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Abbildung 1.1: Spektraler Aufbau einer 

Gerangellautserie und schematische Darstellung 

des Aufbaus eines effizienten Lautmodells sowie 

eines ineffizienten Lautmodells für die Auslösung 

von Jungenpflegeverhalten (verändert nach Ehret 

und Schmid, 2009). 

1. Einleitung 
 

1.1 Die kognitive und emotionale Verarbeitung von Gerangellautmodellen 

im Verlauf des Östruszyklus 

 

Gerangellaute stellen bei Mäusen wichtige Schlüsselreize für die Induktion von 

Jungenpflegeverhalten dar (Ehret, 1975). Sie werden von den Jungen im Nest 

abgegeben, wenn ein adultes Tier in Säuge- oder Wärmeposition auf den Jungen liegt 

und sind Auslöser von drei spezifischen Jungenpflegeaktionen: Belecken der Jungen, 

Änderung der Säugeposition und Nestbau (Bernecker, 1983; Ehret und Bernecker, 

1986; Riecke, 1987). Gerangellaute bestehen meist aus Lautserien von zwei bis fünf 

Einzellauten und sind harmonisch aufgebaute Kommunikationslaute, bestehend aus 

einer Grundfrequenz von ca. 4 kHz und mindestens zwei Obertönen (Abbildung 1.1). 

Die Länge eines Gerangellautes beträgt 120 ms ± 40 ms bei einer Lautstärke von ca. 40-

70 dB (Dezibel) SPL (Schalldruckpegel) (Ehret, 1975; Haack et al., 1983).  

Die Bedeutungserkennung von 

akustischer Information mit biologischer 

Wichtigkeit, wie beispielsweise 

Gerangellaute, erfordert spezifische 

Anpassungsmechanismen für die 

Verarbeitung der biologischen 

Information des Lautes und die 

Generierung einer adäquaten 

Verhaltensantwort (de Ribaupierre, 1997). 

Mütter sind aufgrund der hormonellen 

Veränderungen im Verlauf der 

Schwangerschaft umgehend nach der 

Geburt in der Lage  die biologische  

Bedeutung von Gerangellauten zu 

erkennen und von einem biologisch 

neutralen Laut zu unterscheiden (Ehret et 

al., 1991; Ehret und Riecke, 2002; 

Geißler und Ehret, 2002). Die Wahrnehmung der biologischen Bedeutung der 
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Gerangellaute ist dabei abhängig von der akustischen Qualität. Selbst 

Gerangellautmodelle mit suboptimaler akustischer Qualität werden von Müttern noch 

als biologisch wichtig erkannt und stellen daher effiziente Auslöser von 

Jungenpflegeverhalten dar (Ehret und Riecke, 2002). Laut Ehret und Riecke (2002) 

weisen subotimale aber effiziente Lautmodelle bei Müttern eine Antworthäufigkeit von 

mindestens 75 % verglichen mit natürlichen Jungenlauten auf (statistisch nicht 

unterschiedlich). Effiziente Lautmodelle zeichnen sich beispielsweise durch drei 

Frequenzen im Frequenzabstand der natürlichen Gerangellaute (3,8 kHz, 7,6 kHz und 

11,4 kHz) mit einer simultanen Dauer von mindestens 100 ms aus (Ehret und Riecke, 

2002) (Abbildung 1.1). Lautmodelle mit geringer akustischer Qualität werden von den 

Müttern als biologisch unbedeutend bewertet und sind ineffiziente Auslöser von 

Jungenpflegeverhalten. Laut Ehret und Riecke (2002) weisen ineffiziente Lautmodelle 

bei Müttern eine statistisch geringere Antworthäufigkeit auf als natürliche 

Gerangellaute oder effiziente Lautmodelle. Ineffiziente Lautmodelle weisen 

beispielsweise ein verzögertes Einsetzen der Grundfrequenz von 50 ms gegenüber den 

beiden Obertönen auf (Geißler und Ehret, 2002) (Abbildung 1.1). 

 Naive Tiere zeigen ebenfalls nach wenigen Minuten Jungenkontakt mütterliche 

Verhaltensweisen und beantworten natürliche Gerangellaute mit Pflegeaktionen (Noirot, 

1964; Ehret und Schmid, 2009). Im Gegensatz zu den Müttern wird die Wahrnehmung 

und Erkennung des biologisch bedeutenden Gerangellautmodells mit suboptimaler aber 

noch verhaltenseffizienter akustischer Qualität durch endogene Veränderungen im 

Verlauf des Östruszyklus beeinflusst (Ehret und Schmid, 2009). Dabei findet die 

Bedeutungserkennung und die Diskriminierung des biologisch effizienten von dem 

biologisch ineffizienten Lautmodell nur in den Zyklusphasen Proöstrus und Diöstrus 

statt, wohingegen in den Zyklusphasen Östrus und Metöstrus beide Lautmodelle bei der 

Auslösung von Jungenpflegeverhalten nicht unterschieden werden (Abbildung 1.2). 

Nicht nur die Diskriminierungsfähigkeit der akustischen Qualität der Lautmodelle, 

sondern auch die Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft gegenüber den 

Gerangellautmodellen ändert sich im Verlauf des Östruszyklus (Abbildung 1.2). Im 

Östrus besteht eine sehr hohe Aufmerksamkeit gegenüber den beiden Lautmodellen und 

eine hohe Häufigkeit, mit Jungenpflegeaktionen auf die Lautmodelle zu reagieren. Im 

Metöstrus ist die Auslösebereitschaft für Pflegeaktionen auf die Lautmodelle dagegen 

gering. 
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Abbildung 1.2: Einfluss des Östruszyklus auf die Wahrnehmung effizienter und ineffizienter 

Gerangellautmodelle. Die totale Antworthäufigkeit mütterlicher Pflegeaktionen (Belecken der Jungen, 

Änderung der Position auf den Jungen und Nestbau) der Weibchen (n = 16 in jeder Östrusgruppe) bei 

Stimulation mit den effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell ist anhand des Qualitätskoeffizienten Q 

dargestellt (Ehret und Riecke, 2002). Der Q-Wert wird ermittelt aus der relativen Antworthäufigkeit nach 

künstlichen dividiert durch die relative Antworthäu figkeit nach natürlichen Gerangellauten. Je höher der 

Q-Wert ist, desto höher ist die Antworthäufigkeit bei einer Stimulation mit einem der beiden 

Gerangellautmodelle. Statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Q-Werten sind angegeben mit 

**p < 0,01 und ***p < 0,005 (Ehret und Schmid, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese kognitiven (Diskriminierungsfähigkeit) und emotionalen 

(Aufmerksamkeit und Jungenpflegebereitschaft) Veränderungen stehen vermutlich im 

Zusammenhang mit Schwankungen in den Konzentrationen der gonadalen 

Steroidhormone Östrogen und Progesteron im Verlauf des Östruszyklus. Bei Ratten und 

Mäusen dauert der Östruszyklus vier bis fünf Tage und besteht aus den vier Phasen 

Diöstrus, Proöstrus, Östrus und Metöstrus (van der Gulden et al., 1975) (Abbildung 

1.3). Im Verlauf des Diöstrus,  steigt die Östrogenkonzentration im Blutserum 

kontinuierlich an und erreicht im Proöstrus unmittelbar vor der Ovulation einen 

Maximalwert. Die östrische Phase ist durch einen starken Abfall  der 

Östrogenkonzentration gekennzeichnet und der darauf folgende Metöstrus (in der 

vorliegenden Abbildung nicht separat dargestellt) weist einen anhaltend geringen 

Hormonspiegel auf, der erst im Diöstrus wieder ansteigt.  
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Abbildung 1.3: Verlauf der Östrogen- und Progesteronkonzentrationen im Bluterum während eines 

Östuszyklus der Ratte (Shaikh, 1971; Ehret et al., 1991). (Auf der Abszisse sind die Uhrzeiten 

fortlaufender Tage angegeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zahlreichen Studien wurde der weibliche Zyklus mit seinen periodisch 

schwankenden Hormonkonzentrationen als natürliches Modell genutzt, um die 

Beteiligung der Steroidhormone Östrogen und Progesteron an der Regulierung 

physiologischer Vorgänge im Gehirn und die daraus resultierenden Auswirkungen auf 

unser Verhalten zu untersuchen. Hierbei konnten Veränderungen der Lern- und 

Gedächtnisleistungen, der sensorischen Wahrnehmung, der emotionalen 

Wahrnehmungspräferenzen und der Stimmung im Verlauf des weiblichen Zyklus 

nachgewiesen werden (Little und Zahn, 1974; Parlee, 1983; Hampson, 1990; Krug et 

al., 1994; Mora et al., 1996; Daniel et al, 1997; Maestripieri und Zehr, 1998; Penton-

Voak et al., 1999; Angst et al., 2001; Frye und Walf, 2002; Lacreuse et al., 2006; N-

Wihlbäck et al., 2006; Schneider und Popik, 2006; Torres et al., 2006; Walf et al., 

2006).   

Die kognitive Leistungsfähigkeit von Frauen ändert sich im Verlauf des 

Menstruationszyklus mit positiven Einflüssen von Östrogen und Progesteron auf typisch 

weibliche Fähigkeiten wie Redegewandtheit und Aussprache. Im Gegensatz dazu 

verschlechtern sich typisch männliche Fertigkeiten, wie räumliches 

Vorstellungsvermögen und logisches Denken in Phasen mit hohen Konzentrationen von 

Östrogen und Progesteron (Hampson, 1990; Torres et al., 2006). Auch bei Nagern zeigt 

sich ein modulierender Einfluss von Östrogen auf die Lern und Gedächtnisleistung 

(Daniel et al, 1997). Ratten zeigen beispielsweise in visuellen Objekterkennungstests 

eine deutlich verbesserte Gedächtnisleistung im Proöstrus (Walf et al., 2006). Bei 
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Frauen verändert sich die sensorische Reizdetektion, wie die auditorische Hörschwelle, 

korrelierend mit den hormonellen zyklischen Schwankungen (Parlee, 1983). Auch die 

Wahrnehmungs- und Erkennungsleistung von komplexen biologisch bedeutsamen 

Reizen (Bilder von Babys und Männern) variiert im Verlauf des Menstruationszyklus 

(Krug et al., 1994). Außerdem bewerten Frauen in der follikulären Phase zwischen 

Menstruation und Ovulation (entspricht dem Diöstrus und Proöstrus von Mäusen) sehr 

maskulin ausgeprägte Männergesichter als besonders attraktiv (Penton-Voak et al., 

1999). Die Wahrnehmung und Erkennung von neutralen visuellen Reizen weist 

hingegen keine Veränderungen im Verlauf des weiblichen Zyklus auf (Krug et al., 

1994). Auch bei Rhesusaffen übt Östrogen im Verlauf des weiblichen Zyklus 

modulierenden Einfluss auf die Wahrnehmung- und Erkennungsleistung sozial 

relevanter Reize, wie beispielsweise Gesichter von Männchen und Jungtieren aus 

(Lacreuse et al., 2006).  Zudem zeigen ovariektomierte Affenweibchen nach 

Östrogengaben eine gesteigerte Bereitschaft zur Interaktion mit Jungtieren (Maestripieri 

und Zehr, 1998). Im Zusammenhang mit der emotionalen Befindlichkeit weisen Frauen 

kurz vor der Ovulation einen deutlichen Anstieg an positiven Gefühlen auf (Little und 

Zahn, 1974). Angst- und Depressionserkrankungen entwickeln sich hingegen vor allem 

in der späten lutealen Phase des Menstruationszyklus (entspricht dem Metöstrus bei 

Mäusen) (Angst et al., 2001). Bei Frauen, die an einer prämenstruellen dysphorischen 

Störung leiden, entstehen die periodisch auftretenden emotionalen 

Befindlichkeitsstörungen wie Reizbarkeit, Angstgefühle, depressive Verstimmungen 

und Hilflosigkeitsgefühle in der späten lutealen Phase und klingen nach dem Einsetzen 

der Menstruation wieder ab (Angst et al. 2001; N-Wihlbäck et al., 2006). Auch Ratten 

zeigen in Verhaltenstests während des Proöstrus weniger Angst- und 

Depressionsverhaltensweisen als in den übrigen Zyklusphasen (Schneider und Popik, 

2006; Mora et al., 1996; Frye und Walf, 2002). 

Vermutlich führen die rhythmischen Änderungen der 

Steroidhormonkonzentrationen im Blutserum zu reversiblen funktionellen und 

morphologischen Veränderungen in verschiedenen Regionen des Gehirns. Diese 

hormonell induzierte Neuroplastizität, wie beispielsweise Änderungen der 

Synapsenanzahl bildet vermutlich die zelluläre Basis für Wahrnehmungs-, Stimmungs- 

und Verhaltensänderungen während des Östrus- bzw. Menstruationszyklus (Parducz et 

al., 2006).  
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Für die Wahrnehmung und Erkennung von Gerangellauten und die Auslösung 

von Jungenpflegeverhalten bei Mäusen stellen der auditorische Cortex und das 

limbische System wichtige Gehirngebiete dar. Östruszyklusabhängige neuroplastische 

Veränderungen im auditorischen Cortex und limbischen System könnten demnach die 

neurophysiologische Ursache sein für Veränderungen der Wahrnehmungs- und 

Erkennungsleistung des biologisch effizienten Lautmodells und Veränderungen in der 

Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft gegenüber den Gerangellautmodellen. 

 

 

1.2 Der auditorische Cortex  

 

Die auditorische Information wird von der Cochlea über die Hörbahnstationen 

Nucleus cochlearis, Oliva superior, Lemniscus lateralis, Colliculus inferior und dem 

Thalamuskern Corpus geniculatum mediale in den auditorischen Cortex geleitet (Ehret, 

2001). Die Hörbahnstationen stellen dabei aber keineswegs nur einfache Schaltstellen 

des auditorischen Signalweges dar, sondern bilden mit zahlreichen ipsi- und 

contralateralen Verbindungen ein wichtiges Verarbeitungsnetzwerk räumlicher, 

spektraler und temporaler Eigenschaften des akustischen Reizes (Ehret, 1997). 

 Der AC (auditorische Cortex) wird bei der Maus von den cytologisch 

definierten Regionen 41, 22 und 36 gebildet (Caviness, 1975) und setzt sich nach 

Stiebler et al. (1997) aus den fünf auditorischen Feldern AAF (anteriores auditorisches 

Feld), AI (primäres auditorisches Feld), AII (sekundäres auditorisches Feld), DP 

(dorsoposteriores Feld) und UF (Ultraschallfeld) zusammen (Abbildung 1.4).  Die 

auditorischen Felder können funktionell aufgrund charakteristischer Frequenzanordnung 

und Antworteigenschaften der Neurone unterschieden werden (Stiebler et al., 1997). 

Die primären auditorischen Felder AAF und AI weisen eine streng tonotope Verteilung 

der charakteristischen Frequenzen auf. Eine tonotope Organisation bedeutet, dass die 

Repräsentation der charakteristischen Frequenzen der Neurone in einer räumlichen 

Ordnung stattfindet. Die charakteristische Frequenz gibt die Frequenz mit der größten 

Empfindlichkeit eines Neuron oder einer kleinen Gruppe eng benachbarter Neurone an. 

In AAF steigen die charakteristischen Frequenzen von rostral nach caudal an und in AI 

gegenläufig von caudal nach rostral. Somit befindet sich die jeweils höchste 

charakteristische Frequenz von AI und AAF an der Grenze zwischen den beiden 
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Abb. 1.4: a: Lage des auditorischen Cortex  (Region 22, 41, 36) und des DF in der linken Hemisphäre des 

Mäusegehirns (nach Caviness, 1975). b: Lage der auditorischen Felder mit Repräsentation der 

charakteristischen Frequenzen (kHz) der Neurone in AAF und AI (nach Stiebler et al., 1997).  c: 

Frontalschnitt durch die linke Hemisphäre des Gehirns mit der Lage der auditorischen Felder und des DF 

(verändert nach Geißler, 2002). (AI = primäres auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, 

AAF = anteriores auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld, UF = Ultraschallfeld, DF = dorsales Feld; 

c = caudal, d = dorsal, r = rostral, v = ventral, l = lateral, m = medial) 

Feldern. Sowohl in AAF als auch in AI verlaufen von dorsal nach ventral 

Isofrequenzlinien, die sich durch eine konstante charakteristische Frequenz der Neurone 

auszeichnen. AAF und AI weisen eine unvollständige Frequenzrepräsentation des 

gesamten Hörbereichs der Maus mit charakteristischen Frequenzen der Neurone 

zwischen 3 und 41 kHz auf. Neurone mit charakteristischen Frequenzen über 45 kHz 

sind separat im UF repräsentiert, welches keine tonotope Frequenzanordnung aufweist. 

In DP und AII ist ebenfalls keine eindeutige tonotope Anordnung der charakteristischen 

Frequenzen zu finden. Die Neurone des DP zeichnen sich durch eine hohe 

Spontanaktivität mit breiten Frequenzabstimmungskurven aus, die charakteristischen 

Frequenzen liegen zwischen 13 und 50 kHz. Die Neurone des AII unterliegen einer 

schnellen Habituation und besitzen ebenfalls breite Frequenzabstimmungskurven. AII 

repräsentiert alle Frequenzen des Hörbereichs mit charakteristischen Frequenzen 

zwischen 8 und 60 kHz (Stiebler et al., 1997).  
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Die Areale des auditorischen Cortex unterliegen vermutlich einer hierarchischen 

Organisation, dabei stellen die primären auditorischen Felder AI und AAF das unterste 

Verarbeitungsniveau dar (de Ribaupierre, 1997). AI und AAF sind vermutlich 

hauptsächlich an der spektralen und temporalen Verarbeitung und Repräsentation der 

Laute beteiligt (deRibaupierre et al., 1997; Schreiner, 1998; Linden et al., 2003; Kaur et 

al., 2005). Die auditorischen Felder höherer Ordnung  (AII und DP bei der Maus) bilden 

ein Verarbeitungsniveau, welches in komplexere Gedächtnisfunktionen und emotionale 

Verarbeitungsprozesse involviert ist. Sie sind bei der Lautverarbeitung an kognitiven 

Verarbeitungsprozessen beteiligt, die zu adäquatem Verhalten führen (Binder et al., 

1997, 2000; Rauschecker, 1998; Geißler und Ehret, 2004). Bei Mäusemüttern sind AII 

und DP an der Differenzierung biologisch bedeutender Laute von biologisch 

unbedeutenden Lauten und an der Vorbereitung von adäquatem Pflegeverhalten 

beteiligt (Geißler und Ehret, 2004). Dies gibt einen Hinweis darauf, dass bei der Maus 

AII und DP eine wichtige Rolle für die kognitive auditorische Verarbeitung, also die 

„Bedeutungserkennung“ biologisch bedeutender Jungenlaute, und die Generierung 

potenzieller adäquater Reaktionsweisen auf Schall spielen. Dabei gehört das AII 

vermutlich zum anterioren Verarbeitungsweg zur Identifikation („was“) von 

Jungenlauten und das DP zum posterioren Verbarbeitungsweg zur Lokalisation („wo“) 

und sensorimotorischen Vorbereitung („wie“) von adäquaten Reaktionsweisen 

(Rauschecker, 1998; Geißler und Ehret, 2004; Kanwal und Ehret, in Vorbereitung) 

(Vergleich Diskussion 4.2.3).  Das DF (dorsales Feld), welches sich im assoziativen 

Cortex befindet (Abbildung 1.4 a und c), erhält direkte Eingänge vom UF des 

auditorischen Cortex (Caviness, 1975; Hofstetter und Ehret, 1992). Es erfüllt vermutlich 

die Funktion eines multimodalen Assoziationsfeldes, welches polysensorische Reize, 

wie z.B. somatosensorische und auditorische integriert und weiterverarbeitet (Geißler 

und Ehret, 2004). 

Die Verarbeitung zur „Bedeutungserkennung“ von artspezifischen 

Kommunikationslauten, wie Jungenlauten, findet bei Säugetieren vermutlich 

lateralisiert im auditorischen Cortex der linken Hemisphäre statt. Studien an Makaken 

und auch Menschen wiesen eindeutig eine bevorzugte Wahrnehmung, Verarbeitung und 

Repräsentation der semantischen Information von Lauten in der linken Hemisphäre 

nach (Petersen et al., 1978; Zatorre et al., 1994; Kapur et al., 1994; Rinne et al., 1999) 

(Vergleich Diskussion 4.2.6). Aus diesem Grund wurden in der vorliegenden Arbeit 

beide Hemisphären separat untersucht. 
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Als Teil des Neocortex weist der AC sechs parallel zur Oberfläche stehende 

cortikale Schichten auf, die sich sowohl morphologisch als auch in ihren intrinsischen 

neuronalen Eigenschaften voneinander unterscheiden (Mitani 

et al., 1985; Winer, 1992; de Ribaupierre, 1997; Hefti und 

Schmith, 2000; Wallace und Palmer, 2008; Atencio et al., 

2009, Huggenberger, et al., 2009) (Abbildung 1.5). Schicht 1 

besteht vorwiegend aus dünnen Fasern und Dendriten. In den 

Schichten 2 und 3 sind hauptsächlich kleine bis mittelgroße 

Pyramidenzellen zu finden. Schicht 4 stellt eine 

nichtpyramidale Zellschicht dar, welche durch eine große 

Anzahl an Sternzellen charakterisiert ist. In den Schichten 5 

und 6 dominieren die großen Pyramidenzellen, wobei sich die 

Schicht 6 durch das Vorkommen noch zahlreicher anderer 

Neuronenpopulationen auszeichnet. (Winer, 1992). Innerhalb 

dieser Schichtenorganisation findet wiederum eine 

Gliederung in funktionell einheitliche Module statt, die 

senkrecht zur Oberfläche stehen und bei Säugetieren aus 

jeweils ca. 5000 Neuronen bestehen. Die neuronale 

Information wird zunächst innerhalb eines Moduls in den 

verschieden cortikalen Schichten verarbeitet und mit 

neuronaler Information anderer cortikaler Module integriert,  bevor eine Weiterleitung 

außerhalb des Moduls stattfindet (Mitani et al. 1985; de Ribaupierre, 1997). Diese 

intramodulare Verarbeitung der neuronalen Information folgt einer hierarchischen 

Organisation. Mitani et al. (1985) untersuchten bei Katzen anhand intrazellulärer 

Ableitungen und Färbungstechniken die intrinsischen und extrinsischen neuronalen 

Verbindungen des Feldes AI und leiteten daraus ein Verschaltungsschema der 

cortikalen Schichten ab (Abbildung 1.6). Die auditorische Information vom Thalamus 

gelangt zunächst in die Haupteingangsschicht 4 und wird von dort in Schicht 3 

weiterprojiziert. Die Axone der Neurone in Schicht 3 übermitteln die auditorische 

Information sowohl lokal in Schicht 1, 2, 4 und 5 als auch zu den höher geordneten 

auditorischen Feldern und den kontralateralen primären auditorischen Feldern. Die 

Horizontalzellen in Schicht 1 erhalten zusätzlich direkte neuronale Eingänge vom 

Thalamus und projizieren in Schicht 2. Schicht 2 übermittelt die neuronale Information 

in die Hauptausgangsschichten 5 und 6,  die Verbindungen mit subcortikalen Arealen 

Abbildung 1.5: Schematische 

Darstellung des Cortex. Die 

römischen Zahlen geben die 

einzelnen cortikalen Schichten 

an mit ihren 

charakteristischen Zelltypen 

(Bentivoglio et al., 2003). 
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Abbildung 1.6:  Verschaltungsschema der neuronalen Projekionswege innerhalb eines cortikalen Modules 

der primären auditorischen Felder. Die römischen Zahlen geben die cortikalen Schichten 1 – 6 an. 

(verändert nach Mitani et al., 1985).  (AII = sekundäres auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld, IC 

= Inferior Colliculus).  

wie dem Thalamus und Inferior Colliculus, sowie mit anderen cortikalen Modulen 

aufweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Die Funktion des limbischen Systems bei der Regulierung von 

Jungenpflegeverhalten 

 

Das limbische System besteht aus einer Gruppe eng vernetzter Gehirngebiete 

des Di-, Tel- und Mesencephalons sowie einigen cortikalen Strukturen, die einen 

funktionell einheitlichen Komplex bilden (Nieuwenhuys et al., 1991; ter Horst, 2010). 

Das limbische System erfüllt wichtige Funktionen bei Verarbeitungsprozessen, die dem 

Überleben des Individuums dienen, wie der Aufrechterhaltung der Homöostase im 

Körper, dem Kampfverhalten sowie dem Fortpflanzungs- und Sexualverhalten 

(Nieuwenhuys et al., 1991).  

Im Zusammenhang mit der Fortpflanzung stellt die mütterliche Jungenpflege 

eine wichtige instinktive Verhaltensweise dar, an deren Regulierung das limbische 
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Abbildung 1.7: Neuronales Modell für die Regulierung von mütterlichem Verhalten. (verändert nach 

Numan und Insel, 2003; Numan, 2007) (ACB = Nucleus accumbens, AH = anteriorer Hypothalamus, AOB 

= akzessorischer olfaktorischer Bulbus, BST = Nucleus interstitiales der Stria terminalis, GABA = 

Gammaaminobuttersäure,  LS = laterales Septum, mAM = mediale Amygdala, MPOA = mediales 

präoptisches Areal, OB = olfaktorischer Bulbus, PAG = periaquäduktales Grau, VMH = ventromedialer 

Hypothalamus, VP = ventrales Pallidum, VTA = ventrales tegmentales Areal)  

System maßgeblich beteiligt ist. In Abbildung 1.7 sind die wichtigsten limbischen 

Areale und deren Verbindungen im Zusammenhang mit der Regulierung von 

Jungenpflegeverhalten dargestellt. Während der Schwangerschaft und Geburt kommt es 

zu starken hormonellen Veränderungen, die unter anderem für die Induktion von 

Jungenpflegeverhalten eine wichtige Rolle spielen (Ehret et al., 1991). Das MPOA 

(mediales präoptisches Areal) im rostralen Hypothalamus und der daran angrenzende 

BST (Nucleus interstitialis der Stria terminalis) stellen als Schlüsselkomplex für die 

Initiierung und Regulierung mütterlicher Verhaltensweisen ein wichtiges Zielgebiet von 

Östrogen, Progesteron und anderen Schwangerschaftshormonen dar. Diese hormonellen 

Einflüsse führen im MPOA/BST-Komplex vermutlich zu einer erhöhten 

Empfindlichkeit gegenüber olfaktorischen und somatosensorischen Jungenreizen 

(Numan, 2007). Dadurch kommt es zu einer verstärkten Aktivierung des MPOA/BST-

Komplex bei Stimulation mit Jungenreizen und zu der Initiierung mütterlicher 

Verhaltensweisen. Dies geschieht bei Ratten sowohl durch eine spezifische Erhöhung 

der Bereitschaft auf Jungenstimuli (z.B. akustische) mit Pflegeverhalten zu reagieren als 

auch durch die Inhibition von Angst- und Vermeidungsverhalten (Numan, 2007). 

Läsionen des MPOA/BST-Komplex führen zu einem spezifischen Verlust mütterlicher 

Verhaltensweisen (Numan, 2007). 
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Für die Erhöhung der mütterlichen Reaktionsbereitschaft und die Vermittlung 

von adäquaten Verhaltensreaktionen auf Jungenstimuli sind Verbindungen des 

MPOA/BST-Komplexes zum mesolimbischen dopaminergen System entscheidend 

(Numan, 2007). Das MPOA weist starke Projektionen zum VTA (ventrales tegmentales 

Areal) auf, einem Gebiet des mesolimbischen dopaminergen Systems 

(„Belohnungssystem“) (Numan, 2007). Dopaminerge Neurone des VTA projizieren 

zum ACB (Nucleus accumbens), der ebenfalls ein wichtiges Gebiet des mesolimbischen 

dopaminergen Systems darstellt und vermutlich eine Zwischenstellung des limbischem 

und motorischen Systems einnimmt. Dabei vermittelt der ACB über das  VP (ventrales 

Pallidum) eine erhöhte Reaktionsbereitschaft gegenüber biologisch relevanten 

Jungenreizen und die Generierung adäquater mütterlicher Verhaltensaktionen. Es 

besteht die Hypothese, dass bei der Generierung von mütterlichen Verhaltensaktionen 

das MPOA über eine Aktivierung des VTA die Dopaminausschüttung in den ACB 

stimuliert. Im Zusammenhang mit mütterlichen Verhaltensweisen scheint vor allem der 

dopaminerge Einfluss auf  D1 Rezeptoren im ACB von Bedeutung zu sein (Numan, 

2007). Dadurch kommt es zu einer Hemmung von GABA (Gammaaminobuttersäure) -

ergen Neuronen des ACB. Dies führt nach bisherigen Erkenntnissen zu einer 

Enthemmung des VP und dadurch zur Generierung von Jungenpflegeaktionen (Numan, 

2007). Läsionen des VTA oder ACB führen zu einer starken Beeinträchtigung von 

mütterlichen Verhaltensweisen (Numan, 2007).  

In naiven nichtmütterlichen Rattenweibchen führen olfaktorische Jungenreize 

zunächst zu Angst- und Vermeidungsreaktionen (Numan und Insel, 2003; Numan, 

2007). Ein wichtiges Gebiet für die Generierung dieses Vermeidungsverhaltens ist die  

mAM (mediale Amygdala) mit ihren Verbindungen zum olfaktorischen System. Die 

mAM löst bei Stimulation mit olfaktorischen Jungenreizen über den AH/VMH 

(anterioren/ventromedialen Hypothalamus) und das PAG (periaquäduktales Grau) 

Angst- und Vermeidungsverhalten gegenüber den Jungtieren aus (Numan und Insel, 

2003; Numan, 2007). Die hormonell und stimulationsbedingte verstärkte Aktivierung 

des MPOA/BST-Komplex bei Rattenmüttern führt zu einer Unterdrückung der 

Generierung von Angst- und Vermeidungsverhalten durch Hemmung des AH/VMH 

und des PAG über inhibierende neuronale Projektionen (Numan, 2007).   

Die mAM zeigt bei mütterlichen Ratten im Gegensatz zu naiven und 

unerfahrenen Tieren zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Generierung von 

mütterlichen Verhaltensweisen (Numan und Insel, 2003). Vermutlich weist die mAM 
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neben den Neuronen die zum AH/VMH projizieren (mAM1) und an der Generierung 

von  Angst- und Vermeidungsverhalten gegenüber den Jungtieren beteiligt sind, eine 

Neuronenpopulation mit Projektionen zum MPOA/BST-Komplex auf (mAM2) (Numan 

und Insel, 2003) (in Abbildung 1.7 nicht dargestellt). Der hormonelle Einfluss während 

der Schwangerschaft  könnte zu einer verstärkten Aktivierung der mAM2-Population 

und somit zu einer dominanten Aktivierung des MPOA/BST- Komplex führen. Dies 

könnte auch erklären, weshalb die c-Fos Aktivierung in der mAM keinen Unterschied 

zwischen mütterlichen und nichtmütterlichen Rattenweibchen zeigt (Numan und Insel, 

2003). 

Das LS (laterale Septum) ist im Zusammenhang mit der Initiierung mütterlicher 

Verhaltensweisen funktionell eng mit dem MPOA verknüpft und vermutlich an der 

Hemmung von Angst- und Vermeidungsverhalten beteiligt (Stack et al., 2002; Numan 

und Insel, 2003). Läsionen des LS führen bei Rattenweibchen zu einem andauernden 

orientierungslosen und unorganisierten Jungeneintrageverhalten (Fleischer und 

Slotnick, 1978). Dieses gestörte mütterliche Verhalten basiert vermutlich auf einem 

gesteigerten Angst- und Vermeidungsverhalten (Numan und Insel, 2003). Muttertiere 

sind allgemein weniger ängstlich als nichtmütterliche Weibchen und dies ermöglicht 

organisiertes mütterliches Verhalten in anspruchsvollen oder auch gefährlichen 

Situationen (Numan und Insel, 2003). Vermutlich spielen die neuronalen Verbindungen 

des MPOA/BST-Komplexes zum LS eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der 

verminderten Ängstlichkeit (Numan und Insel, 2003). 

Der ENT (entorhinaler Cortex) und der PIR (piriformer Cortex) nehmen als 

cortikolimbische Areale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Generierung von 

mütterlichem Verhalten ein (Koch und Ehret, 1991; Ehret et al., 1991) (in Abbildung 

1.7 nicht dargestellt). Bei naiven Weibchen mit mehreren Tagen Pflegeerfahrung führen 

Läsionen des PIR/ENT sowohl zu einer  Beeinträchtigungen der Bedeutungserkennung 

biologisch relevanter Ultraschalllaute als auch zu einer Verminderung  des 

Eintrageverhaltens (Koch und Ehret, 1991). Es besteht die Hypothese, dass die 

mütterliche Erfahrungsbildung naiver Tiere vorwiegend auf östrogenabhängigen 

olfaktorischen Lernvorgängen basiert an denen der PIR und ENT maßgeblich beteiligt 

sind (Ehret et al., 1991). Der PIR und ENT stellen dabei vermutlich polysensorische 

Assoziationsareale dar, die olfaktorische Information vom Riechepithel mit anderen 

sensorischen Jungenreizen, wie beispielsweise Jungenlauten integrieren und zum 

Hippocampus überführen (Koch und Ehret, 1991). Während dieser olfaktorischen 
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mütterlichen Erfahrungsbildung naiver Weibchen wird im ENT/PIR die Bildung von 

Östrogenrezeptoren induziert (Ehret et al., 1991). Dies ermöglicht die Bindung von 

Östrogen im ENT/PIR und führt dann zur Auslösung von mütterlichen Pflegeaktionen 

wie beispielsweise dem Eintragen von Jungtieren bei einer Stimulation mit biologisch 

bedeutenden Jungenreizen. Bei Müttern ruft eine Schädigung des ENT/PIR ebenfalls 

eine Beeinträchtigung der auditorischen Erkennungsleistung von biologisch relevanten 

Ultraschalllauten hervor (Koch und Ehret, 1991). Das Jungeneintrageverhalten wird bei 

Müttern im Gegensatz zu naiven Tieren allerdings nicht durch Läsionen des ENT/PIR 

beeinflusst. Bei laktierenden Weibchen wird die Ausführung von mütterlichen 

Verhaltensaktionen wie das Jungeneintragen nach der Geburt nicht von 

östrogenabhängigen Lernvorgängen im ENT/PIR gesteuert, sondern hängt, wie bereits 

erwähnt, von einem spezifischen Hormonregime und von Geruchsreizen ab, die über 

das vomeronasale System an das MPOA übermittelt werden (Ehret et al., 1991). 

Läsionen des Vomeronasalorgans führen bei Müttern zu einer Beeinträchtigung des 

Jungeneintrageverhaltens (Ehret et al., 1991). Diese unterschiedlichen Auswirkungen 

von Läsionen des ENT/PIR auf das mütterliche Verhalten geben Hinweise auf einen 

fundamentalen Unterschied der neuronalen Regulierung mütterlicher Pflegebereitschaft 

zwischen naiven Weibchen während der mütterlichen Erfahrungsbildung und Müttern 

(Koch und Ehret, 1991). Bei naiven Weibchen scheint „höher geordnetes“ 

olfaktorisches Lernen von Jungenreizen sowohl für die Erkennung des Schlüsselreizes 

(z.B. biologisch relevanter Jungenlaut) als auch für die Bereitschaft zum Eintragen der 

Jungen notwendig zu sein. Bei Müttern hingegen ist das olfaktorische Lernen der 

Jungengerüche vor allem für die Erkennung des Schlüsselreizes wichtig. Die 

Bereitschaftsregulierung zum Eintragen der Jungen erfordert bei Müttern hingegen 

keine kognitiven Prozesse sondern wird ausschließlich von Regionen wie beispielsweise 

dem MPOA vermittelt 
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 1.4 c-Fos Immuncytochemie für den Nachweis neuronaler Aktivierung 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde die neuronale Repräsentation der 

Gerangellautmodelle im auditorischen Cortex und Arealen des limbischen Systems 

anhand der c-Fos Immuncytochemie untersucht. Bei dieser Methode dient das c-Fos 

Protein, welches durch spezifische Antikörper nachgewiesen werden kann, als Marker 

für die neuronale Aktivierung von Neuronen.  

Neuronale Aktivierung führt zur Expression von Genen, die strukturelle und 

funktionelle Langzeiteffekte bewirken. Zu diesen Genen zählt auch das c-fos Gen, ein 

Proto-Onkogen, welches den IEGs (immediate early genes), einer Familie von schnell 

induzierbaren Genen, angehört (Sheng und Greenberg, 1990; Sheng et al., 1990). Die 

Exprimierung von c-fos erfolgt nach der Erregung von Neuronen innerhalb weniger 

Minuten für einen Zeitraum von 15 bis 20 min (Greenberg und Ziff, 1984; Sheng und 

Greenberg, 1990). Die Genprodukte der IEGs regulieren häufig als 

Transkriptionsfaktoren die Expression von Effektorgenen, die beispielsweise an der 

Bildung oder Umstrukturierung von Synapsen beteiligt sind oder zur Synthese von 

Neurotransmittern, Rezeptoren oder Ionenkanalproteinen führen (Sheng und Greenberg, 

1990).   

Für die Induzierung der Exprimierung des c-fos Gens und Synthese des c-Fos 

Proteins sind zwei Signalwege bekannt (Sheng und Greenberg, 1990; Sheng et al., 

1990) (Abbildung 1.8). Eine der beiden Reaktionskaskaden verläuft über einen G-

Protein gekoppelten Zelloberflächen-Rezeptor. Dieser erfährt nach Bindung eines 

entsprechenden Neurotransmitters eine Konformationsänderung und vermittelt dadurch 

die Aktivierung der Adenylatzyklase, einem Transmembranprotein. Diese katalysiert im 

aktiven Zustand die Synthese von cAMP (cyklisches Adenosinmonophosphat). Das 

cAMP aktiviert als intrazellulärer Mediator die cAMP abhängige Proteinkinase A 

(PKA). Der alternative Signalweg verläuft über Ca2+ (Calcium)-Kanäle, welche durch 

eine einlaufende Depolarisation der Neuronenmembran oder durch Bindung eines 

entsprechenden Neurotransmitters geöffnet werden. Das in die Zelle strömende Ca2+  

verbindet sich mit Calmodulin, einem intrazellulären Calcium Rezeptor, zu einem Ca2+-

Calmodulin-Komplex. Das Calmodulin erfährt durch die Bindung eine 

Konformationsänderung und wird in einen aktiven Zustand überführt, in der es befähigt 

wird, eine CaM-Kinase (Ca2+-Calmodulin abhängige Proteinkinase) zu aktivieren. 
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Abbildung 1.8: Schematische Darstellung der beiden Signalkaskaden zur Induzierung der Exprimierung 

des c-fos Gens und Induzierung der Exprimierung von Zielgenen durch das c-Fos Protein.  (verändert 

nach Geißler, 2002, Sheng und Greenberg, 1990 und Sheng et al, 1990)  

 

Die PKA und die CaM-Kinase katalysieren im aktiven Zustand die 

Phosphorylierung von CREB (Ca2+/cAMP response element binding protein) an Serin 

133. An den phoshorylierten Transkriptionsfaktor CREB lagert sich das CREB 

bindende Protein (CBP) (in Abbildung 1.8 nicht dargestellt), ein 

Transkriptionskoaktivator, der die Transkription von c-fos durch Bindung des 

Komplexes an das CRE (cyclische AMP response element) in dessen Regulatorregion 

stimuliert. 

Der Transkriptionsfaktor c-Fos bindet an AP-1, eine spezifische DNA-Sequenz, 

die regulierend auf die Expression von Genen einwirkten, die Langzeiteffekte 

hervorrufen. Die Affinität des c-Fos Proteins für die AP-1 Sequenz ist als Dimer 

besonders hoch, deshalb erfolgt die Bindung als Heterodimer mit dem IEG c-Jun-

Protein. Die  Komplexe entstehen durch hydrophobe Wechselwirkungen zwischen 

Leucin-Resten, welche die Proteine als Leucin-Zipper-Struktur wie einen Reißverschluß 

zusammenhalten (Sheng und Greenberg, 1990). 
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1.5 Fragestellung 

 

Die natürlichen hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus 

finden zunehmend Beachtung in Verhaltensstudien, die sich mit kognitiven, sozialen 

und emotionalen Verarbeitungsprozessen beschäftigen (z.B. Little und Zahn, 1974; 

Krug et al., 1994; Penton-Voak et al., 1999).  

In den Verhaltensstudien von Ehret und Schmid (2009) zeigte sich anhand des 

Mausmodells in einer natürlichen Jungenpflegesituation sowohl eine Veränderung der 

Bedeutungserkennung eines biologisch effizienten Gerangellautmodells als auch der 

Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft gegenüber Gerangellautmodellen im 

Verlauf des Östruszyklus. Daher bietet sich die Maus als Modell zur Untersuchung von 

zyklusbedingten neurophysiologischen Veränderungen im Gehirn an. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die weiterführende Untersuchung von 

hormonell bedingten neuronalen Veränderungen der kognitiven (Wahrnehmung und 

Bedeutungserkennung) und emotionalen (Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft) 

Verarbeitung von komplexen Jungenlauten bei Mäuseweibchen im Verlauf des 

Östruszyklus. Dadurch sollten sowohl globale als auch lokale Hinweise auf eine 

allgemeine hormonabhängige neuronale Plastizität von Gehirnzentren im Verlauf des 

weiblichen Zyklus erbracht werden. 

 Hierfür wurde die neuronale Repräsentation von Gerangellautmodellen 

(biologisch effizient bzw. biologisch ineffizient) anhand der c-Fos Immuncytochemie 

als neuronalen Aktivierungsmarker im auditorischen Cortex und Arealen des limbischen 

Systems untersucht. Der auditorische Cortex ist maßgeblich an der Wahrnehmung und 

Verarbeitung der akustischen Eigenschaften von Gerangellauten beteiligt und die 

untersuchten Areale des limbischen Systems spielen eine wichtige Rolle bei der 

Regulierung von mütterlichen Verhaltensweisen oder allgemein bei der 

Bereitschaftskontrolle oder bei Lern- und Gedächtnisfunktionen.  

Ziel der Arbeit war herauszufinden, inwiefern die Wahrnehmung und 

Bedeutungserkennung biologisch relevanter Laute mit der neuronalen Aktivierung in 

den einzelnen Feldern des auditorischen Cortex und/oder in Arealen des limbischen 

Systems in Zusammenhang stehen. Zugleich sollte geklärt werden, inwiefern 

artspezifische Kommunikationslaute in den cortikalen  Schichten spezifisch verarbeitet 
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werden und inwiefern diese Schichtspezifizierungen sich in den auditorischen Feldern 

unterscheiden und/oder im Verlauf des Östruszyklus ändern. 

  Desweiteren sollten die Gebiete des limbischen Systems lokalisiert werden, die 

an der Regulierung der Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft gegenüber den 

Lautmodellen im Verlauf des Östruszyklus beteiligt sind. Zusätzlich stellte sich die 

Frage, inwiefern und in welchen Feldern der auditorische Cortex und das dorsale Feld 

die Regulierung der Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft widerspiegeln.  

Schließlich stellte sich die Frage, inwiefern sich bei der Verarbeitung von 

komplexen Jungenlauten im auditorischen Cortex und/oder limbischen System der 

Maus eine lateralisierte Verarbeitung nachweisen läßt.  
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2. Material und Methoden 

 

2.1 Versuchstiere und Haltungsbedingungen 

 

Als Versuchstiere dienten weibliche 

Labormäuse (Mus musculus) des Auszuchtstammes 

NMRI aus der Mäusezucht des Institutes für 

Neurobiologie der Universität Ulm (Abbildung 2.1). 

Die Tiere wurden mit ca. drei Wochen von ihrer 

Mutter getrennt und in Schwestergruppen in 

Standardkäfigen (Makrolon Typ III: Länge x Breite x 

Höhe = 43 x 26,5 x 16 cm) gehalten, welche mit 

Weichholzgranulat eingestreut waren. Futter (Standard Diätfutter 1310, Altromin) und 

eine Trinkflasche mit Wasser stand den Tieren ständig zur Verfügung. Die Tiere waren 

im Haltungsraum periodisch wechselnden Hell- und Dunkelphasen mit jeweils 12 h 

ausgesetzt, der Lichtwechsel fand täglich um 8 Uhr und um 20 Uhr statt. Die 

Temperatur im Haltungsraum betrug ca. 22°C. 

Bei den Versuchstieren handelte es sich um naive Weibchen, die selbst noch nie 

trächtig waren und keinerlei Jungenpflegeerfahrung besaßen. Die 7-9 Wochen alten Tiere 

wurden zu mindestens 14 Tage schwangeren Weibchen in einen Standardkäfig (Makrolon 

Typ II (26,5 x 20 x 14 cm) gesetzt. Die Schwangerschaft der Mäuse dauerte im 

Durchschnitt 21 Tage, ein Wurf bestand aus vier bis 15 Jungen. Nach der Geburt konnten 

sich die naiven Weibchen 1-2 Tage mit der Mutter um die Jungen kümmern und hatten so 

die Möglichkeit, sich an die neue Pflegesituation mit den Jungtieren zu gewöhnen. 

   

 

2.2 c-Fos Immuncytochemie 

 

Die neuronale Aktivierung von Gehirngebieten, die an der Erkennung von 

biologisch relevanten Reizen und an der Regulierung von mütterlichen Verhaltensweisen 

beteiligt sind, wurde in dieser Arbeit durch eine akustisch induzierte Exprimierung des c-

fos Gens und immuncytochemischen Nachweis des c-Fos Proteins auf zellulärem Niveau 

untersucht. Dies ermöglichte bei insgesamt 49 Tieren (15 di-/proöstrische, 18 östrische 

Abbildung. 2.1: NMRI Weibchen in 

Säugeposition.                                                                                                                                                                                                                                              
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und 16 metöstrische) die Lokalisation und den Vergleich der neuronalen Aktivierung im 

AC und in Arealen des limbischen Systems nach Beschallung mit dem effizienten oder 

ineffizienten Lautmodell. Sowohl diöstrische und als auch proöstrische Tiere zeigen in 

Verhaltenstests eine Erkennungsleistung des biologisch relevanten Lautmodells und 

weisen eine hohe mütterliche Reaktionsbereitschaft auf (Ehret und Schmid, 2009) 

(Vergleich Einleitung 1.1). Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit Tiere im Diöstrus 

und Proöstrus zusammengefasst und im Folgendem nur noch als diöstrische Tiere 

bezeichnet. 

 

2.2.1 Elektrophysiologische Kartierung des auditorischen Cortex 

 

Um die c-Fos Markierungen auf den Gehirnschnitten innerhalb des AC eindeutig 

den auditorischen Feldern zuordnen zu können, wurde bei 17 der insgesamt 49 

Versuchstieren eine elektrophysiologische Grobkartierung der Frequenzpräsentation im 

auditorischen Cortex durchgeführt und der Übergang zwischen AI und AAF mit 

Alcianblau markiert. Dies ermöglichte eine exakte Lagebestimmung der Grenze zwischen 

den auditorischen Feldern AI und AAF. Die Position der Felder AII, DP und UF konnte 

dann abgeschätzt werden. Die Grobkartierung des AC erfolgte an narkotisierten 6-8 

Wochen alten naiven Weibchen durch elektrophysiologische Messung neuronaler 

Antworten nach Beschallung der Tiere mit Tonpulsen verschiedener Frequenzen. Die 

charakteristischen Frequenzen in AI und AAF unterliegen einer streng tonotopen 

Anordnung mit den jeweils höchsten Frequenzen an der gemeinsamen Feldgrenze 

(Stiebler et al., 1997) (Vergleich Einleitung 1.2). Die Grenze zwischen beiden Feldern 

konnte somit zwischen den beiden höchsten elektrophysiologisch gemessenen Frequenzen 

dieser Felder festgelegt werden.  

Die Verschaltung der Geräte für die Grobkartierung des AC ist in Abbildung 2.2 

dargestellt. Die unterschiedlichen Frequenzen wurden von einem Frequenzgenerator 

(7202, Voltkraft) als reine Sinustöne erzeugt, deren zeitliche Parameter mit Hilfe eines 

Puls-Rampen-Generators (Eigenbau, Uni Ulm) eingestellt werden konnten. Um eine 

deutliche neuronale Antwort zu erhalten, wurden die Tonpulse mit einer Dachzeit von 60 

ms, einer Rampenzeit von jeweils 5 ms und einem Interpulsintervall von 270 ms 

generiert. Das Signal wurde zur Kontrolle an einem Oszilloskop (5111A, Tektronix) 

sichtbar gemacht. Die Lautstärke der Tonpulse konnte über einen Abschwächer (RA 

920A, Kenwood) variiert werden. Vom Abschwächer wurde das Signal, abhängig von der 
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Abbildung 2.2: Geräteaufbau für die elektrophysiologische 

Grobkartierung des auditorischen Cortex. 

gewählten Frequenz, über einen 

Verstärker (PMA 1080R, Denon) 

zu einem konventionellen 

Lautsprecher (Dynaudio D28) oder 

über einen anderen Verstärker 

(Eigenbau, Uni Ulm) an einen 

Vorspannungsgeber (200 V DC, 

Uni Konstanz Elektronik) und von 

hier aus an einen 

Ultraschalllautsprecher (Eigenbau, 

Uni München) weitergeleitet.  

Frequenzen unter 12 kHz 

gelangten zu den konventionellen 

Lautsprechern, darüber liegende 

Frequenzen zu dem 

Ultraschalllautsprecher. Der 

Kopfhalter zur Fixierung der Maus 

wurde so in der schallisolierten, 

reflexionsarmen und elektrisch 

abgeschirmten Messkammer 

positioniert, dass der Abstand der Lautsprecher zum rechten Ohr der Maus ca. 30 cm 

betrug. Für die extrazelluläre Ableitung der Signale kleiner Neuronengruppen (Multiunit-

Ableitungen) und die Ermittlung deren charakteristischer Frequenzen wurde eine 

Wolframelektrode (Impedanz von ca. 2 MΩ) senkrecht zur Cortexoberfläche in einen 

Elektrodenhalter eingespannt und unter optischer Vergrößerung (Zeiss, 25fache 

Vergrößerung) mit Hilfe eines manuellen Mikromanipulators (Eigenbau, Uni Ulm) 

senkrecht über dem freigelegten auditorischen Cortex positioniert. Anschließend erfolgte 

mit Hilfe eines hydraulischen Vortriebs (Nanostepper, B AR25/2 Titan, SPI) die 

Einführung der Elektrode ca. 400 µm tief in den Cortex. Die Antworten der Neurone 

wurden über eine „Probe“ (World Precision Instruments) an einen Differenzverstärker 

(DAM A5, World Precision Instruments) und anschließend an einen Bandpassfilter (0,1 - 

7 kHz, Kemo VBF 8, 96 dB/Oktave) übermittelt. Um die audiovisuelle Kontrolle der 

neuronalen Antworten zu ermöglichen, wurde das 10000fach verstärkte Antwortsignal 

vom Bandpassfilter einem Oszilloskop (5111A, Tektronix) sichtbar und mit Hilfe eines 
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Audioverstärkers (Eigenbau, Uni Ulm) hörbar gemacht. 

Konnten an einem Ableitpunkt neuronale Antworten festgestellt werden, wurde 

die Lautstärke der Tonpulse so lange abgeschwächt, bis sich die Antwortsignale auf einen 

sehr kleinen Frequenzbereich beschränkten, der die charakteristische Frequenz dieser 

Neuronengruppe angab. Die Position der charakteristischen Frequenzen des auditorischen 

Cortex und ihr Abstand zueinander 

wurden mit Hilfe eines geeichten 

Mikromanipulators  (Eigenbau, Uni 

Ulm) bestimmt und in 

Kartierungsskizzen  (Abbildung 2.3 a, 

Vergleich Anhang 8.1) aufgezeichnet. 

Als zusätzliche Orientierungshilfe 

dienten Blutgefäße und ihre 

Verzweigungen. Um eine möglichst 

exakte Lagebestimmung, ausgehend von 

den ermittelten charakteristischen 

Frequenzen zu erreichen, war eine 

Grobkartierung des AC mit 8-12 

Ableitpunkten ausreichend. Der Abstand 

der Ableitpunkte betrug jeweils 250 oder 

125 µm. Nachdem die Position der 

Feldgrenze zwischen AI und AAF 

ermittelt war, wurde diese mit einer 

1%igen Alcianblaulösung markiert. 

Alcianblau ist ein ungiftiger Farbstoff, 

der einem sehr langsamen Abbau 

unterliegt und später in den 

Gehirnschnitten als blaue Säule (Abbildung 2.3 b) erkennbar war. Die Applikation des 

Farbstoffs in den auditorischen Cortex erfolgte durch Druckinjektion (Pneumatic Pico 

Pump PV 830, World Precision Instruments) über eine ausgezogene Glaskapillare (Ø 

0,8mm, hergestellt mit DMZ-Universal Puller, Zeitz).  

Die Tiere wurden für die Präparation und elektrophysiologische Grobkartierung in 

Narkose gelegt. Die Narkoselösung (6 ml/kg Maus) setzte  sich wie folgt zusammen:

 Ketamin (Ketavet, Bayer):   96,6 mg/kg 

Abbildung 2.3 a: Kartierungsskizze des auditorischen 

Cortex zur Bestimmung der Feldgrenze zwischen AAF 

und AI. Die Zahlen geben die charakteristischen 

Frequenzen der Neurone oder Neuronengruppen in kHz 

an. Die gestrichelte Linie zeigt die Feldgrenze mit der 

Alcianblaumarkierung. b: Mikroskopische Aufnahme 

eines Frontalschnittes mit Alcianblaumarkierung.  (AI = 

primäres auditorisches Feld, AAF = anteriores 

auditorisches Feld, RF = rhinale Fissur, c = caudal, d = 

dorsal, l = laminal, m = medial, r = rostral, v = ventral)  
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Xylazin (Rompun, Parke Davis):   5,75 mg/kg  

Atropinsulfat (B. Braun Melsungen AG):  0,16 mg/kg  

Befanden sich die Mäuse ausreichend tief in Narkose (Kontrolle durch Lied- und 

Zwischenzehenreflexe sowie Beobachtung der Atmung und Vibrissenbewegung) wurde 

dorsal das Fell im Bereich von den Ohren bis zur Schnauze mit einer Schere entfernt. Das 

Auftragen einer Augensalbe (Vidisic Augengel, Dr. Mann Pharma) verhinderte das 

Austrocknen der Augen aufgrund des fehlenden Lidschlussreflexes während der Narkose. 

Nach Desinfektion (Cutasept® F, Bode Chemie) und einer zusätzlichen lokalen Betäubung 

der Kopfhaut mit Xylocain (Lidocain, Astra Zeneca GmbH) erfolgte die Freilegung des 

Schädelknochens durch einen medialen Hautschnitt von caudal nach rostral. Anschließend 

wurde der Kopf der Maus zur starren Fixierung in einen Kopfhalter (modifiziert nach 

Slotnik, 1972) innerhalb eines schallgedämpften Faraday-Käfigs eingespannt. Die 

Körpertemperatur des Versuchstieres konnte mit Hilfe eines geregelten Wärmekissens 

(Homeothermic Blanket Control, Harvard) während der gesamten Narkose konstant auf  

37,5°C gehalten werden. Um den auditorischen Cortex der linken Hemisphäre freilegen 

zu können, musste zunächst der Musculus temporalis auf der linken Seite an der Fascia 

temporalis gelöst und nach unten weggeklappt werden. Anschließend wurde der 

freigelegte Schädelknochen mit einem Zahnarztbohrer (Rewatronik) etwas oberhalb der 

Linea temporalis, ventral in der Sutura squamosa, rostral 1-2 mm anterior der Sutura 

squamosa und caudal entlang der Sutura lamboidea aufgebohrt und entfernt. Um ein 

Austrocknen des Gewebes zu vermeiden, erfolgte während der gesamten 

elektrophysiologischen Kartierung eine regelmäßige Befeuchtung mit NaCl-Lösung 

(0,9%). Während den elektrophysiologischen Messungen erfolgte ungefähr alle 20 

Minuten eine Nachdosierung der Narkose mit ca. einem Drittel der Ausgangsdosis. Nach 

Abschluss der elektrophysiologischen Grobkartierung wurde der freigelegte 

Cortexbereich durch den Musculus temporalis wieder abgedeckt und die Kopfhaut wieder 

zusammengenäht (Ethicon Vicryl, Trademark). Um eine komplikationslose Wundheilung 

zu gewährleisten, wurde anschließend Wundsalbe (Nebacetin®; Yamanouchi Pharma 

GmbH, Heidelberg) auf die Naht aufgetragen. Die Mäuse wachten innerhalb einer Stunde 

nach der letzten Nachdosierung wieder aus der Narkose auf. In den ersten zwei Tagen 

nach der Operation erhielten die Tiere in Wasser aufgeweichtes Futter, um ihnen die 

Nahrungsaufnahme zu erleichtern. Zusätzlich musste der Gesundheitszustand und 

Genesungsverlauf des Weibchens regelmäßig kontrolliert werden. Die Tiere hatten sich 
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Aufbaus eines effizienten bzw. ineffizienten 

Gerangellautmodells mit hoher bzw. geringer akustischer Qualität zur Auslösung von 

Jungenpflegeverhalten. (verändert nach Ehret und Schmid, 2009) 

nach ca. einer Woche vollständig von dem Eingriff erholt und konnten bei einem 

schwangeren Weibchen eingesetzt werden. 

 

2.2.2 Beschallung  der Tiere für die c-Fos Immuncytochemie 

 

Für die Beschallung der Weibchen wurden zwei Gerangellautmodelle verwendet, 

welche aus den drei harmonischen Frequenzen 3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 kHz bestanden 

(Abbildung 2.4). Das effiziente Lautmodell mit einer simultanen Dauer der drei 

Frequenzen von 100 ms wies zwar eine suboptimale jedoch hinreichend gute akustische 

Qualität zur Auslösung von Jungenpflegeaktionen auf, in ähnlicher Häufigkeit wie die 

natürlichen Gerangellaute (Ehret und Riecke, 2002)(Vergleich Einleitung 1.1). Bei dem 

ineffizienten Lautmodell startete die Grundfrequenz (3,8 kHz) mit einer Verzögerung von 

50 ms gegenüber den beiden oberen Frequenzen (7,6 kHz und 11,4 kHz). Diese 

Verzögerung der Grundfrequenz resultierte in einer offensichtlich geringen akustischen 

Qualität, so dass nur wenige Jungenpflegeaktionen ausgelöst wurden (Geißler und Ehret, 

2002; Ehret und Schmid, 2009)(Vergleich Einleitung 1.1). Die Beschallungsdauer wurde 

auf 15 Minuten festgelegt. Nur eine kurze akustische Stimulation von einigen Minuten 

mit Gerangellautmodellen führt zu einem neuronalen Aktivierungsmuster, in dem eine 

tonotope Anordnung der charakteristischen Frequenzen zu erkennen ist und die c-Fos 

positiven Zellen den einzelnen auditorischen Feldern zugeordnet werden können (Scheich 

und Zuschratter, 1995).  

 

Abbildung 2.5 stellt den Geräteaufbau für die c-Fos immuncytochemische 

Beschallung dar. Beide Lautmodelle wurden digital (PC 386, 125 kHz DA/AD Karte, 

Engineering Design, Signal Software 2.2) als durchgehende Tonpulse erzeugt. Die 
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Abbildung 2.5: Geräteaufbau für die Beschallung. (verändert nach Geißler, 2002) 

Anstiegs- und Abfallszeit eines Lautpulses betrug 5 ms und das Intervall zwischen den 

einzelnen Tonpulsen betrug 200 ms, bezogen auf die beiden oberen Frequenzen. Nach 

Erzeugung des Signals lief es über einen Bandpassfilter (Kemo, VBF 8, Dual variable 

filter, 96 dB/Oktave). Den High-pass-Filter konnten alle Frequenzanteile oberhalb 3 kHz 

und den Low-pass-Filter alle Frequenzanteile unterhalb 12 kHz des Signals passieren. Die 

Frequenzbestandteile des gefilterten Signals wurden mit Hilfe eines Abschwächers 

(Kenwood Resistance attenuator RA-920A) und eines Verstärkers (Denon PMA-1060) 

auf eine Lautstärke von 60,5 dB SPL eingestellt und addierten sich zu einer 

Gesamtlautstärke von 70 dB SPL. Dies entspricht ungefähr der Lautstärke von natürlichen 

Jungenlauten, wenn sie das Ohr eines Mäuseweibchens in Säugeposition erreichen und ist 

ausreichend, um die Expression des c-fos Gens im auditorischen System zu induzieren 

(Ehret und Fischer, 1991). Das Signal wurde von dem Verstärker an einen Lautsprecher 

mit einem flachen Frequenzspektrum von drei bis 19  kHz weitergeleitet (Dynaudio D 

28). Beide Lautmodelle konnten über ein Triggersignal am Computer ausgelöst werden.   

 

Die Beschallung der Versuchstiere fand in einem schalldichten und 

reflexionsarmen Testraum statt. Der Testraum war abgedunkelt, und die Beschallung der 

Tiere fand unter Rotlicht (Dunkelkammerleuchte, Osram) statt. Die 

Versuchsdurchführung unter Rotlicht gewährleistete eine günstige Testsituation mit hoher 

Jungenpflegeaktivität, da es sich bei Mäusen um dämmerungsaktive Tiere handelt.  

Die Beschallung der Versuchstiere erfolgte jeweils zwischen 9 und 11.30 Uhr, da 

sich Mäuse während dieses Zeitraums in einer aktiven Phase befinden. Das effiziente 

bzw. ineffiziente Lautmodell wurde den Tieren 15 min als durchgehende Tonpulse 
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präsentiert,  sobald diese sich an die Versuchssituation gewöhnt hatten und ruhig in 

Säugestellung auf den Jungen lagen. Um die Eingewöhnungsphase so kurz wie möglich 

zu halten, wurden die Versuchstiere jeweils mit der Mutter und den Jungen einen Abend 

vor der Beschallung in den Versuchskäfig umgesetzt. War bei einem hochschwangeren 

Weibchen in der kommenden Nacht die Geburt der Jungen zu erwarten, wurde das naive 

Weibchen ebenfalls mit dem hochschwangeren Weibchen in einen Versuchskäfig 

eingesetzt. Hierbei handelte es sich um einen Standardkäfig (Makrolon Typ II (26,5 x 20 

x 14cm), der ca. 1cm mit Weichholzgranulat eingestreut war und eine kreisförmige, 

schalldurchlässige Öffnung (Ø 9cm) an der Unterseite aufwies, die mit Mikrophongaze 

(Polyamid, 160µ) überspannt war. Durch die schalldurchlässige Öffnung konnten die 

Tiere im Testraum von unten über einen Lautsprecher beschallt werden. Der Lautsprecher 

befand sich ca. 1cm unterhalb des Versuchskäfigs. Auf diese Weise konnte eine 

weitgehend natürliche Testsituation geschaffen werden, da Mäusejungen ihre natürlichen 

Gerangellaute unter der säugenden Mutter liegend abgeben. Um eine akustische 

Stimulation der Versuchstiere durch natürliche Gerangellaute zu vermeiden, wurde eine 

Anzahl von 5 Jungen für die Beschallung festgelegt. Der Konkurrenzkampf um die Zitzen 

des Weibchens und somit auch die Gerangellautabgabe ist bei 5 Jungen sehr gering. Die 

Bestimmung der Östruszyklusphase (siehe 2.2.3) erfolgte unmittelbar bevor die Tiere in 

den Testraum gebracht wurden. Die Mutter und die restlichen Jungen wurden vor dem 

Einbringen des Versuchskäfigs in den Testraum in einen Standardkäfig umgesetzt. Das 

Verhalten der Versuchstiere auf die natürlichen und künstlichen Gerangellaute konnte 

über eine Videokamera mit integriertem Mikrophon (CCD-Kamera-Modul schwarz/weiß, 

Conrad Elektronik), welche ca. 30 cm über dem Versuchskäfig angebracht war, mit einem 

Videorekorder (JVC) aufgezeichnet und durch Übertragung auf einen Fernseher (SEG 

Premium) außerhalb des Testraumes beobachtet werden. Um das Filmen der Tiere zu 

ermöglichen, wurde das Abdeckgitter des Versuchskäfigs durch eine ca. 15 cm hohe 

Kunststoff-Umrandung ersetzt. 

Während der Beschallung wurden im Minutentakt mögliche Antwortreaktionen 

der Versuchstiere auf die Tonpulse des effizienten oder ineffizienten Lautmodells in 

einem Auswertungsbogen (Vergleich Anhang 8.2) festgehalten. Die Verhaltensweisen der 

Tiere wurden in Jungenpflegereaktionen, keine Reaktionen oder 

Aufmerksamkeitsverhalten differenziert:   

Jungenpflegereaktionen: 

• Lecken: Das naive Weibchen beleckte die Jungen.      
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• Lageveränderung: Änderung der Pflegeposition durch Drehung des gesamten 

Körpers oder einer deutlichen Drehung des Oberkörpers. 

• Nestbau: das naive Weibchen scharrte mit der Schnauze und/oder den Pfoten im 

Einstreu oder beförderte Kot aus dem Nest. 

Keine Reaktionen:  

Das naive Weibchen zeigte kein Antwortverhalten auf die eingespielten 

Gerangellaute.  

Aufmerksamkeitsverhalten: 

Das naive Weibchen hob deutlich den Kopf  und schaute sich im Käfig um. 

 

Im Anschluss an die Beschallung verblieben die Tiere noch 30 Minuten ungestört 

im Beobachtungsraum, da 20 Minuten nach Beginn der Beschallung der Maximalwert an 

synthetisiertem c-Fos Protein erreicht wird und 45 min nach Bildung des ersten c-Fos auf 

die Beschallung unspezifisch gebildetes c-Fos Protein wieder abgebaut ist (Sheng und 

Greenberg, 1990). Somit konnte die Hintergrundfärbung der immuncytochemisch 

gefärbten Gehirnschnitte möglichst gering gehalten werden. 

 

2.2.3 Östruszyklus - Phasenbestimmung 

 

Für die Anfertigung des Abstriches zur Bestimmung der Östrusphase wurde das 

Tier am Schwanz leicht angehoben, eine Platinöse (Ø 2mm) vorsichtig in die Vagina 

eingeführt und unter leichtem Druck nach dorsal mit dem an der Öse haftenden 

Zellmaterial wieder herausgezogen. Vor jedem Abstrich wurde die Öse durch Ausglühen 

in einer Gasflamme sterilisiert und anschließend in Kochsalzlösung (0,9%) abgekühlt. 

Das an der Öse haftende Zellmaterial wurde auf einem Objektträger abgestreift, die Zellen 

mit einem Tropfen Methylenblau (0,01%) angefärbt und die Lösung anschließend mit 

einem Deckgläschen bedeckt.  

Die Phasen des Östruszyklus konnten mikroskopisch (Zeiss) unterschieden 

werden, da jede Phase durch das Auftreten bestimmter Zelltypen charakterisiert wird (van 

der Gulden et al., 1975) (Abbildung 2.6). 
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Abbildung 2.6: Mikroskopische Aufnahmen (200fache Vergrößerung) der charakteristischen Zelltypen während 

der vier Östrusphasen im Vaginalabstrich der Maus. 

 

2.2.4 Präparation des Gehirns und Nachweis des c-Fos Proteins 

 

Das c-Fos Protein wurde im Rahmen der c-Fos Immuncytochemie über Antigen-

Antikörperbindung nachgewiesen. In einem ersten Schritt wird ein Antikörper 

verwendet, welcher sehr spezifisch an das c-Fos Protein bindet. Anschließend wird ein 

zweiter Antikörper gegen den ersten Antikörper verwendet, der mit verschiedenen 

Substanzen beladen sein kann, die durch eine Färbereaktion sichtbar gemacht werden 

können. In dieser Arbeit wurde ein Zweitantikörper verwendet, der mit einer 

Diöstrus 

 
Leukozyten, Schleim, wenige kernhaltige 

Epithelzellen und Schollen (verhornte Epithelzellen, 

die keinen Zellkern mehr besitzen und ihre 

Form verloren haben) 

Proöstrus 

 
Kernhaltige Epithelzellen, wenige Leukozyten  

und Schollen 

 

 

Östrus 

 
Schollen 

Metöstrus 

 
Leukozyten, einige Schollen und wenige  

kernhaltige Epithelzellen 
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Meerrettichperoxidase (HRP) beladen war. Die HRP bildet bei der Färberreaktion mit 

H2O2 (Wasserstoffperoxid) einen Komplex und oxidiert das Chromogen DAB (3-

3´Diaminobenzidin Tetrachlorid). Das oxidierte DAB fällt dann als farbiger 

Niederschlag aus (Mesulam, 1982). Dies ermöglicht den sichtbaren Nachweis des c-Fos 

Proteins im Lichtmikroskop.  

Die Versuchstiere wurden nach der Beschallung unmittelbar nach der Ruhezeit 

von 30 Minuten durch Dekapitation getötet. Anschließend wurde das Gehirn 

schnellstmöglich heraus präpariert, auf einen Messingblock gelegt und für ca. 2 min über 

flüssigem Stickstoff eingefroren. Beim Einfrierungsprozess musste darauf geachtet 

werden, dass das Gehirn nicht mit dem Stickstoff in Berührung kam. Anschließend wurde 

das Gehirn im -12 °C temperierten Kryostaten (Microm HM 500, Heidelberg) mit Hilfe 

eines speziellen Einbettmediums (MICROM Laborgeräte GmbH, Walldorf) auf einen 

Objekthalter geklebt. Von dem gefrorenen und aufgeklebten Gehirn wurden anschließend 

von rostral nach caudal 30µm dicke Frontalschnitte angefertigt. Die Schnitte wurden auf 

Adhäsions-Objektträger (100HistoBond ®, Paul Marienfeld GmbH&CoKG, Lauda-

Königshofen) aufgezogen und bis zur Fixierung im gekühlten Kryostaten aufbewahrt. 

Nachdem sämtliche Gehirnschnitte angefertigt waren, erfolgte die einstündige Fixierung 

des Gewebes in 4%igem Paraformaldehyd, welches in 0,1M Phosphatpuffer (pH 7,4) 

angesetzt wurde. Anschließend wurden die Objektträger mit den fixierten Gehirnschnitten 

dreimal für jeweils fünf Minuten in 0,1M Phosphatpuffer (pH 7,4) gewaschen. Sowohl die 

Fixierung als auch sämtliche Schritte der folgenden c-Fos Reaktion erfolgten bei 

Raumtemperatur. 

Nach der Fixierung und den Waschschritten wurden die Objektträger mit den 

Gehirnschnitten für 45 Minuten in eine 0,2%ige Tritonlösung in 0,1M Phosphatpuffer (pH 

7,4) getaucht. Triton zählt zu den Tensiden und erleichtert das Eindringen des c-Fos 

Antikörpers in die Zelle durch eine Erhöhung der Permeabilität der Zellmembran. Nach 

dreimaligem Waschen wurden die Schnitte zur Inaktivierung endogener Peroxidasen für 

20 min in 1%igem Wasserstoffperoxid in 0,1M Phosphatpuffer inkubiert. Nach 

Durchführung der anschließenden Waschschritte wurden die Schnitte mit 2%igem 

Ziegenserum in 0,1M Phosphatpuffer (pH 7,4) bedeckt, um unspezifische Bindungen des 

Antikörpers zu verhindern. Die Schnitte befanden sich während dieser 30minütigen 

Inkubation in einer Feuchtkammer. Das Ziegenserum wurde nach der Inkubationszeit mit 

einem Zellstoffpapier abgesaugt. Im Anschluss daran erfolgte das Auftragen des c-Fos 

Antikörpers (verdünnt 1:1000 in 2%igem Ziegenserum in 0,1M Phosphatpuffer (pH 7,4) 
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auf die Gehirnschnitte und eine Inkubation über Nacht (ca. 18 h) in der Feuchtkammer. 

Bei dem c-Fos Antikörper handelte es sich um einen polyklonalen Antikörper aus dem 

Kaninchen (Rabbit-Polyclonal-Antisera, Oncogene Research Products, Cat-No. PC38-

100). Nach der Inkubation wurden die Schnitte wiederum gewaschen und der zweite 

Antikörper aus der Ziege (Anti rabbit IgG-HRP cat # sc-2004, Santa Cruz 

Biotechnology), verdünnt 1:200 in 0,1M Phosphatpuffer, auf die Schnitte in der 

Feuchtkammer aufgetragen. Die Inkubationszeit des zweiten Antikörpers betrug eine 

Stunde. Dieser zweite Antikörper, gegen den ersten Antikörper aus dem Kaninchen 

gerichtet, war mit einer HRP gekoppelt. Die HRP bildet einen Komplex mit ihrem 

Substrat H2O2. Dabei werden Protonen frei, die zu einer Oxidation des Chromogen DAB 

führen. Um diese Reaktion auszulösen, wurden 10mg DAB in 120ml 0,1M Phoshatpuffer 

gelöst und mit 300µl einer 8%igen Nickelchloridlösung versetzt und filtriert (Whatman®, 

Faltenfilter Ø 150 mm). Das Nickelchlorid diente der Intensivierung des DAB. Nach der 

Filtration wurden 50µl H2O2 der Lösung zugegeben und die Objektträger mit den 

Schnitten 7 Minuten lang in die Lösung getaucht. In dieser Zeit erfolgte die Oxidation des 

DAB durch die Peroxidasen, welches als farbiger Niederschlag auf den Gehirnschnitten 

ausfiel. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit des DAB wurde sowohl die Herstellung 

der Reaktionslösung als auch die Färbereaktion unter Lichtabschluss durchgeführt. Im 

Anschluss an die immuncytochemische Färbung wurden die Schnitte gewaschen und in 

einer aufsteigenden Alkoholreihe (je fünf min in 70%, 90% und zwei mal 100% Ethanol, 

anschließend drei mal in Xylol) entwässert. Nach der Entwässerung erfolgte die 

Einbettung der Schnitte in Entellan (Fulka).      

    

2.2.5 Auswertung der c-Fos Markierungen  

 

Im Anschluss an die immuncytochemische Aufarbeitung der Gehirnschnitte 

erfolgte die Auswertung des AC, des dorsalen Feldes (Vergleich Einleitung 1.2) und des 

limbischen Systems unter dem Lichtmikroskop (Axiophot, Zeiss). Die quantitative 

Auswertung der c-Fos positiven Zellen erfolgte jeweils separat für die linke und die rechte 

Hemisphäre bei 100facher Vergrößerung (Okular PI 10x/25, Zeiss; Objektiv 10x Plan-

Neofluar, Zeiss). Die Tiere wurden „blind“ ausgewertet, so dass während des Auszählens 

der c-Fos positiven Zellen sowohl die Östrusphase des Tieres als auch das verwendete 

Lautmodell nicht bekannt waren. Dadurch konnte eine objektive Auswertung 

gewährleistet werden. Die c-Fos markierten Zellkerne konnten als tiefschwarze Punkte 
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Tabelle 2.1 : Anzahl der Tiere bei denen nach Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell 

die auditorischen Felder und das dorsale Feld ausgewertet wurden. 

mit einem Durchmesser von ca. 10µm von Verunreinigungen und der Hintergrundfärbung 

abgegrenzt werden. In den Gehirnschnitten waren schwarz gefärbte Zellkerne 

unterschiedlicher Intensität zu finden. Als c-Fos positive Zellen wurden nur diejenigen 

mit den dunkelsten Zellkernen bei einem gegebenen Schnitt mit gegebener 

Hintergrundfärbung gewertet. Anhand eines Computerprogramms (Lucia Measurement 

5.0) wurde stichprobenartig die Färbungsintensität der ausgewerteten dunkelsten 

Zellkerne überprüft (Vergleich 2.2.6). 

 

Auswertung des auditorischen Cortex und des dorsalen Feldes (DF) 

Bei insgesamt 39 Tieren war die Auswertung der auditorischen Felder AAF, AII, 

AI und DP in beiden Gehirnhemisphären und bei 38 Tieren die Auswertung des dorsalen 

Feldes DF möglich (Tabelle 2.1). Zunächst wurde bei den 17 Mäusen mit der 

elektrophysiologischen Grobkartierung des AC (Vergleich 2.2.1 und Anhang 8.1), bei 

50facher Vergrößerung (Okular PI 10x/25, Zeiss; Objektiv 5x Plan-Neofluar, Zeiss) nach 

der Alcianblaumarkierung gesucht, um die Lage der Feldgrenze zwischen AAF und AI 

genau festzulegen. Die 17 elektrophysiologisch grob kartierten Mäuse mit 

Alcianblausäule dienten im nachfolgenden Auswertungsablauf als Anhaltspunkt und 

Vergleich für die übrigen 22 Mäuse. Hierbei wurde vor allem die anatomische Struktur 

des Hippocampus auf den Schnitten mit Alcianblausäule als Vergleich herangezogen. Der 

Hippocampus weitet sich im rostrocaudalen Verlauf des AC immer weiter nach ventral 

aus und befindet sich an der Feldgrenze zwischen AAF und AI ungefähr in der 

dorsoventralen Höhe der rhinalen Fissur (Vergleich Abbildung 2.7).   

 

 

Anschließend wurde in den Gehirnschnitten, die an die Schnitte angrenzten, in 

denen sich die Feldgrenze zwischen AAF und AI befand, die dorsoventrale Lage des AC 
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Abbildung 2.8 a und b: Frontalschnitte der  linken Hemisphäre 

mit der Lage der auditorischen Felder und des dorsalen Feldes 

(DF). (AII = sekundäres auditorisches Feld, AAF = anteriores 

auditorisches Feld, UF = Ultraschallfeld, AI = primäres 

auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld; d = dorsal, l = 

lateral, m = medial, v = ventral)  (nach Caviness, 1975). 

(verändert nach Geißler, 2002) 

Abbildung 2.7: Frontalschnitt 

der linken Hemisphäre mit 

der Lage des auditorischen 

Cortex (AC).  (RF= rhinale 

Fissur; d =   dorsal, l = lateral, 

m = medial, v = ventral)  

(verändert nach Geißler, 

2002) 

bestimmt (Abbildung 2.7). Der AC beginnt ca. 200 bis 250 

µm dorsal der rhinalen Fissur (Caviness, 1975) und weist 

eine dorsoventrale Ausdehnung von ca. 1500 µm auf 

(Geißler, 2002). Anschließend wurde die rostrocaudale 

Ausdehnung des AC bestimmt, sowie die genaue Lage der 

Grenze zwischen AAF und AI. Die rostrale und caudale 

Grenze des AC war durch das Fehlen c-Fos markierter 

Zellen bzw. einer Veränderung des Markierungsmusters 

dorsal der rhinalen Fissur erkennbar. Die genaue Grenze 

zwischen AI und AAF zeichnete sich ebenfalls durch eine 

deutliche Veränderung des Markierungsmusters aus. Rostral 

der Feldgrenze ließen sich die drei Felder AII, AAF und UF  

und caudal der Feldgrenze die zwei Felder AI und DP 

bestimmen (Abbildung 2.8). Der Abstand der rhinalen Fissur 

(Abbildung 2.7) zum rostral gelegenen AII ist mit ca. 200 µm deutlich geringer als zum 

caudal gelegenen AI mit ca. 250 µm (Geißler, 2002).  

Abschließend erfolgte in jedem Gehirnschnitt die genaue dorsoventrale 

Abgrenzung der Felder AII, AAF und UF bzw. AI und DP (Abbildung 2.8) mit Hilfe 

einer  Schablone, die anhand der Daten von Stiebler et al. (1997), angefertigt wurde. Dies 

ermöglichte die Zuordnung der c-

Fos Markierungen zu den 

einzelnen Feldern. Das DF 

befindet sich außerhalb des AC 

ungefähr 1000 µm dorsal des UF 

(Hofstetter und Ehret, 1992) und 

konnte auf nur sehr wenigen 

Schnitten in der Nähe der 

rostrocaudalen Feldgrenze 

zwischen AAF und AI bestimmt 

werden.  

Da die Feldgrenzen 

individuell sehr verschieden 

und meist nicht gerade 
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verlaufen (Stiebler et al, 1997), erfolgte die anschließende quantitative Auswertung c-

Fos markierter Zellen der Felder AII und DP von jeweils 12 Gehirnschnitten, die in der 

rostrocaudalen Mitte der beiden Felder lagen. AAF und AI wurden im gesamten 

rostrocaudalen Verlauf ausgewertet, um die tonotope Repräsentation der 

Gerangellautfrequenzen (3,8, 7,6 und 11,4 kHz)  in diesen Feldern untersuchen zu 

können. Die Auswertung der auditorischen Felder und des dorsalen Feldes erfolgte 

unter Berücksichtigung der zellulären Schichten 2/3, 4 und 5/6 des AC. Die 

Unterscheidung dieser cortikalen Schichten in den immuncytochemisch aufgearbeiteten 

Gehirnschnitten erfolgte anhand der Neuronendichte, die in den tieferen cortikalen 

Schichten 5 und 6 geringer war als in den Schichten 2 und 3 (Roullier et al., 1991, 

Anderson et al., 2009) und durch die im mikroskopischen Bild sichtbare 

Formveränderung der Neuronen. 

 

Auswertung des limbischen Systems 

Für die Auswertung des limbischen Systems erfolgte zunächst bei 50facher 

Vergrößerung ein Vergleich der Gehirnschnitte mit dem Gehirnatlas der Maus von 

Slotnik und Leonard (1975), um die folgenden limbischen Areale zu identifizieren: ACB, 

LS, MPOA, BST, VMH, AM, CAM, PIR und ENT. Von jedem limbischen Areal wurden 

zwei genau definierte Gehirnschnitte ausgewählt und die Auszählung der c-Fos positiven 

Zellen durchgeführt (Abbildung 2.9). Die rostrocaudalen Schnittebenen der ausgewählten 

Gehirnschnitte wiesen, angelehnt an den Bregma-Punkt des Schädels der Maus (Slotnik 

und Leonard, 1975), in allen Versuchstieren dieselben Koordinaten (+ = anterior, - = 

posterior des Bregma Punktes)  auf.  

Der ACB konnte in den Gehirnschnitten nur sehr schwer von den umgebenden 

Strukturen abgegrenzt werden. Aus diesem Grund wurde bei allen Versuchstieren ein 1 

mm2 großer Bereich des ACB ausgewertet (Abbildung 2.9). Dieser Bereich wurde 

mithilfe einer selbst angefertigten Schablone für alle Tiere identisch bestimmt. Die 

Schablone wurde anhand des Gehirnatlas (Slotnik und Leonard, 1975) angefertigt und 

umfasste, ausgehend von der anterioren Commisur, ein Areal von ca. 1 mm2  innerhalb 

des ACB.  

In Tabelle 2.2 ist für jeden oben genannten Bereich des limbischen Systems die 

Anzahl der Tiere aufgezeigt, die ausgewertet wurden. 
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der rostrocaudalen Schnittebenen und Lage der ausgewerteten 

limbischen Areale in der linken Hemisphäre. Die Zahlen stellen die Koordinaten der Schnittebenen 

ausgehend vom Bregma-Punkt des Schädels der Maus dar (+ = anterior, - = posterior des Bregma-

Punktes; d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral) (nach Slotnik und Leonard, 1975) 
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Tabelle 2.2.: Anzahl der ausgewerteten Tiere in den limbischen Arealen nach Beschallung mit dem 

effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell. (ACB = Nucleus accumbens, LS = laterales Septum, MPOA = 

mediales präoptisches Areal, BST = Nucleus interstitialis der Stria terminalis, VMH = ventromedialer 

Hypothalamus, AM = zentrale, basale und mediale Amygdala, CAM = periamygdaloider Cortex, PIR = 

piriformer Cortex, ENT = entorhinaler Cortex) 
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2.2.6 Computergestützte Stichprobenkontrolle  

 

Trotz identischer methodischer Vorgehensweise bei der immuncytochemischen 

Färbung der Gehirnschnitte kam es teilweise zu Unterschieden in der c-Fos 

Markierungsstärke. Aus diesem Grund musste das Unterscheidungskriterium zwischen c-

Fos positiven Zellen und Hintergrundfärbung für jeden Gehirnschnitt individuell 

festgelegt werden.  

Um zu zeigen, dass die subjektive Festlegung des Schwellenwertes zur 

Abgrenzung der c-Fos positiven Zellen von der Hintergrundfärbung für jeden Schnitt 

nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien erfolgte, wurden Stichproben mit 

computergestützten Kontrollmessungen (Lucia Measurement 5.0) durchgeführt. Dabei 

wurde von allen 39 Tieren, bei denen der AC ausgewertet wurde, jeweils ein 

Gehirnschnitt mit den Feldern AII und AAF herangezogen. Die Stichprobenkontrolle des 

limbischen Systems wurde bei 20 Tieren durchgeführt mit jeweils einem Gehirnschnitt 

des LS, des MPOA und des ENT. Für jeden der ausgewählten Gehirnschnitte wurde dann 

computergestützt die Schwarzintensität jeder gezählten c-Fos positiven Zelle der 

auditorischen Felder bzw. der limbischen Areale ermittelt. Die Schwarzintensität einer c-

Fos positiven Zelle war dabei der dunkelste Pixel des c-Fos markierten Zellkerns. Die 

Schwarzintensität der c-Fos markierten Zelle, die bei der eigenen mikroskopischen 

Auswertung gerade noch als c-Fos positiv zählte, wurde als Schwellenwert des jeweiligen 

Gehirnschnittes festgelegt. Somit konnte die Anzahl der mikroskopisch ausgezählten c-

Fos positiven Zellen mit der Anzahl der Zellen verglichen werden, die computergestützt 

bei der gleich und über dem Schwellenwert ermittelten Schwarzintensität  als c-Fos 

positiv gezählt wurden.     

Abbildung 2.10 zeigt beispielhaft mikroskopische Aufnahmen von 

Kontrollschnitten des MPOA, LS, ENT und der auditorischen Felder AII und AAF. Die 

Zellen die anhand der eigenen mikroskopischen Auswertung bzw. computergestützt als 

c-Fos positiv gewertet wurden, sind in der Abbildung markiert. Es ist deutlich zu 

erkennen, dass sich die Auswertung der c-Fos positiven Zellen mit dem PC-Programm 

bei einer festgelegten Schwarzintensität der gerade noch subjektiv mikroskopisch 

ausgewerteten c-Fos positiven Zellen nicht wesentlich von der eigenen mikroskopischen 

Auswertung unterscheidet. Sowohl die Gesamtzahl der c-Fos positiven Zellen als auch 

die individuell identifizierten Zellen sind weitgehend identisch. Dies zeigt quantitativ 

Abbildung 2.11. Sowohl in den limbischen Arealen als auch im auditorischen Cortex 
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Abbildung 2.10: Mikroskopische Aufnahmen 

von Schnitten mit den limbischen Arealen 

MPOA, LS und ENT und den auditorischen 

Feldern AII und AAF, die als Stichprobe für 

die computergestützte Kontrolle dienten. 

Subjektiv gezählte c-Fos positive Zellen 

anhand des Mikroskops bzw. des PC-

Programms (Lucia Measurement 5.0) sind 

markiert. (ACB = Nucleus accumbens, LS = 

laterales Septum, MPOA = mediales 

präoptisches Areal, ENT = entorhinaler 

Cortex, AII = sekundäres auditorisches Feld, 

AAF = anteriores auditorisches Feld)  

 

zeigte die Auswertung anhand des PC-Programms sehr ähnliche Anzahlen an c-Fos 

positiven Zellen wie die mikroskopische Auswertung (gepaarter t-Test bzw. Wicoxon-

Test für Paardifferenzen, obwohl in Abbildung 2.11 Mittelwerte mit 

Standardabweichung bzw. Mediane mit Quartilen zu sehen sind).  
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Abbildung 2.11: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen der Stichprobenkontrollen der limbischen Areale 

MPOA, LS und ENT (n = 20) und der auditorischen Felder AII und AAF (n = 39). (MPOA = mediales 

präoptisches Areal, LS = laterales Septum, ENT = entorhinaler Cortex, AII = sekundäres auditorisches Feld, 

AAF = anteriores auditorisches Feld)  

Die computergestützte Stichprobenkontrolle beweist, dass die subjektive 

Schwellenwertsbestimmung zur Abgrenzung der c-Fos positiven Zellen von der 

Hintergrundfärbung für jeden Schnitt und über alle Versuchstiere nach objektiv 

nachvollziehbaren Kriterien erfolgte. Das bedeutet, trotz individuell festgelegtem 

Unterscheidungskriterium zwischen c-Fos positiven Zellen und Hintergrundfärbung, kann 

mit der mikroskopischen Auswertung der c-Fos positiven Zellen ein hohes Maß an 

Vergleichbarkeit der als markiert identifizierten c-Fos positiven Zellen gewährleistet 

werden.   

 

2.2.7 Statistik zur quantitativen Auswertung der Daten 

 

Alle angewandten Statistiktests dieser Arbeit wurden mit Hilfe des PC-Programms 

Sigma-STAT durchgeführt. Als Signifikanzniveau wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit 

von p ≤ 0,05 festgelegt.  

Die pro Lautmodell ermittelten Daten aus den einzelnen Östrusphasen wurden 

zunächst einem Ausreißertest nach Sachs (1999) unterzogen. Werte, die als Ausreißer 

nachgewiesen wurden, blieben in der statistischen Auswertung unberücksichtigt.  

Anschließend wurde mit dem Kolmogoroff-Smirnoff-Test die Normalverteilung 

der Daten überprüft. Entsprachen die Daten einer Normalverteilung, erfolgte die 
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Darstellung mit Mittelwert und zugehöriger Standardabweichung. Nicht normal verteilte 

Daten wurden mit Median und den Quartilen von 0-25 %, 25-50 %, 50-75 % und 75-100 

% aufgetragen. 

Unterschiede in den Hemisphären, die als verbundene Datensätze innerhalb einer 

Versuchsgruppen gelten, wurden bei normal verteilten Daten anhand des gepaarten t-

Tests und bei nicht normal verteilten Daten anhand des Wilcoxon-Tests für 

Paardifferenzen statistisch nachgewiesen. 

Die statistische Untersuchung auf Unterschiede in Abhängigkeit von der 

biologischen Effizienz des Lautmodells, welche Datenvergleiche zweier unterschiedlicher 

Versuchsgruppen darstellt, erfolgte bei normal verteilten Daten mit Hilfe des t-Tests und 

bei nicht normal verteilten Daten unter Verwendung  des verteilungsunabhängigen U-

Tests von Wilcoxon, Mann und Whitney.  

Der Vergleich der Östrusphasen mit mehr als zwei nicht verbunden Datensätzen 

erfolgte zunächst bei normal verteilten Daten mit der Ein-Weg Varianzanalyse (One Way 

ANOVA) und bei nicht normal verteilten Daten anhand der verteilungsunabhängigen 

Varianzanalyse von Kruskal und Wallis (Kruskal-Wallis One Way ANOVA on Ranks). 

Hiermit konnte zunächst überprüft werden, inwiefern Werte mehrerer Versuchsgruppen 

der gleichen Grundgesamtheit entstammen oder sich statistisch signifikant unterscheiden. 

Der anschließende multiple paarweise Vergleich erfolgte bei normal verteilten Daten mit 

dem Tukey-Test und bei nicht normal verteilten Daten mit der Dunn`s Methode.  

Vergleiche von mehr als zwei verbunden Datensätzen, wie der Vergleich der 

Peaks mit den Interpeakintervallen und der Vergleich der Markierungen aus den 

cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 erfolgte bei normalverteilten Daten mit der Ein-Weg 

Varianzanalyse mit wiederholten Messungen (One Way Repeated Measures ANOVA). 

Nicht normalverteilte Daten wurden mit der verteilungsunabhängigen Varianzanalyse von 

Friedman (Friedman Repeated Measures ANOVA on Ranks) getestet. Der multiple 

paarweise Vergleich erfolgte anschließend mit dem Tukey-Test.  

Der multiple paarweise Vergleich lieferte bei nicht normalverteilten Daten nur 

Angaben über ein Signifikanzniveau von p < 0,05, deshalb wurde im Anschluss an den 

Dunn`s-Test ein U-Test durchgeführt. Signifikante Unterschiede, die bei Vergleichen von 

mehr als zwei verbundenen oder nicht verbundenen Datensätzen anhand des U-Tests 

ermittelt wurden, sind in dieser Arbeit mit Klammer gekennzeichnet.  
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3. Ergebnisse 
 

3.1 c-Fos Markierungen im auditorischen Cortex 

 

3.1.1 Lage und rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen im 

auditorischen Cortex, den auditorischen Feldern und dem dorsalen Feld 

 

Die immuncytochemisch bearbeiteten und gefärbten Gehirnschnitte wiesen bei 

allen 39 Weibchen c-Fos positive Zellen in den Schichten 2/3, 4 und 5/6 des AC auf. In 

Abbildung 3.1 sind beispielhaft mikroskopische Aufnahmen von Frontalschnitten der 

linken Hemisphäre mit den c-Fos positiven Zellen in den Feldern AII, AAF, AI und DP 

und dem DF dargestellt. Zusätzlich wird die Abgrenzung der cortikalen Schichten an 

einem vergrößerten Ausschnitt des AAF gezeigt. Im rostralen Bereich des AC wurden 

ca. 200 µm dorsal der rhinalen Fissur c-Fos positive Zellen in AII, AAF und UF 

nachgewiesen. Die c-Fos Markierungen in AI und DP befanden sich im caudalen 

Bereich des auditorischen Cortex ca. 250 µm dorsal der rhinalen Fissur. Bei 22 von 38 

Tieren konnten c-Fos positive Zellen in dem DF der linken Hemisphäre nachgewiesen 

werden. Die Markierungsbande des DF war ungefähr 1000 µm dorsal des 

Ultraschallfeldes zu finden (Hofstetter und Ehret, 1992).  

Abbildung 3.2 a zeigt die graphische Rekonstruktion des AC der linken 

Hemisphäre eines Versuchstieres mit der dorsoventralen Lage der auditorischen Felder 

und des DF, sowie dem rostrocaudalen Verlauf der c-Fos positiven Zellen. Die 

rostrocaudale Ausdehnung des AC, der auditorischen Felder und des DF konnte für 

jedes Versuchstier anhand der Anzahl an Schnitten mit c-Fos positiven Zellen 

(Schnittdicke 30 µm) bestimmt werden. Die Auswertung der rostrocaudalen 

Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen in den auditorischen Feldern war besonders im 

Hinblick auf Lateralisierungseffekte von großem Interesse. Diese könnten Hinweise auf 

eine unterschiedliche Gerangellautverarbeitung in der linken bzw. rechten Hemisphäre 

liefern. In Abbildung 3.3 und Tabelle 3.1 ist die mittlere rostrocaudale Ausdehnung 

des gesamten AC, der auditorischen Felder AII, AAF , AI und DP der linken und 

rechten Hemisphäre sowie des DF der linken Hemisphäre dargestellt. 
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Abbildung 3.1: Mikroskopische Aufnahmen von Frontalschnitten der linken Hemsiphäre mit den 

ausgewerteten auditorischen Feldern AII, AAF, AI und DP und dem DF. Der vergrößerte Ausschnitt aus 

AAF soll die Abgrenzung der cortikalen Schichten 1, 2/3, 4 und 5/6 verdeutlichen. Die Grenzen der Felder 

und der cortikalen Schichten sind zur Verdeutlichung markiert. (AC = auditorischer Cortex, AAF = 

anteriores auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, AI = primäres auditorisches Feld, DP = 

dorsoposteriores Feld, DF = dorsales Feld; d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral) 
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Tabelle 3.1: Rostrocaudale Ausdehnung des auditorischen Cortex und der auditorischen Felder AII, AAF, 

AI und DP (n=39) sowie des DF (n=22)  in der linken bzw. rechten Hemisphäre. (AC = auditorischer 

Cortex, AAF = anteriores auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, AI = primäres 

auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld, DF = dorsales Feld) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die linke Hemisphäre wies mit 1504 µm eine deutlich größere Ausdehnung 

der c-Fos positiven Zellen auf als die rechte Hemisphäre mit 1353 µm (gepaarter t-Test 

mit p <  0,001). Dieser Lateralisierungseffekt spiegelte sich auch in den einzelnen 

auditorischen Feldern AII, AAF, AI und DP wider, die in der linken Hemisphäre jeweils 

über einen signifikant größeren rostrocaudalen Bereich c-Fos positive Zellen zeigten 

(gepaarter t-Test bzw. Wilcoxon-Test für Paardifferenzen mit p < 0,05, p < 0,01 und p < 

0,001). Die rostrocaudale Ausdehnung der auditorischen Felder erstreckte sich in der 

linken Hemisphäre über einen Bereich von 595 – 724 µm und in der rechten 

Hemisphäre über einen Bereich von 557-639 µm. Das DF war mit 120 µm deutlich 

kleiner als die Felder des AC.  

 

 

 

 

 

Mittlere rostrocaudale 

Ausdehnung [µm] 
ACges AII AAF AI DP DF 

linke Hemisphäre 1504 618 724 712 595 120 

rechte Hemisphäre 1353 569 639 660 557  

Abbildung 3.3: Rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen im AC und den auditorischen Feldern 

AII, AAF, AI und DP sowie in DF (AC: n=39 und DF: n=22). Signifikante Unterschiede zwischen der linken 

und rechten Hemisphäre sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. (AC = 

auditorischer Cortex, AAF = anteriores auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, AI = 

primäres auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld, DF = dorsales Feld) 
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Der Schwerpunkt der statistischen Auswertung und Darstellung der 

rostrocaudalen Ausdehnung des AC und der auditorischen Felder lag in der 

Untersuchung von Hemisphärenunterschieden. Deshalb wurde der Einfluss des 

verwendeten Lautmodells sowie die Östrusphase der Versuchstiere in der graphischen 

Darstellung nicht berücksichtigt. Die rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven 

Zellen des AC beider Hemisphären war unabhängig von der Östrusphase (Ein-Weg 

Varianzanalyse bzw. Varianzanalyse von Kruskal und Wallis mit p > 0,05). Allerdings 

wiesen metöstrische Tiere in der rechten Hemisphäre bei Beschallung mit dem 

ineffizienten Lautmodell eine größere rostrocaudale Ausdehnung des AC auf als bei 

Beschallung mit dem effizienten Lautmodell (t-Test mit p < 0,05). Östrische Tiere 

wiesen in AAF der linken Hemisphäre bei Beschallung mit dem ineffizienten 

Lautmodell eine deutlich größere rostrocaudale Ausdehnung c-Fos positiver Zellen auf 

als bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell. (t-Test mit p < 0,05). Denselben 

Effekt zeigten metöstrische Tiere in AI mit einem deutlich größeren rostrocaudalen 

Bereich c-Fos positiver Zellen bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell (t-

Test mit p < 0,05) (Vergleich Anhang 8.5, Abbildung 8.5.1).  

Zusammenfassend führte die Beschallung mit Gerangellautmodellen im AC und 

den auditorischen Feldern AII, AAF, AI und DP in der linken Hemisphäre zu einer 

größeren rostrocaudalen Ausdehnung der verstärkten neuronalen Aktivierung als in der 

rechten Hemisphäre. Im DF konnte die verstärkte c-Fos Aktivierung nach Stimulation 

mit den Jungenlautmodellen ausschließlich linksseitig lokalisiert werden.  

 

3.1.2 Untersuchung des rostrocaudalen Verlaufs des c-Fos Aktivierungsmusters in 

den primären auditorischen Feldern AAF und AI 

 

Um bei naiven Weibchen eine frequenzgebundene Verarbeitung der 

Gerangellautmodelle in der Tonotopie von AAF und AI nachweisen zu können, musste 

die Anzahl der c-Fos positiven Zellen im gesamten rostrocaudalen Verlauf untersucht 

werden. Die graphische Rekonstruktion des AC der linken Hemisphäre eines 

Versuchstieres (Abbildung  3.2 a, b) zeigt in AAF und AI drei Bereiche mit einem 

Anstieg in der Anzahl c-Fos positiver Zellen. Hierbei könnte es sich um 

frequenzgebundene Peaks im Bereich der Gerangellautfrequenzen 3,8, 7,6 und 11,4 kHz 

handeln.Der statistische Nachweis dieser drei Peakbereiche erfolgte über alle 39 Tiere 
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Abbildung 3.4:  Die Histogramme zeigen die Anzahl der c-Fos positiver Zellen (gleitender Mittelwert aus 

jeweils 3 Schnitten) im rostrocaudalen Verlauf der Felder AAF (anteriores auditorisches Feld) und AI 

(primäres auditorisches Feld) der linken und rechten Hemisphäre von zwei Versuchstieren. 

jeweils separat für die linke und die rechte Hemisphäre. Hierfür wurde zunächst für jede 

Maus für AAF und AI von rostral nach caudal der Mittelwert der Anzahl c-Fos positiver 

Zellen aus jeweils drei aufeinander folgenden Schnitten gebildet. Die Bildung dieser 

gleitenden Mittelwerte (running average) diente der Glättung von starken 

Schwankungen in der Anzahl c-Fos positiver Zellen und erlaubte die Untersuchung und 

Darstellung der Peakbereiche als Trends einer Glättungslinie.  

 

In den Abbildungen 3.2 b und 3.4 sind beispielhaft Histogramme mit den 

gleitenden Mittelwerten der Felder AAF und AI im rostrocaudalen Verlauf dargestellt. 

Es zeigten sich sowohl in der linken als auch in der rechten Hemisphäre der Felder AAF 

und AI drei Bereiche, die sich durch einen Anstieg c-Fos positiver Zellen von den 

anderen Schnitten abgrenzen ließen. Diese Peakbereiche konnten in AAF linksseitig bei 

22 und rechtsseitig bei 20 Mäusen ermittelt werden. In AI war dies linksseitig bei 20 

und rechtsseitig bei 18 Tieren möglich. Die Peakbereiche bestanden aus einer Serie von 

zwei bis sieben aufeinander folgenden Schnitten. Die Markierungsstärke der Peaks 

zeichnete sich durch einen erkennbaren Anstieg von der Hintergrundmarkierung aus, 

welche sich in den IPIs widerspiegelte. Dabei überstieg die höchste Anzahl an c-Fos 
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Tabelle 3.2: Mittlere rostrocaudale Ausdehnung der Peak- (P) bzw. Interpeakbereiche (IPI) der 

auditorischen Felder AAF (anteriores auditorisches Feld) und AI (primäres auditorisches Feld) der linken 

und rechten Hemisphäre (AAF: links n = 22, rechts n = 20; AI: links n = 20, rechts n = 18). 

positiven Zellen eines Schnittes (running average) innerhalb eines Peakbereichs 

mindestens einen der angrenzenden IPI-Bereiche um ca. 2 c-Fos positive Zellen 

(Vergleich Anhang 8.3, Tabelle 5 und 6).  

Die mittlere rostrocaudale Ausdehnung der Peak (P)- und Interpeakbereiche 

(IPI) der Felder AAF und AI ist in Tabelle 3.2 dargestellt. Die Peak- und 

Interpeakbereiche des AAF wurden von rostral nach caudal verlaufend als P1 bis P3 

bzw. IPI1 bis IPI4 bezeichnet. In AI verliefen P1, 2 und 3 und IPI1, 2, 3 und 4 

gegenläufig von caudal nach rostral. Peak 1 lag  in AAF links 63 µm und rechts 73 µm 

vom rostralen Ende des Feldes und in AI links 57 µm und rechts 75 µm vom caudalen 

Ende des Feldes entfernt. Durchschnittlich betrug die rostrocaudale Ausdehnung der 

einzelnen Peaks in AAF und AI linksseitig 96 µm und rechtsseitig 94 µm. Die 

Interpeaks wiesen eine rostrocaudale Ausdehnung von 115 µm in der linken 

Hemisphäre und 101 µm in der rechten Hemisphäre auf. Die rostrocaudale Ausdehnung 

von IPI 4 stellt jeweils für AAF und AI den Bereich zwischen Peak 3 (11,4 kHz) und 

der Feldgrenze zwischen AAF und AI dar. Es konnten nicht bei allen Mäusen die c-Fos 

positiven Zellen der Schnitte an der Feldgrenze zwischen AAF und AI eindeutig den 

Feldern zugeordnet werden. Die Schnitte, bei denen eine Zuordnung der c-Fos positiven 
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Zellen zu AAF bzw. AI nicht möglich war, wurden bei der Ermittlung der 

rostrocaudalen Ausdehnung von IPI4 nicht berücksichtigt.     

Da nicht alle Tiere klare Trennungen von Peak- und Interpeakbereichen zeigten, 

sollte ermittelt werden, ob sich im Mittel über alle 39 Versuchstiere frequenzbezogene 

Häufungen von c-Fos positiven Zellen von Interpeakbereichen abhoben. Um auch die 

Daten der Versuchstiere ohne eindeutige Zuordnung der Peak- und Interpeakbereiche 

mit einzubeziehen, wurde für diese Tiere die rostrocaudale Ausdehnung (Schnittanzahl) 

der Peak- und Interpeakbereiche von AAF und AI rechnerisch aus den Mittelwerten der 

eindeutig bestimmten Tiere (Vergleich Tabelle 3.2 und Anhang 8.3, Tabelle 5, 6 und 7) 

ermittelt. Zur Verdeutlichung dieser Berechnung dient folgendes Beispiel:  

 

Anschließend wurde zunächst für jede Maus der Mittelwert in der Anzahl c-Fos 

positiver Zellen für jeden deutlich sichtbaren oder berechneten Peak- (P1, P2, P3) und 

Interpeakbereich (IPI1, IPI2, IPI3, IPI4) von AAF und AI ermittelt. Abbildung 3.5 

stellt die Anzahl c-Fos positiver Zellen als die mittleren Peak- und Interpeakwerte für 

das AAF und das AI der Versuchstiere dar, die mit dem effizienten bzw. ineffizienten 

Lautmodell beschallt wurden.  Im Verlauf des Östruszyklus ergab sich keine 

signifikante Änderung in der Anzahl an c-Fos Markierungen in AAF und AI sowohl für 

die einzelnen Peaks als auch die einzelnen Interpeaks (Varianzanalyse von Kruskal und 

Wallis mit p > 0,05). Aufgrund dessen wurde die Östrusphase für den statistischen 

Vergleich der Peak- und Interpeakbereiche nicht berücksichtigt. Unabhängig vom 

verwendeten Lautmodell wiesen P1-P3 sowohl in AAF als auch in AI meist eine 

deutlich höhere mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf als IPI1-IPI4 (Ein-Weg 

Aus den Mäusen, bei denen sich die Peak- und Interpeakbereiche eindeutig 

bestimmen ließen, ergab sich in der linken Hemisphäre für Peak 1 des AAF eine 

durchschnittliche Anzahl  von 2,73 Schnitten (82 µm  rostrocaudale Ausdehnung 

von Peak 1 / 30 µm Schnittdicke = 2,73 Schnitte). Dies entsprach 11,6 % der 

durchschnittlichen Gesamtschnittzahl des AAF (706 µm  rostrocaudale Ausdehnung 

von AAF / 30 µm Schnittdicke = 23,5 Schnitte). Angewandt bei einem Tier, bei dem 

die Peak- und Interpeakbereiche nicht eindeutig bestimmt werden konnten, mit einer 

rostrocaudalen Gesamtausdehnung des AAF über 22 Schnitte, wies somit Peak 1 

eine Ausdehnung von 2,6 Schnitten auf.  
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Varianzanalyse mit wiederholten Messungen und Tukey-Test mit p < 0,05, p < 0,01 und 

p < 0,001). Dies ist besonders deutlich in der linken Hemisphäre (Abbildung. 3.5). 

Innerhalb von AAF und AI zeigte der Vergleich von P1, P2 und P3 meistens eine 

ähnliche Anzahl an c-Fos positiven Zellen (Ein-Weg Varianzanalyse mit wiederholten 

Messungen und Tukey-Test mit p > 0,05). Eine Ausnahme zeigte sich in AAF der 

linken Hemisphäre bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell. Hier wies P3 eine 

signifikant höhere Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf als P1 (Ein-Weg 

Varianzanalyse mit wiederholten Messungen und Tukey-Test mit p < 0,05). Dieser 

Unterschied  blieb in der graphischen Darstellung allerdings unberücksichtigt, da in 

dieser Arbeit der Vergleich der Peak- mit den Interpeakbereichen im Mittelpunkt stand. 

Metöstrische Tiere zeigten statistische Unterschiede in der Anzahl c-Fos positiver 

Zellen abhängig von der biologischen Effizienz des Lautmodells. Das ineffiziente 

Lautmodell führte in der linken Hemisphäre in P1 von AAF und P3 von AI zu einer 

höheren Anzahl an c-Fos positiven Zellen als das effiziente Lautmodell (t-Test mit p = 

0,046 und p = 0,011) (Vergleich Anhang 8.5, Abbildung 8.5.2). Dieser Unterschied 

blieb in Abbildung 3.5 ebenfalls unberücksichtigt. 

Um die Anstiege der c-Fos positiven Zellen in den Peakbereichen noch 

deutlicher darstellen zu können, wurden für jede Maus die Peakbereiche 1-3 bzw. die 

Interpeakbereiche 1-4 zusammengefasst und die Mittelwerte gebildet. Dies erfolgte 

wiederum jeweils separat für AAF und AI. In Abbildung 3.6 a ist die mittlere Anzahl 

an c-Fos positiven Zellen der Peaks und Interpeaks bei Beschallung mit dem effizienten 

bzw. ineffizienten Lautmodell dargestellt. Der statistische Vergleich zeigte für AAF und 

AI beider Hemisphären unabhängig vom verwendeten Lautmodell deutlich mehr c-Fos 

positive Zellen in den Peaks als in den Interpeaks (gepaarter t-Test mit p < 0,01 und p < 

0,001). Sowohl in den Peaks als auch in den Interpeaks war der Mittelwert an c-Fos 

positiven Zellen unabhängig vom verwendeten Lautmodell (t-Test mit p > 0,05). 

Deshalb wurde zusätzlich in Abbildung 3.6 b der Mittelwert der c-Fos Markierungen 

der Peaks und Interpeaks in AAF und AI ohne Berücksichtigung des verwendeten 

Lautmodells dargestellt. Dabei zeigte sich für AAF und AI nochmals ganz deutlich eine 

signifikant höhere Anzahl an c-Fos positiven Zellen in den Peaks als in den Interpeaks 

(gepaarter t-Test mit p < 0,001). 
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Abbildung 3.5: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen pro Schnitt in den Peak- (P1-P3) und 

Interpeakbereichen (IPI1-IPI4) der primären auditor ischen Felder AAF (anteriores auditorisches Feld) 

und AI (primäres auditorisches Feld) der linken und rechten Hemisphäre nach Beschallung mit dem 

effizienten (n = 19) bzw. dem ineffizienten Lautmodell (n = 20). Signifikante Unterschiede zwischen 

Peak- und Interpeakbereichen sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 
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Abbildung 3.6: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen pro Schnitt in den Peak- (P1-P3) und 

Interpeakbereichen (IPI1-IPI4) der primären auditor ischen Felder AAF (anteriores auditorisches Feld) 

und AI (primäres auditorisches Feld)  der linken und rechten Hemisphäre von 39 Tieren. a: nach 

Beschallung mit dem effizienten (n =19) bzw. ineffizienten Lautmodell (n = 20) und b: das verwendete 

Lautmodell blieb unberücksichtigt. Signifikante Unterschiede zwischen Peak- und Interpeakbereichen 

sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

 

Wie oben bereits erwähnt und in Abbildung 3.5 dargestellt, führte in der linken 

Hemisphäre die Beschallung mit Gerangellautfrequenzen in AAF und AI zu einer 

stärkeren Ausprägung der Peaks als in der rechten Hemisphäre. Sie wiesen tendenziell 

eine höhere mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf und waren deutlicher von den 

Interpeaks abgrenzbar. Dieser Lateralisierungseffekt nach Beschallung mit 

Gerangellautfrequenzen soll im Folgenden durch einen direkten Hemisphärenvergleich 

untersucht werden. Ein wichtiges Kriterium für den Hemisphärenvergleich war die 

Unterscheidung zwischen der erhöhten c-Fos Aktivierung der Peakbereiche und der 
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Grundaktivierung der Felder AAF und AI. Die Grundaktivierung in AAF und AI 

spiegelte sich in dem c-Fos Markierungsmuster der IPIs wider und zeigt die 

unspezifische c-Fos Aktivierung durch die Lauteinspielung. Die spezifische Erhöhung 

der neuronalen Aktivierung durch die Gerangellautfrequenzen spiegelte sich in den 

Peaks wider. Aus diesem Grund erfolgte der Hemisphärenvergleich anhand des „Peak 

minus IPI“-Wertes. Dieser gibt die Steigerung der Anzahl c-Fos positiver Zellen der 

Peaks ausgehend von der Anzahl c-Fos positiver Zellen in den Interpeaks an. Hierfür 

wurde für jede Versuchmaus die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Peakwert 

und dem durchschnittlichen Interpeakwert für AAF und AI ermittelt. Abbildung 3.7 

stellt den mittlere „Peak minus IPI“-Wert (a) bzw. den mittleren IPI-Wert (b) bei 

Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell dar. Sowohl AAF als 

auch AI zeigten eine erhöhte mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen in den IPIs der 

linken Hemisphäre (Abbildung 3.7 b), die zum Teil auch statistisch nachweisbar waren 

(gepaarter t-Test mit p < 0,05 und p < 0,01). Der „Peak minus IPI“-Wert zeigte weder in 

AAF noch in AI und unabhängig von der biologischen Effizienz des Lautmodells 

statistische Hemisphärenunterschiede (gepaarter t-Test mit p > 0,05).  

Zusammenfassend zeigten sich bei Beschallung mit Gerangellautmodellen in 

den primären auditorischen Feldern AAF und AI drei Peakbereiche mit einer erhöhten 

neuronalen Aktivierung (P1, P2 und P3). Diese ließen sich deutlich von den 

Interpeakbereichen (IPI1, IPI2, IPI3 und IPI4) mit einer geringeren Markierungsstärke, 

abgrenzen. Die Peak- und Interpeakbereiche traten unabhängig von der biologischen 

Effizienz des Lautmodells sowohl in der linken als auch in der rechten Hemisphäre auf. 

In der linken Hemisphäre zeigten sich die Peakbereiche besonders stark ausgeprägt. 

Dieser Hemisphärenunterschied konnte auf die neuronale Grundaktivierung in den IPIs 

durch die Lauteinspielung zurückgeführt werden. Die spezifische Erhöhung der 

neuronalen Aktivierung durch die Gerangellautfrequenzen in den Peakbereichen („Peak 

minus IPI“) zeigte keine Hemisphärenunterschiede in der Markierungsstärke.  
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Abbildung 3.7 a: Mittlere Anzahl pro Schnitt des „Peak minus IPI“-Wertes in den Feldern AAF 

(anteriores auditorisches Feld) und AI (primäres auditorisches Feld) der linken (li) und rechten (re) 

Hemisphäre nach Beschallung mit dem effizienten (n = 19) bzw. ineffizienten (n = 20) Lautmodell. b: 

Mittlere Anzahl pro Schnitt c-Fos positiver Zellen der Interpeakbereiche 1-4 in den Feldern AAF  und AI 

der linken und rechten Hemisphäre nach Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizientem Lautmodell. 

Signifikante Unterschiede zwischen der linken und rechten Hemisphäre sind mit * (p < 0,05) und  ** (p < 

0,01) gekennzeichnet. 
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Abbildung 3.8.: Mittelwerte der c-Fos positiven Zellen pro Schnitt in AII (sekundäres auditorisches 

Feld) aus jeweils 12 Schnitten der linken (li) und rechten (re) Hemisphäre. Dargestellt sind die Daten 

von 6-7 Tieren in jeder Vergleichsgruppe. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) 

und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

3.1.3 c-Fos Markierungen in den auditorischen Feldern AII und DP und dem 

dorsalen Feld (DF) 

 

Das c-Fos Aktivierungsmuster in AII, DP und DF bei Stimulation mit biologisch 

unterschiedlich effizienten Lautmodellen liefert wichtige Informationen über die 

Jungenlautverarbeitung in den höheren auditorischen Feldern bzw. in dem 

Assoziationsfeld DF. Die Abbildungen 3.8 und 3.9 zeigen für jede Östrusphase 

(Diöstrus, Östrus und Metöstrus) die mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen in den 

Feldern AII und DP bei Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell. 

Die linke und rechte Hemisphäre sind separat dargestellt. Die mittlere Anzahl c-Fos 

positiver Zellen wurde für jedes Tier aus jeweils 12 Gehirnschnitten gebildet, die sich in 

der rostrocaudalen Mitte der Felder AII bzw. DP befanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AII wies bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell in der linken 

Hemisphäre eine deutlich höhere mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf als in 

der rechten Hemisphäre (gepaarter t-Test mit p < 0,01 und p = 0,051) (Abbildung 3.8). 

Bei östrischen und metöstrischen Tieren war dieser Lateralisierungseffekt tendenziell 

auch bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell zu finden. Das effiziente 
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Lautmodell führte in beiden Hemisphären im Verlauf des Östruszyklus zu einer 

Zunahme des c-Fos Aktivierungsmusters vom Diöstrus über den Östrus zum Metöstrus. 

Dies ließ sich beim Vergleich von diöstrischen und metöstrischen Tieren signifikant 

nachweisen (Ein-Weg Varianzanalyse und Tukey-Test mit p < 0,01). Außerdem konnte 

im Diöstrus bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell eine deutlich geringere 

Zahl an c-Fos positiven Zellen nachgewiesen werden als bei Beschallung mit dem 

ineffizienten Lautmodell (t-Test mit p < 0,001 und p = 0,052).  

DP zeigte im Diöstrus und Östrus bei Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell in der linken Hemisphäre einen deutlich höheren Mittelwert an c-Fos 

positiven Zellen als in der rechten Hemisphäre (gepaarter t-Test mit p < 0,05 und p < 

0,001) (Abbildung 3.9). Das ineffiziente Lautmodell führte in beiden Hemisphären und 

unabhängig von der Östrusphase zu einer ähnlichen Anzahl an c-Fos positiven Zellen 

(gepaarter t-Test mit p > 0,05 bzw. Ein-Weg.Varianzanalyse mit p > 0,05). 

 

 

Zusammenfassend zeigte das AII bei Beschallung mit dem ineffizienten 

Lautmodell in allen Östrusphasen eine stärkere neuronale Aktivierungssteigerung in der 

linken im Vergleich zur rechten Hemisphäre. Außerdem wurde im Diöstrus das 

biologisch ineffiziente Lautmodell mit einer deutlich stärkeren neuronalen Aktivierung 

Abbildung 3.9: Mittelwerte der c-Fos positiven Zellen pro Schnitt in DP (dorsoposteriores Feld) aus 

jeweils 12 Schnitten der linken (li) und rechten (re) Hemisphäre. Dargestellt sind die Daten von 6-7 Tieren 

in jeder Vergleichsgruppe. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) 

gekennzeichnet. 
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verarbeitet als das biologisch effiziente Lautmodell. Das effiziente Lautmodell führte zu 

östrusabhängigen Effekten, mit einem Anstieg der c-Fos positiven Zellen vom Diöstrus 

über den Östrus zum Metöstrus. DP wies bei Beschallung mit dem biologisch 

effizienten Lautmodell eine deutlich höhere Aktivierungssteigerung in der linken 

Hemisphäre auf. Dieser Effekt zeigte sich allerdings ausschließlich bei diöstrischen und 

östrischen Tieren und ist demzufolge östrusabhängig.    

Bei 5 von 13 diöstrischen, 10 von 13 östrischen und 7 von 12 metöstrischen 

Tieren wurden in der linken Hemisphäre c-Fos positive Zellen im DF nachgewiesen, die 

sich auf nur sehr wenige Schnitte verteilten. Der Schwerpunkt der folgenden 

Auswertung lag in der Untersuchung östrusabhängiger Unterschiede. Dabei sollte 

sowohl das Vorkommen als auch die Anzahl c-Fos positiver Zellen im DF abhängig 

vom Östruszyklus untersucht werden. Es mussten deshalb auch die Tiere berücksichtigt 

werden, bei denen keine c-Fos positiven Zellen im DF nachgewiesen werden konnten. 

Zunächst wurde für jede Maus der Mittelwert in der Anzahl c-Fos positiver Zellen über 

alle Schnitte, in denen das DF sichtbar war, gebildet. Bei Mäusen die keine c-Fos 

Markierungen im DF aufwiesen, betrug die mittlere Anzahl der c-Fos positiven Zellen 

somit Null. Zunächst wurde für jede Östrusphase untersucht, ob die biologische Qualität 

des Lautmodells einen Einfluss auf die mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen zeigt. 

Da sich dabei keine statistisch signifikanten Unterschiede nachweisen ließen (U-Test 

bzw. t-Test mit p > 0,05), erfolgte die Auswertung für beide Lautmodelle zusammen. 

Der statistische Vergleich der mittleren Anzahl an c-Fos positiven Zellen im Diöstrus, 

Östrus und Metöstrus erbrachte ebenfalls keine statistischen Unterschiede 

(Varianzanalyse von Kruskal und Wallis mit p > 0,05). In einer weiteren Untersuchung 

wurde dann für jede Östrusphase die mittlere Gesamtzahl an c-Fos Markierungen über 

alle Schnitte ermittelt. Dies erfolgte wiederum über alle 38 Tiere, das bedeutet, auch 

Tiere mit einer mittleren Gesamtzahl von Null c-Fos positiven Zellen wurden 

berücksichtigt. Die Auswertung erfolgte wiederum für beide Lautmodelle zusammen, 

da in keiner Östrusphase statistische Unterscheide in Abhängigkeit von der biologischen 

Qualität des Lautmodells nachweisbar waren (t-Test mit p > 0,05).  Abbildung 3.10 

zeigt die mittlere Gesamtzahl c-Fos positiver Zellen im Diöstrus, Östrus und Metöstrus 

bei Beschallung mit einem der beiden Lautmodelle. Östrische Tiere wiesen deutlich 

mehr c-Fos positive Zellen auf als diöstrische und metöstrische Tiere. Statistisch konnte 

dies allerdings nur mit dem U-Test (p < 0,05) nachgewiesen werden. Der Vergleich der 

Östrusphasen mit der Varianzanalyse von Kruskal und Wallis erbrachte mit p = 0,056 
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einen gerade nicht mehr signifikanten Unterschied der mittleren Gesamtzahl an c-Fos 

positiven Zellen.      

Demzufolge führte die Stimulation mit Gerangellautmodellen im DF bei 

östrischen Tieren im Mittel zu einer stärkeren neuronalen c-Fos Aktivierung als bei 

diöstrischen und metöstrischen Tieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Vergleich c-Fos positiver Zellen in den Schichten 2/3, 4 und 5/6 in den 

auditorischen Feldern und dem dorsalen Feld 

 

Die Untersuchung der Verteilung der c-Fos Markierungen in den cortikalen 

Schichten 2/3, 4 und 5/6 des AC lieferte Erkenntnisse über die schichtspezifische 

Verarbeitung des effizienten und ineffizienten Lautmodells in den unterschiedlichen 

Östrusphasen. Die folgenden Abbildungen 3.11 bis 3.15 zeigen die mittlere Anzahl der 

c-Fos positiven Zellen in den Schichten 2/3, 4 und 5/6 der auditorischen Felder AII, DP, 

AAF und AI und des DF für jede Östrusphase. Die Untersuchung erfolgte wiederum 

separat für die linke und die rechte Hemisphäre. In AAF und AI wurde die Auswertung 

der c-Fos Schichtenverteilung auf den jeweiligen Peakbereich 2 (7,6 kHz) und 3 (11,4 

kHz) beschränkt.  

Abbildung 3.10: Mittlere Gesamtanzahl an c-Fos positiven Zellen in DF (dorsales Feld) der linken 

Hemisphäre von 12-13 Versuchstieren in jeder Gruppe. Signifikante Unterschiede zwischen den 

Östrusphasen sind mit * (p < 0,05)  gekennzeichnet. 
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In allen untersuchten Feldern befanden sich die c-Fos positiven Zellen sowohl in 

der linken als auch in der rechten Hemisphäre vorwiegend in den Schichten 2/3 und 5/6 

(Ein-Weg Varianzanalyse mit wiederholten Messungen und Tukey-Test bzw. 

Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p < 0,05, p < 0,01 und p < 0,001).  

Die Abbildungen 3.11 und 3.12 stellen die Schichtverteilung der c-Fos 

positiven Zellen in AII und DP bei Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizienten 

Lautmodell dar. AII wies bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell in der 

linken Hemisphäre signifikant mehr c-Fos positive Zellen auf als in der rechten 

Hemisphäre (Abbildung 3.8). Diese Lateralisierung trat in allen Östrusphasen auf und 

lässt sich bei diöstrischen und metöstrischen Tieren auf die Schicht 2/3 und bei 

östrischen Tieren auf die Schichten 2/3, 4 und 5/6 zurückführen (gepaarter t-Test mit p 

< 0,001, p = 0,05, p < 0,01 und p = 0,07) (Abbildung 3.11). Bei diöstrischen Tieren 

führte das ineffiziente Lautmodell in AII zu einer höheren Anzahl c-Fos positiver Zellen 

als das effiziente Lautmodell (Abbildung 3.8). Aus Abbildung 3.11 wird deutlich, dass 

dieser Unterschied auf den Schichten 2/3 und 5/6 basiert, mit einer zumeist signifikant 

erhöhten Anzahl an c-Fos positiven Zellen bei Beschallung mit dem ineffizienten 

Lautmodell (t-Test mit p < 0,01). Außerdem wies AII bei Beschallung mit dem 

effizienten Lautmodell östrusabhängige Unterschiede in der Anzahl c-Fos positiver 

Zellen auf. Metöstrische Tiere zeigten signifikant mehr c-Fos positive Zellen als 

diöstrische Tiere (Abbildung 3.8). Der statistische Vergleich der einzelnen Schichten 

erbrachte allerdings nur rechtsseitig in Schicht 5/6 des AII einen Unterschied zwischen 

dem Diöstrus und Metöstrus bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell (Ein-Weg 

Varianzanalyse und Tukey-Test mit p < 0,01) (Abbildung 3.11). 

 In AII konnte somit eine schichtspezifische Lateralisierung bei Beschallung 

mit dem ineffizienten Lautmodell nachgewiesen werden. Dabei spiegelte sich die 

stärkere neuronale Aktivierung der linken Hemisphäre im Diöstrus und Metöstrus 

ausschließlich in der Schicht 2/3 und im Östrus in allen Schichten wider. Außerdem 

führt im Diöstrus das ineffiziente Lautmodell in AII zu einer höheren c-Fos Aktivierung 

in den Schichten 2/3 und 5/6 als das effiziente Lautmodell. Östrusabhängige, 

schichtenspezifische Unterschiede in AII bei Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell zeigten sich nur in der rechten Hemisphäre mit einer verstärkten neuronalen 

Aktivierung in Schicht 5/6. 
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Abbildung 3.11: Anzahl c-Fos positiver Zellen pro Schnitt in den cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 des 

AII (sekundäres auditorisches Feld) der linken (li) und rechten (re) Hemisphäre von 6-7 Tieren in jeder 

Versuchsgruppe. Die Beschallung der Tiere erfolgte mit dem effizienten oder ineffizienten Lautmodell. 

Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

Abbildung 3.12: Anzahl c-Fos positiver Zellen in den cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 des  DP 

(dorsoposteriores Feld) der linken (li) und rechten (re) Hemisphäre von 6-7 Tieren in jeder 

Versuchsgruppe. Die Beschallung der Tiere erfolgte mit dem effizienten oder ineffizienten Lautmodell. 

Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 
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DP wies bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell im Diöstrus und 

Östrus in der linken Hemisphäre eine deutlich höhere Anzahl c-Fos positiver Zellen als 

in der rechten Hemisphäre (Abbildung 3.9). Dieser Lateralisierungseffekt konnte im 

Diöstrus statistisch eindeutig auf die Schicht 2/3 zurückgeführt werden (gepaarter t-Test 

mit p < 0,001) (Abbildung  3.12). Außerdem zeigte DP eine östrusabhängige Verteilung 

der c-Fos Markierungen auf die Schichten 2/3 und 5/6 (Abbildung 3.12). So nahm die 

Gewichtung der Schicht 5/6 im Verlauf des Östruszyklus vom Diöstrus über den Östrus 

zum Metöstrus immer mehr zu (Ein-Weg Varianzanalyse mit wiederholten Messungen 

bzw. Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 

und p = 0,07). Metöstrische Tiere zeigten zum Teil auch in AII einen höheren Anteil c-

Fos positiver Zellen in Schicht 5/6 als in Schicht 2/3 (Ein-Weg Varianzanalyse mit 

wiederholten Messungen und Tukey-Test mit p < 0,05, p < 0,01) (Abbildung 3.11). In 

AII war diese Veränderung des Verteilungsmusters der c-Fos positiven Zellen auf die 

Schichten allerdings deutlich weniger ausgeprägt als in DP. 

Da die schichtspezifischen Unterschiede in Abbildung 3.12 keinen 

Zusammenhang mit der Beschallung mit den beiden Lautmodellen zeigten, wurden die 

Daten der Tiere zusammengefasst, um die Gewichtungsunterschiede der Schichten 2/3 

und 5/6 in DP im Verlauf des Östruszyklus noch deutlicher herauszuarbeiten 

(Abbildung 3.13). Im Diöstrus war die Verteilung der c-Fos positiven Zellen auf die 

Schichten 2/3 und 5/6 relativ ausgeglichen. Im Östrus wies Schicht 5/6 in der rechten 

Hemisphäre einen deutlich höheren Mittelwert an c-Fos positiven Zellen auf als Schicht 

2/3 (Ein-Weg Varianzanalyse mit wiederholten Messungen und Tukey-Test mit p < 

0,01). Diese Verschiebung der Markierungsdichte zeigten metöstrische Tiere sehr stark 

ausgeprägt in beiden Hemisphären mit großen Unterschieden in der mittleren Anzahl c-

Fos positiver Zellen zwischen Schicht 2/3 und 5/6 (Ein-Weg Varianzanalyse mit 

wiederholten Messungen bzw. Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p < 

0,001). 

Zusammenfassend verschiebt sich in DP der Anstieg der neuronalen Aktivierung 

nach Beschallung mit Gerangellautmodellen in den Schichten 2/3 und 5/6 vom Diöstrus 

über den Östrus zum Metöstrus immer stärker in Richtung Schicht 5/6. Außerdem findet 

im Diöstrus bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell die stärkere neuronale 

Aktivierung der linken Hemisphäre im Vergleich zur rechten Hemisphäre 

schichtspezifisch in 2/3 statt. 
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Abbildung 3.14: Gesamtanzahl c-Fos positiver Zellen in den cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 des 

dorsalen Feldes (DF) der linken Hemisphäre von 5-10 Tieren in jeder Östrusgruppe bei Beschallung mit 

Gerangellautmodellen. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) 

gekennzeichnet 

Abbildung 3.13: Anzahl c-Fos positiver Zellen pro Schnitt in den cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 des  

DP (dorsoposteriores Feld) der linken und rechten Hemisphäre von 13 Tieren in jeder Östrusgruppe nach 

Beschallung mit Gerangellautmodellen. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05),  ** (p < 0,01) und 

***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den 22 Tieren, die c-Fos positive Zellen im DF der linken Hemisphäre 

aufwiesen (5 diöstrische, 10 östrische und 7 metöstrische), wurde die mittlere 

Gesamtanzahl c-Fos positiver Zellen in den Schichten 2/3, 4 und 5/6 in Abhängigkeit 

von der Östrusphase verglichen (Abbildung 3.14). Die Auswertung erfolgte für beide 

Lautmodelle zusammen, da die biologische Qualität des Lautmodells im DF keinen 

Einfluss aufwies (Vergleich 3.1.3).  
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Dabei zeigte sich in allen Östrusphasen eine ausgeglichene Verteilung der c-Fos 

positiven Zellen auf die Schichten 2/3 und 5/6 (Ein-Weg Varianzanalyse mit 

wiederholten Messungen bzw. Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p > 

0,05). Östrische Tiere wiesen eine höhere mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf 

als diöstrische und metöstrische (Abbildung 3.10). Diese östrusabhängigen 

Unterschiede konnten allerdings keiner spezifischen Schicht zugeordnet werden 

(Abbildung  3.14).    

Abbildung 3.15 a stellt die Verteilung der c-Fos positiven Zellen in den 

Schichten 2/3, 4 und 5/6 der Felder AAF und AI dar. Die Darstellung erfolgte 

unabhängig von der Östrusphase und der Effizienz des Lautmodells. Es zeigten sich 

allerdings sowohl in AAF als auch in AI Unterschiede in Abhängigkeit von der 

biologischen Qualität des Lautmodells. Metöstrische Tiere zeigten in der rechten 

Hemisphäre in Schicht 5/6 bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell 

signifikant mehr c-Fos positive Zellen auf als bei Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell (t-Test mit p < 0,05) (Vergleich Anhang 8.5, Abbildung 8.5.3). Außerdem 

zeigten metöstrische Tiere in AI der linken Hemisphäre bei Beschallung mit dem 

effizienten Lautmodell in Schicht 5/6 signifikant mehr c-Fos positive Zellen als 

östrische Tiere (Varianzanalyse von Kruskal und Wallis und Tukey-Test mit p < 0,05) 

(Vergleich Anhang 8.5, Abbildung 8.5.2). Da der Schwerpunkt aber auf der 

Untersuchung möglicher feldspezifischer Unterschiede zwischen AAF und AI in der 

schichtspezifischen neuronalen Aktivierung lag, ist die folgende Auswertung und 

Darstellung zusammengefasst für alle 39 Versuchstiere die mit einem der beiden 

Lautmodelle beschallt wurden. 

 In AAF sind die c-Fos positiven Zellen gleichmäßig auf die Schichten 2/3 und 

5/6 verteilt (Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p > 0,05). In AI 

hingegen wies Schicht 5/6 eine deutlich höhere mittlere Anzahl an c-Fos positiven 

Zellen auf als Schicht 2/3 (Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p < 

0,001). Diese feldspezifische Gewichtung der Schichten 2/3 und 5/6 in AAF und AI 

wurde anschließend einem direkten statistischen Vergleich unterzogen. Hierfür wurde 

für jedes Versuchstier jeweils für AAF und AI die mittlere Differenz in der Anzahl c-

Fos positiver Zellen der Schichten 2/3 und 5/6 berechnet. In Abbildung 3.15 b sind die 

mittleren Differenzwerte der Felder AAF und AI graphisch dargestellt. AAF wies in 2/3 

und 5/6 die gleiche Anzahl c-Fos positiver Zellen auf (Varianzanalyse von Friedman 

und Tukey-Test mit p > 0,05). Somit war der mittlere Differenzwert aus Schicht 2/3 und 
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Abbildung 3.15 a: Anzahl c-Fos positiver Zellen pro Schnitt in den cortikalen Schichten 2/3, 4 und 5/6 der 

Peakbereiche 2 und 3 in den Feldern AAF (anteriores auditorisches Feld) und AI (primäres auditorisches 

Feld) der linken (li) und rechten (re) Hemisphäre. b: Differenz der c-Fos positiven Zellen der Schichten 2/3 

und 5/6 der Felder AAF und AI. Die Diagramme zeigen die Daten aller Versuchstieren (n=39). Signifikante 

Unterschiede sind mit ***  p < 0,001 gekennzeichnet 

5/6 sehr gering. Demgegenüber führte in AI die höhere Gewichtung der Schicht 5/6 im 

Vergleich zu Schicht 2/3 zu einem deutlich größeren Differenzwert an c-Fos positiven 

Zellen (Varianzanalyse von Friedman und Tukey-Test mit p < 0,001). Der direkte 

statistische Vergleich des mittleren Differenzwertes von AAF und AI führte 

dementsprechend zu einem deutlichen signifikanten Unterschied (paired t-Test mit p< 

0,001). 

Zusammenfassend zeigten sich in den primären auditorischen Felder AAF und 

AI ganz deutliche Verteilungsunterschiede der c-Fos positiven Zellen auf die Schichten 

2/3 und 5/6. In AAF werden Gerangellautmodelle mit einer gleichmäßigen Verstärkung 

der neuronalen Aktivierung in Schicht 2/3 und 5/6 verarbeitet. Hingegen führt in AI die 

neuronale Verarbeitung der Lautmodelle in Schicht 5/6 zu einer deutlich höheren 

Aktivierungsverstärkung als in Schicht 2/3. 
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Abbildung 3.16: Mittlere Anzahl und prozentualer Anteil der Pflegeaktionen und Nichtaktionen im 

Diöstrus, Östrus und Metöstrus während der 15 Minuten langen Beschallung. Die Diagramme zeigen die 

Daten von 45 Versuchstieren (n = 14-16 Tiere pro Östrusphase). Signifikante Unterschiede sind mit ***  (p 

< 0,05) ***,  (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

3.2 c-Fos Markierungen im limbischen System 

 

3.2.1 Verhalten während der Beschallung 

 

Zunächst wurden die protokollierten Verhaltensdaten der 45 Mäuse, bei denen 

das limbische System ausgewertet wurde, einem statistischen Vergleich im Hinblick auf 

die mütterliche Antwortbereitschaft während der 15 Minuten langen Beschallung 

unterzogen. Hierfür wurde für die Weibchen in jeder Östrusphase die mittlere Anzahl 

sowie der prozentuale Anteil an Jungenpflegeaktionen und Nichtaktionen aus den 15 

Stichproben während der Beschallung ermittelt (Abbildung 3.16). Sowohl das 

Verlassen des Nestes als auch das Aufmerksamkeitsverhalten wurde zu den 

Nichtaktionen gezählt, da es sich dabei um keine Pflegeaktionen handelt. Da in allen 

Östrusphasen die Anzahl an Pflegeaktionen und Nichtaktionen unabhängig von der 

biologischen Qualität des Lautmodells war (t-Test mit p > 0,05), wurden die Daten aus 

der Beschallung mit den beiden Lautmodellen zusammengefasst.  
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Die Auswertung zeigte deutliche östrusabhängige Unterschiede in der Anzahl 

der aufgetretenen Pflegeaktionen/Nichtakionen. Diöstrische und metöstrische Tiere 

wiesen deutlich weniger Pflegeaktionen als Nichtaktionen auf (Wilcoxon-Test für 

Paardifferenzen bzw. gepaarter t-Test mit p < 0,01 und p < 0,001). Der Anteil an 

Pflegeaktionen während der Beschallung betrug sowohl im Diöstrus als auch im 

Metöstrus weniger als 30 % (Abbildung 3.16). Östrische Tiere zeigten mit einem 

Anteil von über 40 % deutlich mehr Jungenpflegeaktionen und keine signifikanten 

Unterschiede in der mittleren Anzahl an Pflegeaktionen und Nichtaktionen (paired t-

Test mit p > 0,05). Der Vergleich der mittleren Anzahl an Pflegeaktionen im Verlauf 

des Östruszyklus mit der Ein-Weg-Varianzanalyse zeigte keine statistischen 

Unterschiede (p = 0,07). Es konnte allerdings mit dem t-Test eine statistisch höhere 

Anzahl an Pflegeaktionen bei östrischen Tieren nachgewiesen werden als bei 

metöstrischen Tieren (p < 0,05). 

 

3.2.2 Areale des limbischen Systems 

 

In allen untersuchten limbischen Arealen traten c-Fos positive Zellen nach 

Beschallung mit Gerangellautmodellen auf. In Abbildung 3.17 und 3.18 sind 

beispielhaft mikroskopische Aufnahmen von Frontalschnitten der linken Hemisphäre 

mit den c-Fos positiven Zellen in den limbischen Arealen ACB, LS, VMH, MPOA, 

BST, PIR, CAM (periamygdaloider Cortex), AM (zentrale, basale und mediale 

Amygdala) und ENT dargestellt. 
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Abbildung 3.17: Mikroskopische Aufnahmen von Frontalschnitten der linken Hemisphäre mit den 

limbischen Arealen MPOA, BST, VMH, LS und ACB. Die eingezeichneten Linien dienen zur 

Verdeutlichung der Lage und Abgrenzung der limbischen Areale bzw. der ausgewerteten Fläche (ACB). 

(ACB = Nucleus accumbens, LS = laterales Septum, VMH = ventromedialer Hypothalamus, MPOA = 

mediales präoptisches Areal, BST = Nucleus interstitialis der Stria terminalis; d = dorsal, l = lateral, m = 

medial, v = ventral)  
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Abbildung 3.18: Mikroskopische Aufnahmen von Frontalschnitten der linken Hemisphäre mit den 

limbischen Arealen ENT, PIR, AM und CAM. Die eingezeichneten Linien dienen zur Verdeutlichung der 

Lage und Abgrenzung der limbischen Areale bzw. der ausgewerteten Fläche (ACB). (ENT = entorhinaler 

Cortex, PIR = piriformer Cortex, AM = zentrale, basale und mediale Amygdala, CAM = periamygdaloider 

Cortex; d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral)  
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Für die statistische Auswertung der Anzahl an c-Fos positiven Zellen in den 

einzelnen Arealen, wurde zunächst für jede Maus der Mittelwert aus den beiden 

ausgewerteten Schnittebenen gebildet. Dies erfolgte separat für die linke und rechte 

Hemisphäre. Für statistische Vergleiche ohne Berücksichtigung der Hemisphäre wurde 

für jede Maus die mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen der linken und rechten 

Hemisphäre für die betrachteten limbischen Areale zusammengefasst und daraus der 

Mittelwert gebildet. Der Ausreißertest nach Sachs (1999) wies bei insgesamt 14 Tieren 

in einzelnen Fällen Ausreißer-Werte auf, die in der statistischen Auswertung nicht 

berücksichtigt wurden (Vergleich Anhang 8.4, Tabelle 3). Bei 10 Tieren waren die 

Ausreißer-Werte auf nur eine Hemisphäre beschränkt. Diese Tiere konnten in 

statistische Vergleiche einfließen, in denen die Hemisphäre unberücksichtigt blieb. 

Dabei wurde nur die Hemisphäre mit Ausreißer-Wert von den statistischen 

Untersuchungen ausgeschlossen und die Hemisphäre die keinen Ausreißer darstellte, 

berücksichtigt. 

In den Abbildungen 3.19 bis 3.27 ist die mittlere Anzahl c-Fos positiver Zellen 

diöstrischer, östrischer und metöstrischer Tiere in den jeweiligen Arealen dargestellt. 

Abbildung 3.19 a bis 3.27 a zeigt für jede Östrusphase die Anzahl an c-Fos positiven 

Zellen in der linken und rechten Hemisphäre in Abhängigkeit von der biologischen 

Qualität des Lautmodells. Bei der statistischen Auswertung erfolgte zunächst für jede 

Östrusphase die Untersuchung von Hemisphärenunterschieden. (Abbildung 3.19 a bis 

3.27 a). Zeigten sich dabei Hinweise auf einen möglichen arealspezifischen 

Lateralisierungseffekt (ACB und VMH) wurde dies noch genauer herausgearbeitet, 

indem die beiden Lautmodelle zusammengefasst wurden (Abbildung 3.19 b und 3.20 

b). Ergaben sich keine Hinweise auf einen feldspezifischen Lateralisierungseffekt 

wurden die beiden Hemisphären für die nachfolgende Auswertung zusammengefasst 

und zunächst eine mögliche Abhängigkeit von der biologischen Qualität des 

Lautmodells untersucht (Abbildung 3.21 b bis 3.27 b). Die Abbildungen 3.21 b bis 

3.27 b (MPOA, BST, PIR, ENT, LS, AM und CAM) zeigen die mittlere Anzahl an c-

Fos positiven Zellen separat für beide Lautmodelle. Abschließend erfolgte für jedes 

limbische Areal der Vergleich der Anzahl c-Fos positiver Zellen im Verlauf des 

Östruszyklus (Abbildung 3.19 c bis 3.27 c). Da hierbei der Schwerpunkt auf 

östrusabhängigen Unterschieden lag, wurden alle Daten von beiden Hemisphären und 

beiden Lautmodellen zusammengefasst.      
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Im ACB und VMH wiesen östrische Tiere eine höhere Anzahl an c-Fos 

positiven Zellen auf als diöstrische und metöstrische Tiere (Abbildung 3.19 c und 3.20 

c). Dieser östrusabhängige Unterschied zeigte sich bei der zusammengefassten 

Betrachtung der Lautmodelle und der Hemisphären zumeist signifikant (Varianzanalyse 

von Kruskal und Wallis und Dunn`s-Test mit p < 0,05; U-Test mit p < 0,05 und p < 

0,001). Die erhöhte c-Fos Aktivierung östrischer Tiere basierte dabei vor allem auf einer 

verstärkten Aktivierung der linken Hemsiphäre (Ein-Weg Varianzanalyse und Tukey-

Test bzw. Varianzanalyse von Kruskal und Wallis und Dunn`s-Test mit p < 0,05; U-

Test mit p < 0,01) (Abbildung 3.19 a,b und 3.20 a,b). Der direkte 

Hemisphärenvergleich zeigte im ACB und VMH nach Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell links deutlich mehr c-Fos positive Zellen als rechts (gepaarter t-Test mit p < 

0,05 und p = 0,052) (Abbildung 3.19 a und 3.20 a). Dies ließ sich auch nachweisen, 

wenn beide Lautmodelle zusammengefasst wurden (gepaarter t-Test mit p < 0,05) 

(Abbildung 3.19 b und 3.20 b). Sowohl im ACB als auch im VMH konnten keine 

Unterschiede in Abhängigkeit von der biologischen Effizienz des Lautmodells 

nachgewiesen werden (t-Test bzw. U-Test mit  p > 0,05)(Abbildung 3.19 a und 3.20 a). 

Die östrusabhängigen Unterschiede im MPOA, PIR und ENT gingen mit einer 

verringerten Anzahl an c-Fos positiven Zellen bei metöstrischen Tieren einher 

(Abbildung 3.21, 3.23 und 3.24). Dies lies sich vor allem bei einer Betrachtung von 

Unterschieden im Verlauf des Östruszyklus statistisch eindeutig nachweisen, bei der die 

Daten von beiden Hemisphären und beiden Lautmodellen zusammengefasst wurden (c), 

(Ein-Weg Varianzanalyse und Tukey-Test bzw. Varianzanalyse von Kruskal und Wallis 

und Dunn`s-Test mit p < 0,05; U-Test mit p < 0,05 und p < 0,001).  

Die verringerte c-Fos Aktivierung metöstrischer Tiere in diesen Arealen war 

auch unter Berücksichtung des verwendeten Lautmodells (Abbildung 3.21 b, 3.23 b 

und 3.24 b) sowie unter Berücksichtigung des Lautmodells und der Hemisphäre 

(Abbildung 3.21 a, 3.23 a und 3.24 a) deutlich zu erkennen (Ein-Weg Varianzanalyse 

und Tukey-Test bzw. Varianzanalyse von Kruskal und Wallis und Dunn`s-Test mit p < 

0,05; U-Test mit p < 0,01 und p < 0,001). Im PIR wiesen metöstrische Tiere in der 

linken Hemisphäre statistische Unterschiede in Abhängigkeit von der biologischen 

Effizienz des Lautmodells auf (t-Test mit p < 0,05) Erfolgte die Auswertung für beide 

Hemisphären zusammen ließ sich dies allerdings nicht nachweisen (t-Test mit p > 0,05). 

Außerdem zeigten sich bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell deutliche 

Hemisphärenunterschiede (gepaarter t-test mit p < 0,05), die sich ebenfalls nicht 
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Abbildung 3.19 und 3.20 a: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen im ACB (3.19) und VMH (3.20) 

diöstrischer, östrischer und metöstrischer Tiere a: der linken und rechten Hemsiphäre nach Beschallung 

mit dem effizienten bzw ineffizienten Lautmodell. b: der linken und rechten Hemsiphäre zusammengefasst 

für beide Lautmodelle und c: zusammengefasst für beide Hemisphären und beide Lautmodelle. Die  

Diagramme zeigen die Daten von n = 14-15 Tiere (ACB) bzw. n = 13-15 Tiere (VMH) pro Östrusphase. 

Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. (ACB = 

Nucleus accumbens, VMH = ventromedialer Hypothalamus) 

nachweisen ließen, wenn beide Lautmodelle zusammengefasst wurden (gepaarter t-test 

mit p > 0,05). Im BST zeigte sich ein ähnliches c-Fos Aktivierungsmuster wie im 

MPOA, PIR und ENT, mit einer verringerten Anzahl an c-Fos positiven Zellen im 

Metöstrus (Abbildung 3.22). Statistisch konnte im BST allerdings kein Unterschied in 

der c-Fos Aktivierung im Verlauf des Östruszyklus nachgewiesen werden (Ein-Weg 

Varianzanalyse mit p > 0,05).  
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Abbildung 3.21 und 3.22 a: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen im MPOA (3.21) und BST (3.22) 

diöstrischer, östrischer und metöstrischer Tiere a: der linken und rechten Hemsiphäre nach Beschallung 

mit dem effizienten bzw ineffizienten Lautmodell. b: nach Beschallung mit dem effizienten bzw. 

ineffizienten Lautmodell zusammengefasst für beide Hemsiphären und c: zusammengefasst für beide 

Hemisphären und beide Lautmodelle. Die  Diagramme zeigen die Daten von n = 13-15 Tiere (MPOA) bzw. 

n = 13-15 Tiere (BST) pro Östrusphase. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und ***  

(p < 0,001) gekennzeichnet. (MPOA = mediales präoptisches Areal, BST = Nucleus interstitialis der Stria 

terminalis) 
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Abbildung 3.23 und 3.24 a: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen im PIR (3.23) und ENT (3.24) 

diöstrischer, östrischer und metöstrischer Tiere a: der linken und rechten Hemsiphäre nach Beschallung mit 

dem effizienten bzw ineffizienten Lautmodell. b: nach Beschallung mit dem effizienten bzw. ineffizienten 

Lautmodell zusammengefasst für beide Hemsiphären und c: zusammengefasst für beide Hemisphären und 

beide Lautmodelle. Die  Diagramme zeigen die Daten von n = 12-14 Tiere (PIR) bzw. n = 14 Tiere (ENT) pro 

Östrusphase. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) gekennzeichnet. 

(PIR = piriformer Cortex, ENT = entorhinaler Cortex)  
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Das LS zeigte sowohl einen 

östrusabhängigen Unterschied als auch 

Unterschiede in Abhängigkeit von der 

biologischen Qualität des Lautmodells 

(Abbildung 3.25 a und b). Statistisch 

konnten allerdings nur für die linke 

Hemisphäre signifikante Nachweise 

erbracht werden. Das effiziente 

Lautmodell führte bei diöstrischen Tieren 

zu einer deutlichen c-Fos 

Aktivierungserhöhung. Diöstrische Tiere, 

die mit dem ineffizienten Lautmodell 

beschallt wurden, wiesen deutlich 

weniger c-Fos positive Zellen auf (t-Test 

mit p < 0,05 und p 0 0,052) (Abbildung 

3.25 a und b). Metöstrische und östrische 

Tiere zeigten keine verstärkte 

Aktivierung bei Beschallung mit dem 

effizienten Lautmodell. Die Anzahl der c-

Fos positiven Zellen war in diesen 

Östrusphasen unabhängig von der 

biologischen Qualität des Lautmodells (t-

Test mit p > 0,05) (Abbildung 3.25 a und 

b). Zusammengenommen resultierte ein 

deutlicher Unterschied der c-Fos 

Markierungsstärke zwischen diöstrischen 

und östrischen/metöstrischen Tieren bei 

Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell (Ein-Weg Varianzanalyse mit 

p < 0,05)(Abbildung 3.25 a). Wurden die 

Daten von beiden Hemisphären und 

beiden Lautmodellen zusammengefasst, 

(Abbildung 3.25 c) konnten keine 

Abbildung 3.25:  Mittlere Anzahl an c-Fos positiven 

Zellen im LS diöstrischer, östrischer und 

metöstrischer Tiere a: der linken und rechten 

Hemsiphäre nach Beschallung mit dem effizienten 

bzw ineffizienten Lautmodell. b: nach Beschallung 

mit dem effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell 

zusammengefasst für beide Hemsiphären und c: 

zusammengefasst für beide Hemisphären und beide 

Lautmodelle. Die  Diagramme zeigen die Daten von 

n = 13-15 Tiere pro Östrusphase. Signifikante 

Unterschiede sind mit * (p < 0,05) gekennzeichnet. 

(LS = laterales Septum) 
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östrusabhängigen Unterschiede im LS nachgewiesen werden (Ein-Weg Varianzanalyse 

mit p > 0,05).  

AM und CAM zeigten unabhängig von der Hemisphäre und dem Lautmodell 

eine vergleichbare Anzahl an c-Fos positiven Zellen im Verlauf des Östruszyklus (Ein-

Weg Varianzanalyse mit p > 0,05) (Abbildung 3.26 c und 3.27 c). Die AM wies 

tendenziell im Metöstrus eine verringerte Anzahl an c-Fos positiven Zellen auf als im 

Diöstrus und Östrus (Abbildung 3.26 c). Statistisch ließ sich dieser Effekt nur zwischen 

metöstrischen und diöstrischen Tieren bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell 

nachweisen (Ein-Weg Varianzanalyse und Tukey-Test mit p < 0,05 bzw. U-Test mit p < 

0,01)(Abbildung 3.26 a und b). Es zeigten sich sowohl in der AM als auch in der CAM 

keine direkten Unterschiede in Abhängigkeit von der biologischen Effizienz des 

Lautmodells (t-Test bzw. U-Test mit p > 0,05). Die CAM wies im Metöstrus bei 

Beschallung mit dem effizienten und ineffizienten Lautmodell 

Hemsiphärenunterschiede auf (gepaarter t-Test mit p< 0,05) (Abbildung 3.27 a), die 

aber nicht nachweisbar waren, wenn die beiden Lautmodelle zusammengefasst wurden 

(gepaarter t-Test mit p > 0,05).  

  Zusammenfassend konnten im limbischen System eindeutige 

östrusabhängige Unterschiede in der neuronalen Aktivierung durch 

Gerangellautmodelle nachgewiesen werden. Im ACB und VMH zeigte sich eine 

verstärkte Erhöhung der neuronalen Aktivierung bei östrischen Versuchstieren, die sich 

vor allem auf die linke Hemisphäre zurückführen lässt. Auch im MPOA, BST, PIR und 

ENT veränderte sich das c-Fos Aktivierungsmuster im Verlauf des Östruszyklus. Dabei 

wiesen metöstrische Tiere in diesen Arealen eine verringerte neuronale Aktivierung auf. 

Die biologische Effizienz des Lautmodells hatte im LS bei diöstrischen Tieren einen 

direkten Einfluss auf die neuronale Aktivierung. Es zeigte sich eine deutlich gesteigerte 

Aktivierungserhöhung, wenn diöstrische Tiere einer Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell ausgesetzt waren. Außerdem zeigten sich in der AM östrusabhängige 

Unterschiede des c-Fos Aktivierungsmusters bei Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell. Dabei führte das effiziente Lautmodell im Metöstrus zu einer verringerten 

neuronalen Aktivierung als im Diöstrus. In der CAM konnten keine eindeutigen 

Veränderungen des c-Fos Aktivierungsmusters im Verlauf des Östruszyklus 

nachgewiesen werden. 

 

 



Ergebnisse 

 75 

Abbildung: 3.26 und 3.27 a: Mittlere Anzahl an c-Fos positiven Zellen im AM (3.26) und CAM (3.27) 

diöstrischer, östrischer und metöstrischer Tiere a: der linken und rechten Hemsiphäre nach Beschallung 

mit dem effizienten bzw ineffizienten Lautmodell. b: nach Beschallung mit dem effizienten bzw. 

ineffizienten Lautmodell zusammengefasst für beide Hemsiphären und c: zusammengefasst für beide 

Hemisphären und beide Lautmodelle. Die  Diagramme zeigen die Daten von n = 12-14 Tiere (AM und 

CAM) pro Östrusphase. Signifikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und ***  (p < 0,001) 

gekennzeichnet. (AM = zentrale, basale und mediale Amygdala, CAM = periamygdaloider Cortex) 
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4. Diskussion 
 

4.1 Verhalten der Tiere während der Beschallung 

 

Während der 15 Minuten langen Beschallung mit einem der beiden Lautmodelle 

wurde im Minutentakt das Verhalten der Weibchen im Hinblick auf die mütterliche 

Antwortbereitschaft protokolliert. Dabei zeigten östrische Tiere deutlich mehr 

Jungenpflegeaktionen als diöstrische und metöstrische Tiere. Dies entsprach den 

Erwartungen, da in Verhaltenstests die östrische Phase die höchste Antwortbereitschaft 

aufweist, die Gerangellautmodelle mit Pflegeaktionen zu beantworten (Ehret und Schmid, 

2009). Es konnten in der vorliegenden Arbeit keine Unterschiede zwischen diöstrischen 

und metöstrischen Tieren im Hinblick auf die mütterliche Antwortbereitschaft 

nachgewiesen werden. Gemäß den Verhaltensstudien von Ehret und Schmid (2009) wäre 

eigentlich zu erwarten gewesen, dass diöstrische Tiere eine höhere Antwortbereitschaft 

zeigen als metöstrische Tiere. Außerdem wäre bei diöstrischen Tieren eine stärkere 

Reaktionsbereitschaft bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell zu erwarten 

gewesen als bei Beschallung mit dem ineffizienten Lautmodell, da im Diöstrus eine 

Diskriminierung der biologischen Qualität der Lautmodelle  stattfindet (Ehret und 

Schmid, 2009). Diese Unterschiede in der mütterlichen Antwortbereitschaft zwischen der 

vorliegenden Studie und den Verhaltensstudien von Ehret und Schmid (2009) basieren 

vermutlich auf abweichenden Beschallungsmethoden. Die Verhaltensstudien von Ehret 

und Schmid (2009) stellten eine möglichst naturgemäße Beschallungssituation dar. Die 

Tiere befanden sich dabei in einem Nest mit 12 Jungen und wurden innerhalb von 45 

Minuten mit 50 Lautsequenzen bestehend aus jeweils 4 Pulsen beschallt. Die 

Antwortreaktionen wurden dabei nach jeder eingespielten Lautsequenz protokolliert. Die 

c-Fos immuncytochemische Beschallung fand hingegen 15 Minuten mit durchgängigen 

Tonpulsen statt, damit auf den Gehirnschnitten ein aussagekräftiges c-Fos 

Markierungsmuster erreicht werden kann (Scheich und Zuschratter, 1995). Außerdem 

wurde das Verhalten hier nur stichprobenartig jede Minute überprüft, und die Weibchen 

befanden sich mit nur 5 Jungen im Käfig, damit keine akustische Stimulation mit 

natürlichen Gerangellauten stattfand. Dennoch zeigen auch die Verhaltensdaten aus der c-

Fos Beschallung, dass Unterschiede in der mütterlichen Antwortbereitschaft im Verlauf 
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des Östruszyklus bestehen und östrische Tiere eine deutlich erhöhte 

Jungenpflegereaktivität zeigen.  

 

 

4.2 c-Fos Markierungen im auditorischen Cortex 

 

Es konnten bei allen Versuchstieren c-Fos markierte Zellen in den Feldern des 

auditorischen Cortex nachgewiesen werden. Die verwendeten Gerangellautmodelle 

setzten sich aus den drei Frequenzen 3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 kHz zusammen. Diese 

Frequenzen werden vor allem in den Feldern AI, AAF und AII repräsentiert (Stiebler et 

al., 1997). Demzufolge wären nach der Stimulierung mit den Gerangellautmodellen vor 

allem in diesen Feldern c-Fos Markierungen zu erwarten gewesen. Geißler und Ehret 

(2004) haben jedoch bei Müttern ebenfalls eine neuronale Repräsentation der 

synthetisierten Gerangellaute in allen Feldern des AC gefunden. Demnach wird bei der 

akustischen Stimulierung die Expression des c-Fos Gens auch bei Neuronen mit 

höheren charakteristischen Frequenzen als die Frequenzkomponenten der Gerangellaute 

induziert. Dies kann auf die Frequenzabstimmungskurven der Neuronen zurückgeführt 

werden. Bei einer akustischen Stimulierung mit minimaler Lautstärke beschränken sich 

die Antwortsignale der Neurone auf einen sehr kleinen Frequenzbereich, der die 

charakteristische Frequenz dieses Neurons angibt. Mit zunehmender Lautstärke des 

akustischen Signals vergrößert sich der Frequenzbereich auf den die Neurone 

ansprechen. Die verwendeten Lautmodelle wiesen bei der Beschallung eine Lautstärke 

von insgesamt 70 dB SPL auf, wobei die einzelnen Frequenzbestandteile eine 

Lautstärke von 60,5 dB SPL besaßen. Bei dieser Lautstärke zeigen auch Neurone, deren 

charakteristischen Frequenzen nicht den Frequenzkomponenten von Gerangellauten 

entsprechen, erhöhte Aktivität. 

 
4.2.1 Lage und rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen im 

auditorischen Cortex 

 

Die Stimulation mit Gerangellautmodellen führte bei naiven Weibchen im AC 

der linken Hemsiphäre zu einer größeren rostrocaudalen Ausdehnung des c-Fos 

Aktivierungsmusters als in der rechten Hemisphäre. Dieser lautinduzierte 

Lateralisierungseffekt des AC basierte auf allen untersuchten auditorischen Feldern 
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(AAF, AI, AII und DP) und zeigte sich unabhängig vom Östruszyklus und der 

biologischen Effizienz des Lautmodells. Geißler und Ehret (2004) wiesen auch im AC 

von Mäusemüttern einen Lateralisierungseffekt in der rostrocaudalen Ausdehnung  des 

c-Fos Aktivierungsmusters bei Stimulation mit Gerangellautmodellen nach. Dabei 

konnte erstmals durch einen direkten Hemsiphärenvergleich bei nichtprimaten 

Säugetieren eine lautinduzierte Lateralisierung festgestellt werden. Anhand 

elektrophysiologischer Messungen konnten Stiebler et al. (1997) bei Mäusen eine 

Dominanz der linken Hemisphäre in der rostrocaudalen Ausdehnung des AC 

beschreiben, allerdings basierte diese Studie nicht auf direkten Hemisphärenvergleichen 

innerhalb eines Individuums.  

Beim Menschen ist der anatomische Hemisphärenunterschied des Planum 

temporale die meist beschriebene Hirnasymmetrie, mit einer größeren Ausdehnung in 

der linken Hemisphäre (Geschwind und Levitsky, 1968; Galaburda et al., 1978; 

Shapleske et al., 1999). Das Planum temporale ist ein Gebiet des Temporallappens und 

ein wichtiger Bestandteil des assoziativen AC. Vermutlich nimmt es eine wichtige 

Funktion bei der Sprachproduktion und dem Sprachverständnis ein (Geschwind und 

Levitsky, 1968; Galaburda et al., 1978; Galaburda und Sanides, 1980; Gannon et al., 

1998; Shapleske et al., 1999). Auch bei Schimpansen ist das Planum temporale in der 

linken Hemisphäre anatomisch größer als in der rechten Hemisphäre (Gannon et al., 

1998). Nicht nur bei Säugetieren, sondern auch bei Fischen und Amphibien konnten 

anatomische Hemsiphärenunterschiede in Bereichen des Zwischenhirns nachgewiesen 

werden, deren funktionelle Bedeutung aber unklar ist. In Vögeln konnten funktionelle 

Lateralisierungseffekte nachgewiesen werden. So führt ausschließlich eine linksseitige 

neuronale Läsion zu einer Beeinträchtigung des Vogelgesangs (Galaburda et al., 1978). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind zusammen mit den Arbeiten von 

Stiebler et al. (1997) und Geißler und Ehret (2004) ein Beweis für eine 

Hemisphärenasymmetrie des auditorischen Cortex der Maus. Die größere rostrocaudale 

Ausdehnung der linken Hemisphäre in der vorliegenden Studie mit einem Faktor von 

1,11 entspricht dabei ungefähr den Daten der elektrophysiologischen Kartierungen 

(Stiebler et al, 1997) und der c-Fos Studie von Geißler und Ehret (2004). In beiden 

Studien wies die linke Hemisphäre eine größere rostrocaudale Ausdehnung mit einem 

Faktor von 1,13 auf. Aussagen über die absolute anatomische Größe des AC können 

anhand der vorliegenden Arbeit nicht getroffen werden, da nur die rostrocaudale 

Ausdehnung c-Fos positiver Zellen nach akustischer Stimulation ermittelt wurde. Dabei 
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bleibt unklar, ob die rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen sich über den 

gesamten AC erstreckt. Trotzdem konnte ein eindeutiger proportionaler 

Hemsiphärenunterschied nachgewiesen werden, der sich unabhängig von der 

tatsächlichen anatomischen Gesamtausdehnung des AC zeigt.  

 

4.2.2 Repräsentation der Gerangellautmodelle in den primären auditorischen 

Feldern AAF und AI 

 

Die naiven Tiere zeigten in AAF und AI ein c-Fos Aktivierungsmuster, welches 

eine frequenzgebundene Verarbeitung der Gerangellautmodelle aufweist. Unabhängig 

vom Östruszyklus und der biologischen Qualität des Lautmodells zeigten sich in beiden 

Hemisphären unter Berücksichtigung aller Versuchstiere eindeutig drei Bereiche mit 

einer erhöhten Anzahl an c-Fos positiven Zellen (Peaks). Diese reflektierten die 

spezifische neuronale Aktivierung durch die Stimulation mit Gerangellautfrequenzen 

und grenzten sich eindeutig von den Interpeakbereichen ab. Die neuronale Aktivierung 

in den Interpeakbereichen basiert auf einer unspezifischen Grundaktivierung durch die 

Lautstimulation. Studien zeigten, dass nahezu 70 % der Neurone im AC auf neutrale 

Laute und nur ca. 41 % der Neurone auf artspezifische Laute reagieren. Außerdem 

weisen zahlreiche Neurone des AC eine hohe Spontanaktivität auf (Funkenstein und 

Winter, 1973).  

  Auch in der c-Fos Studie von Geißler und Ehret (2004) konnten bei 

Mäusemüttern in AAF und AI drei Peakbereiche nachgewiesen werden, korrelierend 

mit den Repräsentationsorten der Gerangellautfrequenzen (3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 

kHz). Trotz einer hohen individuellen Variabilität in der Größe und 

Frequenzrepräsentation von AAF und AI, stimmen die Peaks der naiven Weibchen 

sowohl in ihrer rostrocaudalen Ausdehnung als auch in ihrer Position weitgehend mit 

denen von Müttern (Geißler und Ehret, 2004) überein.  Peak 1 (3,8 kHz) liegt bei 

Müttern durchschnittlich 60 µm und bei naiven Tieren durchschnittlich 67 µm vom 

rostralen bzw. caudalen Ende des Feldes AAF bzw. AI entfernt.  Die durchschnittliche 

rostrocaudale Ausdehnung der Peaks beträgt bei naiven Weibchen 95 µm und bei 

Müttern 75 µm. Auch die rostrocaudale Gesamtausdehnung der Peak- und 

Interpeakintervalle stimmt bei Müttern und naiven Tieren mit 525 µm bzw. 501 µm 

weitgehend überein. Elektrophysiologische Messungen ergaben ähnliche Distanzen 



Diskussion 

 81 

zwischen den Repräsentationsorten der Frequenzen von ca. 4 kHz und 11 kHz (Stiebler, 

1987; Stiebler et al., 1997).  

 Sowohl die biologische Qualität des Lautmodells als auch die Östrusphase 

zeigten keinen systematisch nachweisbaren Einfluss auf das lautinduzierte (IPIs) und 

frequenzspezifische (Peaks) c-Fos Aktivierungsmuster in AAF und AI. Auch die c-Fos 

Studie von Geißler und Ehret (2004) konnte bei Mäusemüttern in AAF und AI keine 

Änderung der neuronalen Aktivierung abhängig von der biologischen Effizienz des 

Lautmodells nachweisen. Die beiden Lautmodelle unterscheiden sich in ihren 

temporalen Eigenschaften, mit einem verzögerten Einsetzen der Grundfrequenz bei dem 

ineffizienten Lautmodell. Dieser temporale Unterschied spiegelte sich in der 

vorliegenden Arbeit und in der Arbeit von Geißler und Ehret (2004) nicht in einer 

unterschiedlichen Repräsentation der beiden Lautmodelle in AAF und AI wider. Einige 

Studien konnten belegen, dass AI und AAF sowohl an der spektralen und temporalen 

Analyse als auch an der Repräsentation von Lauten beteiligt sind (de Ribaupierre et al., 

1972; Schreiner, 1998; Linden et al., 2003; Kaur et al., 2005). Eine spezifische 

Integration der temporalen mit den spektralen Komponenten von Gerangellauten, die 

für die Wahrnehmung der biologischen Bedeutung zur adäquaten 

Verhaltensgenerierung notwendig ist, scheint allerdings nicht in den primären 

auditorischen Feldern AAF und AI stattzufinden. Elektrophysiologische Studien 

konnten bei der Schnurrbartfledermaus in Feldern höherer Ordnung Neurone 

nachweisen, die für die Integration spektrotemporaler Eigenschaften von 

Kommunikationslauten spezialisiert sind (Suga et al., 1983). Die Verarbeitung zur 

Wahrnehmung und Bedeutungserkennung von komplexen, wie beispielsweise 

harmonisch strukturierten Kommunikationslauten, findet bei Fledermäusen demnach in 

auditorischen Feldern höherer Ordnung statt.  Die Gerangellaute bei Mäusen stellen 

ebenfalls harmonisch strukturierte Kommunikationslaute dar, die scheinbar einer 

hierarchischen neuronalen Verarbeitung innerhalb des AC unterliegen. Sowohl die 

naiven Tiere in der vorliegenden Studie als auch Mütter (Geißler und Ehret, 2004) 

zeigten in den höheren auditorischen Feldern AII und DP kein frequenzgebundenes c-

Fos Aktivierungsmuster nach Beschallung mit Gerangellautmodellen. AII und DP 

weisen ein anderes Lautverarbeitungsmuster auf, in dem die Frequenzen nicht tonotop 

organisiert sind wie in den primären auditorischen Feldern und die Neurone breite 

Frequenzabstimmungskurven besitzen (Stiebler et al, 1997). Wahrscheinlich findet in 

den höheren auditorischen Feldern AII und DP die kognitive Verarbeitung von 
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Gerangellauten statt, wie beispielsweise die spektrotemporale Integration und 

Bedeutungserkennung. 

 

4.2.3 Repräsentation der Gerangellautmodelle in den auditorischen Feldern 

höherer Ordnung AII und DP  

 

Die naiven Weibchen zeigten in den Feldern höherer Ordnung AII und DP 

neuronale Aktivierungsunterschiede abhängig von der biologischen Effizienz der 

Lautmodelle. Mäusemütter wiesen ebenfalls ausschließlich in AII und DP eine 

Repräsentation der akustischen Qualität von Gerangellautmodellen auf (Geißler und 

Ehret, 2004). Auch bei Fledermäusen, Primaten und Menschen findet die Verarbeitung 

der biologischen Bedeutung von komplexen Kommunikationslauten in auditorischen 

Gebieten höherer Ordnung statt. Schnurrbartfledermäuse weisen in auditorischen 

Arealen dorsal und ventral des primären AC Neurone auf, die für die Wahrnehmung 

von komplexen Echolokations- und Kommunikationslauten spezialisiert sind (z.B. Suga 

et al., 1983; Suga, 1988; Kanwal et al., 1999). Die Verarbeitung von komplexen 

Lautstrukturen findet bei Affen bevorzugt in Feldern höherer Ordnung des AC statt 

(Rauschecker, 1998; Rauschecker und Tian, 2000). Anhand funktioneller 

Magnetresonanzstudien konnte bei Menschen eine verstärkte Aktivierung des Lobus 

temporalis (Temporallappen) in Arealen außerhalb des primären AC bei der 

Verarbeitung von komplexen Lauten, wie z. B. Sprache nachgewiesen werden 

(Démonet et al., 1992; Zatorre et al., 1994; Binder et al., 1997, 2000).  

  Diöstrische Tiere zeigten in AII nach Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell eine deutlich geringere Anzahl c-Fos positiver Zellen als nach Beschallung 

mit dem ineffizienten Lautmodell. Östrische und metöstrische Tiere wiesen unabhängig 

vom Lautmodell eine ähnliche neuronale Aktivierung in AII auf.  Bei Mäusemüttern 

führte das biologisch ineffiziente Gerangellautmodell in AII ebenfalls zu einer höheren 

neuronalen Aktivierung als das effiziente Gerangellautmodell (Geißler und Ehret, 

2004). Sowohl Mütter als auch diöstrische Weibchen zeigen in einer natürlichen 

Jungenpflegesituation die Fähigkeit, die Bedeutung des biologisch effizienten 

Gerangellautmodells zu erkennen (Geißler und Ehret, 2002; Ehret und Schmid, 2009). 

Das effiziente Lautmodell stellt in einer adäquaten Jungenpflegesituation demnach bei 

Müttern und diöstrischen Weibchen einen vertrauten Laut in einem vertrauten 

Verhaltenskontext dar. Dies resultiert anscheinend in einer schnellen Habituation der 



Diskussion 

 83 

Neurone in AII und einer verringerten neuronalen Aktivierung. Demgegenüber stellt das 

ineffiziente Lautmodell für Mütter und diöstrische Weibchen einen unbekannten 

akustischen Reiz mit biologischem Potential in einer gewohnten Jungenpflegesituation 

dar, der in einer andauernden erhöhten neuronalen Aktivierung in AII resultiert. Auch 

bei Ratten führt die Verarbeitung eines unbekannten Lautes in dem höher geordneten 

Feld Te3, welches dem AII der Maus entspricht, zu einer höheren Anzahl c-Fos 

positiver Zellen als die Verarbeitung vertrauter Laute (Wan et al., 2001).  

AII erfüllt vermutlich die Funktion eines „Neuigkeitsdetektors“ (Geißler und 

Ehret, 2004; Kanwal und Ehret, in Vorbereitung). Gerangellautmodelle mit geringer 

biologischer Qualität (ineffizientes Lautmodell), die in einer gewohnten 

Verhaltenssituation (mütterliche Jungenpflege) präsentiert werden und potentiell 

biologisch wichtig sein könnten, stellen einen neuartigen Laut-Verhaltenskontext dar. 

Dies führt dann in AII zu einer erhöhten neuronalen Aktivierung, die möglicherweise an 

der Initiierung einer intrazellulären Signalkaskade beteiligt ist (Geißler und Ehret, 

2004). Die daraus resultierenden zellulären Veränderungen könnten am Lernvorgang 

des neuen Laut-Verhaltenskontexts beteiligt sein, also den bisher unbekannten Laut mit 

der Jungenpflegesituation in Verbindung zu bringen. Die IEGs, zu denen auch das c-fos 

Gen gehört, führen vermutlich während Lernvorgängen zu längerfristigen plastischen 

Veränderungen neuronaler Strukturen und Funktionen, die an der Bildung eines 

assoziativen Gedächtnisses beteiligt sind (Abraham et al., 1991; Tischmeyer und 

Grimm, 1999; Staiger et al., 2002). Zahlreiche c-Fos Studien wiesen bei Primaten und 

Nagern in Gehirnregionen, wie beispielsweise dem Hippocampus, perirhinalen Cortex 

und somatosensorischen Cortex eine erhöhte neuronale Aktivierung bei veränderten und 

für das Tier unbekannten Reizbedingungen nach (Abraham et al., 1991;  Kaczmarek 

und Chaudhurie, 1997; Zhu et al., 1997; Tischmeyer und Grimm, 1999; Vann et al., 

2000; Staiger et al., 2002).  

Östrische und metöstrische Mäuseweibchen haben nicht die Fähigkeit, in einer 

gewohnten Jungenpflegesituation, das biologisch effiziente Lautmodell zu erkennen 

(Ehret und Schmid, 2009). Für sie stellt sowohl das biologisch noch effiziente 

Lautmodell mit suboptimaler akustischer Qualität als auch das Lautmodell mit geringer 

akustischer Qualität (biologisch ineffizient) eine Konfrontation mit einem neuartigen 

und unbekannten Laut dar, der potentiell biologisch bedeutend sein könnte. Dies 

spiegelt sich in einer erhöhten neuronalen Aktivierung nach der Stimulation mit dem 

effizienten bzw. ineffizienten Lautmodell wider.  
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Die Stimulation mit Ultraschalllauten resultiert bei naiven Weibchen in einem 

völlig anderen neuronalen Verarbeitungsmuster in AII (Geißler et al., 2010). Der 

vertraute Ultraschalllaut in einem bekannten Verhaltenskontext führt bei naiven 

Weibchen, die zur Bedeutungserkennung des biologisch effizienten 

Ultraschalllautmodells nach 5 Tagen Pflegeerfahrung fähig sind, am fünften Tag der 

Jungenpflege zu einer erhöhten neuronalen Aktivierung in AII. Naive Weibchen 

benötigen 5 Tage Pflegeerfahrung um ein biologisch effizientes von einem biologisch 

ineffizienten Ultraschalllautmodell zu unterscheiden (Ehret et al., 1987). Diöstrische 

Weibchen erkennen bereits am Tag der Geburt der Jungen das effiziente 

Gerangellautmodell (Ehret und Schmid, 2009). Die natürlichen Gerangellaute gehen 

meistens mit Jungenbewegungen einher, so dass die Weibchen zusätzlich zur 

akustischen Stimulation somatosensorischen Reizen ausgesetzt sind (Numan, 1994). 

Ultraschalllaute werden von Jungen ausgestoßen, die sich außerhalb des Nests befinden, 

und es findet keine Kopplung von akustischen und somatosensorischen Reizen während 

der Lautabgabe statt. Außerdem sind die Weibchen während der Ultraschalllautabgabe 

im Gegensatz zu der Gerangellautabgabe weniger olfaktorischen Jungenreizen 

ausgesetzt. Die naiven Tiere werden somit durch Ultraschalllaute weniger erregt als 

durch Gerangellaute. Dies führt vermutlich zu einem über mehrere Tage dauernden 

Lernprozess zur Bedeutungserkennung von Ultraschalllauten, der sich am fünften Tag 

der Erfahrungsbildung in einer erhöhten neuronalen Aktivierung in AII widerspiegeln 

könnte.   

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass das AII eine wichtige 

Funktion bei der selektiven Wahrnehmung und Bedeutungserkennung von 

Gerangellauten einnimmt. Dies deckt sich mit der Hypothese, dass AII mit dem AAF 

zum anterioren Informationsweg der auditorischen Information zur Identifikation und 

Bedeutungserkennung („was“) von Gerangellauten gehört (Rauschecker, 1998; Geißler 

und Ehret, 2004; Kanwal und Ehret, in Vorbereitung).  

Diöstrische und Östrische Tiere zeigten in dieser Studie eine verstärkte 

neuronale Aktivierung in DP der linken Hemisphäre, wenn sie einer akustischen 

Stimulation mit dem effizienten Lautmodell ausgesetzt waren. Dasselbe 

Aktivierungsmuster zeigten auch Mütter nach Beschallung mit dem effizienten 

Gerangellautmodell (Geißler und Ehret, 2004). Diöstrische und östrische Tiere weisen 

im Verhalten eine hohe Jungenpflegebereitschaft auf (Ehret und Schmid, 2009). 

Metöstrische Tiere hingegen zeigen weniger Bereitschaft, mit adäquatem 
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Jungenpflegeverhalten auf Gerangellautmodelle zu reagieren (Ehret und Schmid, 2009). 

Im DP spiegelte sich dies bei metöstrischen Tieren in einer ähnlichen neuronalen 

Aktivierung des effizienten und ineffizienten Lautmodells ohne Lateralisierungseffekt 

wider. Anscheinend reicht ein biologisch effizienter Laut nicht aus, um bei geringer 

Jungenpflegebereitschaft im DP der linken Hemisphäre eine Aktivierungserhöhung 

auszulösen. Die erhöhte neuronale Aktivierung im DP der linken Hemisphäre könnte 

demnach die wahrgenommene „Wichtigkeit“ von biologisch bedeutenden Lauten 

reflektieren, wenn die Tiere ausreichend mütterliche Antwortbereitschaft aufweisen 

(diöstrische und östrische Tiere) und sich in einem adäquaten Verhaltenskontext 

befinden (mütterliche Pflegesituation). Auch bei der Stimulation mit 

Ultraschalllautmodellen führt das effiziente Lautmodell bei Tieren mit 5 Tage 

Pflegeerfahrung, die die biologischen Bedeutung des effizienten Lautmodells erkennen 

und ausreichend mütterliche Antwortbereitschaft aufweisen, zu einer verstärkten 

neuronalen Aktivierung im DP der linken Hemisphäre (Geißler et al., 2010). 

Vermutlich integriert das DP der linken Hemisphäre biologisch bedeutende 

Laute mit mütterlicher Jungenpflegebereitschaft in einer entsprechenden 

Verhaltenssituation. DP könnte somit ein wichtiges Integrationszentrum des Laut-

Bereitschaft-Verhaltenskontexts darstellen, um die Auslösung von adäquatem 

Antwortverhalten vorzubereiten (Geißler und Ehret, 2004; Fichtel und Ehret, 1999). 

Dies deckt sich mit der Annahme, dass das DP mit AI zum posterioren auditorischen 

Informationsweg gehört und eine wichtige Funktion bei der Verarbeitung der 

räumlichen Information für die Lokalisation des akustischen Reizes („wo“) und 

sensorimotorische Vorbereitung möglicher Reaktionsweisen („wie“) einnimmt 

(Rauschecker, 1998; Geißler und Ehret, 2004; Kanwal und Ehret, in Vorbereitung). 

 

4.2.4 Repräsentation der Gerangellautmodelle in dem dorsalen Feld DF 

 

In der vorliegenden Studie waren bei 22 naiven Tieren im DF der linken 

Hemisphäre c-Fos positive Zellen zu finden. Auch Mäusemütter wiesen nach 

akustischer Stimulierung mit Gerangellautmodellen c-Fos positive Zellen im DF auf, 

welche ebenfalls ausschließlich in der linken Hemisphäre und unabhängig von der 

biologischen Effizienz des Lautmodells auftraten (Geißler und Ehret, 2004). Bei 

Mäusen befindet sich das dorsale Feld im assoziativen Cortex und erhält direkte 

Eingänge vom Ultraschallfeld des auditorischen Cortex (Caviness, 1975; Hofstetter und 
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Ehret, 1992). Auch die Ultraschalllaute von Mäusejungen führen bei Müttern in einem 

adäquaten Verhaltenskontext zu einer verstärkten neuronalen Aktivierung im DF der 

linken Hemisphäre (Fichtel und Ehret, 1999).  Hingegen zeigen naive Weibchen in 

einem nichtmütterlichen Kontext (Testsituation ohne Mäusejungen zum Eintragen) nach 

Beschallung mit Isolationsrufen keinen Anstieg der neuronalen Aktivierung in DF 

(Fichtel und Ehret, 1999).  Demzufolge könnte das DF bei Mäuseweibchen für die 

Integrationsverarbeitung der auditorischen und somatosensorischen Reize der Jungen 

bei der Gerangellautabgabe bzw. der auditorischen, visuellen und somatosensorischen 

Reize während dem Such- und Eintrageverhalten von Jungen bei der 

Ultraschalllautabgabe verantwortlich sein. Es würde somit die Funktion eines 

multimodalen Assoziationsfeldes erfüllen und eine bedeutende Rolle bei der Auslösung 

von Jungenpflegeaktionen einnehmen. Das DF bei Mäusen könnte dem 

parietotemporalen Feld im Cortex von Ratten entsprechen. Dieses ist ebenfalls an der 

Verarbeitung polysensorischer Reize beteiligt und erhält sowohl auditorische als auch 

somatosensorische Eingänge (Di et al., 1994). Auch in Primaten wurde schon auf 

multisensorische Assoziationsareale hingewiesen, die im temporalen, parietalen und 

frontalen Cortex lokalisiert sind und eine wichtige Rolle bei kognitiven Funktionen wie 

Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Erkennung spielen (Goldman-Rakic, 1988). 

Elektrophysiologische Studien und bildgebende Verfahren konnten bei Makaken und 

Menschen ein multimodales Assoziationsareal im Temporallappen beschreiben, den 

Superioren temporalen sulcus (STS). Dieser ist an der Integration somatosensorischer, 

auditorischer und visueller Eingänge beteiligt (Bruce et al., 1981; Beauchamp et al., 

2008). In den oben genannten Studien gab es allerdings sowohl  für das 

parietotemporale Feld im Cortex von Ratten als auch für den Superioren temporalen 

sulcus (STS) im Cortex von Makaken und Menschen keine Hinweise auf eine 

funktionelle Lateralisierung der linken Hemisphäre  (Di et al., 1994, Bruce et al., 1981, 

Beauchamp et al., 2008). 

In der vorliegenden Studie und in den c-Fos Studien von Geißler und Ehret 

(2004) und Fichtel und Ehret (1999) zeigte sich bei Mäusen die neuronale Aktivierung 

im DF nach Stimulation mit Jungenlauten ausschließlich in der linken Hemisphäre. 

Beim Menschen hat das Wernicke-Areal, ein multimodales Assoziationsfeld, eine 

wichtige Funktion für das Verstehen von Sprache (Geschwind und Levitsky, 1968). Es 

ist sowohl an der motorischen als auch sensorischen Sprachverarbeitung beteiligt und 

tritt dominant in der linken Hemisphäre auf. Die funktionellen Ähnlichkeiten der 
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Jungenlaut- bzw. Sprachverarbeitung und die anatomischen Lage im Gehirn lassen den 

Schluss zu, dass das DF bei Mäusen homolog zum Wernicke Areal im Gehirn des 

Menschen sein könnte.  

Die Ergebnisse zeigten vor allem bei östrischen Tieren eine verstärkte neuronale 

Aktivierung im DF, mit einer größeren Anzahl an c-Fos positiven Zellen als bei 

diöstrischen und metöstrischen Tieren. Östrische Tiere zeigen eine besonders hohe 

Bereitschaft, auf Jungenlaute mit Pflegeaktionen zu reagieren (Ehret und Schmid, 

2009). Geißler und Ehret (2004) vermuteten, dass für die Integrationsverarbeitung im 

DF ein Mindestmaß an mütterlicher Antwortbereitschaft in einem adäquaten Laut-

Verhaltenskontext nötig ist. Die hohe Integrationsleistung im DF bei östrischen Tieren 

reflektiert vermutlich den hohen Bereitschaftsgrad, den diese Tiere aufweisen, mit 

mütterlichen Verhaltensweisen auf die Gerangellautmodelle zu reagieren.    

 

4.2.5 Unterschiede in der neuronalen Repräsentation der Gerangellautmodellen 

zwischen naiven Weibchen und Müttern  

 

Der Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit der c-Fos Studie von Geißler und 

Ehret (2004) zeigt deutliche neuronale Aktivierungsunterschiede zwischen naiven 

Weibchen und Müttern in den auditorischen Feldern und dem dorsalen Feld (DF) nach 

der akustischen Stimulation mit Gerangellautmodellen.  

Die naiven Weibchen zeigten in beiden Hemisphären eine geringere 

rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen in den auditorischen Feldern und 

dem DF als Mütter (Geißler und Ehret, 2004). Der AC wies bei Müttern eine größere 

rostrocaudale Ausdehnung mit dem Faktor 1,1 auf. Dabei wies der Größenunterschied 

in AAF, AI und DP einen Faktor von ca. 1,1 und in AII einen Faktor von ca. 1,4 auf. 

Das dorsale Feld zeigte den größten rostrocaudalen Unterschied zwischen naiven 

Weibchen und Müttern, mit einem Faktor von ca. 3,3. Ein anatomischer 

Größenunterschied des AC und des DF von Mäusemüttern und naiven Tieren ist eher 

unwahrscheinlich. Sowohl in der vorliegenden Arbeit als auch in der Studie von Geißler 

und Ehret (2004) wurden Adulttiere verwendet, die ca. 8-10 bzw. 8-16 Wochen alt 

waren. Vermutlich führen Gerangellautmodelle bei naiven Tieren in einem rotrocaudal 

kleineren Areal zu einer erhöhten neuronalen Aktivierung als bei Müttern. 

Bei der frequenzspezifischen Verarbeitung der Gerangellautmodelle in den 

primären Feldern AAF und AI waren die Peakbereiche (3,8, 7,6 und 11,4 kHz) der 
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naiven Tiere bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie die Peakbereiche der Mütter. 

Mäusemütter wiesen in den Peaks eine deutlich höhere neuronale Aktivierung auf, mit 

teilweise doppelt so vielen c-Fos positiven Zellen wie in den Interpeaks (Geißler und 

Ehret, 2004). Bei den naiven Tieren war der Aktivierungsunterschied zwischen Peaks 

und Interpeaks mit ca. 2 c-Fos positiven Zellen deutlich geringer. Die 

Markierungsstärke der Interpeaks, welche die unspezifische Verarbeitung in den 

Feldern AAF und AI aufgrund der akustischen Lautstimulation darstellen, entspricht bei 

Müttern und naiven Tieren ungefähr demselben Niveau. Die deutlichen 

Markierungsunterschiede in den Peakbereichen beziehen sich demzufolge auf 

Unterschiede in der spezifischen Verarbeitung der Gerangellautfrequenzen.   

Auch die auditorischen Felder höherer Ordnung AII und DP sowie das DF 

zeigen Unterschiede in der neuronalen Aktivierung zwischen Müttern und naiven 

Weibchen (Geißler und Ehret, 2004). In AII findet die Verarbeitung des unbekannten 

Reizes (ineffizientes Lautmodell bei Müttern und diöstrischen Tieren, effizientes und 

ineffizientes Lautmodell bei östrischen und metöstrischen Tieren) bei Müttern mit einer 

deutlich höheren neuronalen Aktivierung statt als bei naiven Weibchen. Außerdem 

zeigten naive Weibchen im Gegensatz zu Müttern eindeutig eine lateralisierte 

linksseitige Verarbeitung des unbekannten Lautes (Vergleich 4.2.6). 

  Ebenso zeigt die lateralisierte Integrationsverarbeitung des biologisch effizienten 

Lautmodells mit mütterlicher Jungenpflegebereitschaft im DP deutliche 

Aktivierungsunterschiede zwischen Müttern und naiven Weibchen, die ausreichend 

Pflegebereitschaft aufwiesen (diöstrische und östrische Tiere). Mütter zeigten im DP der 

linken Hemisphäre nach Stimulation mit dem effizienten Lautmodell eine deutlich 

stärkere neuronale Aktivierung als diöstrische und östrische Tiere. Auch das dorsale 

Feld DF in der linken Hemisphäre, welches an der Integrationsverarbeitung der 

auditorischen und somatosensorischen Reize während der Gerangellautabgabe 

verantwortlich ist, wies bei Müttern eine deutlich höhere Markierungsstärke auf als bei 

naiven Tieren. 

Diese Unterschiede in der neuronalen Verarbeitung von Gerangellautmodellen 

zwischen naiven Weibchen und Muttertieren könnten die neurophysiologische 

Grundlage für die Unterschiede in der Generierung von Jungenpflegeverhalten sein 

(Ehret und Schmid, 2009). Das Antwortverhalten auf natürliche Jungenlaute ist in 

Müttern stärker ausgeprägt als in naiven Weibchen, die eine Reduktion um 50 % der 

Pflegeaktionen als Reaktion auf natürliche Jungenlaute aufweisen (Geißler und Ehret, 
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2002; Ehret und Schmid, 2009). Vermutlich ist die Fähigkeit zur Wahrnehmung von 

Gerangellauten bei naiven Weibchen in den auditorischen Feldern und in dem dorsalen 

Assoziationsfeld DF nicht so gut ausgeprägt wie bei Muttertieren.  

Während der Schwangerschaft und Laktationsphase finden starke 

Konzentrationsschwankungen von Hormonen wie Östrogen, Progesteron, und Oxytocin 

statt (Ehret et al, 1991; Miranda und Liu, 2009). Mäuseweibchen im Proöstrus, der 

Phase mit den höchsten Östrogenwerten, weisen durchschnittliche 

Östrogenkonzentrationen im Blutplasma von 45 pg/ml auf (der Östruszylus der Ratte in 

Abbildung 1.3 weist einen Östrogenwert im Proöstrus auf, der ca. eine Zehnerpotenz 

höher liegt. Dies liegt vermutlich daran, dass in dieser Studie venöses Blut nahe dem 

Ovar untersucht wurde (Shaikh, 1971)). Schwangere Tiere erreichen schon in den ersten 

10 Tagen der Schwangerschaft Östrogenwerte von 100-200 pg/ml (Jacquet et al., 1977; 

Chappell et al., 1997). Diese endogenen starken Schwankungen während der 

Schwangerschaft führen zu strukturellen und funktionellen neuronalen Veränderungen 

in Regionen des Gehirns, die an der Regulierung von mütterlichen Verhaltensweisen 

und an sensorischen Lernvorgängen beteiligt sind. (Ehret et al., 1991; Kinsley et al., 

2006; Miranda und Liu, 2009). In der Studie von Kinsley et al. (2006) zeigte sich bei 

schwangeren Ratten eine deutlich höhere Proliferation dendritischer Fortsätze im 

Hippocampus als bei diöstrischen, proöstrischen und östrischen Tieren. Keyser-Marcus 

et al. (2001) konnten nachweisen, dass die Zellkörper im MPOA während der 

Schwangerschaft deutlich größer sind als bei diöstrischen Tieren. Auch in anderen 

Bereichen des Hypothalamus verändert sich die neuronale Aktivierung im Verlauf der 

Schwangerschaft und anschließenden Laktationsphase (Hoffman et al., 1994). Die 

betroffenen Gehirngebiete sind beispielsweise bei der Jungenpflege oder dem 

Beschützen des Nachwuchses hochaktiv. Aber auch durch verbesserte Lern– und 

Gedächtnisleistungen, kognitive Fähigkeiten wie die räumliche Orientierung und 

verminderte Angst– und Stressreaktionen findet eine optimale Anpassung an die neue 

Lebenssituation mit Jungtieren statt (Wartella et al., 2003; Kinsley et al., 2006). 

Jungenlaute stellen einen wichtigen biologischen Reiz für Mütter dar und führen zu 

wichtigen Jungenpflegeaktionen, wie Säugen, Wärmen und Eintragen der Jungen ins 

Nest. Eine endogene Hochregulierung der Sensitivität der Neurone des AC gegenüber 

Jungenlauten durch Hormone während der Schwangerschaft wäre also durchaus ein 

sinnvoller Aspekt während der Einstellung des weiblichen Gehirns auf das Muttersein. 

Auch für naive Weibchen, die an der Jungenpflege beteiligt sind, ist die Wahrnehmung 
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von Gerangellauten von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu Müttern haben sie 

allerdings keine Schwangerschaft und die damit verbundenen hormonellen 

Veränderungen durchlaufen. Bei ihnen wird die Bereitschaft zur Jungenpflege durch 

Reize ausgelöst, die von den Jungen ausgehen und zunächst gelernt werden müssen 

(Ehret et al., 1991). Die neuronalen Regulationsmechanismen zur Auslösung von 

Jungenpflegeverhalten unterscheiden sich demzufolge stark bei naiven Weibchen und 

Müttern. Dies könnte sich zellulär auch in einer unterschiedlichen neuronalen 

Verarbeitung von Gerangellauten widerspiegeln. Elektrophysiologische Studien 

konnten bei Mäusen systematische Unterschiede in der neuronalen Aktivierung des AC 

durch Stimulation mit Ultraschalllautmodellen zwischen Müttern und naiven Weibchen 

nachweisen (Miranda und Liu, 2009). Demnach sind bei Müttern die Neurone des AC 

besser an die Verarbeitung der akustischen Struktur von Jungenlauten angepasst, und 

dies führt zu einer verbesserten Erkennung des biologisch bedeutenden Lautes (Miranda 

und Liu, 2009). Die naiven Weibchen in diesen Studien waren allerdings nicht in der 

Lage, die biologische Bedeutung des Ultraschalllautmodells zu erkennen. 

Bei den naiven Weibchen der vorliegenden Studie stimmen die 

Grundmechanismen der neuronalen Aktivierung nach der Gerangellautstimulation in 

den auditorischen Feldern mit den Verarbeitungsmechanismen der Mütter überein. Die 

feinen Aktivierungsunterschiede zwischen Müttern und naiven Tieren lassen aber 

darauf schließen, dass bei Müttern die Neurone in den auditorischen Feldern 

differenzierter auf die Jungenlautwahrnehmung spezialisiert sind. 

 

4.2.6 Lateralisierung der linken Hemisphäre bei der neuronalen Repräsentation 

der Gerangellautmodelle 

 

Die Weibchen in der vorliegenden Studie zeigten eindeutig eine lateralisierte 

Verarbeitung der Gerangellautmodelle in den auditorischen Feldern AAF, AI, AII und 

DP. Diese Aktivierungsunterschiede zwischen der linken und rechten Hemisphäre 

beziehen sich dabei auf den Vergleich der Anzahl c-Fos positiver Zellen pro Schnitt und 

sind unabhängig von der rostrocaudalen Ausdehnung der auditorischen Felder. Auch in 

der Studie von Geißler und Ehret (2004) konnte bei Mäusemüttern eine lateralisierte 

Verarbeitung der Gerangellautmodelle im AC nachgewiesen werden.   

Eine Spezialisierung der linken Hemisphäre bei der Verarbeitung von 

artspezifischen Lauten scheint ein typisches Merkmal im Gehirn von Säugetieren zu 
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sein (Petersen et al., 1978; Ehret, 1987; Kapur et al., 1994; Alho et al., 1998; Rinne et 

al., 1999; Poremba et al., 2004). Makaken nehmen biologisch wichtige Laute bevorzugt 

mit dem rechten Ohr (linke Hemsiphäre) wahr, wohingegen neutrale Laute mit dem 

linken und rechten Ohr gleichermaßen wahrgenommen werden (Petersen et al., 1978). 

Menschen zeigten anhand bildgebender Verfahren und Elektroenzephalografie-Studien 

eine lateralisierte Verarbeitung der semantischen Information, also der Wortbedeutung, 

in der linken Hemisphäre (Zatorre et al., 1994; Kapur et al., 1994; Rinne et al., 1999).  

Auch bei den naiven Weibchen findet die Bedeutungserkennung und 

Identifikation („was“) von Gerangellauten in AII bevorzugt in der linken Hemisphäre 

statt. Dabei führt die Wahrnehmung und Bewertung des neuen Reizes, der potentiell 

biologische Bedeutung haben könnte (ineffizientes Lautmodell bei diöstrischen und 

effizientes/ineffizientes Lautmodell bei östrischen und metöstrischen Tieren), zu einer 

verstärkten Aktivierung in der linken Hemisphäre. Diese lateralisierte Bewertungs- und 

Identifikationsverarbeitung in AII konnte bei Mäusemüttern allerdings nicht 

nachgewiesen werden (Geißler und Ehret, 2004).  

Auch die Integration der Jungenlaute mit mütterlicher Bereitschaft in DP und die 

Integration auditorischer und somatosensorischer Reize in DF wiesen bei naiven 

Weibchen und Müttern (Geißler und Ehret, 2004) in einem adäquaten 

Verhaltenskontext eine lateralisierte Verarbeitung auf. In DP führte das biologisch 

hochwertige Lautmodell bei ausreichend motivierten Tieren (diöstrische, östrische und 

Mütter) zu einer stärkeren Aktivierung in der linken Hemisphäre. Das DF zeigt nach 

Stimulierung mit Jungenlautmodellen bei naiven Weibchen und Müttern nur in der 

linken Hemisphäre eine verstärkte neuronale Verarbeitung.  

In einem adäquaten Verhaltenskontext spiegelt sich demnach bei Mäusen 

sowohl die Bedeutungserkennung von Gerangellauten in AII als auch die 

Integrationsverarbeitung für die Auslösung von Jungenpflegeverhalten in DP und DF in 

einer Lateralisierung der linken Hemisphäre wider. Schon frühere Verhaltensstudien an 

Mäusen mit Ohrverschlüssen konnten nachweisen, dass Mütter in einer adäquaten 

Jungenpflegesituation monaural rechts (linke Hemisphäre) signifikant häufiger mit 

Jungenpflege auf natürliche Gerangellaute reagieren als monaural links (rechte 

Hemisphäre) (Haase, 1990). Auch die Bewertung der biologischen Qualität von 

Ultraschalllautmodellen findet bei Müttern in einem Jungenpflegekontext bevorzugt mit 

dem rechten Ohr (linke Hemisphäre) statt (Ehret, 1987). Naive Weibchen ohne 

Jungenkontakt und Pflegeerfahrung, die auf die Erkennung von biologisch effizienten 
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Ultraschalllautmodellen konditioniert sind, zeigen hingegen keinen Verarbeitungsvorteil 

der linken Hemisphäre. 

AAF und AI zeigten sowohl bei den naiven Tieren der vorliegenden Studie als 

auch bei Müttern (Geißler und Ehret, 2004) in den Interpeakbereichen, welche die 

Grundaktivierung aufgrund der Lauteinspielung darstellen, eine leichte Lateralisierung 

zu Gunsten der linken Hemisphäre. Die spezifische neuronale Aktivierung aufgrund der 

Gerangellautfrequenzen, welche sich in den frequenzgebundenen Peaks widerspiegelt, 

zeigte keinen Lateralisierungseffekt. Demnach ist die Lateralisierung im AC bei 

Jungenlautstimulation nicht nur in der spezifischen Verarbeitung der 

Gerangellautfrequenzen, sondern auch in der Grundaktivierung des AC zu finden. 

Neben der artspezifischen auditorischen Lautverarbeitung weisen auch zahlreiche 

andere Gehirnfunktionen eine Lateralisierung auf. Beispielsweise findet die 

Wahrnehmung und Verarbeitung positiver Emotionen im sozialen Kontext bevorzugt in 

der linken Hemisphäre statt (z.B. Hook-Costigan und Rogers, 1998; Silberman und 

Weingartner, 1986). Eine mütterliche Pflegesituation löst bei Mäuseweibchen positive 

Emotionen aus (Ehret et al., 1991). Somit könnten die Jungenlautmodelle gekoppelt mit 

positiven emotionalen Zuständen der Weibchen zu einer erhöhten Grundaktivierung in 

der linken Hemisphäre führen. Die lateralisierte Grundaktivierung in den Feldern AAF 

und AI könnte demnach auf einer lateralisierten Verarbeitung emotional als positiv 

bewerteter Reize im AC basieren. Außerdem findet die Kontrolle einer zielgerichteten 

Aufmerksamkeit auf einen Stimulus vor allem in der linken Hemsiphäre statt (Ehret 

2006). Eine lateralisierte Verarbeitung der fokussierten Aufmerksamkeit auf 

Jungenlaute in einem mütterlichen Verhaltenskontext könnte ein weiterer Aspekt für 

eine erhöhte Grundaktivierung in den auditorischen Feldern darstellen.  

 

4.2.7 Neuronale Repräsentation der Gerangellautmodelle in den Schichten des 

auditorischen Cortex 

 

Die naiven Weibchen zeigten in allen untersuchten auditorischen Feldern und im 

DF vor allem in den Verarbeitungsschichten 2/3 und den Ausgangsschichten 5/6 c-Fos 

positive Zellen, wohingegen die Eingangsschicht 4 nur sehr wenig c-Fos Aktivierung 

aufwies. Die geringe Anzahl c-Fos positiver Zellen in Schicht 4 könnte in ihrer 

dorsoventralen Ausdehnung begründet sein, die im Vergleich zu den Schichten 2/3 und 

5/6 deutlich geringer ist. Anderson et al. (2009) bestimmten anhand der 
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cytoarchitektonischen Eigenschaften die dorsoventrale Ausdehnung der auditorischen 

cortikalen Schichten der Maus. Dabei wiesen die Schichten 2/3 einen Anteil von 24%, 

die Schicht 4 einen Anteil von 13 % und die Schichten 5/6 einen Anteil von 49 % an der 

dorsoventralen Ausdehnung des primären AC auf. 

Die untersuchten cortikalen Felder zeigten zum Teil deutliche 

Gewichtungsunterschiede der c-Fos positiven Zellen in den Schichten 2/3 und 5/6. 

Dabei waren vor allem die c-Fos Verteilungsunterschiede zwischen den primären 

Feldern AAF und AI auffällig. In AAF zeigten sich die Verarbeitungsschichten 2/3 und 

Ausgangsschichten 5/6 gleichermaßen neuronal aktiv, während in AI die neuronale 

Aktivierung in den Ausgangsschichten deutlich stärker war als in den 

Verarbeitungsschichten. AAF und AI sind hierarchisch gleichwertige Felder, die zum 

primären AC gehören und viele Gemeinsamkeiten aufweisen, wie beispielsweise 

schmale Tuningkurven, eine tonotope Frequenzanordnung und kurze neuronale 

Antwortlatenzzeiten (z.B. Roullier et al, 1991; Linden et al., 2003; Lee et al., 2004). 

Trotzdem zeigten sich in Studien an Katzen, Frettchen und auch Mäusen einige 

neuronale und funktionelle Unterschiede der beiden Felder, die vermutlich die 

Verarbeitung komplexer frequenz- oder amplitudenmodulierter Stimuli betreffen, zu 

denen auch die Vokalisationslaute gehören (Schreiner und Urbas, 1988; Eggermont, 

1998; Linden et al., 2003; Lee et al., 2004). Neurone in AAF weisen beispielsweise 

kürzere Latenzzeiten und breitere Tuningkurven auf als in AI (Schreiner und Urbas, 

1988; Eggermont, 1998; Imaizumi et al., 2003). Untersuchungen an Katzen zeigten, 

dass AI und AAF parallele thalamocortikale Verbindungen aufweisen, mit wenigen 

Neuronen in thalamischen Ausgangsarealen, die sowohl in AAF als auch in AI 

projizieren (Morel und Imig, 1987; Lee et al., 2004; Lee und Winer, 2008). Die 

Informationsverarbeitung von Kommunikationslauten verläuft bei Primaten über zwei 

parallele Projektionswege vom Thalamus über den AC zu weiter frontal liegenden 

Gehirnarealen (Rauschecker, 1998; Romanski et al., 1999; Kaas und Hackett, 2000; 

Rauschecker und Tian, 2000; Poremba et al., 2004, Kanwal und Ehret, in 

Vorbereitung). Dabei gehört vermutlich AAF mit AII zum anterioren Projektionsweg 

aus dem rostralen Bereich des AC, der für die Identifikation und Bedeutungserkennung 

von Lauten spezialisiert ist. Demgegenüber bildet AI mit dem DP den posterioren 

Projektionsweg aus dem caudalen Bereich des AC, der für die Verarbeitung der 

räumlichen Lautinformation mit mütterlicher Bereitschaft verantwortlich ist und 

vermutlich als sensorimotorische Schnittstelle im präfrontalen Cortex endet.      
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Auch die Verbindungen mit subcortikalen Arealen zeigten bei der 

Wüstenrennmaus deutliche Unterschiede zwischen AAF und AI (Budinger et al., 2000). 

AI weist vorwiegend afferente Verbindungen zum Thalamus, den Basalganglien und 

den Colliculi (Superiorer Colliculus, Inferiorer Colliculus) auf. Die absteigenden 

Projektion von AAF sind deutlich weniger thalamusbetont und erreichen zusätzlich 

tiefere Zielareale des auditorischen Signalweges, wie den lateralen Lemniscus und den 

Olivenkomplex (Budinger et al., 2000). Dies bedeutet, dass AAF und AI sowohl bei der 

Verarbeitung der aufsteigenden als auch der absteigenden auditorischen Information 

funktionelle Unterschiede aufweisen, die möglicherweise mit feldspezifischen 

Verarbeitungsprozessen in Zusammenhang stehen. Diese Unterschiede könnten sich 

innerhalb der Felder AAF und AI auch in einer feldspezifischen neuronalen Aktivierung 

in den  Verarbeitungs- und Ausgangsschichten widerspiegeln. Ehret (2009) stellte die 

Annahme auf, dass lokale Modifikationen der neuronalen Aktivierung in den einzelnen 

Schichten vermutlich auf einer feldspezifischen Anpassung bei der Verarbeitung 

verschiedener sensorischer, motorischer oder assoziativer Informationen basieren. Der 

Verarbeitungsweg innerhalb eines cortikalen Moduls verläuft in allen untersuchten 

Feldern stereotyp von Eingangsschicht 4 über die Verarbeitungsschichten 2/3 zu den 

Ausgangsschichten 5/6 (Vergleich Einleitung 1.2). Trotz ihrer starken neuronalen 

Vernetzung stellen die Eingangs-, Verarbeitungs- und Ausgangsschichten aber auch 

eigenständige Einheiten eines Verarbeitungsmoduls dar. Atencio et al. (2009) konnten 

anhand elektrophysiologischer Untersuchungen erstmals nachweisen, dass sich bei 

Katzen die neuronale Verarbeitung von komplexen Lauten im primären AC korrelierend 

mit der synaptischen Distanz zu der Eingangsschicht 4 verändert. Dabei scheint die 

hierarchische Informationsverarbeitung vom thalamischen Input zum cortikalen Output 

aufgrund zahlreicher intrinsischer und extrinsischer Ein- und Ausgänge zunehmend an 

Komplexität zu gewinnen (Atencio et al., 2009). Elektrophysiologische Studien an 

Katzen, Meerschweinchen, Ratten und Mäusen zeigten eindeutige schichtspezifische 

Unterschiede der intrinsischen neuronalen Eigenschaften, wie dem Membranpotential, 

den Frequenzabstimmungskurven und den Latenzzeiten (Mitani et al., 1985; Hefti und 

Smith, 2000; Wallace und Palmer, 2008; Atencio et al., 2009; Huggenberger et al., 

2009).  

Auch die sekundären auditorischen Felder AII und DP zeigten neuronale 

Aktivierungsunterschiede in den Schichten 2/3 und 5/6, die sowohl mit feldspezifischen 
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Verarbeitungsfunktionen als auch mit östrusabhängigen intrinsischen Veränderungen in 

Zusammenhang stehen könnten.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigten, dass bei diöstrischen Tieren in 

AII eine Erkennung der biologischen Bedeutung des effizienten Lautmodells stattfindet, 

welche sich gleichermaßen auf die Verarbeitungsschichten 2/3 und Ausgangsschichten 

5/6 zurückführen lässt. Die lateralisierte Verarbeitung des ineffizienten Lautmodells 

basierte im Diöstrus und Metöstrus nur auf der Verarbeitungsschicht 2/3. Östrische 

Tiere zeigten hingegen auch in der Eingangsschicht 4 und Ausgangsschicht 5/6 eine 

verstärkte linksseitige Verarbeitung des ineffizienten Lautmodells. Die lateralisierte 

Integrationsverarbeitung des effizienten Lautmodells mit mütterlicher Pflegebereitschaft 

in DP basierte im Diöstrus ausschließlich auf den Verarbeitungsschichten, während im 

Östrus scheinbar sowohl die Verarbeitungs- als auch die Ausgangsschichten beteiligt 

waren. In DP konnte außerdem eine direkte östrusabhängige Veränderung der c-Fos 

Gewichtung in den Eingangs- und Ausgangsschichten nachgewiesen werden. Dabei 

zeigte sich eine deutliche Abnahme der c-Fos Aktivierung in Schicht 2/3 im Verlauf des 

Östruszyklus. Metöstrische Tiere wiesen ein neuronales Aktivierungsmuster in DP auf, 

in dem die Ausgangsschichten deutlich stärker gewichtet waren als die 

Verarbeitungsschichten. Demnach ist bei gleicher Ausgangsaktivierung der Schichten 

5/6 die neuronale Verarbeitungsaktivierung der Schichten 2/3 im Metöstrus deutlich 

geringer als im Diöstrus und Östrus. Metöstrische Tiere zeigten im DP im Gegensatz zu 

diöstrischen und östrischen Tieren keine Integrationsverarbeitung des effizienten 

Lautmodells mit mütterlicher Bereitschaft (Vergleich 4.2.3). Diese fehlende 

Integrationsleistung im Metöstrus scheint in einer verringerten Aktivierung durch die 

neuronale Information in den Schichten 2/3 begründet zu sein.  

Der Östruszyklus weist in den auditorischen Feldern höherer Ordnung bei 

Mäuseweibchen einen nachweisbaren Einfluss auf die Verarbeitung von 

Kommunikationslauten in den einzelnen cortikalen Schichten auf. Die genauen 

Zusammenhänge sind bisher unklar, aber Östrogen ist an der Regulierung verschiedener 

Neurotransmitter-Systeme beteiligt (Miranda und Liu, 2009) (Vergleich 4.4). Die 

Schichten des AC erhalten zahlreiche modulatorische Eingänge dopaminerger, 

serotonerger, cholinerger und noradrenerger Neurone (Nieuwenhuys 1985; Ehret, 

2009). Diese Neuromodulatoren haben unter anderem eine wichtige Funktion bei der 

Steuerung von stimulusinduzierter Aufmerksamkeit und könnten schichtspezifischen 



Diskussion 

 96 

Einfluss auf die Informationsverarbeitung im auditorischen Cortex nehmen (Miranda 

und Liu, 2009).  

Demzufolge scheinen bei Mäuseweibchen feldspezifische funktionelle 

Unterschiede und hormonelle Schwankungen auf cortikaler Schichtenebene Einfluss zu 

nehmen auf die auditorische Verarbeitung der thalamischen Eingangsinformation zu 

einer komplexeren und stärker integrierten Ausgangsinformation als Teil einer 

neuronalen Antwort bei der Wahrnehmung von Kommunikationslauten. 

 

4.2.8 Repräsentationsunterschiede der Gerangellautmodelle im auditorischen 

Cortex im Verlauf des Östruszyklus 

 

In der vorliegenden Studie zeigten sich in den höheren Feldern AII und DP 

sowie in dem multimodalen Assoziationsfeld DF neuronale Aktivierungsunterschiede in 

Abhängigkeit vom Östruszyklus. Diese östrusabhängigen Aktivierungsunterschiede 

korrelieren stark mit den Ergebnissen der Verhaltensuntersuchungen in der Studie von 

Ehret und Schmid (2009), in denen die mütterliche Antwortbereitschaft naiver 

Weibchen bei Beschallung mit Gerangellautmodellen untersucht wurde (Vergleich 

Einleitung 1.1). Der Diöstrus, der sich durch einen andauernden Anstieg des 

Östrogenspiegels auszeichnet, ist die einzige Östrusphase, in der im Verhalten eine 

Erkennung des suboptimalen effizienten Lautmodells stattfindet. Diese 

Bedeutungserkennung des biologisch relevanten Lautmodells wird im auditorischen 

Feld AII repräsentiert (Vergleich 4.2.3). Hier führte das effiziente Lautmodell 

ausschließlich bei diöstrischen Tieren zu einer signifikant niedrigeren neuronalen 

Aktivierung als das ineffiziente Lautmodell.  

Im DP zeigte sich nur bei diöstrischen und östrischen Tieren ein c-Fos 

Aktivierungsmuster, das mit der Lokalisation und Integration des effizienten 

Lautmodells mit mütterlicher Pflegebereitschaft einhergehen könnte (Vergleich 4.2.3) 

Dabei zeigten diöstrische und östrische Tiere eine lateralisierte Verarbeitung des 

effizienten Lautmodells, wohingegen bei metöstrischen Tieren keine Lateralisierung 

stattfindet. Auch dieses Ergebnis stimmt mit den Verhaltensuntersuchungen überein. 

Die ansteigenden Östrogenkonzentrationen im Diöstrus bis zum Erreichen des 

Östrogenpeaks kurz vor der östrischen Phase führen im Diöstrus und Östrus zu einer 

hohen Jungenpflegebereitschaft (Ehret et al., 1991; Ehret und Schmid, 2009). Dies 

scheint sich im DP widerzuspiegeln, welches die Integrationsleistung des biologisch 



Diskussion 

 97 

effizienten Lautmodells mit mütterlicher Bereitschaft in einem adäquaten Pflegekontext 

repräsentiert.  

Die Integrationsverarbeitung der auditorischen und somatosensorischen Reize 

im DF weist im Östrus die höchste neuronale Aktivierung auf. In dem c-Fos 

Aktivierungsmuster des DF findet sich die enorm hohe mütterliche 

Reaktionsbereitschaft östrischer Tiere wieder, die sich fördernd auf die 

Intgrationsverarbeitung im DF auswirkt. Verhaltensstudien zeigten, dass im Östrus 

vermutlich aufgrund des Östrogenpeaks kurz vor Erreichen der östrischen Phase das 

Höchstmaß an mütterlicher Pflegebereitschaft erreicht wird (Ehret et al., 1991, Ehret 

und Schmid, 2009). Selbst innerhalb der Felder AII und DP wirkten sich die 

hormonellen Veränderungen im Verlauf des Östruszyklus modulierend auf die feld- und 

schichtspezifische neuronale Repräsentation der Gerangellautmodelle in den 

unterschiedlichen cortikalen Schichten aus (Vergleich 4.2.7). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen deutlich, dass sich zyklische 

Schwankungen des Hormonspiegels während des Östruszyklus modulierend auf die 

neuronale Verarbeitung der Gerangellautmodelle im AC auswirken. Der direkte 

Einfluss der gonadalen Hormone, wie Östrogen und Progesteron, auf die sensorische 

Verarbeitung einschließlich des auditorischen Systems wurde bisher wenig untersucht. 

Das auditorische System der Maus einschließlich des AC stellt aber einen guten 

Angriffspunkt für Östrogen dar, da zahlreiche Östrogenrezeptoren vorhanden sind 

(Charitidi und Canlon, 2010).  

Durch Messungen von elektrischen Potentialen in auditorischen Zentren konnte 

bei Frauen nachgewiesen werden, dass sich die neuronale Signalweiterleitung im 

auditorischen System sensitiv gegenüber den hormonellen Schwankungen im Verlauf 

des weiblichen Zyklus zeigt (Elkind-Hirsch et al., 1992; Yadav et al., 2002; Caruso et 

al., 2003). Auch bei Rhesusaffen und Ratten zeigten elektrophysiologische 

Untersuchungen einen Einfluss von Östrogen auf die Generierung elektrischer 

Potentiale in verschiedenen Hörbahnstationen (Coleman et al., 1994; Golub et al., 

2004).  

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Kommunikationslauten konnten in 

Vögeln und Fischen Einflüsse von Östrogen auf die auditorischen Zentren 

nachgewiesen werden, die mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und verbesserten 

Erkennung von biologisch bedeutenden Lauten einhergehen (Sisneros et al., 2004; 

Maney et al., 2006; LeBlanc et al, 2007; Tremere et al., 2009).  Fischweibchen zeigten 
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während der Reproduktionsphase im auditorischen System eine östrogenabhängige 

erhöhte neuronale Sensitivität bei der Verarbeitung multiharmonischer, biologisch 

relevanter Kommunikationslaute (Sisneros et al., 2004). Bei vielen Vogelarten zeigen 

weibliche Tiere nur während der Paarungszeit stereotypische Verhaltensweisen, die 

Kopulationsbereitschaft signalisieren, wenn sie mit dem Gesang männlicher 

Artgenossen stimuliert werden (Moore, 1983). Anhand immuncytochemischer 

Untersuchungen konnte eine östrogenabhängige Verbesserung bei der sensorischen 

Verarbeitung von arteigenen männlichen Werbegesängen während der 

Fortpflanzungszeit nachgewiesen werden (Maney et al., 2006; LeBlanc et al., 2007). 

Weibchen mit einem hohen Östrogenspiegel zeigten eine höhere neuronale Aktivierung 

bei Beschallung mit männlichem Werbegesang als bei Beschallung mit biologisch 

unbedeutenden Lauten (Maney et al., 2006). Außerhalb der Fortpflanzungszeit, wenn 

die Weibchen einen geringeren Östrogenspiegel aufweisen, löste männlicher 

Werbegesang hingegen ein ähnliches neuronales Aktivierungsmuster auf wie biologisch 

unbedeutende Laute.  

Die vorliegende Studie und die Verhaltensstudie von Ehret und Schmid (2009) 

können eindeutig nachweisen, dass auch bei Mäuseweibchen die Sensitivität gegenüber 

Jungenlauten im auditorischen Cortex von hormonellen Veränderungen im Verlauf des 

Östruszyklus beeinflusst wird. 
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4.3 c-Fos Markierungen im limbischen System 

 

4.3.1 Repräsentation der Gerangellautmodelle im Nucleus accumbens (ACB) 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass das neuronale 

Aktivierungsmuster des ACB eindeutig unter dem Einfluss des Östruszyklus steht. 

Östrische Tiere wiesen im ACB nach Beschallung mit Gerangellautmodellen eine 

deutlich höhere neuronale Aktivierung auf, mit signifikant mehr c-Fos positiven Zellen 

als metöstrische Tiere. 

Der ACB befindet sich im basalen Vorderhirn und wird in eine Kern- und eine 

Mantelregion untergliedert. Er weist zahlreiche Verbindungen mit anderen 

Gehirnstrukturen auf, beispielsweise mit der AM, dem MPOA, dem BST, dem 

präfronalen Cortex, dem VP, dem VTA und dem Hippocampus (Ikemoto und Panksepp, 

1999).  

Funktionell ist der ACB ein wichtiges Gebiet des mesolimbischen dopaminergen 

Systems und stellt aufgrund seiner anatomischen Lage eine Schnittstelle zwischen dem 

limbischen „motivationalen“ und dem striatalem „motorischen“ System dar (Numann, 

2006) (Vergleich Einleitung 1.3). Dabei fungiert der ACB als unspezifischer Mediator 

einer Motivation zu einer Verhaltensaktion, die zu einer vermeintlichen Belohnung 

führt (Ikemoto und Panksepp, 1999).  

Östrische Mäuseweibchen zeigen im Verhalten häufiger Pflegeaktionen nach 

Stimulation mit Gerangellautmodellen als diöstrische und metöstrische Tiere (Ehret und 

Schmid, 2009). Die Unterschiede in der neuronalen Aktivierung im ACB der 

Mäuseweibchen im Verlauf des Östruszyklus könnten demnach eine 

neurophysiologische Grundlage für  Änderungen der mütterlichen Reaktionsbereitschaft 

(mütterliche Motivation) sein, die Gerangellautmodelle mit Pflegeaktionen zu 

beantworten.  

Im Zusammenhang mit Jungenpflegeinteraktionen zeigten 

Magnetresonanzstudien, dass beim Menschen das „Babyschema“ neurophysiologisch 

auf einer Aktivierung des ACB basiert (Glocker et al., 2009). Das „Babyschema“ ist 

durch kindliche Gesichtszüge, wie ein rundes Gesicht mit großen Augen definiert und 

führt bei Erwachsenen zu einer erhöhten Bereitschaft, Fürsorge- und Pflegeverhalten zu 

zeigen.  Der evolutionäre Hintergrund ist dabei, das Überleben des Nachwuchses zu 
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sichern (Lorenz, 1971). Jungtiere stellen für mütterliche Weibchen einen starken 

positiven Stimulus dar, der beispielsweise trainierte Ratten zu Hebeldrücken motiviert, 

um Jungen als Belohnung zu erhalten (Lee et al., 2000).  

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass das mesolimbische dopaminerge System für 

das Auftreten von mütterlichen Verhaltensweisen notwendig ist (z.B. Hansen et al., 

1991; Lee et al., 2000; Champagne et al., 2004; Numan et al., 2005). Bei Ratten konnte 

anhand von c-Fos Studien eine erhöhte neuronale Aktivierung im VTA und ACB 

während Pflegeinteraktionen nachgewiesen werden (Numan, 2007). Dabei führt eine 

Aktivierung des VTA zu einer Freisetzung von Dopamin im Vorderhirn und zu einer 

Hemmung von Neuronen im ACB. Dadurch wird das VP enthemmt, und es kann über 

das motorische System eine adäquate mütterliche Verhaltensaktion generiert werden 

(Numan und Insel, 2003; Numan, 2007) (Vergleich Einleitung 1.3).  Elektrische 

Läsionen des VTA oder ACB führen zu einem Defizit an mütterlichen 

Verhaltensweisen (Numan, 2007). Die Ausschüttung von Dopamin im ACB ist 

vermutlich Teil der Anreizphase, eine Verhaltensaktion auszuführen, die zu einer 

vermeintlichen Belohnung führt. Ratten, die darauf trainiert sind, auf Hebeldrücke 

Futter als Belohnung zu erhalten, zeigen schon vor der Futterbelohnung eine erhöhte 

Dopaminaktivität im ACB (Kiyatkin und Gratton, 1994).  Außerdem konnte bei Ratten 

ein direkter modulierender Einfluss der Dopaminausschüttung im ACB auf das 

Auftreten mütterlicher Verhaltensweisen gezeigt werden (Hansen et al., 1993; 

Champagne et al., 2004). Eine Blockade der Dopaminrezeptoren im ACB führt zu 

einem starken Rückgang von mütterlichen Pflegeaktionen (Numan, 2007). Das 

mesolimbische dopaminerge System mütterlicher Ratten wird dabei durch Reize 

aktiviert, die von den Jungen ausgehen (Hansen et al., 1993). Jungtiere, die akuten 

Bedarf an mütterlicher Pflege haben, da sie sich außerhalb des Nests befinden, 

unterkühlt oder schmutzig sind, können so aktiv durch eine Stimulierung der 

Dopaminausschüttung im ACB des Muttertieres ihre Versorgung unterstützen.  

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die hormonellen Änderungen im 

Verlauf des Östruszyklus bei Mäuseweibchen modulierend auf die dopaminerge 

Aktivität im ACB einwirken. Magnetresonanzstudien zeigten, dass das mesolimbische 

dopaminerge System bei Frauen sensitiv auf zyklische Schwankungen der gonadalen 

Steroidhormone reagiert (Dreher et al., 2007). Studien an Ratten zeigten, dass sich die 

Konzentrationen von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin  im ACB im Verlauf des 

Östruszyklus ändern, korrelierend mit den hormonellen Schwankungen (Kazandjian et 
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al., 1988; Shimizu und Bray, 1993; Thompson und Moss, 1997). Im Verlauf des 

Östruszyklus erreicht der Östrogenspiegel kurz vor dem Einsetzen des Östrus seinen 

Höchstwert und fällt dann sehr steil ab (Vergleich Einleitung 1.1). Dieser Östrogenpeak 

unmittelbar vor der östrischen Phase könnte mit einer erhöhten dopaminergen Aktivität 

im ACB einhergehen und zu einer deutlich gesteigerten c-Fos Aktivierung führen. 

Metöstrische Tiere weisen einen andauernden niedrigen Östrogenspiegel auf und zeigen 

dementsprechend die geringste neuronale Aktivität im ACB. Die verstärkte neuronale 

Aktivität im ACB bei östrischen Tieren basiert dabei vermutlich auf inhibitorischen 

Interneuronen. Es besteht die Hypothese, dass eine erhöhte Aktivierung der 

inhibitorischen Interneurone im ACB zu einer Hemmung des inhibierenden Einfluss des 

ACB auf das VP führt und die Generierung von Pflegeaktionen durch eine Aktivierung 

des motorischen Systems stattfinden kann (Numan, 2007).  

Die neurophysiologischen Grundlagen und Angriffspunkte der gonadalen 

Steroidhormone für die Modulation des mesolimbischen dopaminergen Systems sind 

noch unklar. Mögliche Zielsubstrate könnten dopaminerge Neurone des 

mesolimbischen Systems sein, die eine große Anzahl an Östrogen- und 

Progesteronrezeptoren aufweisen (Dreher et al., 2007). Auch ein direkter Einfluss von 

Östrogen auf Dopaminrezeptoren im ACB wird im Zusammenhang mit der 

Aktivierungsänderung des ACB im Verlauf des Östruszyklus diskutiert (Thompson und 

Moss, 1997, Creutz und Kritzer, 2002). Der modulierende Einfluss der gonadalen 

Steroidhormone auf den ACB im Verlauf des Östruszyklus könnte im Zusammenhang 

mit mütterlichem Pflegeverhalten aber auch indirekt über Einflüsse der gonadalen 

Steroidhormone auf den MPOA/BST-Komplex vermittelt werden (Vergleich 4.3.3). 

Das spezifische motivationale System für mütterliches Verhalten (MPOA/BST-

Komplex) ist über reziproke Verbindungen eng mit dem nichtspezifischen 

motivationalen System (ACB) verknüpft (Numan, 2007) (Vergleich Einleitung 1.3).  

Die Aktivität des ACB und somit die Reaktivität der Weibchen auf Jungenstimuli wird 

maßgeblich durch den MPOA/BST-Komplex reguliert, und dieser weist in der 

vorliegenden Arbeit deutliche Aktivierungsunterschiede im Verlauf des Östruszyklus 

auf (Numan und Insel, 2003, Numan, 2007) (Vergleich 4.3.3). Das Aktivierungsmuster 

des ACB weist vor allem in der östrischen Phase eine erhöhte Anzahl an c-Fos positiven 

Zellen auf, wohingegen im MPOA sowohl die diöstrische als auch die östrische Phase 

eine erhöhte neuronale Aktivierung zeigen. Dies lässt darauf schließen, dass der 

Einfluss der gonadalen Steroidhormone nicht ausschließlich über den MPOA/BST- 
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Komplex vermittelt wird, sondern auch durch eine direkte Modulation des 

mesolimbischen dopaminergen Systems. Der direkte Einfluss von Östrogen auf das 

mesolimbische dopaminerge System während des Östruszyklus geht dabei vermutlich 

mit einer allgemein erhöhten Reaktivität auf biologisch wichtige Stimuli einher und 

nicht mit einer spezifischen Erhöhung der mütterlichen Motivation. Der ACB ist Teil 

eines unspezifischen Motivationssystems, das die Reaktivität auf eine Vielzahl an 

biologisch signifikanten Stimuli reguliert (Ikemoto und Panksepp, 1999). Die 

hormonellen Schwankungen während des Östruszyklus modulieren beispielsweise auch 

die Reaktionsbereitschaft für Fortpflanzungsverhalten oder das Fressverhalten (Ehret et 

al., 1991, Numan, 1997). Der Östrogenpeak kurz vor der Ovulation führt beispielsweise 

zu einer gesteigerten Bereitschaft, das Interesse der Männchen durch Hüpfen, 

Herumrennen und mit den Ohren wackeln zu wecken (Ehret et al., 1991).  

Die höhere neuronale Aktivierung des ACB im Östrus zeigt sich in der linken 

Hemisphäre deutlich stärker ausgeprägt als in der rechten Hemsiphäre. Die linke 

Hemisphäre ist stärker an der Verarbeitung von positiven Emotionen beteiligt als die 

rechte Hemisphäre (z.B. Hook-Costigan und Rogers, 1998; Silberman und Weingartner, 

1986). Der ACB ist als Struktur des „Belohnungssystem“ eng mit positiven Emotionen 

assoziiert, und eine lateralisierte neuronale Aktivierung in der linken Hemsiphäre 

entspricht daher den Erwartungen (Vergleich 4.2.6).    

 

4.3.2 Repräsentation der Gerangellautmodelle im ventromedialen Hypothalamus 

(VMH)  

 

Der VMH wies im Östrus eine deutlich höhere neuronale Aktivierung auf als im 

Diöstrus und Metöstrus. Dies basierte vor allem auf einer Aktivierung des VMH in der 

linken  Hemisphäre. Die biologische Effizienz des Lautmodells war im VMH nicht 

repräsentiert, beide Lautmodelle führten zu einem ähnlichen c-Fos Aktivierungsmuster. 

Der VMH weist beispielsweise Verbindungen zum Hippocampus, AM, MPOA, 

BST, AH, PAG und VTA auf (Nieuwenhuys et al., 1991). Der VMH ist bei Ratten 

Bestandteil des inhibierenden Projektionsweges bei der Regulierung mütterlicher 

Verhaltensweisen.  Olfaktorische Jungenreize erreichen über die mAM den AH und 

VMH, werden dann über das PAG an das motorische System weitergeleitet und führen 

zu Angst- und Vermeidungsverhalten oder sogar Abwehrreaktionen gegenüber 

Jungtieren (Numan und Insel, 2003; Numan, 2007) (Vergleich Einleitung 1.3). 
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Außerdem scheint der AH und VMH auch über direkte Verbindungen zum 

MPOA/BST-Komplex an einer direkten Hemmung mütterlicher Reaktionsbereitschaft 

beteiligt zu sein (Canteras et al., 1994; Risold et al., 1994). Läsionen des VMH fördern 

mütterliche Verhaltensaktionen und erleichtern bei naiven Weibchen das Einsetzen von 

Jungenpflegeverhalten (Bridges et al., 1999). 

Die direkte Rolle des VMH an der spezifischen Verarbeitung von Jungenstimuli 

und Regulation mütterlicher Reaktionsbereitschaft wird derzeit kontrovers diskutiert 

(Numan und Insel, 2003; Sheehan et al., 2000). Sheehan et al. (2000) zeigte anhand 

einer c-Fos Studie bei nichtmütterlichen Ratten eine höhere neuronale Aktivierung im 

VMH als bei mütterlichen Ratten. Andere Studien konnten im AH, nicht aber im VMH 

einen Unterschied in der c-Fos Aktivierung zwischen mütterlichen und 

nichtmütterlichen Rattenweibchen während Jungenpflegeinteraktionen nachweisen 

(Numan und Insel, 2003). Bei Mäusen, die mit Ultraschalllautmodellen beschallt 

wurden, erbrachte der immuncytochemische Nachweis ebenfalls keine Unterschiede 

zwischen Müttern, die Eintrageverhalten zeigten, und naiven Weibchen mit 1 Tag 

Pflegeerfahrung, die noch kein Eintrageverhalten zeigten (Geißler et al., in 

Vorbereitung). Auch die biologische Qualität des Ultraschalllautmodells war bei 

Müttern und naiven Weibchen mit 5 Tagen Pflegeerfahrung, die zu einer Erkennung des 

biologisch effizienten Ultraschalllautmodells fähig waren, nicht im VMH repräsentiert 

(Schmid et al., 2010). Dies deckt sich mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie, in 

der die Unterschiede der biologischen Qualität der Gerangellautmodelle ebenfalls nicht 

im c-Fos Aktivierungsmuster des VMH repräsentiert waren.  

Allerdings zeigten die Weibchen in der vorliegenden Arbeit deutliche neuronale 

Aktivierungsunterschiede des VMH im Verlauf des Östruszyklus, die mit der 

Jungenpflegereaktivität in Zusammenhang stehen könnten. Östrische Weibchen weisen 

im Verhalten, unabhängig von der Qualität des Lautmodells, eine sehr hohe 

Antwortbereitschaft auf, mit Pflegeaktionen auf die Gerangellautmodelle zu reagieren 

(Ehret und Schmid, 2009). Dies könnte bei östrischen Tieren mit einer erhöhten 

neuronalen Aktivierung inhibitorischer Neurone des VMH einhergehen und zu einer 

Hemmung des inhibierenden Einflusses auf das MPOA führen. Dadurch könnte eine 

Erhöhung der mütterlichen Reaktionsbereitschaft hervorgerufen werden.  

Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass der VMH die spezifische Erhöhung der 

mütterlichen Reaktionsbereitschaft im Östrus repräsentiert. Bei einer spezifischen 

Regulierung der mütterlichen Reaktionsbereitschaft im VMH wäre zu erwarten 
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gewesen, dass diöstrische Tiere ebenfalls eine stärkere neuronale Aktivierung aufweisen 

als metöstrische. Diöstrische Tiere zeigen im Verhalten eine deutlich höhere 

Bereitschaft, Gerangellautmodelle mit Jungenpflegeaktionen zu beantworten als 

metöstrische Tiere (Ehret und Schmid, 2009). Die Tatsache, dass der VMH im Diöstrus 

ein ähnliches neuronales Aktivierungsmuster aufweist wie im Metöstrus, spricht 

deshalb gegen eine spezifische neuronale Repräsentation der mütterlichen 

Reaktionsbereitschaft im VMH.  

Der VMH spielt im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus eine 

Schlüsselrolle für die Regulierung von Paarungsverhalten (McCarthy und Becker, 

2002). Er ist maßgeblich an der Koordination von Fruchtbarkeit mit sexuellen 

Verhaltensweisen beteiligt und Hauptangriffspunkt der gonadalen Steroidhormone für 

die Erhöhung der Paarungsbereitschaft im Östrus. Der VMH besitzt zahlreiche 

Östrogenrezeptoren und stellt somit einen optimalen Angriffspunkt für Östrogen dar 

(McCarthy und Becker, 2002). Die Bildung von Östrogenrezeptoren im VMH steigt 

korrelierend mit dem Anstieg von Östrogen im Diöstrus und Proöstrus an, erreicht einen 

Peak am Ende des Proöstrus und fällt dann durch eine drastische Abnahme der 

Östrogenwerte kurz vor Erreichen des Östrus wieder stark ab (Shugrue et al., 1992) 

(Vergleich. Einleitung 1.1). Die zyklischen Schwankungen der 

Östrogenkonzentrationen führen im VMH zu Veränderungen der synaptischen 

Plastizität wie beispielsweise der Dendritenlänge und Anzahl der dendritischen 

Ausläufer (z.B. Cooke und Wooley, 2005; Sá et al., 2009).  Eine verstärkte 

Östrogenaktivität im VMH erhöht bei Weibchen die Reaktivität für Männchenreize und 

somit die Wahrscheinlichkeit, Paarungsverhalten zu zeigen (Mc Carthy und Becker, 

2002). Zusätzlich ist der VMH an weiblichen Verhaltensänderungen beteiligt, 

beispielsweise einer verstärkten Annäherung an das Männchen und den Versuch, das 

Interesse der Männchen zu wecken durch Hüpfen, Herumrennen und mit den Ohren 

wackeln (Spiteri et al., 2010; Mc Carthy und Becker, 2002). Östrogenimplantate in den 

VMN induzieren bei ovariektomierten Rattenweibchen Paarungsverhalten (Ehret et al., 

1991).  

Die verstärkte neuronale Aktivierung des VMH bei östrischen Weibchen in der 

vorliegenden Studie könnte demnach die allgemein verstärkte neuronale Aktivierung 

des VMH in der fruchtbaren Paarungsphase repräsentieren.   

Wie im ACB zeigt sich die höhere neuronale Aktivierung im VMH bei 

östrischen Tieren in der linken Hemisphäre deutlich stärker ausgeprägt als in der rechten 
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Hemisphäre. Der VMH ist an der Regulierung von Paarungsbereitschaft und -verhalten 

beteiligt und somit wie der ACB eng mit der Verarbeitung von positiven Emotionen 

assoziiert. Außerdem findet die Verarbeitung einer zielgerichteten Aufmerksamkeit auf 

einen biologisch relevanten Stimulus, wie Männchenreize oder Jungenlaute, vor allem 

in der linken Hemsiphäre statt (Ehret, 2006).  

 Eine verstärkte neuronale Aktivierung des VMH in der linken Hemisphäre 

stimmt somit mit der Hypothese überein, dass die linke Hemisphäre stärker an der 

Verarbeitung von positiven Emotionen und der fokussierten Aufmerksamkeit gegenüber 

biologisch relevanten Reizen beteiligt ist als die rechte Hemisphäre (z.B. Hook-

Costigan und Rogers, 1998; Silberman und Weingartner, 1986).   

 

4.3.3 Repräsentation der Gerangellautmodelle im medialen präoptischen Areal 

(MPOA) und im Nucleus interstitialis der Stria terminalis (BST) 

 

Das MPOA wies bei den Weibchen eindeutig eine unterschiedliche Aktivierung 

im Verlauf des Östruszyklus auf. Bei metöstrischen Tieren führte die Stimulation mit 

beiden Gerangellautmodellen zu signifikant weniger c-Fos positiven Zellen als bei 

diöstrischen und östrischen Tieren. Das  Aktivierungsmuster des BST zeigte keine 

signifikanten Unterschiede im Verlauf des Östruszyklus, tendenziell entspricht es aber 

dem des MPOA. Das MPOA und der BST bilden im Zusammenhang mit mütterlichem 

Verhalten eine funktionelle Einheit (Numan und Numan, 1996). Eine ähnliche c-Fos 

Aktivierung des MPOA und BST nach Stimulation mit Gerangellautmodellen war 

deshalb zu erwarten. 

Das MPOA befindet sich im rostralen Hypothalamus und weist unter anderem 

Verbindungen auf mit der AM, dem BST, dem LS, dem ACB, dem VTA und dem PAG 

(Nieuwenhuys et al., 1991). Der BST befindet sich dorsolateral neben dem MPOA und 

unterhält unter anderem Verbindungen zum MPOA, AM, VMH, ACB,  PAG, und 

Thalamus (Nieuwenhuys et al., 1991).  

Der MPOA/BST Komplex stellt ein Schlüsselgebiet bei der Initiierung und 

Regulierung von mütterlichen Aktionen dar (Insel und Numan, 2003; Numan, 2007).  

Dies umfasst sowohl die Aktivierung mütterlicher Verhaltensweisen durch eine 

Erhöhung der Bereitschaft, auf Jungenlaute zu reagieren, als auch die Unterdrückung 

kompetitiver Bereitschaftssysteme für aversives und vermeidendes Verhalten (Numan, 

2007) (Vergleich Einleitung 1.3). Läsionen des MPOA/BST-Komplexes führen bei 
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Ratten zu einem spezifischen Verlust mütterlicher Verhaltensweisen (Fleming und 

Walsh, 1994; Numan und Insel, 2003). Das Sexualverhalten, die lokomotorische 

Aktivität und das Fressverhalten zeigen hingegen keine Beeinträchtigung nach Läsionen 

des MPOA/BST-Komplexes (Numan und Insel, 2003). Der MPOA/BST Komlex stellt 

somit ein sehr spezifisches Motivationssystem für mütterliche Verhaltensweisen dar 

(Numan und Insel, 2003).  

Metöstrische Tiere zeigen im Verhalten die geringste Jungenpflegereaktivität 

nach Stimulation mit Gerangellautmodellen (Ehret und Schmid, 2009). Dies spiegelt 

sich auf neuronaler Ebene in einer verringerten c-Fos Aktivierung im MPOA/BST 

Komplex wider.  

Das MPOA ist ein Hauptangriffspunkt von Östrogen bei der Induktion und 

Regulierung von Jungenpflegeverhalten (Sheehan und Numan, 2001; Numan und Insel, 

2003) (Vergleich Einleitung 1.3). Applikation von Östrogen direkt in das MPOA 

stimuliert bei overiektomierten Weibchen den Beginn von Jungenpflege (Ehret et al., 

1991). Verschiedene Studien diskutierten schon morphologische und neuronale 

Veränderungen des MPOA, korrelierend mit zyklischen Schwankungen der gonadalen 

Steroidhormone (Keyser-Marcus et al., 2001; Numan, 2007; Yang et al., 1999; 

Camacho-Arroryo et al. 1998). Bei Rattenweibchen zeigten sich morphologische 

Veränderungen des MPOA in Abhängigkeit von den Konzentrationen der gonadalen 

Steroidhormone, die möglicherweise mit der neuronalen Aktivierung des MPOA und 

dem Auftreten mütterlicher Verhaltensweisen in Zusammenhang stehen (Keyser-

Marcus et al.,  2001). Geringe Progesteron- und Östrogenwerte führen bei Neuronen des 

MPOA zu kleineren Zellkörpern und geringerer Dendritenanzahl im Vergleich zu 

höheren Hormonkonzentrationen. Andere Studien erbrachten den Nachweis, dass 

Pflegeinteraktionen zu einer Aktivierung der c-fos Expression im MPOA und BST 

führen und die Expression des c-fos Gens im MPOA von Ratten von den zyklischen 

Schwankungen der gonadalen Steroidhormone beeinflusst wird (Camacho-Arroryo et 

al. 1998; Yang et al., 1999; Sheehan und Numan, 2001; Numan, 2006). 

Ein andauernder niedriger Östrogenspiegel bei metöstrischen Tieren könnte 

demnach in einer verringerten neuronalen Aktivierung des MPOA/BST–Komplexes 

resultieren. Eine verringerte neuronale Aktivierung des MPOA/BST-Komplexes führt 

zu einer verminderten mütterlichen Bereitschaftserhöhung über eine Aktivierung des 

mesolimbischen dopaminergen Systems und zu einer verminderten Generierung von 

mütterlichen Verhaltensweisen (Numan, 2007) (Vergleich Einleitung 1.3). Dies würde 
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dem Verhalten metöstrischer Tiere entsprechen, die eine geringere Bereitschaft als 

diöstrische und östrische Tiere aufweisen, die Gerangellautmodelle mit mütterlichen 

Pflegeaktionen zu beantworten (Ehret und Schmid, 2009). 

Die Beschallung mit Ultraschalllauten führt bei Müttern und naiven 

Mäuseweibchen, die mütterliches Verhalten zeigen, ebenfalls zu einer erhöhten c-Fos 

Aktivierung im MPOA/BST-Komplex (Schmid et al., 2010; Geißler et al., in 

Vorbereitung). Allerdings war dabei die c-Fos Aktivierung abhängig von der 

biologischen Qualität des Lautmodells. Nur das biologisch hochwertige 

Ultraschalllautmodell resultierte bei Müttern und naiven Weibchen, die zur 

Bedeutungserkennung des biologisch effizienten Ultraschallautmodells fähig sind (5 

Tage Jungenpflegeerfahrung), zu einer erhöhten neuronalen Aktivierung im 

MPOA/BST-Komplex. Der MPOA/BST-Komplex repräsentiert demnach die 

biologische Qualität des Ultraschalllautmodells. Die c-Fos Aktivierung nach 

Stimulation mit Gerangellautmodellen wies bei diöstrischen Weibchen, die zur 

Bedeutungserkennung des biologisch effizienten Gerangellautmodells fähig sind (Ehret 

und Schmid, 2009), keine Abhängigkeit von der biologischen Qualität des Lautmodells 

auf. Dieser Repräsentationsunterschied der Gerangellaut- und Ultraschalllautmodelle im 

MPOA/BST-Komplex basiert vermutlich auf Unterschieden in der Summe der 

multimodalen Reize (auditorisch, somatosensorisch, olfaktorisch) und erforderten 

Aktivitätsbereitschaft und somit einem größeren Aufwand, die Bedeutung der 

Ultraschallaute zu lernen (Vergleich 4.3.5).  

Das MPOA fördert den allgemeinen mütterlichen Motivationszustand der Tiere, 

Jungenstimuli mit Pflegeaktionen zu beantworten, und diöstrische Tiere weisen 

grundsätzlich im Verhalten eine hohe Jungenpflegereaktivität auf (Numan, 2006; Ehret 

und Schmid, 2009). Demnach ist eine ähnliche neuronale Aktivierung des MPOA/BST-

Komplexes nach Stimulation mit beiden Lautmodellen erwartungsgemäß. Die 

spezifische Bedeutungserkennung des biologisch effizienten Gerangellautmodells wird 

nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie eindeutig nicht über den MPOA/BST 

Komplex vermittelt.     
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4.3.4 Repräsentation der Gerangellautmodelle im piriformen Cortex (PIR) und 

entorhinalen Cortex (ENT) 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die neuronale Aktivierung 

metöstrischer Tiere im ENT und PIR deutlich geringer ist als bei diöstrischen und 

östrischen Tieren. 

Der PIR stellt sowohl den primären olfaktorischen Cortex als auch ein 

olfaktorisches Assoziationsareal dar und erhält neben starken Eingängen vom 

olfaktorischen System sensorische Information von zahlreichen cortikalen Gebieten 

einschließlich des auditorischen Cortex (Johnson et al., 2000). Vermutlich ist der PIR an 

der Integrationsverarbeitung der olfaktorischen Reize mit anderen sensorischen Reizen 

beteiligt.   

Der ENT ist neben dem Hippocampus, dem perirhinalen und dem 

parahippocampalen Cortex Teil des medialen Temporallappens, welcher eine wichtige 

Funktion bei der Gedächtnisbildung einnimmt (Lavenex und Amaral, 2000; Squire et 

al., 2004). Läsionen des medialen Temporallappens führen zu Beeinträchtigungen von 

Gedächtnissfunktionen. Dabei bildet der ENT eine wichtige Station der 

polysensorischen Integrationsverarbeitung bevor die Information den Hippocampus 

erreicht (Lavenex und Amaral, 2000). Der ENT bekommt dabei Information vom 

perirhinalen und parahippocampalen Cortex, unimodale und polysensorische 

Information vom PIR und multimodale Information von anderen cortikalen 

sensorischen Assoziationsgebieten (Luskin und Price, 1983; Lavenex und Amaral, 

2000).   

Im Zusammenhang mit mütterlichen Verhaltensweisen spielen der PIR und ENT 

bei naiven Tieren sowohl eine wichtige Rolle bei der Erkennung von biologisch 

relevanten Jungenreizen als auch bei der Regulierung mütterlicher Antwortbereitschaft 

(Koch und Ehret, 1991) (Vergleich Einleitung 1.3). Die olfaktorischen Reize sind im 

Jungenpflegekontext vermutlich für die mütterliche Bereitschaftserhöhung notwendig, 

um die Auslösung von Pflegeaktionen zu erleichtern (Koch und Ehret, 1991). 

Smotherman et al. (1974) zeigten, dass bei pflegeerfahrenen Weibchen die mütterliche 

Antwortbereitschaft auf akustische und andere sensorische Jungenreize zu reagieren 

höher ist, wenn die Weibchen zusätzlich olfaktorischen Jungenreizen ausgesetzt sind. 

Der ENT integriert dabei die olfaktorische Information vom PIR mit anderen 

sensorischen Jungenreizen wie beispielsweise Gerangellaute und überführt diese zum 
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Hippocampus. Läsionen des ENT/PIR führen vermutlich zu Beeinträchtigen der 

polysensorischen assoziativen Informationsverarbeitung und -projektion zum 

Hippocampus und somit des Lernens der biologischen Wichtigkeit von Jungenreizen, 

wie beispielsweise der Gerangellautmodelle (Koch und Ehret, 1991). 

Die erhöhte Aktivierung im PIR und ENT in der vorliegenden Arbeit könnte die 

Assoziation und Integration der neuen, bisher unbekannten aber potentiell biologisch 

wichtigen Gerangellautmodelle mit den schon bekannten Geruchsreizen der Jungen 

reflektieren. Dies könnte eine neurophysiologische Ursache für die erhöhte 

Antwortbereitschaft der diöstrischen und östrischen Tiere sein, die Gerangellautmodelle 

mit Jungenpflegeaktionen zu beantworten.  

Die Initiierung von mütterlichen Verhaltensweisen bei naiven Tieren stellt einen 

östrogenabhängigen olfaktorischen Lernvorgang dar, der zu einer Erhöhung der 

Östrogenrezeptoren im ENT und PIR führt (Ehret et al., 1991; Ehret und Buckenmaier, 

1994) (Vergleich Einleitung 1.3). Inwiefern auch die Integrationsverarbeitung und 

Bereitschaftsregulation der mütterlichen Weibchen in der vorliegenden Studie durch 

den PIR und ENT von gonadalen Hormonen beeinflusst wird, ist bisher unklar.  

In einigen Studien konnten im Hippocampus zyklische morphologische 

Veränderungen der dendritischen Ausläufer und Synapsendichte nachgewiesen werden, 

die mit den Östrogenkonzentrationen korrelieren (Cooke und Wooley, 2005; Kinsley et 

al., 2006; Parducz, 2006). Eine östrusabhängige cortikale Plastizität der 

polysensorischen Assoziationsareale PIR und ENT, die als funktionelle Vorstufen des 

Hippocampus bei der Integrationsverarbeitung und Assoziation der bisher unbekannten 

Gerangellautmodelle mit den bekannten olfaktorischen Jungenreizen fungieren, wäre 

daher durchaus denkbar.  

Die Diskriminierung der beiden Lautmodelle und spezifische 

Bedeutungserkennung des biologisch effizienten Lautmodells findet dabei nicht im PIR 

und ENT statt. Diöstrische Tiere, die im Verhalten das biologisch effiziente Lautmodell 

erkennen (Ehret und Schmid, 2009), weisen im PIR und ENT bei Beschallung mit 

beiden Lautmodellen ein ähnliches neuronales Aktivierungsmuster auf. 

Der PIR zeigt auch nach Beschallung mit Ultraschalllauten bei naiven 

Weibchen, die zu einer Erkennung des biologisch effizienten Lautmodells fähig sind, 

keine Repräsentation der biologischen Qualität der Ultraschalllautmodelle im PIR 

(Schmid et al., 2010; Geißler et al., in Vorbereitung). Allerdings repräsentiert der ENT, 

im Gegensatz zu den Gerangellautmodellen, die biologische Qualität der 
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Ultraschalllautmodelle. Weibchen mit 5 Tagen Pflegeerfahrung, die zu einer Erkennung 

des biologisch effizienten Ultraschalllautmodells fähig sind, zeigen deutlich mehr 

Aktivierung im ENT bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell.  Dieser 

Repräsentationsunterschied der Gerangellaut- und Ultraschalllautmodelle im ENT 

basiert vermutlich wiederum auf Unterschieden in der multimodalen Reizmenge 

(auditorisch, somatosensorisch, olfaktorisch) und der erforderten Aktivitätsbereitschaft 

und somit einem größeren Aufwand, die Bedeutung der Ultraschallaute zu lernen 

(Vergleich 4.3.5).  

 

4.3.5 Repräsentation der Gerangellautmodelle im lateralen Septum (LS) 

 

Das LS wies in der vorliegenden Arbeit als einzige Struktur des limbischen 

Systems eine neuronale Repräsentation der biologischen Qualität der 

Gerangellautmodelle auf. Diöstrische Tiere zeigten bei Beschallung mit dem effizienten 

Lautmodell eine deutlich höhere neuronale Aktivierung im LS als bei Beschallung mit 

dem ineffizienten Lautmodell. Bei östrischen und metöstrischen Tieren führten beide 

Lautmodelle zu einem ähnlich niedrigen neuronalen Aktivierungsmuster mit deutlichen 

Unterschieden beim Vergleich mit diöstrischen Tieren.  

Das LS ist Teil des septalen Komplexes und hat unter anderem Verbindungen 

zum Hippocampus, ENT, MPOA, verschiedenen hypothalamischen Regionen und zum 

Thalamus (Nieuwenhuys et al., 1991). 

Das LS ist im Zusammenhang mit der Initiierung mütterlicher Verhaltensweisen 

funktionell eng mit dem MPOA verknüpft und vermutlich an der Reduktion von Angst- 

und Vermeidungsverhalten gegenüber den Jungtieren beteiligt (Numan und Insel, 2003) 

(Vergleich Einleitung 1.3). Das LS zeigt während Jungenpflegeinteraktionen verstärkt 

c-Fos Aktivierung, vorausgesetzt die Verbindungen zum MPOA/BST-Komplex sind 

intakt (Lonstein et al., 1998, Stack und Numan, 2000; Stack et al., 2002).  

Außerdem hat das LS vermutlich eine wichtige Bedeutung bei kognitiven 

Verarbeitungsprozessen wie Lern- und Gedächtnisfunktionen (Coyle et al., 1983; 

M’Harzi und Jarrard, 1992; Ferguson et al., 2002). Bei Alzheimerpatienten gehen 

fortschreitende Beeinträchtigungen von Gedächtnisfunktionen und der 

Verhaltensgenerierung unter anderem mit neuronalen Veränderungen im LS einher 

(Coyle et al., 1983). Läsionen des LS führen bei Ratten zu einer Beeinträchtigung beim 

räumlichen Lernen (M’Harzi und Jarrard, 1992). Das LS spielt neben der AM auch eine 
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wichtige Rolle bei der sozialen Bedeutungserkennung von visuellen, auditorischen und 

olfaktorischen Reizen und der Bildung eines sozialen Gedächtnisses (Ferguson et al., 

2002). Magnetresonanzstudien an Frauen zeigten, dass das LS eine deutlich höhere 

neuronale Aktivierung aufweist wenn Frauen Babyschreien ausgesetzt sind als bei einer 

Stimulation mit neutralen Lauten (Lorberbaum et al., 2002). Die erhöhte neuronale 

Aktivierung im LS diöstrischer Tiere bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell 

könnte demnach mit der Bedeutungserkennung des biologisch effizienten Lautmodells 

im LS assoziiert sein.   

Im Gegensatz zur AM, die vermutlich unabhängig von der biologischen Qualität 

an der Aufmerksamkeitsregulation gegenüber Gerangellautmodellen beteiligt ist 

(Vergleich 4.3.6), scheint das LS die selektive Aufmerksamkeit gegenüber dem 

biologisch hochqualitativen Lautmodell zu vermitteln. Östrische und diöstrische Tiere 

zeigen eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber Gerangellautmodellen, und dies wird 

vermutlich neuronal in der AM repräsentiert. Diöstrische Tiere sind zusätzlich in der 

Lage, die biologische Bedeutung des effizienten Lautmodells zu erkennen und mit 

selektiver Aufmerksamkeit darauf zu reagieren, und dies zeigt sich vermutlich im 

neuronalen Aktivierungsmuster des LS.    

Verschiedene Studien zeigten, dass das LS sensitiv auf Östrogen reagiert, 

beispielsweise führen Östrogengaben zu einer erhöhten Neuronendichte (Liu et al., 

2001; Sheehan und Numan, 2001). Neuronale Aktivierungsunterschiede im LS im 

Verlauf des Östruszyklus konnten bisher nur im Zusammenhang mit 

Aggressionsverhaltensweisen gezeigt werden. Metöstrische Weibchen verhalten sich 

aggressiver gegenüber möglichen Feinden oder Konkurrentinnen als diöstrische 

Weibchen, und dies zeigt sich im LS in einer verstärkten neuronalen Aktivierung (Davis 

und Marler, 2004; Molina-Hernández et al., 2006). 

Auch bei der Stimulation mit Ultraschalllautmodellen konnten Geißler et al. (in 

Vorbereitung) und Schmid et al. (2010) immuncytochemisch eine neuronale 

Repräsentation der biologischen Qualität im LS nachweisen. Naive Weibchen mit 5 

Tagen Pflegeerfahrung, die zu einer Erkennung des biologisch effizienten 

Ultraschalllautmodells fähig sind, zeigten im LS eine deutlich erhöhte Anzahl an c-Fos 

positiven Zellen bei Beschallung mit dem biologisch effizienten Lautmodell als bei 

Beschallung mit dem biologisch ineffizienten Lautmodell. Allerdings zeigte sich die 

neuronale Repräsentation der biologischen Qualität der Ultraschalllautmodelle im 
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Gegensatz zu den Gerangellautmodellen auch im MPOA, BST und ENT (Geißler et al., 

2010).  

Naive Weibchen lernen die biologische Bedeutung der Gerangellaute als 

Schlüsselreize zur Auslösung von Jungenpflegeverhalten schneller als die biologische 

Bedeutung der Ultraschalllaute (Noirot, 1964; Ehret et al., 1987; Ehret und Schmid, 

2009). Gerangellaute sind im Gegensatz zu den Ultraschalllauten meist mit 

somatosensorischen und olfaktorischen Jungenreizen gekoppelt (Numan, 1994). Das 

bedeutet die Stimulation mit Gerangellauten in einer adäquaten Verhaltenssituation 

führt durch die multisensorische Integration zu einem mengenmäßig größeren Reiz  als 

die Stimulation mit Ultraschalllauten. Außerdem erfordert der Verhaltenskontext 

während der Ultraschalllautabgabe eine höhere Bereitschaft des Weibchens zur 

Jungenpflege als bei der Gerangellautabgabe. Die Ultraschalllautabgabe löst bei den 

pflegenden Weibchen ein aktives Jungensuchverhalten aus, während die Weibchen bei 

einer Stimulation mit Gerangellauten das Nest nicht verlassen müssen.  Die 

Unterschiede in der Reizmenge und der erforderten Aktivitätsbereitschaft könnten der 

Grund dafür sein, dass die naiven Weibchen deutlich länger brauchen, um die 

biologische Bedeutung der Ultraschalllaute zu lernen. Dies könnte sich 

neurophysiologisch in einer unterschiedlichen Repräsentation der Gerangellaute und 

Ultraschalllaute im Gehirn widerspiegeln. 

 

4.3.6 Repräsentation der Gerangellautmodelle in der zentralen, basalen und 

medialen Amygdala (AM) und im periamygdaloiden Cortex (CAM) 

 

Die AM zeigte tendenziell im Diöstrus und Östrus eine stärkere neuronale 

Aktivierung nach Beschallung mit beiden Gerangellautmodellen als im Metöstrus. Die 

neuronale Aktivierung in der CAM zeigte keine Unterschiede im Verlauf des 

Östruszyklus.  

Die Amygdala ist ein Komplex aus strukturell und funktionell heterogenen 

Kernen. Sie weist starke Verbindungen zum präfrontalen Cortex, ACB, Striatum, 

Hippocampus, perirhinalen Cortex und ENT auf (Nieuwenhuys et al., 1991). Außerdem 

bekommt die Amygdala sensorische Eingänge vom visuellen, auditorischen und 

somatosensorischen Cortex und  vom olfaktorischen System (Salzman und Fusi, 2010).  

Bei naiven, nichtmütterlichen Rattenweibchen übt die AM (mediale) und die 

CAM einen inhibierenden Einfluss auf die Initiierung mütterlicher Verhaltensweisen 
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aus (Sheehan et al., 2001; Numan und Insel, 2003; Numan, 2007). Die AM und CAM 

sind an der Verarbeitung von defensivem Angst-, Vermeidungs- und Abwehrverhalten 

beteiligt. Olfaktorische Jungenreize führen über die AM zu einer verstärkten neuronalen 

Aktivierung im AH. Dies führt sowohl zu einer Hemmung des MPOA und der 

Initiierung von mütterlichen Verhaltensweisen als auch zu einer Aktivierung des PAG 

und zur Generierung von Angst- und Vermeidungsverhalten (Vergleich Einleitung 1.3). 

Läsionen des AH oder AM/CAM erleichtern die Initiierung von mütterlichem Verhalten 

(Numan, 2007). 

Sind die Weibchen mütterlich, wirkt die AM (medial) fördernd auf die 

Generierung von Jungenpflegeverhalten ein (Numan und Insel, 2003). Zusätzlich zu den 

Projektionen zum AH weist die AM (medial) Neurone auf, die das MPOA innervieren. 

Vermutlich führen hormonelle Einflüsse auf die AM zu einer Aktivierung des MPOA 

(Vergleich Einleitung 1.3).    

Bei den Weibchen in der vorliegenden Studie hat die Initiierung mütterlicher 

Verhaltensweisen bereits stattgefunden. Die Tiere zeigen im Verhalten unabhängig von 

der Östrusphase kein defensives Vermeidungs-, Angst- oder Abwehrverhalten auf 

natürliche Gerangellaute, sondern fühlen sich von den Jungen angezogen und sind zu 

mütterlichen Pflegeaktionen motiviert (Ehret und Schmid, 2009). Eine ähnliche 

neuronale Aktivierung in der CAM nach Stimulation mit Gerangellautmodellen 

entspricht deshalb durchaus den Erwartungen.  

Lange Zeit wurde die AM vor allem mit der Verarbeitung von aversiven 

Lernvorgängen und Angstkonditionierungen diskutiert. Studien an Ratten zeigten, dass 

die AM wichtig für das kontextabhängige Lernen von auditorischen Reizen ist, die eine 

Angstreaktion hervorrufen (Muramoto et al., 1993; Goosens und Maren, 2001). 

Zahlreiche neuere Studien belegen, dass die AM auch eine wichtige Rolle bei der 

Verarbeitung positiver Reize einnimmt (Adolphs, 2010; Salzman und Fusi, 2010). 

Elektrophysiologische Studien an Affen zeigten, dass die AM sowohl Neurone enthält, 

die verstärkt auf positive Reize als auch Neurone, die verstärkt auf negative Reize 

reagieren (Salzman und Fusi, 2010). Die AM fungiert vermutlich als Bewertungseinheit 

der emotionalen und sozialen Wichtigkeit und der emotionalen Intensität von positiven 

und negativen sensorischen Eingängen. Zusätzlich ist die AM in assoziative 

Lernvorgänge involviert (Rasia-Filho et al., 2004; Adolphs, 2010; Salzman und Fusi, 

2010). Dabei werden neutrale mit biologisch relevanten Reizen assoziiert und ein 

emotionales Gedächtnis gebildet (Fleming und Walsh, 1994). Die AM interagiert 
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hierbei stark mit dem präfrontalen Cortex, der für die Generierung einer zielgerichteten, 

adäquaten Verhaltensaktion beteiligt ist, und dem ACB als Teil des mesolimbischen 

dopaminergen Belohnungssystems (Fleming und Walsh, 1994; Adolphs, 2010; Salzman 

und Fusi, 2010). Bei Affen führen Läsionen der AM und des präfrontalen Cortex zu 

einem Verlust der Fähigkeit die emotionale und soziale Bedeutung von Reizen in einem 

adäquaten Verhaltenskontext zu bewerten und angemessene Reaktionen zu zeigen 

(Adolphs, 2010).  

Im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus konnte bei Frauen eine stärkere 

Aktivierung der AM in der follikulären Phase (entspricht bei Mäusen dem Diöstrus) 

nachgewiesen werden, korrelierend mit einer verbesserten Bedeutungserkennung 

emotionaler Gesichtsausdrücke (Dreher et al., 2007; Derntl et al., 2008). Evolutionär 

gesehen führt der Einfluss der gonadalen Steroidhormone auf die emotionale 

Bedeutungserkennung vermutlich zu einer Modulation der Sensitivität gegenüber 

biologisch relevanten Reizen, um soziale Interaktionen, wie beispielsweise 

Paarungsverhalten, während der fruchtbaren Phase zu unterstützen (Dreher et al., 2007; 

Derntl et al., 2008). Auch bei den Tieren der vorliegenden Studie korreliert der 

Östrogenanstieg im Diöstrus und Östrus mit einer erhöhten Aktivierung in der AM 

(Ehret et al., 1991).  

Die AM weist eine Fülle an Östrogenrezeptoren auf, und 

Konzentrationsschwankungen der gonadalen Steroidhormonen beeinflussen 

beispielsweise das Zellvolumen, die Dendritenlänge und die Zellproliferation (Rasia-

Filho et al., 2004; Cooke und Wooley, 2005; Fowler et al., 2008). Diöstrische Ratten 

weisen eine deutlich höhere Zellproliferation und Anzahl an dendritischen Ausläufern 

auf als östrische und metöstrische Tiere (Rasia-Filho et al., 2004; Fowler et al., 2008).  

Es besteht die Hypothese, dass die AM an der Bildung eines mütterlichen 

Gedächtnisses beteiligt ist (Fleming und Walsh, 1994). Immuncytochemische Studien 

zeigten, dass die AM während der mütterlichen Erfahrungsbildung eine erhöhte 

neuronale Aktivierung bei Jungtierinteraktionen zeigt. Die AM weist hingegen keine 

Unterschiede in der neuronalen Aktivierung zwischen mütterlich erfahrenen und 

unerfahrenen Rattenweibchen auf (Fleming und Walsh, 1994). Dasselbe Ergebnis 

erbrachte bei Mäusen der immuncytochemische Vergleich der neuronalen Aktivierung 

in der AM von Müttern, naiven Weibchen mit 5 Tagen Jungenpflegeerfahrung und 

naiven Weibchen mit 1 Tag Jungenpflegeerfahrung nach Beschallung mit 

Ultraschalllautmodellen (Geißler et al., in Vorbereitung). In dieser Studie zeigten 
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ausschließlich naive Weibchen mit 5 Tagen Jungenpflegeerfahrung, die unmittelbar die 

biologische Bedeutung der Ultraschalllautmodelle gelernt haben, eine erhöhte neuronale 

Aktivierung in der AM. Dies bedeutet, dass die AM an der mütterlichen 

Erfahrungsbildung beteiligt ist, während die Speicherung eines mütterlichen 

Gedächtnisses in anderen Zentren stattfindet (Fleming und Walsh, 1994). Die erhöhte 

neuronale Aktivierung der AM könnte hierbei auf Lernmechanismen basieren, die die 

Repräsentation der emotionalen Bedeutung und Wertigkeit von Jungenreizen verändern 

(Fleming und Walsh, 1994; Salzman und Fusi, 2010).  

Die tendenziell höhere neuronale Aktivierung im Diöstrus und Östrus könnte 

somit die Assoziation der zunächst neutralen Gerangellautmodelle mit den biologisch 

hochwertigen natürlichen Gerangellauten widerspiegeln. Diöstrische und östrische Tiere 

zeigen im Verhalten deutlich mehr Jungenpflegeaktionen bei Beschallung mit 

Gerangellautmodellen als metöstrische Tiere (Ehret und Schmid, 2009). Im Diöstrus 

und Östrus scheinen die Gerangellautmodelle in der AM besser mit den natürlichen 

Gerangellauten assoziiert und dementsprechend als biologisch wichtiger bewertet zu 

werden als im Metöstrus. Dies resultiert dann bei diöstrischen und östrischen Tieren 

vermutlich in einer höheren Aufmerksamkeit gegenüber den Gerangellautmodellen als 

bei metöstrischen Tieren und zu einem häufigeren Auftreten von Jungenpflegeaktionen. 

Die Diskriminierung der biologischen Qualität der Gerangellautmodelle findet dabei 

noch nicht in der AM statt. Diöstrische Tiere erkennen das biologisch effiziente 

Lautmodell und unterscheiden es vom biologisch ineffizienten Lautmodell (Ehret und 

Schmid, 2009). Die ähnliche c-Fos Aktivierung im Diöstrus nach Beschallung mit 

beiden Lautmodellen zeigt, das die biologische Qualität der Lautmodelle nicht in der 

AM repräsentiert wird. Dies entspricht auch den immuncytochemischen Ergebnissen 

von Geißler et al. (in Vorbereitung, 2010) und Schmid et al., (2010), die ebenfalls keine 

Repräsentation der biologischen Qualität von Ultraschalllautmodellen in der AM 

nachweisen konnten.  
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4.4 Mögliche Wirkmechanismen der gonadalen Steroidhormone im 

auditorischen Cortex und limbischen System im Verlauf des 

Östruszyklus 

 

Die molekularen Grundmechanismen der hormonell regulierten Modulation der 

neuronalen auditorischen und limbischen Verarbeitung der Gerangellautmodelle sind 

bisher unklar. Vermutlich sind zahlreiche Neurotransmitter-Systeme an der hormonell 

induzierten neuronalen Plastizität der naiven Weibchen im Verlauf des Östruszyklus 

beteiligt, die sich regulatorisch auf Gehirngebiete auswirken, welche eine hohe 

Aktivierung während Pflegeinteraktionen aufweisen (Miranda und Liu, 2009). Östrogen 

nimmt beispielsweise nachweislich Einfluss auf das dopaminerge, noradrenerge, 

serotonerge und cholinerge System (McEwen, 2002). Diese sind an der Kontrolle von 

Erregung, Aufmerksamkeit, Motivation, Stimmung und kognitiven Funktionen im 

Zusammenhang mit mütterlichem Pflegeverhalten beteiligt (McEwen, 2002, Numan, 

2007; LeBlanc et al., 2007; Miranda und Liu, 2009).  

Die catecholaminergen Neurone des noradrenergen und dopaminergen Systems 

weisen zahlreiche Afferenzen im Cortex auf, sind sehr aktiv nach Stimulation mit 

Jungenlauten und beispielsweise an der selektiven Wahrnehmung und Erkennung 

biologisch bedeutender Laute und Generierung mütterlicher Verhaltensweisen beteiligt 

(Numan, 2007, LeBlanc et al., 2007; Miranda und Liu, 2009). Das noradrenerge und das 

dopaminerge System stellen somit einen guten Angriffspunkt einer hormonell 

induzierten Steigerung der sensorischen Plastizität dar. Die dopaminerge Aktivität im 

ACB wird durch Östrogen moduliert und variiert im Verlauf des Östruszyklus 

(Fernández-Ruiz et al., 1990; Thompson und Moss, 1997). LeBlanc et al., (2007) 

konnte an Vögeln nachweisen, dass Östrogengaben die Innervationsdichte 

catecholaminerger Neurone in höheren auditorischen Zentren erhöhen.  

Serotonin ist maßgeblich an der Stimmungskontrolle und kognitiven Funktionen 

beteiligt und spielt eine wichtige Rolle bei der Generierung von mütterlichem 

Pflegeverhalten (Amin et al., 2005; Miranda und Liu, 2009). Ein Verlust von 

serotonergen Neuronen in bestimmten Gehirngebieten führt bei Müttern zu einer 

Vernachlässigung der Jungtiere (Miranda und Liu, 2009). Serotonerge Neurone 

projizieren in zahlreiche cortikale Areale und könnten so auch Einfluss auf die 

auditorische cortikale Verarbeitung von Jungenlauten nehmen. Außerdem reguliert 
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Östrogen die Expression von Serotoninrezeptoren in verschiedenen Gebieten des 

Gehirns, wie beispielsweise im olfaktorischen Cortex, ACB, AM und Hippocampus 

(McEwen, 2002).  

Das cholinerge System hat eine wichtige Funktion bei assoziativen 

Lernvorgängen. Zahlreiche cholinerge Neurone besitzen Östrogenrezeptoren und 

könnten im Zusammenhang mit dem Lernen und der Erkennung von Jungenlauten ein 

wichtiges Zielsubstrat der gonadalen Hormone sein (Miranda und Liu, 2009). Bei 

Ratten konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass das cholinerge System eine 

Schlüsselrolle bei der Verarbeitung und Erkennung von artspezifischen 

Kommunikationslauten mit hoher biologischer Bedeutung spielt (Nozaki et al., 1992). 

Voraussetzung für eine gezielte Wirkung von Steroidhormonen wie Östrogen 

und Progesteron ist, dass diese auf spezifische Weise in den zellulären Stoffwechsel von 

Nervenzellen eingreifen und/oder elektrische Eigenschaften und Permeabilitäten von 

Zellmembranen durch Interaktion mit Membranbestandteilen ändern können (Ehret et 

al., 1991).  

Da der Östruszyklus der Maus mit ca. 4-5 Tagen einen sehr kurzen Zeitraum 

umfasst, müssen die neuronalen Aktivierungsunterschiede zwischen den einzelnen 

Östrusphasen und die darauf basierenden Verhaltensvariationen durch sehr schnelle 

hormonelle Wirkmechanismen vermittelt werden.  

Studien an Ratten zeigten, dass Neurone des sensorimotorischen Cortex und 

Hippocampus eine synaptische Plastizität im Verlauf des Östruszyklus durchlaufen, die 

sich innerhalb von 24 Stunden vollzieht (Parducz et al., 2006; Chen et al, 2009). Eine 

kombinierte Applikation von Östrogen und Progesteron führt bei ovariektomierten 

Ratten innerhalb von 5 Stunden zu einer erhöhten Synapsendichte im Hippocampus. 

Andere Studien konnten sogar schon 30 Minuten nach Östrogengaben einen 

dramatischen Einfluss auf die synaptische Plastizität im Hippocampus nachweisen. So 

zeigten sich innerhalb von 30 Minuten bis 2 Stunden Östrogeneffekte  auf die 

Langzeitpotenzierung, Langzeitdepression und Spinogenese (Parducz et al., 2006; 

Ogiue-Ikeda et al. 2008). Im Zusammenhang mit kognitiven Leistungen wirken sich 

Östrogengaben innerhalb von 4 Stunden fördernd auf Gedächtnisleitungen wie 

beispielsweise die Objekterkennung aus (Parducz et al., 2006).  Auch im 

mesolimbischen dopaminergen System konnten sehr schnell neurophysiologische 

Effekte von Steroidhormonen nachgewiesen werden. Östrogengaben führen bei 

ovariektomierten Weibchen innerhalb von 15 Minuten zu einer Modulation der 
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dopaminergen Neurone und der Dopaminausschüttung im ACB (Thompson und Moss, 

1994).  

Die Steroidhormone vermitteln ihre Effekte dabei vermutlich sowohl genomisch 

(1 Stunde bis mehrere Tage) durch die Regulation der Genexpression, als auch 

nichtgenomisch (Sekunden bis Minuten) durch eine Änderung der elektrischen 

Eigenschaften der Zelle (Ehret et al., 1991; Cornil et al., 2006; Spencer et al., 2008; Liu 

und Arbogast; 2009). Tremere et al. (2009) konnten im auditorischen System von 

Vögeln erstmals nachweisen, dass Östrogen einen sehr schnellen nichtgenomischen 

Einfluss auf die neuronale Erregbarkeit während der sensorischen Verarbeitung ausübt. 

Östrogen moduliert dabei die Funktion von GABA-Rezeptoren im auditorischen System 

und erhöht dadurch die neuronale Aktivierung durch eine Unterdrückung der GABA 

vermittelten neuronalen Inhibition. Dieselbe Studie zeigte auch genomische Effekte von 

Östrogen, die die synaptische Plastizität verändern und vermutlich im Zusammenhang 

mit der Bildung eines auditorischen Gedächtnisses stehen.  

Ein möglicher Regulationsmechanismus der synaptischen Plastizität im 

Hippocampus geschieht vermutlich über membranständige Östrogenrezeptoren, die über 

Proteinkinasen eine Modulation von Strukturproteinen vermitteln (Ramirez et al., 2001; 

Ogiue-Ikeda et al. 2008; Spencer et al., 2009). Gleichzeitig werden die schnellen 

plastischen Veränderungen vermutlich durch die Regulation der Expression von 

Wachstumsfaktoren herbeigeführt (Spencer, 2009). Liu und Arbogast (2009) zeigten, 

dass Progesteron im Verlauf des Östruszyklus im MPOA und VMH schnelle Effekte 

sowohl über membranständige Progesteronrezeptoren und Enzymaktivitätsänderungen 

als auch durch eine Regulation der Expression von Progesteronrezeptoren vermittelt.  

Die bisherigen Studien lassen darauf schließen, dass eine hormonell regulierte 

Neuroplastizität auf zahlreichen neurochemischen und neuroanatomischen 

Zielsubstraten basiert. Diese werden wiederum durch vielfältige hormonelle 

Wirkmechanismen beeinflusst und vermitteln so den modulierenden Einfluss von 

Östrogen und anderen Hormonen auf kognitive und emotionale Aspekte der adäquaten 

Verhaltensgenerierung.  
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5. Zusammenfassung 
 

Zahlreiche Studien konnten nachweisen, dass zyklusabhängige hormonell 

bedingte Veränderungen bei Frauen die Regulierung kognitiver und emotionaler 

Verarbeitungsprozesse beeinflussen (z.B. Little und Zahn, 1974; Krug et al., 1994; 

Penton-Voak et al., 1999). In der vorliegenden Arbeit sollten anhand des Mausmodells 

neuroplastische Veränderungen bei der Verarbeitung biologisch wichtiger Reize im 

Verlauf des Östruszyklus in einer natürlichen Verhaltenssituation untersucht werden.   

Die Wahrnehmung und Erkennung der biologischen Bedeutung von 

Gerangellautmodellen wird bei naiven Weibchen durch endogene hormonelle 

Schwankungen im Verlauf des Östruszyklus beeinflusst (Ehret und Schmid, 2009). 

Ausschließlich im Diöstrus besitzen die Tiere die Fähigkeit, das biologisch effiziente 

Lautmodell zu erkennen und von dem biologisch ineffizienten Lautmodell zu 

unterscheiden. Östrische Tiere zeigen sich gegenüber beiden Lautmodellen sehr 

aufmerksam mit einer hohen Bereitschaft diese mit Jungenpflege zu beantworten. 

Metöstrische Tiere hingegen zeigen wenig Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft 

gegenüber den beiden Lautmodellen.   

In der vorliegenden Arbeit wurde die neuronale Repräsentation der 

Gerangellautmodelle im Verlauf des Östruszyklus im auditorischen Cortex und Arealen 

des limbischen Systems untersucht. Hierfür wurden diöstrische, östrische und 

metöstrische Tiere in einer Jungenpflegesituation mit dem effizienten oder ineffizienten 

Lautmodell beschallt. Die Untersuchung der stimulusinduzierten neuronalen 

Aktivierung erfolgte anhand des immuncytochemischen Nachweises des c-Fos Proteins. 

Dabei zeigten sich sowohl im auditorischen Cortex als auch im limbischen 

System Östruszyklus bedingte Änderungen der neuronalen Aktivierung:  

Die Wahrnehmung und Bedeutungserkennung der Gerangellautmodelle im 

Diöstrus zeigte sich im sekundären auditorischen Cortex, AII,  mit einer deutlich 

geringeren c-Fos Aktivierung bei Beschallung mit dem effizienten Lautmodell 

(Schichten 2/3 und 5/6). Das ineffiziente Lautmodell führte in allen Östrusphasen zu 

einer verstärkten c-Fos Aktivierung in AII der linken Hemsiphäre. Die lateralisierte 

Verarbeitung betraf im Diöstrus und Metöstrus spezifisch die Schichten 2/3.  

Die Verarbeitung des effizienten Lautmodells im dorsoposterioren Feld, DP, 

fand im Diöstrus (Schichten 2/3) und Östrus verstärkt in der linken Hemisphäre statt. 

Das DP in der linken Hemisphäre integriert  vermutlich biologisch bedeutende Laute 
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mit mütterlicher  Jungenpflegebereitschaft, um die Auslösung von adäquatem 

Verhalten vorzubereiten (Geißler und Ehret, 2004). 

Zudem zeigten sich in DP im Verlauf des Östruszyklus c-Fos 

Aktivierungsunterschiede der Verarbeitungsschichten 2/3 und Ausgangsschichten 

5/6 mit einer deutlichen Abnahme der neuronalen Aktivierung der 

Verarbeitungsschichten 2/3 vom Diöstrus über den Östrus zum Metöstrus. Endogene 

hormonelle Schwankungen nehmen vermutlich Einfluss auf die feldspezifische 

auditorische Verarbeitung in den cortikalen Schichten (Schreiner und Urbas, 1988; 

Eggermont, 1998; Linden et al., 2003; Lee et al., 2004). 

In einem dorsalen Feld außerhalb des auditorischen Cortex, DF, konnten 

ausschließlich in der linken Hemisphäre c-Fos positive Zellen bei Beschallung mit den 

beiden Lautmodellen nachgewiesen werden.  Das DF stellt vermutlich ein 

multimodales Assoziationsareal für die Integration der auditorischen, 

somatosensorischen und visuellen Jungenreize dar (Geissler und Ehret, 2004). Die 

verstärkte Integrationsleistung im Östrus mit deutlich mehr c-Fos positiven Zellen 

reflektiert vermutlich die hohe Aufmerksamkeit und Jungenpflegebereitschaft in dieser 

Zyklusphase.   

Das anteriore auditorische Feld, AAF,  und das primäre auditorische Feld, AI, 

zeigten in allen Östruszyklusphasen und bei Beschallung mit beiden Lautmodellen ein 

ähnliches c-Fos Aktivierungsmuster. Komplexe Lautmuster, wie die der Gerangellaute, 

werden innerhalb des auditorischen Cortex vermutlich hierarchisch verarbeitet. 

Kognitive Verarbeitungsfunktionen (z.B. biologische Bedeutungserkennung) finden in 

den höher geordneten auditorischen Feldern (AII, DP) und multimodalen 

Assoziationsarealen (DF) statt (Suga et al., 1983; Geissler und Ehret, 2004).  

Es zeigten sich zwischen AAF und AI deutliche c-Fos-

Aktivierungsunterschiede zwischen den Verarbeitungsschichten 2/3 und 

Ausgangsschichten 5/6 in den Abbildungsbereichen der Gerangellautfrequenzen 7,6 

und 11,4 kHz (Peakbereich 2 und 3). In AAF wiesen die Schichten 2/3 und 5/6 eine 

ähnliche Aktivierung auf, während in AI die neuronale Aktivierung in den Schichten 

5/6 deutlich verstärkt war. Dies spiegelt vermutlich funktionelle Unterschiede der 

primären auditorischen Felder als Ausgangsorte für efferente Projektionen zurück 

in die subcortikalen Zentren des Hörsystems wieder (z.B. Budinger et al., 2000). 

Die Wahrnehmung und Bedeutungserkennung der Lautmodelle wurde im 

limbischen System ausschließlich im lateralen Septum, LS, repräsentiert, welches eine 
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wichtige Rolle bei kognitiven Funktionen erfüllt, wie beispielsweise der sozialen 

Bedeutungserkennung (Ferguson et al., 2002). Diöstrische Tiere, welche in 

Verhaltenstests Lautmuster unterscheiden und erkennen (Ehret und Schmid, 2009) 

zeigten bei Stimulation mit dem effizienten Lautmodell eine deutlich höhere 

Aktivierung als bei Stimulation mit dem ineffizienten Lautmodell.  

Die zentrale, basale und mediale Amygdala, AM,  repräsentierte die erhöhte 

Aufmerksamkeit diöstrischer und östrischer Tiere gegenüber Gerangellautmodellen mit 

einer verstärkten neuronalen Aktivierung bei Stimulation mit beiden Lautmodellen. Die 

AM ist als Bewertungseinheit der emotionalen und sozialen Wichtigkeit  sowie der 

emotionalen Intensität von Reizen (Salzman und Fusi, 2010)  vermutlich an der 

Assoziation der Lautmodelle mit den natürlichen biologisch hochwertigen 

Gerangellauten beteiligt.  

Der Nucleus accumbens, ACB, vermittelt als Teil des „Belohnungssystems“ 

und Schnittstelle zwischen dem limbischen und dem motorischen System 

Verhaltensaktionen, die zu einer vermeintlichen Belohnung führen (Ikemoto und 

Panksepp, 1999).  Der ventromediale Hypothalamus, VMH, spielt eine wichtige Rolle 

bei der Regulierung der Paarungsbereitschaft (McCarthy und Becker, 2002). Die 

erhöhte neuronale Aktivierung im ACB und VMH östrischer Tiere basiert vermutlich 

auf einer unspezifischen gesteigerten Reaktionsbereitschaft gegenüber biologisch 

relevanten Stimuli, wie beispielsweise Jungenlauten.  

Das mediale präoptische Areal, MPOA,  ist an der spezifischen 

Bereitschaftskontrolle für mütterliche Verhaltensweisen beteiligt (Numan und Insel, 

2003). Die verringerte neuronale Aktivierung im Metöstrus gegenüber Diöstrus und 

Östrus reflektiert vermutlich die verminderte mütterliche Reaktionsbereitschaft im 

Vergleich zu diöstrischen und östrischen Tieren. 

Der piriforme Cortex, PIR, und entorhinale Cortex, ENT, zeigten ebenfalls eine 

verringerte neuronale Aktivierung im Metöstrus gegenüber Diöstrus und Östrus. Die 

Aktivierung im PIR und ENT könnte die Assoziation der neuen Gerangellautmodelle 

mit den schon bekannten olfaktorischen Jungenreizen reflektieren (Koch und Ehret, 

1991). Die verstärkte c-Fos Aktivierung im Diöstrus und Östrus zeigt, dass diese 

Assoziationsleistung möglicherweise durch endogene hormonelle Schwankungen 

beeinflusst wird. 

Die Tiere in der vorliegenden Studie zeigten eindeutig eine neuronale 

Repräsentation der kognitiven (Wahrnehmungs- und Bedeutungserkennung) und 
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emotionalen (Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft) Unterschiede im Verlauf des 

Östruszyklus. Natürliche endogene hormonelle Schwankungen nehmen bei der Maus 

nachweisbaren Einfluss auf neuronale Verarbeitungsfunktionen. Die Maus stellt somit 

ein geeigneter Modellorganismus dar, um die natürliche Regulierung physiologischer 

Vorgänge im Gehirn im Verlauf des weiblichen Zyklus zu untersuchen.   
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6. Abkürzungsverzeichnis 
 

AI   primäres auditorisches Feld 

AII sekundäres auditorisches 

Feld 

AAF   anteriores auditorisches 

Feld 

AC   auditorische Cortex  

ACB   Nucleus accumbens 

AH   anteriorer Hypothalamus 

AM   zentrale, basale und 

mediale Amygdala 

ATP   Adenosintriphosphat 

BST   Nucleus interstitialis der 

Stria terminalis  

Ca2+   Calcium 

CAM   periamygdaloider Cortex  

CaM-Kinase Ca2+-Calmodulin abhängige 

Proteinkinase 

cAMP   cyclisches 

Adenosinmonophosphat 

CBP   CREB bindendes Protein  

CRE   cyclisches AMP-response 

element 

CREB   Ca2+/cAMP response 

element binding protein 

DAB   Diaminobenzidin 

Tetrahydrochlorid 

dB   Dezibel  

DF   dorsale Feld 

DP   dorsoposteriores Feld 

ENT   entorhinaler Cortex 

H2O2  Wasserstoffperoxid  

HRP   Meerrettichperoxidase 

(horseradish peroxidase) 

IC  Inferior Colliculus 

IEG   immediate early gene 

LS  laterales Septum   

mAM   mediale Amygdala 

MPOA   mediales präoptisches Areal 

NMRI   naval medical research 

institute 

PAG   periaquäduktales Grau   

PIR   piriformer Cortex  

PKA  Proteinkinase A 

SPL   Schalldruckpegel (sound 

pressure level) 

UF   Ultraschallfeld 

VMH   ventromedialer 

Hypothalamus 

VP   ventrale Pallidum 

VTA ventrales tegmentales Areal
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8. Anhang 
 

Die Anhänge befinden sich auf der beiliegenden CD-Rom als Word- und Excel Dateien. 

Die Versuchstiere sind im gesamten Anhang mit dem Tag der c-Fos Beschallung 

datiert. Folgende Anhangsdateien sind auf der CD enthalten: 

 

8.1 Kartierungsskizzen des auditorischen Cortex 

8.2 Datenaufnahmeblatt des Verhaltens während der Beschallung 

8.3 Basisdaten der c-Fos Auswertung des auditorischen Cortex  

Tabelle 1: Rostrocaudale Ausdehnung des auditorischen Cortex, der 

auditorischen Felder und des DF 

Tabelle 2: Anzahl c-Fos positiver Zellen in AII  

Tabelle 3: Anzahl c-Fos positiver Zellen in DP  

Tabelle 4: Anzahl c-Fos positiver Zellen in DF  

Tabelle 5: Anzahl c-Fos positiver Zellen in AAF und AI der linken Hemisphäre 

Tabelle 6: Anzahl c-Fos positiver Zellen in AAF und AI der rechten Hemisphäre 

Tabelle 5 und Tabelle 6 zeigen außerdem die Ermittlung des 

gleitenden Mittelwertes (running average)  und die Lage der Peaks 

und Interpeaks die eindeutig zu bestimmen waren bzw. die errechnet 

wurden (Vergleich Ergebnisse 3.1.2) 

Tabelle 7: Berechnung der rostrocaudalen Ausdehnung der Peaks und Interpeaks 

aus den Werten der Mäuse, bei denen die Peaks eindeutig zu 

bestimmen waren. Daraus konnte dann die Lage und Ausdehnung der 

Peaks und Interpeaks bei den Mäusen berechnen berechnet werden, 

bei denen die Peaks nicht eindeutig zu bestimmen waren (Vergleich 

Tabelle 5 und 6) 

Tabelle 8: Mittelwerte c-Fos positiver Zellen in den Peaks und Interpeaks (IPIs) 

von AAF und AI der linken Hemisphäre. 

Peak minus IPI- bzw. IPI-Werte von AAF und AI in der linken 

Hemisphäre. 

Tabelle 9: Mittelwerte c-Fos positiver Zellen in den Peaks und Interpeaks (IPIs) 

von AAF und AI der rechten Hemisphäre. 
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Peak minus IPI- bzw. IPI-Werte von AAF und AI in der rechten 

Hemisphäre. 

Tabelle 10: Computergestützte Stichprobenkontrolle der c-Fos Auswertung in 

AAF und AI 

8.4 Basisdaten der c-Fos Auswertung des limbischen Systems 

Tabelle 1: Anzahl c-Fos positiver Zellen im limbischen System 

Tabelle 2: Mittelwerte c-Fos positiver Zellen sortiert nach Östrusphase und 

Lautmodell 

Tabelle 3: Anzahl der Ausreißer im limbischen System 

Tabelle 4: Anzahl Jungenpflegeaktionen im Minutentakt während der 

Beschallung 

Tabelle 5: Computergestützte Stichprobenkontrolle der Auswertung c-Fos 

positiver Zellen im MPOA, LS und ENT 

8.5 Zusatzabbildungen des Ergebnisteils 

• Lage und rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos positiven Zellen im auditorischen 

Cortex und den auditorischen Feldern (Vergleich 3.1.1) 

• Untersuchung des rostrocaudalen Verlaufs des c-Fos Aktivierungsmusters in den 

primären auditorischen Feldern AAF und AI (Vergleich 3.1.2) 

• Vergleich c-Fos positiver Zellen in den Schichten 2/3, 4 und 5/6 in den 

auditorischen Feldern AAF und AI (Vergleich 3.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erklärung 

 141 

Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die in der Arbeit aufgeführten Hilfsmittel verwendet habe. Wörtlich oder 

inhaltich übernommene Stellen sind als solche gekennzeichnet. 

 

Ulm, den 15. September 2010 

                           

 

Christina Schmid  

 

 

 



 



Curriculum vitae 

 143 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 

 

 

 

Herrn Prof. Dr. Günter Ehret, für die Idee zu diesem interessanten Thema, die 

hervorragende Betreuung, sowie die ständige und geduldige Hilfs- und 

Diskussionsbereitschaft.  

 

Herrn Prof. Dr. Günter Kämper, für die Übernahme des Zweitgutachtens. 

 

Sabine Schmidt, Diana Geißler und Karin Hochleiter, für die Hilfe bei methodischen 

Fragen und Problemen. 

 

Simone Gaub und Alexander Lindt, für die netten Stunden und Plaudereien, die immer 

wieder willkommene Abwechslung brachten. 

 

Ursula Seifert, für das Korrekturlesen der Arbeit und die Hilfe bei Verwaltungs- und 

Organisationsproblemen. 

 

allen Abteilungsmitgliedern, für die angenehme Atmosphäre und Hilfe bei vielen 

kleinen Problemen. 

 

meinen Eltern, die mir durch ihre finanzielle Unterstützung dieses Studium erst 

ermöglicht haben.  

 

Olav, für die Liebe, den Glauben an mich und die Unterstützung in jeder erdenklichen 

Weise.  

 
 
 
 
 
 
 


