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Abstract: Derzeit werden die neurobiologischen Grundlagen der Sprache intensiv 
mit bildgebenden Verfahren erforscht, beispielsweise mit funktioneller Magnetreso-
nanztomographie (fMRT). Zur Hirnlokalisation sprachlicher Verarbeitung in der 
Wortproduktion sind unter anderem Wort/Bild-Interferenzparadigmen eingesetzt 
worden, d.h. Aufgaben zum Benennen von Bildern bei fast gleichzeitiger Präsentati-
on störender Ablenkerwörter.  

In einer früheren Studie (Abel et al., 2009, NeuroImage) haben wir erstmals vier ver-
schiedene linguistische Ablenkertypen in ein Paradigma mit auditiven Ablenkern in-
tegriert. Wir konnten zeigen, dass durch eine Kontrastierung jener Bedingungen, bei 
denen eine Relation des Ablenkers zum Zielbild besteht, insbesondere die neuronalen 
Entsprechungen der beiden lexikalischen Verarbeitungsschritte separierbar sind: Der 
Abruf der Bedeutung (Semantik) in occipito-temporalen Gebieten und der Abruf der 
Wortform (Phonologie) in temporo-parietalen Gebieten um die Sylvische Furche. In 
diesen Hirnregionen war im Vergleich zwischen zielwortähnlichen Ablenkern ein 
Anstieg an Hirnaktivierung zu verzeichnen. Durch weitere Analyse der Daten (Abel 
et al., 2011 eingereicht) konnten wir aufdecken, dass u.a. in Hirnregionen zur Kon-
fliktverarbeitung (Sprachüberwachung im anterioren cingulären Cortex und/oder 
kognitive Kontrolle im präfrontalen Cortex, OMPFC) im Vergleich zu Ablenkern mit 
fehlender Relation eine Verringerung der Hirnaktivierung vorlag und das Deaktivie-
rungsmuster insgesamt neuronalem Priming ähnelte. Wortproduktion mit Interferenz 
führt bei zielwortähnlichen Ablenkern zu einem Aktivierungsanstieg, weil Bildname 
und Ablenkerwort gleichzeitig verarbeitet werden, und zu einer Aktivierungsabnah-
me, weil das Ablenkerwort den Bildnamen hilfreich voraktivieren kann.  

Im aktuellen Beitrag werden unsere komplexen Ergebnisse und ihre theoretischen 
Implikationen verständlich zusammengetragen und die sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten für die Erforschung von sprachlichen und kognitiven Prozessen bei Ge-
sunden sowie bei Patienten mit zentralen Sprachstörungen (Aphasie) aufgezeigt.  

1 Einleitung 

Computergestützte bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie 
(fMRT) ermöglichen es die anatomischen Entsprechungen von sprachlichen und kognitiven 
Funktionen zu untersuchen. Zur Hirnlokalisation sprachlicher Verarbeitung in der Wortpro-
duktion sind unter anderem Wort/Bild-Interferenzparadigmen eingesetzt worden [1-3]. In 
diesen Paradigmen werden Abbildungen einfacher Objekte etwa gleichzeitig mit lexikalischen 
Ablenkerwörtern präsentiert und die Versuchsteilnehmer haben die Aufgabe das Bild mit 
einem Wort zu benennen. Abhängig von ihrer linguistischen Relation zum Zielwort beeinflus-
sen die interferierenden Wörter verschiedene Verarbeitungsebenen, bzw. ihre entsprechenden 
neuronalen Korrelate. Dabei beschleunigen oder verlangsamen sie die Benennreaktionen der 
Versuchspersonen [4-7]. Kognitive Funktionen wie die Überwachung und Kontrolle des eige-
nen (sprachlichen) Verhaltens können demgegenüber in anderen Paradigmen gut durch Mo-
dulation von Konflikt-/Fehlerverarbeitung [8-10] oder Priming (Voraktivierung) [11-14] 
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verortet werden. Ähnlich wie in Interferenzparadigmen können diese Modulationen die Reak-
tionszeiten in der jeweiligen Aufgabe beeinflussen.  

In zwei früheren Studien [15,16] haben wir erstmals vier linguistische Ablenkertypen in ei-
nem lexikalischen Interferenzparadigma mit auditiven Ablenkern zusammengefasst, nämlich 
Wörter mit bedeutungsmäßig assoziativer (Zielbild: Banane/Ablenker: Affe) oder neben-
geordneter Ähnlichkeit (Kerze/Lampe), mit lautlicher Ähnlichkeit (Katze/Karte), oder ohne 
Ähnlichkeit (Bett/Kiwi) zum Zielbild. Die ersten beiden Bedingungen sind somit semantisch, 
die dritte phonologisch relationiert. In unserem Paradigma wird eine Veränderung in Verhal-
ten (Reaktionszeiten beim Benennen) und Hirnsignalen (Anstieg oder Abnahme der Hirnakti-
vierung) nur durch Variation der Zielwortähnlichkeit erreicht, während Versuchsablauf, 
Aufgabenstellung und linguistisch-visuelle Faktoren konstant gehalten werden.  

2 Das lexikalische fMRT-Interferenzparadigma 

2.1 Die beiden Seiten des Paradigmas  

Auch und gerade in den zwei komplementären Seiten von Aktivierung und Deaktivierung ist 
der besondere Wert des fMRT-Paradigmas begründet. Erstere können zur Separierung der 
neuronalen Korrelate von sprachlichen Verarbeitungsebenen genutzt werden [16], letztere zur 
Untersuchung der neuronalen Entsprechungen von kognitiven Prozessen wie der Konfliktver-
arbeitung und dem Priming [15]. Im Folgenden werden erst die Gemeinsamkeiten des metho-
dischen Vorgehens und dann nacheinander die Unterschiede dargelegt.  

2.2 Methodisches Vorgehen 

An der fMRT-Studie nahmen 19 gesunde, rechtshändige und deutschsprachige Probanden 
teil. Das Material bestand aus 140 Schwarz-weiß-Zeichnungen (aus [17]) und 140 Ablenkern. 
Für jede der vier Bedingungen (ASSOZiativ, NEBENgeordnet, PHONologisch, 
UNRELationiert) wurden linguistisch kontrollierte Sets von 35 Bild/Ablenker-Kombinationen 
konstruiert. Abb. 1 zeigt schematisch den Ablauf für die 140 Events im Siemens 3T Scanner. 
200ms nach jedem auditiven Ablenker wurde das entsprechende Bild präsentiert und an-
schließend ein Fixationskreuz von variabler Dauer gezeigt (3s im Mittel). Das Experiment 
wurde digital aufgezeichnet, um später Reaktionszeiten und Korrektheit festzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 – Experimentelles 
Design des fMRT-Paradigmas 
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Es wurden anatomische (MPRAGE, Pixelgröße 1mm3) sowie funktionale (EPI-Sequenz, 
Pixelgröße 3mm3) Bilder erhoben. Bei der Auswertung mit SPM5 wurde der Beginn eines 
jeden korrekt benannten Bildes als Onset berücksichtigt. Alle Kontraste wurden inklusiv mit 
dem Minuend bei p=0.05 (unkorrigiert) maskiert. Prinzipiell werden sie bei einer Schwelle 
von FDR p<0.05 (>30 Voxel) gezeigt (Abb. 3 & 4); nur der Kontrast ASSOZ>PHON wird bei 
einer Schwelle von p<0.001 (Z=3.09) mit einer Clusterschwelle von p<0.05 präsentiert 
(unkorrigiert).  

Tab. 1 listet die Reaktionszeiten unter Ausschluss von Fehlern und zeitlichen Ausreißern. Wie 
angesichts früherer Studien zu erwarten war, führten assoziative und phonologische Ablenker 
zu beschleunigten Benennreaktionen (Facilitation) und nebengeordnete Ablenker zu verlang-
samten Reaktionen (Inhibition) im Vergleich zu unrelationierten Ablenkern. 

 

Bedingung Reaktionszeit in Sekunden 

(Standardfehler) 

Bedingungen im Vergleich* 

UNREL 853 (22) Vergleichsbasis (VB)  

PHON 834 (23) <U, <N: Facilitation 

ASSOZ 814 (21) <U, <N, <P: Facilitation 

NEBEN 909 (20) >U, >P, >A: Inhibition 

Tabelle 1 – Reaktionszeiten im Scanner für das Benennen mit Ablenkern 
(Anm.: n=17; *gepaarter t-Test, p<0.05; für alle Kontraste außer ASSOZ vs. PHON einseitig getestet) 

2.3 Die Separierung von Verarbeitungsschritten 

2.3.1 Doppelte Aktivierung in einem funktionalen Modell der Wortverarbeitung 

In unser Publikation von 2009 [16] nahmen wir an, dass ein Aktivierungsanstieg im 
Interferenzparadigma die Verarbeitungsschritte beim auditorisch abgelenkten Bildbenennen in 
einem funktionalen Modell der Wortproduktion wie dem Levelt-Modell [18,19] 
widerspiegelt. Abb. 2 zeigt  die Verarbeitungsschritte mit postuliertem Aktivierungsanstieg 
und die Geschwindigkeit der Benennreaktionen in den experimentellen Bedingungen. Ein 
Aktivierungsanstieg (in grau) entsteht dieser Annahme zufolge aufgrund der doppelten 
Aktivierung (engl.: Dual activation) durch Ablenker und Bild, der damit verbundenen 
Vorwärtsaktivierung, oder der Anstrengung bei der Konfliktverarbeitung (Hemmung des 
Ablenkers). Je dunkler die graue Farbe, desto höher die vermutete Stärke der Aktivierung.  

 

Abbildung 2 – Verarbeitungsschritte und Aktivierungsstärke beim auditorisch abgelenkten 
Bildbenennen 
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Bei Betrachtung von Reaktionszeiten bilden in der Regel die unrelationierten Ablenker die 
Vergleichsbasis (VB; s. auch Tab. 1). Zur Überprüfung des Aktivierungsanstieges wurden in 
früheren Studien zielbezogene Ablenker auch untereinander oder mit einer niedrigen 
Kontrollbedingung verglichen. In der englischsprachigen Priming-Literatur wird der 
Aktivierungsanstieg als Repetition enhancement bezeichnet [11,20,21]. 

2.3.2 fMRT-Kontraste 

Zur Segregation von sprachlichen Verarbeitungsschritten wurden primär Kontraste betrachtet, 
in denen jeweils eine relationierte Ablenkerbedingung von (a) der phonologischen, (b) assozi-
ativen oder (c) nebengeordneten Ablenkerbedingung subtrahiert wurde.  

2.3.3 Ergebnisse zum Aktivierungsanstieg (Enhancement) 

Abb. 3 zeigt die resultierenden signifikant aktivierten Hirnareale auf der lateralen (links von 
der gestrichelten Linie) und medialen (rechts davon) Oberfläche eines Standardhirns (für De-
tails und Buntbild siehe [16]). Da die Graukodierung der Kontraste in den Hirnabbildungen 
nicht gut zu erkennen ist, geben die Zahlen Hinweise auf den der jeweiligen Tönung zugrun-
deliegenden Kontrast, einschließlich überlappende Areale als helle Stellen bei .  

 

Abbildung 3 – Aktivierungsanstieg (Enhancement) beim Benennen mit Ablenkern 

 

Im Vergleich zu den beiden semantischen Bedingungen fanden wir in der phonologischen 

Bedingung einen spezifischen Aktivierungsanstieg in Hirnregionen, die bereits in Zusam-
menhang mit phonologisch-phonetischer Verarbeitung gebracht wurden [19,22,23], ein-
schließlich Gyrus (G.) temporalis superior, linker hinterer und rechter mittlerer Teil des G. 
temporalis medius, G. supramarginalis, Insula, sowie linker G. frontalis inferior (Brodmann-
Area (BA) 44). Konträr dazu waren bei den assoziativen und nebengeordneten Bedingun-

gen im Vergleich zur phonologischen Bedingung spezifische Aktivierungen in Hirnarealen zu 
erkennen, die für visuelle Prozesse (visuelles Erkennen und Bildvorstellung), semantische 
Verarbeitung sowie episodischen Gedächtnisabruf und Assoziationen verantwortlich gemacht 
werden [23,24], darunter Cuneus und Präcuneus, G.  fusiformis, G. lingualis und G. angularis.  
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Nur in der nebengeordneten Bedingung war mit dem anterioren cingulären Cortex (ACC) eine 
neuronale Komponente aktiviert, die mit Konfliktverarbeitung in Zusammenhang steht [8,25] 
(NEBEN>PHON). Die semantischen Ablenker unterschieden sich unter anderem in der 
spezifischen Aktivierung des rechten oder linken G. lingualis für Nebengeordnete bzw. Asso-
ziierte. Um für Semantik vorbeschriebene Hirnareale genauer zu untersuchen, führten wir eine 
Analyse in besonders interessierenden Regionen durch (ROI-Analyse); im Vergleich war für 
die assoziative Bedingung der mittlere G. temporalis medius links, und für die nebengeordne-
te Bedingung der orbitale Teil des linken G. frontalis inferior stärker aktiviert.   

2.3.4 Zusammenfassung und Fazit 

Wir konnten zeigen, dass in unserem fMRT-Interferenzparadigma die neuronalen Korrelate 
von sprachlichen Verarbeitungsschritten separierbar sind, und zwar durch eine Kontrastierung 
der relationierten Ablenkerbedingungen und Betrachtung des Anstieges der Hirnaktivierung 
(Enhancement). Zum einen sind die beiden lexikalischen Verarbeitungsschritte lokalisierbar, 
nämlich der Abruf der Bedeutung (Semantik) in occipito-temporalen Gebieten und der Abruf 
der Wortform (Phonologie) in temporo-parietalen Gebieten um die Sylvische Furche. Zum 
anderen sind auch für die beiden semantischen Ablenkertypen (konzeptuell versus lexika-
lisch) differentielle Aktivierungen zu erkennen.  

2.4 Hirnregionen zur Konfliktverarbeitung 

2.4.1 Der Zusammenhang zwischen Interferenz und Priming 

In unserem 2011 eingereichten Manuskript [15] haben wir insbesondere die Deaktivierungen 
genauer betrachtet und neue Analysen durchgeführt. Wir vermuteten, dass reduzierte Aktivie-
rungen für die relationierten im Vergleich zu den unrelationierten Ablenkern in der Vorakti-
vierung von Benennprozessen begründet sind (Priming). Diese Reduktionen sollten allerdings 
nicht spezifisch für Ablenkertypen sein, sondern es sollte vorwiegend Übereinstimmungen 
zwischen den Ablenkerbedingungen geben. In der englischsprachigen Priming-Literatur wird 
die Aktivierungsabnahme als Repetition suppression bezeichnet [11,20,21]. Allgemein ge-
sprochen wird die durch Priming verursachte Signalreduktion der schnelleren oder effiziente-
ren Verarbeitung für die voraktivierten Stimuli zugeschrieben. Falls den Interferenzeffekten 
ebenfalls Priming zugrundeliegt, dann sollten die Muster der Deaktivierungen im Gehirn den 
vorbeschriebenen neuronalen Priming-Effekten für visuelles/sprachliches Material ähneln.  

2.4.2 fMRT-Kontraste 

Wir untersuchten die Signalreduktion für jeweils einen relationierten (REL) im Vergleich zum 
unrelationierten (UNREL) Ablenkertyp. (Der umgekehrte Kontrast REL>UNREL ergab nur 
relativ unspezifische und geringe Aktivierungen [15], weshalb wir ihn nicht weiter berück-
sichtigen.). Alle Kontraste wurden inklusiv mit dem Minuend bei p=0.05 (unkorrigiert) mas-
kiert. Sie werden in Abb. 4 bei einer Schwelle von FDR p<0.05 (>30 Voxel) gezeigt. 

2.4.3 Ergebnisse zur  Aktivierungsabnahme (Suppression) 

Abb. 4 zeigt signifikant aktivierte Hirnareale bei Subtraktion der  phonologischen, assozia-
tiven oder nebengeordneten Ablenkerbedingung von der unrelationierten 
Ablenkerbedingung, bzw. überlappende Areale als helle Stellen bei  (für Details und bunte 
Abbildungen siehe [15]). Für alle Ablenkerbedingungen waren ausgedehnte Deaktivierungen 
zu erkennen. Das Aktivierungsmaximum fand sich durchgehend in occipitalen Arealen, die 
für visuelle Verarbeitung verantwortlich sind [24] und in Priming-Studien beschrieben wur-
den (perzeptuelles Priming, [14,21,26]. Für die folgende Erörterung ist besonders herausstel-
len, dass für beide facilitative Ablenkertypen (ASSOZ & PHONO) der orbitomediale 
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präfrontale Cortex (OMPFC), pre-SMA und/oder anteriorer cingulärer Cortex (ACC) beid-
seits involviert waren (mit sogar statistisch signifikanter Überlappung für ACC beidseits und 
pre-SMA rechts in einer Konjunktionsanalyse); für nebengeordnete Ablenker war zumindest 
der linke ACC deaktiviert. Weitere für perzeptuelles/visuelles Objektpriming, konzeptuel-
les/semantisches Priming, Gedächtnis, phonetisch/phonologische Prozesse oder Fehlerverar-
beitung vorbeschriebene Regionen waren für 1-2 Bedingungen zu finden. 

 

Abbildung 4 – Deaktivierungen (Suppression) beim Benennen mit Ablenkern 

2.4.4 Zusammenfassung und Fazit 

Durch die weitere Analyse der Daten konnten wir somit aufdecken, dass unter anderem in 
Hirnregionen zur Konfliktverarbeitung (Sprachüberwachung im vorderen Gyrus cinguli/pre-
SMA, kognitive Kontrolle im OMPFC) bei beiden facilitativen im Vergleich zu den 
unrelationierten  Ablenkern eine Verringerung der Hirnaktivierung vorlag. Die Deaktivie-
rungsmuster ähnelten insgesamt jenem von neuronalem Priming. Die Übereinstimmungen 
zwischen den Ablenkerbedingungen waren groß (siehe [15], Tab. 5 zur genauen Beschreibung 
der Deaktivierungsmuster). Aufgrund der Anstrengung bei der Hemmung des Ablenkers sind 
für Nebengeordnete die Areale der Konfliktverarbeitung relativ wenig deaktiviert (siehe 
Enhancement von ACC in Kap. 2.3.3).  

3 Fazit und Ausblick 

Abb. 5 zeigt einen Überblick über die Erkenntnisse zur lexikalischen Interferenz im hier vor-
gestellten fMRT-Interferenzparadigma. Wortproduktion mit Interferenz führt bei zielwortähn-
lichen Ablenkern zu einem Aktivierungsanstieg, weil Bildname und Ablenkerwort 
gleichzeitig verarbeitet werden, und zu einer Aktivierungsabnahme, weil das Ablenkerwort 
den Bildnamen hilfreich voraktivieren kann. Ersteres spiegelt primär die doppelte Aktivierung 
in Spracharealen wider, letzteres umfasst Priming unter anderem in kognitiven Arealen.  

Die beiden Seiten der Interferenz gelten für facilitative (ASSOZ, PHON) und inhibitorische 
(NEBEN) Ablenkertypen. Während beschleunigte Benennreaktionen auf die förderliche Akti-
vierung benachbarter Wörter zurückgeführt werden, sind verlangsamte Reaktionen durch 
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Anstrengung bei der Auflösung der zusätzlichen Aktivierung der konkurrierenden Nachbarn 
erklärbar. Die Verlangsamung bei Nebengeordneten scheint aber nicht durch fehlende Unter-
stützung des Zielwortes zustande zu kommen, denn die doppelte Aktivierung in Spracharea-
len und neuronales Priming sind deutlich zu erkennen. Stattdessen werden Kontrollareale 
weniger voraktiviert als bei den facilitativen Ablenkern; die erhöhte Rekrutierung dieser kog-
nitiven Areale zur Hemmung des besonders störenden Ablenkers könnte den erhöhten Zeitbe-
darf erklären. Ein Zusammenhang zwischen Konfliktverarbeitung (ACC) und Verlangsamung 
[8] sowie das facilitative Potential und die Antwortblockierung bei nebengeordneten 
Ablenkern [27] wurde  bereits beschrieben. Das Paradigma liefert somit weitere empirische 
Unterstützung für theoretische Annahmen zu Wort- und Interferenzverarbeitung.  

LEXIKALISCHE INTERFERENZ

Kognitive 

Mechanismen

Dual activation

(doppelte Aktivierung durch Bild und Ablenker)
Priming

(Voraktivierung)

Hirn-

mechanismen

Enhancement

(Aktivierungsanstieg)
Suppression 

(Aktivierungsabnahme: Deaktivierung)

Kontrast (I) REL1>REL2 , (II)  REL>UNREL (III) REL<UNREL

Hirn-

lokalisation

Sprachbezogene Hirnareale Hirnareale die sensitiv für neuronales Priming 
sind, bzw. weniger Anstrengung benötigen

Spezifität 

der Signal-

veränderung

Ablenker-spezifisch für (I), aber relativ 
Ablenker-unspezifisch für (II)

Mindestens teilweise Ablenker-unspezifisch;
überlappende Hirnareale für kombinierte
Ablenkertypen

Potentielle 

Anwendung

Separierung von Verarbeitungsschritten 
(funktional/neuronal) bei Anwendung von (I)
& Überprüfung des Ansprechens auf 
Ablenkertypen

Lokalisation von neuronalem Priming 
(einschließlich Konfliktverarbeitung) 
& Überprüfung des Ansprechens auf   
(neuronales) Priming

 
Abbildung 5 – Überblick über die Erkenntnisse zur Wort/Bild-Interferenz im fMRT-Paradigma. 

(Anm.: REL=relationierte, UNREL=unrelationierte Ablenker) 

 

Werden die beiden unterschiedlichen Mechanismen (Abb. 5) berücksichtigt, eröffnet das In-
terferenzparadigma eine schnelle Verortung von  Wortverarbeitungsschritten und kognitiver 
Kontrolle bei gesunden Probanden. Es kann somit zu einem besseren Verständnis von norma-
len sprachlichen und kognitiven Prozessen beitragen. Daneben ist das Paradigma auch prak-
tisch bedeutsam. Durch Anwendung des Paradigmas können bei Patienten mit zentralen 
Sprachstörungen (Aphasie) das Ansprechen auf die Ablenkertypen und (neuronales) Priming 
überprüft werden. Da Voraktivierung in der Aphasietherapie ein wichtiges Prinzip ist, um 
beispielsweise den Wortabruf eines betroffenen Patienten zu erleichtern, ist die Prüfung der 
Effektivität der Ablenker und seiner neuronalen Entsprechungen wertvoll. Zudem kann das 
Funktionieren der neuronalen Korrelate der verschiedenen Verarbeitungsebenen, bzw. ihre 
Kompensation durch Rekrutierung erhaltener sprachassoziierter Areale, im Verlauf der Rück-
bildung oder zur Evaluation der sprachtherapeutischen Behandlung betrachtet werden. Die 
Nutzung von funktioneller Magnetresonanztomographie zur Untersuchung der Hirnreorgani-
sation bei Rückbildung oder Therapie ist zunehmend gängig [28,29] und zeigt die neuronale 
Plastizität bis ins hohe Erwachsenenalter auf. Detaillierte Aussagen zu neuronalen Entspre-
chungen von Verarbeitungsebenen oder störungsspezifischer Therapieffektivität [30] sind 
jedoch eher selten. In einer früheren Studie haben wir erstmals und erfolgreich das komplexe 
Interferenzparadigma bei drei Personen mit Aphasie in einem störungsspezifischen Therapie-
setting erprobt [31]. Weitere Studien zum Interferenzparadigma sind jedoch notwendig, um es 
generell für die klinische Praxis nutzbar machen zu können. 
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