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 Die Verwendung der modernen bildgebenden Verfahren ermöglicht interessante Einblicke in die neuro-

nalen Korrelate von verschiedenen Formen des Lügens. Sie geben aber keine Auskunft darüber, ob diese 

Areale auch kausal beteiligt sind. Durch die Verwendung der transkraniellen Kortexstimulation konnten 

Karim et al. (2006; 2009) zum ersten Mal zeigen, dass eine transiente Inhibition des präfrontalen Kortex 

lügenhaftes Verhalten und einhergehende psychophysiologische Korrelate verändern kann. Die Implika-

tionen dieser Ergebnisse sowie Befunde aus bildgebenden Verfahren und Läsionsstudien für das Ver-

ständnis der Pathophysiologie neuropsychiatrischer Störungen, die mit pathologischem Lügen (z.B. 

Psychopathie; s. Yang et al. 2005) oder der Unfähigkeit zu Lügen (Autismus; s. Happe 1994) einhergehen, 

werden diskutiert und therapeutische Perspektiven aufgezeigt. 

1.1  Funktionelle Neuroanatomie von Falschaussagen 

 Seit der Dokumentation des berühmten Falles Phineas Gage (Damasio et al. 1994) 

wurde deutlich, dass nach Läsion der orbitalen, ventralen und vorderen medialen 

Anteile des präfrontalen Kortex (PFC) pseudopsychopathisches Verhalten bei vor-

mals gut sozialisierten Personen auftritt (siehe Fuster 1989). Obwohl die einzelnen 

Areale des präfrontalen Kortex unterschiedliche Funktionen haben, kann die Li-

teratur generalisierend dahingehend zusammengefasst werden, dass die orbita-

len und anterior-medialen Teile des Präfrontalkortex in Aufgaben involviert sind, 

welche soziale, emotionale und appetitive Reize steuern, während die mehr dor-

salen Regionen eher bei der kognitiven Verarbeitung von Reizen wie Form, Ort 

und sequenzielle Ordnung im Rahmen von Arbeitsgedächtnisfunktionen invol-

viert sind. Miller und Cohen (2001) entwickelten eine integrative Theorie des prä-
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frontalen Kortex, welche nahelegt, dass die verschiedenen Anteile des präfronta-

len Kortex „top-down-bias“-Signale (im deutschen am besten übersetzt mit „von 

zentral nach peripher gerichtete Gewichtungen“) auf andere Gehirnregionen und 

den dortigen Informationsfluss ausüben. Bei allen willentlichen Entscheidungs-

akten und komplexen Planungsvorgängen, vor allem in sozialen Kontexten, wird 

der präfrontale Kortex aktiv. Eines der herausstechenden Merkmale orbitaler Lä-

sionen mit pseudopsychopathischem Zustandsbild besteht darin, dass die Perso-

nen den Unterschied zwischen falschen und wahren Aussagen entweder nicht 

mehr erkennen oder die Konsequenz von Falschaussagen nicht mehr negativ be-

werten (Stuss et al. 2001). 

 Vor allem im Zusammenhang von Untersuchungen zum empathischen Verhalten 

bei Gesunden und Patienten mit Autismus wurde deutlich, dass die präfrontalen 

Funktionen und deren inhibitorischer „top-down“-Einfluss für die Verschleierung 

von Sachverhalten und das Leugnen von Tatbeständen wichtig sind. Nach Läsionen 

oder bei Dysfunktionen präfrontaler Hirnregionen, wie z.B. bei Autismus und eini-

gen Schizophrenieformen, sowie nach bilateralen medial-frontalen Läsionen ist die 

Fertigkeit, falsche Aussagen bei anderen zu erkennen und sich in diese hineinzuver-

setzen („detection of deception“), deutlich beeinträchtigt (Stone et al. 1998, Stuss et 

al. 2001). Seit der Pioneerarbeit von Spence et al. (2001) wurden eine Reihe von Stu-

dien publiziert, die anhand von bildgebenden Verfahren (fMRT, PET und NIRS) zei-

gen, dass die Generierung von Lügen mit höherer Aktivität im PFC und im anterio-

ren Cingulum einhergeht (Abe et al. 2007, Ganis et al. 2003, Kozel et al. 2004 und 

2005, Lee et al. 2002, Mohamed et al. 2006). Die genaue Beteiligung der Einzelregio-

nen im PFC ist jedoch zwischen den Studien unterschiedlich. In der Literatur zu 

neuronalen Korrelaten von Lügen wurden v.a. in den folgenden kortikalen Regionen 

ein höherer hämodynamischer Verbrauch bei der Generierung von Falschaussagen 

im Vergleich zu wahren Aussagen registriert:  

  der rechte anteriore PFC (BA 10; Abe et al. 2007, Ganis et al. 2003, Izzetoglu et 

al. 2003, Lee et al. 2002, Nunez et al. 2005),  

  der dorsolaterale präfrontale Kortex DLPFC (BA 8/9; Abe et al. 2007, Lee et al. 

2002, Mohammed et al. 2006, Nunez et al. 2005),  

  der ventrolaterale PFC (BA 47/11; Spence et al. 2001, Phan et al. 2005) und  

  der inferior frontale PFC (BA44/45; Kozel et al. 2004 und 2005, Nunez et al. 2005).  

 Die Unterschiede zwischen den einzelnen Studien liegen zum einen an unterschied-

lichen Auswertungsmethoden (z.B. unterschiedliche  a priori  Definitionen der „Region 

of interest“), zum anderen an den unterschiedlichen experimentellen Bedingungen, 

bei denen die Probanden falsche Aussagen generiert haben (Karim et al. 2010). Ganis 

et al. (2003) nahmen dabei die interessante Unterscheidung zwischen zwei verschie-

denen Formen von Lügen vor. Ihre Daten zeigen, dass gut geplante Lügen, die in eine 

kohärente Geschichte passen, v.a. mit höherer Aktivität im rechten aPFC (BA 10) ein-

hergehen, während spontane Lügen, die nicht zu einer kohärenten Geschichte pas-

sen, eher mit Aktivität im anterioren Cingulum einhergehen. In einer neueren PET-

Studie haben Abe et al. (2007) die interessante Hypothese getestet, dass Lügen als rein 

 exekutive Funktion , bei der die wahre Antwort inhibiert wird und stattdessen eine fal-

sche Antwort generiert wird, andere präfrontale Regionen beanspruchen als die  so-

ziale Intention , jemanden zu täuschen. Die Autoren haben dabei die folgenden vier 

experimentellen Bedingungen getestet:  
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1.   Ehrlich-Wahrheit (honest-truth) : In dieser Bedingung haben die Probanden gegenüber 

dem Versuchsleiter die Wahrheit über ihre autobiografischen Daten erzählt.  

2.   Ehrlich-Lüge (honest-lie):  Probanden wurden vom Versuchsleiter instruiert über ihre 

autobiografischen Daten zu lügen, wobei sie die Instruktion befolgten.  

3.   Unehrlich-Wahrheit (dishonest-truth):  Probanden wurden vom Versuchsleiter instru-

iert über ihre autobiografischen Daten zu lügen, wobei sie die Instruktion  nicht  

befolgten und den Versuchsleiter täuschten, indem sie die Wahrheit sagten.  

4.   Unehrlich-Lüge (dishonest-lie):  Probanden wurden vom Versuchsleiter instruiert, die 

Wahrheit über ihre autobiografischen Daten zu sagen, wobei sie die Instruk-

tion ebenfalls nicht befolgten und den Versuchsleiter täuschten, indem sie 

über ihre autobiografischen Daten logen.  

 Die Auswertung dieser Bedingungen ergab, dass der linke DLPFC und der rechte aPFC 

mit dem Prozess des Leugnens der wahren Antwort assoziiert waren, während der 

ventromediale PFC und die Amygdala mit dem Prozess des Täuschens des Versuchs-

leiters assoziiert waren. Bemerkenswerterweise zeigte sich, dass allein der rechte 

aPFC (BA 10) in beiden Formen der Täuschung involviert war. 

1.2  Psychophysiologische Messung von Falschaussagen 

 Seit den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hält die Diskussion um die Validität 

psychophysiologischer Messungen zur Erfassung von Falschaussagen („Lügendetek-

tor“) an (siehe auch das Editorial in Nature, 428, 2004, 692–694 über die Aktualität 

des Problems). Die Überblicksarbeiten von Iacono (1997) und Lykken (1998) zeigen 

deutlich, dass die von den forensischen Psychophysiologen verwendete Methode des 

sogenannten Control Question Test (CQT) mit Ableitung von Herzrate, elektroderma-

ler Aktivität (EDA), Blutdruck und Atmung, eher Ängstlichkeit als Falschaussagen 

erfassen. Beim CQT findet ein Vergleich zwischen allgemeinen (z.B. „Haben Sie schon 

jemals etwas gestohlen?“) und verbrechensspezifischen Fragen (z.B. „Haben Sie ges-

tern eine braune Brieftasche gestohlen?“) statt. Die Validität solcher polygraphischer 

Tests ist niedrig und deren Einsatz zu juristischen Zwecken ist daher nur in einigen 

Bundesstaaten der USA vor Gericht zulässig. In Europa ist unseres Wissens in keinem 

Land der Lügendetektor vor Gericht zugelassen, wenngleich immer wieder in beson-

ders schwierigen Fällen Ausnahmen erfolgen, die für heftige Diskussionen in der 

Öffentlichkeit sorgen.  

 Beim Guilty-Knowledge-Test (GKT) handelt es sich um eine spezielle Befragungsme-

thode in der Tathergangsdiagnostik, die zuerst von Lykken (1959, 1960) beschrieben 

wurde. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich vom häufig in der Praxis verwen-

deten Control-Question-Test (CQT) insofern, als dass hier Vergleiche zwischen Items 

innerhalb einer Frage angestellt werden. Beim GKT werden zu einem Sachverhalt, 

der nur der schuldigen Person bekannt sein kann, mehrere Antwortalternativen 

nacheinander dargeboten, von denen jeweils eine den tatsächlichen Gegebenheiten 

entspricht. Solch ein Frageblock könnte folgendermaßen aussehen: 

  Das Hemd des Opfers war braun? Entspricht nicht den Tatsachen 

  Das Hemd des Opfers war grün? Entspricht nicht den Tatsachen 

  Das Hemd des Opfers war gelb? Entspricht nicht den Tatsachen 

  Das Hemd des Opfers war blau? Entspricht den Tatsachen, tatrelevant 
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 Die Items müssen so gewählt sein, dass nur der Täter die Antwortalternative kennt, 

die der Wahrheit entspricht. Zeigt der Verdächtige konsistent bei den wahren Ant-

wortalternativen höhere EDA-Amplituden als bei den unwahren Antwortalternati-

ven, wird angenommen, dass der Verdächtige über Tatwissen verfügt, das nur der 

Täter kennen kann.  

 Elaad (1998) untersuchte die Validität des GKT-Verfahrens in einer Metaanalyse von 

15 Laborexperimenten mit fiktivem Verbrechen. Er fand eine durchschnittliche Tref-

ferrate für Unschuldige von 95,9% (SD = 6,96%) und für Schuldige von 80,6% 

(SD = 14,01%). Die jeweilige Trefferwahrscheinlichkeit hängt mitunter von der An-

zahl der Fragen ab (Ben-Shakhar u. Elaad 2003).  

1.3  Transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) 

 Eine zentrale Limitation der bildgebenden Verfahren besteht darin, dass sie nur kor-

relative Aussagen über die Beteiligung von Hirnarealen an Verhaltensprozessen zu-

lassen. Eine Möglichkeit, um non-invasiv zu überprüfen, ob ausgewählte kortikale 

Regionen auch  kausal  an Verhaltensprozessen beteiligt sind, bietet die transkraniel-

le Kortexstimulation (transkranielle Magnetstimulation oder transkranielle Gleich-

stromstimulation), bei der in Abhängigkeit von den Stimulationsparametern ausge-

wählte kortikale Regionen transient inhibiert oder fazilitiert werden können (für 

einen Überblick s. Karim et al. 2007).  

 Bei der transkraniellen Stimulation mit schwachem Gleichstrom werden zerebrale 

Areale über Oberflächenelektroden polarisiert und hierdurch Veränderungen des 

neuronalen Ruhemembranpotenzials induziert. Zur Anwendung kamen beim Men-

schen Stromstärken bis zu 2 mA, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen 

bzw. keine neuronalen Aktionspotenziale auslösen (Bogdanov et al. 1994, Elbert et 

al. 1981, Lolas 1977, Priori et al. 1998). Die Elektroden sind zur Vermeidung von lokal 

irritativen Effekten mit bis zu etwa 25 cm 2  relativ großflächig (Priori et al. 1998) aus-

geführt und können an unterschiedlichen Stellen des Kopfes positioniert werden. 

 Rush und Driscoll (1968) wiesen an Affen und Dymond et al. (1975) am Menschen mit 

Hilfe invasiver Elektroden innerhalb der Epilepsiediagnostik nach, dass eine solche 

Gleichstromstimulation über Oberflächenelektroden einen intrazerebralen Strom-

fluss erzeugt, dessen Stärke unter anderem von der Elektrodenposition und der ap-

plizierten Stromstärke abhängig ist. 

 Als grundlegender Effekt der Gleichstromstimulation ist in der elektrodennahen kor-

tikalen Schicht eine Verschiebung des neuronalen Ruhemembranpotenzials zu be-

trachten, wie in einer Reihe von neurophysiologischen Untersuchungen am Tier bei 

Verwendung epiduraler oder intrazerebraler Reizelektroden belegt wurde (Creutzfeldt 

et al. 1962, Purpura u. McMurtry 1964): So wurden an der Katze depolarisierende Aus-

wirkungen anodaler Polarisierung an den Somata von Pyramidenbahnneuronen und 

an nicht pyramidalen kortikalen Neuronen (Summenpotenzialableitungen) nachge-

wiesen, wogegen kathodale Polarisierung zu einer Hyperpolarisierung dieser Neuro-

ne führte. Nitsche und Paulus (2000) konnten zeigen, dass anodale tDCS beim Men-

schen die Exzitabilität des Motorkortex während des Stromflusses und nach Ende der 

Stimulation erhöht, während kathodale tDCS entgegengesetzte Effekte hervorruft. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass anodale Gleichstromstimulation bei 
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einfachen Reaktionszeitaufgaben zu beschleunigten Reaktionen führt (Elbert 

et al.  1981). Wie sich transkranielle Gleichstromstimulation auf die EEG-Aktivität aus-

wirkt, wurde von Pfurtscheller (1970) untersucht. Er wies nach, dass schwache ka-

thodale Gleichströme eine Zunahme der langsamen Frequenzen im EEG hervorrufen. 

Eine anodale Stimulation führt dagegen zu einer Abnahme von Theta- und Alpha-

Wellen und zu einer Zunahme der schnelleren Beta-Tätigkeit. In einer neueren Stu-

die konnten Karim et al. (2004) anhand von langsamen kortikalen Potenzialen zei-

gen, dass anodale tDCS die kortikale Exzitabilität erhöht, während kathodale tDCS 

den entgegengesetzten Effekt hervorruft. Nitsche et al. (2003) wiesen darauf hin, 

dass anodale tDCS des motorischen Kortex implizites motorisches Lernen mit der 

kontralateralen Hand verbessern kann. Darüber hinaus konnten Fecteau et al. (2007) 

mit tDCS demonstrieren, dass eine Inhibition des linken DLPFC bei gleichzeitiger Fa-

zilitierung des rechten DLPFC risikofreudiges Verhalten reduzieren kann. Ein Befund, 

der therapeutisch z.B. für pathologisches Glücksspiel relevant sein kann. 

1.4  Modulation von Lügen und deren neurophysiologischen 
Korrelate durch transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) 

 In einer Serie von Experimenten untersuchten Karim et al. (2006b, 2009, 2010), ob 

eine transiente Inhibition des aPFC (BA10) mittels transkranieller Gleichstromstimu-

lation (tDCS) lügenhaftes Verhalten und einhergehende psychophysiologische Kor-

relate beeinflussen kann. Hierzu nahmen 44 gesunde Probanden an einem Rollen-

spiel teil, bei dem sie Geld stahlen und danach an zwei Verhören mit dem Guilty-

Knowledge-Test teilnahmen. In einem Doppelblinddesign erhielten die Probanden 

während des Verhörs kathodale, anodale oder Placebo-tDCS.  

 Als abhängige Variablen wurden die Lügenhäufigkeit, die Reaktionszeit und Schuld-

gefühle beim Lügen sowie die Hautleitfähigkeit als Maß für sympathische Erregung 

erfasst. Außerdem entwickelten wir einen sogenannten Lügenquotienten (LQ) als 

Maß für geschicktes Lügen (s. Karim et al. 2009). Bemerkenswerterweise führte die 

Inhibition des aPFC mittels kathodaler tDCS nicht zu einer Beeinträchtigung sondern 

zu einer signifikanten Verbesserung des Lügenverhaltens. Dieser Effekt zeigte sich 

in höheren LQ, schnelleren Reaktionszeiten, geringere Schuldgefühle und geringe-

ren Hautleitfähigkeitsreaktionen bei der Generierung von Lügen im Vergleich zu 

einer Placebo-Stimulation. Darüberhinaus waren die Befunde polaritätsspezifisch, 

d.h. ausschließlich bei einer kathodalen tDCS des aPFC konnten diese Effekte indu-

ziert werden, eine anodale tDCS des aPFC führte hingegen nicht zu den genannten 

Effekten. Da die Probanden gegenüber der Stimulationsbedingung blind waren und 

zwischen kathodaler und anodaler transkranieller Stimulation nicht unterscheiden 

können, sind unspezifische Effekte der tDCS als Erklärungsalternative auszuschlie-

ßen. Die Ergebnisse von Karim et al. (2006b, 2009) zeigen erstmals, dass lügenhaftes 

Verhalten und deren psychophysiologische Korrelate durch transkranielle Kortexsti-

mulation moduliert werden kann. Darüber hinaus liefern sie kausale Evidenz für die 

Rolle des aPFC beim Lügen, die bislang nur anhand korrelativer Daten aus fMRT- und 

PET-Studien postuliert wurde. Die Befunde von Karim et al. (2006b, 2009) stehen 

außerdem im Einklang mit klinischen Daten, wonach Psychopathen, die als patho-

logische Lügner klassifiziert wurden, weniger graue Substanz im präfrontalen Kor-

tex aufweisen (Yang et al. 2005) und im Vergleich zu gesunden Probanden bei der Ge-
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nerierung von Lügen geringere Hautleitfähigkeitsreaktionen aufweisen (Verschuere 

et al. 2005). Wie kann jedoch erklärt werden, dass eine Inhibition des aPFC mittels 

kathodaler tDCS zu einer Verbesserung des Lügenverhaltens geführt hat? 

 Untersuchungen von Greene et al. (2001) und Moll et al. (2005) weisen darauf hin, 

dass der aPFC auch bei der Bearbeitung von moralischen Dilemma-Aufgaben eine 

zentrale Rolle spielt und dass Probanden bei der Beobachtung von normverletzendem 

Verhalten (z.B. Bilder von Diebstahl und Mord) ebenfalls eine erhöhte Aktivität des 

aPFC zeigen. Es kann daher angenommen werden, dass die Generierung von Lügen, 

um unrechtmäßig persönliche Vorteile zu erzielen (wie etwa beim Leugnen eines 

Diebstahls), mit einem moralischen Konflikt einhergeht, der sich unter anderem 

auch in einer höheren Aktivität des aPFC widerspiegelt. Wenn Probanden von solch 

einem moralischen Konflikt erlöst werden, können sie ungehinderter lügen mit 

schnelleren Reaktionszeiten, geringeren Schuldgefühlen und geringerer sympathi-

scher Erregung. Um diese Interpretation unserer Daten zu validieren, wurden zwei 

weitere Experimente durchgeführt, in denen mittels funktioneller Magnetresonanz-

tomografie (fMRT) und transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) die funktio-

nelle Beteiligung des aPFC bei moralischen Entscheidungen untersucht wurde. Hier-

zu wurden die moralischen Dilemma-Aufgaben von Greene et al. (2001) ins Deutsche 

übersetzt. In unserer fMRT-Studie führte die Bearbeitung von moralischen Dilemma-

Aufgaben zu erhöhtem metabolischen Verbrauch des aPFC und des posterioren Cin-

gulum. In der tDCS-Studie konnte hypothesenkonform gezeigt werden, dass eine 

Inhibition des aPFC zu einem signifikanten Anstieg von utilitaristischen Entschei-

dungen sowie zu schnelleren Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von moralischen 

Dilemma-Aufgaben führt (Karim et al., in Vorbereitung). In einer weiteren Studie 

wurde untersucht, inwiefern psychopathische Persönlichkeitszüge den Einfluss 

transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) des aPFC auf lügenhaftes Verhalten 

und einhergehende psychophysiologische Korrelate modulieren können. Wie in der 

Studie von Karim et al. (2009) nahmen Probanden an einem Rollenspiel teil, bei dem 

sie Geld stehlen und danach in zwei Verhören mit dem Guilty-Knowledge-Test ihre 

Unschuld beweisen sollten. Zur Messung von psychopathischen Persönlichkeitszü-

gen wurde die deutsche Version des  Psychopathic Personality Inventory-Revised  (PPI-R; 

Alpers u. Eisenbarth, 2008) verwendet. Bemerkenswerterweise war „Machiavellis-

tistischer Egoismus (ME)“ die einzige Skala, die mit der sympathischen Hautleitfä-

higkeitsreaktion beim Lügen signifikant korrelierte ( r  = –.375;  p  = .025). Zur weiteren 

Analyse trennten wir die Stichprobe anhand des Medians in Probanden mit hohem 

und niedrigem ME. Die Inhibition des aPFC während des Verhörs mittels tDCS führ-

te zu einer signifikanten Verringerung der Schuldgefühle und der sympathischen 

Hautleitfähigkeitsreaktion nur bei Probanden mit niedrigem ME. Bei Probanden mit 

hohem ME hatte die tDCS jedoch keinen Effekt (Karim et al., eingereicht).  

 Die durchgeführten Studien liefern zentrale Erkenntnisse zum Verständnis der 

Neurobiologie von Lügen und moralischen Entscheidungen und der Pathophysiolo-

gie von psychopathischen Persönlichkeitszügen. 

1.5  Diskussion und Ausblick 

 Die Verwendung von modernen bildgebenden Verfahren wie fMRT, PET und NIRS er-

möglicht zwar interessante Einblicke in die neuronalen Korrelate von verschiedenen 
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Formen des Lügens. Sie geben jedoch keine Auskunft darüber, ob diese Areale auch 

kausal beteiligt sind. Obwohl die Studien von Karim et al. (2006b, 2009, eingereicht) 

erstmals empirische Evidenz dafür liefern, dass der anteriore präfrontale Kortex 

(aPFC; BA 9/10) bei der Generierung von Lügen kausal beteiligt ist, können die Befun-

de dieser Studien nicht dahingehend interpretiert werden, dass der aPFC die einzige 

oder die zentrale Region ist, die für die Generierung von Lügen verantwortlich 

ist. FMRT-Studien weisen darauf hin, dass auch andere kortikale Areale außer BA10 

ebenfalls beteiligt sind (Abe et al. 2007, Kozel et al. 2004, Lee et al. 2002, Mohamed 

et al. 2006, Nunez et al. 2005, Phan et al. 2005). Aufgrund dieser Studien kommen 

dabei v.a. der rechte und linke DLPFC (BA 8/9), der superiore temporale Sulcus (STS) 

sowie der rechte inferior frontale Kortex (BA 44/45) infrage. 

 Zukünftige Studien müssten hierzu vermehrt bei verschiedenen Arten von Lügen 

Untersuchungen mit kombinierter fMRT  und  neuronavigierter TMS bzw. tDCS durch-

führen, um mit ersterer einen korrelativen Zusammenhang und mit letzterer die 

kausale Involvierung zu prüfen. Insbesondere sollten die Effektstärken der Stimula-

tion von verschiedenen kortikalen Regionen bei verschiedenen Formen von Lügen 

verglichen werden. Einige Autoren glauben, dass mithilfe der bildgebenden Verfah-

ren eine zuverlässigere Lügendetektion erzielbar sei, im Vergleich zu peripherphysio-

logischen Maßen wie der Hautleitfähigkeit (Kozel et al. 2004, Langleben et al. 2002, 

Mohamed et al. 2006). Einen vielversprechenderen Ansatz als die üblichen fMRT-Kon-

trastanalysen könnte jedoch die Verwendung von nichtlinearen Klassifikationsalgo-

rithmen wie Support Vector Machines (SVM) oder Hidden Markov Models (HMM) lie-

fern. In unserer Arbeitsgruppe werden seit mehreren Jahren Gehirn-Computer-

Schnittstellen (Brain-Computer Interfaces, BCI) für schwergelähmte Patienten ent-

wickelt, um ihnen zu ermöglichen mit der Außenwelt zu interagieren (s. z.B. 

Birbaumer et al. 1999, Karim et al. 2006a). In einer neueren Studie konnten Sitaram 

et al. (2006) zeigen, dass die Vorstellung von Rechter-Hand- versus Linker-Hand-Be-

wegung anhand von SVM-Algorithmen mit einer Trefferrate von 73% und anhand von 

HMM-Algorithmen mit einer Trefferrate von 89% klassifiziert werden konnten. Zu-

künftige Studien und v.a. entsprechende Metaanalysen müssen jedoch erst empiri-

sche Evidenz dafür liefern, dass bildgebende Verfahren tatsächlich eine zuverlässi-

gere „Lügendetektion“ bieten (mit hoher Spezifität  und  Sensitivität; s. Ben-Shakhar 

u. Elaad, 2003) als die Ableitung von peripherphysiologischen Maßen. Unabhängig 

von dieser Fragestellung kann jedoch davon ausgegangen wird, dass die Verwendung 

von bildgebenden Verfahren dabei helfen wird, die Pathophysiologie neuropsychia-

trischer Störungen, die mit pathologischem Lügen (z.B. Psychopathie; Yang et al. 

2005) oder der Unfähigkeit zu Lügen (Autismus; s. Happe 1994) einhergehen, besser 

zu verstehen. Ein besseres Verständnis der Pathophysiologie würde auch neue the-

rapeutische Perspektiven eröffnen. Falls sich z.B. die Annahme erhärtet, dass eine 

Unterfunktion frontolimbischer Strukturen für antisoziales Verhalten ursächlich ist 

(s. Birbaumer et al. 2005, Veit et al. 2002), wäre therapeutisch denkbar, dass Patien-

ten lernen, durch ein fMRT-BCI-System die hypoaktiven Hirnregionen hochzuregu-

lieren. Dies müsste jedoch in einem verhaltenstherapeutischen Kontext geschehen, 

in dem zunächst in einer Verhaltensanalyse nach Kanfer und Saslow (1965) die Situ-

ationen, in denen antisoziale Verhaltensweisen (z.B. pathologisches Lügen, aggres-

sives Verhalten oder mangelnde Impulskontrolle) verstärkt vorkommen, sowie die 

begleitenden Kognitionen, Emotionen und physiologische Reaktionen identifiziert 

werden. Anschließend müsste in dem Neurofeedback-Training  situationskontingent   
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durch  in sensu  oder  in vivo  Exposition die entsprechenden Hirnregionen reguliert wer-

den. Für die therapeutische Arbeit könnte NIRS-Neurofeedback eine weitaus kosten-

günstigere Alternative bieten als fMRT. Darüber hinaus könnte die Kombination von 

fMRT/NIRS-Neurofeedback mit transkranieller Kortexstimulation den Lernprozess 

noch weiter beschleunigen. Erste Studien von Karim et al. (2003, 2004) zeigen, dass 

EEG-Neurofeedback durch transkranielle Kortexstimulation beschleunigt werden 

kann. In einer weiteren Studie konnten Karim et al. (2006c) zeigen, dass die Kombi-

nation von taktilem operantem Lernen mit transkranieller Kortexstimulation über 

dem primären somatosensorischen Kortex zu persistenteren Leistungsverbesserun-

gen führen, als es mit operantem Lernen oder mit transkranieller Kortexstimulation 

allein möglich wäre. 
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 Menschen mit einer hohen Ausprägung psychopathischer Eigenschaften haben oft Schwierigkeiten mit 

der Wahrnehmung von Emotionen, sowohl im Gegenüber als auch bei sich selbst (Cleckley 1964). Johns 

und Quay (1962) prägten dafür eine passende Beschreibung: „They know the words, but not the music.“ 

(Seite 217). Welche Funktionen bei der Wahrnehmung emotionaler Gesichtsausdrücke beeinträchtigt 

sind und wie diese Beeinträchtigungen mit den verschiedenen Subtypen bzw. Faktoren der Psychopathie 

zusammenhängen, ist noch unklar. Dieser Beitrag soll einen Überblick über den bisherigen Forschungs-

stand zum Thema Wahrnehmung von Gesichtsausdrücken bei Psychopathie geben und einen möglichen 

Ansatz zur Untersuchung vorstellen. 

2.1  Aufmerksamkeit für emotionale Reize 

2.1.1  Aufmerksamkeitsprozesse bei gesunden Menschen 

 Emotional relevante Reize, und vor allem bedrohliche Reize ziehen die Aufmerksam-

keit des Menschen auf sich. Diese erhöhte Aufmerksamkeitsauslenkung hat sich als 

evolutionär sinnvoll erwiesen, um das Überleben des Organismus zu sichern. Erhöh-

te Aufmerksamkeit auf bedrohliche Reize konnte bereits in verschiedenen Experi-

menten, wie z.B. in sogenannten Dot-probe Paradigmen gezeigt werden: In diesem 

Paradigma werden gleichzeitig zwei Wörter (oder Bilder) nebeneinander auf einem 

Bildschirm gezeigt und kurz darauf erscheint an der Stelle eines der beiden Wörter 

ein Punkt. Die Aufgabe der Probanden ist es, mit einem Tastendruck anzuzeigen, auf 

welcher Seite der Punkt erschienen war. Erscheint der Punkt nach Wörtern/Bildern, 

die bedrohlichen Inhaltes sind, kann schneller mit einem Tastendruck geantwortet 

2  Look where the emotion is: 

 Blickbewegungen psychopathischer 

 Patienten bei der Betrachtung 

 emotionaler Gesichtsausdrücke 
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