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Anatomische und funktionelle Netzwerkanalysen bei Musikern 
 
Stand 30.1.2021 
 
Ziel dieses Projektes ist die anatomische und funktionelle Netzwerkarchitektur des Gehirns 
von Musikern besser zu verstehen. Im Fokus standen vor allem Musiker mit absolutem Gehör. 
Dies sind Musiker, die Töne ohne Bezug zu einem Referenzton benennen können. Da Musi-
ker – und insbesondere absolut hörende Musiker- selten für umfangreiche Bildgebungsstudien 
zu gewinnen sind, basieren die meisten bislang publizierten Untersuchungen auf kleinen 
Stichproben von circa 10 – 15 Personen. Insofern sind diese älteren Arbeiten anfällig für Zu-
fallsbefunde. Des mag einer der Ursachen für die teils widersprüchlichen Befunde bzgl. der 
funktionellen und anatomischen Netzwerkstruktur bei Absoluthörern sein. Deshalb wurden in 
unserem Projekt relativ große Versuchspersonengruppen von Absoluthörern, Relativhörern 
(das ist die Mehrzahl aller professionellen Musiker) und Kontrollpersonen für die Teilnahme 
angeworben. Es gelang uns durch intensive Marketingarbeit innerhalb eines Jahres 50 Abso-
luthörer und 50 Relativhörer für die aufwändigen Untersuchungen (MRT, fMRT, EEG, Kogni-
tion etc.) anzuwerben. 
 
Replikationsstudien 
Ein Teil dieses Projektes beschäftigte sich mit Replikationen älterer Arbeiten. Es sollte über-
prüft werden, ob in der Literatur intensiv diskutierte Befunde zum absoluten und relativen Ge-
hör Bestand haben, wenn man mit größeren Stichproben arbeitet. Hierbei kamen auch um-
fangreiche und weiterführende statistische Modelle (zum Beispiel Klassifikationsanalysen an-
hand von Maschinenlernen etc.) zur Anwendung. Mit diesen neuen statistischen Verfahren 
sollten validere Ergebnisse erzielt werden.  
 
In der ersten Arbeit dieser Serie beschäftigten wir uns mit der Frage, ob bei absolut hörenden 
Musikern automatische und präattentive Prozesse für das Absoluthören verantwortlich sind. 
Hierzu haben wir ein sogenanntes Mismatch-Negativity-Paradigma (MMN) verwendet. Mit 
diesem EEG-Paradigma misst man neurophysiologische Kennwerte der automatischen und 
vorbewussten auditorischen Verarbeitung. Frühere Studien hatten nämlich festgestellt, dass 
bei absolut hörenden Musikern bereits sehr früh bei der Verarbeitung von Tönen stärker aus-
geprägte MMN-Amplituden auftraten. Wir konnten diesen frühen MMN-Effekt bei unserer 
großen Stichprobe von 50 absolut und 50 relativ hörenden Musikern nicht feststellen1. Inso-
fern darf man davon ausgehen, dass das absolute Gehör nicht zwingend an eine frühe und au-
tomatische auditorische Verarbeitung gebunden ist. 
 
In der zweiten Studie dieser Serie versuchten wir einen viel zitierten Befund zu replizieren, 
wonach absolut hörende Musiker durch eine „spezielle“ Negativität circa 200 ms nach Ton-
präsentation insbesondere über links-temporalen Hirngebieten auffallen. Dieser Befund wurde 
allgemein als ein neurophysiologisches Indiz dafür gewertet, dass linksseitige Hörkortexberei-
che (insbesondere das Planum temporale) besonders in die Generierung des absoluten Gehörs 
eingebunden seien. Diesen Befund konnten wir mit unserer deutlich größeren Stichprobe und 
aussagekräftigeren statistischen Analysen nicht replizieren2. 
 
In der letzten Studie dieser Serie haben wir uns der Frage zugewandt, ob linksseitige funktio-
nelle Kopplungen zwischen dem Hörkortex und dem dorsolateralen Frontalkortex (DLPFC) 
bei absolut hörenden Musikern effizienter ausgeprägt seien. Dies wurde im Rahmen einer 
früheren Studie mit erheblich kleinerer Stichprobe herausgefunden. Diesen Befund konnten 
wir mit unserer deutlich größeren Stichprobe und aussagekräftigeren statistischen Analysen 
nicht replizieren3. Es zeigten sich allerdings andere – bei Absoluthörern stärker ausgeprägte -- 
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funktionelle Kopplungen zwischen dem Hörkortex beider Hemisphären und von dort zu ande-
ren Hirngebieten. 
 
Neue Befunde 
In der Arbeit von Burkhard et al. 4wurden die neurophysiologischen Korrelate der Tonwahr-
nehmung bei absolut und relativ hörenden Musikern untersucht. Die während der Tonwahr-
nehmung gemessenen intrakortikalen Quellen zeigten, dass absolut hörende Musiker bereits 
schon 100 Millisekunden nach Tonpräsentation stärkere Stromdichten im rechtsseitigen 
Sulcus temporalis superior, Gyrus temporalis medius und im Heschlschen Gyrus aufweisen 
wichtig (siehe Abbildung 1). 
 
Des Weiteren konnten wir feststellen, dass die mittels DTI gemessenen Kennwerte der anato-
mischen Verbindungen zwischen dem Planum temporale und anderen Hirngebieten (hier frak-
tionale Anisotropie: FA) bei absolut hörenden Musikern etwas stärker ausgeprägt waren5. Of-
fenbar sind die rechtsseitigen perisylvischen Hirngebiete für die Generierung des absoluten 
Gehörs besonders wichtig. 
 
 

 
Abbildung 1: Ergebnisse aus der Studie von Burkhardt und Kollegen4. Dargestellt sind die intrakortikalen 
Stromdichten (= neuronale Aktivität) beim Hören von Tönen. Besonders interessant sind die neuronalen 
Aktivitäten in der letzten Zeile, in der die Unterschiede zwischen den absolut (APP) und relativ (RPP) 
hörenden Musikern dargestellt sind. Man erkennt, dass circa 100 Millisekunden nach Tonpräsentation bei 
absolut hörenden Musikern rechtsseitig in den perisylvischen Hirngebieten (primärer und sekundärer 
Hörkortex) deutlich stärkere neuronale Aktivierungen auftreten.  
 
Im Kontext von fMRT-Studien, die bekanntlich auf die viel langsameren hämodynamischen 
Reaktionen zurückgreifen, zeigen sich vor allem linksseitige Zunahmen des BOLD-Effektes 
in perisylvischen Regionen nach Tonpräsentationen bei absolut hörenden Musikern6. Die 
scheinbar unterschiedlichen Ergebnisse für die EEG- und fMRT-Studien können wir derzeit 
nur auf die speziellen Untersuchungssituationen und den jeweils genutzten Methoden zurück-
führen. Man muss auch bedenken, dass die fMRT-Untersuchungen gerade für absolut hörende 
Musiker „spezielle“ Untersuchungsumgebungen darstellen, denn die ständige Geräuschbelas-
tung durch das fMRT sind schon erheblich. Trotz Nutzung geeigneter Kopfhörer bewegt sich 
die Lautstärke zwischen 85 und 90dB! Insofern muss man von zusätzlichen Hirnaktivierungen 
ausgehen. EEG-Untersuchungen sind eben nicht mit störenden Geräuschbelastungen 
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assoziiert. Wir vermuten, dass die fMRT-Untersuchungen für Musiker nicht besonders geeig-
net sind. Allerdings muss dieser Einwand erst durch entsprechende wissenschaftliche Untersu-
chungen erhärtet werden. Zu bedenken ist auch, dass EEG und fMRT teilweise unterschiedli-
che neurophysiologische Aspekte messen. 
 
Interessant war allerdings ein weiterer Befund unseres Projektes. Wir konnten nämlich zeigen, 
dass die funktionelle neurophysiologische Kopplung bei absolut hörenden Musikern während 
des Hörens von Musik und Audiobüchern intrakortikal deutlich abnahm. Diese Abnahme der 
funktionellen Kopplung war nicht nur in den perisylvischen Hirnregionen besonders stark, 
sondern auch in vielen Hirngebieten, die zum Default-Mode-Netz gezählt werden7.  
 

 
Abbildung 2: Funktionelle Kopplungen aus der Studie von Brauchli et al. 8 (NM: Nichtmusiker, AP: 
absolut hörende Musiker; RP: relativ hörende Musiker). Man erkennt, dass die Musiker insgesamt über 
geringere Kopplungen während des Musik- und Audiobuchhörens verfügen. 
 
Eine allgemeine lineare Modellanalyse ergab, dass absolut hörende Musiker während der Ton-
benennung geringere hämodynamische Reaktionen vor allem in jenen Hirngebieten zeigen, 
die in die Kontrolle des Arbeitsgedächtnisses, von Sprachfunktionen und der auditiven Vor-
stellung eingebunden sind (z.B. Gyrus frontalis inferior, prä-supplementäres motorisches 

Areal8,9. Wir interpretieren diesen 
Befund als Zeichen der gesteigerten 
neuronalen Effizienz bei absolut hö-
renden Musikern.  
 
 
Abbildung 3: Hirngebiete, welche 
beim Tonbenennen bei absolut 
hörenden Musikern etwas schwächer 
aktiviert waren (aus Leipold et al.9). 
 
Abschließend haben wir anatomische 

und funktionelle Konnektivitäten bei einer relativ großen Stichprobe von 150 Personen (50 
absolut und 50 relativ hörende Musiker sowie 50 Kontrollpersonen) mittels unterschiedlicher 
statistischer Techniken analysiert. Hierbei zeigte sich, dass die Unterschiede hinsichtlich der 
anatomischen und funktionellen Konnektivität (hier in Ruhe also nicht während des Benen-
nens von Tönen) zwischen absolut und relativ hörenden Musikern recht gering waren10. 
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Statistische Klassifikationsanalysen konnten absolut und relativ hörende Musiker nur mit ei-
ner Trefferquote von 70% trennen, was darauf hinweist, dass zumindest eine Teilgruppe von 
absolut und relativ hörenden Musikern ähnliche Hirnaktivierungen aufweisen6. Die Unter-
schiede zwischen den Musikern und Nichtmusikern dagegen waren substantiell und zeigten 
sich im Zusammenhang von verschiedenen Analysen10 (siehe auch Tabelle 1).  
 
Insgesamt erbrachten unsere Studien neue Einsichten in die anatomischen und funktionellen 
Konnektivitäten bei Musikern im Vergleich zu Nichtmusikern. Es zeigten sich aber auch ei-
nige spezielle Befunde im Hinblick auf die absolut hörenden Musiker. Man muss allerdings 
festhalten, dass unser Projekt (aus unserer Sicht eindrücklich) gezeigt hat, wie wichtig es ist, 
dass man bei der Untersuchung von Fragestellungen, in denen spezielle Versuchsgruppen un-
tersucht werden, darauf geachtet wird, dass die Stichproben ausreichend groß sind.  
 
Zusätzliche Ergebnisse 
Im Rahmen dieses Projektes sind noch einige zusätzliche Befunde angefallen. So konnten wir 
zeigen, dass Musikhören - während die Versuchspersonen Go-NoGo-Aufgaben durchführten 
– die Leistung in diesen Aufgaben nicht schmälerte. Es zeigte sich auch, dass die mit dem 
Durchführen der Go-NoGo-Aufgaben assoziierten ERPs keine Unterschiede zu einer Kon-
trollbedingung aufwiesen11. Insofern scheint das gleichzeitige Musikhören die Bearbeitung 
von exekutiven Funktionsaufgaben nicht negativ zu beeinflussen. 
 
Wir konnten auch zeigen, dass die mit dem Musikhören zusammenhängenden Hirnaktivierun-
gen elementar mit der jeweiligen Aufmerksamkeit zusammenhängt, die man während dem 
Musikhören dem Musikstück spendet12. Dieser Aufmerksamkeitseffekt kann durchaus stärker 
sein, als die immer wieder berichteten Einflüsse im Hinblick auf Musikpräferenz und Musik-
bewertung. 
 
Im Rahmen einer weiteren Arbeit13  untersuchten wir, ob absolut hörende Musiker in der Lage 
sind, Reaktionen auf missgestimmte Töne schnell und effizient zu unterdrücken. Hierzu haben 
wir ein „neues“ auditorisches Go-NoGo-Paradigma entwickelt, in dem die Versuchspersonen 
mit zwei NoGo-Bedingungen konfrontiert war: (1) eine NoGo-Bedingung mit Tonhöhenunter-
schieden, die größer als ein Halbton waren, und eine zweite NoGo-Bedingung mit Tonhöhen-
unterschieden von nur einem Viertel Halbton. Die erste NoGo-Bedingung wurde genutzt, ob 
auditiv bezogene Inhibitionsprozesse bei AP-Musikern generell verändert sind. Die zweite 
NoGo-Bedingung testete die Unterdrückbarkeit der Tonhöhenmarkierung mittels eines 
Stroop-ähnlichen Effektes: Die beiden Töne gehörten zur gleichen Tonhöhenklasse, waren 
aber nicht identisch in Bezug auf die Tonfrequenz. Unsere Befunde lieferten keine Beweise 
für eine erhöhte Schwierigkeit, eine präpotente Reaktion zu hemmen oder dass widersprüchli-
che Tonhöheninformationen bei absolut hörenden Musikern andere Auswirkungen auf die In-
hibition von Reaktionen ausüben. Die absolut hörenden zeigten ein ähnliches Verhalten wie 
die relativ hörenden Musiker. Des Weiteren zeigten sich auch keine Unterschiede in den N2d- 
und P3d-Amplituden für die absolut und relativ hörenden Musiker. Wir vermuten, dass abhän-
gig vom Kontext, die Tonhöhenmarkierung bei absolut hörenden Musikern nicht völlig auto-
matisch erfolgt und unterdrückt werden kann.  
 
Zwei Doktoranden, die in diesem Projekt promoviert haben, haben auch ein sehr ansprechen-
des theoretisches Paper zum absoluten Gehör in einem angesehenen internationalen Journal 
publiziert14.  
 
Letztlich ist noch zu erwähnen, dass wir ein Projekt publikatorisch vollendet haben, das wir 
schon etwas länger bearbeiten15. In diesem Projekt geht es um die unangenehmen 
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Empfindungen, über die Absoluthörer berichten, wenn sie verstimmte Töne wahrnehmen (au-
ditory aversion in absolute pitch). Hierzu haben wir eine ERP-Studie durchgeführt, in der die 
absolut hörenden Versuchspersonen eine Aufgabe bearbeiteten, die einem sogenannten affek-
tiven Priming-Paradigma zugrunde lag. Die Teilnehmer beurteilten emotionale Bilder, denen 
musikalische Primes vorausgingen. Die Primes waren bimodal und wurden als Töne in Kom-
bination mit visuellen Notationen präsentiert, die entweder mit dem tatsächlich präsentierten 
Ton übereinstimmten oder nicht. Die Befunde dieser Studie deuten darauf hin, dass absolut 
hörende Musiker falsch gestimmte musikalische Stimuli und angenehme Bilder als affektiv 
nicht miteinander verbunden verarbeiten, was eine Aversion gegenüber verstimmten Tönen 
bei absolut hörenden Musikern nahelegt.  
 
 
Tabelle 1: Zusammenfassung der Befunde aus Leipold et al. 10. 
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