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US unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus)
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4 Summary

The expectancy of reward is an important factor to guide instrumental behaviour. This notion 
is supported by findings that the speed of instrumental responses is determined by expected 
reward magnitudes, e.g. in rats reaction times of conditioned responses were shortest to the 
instructive cue predictive of the highest food reward. It is well documented that the nucleus ac-
cumbens (ACB), an interface between limbic and motor structures, plays a major role in control 
of goal-directed actions by reward. The ACB is an integral part of the basal ganglia and receives 
convergent glutamatergic input from cortical and limbic regions involved in the processing of 
the incentive significance of cues. In addition, the ACB receives a dopaminergic input from the 
ventral tegmental area which has been implicated in a number of functions related to neural re-
ward processing, e.g. reward prediction. Electrophysiological studies demonstrated that neurons 
of the ACB show reward expectation-related activations elicited by reward-predicting stimuli. 
Furthermore, behavioural studies consistently revealed that the ACB subserves instrumental 
behaviours elicited by cues associated with natural reward or drugs of abuse. 
This PhD thesis investigated the role of the rat ACB in guidance of reaction times of instrumen-
tal responses by the expectancy of future reward. A lever release reaction time task was used 
which is sensitive to subtle changes in discriminative guidance of instrumental behaviour by 
the anticipated reward magnitudes. The task demands conditioned lever release triggered by 
an imperative stimulus. The upcoming reward magnitude (5 or 1 food pellet) for each trial was 
randomly chosen and signalled in advance by distinct instructive stimuli. In control rats which 
acquired the task, reaction times of instrumental responses were significantly shorter to the dis-
criminative cue predictive of high reward magnitude.
In the first experiment revealed that bilateral blockade of AMPA/kainate receptors by CNQX 
or NMDA receptors by AP5 in the ACB produced a general increase of reaction times, but left 
reaction times guidance by cue-associated reward magnitudes unaffected. Indirect stimulation 
of dopamine receptors in the ACB by d-amphetamine decreased reaction times and impaired 
their guidance by cue-associated reward magnitudes. Thus stimulation of dopamine and iono-
tropic glutamate receptors in the ACB is critically involved in guiding the speed of instrumental 
responding to stimuli predictive for reward magnitude. The finding that cue-directed instru-
mental responses were slowed after NMDA and AMPA/kainate receptor blockade, but still de-
termined by the cue-associated reward magnitude add support to the notion that the ACB is not 
required to perform goal-directed instrumental behaviour, but serves to invigorate instrumental 
responding.
The second experiment demonstrated that inactivation of the ACB by lidocaine had no effect on 
reaction time and their guidance by cue-associated reward magnitudes. This unexpected find-
ing parallels previous data that lesions of ACB did not impair reaction time performance, while 
pharmacological manipulation of intra-ACB glutamate or dopamine transmission impaired 
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various aspects of reaction time performance in similar tasks. It is speculated that those experi-
mental manipulations such as transient and permanent inactivation which completely inhibit 
ACB neuronal output allow alternative routes to be used to effectively control behaviour in the 
task employed here. 
In the third experiment examined the effect of NMDA- and AMPA/kainate-receptor blockade 
in the ACB on learning of instrumental responding guided by reward predictive cues. Results 
revealed that an intra-AcbC infusion of AP5 or CNQX during early acquisition (Days 1-6) did 
not interfere with the commencing discriminative guidance of RTs of instrumental responses by 
cue-associated reward magnitudes, but produced a general increase of RTs. In addition, results 
indicate that during late acquisition (Days 7-22; no treatment) the establishment of a significant 
and persistent guidance of RTs of instrumental responses by cue-associated reward magni-
tudes was altered in those animals subjected to an intra-AcbCc NMDA or AMPA/KA receptor 
blockade during early acquisition. Taken together, the present findings of the PhD thesis reveals 
that stimulation of dopamine and ionotropic glutamate receptors in the ACB core is critically 
involved in guiding the speed of instrumental responding to reward predictive cues. The data 
further suggest that ACB is not required to perform goal-directed instrumental behaviour, as 
animals with an intra-ACB NMDA / AMPA / DA receptor blockade were still sensitive to the 
predicted incentive value of instrumental actions. These finding are consistent with the hypo-
thesis that the ACB invigorates instrumental actions by mediating activating influences of Pav-
lovian conditioned stimuli during acquisition and expression of on instrumental responding.
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5 Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird die Rolle des Nucleus accumbens bei der Expression und Ak-
quisition von instrumentellem Verhalten untersucht, das durch belohnungsprädiktive Hinweis-
reize gesteuert wird . Der Nucleus accumbens ist eine der Eingangstrukturen der Basalganglien 
und damit Teil einer von mehreren parallel verlaufenden Rückkopplungsschleifen zwischen 
Cortex und Basalganglien. Es gibt Hinweise die darauf hindeuten, dass diese Rückkopplungs-
schleife, die im Folgenden aufgrund der ihr zugedachten Funktion auch als „Motivationsschalt-
kreis“ bezeichnet wird,  für die Steuerung von willkürlichem und zielgerichtetem Verhalten ver-
antwortlich ist. Damit wird Verhalten bezeichnet, das durch die Repräsentation eines kausalen 
Zusammenhang zwischen dem eignen Verhalten und dem Erreichen eines bestimmten Zieles 
bestimmt wird. 
Diese Arbeit untersucht die neurochemischen Prozess, die der Steuerung von instrumentellen 
Verhaltensweisen durch belohnungsprädiktive Hinweisreize zugrunde liegen. Aufgrund der be-
kannten Neurochemie des Nucleus accumbens ist dabei von einer besonderen Rolle der beiden 
Neurotransmitter Glutamat und Dopamin auszugehen. In der folgenden Einleitung  wird zuerst 
auf die Anatomie und Funktion der Basalganglien eingegangen und im Anschluss daran die 
beiden untersuchten Neurotransmitter Glutamat und Dopamin vorgestellt. Nach einer Defi-
nition des Begriffs Motivation wird dann der Motivationsschaltkreis erläutert. Am Beispiel der 
Drogensucht wird dann auf die medizinische Relevanz von Störungen des Motivationsschalt-
kreises eingegangen. Nach dem im Kapitel Lernen auf die beteiligten Lernformen eingegangen 
wurde, wird dann der Nucleus accumbens als Struktur vorgestellt und seine mögliche Rolle im 
Motivationsschaltkreis erläutert. Abschließend werden dann die Ziele der vorliegenden Arbeit 
definiert.

5.1 Die Basalganglien
Die Basalganglien sind eine funktionelle Einheit von Kerngebieten, die durch komplexe Inte-
grationsprozesse die kontextabhängige Selektion, Adaptation und Initiation von Willkürbewe-
gungen aufeinander abstimmt. Bei diesen Integrationsprozessen werden offenbar neben sen-
somotorischen Informationen, auch motivationale und emotionale Aspekte mit berücksichtigt 
und fließen in die Bewegungsplanung mit ein. Im Folgenden werden zuerst die Anatomie und 
die funktionelle Organisation der Basalganglien vorgestellt, um anschließend auf die möglichen 
Funktionen der Basalganglien näher einzugehen.

5.1.1 Anatomie der Basalganglien

Die Basalganglien bestehen aus einer Gruppe von anatomisch gut voneinander abgrenzbaren, 
subcortical gelegenen Nuclei (Kerngebieten), die sowohl im Telencephalon, Diencephalon als 
auch im Mesencephalon liegen. 
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Die primäre Eingangstruktur der Basalganglien ist das telencephale Striatum („Streifenkörper“), 
das aus einem dorsalen und ventralen Teil besteht. Nur bei Primaten wird der dorsale Teil des 
Striatum durch den Fasertrakt der Capsula interna in zwei anatomisch gut unterscheidbare 
Strukturen geteilt, den Nucleus Caudatus und das Putamen. Bei allen übrigen Säugern fehlt 
dieser Fasertrakt, daher wird das dorsale Striatum bei ihnen einheitlich als Caudatus-Putamen 
(Neostriatum) bezeichnet. Der ventrale Teil des Striatums besteht aus Nucleus accumbens und 
Tuberculum olfactorium. Dabei lässt sich der Nucleus accumbens seinerseits sowohl funktionell 
als auch anatomisch in eine innere „core“ Region und eine äußere „shell“ Region unterteilen 
(Zahm und Brog, 1992; Heimer et al., 1997; Zahm, 2000; Brauer et al., 2000).
Vom Striatum aus ziehen Projektionsneurone einerseits direkt, d.h. ohne zwischengeschaltete 
Nuclei, und andererseits indirekt, d.h. über zwei Nuclei, den diencephalen Globus pallidus und 
den diencephalen Nucleus subthalamicus, zu den primären Ausgangstrukturen der Basalgangli-
en. Bei Primaten lässt sich der Globus pallidus („bleiche Kugel“) in ein inneres (Globus pallidus 
pars medialis) und ein äußeres Segment (Globus pallidus pars lateralis) unterteilen. Bei allen 
übrigen Säugern wird das innere Segment als Nucleus entopeduncularis und das äußere Seg-
ment als Globus pallidus bezeichnet. Der dorsale Teil des Globus pallidus wird manchmal auch 
als dorsales Pallidum bezeichnet, der ventrale Bereich des Pallidums wird ventrales Pallidum 
genannt. 
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ABBILDUNG 5.1 Schematischer Sagitalschnitt durch das Gehirn einer Ratte. Abgebildet sind die Nuclei des Nucleus 
accumbens, sowie einige benachbarte Strukturen. Verwendete Abkürzungen: NAc Nucleus accumbens; TO 
Tuberculum olfactorium; NSt Nucleus stria terminalis; VP ventrales Pallidum; EP Nucleus entopeduncularis; NS 
Nucleus subthalamicus; SNc Substantia nigra pars compacta; SNr Substantia nigra pars reticulata. Modifiziert 
nach Heimer et al. (1995).
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Die Ausgangsstrukturen der Basalganglien sind die mesencephale Substantia nigra pars reticu-
lata, der Nucleus entopeduncularis, (bei Primaten der Globus pallidus pars medialis) und das 
diencephale Pallidum ventrale. Die Substantia nigra („Schwarze Substanz“) lässt sich aufgrund 
von morphologischen und funktionellen Unterschieden in zwei Bereiche aufteilen. Einerseits in 
einen blassen, ventral gelegenen Bereich, die Substantia nigra pars reticulata, und andererseits 
in einen stark pigmentierten, dorsal gelegenen Bereich, die Substantia nigra pars compacta. Die 
deutliche braunschwarze Pigmentierung, die für die Namensgebung der Struktur verantwort-
lich ist, beruht auf der hohen Anzahl dopaminerger Neurone, deren Zellkörper Neuromelanin 

- einen Metaboliten der Dopaminsynthese - enthalten. Außerdem werden auch die beiden Ur-
sprungsregionen der wichtigsten dopaminergen Projektionen zum Striatum, die mesencephale 
Area tegmentalis ventralis und die Substantia nigra pars compacta zu den Basalganglien gezählt 
(Albin et al., 1989; Heimer et al., 1995; Alheid und Heimer, 1996; Übersichten bei Gerfen und 
Wilson, 1996). Trotz der bereits angesprochenen anatomischen Unterschiede zwischen Prima-
ten und allen übrigen Säugern sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Nuclei der Ba-
salganglien durchaus über Speziesgrenzen hinweg vergleichbar (Marin et al., 1998). Was darauf 
zurückzuführen ist, dass die phylogenetisch sehr alten Basalganglien eine bemerkenswert kon-
servierter Strukturkomplex sind (Redgrave et al., 1999a; Smeets und Gonzalez 2000). Dies ist die 
Grundlage für die Übertragbarkeit von Ergebnissen von Nichtprimaten auf Primaten und damit 
den Menschen und rechtfertigt zugleich die Verwendung von Ratten als Modellorganismus in 
der Basalganglienforschung.

5.1.2 Funktionelle Organisation der Basalganglien

Die Basalganglien sind Teil eines Systems, das aus mehreren Funktionsschleifen besteht, die 
den Thalamus und den cerebralen Cortex mit einschließen. Das Striatum, die Eingangsstruktur 
der Basalganglien, erhält von nahezu allen Bereichen des cerebralen Cortex Informationen, die 
dann innerhalb der Basalganglien prozessiert werden und über transthalamische Verbindungen 
wieder zurück zum Cortex gelangen. Der cerebrale Cortex ist damit zugleich Ursprung und Ziel 
aller Projektionen dieser Funktionsschleifen. Entsprechend dem Verlauf der Projektionen wird 
zwischen offenen und geschlossen Funktionsschleifen unterschieden (Joel und Weiner, 2000). 
Eine geschlossene Schleife liegt immer dann vor, wenn das corticale Ursprungsareal, von dem die 
Schleife ausgeht, zugleich auch Ziel der eigenen Projektion ist. Dies ist bei den meisten Schleifen 
der Fall, bei einigen wenigen jedoch enden die Schleifen in anderen corticalen Arealen. Diese 
werden dann als offene Schleifen bezeichnet. Obwohl die Funktionsschleifen im Wesentlichen 
anatomisch und funktionell getrennt verlaufen (Alexander und Crutcher, 1990), weiß man, dass 
zumindest einige dieser Schleifen überlappen, d.h. die gleiche striatale Subregion Informationen 
aus mehreren verschiedenen corticalen Bereichen erhält (Übersicht Gerfen, 1992). Bislang sind 
fünf solcher funktionell unterschiedlichen Funktionsschleifen bekannt: eine skelettomotorische, 
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eine okkulomotorische, eine limbische und zwei präfrontale Schleifen (Übersicht bei Alexander 
und Crutcher, 1990). Diese durchlaufen separate Bereiche der jeweiligen Strukturen der Basal-
ganglien und des Thalamus und projizieren, wieder streng topographisch organisiert, auf die 
entsprechenden Regionen des Cortex zurück (Smeets, 1992).
Was nun die Prozessierung corticaler Signale innerhalb der Basalganglien anbelangt, werden im 
Wesentlichen zwei Hypothesen diskutiert (Übersicht Parent und Hazrati, 1995). Die Hypothese 
der „parallelen Prozessierung“ geht davon aus, dass in den Basalganglien eine parallele Prozes-
sierung corticaler Signale in strikt parallel angeordneten, separaten Funktionsschleifen erfolgt 
(Alexander et al., 1986). Gestützt wird diese Hypothese durch die bereits erwähnte Somatotopie 
der Funktionsschleifen, die auch einen gewissen Grad an Segregation bei der Prozessierung 
der Signale impliziert. Demgegenüber postuliert die Hypothese der „Informationstrichterung“ 
(Parent und Hazrati, 1995), dass in den Basalganglien eine integrative Prozessierung corticaler 
Signale stattfindet und es damit zu einer Konvergenz von corticalen Informationen kommt. 
Gestützt wird diese Hypothese durch den Befund, dass siebzig* mal mehr Neurone in den Ein-
gangs- als in den Ausgangsstrukturen der Basalganglien vorkommen (Oorschot, 1996). Darüber 
hinaus ist aus informationstheoretischer Sicht eine Integration von Informationen zwingend 
erforderlich, um die den Basalganglien zugeschriebenen Auswahlprozesse leisten zu können 
(Redgrave et al. 1999a). Schließlich finden sich in der anatomischen Arbeit von Bevan et al. 
(1996) Hinweise darauf, dass sowohl eine parallele Prozessierung als auch eine Integration von 
Informationen in den Basalganglien stattfindet, d.h. die von beiden Hypothesen postulierten 
Organisationsmerkmale gleichzeitig realisiert sein können.
Als allgemein akzeptiertes Modell der Informationsverarbeitung innerhalb der Basalganglien 
wird ein System zweier sich gegensätzlich verhaltender Projektionen vorgeschlagen. Die wohl 
abgestimmte Balance zwischen inhibierenden und aktivierenden Einflüssen dieses Projektio-
nen (siehe Abbildung 5.2) wird dabei als Grundlage der funktionellen Prozessierung neuronaler 
Information angesehen. Die gegensätzlichen Projektionen entsprechen dabei zwei parallelen 
Signaltransmissionsbahnen, einer „direkte Bahn“ und einer „indirekte Bahn“ (Albin et al., 1989; 
Alexander und Crutcher, 1990). Das Striatum, die Eingangsstruktur der Basalganglien, erhält 
einerseits exzitatorische, glutamaterge Afferenzen aus nahezu allen Bereichen des Cortex und 
dem Thalamus, andererseits modulatorische, dopaminerge Afferenzen aus der Substantia nigra 
pars compacta und aus der Area tegmentalis ventralis im Mesencephalon.
Die direkte Bahn inhibiert über striatale GABAerge Projektionsneurone direkt die beiden Aus-
gangsstrukturen der Basalganglien, den Nucleus entopeduncularis und die Substantia nigra 
pars reticulata. Dabei werden die Neurone der direkten Bahn innerhalb des Striatums durch 

*Bei der Ratte projizieren ca. 2,8 Millionen striatale Neurone in den Eingangsstrukturen auf lediglich 40.000 Neu-
rone in den Ausgangstrukturen, was einem Verhältnis von 70:1 entspricht. Die Angaben beziehen sich auf eine 
Hemisphäre (Oorschot, 1996).
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Dopamin, welches an D₁-Rezeptoren bindet, aktiviert. Die indirekte Bahn inhibiert über stri-
atale, GABAerge Projektionsneurone den Globus pallidus und dieser inhibiert ebenfalls über 
GABAerge Projektionsneurone den Nucleus subthalamicus. Der Nucleus subthalamicus hin-
gegen aktiviert durch glutamaterge Neurone die beiden Ausgangsstrukturen den Nucleus en-
topeduncularis und Substantia nigra pars reticulata. Die Neurone der indirekten Bahn werden 
innerhalb des Striatums durch Dopamin, welches an D₂-Rezeptoren bindet, inhibiert. Die Aus-
gangsstrukturen der Basalganglien inhibieren über GABAerge Projektionsneurone den Tha-
lamus, der seinerseits über glutamaterge Projektionsneurone verschiedene Areale des Cortex 
aktiviert (Alexander und Crutcher, 1990). Der Anschaulichkeit wegen wurde die hier beschrie-
bene und in Abbildung 5.2 dargestellte neuronale Verschaltung der Basalganglien erheblich 
vereinfacht, indem die Rückprojektionen und vielfältigen Überkreuzungen der Projektionen 
nicht berücksichtigt wurden (Übersicht bei Smith et al., 1998). Dennoch lässt sich aufgrund der 
komplexen Verschaltung mit ihren hemmenden und aktivierten Einflüssen die Bedeutung einer 
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ABBILDUNG 5.2 Vereinfachte Darstellung der neuronalen Verschaltung der Basalganglien mit den wichtigsten  
beteiligten Neurotransmittern. Modifiziert nach Alexander und Crutcher (1990).
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fein abgestimmten Transmitterbalance innerhalb dieser Struktur erahnen. Selektive Degenera-
tion eines der beteiligten Transmittersysteme, wie sie z.B. der Parkinson Krankheit zugrunde 
liegen, führt zu einer Verschiebung der Transmitterbalance und somit zu einer weitreichenden 
Veränderung der neuronaler Aktivität innerhalb der Basalganglien, die in der Folge die charak-
teristischen Verhaltensstörungen verschiedener Erkrankungen bewirken (Albin et al., 1989). 

5.1.3 Funktion der Basalganglien

Die Spekulationen über die Funktionen der Basalganglien wurden ursprünglich sehr stark durch 
die klinische Phänomenologie der Basalganglien-Erkrankungen beim Menschen, insbesondere 
der Parkinson-Krankheit, beeinflusst (Albin et al., 1989). Dabei stand die Prozessierung von 
corticalen Informationen, die für die Initiation von Willkürbewegungen sowie für die Organisa-
tion der damit verbundenen Haltungsanpassungen benötigt werden, im Vordergrund des Inter-
esses. Obwohl die Erforschung dieser Erkrankungen viel zu unserem heutigen Wissen über die 
Funktionsweise der Basalganglien beigetragen hat, verhinderte die anfänglich starke Fixierung 
auf rein „motorische“ Aspekte eine wesentlich breiter angelegte Diskussion über die weiteren 
Funktionen der Basalganglien. Erst in den letzten Jahren rückten zunehmend die „nicht-moto-
rischen“ Funktionen der Basalganglien ins Zentrum des Interesses. Dabei erkannte man, dass 
die Funktionen der Basalganglien nicht auf rein motorische oder rein sensorische Phänomene 
begrenzt sind, sondern dass sie auch an komplexen sensomotorischen Integrationsprozessen, 
wie z.B. die kontextabhängige Selektion und Adaptation von Verhaltensprogrammen, beteiligt 
sind (Robbins und Brown, 1990). Dies wird auch durch zahlreiche klinische und tierexperimen-
telle Befunde belegt (Marsden und Obesco, 1994). Ferner sind die Basalganglien offenbar an der 
Akquisition von Wissen des impliziten Gedächtnisses und damit an prozeduralen Lernvorgän-
gen beteiligt (White, 1997). Darüber hinaus spielen die Basalganglien auch bei der Steuerung 
von motivationalen, emotionalen und kognitiven Prozessen eine wichtige Rolle (Graybiel et al., 
1994; Graybiel, 1997).
Aufgrund der Vielzahl von Aufgaben, die die Basalganglien erfüllen sollen, fehlt bislang ein 
einheitliches und umfassendes Gesamtkonzept, das im Stande wäre, alle diese Funktionen in 
ihrer Vielschichtigkeit zu integrieren. Die Funktionen der Basalganglien sind daher nach wie 
vor Gegenstand kontrovers geführter Diskussionen. Brown und Marsden (1986) bezeichnen die 
Basalganglien daher in einem Artikel, der sich mit der Funktion der Basalganglien beschäftigt 
(„What do the basal ganglia do?“) zutreffend als „dunkle Untergeschosse des Geistes („dark ba-
sement of the mind“). Was einerseits die fundamentale Bedeutung dieser Struktur für kognitive  
Funktionen unterstreicht, aber anderseits auch auf die Unzulänglichkeiten der bisher erstellten 
Konzepte hindeutet. Aus den zahlreichen zum Teil widersprüchlichen Konzepten, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden kann, soll hier stellvertretend ein Konzept vorgestellt werden, 
dass zumindest die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die an ein solches Gesamtkonzept 
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gestellt werden.
Dieses von Redgrave (1999a), unter Berücksichtigung der funktionellen Anatomie der Basal-
ganglien und aufgrund von informationstheoretischen Überlegungen, vorgeschlagene Konzept 
sieht in der Funktion der Basalganglien den zentralen Mechanismus zur „Lösung des Selekti-
onsproblems“ bei Vertebraten.
Ein Selektionsproblem ergibt sich immer dann, wenn zwei oder mehr konkurrierende Sys-
teme (z.B. sich gegenseitig ausschließende Verhaltenweisen) versuchen gleichzeitig auf eine 
beschränkte Ressource (z.B. gemeinsam genutztes motorisches oder kognitives System) zuzu-
greifen (Redgrave, 1999a). Daraus ergibt sich, dass Selektionsprobleme nicht nur auf biologische 
Systeme beschränkt sind, sondern bei allen Systemen auftreten, die in der Lage sein müssen, 
Entscheidungen zu treffen, um in Konsequenz angepasstes Verhalten zeigen zu können, was na-
türlich die Algorithmen komplexer technischer Systeme (Expertensysteme, autonome Roboter) 
mit einschließt. Das Selektionsproblem hat insbesondere in der Verhaltensforschung eine lan-
ge Tradition und wird dort meist als „behaviour switching“ oder “decision-making“ bezeichnet 
(Redgrave, 1999a). 
Für die Lösung eines Selektionsproblems wird ein Mechanismus benötigt, der auf der Basis 
von „the winner takes all“ eine der sich gegenseitig ausschließenden Verhaltensweisen auswählt 
(weil man nicht gleichzeitig stehen bleiben und weg laufen kann). Anschließend wird der aus-
gewählten Verhaltenweise der exklusive Zugriff auf die letztendlich gemeinsam genutzte Mo-
torik gewährt, während den anderen, potentiell störenden Verhaltenweisen der Zugriff auf die 
Motorik verweigert wird. Diese Art der Lösung erinnert stark an die „laterale Inhibition“, wie 
es für rezeptive Felder im sensorischen System aller höheren Organismen charakteristisch ist. 
Diese Analogie liefert Hinweise darauf, wie ein solcher Selektionsmechanismus innerhalb der 
Basalganglien realisiert sein könnte. Es wird davon ausgegangen, dass der Selektionsprozess 
letztendlich auf dem Vergleich von Anreizwerten (incentive value) beruht. Voraussetzung dafür 
ist, dass alle zur Auswahl stehenden Verhaltensoptionen zuvor mit entsprechenden Anreizwer-
ten assoziiert werden. Diese Anreizwerte sind das Ergebnis einer fortschreitenden Integration 
von kausalen Faktoren, die sowohl intrinsische (z.B. gegenwärtiger Zustand der Energiereser-
ven) als auch extrinsische (z.B. Anblick eines Beutetieres) Informationen umfassen, die im Zu-
sammenhang mit dem Verhalten von Bedeutung sind. Der Anreizwert einer Verhaltensweise ist 
daher ein Maß für die Dringlichkeit eines Verhaltens im Bezug auf die gegenwärtige Situation, 
in der sich der Organismus befindet, d.h. er ist stets kontextabhängig. Beim eigentlichen Selek-
tionsprozess kommt es dann zu einem Vergleich dieser kontextabhängigen Anreizwerte. Dabei 
gilt, je höher der Anreizwert einer Verhaltensweise, desto eher kann sie sich gegenüber anderen 
Verhaltensweisen mit geringeren Anreizwerten durchsetzen.
Ein erheblicher Teil der Symptome, die bei Krankheiten beobachtet werden können, von denen 
man annimmt, dass Fehlfunktionen der Basalganglien dafür verantwortlich sein könnten (Mor-
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bus Parkinson, Chorea Huntington, Ballismus, Tourette-Syndrom, Schizophrenie), lassen sich 
auf der Grundlage von Störungen solcher Selektionsmechanismen verstehen (Übersicht Kandel 
et al., 2000).
Aus evolutionsbiologischer Sicht kann die Bedeutung eines solchen Selektionsmechanismus gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Da er einem Individuum ermöglicht, sein Verhalten den 
sich stets ändernden Bedingungen seiner Umwelt situationsabhängig anzupassen. Diese Ver-
haltensflexibilität ist von fundamentaler Bedeutung für das Überleben eines Individuums und 
damit auch für den Bestand seiner Art (Rolls, 1999).

5.2 Der Neurotransmitter Glutamat

5.2.1 L-Glutamat

L-Glutamat ist das unter physiologischen Bedingungen vorliegende, zwitterionische Salz der 
Glutaminsäure (α-Aminoglutarsäure), einer ubiquitär vorhandenen, proteinogenen Aminosäu-
re des Intermediärstoffwechsels. Im Zentralnervensystem (ZNS) ist L-Glutamat  der quantitativ 
am häufigsten vorkommende exzitatorische Transmitter und wird in den meisten Synapsen zur 
schnellen Transmission verwendet. (Nakansihi 1992). Wahrscheinlich enthalten alle Neuronen 
des Zentralnervensystems glutamaterge Synapsen (Lexikon der Neurowissenschaft, 2001).
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Abbildung 5.3 Lösung eines Se-
lektionsproblems nach Redgra-
ve (1999). Ein Selektionsproblem 
ergibt sich immer dann, wenn 
zwei oder mehr konkurrierende 
Systeme versuchen, gleichzeitig 
auf eine beschränkte Ressource 
z.B. ein gemeinsam genutztes 
motorisches System zuzugreifen. 
Für die Lösung eines solchen 
Selektionsproblems wird ein 
Mechanismus benötigt, der auf 
der Basis von „the-winner-takes-
all“ eine der sich gegenseitig 
ausschließenden Verhaltenswei-
sen unter Berücksichtigung der 
bestehen Umweltbedingungen 
(Prädispositions-Bedingungen) 
auswählt und ihr den exklusiven 
Zugriff auf die gemeinsam ge-
nutzte beschränkte Ressource 
(z.B. Motorik) gewährt. Modifi-
ziert nach Redgrave (1999).
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5.2.2 Biosynthese, Wiederaufnahme und Abbau von Glutamat

Die Biosynthese von L-Glutamat erfolgt durch eine von der Glutamatdehydrogenase katalysierte 
Transaminierung der α-Ketoglutarsäure, einem ubiquitären Intermediärprodukt des Citratzyk-
lus (Stryer, 1995). Dies geschieht im Organismus vorwiegend in den Zellen der Leber, der Lunge, 
der Niere und in den Neuronen des Zentralnervensystems. Das gesamte im Zentralnervensys-
tem vorkommende L-Glutamat wird ausschließlich lokal in Neuronen und Gliazellen syntheti-
siert, da L-Glutamat die Bluthirnschranke nicht passieren kann. Im Zentralnervensystem kann 
L-Glutamat zusätzlich durch das mitochondriale Enzym Glutaminase direkt aus Glutamin 
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ABBILDUNG 5.4 Biosynthese 
von Glutamat aus α-Keto-
glutarat beziehungsweise 
aus Glutamin. Modifiziert 
nach Stryer (1996).

synthetisiert werden. Dies geschieht vorwiegend in den synaptischen Nervenendigungen gluta-
materger Neurone, in welchen das synthetisierte L-Glutamat durch einen vesikulären Transport 
in Speichervesikel aufgenommen und akkumuliert wird, um anschließend, abhängig von der 
intrazellulären Ca²+-Ionen Konzentration, durch Exocytose in den synaptischen Spalt freigesetzt 
zu werden. Die Menge des in den synaptischen Spalt freigesetzten Glutamats wird dabei von 
metabotropen Glutamat-Autorezeptoren kontrolliert (Lexikon der Neurowissenschaft, 2001).
Die Inaktivierung des Glutamats im synaptischen Spalt erfolgt ausschließlich durch Wieder-
aufnahme (reuptake) und Diffusion. Die Wiederaufnahme ist hauptsächlich durch einen hoch-
affinen, transmembranären Glutamat-Transporter (EAAT - excitatory amino acid transporter) 
realisiert, der überwiegend auf den umliegenden Astrocyten (Gliazellen) und nur in geringem 
Umfang auf den Neuronen selbst lokalisiert ist. Die Astrocyten reagieren auf den erregenden 
Neurotransmitter Glutamat mit einer Aktivierung dieses Glutamat-Transporters, der das 
Glutamat durch einen strikt Na+-abhängigen Symport mit hoher Geschwindigkeit aus dem 
synaptischen Spalt entfernt. In den Astrocyten wird Glutamat mit Hilfe des Enzyms Glutamin-



20

Einleitung

21

Einleitung

Synthetase über eine Amidierung in Glutamin überführt, welches dann über einen Aminosäure-
Transporter wieder in die umliegenden Neurone zurücktransportiert wird, wo es anschließend 
zur erneuten Glutamatsynthese zu Verfügung steht (Glutamat-Glutamin-Zyklus). Die wichtigs-
te Funktion der Wiederaufnahme ist, die synaptische Übertragung rasch zu beenden, um die Er-
regungszeit des postsynaptischen Neurons zu begrenzen. Erst dies schafft die Voraussetzung für 
einen erneuten Übertragungsvorgang und verhindert eine Inaktivierung (Desensibilisierung) 
oder toxische Übererregung (Glutamatexzitotoxizität) des postsynaptischen Neurons. Auf diese 
Weise sind Astrocyten Teil der Informationsverarbeitung an der Synapse (Zusammenfassung 
bei Deutch und Roth, 1999; Lexikon der Neurowissenschaft, 2001).
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ABBILDUNG 5.5 Glutamat Zyklus. 1. Synthese von Glutamat aus Glutamin durch das intrazelluläre Enzym Gluta-
minase. 2. Aufnahme und Speicherung des Glutamats in Vesikel. 3. Glutamat Freisetzung in den synaptischen 
Spalt. 4. Wiederaufnahme des Glutamats von der Präsynapse beziehungsweise Aufnahme durch die benach-
barten Astrozyten. 5. Abbau des Glutamats in den Astrozyten durch die Glutamin-Synthetase zu Glutamin. 6. 
Rücktransport von Glutamin in die Präsynapse des glutamatergen Neurons. Modifiziert nach Tohyama und 
Takatsuji (1998).
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5.2.3 Glutamat-Rezeptortypen

Glutamatrezeptoren, sind transmembranäre Glykoproteine, deren zelluläre Effekte von dem 
Neurotransmitter Glutamat vermittelt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Postrezeptor-
mechanismen (Signaltransduktionswege) werden die Glutamatrezeptoren in zwei Kategori-
en eingeteilt. Einerseits die „metabotropen Glutamatrezeptoren“, die über G-Proteine an die 
intrazelluläre Signaltransduktion gekoppelt sind, und anderseits die Ionenkanal-bildenden 

„ionotropen Glutamatrezeptoren“, die ligandengesteuert die Permeabilität der Membran verän-
dern können. (Übersicht Conn und Pin, 1997; Michaelis, 1998; Kandel et al., 2000)

5.2.4 Metabotrope Glutamat Rezeptoren

Ein wesentliches Kennzeichen von metabotropen Glutamatrezeptoren ist die räumlich Tren-
nung zwischen der Glutamat-Bindungsstelle und den zellulären Effektoren. Dabei wird die 
Verbindung zwischen dem transmembranären Rezeptor und den cytoplasmatischen Effektoren  
über ein GTP-bindendes Protein (G-Protein) realisiert. Bislang sind 6 verschiedene Subtypen 
(mGluR1-6) identifiziert worden. Diese unterscheiden sich unter anderem dadurch, dass unter-
schiedliche sekundäre-Botenstoff-Kaskaden (second-messenger- cascades) zur Signaltransmis-
sion verwendet werden. Die Rezeptoren mGluR1 und mGluR5 aktivieren die Phospholipase C, 
während die anderen Rezeptoren mGluR2, mGluR3, mGluR4 und mGluR6 die Adenylatcyclase 
inhibieren. Metabotropen Glutamatrezeptoren können also je nach Subtyp exzitatorisch oder 
inhibitorisch wirken (Kandel et al., 2000). Der metabotrope Glutamatrezeptor ist ein Rezeptor 
der langsamen synaptischen Übertragung. Die zeitliche Verzögerung (Latenz) zwischen dem 
Binden des Neurotransmitters und Eintritt des Effekts beträgt über 10 ms. (Nakanishi, 1992; 
Hollmann und Heinemann, 1994; Kandel et al., 2000).

5.2.5 Ionotrope Glutamat Rezeptoren

Die ionotropen Glutamatrezeptoren sind unselektive, ligandengesteuerte Kationenkanäle. Die 
Bindungsstelle für den Neurotransmitter und der Ionenkanal sind dabei in einem transmemb-
ranären Makromolekül vereint. Diese Rezeptoren dienen der schnellen synaptischen Übertra-
gung. Die zeitliche Verzögerung (Latenz) für das Binden des Neurotransmitters bis zum Öffnen 
des Kanals beträgt unter 5 ms. Nach dem Öffnen des Kanals strömen entsprechend ihrem elek-
trochemischen Gradienten Na+- und Ca²+-Ionen in das Zellinnere, während gleichzeitig K+-Ionen 
aus der Zelle heraus strömen. In der Gesamtheit resultiert daraus ein in das Zellinnere gerich-
teter Ionenstrom, der die Zelle depolarisiert. Deshalb sind alle ionotropen Glutamatrezeptoren 
exzitatorisch. Ebenso wie bei den metabotropen Rezeptoren existieren auch bei den ionotropen 
Rezeptoren verschiedene Subtypen. Entsprechend ihrer Affinität zum Agonisten N-Methyl-D-
Aspartat (NMDA) werden zwei Haupttypen unterschieden: die NMDA-Rezeptoren und die non-
NMDA-Rezeptoren. (Nakanishi, 1992; Hollmann und Heinemann, 1994; Kandel et al., 2000).
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5.2.5.1 NMDA-Rezeptoren

Der NMDA-Rezeptor ist aus fünf Proteinuntereinheiten (Pentamer) aufgebaut. Bislang konnten 
sechs verschiedene Proteinuntereinheiten (NR1, NR2A, NR2B, NR2C, NR2D, NR3) identifiziert 
werden. Diese bilden durch unterschiedliche Zusammensetzung die bislang bekannten 5 Subty-
pen (Subtyp 1, 2A, 2B, 2C und 2D), deren Vorkommen abhängig vom Entwicklungszustand und 
betrachteter Gehirnregion erheblich variiert. Da die Unterschiede der Subtypen für die vorlie-
gende Arbeit nicht relevant sind, wird im Weitern nicht näher darauf eingegangen.
Der NMDA-Rezeptor besitzt neben der Bindungsstelle für Glutamat und Aspartat auch eine 
allosterische Bindungsstelle für den Coagonisten Glycin. Innerhalb der Kanalpore befinden 
sich außerdem Bindungsstellen für Phencyclidin*, MK801 und Ketamin sowie spannungs-
abhängige Bindungsstellen für Mg²+- und Zn²+-Ionen, die alle im Falle einer Bindung den ge-
öffneten Ionenkanal vollständig blockieren können (Nakanishi, 1992). Unter physiologischen 
Bedingungen und im Ruhezustand (Membranpotential um -70 mV) wird die Kanalpore stets 
durch ein Mg²+-Ion blockiert. Dieser „Mg²+-Block“ ist dafür verantwortlich, dass Glutamat an 
den NMDA-Rezeptoren ruhender Zellen keine messbaren Effekte hat. Eine Aktivierung durch 
Glutamat setzt neben einer Coaktivierung durch Glycin auch eine Depolarisierung der Mem-
bran (Membranpotential positiver als -50 mV) voraus, die durch elektrostatische Abstoßung 
den Mg²+-Block aus der Kanalpore heraus treibt. Dies geschieht meist über die Aktivierung 
benachbarter non-NMDA-Rezeptoren (hauptsächlich AMPA-Rezeptoren), die im Gegensatz 
zu den NMDA-Rezeptoren bei ihrer Aktivierung durch Glutamat keine Spannungssensitivität 
zeigen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung trägt der Ionenstrom durch den NMDA-Rezeptor 
ausschließlich zur späten Phase des exzitatorischen postsynaptischen Potentials (EPSP) bei 
(Collingridge und Watkins, 1994). Dieser Ionenstrom wird im Wesentlichen von Ca²+-Ionen 
getragen, da die Kanalpore des NMDA-Rezeptors im Vergleich mit non-NMDA-Rezeptoren für 
Ca²+-Ionen fünf- bis zehnmal permeabler ist als für Na+- und K+-Ionen. Deshalb ist der Beitrag 
von NMDA-Rezeptoren zum „normalen“ postsynaptischen Potenital als eher gering einzuschät-
zen (diese Funktion wird von an den gleichen Zellen vorkommenden non-NMDA-Rezeptoren 
übernommen). Die primäre Funktion des NMDA-Rezeptors scheint vielmehr die Erhöhung der 
freien intrazellulären Ca²+-Ionen-Konzentration in Abhängigkeit vom aktuellen Membranpo-
tential der Zelle zu sein. Dieser Anstieg der intrazellulären Ca²+-Ionen-Konzentration löst über 
calciumabhängige Signaltransduktions-Kaskaden biochemische Veränderungen aus (Klann et 
al., 1993; Bito et al., 1997), die bei manchen Formen synaptischer Modifikation eine essentielle 
Rolle spielen. Aufgrund der erwähnten Eigenschaften, der spannungsabhängigen Glutamatwir-
kung und der nahezu exklusiven Ca²+-Ionen Permeabilität geht man davon aus, dass NMDA-
Rezeptoren für die synaptische Plastizität (Langzeitpotenzierung, Langzeitdepression) verant-

*halluzinogene Droge PCP, “Engelstaub“ (angels dust)
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wortlich sind und damit die zelluläre Grundlage für Lernvorgänge und die Speicherung von 
Gedächtnisinhalten bildet. (Bliss und Collingridge, 1993; Westbrook, 1994).

5.2.5.2 non-NMDA-Rezeptoren 

Die non-NMDA-Rezeptoren umfassen alle ionotropen Glutamatrezeptoren, die NMDA nicht 
binden können. In Analogie zur Namengebung des NMDA-Rezeptors werden sie entsprechend 
ihrer Affinität zu den Agonisten AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionsäu-
re) beziehungsweise Kainat als AMPA-Rezeptoren beziehungsweise Kainatrezeptoren bezeich-
net. Man unterscheidet verschiedene Subtypen der einzelnen Rezeptoren: AMPA-Rezeptoren 
werden in GluR1 bis GluR5 und Kainatrezeptoren in GluR6 und GluR7 sowie KA1 und KA2 
unterteilt (Lexikon, der Neurowissenschaften, 2001).
Beide non-NMDA-Rezeptor Subtypen bilden Kationenkanäle aus, die sowohl für Na+-Ionen 
als auch K+-Ionen permeabel sind. Durch den AMPA-Subtyp kann es außerdem unter be-
stimmten Voraussetzungen zu einem geringen Ca²+-Einstrom kommen (Seeburg et al., 1990; 
Pellegrino-Giampietro et al., 1997). Da die Glutamatwirkung bei non-NMDA-Rezeptoren nicht 
spannungsabhängig ist, öffnet und schließt sich die Kanalpore als Reaktion auf die Glutamat-
bindung, im Vergleich mit NMDA-Rezeptoren, äußerst schnell. Daher tragen die non-NMDA-
Rezeptoren im Gegensatz zum NMDA-Rezeptor hauptsächlich zur frühen Phase des exzitato-
rischen postsynaptischen Potential (EPSP) bei. Da die Kainatrezeptoren möglicherweise nur 
präsynaptisch lokalisiert sind, wird heute davon ausgegangen, dass das Glutamat-induzierte 
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ABBILDUNG 5.6 Ionotrope Glutamatrezeptortypen. Es lassen sich zwei verschieden ionotrope Glutamat-Rezep-
torklassen unterscheiden: die non-NMDA-Rezeptoren (AMAP- und Kainat-Rezeptoren) und die NMDA-Rezep-
toren. Non-NMDA-Rezeptoren öffnen nach der Bindung von Glutamat und sind im geöffneten Zustand per-
meabel für Na+ und K+-Ionen. Der NMDA-Rezeptor ist erst nach der Bindung von Glutamat und Glycin sowie 
nach der Entfernung des Mg2+-Block durch eine Depolarisation der Membran öffnen kann und im geöffneten 
Zustand für Na+-, K+- und auch für Ca2+-Ionen permeabel ist. CNQX ist ein kompetitiver Antagonist für die AMPA- 
und Kainat-Glutamatrezeptoren und AP5 ist ein kompetitiver Antagonist für die NMDA-Glutamatrezeptoren. 
Modifiziert nach Kandel et al. (2000).
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erregende postsynaptische Potential (EPSP) hauptsächlich durch die AMPA-Rezeptoren ver-
mittelt wird (Seeburg et al., 1990; Kandel et al., 2000)

5.2.6 Synapsentypen des glutamatergen Systems

Die glutamatergen Synapsen befinden sich vorwiegend auf den Dornfortsätzen (spines) und 
nur selten auf den Dendritenschäften des postsynaptischen Neurons. Aufgrund der Morpho-
logie lassen sich im Zentralnervensystem (ZNS) zwei Synapsentypen unterscheiden, die als 
Gray-Typ I und Gray-Typ II bezeichnet werden (benannt nach ihrem Erstbeschreiber E. Georg 
Gray). Die glutamatergen Synapsen gehören zu den Gray-Typ I Synapsen. Typische Merkmale 
dieser Synapsen sind, neben einer asymmetrische Form, der breite synaptische Spalt von ca. 30 
nm (Gray Typ II ca. 20 nm) und die große präsynaptisch aktive Zone mit einer Fläche von 1-2 
µm² (Gray Typ II <1 µm²). Darüber hinaus lassen elektronenmikroskopische Aufnahmen der 
Gray-Typ I Synapsen deutliche Verdickungen der präsynaptischen Membran (dense projections) 
erkennen, die vermutlich die Ausschüttungsorte der Vesikel darstellen. Die Vesikel selbst weisen 
eine charakteristisch runde Form auf. Auch die postsynaptischen Membran zeigt ausgedehnte 
Verdichtungen (postsynaptic density) die offenbar bei der Umwandlung molekularer synaptischer 
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ABBILDUNG 5.7 Unterschiede zwischen Graytyp I und Graytyp II Synapsen. Die Graytyp I Synapsen sind ty-
pisch für glutamaterge und damit exzitatorische Synapsen. Charakteristisch für diesen Synapsentyp sind 
runde synaptische Vesikel, ein breiter synaptischer Spalt (ca. 30 nm), ausgedehnte aktive Zonen auf der 
postsynaptischen Seite und ausgeprägte Verdickungen (dense projections) auf der präsynaptischen Seite, die 
vermutlich die Ausschüttungsorte der Vesikel darstellen. Die Morphologie der übrigen Synapsen entspricht 
dem Graytyp II, sie sind gekennzeichnet durch ovale synaptische Vesikel, ein schmalen synaptischer Spalt und 
eine geringe Ausdehnung der aktiven Zonen auf der postsynaptischen Seite. Modifiziert nach Kandel et al. ( 
2000).
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Mechanismen in dauerhafte morphologisch-funktionelle Änderungen eine entscheidende Rolle 
spielt (Siekevitz, 1985). (Übersicht Kandel et al., 1996; Lexikon der Neurowissenschaft, 2001).

5.2.7 Neuronale Plastizität unter Beteiligung von Glutamatrezeptoren

Lernprozesse setzen die Veränderbarkeit neuronaler Verbindungen im Nervensystem voraus. 
Diese Veränderbarkeit wird unter dem Begriff “neuronale Plastizität“ zusammengefasst. Ist diese 
Veränderbarkeit auf die synaptischen Endigungen (Synapsen) beschränkt spricht man auch von 
“synaptischer Plastizität“. Aufgrund der verschiedenen Mechanismen, die diesen Veränderungen 
zugrunde liegen können, wird zwischen funktioneller Plastizität und struktureller Plastizität 
unterschieden. Die funktionelle Plastizität umfasst dabei alle Mechanismen die ohne Struk-
turveränderungen auskommen, wie etwa die Erhöhung oder Verminderung der synaptischen 
Effizienz. Sie sind zumeist nicht von langer Dauer und bedürfen keiner de-novo-Proteinsynthe-
se. Das zugrunde liegende neuronalen Netzwerk wird dabei nicht verändert, sondern nur die 
Gewichtung der einzelnen Verbindungen. Im Gegensatz dazu kommt es bei der strukturellen 
Plastizität zu morphologischen Veränderungen an Synapsen und häufig auch zur Neubildung 
bzw. zum Abbau synaptischer Verbindungen. Diese Vorgänge sind zumeist von langer Dauer 
und immer mit einer de-novo-Proteinsynthese verbunden. Das zugrunde liegende neuronale 
Netzwerk wird dabei stets verändert. Beiden Plastizitätsformen sind kaskadenartig miteinander 
verbunden. Die funktionelle Plastizität geht der strukturellen Plastizität stets voraus, sie schafft 
gewissermaßen die Voraussetzung für die anschließende strukturelle Plastizität (Lexikon der 
Neurowissenschaft, 2001).
Obwohl sich aus obiger Definition ergibt, dass unter dem Begriff der neuronalen Plastizität 
eine größere Zahl verschiedener Sachverhalte und Mechanismen zusammengefasst wird, gibt es 
einen Schüsselprozess der für die Induktion der neuronaler Plastizität verantwortlich ist. Dieser 
Schüsselprozess ist die Langzeitpotenzierung (LTP von long term potentation) beziehungsweise 
der umgekehrte Vorgang die Langzeitdepression (LTD von long term depression). Für die In-
duktion beider Vorgänge spielen Glutamatrezeptoren und dabei insbesondere die NMDA-Re-
zeptoren eine herausragende Rolle. Die NMDA-Rezeptoren fungieren dabei als Ca²+-permeable 
Koinzidenzdetektoren, die sowohl zeitliche als auch räumliche Koinzidenzen der synaptischen 
Erregung registrieren können. (Bliss und Collingridge, 1993; Westbrook, 1994; Cain, 1997)

5.2.8 Grundlegender Mechanismus der Langzeitpotenzierung

Im Folgenden soll der grundlegende Mechanismus der Langzeitpotenzierung am Beispiel einer 
glutamatergen Synapse dargestellt werden. Bei der Langzeitpotenzierung werden drei Phasen 
unterschieden: Induktion, Expression und Konservierung: Die vorbereitenden zellulären Me-
chanismen entsprechen dabei jenen, die bei jeder normalen Signalübertragung an einer glu-
tamatergen Synapse vorkommen: Eine Depolarisation der präsynaptischen Nervenendigung 
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öffnet spannungssensitive Ca²+-Kanäle, wodurch es zu einem Ca²+-Einstrom in die Zelle kommt. 
Dieser bewirkt, durch Exocytose der synaptischen Vesikel an der präsynaptischen Plasmamem-
bran, die Freisetzung von Glutamat in den synaptischen Spalt. Das Glutamat diffundiert zur 
postsynaptischen Plasmamembran und bindet dort an ionotrope Glutamat-Rezeptoren. Die 
durch ein einzelnes Aktionspotential freigesetzte Glutamatmenge reicht dabei nur zur Öff-
nung einiger AMPA-Rezeptoren, wodurch es zu einem Na+-Ionen-Einstrom in die Postsynapse 
kommt. Die NMDA-Rezeptoren öffnen sich aufgrund der bereits erwähnten Spannungssensiti-
vität nicht. Dieser erste Schritt entspricht dabei der normalen Signalübertragung an einer glut-
amatergen Synapse und erzeugt ein relativ kleines EPSP von etwa 20 mV Amplitude (Kandel et 
al., 2000; Lexikon der Neurowissenschaft, 2001).

I: Kommt es hingegen durch eine hochfrequente Serie von Aktionspotentialen zu 
einer länger andauernden Depolarisation der präsynaptischen Nervenendigung, so steigt die 
Glutamatkonzentration im synaptischen Spalt massiv an. Die freigesetzte Glutamatmenge reicht 
aus, um nahezu alle AMPA-Rezeptoren vollständig zu öffnen. Dadurch wird die postsynaptische 
Membran bis fast zum Nullpotential depolarisert. Diese Potenialverschiebung bewirkt, dass die 
bislang unbeteiligten spannungssensitiven NMDA-Rezeptoren ebenfalls öffnen (siehe auch Ka-
pitel 5.2.5.1), was die postsynaptische Membran noch mehr depolarisiert und ein EPSP von etwa 
100 mV Amplitude erzeugt. Der eigentlich wichtige Vorgang für die Induktion der Langzeitpo-
tenzierung ist jedoch der massive Ca²+-Einstrom in die Postsynapse. Die NMDA-Rezeptoren 
fungieren dabei als zelluläre, Ca²+-permeable Koinzidenzdetektoren. Der Ca²+-Einstrom triggert 
die Langzeitpotenzierung durch die Aktivierung einer Kaskade unterschiedlicher biochemischer 
Reaktionen. Dazu zählen die Enzymaktivierung von Proteinkinasen (wie die Calcium-Calmo-
dulin-abhängige Kinase II, eine Tyrosinkinase und die Proteinkinase C) und Phospholipasen, 
sowie Phosphatasen und die Protease Calpain um nur einige zu nennen (Kandel et al., 2000).

E: In ihrer Gesamtheit bewirken diese biochemischen Reaktionen plastische Ver-
änderungen, die zu einer lang anhaltenden Verstärkung der synaptischen Übertragung führen. 
Dabei finden sowohl postsynaptische als auch präsynaptische Veränderungen statt. Letztere wer-
den insbesondere durch gasförmige, retrograde Boten wie Stickstoffmonoxid (NO) oder Koh-
lenmonoxid (CO) ausgelöst; aber auch Arachidonsäure und PAF (platelet activating factor) wer-
den als mögliche retrograden Boten diskutiert. Zu den postsynaptischen Veränderungen zählen 
neben einer gesteigerten Sensitivität auch eine erhöhte Anzahl von AMPA- und NMDA-Rezep-
toren. Dadurch erzielt die gleiche Menge Glutamat an der postsynaptischen Seite eine stärkere 
Wirkung. Zu den präsynaptischen Veränderungen zählt die Aktivierung der Guanylatcyclasen, 
was in der Konsequenz zu einer erhöhten Glutamat-Freisetzung auf der postsynaptischen Seite 
führt. Folge aller dieser Veränderung ist eine Verbesserung der synaptische Effizienz. (Kandel et 
al., 2000)

K: Um die Veränderungen der Langzeitpotenzierung langfristig zu kon-
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servieren, kommt es zu einer Aktivierung verschiedener Gene wie c-fos und c-jun, deren 
Produkte als Transkriptionsfaktoren eine anschließende de-novo-Proteinsynthese vermitteln. 
Die de-novo-Proteinsynthese ist der zentraler Schritt bei der Konservierung der verbesserten 
synaptische Effizienz durch lang anhaltende, cytologische Veränderungen. Sie stellt den Über-
gang dar zwischen dem Kurzzeitgedächtnis, das auf kurzfristiger synaptischen Verstärkung 
beruht, und dem Langzeitgedächtnis, das auf einer langfristigen, strukturellen Verstärkung der 
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ABBILDUNG 5.8. Induktion der frühen Phase der Langzeitpotenzierung. Bei einer normalen, niederfrequenten 
synaptischen Übertragung wird nur relativ wenig Glutamat in den synaptischen Spalt freigesetzt. Diese Menge 
reicht nur zur Öffnung einiger non-NMDA-Rezeptoren und hat einen geringen Einstrom von Na+ und einen 
geringen Ausstrom von K+ zur Folge. Die NMDA-Rezeptoren bleiben trotz der Anwesenheit von Glutamat we-
gen des Mg2+Blockes geschlossen. Bei einer hochfrequenten, LTP-auslösenden Reizsalve, wird wesentlich mehr 
Glutamat in den synaptischen Spalt freigesetzt. Dies führt zur Aktivierung vieler non-NMDA-Rezeptoren und 
damit zu einer starken Depolarisation der Membran. Der Mg2+Blockes wird dadurch entfernt und es kommt zu 
einem Strom von Na+ K+und Ca2+-Ionen durch die NMDA-Rezeptoren. Der Anstieg der Ca2+-Ionen Konzentra-
tion innerhalb des dendritischen Dorns aktiviert verschiedene Kinasen (Ca2+/Calmodulin, Proteinkinase und 
Tyrosinkinase), die eine Langzeitpotenzierung in Gang setzen. Durch gasförmige retrograde Botenstoffe wird 
auch die präsynaptische Seite in diesen Prozess mit einbezogen. Modifiziert nach Kandel et al. (2000) und Lexi-
kon der Neurowissenschaften (2001).
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synaptischen Transmission basiert. Ein typischer Vorgang ist dabei die Vervielfältigung beste-
hender synaptische Verbindungen durch Bildung zusätzlicher synaptischer Kontakte (Kandel et 
al., 2000; Lexikon der Neurowissenschaft, 2001)

5.3 Der Neurotransmitter Dopamin

5.3.1 Dopamin

Dopamin (Hydroxytyramin, 3,4-Dihydroxy-β-phenylethylamin) ist ein biogenes Amin, welches 
zur Gruppe der Catecholamine gehört. Im Zentralnervensystem (ZNS) spielt Dopamin eine 
wichtige Rolle als Neurotransmitter.

5.3.2 Biosynthese, Wiederaufnahme und Abbau von Dopamin

Die Biosynthese von Dopamin erfolgt im Cytoplasma catecholaminerger Neurone, ausge-
hend von der ubiquitär vorhandenen Aminosäure L-Tyrosin. Der erste und geschwindigkeits-
bestimmende Schritt ist die Hydroxylierung von L-Tyrosin durch das Enzym Tyrosin-Hydro-
xylase (TH). Das Intermediärprodukt dieser Katalyse ist Dihydroxyphenylalanin (L-DOPA), 
das anschließend durch das Enzym Aromatische-L-Aminosäuren-Decarboxylase (DOPAD) zu 
Dihydroxyphenylethylamin (Dopamin) decarboxyliert wird. Bei dopaminergen Neuronen en-
det die Biosynthese an dieser Stelle. Die Dopamin Biosynthese wird durch die Veränderung der 
Hydroxylase-Enzymaktivität reguliert. Dies geschieht durch Phosphorlierung des Enzyms oder 
durch translationale und transkriptionale Kontrolle der Hydroxylase-Genexpression (Übersicht 
Kumer und Vrana, 1996)
Das synthetisiert Dopamin wird in den dopaminergen Neuronen über einen vesikulären 
Monoamintransporter in Speichervesikel aufgenommen und akkumuliert, um anschließend, 
abhängig von der intrazellulären Ca²+-Ionen Konzentration, entweder durch Exocytose in den 
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ABBILDUNG 5.9 Dopamin Biosynthese. Modifiziert nach Karlson et al. (1994).
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synaptischen Spalt oder durch nicht-konventionelle Exocytose entlang der Axone freigesetzt 
(volume transmission über Varikositäten) zu werden. Die Menge des freigesetzten Dopamins 
wird dabei von Dopamin-Autorezeptoren kontrolliert.
Die Inaktivierung des Dopamins erfolgt ausschließlich durch Diffusion und Wiederaufnahme 
(reuptake). Wobei für die räumliche und zeitliche Termination des Dopaminsignals die Wie-
deraufnahme den mit Abstand wichtigste Mechanismus darstellt (Grace, 1995; Zoli et al., 1998). 
Die Wiederaufnahme ist durch einen plasmamembranständigen Dopamin Transporter (DAT) 
realisiert, der ausschließlich in der Präsynapse dopaminerger Neurone lokalisiert ist (Freed et al., 
1995). Der Transport ist ein strikt Na+-abhängiger Symport mit hoher Substrataffinität und –spe-
zifität (Bannon et al., 1995). Ein Teil des in die Präsynapse aufgenommen Dopamins wird mit 
Hilfe des vesikulären Monoamintransporters (VMAT) wieder in Speichervesikel aufgenommen, 
der andere Teil wird abgebaut (Masson et al., 1999). Entsprechend der beteiligten Enzyme, die 
den intrazellulären Abbau einleiten, werden zwei Abbauwege unterschieden. Der eine Abbau-
weg beginnt mit der Monoaminoxidase (MAO), die in zwei Isoformen, MAO-A und MAO-B, 
vorkommt, die sich hinsichtlich ihrer Substratspezifität unterscheiden. Die Monoaminoxidase A 
kommt sowohl in dopaminergen Neuronen als auch in den umliegenden Astrocyten vor und 
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ABBILDUNG 5.10 Dopamin-Katabolismus. Der Abbau von Dopamin erfolgt im Wesentlichen über die zwei darge-
stellten Stoffwechselwege. Modifiziert nach Roth (1987a).
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ist dort jeweils in der äußeren Membran der Mitochondrien lokalisiert. Der andere Abbauweg 
beginnt mit der Catechol-O-Methyltransferase (COMT), die im Cytoplasma der Astrocyten 
(Gliazellen) vorkommt, aber nicht in dopaminergen Neuronen. (Cumming et al., 1992; Forth et 
al., 1996).

Das freigesetzte Dopamin wird überwiegend in den umliegenden Astrocyten (Gliazellen) über 
einige Zwischenschritte, an denen auch das Enzym Aledhyd-Dehydrogenase (ADH) beteiligt ist, 
zu Homovanillinsäure (HVA) abgebaut (Roth, 1987a; 1987b). Ein nur geringer Anteil wird zu 
3-Methoxytyramin (3-MT) umgesetzt (Forth et al., 1996; Übersicht Deutch und Roth, 1999).
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Abbildung 5.11 Metabolismus des Dopamins in einer Synapse oder an einer Varikosität. Detaillierte Beschrei-
bung der Vorgänge im Einzelnen siehe Text. Verwendete Abkürzungen: TH Tyrosin-Hydroxylase; DOPAD Aro-
matische-L-Aminosäuren-Decarboxylase; MAO Monoaminoxidase; COMT Catechol-O-Methyltransferase; HVA 
Homovanilinsäure; 3-MT Methoxytyramin; VMAT vesikulärer Monoamintransporter; DAT Dopamin-Transporter. 
Modifiziert nach Black (1993) und Feldman et al. (1997).
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5.3.3 Dopamin-Rezeptortypen

Dopaminrezeptoren sind integrale Membranproteinen, die über G-Proteine an die intrazellu-
läre Signaltransduktion gekoppelt sind. Die zellulären Effekte dieser metabotropen Rezeptoren 
werden durch die Bindung des Neurotransmitter Dopamin ausgelöst. Aufgrund unterschied-
licher Affinitäten zu Dopamin und ihrer positiven (exzitatorischen) bzw. negativen (inhibito-
rischen) Kopplung an die intrazellulären Signalkaskaden werden die Rezeptoren in mehrere 
Subfamilien eingeteilt. Die Familie der D₁-Rezeptoren umfasst die D₁- und D₅-Rezeptoren, die 
über erregende Gs-Proteine eine Stimulation der Adenylatcyclase bewirken. Dies führt zu einer 
Erhöhung der cytoplasmatischen cAMP Konzentration und durch die Aktivierung nachge-
schalteter Signalkaskaden letztlich zu einer Erregung des Neurons. Die Familie der D₂-Rezep-
toren umfasst die D₂, D₃ und D₄-Rezeptoren, die über hemmende Gi-Proteine eine Hemmung 
der Adenylatcyclase bewirken. Diese führt zu einer Reduktion der cytoplasmatischen cAMP 
Konzentration und durch die Inaktivierung nachgeschalteter Signalkaskaden letztlich zu einer 
Inhibierung des Neurons (Seeman und Van Tol, 1994). Beim D₂-Rezeptortyp werden darüber 
hinaus noch zwei verschiedenen Isoformen (D2L und D2S) unterschieden. Die D2L Isoform ist 
dabei vorwiegend postsynaptische aktiv, während die D2S Isoform offenbar als präsynaptischer 
Autorezeptor fungiert (Usiello et al., 2000). 
Dopaminrezeptoren sind häufig auch außerhalb des synaptischen Spaltes im somatodendri-
tischen und axonalen Bereich lokalisiert und können dort von extrasynaptischem Dopamin 
angesprochen werden (Gonon, 1997). Die hochaffinen D₂-Rezeptoren fungieren dort als Auto-

D₁-Rezeptorfamilie D₂-Rezeptorfamilie

Rezeptor-
Subtyp

D₁ D₅ D₂ D₃ D₄

Alternative 
Nomenklatur¹

D1A D1B D2A D2B D2C

Affinität zu Do-
pamin Kd [nM]²

2340 228 1705 27 450

Wirkprotein Gs-Protein Gs-Protein Gi-Protein Gi-Protein Gi-Protein

Zelluläre 
Effekte

cAMP ↑  cAMP ↑  cAMP ↓  cAMP ↓  cAMP ↓

Erregungs-
zustand

Exzitation Exzitation Inhibition Inhibition Inhibition

Vorkommen 
(nach mRNA 
Verteilung)

Caudatus Puta-
men, Nucleus 
accumbens, 

Olfactorisches 
Tuberculum

Hippocampus, 
Hypothalamus

Caudatus Puta-
men, Nucleus 
accumbens, 

Olfactorisches 
Tuberculum

Hypothala-
mus, Nucleus 
accumbens

Frontal Cortex, 
Medulla,

Mittelhirn

TABELLE 5.1 Eigenschaften der verschiedenen Dopaminrezeptor-Subtypen. Modifiziert nach ¹Strange (2000 
und 1993), ²Sibley und Monsma (1992) und Sokoloff und Schwartz (1995).
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rezeptoren, die über eine negative Rückkopplung die Freisetzung von Dopamin regulieren kön-
nen (Deutch und Roth, 1999). Interessant in diesem Zusammenhang ist der Befund, dass gerin-
ge Dosen von Dopamin D₂-Antagonisten offenbar durch Blockade dieser D₂-Autorezeptoren 
die Freisetzung von Dopamin fördern können (Mayfield et al., 1993). Darüber hinaus wird auch 
angenommen, dass die D₃-Rezeptoren als Autorezeptoren wirksam sind (Diaz et al., 2000).

5.3.4 Verschiedene Freisetzungsmodi von Dopamin

Es können zwei verschiedene Freisetzungsmodi von Dopamin unterschieden werden: einerseits 
ein phasischer und andererseits ein tonischer Modus der Freisetzung. Für die phasische Frei-
setzung sind kurz andauernde (<200 ms) Salven (engl. bursts) von Aktionspotentialen charak-
teristisch (Redgrave et al., 1999b). Dopamin wird dabei nahezu ausschließlich im Bereich des 
synaptischen Spaltes freigesetzt. Aufgrund der schnellen Freisetzung und der kurzen Diffusi-
onswege wirkt Dopamin in diesem Fall als schneller Neurotransmitter (Grace, 1995; Di Chiara 
et al., 1998).
Bei der tonischen Dopaminfreisetzung kommt es zu einer Ausschüttung von Dopamin aus Vari-
kositäten (perschnurartigen Anschwellungen entlang der Axone und seiner Kollateralen) in den 
Extrazellularraum. Dabei haben diese dopaminergen Neurone einen charakteristisch langsa-
men Entladungsrhythmus von ca. 1-2 Hz. Aufgrund der langsamen Freisetzung und der langen 
Diffusionswege im Extrazellularraum wirkt das Dopamin in diesem Fall als Neuromodulator. 
Das tonische freigesetzte Dopamin ist dabei ein divergentes und gleichzeitig diffuses Signal 
mit langandauernder Wirkung und nur geringer zeitlicher und räumlicher Auflösung (Grace, 
1995; Di Chiara et al., 1998). Der Freisetzungsmodus scheint für die verschiedenen Funktio-
nen von Dopamin mit verantwortlich zu sein (Schultz, 1998). Phasisch freigesetztes Dopamin 
ist als Neurotransmitter an der Prozessierung appetitiver, aufmerksamkeitserregender Stimuli 
beteiligt und dient der stimulusgerechten Anpassung von Willkürbewegungen (Schultz, 1998). 
Demgegenüber scheint tonisch freigesetztes Dopamin als Neuromodulator die Erregung der 
striatalen Projektionsneurone zu modulieren, was für die korrekte Auswahl und Ausführung 
von Willkürbewegungen unentbehrlich zu sein scheint. Eine strikte Trennung dieser beiden 
Freisetzungsmodi ist jedoch aufgrund der offenen Neurotransmission des Dopaminsystems 
kaum möglich. Die Zielrezeptoren einer dopaminergen Synapse können sich auch außerhalb 
des synaptischen Spaltes befinden und werden dort erst nach einer längeren Diffusionstrecke 
erreicht. Voraussetzung für diese, als Volumentransmission (volume transmission) bezeichnet 
Übertragung sind offene Synapsen, die ein „Überlauf“ (spill-over) des im synaptischen Spalt 
freigesetzten Dopamins in den umliegenden Extrazellularraum gestatten. Diese Volumentrans-
mission an offenen Synapsen ist dabei charakteristisch für Transmission im dopaminergen 
System. Das im Extrazellulärraum befindliche Dopamin lässt sich daher weder einer eindeutig 
tonischen Freisetzung aus Varikositäten noch einer phasischen Freisetzung mit anschließender 
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Volumentransmission zuordnen (Grace, 1995). Eine eindeutige Zuordnung von extrazellulärem 
Dopamin zu einem der beiden Freisetzungsmodi ist daher meist nicht möglich.

5.3.5 Dopaminerge Systeme

Im Zentralnervensystem werden entsprechend der Regionen, die dopaminerge Neurone enthal-
ten, vier Dopaminsysteme unterschieden: ein mesotelenzephales, ein dienzephales, ein periglo-
meruläres und ein retinales Dopaminsystem (Björklund und Lindvall, 1984). Für die vorliegen-
de Arbeit ist nur das mesotelenzephale Dopaminsystem von Bedeutung, da es die dopaminerge 
Innervation der Basalganglien umfasst. Die weitere Unterteilung in Subsysteme erfolgt anhand 
der unterschiedlichen Ursprungs- und Terminationsgebiete der dopaminergen Projektionen. 
Da dopaminerge Neurone verschiedener Ursprungsgebiete in gleiche Terminationsgebiete und 
umgekehrt dopaminerge Neurone gleicher Ursprungsgebiete in verschiedene Terminationsge-
biete projizieren können, gibt es hinsichtlich der dabei verwendeten Nomenklatur bislang kein 
einheitliches System (Nieuwenhuys, 1985).
Neben einer Dreiteilung in nigrostriatal, mesolimbisch und mesocortical (Fuxe, 1995) wird 
auch eine Zweiteilung in nigrostriatal und mesolimbisch (Björklund und Lindvall, 1984) vor-
genommen, wobei die letztere Unterteilung durch mesostriatal und mesolimbocortical ersetzt 
werden sollten, da dieses Bezeichnungen die Projektionsverhältnisse exakter wiedergeben. (Ni-
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ABBILDUNG 5.12 Übersicht über die aufsteigenden Projektionen der dopaminergen A8, A9 und A10-Neurone. 
Abkürzungen: NAc Nucleus accumbens; TO Tuberculum olfactorium; VP ventrales Pallidum; NSt Nucleus stria 
terminalis; NS Nucleus subthalamicus; A8-Neurone im Nucleus retrorubralis; A9-Neurone in der Substantia 
nigra; A10-Neurone in der Area tegmentalis. Modifiziert nach Roth (1987b).
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euwenhuys, 1985). Im Folgenden wird der Dreiteilung der dopaminergen Hauptprojektionen in 
nigrostriatal, mesolimbisch und mesocortical der Vorzug gegeben. Das Ursprungsgebiet dieser 
Hauptprojektionen sind drei Neuronenpopulationen im ventralen Mesenzephalon, die zugleich 
die bedeutendste Ansammlung dopaminerger Neurone im Zentralnervensystem (ZNS) dar-
stellen. Dazu zählen die Zellgruppe A8 (Nucleus retrorubralis), die Zellgruppe A9 (Substantia 
nigra pars compacta) und die Zellgruppe A10 (Area tegmentalis ventralis). Die Axone dieser 
mesenzephalen, dopaminergen Neurone projizieren, in streng korrespondierender Topografie, 
entweder über das mediale Vorderhirnbündel oder über die Capsula interna in unterschiedliche 
Regionen des Dienzephalon und Telenzephalon (Nieuwenhuys, 1985). Aufgrund dieses Verlaufs 
der Projektionen werden sie auch als “aufsteigende dopaminergen Systeme“ bezeichnet (Fuxe et 
al., 1995). 
Entsprechend der oben vorgenommen Unterteilung werden drei aufsteigende dopaminerge 
Systeme unterschieden. Das nigrostriatale Dopaminsystem hat seinen Ursprung in den Zell-
gruppen A8 und A9. Die A9-Neurone projizieren hauptsächlich zum Caudatus-Putamen (dor-
sales Striatum), aber auch zum Globus pallidus und dem subthalamischen Nucleus. Demge-
genüber projizieren die A8-Neurone vorwiegend zum ventralen Bereich des Putamens. Dieses 
Dopaminsystem spielt eine wichtige Rolle bei der motorischen Bewegungsinitation und -koor-
dinierung sowie bei der Regulation des Muskeltonus durch die Basalganglien, deren Ausfall sich 
u.a. in der Parkinson-Krankheit manifestiert. 
Das mesolimbische Dopaminsystem hat seinen Ursprung in den Zellgruppen A9 und A10. Die 
A10-Neurone projizieren hauptsächlich zum Nucleus accumbens zum Tuberculum olfaktorium 
und zum Nucleus stria terminalis. Demgegenüber projizieren die A9-Neurone ebenfalls zum 
Nucleus accumbens. Die Projektionen des mesocorticalen Dopaminsystems haben ihren Ur-
sprung ebenfalls in der Zellgruppe A10 und projizieren hauptsächlich in eine ganze Reihe von 
corticalen und limbischen Strukturen: präfrontaler Cortex, cingulärer Cortex und Amygdala 
um nur einige zu nennen.
Die Funktion des mesolimbische und mesocorticale System ist die Vermittlung von motivatio-
nell-emotionalen Einflüssen und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Vermittlung 
von kognitiven Leistungen wie Lernen und Gedächtnisbildung. Eine Zusammenfassung der 
anatomischen Befunde für Primaten findet man bei Nieuwenhuys (1985) und für Ratten bei 
Björklund und Lindvall (1984).
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5.4 Motivation

5.4.1 Definition von Motivation

Zielgerichtetes Verhalten und zielgerichtete kognitive Prozesse setzen eine innere Ursache vor-
aus, ein Bemühen sie in “Gang zu setzen“, und ein Bemühen sie in “Gang zu halten“. Diese “innere 
Ursache“ bezeichnet man als Motivation, abgeleitet vom lateinischen “motivum“ (Beweggrund). 
In der Ethologie wird der Begriff Motivation synonym zu Antrieb, Trieb, Drang, Stimmung, Be-
reitschaft und spezifischer Handlungsbereitschaft gebraucht, in der Psychologie wird er syno-
nym für intuitive Bewertung, interne Ursache, Motiv, Gründe, Absicht und Intention verwendet. 
Die Vielzahl der verwendeten Begriffe macht die Unschärfe des Begriffs deutlich.
Aus neurobiologischer Sicht ist Motivation ein hypothetischer innerer Zustand, der postuliert 
wurde, um die große Variabilität der Auslösbarkeit und Intensität einer Verhaltensreaktionen 
besser erklären zu können (Kandel et al., 2000). Beispielsweise kann ein äußerer Futterreiz allein 
die Intensität einer anschließenden Fressreaktion nicht hinreichend erklären. Zur Bildung eines 
Zusammenhangs bedarf es einer lockeren Korrelation zwischen Futterreiz und Fressreaktion, 
die sich durch den hypothetischen Motivationszustand „Hunger“ herstellen lässt. Ein Motiva-
tionszustand ist demnach ein Hilfskonstrukt, das sich bislang auf der Basis der Neurobiologie 
oder Systemtheorie nicht eindeutig definieren lässt. Obwohl es an notwendigen Versuchen, die-
sem Hilfskonstrukt ein physiologisches Korrelat gegenüberzustellen, nicht mangelt (Robbins 
und Everitt, 1996; Kalivas und Nakamura, 1999), leiden alle bisherigen Versuche an der unzurei-
chenden neurobiologischen Definition des Begriffes. 
Für die Beschreibung von Motivationszuständen haben sich in erster Näherung besonders 
kybernetische Modelle von homöostatischen Regelkreisen als nützlich erwiesen. In einem 
solchen Regelkreis wird die Regelgröße von einem Messfühler erfasst, um anschließend von 
einem Fehlerdetektor mit dem voreingestellten Sollwert verglichen zu werden. Kommt es zu 
einer Abweichung der Regelgröße vom Sollwert, wird dies von einem Fehlerdetektor mit einem 
Fehlersignal beantwortet. Das Fehlersignal nimmt Einfluss auf diverse Stellglieder mit dem 
Ziel, die abweichende Regelgröße wieder auf den voreingestellten Sollwert zurückzuführen. In 
diesem einfachen kybernetischen Modell entspricht das Fehlersignal der Motivation und die 
Stellglieder sind häufig Verhaltsweisen. Verhalten, das zur Rückführung der Regelgröße auf den 
voreingestellten Sollwert führt, wird stets positiv verstärkt (Befriedigung), was dazu führt, dass 
das Verhalten künftig bei einem ähnlichen Fehlersignal (Motivation) wiederholt wird. 
Die Intensität und Dringlichkeit einer Verhaltenweise ist dabei direkt abhängig von der Motiva-
tion. Der Motivation kann durch Deprivation gesteigert werden, zum Beispiel durch den Entzug 
von Nahrung (Hunger) oder den Entzug von Flüssigkeit (Durst). Die Motivation variiert also 
dem kybernetischen Modell zufolge, weil sich der innere Zustand eines Organismus in Relation 
zu einem bestimmten Sollwert verändert (Lexikon der Psychologie, 2002).
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Am Beispiel Hunger, Durst und Sexualverhalten wird deutlich, dass manche Motivationen 
von fundamentaler Bedeutung für das Überleben eines Organismus sind. Es besteht daher 
ein natürliches Interesse daran, die damit assoziierten Verhaltenweisen zu wiederholen. Viele 
Verhaltensweisen lassen sich näherungsweise durch homöostatische Regelkreise hinreichend 
erklären,  es gibt aber auch Aspekte, die sich auf diese Weise nicht erklären lassen. Dazu zählen 
einige Verhaltenweisen von Drogenabhängigen und das Überfressen mit hochkalorischem Fut-
ter („Junkfood“). Die Motivation für diese Verhaltsweisen kann mit der besonderen Attraktivität 
der erwarteten Belohnung erklärt werden. (Robbins und Everitt, 1999). Die Attraktivität einer 
erwarteten Belohnung beruht dabei offenbar auf zwei unterschiedlichen internen Repräsenta-
tionen, eine Repräsentation der Anreizstärke der Belohnung („incentive value“) und eine Re-
präsentation der Genussstärke („hedonic value“). Diese Unterteilung wurde aufgrund folgender 
Experimente vorgenommen. Es wurden Tiere zunächst klassisch konditioniert, einen Lichtsti-
mulus mit Futter zu assoziieren und mit einer Futtersuchreaktion zu beantworten. Dieses Futter 
wurde in einem Folgeexperiment mit Übelkeit assoziiert, indem nach einer (unkonditionier-
ten) Futteraufnahme LiCl appliziert wurde. Wird so vorbehandelten Tieren der konditionierte 
Lichtstimulus ohne nachfolgende Futtergabe dargeboten, reagieren die Tiere dennoch mit der 
konditionierten Futtersuche-Reaktion. Daraus wurde abgeleitet, dass sich die Anreizstärke der 
Futterbelohnung offenbar nicht geändert hat. Wird jedoch so vorbehandelten Tieren das Futter 
angeboten, nehmen sie es nicht zu sich, die konditionierte Reaktion nimmt ab. Dies wurde so 
interpretiert, dass auch eine Repräsentation der Genussstärke des Futters vorliegt, die rasch und 
durch direkten Futterkontakt veränderbar ist. Die Einzelheiten dieser komplexen Vorgänge sind 
jedoch noch unverstanden. Eine aktuelle Übersicht findet sich Cardinal et al. (2002).
Die unterschiedliche Motivation beeinflusst den Organismus auf vielfältige Weise und erfüllt 
dabei drei wichtige Funktionen. 1. Aktivierung: Die Handlungsbereitschaft des Individuums 
wird durch die Steigerung der allgemeine Wachheit (Vigilanz) erhöht. 2. Steuerung: Motivation 
ist eine notwendige Bedienung für zielgerichtetes Verhalten 3. Organisation: Motivation erzeugt 
aus einzelnen Verhaltenskomponenten eine kohärente Verhaltenssequenz (Kandel et al., 2000).

5.4.2 Zielgerichtetes Verhalten

Zielgerichtetes Verhalten (goal-directed behaviour) wird definiert durch zwei Kriterien (Car-
dinal et al., 2002): erstens der instrumentellen Kontingenz zwischen dem eigenen Verhalten 
(Handlung) und der entsprechenden Konsequenz (Ergebnis) und zweitens durch die inneren 
Repräsentation dieser Konsequenz als wünschenswertes Ziel (Anreizwert, engl. incentive value). 
D.h. das Verhalten einer Ratte in einer Skinnerbox, die einen Hebel für eine Futterbelohnung 
drückt, ist dann zielgerichtet, wenn die Ratte erstens gelernt hat, dass das Drücken des Hebels 
voraussichtlich zu einer Futterbelohnung führen, und zweites, wenn das Erhalten der Futterbe-
lohnung im Rahmen des Appetenzverhaltens ein wünschenswertes Ziel für die Ratte darstellt 
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(Cardinal et al., 2002). Das Fressen der Futterbelohnung beendet das zielgerichtete Verhalten, 
man bezeichnet den Vorgang deshalb als Endhandlung (Lexikon der Psychologie, 2002).
Unter natürlichen Bedingungen besteht zielgerichtetes Verhalten häufig aus zwei Phasen, einer 
vorausgehenden appetitiven und einer anschließenden konsumatorischen Phase (Robbins et al., 
1989; Everitt, 1990). 
Die appetitive Phase dient der Suche nach der auslösenden Reizsituation, d.h. das Objekt der 
Endhandlung erreichbar zu machen (z.B. Suche der Beute, Suche nach Sexualpartner) und da-
mit letztlich der Vorbereitung der antriebsmindernden Endhandlung. Diese Phase wird durch 
inneren Bedingungen (z.B. Hunger) und äußere Hinweisreize (z.B. Anblick eines Beutetiers) 
angeregt. Die appetitive Phase ist gekennzeichnet durch eine gesteigerte Wachheit (Vigilanz) 
und durch eine allgemeine Aktivierung (arousal), die das Individuum in Handlungsbereitschaft 
versetzt. Das eher ungerichtete aber flexible Verhalten während dieser Phase bezeichnet man als 
Appetenzverhalten. Ein typisches Beispiel für Appetenzverhalten ist ein hungriges Raubtier, das 
auf der Suche nach Beute sein Jagdrevier zu durchstreift (Lexikon der Neurowissenschaft, 2001; 
Lexikon der Psychologie, 2002).
Die sich anschließende konsumatorische Phase wird durch den Kontakt mit der reizauslösenden 
Situation, d.h. dem Finden des Objektes der Endhandlung, eingeleitet. Die konsumatorischen 
Phase dient dem Erreichen des angestrebten Zieles durch eine Verhaltenweise, die unmittelbar 
zur antriebsmindernden Endhandlungen führt. Das Erreichen des Zieles beendet das zielge-
richtete Verhalten, indem die ursprüngliche Motivation verschwindet und sich ein angenehmes 
Gefühl der Befriedigung einstellt. Diese Phase nach der Endhandlung ist gekennzeichnet durch 
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ABBILDUNG 5.13 Zielgerichtetes Verhalten am Beispiel der Futteraufnahme eines Tieres. Sowohl externe Reize 
als auch innere Antriebe beeinflussen, unabhängig voneinander, den Motivationszustand bezüglich der Fut-
teraufnahme. Bei den externen Reizen wird zwischen Kontakt-Stimuli und Entfernten Stimuli unterschieden. 
Die Kontakt-Stimuli resultieren aus dem direkten Kontakt mit dem Futter und leiten das konsumatorische 
Verhalten ein, während die Entfernten Stimuli sich aus Hinweisen der Umgebung herleiten, die auf eine bevor-
stehende Futteraufnahme hindeuten und appetitive Verhaltsweisen einleiten. Modifiziert nach Robbins und 
Everitt (1999).
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Beruhigung und motorische Inaktivität. Das gerichtete, aber eher stereotype und reflexartige 
Verhalten während dieser Phase wird konsumatorischen Verhalten genannt. Ein typisches Bei-
spiel für konsumatorischen Verhalten ist ein hungriges Raubtier, das ein Beutetier tötet und 
anschließend frisst (Robbins und Everitt, 1996; 1999; Lexikon der Psychologie, 2002)
Die beiden Phasen des zielgerichteten Verhaltens lassen sich auch auf neurochemischer Ebene 
unterscheiden (Robinson und Berridge, 1993). Während die appetitiven Phase mit einer Akti-
vierung des Dopaminsystems einhergeht, ist die konsumatorische Phase durch eine Aktivierung 
des Endorphinsystems gekennzeichnet (Robbins und Everitt, 1996). Der Dopaminspiegel sinkt 
sogar in dem Moment, in dem konsumatorische Verhalten (z.B. Fressen) beginnt (Robbins und 
Everitt, 1996). Suchtmittel, die das Dopaminsystems aktivieren (Amphetamin; Cocain), wirken 
sich deshalb auf das Appetenzverhalten aus („Powerdrogen“), während Suchtmittel, die das En-
dorphinsystems aktivieren (Morphin), eine belohnende Wirkung haben.

5.5 Der Motivationsschaltkreis

5.5.1 Endeckungen die zur Definition des Motivationsschaltkreises führten

Das ursprüngliche Interesse an den neuronalen Grundlagen von motiviertem Verhalten wurde 
bereits Mitte der 50er durch die Entdeckung der intrakraniellen Selbstreizung geweckt (Olds 
und Milner, 1954). Ausgangspunkt war die Entdeckung, dass eine elektrische Reizungen von 
einigen Gehirnarealen bei Ratten dazu führte, dass sich diese anschließend bevorzugt an jener 
Stelle des Käfigs aufhielten, an der sie zuvor elektrisch gereizt worden waren. Daraufhin wurde 
den Ratten in dem berühmte geworden Experiment von James Olds die Möglichkeit einge-
räumt, sich mittels eines Hebeldruckes die elektrische Reizungen in die entsprechenden Gehir-
narealen selbst zu verabreichen (intrakraniellen Selbstreizung). Die Ratten lernten schnell den 
Zusammenhang zwischen Hebeldruck und der offenbar angenehmen Empfindung, die durch 
die elektrische Reizung ausgelöst wurden. Was in der Konsequenz dazu führte, dass sich diese, 
unter Vernachlässigung aller andren Bedürfnisse, bis zur völligen Erschöpfung selbst reizten 
(Olds und Milner, 1954). Die anschließende Kartierung von Strukturen, die die intrakraniel-
len Selbstreizung vermitteln, führte dann zur ersten Beschreibung eines Verstärkersystems im 
Zentralnervensystem von Säugern (siehe Birbaumer und Jänig, 1995). Dieses Verstärkersystem 
umfasste sowohl Strukturen innerhalb des limbischen Systems, wie Amygdala, Septum und 
präfrontaler Cortex, als auch Projektionen des mesolimbischen Dopaminsystems (Robbins und 
Everitt, 1996). 
In den späten 80er Jahren wandte sich die Forschung verstärkt den neuronalen Prozessen zu, 
die für die Initiation von motorischer Aktivität verantwortlich sind. Dabei entdeckte man durch 
den Einsatz von psychomotorisch wirksamen Substanzen wie Amphetamin und Cocain , dass 
die verstärkenden Effekte dieser Substanzen offenbar von einem dopaminabhängigen Mecha-
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nismus im Nucleus accumbens vermittelt werden (Koob et al., 1992). 
Dies führte anfangs der 90er Jahre zu der Hypothese, dass erstens auch die verstärkenden Ef-
fekte anderer Suchtmittel durch dieselben Mechanismen vermittelt werden (Wise, 1996), und 
zweitens auch die verstärkenden Effekte natürlicher Verstärker, wie Futter und Sex, von diesem 
Mechanismen  abhängig sind* (Wise, 1996). Sowohl die Effekte der intrakraniellen Selbstrei-

ABBILDUNG 5.14 Schematisch Darstellung des Motivationsschaltkreises und der wichtigsten daran beteiligten 
Transmitter nach Kalivas und Nakamura (1999). Der Motivationsschaltkreis ist einerseits an der Wahrnehmung 
und Bewertung von belohnungsanzeigenden Hinweisreizen beteiligt und anderseits an der darauf folgenden 
Initiation von adaptiven, belohnungsgerichteten Verhaltensweisen. Der Nucleus accumbens kann in diesem 
Schaltkreis als Schnittstelle zwischen limbischen Strukturen einerseits und motorischen System anderseits 
aufgefasst werden und nimmt damit eine zentrale Rolle bei der Vermittlung dieser adaptiven, belohnungsge-
richteten Verhaltensweisen ein.

zung als auch die verstärkende Wirkung von Psychostimulanzien scheinen die Wirkung natür-
licher Verstärker nachzuahmen. Diese Erkenntnis und die zunehmend detaillierter werdenden 
Beschreibungen der Projektionen zwischen den Kerngebieten ermöglichte dann Mitte der 90er 
Jahre die Definition eines neuronalen Netzwerkes, das allgemein für die Generierung motivier-
ten Verhaltens verantwortlich sein soll (Robbins und Everitt, 1996). Diese im Vergleich zum be-
kannten Verstärkersystem umfassendere Definition kann dabei als Versuch verstanden werden, 
dem Hilfskonstrukt Motivation ein physiologisches Korrelat gegenüberzustellen. Entsprechend 
der unterschiedlichen Akzentuierung struktureller und funktioneller Merkmale des neuronalen 
Netzwerkes werden in der Literatur verschiedene Bezeichnungen verwendet: limbisch corti-
costriatale Funktionsschleife (limbic corticostriatal loop) (Cardinal et al., 2002), limbisch striatal 
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*Dieser letzte Teil der Hypothese ist nach wie vor Gegenstand kontroverser Diskussionen (Robbins und Everitt, 
1996)
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pallidaler Schaltkreis (limbic striatal pallidal circuitry) (Robbins und Everitt, 1996), limbisches 
System (Zilles und Rehkämper, 1998), Motivationssystem (Kandel et al., 2000), Motivations-
schaltkreis (motive circuit) (Kalivas und Nakamura, 1999) oder Belohnungssystem (reward sys-
tem) (Rolls, 1999). Um die funktionellen Merkmale dieses neuronalen Netzwerkes zu betonen 
wird im Folgenden dem Begriff “Motivationsschaltkreis“ von Kalivas und Nakamura (1999) der 
Vorzug gegeben.

5.5.2 Der Motivationsschaltkreis und die anatomische und funktionelle Organisation 

seiner Teilstrukturen

Der Motivationsschaltkreis ist ein neuronales Netzwerk das folgende Strukturen umfasst: die 
basolaterale Amygdala, den präfrontalen Cortex, den mediodorsalen Thalamus, den Nucleus 
accumbens, die Area tegmentalis ventralis und ventrale Pallidum. Die wichtigsten Transmitter 
dieses neuronales Netzwerks sind GABA, Dopamin und Glutamat, obwohl auch andere Trans-
mitter wie Enkephalin, Serotonin und Acetylcholin in diesem Schaltkreis vorkommen (Kalivas 
und Nakamura, 1999). Motiviertes Verhalten ist das Ergebnis der Aktivität dieses neuronalen 
Netzwerkes und der beteiligten Transmittersysteme, es kann nicht aus der Funktion einzelner 
Gehirnstrukturen oder eines Transmittersystems allein hergeleitet werden (Kelley und Berridge, 
2002). Die Leistung des Motivationsschaltkreises, motiviertes Verhalten hervorzubringen, 
scheint aus heutiger Sicht emergent zu sein, d.h. sie ergibt sich nicht vollständig aus den Teilleis-
tungen der beteiligten Gehirnstrukturen. Dies ist intuitiv einleuchtend, weil die Erklärung von 
motiviertem Verhalten auf der Grundlage von Beiträgen einzelner Gehirnstrukturen dem Ver-
such gleichkäme, „Motivation“ in Untereinheiten zerlegen zu wollen, was zurzeit insbesondere 
an der unzureichenden neurobiologischen Definition des Begriffes scheitert.
Die Lösung des Problems besteht darin, das Hilfskonstrukt „Motivation“ langfristig durch neu-
robiologischen identifizierbare und eindeutig definierbare Prozesse zu ersetzen, die in ihrer 
Summe motiviertes Verhalten generieren können. Ein viel versprechender Ansatz ist dabei die 
Analyse der Teilleistungen einzelner Gehirnstrukturen, was inzwischen dazu geführt hat, dass 
einige solcher Prozesse identifiziert werden konnten (Kalivas und Nakamura, 1999; Rolls, 1999; 
Pennartz et al., 2000; Cardinal et al., 2002; Kelley und Berridge, 2002; ). Im Folgenden wird des-
halb auf die Teilleistungen dieser Gehirnstrukturen und deren funktionelle Organisation näher 
eingegangen.
Die basolaterale Amygdala und der präfrontalen Cortex sind die cortico-limbischen Strukturen 
des Motivationsschaltkreises, sie haben einen direkten Zugang zu sensorischer Information. 
Beide Strukturen erhalten dopaminerge Efferenzen von der Area tegmentalis ventralis und 
projizieren über ihre glutamatergen Afferenzen auf den Nucleus accumbens, außerdem sind 
sie untereinander durch glutamaterge Projektionen verbunden (Kalivas und Nakamura, 1999; 
Cardinal et al., 2002). Elektrophysiologische Messungen zeigen, dass die neuronale Aktivität in 
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beiden Strukturen mit der Wahrnehmung und Beurteilung von Belohnungsreizen assoziiert ist 
(Hitchcott und Phillips, 1997; Lacroix, 1998). Dies wird auch von Verhaltens- und neurochemi-
sche Messungen bestätigt, die darüber hinaus beiden auch eine Rolle bei der Ausführung von 
angepassten Verhaltensantworten zuweisen (Gemba et al. 1997; Pratt und Mizumori, 1998). 
Daneben gibt es jedoch auch funktionelle Unterschiede zwischen Strukturen. Die basolaterale 
Amygdala spielt insbesondere bei der Pawlowschen Konditionierung eine wichtige Rolle, indem 
sie die eingehende sensorische Information über den konditionierten Reiz (CS) nutzt, um den 
aktuellen emotionalen und motivationalen Wert des vorausgesagten unkonditionierten Reiz 
(US) zu beurteilen (Cardinal et al., 2002). Außerdem führen Zerstörungen innerhalb der basola-
teralen Amygdala zu spezifischen Beeinträchtigungen der Fähigkeit von konditionierten Reizen 
(CS), instrumentelles Verhalten zu beeinflussen (Killcross et al., 1997; Holland und Gallagher, 
1999).
Demgegenüber befinden sich im präfrontalen Cortex Repräsentation von instrumentellen 
Handlungs-Konsequenz-Kontingenzen (action-outcome-contingencies), d.h. er codiert die In-
formation, mit welchem Verhalten man welches Ergebnis erhält (Schoenbaum et al., 1999; Car-
dinal et al., 2002). Außerdem kodieren Neurone im präfrontalen Cortex die relative Attraktivität 
von belohnungsanzeigenden Hinweisreizen (Watanabe, 1999).
Die Area tegmentalis ventralis erhält einerseits glutamaterge Afferenzen von den beiden cortica-
len Strukturen und anderseits GABAerge Afferenzen vom Nucleus accumbens. Seinerseits proji-
ziert sie mit ihren dopaminergen Efferenzen auf alle anderen Strukturen des Motivationsschalt-
kreises (Kalivas und Nakamura, 1999). Über die Bedeutung dieser dopaminergen Projektionen 
gibt es viele Hypothesen. Eine geht davon aus, dass das Dopaminsignal ein Vorhersagefehlersi-
gnal (prediction error signal) codiert, d.h. immer dann, wenn Unterschiede zwischen Prädiktion 
und dem darauf folgenden Ereignis bestehen, reagiert das dopaminerge System darauf mit einer 
Änderung der Dopaminfreisetzung (Schultz, 1998). Damit wäre das Dopaminsignal auch ein 
„Bewertungssignal“, das auf neue und geänderte Belohnungen hinweist (Schultz, 2000).
Der Nucleus accumbens erhält corticale, glutamaterge Afferenzen von der basolateralen 
Amygdala und dem präfrontalen Cortex, subcorticale, dopaminerge Afferenzen von der Area 
tegmentalis ventralis und GABAergen Afferenzen vom ventrale Pallidum. Seine Efferenzen 
projizieren zum ventralen Pallidum der primären Ausgangstruktur des Motivationsschaltkrei-
ses (Kalivas und Nakamura, 1999). Der Nucleus accumbens kann deshalb als Schnittstelle zwi-
schen den limbischen Strukturen einerseits und dem motorischen System anderseits aufgefasst 
werden (Mogenson et al., 1993; Groenewegen et al., 1996). Seine Funktion besteht darin, den 
motivationalen Einfluss von emotional bedeutenden Reizen auf das Verhalten zu vermitteln 
(Parkinson et al., 2000), was letztlich die Auswahl von Verhaltensprogrammen mit einschließt 
oder mit den ursprünglichen Worten von Mogenson: „a neural mechanism by which motivation 
gets translated into action” (Mogenson et al., 1980, Seite 91). Der Nucleus accumbens ist der 
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primäre Integrationsort für GABAerge, glutamaterge und dopaminerge Informationen. Auf-
grund der unterschiedlichen Afferenzen und Efferenzen der beiden Subregionen des Nucleus 
accumbens ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich die Subregionen auch funktionell von-
einander unterscheiden. Während die „shell“-Region ungelerntes Verhalten, d.h. den Einfluss 
von primären Verstärkern (unkonditionierte Reize US wie z.B.: Futter) vermittelt, ist die „core“-
Region für den Einfluss von Pawlowsch konditionieren Reizen auf gelerntes, instrumentelles 
Verhalten (Pawlowsch-instrumenteller Transfer PIT, siehe auch Kapitel 5.7.4) verantwortlich 
und außerdem an der Verhaltenselektion bei verzögerten Belohnungen beteiligt (Cardinal et al., 
2002).
Das ventrale Pallidum erhält GABAerge Afferenzen vom Nucleus accumbens und dopaminerge 
Afferenzen von der Area tegmentalis ventralis. Seine Efferenzen projizieren GABAerge zum 
mediodorsalen Thalamus, zur Area tegmentalis ventralis und zu motorischen Nuclei. Das vent-
rale Pallidum wird deshalb auch als primäre Ausgangstruktur des Motivationsschaltkreises auf-
gefasst. Darüber hinaus scheint es für die Vermittlung von natürlichen appetitivem Verhalten 
verantwortlich zu sein (Kalivas und Nakamura, 1999).
Der mediodorsalen Thalamus erhält GABAerge Afferenzen vom ventralen Pallidum, 
dopaminerge Afferenzen von der Area tegmentalis ventralis und glutamaterge Afferenzen vom 
präfrontalen Cortex. Seine Efferenzen projizieren glutamaterg zum präfrontalen Cortex. Der 
mediodorsale Thalamus ist in eine Rückkopplungsschleife eingebunden, die offenbar, durch den 
Einfluss auf homöostatische Regelkreise, das Fressverhalten und damit auch die Motivation für 
Futter-Belohnungen kontrolliert (Kelley, 1999; Petrovich et al., 2001).

5.5.3 Funktion des Motivationsschaltkreises

Die Funktion des Motivationsschaltkreises beruht einerseits auf der Identifikation von beloh-
nungshinweisenden Reizen und anderseits auf der situationsgerechten Selektion und Initiation 
von belohnungsgerichteten Verhaltensweisen (Kalivas und Nakamura, 1999).
Die Identifikation von belohnungshinweisenden Reizen geschieht durch die Analyse von 
sensorischer Information bezüglich ihrer potentiell belohnenden oder aversiven Qualitäten. 
Dabei besteht die besondere Leistung dieser Analyse darin, aus der Vielzahl von angebotenen 
sensorischen Informationen jene zu extrahieren, die die Verfügbarkeit von Belohnung sicher 
voraussagen, d.h. in einer kausalen Beziehung zur Belohnung stehen. Nach der Identifizierung 
eines solchen Reizes kommt es zur situationsgerechten Selektion einer Verhaltsweise, die sich 
bereits in der Vergangenheit (Erfahrungen) als zielführend erwiesen hat. Das Ergebnis dieses 
ersten Prozessierungsvorgangs sind mehrere konkurrierende, sich gegenseitig ausschließende 
Verhaltsweisen, die versuchen auf einer beschränkte Ressource (motorisches oder kogniti-
ves System) zuzugreifen. Dieses Selektionsproblem (siehe Kapitel 5.1.3) wird dann, in einem 
zweiten Prozessierungsvorgang gelöst, indem die zu erwartende Konsequenz (z.B. Belohnung) 
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einer Verhaltenweise, im Bezug auf den gegenwärtigen motivationalen Zustand (Homöostase) 
des Organismus validiert wird. Entsprechend dieser Validierung wird die Verhaltensweise 
mit einem motivationalen Anreizwert versehen (Redgrave, 1999a). Auf der Grundlage dieses 
motivationalen Anreizwertes kommt es anschließende zur Selektion der verschieden mitein-
ander konkurrierenden Verhaltensweisen. Das Ergebnis dieser Gesamtprozesses ist deshalb 
stets angepasstes und zielgerichtetes Verhalten (Robbins und Everitt, 1996; Rolls, 1999; Kalivas 
und Nakamura, 1999) Der abschließende Vorgang ist dann die Initiation der selektierten und 
belohnungsgerichteten Verhaltensweise. Welcher Reiz und damit welche Belohnung für den 
Organismus im Zustand der Entscheidung bedeutend waren, lässt sich anhand des initiierten 
Verhaltens erkennen.
Die durch den Motivationsschaltkreis hervorgebrachten Leistungen sind für das Überleben des 
Individuums (z.B. Regulierung der Homöostase durch Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme) 
und den Bestand der Art (Balz, Fortpflanzung, Aufzucht der Jungtiere) unabdingbar und er-
füllen damit fundamentale biologische Funktionen im Rahmen der Evolution. Wie wichtig ein 
solches „Motivationssystem“ ist, zeigt die Tatsache, dass eine Zerstörung des gesamten Motivati-
onsschaltkreises zum Tod eines Individuums führt, da fundamentale, lebenserhaltende Verhal-
tenweisen eingestellt werden (Schmidt, 1997; Rolls, 1999).

5.5.4 Die Funktion des Dopamins im Motivationsschaltkreis

Welche Funktion das mesolimbische Dopamin im Motivationsschaltkreis erfüllt, ist bislang 
trotz intensiver Forschungsanstrengungen noch nicht völlig verstanden. Es gibt jedoch eine 
Reihe von Hypothesen, die sich allerdings erheblich voneinander unterscheiden. Eine davon 
ist die Hedonie (Lust) oder Anhedonie (Unlust) -Hypothese (hedonic impact hypothesis), die 
im Wesentlichen von Wise (1982) begründet wurde. Danach vermittelt das mesolimbische 
Dopaminsignal das Wohlgefühl, das sich bei Futteraufnahme oder bei der Einnahme von 
Suchtmitteln einstellt. Eine Blockade des Dopaminsignals, z.B. durch die Verabreichung von 
Dopaminantagonisten, führt zu einem Zustand der Anhedonie, bei dem Wohlbefinden beein-
trächtigt wird. Diese Hypothese stützt sich im Wesentlichen auf in-vivo-Mikrodialyse-Messun-
gen im Nucleus accumbens von Ratten, die zeigen, dass es beim Beginn der Futteraufnahme zu 
einer massiven Dopaminfreisetzung kommt. Allerdings konnte Westerink (1995) ebenfalls mit 
in-vivo-Mikrodialyse Messungen im Nucleus accumbens von Ratten zeigen, dass auch aversive 
Stimuli wie z.B. „handling“-Stress zu einer Erhöhung der Dopaminfreisetzung führen können. 
D.h. nicht nur positive, belohnte Stimuli, sondern auch negative, aversive Stimuli können das 
mesolimbische Dopaminsignal erhöhen.
Eine andere Hypothese von Schultz et al. (1997) besagt, dass das mesolimbische Dopamin ein 
prädiktives Belohnungssignal (reward prediction signal) darstellt. Danach reagieren dopaminerge 
Neurone nur auf neue, überraschend auftretende Stimuli mit einer Freisetzung von Dopamin 
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(Schultz et al., 1993; Schultz, 1997). Seine Ergebnisse beruhen auf Messungen der Aktivität do-
paminerger Neurone in Primaten. Wenn die Tiere eine unerwartete Futterbelohnung bekom-
men, führt das zu einer Aktivitätserhöhung in dopaminergen Neuronen (positiver Vohersage-
fehler). Werden die Tiere auf eine Futterbelohnung hin konditioniert, führt nur der unerwartet 
auftretende, konditionierte Reiz (CS) zu einer Aktivitätserhöhung der dopaminergen Neurone, 
während die Verabreichung der Belohnung selbst zu keiner Änderung der Dopaminfreisetzung 
führt. Wenn aber trainierte Tiere nach dem konditionierten Reiz (CS) keine Belohnung erhalten, 
dann kommt es auch zum Zeitpunkt, an dem die Futterbelohnung erwartet wurde, zu einer Än-
derung der Dopaminfreisetzung. Im Falle einer ausbleibenden Futterbelohnung führt es zu ei-
ner Aktivitätsverringerung im dopaminergen System (negativer Vorhersagefehler). Zusammen-
fassend bedeutet dies, immer dann, wenn Unterschiede zwischen Prädiktion und dem darauf 
folgenden Ereignis bestehen, reagiert das dopaminerge System darauf mit einer Änderung der 
Dopaminfreisetzung. Das Dopaminsignal ist nicht nur ein Fehlersignal, sondern vermutlich be-
sonders während der Akquisition von Informationen auch ein „Bewertungssignal“, welches das 
eigene Verhalten im Kontext mit äußeren Ereignissen evaluiert (Schultz, 1997; 1998). Bassareo 
und Di Chiara (1997) konnten diese Hypothese mit in-vivo-Mikrodialyse-Messungen allerdings 
nicht voll bestätigen. Sie fanden die Prädiktorfunktion von Dopamin nur im präfrontalen Cor-
tex, aber nicht im Nucleus accumbens. 
Eine weitere Hypothese ist die Aufwand-Ertrags-Hypothese (cost-benefit hypothesis) von Soko-
lowski et al. (1998a). Er konnte mit in-vivo-Mikrodialyse-Experimenten in Skinnerboxen zeigen, 
dass die freigesetzte Dopaminmenge weniger mit der erhaltenen Futtermenge, sondern vielmehr 
mit der Anzahl der dafür benötigten Hebeldrücke korreliert. Die freigesetzte Dopaminmenge 
scheint demnach dem Aufwand zu entsprechen, der für einen gewissen Ertrag (z.B. Futterbeloh-
nung) zu erbringen ist. 
Eine ganz andere Vorstellung von der Rolle des mesolimbische Dopaminsystems haben Cools 
(1984) und Redgrave et al. (1999b). Ihre Hypothese von der Verhaltensumschaltung (behavioral 
switching) sieht die Funktion des Dopaminsignals eher in einer schnellen Umschaltung und 
Ausrichtung von Aufmerksamkeit auf biologisch signifikante Stimuli. Diese durch Dopamin 
vermittelte Anpassungsreaktion versetzt ein Individuum in die Lage, angemessene motorische 
Reaktionen auf verhaltensrelevante Stimuli vorzubereiten und auszuführen (Übersicht Redgra-
ve et al., 1999b).
Die Anreizsensibilisierung-Theorie (incentive salience theory) von Robinson und Berridge 
(1993) unterscheidet sich von den anderen Hypothesen erheblich. Nach dieser Theorie versieht 
das mesolimbische Dopaminsystem äußere Reize mit Anreizqualitäten (icentive values), wo-
durch die Reize attraktiver werden und belohnend wirken. Dies geschieht offenbar bereits in der 
Phase der Akquisition von instrumentellen Verhalten, wenn der Reiz noch unerwartet und neu 
ist. Nach der Akquisition ist das Dopamin-Signal für die Beibehaltung der Anreizqualität eines 
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Reizes nicht mehr erforderlich (Übersicht in Spanagel und Weiss, 1999). Trotz intensiver For-
schung und zahlreichen Hypothesen zur Funktion des mesolimbischen Dopaminsystems gibt 
es bislang keine einheitliche Theorie, die alle beobachteten Phänomene hinreichend integrieren 
könnte.

5.5.5 Die Funktion von Glutamat im Motivationsschaltkreis

Dass Glutamat bei der Prozessierung belohnungsbezogener Signale im Nucleus accumbens eine 
bedeutende Rolle spielt, konnte unlängst durch in-vivo-Mikrodialyse Daten bestätigt werden. 
So führt die Präsentation eines mit Drogen assoziierten Hinweisreizes zu einer Zunahme des 
Glutamatspiegels im Nucleus accumbens (Hotsenpiller et al., 2001). Aufgrund der Verschaltung 
innerhalb des Motivationsschaltkreises ist davon auszugehen, dass der Neurotransmitter Glut-
amat maßgeblich an der Übertragung von belohnungsbezogenen Informationen aus corticalen 
Strukturen beteiligt ist (Kalivas und Nakamura, 1999). Diese Belohnungsbezogenen Informati-
onen werden den mittelgroßen dornentragenden Neuronen (medium sized spiny neurons) des 
Nucleus accumbens über glutamaterge Afferenzen übermittelt (Brog et al., 1993; Groenewegen 
et al., 1996; Meredith et al., 1999). Die mittelgroßen dornentragenden Neuronen des Nucleus 
accumbens enthalten dazu sowohl metabotrope (Darracq et al., 2001) als auch ionotrope Glu-
tamatrezeptoren vom NMDA; AMPA und Kainat-Subtyp (Tarazi et al., 1998). Dabei wird an-
genommen, dass die verschiedenen Rezeptortypen unterschiedliche Aspekte des glutamatergen 
Informationsflusses vermitteln (Darracq et al., 2001; Di Ciano und Everitt, 2001).
Die hier skizzierte Übertragung von glutamaterger Information konnte von Burns et al. (1994) 
im Wesentlichen bestätigt werden. Burns et al. (1994) konnte zeigen, dass die konditionierte 
Assoziation zwischen Hinweisreiz und Belohnung nicht mehr übermittelt werden konnte, nach-
dem entweder Glutamatrezeptorantagonisten oder Glutamatrezeptoragonisten direkt in den 
Nucleus accumbens injiziert worden waren.
Es werden auch Lernvorgänge unter Beteiligung der NMDA-Rezeptoren des Nucleus accumbens 
diskutiert (Kelley et al., 1997; Smith-Roe und Kelley, 2000; Baldwin et al., 2000). Kelley et al. 
(1997) konnte zeigen, dass eine Blockade der NMDA-Rezeptoren im Nucleus accumbens die 
Akquisition eines Verstärkerparadigmas verhindert. Nach der Akquisition hatte eine Blockade 
der der NMDA-Rezeptoren jedoch keinen Einfluss mehr auf die Durchführung der Aufgabe. 
Offenbar werden die NMDA-Rezeptoren nur zur Akquisition benötigt, aber nicht zum Abruf 
der gelernten Information (Kelley et al., 1997). Darüber hinaus deuten neuere Untersuchungen 
darauf hin, dass instrumentelle Lernvorgänge offenbar durch eine koinzidente Aktivierung von 
NMDA- und Dopamin D₁-Rezetoren getriggert werden (Smith-Roe und Kelley, 2000). 
Inwieweit es sich hierbei tatsächlich um Lernphänomene im Nucleus accumbens handelt, ist 
bislang jedoch noch nicht eindeutig geklärt, da eine Unterbrechung des glutamatergen Informa-
tionsflusses zum Nucleus accumbens auch zu Informationsdefiziten in andere Strukturen führt, 
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die während Akquisition vielleicht eine entscheidende Rolle spielen (Corbit et al., 2001).

5.5.6 Möglichkeiten der Motivationsanalyse bei Tieren

Tierexperimentell kann die Motivation nur indirekt, d.h. über Verhaltensindikatoren gemessen 
werden. Dazu eignen sich besonders gut Verhaltenweisen, die in ihrer Intensität (Reaktionszeit, 
Bewegungszeit, Häufigkeit, Krafteinsatz) variabel sind und sich messtechnisch gut erfassen las-
sen (Angermeier und Bednorz, 1994). Dabei ist insbesondere die Erwartung von Belohnung  
ein wichtiger Faktor der die Intensität von instrumentellen Verhalten, in Abhängigkeit von der 
Motivation für diese Belohnung, beeinflusst (Kelley and Berridge, 2002; Gold, 2003).
Im Folgenden soll am Beispiel der Initiation einer Belohnungsgerichteten Verhaltenswiese der 
Einfluss der Motivation auf die Intensität einer Verhaltensweise erläutert werden. Für die ziel-
gerichtete Anpassung des Verhaltens ist es für ein Individuum nicht nur wichtig zu wissen, dass 
eine bestimmte Verhaltenweise voraussichtlich zu einer Belohnung führen wird, sondern auch 
wie attraktiv diese Belohnung sein wird. Die Zuweisung der jeweiligen appetitiven Wertigkeit 
einer Belohnung ist abhängig von einer intern generierten Motivation, die die Ausführung ei-
ner Bewegung mit unterschiedlichen Anreizqualitäten versieht. Diese belohnungsspezifischen 
Motivationszustände werden allgemein als Belohnungserwartung (reward expectation) oder 
bei Tieren, die zur Belohnung Futter erhalten, auch als Futtererwartung (food expectation) be-
zeichnet. Im Falle einer erwarteten Futter-Belohnung gilt der einfache Zusammenhang: je mehr 
Futter erwartet wird, desto schneller erfolgt die Initiation der dafür erforderlichen Bewegung 
(Brown and Bowman, 1995, Hauber et al., 2000; 2001). Als Maß für diese Belohnungs- bzw. Fut-
tererwartung dient dabei die Geschwindigkeit, mit der das belohnte Verhalten in Gang gesetzt 
(Reaktionszeit) und ausgeführt (Bewegungszeit) wird, d.h. je kürzer die Reaktionszeit bezie-
hungsweise die Bewegungszeit, desto höher ist die Belohnungs- bzw. Futtererwartung und da-
mit die zugrunde liegende Motivation des Tieres bezüglich der erwarteten Belohnung. Der Grad 
der Motivation ist dabei vom Deprivationszustand (z.B. Futterdeprivation) des Tieres abhängig. 
Dabei gilt innerhalb gewisser Grenzen je deprivierter (z.B. je weniger Futter die Tiere im Vorfeld 
bekommen) , desto motivierter (hungriger) sind sie und desto schneller wollen sie an Nahrung 
gelangen (Angermeier und Bednorz, 1994; Franck, 1997).
In der vorliegenden Arbeit wird die Ausführung einer Reaktionszeitaufgabe auf der Grundlage 
einer zuvor gelernten Stimulus-Belohnungs-Beziehung untersucht. Die Verhaltensindikatoren 
für motiviertes Verhalten sind dabei die Reaktions- und Bewegungszeiten für zwei unterschied-
liche Futterquantitäten. Nach der Akquisition solcher Stimulus-Belohnungs-Beziehung sind die 
Reaktions- und Bewegungszeit der konditionierten Hebelbewegungen bei unbehandelten Tie-
ren eine Funktion der erwarteten Futtermenge (Brown und Bowman, 1995; Hauber et al., 2000; 
2001) und ermöglichen Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Motivation.
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5.6 Das Phänomen Sucht

5.6.1 Definition von Sucht

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt folgende Definition für Sucht (Lexikon der Neu-
rowissenschaft, 2001): „Sucht ist ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, schäd-
lich für den einzelnen oder/und die Gesellschaft, der durch den wiederholten Genuss eines 
natürlichen oder synthetischen Arzneimittels hervorgerufen wird. Zur Sucht gehören: ein drin-
gendes Verlangen oder ein echtes Bedürfnis (Zwang), die Einnahme des Mittels fortzusetzen 
und es unter allen Umständen in die Hand zu bekommen; die Tendenz, die Dosis zu steigern; 
die psychische und meist auch physische Abhängigkeit von der Wirkung des Mittels.“ Diese ur-
sprüngliche Definition wurde aufgrund der Erkenntnisse der Suchtforschung erheblich erwei-
tert, indem heute auch die nicht stoffgebundenen Varianten süchtigen Verhaltens berücksichtigt 
werden. Dieser so genannte “weite” Suchtbegriff umfasst neben stoffgebundenen Formen wie 
Alkoholismus oder Drogen-Sucht auch nicht stoffgebundene Formen wie Spielsucht oder „Wor-
koholismus“ (Lexikon der Psychologie, 2002). Der zentrale Begriff jeder Suchtdefinition ist die 
Abhängigkeit (addiction). Darunter versteht man einen psychischen oder physischen Zustand, 
der durch ein unwiderstehliches Verlangen (craving) charakterisiert ist, eine Verhaltensweise 
(z.B. die Zuführung eines Pharmakons) regelmäßig zu wiederholen. Dieses Verlangen kann le-
benslang anhalten und führt meist zu Entgleisungen im privaten, sozialen sowie im beruflichen 
Umfeld (Spanagel, 1997). Ein wesentliches Kennzeichen von suchtinduziertem Verhalten ist der 
fortschreitenden Kontrollverlust und damit verbunden das Unvermögen, das Suchtverhalten zu 
kontrollieren oder zu beenden (Koob, 1999). 
Der Missbrauch von legalen und illegalen Drogen stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das 
nicht nur den Süchtigen selbst, sondern auch deren Familien und Bezugspersonen, sowie letzt-
lich die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Die geschätzte Zahl abhängiger Drogenkonsumenten in 
Deutschland beläuft sich auf 1,6 Mio. Alkoholabhängige, 16,7 Mio. Raucher, 1,4 Mio. Medika-
mentenabhängige, 130.000 pathologische Glücksspieler sowie 290.000 Abhängige von illegalen 
Drogen*. Die sich daraus ergebenden volkswirtschaftlichen Kosten sind enorm, beispielsweise 
belaufen sich die geschätzten Kosten allein für alkoholbezogene Krankheiten und Todesfälle auf 
20,6 Mrd. € und für tabakbedingte Krankheiten und Todesfälle auf 16,6 Mrd. €*.
Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass ein Individuum Drogen konsumiert und 
im Verlauf davon vielleicht abhängig wird. Neben psychischen Faktoren (Selbstwertgefühl, Risi-
kobereitschaft, Impulsivität, Depressionen), sozialen Faktoren (Freundeskreis, Familienstruktur, 
soziökonomischer Status) und der Zugänglichkeit der Drogen spielen biologische Faktoren (an-
geborene oder erworbene Störungen des Motivationssystems, Alter) eine zentrale Rolle bei der 

*Quelle: Deutsche Suchthilfe (http://www.dhs.de, 22.05.03)
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Entstehung von Sucht (Heidbreder und Feldon, 1998). Im Folgenden werden deshalb mögliche 
biologische Mechanismen, die an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten 
beteiligt sind, vorgestellt.

5.6.2 Theorien zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Sucht

Die klassische Suchttheorie deutete das Suchtverhalten als Bestreben, die als unangenehm 
empfunden Entzugssymptome zu vermeiden. Diese „negative Verstärker Theorie“ gilt heute als 
widerlegt, da sie einige Aspekte des komplexen Phänomens Sucht nicht hinreichend erklären 
konnte. Dazu zählen insbesondere die Wirkung von Drogen, die keine Entzugssymptome her-
vorrufen, die Zuführung von Drogen lange bevor eine körperliche Abhängigkeit besteht und der 
Rückfall in süchtiges Verhalten nach langen Phasen der Abstinenz (Schmid, 1997; Heidbreder 
und Feldon, 1998). Darüber hinaus liefern sie ausschließlich eine Erklärung für die Aufrechter-
haltung, aber nicht für Entstehung von Sucht.
Demgegenüber postuliert die heute gebräuchliche „positive Verstärker Theorie“, dass das Sucht-
verhalten durch die zu erwartenden positiven (d.h. belohnenden) Effekte, die eine Droge aus-
zulösen vermag, entsteht und aufrechterhalten wird (Schmid, 1997; Robbins und Everitt, 1999). 
Die positive Verstärker Theorie weist demnach insbesondere dem Motivationssystem, das die 
belohnenden Wirkungen im Organismus vermittelt, eine zentrale Rolle bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung von Suchtverhalten zu (Wise, 1996; Koob et al., 1998; Robbins und Everitt, 
1999; Bonson et al., 2002). Dies konnte unlängst durch funktionelle Magnetresonanztomogra-
phie an drogensüchtigen Menschen bestätigt werden (Breiter et al., 1997). 
Nach dem Suchtmodell von Wise und Bozarth (1987) wirken Drogen, wie andere natürliche 
positive Verstärker auch, indem sie das mesolimbische Dopaminsystem aktivieren und dadurch 
eine belohnende und euphorisierende Wirkung auslösen. Nach diesem Modell kann Suchtver-
halten als gesteigerter Bedarf nach Reizung des mesolimbischen Dopaminsystems gedeutet wer-
den (Wise, 1996). Das ursprüngliche Suchtmodell wurde im Verlauf der Zeit weiter verfeinert 
und insbesondere den neuen Erkenntnissen der sich zunehmend komplexer erweisenden Do-
paminfunktionen angepasst. Diese abgeleiteten Suchtmodelle werden heute zusammenfassend 
als „Dopaminhypothese der Sucht“ bezeichnet (Robbins und Everitt, 1999). Obwohl die von der 
Dopaminhypothese postulierte zentrale Rolle des mesolimbischen Dopamins bei der Entste-
hung und Aufrechterhaltung von Sucht heute allgemein anerkannt ist*, wird sie dem komplexen 
Phänomen Sucht nicht gerecht. Insbesondere, weil sie nur die neuroanatomischen und neuro-
chemischen Grundlagen der Sucht beschreibt, aber dabei das Verhalten, das zur Sucht führt, 
nicht berücksichtigt. Wolfgramm und Hyne (1995) konnten zeigen, dass nur die aktive, freiwil-
lige Aufnahme von Drogen zur Sucht führt, während bei einer passiven, möglichst regelmäßigen 

*Was das vorhanden sein von nicht dopaminabhängen Suchtmechanismen nicht ausschließt (Koob und LeMoal, 
1997, Robbins und Everitt, 1999).
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Zufuhr von Drogen keine Sucht entsteht. Offenbar ist das aktive Verhalten, das zur Drogenauf-
nahme führt, sowie die damit assoziierten Hinweisreize (cues) eine wesentliche Voraussetzung 
für die Wirksamkeit der Droge als positiver Verstärker (Wolfgramm und Hyne, 1995).
Die viel beachtete Anreizsensibilisierungs-Theorie (incentive salience theory) von Robin-
son und Berridge (1993) versucht, diese Erkenntnisse der Verhaltensforschung mit der 
Dopaminhypothese der Sucht zu verbinden. Nach der Anreizsensibilisierungs-Theorie sind 
Lernprozesse, die auf der klassischen Konditionierung von Hinweisreizen beruhen, für die 
Etablierung von Sucht von besonderer Bedeutung. Im Verlauf dieser Lernprozesse kommt es 
zu einem konditionierten motivationalen Zustand, der zu einem verstärkten Beachten und 
Aufsuchen der suchtrelevanten Hinweisreize führt und gleichzeitig beim Menschen das Den-
ken auf suchtrelevante Vorstellungen lenkt. Ursache dafür ist, dass Drogen die mesolimbische 
Dopaminaktivität im Motivationsschaltkreis erhöhen und dadurch äußere suchtrelevante Hin-
weisreize und suchtrelevante mentale Vorstellungen mit Anreizqualitäten versieht, wodurch die-
se zunehmend attraktiver werden. Dabei kann zwischen dem dopaminabhängigen Mechanismus 
der Anreizsensibilisierung („wanting“), der für das spätere Verlangen der Droge verantwortlich 
ist, und dem positiven Verstärkereffekt („liking“), der die Freude oder Euphorie vermittelte, die 
ursprünglich zur Aufnahme der Droge geführt hat, unterschieden werden. Beide Mechanismen 
verhalten sich im Verlauf der Suchtentwicklung diametral. Während sich das Verlangen („wan-
ting“) nach der Droge zunehmend verstärkt, wird gleichzeitig der Wert der Droge als positiver 
Verstärker („liking“) immer geringer. Die Zunahme der Anreizsensibilisierung ist dabei auf die 
zunehmende Sensitivierung des mesolimbischen Dopaminsystems im Motivationsschaltkreis 
zurückzuführen (Robinson und Berridge, 1993; Berridge und Robinson, 1998). Die Theorie von 
Robinson und Berridge (1993) hat einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Entstehung 
und der Aufrechterhaltung von Suchtverhalten geliefert. Ihr besonderer Verdienst besteht darin, 
der Suchtforschung eine neue Richtung gegeben zu haben, indem sie Lernvorgängen (wie z.B. 
Sensitivierung) eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von Suchtverhalten zuweist. Auf 
der Grundlage dieser Erkenntnisse wurden Entzugsstrategien entwickelt, die durch „Rückprä-
gung“ versuchen wollten, das Suchtgedächtnis zu löschen (Wolfgramm et al., 2000). Im Folgen-
den wird deshalb auf die Bedeutung von assoziativen Lernvorgängen, die dem Suchtverhalten 
zugrunde liegen, näher eingegangen. Dabei steht insbesondere sie Bedeutung von Pawlowsch 
konditionierten Hinweisreizen im Mittelpunkt des Interesses, da solche Hinweisreize offenbar 
durch den Nucleus accumbens vermittelt werden (Cardinal et al., 2002).

5.6.3 Die Bedeutung von assoziativen Lernvorgängen für Suchtverhalten

Die Etablierung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten ist ohne die Beteiligung von as-
soziativen Lernvorgängen nicht vorstellbar (O’Brien und McLeannan, 1996; White, 1997; Di 
Chiara, 1999; Robbins und Everitt, 1999; ). Dabei sind offenbar Erwartungsprozesse, die auf 
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der Pawlowschen Konditionierung beruhen, besonders wichtig (Birbaumer und Schmidt, 1999). 
Die Tatsache, dass 80 % der Drogen-, Alkohol- und Nikotinabhängigen ohne radikalen Umge-
bungswechsel rückfällig werden, veranschaulicht eindrucksvoll die Bedeutung der Pawlowschen 
Konditionierung von Hinweisreizen (Ort der Drogenaufnahme, Utensilien für den Drogenkon-
sum, bestimmte visuelle, auditorische, gustatorische und olfaktorische Eindrücke während der 
Drogeneinnahme) für die Aufrechterhaltung von Suchtverhalten (Birbaumer und Schmidt, 
1999). Ein weiteres Beispiel liefert die Untersuchung von Robins et al. (1974), der die Rückfall-
häufigkeit von heroinsüchtigen amerikanischen Vietnamkrieg-Veteranen untersuchte. Obwohl 
80 % von ihnen in Vietnam heroinsüchtig waren, setzte nur eine Minderheit das Verhalten 
nach Rückkehr in die USA fort, obwohl dort die Droge ebenfalls relativ leicht verfügbar war. 
Offenbar waren die zuvor in Vietnam konditionierten Hinweisreize der Umgebung  in den USA 
nicht mehr vorhanden. Auch die Toleranz (Gewöhnung), die nach der wiederholten Gabe von 
Drogen auftritt, beruht zu einem erheblichen Teil auf bedingter, d.h. erlernter, Toleranz. Dabei 
handelt es sich um eine Pawlowschen konditionierte Reaktion des vegetativen Nervensystems 
auf suchtrelevante Umgebungsreize (Siegel, 1983). Dies erklärt, warum eine gewohnte Drogen-
dosis für einen Süchtigen unter ungewohnten Bedingungen (Bahnhoftoilette) tödlich sein kann. 
Unter diesen ungewohnten Bedingungen kann die konditionierte, kompensatorische Reaktion 
des vegetativen Nervensystems nicht wirksam werden, d.h. die normale Dosis wirkt dann wie 
eine Überdosis (Schmid, 1997).
Es gibt Hinweise darauf, dass solche assoziativen Lernprozesse mit einer gesteigerten 
Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens einhergehen. Young et al. (1998) konnte durch 
Mikrodialysemessungen im Nucleus accumbens von Affen zeigen, dass die assoziative Verknüp-
fung zweier neutraler Verstärker (Ton und Lichtreiz), die vor ihrer Konditionierung keinerlei 
Wirkung auf den Dopaminspiegel hatten, nach der Konditionierung zu einem selektiven An-
stieg des Dopaminspiegels führten. Die Ergebnisse sprechen für eine übergreifende Rolle des 
dopaminergen Systems im Nucleus accumbens bei der Modulation von Assoziationslernen, und 
nicht nur im Bezug auf Verstärkung von Belohnungsreizen. 
Neue Theorien zur Suchtentstehung stellen deshalb assoziative Lernvorgänge ins Zentrum ihrer 
Betrachtungen (Wise, 1996; Robbins und Everitt, 1999). Nach einer Hypothese von Di Chiara 
(1999) ist Drogenabhängigkeit eine dopamingesteuerte assoziative Lernstörung. Dabei wird 
zwischen der Dopaminaktivität, die durch natürliche Belohnungsmechanismen hervorgeru-
fen wird, und einer „abnormal“ gesteigerten Dopaminaktivität, die durch Drogenmissbrauch 
hervorgerufen wird, unterschieden. Während bei natürlichen Belohnungen die gesteigerte 
Dopaminausschüttung (vorwiegend in der „shell“-Region des Nucleus accumbens) einer Ha-
bituation unterliegt, kommt es beim Suchtmittelkonsum zu keiner Habituation. Dies führt in 
der Konsequenz zu einem maladaptiven Assoziationsvorgang, das als Sensitivierung bezeichnet 
wird. Wiederholter Suchtmittelkonsum führt zu einer zunehmenden Sensitivierung, die als neu-
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rochemische Konsequenz die Assoziation der Droge als belohnenden Stimulus verstärkt und 
letztlich zu Suchtverhalten aufrechterhält (Di Chiara, 1999).
Die Vorstellung, dass Drogenabhängigkeit eine abnorme Form des Lernens sein könnte und 
womöglich auf einer maladaptiven Rekrutierung bestimmter Strukturen des Motivationsschalt-
kreises beruht, wird mittlerweile durch eine Vielzahl von Evidenzen bestätigt (Wise, 1996; Rob-
bins und Everitt, 1999). Als Grundlage solcher Lernvorgänge wird eine Interaktion zwischen 
dopaminergen (Schultz, 1997) und glutamatergen (Herman et al., 1995) Transmittersystemen 
innerhalb des Motivationsschaltkreises angenommen (Übersicht bei Robbins und Everitt, 
1999).

5.7 Lernen

5.7.1 Definition von Lernen

Unter Lernen versteht man im Allgemeinen, das Aneignen von individuellen und selektiv 
gemachten Erfahrungen mit dem Ziel, künftige Verhaltensweisen auf der Grundlage dieser 
Erfahrungen zu initiieren, eventuell zu modifizieren oder sogar unterlassen zu können. Er-
fahrungen sind in diesem Zusammenhang assoziative Verknüpfungen zwischen zeitgleich 
oder nacheinander auftretenden Ereignissen, die dadurch in einen Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhang gebracht werden. Die Ereignisse umfassen dabei nicht nur äußere Reize, sondern 
auch Handlungen des Individuums selbst sowie die inneren Zustände wie z.B. Motivation und 
Emotionen (Lexikon der Neurowissenschaft, 2001). Lernen umfasst also einerseits den Vorgang 
der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung und anderseits das Ergebnis dieses 
Vorgangs - die Fähigkeit sein künftiges Verhalten an den gemachten Erfahrungen zu orientieren. 
(Menzel, 2001; Lexikon der Neurowissenschaft, 2001). 
Die Fähigkeit Lernen zu können ist im Tierreich weit verbreitet, was darauf zurückzuführen ist, 
dass die Anforderungen, die an verschiedenen Organismen gestellt werden, sehr ähnlich sind. 
Alle Organismen müssen auch unter sich ständig ändernden Umweltbedingungen in der Lage 
sein, Beute zu erkennen, Fressfeinde zu meiden, einen Sexualpartner zu finden und genießbare 
von ungenießbarer Nahrung unterscheiden können, um nur einige zu nennen. Während niede-
re Organismen mit kurzen Generationszeiten und vielen Nachkommen die notwendige Anpas-
sung an Veränderungen der Umwelt ausschließlich durch ihre genetische Variabilität zu leisten 
vermögen, sind höhere Organismen mit langen Generationszeiten und wenigen Nachkommen 
aufgrund einer geringern genetischen Variabilität dazu nicht in der Lage. Deshalb sind diese 
höheren Organismen auf der Ebene des Verhaltens anpassungsfähig d.h. sie sind alle zu extensi-
vem Lernen befähigt. Dies ermöglicht eine flexible und effiziente Adaptation des Verhaltens auf 
Veränderungen der Umwelt und trägt dadurch zur biologischen Fitness dieser Organismen bei. 
Die Existenz von genetisch fixierten Verhaltensprogramme steht dazu in keinem Widerspruch, 
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sondern ist durch die Integration obligater Lernphasen teilweise sogar deren Voraussetzung. Es 
wird daher zwischen dem obligatorischen Lernen, das zur Ausbildung arttypischer Verhaltens-
merkmale nötig ist, und dem fakultativen Lernen, das abhängig von den Randbedingungen 
fallweise auftritt, unterschieden. Höhere Säugetiere zeigen obligatorisches Lernen vorwiegend 
während der juvenilen Phase durch ausgeprägtes Spiel-, Erkundungs- und Neugierverhalten, 
wodurch Verhaltensweisen eingeübt werden, die häufig erst nach der Adoleszenz relevant sind 
und realisiert werden müssen. Obligatorisches Lernen ist jedoch für die vergleichende Lernfor-
schung, die über Artgrenzen hinweg nach Gesetzmäßigkeiten des Lernverhaltens sucht, nicht 
geeignet. In tierexperimentellen Lernexperimenten wird daher meist fakultatives Lernen und 
dabei vorwiegend die assoziativen Lernformen klassische beziehungsweise instrumentelle 
Konditionierung untersucht (Kandel et al., 2000; Menzel, 2001; Lexikon der Neurowissenschaft, 
2001; Lexikon der Psychologie, 2002)
Lernen lässt sich quantitativ erfassen, indem man ein Versuchtier eine Aufgabe wiederholt 
ausführen lässt und dabei die fortschreitenden Verhaltensänderungen bei der Bewältigung der 
Aufgabe misst. Die graphische Darstellung dieser Verhaltensänderungen über die Zeit oder die 
Anzahl der Übungseinheiten bezeichnet man als Lernkurve. Aufgrund der Vielzahl von Parame-
tern, die das Lernverhalten beeinflussen, werden üblicherweise nur Gruppen von Versuchtieren 
miteinander verglichen (Kandel et al., 2000).

5.7.2 Pawlowsche Konditionierung

Die Pawlowsche oder klassische Konditionierung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch 
den russischen Physiologen Iwan Pawlow in die Lernforschung eingeführt. Ausgangspunkt war 
die Beobachtung, dass bei hungrigen Hunden bereits beim Anblick von Nahrung oder dem ge-
räuschvollen Handtieren mit dem Fressnapf der Speichel zu fließen beginnt. Diese Beobachtung 
wurde Grundlage zahlreicher Lernexperimente, die erstmals eine objektive Analyse des Lern-
verhaltens von Tieren ermöglichte (Lexikon der Psychologie, 2002).
Die Pawlowsche Konditionierung ist eine Form des assoziativen Lernens. Sie beruht auf einer 
assoziativen Verknüpfung zweier Reize, die anschließend in einer prädiktiven Beziehung zuein-
ander stehen. Der eine Reiz löst angeborenermaßen ein Antwortverhalten aus, den man unbe-
dingten oder unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus US) nennt. Das entsprechende 
Antwortverhalten wird als unbedingte oder unkonditionierte Reaktion (unconditioned reaction 
UR) bezeichnet. Da es sich bei diesem Antwortverhalten häufig um Reflexe handelt, spricht man 
manchmal auch vom unbedingten Reflex. Der andere Reiz ist ein neutraler Reiz, der normaler-
weise keine oder eine nur sehr schwache Reaktion hervorruft, die gewöhnlich mit der später 
gelernten Reaktion nichts zu tun hat. Man nennt ihn bedingten oder konditionierenden Reiz 
(conditioned stimulus CS). Die assoziative Verknüpfung der beiden Reize stellt sich als Folge 
einer wiederholten zeitlichen Paarung von konditioniertem Reiz (CS) und unkonditioniertem 
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Reiz (US) ein. Dabei kommt es zu einer Reizsubstitution (Reizersetzung), d.h. der neue, an-
fänglich neutrale Reiz (CS) löst nun die gleiche oder eine sehr ähnliche Reaktion aus, wie der 
ursprünglich unkonditionierten Reize (US). Diese gleiche oder ähnliche Reaktion nennt man 
bedingte oder konditionierte Reaktion (conditioned reaction CR).
Dieser Vorgang der wiederholten Darbietung beider Reize wird Akquisition genannt. Wäh-
rend der Akquisition wird der konditionierende Reiz (CS) mehr und mehr zum verlässlichen 
Prädiktor für den unkonditionierten Reiz (US). Die Stärke der assoziativen Verknüpfung (Prä-
diktionsstärke) nimmt dabei mit der Dauer der Akquisition zu. Wenn der konditionierende Reiz 
(CS) wiederholt ohne den unkonditionierten Reiz (US) dargeboten wird, nimmt die Stärke der 
assoziativen Verknüpfung wieder ab. Diesen Vorgang bezeichnet man als Extinktion (Auslö-
schung). Die Extinktion ist kein “Vergessen“, sondern ein eigener, separater Lernvorgang. Das 

ABBILDUNG 5.15 Pawlowsche Konditionierung. Die Pawlowsche Konditionierung wird am besten durch Pawlows 
berühmtes Experiment charakterisiert, das hier zur Veranschaulichung auf eine Ratte übertragen wurde (das 
ursprüngliche Experiment wurde an Hunden durchgeführt). Ein unkonditionierter Reiz (US) führt stets zu einer 
unkonditionierten Reaktion (UR). Ein zu konditionierender Reiz (CS) führt vor der Konditionierung zu keiner Re-
aktion. Wird in nun zum unkonditionierter Reiz (US) zusätzlich der zu konditionierender Reiz (CS) in optimaler 
zeitlicher Nähe (Kontiguität) dargeboten, kommt es nach häufigen Wiederholungen zu einer Reizsubstitution, 
d.h. der zu konditionierender Reiz (CS) löst dann die gleiche Reaktion aus, wie ursprünglich der unkonditio-
nierte Reiz (US). Diese Reaktion auf den nun konditionierenden Reiz wird konditionierte Reaktion (CR) genannt. 
Modifiziert nach Zigmond et al. (1999). 
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Tier lernt dabei nicht nur, dass der konditionierende Reiz (CS) jetzt nicht mehr ein Prädiktor des 
unkonditionierten Reizes (US) ist, sondern im Gegenteil, dass der konditionierende Reiz (CS) 
jetzt das Ausbleiben des unkonditionierten Reizes (US) signalisiert (Menzel, 2001; Lexikon der 
Neurowissenschaft, 2001; Lexikon der Psychologie, 2002).
Obwohl die Pawlowsche Konditionierung unabhängig vom Verhalten des Tieres ist, bedarf sie 
einer Motivation für den unkonditionierten Reiz (US), d.h. das Tier muss hungrig sein, wenn 
der US prädiktiv für eine Futterbelohnung steht. Entsprechend der Motivation für den unkondi-
tionierten Reiz (US) kann zwischen appetitiver Konditionierung (belohnender US) und aversi-
ver Konditionierung (bestrafender US) unterschieden werden (Lexikon der Psychologie, 2002).
Die Pawlowsche Konditionierung wird durch zwei Parameter hinreichend charakterisiert, die 
Kontiguität und die Kontingenz. Die Kontiguität beschreibt die optimale zeitliche Nähe zwi-
schen konditionierten Reiz (CS) und unkonditionierten Reiz (US). Als optimal gelten CS-US-
Intervalle zwischen 200 ms und 1000 ms. Allerdings können auch CS-US-Intervalle von meh-
reren Stunden vorkommen, insbesondere wenn Duft oder Geschmack mit Übelkeit gepaart 
werden (Menzel, 2001). Da die Kontiguität ein derart charakteristischer Parameter der Pawlow-
schen Konditionierung ist, wurde sie lange Zeit als einzige wesentliche Einflussgröße angesehen. 
Dies änderte sich als Leon Kamin mit seinen so genannten Blockierungs-Experimenten zeigten 
konnte, dass die Kontiguität allein kein hinreichender Parameter für eine erfolgreiche Kondi-
tionierung ist (Kamin, 1968;1969). Dazu wurden Ratten auf einen Lichtreiz konditioniert, auf 
den unmittelbar ein Elektroschock folgte. Nachdem die Ratten auf den Lichtreiz allein, eine 
aversive Reaktion zeigten, wurde versucht durch die zeitgleiche Darbietung eines Tonreizes 
und eines Lichtreizes, die Tiere zusätzlich auf auch den Tonreiz zu konditionieren. Die Ratten 
bildeten jedoch keine Assoziation zwischen dem neu hinzugekommen Tonreiz und unmittelbar 
bevorstehenden Elektroschock aus. Offenbar blockierte der zuvor konditioniert Lichtreiz die 
Konditionierung auf den Ton, d.h. die Fähigkeit einen neuen CS zu konditionieren wird durch 
die Gegenwart eines zweiten CS der den US bereits zuverlässig voraussagt verhindert (Kamin, 
1968). Auf der Grundlage solcher Blockierungsexperimente wurde deshalb in einer modifizier-
ten Theorie der Pawlowschen Konditionierung, die Kontingenz (Regelhaftigkeit) als weiterer 
notwendiger Parameter eingeführt (Rescorla und Wagner, 1972). Die Kontingenz beschreibt 
inwieweit der konditionierte Reiz (CS) ein zuverlässiger Prädiktor für den unkonditionierten 
Reiz (US) ist, d.h. inwieweit der unkonditionierte Reiz (US) bekannt und erwartet oder völlig 
neu und unerwartet ist. Sie stellt eine Wahrscheinlichkeitsbeziehung zwischen zwei Reizen her 
und ist damit das neuronale Korrelat für kausale Zusammenhänge der Außenwelt. Während die 
Kontiguität ausschließlich zeitlicher Korrelationen beschreibt, bezieht sich die Kontingenz auf 
die Zuverlässigkeit mit der der unkonditionierte Reiz (US) dem konditionierten Reiz (CS) folgt 
(Menzel, 2001; Lexikon der Psychologie, 2002).
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5.7.3 Instrumentelle Konditionierung

Die instrumentelle oder operante Konditionierung wurde von Edward Thorndike durch die 
Beobachtung von Katzen, die sich aus einem Käfig befreiten, als so genanntes „Versuch-und-
Irrtum-Lernen“ entdeckt und von Burrhus Frederic Skinner ab 1930 systematisch untersucht. 
Auch die instrumentelle Konditionierung ist eine Form des assoziativen Lernens. Sie beruht 
auf einer assoziativen Verknüpfung eines Verhaltens mit einem Reiz, die anschließend in einer 
prädiktiven Beziehung zueinander stehen. Im Unterschied zur passiven, klassischen Konditio-
nierung setzt sie aber eine aktive Beteiligung des Tieres voraus.
Bei der instrumentellen Konditionierung entscheiden die Konsequenzen, die einem Verhalten 
folgen, über die Wahrscheinlichkeit seines künftigen Auftretens. Dabei spielt es eine erhebliche 
Rolle, ob die Konsequenzen im Kontext des Appetenzverhaltens des Tieres ein angestrebtes Ziel 
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ABBILDUNG 5.16 Instrumentelle Konditionierung. Ein wesentliches Kennzeichen der instrumentellen Konditio-
nierung ist, dass sie eine Beteiligung des Tieres in Form eines aktiven Verhaltens voraussetzt (z.B. das Drücken 
eines Tasters). Die Konsequenz, die dem gezeigten Verhalten folgt, entscheidet über die Wahrscheinlichkeit 
des künftigen Auftretens des Verhaltens. Experimentell untersucht werden solche instrumentellen Lernvor-
gänge häufig in Skinnerboxen. Die wesentlichen Elemente einer solchen Skinnerbox sind unterschiedliche 
Stimuli (z.B. Licht- oder Tonstimuli), auf die das Tier konditioniert wird, ein Manipulandum (Taster), um das 
aktive Verhalten des Tieres messen zu können, und ein Futterspender für die Bereitstellung der Belohnung 
(Futteröffnung), um das Verhalten des Tieres auf das gewünschte Endverhalten hin zu verstärken. Modifiziert 
nach Angermeier und Bednorz (1994).
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darstellen oder nicht (Menzel, 2001). Aufgrund der unterschiedlichen Konsequenzen werden 
verschiedene Formen der instrumentellen Konditionierung unterschieden: die positive und 
negative Verstärkung, die zur Akquisition eines Verhaltens führt, sowie die Vermeidung oder 
Bedeutungslosigkeit die zur Extinktion eines Verhaltens führt. Eine positive Verstärkung stellt 
sich ein, wenn ein Verhalten belohnt wird (z.B. Hebeldruck für eine Futter-Belohnung) und eine 
negative Verstärkung stellt sich, wenn ein aversives Ereignis durch das Verhalten abgewendet 
werden kann (z.B. Hebeldruck um Stromschlag zu vermeiden). In beiden Fällen neigt das Tier 
tendenziell dazu, das entsprechende Verhalten auf Kosten anderer Verhaltensmöglichkeiten zu 
wiederholen, d.h. es kommt zur einer Akquisition der gezeigten Verhaltenweise. Eine Vermei-
dung stellt sich ein, wenn dem Verhalten ein unangenehmes Ereignis folgt (z.B. Hebeldruck 
führt zu einem Stromschlag) und die Bedeutungslosigkeit wenn das Verhalten keinerlei Kon-
sequenzen hervorruft (z.B. Hebeldruck bewirkt keine Veränderung). In diesen beiden Fällen 
neigt das Tier tendenziell dazu, sein Verhalten nicht zu wiederholen, d.h. es kommt zu einer 
Extinktion der gezeigten Verhaltsweise (Lexikon der Psychologie, 2002). Diese einfachen Reiz-
Reaktions-Zusammenhänge steuern große Teile des willkürlichen Verhaltens und werden unter 
der Bezeichnung “Gesetz des Effekts“ („law of effect“) zusammengefasst (Kandel et al., 2000).
Die Instrumentelle Konditionierung ist stark motivationsabhängig, insbesondere weil sie eine 
aktive Beteiligung des Tieres voraussetzt. Deshalb ist das Verhalten des Tieres während Akquisi-
tion entsprechend der Motivation und der daraus resultierenden Appetenz deutlich zielgerichtet. 
Nach der Akquisition neigen die Tiere jedoch dazu, insbesondere durch häufiges Wiederholen 
(Übertraining), ein habituelles (gewohnheitsmäßiges) Verhalten zu zeigen, das eine strikte Ziel-
gerichtetheit des Verhalten vermissen lässt (Adams, 1982). Darüber hinaus ist die Instrumen-
telle Konditionierung situationsabhängig d.h. das verstärkte Verhalten ist eng an die Situation 
gebunden, in der die Konditionierung stattfand, deswegen ist das gezeigte Verhalten relativ 
inflexibel (Lexikon der Psychologie, 2002). Die Bezeichnung instrumentelle Konditionierung 
beruht darauf, dass das Verhalten selbst das Instrument oder Mittel ist, das die entsprechende 
Konsequenz hervorruft. Obwohl sich instrumentelle und klassische Konditionierung aufgrund 
der assoziativen Verknüpfungen erheblich voneinander unterscheiden, scheinen die zugrunde 
liegenden neuronalen Mechanismen identisch zu sein. Denn auch die instrumentelle Kondi-
tionierung wird durch die zwei bereits bekannten Parameter, Kontiguität und die Kontingenz 
hinreichend charakterisiert (Kandel et al., 2000).
Für die instrumentelle Konditionierung im tierexperimentellen Bereich von Kleinsäugern wer-
den häufig Skinnerboxen verwendet. Dabei handelt es sich um standardisierte Versuchsaufbau-
ten, die durch diverse technische Einrichtungen (diverse Stimuli, Manipulandum, Futterspen-
der) das Verhalten des Tiers gleich in Richtung auf das gewünschte Endverhalten hin verstärken. 
Die Konditionierung erfolgt dadurch wesentlich schneller, als wenn man abwarten würde, bis 
das Tier zufällig das gewünschte Verhalten zeigt (Lexikon der Psychologie, 2002).
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5.7.4 Pawlowsch-instrumenteller Transfer

Ein Pawlowsch konditionierter Reiz (CS) kann die Intensität von instrumentell konditionier-
tem Verhalten beeinflussen, man nennt diesen Effekt Pawlowschen-instrumentellen-Transfer 
(PIT) (Dickinson und Balleine, 1994). Beispielsweise kann ein konditionierter Reiz (CS), der die 
Ankunft einer Zuckerlösung sicher voraussagt, auch die Intensität einer instrumentellen Verhal-
tensweise (z.B. Hebeldruckrate) für eine beliebige andere Belohnungen erhöhen. Dies geschieht 
offenbar durch zwei grundlegende Mechanismen (Cardinal et al., 2002). 
Der eine Mechanismus beruht auf dem allgemein motivierenden Effekt eines Pawlowsch kon-
ditionierten Reizes (CS), d.h. wenn der konditionierte Reiz (CS) eine Konsequenz voraussagt, 
die bezogen auf den gegenwärtigen motivationalen Zustand des Tieres grundsätzlich wün-
schenswert erscheint, dann wird die instrumentelles Verhalten verstärkt. Dieser verstärkende 
Einfluss ist unabhängig davon, ob die Konsequenz des instrumentellen Verhaltens mit der an-
gekündigten Konsequenz der Pawlowsch konditionierten Reize (CS) übereinstimmt oder nicht. 
Beispielsweise verstärkt der Pawlowsch konditionierte Reiz (CS) für eine Zuckerlösung, nicht 
nur die instrumentelle Antwort für Zucker, sondern auch für normales Trockenfutter, sofern das 
Tier durstig ist (Balleine, 1994). Man bezeichnet diesen unspezifischen Effekt auch als konditio-
nierte Motivation (conditioned motivation) (Rescorla und Solomon, 1967).
Der andere Mechanismus beruht auf dem spezifischen Pawlowschen Anreizwert des angekün-
digten unkonditionierten Reizes (US), d.h. die Fähigkeit des konditionierten Reizes (CS), das 
instrumentelle Verhalten zu beeinflussen, ist auch abhängig von dem spezifischen Anreizwert 
(incentive value) des angekündigten unkonditionierten Reizes (US) im Bezug auf den gegen-
wärtigen motivationalen Zustand (Hunger, Durst). Dafür scheint ein neuronales System zu 
existieren, dass den Anreizwert des unkonditionierten Reizes (US) während der Präsentation 
des konditionierten Reizes (CS) beurteilt und anschließend die Intensität einer instrumentellen 
Verhaltenweise beeinflussen kann. 
Die Beurteilung des Pawlowschen Anreizwertes ist dabei direkt vom gegenwärtigen 
motivationalen Zustand abhängig, während die Beurteilung des instrumentellen Anreizwertes 
dies offenbar nicht ist (Dickinson und Dawson, 1987a; 1987b). Dies legt die Vermutung nahe, 
dass zwei getrennte, neuronale Beurteilungs-Systeme existieren, eines für den Pawlowschen 
Anreizwert und eines für den instrumentellen Anreizwert. Es gibt bereits pharmakologische 
Evidenzen, die diese beiden Systeme dissoziieren können (Dickinson et al., 2000). Das bedeutet, 
dass der Anreizwert des unkonditionierten Reizes (US) einer Pawlowschen Konditionierung 
offenbar die Intensität instrumentellen Verhaltenweisen in Abhängigkeit vom gegenwärtigen 
motivationalen Zustand beeinflussen kann, unabhängig vom gegenwärtigen instrumentellen 
Anreizwertes (Übersicht Cardinal et al., 2002).
Da Pawlowsch konditionierten Hinweisreize der Umgebung an der Etablierung und Aufrecht-
erhaltung von Suchtverhalten beteiligt ist, könnte der Pawlowsch-instrumentelle Transfer (PIT) 
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ein möglicher Mechanismus sein, der für Hinweis-induzierte Rückfallserscheinungen von 
Suchtmittelabhängigen mit verantwortlich ist (Gawin, 1991; O’Brien und Childress, 1998). 

5.8 Der Nucleus accumbens

5.8.1 Cytoarchitektur des Nucleus accumbens

Im Nucleus accumbens lassen sich zwei morphologisch differenzierbare Neuronenpopulationen 
unterscheiden. Zum einen die Projektionsneurone, die mit 90-95% den größten Teil der 
accumbalen Neurone ausmachen, und zum anderen die homogen verteilten Interneurone, die 
nur 5-10% der accumbalen Neuronenpopulation ausmachen. Die Cytoarchitektur des Nucleus 
accumbens ist damit im Wesentlichen mit der des dorsalen Striatums identisch (Gerfen und 
Wilson, 1996). 
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ABBILDUNG 5.17 Schematische Darstellung eines accumbalen Projektionsneurons vom Typ der mittelgroßen, 
dornentragenden Neurone (medium sized spiny neurons). Diese Neurone sind die Hauptintegrationselemente 
der accumbalen Afferenzen. Sowohl glutamaterge Afferenzen aus dem Cortex als auch dopaminerge Afferen-
zen aus dem Mittelhirn terminieren gemeinsam auf den distalen Dendriten dieser Projektionsneurone. Modi-
fiziert nach Smith und Bolam (1990).

Die Projektionsneurone gehören zum Zelltyp der mittelgroßen, dornentragenden Neurone 
(medium sized spiny neurons). Die glutamatergen Afferenzen aus dem Cortex und die dopami-
nergen Afferenzen aus dem Mesencephalon terminieren gemeinsam auf den distalen Dendri-
ten dieses Projektionsneurons. Sie sind damit die Hauptintegrationselemente der accumbalen 
Afferenzen. Die Projektionsneurone lassen sich aufgrund der Zielstrukturen ihrer Efferenzen, 
der verwendeten Cotransmitter und der unterschiedlichen Expression von Dopaminrezeptor-
Subtypen in zwei Gruppen einteilen. Die Gruppe der striatonigralen Neurone projiziert über die 

“direkten“-Bahn zur Substantia nigra pars reticulata und zum Nucleus entopeduncularis (siehe 
A .). Sie verwenden neben GABA als Neurotransmitter noch die Neuropeptide 
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Substanz P und Dynorphin als Cotransmitter und exprimieren ausschließlich den Dopamin D₁-
Rezeptortyp. Die Gruppe der striatopallidalen Neurone projiziert über die “indirekten“-Bahn 
zum Globus pallidus. Sie verwenden neben GABA als Neurotransmitter noch das Neuropeptid 
Enkephalin als Cotransmitter und exprimieren ausschließlich den Dopamin D₂-Rezeptortyp. 
(Albin et al., 1989). Eine kleine Untergruppe (ca. 15%) der striatopallidalen Neurone exprimiert 
keinen der genannten Dopamin-Rezeptoren und ist zusätzlich durch den Gehalt an Neurokinin 
B charakterisiert (Gerfen, 1992). Darüber hinaus gibt es noch Hinweise auf Projektionsneurone 
die beide Dopamin-Rezeptortypen gleichzeitig exprimieren (Meador-Woodruff et al., 1991; 
Aizman et al., 2000), wodurch die derzeitige Auffassung von der Segregation in einen direkten 
und indirekten Projektionsweg und damit letztlich das Modell der funktionellen Neuroanato-
mie der Basalganglien möglicherweise in Frage gestellt wird.
Bei den Interneuronen lassen sich zwei Zelltypen unterschieden (Parent und Hazrati, 1995), 
einerseits die großen, dornenfreien Neurone (large aspiny neurons) und anderseits die mit-
telgroßen Interneurone (medium sized interneurons). Die Interneurone verfügen über ein 
ausgedehntes Axonkollateralen-Netzwerk in dem die accumbalen Projektionsneurone die 
Hauptprojektionsziele darstellen. Ihre Funktion scheint zu sein, die beiden unterschiedlichen 
Projektionsneuronen-Gruppen miteinander zu verbinden. (Emson et al., 1993). Die großen, 
dornenfreien Neurone sind cholinerg und machen ca. 1-2% der accumbalen Neurone aus, wäh-
rend die mittelgroßen Interneurone GABAerg sind und Parvalbumin oder Calretinin enthalten 
(Kawaguchi et al., 1995). Darüber hinaus konnten immunhistochemisch noch Adenosin, Neu-
ropeptid Y, Serotonin und Somatostatin nachgewiesen werden (Takagi et al., 1983). Außerdem 
konnten unlängst auch intrinsische Dopaminneurone im Nucleus accumbens von Primaten 
und Ratten nachgewiesen (Betarbet et al., 1997).

5.8.2 Afferenzen und Efferenzen des Nucleus accumbens

Der Nucleus accumbens ist als Teil der Eingangstruktur der Basalganglien in die ventrostriatale 
(limbische) Funktionsschleife eingebunden. Er erhält glutamaterg erregende Afferenzen aus al-
locorticalen (Hippocampus) und mesocorticalen Bereichen (präfrontaler Cortex), sowie aus der 
basolateralen Amygdala und den thalamischen Nuclei (McGeorge und Faull, 1989; Heimer et 
al., 1995; Gerfen und Wilson, 1996; Groenewegen et al., 1996; Ferré, 1997). Darüber hinaus er-
hält er dopaminerge Afferenzen aus dem mesolimbischen Dopaminsystem, die ihren Ursprung 
vorwiegend in den Neuronenpopulationen der Zellgruppe A9 (Substantia nigra pars compacta) 
und A10 (Area tegmentalis ventralis) haben.
Im Gegensatz zu der Vielzahl von Afferenzen projiziert der Nucleus accumbens nur zu einer 
relativ kleinen Anzahl von Strukturen innerhalb der Basalganglien. Ursprung der accumbalen 
Efferenzen sind GABAerge Projektionsneurone, die zum Globus pallidus, dem ventralem Palli-
dum, dem Nucleus entopeduncularis und der Substantia nigra pars reticulata und der Area teg-
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ABBILDUNG 5.18 Übersicht über die bedeutendsten Afferenzen und Efferenzen des Nucleus accumbens. Ab-
kürzungen: NAc Nucleus accumbens; VP ventrales Pallidum; EP Nucleus entopeduncularis; A9 Neurone in der 
Substantia nigra; A10 Neurone in der Area tegmentalis. Dargestellt sind die glutamatergen und dopaminergen 
Afferenzen sowie die GABAergen Efferenzen.

*Zahm (2000) unterscheidet drei Subregionen im Nucleus accumbens: core, shell und rostral pol.)

mentalis ventralis projizieren (Ferré, 1997; Gerfen und Wilson, 1996; Groenewegen et al., 1996; 
Heimer et al., 1995).

5.8.3 Die ”core – shell” Dichotomie des Nucleus accumbens

Der Nucleus accumbens selbst ist eine heterogene Struktur, die entsprechend der voneinander 
abweichenden Ein- und Ausgangsbeziehungen in zwei* anatomisch distinkte ”core“ und ”shell“ 
Subregionen unterteilt werden kann (Zahm und Brog, 1992; Heimer et al., 1997; Zahm, 2000). 
Beide Subregionen erhalten massive corticale Afferenzen, unterscheiden sich jedoch in der 
Dichte dieser Projektionen; die ”core“-Subregion erhält Projektionen hauptsächlich von den 
prälimbischen, anterior cingulären und dorsal agranulären insularen Cortices, und die ”shell“-
Subregion erhält Projektionen hauptsächlich von infralimbischen, ventral agranulären insularen 
und periformen Cortices (Zahm und Brog, 1992; Zahm, 2000). Viel wichtiger für einen funkti-
onellen Unterschied ist vielleicht, dass sich die Efferenzen diese beiden Subregionen erheblich 
voneinander unterscheiden. Die ”core“-Subregion projiziert zu eher traditionellen Basalgangli-
enkernen, einschließlich dem ventralen Pallidum, dem Globus pallidus und der Substantia nigra 
pars reticulata, wohingegen die ”shell“-Subregion zu subcorticalen Strukturen projiziert wie dem 
lateralen Hypothalamus, dem ventral tegmentalen Areal und dem ventromedialen ventralen 
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Pallidum (Zahm und Brog, 1992; Zahm, 2000). Diese Unterschiede in den Efferenzen begrün-
den die Annahme, dass sich diese beiden Subregionen des Nucleus accumbens auch funktionell 
voneinander unterscheiden (Heimer et al., 1995; Brauer et al., 2000; Übersicht bei Zahm, 2000). 

Dies bietet den großen Vorteil, dass sich die verschiedenen Aspekte der Prozessierung weiter 
untergliedern lassen (Robbins und Everitt, 1996). Die „core“-Region des Nucleus accumbens 
vermittelt wahrscheinlich die motivationalen Einflüsse von Pawlowsch konditionieren Reizen 
auf das Verhalten (Cardinal et al., 2002), wodurch eine gewählte Handlungsstrategie lediglich in 
ihrer Intensität (Reaktionszeit, Bewegungszeit, Häufigkeit, Krafteinsatz) variiert wird, aber nicht 
in ihrer Zielführung. Außerdem scheint die „core“-Region insbesondere für das Phänomen des 
Pawlowsch-instrumentellen-Transfers (PIT) verantwortlich zu sein (Cardinal et al., 2002) sowie 
für angepasste Reaktionen auf verzögerte Belohnungen (Cardinal et al., 2001). 
Während die „shell“-Region des Nucleus accumbens offenbar die motivationalen Einflüsse von 
unkonditionierten Reizen (z.B. Futter) vermittelt. Wofür insbesondere die Verbindungen zum 
lateralen Hypothalamus verantwortlich zu sein scheinen (Maldonado-Irizarry, 1994) zeigt).

ABBILDUNG 5.19 Afferenzen und Efferenzen der „core“ und „shell“-Subregion  des Nucleus accumbens. Modifiziert 
nach Zahm (2000).
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ABBILDUNG 5.20 Topografie der synaptischen Eingänge der mittelgroßen dornentragenden Projektionsneurone 
(medium sized spiny neurons). Lokale Afferenzen von striatalen Neuronen terminieren vorwiegend am proxi-
malen Bereich des Dendritenschaftes beziehungsweise am Zellsoma; während Afferenzen von außerhalb des 
Striatums vorwiegend distal am Dendritenbaum sowie an den dendritischen Dornen terminieren. Modifiziert 
nach Smith und Bolam (1990).

5.8.4 Synaptische Organisation und Transmitter-Interaktion im Nucleus accumbens

Die zentrale Stellung der mittelgroßen, dornentragenden Neurone (medium sized spiny neurons) 
als Hauptintegrationselement für eine Vielzahl von Informationen, ergibt sich aus der Fülle von 
accumbalen Afferenzen, die an diesen Projektionsneuronen zusammenlaufen. Dabei bildet ins-
besondere die hierarchische Organisation der synaptischen Eingänge die anatomische Basis für 
die Interaktion der verschieden Transmittersysteme. Generell sind die exzitatorischen Eingänge 
an den distalen Bereichen, während die inhibitorischen Eingänge proximal an den Dendriten 
oder am Zellsoma vorkommen (Parent und Hazrati, 1995)

Die Kolokalisation dopaminerger und glutamaterger Synapsen an einer Dorne (spine), sowie die 
dabei proximalere Position der dopaminergen Synapse am Dornenhals lassen einen selektiven 
modulatorischen Einfluss von Dopamin auf die exzitatorische corticale Eingangsinformation 
vermuten (Graybiel, 1997). Abhängig vom Dopaminrezeptortyp ist dieser modulatorische Ein-
fluss, exzitatorisch über D₁-Rezeptoren (die vorwiegend an striatonigralen dornentragenden 
Neurone lokalisiert sind) oder inhibitorisch über D₂-Rezeptoren (die vorwiegend an stria-
topallidalen dornentragenden Neurone lokalisiert sind) (Gerfen 1992). Calabresi et al. (1993) 
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konnten nachweisen, dass Dopamin über sensitive D₂-Rezeptoren die exzitatorische Wirkung 
von Glutamat verringern kann, und vermuten, dass es sich dabei auch um eine Protektorme-
chanismus handelt könnte, der die dornentragenden Neurone vor einer Glutamatintoxikation 
schützt. 

5.8.5 Mögliche Funktionen des Nucleus accumbens im Motivationsschaltkreis

Der Nucleus accumbens vermittelt den motivationalen Einfluss von emotional bedeutenden 
Hinweisreizen auf das Verhalten (Robbins und Everitt, 1996; Parkinson et al., 2000; Kelly and 
Berridge, 2002; Everitt and Wolf, 2002; Cardinal et al., 2002). Elektrophysiologische Daten zei-
gen, dass die Aktivität einiger Neurone des Nucleus accumbens Hinweisreize, die mit Belohnung 
assoziiert sind, repräsentieren können (Gold, 2003). Entsprechend seiner Lage im Motivations-
schaltkreis (siehe auch Kapitel 5.5.2) wird er als „limbisch-motorische-Schnittstelle“ aufgefasst, 
über die die „limbischen“ Strukturen des Cortexes, die eine motivationale Analyse der sensori-
schen Signale vornehmen, Zugang zum motorischen System erhalten (Mogenson et al., 1993; 
Groenewegen et al., 1996). Aufgrund der bereits vorgestellten Verschaltung der beteiligten 
Transmittersysteme innerhalb des Motivationsschaltkreises, kommt als Überträger dieser „cor-
ticalen Informationen“ insbesondere der Neurotransmitter Glutamat in Frage.
Die dopaminerge Innervation des Nucleus accumbens scheint bei Belohnungs- und Motivati-
onseffekten von natürlichen Verstärkern und Suchtmitteln (siehe auch Kapitel 5.6.2) eine zen-
trale Rolle zu spielen (Wise, 1996; Berridge und Robinson, 1998; Robbins und Everitt, 1999).
Bezüglich der Bedeutung des Nucleus accumbens für die Zielgerichtetheit von Verhalten (goal-
directed behaviour), gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die sich auf die Ergebnisse von ver-
schiedenen experimentellen Methoden stützen.
Während elektrophysiologische Aktivitätsmessungen im Nucleus accumbens zeigen, dass es 
Neurone gibt, die in Abhängigkeit von belohnungsrelevanten Hinweisreizen ein bevorstehendes 
Ereignis (z.B. eine Futter-Belohnung) antizipieren können (Apicella et al., 1991a/b; Schultz et 
al., 1992; Apicella et al., 1997). Entsprechend dem antizipierten Ereignis (z.B. Belohnung oder 
keine Belohnung) ist die Aktivität der Neurone unterschiedlich. Dies deutet darauf hin, dass die 
Aktivität der Neurone offenbar das zu erwartende Ergebnis einer bereits gewählten Handlungs-
weise repräsentiert (Hollerman et al., 1998). Diese Befunde stehen im Einklang mit anderen 
elektrophysiologischen Arbeiten, in denen während belohnter, sakkadischer Augenbewegungen 
von Primaten (Kawagoe et al., 1998) oder belohnungsgerichtetem Lokomotionsverhalten von 
Ratten (Miyazahki et al., 1998) die neuronale Aktivität in Neuronen des Nucleus accumbens 
abgeleitet wurde, welche die Erwartung einer bevorstehenden Belohnung repräsentiert. Darü-
ber hinaus weisen funktionelle Magnetresonanztomografie-Messungen am Menschen darauf 
hin, dass die Erwartung und das Erlebnis von monetärer Belohnung zu einer Aktivierung des 
Nucleus accumbens führt (Breiter et al., 2001). Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse dar-
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auf hin, dass Neurone im Nucleus accumbens die Informationen über Stimulus-Belohnungsbe-
ziehungen repräsentieren. Diese scheinen für die zielgerichtete Steuerung von Verhaltensweisen 
notwendig zu sein.
Demgegenüber gibt es Hinweise, die vorwiegend auf Läsionsexperimenten beruhen und die 
drauf hindeuten, dass der Nucleus accumbens für die Zielgerichtetheit von Verhalten (goal-di-
rected behaviour) nicht zwingend notwendig zu sein scheint (Cardinal et al., 2002). Dies wird 
durch excitotoxische Läsionen des Nucleus accumbens von Ratten bestätigt. Wonach läsionierte 
Ratten, trotz einer Beeinträchtigung der allgemeinen instrumentellen Performanz weiterhin in 
der Lage sind, Veränderungen des Anreizwertes des Ergebnisses wahrzunehmen und entspre-
chend selektiv darauf zu reagieren (Ballein und Killcross, 1994). Die Autoren interpretieren ihr 
Ergebnis als den Verlust der allgemeinen „affektiven Erregung“ (affective arousal), die insbeson-
dere durch die verminderte Wahrnehmung von konditionierten Hinweisreizen der Umgebung 
bedingt zu sein scheint. Ferner folgern sie, dass der Einfluss von affektiv bedingter Erregung 
auf die instrumentelle Performanz offenbar strukturell getrennt ist von der Kontrolle der Per-
formanz durch die Handlungs-Konsequenz-Kontingenz (action-outcome-contingencies), die 
vermutlich nicht vom Nucleus accumbens vermittelt wird (Ballein und Killcross, 1994).
Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass der Nucleus accumbens für die Ziel-
gerichtetheit von Verhalten nicht zwingend notwendig zu sein scheint, jedoch an der Steuerung 
der Intensität von zielgerichtetem Verhalten beteiligt ist. Aufgrund der Widersprüchlichkeit der 
vorgestellten Ergebnisse, ist eine Beurteilung des möglichen Beitrags des Nucleus accumbens für 
die Zielgerichtetheit von Verhalten bislang nicht möglich.

5.9 Fragestellung der vorliegenden Arbeit
Der Motivationsschaltkreis ist für die Steuerung von zielgerichtetem Verhalten von funda-
mentaler Bedeutung. Um die zugrunde liegenden Mechanismen besser verstehen zu können, 
ist es wichtig zu verstehen, welchen funktionellen Beitrag die verschiedenen Subregionen des 
Motivationsschaltkreises für diesen Prozess leisten. In der vorliegenden Arbeit wird die Rolle 
des Nucleus accumbens, eine Schlüsselstruktur des Motivationsschaltkreises, bei der Steuerung 
von instrumentellem Verhalten durch belohnungsprädiktive Hinweisreize, sowohl während der 
Akquisition als auch der Expression, untersucht. Der Nucleus accumbens wird als Schnittstelle 
aufgefasst, über den limbische Strukturen des Cortex, die eine belohnungsbezogene Analyse von 
sensorischen Signalen vornehmen, Zugang zum motorischen System erhalten. Ob der Nucleus 
accumbens dabei an der Vermittlung von zielgerichtetem Verhalten beteiligt ist oder nur den 
allgemeinen motivationalen Einfluss von emotional bedeutenden Reizen auf das Verhalten 
vermittelt, ist nach wie vor unklar. Insbesondere elektrophysiologische Arbeiten weisen darauf 
hin, dass Neuronen im Nucleus accumbens eine Rolle bei der Vermittlung von zielgerichtetem 
Verhalten zukommt (Apicella et al., 1991a/b; Schultz et al., 1992; Hollerman et al., 1998; Kawa-
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goe et al., 1998) Dies wird indirekt durch funktionelle Magnetresonanz Tomografie Messungen 
am Menschen bestätigt (Breiter, 2001). Anderseits gibt es auch Hinweise, die darauf hindeuten, 
dass der Nucleus accumbens für die Zielgerichtetheit von Verhalten nicht zwingend notwen-
dig zu sein scheint (Cardinal et al., 2002). Dies wird insbesondere durch Läsionen des Nucleus 
accumbens bestätigt, die zeigen dass die Zielgerichtetheit des Verhaltens durch die Läsionen 
nicht beeinträchtigt wird (Ballein und Killcross, 1994).
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Rolle des Nucleus accumbens bei der Steuerung 
von zielgerichtetem Verhalten zu untersuchen. Dazu wurde der Frage nachgegangen, inwieweit 
die Steuerung von zielgerichtetem Verhalten durch belohnungsprädiktive Hinweisreize durch 
pharmakologische Beeinflussung der Neurochemie des Nucleus accumbens beeinträchtigt wird 
oder nicht. Die Wirkung der Beeinflussung wurde sowohl während des Erlernens (Akquisition) 
als auch während Ausführung (Expression) von instrumentellen Verhaltensweisen untersucht. 
Sollte der Nucleus accumbens an der Steuerung von zielgerichtetem Verhalten maßgeblich be-
teiligt sein, sollte die Beeinflussungen der Neurochemie des Nucleus accumbens zu einer Beein-
trächtigung der Zielführung des instrumentellen Verhaltens führen.
Die Aufgabe, die  hierfür eingesetzt wurde, ist die beschriebene Reaktionszeitaufgabe. Dabei 
wird instrumentelles Verhalten um so schneller initiiert, je höher die erwartete Belohungsstärke, 
ist, die vorab durch belohnungsprädiktive Hinweisreize signalisiert wird. Die Aufgabe ist für die 
gewählte Fragestellung hervorragend geeignet, da sie eine differenzierte Analyse der Steuerung 
von zielgerichtetem Verhalten durch belohnungsprädiktive Hinweisreize ermöglicht.
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Introduction
The expectancy of reward is an important factor to gui-
de instrumental behavior (Kelley and Berridge, 2002; 
Gold, 2003). This notion is supported by findings that 
the speed of instrumental responses is determined by 
expected reward magnitudes. In rats reaction times (RT) 
of conditioned responses were shortest to the instructi-
ve cue predictive of the highest food reward (Brown and 
Bowman, 1995, Hauber et al., 2000, 2001). Likewise, in 
primates RT of conditioned reaching (Hollerman et al., 
1998) or saccadic eye movements (Kawagoe et al., 1998) 
decreased with increasing attractiveness of expected 
rewards predicted by the instructive cues. 
It is well documented that the Nucleus accumbens 
(ACB), an interface between limbic and motor structu-
res (Mogenson et al., 1980), plays a major role in control 
of goal-directed actions by reward. The ACB receives 
convergent glutamatergic input from cortical and lim-

bic regions involved in the processing of the incentive 
significance of cues (Everitt et al., 1989; Schoenbaum et 
al., 1998; Schoenbaum et al., 1999; Watanabe et al., 1996) 
and dopaminergic input from the ventral tegmental 
area which has been implicated in a number of func-
tions related to neural reward processing (Kelley and 
Berridge, 2002), e.g. reward prediction (Schultz, 2000). 
Electrophysiological studies demonstrated that striatal 
neurons show reward expectation-related activations 
elicited by reward-predicting stimuli (Apicella et al., 
1991; Schultz et al., 1992; Kawagoe et al., 1998). Depen-
ding on the expected reward, behavior-related neuronal 
activity of striatal neurons is influenced differentially 
suggesting that these neurons represent information 
about the expected behavioral outcome (Hollerman et 
al., 1998). Furthermore, behavioral studies consistently 
revealed that the ACB subserves instrumental behavi-

Abstract
Expectancy of future reward is an important factor to guide the speed of instrumental behavior. The present study 
examined the involvement of N-methyl-D-aspartate, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionate/kainate 
and dopamine receptors in the Nucleus accumbens core in the determination of reaction times of instrumental 
responses by the expectancy of future reward. A simple reaction time task demanding conditioned lever release 
was used in which the upcoming reward magnitude was signaled in advance by discriminative cues. In rats which 
acquired the task, reaction times of instrumental responses were significantly shorter to the discriminative cue 
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reduced the accuracy of task performance.
The present study reveals that stimulation of dopamine and ionotropic glutamate receptors in the Nucleus 
accumbens core is critically involved in guiding the speed of instrumental responding to stimuli predictive for 
reward magnitude. The finding that cue-directed instrumental responses were slowed after N-methyl-D-aspartate 
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ors elicited by cues associated with natural reward or 
drugs of abuse (Kelly and Berridge, 2002; Everitt and 
Wolf, 2002). 
A previous study provided evidence that NMDA re-
ceptors in the ACB might be involved in processes 
guiding instrumental behavior according to predictive 
information on future reward magnitude (Hauber et al., 
2000). The present study sought to investigate in more 
detail whether stimulation AMPA, NMDA or dopamine 
receptors in the ACB core is involved to translate infor-
mation about the expected reward magnitude into the 
speed of an instrumental response. We tested the effects 
of intra-ACB infusion of the AMPA and NMDA ant-
agonists CNQX and AP5 as well as the indirect dopa-
mine agonist -amphetamine in a lever release task in 
which RT of instrumental responses were a function of 
the expected food reward magnitude signaled in advan-
ce by discriminative stimuli (Hauber et al., 2000, 2001). 
Though striatal NMDA, AMPA and dopamine recep-
tors play a key role in motor control (Hauber, 1998), the 
ACB does not control motor aspects of RT performance 
per se (Amalric and Koob, 1987; Brown and Robbins, 
1989; Carli et al., 1989). Thus alterations of RT indu-
ced by intra-ACB drug administration should reflect 
changes in the translation of motivational information 
into response speed representing a particular sensitive 
measure of the vigor of instrumental responses (Brown 
and Bowman, 1995).

Material and methods

Subjects
Fourteen male Sprague-Dawley rats (Charles-River®, 
Sulzfeld, Germany) were housed in groups up to four 
animals in transparent plastic cages (36 × 52 × 25 cm; 
Ferplast, Nürnberg, Germany). Temperature (20 ± 2 °C) 
and humidity (50 ± 10 %) were kept constant in the ani-
mal house and a reversed 12:12- h light- dark schedule 
was used with lights on between 19.00 – 7.00 h, with 
testing in the dark phase. Rats were given ad libitum 
access to water. On days without behavioral testing, 
food was restricted to 12 g standard laboratory mainte-
nance chow (Altromin, Lage, Germany) per animal. On 
days with behavioral tests, rats received in the testing 
apparatus 2 – 8 g food reward (45 mg pellets, Bioserv®, 
Frenchtown, USA). On these days, the amount of stan-
dard laboratory chow given was adopted to a total of 
12 g per animal and day in order to keep body weights 
constant. Rats weighed 200 – 250 g on arrival and 
270 – 350 g at the time of surgery. 
All animal experiments were conducted according the 
German Law on Animal Protection and approved by 
the proper authorities in Stuttgart, Germany, 

Surgery
For stereotaxic surgery, rats were anaesthetized with 

sodium pentobarbital (50 mg/ kg, i. p.) (Sigma-Ald-
rich, Taufkirchen, Germany) following pretreatment 
with atropine sulfate (0.05 mg/ kg, i.p.) (Sigma-Aldrich 
Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) and secured in 
a Kopf stereotaxic apparatus (Kopf Instruments®, Tu-
junga, USA). Bilateral 15 mm stainless steel guide can-
nulae with an outer diameter of 0.8 mm were aimed at 
the ACB core and implanted using standard stereotaxic 
procedures. The coordinates with reference to the atlas 
of Pellegrino et al. (1986) (toothbar 5 mm above the in-
teraural line) were: 3.2 mm anterior bregma, 1.7 mm la-
teral to midline, and 4.0 mm ventral from the dura. The 
guide cannulae were occluded by stainless steel stylets. 
Each rat was given at least 7 d to recover from surgery 
before postoperative training was started.

Drug microinfusion
On injection days, the stainless steel stylets were re-
moved and bilateral injection cannulae with an outer 
diameter of 0.45 mm (length: 18 mm) were lowered at 
the final site of infusion and attached via polyvinylchlo-
ride tubing to microliter syringes controlled by syringe 
pumps (Med Associates®, St. Albans, USA). The AMPA/
kainate receptor antagonist 6-cyano-7-nitroquinoxa-
line-2,3-dione disodium (CNQX) (Biotrend® GmbH, 
Köln, Germany) (0.75 and 2.5 µg in 0.5 µl saline), the 
NMDA receptor antagonist DL-2-amino-5-phospho-
novaleric acid (AP5) (Research Biochemicals Interna-
tional, Köln, Germany) (5 µg in 0.5 µl saline), and the 
indirect dopamine agonist [+]-α-methylphenethylami-
ne sulfate (-amphetamine) (Sigma-Aldrich Chemie 
GmbH, Taufkirchen, Germany) (20 µg in 0.5 µl saline) 
as well as vehicle (0.5 µl saline) were delivered bilateral-
ly over a 1 min interval. Injection cannulae were left in 
position for a further 1 min to allow for diffusion. Each 
rat remained in its home cage for an additional 5 min 
before being placed in the test chamber.

Apparatus
Four instrumental test chambers (24 × 21 × 30 cm) (Med 
Associates®, St. Albans, USA) were used. Test chambers 
were placed in separate sound attenuating cubicles with 
fans providing a constant low level of background noise. 
Each chamber was supplied with a retractable lever, two 
stimulus lights, one above the lever, the other above the 
food receptacle, and a food dispenser with a an infrared 
photocell beam inside the receptaclelight barrier in the 
receptacle. The experiments were controlled online by 
a computer system (SmartControl-Interfaces; MedPC®-
Software; Med Associates®, St. Albans, USA). 

RT task
A simple RT task (Hauber et al., 2000, 2001) was used 
which demands conditioned lever release with instruc-
tive stimuli indicating the reward magnitude to be ob-
tained after a subsequent imperative stimulus.
Rats had to press the lever and to wait for the impera-
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tive stimulus which was provided by the stimulus light 
above the lever after a foreperiod of 0.3 s. The impe-
rative stimulus signaled to the rats to release the lever 
quickly and to respond to the food receptacle in which 
the food pellets were delivered (45 mg pellets, Bioserv®, 
Frenchtown, USA). On each correct trial, the rats recei-
ved either one or five food pellets. The number of pel-
lets for each trial was randomly determined in advance 
and signaled to the rats by two distinct brightness levels 
of the cue lights which provide the instructive stimuli. 
After an the inter-trial interval of 3 s, the instructive 
stimulus was turned on at the beginning of each trial 2 s 
before lever insertion and remained present until deli-
very of the food reward. To check for equal perception 
of instructive stimuli of the two different brightness 
levels, for 50 % of the rats, a bright stimulus was asso-

ciated with delivery of 5 pellets and a dim stimulus was 
associated with delivery of 1 pellet. For the other 50 % 
of the rats, the opposite pattern was used. 
Reaction time (RT) defined as latency from the onset of 
the imperative stimulus to lever release as well as move-
ment time (MT) defined as latency from lever release 
to photobeam interruption disruption in the food re-
ceptacle were recorded with an accuracy of < 10 ms. For 
a correct trial, animals had to release the lever within 
2 s. Responses before onset of the imperative stimulus 
were defined as premature responses, responses with 
RT longer than 2 s were defined as „late“ responses. A 
daily individual session demanded 70 correct trials, i. e. 
35 correct trials for each reward magnitude level  (1 and 
5 pellets). A scheme on the order of trial events is given 
in Fig. 1.

Experimental procedure
Training. On the first day, subjects were habituated to 
the instrumental chamber. During this period, animals 
had free access to food pellets being placed in the food 
receptacle before. The following days, a habituation 
program commenced; once an animal learned to press 
the lever for reward with a FR-1 schedule, it progressed 
to the final complete task paradigm. The animals were 
trained exercised in the RT task for 2 – 3 weeks. Then 
animals were subjected to surgery. After 7 d of recovery, 
postoperative re-training was given for one week to re-
ach preoperative performance. 
Testing procedure. All animals were trained in one daily 
session on 7 d per week during the complete testing 
period. Every 4th session, all animals received an intra-
ACB core microinfusion. Three experiments were per-
formed in the following order. In the first experiment, 
the effects of an intra-ACB core AMPA/kainate receptor 
blockade were investigated. The experiment consisted 
of three experimental sessions with microinfusions; the 
order of microinfusions (vehicle 0.5 µl, 0.75µg CNQX, 
2.5 µg CNQX in 0.5 µl vehicle) was randomly assigned 
to individual animals (n = 14) according to a Latin 
square design. In the second experiment, the effects of 
an intra-ACB core NMDA receptor blockade were ex-
amined. The experiment comprised two experimental 
sessions with microinfusions; the order of vehicle and 
AP5 microinfusions (vehicle 0.5 µl, 5 µg AP5 in 0.5 µl) 
was randomly assigned to individual animals (n = 14). 
In the third experiment, the effects of intra-ACB indi-
rect stimulation of dopamine receptors were investi-
gated. The experiment consisted of two experimental 
sessions with microinfusions; the order of microinjec-
tions (vehicle 0.5 µl, -amphetamine 20 µg in 0.5 µl) was 
randomly assigned to the individual animals (n = 12). 
Each animal was tested in all 3 experiments and recei-
ved a total of 7 microinfusions. After experiment 2, two 
animals were discarded from further analysis. 

Data analysis
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Fig. 1. Schematic representation of the order of trial events. At the 
beginning of a trial, the instructive stimulus was presented, i.e. a 
cue light above the food receptacle was turned on at one of two 
brightness levels associated with different reward magnitudes (1 or 
5 pellets). Two seconds later, the lever was inserted and spontane-
ously pressed by the rat. After a foreperiod of 0.3 s, the imperative 
stimulus provided by a cue light above the lever signaled the rat to 
release the lever in order to get food reward. Responses with RT < 
2 s were considered as being correct and rewarded as indicated by 
the instructive stimulus. Premature responses (before the onset of 
the imperative stimulus) or late responses (RT > 2 s) caused the trial 
to be repeated with the identical foreperiod and reward magnitu-
de. The the inter-trial interval was 3 s. 
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Results showed equal perception of the two different 
brightness levels of the instructive stimulus light indi-
cating that all rats discriminated stimulus- reward ma-
gnitude contingencies irrespective of the brightness-re-
ward magnitude relationship. Therefore, data obtained 
with both stimulus-reward magnitude contingencies 
were pooled. Due to considerable inter-individual va-
riability of baseline performance, a between- subjects 
design would be less powerful (Winer, 1971). Therefore, 
two- way ANOVAs were conducted with treatment and 
reward magnitude as within-subject factors followed by 
planned contrast analysis. 
Accuracy of task performance was determined by using 
the per cent means of correct responses from the total 
number of trials per session. The calculations of RT per-
formance were conducted with RT and MT data from 
correct responses (RT < 2 s). For outlying data points 
having less influence than they do on arithmetic means, 
geometric means of RT and MT of responses with 
expected high and low reward magnitude were calcu-
lated for each rat / session (Brasted et al., 1997). Overall 
means of RT and MT of responses with expected high 
and low reward magnitude represent the arithmetic 
average of the geometric means of individual rats. All 
data were expressed as means ± SEM (standard error of 
the mean). 
After postoperative training, RT and MT of responses 
with an expected low reward magnitude were signifi-
cantly longer than those with an expected high reward 
magnitude. The calculated RT and MT differences were 
used as an index of RT guidance by reward magnitude 
expectancy based on instructive stimuli (Hauber et al., 
2000). A calculated „positive“ difference between RT or 
MT with expected low vs. high reward magnitude indi-
cates intact determination of instrumental responses by 
the reward magnitudes.
rats showed a positive RT and MT difference, i.e. RT and 
MT of responses with an expected low reward magnitu-
de were significantly longer than those with an expected 
high reward magnitude. The RT difference was used as 
an index of RT guidance by reward expectancy (Hauber 
et al., 2000). 
Statistical computations were carried out with the 
STATISTICA® (’99 edition, StatSoft®, Inc., Hamburg, 
Germany) statistical package. The level of statistical 
significance (α-level) was set at p < 0.05.

Histological assessment of cannulae placements
After completion of behavioral testing, animals were 
euthanized by an overdose of sodium pentobarbital 
(150 mg/ kg, i.p.) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Tauf-
kirchen, Germany) to control for correct placement of 
cannulae. Brains were rapidly removed, fixed in 10 % 
formalin for 2.5 h and stored in 30 % glucose. Brain sec-
tions (30 µm) were cut with a cryostat (Reichert & Jung, 
Heidelberg, Germany), mounted on coated slides and 

Results

Task performance
After postoperative training, RT were significantly de-
termined by the number of expected pellets as signaled 
by the instructive stimulus. Expectancy of a high reward 
magnitude produced a significantly (F₍₁₁₅₄₎ = 7.67; p <
 0.006; n=14, data not shown; positive RT difference 
of 53 ± 9 ms, i.e. RT were significantly longer with the 
expectancy of a low reward (265 ± 13 ms) than with the 
expectancy of a high reward (212 ± 14 ms). 

Effects of intra- ACB AMPA/ andKA(ionotropic gluta-
mate) receptor blockade
As shown in Fig. 3, intra- ACB AMPA receptor blockade 
had no significant effects on the accuracy of task perfor-
mance (F₍₂₂₆₎ = 0.21; p = 0.81) and MT (F₍₂₂₆₎ = 1.98; 
p = 0.16). In contrast, intra- ACB microinfusion of 

stained with cresyl violet. Cannulae placements were 
verified with reference to the atlas of Pellegrino et al. 
(1986). In all animals, cannulae tip placements deviated 
less than 0.5 mm from target coordinates in the ACB. 
because of The locations of cannulae tips for all rats are 
represented in Fig. 2.

����
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Fig. 2. Location of cannulae tips in the ACB. The schematics depicts 
the location of cannulae tips (•) in the ACB core. Plates are adaptati-
ons from the atlas of Pellegrino et al. (1986). Numbers beside each 
plate correspond to millimeters anterior to bregma. 
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CNQX produced a general dose- dependent slowing of 
RT. However, RT the speed of behavioral responses were 
as still determined by the reward magnitude predicted 
by the instructive stimuli, i. e. RT were shorter after 
the stimulus predictive of higher reward. A two- way 
ANOVA on RT data with treatment and reward mag-
nitude as factors revealed a significant effect of treat-
ment (F₍₂₂₆₎ = 25.15; p < 0.001) and reward magnitude 
(F₍₁₁₃₎ = 13.04; p < 0.01), but no treatment x reward 
magnitude interaction (F = 0.79; p = 0.46).

roinfusion of AP5 (5 µg/0.5 µl per side) had no sig-
nificant effect on the accuracy of task performance 
(F₍₁₁₀₎ = 0.46; p = 0.51) (Fig. 4). However, there was  
intra-NAc blockade of NMDA receptors by microinfu-
sion of AP5there was a general slowing of RT, but they 
the speed of behavioral responses was still were still 
determined by the reward magnitude predicted by the 
instructive stimuli, i.e. RT were shorter after the stimu-
lus predictive of higher reward. A two- way ANOVA on 
RT data with treatment and reward magnitude as fac-
tors revealed a significant difference between treatment 
groups (F₍₁₁₀₎ = 22.44; p < 0.001) as well as significant 
differences between reward magnitudes (F(1,10) = 8.36; 
p < 0.02) but no treatment x reward magnitude interac-
tion (F(1,10) = 0.07; p = 0.80). Also, MT were significantly 
longer after microinfusion of an intra-Nac blockade of 
NMDA AP5 (main effect of treatment: F 
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Fig. 3. Effect of intra-ACB AMPA receptor blockade by infusion of 
CNQX (0.75 µg or 2.5 µg / 0.5 µl per side) on accuracy of task per-
formance (A), on reaction times (B), and on movement times (C). 
Symbols indicate significant differences (*p < 0.001: 1 vs. 5 pellets; 
$p < 0.05: vehicle vs. drug treatment; #p < 0.05: low vs. high dose 
CNQX).

Effects of intra-ACB NMDA (ionotropic glutamate) 
receptor blockade
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Fig. 4. Effect of intra-ACB NMDA receptor blockade by infusion of 
AP5 (5 µg/0.5 µl per side) on the accuracy of task performance (A), 
on reaction times (B) and on movement times (C). Symbols indicate 
significant differences (*p < 0.001:  1 pellet vs. 5 pellets; $p < 0.05: 
vehicle vs. AP5).



72

Durchgeführte Experimente

73

Durchgeführte Experimente

₍₁₁₀₎ = 15.70; p < 0.01; main effect of reward magnitu-
de: F(1,10) = 18.84; p < 0.01). There was no significant 
treatment effect on the accuracy of task performance 
(F(1,10) = 0.46; p = 0.51).

Effects of intra-ACB stimulation of dopamine release 
stimulation
After intra- ACB stimulation of dopamine release by 
microinfusion of -amphetamine (20 µg/0.5 µl per 
side) the accuracy of task performance was signifi-
cantly impaired (main effect of treatment: F₍₁₁₀₎ = 6.12; 
p < 0.03). RT were significantly shorter with  especial-
ly the stimulus predictive of low reward magnitude 
(F₍₁₁₀₎ = 6.54; p = 0.03), while RT associated with the 
stimulus predictive of high reward were not altered. 
Behavioral responses were no longer determined by 
the reward magnitude predicted by the instructive sti-

mulus. A two-way ANOVA on RT data with treatment 
and reward magnitude as factors revealed significant 
difference between treatment groups (F₍₁₁₀₎ = 5.80; 
p = 0.04) and reward magnitudes (F₍₁₁₀₎ = 11.09; 
p < 0.01), but no treatment × reward magnitude inter-
action (F₍₁₁₀₎ = 4.07; p = 0.07). In contrast, the micro-
infusion of -amphetamine had no significant effect on 
MT (F₍₁₁₀₎ = 0.13; p = 0.72).

Discussion
In line with previous studies (Brown and Bowman, 1995; 
Hauber et al., 2000, 2001) the present data demonstrate 
that in intact rats RT of instrumental responses were 
shorter to the one of two cues predicting the higher re-
ward magnitude. Results further revealed that blockade 
of AMPA/KA or NMDA receptors in the ACB core pro-
duced a general increase of RT, but left RT determinati-
on by cue-associated reward magnitudes unaffected. In 
contrast, indirect stimulation of dopamine receptors in 
the ACB core decreased RT and affected RT determina-
tion by cue-associated reward magnitudes as well.

Effects of AMPA/KA-receptor blockade
After intra-ACB infusion of CNQX, RT were dose-de-
pendently increased, but still determined by the discri-
minative cues. Moreover, intra-ACB infusion of CNQX 
had similar but less pronounced effects on MT. It is un-
likely that these effects are simply due to CNQX-indu-
ced sensorimotor impairments such as hyperlocomoti-
on. First of all, our data give no indication that infusion 
of CNQX induced unspecific motor effects as the accu-
racy of task performance was unchanged. On the other 
hand, there is evidence that AMPA/KA receptor anta-
gonism in the entire ACB enhanced locomotor activity 
(Boldry, 1992, Burns et al., 1994, Roozendaal et al., 1990). 
However, drug infusion into the ACB shell vs. core can 
elicit different motor effects (Burns et al., 1994, Maldo-
nado-Irizarry and Kelley, 1994), thus the precise role of 
AMPA/KA receptors in the ACB core in locomotor hy-
peractivity is difficult to delineate at present. Moreover, 
other studies which determined impairments of reward 
directed behaviour, e.g. cocaine seeking behaviour, after 
infusion of CNQX into the ACB core revealed that these 
effects can not be explained by a motor impairment (Di 
Ciano and Everitt, 2001).  
A major role of intra-ACB glutamate in processing 
reward-related signals is suggested, for instance, by 
recent microdialysis data showing that presentation of 
drug–associated stimuli increased intra-ACB glutama-
te levels (Hotsenpiller et al., 2001). Remarkably, in the 
present study cue-directed instrumental responses were 
slowed after AMPA/KA receptor blockade, but still de-
termined by the cue-associated reward magnitude. This 
suggests that ionotropic glutamate receptors in the ACB 
core might not be involved in decoding of cue-reward 
magnitude contingencies, but in control of the vigor 
of instrumental responses. There are many potential 
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Fig. 5. Effect of intra-ACB stimulation of dopamine release by 
microinfusion of D-amphetamine on the accuracy of task per-
formance (A), on reaction times (B) and on movement times (C). 
Symbols indicate significant differences (*p < 0.001: 1 pellet vs. 5 
pellets; $p < 0.05: vehicle vs. D-amphetamine).
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mechanisms which could account for the increase of RT 
independent of the cue associated reward magnitudes 
observed after AMPA/KA receptor blockade. Among 
these, a general reduction of invigorating effects on re-
sponding by Pavlovian conditioned stimuli (Cardinal et 
al., 2002) is of particular interest. Intra-ACB core infusi-
on of CNQX attenuated cue-controlled cocaine seeking 
which has been attributed to a reduction of the role of 
the conditioned stimulus in sustaining cocaine-seeking 
behaviour (DiCiano and Everitt, 2001). Moreover, lesi-
ons of the ACB core impaired the acquisition of heroin 
seeking behaviour depending on heroin associated cues. 
This effect has been suggested to reflect a loss of motiva-
tional arousal due to a reduced stimulating effect of the 
conditioned stimulus acting as a Pavlovian conditioned 
stimulus (Hutcheson, et al., 2001). Correspondingly, in 
Pavlovian-to-instrumental transfer tasks, a role of the 
ACB core in mediating Pavlovian influences to invigora-
te instrumental behaviour has been demonstrated (Hall 
et al., 1999; Cardinal et al., 2002). Thus, one possible 
explanation is that an AMPA/KA receptor blockade in 
our task reduced the invigorating impact of cues other 
than the instructive cues, e.g. non-contingent olfactory 
stimuli in the operant box, to serve as Pavlovian stimuli 
predictive of an appetitive outcome thereby speeding 
RT.

Effects of NMDA receptor blockade
Intra-ACB infusion of AP5 produced similar, but more 
pronounced effects as CNQX, i.e. a significant increase 
of RT and MT of responses to either discriminative 
cue without interfering with the determination of both 
measures by the cue-associated reward magnitudes. 
Changes of RT and MT might simply reflect an un-
specific motor impairment, but the accuracy of RT task 
performance was not changed by intra-ACB AP5 thus 
indicating the absence of major sensorimotor impair-
ments. Nonetheless, we can not rule out AP5-induced 
changes of motor activity as previous studies demons-
trated that blockade of intra-ACB NMDA receptors 
decreased (Maldonado-Irizarry and Kelley, 1994) or 
increased spontaneous locomotor activity (Burns et al., 
1994, Cornish und Kalivas, 2000). However, it has been 
shown that intra-ACB effects of AP5 on motor activity 
were dissociable from those on cue-induced reward 
seeking behaviour (Burns et al., 1994). Thus, if such 
motor effects occur in our task their impact on reward 
directed behaviour might be less prominent.  
The impairments induced by intra-ACB AP5, i.e. a 
general increase of RT, but intact RT determination 
by cue-associated reward magnitudes, is similar to 
those induced by CNQX. Therefore, a reduction of 
the invigorating effects on responding by Pavlovian 
conditioned stimuli might be also one possible expla-
nation to account for the unselective increase of RT 
after intra-ACB NMDA receptor blockade. There is 

consistent evidence that NMDA receptors in the ACB 
core critically contribute to instrumental learning about 
cues and rewards (Baldwin et al., 2002; Smith-Roe and 
Kelley, 2000; Kelley et al., 1997). In particular, an NMDA 
receptor blockade in the ACB core has been shown not 
only to impair instrumental learning, but also to affect 
Pavlovian influences on behaviour (Kelley et al., 1997). 
However, the finding that blockade of NMDA receptors 
in the intra-ACB core did not attenuate cue-controlled 
cocaine seeking (Di Ciano and Everitt, 2001) argues 
against our interpretation. On the other hand, reinstate-
ment of cocaine seeking induced by cocaine-associated 
cues was blocked by an NMDA antagonist (Bespalov et 
al., 2000, Cornish and Kalivas, 2000). Thus there is at 
least some evidence to suggest that intra-ACB NMDA 
receptor blockade might reduce invigorating effects of 
the reward-associated cues on performance of instru-
mental behaviour. With regard to NMDA receptors the 
present finding is at variance with our previous data 
demonstrating that intra-ACB infusion of AP5 prima-
rily impaired the determination of RT by the expected 
reward magnitude (Hauber et al., 2000). The reasons for 
this discrepancy are not entirely clear, but are likely to 
involve modifications of the task design as for instance 
the absence of variable foreperiods until presentation 
of the imperative stimulus. In addition, the effects 
of intra-ACB NMDA antagonists on reward seeking 
behaviour appear to be more variable in comparison 
to AMPA antagonists (Park et al., 2002). Thus, while 
it seems evident from our present and previous results 
that NMDA receptors in the ACB core are implicated to 
guide the speed of instrumental responses to expected 
reward magnitudes, it remains open to what extend they 
are involved in cue-related or cue-unrelated guidance of 
RT (or both). 

Effects of indirect dopamine receptor stimulation
Injection of -amphetamine into the ACB core impaired 
the accuracy of performance, i.e. the proportion of 
responses initiated within 2 s after presentation of the 
imperative stimulus was decreased. Further analysis of 
accuracy data revealed that this effect was mainly due to 
an increase of premature responses (data not shown) as 
already determined in other RT tasks after systemic ad-
ministration of -amphetamine (e.g. Cole and Robbins, 
1989, Harrison et al., 1997, Baunez et al., 1995). Studies 
with systemic administration (Baunez and Amalric, 
1996, Brown et al., 1996) further revealed that -am-
phetamine decreased RT. The present study extends 
these findings and shows that intra-ACB infusion of 
-amphetamine selectively shortened RT of responses 
with an expected low, not high magnitude and left MT 
unaffected. The fact that MT were not significantly alte-
red after intra-ACB infusion of -amphetamine argues 
against an unspecific motor activation to account for 
the effects measured on RT. Rather, non-motor effects 
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might cause the significant decrease of RT to expected 
low reward. The failure to detect a -amphetamine-in-
duced RT decrease of responses directed to the higher 
reward is probably the result of a ceiling effect, because 
in our vehicle treated animals respective RT were alrea-
dy below 200 ms, i.e. faster as in similar tasks (e.g. Amal-
ric and Koob, 1987), and close to the estimated maximal 
reactive capacity of rats (Spirduso and Abraham, 1981).  
There is consistent evidence for the notion that intra-
ACB stimulation of dopamine transmission can invi-
gorate instrumental responding for food related cues 
(e.g. Taylor and Robbins, 1984, Burns et al., 1994; Kelley 
and Throne, 1992). According to current concepts on 
the role of the ACB and mesolimbic dopamine in appe-
titive behavior and reward (Kelley and Berridge, 2002), 
several mechanisms might underlie the reduced RT of 
responses to instructive stimuli indicating low reward, 
i.e. increased „wanting“ for the cue and its associated 
reward (Berrdige and Robinson, 1998), an increased 
hedonic impact of rewards (Wise et al., 1987) or altered 
associative predictions of reward (e.g. Schultz, 1998). 
Our task does not allow discriminating between these 
possibilities as, for instance, we tested performance in 
the presence of primary reinforcement. A recent study 
demonstrated that intra-ACB dopamine mediates the 
ability of reward related stimuli to trigger „wanting“ for 
the associated rewards independent of their hedonic 
impact (Wyvell and Berridge, 2000). In view of these 
finding, one possible explanation for the reduced RT to 
the cue predicting low reward magnitude might be an 
amplification of the reinforcing signal provided.

Implications for the role of the ACB core in guiding re-
sponses by expected reward
Electrophysiological data demonstrate that neurons of 
the ACB are sensitive to reward associated cues (Gold, 
2003). In subhuman primates tested in a related task, the 
expected type of reinforcer influenced behavior-related 
neuronal activity in the striatum and determined RT 
(Hollerman et al., 1998). Furthermore, functional ma-
gnetic resonance imaging in humans revealed that the 
expectancy and experience of monetary reward produ-
ce activations in a network of interrelated structures 
including the ACB (Breiter et al., 2001). Reward-related 
signals are likely to be transmitted to the ACB by glut-
amatergic projections from cortical and limbic regions 
(McGeorge and Faull, 1989), e.g. amygdala, medial and 
orbital prefrontal cortex, which are involved in proces-
sing of incentive properties of stimuli (DeCoteau et al., 
1997; Gallagher et al., 1999; Everitt et al., 1989; Watana-
be, 1996; Leon and Shadlen, 1999; Tremblay and Schultz, 
1999). Input of these structures converges in the ACB 
on medium sized striatal projection neurons involving 
NMDA and AMPA/KA receptors (Albin et al., 1992) 
and is subject to dopaminergic modulation. The present 
study reveals that stimulation of intra-ACB dopamine 

receptors as well as ionotropic glutamate receptors are 
critically involved in guiding the speed of instrumental 
responding to stimuli predictive for reward magnitude. 
The finding that cue-directed instrumental responses 
were slowed after NMDA and AMPA/KA receptor blo-
ckade, but still determined by the cue-associated reward 
magnitude add further support to the notion that the 
ACB is not required to perform goal-directed instru-
mental behavior, but serves to invigorate instrumental 
responding (Cardinal et al., 2002).
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Abstract
The involvement of the Nucleus accumbens (NAC) in the determination of reaction times (RT) of instrumental 
responses by the expectancy of future reward was further investigated. A simple RT task demanding conditio-
ned lever release was used in which the upcoming reward magnitude (5 vs. 1 pellet) was signaled in advance by 
discriminative cues. In rats which acquired the task, RT of instrumental responses were significantly shorter to the 
discriminative cue predictive of high reward magnitude. Inactivation of the NAc by lidocaine had no effect on RT, 
their determination by cue-associated reward magnitudes and on accuracy of task performance. In keeping with an 
earlier study, intra-NAc infusion of -amphetamine decreased RT, impaired RT determination by cue-associated 
reward magnitudes and reduced accuracy of task performance. The unexpected finding that lidocaine inactivation 
of the NAc had no effects parallels previous data that lesions of NAc did not impair RT performance, while mani-
pulation of intra-NAc glutamate or dopamine transmission impaired various aspects of RT performance in similar 
tasks. It is speculated that those experimental manipulations such as transient and permanent inactivation which 
almost completely inhibit NAc neuronal output allow alternative routes to be used to effectively control behaviour 
in the task employed here. 

Key words: Nucleus accumbens; reward magnitude, goal-directed behaviour, lidocaine, -amphetamine; dopamine; reaction time; rats
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Introduction
The expected reward value can strongly bias instrumen-
tal action (Cohen and Blum, 2002, Gold, 2003). Evidence 
in support for this notion comes from studies showing 
that the vigor of instrumental responses is determined 
by expected reward magnitudes. In rats, reaction times 
(RT) of conditioned paw or head movements were shor-
ter to those instructive cues predictive for higher food 
reward (Brown and Bowman, 1995, Hauber et al., 2000, 
2001). Similarly, in primates RT of conditioned reaching 
or saccadic eye movements decreased with increasing 
attractiveness of expected rewards predicted by instruc-
tive cues (Hollerman et al., 1998; Kawagoe et al., 1998).
The Nucleus accumbens (NAc) is a key component of 
a neural network comprising the amygdala, prefrontal 
cortex and ventral tegmental area which subserves the 
assessment of the reward value of environmental stimuli 
and the control of goal-directed behaviour (Cardinal et 
al., 2002). Anatomically, the NAc is interposed between 
the limbic/cortical structures involved in the processing 
of the incentive significance of cues and motor structu-
res involved in response selection and control (Everitt 

et al., 1989; Schoenbaum et al., 1998; Schoenbaum et al., 
1999; Watanabe et al., 1986, Kelley and Berridge, 2002). 
The NAc receives glutamatergic input from prefrontal 
cortex, hippocampus, thalamus und amygdala and a 
dopaminergic innervation from ventral tegmental area 
(Groenewegen et al., 1996). These afferents converge on 
dendritic spines of medium sized spiny neurons in the 
NAc (Sesack and Pickel, 1990) projecting to the ventral 
pallidum and the substantia nigra. Therefore, gluta-
matergic and dopaminergic signals in the NAc might 
translate motivational signals related to the expected 
value of reward to motor output. Accordingly, electro-
physiological studies demonstrated that striatal neurons 
show reward expectation-related activation elicited by 
reward-predicting stimuli (Apicella et al., 1991; Schultz 
et al., 1992; Kawagoe et al., 1998, Lauwereyns, 2002a, 
2002b). Furthermore, behavioural studies revealed that 
the NAc subserves instrumental behaviour elicited by 
cues associated with natural reward or drugs of abuse 
(Kelly and Berridge, 2002; Everitt and Wolf, 2002).
In previous studies we investigated effects of reward ex-

B P (submitted)
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pectation on the vigor of instrumental action using a le-
ver release task in which RT of instrumental responses 
were a function of the expected food reward magnitude 
signaled in advance by discriminative stimuli (Hauber 
et al., 2000, 2001). It has been shown that glutamate 
and dopamine receptors the NAc might contribute to 
processes guiding instrumental behaviour according 
to predictive information on future reward magnitude: 
blockade of intra-NAc AMPA/KA or NMDA receptors 
increased, while indirect stimulation of intra-NAc 
dopamine receptors decreased RT of instrumental re-
sponses guided by reward predictive cues (Hauber et 
al., 2000, Giertler et al., 2001, Giertler in submission). 
However, in a very similar task a cell body lesion of 
the NAc had no effects on guidance of instrumental RT 
performance by discriminative cues associated with dif-
ferent reward magnitudes (Brown and Bowman, 1995). 
One possible mechanism to account for this discrepan-
cy is that cell body lesions could induce post-lesion 
functional reorganization (e.g. Alamy et al., 1994; Beal 
et al., 1991) which prevents to demonstrate a role of the 
NAc. To address this issue in more detail we investigated 
in the RT task described above the effects of transient 
inactivation of the NAc by microinjection of the local 
anesthetic lidocaine (Howland et al., 2002; Floresco et 
al., 1996; Floresco et al., 1999; Coleman-Mesches et al., 
1997; Chen and Reith 1994; Graham et al., 1995; Delfs 
et al., 1990; Seaman and Phillips,1994) in comparison 
to the well known robust effects induced by intra-NAc 
-amphetamine (Giertler et al., 2001, Giertler in sub-
mission).

Material and methods

Subjects
Twelve male Sprague-Dawley rats (Charles-River®, Sulz-
feld, Germany) were housed in groups up to four ani-
mals in transparent plastic cages (36 × 52 × 25 cm; Fer-
plast®, Nürnberg, Germany). Temperature (20 ± 2 °C) 
and humidity (50 ± 10 %) were kept constant in the 
animal house and a reversed 12:12- h light/dark cycle 
was used with lights on from 7.00 p.m. to 7.00 a.m. 
Behavioural testing was performed between 1:00 p.m. 
and 5:00 p.m. during the dark phase. Rats were given 
ad libitum access to water. On days without behavioural 
testing, food was restricted to 12 g standard laboratory 
maintenance chow (Altromin®, Lage, Germany) per 
animal. On days with behavioural tests, rats received 
in the testing apparatus 2 – 8 g food reward (45 mg 
pellets, Bioserv®, Frenchtown, USA) depending on their 
individual performance. On these days, the amount of 
standard laboratory chow given was adopted to a total 
of 12 g per animal and day in order to keep their body 
weights constant. Rats weighed 200 – 250 g on arrival 
and 270 – 350 g at the time of surgery. 
All animal experiments were approved by the proper 

authorities and carried out according to the German 
Law on the Protection of Animals.

Surgery
For implantation of cannulae, animals were anaestheti-
zed with sodium pentobarbital (50 mg/ kg, i.p.) (Sigma-
Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) follo-
wing pretreatment with atropine sulfate (0.05 mg/ kg, 
i.p.) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, 
Germany) and secured in a Kopf stereotaxic apparatus 
(Kopf Instruments®, Tujunga, USA). Bilateral 15 mm 
stainless steel guide cannulae with an outer diameter 
of 0.8 mm were aimed at the NAc and implanted using 
standard stereotaxic procedures. The coordinates with 
reference to the atlas of Pellegrino et al. (1986) (toothbar 
5 mm above the interaural line) were: 3.2 mm anterior 
bregma, 1.7 mm lateral to midline, and 4.0 mm ventral 
from the dura. The guide cannulae were occluded by 
stainless steel stylets. Animals were allowed 3 d for reco-
very prior postoperative training was started.

Drug microinfusion
Animals received bilateral intra-NAc infusions of the 
local anesthetic drug lidocaine hydrochloride (Sigma 
Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) (20 µg 
and 80 µg in 0.5 µl 0.9 % sterile saline), the indirect 
dopamine agonist [+]-methylphenethylamine -am-
phetamine sulfate; Sigma Aldrich Chemie GmbH, Tauf-
kirchen, Germany) (20 µg in 0.5 µl 0.9 % sterile saline) 
or vehicle (0.5 µl 0.9 % sterile saline).
On injection days, the stainless steel stylets were remo-
ved and injection cannulae (outer diameter: 0.45 mm; 
length: 18 mm) were lowered at the final site of infusion 
and attached via polyvinylchloride tubing to microliter 
syringes controlled by a syringes pump (Med Associa-
tes®, St. Albans, USA). The drugs were delivered over a 
1-min interval. Injection cannulae were left in position 
for a further 1 min to allow for diffusion. Each rat re-
mained in its home cage for an additional 5 min before 
being placed in the test chamber. To adapt animals to in-
fusions, all rats received an intra-NAc infusion of saline 
(0.5 µl) two days before the first drug infusion.

Apparatus
Four operant test chambers (24 × 21 × 30 cm) (Med 
Associates®, St. Albans, USA) were used. Test chambers 
were placed in separate sound attenuating cubicles with 
fans providing a constant low level of background noise. 
Each chamber was supplied with a retractable lever, two 
stimulus lights, one above the retractable lever, the other 
above the food receptacle and a food dispenser with a 
light barrier in the receptacle. The experiments were 
controlled online by a computer system (SmartCont-
rol-Interfaces; MedPC®-Software; Med Associates,® St. 
Albans, USA).
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RT task
A simple RT task (Hauber et al., 2000) was used which 
demands conditioned lever release with instructive sti-
muli indicating the reward magnitude to be obtained 
after a subsequent imperative stimulus.
Rats had to press the lever and to wait for the impera-
tive stimulus which was provided by the stimulus light 
above the lever after a foreperiod of 0.3 s. The impe-
rative stimulus signaled to the rats to release the lever 
quickly and to respond to the food receptacle in which 
the food pellets were delivered (45 mg pellets, Bioserv®, 
Frenchtown, USA). On each correct trial, the rats recei-
ved either one or five food pellets. The number of pel-
lets for each trial was randomly determined in advance 
and signaled to the rats by two distinct brightness levels 

of the cue lights which provide the instructive stimuli. 
After an intertrial interval of 3 s, the instructive stimulus 
was turned on at the beginning of each trial 2 s before 
lever extinction and remained present until delivery 
of the food reward. To check for equal perception of 
instructive stimuli of the two different brightness levels, 
for 50 % of the rats, a bright stimulus was associated 
with delivery of 5 pellets and a dim stimulus was asso-
ciated with delivery of 1 pellet. For the other 50 % of the 
rats, the opposite pattern was used. 
Reaction time (RT) defined as latency from the onset of 
the imperative stimulus to lever release and movement 
time (MT) defined as latency from lever release to pho-
tobeam disruption in the food receptacle were recorded 
with an accuracy of less than 10 ms. For a correct trial, 
animals had to release the lever within 2 s. Responses 
before the onset of the imperative stimulus were defi-
ned as „premature“ responses, responses with RT longer 
than 2 s were defined as „late“ responses. A daily indivi-
dual session demanded 70 correct trials, i.e. 35 correct 
trials for each reward magnitude (1 and 5 pellets). A 
scheme on the order of trial events is given in Fig. 1.

Experimental procedure
Training. On the first day, subjects were habituated to 
the operant chamber. During this period, animals had 
free access to food pellets that had been placed in the 
food receptacle. The following days, a habituation pro-
gram commenced whereby the lever was inserted. Once 
an animal learned to press the lever for reward with a 
FR-1 schedule, it progressed to the final task. The ani-
mals were trained in the RT task for 2 – 3 weeks until 
performance was stable. After 7 d of recovery, postope-
rative training was given for one week to attain preope-
rative accuracy levels.
Testing procedure. All animals were trained in one daily 
session on 7 d per week during the complete testing pe-
riod. Every 4th session, all animals received an intra-NAc 
microinfusion. In the remaining sessions, all animals 
were subjected to a handling procedure similar to the 
handling procedure during microinfusion to minimize 
stress effects.
Three experiments were performed in a consecutive 
order. In the first experiment, the effect of a low dose of 
intra-NAc lidocaine was investigated. The experiment 
consisted of two sessions with infusions; the order of 
microinfusions (vehicle 0.5 µl, 20 µg lidocaine in 0.5 
µl vehicle) was randomly assigned to the individual 
animals (n = 12) according to a Latin square design. 
In the second experiment, the effect of a high dose of 
intra-NAc lidocaine was examined. The experiment 
comprised two sessions with infusions; the order of 
vehicle and lidocaine infusions (vehicle 0.5 µl, 80 µg 
lidocaine in 0.5 µl) was randomly assigned to individual 
animals (n = 11). In the third experiment, the effect of 
intra-NAC indirect stimulation of dopamine receptors 
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Fig. 1. Schematic representation of the order of trial events. At the 
beginning of a trial (after the intertrial interval of 3 s), the instructi-
ve stimulus delivered by a cue light above the food receptacle was 
turned on at one of two brightness levels which were associated 
with different reward magnitudes (1 or 5 pellets). After 2 s, the 
lever was inserted. Thereafter, the rat pressed spontaneously the 
lever. After the foreperiod of 0.3 s, the imperative stimulus provi-
ded by a cue light above the lever signaled the animal to release 
the lever in order to get the food reward. Responses with RT < 2 s 
were considered as being correct and were rewarded as indicated 
by the instructive stimulus. Premature responses initiated before 
the onset of the imperative stimulus or late responses (RT > 2 s) 
caused the trial to be repeated with the identical foreperiod and 
reward magnitude. 
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was investigated. The experiment consisted of two ses-
sions with microinfusions; the order of microinjections 
(vehicle 0.5 µl, -amphetamine 20 µg in 0.5 µl) was 
randomly assigned to the individual animals (n = 10). 
Each animal was tested in all 3 experiments and recei-
ved a total of 6 infusions. However, after experiment 1 
and 2 one, respectively one animal could not be used 
for further experiments. For this reason, sample sizes 
became smaller in later experiments.

Data analysis
Results showed that rats discriminated bright and dim 
stimuli; therefore performance and RT data obtained 
with both stimulus patterns were pooled. Treatment ef-
fects were assessed by within- subjects comparisons of 
control and drug groups. Due to considerable inter-in-
dividual variability of baseline performance, a between-
subjects design would be less powerful (Winer, 1971). 
Two-way ANOVAs were conducted with treatment and 
reward magnitude as within-subjects factors followed 
by planned contrast analysis.
Drug effects on accuracy of task performance were 
determined by using the per cent means of correct re-
sponses from the total number of trials per session ne-
cessary to attain the criterion of 70 correct responses. 
The calculations on RT and MT performance were con-
ducted with the RT and MT data from correct responses 
(RT < 2 s). For outlying data points having less influence 
than they do on arithmetic means, geometric means of 
RT and MT of responses with expected high and low 
reward magnitude, respectively, were calculated for each 
rat for each session. Overall means of RT and MT of re-
sponses with expected high and low reward magnitude, 
respectively, represent the arithmetic average of the geo-
metric means of individual rats. Data were expressed as 
means ± SEM. After postoperative training, rats showed 
a positive RT and MT difference, i.e. RT and MT of re-
sponses with an expected low reward magnitude were 
significantly longer than those with an expected high 
reward magnitude. The RT difference was used as an 
index of RT guidance by reward expectancy (Hauber et 
al., 2000). 
Statistical computations were carried out with the sta-
tistic software STATISTICA® (Vers. 5.5, StatSoft®, Inc., 
Tulsa, USA). The level of statistical significance (α-level) 
was set at p < 0.05.

Histology
After completion of behavioural testing, animals were 
euthanized by an overdose of sodium pentobarbital 
(150 mg/ kg, i.p.) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Tauf-
kirchen, Germany) to control for correct placement of 
cannulae. Brains were rapidly removed, fixed in 10 % 
formalin for 2.5 h and stored in 30 % glucose. Brain 
sections (30 µm) were cut with a cryostat (Reichert & 
Jung, Heidelberg, Germany), mounted on coated slides 
and stained with cresyl violet. Cannulae placements 

were verified with reference to the atlas of Pellegrino 
et al. (1986).

Results

Histological results
Only animals were evaluated in which cannulae tip 
placements deviated less than 0.5 mm from target co-
ordinates in the NAc. No animal was excluded due to 
cannulae misplacement. The locations of cannulae tips 

����

����

����
Fig. 2. Location of cannulae tips in the NAc. The schematics depict 
the location of cannulae tips (•) in the NAc for all rats used for data 
analysis. Plates are adaptations from the atlas of Pellegrino et al. 
(1986). Numbers beside each plate correspond to millimeters an-
terior from bregma.

for all rats are represented in Fig. 2.

Postoperative performance
After postoperative training, RT were significantly 
determined by the number of expected pellets as sig-
naled by the instructive stimulus. Expectancy of a high 
reward magnitude produced a significantly positive 
RT difference of 59 ± 6 ms, i.e. RT were significantly 
longer with the expectancy of a low reward magnitude 
(F(1,142) = 27.22; p < 0.001; n = 12)(not shown).

Effects of intra-NAc infusion of lidocaine 
Infusion of a low dose of lidocaine (20 µg per side) 
did not impair the accuracy of task performance 
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(F(1,11) = 0.04; p = 0.85) as shown in Fig. 3. In addition, 
RT performance was not affected. The speed of beha-
vioural responses was still determined by the reward 
magnitudes as predicted by the instructive stimuli, i.e. 
RT were shorter after the stimulus predictive of higher 
reward. A two-way ANOVA on RT data with treatment 
and reward magnitude as factors revealed no significant 
effect of treatment (F(1,11) = 0.002; p = 0.96), a significant 
effect of reward magnitude (F(1,11) = 14.84; p < 0.01), 
and no treatment × reward magnitude interaction 
(F(1,11) = 0.07; p = 0.79). Another two- way ANOVA 
on MT data with treatment and reward magnitude as 
factors revealed also a no significant effect of treatment 
(F(1,11) = 1.26; p = 0.29), a significant effect of reward 
magnitude (F(1,11) = 9.62; p < 0.01), and no treatment × 

reward magnitude interaction (F(1,11) = 0.02; p = 0.90).
After infusion of a high dose of lidocaine (80 µg per 
side) into the NAc, the accuracy of task performance 
(F(1,10) = 0.001; p = 0.99) was not altered (Fig. 4). Fur-
thermore, RT performance was not affected. The speed 
of behavioural responses was a function of reward 
magnitude as predicted by the instructive stimuli, i.e. 
RT were shorter after the stimulus predictive of higher 
reward. A two- way ANOVA on RT data with treat-
ment and reward magnitude as factors revealed a no 
significant effect of treatment (F(1,10) = 4.77; p = 0.054), 
a significant effect of reward magnitude (F (1, 10) = 17.17; 
p < 0.01), and no treatment × reward magnitude in-
teraction (F(1,10) = 0.10; p = 0.75). Two-way ANOVA 
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Fig. 3. Effects of a bilateral intra-NAc infusion of lidocaine (20 µg in 
0.5 µl vehicle) or vehicle (0.5 µl) on accuracy of task performance 
(A), reaction times (B), and movement times (C). Data were ex-
pressed as means ± SEM. Symbols indicate significant differences 
(*p < 0.01: 1 vs. 5 pellets) determined by a two-way ANOVA follo-
wed by post hoc analysis with planned contrasts.
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Fig. 4. Effects of a bilateral intra-NAc infusion of lidocaine (80 µg in 
0.5 µl vehicle) or vehicle (0.5 µl) on accuracy of task performance 
(A), on reaction times (B), and on movement times (C). Symbols 
indicate significant differences (*p < 0.01 for 1 pellet vs. 5 pellets) 
determined by a two-way analysis of variance followed by post hoc 
analysis with planned contrasts.
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on MT data with treatment and reward magnitude as 
factors also revealed a no significant effect of treatment 
(F(1,10) = 0.24; p = 0.64), a significant effect of reward 
magnitude (F(1,11) = 17.70; p < 0.02), and no treatment × 
reward magnitude interaction (F(1,11) = 1.10; p = 0.32).

Effects of intra-NAc infusion of -amphetamine 
After intra-NAc infusion of -amphetamine, the accu-
racy of task performance was significantly impaired 
(main effect of treatment: F(1,9) = 10.12; p = 0.01). Also, 
RT of those responses to the stimulus predictive of 
low reward magnitude were significantly shorter 
(F(1,9) = 17.27; p < 0.01). A two-way ANOVA with RT 
data and treatment and reward magnitude as factors 
revealed a significant effect of treatment (F(1,9) = 12.72; 

p < 0.01), a significant effect of reward magnitude 
(F(1,9) = 11.31; p < 0.01) and a treatment × reward ma-
gnitude interaction (F(1,9) = 11.86; p < 0.01). In contrast, 
intra-NAc infusion of -amphetamine had no signifi-
cant effect on MT (F(1,9) = 0.02; p = 0.89), a significant 
effect of reward magnitude (F(1,9) = 13.27; p < 0.01) 
and no treatment × reward magnitude interaction 
(F(1,9) = 0.41; p < 0.54).

Discussion
The present data are consistent with previous results 
in intact rats (Brown and Bowman, 1995; Hauber et 
al., 2000, 2001) and primates (Bowman et al. 1996; 
Shidara et al. 1998) that RT of instrumental responses 
were shorter to those cues predicting the higher reward 
magnitude. Furthermore, the present study confirms an 
earlier result that an intra-NAc stimulation of dopami-
ne receptors by -amphetamine both decreased RT and 
affected RT determination by cue-associated reward 
magnitudes (Giertler et al., 2001, Giertler in submissi-
on). Paradoxically, transient inactivation of the NAc by 
lidocaine had no effect on RT and their determination 
by cue-associated reward magnitudes.

Effects of intra-NAc stimulation of dopamine receptors 
Intra-NAc infusion of -amphetamine compromised 
the accuracy of performance, shortened RT and affec-
ted guidance of RT by cue-related reward magnitudes. 
This pattern of impairments is in accord with the effects 
of intra-NAc -amphetamine determined in a recent 
study from our laboratory using an almost identical 
RT task and the same dose of -amphetamine (Giertler 
et al., 2001, Giertler in submission). The lowered accu-
racy of performance is due to the reduced proportion 
of correct responses, i.e. responses initiated within 2 s 
after presentation of the imperative stimulus. This, in 
turn, is predominantly brought about by an -am-
phetamine-induced increase of premature responses 
which has been consistently demonstrated to occur in 
comparable RT tasks after systemic administration of 
-amphetamine (e.g. Cole and Robbins, 1989, Harri-
son et al., 1997, Baunez et al., 1995). Likewise, RT were 
found to be shortened after intra-NAc -amphetamine 
as also observed after systemic administration (e.g. Bau-
nez, 1996, Brown and Bowman, 1995). However, in the 
present task -amphetamine selectively shortened RT 
of responses with an expected low, not high magnitude, 
and left MT unaffected. As MT were not significantly 
altered by intra-NAc -amphetamine, an unspecific 
motor activation is unlikely to account for the effects 
measured on RT. Rather, non-motor effects might de-
crease RT of responses directed to expected low reward. 
The lack of effect of -amphetamine on RT of responses 
directed to the higher reward is most probably the result 
of a ceiling effect, because respective RT in our vehicle 
treated animals were already below 200 ms and close to 
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Fig. 5. Effect of intra- NAc stimulation of catecholamine release by 
microinfusion of D-amphetamine (20 µg in 0.5 µl vehicle) or vehicle 
(0.5 µl) on the accuracy of task performance (A), on reaction times 
(B) and on movement times (C). Symbols indicate significant dif-
ferences (*p < 0.01 for 1 pellet vs. 5 pellets; #p < 0.05 for vehicle vs. 
D-amphetamine group) determined by a two-way analysis of vari-
ance followed by post hoc analysis with planned contrasts.
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the estimated maximal reactive capacity of rats (Spirdu-
so and Abraham, 1981). Intra-NAc stimulation of dopa-
mine transmission is known to invigorate instrumental 
responding for food related cues (e.g. Taylor and Rob-
bins, 1984, Burns et al., 1993; Kelley and Throne, 1992). 
Thus, one possible mechanism underlying the reduced 
RT to the cue predicting low reward magnitude might 
be an amplification of the reinforcing signal provided 
(Giertler et al., 2001).

Effects of transient lidocaine-inactivation of the NAc 
Intra-NAc infusion of a low (20 µg) and a high dose (80 
µg) of lidocaine had neither significant effects on RT 
and their guidance by expected reward magnitudes nor 
on accuracy of task performance. This result was unex-
pected in view of previous findings that intra-NAc in-
fusion of the preferential dopamine receptor antagonist 
haloperidol, the NMDA receptor antagonist AP5 and 
the AMPA/kainate receptor antagonist CNQX impaired 
various aspects of RT performance in an almost identi-
cal task (Hauber et al., 2000; Giertler et al., 2001).
It is unlikely that these negative results are simply due 
to the use of inappropriate drug concentrations or volu-
mes. Intracranial lidocaine infusions are widely used for 
reversible inactivation of circumscribed neuronal popu-
lations (Howland et al., 2002; Vazdarjanova et al. 2001; 
Evans and Cory-Slechta, 2000; Coleman-Mesches et al., 
1997; Chen and Reith 1994; Mogenson and Yang, 1991), 
in particular in the NAc (Floresco et al., 1999; Floresco 
et al., 1996; Seaman and Phillips, 1994; Delfs et al., 1990), 
and the volume and concentration used here were com-
parable with these studies. Furthermore, it is known that 
the amount of spread from the site of intracranial lido-
caine infusion depends on the rate of infusion (Seamans 
and Phillips, 1994). In the cerebellum using an infusion 
rate of 1µl/min the estimated maximum spread of lido-
caine is about 1.4 mm in diameter (Welsh, 1991), in the 
Nucleus accumbens using an infusion rate of 0.5 µl/1.2 
min about 1 mm (Floresco et al., 1997) and in the oc-
culomotor nucleus using an infusion rate of 4 µl/min 
about 0.5 mm (Albert and Madryga, 1980). According 
to an autoradiographic study, infusion of radiolabeled 
lidocaine (40µg/µl saline) had an average maximum 
diameter of spread of approximately 1.7 mm within 
the first 20 min after injection (Martin, 1991). Thus, 
the infusion rate of 1 µl/2 min employed in the present 
study should provide optimal spread of lidocaine within 
the NAc. Moreover, behavioural testing was performed 
5 min up to 10-15 min after intra-NAc infusion of lido-
caine, i.e. within the period of its presumed maximum 
efficacy. Behavioural studies indicate that recovery after 
subcortical lidocaine inactivation occurs within 15-45 
min (Cooper et al., 1989; Demer and Robinson, 1982). 
According to Floresco et al. (1996), behavioural effects 
after intra-NAc infusion of lidocaine can be observed 
up to 10-12 min. In electrophysiological recordings, 

lidocaine was found to be active with an onset of ap-
proximately 1 min after application for up to 10 to 15 
min (Boeijinga et al., 1993). In cortical tissue the effect 
of lidocaine was greatest about 5 min after infusion and 
present for about 30 min (Tehovnik and Sommer, 1997). 
Taken together, these data suggest that the concentra-
tion, the speed and timing of lidocaine infusions were 
appropriate to inactivate major parts of the NAc during 
the behavioural experiment performed here.  
Thus, the present data suggest that a presumed transient 
inactivation of the NAc did not affect RT performance 
and its guidance of cue-related reward magnitudes. 
A similar result has been reported after a permanent 
lesion of the NAc using the neuroexcitoxin ibotenic 
acid (Brown and Bowman, 1995). By contrast, pharma-
cological manipulation of intra-NAc neurotransmisson 
by -amphetamine as shown here and in a previous 
study (Giertler et al., 2001) as well as by AP5, CNQX 
or haloperiol (Hauber et al., 2000, Giertler et al., 2001) 
affected different aspects of performance in this task. 
This apparent paradox is difficult to explain. Simple 
reasoning suggests that transient lidocaine activation of 
the NAc and blockade of ionotropic glutamate receptors 
in the NAc should have at least some behavioural effects 
in common. The fact that alternative techniques used 
to block different aspects of neuronal functions in the 
NAc can have different behavioural outcomes deserves 
further consideration. Regarding locomotor activity, it 
is well known that cell body lesions of the NAc produce 
hyperactivity (Annett et al., 1989; Everitt et al., 1991; 
Reading and Dunnett, 1995), in particular lesions of 
the NAc core compartment (Parkinson et al., 1999). Li-
kewise, there is evidence that AMPA/KA receptor anta-
gonism in the entire ACB enhanced locomotor activity 
(Boldry, 1992, Burns et al., 1994, Roozendaal et al., 1990). 
However, drug infusion into the ACB shell vs. core can 
elicit different motor effects (Burns et al., 1994, Maldo-
naldo and Kelley, 1994). Regarding intra-NAc NMDA 
receptors, it has been demonstrated that blockade of 
intra-ACB NMDA receptors decreased (Maldonado 
and Kelley, 1994) or increased spontaneous locomotor 
activity (Burns et al., 1994, Cornish und Kalivas, 2000). 
On the other hand, intra-NAc infusion of GABAA ago-
nists inhibited locomotion (e.g. Scheel-Kruger et al., 
1977, Wong et al., 1991). Although drug concentrations, 
stereotaxic coordinates for microinfusions and other 
methodological issues differ across theses studies, it is 
evident that with regard to locomotor activity, different 
pharmacological techniques to inhibit aspects of NAc 
neuronal activity produce variable behavioural effects. 
Remarkably, intra-NAc infusion of cocaine elicits hy-
perlocomotion, while the local anesthetic drugs pro-
caine and lidocaine had any overall effect on locomotor 
activity (Delfs et al., 1990) thus paralleling to some 
extent our present results. Needless to say, that there 
is compelling evidence that transient lidocaine inacti-
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vation produce behavioural impairments in a number 
of tests (e.g. Seamanns and Philipps, 1994; Floresco et 
al., 1996, 1997). However, the studies presented suggest 
that, at least in some cases, transient (present study) or 
permanent inactivation by cell body lesions (Brown and 
Bowman, 1995) of the NAc are devoid of behavioural 
effects while other pharmacological manipulations pro-
duce behavioural impairments. One possible explanati-
on for this discrepancy is provided by clinical findings 
that inactivation internal part of the globus pallidus, 
a major basal ganglia output structure, paradoxically 
ameliorates both parkinsonism and dyskinesia in Par-
kinsonian patients, but produced little deficits by its own 
(Marsden and Obeso, 1994, Brown and Marsden , 1998) 
contrasting predictions derived from current models of 
the basal ganglia functions (Albin et al., 1989). Theses 
findings have been suggested to indicate that for some 
aspects of motor control it might be better to have no 
basal ganglia output signals to the thalamus than „noisy“ 
ones (Marsden and Obeso, 1994, Brown and Marsden, 
1998). A similar mechanism might account for the pre-
sent findings. That is, permanent or transient lesion of 
the NAc might almost completely inhibit NAc output si-
gnals allowing alternative routes, other than via the NAc, 
to be used to control behaviour in the task investigated 
here. By contrast, pharmacological manipulation such 
as ionotropic glutamate receptor blockade inhibits only 
specific components NAc neurotransmission probably 
resulting in „noisy“ output signals interfering with task 
performance.
Taken together, the present data suggest that transient 
lidocaine inactivation of the NAc does not necessarily 
disrupt aspects of RT performance in the task used here 
in a way determined after manipulation of dopamine 
or glutamate neurotransmission in the NAC. It is spe-
culated that transient as well as permanent inactivation 
almost completely inhibit NAc neuronal output thus 
allowing alternative routes to be used to effectively con-
trol behaviour at least in the task employed here.
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Introduction
The expectancy of reward is an important factor to 
guide instrumental behavior (Kelley and Berridge, 
2002; Gold, 2003). This notion is supported by findings 
that the speed of instrumental responses is determined 
by expected reward magnitudes. In rats, reaction times 
(RT) of conditioned responses were shortest to the 
instructive cue predictive of the highest food reward 
(Brown and Bowman, 1995, Hauber et al., 2000, 2001). 
Likewise, in primates, RT of conditioned reaching (Hol-
lerman et al., 1998) or saccadic eye movements (Kawa-
goe et al., 1998) decreased with increasing attractiveness 
of expected rewards predicted by the instructive cues. 
It is well documented that the Nucleus accumbens, an 
interface between limbic and motor structures (Mogen-
son et al., 1980), plays a critical role in the acquisition 
and expression of appropriate behavioral responses 

to rewarding stimuli (Everitt et al., 1999, Ikemoto and 
Panksepp, 1999; Parkinson et al., 2000). Reward-related 
information may be relayed to the medium spiny neu-
rons within the Nucleus accumbens via glutamatergic 
inputs from cortical structures like amygdala, hippoc-
ampus and medial prefrontal cortex (Groenewegen et al., 
1996; Brog et al., 1993; Meredith and Totterdell, 1999). 
These medium spiny neurons contain both NMDA and 
non-NMDA receptors and project to the motor system. 
Electrophysiological studies demonstrate that striatal 
neurons show reward expectation-related activations 
elicited by reward-predicting stimuli (Apicella et al., 
1991; Schultz et al., 1992; Kawagoe et al., 1998). Depend-
ing on the expected reward, behavior-related neuronal 
activity of striatal neurons is influenced differentially 
suggesting that these neurons represent information 

Abstract
The present study was designed to investigate the effects of antagonism of NMDA- respectively AMPA/KA/Kainate-
receptors receptors in the Nucleus accumbens core on establishing of reward expectancy during acquisition of a le-
ver release reaction time task in rats. A lever release reaction time task was used which is sensitive to subtle changes 
in discriminative guidance of instrumental behavior by the anticipated reward magnitudes. The task demands con-
ditioned lever release triggered by an imperative stimulus. The upcoming reward magnitude (5 or 1 food pellet) for 
each trial was randomly chosen and signalled in advance by distinct instructive stimuli. Our strategy to facilitate an 
understanding of relative roles of the NMDA and AMPA/KA/Kainate-receptors in the Nucleus accumbens core in 
translation of information about the expected reward magnitude into the speed of an instrumental response, is the 
use of localized injections into Nucleus accumbens over several days during acquisition of the lever release reaction 
time task, what the prerequisite is for learning experiments. For blocking the glutamatergic information flow into 
Nucleus accumbens core we use AP5 as NMDA antagonist and CNQX as AMPA/KA antagonist, respectively.
Our findings indicate that CNQX- and AP-5-infusion into the Nucleus accumbens core did not result in a general 
impairment of learning, especially pure instrumental conditioning on an imperative cue seems not to be affected by 
pharmacological treatments. However, there was a significant retardation in developing discriminative guidance of 
instrumental responses by contextual visual-spatial stimuli predictive of different reward magnitudes (reward ex-
pectancy) in both CNQX- and AP-5-treatment groups. Together, these results suggest that the Nucleus accumbens 
core mediates the acquisition of contextual (Pavlovian) conditioned stimulus reward responses by acting as an 
interface between limbic – cortical processes.

Key words: Nucleus accumbens; reward expectancy; incentive motivation; glutamate; NMDA; AMPA; CNQX; APV; reaction time; rat
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about the expected behavioral outcome (Hollerman et 
al., 1998). Furthermore, behavioral studies consistently 
reveal that the Nucleus accumbens subserves instru-
mental behaviors elicited by cues associated with natu-
ral reward or drugs of abuse (Kelly and Berridge, 2002; 
Everitt and Wolf, 2002).
The present study sought to investigate whether AMPA/
KA and NMDA receptors in the Nucleus accumbens 
core are involved in translating information about the 
expected reward magnitude into the speed of an instru-
mental response during the acquisition of a lever release 
reaction time task. Therefore, we tested the effects of in-
tra-Nucleus accumbens infusion of the AMPA/KA and 
NMDA antagonists CNQX and AP5 on several consec-
utive days during the acquisition of lever release task. 
Untreated rats usually learn quickly to show that RT of 
instrumental responses is a function of the expected 
food reward magnitude (reward expectancy) when 
reward magnitude is signaled in advance by discrimina-
tive stimuli (Hauber et al., 2000, 2001). As mentioned 
above the glutamatergic information flow into the 
Nucleus accumbens is thought to be necessary for es-
tablishing of reward expectancy. Therefore, antagonism 
of NMDA- and AMPA/KA/Kainate-receptors receptors, 
respectively, should partially block the glutamatergic 
information flow into Nucleus accumbens core and 
further retard the establishing of reward expectancy 
during acquisition of a lever release reaction time task.
Similar behavioral findings have been reported in the 
rhesus macaque using an analogous task (Bowman et al. 
1996; Shidara et al. 1998). 

Material and methods

Subjects
Forty-eight male Sprague-Dawley rats (Charles-River®, 
Sulzfeld, Germany) were housed in groups up to six 
animals in transparent plastic cages (36 × 52 × 25 cm; 
Ferplast, Nürnberg, Germany), Temperature (20 ± 2 °C) 
and humidity (50 ± 10 %) were kept constant in the ani-
mal house and a reversed 12:12- h light- dark schedule 
was used with lights on between 19.00 – 7.00 h with tes-
ting in the dark phase. Rats were given ad libitum access 
to water. Food was restricted to 15 g per animal and day. 
On days without behavioral testing, rats received 15 g 
standard laboratory maintenance chow (Altromin, Lage, 
Germany). On days with behavioral tests, rats received 
in the testing apparatus 9.5 g food pellets as reward 
(45 mg pellets, Bioserv®, Frenchtown, USA). On these 
days, the amount of standard laboratory chow given 
was reduced 5.5 g per animal in order to keep body 
weights constant. Rats weighed 200 – 250 g on arrival 
and 270 – 350 g at the time of surgery. 
All animal experiments were conducted according to 
the German Law on Animal Protection and were appro-
ved by the proper authorities in Stuttgart, Germany.

Surgery
For stereotaxic surgery, animals were anaesthetized with 
sodium pentobarbital (50 mg/ kg, i. p.) (Sigma-Aldrich 
Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) following pre-
treatment with atropine sulfate (0.05 mg/ kg, i. p.) (Sig-
ma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Germany) 
and secured in a Kopf stereotaxic apparatus (Kopf In-
struments®, Tujunga, USA). Bilateral 15.5 mm stainless 
steel guide cannulae with an outer diameter of 0.8 mm 
were aimed at the AcbC and implanted using standard 
stereotaxic procedures. The coordinates with reference 
to the atlas of Pellegrino et al. (1986) (toothbar 5 mm 
above the interaural line) were: 3.4 mm anterior bregma, 
±1.9 mm lateral to midline, and 5.3 mm ventral from 
the skull. The guide cannulae were occluded by stainless 
steel stylets. Each rat was given at least 7 d to recover 
from surgery before the experiment was started. 

Drug infusion
On injection days, the stainless steel stylets were re-
moved and bilateral injection cannulae with an outer 
diameter of 0.45 mm (length: 18 mm) were lowered at 
the final site of infusion (-7.8 mm from skull) and at-
tached via polyvinylchloride tubing to microliter syrin-
ges controlled by a syringes pump (Med Associates®, St. 
Albans, USA). The AMPA/KA and kainate ionotropic 
glutamate receptor antagonists 6-cyano-7-nitroquino-
xaline-2,3-dione disodium (CNQX, disodium salt) (Bi-
otrend, Köln, Germany) (2.5 µg in 0.5 µl saline) and the 
competitive NMDA receptor antagonist DL-2-amino-5-
phosphonovaleric acid (AP5) (Research Biochemicals 
International, Köln, Germany) (5 µg in 0.5 µl saline), as 
well as vehicle (saline) were delivered bilaterally over a 
1-min interval. Injection cannulae were left in position 
for a further 1 min after infusion to allow for diffusion. 
After infusion a rat was placed back and remained in its 
home cage for an additional 5 min before being placed 
in the test chamber.

Apparatus
Six operant test chambers (24 × 21 × 30 cm) (Med As-
sociates®, St. Albans, USA) were used. Test chambers 
were placed in separate sound attenuating cubicles with 
fans providing a constant low level of background noise. 
Each chamber was supplied with a retractable lever, two 
stimulus lights, one above the retractable lever, the other 
above the food receptacle and a food dispenser with  
an infrared photocell beam inside the receptacle. The 
experiments were controlled online by a Windows® 98 
based computer system equipped with SmartControl-
Interfaces and the MedPC®-Software (both from Med 
Associates®, St. Albans, USA).

RT task
A simple RT task (Hauber et al., 2000, 2001) was used 
which demands conditioned lever release with instruc-
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tive stimuli indicating the reward magnitude to be ob-
tained after a subsequent imperative stimulus.
Rats had to press the lever and to wait for the impera-
tive stimulus which was provided by the stimulus light 
above the lever after a foreperiod of 0.3 s. The impe-
rative stimulus signaled to the rats to release the lever 
quickly and to respond to the food receptacle in which 
the food pellets were delivered (45 mg pellets, Bioserv, 
Frenchtown, USA). On each correct trial, the rats recei-
ved either one or five food pellets. The number of pellets 
for each trial was randomly determined in advance and 
signalled to the rats by two distinct brightness levels of 
the cue lights which provide the instructive stimuli. Af-
ter the intertrial interval of 3 s, the instructive stimulus 
was turned on at the beginning of each trial 2 s before 
lever insertion and remained present until delivery of 

the food reward. To check for equal perception of in-
structive stimuli of the two different brightness levels, 
for 50 % of the rats, a bright stimulus was associated 
with delivery of 5 pellets and a dim stimulus was asso-
ciated with delivery of 1 pellet. For the other 50 % of the 
rats, the opposite pattern was used. 
Reaction time (RT) defined as latency from the onset 
of the imperative stimulus to lever release and move-
ment time (MT) defined as latency from lever release 
to photobeam disruption in the food receptacle were 
recorded with an accuracy of < 10 ms. For a correct tri-
al, animals had to release the lever within 2 s. Responses 
before onset of the imperative stimulus were defined as 

“premature” responses, responses with RT longer than 
2 s were defined as “late” responses. A daily individual 
session demanded 70 correct trials, i.e. 35 correct trials 
for each reward magnitude (1 and 5 pellets). A scheme 
on the order of trial events is given in Figure 1.

Experimental procedure
Preoperative habituation. In the first two sessions, sub-
jects were habituated to the operant chamber with 
access to food pellets placed into the food receptacle. 
In the following five sessions, a habituation program 
with a FR-1 schedule commenced until a criterion of 
20 consecutive lever responses was attained. Afterwards, 
rats were subjected to surgery. To habituate animals to 
the handling procedure used for infusions, all animals 
were exposed to the handling procedure before each 
habituation session. 

Acquisition. After post-surgery recovery, all animals re-
ceived an intra-AcbC infusion of vehicle (0.5 µl saline) 
to adapt them to infusions. Three days later, the experi-
ment was started with one daily session to investigate 
acquisition of the RT task described above (Fig.1) for 22 
days. On Days 1-6, each rat received infusions of vehicle 
(n=19), AP5 (n=14) or CNQX (n=14) before the onset 
of behavioral testing. On Days 7-22, all animals received 
a sham infusion procedure including the handling pro-
cedure, the insertion of infusion cannulae dummies (of 
the same length as the guide cannulae) and the opera-
tion of the infusion pump (without running a infusion) 
before the onset of behavioral testing. 

Data analysis
Results showed equal perception of the two different 
brightness levels of the instructive stimulus light in-
dicating that all rats discriminated stimulus- reward 
magnitude contingencies regardless of the brightness-
reward magnitude relationship. Therefore, accuracy 
and RT data obtained with both stimulus- reward mag-
nitude contingencies were pooled. 
Data were expressed as means ± standard error (SEM). 
Accuracy of performance was determined by the pro-
portion of correct trials (0.3 < RT < 2 s) from the overall 
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Fig. 1. Schematic representation of the order of trial events. At the 
beginning of a trial (intertrial interval: 3 s), the instructive stimulus 
was presented, i.e. a cue light above the food receptacle was tur-
ned on at one of two brightness levels associated with different 
reward magnitudes (1 or 5 pellets). Two seconds later, the lever was 
inserted and spontaneously pressed by the rat. After a foreperiod 
of 0.3 s, the imperative stimulus provided by a cue light above 
the lever signaled the rat to release the lever in order to get food 
reward. Responses with RT < 2 s were considered as being correct 
and rewarded as indicated by the instructive stimulus. Premature 
responses (before the onset of the imperative stimulus) or late re-
sponses (RT > 2 s) caused the trial to be repeated with the identical 
foreperiod and reward magnitude. 
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number of trials (premature + correct + late) necessary 
to reach the criterion of 25 correct responses for each 
stimulus-reward magnitude relationship. The calculati-
ons on RT and MT performance were conducted with 
RT and MT data from correct trials (0.3 < RT < 2s). 
When averaging RT and MT data, a geometric mean 
was calculated for each rat for each session as the geo-
metric mean is less influenced by outlying data points 
than is the arithmetic mean. Overall, RT and MT means 
of responses associated with the high and low reward 
magnitude, respectively, represent the arithmetic ave-
rage of the geometric means of individual rats (see 
Brasted et al., 1997). Treatment effects on accuracy of 
performance, on RT and MT of corrects responses were 
assessed by between- subjects comparisons of groups 
treated vehicle and drug. Data were analysed by using 
multifactorial analysis of variance (ANOVA) with treat-
ment and reward magnitude as between-subjects factors, 
days as within-subjects (repeated measure) factors and 
subject as cofactor followed by planned contrast analy-
ses. Statistical computations were carried out with the 
statistic software STATISTICA® (version 5.5, StatSoft®, 
Inc., Tulsa, USA). The level of statistical significance 
(α-level) was set at p < 0.05.

Histology
After completion of behavioral testing, animals were 
euthanized by an overdose of sodium pentobarbital 
(150 mg/ kg, i.p.) (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Ger-
many) to control for correct placement of cannulae. 
Brains were rapidly removed, fixed in 10 % formalin for 
2.5 h and stored in 30 % glucose. Brain sections (30 µm) 
were cut with a cryostat (Reichert & Jung, Heidelberg, 
Germany), mounted on coated slides and stained with 
cresyl violet. Cannulae placements were verified with 
reference to the atlas of Pellegrino et al. (1986). In all 
animals, cannulae tip placements deviated less than 
0.5 mm from target coordinates in the ACB. No animal 
had to be excluded due to cannulae misplacements. be-
cause of The locations of cannulae tips for all rats are 
represented in Figure 2.

Results

Accuracy of performance
The accuracy of performance during acquisition dif-
fered in treatment groups which received intra-AcbC 
vehicle, AP5 and CNQX. MANCOVA on the rate of 
correct responses over Days 1-6 with treatment as be-

����

����

����
Fig. 2. Location of cannulae tips in the AcbC. The schematics de-
picts the location of cannulae tips (•) in the AcbC for all rats. Plates 
are adaptations from the atlas of Pellegrino et al. (1986). Numbers 
beside each plate correspond to millimeters anterior to bregma.
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Fig. 3. Accuracy of performance measured a proportion of cor-
rection responses from the overall number of responses to reach 
criterion (50 correct responses). Three groups of animals were 
compared over 22 days of acquisition. Treatment groups received 
intra-AcbC infusion of vehicle (0.5 µl; n=19), AP5 (10 µg in 0.5 µl, 
n=14) or CNQX (5µg in 0.5 µl, n=14) on Days 1-6 (closed symbols), 
no infusions were given on Days 7-22 (open symbols). MANCOVA 
on Days 1-6 indicated significant main effects of days (F

(5,220)
=4.33; 

p<0.001) and significant treatment × day interaction (F
(10,220)

= 2.68; 
p<0.005). MANCOVA on post-treatment days 7-22 revealed a signi-
ficant main effect of days (F

(15,660)
= 2,44; p<0.005) and no significant 

interactions in either treatment group.
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tween factor, days as within (repeated measures) factor 
and subject as cofactor indicated no main effect of treat-
ment, but a significant main effect of days [F(15,660)= 2.44; 
p<0.01] as well as a significant day × treatment inter-
action [F(10,220)= 2.68; p<0.01]. MANCOVA on the rate 
of correct responses over Days 7-22 with treatment as 
between factor, days as within (repeated measures) fac-
tor and subject as cofactor revealed no significant main 
effects of treatment and day as well as no significant day 
× treatment group interaction. 

RT performance
Blockade of intra-AcbC NMDA or AMPA/KA/kainate 
receptors produced pronounced effects on RTs of 
responses associated both with low and high reward 
magnitude. MANCOVA on RTs over Days 1-6 with 

treatment and reward magnitude as between-subjects 
factors, days as within-subjects (repeated measure) 
factor and subject as cofactor revealed significant main 
effects of treatment [F(2,87)=32.65; p<0.00001] and days 
[F(5,440)=26.45; p<0.00001], but not of reward magnitu-
de, and a treatment × day interaction [F(10,440)= 18.22; 
p<0.00001]. 
MANCOVA on RTs over Day 7-22 with treatment and 
reward magnitude indicated a significant main effect of 
treatment [F(2,87)=8.49; p<0.0005] and of reward magni-
tude [F(1,87)=40.72; p<0.00001], a significant treatment × 
day interaction [F(30,1320)= 2.36; p<0.00001] and a signifi-
cant reward magnitude × day interaction [F(15,1320)= 2.30; 
p<0.005].  Results were shown in Figs. 4 and 5 which 
highlight separate aspects of the data. Fig. 4 illustrates 
RT and their guidance by the expected reward magni-
tude during acquisition separately for each treatment 
group. In Fig. 5 effects of infusions of vehicle, AP5 and 
CNQX on RT were compared separately for responses 
associated with high and low reward.

MT performance
Blockade of intra-AcbC NMDA or AMPA/KA/kainate 
receptors had moderate on MTs of responses associated 

Fig. 4. RTs of correct responses over 22 days of acquisition depic-
ted as a function of expected reward magnitudes in three separate 
treatment groups. Treatment groups received intra-AcbC infusion 
of vehicle (0.5 µl; n=19)(A), AP5 (10 µg in 0.5 µl, n=14)(B) or CNQX 
(5µg in 0.5 µl, n=14)(C) on Days 1-6 (closed symbols), no infusions 
were given on Days 7-22 (open symbols). MANCOVA on Days 1-6 
indicated that there was no significant main effect of reward ma-
gnitude and no significant reward magnitude × day interaction in 
either treatment group. MANCOVA on post-treatment days 7-22 
revealed a significant main effect of reward magnitude in all treat-
ment groups which was further analyzed by planned contrasts for 
each post-treatment day (*p<0.05; #p<0.01). In addition, significant 
reward magnitude × days interactions were found on post-treat-
ment days 7-22 in all treatment groups.

Fig. 5. RTs of correct responses associated with high (A) and low (B) 
reward magnitude over 22 days of acquisition. Treatment groups 
received intra-AcbC infusion of vehicle (0.5 µl; n=19), AP5 (10 µg in 
0.5 µl, n=14) or CNQX (5 µg in 0.5 µl, n=14) on Days 1-6 (closed sym-
bols), no infusions were given on Days 7-22 (open symbols). MAN-
COVA indicated on Days 1-6 significant main effects of treatment 
[F₍₂₈₇₎=32.65; p<0.00001] and of days [F₍₅₄₄₀₎=26.45; p<0.00001], and 
significant treatment × day interactions [F₍₁₀₄₄₀₎= 18,22; p<0,00001]. 
The significant effect of treatment was further analyzed by planned 
contrast analyses. Separate comparisons was made between AP5 
vs. vehicles and CNQX vs. vehicles for each day (*p<0.05; #p<0.01). 
MANCOVA on post-treatment days 7-22 revealed a significant main 
effect of treatment [F₍₂₈₇₎=8.49; p<0.0005] and significant treat-
ment × day interaction [F₍₃₀₁₃₂₀₎=2.36; p<0.00001].
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both with low and high reward magnitude. MANCOVA 
on MTs over Days 1-6 with treatment and reward mag-
nitude as between-subjects factors, days as within-sub-
jects (repeated measure) factor and subject as cofactor 
revealed significant main effects of days [F(5,440)=107.14; 
p<0.00001], but not of reward magnitude, and a treat-
ment × day interaction [F(10,440)=2.75; p<0.005].
MANCOVA on MTs over Day 7-22 with treatment and 
reward magnitude indicated a significant main effect of 
days [F(15,1320)= 18.97; p<0,00001].

Discussion
The present study examined effects of a NMDA and 
AMPA/KA receptor blockade in the AcbC on the ac-
quisition of a RT task in which the upcoming reward 
magnitude associated with an instrumental response 
was signaled in advance by discriminative cues. Results 
revealed that an intra-AcbC infusion of AP5 or CNQX 
during early acquisition (Days 1-6) did not interfere 
with the commencing discriminative guidance of RTs of 

instrumental responses by cue-associated reward mag-
nitudes, but produced a general increase of RTs. In addi-
tion, results indicate that during late acquisition (Days 7-
22; no treatment) the establishment of a significant and 
persistent guidance of RTs of instrumental responses by 
cue-associated reward magnitudes was altered in those 
animals subjected to an intra-AcbC NMDA or AMPA/
KA receptor blockade during early acquisition.

Accuracy of performance during early and late acqui-
sition 
After 22 days of acquisition, the proportion of cor-
rect responses from the overall number of responses 
(premature + correct + late) to reach the criterion of 
70 correct responses (35 responses with 0 < RT < 2s for 
each reward magnitude) was about 75-85% in all ani-
mals regardless of the treatment received during early 
acquisition. This level of instrumental performance is 
comparable to those achieved by well-trained otherwise 
intact animals in similar tasks (Brown and Bowman, 
1995; Hauber et al., 2000; 2001). 
Intra-AcbC NMDA or AMPA/KA receptor blockade 
during acquisition (Days 1-6) had no significant effects 
on the accuracy of performance. All treatment groups 
reached a considerable rate of correct responses already 
on Day 1 which is likely to be due to an effective preo-
perative habituation procedure. The intact accuracy of 
task performance during early acquisition suggests that 
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Fig. 6. MTs of correct responses over 22 days of acquisition depic-
ted as a function of expected reward magnitudes in three separate 
treatment groups. Treatment groups received intra-AcbC infusion 
of vehicle (0.5 µl; n=19)(A), AP5 (10 µg in 0.5 µl, n=14)(B) or CNQX 
(5µg in 0.5 µl, n=14)(C) on Days 1-6 (closed symbols), no infusions 
were given on Days 7-22 (open symbols). Separate MANCOVAs on 
Days 1-6 and on Days 7-22 indicated that there were no significant 
main effects of reward magnitude and days and no significant 
interactions with factor reward magnitude in either treatment 
group. 

Fig. 7. MTs of correct responses associated with high (A) and 
low (B) reward magnitude over 22 days of acquisition. Treatment 
groups received intra-AcbC infusion of vehicle (0.5 µl; n=19), AP5 
(10 µg in 0.5 µl, n=14) or CNQX (5 µg in 0.5 µl, n=14) on Days 1-6 
(closed symbols), no infusions were given on Days 7-22 (open 
symbols). MANCOVA on Days 1-6 indicated significant main effects 
of days [F₍₅₄₄₀₎=107.14; p<0.00001] and significant treatment × day 
interactions [F₍₁₀₄₄₀₎=2.75; p<0.005]. MANCOVA on post-treatment 
Days 7-22 revealed a significant main effect of days [F₍₁₅₁₃₂₀₎= 18.97; 
p<0,00001].
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intra-AcbC infusion of NMDA or AMPA/KA receptor 
antagonists did not produce massive sensorimotor ef-
fects interfering with instrumental responding. Accord-
ingly, in rats well-trained in an almost identical task, 
infusion of AP-5 or CNQX into the entire AcbC did 
not impair accuracy of task performance (Hauber 200, 
Giertler et al., Abstract, Giertler et al., in submission). 
However, during early acquisition there was a treatment 
x day interaction. In particular, vehicle-treated had lo-
wer rates of correct responses on Days 1-3. This effect is 
most probably brought about by the tendency of vehicle-
treated animals to respond faster than AP5- and CNQX-
treated animals. In vehicle-treated animals, RT of cor-
rect responses were the shortest of all treatment groups 
and associated with an increased number of premature 
responses (data not shown) which, in turn, reduced the 
proportion of correct responses. In contrast, responses 
of CNQX- and AP5-treated animals had slower RTs and 
lower rates of premature responses (data not shown) 
resulting in a higher proportion of correct responses.

RT and MT performance during early acquisition 
RT of responses to high and low reward of vehicle-
treated rats showed an initial decay on Days 1-3 and 
relatively persistent increase on Days 4-6 and beyond 
which might reflect an adaption of response speed to 
the RT corridor for correct responses used in this task. 
Supportive evidence for this notion comes from the ob-
servation that CNQX-treated animals had a similar RT 
curve on Days 2-6 in which significant drug effects were 
no longer apparent. 
Intra-AcbC infusion of AP5 produced a prominent 
slowing of RT of responses directed to low and high 
reward magnitude on Days 1-4. Infusion of CNQX into 
the AcbC had similar effects on RT which were restrict-
ed to Day 1. The effects of AP5 and CNQX on RT might 
not be due to a general motor inhibition as MT were not 
significantly affected by either treatment. Furthermore, 
in vehicle-treated animals RT of responses commenced, 
though not significantly, to be determined by cue-asso-
ciated reward magnitudes starting at Day 2. Remarkably, 
intra-AcbC blockade of NMDA and AMPA/KA recep-
tor did not interfere with the commencing guidance 
of RT by cue-associated reward magnitudes. Thus, 
animals appear to be sensitive to the distinct incentive 
values of the responses related outcomes as indicated 
by the instructive cues. This finding is in accordance 
with the general notion that the AcbC is not required 
for goal-directed action (see Cardinal et al., 2002, for 
review) and the assignment of incentive values to the 
representation of instrumental outcomes (e.g., Balleine 
and Killcross, 1994; de Borchgrave et al., 2002). The 
present data extend this view and reveal that that intra-
AcbCc stimulation of NMDA or AMPA/KA receptors 
is not essential to acquire goal-directed instrumental 
responses guided by discriminative reward predictive 

cues as tested in the task used here. Rather, intra-AcbC 
NMDA and AMPA/KA receptor blockade produced a 
general increase of RT of responses directed to low as 
well as high reward. Consistent with these findings, AP5 
and CNQX induced in the same task with well-trained 
animals a comparable impairment, i.e. a general incre-
ase of RT, but intact discriminative guidance of RT by 
cue-associated reward magnitudes (Giertler et al., 2001, 
2003). The effects of AP5 observed here were more 
persistent than those of CNQX. Whether the distinct 
behavioral effects of both drugs reflect a differential 
involvement of NMDA versus AMPA/KA receptors 
within the AcbC to modulate instrumental learning 
is difficult to assess as, for instance, it is not known 
whether the concentrations of CNQX and AP5 infused 
into the AcbC are equipotent or whether the efficiency 
of adaptive mechanisms to compensate for subsequent 
daily intra- AcbC NMDA versus AMPA/KA receptor 
blockade is comparable.  
Instrumental responding guided by discriminative cues 
relies on the operation of multiple processes (Colwill 
and Rescorla, 1990). It is challenging to identify those 
mechanisms affected by an NMDA or AMPA/KA re-
ceptor blockade which might account for the general 
increase of RT, but not of MT, seen here. The incentive 
motivation theory holds that the AcbC mediates Pavlo-
vian conditioned appetitive states in motor performance 
(Fibiger and Phillips, 1986; Robbins et al., 1989, Balleine 
and Killcross, 1994; Berridge and Robinson, 1998; Car-
dinal et al., 2002). In Pavlovian-to-instrumental transfer 
tasks, a role of the AcbC in mediating Pavlovian influ-
ences to invigorate instrumental behavior has been con-
sistently demonstrated (Hall et al., 1999; Cardinal et al., 
2002). According to this view, we suggest as one possib-
le explanation that a NMDA and, to a lesser extent, an 
AMPA/KA/KA, receptor blockade during acquisition of 
our task reduced the invigorating impact of cues other 
than the instructive cues, e.g. non-contingent olfactory 
stimuli in the operant box, to serve as Pavlovian stimuli 
predictive of an appetitive outcome thereby speeding 
RT of responses both to high and low reward. 
Though compelling evidence implicating NMDA and 
AMPA/KA receptors in learning (cf. Riedel, 2003) there 
are only few studies investigating the effects of an in-
tra-AcbC NMDA and AMPA/KA receptor blockade on 
instrumental learning reinforced with natural rewards. 
NMDA receptors in the AcbC have been shown to cri-
tically contribute to learning about cues and rewards 
(Baldwin, 2002 Smith-Roe 1999, Kelley and Berridge 
2002). In particular, an NMDA receptor blockade in the 
AcbC impaired instrumental learning and Pavlovian in-
fluences on behavior (Kelley et al., 1997). Furthermore, 
intra-AcbC infusion of AP5 blocked acquisition, but 
not performance of Pavlovian approach behavior (Di 
Ciano et al., 2001) and the non-competitive NMDA 
receptor antagonist MK801 inhibited both acquisi-
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tion and performance in a task demanding a complex 
response sequence for food (Cory Slechta et al., 1999). 
Thus, there is some evidence for a role of NMDA re-
ceptors in the AcbC in instrumental learning, however, 
the precise nature of the processes through which 
NMDA receptors modulate learning requires further 
analysis. In contrast, the role of AMPA/KA receptors in 
the AcbC in instrumental learning is poorly examined. 
AMPA/KA seem to play a role primarily in the expres-
sion rather than the acquisition of learned reward-di-
rected behavior as intracerebroventricular infusion of 
the AMPA/KA antagonist DNQX blocked expression, 
not acquisition of cocaine place conditioning (Cervo 
and Samarin, 1995). Using infusions of the AMPA/KA 
antagonist LY293558,  Di Ciano et al. (2001) recently 
demonstrated that AMPA/KA receptors in the AcbC 
mediate performance, but not acquisition of Pavlovian 
discriminated approach behavior (Di Ciano et al., 2001). 
Furthermore, intra-AcbC infusion of CNQX attenuated 
cue-controlled cocaine seeking (DiCiano and Everitt, 
2001). Taken together, these data provide support for a 
role of AMPA/KA receptors in the AcbC in conditioned 
behavior directed to stimuli associated with natural 
reward or drug reward. Our data extend these findings 
and reveal that AMPA/KA receptors in the AcbC  tran-
siently modulate instrumental learning by invigorating 
instrumental responses. However, the precise behavio-
ral mechanisms which underlie this AMP/KLA receptor 
mediated effects remain to be further specified. 
RT and MT performance during late acquisition
In vehicle-treated animals, RT of responses commenced 
to be determined by cue-associated reward magnitudes 
during early acquisition starting at Day 2. This effects 
became significant during late acquisition (Days 7-22, 
no treatment), i.e. RT of responses to cues associated 
with high reward were significantly faster than those 
to low reward starting from Day 9 and remained sig-
nificantly different until Day 22. A similar tendency 
was seen with regard to MT, however, MT of responses 
to high versus low reward did not differ significantly. 
Remarkably, a significant guidance of RT by expected 
reward magnitudes was established not until Day 14 
in animals which received intra-AcbC infusion of AP5 
during early acquisition. Thus, blockade of intra-AcbC 
NMDA receptors during early acquisition though not 
disrupting a commencing guidance of RT by cue related 
reward magnitudes appears to delay establishing the ex-
pression of a discriminative instrumental behavior in 
later stages of learning. The later stages of acquisition 
of animals which received intra-AcbC CNQX during 
early acquisition seems also to be different from vehi-
cle. However, the relations between as CNQX had only 
transient effects during acquisition. One preliminary 
interpretation could be that though the NAc did not 
interfere goal-directed behavior as measured here, full 
acquisition of goal-directed behavior relies.

Conclusion
The main finding of the present study is that a block-
ade NMDA and AMPA/KA receptor in the AcbC did 
not interfere with the acquisition of discriminative 
guidance of RTs of instrumental responses by cue-
associated reward magnitudes, but reduced its vigor. 
Thus intra-AcbC ionotropic glutamate receptors do not 
subserve instrumental learning guided by cues predic-
tive of reward, but modulate the vigor of instrumental 
responses. 
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7 Zusammenfassende Diskussion

Nachfolgend werden die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten zusammenfassend disku-
tiert, wobei im ersten Teil auf die methodischen Aspekte der vorliegenden Arbeit eingegangen 
wird und anschließend die Ergebnisse entsprechend der in „Übersicht der Ergebnisse“ (siehe 
T .) vorgestellten Reihenfolge diskutiert werden. 

7.1 Beurteilung der Aufgabenstellung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Rolle des Nucleus accumbens beim 
Erlernen (Akquisition) beziehungsweise der Ausführung (Expression) erlernter, instrumenteller 
Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnungs-Beziehungen gesteuert werden. Dazu wurde 
den Ratten eine Reaktionszeitaufgabe beigebracht, die in Anlehnung an die Arbeit von Brown 
und Bowman (1995) entwickelt wurde. In dieser Reaktionszeitaufgabe ist bei unbehandelten, 
trainierten Ratten die mittlere Reaktionszeit konditionierter Hebelbewegungen eine Funktion 
der erwarteten Belohnungsstärke. Der besondere Vorzug der hier verwendeten und modifizier-
ten Aufgabenstellung war die gleichzeitige Erfassung mehrerer Parameter, die unterschiedliche 
Aspekte des instrumentellen Antwortverhaltens abzubilden vermögen. Neben der Reaktionszeit 
und ihrer Beeinflussung durch die erwartete Belohnungsstärke wurden noch die Präzision der 
Aufgabenausführung und die Bewegungszeiten erfasst. Dies ermöglicht, im Vergleich mit an-
deren Reaktionszeitaufgaben, eine differenzierte Analyse von subtilen Veränderungen bei der 
Expression einer zuvor erlernten Reaktionszeitaufgabe beziehungsweise während der Akquisi-
tion. Außerdem gestattet diese Aufgabe auch den Vergleich der Ergebnisse über Speziesgrenzen 
hinweg, da vergleichbare Reaktionszeitaufgaben auch an Menschen (Frith and Done, 1986) und 
an infrahumanen Primaten (Hollerman et al., 1998; Tremblay et al., 1998) analysiert werden. 
Nach der ausgedehnten Trainingsphase (Experiment 1 und 2) und auch nach der kurzen 
Akquisitionsphase (Experiment 3) zeigten unbehandelte Ratten eine deutliche Führung der 
Reaktionszeiten durch die erwartete Belohnungsstärke, d.h. die Reaktionszeiten von jenen in-
strumentellen Antworten waren kürzer, deren Hinweisreiz die höhere Belohnung voraussagte. 
Diese Verhaltensweise der Ratten stimmt mit früheren Ergebnissen in unbehandelten Ratten 
(Brown and Bowman, 1995; Hauber et al., 2000; 2001) und Primaten (Bowman et al., 1996; 
Shidara et al., 1998) überein. Die Differenz zwischen den Reaktionszeiten von Bewegungen für 
niedrige Belohnungen und den Reaktionszeiten von Bewegungen für hohe Belohnungen betrug 
ca. +80 ms nach der ausgedehnten Trainingphase (Experiment 1 und 2) und ca. +60 ms nach 
der kurzen Akquisitionsphase (Experiment 3). Der Anteil der korrekten Verhaltensantwor-
ten von allen gegebenen Verhaltensantworten betrug nach der ausgedehnten Trainingsphase 
(Experiment 1 und 2) ca. 86 % und nach der kurzen Akquisitionsphase (Experiment 3) ca. 81 %. 
Sowohl die positiven Reaktionszeitdifferenzen als auch die Anzahl der korrekten Verhal-
tensantworten sind etwas größer als die in vergleichbaren Aufgabenstellungen (Brown und 
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Bowmann, 1995; Hauber et al., 2000; 2001). Dies ist vermutlich einerseits auf die Modifikatio-
nen der Aufgabenstellung, wie zum Beispiel die Abwesenheit von variablen Wartedauern bis zur 
Präsentation des imperativen Stimulus, zurückzuführen und andererseits auf die verbesserte 
präoperative Habituationsprozedur, die offenbar ganz wesentlich dazu beitrug, dass die Ratten 
die Aufgabe sehr schnell und gut erlernten. Im Folgenden wird deshalb auf die Habituationspro-
zedur näher eingegangen.

7.2 Beurteilung der Habituationsprozedur
Eine der besonderen methodischen Errungenschaften der vorliegenden Arbeit war die Stan-
dardisierung und Verbesserung der bislang verwendeten Habituationsprozedur (Bohn, 1999; 
Giertler, 2000; Hauber et al., 2000; 2001). Ziel der Habituationsprozedur war es, allen Ratten den 
Zusammenhang zwischen Hebeldruck und Futterbelohnung möglichst schnell und effizient 
beizubringen. Erst die Standardisierung und Verbesserung der Habituationsprozedur, die sich 
insbesondere durch eine Verringerung der notwendigen Einzelschritte auszeichnete und offen-
bar deswegen zu einer deutlichen Verringerung der interindividuellen Schwankungen während 
der Akquisition führte, ermöglichte die gezielte Analyse der Akquisition einer neuen Stimulus-
Belohnungs-Beziehung wie sie im Experiment 3 der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. 
In früheren Arbeiten (Hauber, 1998; Bohn, 1999; Giertler, 2000; Hauber et al., 2000) wurde die 
Habituation in 10 aufwändige Einzelschritte zerlegt, und es dauerte mehr als zwei Monate, bis 
die Ratten die Aufgabenstellung beherrschten, d.h. mehr als 70 % korrekte Antworten lieferten. 
In Experiment 1 und 2 der vorliegenden Arbeit wurde bereits mit einer verbesserten Habitua-
tionsprozedur gearbeitet, die in nur fünf Einzelschritten innerhalb von zwölf Tagen und einem 
anschließenden Training von zwanzig Tagen den Ratten die endgültige Aufgabenstellung bei-
brachte. In Experiment 3 bestand die weiterhin optimierte Habituationsprozedur nur noch aus 
vier Einzelschritten und die Anzahl der für die Habituation benötigten Tage konnte auf acht 
verringert werden. Insbesondere diese zuletzt verwendete Habituationsprozedur führte, neben 
einer erheblichen Zeitersparnis beim Training der Ratten, zu einer deutlichen Verbesserung der 
Performanz und einer Verringerung der interindividuellen Schwankungen in den gemessenen 
Parametern während der Akquisitionsphase.

7.3 Beurteilung der Mikroinfusionsprozedur
Die Mikroinfusionsprozedur sowie die dabei verwendeten Parameter wie Injektionsvolumen, 
Injektionsgeschwindigkeit, Diffusionszeiten und Anzahl möglicher Injektionen orientierte 
sich weitgehend an den Erfahrungen, die in früheren Arbeiten gemacht wurden (Bohn, 1999; 
Giertler, 2000; Hauber et al., 2000; 2001). Eine wesentliche Veränderung im Vergleich mit den 
früheren Arbeiten bestand jedoch in der modifizierten Fixierung der Ratten während der Mi-
kroinfusion. In früheren Arbeiten (Hauber et al., 1999; 2000) führte bereits die ausschließliche 
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Fixierung der Ratten während der Mikroinfusion zu Veränderungen der Reaktionszeiten, was 
als Indikator für eine Stressreaktion gewertet werden kann. Um die Fixierung der Ratten wäh-
rend der Mikroinfusion stressfreier zu gestalten, wurden die Ratten in der vorliegenden Arbeit 
an die Fixierung durch eine aufwändige Habituationsprozedur gewöhnt, die lange vor der ersten 
Mikroinfusion regelmäßig bereits vor den eigentlichen Messungen durchgeführt wurde. Diese 
Habituationsprozedur führte zu der gewünschten Verminderung der durch die Mikroinfusions-
prozedur ausgelösten Stressreaktion, die nun zumindest keinen messbaren Effekt mehr auf die 
gemessenen Verhaltensparameter der Ratten ausübte.
Außerdem wurden in der vorliegenden Arbeit bei keiner der in der Auswertung berücksichtig-
ten Ratten Auffälligkeiten im Spontanverhalten, bedeutende Änderungen des Körpergewichts 
oder starke Abweichungen im konditionierten Verhalten zu irgendeinem Zeitpunkt während 
der Experimente beobachtet. Die gemessenen Daten und die daraus abgeleiteten Ergebnisse 
können somit als verlässlich gelten.

7.4 Übersicht über die Ergebnisse
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Experimente 1 bis 3 zusammengefasst. Da die 
wesentlichen Aussagen der Ergebnisse auf dem Vergleich der unterschiedlichen Parameter einer 
Behandlung beruhen, wurde der Einteilung nach unterschiedlichen Behandlungen gegenüber 
einer Einteilung nach dem Einfluss der Behandlungen auf die gemessenen Parametern der Vor-
zug gegeben.

Exp. Phase Struktur
Behand-

lung
Wirkstoff Präzision

Reaktions-
Zeit (RT)

Bewe-
gungs-Zeit 

(MT)

Führung 
der RT

2 Expression
Nucleus 

accumbens

transiente 
Inaktivie-

rung
Lidocain ↔ ↔ ↔ ↔

1, 2 Expression
Nucleus 

accumbens

Stimula-
tion der 

Dopamin 
Rezeptoren

D-Amphet-
amin

↓ ↓ ↔ ↓

1 Expression
Nucleus 

accumbens

Blockade 
der NMDA 

Rezeptoren
AP5 ↔ ↑ ↑ ↔

1 Expression
Nucleus 

accumbens

Blockade 
der AMPA/
Kainat Re-
zeptoren

CNQX ↔ ↑ ↑ ↔

3 Akquisition
Nucleus 

accumbens 
core

Blockade 
der NMDA 

Rezeptoren
AP5 ↔ ↑ ↔ ↔

3 Akquisition
Nucleus 

accumbens 
core

Blockade 
der AMPA/
Kainat Re-
zeptoren

CNQX ↔ ↑ ↔ ↔

TABELLE 7.1. Übersicht über die Ergebnisse der Verhaltensexperimente 1 bis 3. Bedeutung der Symbole: (↔) 
kein Behandlungseffekt; (↑) Erhöhung des Parameters; (↓) Verminderung des Parameters.
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7.5 Transiente Inaktivierung des Nucleus accumbens

Um die Bedeutung einer Struktur bei der Verhaltenssteuerung zu ermitteln, werden häufig Läsi-
onen vorgenommen. Die Interpretationen, die sich aus den Ergebnissen solcher Läsionsstudien 
ergeben, weichen jedoch häufig von jenen Interpretationen ab, die auf Ergebnissen beruhen, die 
mit anderer Methoden (Mikroinfusionen, Mikrodialyse, Elektrophysiologie) ermittelt wurden, 
was die übergreifende Beurteilung der Ergebnisse solcher Läsionsstudien erheblich erschwert. 
Ein mögliche Ursache für diese abweichenden Interpretationen sind Reorganisationsvorgänge 
wie sie nach Zellkörperläsionen vorkommen können (Nitsch und Riesenberg, 1995). Reorgani-
sationsvorgänge treten vermutlich auf, um die durch die Läsion hervorgerufenen Funktionsaus-
fälle kompensieren zu können. Durch eine transiente, d.h. reversible Inaktivierung mit Lokal-
anästhetika (z.B. Lidocain), können solche Vorgänge vermieden werden. Durch die transiente 
Inaktivierung des Nucleus accumbens mit Lidocain wurde der Frage nachgegangen, inwieweit 
die gesamte Struktur, in der hier verwendeten Aufgabe, zur Steuerung instrumenteller Verhal-
tensweisen durch Stimulus-Belohnungs-Beziehungen beiträgt.
Dabei zeigte sich, dass weder die Mikroinfusion einer geringen (20 µg) noch einer hohen 
(80 µg) Dosis von Lidocain in den Nucleus accumbens einen signifikanten Einfluss auf die Re-
aktionszeiten und deren Führung durch die gelernte stimulusspezifische Belohnungserwartung 
hatte. Auch die Bewegungszeiten und die Präzision der Expression der Reaktionszeitaufgabe 
wurden nicht beeinträchtigt. Dieses Ergebnis war sehr überraschend, insbesondere vor dem 
Hintergrund eigener früherer Ergebnisse, die zeigen, dass Infusionen des Dopamin-Rezeptor-
Antagonisten Haloperidol, des NMDA-Rezeptor-Antagonisten AP5 und des AMPA/Kainat-
Rezeptor-Antagonisten GYKI 52466 verschiedene Aspekte der Steuerung instrumenteller 
Verhaltensweisen durch Stimulus-Belohnungs-Beziehungen in einer fast identischen Aufgabe 
beeinträchtigen (Hauber et al., 2000). Es kann als äußerst unwahrscheinlich angesehen werden, 
dass dieses negative Ergebnis einfach aufgrund der Benutzung einer ungeeigneten Substanz-
konzentration oder eines zu geringen Volumens zustande gekommen ist. Die Verwendung von 
Lidocain zur reversiblen Inaktivierung von umschriebenen Neuronenpopulationen ist weit 
verbreitet (Mogenson and Yang, 1991; Chen and Reith 1994; Coleman-Mesches et al., 1997; 
Evans and Cory-Slechta, 2000; Vazdarjanova et al., 2001; Howland et al., 2002), und insbeson-
dere auch im Nucleus accumbens (Delfs et al., 1990; Seaman and Phillips, 1994; Floresco et al., 
1996; Floresco et al., 1999). Sowohl die Volumina als auch die Lidocain-Konzentrationen, die 
dort verwendet wurden, um signifikante Ergebnisse zu erzielen, sind vergleichbar mit denen der 
vorliegenden Arbeit. Ein weiterer wichtiger Parameter, von dem die Ausbreitung von Lidocain 
im Gehirngewebe kritisch abhängig ist, scheint die Infusionsrate zu sein (Seamans and Phillips, 
1994). Im Kleinhirn wurde die maximale Ausbreitung von Lidocain bei einer Infusionsrate von 
1 µl/min auf ungefähr 1,4 mm im Durchmesser geschätzt (Welsh, 1991), im Nucleus accumbens 
auf ungefähr 1 mm bei einer Infusionsrate von 0,5 µl/1,2 min (Floresco et al., 1997) und im 
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okkulomotorischen Nucleus auf etwa 0,5 mm bei einer Infusionsrate von 4 µl/min (Albert and 
Madryga, 1980). In einer autoradiografischen Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Infusion 
von radioaktiv markiertem Lidocain (40µg/µl Saline) in corticales Gewebe innerhalb der ers-
ten 20 min nach der Injektion einen mittleren maximalen Durchmesser von ungefähr 1,7 mm 
hat (Martin, 1991). Offenbar ist die Ausbreitung des Lidocain neben der Infusionsrate auch in 
beträchtlichem Maße von der Gehirnstruktur abhängig, was letztlich die Vergleichbarkeit der 
Infusionsraten erheblich einschränkt. Dennoch sollte die in der vorliegenden Arbeit gewählte 
Infusionsrate von 1 µl/2 min, auch bei der geringsten beschriebenen Ausbreitung von Lidocain 
im Gewebe, zu einer Inaktivierung des Nucleus accumbens führen.
Ein weiterer kritischer Parameter ist die Wirkungsdauer von Lidocain. Die Verhaltenstests be-
gannen 5 min nach der Infusion und dauerten dann etwa 10 bis 15 min, d.h. sie waren inner-
halb der Periode mit der vermuteten maximalen Effektivität von Lidocain. In anderen Verhal-
tensstudien an Ratten, zeigten subcortikalen Lidocain-Mikroinfusion eine deutliche Wirkung 
innerhalb einer Zeitspanne von 15 bis 45 min nach der Verabreichung (Demer and Robinson, 
1982; Cooper et al., 1989). Floresco und Kollegen (1996) konnten nach Lidocaininfusionen in 
den Nucleus accumbens nach 10 bis 12 min erste Verhaltenseffekte beobachten. Durch elektro-
physiologische Messungen wurde ferner herausgefunden, dass Lidocain bereits 1 min nach der 
Verabreichung und dann für weitere 10 bis 15 min aktiv war (Boeijinga et al., 1993). In kortika-
lem Gewebe war der Effekt von Lidocain nach ungefähr 5 min nach der Infusion am größten 
und bestand dann für weitere 30 min (Tehovnik and Sommer, 1997). Zusammengefasst zeigen 
diese Daten, dass sowohl der Messzeitraum, als auch die Konzentration und Volumina sowie die 
Infusionsgeschwindigkeit der Lidocaininfusionen angemessen waren, um wesentliche Teile des 
Nucleus accumbens während der Expression der Verhaltensexperimente zu inaktivieren.
Deshalb ist davon auszugehen, dass die transiente Inaktivierung des Nucleus accumbens die er-
lernten, instrumenteller Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnung-Beziehungen gesteu-
erten werden, nicht beeinträchtigte. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Brown und Bowman 
(1995) nach dauerhaften (permanenten) Läsionen des Nucleus accumbens unter Verwendung 
des Neuroexzitotoxins Ibotensäure. Im Gegensatz dazu beeinflussten die pharmakologischen 
Manipulationen der Neurotransmission innerhalb des Nucleus accumbens unterschiedliche As-
pekte der Expression dieser Aufgabe, wie die Daten sowohl dieser Arbeit als auch früherer Ar-
beiten (Hauber et al., 2000) belegen. Dieses zunächst paradox erscheinende Ergebnis lässt sich 
nur schwer erklären, insbesondere wenn man von der einfachen Vorstellung ausgeht, dass eine 
transiente Lidocain Inaktivierung im Nucleus accumbens und eine Blockade der ionotropen 
Glutamat-Rezeptoren im Nucleus accumbens letztlich dieselben gemeinsamen Verhaltenseffek-
te hervorrufen müsste. Dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss, wird durch die Tatsache 
belegt, dass verschiedene Techniken, die zur Blockade der neuronalen Funktionen im Nucleus 
accumbens verwendet werden, auch häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen in Verhaltenstests 
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führen. Im Folgenden soll dies am Beispiel der Lokomotion im Nucleus accumbens dargestellt 
werden. Es ist hinlänglich bekannt, dass Inaktivierungen des Nucleus accumbens lokomotori-
sche Hyperaktivität hervorrufen können (Annett et al., 1989; Everitt et al., 1991; Reading and 
Dunnett, 1995), und insbesondere Läsionen der „core“ Region des Nucleus accumbens (Parkin-
son et al., 1999). Außerdem gibt es auch Studien, die belegen, dass AMPA/Kainat-Rezeptor-Ant-
agonisten im Nucleus accumbens die lokomotorische Aktivität verstärken können (Roozendaal 
et al., 1990; Boldry, 1992; Burns et al., 1994). Die Infusion von Rezeptor-Liganden in die „shell“ 
versus „core“ Region des Nucleus accumbens können jedoch unterschiedliche motorische Effek-
te auslösen (Burns et al., 1994; Maldonaldo and Kelley, 1994). Bezüglich der NMDA-Rezeptoren 
im Nucleus accumbens konnte gezeigt werden, dass eine Blockade der NMDA-Rezeptoren im 
Nucleus accumbens die spontane lokomotorische Aktivität entweder verringert oder erhöht 
(Burns et al., 1994; Cornish und Kalivas, 2000). Außerdem hemmen GABAA Agonisten im 
Nucleus accumbens die Lokomotion (Scheel-Kruger et al., 1977; Wong et al., 1991). Offenbar 
führt die partielle Inhibition durch AMPA/Kainat-, NMDA- beziehungsweise GABAA-Liganden 
zu verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Verhaltenseffekten.
Obwohl sich die Substanzkonzentrationen, die stereotaktischen Koordinaten der Mikroinfusi-
onen und die experimentelle Herangehensweise über die verschiedenen Arbeiten hinweg un-
terscheiden, ist es ganz offensichtlich, dass zumindest bezüglich der lokomotorischen Aktivität 
unterschiedliche pharmakologische Beeinflussungen, die verschiedene Aspekte der neuronalen 
Aktivität des Nucleus accumbens inhibieren, auch zu unterschiedlichen Verhaltenseffekten 
führen können. Besonders interessant im Zusammenhang mit unseren Daten sind Ergebnisse, 
die zeigen, dass Cocain-Infusionen in den Nucleus accumbens Hyperlokomotion hervorrufen, 
während die Lokalanästhetika Procain und Lidocain keinen Effekt auf die lokomotorische Akti-
vität hatten (Delfs et al., 1990), was gut mit den hier vorgestellten Ergebnissen vereinbar ist. 
Dennoch besteht eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen der kompletten Inaktivierung 
des Nucleus accumbens durch transiente Läsionen (vorgestellte Daten) oder permanente 
Läsionen (Brown and Bowman, 1995), die offenbar keine Verhaltenseffekte hervorrufen, und 
dessen teilweiser Inhibition durch pharmakologische Manipulationen, die deutliche Verhaltens-
beeinträchtigungen hervorrufen können. 
Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz liefern klinische Beobachtungen, wonach das 
völlige Fehlen von Ausgangsignalen der Basalganglien kaum zu Verhaltensdefiziten führt, wäh-
rend  gestörte, fehlerhafte Ausgangssignale der Basalganglien zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Verhaltens führen können. Beispielsweise führt eine Inaktivierung der internen Teile 
des Globus pallidus, einer Hauptausgangstruktur der Basalganglien, paradoxerweise zu einer 
Verbesserung sowohl der gesamte Parkinson-Symptomatik als auch der Dyskinesien bei Parkin-
son Patienten, erzeugt jedoch selbst kaum Defizite (Marsden and Obeso, 1994; Brown and Mars-
den, 1998). Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu den Voraussagen, die vom aktuellen 
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Modell der Basalganglien-Funktion abgeleitet sind (Albin et al., 1989). Diese Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass es zumindest für einige Aspekte der motorischen Kontrolle besser zu sein 
scheint, keine Ausgangssignale von den Basalganglien zu haben als ein gestörtes, fehlerhaftes 
Signal (Marsden and Obeso, 1994; Brown and Marsden, 1998). Dass es sich hierbei womöglich 
um ein grundsätzliches Phänomen innerhalb des „limbischen Systems“ handeln könnte, wird 
durch die Beschreibung von Hörster (1994) deutlich: „Zur Lokalisation von Lernleistungen ist 
unter Umständen die Ausschaltung begrenzter Gehirngewebeteile geeignet. So zeigen Läsions-
versuche, dass an operanten Lernvorgängen verschiedene Gehirngebiete beteiligt sind, vor allem 
bei der Ausschaltung von Strukturen des limbischen Systems. Werden bei der Katze alle diese 
Gebiete gleichzeitig abgetragen, so führt dies kaum zu Beeinträchtigungen bei der Bewältigung 
verschiedener instrumenteller Lernaufgaben. Einfache Läsionen dieser Areale beeinträchtigen 
dagegen die Lernleistungen erheblich. Ähnliches gilt auch für Affen: massive Abtragungen füh-
ren nur zu geringfügigen, Einzelläsionen jedoch zu massiven Beeinträchtigungen (Irle, 1985; 
Irle und Markowitsch, 1982; 1983; 1986). Diese zunächst paradox erscheinenden Ergebnisse las-
sen sich jedoch durch die Annahme erklären, dass nach massiven Läsionen wesentlicher Areale 
des limbischen Systems deren Funktion von anderen Hirnteilen übernommen wird, die vorher 
durch eben jene Areale gehemmt worden waren. Die Ausschaltung eines nur kleinen Bereiches 
des limbischen Systems hebt die inhibitorische Wirkung nicht auf, beeinträchtigt jedoch die 
Funktion des limbischen Systems hinsichtlich der Lernaufgabe erheblich.“
Ein ähnlicher Mechanismus könnte eine Erklärung für die hier vorgestellten Ergebnisse sein, 
d.h. nach einer permanenten oder transienten Inaktivierung des Nucleus accumbens fällt wo-
möglich das komplette Ausgangssignal des Nucleus accumbens aus und ermöglicht damit die 
Aktivierung anderer Netzwerke, die offenbar die Funktionen des Nucleus accumbens nicht 
benötigen, um das Verhalten in der hier untersuchten Aufgabe zu steuern. Im Gegensatz dazu 
hemmen pharmakologische Manipulationen, wie zum Beispiel eine Blockade der ionotropen 
Glutamat-Rezeptoren, nur spezifische Komponenten der Neurotransmission im Nucleus 
accumbens, was wahrscheinlich zu einem massiv veränderten Ausgangssignal führt, was in der 
Folge die erlernten, instrumentellen Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnung-Bezie-
hungen gesteuert werden, in der hier verwendeten Aufgabe beeinträchtigte.
Zusammengefasst zeigen die vorgestellten Ergebnisse, dass eine transiente Lidocain-Inakti-
vierung des Nucleus accumbens nicht notwendiger Weise die untersuchten Aspekte der hier 
verwendeten Reaktionszeitaufgabe beeinträchtigte, wie es nach Manipulationen der dopami-
nergen oder glutamatergen Neurotransmission im Nucleus accumbens vorkam. Es wird daher 
angenommen, dass sowohl nach transienten als auch nach permanenten Inaktivierungen fast 
die gesamten neuronalen Ausgangssignale des Nucleus accumbens ausfallen und dadurch an-
dere neuronale Netzwerke aktiviert werden, um das durch Stimulus-Belohnung-Beziehungen 
geführte instrumenteller Verhaltensweisen, zumindest in der hier verwendeten Reaktionszeit-
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aufgabe, weiterhin zu steuern.

7.6 Indirekte Stimulation der Dopaminrezeptoren im Nucleus accumbens
Obwohl die funktionelle Bedeutung der dopaminergen Innervation des Nucleus accumbens in 
einer Vielzahl von Studien untersucht wurde (Berridge und Robbins, 1998; Kelley und Berridge, 
2002; Redgrave et al. 1999; Schultz, 1998; Spanagel und Weiss, 1999), gibt es bislang kaum Stu-
dien, die die Rolle des Dopaminsignals bei der Expression erlernter, instrumenteller Verhaltens-
weisen, die durch Stimulus-Belohnung-Beziehungen geführt werden, untersucht haben. Durch 
die indirekte Stimulation der Dopamin-Rezeptoren im Nucleus accumbens wurde daher der 
Frage nachgegangen, inwieweit das mesolimbische Dopaminsignal zur Expression erlernter, 
instrumenteller Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnung-Beziehungen geführt werden, 
in der hier verwendeten Aufgabe beiträgt. 
Dabei zeigte sich, dass die Mikroinfusionen von -Amphetamin in den Nucleus accumbens die 
Präzision der Expression der Aufgabe beeinträchtigten, d.h. der Anteil der Antworten, die in-
nerhalb des als korrekt definierten Zeitkorridors initiiert wurden, war geringer. Außerdem kam 
es zu einer selektiven Verkürzung der Reaktionszeiten jener Antworten, die mit einer geringen 
Belohnung assoziiert worden waren.
Die Beeinträchtigung der Präzision beruht fast ausschließlich auf der Zunahme der verfrühten 
Antworten, die auch in vergleichbaren Reaktionszeitaufgaben nach systemischer Verabreichung 
von -Amphetamin beobachtet wurden (Cole and Robbins, 1989; Baunez et al., 1995; Harri-
son et al., 1997). Außerdem ist bekannt, dass sowohl -Amphetamin-Mikroinjektionen in den 
Nucleus accumbens als auch systemische Injektionen zu einer Verkürzung der Reaktionszeiten 
führen (Brown und Bowman, 1995; Baunez und Amalric, 1996). Aus den hier vorgestellten Er-
gebnissen geht hervor, dass es jedoch nur zu einer selektiven Verkürzung der Reaktionszeiten der 
Verhaltensantworten kam, die mit einer geringen Belohnung assoziiert worden waren. Da die 
Bewegungszeiten durch die -Amphetamin-Mikroinfusion in den Nucleus accumbens nicht si-
gnifikant beeinflusst wurden, kann eine generelle und unspezifische motorische Aktivierung als 
Erklärung für diesen Effekt nahezu ausgeschlossen werden. Es ist vielmehr anzunehmen, dass 
nicht-motorische Effekte die Reaktionszeiten der Verhaltensantworten für die geringe erwartete 
Belohnung verkürzt haben.  Allerdings werden durch -Amphetamin nur die Reaktionszeiten 
der Verhaltensantworten für niedrige, nicht für hohe Belohnungen, verkürzt. Das Ausbleiben 
einer -Amphetamin-induzierten Verkürzung der Reaktionszeiten für hohe Belohnungen ist 
vermutlich dadurch bedingt, dass bereits die Kontrolltiere bei der hohen Belohnung nahe ihrer 
maximalen Reaktionszeiten reagieren, d.h. eine weitere Verkürzung der Reaktionszeiten nicht 
mehr möglich war, da die Ratten bereits an ihrem Reaktionszeitlimit waren. Ein solcher Effekt 
wird als „Deckeneffekt“ (ceiling effect) bezeichnet. Ein Hinweis darauf, dass es sich hierbei um ei-
nen solchen Deckeneffekt handeln könnte, liefern die entsprechenden Reaktionszeiten der Kon-
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trolltiere, die bereits unter 200 ms waren, d.h. nahe an der geschätzten minimalen Reaktionszeit, 
die Ratten überhaupt zu zeigen vermögen (Spirduso and Abraham, 1981). Ein solcher Decken-
effekt könnte daher die Ursache für die scheinbar spezifische Verkürzung der Reaktionszeiten 
sein, die lediglich auf einer durch -Amphetamin verursachten generellen, d.h. unspezifischen, 
Verkürzung der Reaktionszeiten (Brown und Bowman, 1995) beruht. 
Es gibt eine Reihe von Beweisen dafür, dass eine Stimulierung der dopaminergen Transmission 
im Nucleus accumbens instrumentelle Verhaltensantworten nach futterrelevante Hinweisreize 
verstärken kann (Taylor and Robbins, 1984; Kelley and Throne, 1992; Burns et al., 1994). Ent-
sprechend der gegenwärtigen Vorstellung von der Rolle des Nucleus accumbens und der Funk-
tion des mesolimbischen Dopamins bei appetitivem Verhalten (Kelley und Berridge, 2002), gibt 
es mehrere mögliche Mechanismen, die eine Verkürzung der Reaktionszeiten erklären könn-
ten. Zum Beispiel ein gesteigertes „Verlangen“ (wanting) für die mit Hinweisreizen assoziierte 
Belohnung (Berridge und Robbins, 1998), ein verstärkter „hedonischer“ Wert der Belohnung 
(Wise, 1987) oder eine veränderte, auf assoziativen Lernvorgängen beruhende Voraussage der 
Belohnung (Schultz 1998). Die hier verwendete Aufgabestellung ermöglicht es nicht, zwischen 
diesen verschiedenen Mechanismen zu unterscheiden. Jedoch zeigen die Daten einer neueren 
Arbeit, dass Dopamin im Nucleus accumbens offenbar die Eigenschaften von Belohnungsbezo-
genen Hinweisreizen vermittelt, die das „Verlangen“ (wanting) nach einer assoziierte Belohnung 
auslösen (Wyvell and Berridge, 2000). Auf der Grundlage dieser Ergebnisses ist eine mögliche 
Erklärung für die verringerte Reaktionszeit nach Stimulation der dopaminergen Transmission 
im Nucleus accumbens möglicherweise eine Stimulus-induzierte Zunahme des „Verlangens“ 
nach der vorausgesagten Belohnung.
Zusammengefasst zeigen die Daten dieses Versuchsteils, dass eine Stimulation der Dopamin-
rezeptoren im Nucleus accumbens eine Verkürzung der Reaktionszeiten bewirkt, aber die 
Führung durch die gelernte stimulusspezifische Belohnungserwartung vermutlich nicht be-
einflusst wird. Ursache für die verkürzten Reaktionszeiten könnte eine generelle Zunahme des 

„Verlangens“ nach der Darbietung des belohnungsprädiktiven Stimulus sein. Außerdem wird 
die Präzision der Expression der Aufgabe beeinträchtigt, was offenbar fast ausschließlich auf 
der Zunahme der verfrühten Antworten beruht. Auch hier könnte die allgemeine Zunahme 
des „Verlangens“ nach der vorausgesagten Belohnung die Ursache für die verfrühten Antworten 
sein. 

7.7 Blockade der ionotropen Glutamat-Rezeptoren während der Expression
Eine wesentliche Rolle des Neurotransmitters Glutamat im Nucleus accumbens bei der 
Prozessierung belohnungsbezogener Signale wird unter anderem durch Mikrodialyse-Ar-
beiten nahe gelegt, wonach die Präsentation eines mit Cocain assoziierten Hinweisreizes zu 
einer Zunahme des Glutamatspiegels im Nucleus accumbens führt (Hotsenpiller et al., 2001). 
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Aufgrund der Verschaltung innerhalb des Motivationsschaltkreises ist davon auszugehen, dass 
der Neurotransmitter Glutamat maßgeblich an der Übertragung von Belohnungsbezogenen In-
formationen von corticalen Strukturen beteiligt ist (Kalivas und Nakamura, 1999). Im Nucleus 
accumbens werden sowohl AMPA/Kainat-Glutamatrezeptoren als auch NMDA-Glutamatre-
zeptoren exprimiert (Albin et al., 1992). Daher ist davon auszugehen, dass beide Rezeptorklas-
sen an der Informationsübertragung im Nucleus accumbens maßgeblich beteiligt sind (Penn-
artz et al. 1994). Im Folgenden wird zuerst auf die Rolle der AMPA/Kainat-Glutamatrezeptoren 
eingegangen und anschließend auf die NMDA-Rezeptoren.

7.7.1 Blockade der AMPA/Kainat Rezeptoren während der Expression

Durch eine selektive Blockade der intra-accumbalen AMPA/Kainat-Rezeptoren wurde deshalb 
der Frage nachgegangen, inwieweit die AMPA/Kainat Rezeptoren im Nucleus accumbens zur 
Expression erlernter, instrumenteller Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnung-Bezie-
hungen geführt werden, beitragen.
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die intra-accumbale Infusion von CNQX zu einer dosis-
abhängigen Verlängerung der Reaktionszeiten und in etwas geringerem Ausmaß auch zu einer 
Verlängerung der Bewegungszeiten führte. Die Mikroinfusion von CNQX hatte demgegenüber 
keinen Einfluss auf die Führung der Reaktionszeiten durch die gelernte, stimulusspezifische 
Belohnungserwartung und ebenfalls keinen Einfluss auf die Präzision der Expression der Reak-
tionszeitaufgabe.
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Effekte auf einer durch CNQX induzierten motorischen Be-
einträchtigung, wie zum Beispiel einer Hyperlokomotion, beruhen, da eine motorische Beein-
trächtigung sowohl die Bewegungszeiten als auch die Reaktionszeiten beeinflussen würde, was 
jedoch bei den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit nicht der Fall war. Darüber hinaus liefern 
die Daten auch keinen Hinweis für unspezifische motorische Effekte, da die Präzision der Auf-
gabenausführung nicht beeinflusst wurde. 
Es gibt Arbeiten, die zeigen, dass ein AMPA/Kainat-Rezeptor Antagonismus im Nucleus 
accumbens motorische Effekte hat, z.B. die lokomotorische Aktivität erhöhen kann (Roozend-
aal et al., 1990; Boldry, 1992; Burns et al., 1994). Ferner können Suchtmittel-Infusionen in die 

„core“ versus „shell“ Region des Nucleus accumbens unterschiedliche motorische Effekte hervor-
rufen (Burns et al., 1994; Maldonado-Irizarry and Kelley, 1994). Dennoch scheinen motorische 
Effekte von CNQX belohnungsgerichtetes Verhalten nicht zu beeinträchtigen. Denn aus einer 
aktuellen Arbeit von Di Ciano and Everitt (2001), geht hervor, dass die Beeinträchtigungen von 
belohnungsgerichtetem Verhalten durch Infusionen von CNQX in den Nucleus accumbens 

„core“ nicht durch eine generelle motorische Beeinträchtigungen zu erklären ist.
Die vorgestellten Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass die Initiationsgeschwindigkeit und in 
geringerem Maße auch die Ausführungsgeschwindigkeit einer stimulusgeführten instrumen-
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tellen Verhaltensantwort nach intra-accumbaler AMPA/Kainat-Rezeptor-Blockade verringert 
wurde, aber weiterhin durch die gelernte stimulusspezifische Belohnungserwartung deter-
miniert war. Dies deutet darauf hin, dass AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens 
offenbar nicht an der Dekodierung der Kontingenz der Stimulus-Belohnungs-Beziehung be-
teiligt sind, aber offensichtlich die Intensität (Reaktionszeiten, Bewegungszeiten) einer instru-
mentellen Antwort beeinflussen können. Es gibt mehrere potentielle Mechanismen, die eine 
Zunahme der Intensität nach einer AMPA/Kainat-Rezeptor-Blockade im Nucleus accumbens, 
unabhängig von der weithin vorhandenen Führung durch die stimulusspezifische Belohnungs-
erwartung erklären könnten. Unter diesen Mechanismen ist die allgemeine Verringerung der 
verstärkenden Effekte durch Pawlowsch konditionierte Hinweisreize auf Verhaltensantworten 
(Cardinal et al., 2002) von besonderem Interesse. Dies wird durch Verhaltensexperimente belegt, 
die erkennen lassen, dass intra-accumbale Infusionen von CNQX Hinweisreiz induziertes Co-
cain-Suchverhalten abschwächen, offenbar durch eine Verringerung der aktivierenden Einflüsse 
von Pawlowsch konditionierten Hinweisreizen, die für Aufrechterhaltung von Cocain-Suchver-
halten (Di Ciano and Everitt, 2001) verantwortlich gemacht werden. Es wurde vorgeschlagen, 
dass dieser Effekt auf dem Verlust der motivationalen Aktivierung beruht, der sich aufgrund 
des verringerten stimulierenden Effekts der Pawlowsch konditionierten Hinweisreize einstellt 
(Hutcheson, et al., 2001). Entsprechend dieser Vorstellung konnte in Pawlowsch-Instrumentel-
len-Transfer-Aufgaben gezeigt werden, dass offenbar die „core“-Region des Nucleus accumbens 
eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung dieser Pawlowsch konditionierten Einflüsse auf 
das instrumentelle Verhalten spielt (Hall et al., 1999; Cardinal et al., 2002).
Eine mögliche Interpretation des Ergebnisses ist deshalb, dass die intra-accumbale AMPA/
Kainat-Rezeptor-Blockade die verhaltensaktivierenden Einflüsse von Hinweisreizen, wie z.B. 
nicht kontingente olfaktorische Reize, in der Skinnerbox verminderte und dadurch die Intensi-
tät der instrumentellen Verhaltensantworten reduzierte.

7.7.2 Blockade der NMDA Rezeptoren während der Expression

Durch die selektive Blockade der intra-accumbalen NMDA-Rezeptoren wurde der Frage nach-
gegangen, inwieweit die NMDA-Rezeptoren im Nucleus accumbens zur Expression erlernter, 
instrumenteller Verhaltensweisen, die durch Stimulus-Belohnung-Beziehungen geführt werden, 
beitragen.
Die intra-accumbale Infusion von AP5 führte zu ähnlichen, aber stärker ausgeprägten Effekten 
als die Infusion von CNQX, d.h. die Reaktions- und Bewegungszeiten wurden signifikant ver-
längert, ohne die Führung durch die gelernte stimulusspezifische Belohnungserwartung oder 
die Präzision der Expression der Reaktionszeitaufgabe zu beeinflussen.
Die Veränderungen der Reaktions- und Bewegungszeiten könnten wiederum das Ergebnis einer 
generellen, unspezifischen motorischen Beeinträchtigung sein. Ein motorischer Einfluss auf die 
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beobachteten Effekte kann nicht völlig ausgeschlossen werden, da in anderen Arbeiten durch 
eine Blockade der NMDA-Rezeptoren im Nucleus accumbens die spontane lokomotorische 
Aktivität einerseits verringert (Maldonado-Irizarry and Kelley, 1994) beziehungsweise erhöht 
wurde (Burns et al., 1994; Cornish und Kalivas, 2000). Da in der vorliegenden Arbeit jedoch die 
Präzision der Expression der Reaktionszeitsaufgabe nicht signifikant beeinflusst wurde, scheint 
eine bedeutende motorische Wirkung, die für die Verlängerung der Reaktions- und Bewegungs-
zeiten verantwortlich sein könnte, eher unwahrscheinlich zu sein. Außerdem konnten Burns 
und Kollegen (1994) zeigen, dass die Effekte von AP5 im Nucleus accumbens auf die motorische 
Aktivität unterscheidbar sind von jenen Effekten, die hinweisinduziertes Suchverhalten beein-
flussen (Burns et al., 1994). Dieser deutet darauf hin, dass unterschiedliche Mechanismen für 
das gezeigte Verhalten verantwortlich sind, die sich offenbar unabhängig voneinander beeinflus-
sen lassen. Da das Muster der Beeinträchtigungen, die durch AP5-Infusionen in den Nucleus 
accumbens hervorgerufen wurde, weitgehend dem entspricht, welches bei der Infusion von 
CNQX in den Nucleus accumbens bereits beobachtet wurde, ist anzunehmen, dass die ursäch-
lich zugrunde liegenden Mechanismen vergleichbar sind. Deshalb kann auch bei der NMDA-
Rezeptor Blockade davon ausgegangen werden, dass eine Verringerung der aktivierenden Ein-
flüsse von Pawlowsch konditionierten Hinweisreizen die generelle d.h. unselektive Zunahme 
der Reaktions- und Bewegungszeiten erklären kann. Es gibt einige Beweise dafür, dass NMDA 
Rezeptoren in der „core“-Region des Nucleus accumbens zum instrumentellen, appetitiven Ler-
nen beitragen (Kelley et al., 1997; Smith-Roe and Kelley, 2000; Baldwin et al., 2002). Insbesonde-
re NMDA-Rezeptor-Blockaden in der core“-Region des Nucleus accumbens weisen darauf hin, 
dass die Glutamat Rezeptoren in dieser Region für den Einfluss von Pawlowsch konditionierten 
Hinweisreizen auf das Verhalten mit verantwortlich sind (Kelley et al., 1997). Jedoch spricht 
die Tatsache, dass eine Blockade der NMDA-Rezeptoren in der „core“-Region des Nucleus 
accumbens das Hinweisreiz ausgelöste Cocain-Suchverhalten nicht abzuschwächen vermag (Di 
Ciano and Everitt, 2001) gegen diese Interpretation. Andererseits konnte durch die systemische 
Verabreichung von NMDA-Antagonisten die Verstärkung von Cocain-Suchverhalten durch mit 
Cocain assoziierten Hinweisreizen blockiert werden (Bespalov et al., 2000). Folglich gibt es zu-
mindest einige Arbeiten, wonach eine NMDA-Rezeptor Blockade die verstärkenden Effekte von 
mit Belohnung assoziierten, Pawlowschen Hinweisreizen auf das instrumentelle Verhalten re-
duzieren könnte. Die vorgestellten AP5-Ergebnisse stimmen jedoch mit den früher vorgestellten 
AP5-Ergebnissen (Hauber et al., 2000) nicht überein, wonach eine NMDA-Rezeptor-Blockade 
im Nucleus accumbens auch die Führung der Reaktionszeiten durch die gelernte stimulusspezi-
fische Belohnungserwartung beeinträchtigt. Der Grund für diese Diskrepanz ist nicht vollstän-
dig klar, wurde aber wahrscheinlich durch die Modifikationen der Aufgabenstellung verursacht, 
wie zum Beispiel die Abwesenheit von variablen Wartedauern bis zur Präsentation des imperati-
ven Stimulus. Außerdem scheinen die Effekte von NMDA-Antagonisten auf Belohnungsgerich-
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tetes Verhalten insgesamt wesentlich variabler zu sein als die Effekte von AMPA-Antagonisten 
(Park et al., 2002).
Zusammengefasst zeigen die vorgestellten Ergebnisse, dass die intra-accumbale NMDA-Rezep-
tor-Blockade genau so wie die AMAP/Kainat-Rezeptor-Blockade, die aktivierenden Einflüsse 
von Hinweisreizen reduzierte und dadurch die Intensität des nach wie vor stimulusgeführten 
Verhaltens verringerte, d.h. ohne dabei die Diskriminationsleistung zu beeinträchtigten. 

7.7.3 Implikation für die Rolle des Nucleus accumbens bei der Führung von instrumen-

tellen Verhaltensweisen durch erlernte Stimulus-Belohnungs-Beziehungen

Elektrophysiologische Daten weisen darauf hin, dass es Neurone im Nucleus accumbens gibt 
deren neuronale Aktivität die Erwartung von Belohnungen repräsentiert, die mit Hinweisrei-
zen assoziiert sind (Schultz et al., 1992; Kawagoe et al., 1998; Gold, 2003). Die Ableitungen der 
neuronalen Aktivität im Nucleus accumbens von Primaten, die in einer vergleichbaren Aufgabe 
getestet wurden, lassen erkennen, dass die neuronale Aktivität von der Stärke der erwarteten 
Belohnung beeinflusst wird und die Reaktionszeiten determiniert (Hollerman et al., 1998). Au-
ßerdem deuten funktionelle Magnetresonanz-Tomografien an Menschen darauf hin, dass die 
Erwartung und das Erlebnis von monetären Belohnungen zu einer Aktivierung in einem Netz-
werk von zusammenhängenden Strukturen einschließlich des Nucleus accumbens führt (Brei-
ter et al., 2001). Die Belohnungsbezogenen Signale werden wahrscheinlich durch glutamaterge 
Projektionen von kortikalen Strukturen zum Nucleus accumbens übertragen (McGeorge and 
Faull, 1989) insbesondere von der Amygdala, dem medialen und dem orbitalen präfrontalen 
Cortex, die an der Prozessierung von „Anreiz Eigenschaften“ von Reizen beteiligt sind (Everitt 
et al., 1989; Watanabe, 1996; DeCoteau et al., 1997; Gallagher et al., 1999; Leon and Shadlen, 
1999; Tremblay and Schultz, 1999). Die glutamatergen Projektionen dieser Strukturen konver-
gieren auf den mittelgroßen dornentragenden Neuronen im Nucleus accumbens unter Beteili-
gung der NMDA- und AMPA/Kainat-Rezeptoren (Albin et al., 1992) und werden dort durch 
dopaminerge Projektionen subkortikalen Ursprungs moduliert.
Die in der vorgestellten Arbeit erzielten Befunde, weisen darauf hin, dass Dopamin-Rezeptoren 
im Nucleus accumbens kritisch an der Anpassung der Geschwindigkeit von instrumentellen 
Verhaltensantworten an die durch Hinweisreize vorausgesagte Belohnungsstärke beteiligt sind. 
Außerdem zeigen sie, dass hinweisreizbezogene instrumentelle Verhaltensantworten nach einer 
AMPA/Kainat- beziehungsweise NMDA-Rezeptor-Blockade im Nucleus accumbens langsamer 
wurden, aber weiterhin durch mit Hinweisreizen assoziierte Belohnungsstärken determiniert 
waren. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Vorstellung, dass der Nucleus accumbens 
für die Expression von zielgerichtetem Verhalten nicht benötigt wird, aber der Verstärkung der 
Intensität von instrumentellen Antworten dient (Cardinal et al., 2002).
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7.8 Blockade der ionotropen Glutamat Rezeptoren im Nucleus accumbens 

„core” während der Akquisition instrumenteller Verhaltensantworten
Die NMDA-Glutamatrezeptoren des Nucleus accumbens scheinen, neben der Informations-
übertragung, auch an Lernvorgänge beteiligt zu sein (Kelley et al., 1997; Smith-Roe und Kelley 
2000; Baldwin et al., 2000). Aufgrund des bestehenden Modells der Langzeitpotenzierung wird 
davon ausgegangen, dass für die Aktivierung der NMDA-Rezeptoren eine Vordepolarisation 
der Zellmembran durch andere Glutamat-Rezeptoren wie z.B. AMPA/Kainat-Rezeptoren 
erforderlich ist. Daher wurde im dritten Experiment der Frage nachgegangen, inwieweit die 
glutamaterge Transmission in der „core“-Region des Nucleus accumbens für die Akquisition 
einer neuen Stimulus-Belohnungsbeziehung benötigt wird. Dazu wurden die ionotropen Gluta-
mat-Rezeptoren im Nucleus accumbens „core“ während einer frühen Phase der Akquisition mit 
Antagonisten selektiv blockiert und die Lernleistung sowohl während der frühen als auch in der 
späten Phase der Akquisition gemessen. Im Folgenden werden die Ergebnisse entsprechend der 
gemessen Parameter diskutiert.

7.8.1 Präzision der Aufgabenausführung

Die vorgestellten Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine accumbale Mikroinfusion von AP5 
beziehungsweise CNQX während der frühen Akquisition (Tage 1-6, Behandlung) keine Wech-
selwirkungen mit der beginnenden Führung der Reaktionszeiten durch die belohnungsanzei-
genden Hinweisreize zeigte. Außerdem war während der späten Akquisition (Tage 7-22, keine 
Behandlung) die Etablierung einer signifikanten und dauerhaften Führung der Reaktionszeiten 
durch belohnungsanzeigende Hinweisreize bei jenen Ratten verändert war, deren NMDA- oder 
AMPA/Kainat-Rezeptoren während der frühen Phase der Akquisition blockiert worden waren. 
Weder die Präzision der Expression der Aufgabe noch die Bewegungszeiten wurden während 
der frühen oder späten Phase der Akquisition durch die Blockade der ionotropen Glutamat-Re-
zeptoren im Nucleus accumbens im Vergleich zu den Kontrolltieren signifikant verändert.
Nach 22 Tagen Akquisition lag der Anteil der korrekten Antworten von allen Ratten, ungeach-
tet deren Behandlung während der frühen Phase der Akquisition, bei ungefähr 75-85 % pro 
Sitzung. Dies entspricht der Lernleistung, die in einer vergleichbaren Aufgabe nach mehrwö-
chigem Training von unbehandelten Ratten erreicht werden kann (Brown und Bowman, 1995; 
Hauber et al., 2000; 2001). Die korrekten Antworten der Ratten unterlagen erheblichen inte-
rindividuellen Schwankungen, was besonders an dem unterschiedlichen Anteil der korrekten 
Verhaltesantworten an den ersten Versuchstagen deutlich wird. Obwohl sich der Anteil der kor-
rekten Verhaltesantworten während der Akquisition tendenziell verbesserte (deutlich bei den 
Kontrollen) war der Unterschied zwischen Anfangs-Performanz und End-Performanz ziemlich 
gering, d.h. die Performanz der Ratten war bereits am Anfang der frühen Akquisitionsphase 
relativ hoch. Die Ursache dafür dürfte einerseits auf der effektiven präoperativen Habituations-
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prozedur beruhen und andererseits darauf, dass die Aufgabenstellung dem üblichen Verhalten 
von Ratten bei Hebeldruckaufgaben angepasst wurde, d.h. der Zeitkorridor, innerhalb dessen 
eine Antwort als richtig gewertet wird, wurde bewusst so gewählt, dass die Ratten möglichst 
schnell viele richtige Antworten geben können. Es ist anzunehmen, dass diese Maßnahmen für 
ein frühzeitiges hohes Maß an positiver Rückkopplung (Feedback) sorgten und damit für die 
gute Lernleistung der Ratten mit verantwortlich waren. Die Fähigkeit der Ratten, innerhalb ei-
nes vorgegebenen Zeitkorridors einen Hebel auf einen Stimulus hin loszulassen, wurde durch 
die Blockade der NMDA- oder AMPA/Kainat-Rezeptoren während der frühen Phase der Ak-
quisition (Tage 1-6, Behandlung) nicht beeinträchtigt. Dies deutet darauf hin, dass die Mikroin-
fusionen von NMDA- beziehungsweise AMPA/Kainat-Rezeptor-Antagonisten in den Nucleus 
accumbens „core“ keine massiven sensomotorischen Effekte hervorrief. Dieses Ergebnis wird 
durch frühere eigene Ergebnisse bestätigt, die zeigen, dass in gut trainierten Ratten in einer 
fast identischen Aufgabe nach einer Infusion von AP5 oder CNQX in den gesamten Nucleus 
accumbens die Präzision der Expression der Aufgabe nicht beeinträchtigt wurde (Hauber et al., 
2000). Während der frühen Akquisitionsphase (Tage 1-6) gab es keine Interaktionen zwischen 
der Behandlung und den Behandlungstagen. Insbesondere die mit Vehikel behandelten Ratten 
zeigten jedoch eine geringe Rate von korrekten Antworten an den Tagen 1-3. Dieser Effekt be-
ruht höchstwahrscheinlich auf der Tendenz der mit Vehikel behandelten Ratten, schneller zu 
antworten als die mit AP5 und CNQX behandelten Ratten. Die mit Vehikel behandelten Ratten 
hatten die kürzesten Reaktionszeiten von allen Behandlungsgruppen und wiesen die meisten 
verfrühten Fehlern auf (Daten nicht gezeigt), die im Wesentlichen für den reduzierten Anteil der 
korrekten Antworten verantwortlich waren. Im Gegensatz dazu hatten die mit CNQX und AP5 
behandelten Ratten längere Reaktionszeiten und hatten einen geringeren Anteil von verfrühten 
Fehlern, woraus sich letztlich ein höherer Anteil von korrekten Antworten ergab.

7.8.2 Reaktionszeiten und Bewegungszeiten während der frühen Akquisition

Die Reaktionszeiten der mit Vehikel behandelten Ratten zeigten sowohl bei der hohen als auch 
bei der geringen Belohnung eine anfängliche Abnahme an den ersten drei Tagen und danach 
eine relativ beständige Zunahme an den drei folgenden Tagen der Behandlung sowie anschlie-
ßend in der späten Phase der Akquisition. Dies kann als Anpassungsreaktion der Antwortge-
schwindigkeit an den vorgegebenen Reaktionszeitkorridor (0,1<RT<2,0 s), der für die korrekten 
Antworten in dieser Aufgabe benutzt wurde, verstanden werden. Diese Annahme wird unter-
stützt durch die Beobachtungen, dass die mit CNQX behandelten Ratten einen ähnlichen Re-
aktionszeitverlauf an den Tagen 2-6 hatten, in welchem die signifikanten Substanzeffekte nicht 
länger wirksam waren.
Die accumbale Mikroinfusion von AP5 erzeugte eine deutliche Verlängerung der Reaktionszei-
ten an den Tagen 1 bis 4, unabhängig von der jeweils angekündigten Belohnungsstärke. Während 
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die accumbale Mikroinfusion von CNQX nur am ersten Tag zu einer ähnlichen Verlängerung 
der Reaktionszeiten führte. Die Effekte von AP5 und CNQX auf die Reaktionszeiten können 
nicht mit einer allgemeinen motorischen Inhibition erklärt werden, da die Bewegungszeiten bei 
beiden Behandlungen nicht signifikant beeinträchtigt wurden. Bei den mit Vehikel behandelten 
Ratten zeigte sich bereits ab dem zweiten Tag eine (wenn auch nicht signifikante) tendenzielle 
Führung der Reaktionszeiten durch die mit Hinweisreizen assoziierten Belohnungsstärken. Auch 
die mit AP5 beziehungsweise CNQX behandelten Ratten zeigten eine tendenzielle Führung der 
Reaktionszeiten durch die mit Hinweisreizen assoziierten Belohnungsstärken. Die statistische 
Analyse ergab, dass es keine Interaktionen zwischen der Blockade der NMDA- beziehungswei-
se AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens und Führung der Reaktionszeiten durch 
mit Hinweisreizen angekündigte Belohnungsstärken gab. Das bedeutet, dass offensichtlich die 
mit AP5 und CNQX behandelten Ratten für die unterschiedlichen Anreizwerte der mit den 
instrumentellen Antworten assoziierten Belohnungsstärken sensitiv waren. Dieses Ergebnis ist 
in Übereinstimmung mit der allgemeinen Vorstellung, dass der Nucleus accumbens für zielge-
richtete Handlungen nicht benötigt wird und auch nicht für die Zuweisung von Anreizwerten 
zur inneren Repräsentation eines instrumentellen Ergebnisses (Übersicht bei Cardinal et al., 
2002). Die vorgestellten Ergebnisse verfeinern die bisherige Vorstellung, indem sie zeigen, dass 
zumindest die NMDA- beziehungsweise AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens für 
die Akquisition von zielgerichtetem instrumentellem Verhalten nicht essentiell zu sein scheinen. 
Wie bereits erwähnt führt eine Blockade der NMDA- und AMPA/Kainat-Rezeptoren zu einer 
unspezifische Zunahme der Reaktionszeiten, d.h. einer generellen Zunahme der Reaktionszeit 
aller instrumentellen Antworten, bei einer weiterhin intakten Führung der Reaktionszeiten 
durch mit Hinweisreizen assoziierte Belohnungsstärken. Die durch AP5 verursachten Effekte 
schienen insgesamt beständiger zu sein als jene für CNQX. Ob diese verschiedenen Verhal-
tenseffekte beider Substanzen eine unterschiedliche Beteiligung der NMDA- beziehungsweise 
AMPA/Kainat-Rezeptoren innerhalb des Nucleus accumbens reflektieren, ist anhand der vorlie-
genden Ergebnisse nur schwer zu beurteilen. Beispielweise ist nicht bekannt, ob die verwende-
ten Konzentrationen von CNQX und AP5 im Nucleus accumbens vergleichbar wirksam waren 
und inwiefern deren Effizienz durch mögliche adaptive Mechanismen, die durch die aufeinan-
der folgenden täglichen Injektionen von NMDA- beziehungsweise AMAP/Kainat-Antagonisten 
hervorgerufen werden können, unterschiedlich kompensiert wurden.
Die Führung von instrumentellen Antworten durch unterschiedliche Hinweisreize beruht auf 
multiplen, zum Teil getrennt verlaufenden Prozessen verschiedener Strukturen. (Colwill and 
Rescorla, 1990; Schultz 2000). Es ist daher äußerst anspruchsvoll, den Beitrag einer Struktur so-
wie die Neurochemie der zugrunde liegenden Prozesse experimentell zu identifizieren. 
Nach der Anreiz-Motivations-Theorie besteht eine Funktion des Nucleus accumbens darin, die 
Pawlowsch konditionierten, appetitiven Zustände auf die instrumentelle Verhaltsweisen zu ver-
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mitteln (Fibiger and Phillips, 1988; Robbins et al., 1989; Balleine and Killcross, 1994; Berridge 
and Robinson, 1998; Cardinal et al., 2002). Nach dieser Hypothese wirkt die Erwartung von 
Belohnung auf zwei unterschiedlichen Weisen auf die Akquisition beziehungsweise Expression 
von instrumentellen Verhaltensantworten. Zum einen sind es diskrete Hinweisreize, die dem 
Tier zeigen, welches Verhalten ausgeführt werden muss, um eine bestimmte Belohnung zu er-
halten. Zum anderen wirkt die Umgebung, d.h. der Kontext, in dem das instrumentelle Verhalten 
erlernt und ausgeführt wird auf die instrumentelle Verhaltenweisen selbst ein. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass der Kontext, z.B. olfaktorische Reize durch Pawlowsche Konditionierung 
einen Anreizwert erhält und die Intensität verschieden Parameter, z.B. die Reaktionszeiten, be-
einflusst. In Pawlowsch-Instrumentellen-Transfer-Aufgaben (PIT-tasks) spielt die „core“ Region 
des Nucleus accumbens offenbar die entscheidende Rolle bei der Vermittlung des Einflusses von 
Pawlowsch konditionierten Hinweisreizen, die der Verstärkung von instrumentellem Verhalten 
dienen (Hall et al., 1999; Cardinal et al., 2002). Entsprechend dieser Anreiz-Motivations-The-
orie ist eine mögliche Erklärung, dass eine NMDA- und in einem etwas geringeren Ausmaß 
auch eine AMPA/Kainat-Rezeptor-Blockade während der Akquisition unserer Aufgabe die 
verstärkenden Einflüsse von Hinweisreizen, wie z.B.  nicht kontingente, olfaktorische Reize der 
Skinnerbox, reduziert und als Folge die Initiationsgeschwindigkeit der instrumentellen Antwort 
vermindert.
Trotz überzeugender Beweise für eine Beteiligung von NMDA- und AMPA/Kainat-Rezeptoren 
an Lernvorgängen (Riedel, 2003) gibt es bislang nur wenige Arbeiten, die den Effekt einer NMDA- 
oder AMPA/Kainat-Rezeptor-Blockade im Nucleus accumbens auf instrumentelles Lernen un-
tersucht haben. Einige Arbeiten konnten zeigen, dass NMDA-Rezeptoren in der „core“-Region 
des Nucleus accumbens zum Erlernen von belohnten Verhaltensweisen beitragen (Smith-Roe 
et al., 1999; Baldwin, 2002; Kelley and Berridge, 2002). Insbesondere eine NMDA-Rezeptor-
Blockade in der „core“-Region des Nucleus accumbens beeinträchtigte instrumentelles Lernen 
und die Einflüsse von Pawlowsch konditionierten Hinweisreizen auf instrumentelles Verhalten 
(Kelley et al., 1997). Außerdem konnte gezeigt werden, dass eine AP5 Infusionen in den Nucleus 
accumbens zwar die Akquisition blockiert, aber nicht die Expression von Pawlowschem Annä-
herungsverhalten (Di Ciano et al., 2001). Während der nicht kompetitive NMDA-Rezeptor-An-
tagonist MK801 sowohl die Akquisition als auch Expression einer Aufgabe inhibierte, die eine 
komplexe Antwortsequenz erforderte, um die Futterbelohnung zu erhalten (Cory Slechta et al., 
1999). Es gibt also einige Beweise für eine bedeutende Rolle der NMDA-Rezeptoren im Nucleus 
accumbens bei instrumentellen Lernvorgängen. Im Gegensatz dazu gibt es kaum Untersuchun-
gen, die sich mit der Rolle der AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens bei instrumen-
tellen Lernvorgängen beschäftigt haben. Intracerebroventrikulare Infusionen des kompetitiven 
AMPA/Kainat-Antagonisten DNQX blockierten die Expression aber nicht die Akquisition einer 
Platzkonditionierung mit Cocain als Verstärker (Cervo and Samarin, 1995). Auch Di Ciano und 
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Kollegen (2001) konnten durch die Benutzung des AMPA/Kainat-Antagonisten LY293558 zei-
gen, dass die AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens zwar die Expression, aber nicht 
die Akquisition von Pawlowsch konditioniertem Annäherungsverhalten beeinflussen (Di Ciano 
et al., 2001). Außerdem verringern die Infusionen von CNQX in den Nucleus accumbens hin-
weiskontrolliertes Cocain-suchendes Verhalten (DiCiano and Everitt, 2001). Zusammengefasst 
unterstützen die Ergebnisse dieser Arbeiten, dass die AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus 
accumbens offenbar eine Rolle bei konditioniertem Verhalten spielen, das mit natürlichen Be-
lohnungen oder Suchtmittel als Verstärker assoziiert ist. Dies passt zu unseren Ergebnissen, die 
darauf hindeuten, dass AMPA/Kainat-Rezeptoren im Nucleus accumbens temporär instrumen-
telles Lernen modulieren konnten, offenbar indem sie instrumentelle Antworten verstärkten. 
Möglicherweise ist die reduzierte Intensität der Verhaltensantworten Ausdruck einer redu-
zierten motivationalen Aktivierung (motvational arousal), die während der Akquisition den 
zugrunde liegenden Lernvorgang indirekt selbst beeinflusst, indem lernbegünstigende Faktoren 
wie z.B. Aufmerksamkeit und Affektivität vermindert werden.

7.8.3 Reaktionszeiten und Bewegungszeiten während der späten Akquisition.

Bei den mit Vehikel behandelten Ratten zeigte sich bereits ab dem zweiten Tag eine (wenn auch 
nicht signifikante) tendenzielle Führung der Reaktionszeiten durch die mit Hinweisreizen an-
gekündigten Belohnungsstärken. Diese Führung der Reaktionszeiten wurde während der späten 
Phase der Akquisition (Tage 7-22, keine Behandlung) signifikant, d.h. die Reaktionszeiten der 
Antworten auf Hinweisreize, die eine hohe Belohnung voraussagten, wurden signifikant kürzer 
als die Reaktionszeiten der Antworten auf Hinweisreize, die eine geringe Belohnung voraussag-
ten. Dieser Effekt wurde am 9. Tag signifikant und blieb bis zum Ende des Experiments am 22. 
Tag signifikant. Eine ähnliche, tendenzielle, aber nicht signifikante Führung konnte man auch 
bei den Bewegungszeiten sehen.
Bei den Ratten, die während der frühen Phase der Akquisition eine AP5-Injektion in den 
Nucleus accumbens „core“ bekamen, etablierte sich eine signifikante Führung erst ab dem 14. 
Tag der späten Akquisitionsphase. Folglich führte die Blockade der NMDA-Rezeptoren im 
Nucleus accumbens während der frühen Phase der Akquisition zu einer Verzögerung bei der 
Etablierung einer stabilen Führung der Reaktionszeiten durch die erwartete Belohnungsstärke 
in der späten Phase der Akquisition. 
Bei den Ratten, die während der frühen Phase der Akquisition eine CNQX-Injektion in den 
Nucleus accumbens „core“ bekamen, etablierte sich eine signifikante Führung bereits am 7. und 
8. Tag, die jedoch nicht stabil war. Die stabile Etablierung erfolgte erst am 13. Tag der späten 
Akquisitionsphase. Damit sind die Effekte von CNQX und AP5 bezüglich der Etablierung einer 
stabilen Führung der Reaktionszeiten durch die erwartete Belohnungsstärke durchaus ver-
gleichbar. 
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Zusammengefasst zeigen die vorgestellten Ergebnisse, dass die Ratten aufgrund der intra-
accumbalen Blockade des glutamatergen Inputs über NMDA- beziehungsweise AMAP/Kainat-
Glutamat-Rezeptoren eine stabile Stimulus-Belohnungs-Beziehung nur verzögert aufbauen 
konnten, was für eine Beteiligung der ionotropen Glutamat-Rezeptoren des Nucleus accumbens 

„core“ bei der Akquisition solcher Stimulus-Belohnungs-Beziehungen spricht. Ursache dafür war 
möglicherweise ein „Informationsdefizit“ während der Akquisition, bezüglich Pawlowsch kon-
ditionierter, appetitiver Anreizwerte, die offenbar glutamaterg übermittelt werden. Damit wäre  
die bereits vorgestellte reduzierte Intensität der instrumentellen Antworten durch die Blockade 
der NMDA- beziehungsweise AMPA/Kainat-Glutamat-Rezeptoren in der „core“-Region des 
Nucleus accumbens während der Akquisition für den beobachten Effekt verantwortlich. Mög-
licherweise ist die reduzierte Intensität der Verhaltensantworten Ausdruck einer reduzierten 
motivationalen Aktivierung (motvational arousal), die während der Akquisition den zugrunde 
liegenden Lernvorgang indirekt selbst beeinflusst, indem lernbegünstigende Faktoren wie z.B. 
Aufmerksamkeit und Affektivität vermindert werden.

7.9 Mögliche Folgeexperimente
Insbesondere die Ergebnisse der Akquisitionsexperimente haben interessante Fragen zur Rolle 
des Nucleus accumbens bei der Akquisition einer Stimulus-Belohnungs-Beziehung aufgewor-
fen, die weiterer Klärung bedürfen. Dabei steht besonders der Beitrag anderer Rezeptoren und 
Transmittersysteme im Mittelpunkt des Interesses möglicher Folgeexperimente. 
Im Zusammenhang mit der glutamatergen Transmission im Nucleus accumbens wäre es wich-
tig, auch den Beitrag der metabotropen Glutamat-Rezeptoren bei Akquisition einer Stimulus-
Belohnungs-Beziehung zu untersuchen. Darüber hinaus wäre eine gleichzeitige Blockade aller 
Glutamat-Rezeptoren sinnvoll, um die Bedeutung der gesamten glutamatergen Signals des 
Nucleus accumbens erfassen zu können. Da Dopamin bei der Vorhersage belohnter Ereignisse 
im Nucleus accumbens eine wichtige Rolle zu spielen scheint (Schultz, 1998; 2000), sollte zudem 
überprüft werden, ob Dopamin während der Akquisition von Stimulus-Belohnungs-Beziehun-
gen eine bedeutende Rolle spielt. Hierzu wäre sowohl eine selektive Blockade einzelner Dopamin-
Rezeptoren (D₁ versus D₂) als auch die gesamte Blockade der dopaminergen Transmission von 
Interesse. Auch eine kombinierte Blockade von Glutamat- und Dopamin D₁-Rezeptoren wäre 
sinnvoll, um die postulierten synergistischen Interaktionen (Smith-Roe und Kelley, 2000; Bal-
dwin et al., 2002) zwischen diesen beiden Transmittersystemen im Nucleus accumbens, insbe-
sondere bei der Akquisition neuer Stimulus-Belohnungs-Beziehungen, zu untersuchen.
In der vorliegenden Arbeit wurden nur zwei verschiedene Stimulus-Belohnungs-Beziehungen 
verwendet, die sich auf unterschiedliche Quantitäten (1 versus 5 Pellets) ein und derselben Be-
lohnungsqualität (Casein-Futterpellets) stützten. Da die Strukturen des Motivationsschaltkreises 
insbesondere an der Prozessierung multipler Stimulus-Belohnungs-Beziehungen beteiligt zu 



118

Zusammenfassende Diskussion

119

Zusammenfassende Diskussion

sein scheinen, wäre in einem weiterführenden Experiment der Einsatz von multiplen Beloh-
nungsquantitäten und -qualitäten folgerichtig. Erste Schritte in dieser Richtung wurden bereits 
unternommen, indem ein Mustergenerator mit einem 4×4 Matrixdisplay entwickelt und eva-
luiert wurde, um die multiplen Belohnungsquantitäten und -qualitäten den Ratten durch geo-
metrische Muster visuell ankündigen zu können. Außerdem wurde, besonders im Hinblick auf 
unterschiedliche Belohnungsqualitäten, ein Flüssigkeitsbelohnungssystem in den Skinnerboxen 
eingerichtet und evaluiert. Diese ersten Ansätze, hin zu einer noch anspruchsvolleren Aufga-
benstellung mit multiplen Belohnungsquantitäten und -qualitäten, müssen jedoch noch weiter 
verfeinert werden.

7.10 Schlussfolgerungen
Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass der Nucleus accumbens (core) offenbar die Intensität 
instrumenteller Bewegungen, unabhängig von der Hinweisreiz-assoziierten Belohnungsstärke, 
sowohl über ionotrope Glutamatrezeptor als auch Dopaminrezeptor vermittelte Signale mo-
duliert. Demgegenüber scheint der Nucleus accumbens (core) an der Dekodierung der Hin-
weis-Belohnungsstärke-Kontingenz nicht beteiligt zu sein und wird damit für die Expression 
von zielgerichtetem Verhalten nicht benötigt. An der Akquisition solcher Hinweis-Belohnungs-
Kontingenzen scheint der Nucleus accumbens (core) allerdings beteiligt zu sein, da nach einer 
Blockade der ionotropen Glutamat-Rezeptoren die Etablierung einer stabilen Hinweis-Beloh-
nungs-Beziehung nur verzögert erfolgte. Möglicherweise ist auch hier die veränderte Intensität 
der instrumentellen Antworten während der Akquisition der Hinweis-Belohnungs-Kontin-
genzen für diesen Effekt verantwortlich. Die reduzierte Intensität der Verhaltensantworten ist 
möglicherweise Ausdruck einer reduzierten motivationalen Aktivierung (motivational arousal), 
die während der Akquisition den zugrunde liegenden Lernvorgang indirekt selbst beeinflusst, 
indem lernbegünstigende Faktoren wie z.B. Aufmerksamkeit und Affektivität vermindert wer-
den. Die Intensität einer instrumentellen Antwort wird von multiplen Mechanismen beeinflusst. 
Einer dieser Mechanismen scheint die motivationale Aktivierung zu sein, die durch Pawlowsch 
konditionierte Hinweisreize hervorgerufen wird. Der Einfluss solcher Pawlowsch konditionier-
ten Hinweisreize wird offenbar durch den Nucleus accumbens (core) vermittelt, der dadurch die 
Intensität von instrumentellen Verhalten beeinflusst. Die Bedeutung solcher Pawlowsch kondi-
tionierter Hinweisreize für die Etablierung und Aufrechterhaltung von Verhaltenweisen kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Insbesondere bei Suchtmitteln scheint das zwang-
hafte Verlangen (craving), das zur wiederholten Konsum der Droge führt, durch Pawlowsch 
konditionierter Hinweisreize bedingt zu sein.
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8 Anhang

8.1 Ergänzungen zur Methodik
Im Folgenden werden ergänzende Angaben zur Methodik gemacht, auf die in denen zur Publi-
kation eingereichten Arbeiten nicht näher eingegangen werden konnte. Der Versuchsaufbau der 
Skinnerboxen, die Aufgabenstellung, die gesamte Mikroinfusionsprozedur sowie die Histologie 
sind im Wesentlichen bei allen drei Experimenten identisch, insbesondere um die Vergleichbar-
keit der Ergebnisse zwischen den Experimenten gewährleisten zu können. Nur die Habituati-
onsprozedur in den Experimenten 1 und 2 unterscheidet sich von jener in Experiment 3.

8.1.1 Aufbau der Skinnerboxen

Die Verhaltensexperimente wurden in Skinnerboxen (Med Associates® Inc., Georgia) durchge-
führt. Der modulare Aufbau der Skinnerboxen ermöglichte es, die Elemente der Box entspre-

ABBILDUNG 8.1. Schematische Darstellung der verwendeten Skinnerbox. Die wesentlichen Elemente der Skin-
nerbox waren: ein Taster, eine Futteröffnung mit integrierter Lichtschranke und zwei Lichtstimuli. Der eine 
Lichtstimulus fungierte als instruktiver Stimulus, der die zu erwartende Belohnunkstärke durch verschiedene 
Helligkeiten anzeigte, während der andere Lichtstimulus als imperativer Stimulus fungierte, der der Ratte an-
zeigte, wann sie den Taster loszulassen hat. 
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chend den Vorgaben der verwendeten Aufgabenstellung anzuordnen. Auf der rechten Stirnseite 
der Skinnerbox waren ein Hebel, zwei Hinweislampen, die Futteröffnung und der Futterspender 
vereint. Im unteren Drittel dieser Seite befand sich in der Mitte die Futteröffnung, links daneben 
der Hebel. Eine der Hinweislampen befand sich über dem Hebel und fungierte als imperativer 
Stimulus, der nur zwei Zustände annehmen konnte: hell oder dunkel. Die zweite Hinweislampe 
fungierte als instruktiver Stimulus und befand sich über der Futteröffnung; sie konnte drei ver-
schiedene Zustände annehmen: zwei verschiedene Helligkeiten und dunkel. Der Futterspender 
war außerhalb der Box angebracht und versorgte die Futteröffnung mit der entsprechenden 
Anzahl Futterpellets. Die Steuerung der Boxen sowie die Aufnahme der Daten erfolgte mittels 
spezieller Software (MedPC™, Med Associates® Inc., Georgia) mit einem Computer.

8.1.2 Aufgabenstellung

Den Tieren wurde eine Reaktionszeitaufgabe beigebracht, d.h. es wurde ein imperativer Stimu-
lus verwendet, der mit nur einer möglichen, spezifischen motorischen Antwort assoziiert wurde. 
Solche Reaktionszeitaufgaben ohne Wahlmöglichkeit nennt man „einfache Reaktionszeitauf-
gaben“, im weiteren Verlauf wird sie vereinfachend als „Reaktionszeitaufgabe“ bezeichnet. Die 
Aufgabe bestand darin, einen Hebel zu drücken und diesen auf einen imperativen Stimulus hin 
wieder loszulassen. Dabei wurde ein fixes Warteintervall von 300 ms zwischen dem Hebeldruck 
und dem imperativen Stimulus verwendet. Die Länge des Warteintervalls wurde nach den An-
gaben von Baunez und Kollegen (1995), Brasted und Kollegen (1998) und aufgrund eigener Er-
fahrungen (Bohn, 1999; Giertler, 2000; Hauber et al., 2000; 2001) ausgewählt. Um sicherzugehen, 
dass das Loslassen des Hebels wirklich eine Reaktion des Tieres auf die Präsentation des impe-
rativen Stimulus darstellt, wurde das Loslassen des Hebels nur innerhalb einer kurzen Zeitspan-
ne von 2 s als korrekte Antwort gewertet und belohnt. Reagierte das Tier schneller als 100 ms 
oder langsamer als 2 s nach Präsentation des imperativen Stimulus, so wurde das Loslassen des 
Hebels nicht als Reaktion auf den imperativen Stimulus gewertet und entsprechend auch nicht 
belohnt. Nicht belohnte Reaktionen wurden als Fehler gewertet und führten dazu, dass dem Tier 
für 3 s die Möglichkeit zur Betätigung des Hebels entzogen wurde, indem der Hebel eingefahren 
und alle Stimuluslampen ausgeschaltet wurden. Die Reaktionszeitlimits für die richtigen Ant-
worten wurden nach den Angaben von Amalric und Koob (1987), Brown und Bowmann (1995) 
und aufgrund eigener Erfahrungen (Bohn, 1999; Giertler, 2000; Hauber et al., 2000; 2001) aus-
gewählt. Als Reaktionszeit wurde die Zeitspanne zwischen der Präsentation des imperativen Sti-
mulus und dem Loslassen des Hebels gemessen und als Bewegungszeit die Zeitspanne zwischen 
dem Loslassen des Hebels und der Unterbrechung der Lichtschranke in der Futteröffnung. Als 
Belohnungen wurden in der Reaktionszeitaufgabe Futterpellets aus Casein eingesetzt, die durch 
zwei unterschiedlichen Futtermengen repräsentiert wurden: zum einen fünf Futterpellets und 
zum anderen ein Futterpellet. Die in einem Versuchdurchlauf jeweils zu erwartende Beloh-
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nungsstärke wurde visuell durch zwei unterschiedliche Helligkeiten des instruktiven Stimulus 
codiert und dem Tier während eines Versuchsdurchgangs permanent angezeigt. Um Wahrneh-
mungseffekte ausschließen zu können, repräsentierte für die eine Hälfte der Tiere helles Licht 
fünf Futterpellets und gedimmtes Licht ein Futterpellet, während es bei der anderen Hälfte 
der Tiere genau umgekehrt war. In einer täglichen Versuchseinheit mussten 50 korrekte, d.h. 
25 belohnte Versuchsdurchgänge mit fünf Futterpellets und 25 belohnte Versuchsdurchgänge 
mit einem Futterpellet, absolviert werden. Zur Auswertung der Verhaltensexperimente wurden 
die Gesamtzahl der Versuchsdurchgänge, die Anzahl der verfrühten, korrekten und verspäteten 
Antworten sowie die Reaktionszeiten und Bewegungszeiten aufgenommen. Die maximale Zeit-
auflösung bei den Reaktionszeit- und Bewegungszeit-Messungen betrug 10 ms.

8.1.3 Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Experimente

Die zeitlichen Verlaufspläne der Experimente 1 und 2 sowie des Experiments 3 sind im Folgen-
den detailliert abgebildet.

ABBILDUNG 8.2. Zeitverlauf der Experimente 1 und 2. Während der Habituation wurde die Ratten an die neue 
Futterbelohnung und an die Skinnerboxen sowie dessen Manipulandum gewöhnt. In der anschließenden 
präoperativen Akquisitionsphase wurde den Tieren die Reaktionszeitaufgabe beigebracht, bis der Anteil der 
korrekten Antworten im Durchschnitt über 75% lag. Dann wurden den Ratten in einer Operation die Führungs-
kanülen implantiert. Nach der Operation konnten sich die Tiere in einer 10-tägigen Regenerationsphase von 
der Operation erholen. Anschließend erfolgte die postoperative Akquisitionsphase, in der die Tiere wieder 
auf das Niveau der präoperativen Performanz gebracht wurden. Während dieser postoperativen Akquisitions-
phase wurden die Ratten durch simulierte Mikroinfusionen an die bevorstehenden Mikroinfusionen gewöhnt. 
Danach erfolgten die Mikroinfusionen innerhalb der Expressionsphase in der die Ratten die Aufgabe vollstän-
dig beherrschten. Nach der letzten Mikroinfusion wurden die Ratten getötet und deren Gehirne histologisch 
aufgearbeitet.
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8.1.4 Die Habituationsprozeduren

Die Habituation dient der Vorbereitung der eigentlichen Akquisition der Reaktionszeitaufgabe. 
Die Tiere werden zunächst schrittweise an die neuartige Futterbelohnung und an die Skinner-
boxen sowie dessen Manipulandum gewöhnt. In den folgenden Schritten werden die Tiere dann 
an die endgültige Reaktionszeitaufgabe hingeführt. Dabei wurde erst zum nächsten Schritt 
übergegangen, wenn ein Schritt vollständig beherrscht wurde. Die Habituationsprozedur wurde 
für jedes Tier individuell gestaltet, indem Tieren, die einen Schritt nicht beherrschten, „Nachhil-
fe“ erteilt wurde, d.h. die Tiere wurden häufiger trainiert oder zusätzlich mit einem Käfigpartner, 
der den Schritt bereits beherrschte, zusammen in die Skinnerbox gesetzt. Um die Motivation der 
Tiere zu erhöhen, waren die Tiere leicht Futter depriviert. Dies wurde einerseits durch eine rest-
riktive Fütterung mit individueller wöchentlicher Gewichtskontrolle erreicht und andererseits 
durch die Fütterung stets nach der täglichen Versuchseinheit. In den folgenden Tabellen sind 
die unterschiedlichen Habituationsprozeduren für die Experimente 1 und 2 beziehungsweise 
das Experiment 3 dargestellt.

ABBILDUNG 8.3. Zeitverlauf des Experimentes 3. Während der Habituation wurde die Ratten an die neue Futter-
belohnung und an die Skinnerboxen sowie dessen Manipulandum gewöhnt. In der anschließenden Operation 
wurden den Ratten die Führungskanülen implantiert. Nach der Operation konnten sich die Tiere in einer ein-
wöchigen Regenerationsphase von der Operation erholen. Während der Akquisition wurde den Ratten die Re-
aktionszeitsaufgabe gestellt. Innerhalb der ersten 6 Tage erhielten die Ratten dabei täglich eine Mikroinfusion 
entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit (3 Gruppen: Saline, AP5, CNQX). In den folgenden 16 Tagen wurde 
die Akquisition fortgeführt, jedoch ohne Mikroinfusionen. Nach der Akquisition wurden die Ratten getötet 
und deren Gehirne histologisch aufgearbeitet.
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Schritt Tage Programm* Vorgehensweise 

1 1

Um die Ratten an die Casein-Futterpellets zu gewöhnen, wurden sie 
zunächst mit Casein-Futterpellets und Erdnussbutter im Heimkäfig 
gefüttert. Während die Erdnussbutter ausschließlich für den Schritt 3 
der Habituationsprozedur benötigt wurde, stellten die Casein-Futter-
pellets auch nach der Habituation die Belohnung dar.

2 1
Kond1c: 

2-mal / Tag

Um eine Assoziation zwischen Futteröffnung und Belohnung 
herzustellen, wurden die  Ratten in die geschlossenen Skinnerbo-
xen gesetzt und erhielten bei dargebotenem instruktivem Stimulus 
insgesamt 20-mal jeweils ein Casein-Futterpellet in 5 Sekunden-In-
tervallen in die Futteröffnung. 

3 1
Kond2c: 

2-mal / Tag

Um den Ratten beizubringen, dass sie den Hebel drücken müssen, 
um eine Futterbelohnung zu erhalten, wurde der Hebel im hinteren 
Drittel mit Erdnussbutter bestrichen, so dass sich die Ratten mit 
den Pfoten auf den Hebel stützen mussten, um die Erdnussbutter 
ablecken zu können. Dabei wurde der Hebel unwillkürlich gedrückt. 
Jeder Hebeldruck wurde mit einem Futterpellet belohnt und gleich-
zeitig wurde der imperative Stimulus dargeboten. Das Programm 
endete nach dem 20. Hebeldruck.

4 1
Kond3c: 

2-mal / Tag

Dieser Schritt war identisch mit Schritt 3, der einzige Unterschied 
war, dass auf die Erdnussbutter als geruchintensiven Stimulus ver-
zichtet wurde.

5 8
001208n A/B: 
1-mal / Tag

Den Ratten wurde die Reaktionszeitaufgabe gestellt.

TABELLE 8.1. Habituationsprozedur für Experiment 1 und 2 (*Die Computer-Programme sind in Unterkapitel 
8.4 gelistet).

Folgende Änderungen wurden bei der Habituationsprozedur in Experiment 3 im Vergleich zu 
Experiment 1 und 2 vorgenommen:

Schritt Tage Programm* Vorgehensweise

1 1 keines Siehe Experiment 1 und 2.

2 2
Kond1c: 

1-mal / Tag
Siehe Experiment 1 und 2.

3 2
Kond2c: 

1-mal / Tag
Siehe Experiment 1 und 2.

4 3
Kond3c: 

1-mal / Tag
Siehe Experiment 1 und 2.

Tabelle 8.2. Habituationsprozedur für Experiment 3 (*Die Computer-Programme sind in Unterkapitel 8.4 
gelistet).
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8.1.5 Herstellung der Führungskanülen, Injektionskanülen und Einzelstiletts

Die Führungskanülen wurden aus Einmalkanülen vom Typ „Supra®“ 0,8 × 60,0 mm (Eberhardt 
und Söhne, Geislingen) selbst hergestellt. Dazu wurden die Einmalkanülen mit einer Trenn-
scheibe in 15 mm lange Stücke geschnitten. Die Schnittkanten wurden gefast und die Kanü-
leninnenseite mittels dünnerer Einmalkanülen (0,45 × 23 mm, Servopharma GmbH, Wesel) 
gereinigt und entgratet. Um eine gute Haftung des Prothesenzements sicherzustellen, wurde die 
Kanülenaußenseite mit Querrillen versehen. Anschließend wurden die Kanülenstücke in Guss-
formen mit Zahnprothesenzement (PALADUR®, Heraeus Kulzer GmbH, Wehrheim) umgossen. 
Nach dem Aushärten wurde der überschüssige Prothesenzement abgeschliffen.
Auch die Injektionskanülen wurden aus Einmalkanülen (0,45 × 25 mm, B. Braun, Melsungen) 
selbst hergestellt. Dazu wurde die hintere Kunststoffkappe der Einmalkanülen soweit entfernt, 
dass der nach hinten in die Kunststoffkappe ragende Teil der Metallkanüle auf einer Länge 
von ca. 2-3 mm freigelegt war. Auf diesen Teil wurde bei der Mikroinjektion der PVC-Verbin-
dungsschlauch zu den 5 µl Mikroliterspritzen (Hamiltonspritzen, SGE GmbH, Weiterstadt) auf-
gesteckt. Der verbliebene Rest der Kunststoffkappe diente als Anschlag bei der Mikroinjektion. 
Die diesem Teil abgewandte Seite mit der Spitze der Kanüle wurde mit einer Trennscheibe auf 
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ABBILDUNG 8.4. Schematische Darstellung einer Führungskanüle, Injektionskanüle und eines Stiletts, sowie eine 
implantierte Führungskanüle offen, verschlossen mit einem Stilett und mit einer eingeführten Injektionskanü-
le während der Mikroinfusion.
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die absolute Länge 18 mm gekürzt, entgratet und auf Durchgängigkeit geprüft. Die Länge der 
Injektionskanüle ergab sich aus der Differenz zwischen Oberkante der Führungskanüle und 
Lage des Zielgebietes.
Die Einzelstiletts wurden ebenfalls aus denselben Einmalkanülen (0,45 × 25 mm, B. Braun, 
Melsungen) wie die Injektionskanülen hergestellt. Dazu wurde die Kunststoffkappe komplett 
entfernt und die Spitze der Kanüle abgesägt. Anschließend wurde an einem Ende ein ca. 2 mm 
langes Stück um 180° und dann noch mal um 90° gebogen, bevor es auf die Länge der Führungs-
kanüle gekürzt wurde. 
Nach der Herstellung wurden die Führungskanülen, Injektionskanülen und Einzelstiletts mit 
70%igem Ethanol desinfiziert und, um den Ethanol wieder restlos zu entfernen, im Trocken-
schrank bei 70° C getrocknet. Bis zur Verwendung während der OP wurden sie in zuvor sterili-
sierten Schnappdeckelgläschen getrennt aufbewahrt.

8.1.6 Stereotaktische Operation zur Implantation der Führungskanülen

Zur Bestimmung der zu verabreichenden Narkosemittelmenge wurden die Tiere zuerst gewo-
gen. Fünfzehn Minuten nach einer Atropin-Prämedikation mit Atropinsulfat in A. bidest (0,5 
mg/kg i. p., RBI, Natick) wurden die Tiere mit Natrium-Pentobarbital (50 mg/kg i. p., Sigma, 
Köln) narkotisiert. Durch Überprüfung des Zwischenzehen reflexes wurde die Narkosetiefe kon-
trolliert und gegebenenfalls zusätzliches Anästhetikum nachgespritzt. Nach Eintritt der Narkose 
wurde das Fell am Hinterkopf der Tiere mit einem Rasierer (Aesculap Favorita™ II, Aesculap, 
Tuttlingen) entfernt und die darunter liegende Kopfhaut mit 60%igem Ethanol desinfiziert. Der 
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Abbildung 8.5. Dorsale und 
laterale Ansicht des Schädels 
einer 290g schweren, männ-
lichen Wistarratte nach dem 
Atlas von Paxinos und Watson 
(1998). Dargestellt sind die 
Kochennähte die zur Orientie-
rung während der Operation 
dienen, sowie die Schnittpunkt 
der Knochennähte: Bregma 
und Lambda. Modifiziert nach   
Krinke, (2000).
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Kopf wurde dann in einem Stereotakten (Kopf Instruments®, Tujunga) mittels Ohr- und Zahn-
balken fixiert und die offenen Augen durch je einen Tropfen physiologischer Natriumchlorid-
Lösung (Fresenius, Bad Homburg) vor dem Austrocknen geschützt. Zusätzlich wurden 100 µl 
des Lokalanästhetikums Xyloneural® forte 2% (Lidocainhydrochlorid 20,0 mg/ml + p-Hydro-
xybenzoesäuremethylester 1,0 mg/ml, Pharma Stroschein GmbH, Hamburg) subcutan ins Ope-
rationsgebiet injiziert. Anschließend wurde die Kopfhaut mit einem Sagittalschnitt beginnend 
zwischen den Augen bis hinter die Ohren mit einer sterilen Skalpellklinge (Bayha GmbH, Tut-
tlingen) geöffnet. Das Operationsfeld wurde mittels Wundspreizern und an den Wundrändern 
befestigten Gefäßklemmen offen gehalten. Der darunter liegende Schädelknochen wurde dann 
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Abbildung 8.6. Einzelschritte der Operation. (1) Darstellung des mittels Ohrbalken und Zahnbalken fixierten 
Kopfes einer narkotisierten Ratte im Stereotakten. Die Kopfhaut wurde geöffnet, darunter ist der freipräpa-
rierten Schädelknochen zu erkennen. Die Wundränder wurden mit Gefäßklemmen offen gehalten. Die Kno-
chennähte des Schädelknochens sind deutlich zu erkennen. Die exakten Koordinaten des anterioren Schnitt-
punktes der Knochennähte (Bregma) wurden bestimmt und dienten der Berechnung der Zielkoordinaten. 
(2) Mittels eines Rosenbohrer wird der Schädelknochen angebohrt, einerseits für die Kochenschrauben und 
anderseits für die Einführung der Führungskanülen. (3) Setzen der Führungskanüle mit dem Mikromanipu-
latorarm des Sterotakten. (4) Nach der Aushärtung des Prothesenzementes wurde die Haut der Wundränder 
vernäht. Modifiziert nach Krinke, (2000).
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frei präpariert und mit Wasserstoffperoxidlösung entfettet. Kleinere Blutungen wurden durch 
Wasserstoffperoxidlösung, größere durch Clauden®-Watte (Lohmann, Neuwied) gestillt.
Die erste Führungskanüle wurde dann mit einer speziellen, selbstkonstruierten Einspann-
vorrichtung am Mikromanipulatorarm des Stereotakten befestigt. Die anterioposteriore und 
mediolaterale Koordinate des Bregmas wurde mit der Spitze der Führungskanüle bestimmt. 
Daraus konnten dann die Zielkoordinaten berechnet und anschließend auf dem Schädel-
knochen vermessen und markiert werden. Um die Stabilität des Führungskanülenaufbaus zu 
gewährleisten, wurde die Angriffsfläche für den Prothesenzement vergrößert, indem 4 Löcher 
gleichmäßig um die Markierungen verteilt mit einem kleinen Rosenbohrer vorgebohrt und 
darin Knochenschrauben im Schädel verankert wurden. Dabei wurde der Schädelknochen 
nicht durchbohrt, sondern nur ca. 0,5 mm tief angebohrt, die Bohrungen hatten einen kleineren 
Durchmesser als die Knochenschrauben und fungierten damit als Führungen beim Eindrehen 
der Schrauben. Anschließend wurde der Schädelknochen an den markierten Stellen mit einem 
Schädelbohrer (Trephine Drill, Durchmesser ca. 2 mm, Axel Semrau) durchbohrt. Zur Bestim-
mung der dorsoventralen Position der Dura wurde die Spitze der Führungskanüle vorsichtig 
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ABBILDUNG 8.7. Schematische Darstellung eines Stereotakten, einschließlich einer mittels Ohr- und Zahnbalken 
fixierten und narkotisierten Ratte. Modifiziert nach Krinke, (2000).
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unter operationsmikroskopischer Kontrolle auf die Dura aufgesetzt und der dorsoventrale Re-
ferenzpunkt bestimmt. Anschließend wurde die dorsoventrale Zielkoordinate für die Führungs-
kanüle berechnet. Die Führungskanülen wurden, nachdem die Dura mit einer sterilen Nadel 
durchstochen worden war, ins Zielgebiet abgesenkt. Zur Fixierung wurden der Kanülenaufbau 
und die Schrauben mit schnell aushärtendem Zahnprothesenzement (PALADUR®, Heraeus 
Kulzer GmbH, Wehrheim) umgossen, wobei die Markierungen und Schrauben für die zweite 
Führungskanüle freigehalten wurden. Nachdem der Prothesenzement ausgehärtet war, wurde 
nach der gleichen Prozedur die zweite Führungskanüle implantiert. Nach der Fertigstellung 
und Aushärtung des zweiten Aufbaus wurde die Kopfhaut mit chirurgischem Nahtmaterial 
(Ethilon Sutapak® monofil, Ethicon, Norderstedt) vernäht. Zuletzt wurden die Führungskanü-
len mit je einem Einzelstilett verschlossen. Während der Aufwachphase wurde den Tieren ein 
Heizkissen gegen Auskühlung unter den Käfig gelegt. Außerdem wurden die Tiere auf einige 
Lagen Zellstoff gelegt, um ein Verkleben der Wunde mit Einstreu zu verhindern. Um den Flüs-
sigkeitsverlust durch die Operation auszugleichen, wurde allen Tieren nach der Operation 3 ml 
physiologische Kochsalzlösung i.p. (Fresenius, Bad Homburg) verabreicht. Die Augen der Tiere 
wurden mit Saline betropft, um ein Austrocknen der Hornhaut zu verhindern. Sobald die Tiere 
aufgewacht waren und sich koordiniert bewegen konnten, erhielten sie 20 g in Wasser einge-
weichtes Standardfutter (Altromin®, Lage).

8.1.7 Versuchsaufbau und Vorbereitungen für die Mikroinfusion

Zur lokalen Applikation von Substanzen wurde ein Mikroinjektor (Model PHM 100A, Med As-
sociates™, Georgia, USA) verwendet, der durch eine selbstkonstruierte Einspannvorrichtung die 
Kolben zweier 5 µl Mikroliterspritzen (Hamiltonspritzen, SGE GmbH, Weiterstadt) gleichzeitig 
bewegen konnte. Vor Beginn der Mikroinfusion wurden die Spitzen der zwei Mikroliterspritzen 
durch jeweils einen ca. 12 cm langen PVC-Druckschlauch mit den beiden Injektionskanülen 
verbunden. Anschließend wurden die Mikroliterspritzen mit zweifach destilliertem Wasser luft-
blasenfrei befüllt. Um die Durchgängigkeit der Injektionskanülen zu überprüfen, wurden die 
Kolben der Mikroliterspritzen in den Bereich der Skalierung zurückgeschoben. Als Kontrolle 
trat Wasser an den Kanülenspitzen aus, welches mit etwas Löschpapier beseitigt wurde. Durch 
das beabsichtigte Aufziehen von Luft (ca. 1 µl) entstand eine Luftblase, die als Puffer zwischen 
dem Wasser und dem zu applizierenden Wirkstoff fungierte. Anschließend wurde der zu appli-
zierende Wirkstoff aufgezogen und durch Zurückschieben der Spritzenkolben das exakte In-
jektionsvolumen eingestellt. Überschüssige Wirkstofftropfen an den Injektionskanülenspitzen 
wurden mit Löschpapier entfernt. Zuletzt wurde der Geberkolben des Mikroinjektors vorsichtig 
an den Kolbenenden der Mikroliterspritzen platziert; bevor mit der Applikation begonnen wur-
de.
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8.1.8 Mikroinfusionsprozedur

Um die Bewegungsfreiheit der Tiere einzuschränken, wurden sie vorsichtig in ein Handtuch 
gewickelt. An diese Fixierung wurden die Tiere bereits im Vorfeld durch eine aufwändige Habi-
tuationsprozedur gewöhnt, so dass die Fixierung selbst keine Stressreaktion mehr auslöste. Nach 
der Fixierung wurden als erstes die Einzelstiletts mit einer Pinzette entfernt und die Führungs-
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ABBILDUNG 8.9. Zeitverlauf eines Mikroinfusionsexperimentes. Nach der einminütigen Mikroinfusion wurden 
die Injektionskanülen noch für eine weitere Minute in den Führungskanülen belassen um eine ausreichende 
Diffusion der applizierten Wirkstoffe zu gewährleisten. Anschließend wurden die Tiere für 5 Minuten in den 
Heimkäfig gesetzt, um sich von der Mikroinfusion erholen zu können. Im Anschluss daran begann das eigent-
liche Verhaltensexperiment in der Skinnerbox.

ABBILDUNG 8.8. Schematische Darstellung des verwendeten Versuchsaufbaus für die Mikroinfusion. Der Mi-
kroinjektor bewegt die Kolben der beiden Mikroliterspritzen gleichmäßig, um eine kontinuierliche Flussrate 
während der Mikroinfusion sicherzustellen. Die beiden Mikroliterspritzen sind über jeweils eine druckfeste 
PVC-Schlauchverbindung mit den Injektionskanülen verbunden. Die Detailvergrößerung zeigt die implantier-
te Führungskanüle mit der eingesetzten Injektionskanüle und einer Luftblase, die als Puffer zwischen der zu 
injizierenden Substanz und dem gefärbten Wasser dient. Das gefärbte Wasser fungiert lediglich als Hydraulik-
flüssigkeit zur Kraftübertragung der Kolbenbewegung.
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kanülen mit einer dünnen abgewinkelten Einmalkanüle (0,45 × 25 mm, B. Braun, Melsungen) 
gesäubert. Anschließend wurden die Injektionskanülen durch die Führungskanülen bis zum 
Anschlag in die Zielstruktur geschoben und auf jeder Seite 0,5 µl Substanz im Verlauf von 60 s 
gleichmäßig appliziert. Danach wurden die Injektionskanülen noch weitere 60 s in den Füh-
rungskanülen belassen, um eine ausreichende Diffusion des Wirkstoffes in das umliegende 
Gewebe sicherzustellen. Nach der Mikroinfusion wurden die Führungskanülen wieder mit 
Einzelstiletts verschlossen. Damit sich die Tiere zwischen der Mikroinfusion und der Reakti-
onszeitaufgabe in der Skinnerbox erholen konnten, wurden sie für weitere 5 Minuten in ihren 
gewohnten Heimkäfig zurückgesetzt. Im Anschluss daran begann das eigentliche Verhaltensex-
periment in der Skinnerbox.

8.2 Verwendete Substanzen

8.2.1 Lidocain

Lidocain (2 - (diethylamino) -N -( 2,6 - dimethylphenyl)- 2 - (Diethylamino)- 2’,6’- acetoxylidid, 
C14H22N2O) wird als Lokalanästhetikum zur Oberflächen-, Leitungs- und Infiltrationsanästhe-
sie verwendet. Die lokalanästhetische Wirkung beruht auf der Blockade der schnellen Natri-
umkanäle d.h. auf einer Hemmung der Depolarisation. Auch eine Hemmung der Noradrenalin-
Freisetzung durch Lidocain wird diskutiert. 
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ABBILDUNG 8.10. Strukturformeln der verwendeten Substanzen. Lidocain, D-Amphetamin, CNQX, AP5
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8.2.2 D-Amphetamin

-Amphetamin ist ein Phenylethylaminderivat (C6H5-CH2-CH(CH3)-NH2) es stimuliert an nor-
adrenergen, serotonergen und dopaminergen Nervenendigungen die Freisetzung von Noradre-
nalin bzw. Dopamin und hemmt deren Wiederaufnahme sowie deren Abbau. Die Wirkung von 
D-Amphetamin beruht auf der intrazellulären Freisetzung vom vesikulären Dopamin ins Cyto-
sol der Zelle, was zu einer erhöhten cytoplasmatischen Dopaminkonzentration führt. Durch die 
gleichzeitige Hemmung der MAO kann die erhöhte cytoplasmatische Dopaminkonzentration 
nicht abgebaut werden, was in der Konsequenz dazu führt, dass der DAT seine Transportrich-
tung umkehrt und cytosolisches Dopamin in den Extrazellularraum freisetzt (Bannon et al., 
1995; Cooper et al., 1991). -Amphetamin wirkt damit wie ein nicht kompetitiver Dopamin-
(Noradrenalin-Serotonin)-Agonist.

8.2.3 CNQX

CNQX (6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium, C9H2N4O4Na2) ist ein potenter, 
kompetitiver AMPA/Kainat-Glutamatrezeptor-Antagonist, d.h. CNQX konkurriert mit Glut-
amat um dieselbe Bindungsstelle an AMPA und Kainat-Glutamatrezeptoren. Die Blockade der 
Glutamatrezeptoren ist damit kritisch abhängig vom Konzentrationsverhältnis von Glutamat 
zu CNQX sowie von deren Affinität zur Rezeptorbindungsstelle. Außerdem ist CNQX ist im 
Gegensatz und den anderen AMPA/Kainat Glutamatrezeptor-Antagonist wie GYKI 52466 
und DNQX gut wasserlöslich (10 mg/ml) und findet deshalb breite Verwendung (Honore et al., 
1988; Übersicht bei Collingridge und Lester 1989).

8.2.4 AP5

AP5 (DL-2-Amino-5-phosphonovaleriansäure, C5H12NO5P) ist ein kompetitiver NMDA-Glu-
tamatrezeptor-Antagonist, d.h. AP5 konkurriert mit Glutamat um dieselbe Bindungsstelle am 
NMDA-Rezeptor. Die Blockade des Rezeptors ist damit kritisch abhängig vom Konzentrations-
verhältnis von Glutamat zu AP5 sowie von deren Affinität zur Rezeptorbindungsstelle. AP5 ist 
gut wasserlöslich (9 mg/ml).

8.3 Histologie

8.3.1 Präparation und Fixierung der Gehirne

Einen Tag nach der letzten Mikroinfusion wurden die Tiere mit einer Überdosis Natrium-
Pentobarbital (ca. 150 mg/kg i.p., Sigma, Köln) eingeschläfert. Anschließend wurden die Tiere 
mittels einer Guillotine dekapitiert und die Gehirne aus der Schädelkapsel freipräpariert. Die 
Gehirne wurden dann für 2,5 Stunden in eine Fixierlösung gegeben und anschließend einzeln 
in zuvor beschrifteten Schnappdeckelgläschen in einer 30%igen (w/v) Glukoselösung im Kühl-
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schrank bei 4° C aufbewahrt. Die Gefrierschnitte wurden erst nach Absinken der Gehirne (ca. 
3-4 Tage nach der Entnahme) angefertigt. Für die Herstellung von 200 ml Fixierlösung wurden 
folgende Substanzen benötigt:

Menge: Substanz: Hersteller:

10 ml Eisessig Riedel-de Haen, Seelze

20 ml Formalin 37 % Riedel-de Haen, Seelze

70 ml Ethanol 96 % Riedel-de Haen, Seelze

100 ml zweifach destilliertes Wasser

TABELLE 8.3. Bestandteile von 200 ml Fixierlösung.

8.3.2 Vorbehandlung der Objektträger

Die Objektträger wurden mit einer Gelatinelösung beschichtet, damit sich die Gefrierschnitte 
während des Färbens nicht vom Objektträger lösten. Für die Herstellung von 200 ml Gelatinelö-
sung wurden folgende Substanzen benötigt:

Menge: Substanz: Hersteller:

1,4 g Gelatine Merck, Darmstadt

140 mg Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat Merck, Darmstadt

5 mg Thymol Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe

200 ml zweifach destilliertes Wasser

TABELLE 8.4. Bestandteile von 200 ml Gelatinelösung.

Die einzelnen Substanzen wurden gemischt und auf ca. 80 °C erwärmt. Anschließend wurden 
die Objektträger kurz in die noch warme Gelatinelösung eingetaucht und danach bei 40 °C im 
Trockenschrank getrocknet. Dieser Vorgang wurde noch einmal wiederholt, und die Objektträ-
ger wurden dann im Kühlschrank bei 4 °C bis zur Benutzung gelagert.

8.3.3 Anfertigung der Gehirnschnitte

Mit einem Gefriermikrotom (Modell Jung Frigocut® 2800 N, Leica Instruments GmbH, Nuss-
loch) wurden die fixierten Gehirne im Bereich des Nucleus accumbens in 35 µm dünne Schei-
ben geschnitten, und diese wurden auf beschichtete Objektträger aufgezogen. Die Schnittebe-
nen der Frontalschnitte entsprachen dem stereotaktischen Atlas von Pellegrino et al. (1986). Die 
Schnitte wurden bis zur Färbung im Kühlschrank bei 4 °C aufbewahrt.
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8.3.4 Färbung der Gehirnschnitte

Die Hirnschnitte wurden mit Cresylechtviolett nach folgendem Protokoll gefärbt:

Reihenfolge Substanz Zeit [Minuten]

1 Ethanol 96 % 5 

2 Ethanol 80 % 5 

3 Ethanol 70 % 5 

4 zweifach destilliertes Wasser 10 

5 Cresylechtviolett-Färbelösung 10 

6 Puffer wenige Sekunden

7 Ethanol 96 % mit 300 µl Eisessig 2 bis 5 (abhängig vom gewünschten Färbegrad)

8 Isopropanol I 5 

9 Isopropanol II 5 

10 Rotihistol® (Carl Roth GmbH & Co, Karlsruhe) 10

TABELLE: 8.5. Färbeprotokoll (modifiziert nach Romeis, 1989).

Die Schnitte wurden sofort nach dem letzten Färbeschritt mit Rotihistokit® (Carl Roth GmbH & 
Co, Karlsruhe) eingebettet und für mindestens 3 Tage zum Trocknen ausgelegt. Für die Herstel-
lung von 1000 ml Puffer wurden folgende Substanzen benötigt:

Menge: Substanz: Hersteller:

5,4 g Natriumacetat Merck, Darmstadt

10 ml Eisessig Riedel-de Haen

990 ml zweifach destilliertes Wasser

TABELLE: 8.6. Bestandteile für 1000 Pufferlösung.

Für die Färbelösung wurden 0,5 g Cresylechtviolett (Chroma Gesellschaft, Köngen) in 100 ml 
Puffer (siehe Tabelle 8.6) gegeben und ca. eine Woche lang gerührt. Vor jedem Gebrauch wurde 
die Färbelösung mindestens zwei Tage lang gerührt.

8.3.5 Lokalisation und Validierung der Injektionsorte

Die Auswertung der tatsächlichen Kanülenplatzierung erfolgte lichtmikroskopisch mit einem 
Olympus® AX70-Video-Mikroskop und einem Bildanalysesystem (analySIS® 3.0, Soft Imaging 
System, Münster). Anhand von drei repräsentativen Frontalschnitten (+3,6 mm; +3,2 mm und 
2,8 mm in Experiment 1 und 2 beziehungsweise +3,8 mm; +3,4 mm und 3,0 mm in Experiment 
3 vor Bregma, nach Pellegrino et al., 1986) wurde die Position der Injektionskanülen anhand der 
mechanischen Zerstörung des Gewebes lokalisiert.
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8.4 Computer-Programme für MedPC®

8.4.1 Computerprogramm 001208A Programm aller Experimente. (Variante A)

^LinkeTaste=1      \ Input und Output

^RechteTaste=2     \ Input und Output

^Sensor=3          \ Input

^Feeder=3          \ Output

^gedimmtesLicht=4  \ über Futteröffnung: Output

^hellesLicht=5     \ über Futteröffnung: Output

^linkesLicht=6     \ über Taste: Output

^Hauslicht=7       \ Output

dim D = 15         \ RTs bei verspäteten Fehlern bei gedimmtem Licht

dim E = 60         \ RTs bei verfrühten Fehlern bei gedimmtem Licht

dim F = 25         \ RTs bei korrekten Antworten bei gedimmtem Licht

dim G = 80         \ alle RTs bei gedimmtem Licht

dim K = 15         \ RTs bei verspäteten Fehlern bei hellem Licht

dim L = 60         \ RTs bei verfrühten Fehlern bei hellem Licht

dim M = 25         \ RTs bei korrekten Antworten bei hellem Licht

dim N = 80         \ alle RTs bei hellem Licht

List P = 4,5       \ Zuordnung der Lichthelligkeiten

dim R = 160        \ Ausgabeliste der ausgewählten Lichthelligkeiten

dim U = 160        \ alle RTs

dim Z = 160        \ alle MTs

S.S.1,   

S1,   \ Nach 100 ms Lichthelligkeit für 1. Versuchsdurchgang zufällig aus-

suchen.

     

   .1“: RANDD Q=P; SET R(S+1)=Q ---> S2

                      

S2,   \ Der Versuch wird nach 70 richtigen Durchgängen beendet (@true), an-

sonsten 

      \ geht am Anfang von jedem Durchgang nach 3 s das zufällig ausgewählte 

Licht  

      \ an (@false).
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   3.0“: ON Q; if Q=5 [@hell,@gedimmt]

               @hell: ON^Hauslicht; if (J>=35) and (C>=35) [@true,@false]

                                       @true: ---> stopabortflush

                                       @false: ---> S3

               @gedimmt: if (J>=35) and (C>=35) [@true,@false]

                            @true: ---> stopabortflush

                            @false: ---> S3

S3,   \ Nach 2 s wird die linke Taste ausgefahren.

   2.0”: ON^LinkeTaste ---> S4

S4,   \ Wenn die linke Taste gedrückt wird, wird zur Anzahl der Durchgänge 

      \ 1 dazugezählt und auf dem Bildschirm angezeigt.

     

   #R^LinkeTaste: ADD S; SHOW 5, Versuche, S ---> S5

S5,   \ Solange die linke Taste gedrückt ist, wird die Zeit in “X” im 10 ms 

      \ Takt gezählt. Falls X >= 300 ms wird X=0 gesetzt, das linke Licht  

      \ angeschaltet, die Reaktionszeit in t gemessen (@Response), und der     

      \ Z1-Puls nach S.S.2 geschickt; ansonsten wird weiter in “X” bis 

X>=300

      \ gezählt (@NoResponse). 

      \ Falls die Ratte verfrüht die Taste losläßt, wird nach 20 ms der Feh-

ler 

      \ bei gedimmtem Licht in “B” und die entsprechende RT in E(B) und 

G(A+B+C) 

      \ (@ERRORgedimmt), bei hellem Licht in “I” und die entsprechende RT in 

L(I) 

      \ und N(H+I+J) (@ERRORhell) und in beiden Fällen die RT in U(S) ge-

schrieben

      \ und anschließend X=0 gesetzt.

   #R^LinkeTaste: ADD X; IF X >= 30 [@Response,@NoResponse]

                                @Response: SET X=0; ON^LinkesLicht; 

                                           SET t=0; Z1; SET Y=0; Z3 ---> S6
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                                @NoResponse: ---> S5

                 

   .02“: IF Q=4 [@ERRORgedimmt,@ERRORhell]

            @ERRORgedimmt: ADD B; SHOW 2, ERRged, B; SET E(B)=X*10; 

                           SET G(A+B+C)= X*10; SET U(S)=X*10; SET X=0 ---> 

S7             

            @ERRORhell: ADD I; SHOW 4, ERRhel, I; SET L(I)=X*10;

                        SET N(H+I+J)=X*10; SET U(S)=X*10; SET X=0 ---> S7

                

S6,   \ Falls die linke Taste gedrückt ist, in State S6 bleiben.

      \ Falls die Ratte die linke Taste innerhalb von 100 ms losläßt, wird 

der  

      \ Fehler bei gedimmtem Licht in “B” und die entsprechende RT in E(B) 

und G(A+B+C)

      \ (@ERRORgedimmt), bei normalem Licht in “I” und die entsprechende RT 

in L(I)

      \ und N(H+I+J) (@ERRORhell) und in beiden Fällen die RT in U(S) ge-

schrieben.

      \ Falls die linke Taste richtig losgelassen wird, geht nach 10 ms der 

Feeder  

      \ an, das linke Licht geht aus. Falls das Licht gedimmt ist (@REWARD-

gedimmt),  

      \ wird für den Erfolg bei “C” 1 dazugezählt und die RT in F(C) und 

G(A+B+C) 

      \ geschrieben (in ms). Falls das Licht hell ist (@REWARDhell), wird 

für den 

      \ Erfolg bei “J” 1 dazugezählt und die RT in M(J) und N(H+I+J) geschrie-

ben (in ms).

      \ Beim Z2-Puls (wenn Ratte nach 1500 ms immer noch auf Taste ist), wird 

das

      \ Licht ausgeschaltet, bei gedimmtem Licht wird der Fehler in “A” 

      \ (@DELAYgedimmt), bei hellem Licht in “H” (@DELAYhell) dazugezählt.

   #R^LinkeTaste ---> S6

   .01“: ON^Feeder; OFF^LinkesLicht;  
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         if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

            @REWARDgedimmt: ADD C; SHOW 1, REWged, C; SET F(C)=300+(t*10); 

                            SET G(A+B+C)=300+(t*10); SET U(S)=300+(t*10) ---

> S8

            @REWARDhell: ADD J; SHOW 3, REWhel, J; SET M(J)=300+(t*10);  

                         SET N(H+I+J)=300+(t*10); SET U(S)=300+(t*10) ---> 

S8                                                           

                                

   #Z2: OFF^LinkesLicht; if Q=4 [@DELAYgedimmt,@DELAYhell]

                            @DELAYgedimmt: ADD A; SET D(A)=1805;

                                           SET G(A+B+C)=1805; SET U(S)=1805 

---> S7

                            @DELAYhell: ADD H; SET K(H)=1805;

                                        SET N(H+I+J)=1805; SET U(S)=1805 ---

> S7

S7,   \ Bestrafung: Ausgewähltes Licht und Hauslicht gehen aus, linke Taste 

fährt ein.

      

   1.0“: OFF Q; OFF^LinkeTaste; OFF^Hauslicht ---> S2

S8,  \ Wenn der Sensor anspricht, wird die gemessene Bewegungszeit in Z(S) 

geschrieben.

      

   #R^Sensor: SET Z(S)=(Y*10)-U(S)+300; if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

                                           @REWARDgedimmt: ---> S9

                                           @REWARDhell: ---> S10

   #Z4: SET Z(S)= 3005; if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

                           @REWARDgedimmt: ---> S9

                           @REWARDhell: ---> S10

S9,   \ Feeder wird nach 100 ms bei gedimmtem Licht ausgeschaltet.

   .10”: OFF^Feeder  ---> S19

S10,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 1. Pellet bei hellem Licht ausgeschal-
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tet.

    

   .10”: OFF^Feeder  ---> S11

  

S11,  \ Feeder wird nach 100 ms für 2. Pellet bei hellem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S12

S12,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 2. Pellet bei hellem Licht ausgeschal-

tet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S13

S13,  \ Feeder wird nach 100 ms für 3. Pellet bei hellem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S14

S14,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 3. Pellet bei hellem Licht ausgeschal-

tet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S15

S15,  \ Feeder wird nach 100 ms für 4. Pellet bei hellem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S16

S16,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 4. Pellet bei hellem Licht ausgeschal-

tet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S17

S17,  \ Feeder wird nach 100 ms für 5. Pellet bei hellem Licht eingeschal-

tet. 
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   .10”: ON^Feeder  ---> S18

S18,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 5. Pellet bei hellem Licht ausgeschal-

tet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S19

S19,  \ Ausgewähltes Licht und Hauslicht gehen nach 800 ms aus, linke Taste

      \ fährt ein.

   .8”: OFF Q; OFF^Hauslicht; OFF^LinkeTaste  ---> S20

S20,  \ Der Versuch wird nach 70 richtigen Durchgängen beendet (@true/

@stop), 

      \ wenn nur 35 helle oder 35 gedimmte Richtige geht am Anfang von je-

dem 

      \ Durchgang nach 200 ms das entsprechend andere Licht an und die lin-

ke 

      \ Taste wird ausgefahren(@true/@go) bei S20, ansonsten geht am Anfang 

      \ von jedem Durchgang nach 200 ms das zufällig ausgewählte Licht an 

und

      \ die linke Taste wird ausgefahren (@false).

   

   3.0“: if (J>=35) or (C>=35) [@true,@false]

            @true: if (J>=35) and (C>=35) [@stop,@go]

                      @stop: ---> stopabortflush

                      @go: ---> S21

            @false: RANDD Q=P; SET R(S+1)=Q; 

                    ON Q; if Q=5 [@hell,@gedimmt]

                             @hell: ON^Hauslicht ---> S3

                             @gedimmt: ---> S3

S21,  \

   3.0“: if (J>=35) [@hell,@gedimmt]

            @hell: SET Q=4; ON Q ---> S3
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            @gedimmt: SET Q=5; ON Q; ON^Hauslicht ---> S3

            

S.S.2,  

S1,   \ Auf Z1-Puls von S.S.1, S5 warten.

   #Z1: ---> S2

S2,   \ Bei verspäteter Antwort wird nach 2000 ms ein Z2-Puls zu  

      \ S.S.1, S6 gesendet (@zulang).         

   .01“: ADD t; IF t <= 200 [@time,@zulang]

                   @time: ---> S2

                   @zulang: Z2 --->S1 

                 

                 

S.S.3,  

S1,   \ Auf Z3-Puls von S.S.1, S5 warten.

   #Z3: ---> S2

S2,   \ Bei sehr langsamem Fressen (langer MT) wird nach 3000 ms ein Z4-

Puls  

      \ zu S.S.1, S8 gesendet (@zusatt).         

   .01“: ADD Y; IF Y <= 300 [@hungrig,@zusatt]

                   @hungrig: ---> S2

                   @zusatt: Z4 --->S1 

8.4.2 Computerprogramm 001208B Programm aller Experimente. (Variante B)

^LinkeTaste=1      \ Input und Output

^RechteTaste=2     \ Input und Output

^Sensor=3          \ Input

^Feeder=3          \ Output
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^gedimmtesLicht=4  \ über Futteröffnung: Output

^hellesLicht=5     \ über Futteröffnung: Output

^linkesLicht=6     \ über Taste: Output

^Hauslicht=7       \ Output

dim D = 15         \ RTs bei verspäteten Fehlern bei gedimmtem Licht

dim E = 60         \ RTs bei verfrühten Fehlern bei gedimmtem Licht

dim F = 25         \ RTs bei korrekten Antworten bei gedimmtem Licht

dim G = 80         \ alle RTs bei gedimmtem Licht

dim K = 15         \ RTs bei verspäteten Fehlern bei hellem Licht

dim L = 60         \ RTs bei verfrühten Fehlern bei hellem Licht

dim M = 25         \ RTs bei korrekten Antworten bei hellem Licht

dim N = 80         \ alle RTs bei hellem Licht

List P = 4,5       \ Zuordnung der Lichthelligkeiten

dim R = 160        \ Ausgabeliste der ausgewählten Lichthelligkeiten

dim U = 160        \ alle RTs

dim Z = 160        \ alle MTs

S.S.1,   

S1,   \ Nach 100 ms Lichthelligkeit für 1. Versuchsdurchgang zufällig aus-

suchen.

     

   .1“: RANDD Q=P; SET R(S+1)=Q ---> S2

                      

S2,   \ Der Versuch wird nach 70 richtigen Durchgängen beendet (@true), an-

sonsten 

      \ geht am Anfang von jedem Durchgang nach 3 s das zufällig ausgewählte 

Licht  

      \ an (@false).

   3.0“: ON Q; if Q=5 [@hell,@gedimmt]

               @hell: ON^Hauslicht; if (J>=35) and (C>=35) [@true,@false]

                                       @true: ---> stopabortflush

                                       @false: ---> S3

               @gedimmt: if (J>=35) and (C>=35) [@true,@false]

                            @true: ---> stopabortflush

                            @false: ---> S3
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S3,   \ Nach 2 s wird die linke Taste ausgefahren.

   2.0”: ON^LinkeTaste ---> S4

S4,   \ Wenn die linke Taste gedrückt wird, wird zur Anzahl der Durchgänge 

      \ 1 dazugezählt und auf dem Bildschirm angezeigt.

     

   #R^LinkeTaste: ADD S; SHOW 5, Versuche, S ---> S5

S5,   \ Solange die linke Taste gedrückt ist, wird die Zeit in “X” im 10 ms 

      \ Takt gezählt. Falls X >= 300 ms wird X=0 gesetzt, das linke Licht  

      \ angeschaltet, die Reaktionszeit in t gemessen (@Response), und der     

      \ Z1-Puls nach S.S.2 geschickt; ansonsten wird weiter in “X” bis 

X>=300

      \ gezählt (@NoResponse). 

      \ Falls die Ratte verfrüht die Taste losläßt, wird nach 20 ms der Feh-

ler 

      \ bei gedimmtem Licht in “B” und die entsprechende RT in E(B) und 

G(A+B+C) 

      \ (@ERRORgedimmt), bei hellem Licht in “I” und die entsprechende RT in 

L(I) 

      \ und N(H+I+J) (@ERRORhell) und in beiden Fällen die RT in U(S) ge-

schrieben

      \ und anschließend X=0 gesetzt.

   #R^LinkeTaste: ADD X; IF X >= 30 [@Response,@NoResponse]

                                @Response: SET X=0; ON^LinkesLicht; 

                                           SET t=0; Z1; SET Y=0; Z3 ---> S6

                                @NoResponse: ---> S5

                 

   .02“: IF Q=4 [@ERRORgedimmt,@ERRORhell]

            @ERRORgedimmt: ADD B; SHOW 2, ERRged, B; SET E(B)=X*10; 

                           SET G(A+B+C)= X*10; SET U(S)=X*10; SET X=0 ---> 

S7             

            @ERRORhell: ADD I; SHOW 4, ERRhel, I; SET L(I)=X*10;

                        SET N(H+I+J)=X*10; SET U(S)=X*10; SET X=0 ---> S7
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S6,   \ Falls die linke Taste gedrückt ist, in State S6 bleiben.

      \ Falls die Ratte die linke Taste innerhalb von 100 ms losläßt, wird 

der  

      \ Fehler bei gedimmtem Licht in “B” und die entsprechende RT in E(B) 

und G(A+B+C)

      \ (@ERRORgedimmt), bei normalem Licht in “I” und die entsprechende RT 

in L(I)

      \ und N(H+I+J) (@ERRORhell) und in beiden Fällen die RT in U(S) ge-

schrieben.

      \ Falls die linke Taste richtig losgelassen wird, geht nach 10 ms der 

Feeder  

      \ an, das linke Licht geht aus. Falls das Licht gedimmt ist (@REWARD-

gedimmt),  

      \ wird für den Erfolg bei “C” 1 dazugezählt und die RT in F(C) und 

G(A+B+C) 

      \ geschrieben (in ms). Falls das Licht hell ist (@REWARDhell), wird 

für den 

      \ Erfolg bei “J” 1 dazugezählt und die RT in M(J) und N(H+I+J) geschrie-

ben (in ms).

      \ Beim Z2-Puls (wenn Ratte nach 1500 ms immer noch auf Taste ist), wird 

das

      \ Licht ausgeschaltet, bei gedimmtem Licht wird der Fehler in “A” 

      \ (@DELAYgedimmt), bei hellem Licht in “H” (@DELAYhell) dazugezählt.

   #R^LinkeTaste ---> S6

   .01“: ON^Feeder; OFF^LinkesLicht;  

         if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

            @REWARDgedimmt: ADD C; SHOW 1, REWged, C; SET F(C)=300+(t*10); 

                            SET G(A+B+C)=300+(t*10); SET U(S)=300+(t*10) ---

> S8

            @REWARDhell: ADD J; SHOW 3, REWhel, J; SET M(J)=300+(t*10);  

                         SET N(H+I+J)=300+(t*10); SET U(S)=300+(t*10) ---> 

S8                                                           
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   #Z2: OFF^LinkesLicht; if Q=4 [@DELAYgedimmt,@DELAYhell]

                            @DELAYgedimmt: ADD A; SET D(A)=1805;

                                           SET G(A+B+C)=1805; SET U(S)=1805 

---> S7

                            @DELAYhell: ADD H; SET K(H)=1805;

                                        SET N(H+I+J)=1805; SET U(S)=1805 ---

> S7

S7,   \ Bestrafung: Ausgewähltes Licht und Hauslicht gehen aus, linke Taste 

fährt ein.

      

   1.0“: OFF Q; OFF^LinkeTaste; OFF^Hauslicht ---> S2

S8,  \ Wenn der Sensor anspricht, wird die gemessene Bewegungszeit in Z(S) 

geschrieben.

      

   #R^Sensor: SET Z(S)=(Y*10)-U(S)+300; if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

                                           @REWARDgedimmt: ---> S10

                                           @REWARDhell: ---> S9

   #Z4: SET Z(S)= 3005; if Q=4 [@REWARDgedimmt,@REWARDhell]

                           @REWARDgedimmt: ---> S10

                           @REWARDhell: ---> S9

S9,   \ Feeder wird nach 100 ms bei hellem Licht ausgeschaltet.

   .10”: OFF^Feeder  ---> S19

S10,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 1. Pellet bei gedimmtem Licht ausge-

schaltet.

    

   .10”: OFF^Feeder  ---> S11

S11,  \ Feeder wird nach 100 ms für 2. Pellet bei gedimmtem Licht eingeschal-

tet. 
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   .10”: ON^Feeder  ---> S12

S12,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 2. Pellet bei gedimmtem Licht ausge-

schaltet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S13

S13,  \ Feeder wird nach 100 ms für 3. Pellet bei gedimmtem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S14

S14,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 3. Pellet bei gedimmtem Licht ausge-

schaltet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S15

S15,  \ Feeder wird nach 100 ms für 4. Pellet bei gedimmtem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S16

S16,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 4. Pellet bei gedimmtem Licht ausge-

schaltet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S17

S17,  \ Feeder wird nach 100 ms für 5. Pellet bei gedimmtem Licht eingeschal-

tet. 

   .10”: ON^Feeder  ---> S18

S18,  \ Feeder wird nach 100 ms nach 5. Pellet bei gedimmtem Licht ausge-

schaltet.

   

   .10”: OFF^Feeder  ---> S19
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S19,  \ Ausgewähltes Licht und Hauslicht gehen nach 800 ms aus, linke Taste

      \ fährt ein.

   .8”: OFF Q; OFF^Hauslicht; OFF^LinkeTaste  ---> S20

S20,  \ Der Versuch wird nach 70 richtigen Durchgängen beendet (@true/

@stop), 

      \ wenn nur 35 helle oder 35 gedimmte Richtige geht am Anfang von je-

dem 

      \ Durchgang nach 200 ms das entsprechend andere Licht an und die lin-

ke 

      \ Taste wird ausgefahren(@true/@go) bei S20, ansonsten geht am Anfang 

      \ von jedem Durchgang nach 200 ms das zufällig ausgewählte Licht an 

und

      \ die linke Taste wird ausgefahren (@false).

   

   3.0“: if (J>=35) or (C>=35) [@true,@false]

            @true: if (J>=35) and (C>=35) [@stop,@go]

                      @stop: ---> stopabortflush

                      @go: ---> S21

            @false: RANDD Q=P; SET R(S+1)=Q; 

                    ON Q; if Q=5 [@hell,@gedimmt]

                             @hell: ON^Hauslicht ---> S3

                             @gedimmt: ---> S3

S21,  \

   3.0“: if (J>=35) [@hell,@gedimmt]

            @hell: SET Q=4; ON Q ---> S3

            @gedimmt: SET Q=5; ON Q; ON^Hauslicht ---> S3

            

S.S.2,  

S1,   \ Auf Z1-Puls von S.S.1, S5 warten.

   #Z1: ---> S2
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S2,   \ Bei verspäteter Antwort wird nach 2000 ms ein Z2-Puls zu  

      \ S.S.1, S6 gesendet (@zulang).         

   .01“: ADD t; IF t <= 200 [@time,@zulang]

                   @time: ---> S2

                   @zulang: Z2 --->S1 

                 

S.S.3,  

S1,   \ Auf Z3-Puls von S.S.1, S5 warten.

   #Z3: ---> S2

S2,   \ Bei sehr langsamem Fressen (langer MT) wird nach 3000 ms ein Z4-

Puls  

      \ zu S.S.1, S8 gesendet (@zusatt).         

   .01“: ADD Y; IF Y <= 300 [@hungrig,@zusatt]

                   @hungrig: ---> S2

                   @zusatt: Z4 --->S1 

8.4.3 Computer-Programm für die Habituation von Experiment 3: Kond 1c

^LinkeTaste=1

^RechteTaste=2

^Feeder=3

^GedimmtesLicht=4   \ über Futteröffnung

^hellesLicht=5      \ über Futteröffnung

^LinkesLicht=6      \ über Taste

^Hauslicht=7

S.S.1,

S1,   \ Futterlicht geht nach 1 s an

   1.0“: on^hellesLicht  ---> S2



148

Anhang

149

Anhang

S2,   \ Futterspender geht für „freies“ Futterpellet nach 500 ms an

   0.5“: on^Feeder  ---> S3

S3,   \ Futterspender geht nach 500 ms aus

   0.5“: off^Feeder  ---> S4

S4,   \ Nach 5 s geht der Futterspender erneut an

   5.0“: on^Feeder  ---> S5

S5,   \ Futterspender geht nach 500 ms aus

   0.5“: off^Feeder  ---> S6  

S6,   \ Für jedes Mal Futterspender-Angehen wird 1 in X dazugezählt und 

      \ der Wert von X auf dem Bildschirm angezeigt (@false). 

      \ Nach dem 20. Futterpellets geht das Licht nach 1 s bei S7 aus

      \(@true).

   0.1“: ADD X ; IF X=20 [@true,@false]

          @true:  ---> S7

          @false: show 1, pellet, x  ---> S4

S7,

   1.0”: off^hellesLicht  ---> stopabortflush

8.4.4 Computer-Programm für die Habituation von Experiment 3: Kond 2c

^LinkeTaste=1

^RechteTaste=2

^Feeder=3
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^gedimmtesLicht=4  \ über Futteröffnung

^hellesLicht=5     \ über Futteröffnung

^linkesLicht=6     \ über Taste

^Hauslicht=7

S.S.1,

S1,   \ Nach 0,1 s wird die linke Taste ausgefahren. 

   0.1“: ON^LinkeTaste  ---> S2

S2,   \ Nach 1 min geht das Futterlicht an.

   60.0“: ON^hellesLicht  ---> S3

S3,   \ Wenn die linke Taste gedrückt wird, geht der Futterspender an.

   #R^LinkeTaste: ON^Feeder  ---> S4

S4,   \ Futterspender geht nach 100 ms aus.

   0.1“: OFF^Feeder  ---> S5

S5,   \ Für jedes Mal Tastedrücken wird 1 in X dazugezählt und 

      \ der Wert von X auf dem Bildschirm angezeigt. 

      \ Nach dem 20. Mal geht nach 1 min das Licht bei S6 aus und 

      \ fährt die linke Taste nach 3 min bei S7 ein (@true).

   0.1“: ADD X ; IF X=20 [@true,@false]

          @true: ---> S6

          @false: show 1, Versuche, x  ---> S3

S6,   
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   60.0“: OFF^hellesLicht ---> S7

S7,

   120.0”: OFF^LinkeTaste ---> stopabortflush     

8.4.5 Computer-Programm für die Habituation von Experiment 3: Kond 3c

^LinkeTaste=1

^RechteTaste=2

^Feeder=3

^gedimmtesLicht=4  \ über Futteröffnung

^hellesLicht=5     \ über Futteröffnung

^linkesLicht=6     \ über Taste

^Hauslicht=7

S.S.1,

S1,   \ Nach 1 s geht das Futterlicht an.

   1.0“: ON^hellesLicht  ---> S2

S2,   \ Nach 1 s wird die linke Taste ausgefahren. 

   1.0“: ON^LinkeTaste  ---> S3

S3,   \ Wenn die linke Taste gedrückt wird, zu S4 gehen.

   #R^LinkeTaste ---> S4

S4,   \ Das linke Licht und der Futterspender gehen nach 50 ms an.

   .05“: On^linkesLicht; ON^Feeder ---> S5 

S5,   
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   .05“: OFF^Feeder  ---> S6

S6,   

   .02“: ON^Feeder ---> S7

S7,   \ Das linke Licht und der Futterspender gehen nach 500 ms aus.

   .5”: OFF^linkesLicht; OFF^Feeder ---> S8

S8,   \ Für jedes Mal Tastedrücken wird 1 in X dazugezählt und 

      \ der Wert von X auf dem Bildschirm angezeigt. 

      \ Nach dem 20. Mal fährt die linke Taste ein und geht 

      \ bei S6 das Futterlicht aus (@true).

   0.1“: ADD X ; IF X=20 [@true,@false]

          @true: OFF^LinkeTaste  ---> S9

          @false: show 1, Versuche, x  ---> S3

S9,   

   1.0“: OFF^hellesLicht ---> stopabortflush



152

Anhang

153

Literaturverzeichnis

9 Literaturverzeichnis
Adams, C.D. (1982) Variations in the sensitivity of instrumental responding to reinforcer de-

valuation. Q J Exp Psychol, Sect. B, Comp Physiol Psychol, 34, 77-98.

Aizman, O., Brismar, H., Uhlen, P., Zettergren, E., Levey, A.I., Forssberg, H., Greengard, P. & 
Aperia, A. (2000) Anatomical and physiological evidence for D1 and D2 dopamine receptor 
colocalization in neostriatal neurons. Nat Neurosci, 3, 226-230.

Albert, D.J. & Madryga, F.J. (1980) An examination of the functionally effective spread of 4 mi-
croliters of slowly infused lidocaine. Behav Neural Biol, 29, 378-384.

Albin, R.L., Young, A.B. & Penney, J.B. (1989) The functional anatomy of basal ganglia disorders. 
Trends Neurosci, 12, 366-375.

Alexander, G.E. & Crutcher, M.D. (1990) Functional architecture of basal ganglia circuits: neural 
substrates of parallel processing. Trends Neurosci, 13, 266-271.

Alexander, G.E., DeLong, M.R. & Strick, P.L. (1986) Parallel organization of functionally segre-
gated circuits linking basal ganglia and cortex. Annu Rev Neurosci, 9, 357-381.

Alheid, G.F. & Heimer, L. (1996) Theories of Basal Forebrain Organization and the “Emotional 
Motor System”. Elsevier Science, Amsterdam.

Amalric, M. & Koob, G.F. (1987) Depletion of dopamine in the caudate nucleus but not in Nu-
cleus accumbens impairs reaction-time performance in rats. J Neurosci, 7, 2129-2134.

Angermeier, M.F., Bednorz, P. & S.R., H. (1994) Operantes Lernen. Ernst Reinhard Verlag, 
München Basel.

Annett, L.E., McGregor, A. & Robbins, T.W. (1989) The effects of ibotenic acid lesions of the Nu-
cleus accumbens on spatial learning and extinction in the rat. Behav Brain Res, 31, 231-242.

Apicella, P., Legallet, E. & Trouche, E. (1997) Responses of tonically discharging neurons in the 
monkey striatum to primary rewards delivered during different behavioral states. Exp Brain 
Res, 116, 456-466.

Apicella, P., Ljungberg, T., Scarnati, E. & Schultz, W. (1991a) Responses to reward in monkey 
dorsal and ventral striatum. Exp Brain Res, 85, 491-500.

Apicella, P., Scarnati, E. & Schultz, W. (1991b) Tonically discharging neurons of monkey striatum 
respond to preparatory and rewarding stimuli. Exp Brain Res, 84, 672-675.

Baldwin, A.E., Holahan, M.R., Sadeghian, K. & Kelley, A.E. (2000) N-methyl-D-aspartate recep-
tor-dependent plasticity within a distributed corticostriatal network mediates appetitive in-
strumental learning. Behav Neurosci, 114, 84-98.

Baldwin, A.E., Sadeghian, K. & Kelley, A.E. (2002) Appetitive instrumental learning requires 
coincident activation of NMDA and dopamine D1 receptors within the medial prefrontal 
cortex. J Neurosci, 22, 1063-1071.

Balleine, B. (1994) Asymmetrical interactions between thirst and hunger in pavlovian-instru-
mental transfer. Q J Exp Psychol, Sect. B, Comp Physiol Psychol, 47, 211-231.

Balleine, B. & Killcross, S. (1994) Effects of ibotenic acid lesions of the Nucleus accumbens on 
instrumental action. Behav Brain Res, 65, 181-193.



154

Literaturverzeichnis

155

Literaturverzeichnis

Bannon, M.J., Granneman, J.G. & Kapatos, G. (1995) The dopamine transporter. In Bloom, F.E., 
D.J., K. (eds.) Psychopharmacology: The Fourth Generation of Progress. Raven Press Ltd., 
New York, pp. 179-188.

Bassareo, V. & Di Chiara, G. (1997) Differential influence of associative and nonassociative 
learning mechanisms on the responsiveness of prefrontal and accumbal dopamine transmis-
sion to food stimuli in rats fed ad libitum. J Neurosci, 17, 851-861.

Baunez, C. & Amalric, M. (1996) Evidence for functional differences between entopeduncular 
nucleus and substantia nigra: effects of APV (DL-2-amino-5-phosphonovaleric acid) micro-
infusion on reaction time performance in the rat. Eur J Neurosci, 8, 1972-1982.

Baunez, C., Nieoullon, A. & Amalric, M. (1995) Dopamine and complex sensorimotor integra-
tion: further studies in a conditioned motor task in the rat. Neuroscience, 65, 375-384.

Berridge, K.C. & Robinson, T.E. (1998) What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, 
reward learning, or incentive salience? Brain Res Rev, 28, 309-369.

Bespalov, A.Y., Dravolina, O.A., Zvartau, E.E., Beardsley, P.M. & Balster, R.L. (2000) Effects of 
NMDA receptor antagonists on cocaine-conditioned motor activity in rats. Eur J Pharmacol, 
390, 303-311.

Betarbet, R., Turner, R., Chockkan, V., De Long, M.R., Allers, K.A., Walters, J., Levey, A.I. & 
Greenamyre, J.T. (1997) Dopaminergic neurons intrinsic to the primate striatum. J Neurosci, 
17, 6761-6768.

Bevan, M.D., Smith, A.D. & Bolam, J.P. (1996) The substantia nigra as a site of synaptic integra-
tion of functionally diverse information arising from the ventral pallidum and the globus 
pallidus in the rat. Neuroscience, 75, 5-12.

Birbaumer, N. & Jänig, W. (1995) Motivation und Emotion. In Schmidt, R.F., Thews G., (eds.) 
Physiologie des Menschen. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 167-183.

Birbaumer, N. & Schmidt, R.F. (1999) Gelernte Motivation und Sucht. Biologische Psychologie. 
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

Bito, H., Deisseroth, K. & Tsien, R. (1997) Ca2+-dependent regulation in neuronal gene expres-
sion. Curr Opin Neurobiol, 7, 419-429.

Björklund, A. & Lindvall, O. (1984) Dopamine-containing Systems in the CNS. Elsevier Science 
Publishers B.V.

Black, I.B., (1993) Symbole, Synapsen und Systeme - Die molekulare Biologie des Geistes. 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford.

Bliss, T.V. & Collingridge, G.L. (1993) A synaptic model of memory: long-term potentiation in 
the hippocampus. Nature, 361, 31-39.

Boeijinga, P.H., Mulder, A.B., Pennartz, C.M., Manshanden, I. & Lopes da Silva, F.H. (1993) Re-
sponses of the Nucleus accumbens following fornix/fimbria stimulation in the rat. Identifi-
cation and long-term potentiation of mono- and polysynaptic pathways. Neuroscience, 53, 
1049-1058.

Bohn, I. (1999) Die Rolle von Dopamin- und NMDA-Rezeptoren im Nucleus accumbens bei 
sensomotorischen Integrationsprozessen der Ratte. Diplomarbeit Universität Stuttgart



154

Literaturverzeichnis

155

Literaturverzeichnis

Boldry, R.C., Layer, R.T., Wallace, L.J. & Uretsky, N.J. (1992) Stimulation of locomotor activity by 
intra-accumbens AMPA is not inhibited by neonatal 6-hydroxydopamine-induced lesions. 
Neurosci Lett, 138, 265-269.

Bonson, K.R., Grant, S.J., Contoreggi, C.S., Links, J.M., Metcalfe, J., Weyl, H.L., Kurian, V., Ernst, 
M. & London, E.D. (2002) Neural systems and cue-induced cocaine craving. Neuropsychop-
harmacology, 26, 376-386.

Bowman, E.M., Aigner, T.G. & Richmond, B.J. (1996) Neural signals in the monkey ventral stria-
tum related to motivation for juice and cocaine rewards. J Neurophysiol, 75, 1061-1073.

Bowman, E.M. & Brown, V.J. (1998) Effects of excitotoxic lesions of the rat ventral striatum on 
the perception of reward cost. Exp Brain Res, 123, 439-448.

Brasted, P.J., Dobrossy, M.D., Robbins, T.W. & Dunnett, S.B. (1998) Striatal lesions produce dis-
tinctive impairments in reaction time performance in two different operant chambers. Brain 
Res Bull, 46, 487-493.

Brauer, K., Hausser, M., Hartig, W. & Arendt, T. (2000) The core-shell dichotomy of Nucleus ac-
cumbens in the rhesus monkey as revealed by double-immunofluorescence and morphology 
of cholinergic interneurons. Brain Res, 858, 151-162.

Breiter, H.C., Aharon, I., Kahneman, D., Dale, A. & Shizgal, P. (2001) Functional imaging of 
neural responses to expectancy and experience of monetary gains and losses. Neuron, 30, 
619-639.

Breiter, H.C., Gollub, R.L., Weisskoff, R.M., Kennedy, D.N., Makris, N., Berke, J.D., Goodman, 
J.M., Kantor, H.L., Gastfriend, D.R., Riorden, J.P., Mathew, R.T., Rosen, B.R. & Hyman, S.E. 
(1997) Acute effects of cocaine on human brain activity and emotion. Neuron, 19, 591-611.

Brog, J.S., Salyapongse, A., Deutch, A.Y. & Zahm, D.S. (1993) The patterns of afferent innervation 
of the core and shell in the “accumbens” part of the rat ventral striatum: immunohistochemi-
cal detection of retrogradely transported fluoro-gold. J Comp Neurol, 338, 255-278.

Brown, P. & Marsden, C.D. (1998) What do the basal ganglia do? Lancet, 351, 1801-1804.

Brown, V.J. & Bowman, E.M. (1995) Discriminative cues indicating reward magnitude continue 
to determine reaction time of rats following lesions of the Nucleus accumbens. Eur J Neuro-
sci, 7, 2479-2485.

Brown, V.J., Brasted, P.J. & Bowman, E.M. (1996) The effect of systemic -amphetamine on mo-
tor versus motivational processes in the rat. Psychopharmacology (Berlin), 128, 171-180.

Burns, L.H., Everitt, B.J., Kelley, A.E. & Robbins, T.W. (1994) Glutamate-dopamine interactions 
in the ventral striatum: role in locomotor activity and responding with conditioned rein-
forcement. Psychopharmacology (Berlin), 115, 516-528.

Cain, D.P. (1997) LTP, NMDA, genes and learning. Curr Opin Neurobiol, 7, 235-242.

Calabresi, P., Mercuri, N.B., Sancesario, G. & Bernardi, G. (1993) Electrophysiology of dopamine-
denervated striatal neurons - implications for Parkinsons disease. Brain, 116, 433.

Cardinal, R.N., Parkinson, J.A., Hall, J. & Everitt, B.J. (2002) Emotion and motivation: the role of 
the amygdala, ventral striatum, and prefrontal cortex. Neurosci Biobehav Rev, 26, 321-352.



156

Literaturverzeichnis

157

Literaturverzeichnis

Cardinal, R.N., Pennicott, D.R., Sugathapala, C.L., Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (2001) Impulsive 
choice induced in rats by lesions of the Nucleus accumbens core. Science, 292, 2499-2501.

Cervo, L. & Samanin, R. (1995) Effects of dopaminergic and glutamatergic receptor antagonists 
on the acquisition and expression of cocaine conditioning place preference. Brain Res, 673, 
242-250.

Chen, N.H. & Reith, M.E. (1994) Effects of locally applied cocaine, lidocaine, and various uptake 
blockers on monoamine transmission in the ventral tegmental area of freely moving rats: a 
microdialysis study on monoamine interrelationships. J Neurochem, 63, 1701-1713.

Cole, B.J. & Robbins, T.W. (1989) Effects of 6-hydroxydopamine lesions of the Nucleus ac-
cumbens septi on performance of a 5-choice serial reaction time task in rats: implications for 
theories of selective attention and arousal. Behav Brain Res, 33, 165-179.

Coleman-Mesches, K., West, M.A. & McGaugh, J.L. (1997) Opposite effects on two different 
measures of retention following unilateral inactivation of the amygdala. Behav Brain Res, 86, 
17-23.

Collingridge, G.L. & Lester, R.A.J. (1989) Excitatory amino acid system. Pharmacological Rev, 
40, 143-210.

Collingridge, G.L. & Watkins, J.C. (1994) The NMDA Receptor. Oxford University Press, New 
York.

Colwill RM, Rescorla RA (1990) Evidence for the hierarchical structure of instrumental learn-
ing. Animal Learning & Behavior 18:71-82.

Conn, P.J. & Pin, J.P. (1997) Pharmacology and functions of metabotropic glutamate receptors. 
Annu Rev Pharmacol Toxicol, 37, 205-237.

Cools, A.R., Jaspers, R., Schwarz, M., Sontag, K.H., Vrijmoed-deVries, M. & Van den Bercken, 
J.H.L. (1984) Basal ganglia and switching motor programs. Advan Behav Bio, 27, 513-521.

Cooper, J.R., Bloom, F.E. & Roth, R.H. (1991) The Biochemical Basis of Neuropharmacology. 
Oxford University Press, New York.

Cooper, S.E., Martin, J.H., Sybirska, E., Brennan, J. Chez, C. (1989) Effects of motor cortex inac-
tivation on forelimb motor control in the cat. Soc Neurosci Abstr, 15, 789-801.

Corbit, L.H., Muir, J.L. & Balleine, B.W. (2001) The role of the Nucleus accumbens in instrumen-
tal conditioning: Evidence of a functional dissociation between accumbens core and shell. J 
Neurosci, 21, 3251-3260.

Cornish, J.L. & Kalivas, P.W. (2000) Glutamate transmission in the Nucleus accumbens mediates 
relapse in cocaine addiction. J Neurosci, 20, RC89.

Cory-Slechta, D.A., O’Mara, D.J. & Brockel, B.J. (1999) Learning versus performance impair-
ments following regional administration of MK-801 into Nucleus accumbens and dorsome-
dial striatum. Behav Brain Res, 102, 181-194.

Cumming, P., Brown, E., Damsma, G. & Fibiger, H. (1992) Formation and clearance of interstri-
atal metabolites of dopamine and serotonin in the rat striatum: an in vivo microdialysis study. 
J Neurochem, 59, 1905-1914.



156

Literaturverzeichnis

157

Literaturverzeichnis

Darracq, L., Drouin, C., Blanc, G., Glowinski, J. & Tassin, J.P. (2001) Stimulation of metabotropic 
but not ionotropic glutamatergic receptors in the Nucleus accumbens is required for the -
amphetamine-induced release of functional dopamine. Neuroscience, 103, 395-403.

DeCoteau, W.E., Kesner, R.P. & Williams, J.M. (1997) Short-term memory for food reward mag-
nitude: the role of the prefrontal cortex. Behav Brain Res, 88, 239-249.

Delfs, J.M., Schreiber, L. & Kelley, A.E. (1990) Microinjection of cocaine into the Nucleus ac-
cumbens elicits locomotor activation in the rat. J Neurosci, 10, 303-310.

Demer, J.L. & Robinson, D.A. (1982) Effects of reversible lesions and stimulation of olivocerebel-
lar system on vestibuloocular reflex plasticity. J Neurophysiol, 47, 1084-1107.

Deutch, A.Y. & Roth, R.H. (1999) Neurotransmitters. In Zigmond MJ, B.F., Landis SC, Roberts 
JL, Squire LR (ed.) Fundamental Neuroscience. Academic Press, San Diego, London, Boston, 
New York, Sydney, Tokyo, Toronto, pp. 193-252.

Di Chiara, G. (1998) A motivational learning hypothesis of the role of mesolimbic dopamine in 
compulsive drug use. J Psychopharmacol, 12, 54-67.

Di Chiara, G. (1999) Drug addiction as dopamine-dependent associative learning disorder. Eur 
J Pharmacol, 375, 13-30.

Di Ciano, P., Cardinal, R.N., Cowell, R.A., Little, S.J. & Everitt, B.J. (2001) Differential involve-
ment of NMDA, AMPA/kainate, and dopamine receptors in the Nucleus accumbens core in 
the acquisition and performance of pavlovian approach behavior. J Neurosci, 21, 9471-9477.

Di Ciano, P. & Everitt, B.J. (2001) Dissociable effects of antagonism of NMDA and AMPA/KA 
receptors in the Nucleus accumbens core and shell on cocaine-seeking behavior. Neuropsy-
chopharmacology, 25, 341-360.

Diaz, J., Pilon, C., Le Foll, B., Gros, C., Triller, A., Schwartz, J.-C. & Sokoloff, P. (2000) Dopamin 
D3 receptors expressed by all mesencephalic dopamine neurons. J Neurosci, 20, 8677-8684.

Dickinson, A. & Balleine, B. (1994) Motivational control of goal-directed action. Animal Learn 
Behav, 22, 1-18.

Dickinson, A. & Dawson, G.R. (1987a) Pavlovian processes in the motivational control of instru-
mental performance. Q J Exp Psychol, Sect. B, Comp Physiol Psychol, 39, 201-213.

Dickinson, A. & Dawson, G.R. (1987b) The role of instrumental contingency in the motivational 
control of performance. Q J Exp Psychol, Sect. B, Comp Physiol Psychol, 39, 77-93.

Dickinson, A., Smith, J. & Mirenowicz, J. (2000) Dissociation of Pavlovian and instrumental in-
centive learning under dopamine antagonists. Behav Neurosci, 114, 468-483.

Emson, P.C., Augood, S.J., Senaris, R., Guerara Guzman, R., Kishimoto, J., Kadowaki, K., Norris, 
P.J. & Kendrick, K.M. (1993) Chemical signalling and striatal interneurones. Prog Brain Res, 
99, 155-165.

Evans, S.B. & Cory-Slechta, D.A. (2000) Prefrontal cortical manipulations alter the effects of 
intra-ventral striatal dopamine antagonists on fixed-interval performance in the rat. Behav 
Brain Res, 107, 45-58.

Everitt, B.J. (1990) Sexual motivation: a neural and behavioral analysis of the mechanisms un-
derlying appetitive copulatory responses of male rats. Neurosci Biobehav Rev, 14, 217-232.



158

Literaturverzeichnis

159

Literaturverzeichnis

Everitt, B.J., Cador, M. & Robbins, T.W. (1989) Interactions between the amygdala and ventral 
striatum in stimulus- reward associations: studies using a second-order schedule of sexual 
reinforcement. Neuroscience, 30, 63-75.

Everitt, B.J., Morris, K.A., O’Brien, A. & Robbins, T.W. (1991) The basolateral amygdala-ventral 
striatal system and conditioned place preference: further evidence of limbic-striatal interac-
tions underlying reward-related processes. Neuroscience, 42, 1-18.

Everitt, B.J., Parkinson, J.A., Olmstead, M.C., Arroyo, M., Robledo, P. & Robbins, T.W. (1999) 
Associative processes in addiction and reward. The role of amygdala- ventral striatal subsys-
tems. Ann N Y Acad Sci, 877, 412-438.

Everitt, B.J. & Wolf, M.E. (2002) Psychomotor stimulant addiction: a neural systems perspective. 
J Neurosci, 22, 3312-3320.

Feldman, R.S., Meyer, J.S., Quenzer, L.F., (1997) Principles of Neuropsychopharmacology. Sun-
derland: Sinauer Associates.

Ferré, S. (1997) Adenosine-dopamine interactions in the ventral striatum. Implications for the 
treatment of schizophrenia. Psychopharmacology, 133, 107-120.

Fibiger, H.C. & Phillips, A.G. (1988) Mesocorticolimbic dopamine systems and reward. Ann N 
Y Acad Sci, 537, 206-215.

Floresco, S.B., Braaksma, D.N. & Phillips, A.G. (1999) Thalamic-cortical-striatal circuitry sub-
serves working memory during delayed responding on a radial arm maze. J Neurosci, 19, 
11061-11071.

Floresco, S.B., Seamans, J.K. & Phillips, A.G. (1996) Differential effects of lidocaine infusions 
into the ventral CA1/subiculum or the Nucleus accumbens on the acquisition and retention 
of spatial information. Behav Brain Res, 81, 163-171.

Floresco, S.B., Seamans, J.K. & Phillips, A.G. (1997) Selective roles for hippocampal, prefrontal 
cortical, and ventral striatal circuits in radial-arm maze tasks with or without a delay. J Neu-
rosci, 17, 1880-1890.

Forth, W., Henschler, D., Rummel, W. & Starke, K. (1996) Allgem. u. spez. Pharmakologie und 
Toxikologie. Spektrum Akad Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford.

Franck, D. (1997) Motivationsanalyse Verhaltensbiologie. Thieme Verlag, Stuttgart, pp. 15-21.

Freed, C., Revay, R., Vaughan, R.A., Kriek, E., Grant, S., Uhl, G.R. & Kuhar, M.J. (1995) Dopamine 
transporter immunoreactivity in rat brain. J Comp Neuro, 359, 340-349.

Frith, C.D. & Done, D.J. (1986) Routes to action in reaction time tasks. Psychol Res, 48, 169-
177.

Fuxe, K., Agnati, L.F., Kalia, M., Goldstein, M., Andersson, K. & Härfstrand, A. (1985) Dopamin-
ergic systems in the brain and pituitary. In: Basic and Clinical Aspects of Neuroscience, 
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 11-25

Gallagher, M., McMahan, R.W. & Schoenbaum, G. (1999) Orbitofrontal cortex and representa-
tion of incentive value in associative learning. J Neurosci, 19, 6610-6614.

Gawin, F.H. (1991) Cocaine addiction: psychology and neurophysiology. Science, 251, 1580-
1586.



158

Literaturverzeichnis

159

Literaturverzeichnis

Gemba, H., Naoki, M., Sasaki, K., Kyuhou, S.-I., R., M. & H., Y. (1997) Motivation-dependent 
activity in the dorsolateral part of the perfrontal cortex in the monkey. Neurosci Lett, 230, 
133-136.

Gerfen, C.F. (1992) The neostriatal mosaic: multiple levels of compartmental organization. 
Trends Neurosci, 15, 285-322.

Gerfen, C.R. & Wilson, C.J. (1996) The Basal Ganglia. Elsevier Science.

Giertler, C. (2000) Die Rolle von Dopamin- und NMDA-Rezeptoren im Caudatus-Putamen bei 
sensomotorischen Integrationsprozessen der Ratte. Diplomarbeit Universität Stuttgart.

Gold, J.I. (2003) Linking reward expectation to behavior in the basal ganglia. Trends Neurosci, 
26, 12-14.

Gonon, F. (1997) Prolonged and extrasynaptic excitatory action of dopamine mediated by D1 
receptors in the rat striatum in vivo. J Neurosci, 17, 5972-5978.

Grace, A.A. (1995) The tonic phasic model of dopamine system regulation: Its relevance for 
understanding how stimulant abuse can alter basal ganglia function. Drug Alcohol Depend, 
37, 111-129.

Graybiel, A.M. (1997) The basal ganglia and cognitive pattern generators. Schizophrenia Bull, 
23, 459-469.

Graybiel, A.M., Aosaki, T., Flaherty, A.W. & Kumura, M. (1994) The basal ganglia and adaptive 
motor control. Science, 265, 1826-31.

Groenewegen, H.J., Wright, C.I. & Beijer, A.V.J. (1996) The Nucleus accumbens: Gateway for 
limbic structures to reach the motor system? In Holstege, G., Bandler, R., Saper, C.B. (eds.) 
Emotional Motor System. Elsevier Science Pub., 1000 AE Amsterdam, pp. 485-511.

Hall, J., Parkinson, J.A., Connor, T.M., Dickinson, A. & Everitt, B.J. (2001) Involvement of the 
central nucleus of the amygdala and Nucleus accumbens core in mediating Pavlovian influ-
ences on instrumental behaviour. Eur J Neurosci, 13, 1984-1992.

Harrison, A.A., Everitt, B.J. & Robbins, T.W. (1997) Central 5-HT depletion enhances impulsive 
responding without affecting the accuracy of attentional performance: interactions with 
dopaminergic mechanisms. Psychopharmacology (Berlin), 133, 329-342.

Hauber, W. (1998) Involvement of basal ganglia transmitter systems in movement initiation. 
Prog Neurobiol, 56, 507-540.

Hauber, W., Bohn, I. & Giertler, C. (2000) NMDA, but not dopamine D2, receptors in the rat 
Nucleus accumbens areinvolved in guidance of instrumental behavior by stimuli predicting 
reward magnitude. J Neurosci, 20, 6282-6288.

Hauber, W., Giertler, C. & Bohn, I. (2001) NMDA and dopamine D2 receptors in the caudate-
putamen are not involved in control of motor readiness in rats. Psychopharmacology (Ber-
lin), 155, 43-51.

Heidbreder, C. & Feldon, J. (1998) Wenn Ratten süchtig werden. Uni ETH - Magazin der Univer-
sität Zürich, Bulletin ETHZ 271, 18-24.



160

Literaturverzeichnis

161

Literaturverzeichnis

Heimer, L., Alheid, G.F., de Olmos, J.S., Groenewegen, H.J., Haber, S.N., Harlan, R.E. & Zahm, 
D.S. (1997) The accumbens: beyond the core-shell dichotomy. J Neuropsychiatry Clin Neu-
rosci, 9, 354-381.

Heimer, L., Zahm, D.S. & Alheid, G.F. (1995) Basal ganglia. In Paxions, G. (ed.) The Rat Nervous 
System. Academic Press, New York, pp. 579-627.

Herman, B.H., Vocci, F. & Bridge, P. (1995) The effects of NMDA receptor antagonists and nitric 
oxide synthase inhibitors on opioid tolerance and withdrawal. Medication development is-
sues for opiate addiction. Neuropsychopharmacology, 13, 269-293.

Hitchcott, P.K. & Phillips, G.D. (1997) Amygdala and hippocampus control dissociable aspects 
of drug-associated conditioned rewards. Psychopharmacology, 131, 187-195.

Holland, P.C. & Gallagher, M. (1999) Amygdala circuitry in attentional and representational 
processes. Trends Cogn Sci, 3, 65-73.

Hollerman, J.R., Tremblay, L. & Schultz, W. (1998) Influence of reward expectation on behavior-
related neuronal activity in primate striatum. J Neurophysiol, 80, 947-963.

Hollmann, M. & Heinemann, S. (1994) Cloned glutamate receptors. Ann Rev Neurosci, 17, 31.

Honore, T., Davies, S.N., Drejer, J., Fletcher, E.J., Jacobsen, P., Lodge, D. & Nielsen, F.E. (1988) 
Quinoxalinediones: Potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonists. Science, 
241, 701-703.

Hörster, W. (1994) Die Physiologie des operanten Lernens. In Angermeier, M.F., Bednorz, P., 
Hursh, S.R. (eds.) Operantes Lernen. UTB Ernst Reinhardt Verlag, Münche, Basel, pp. 343-
357.

Hotsenpiller, G., Giorgetti, M. & Wolf, M.E. (2001) Alterations in behaviour and glutamate trans-
mission following presentation of stimuli previously associated with cocaine exposure. Eur J 
Neurosci, 14, 1843-1855.

Howland, J.G., Taepavarapruk, P. & Phillips, A.G. (2002) Glutamate receptor-dependent modu-
lation of dopamine efflux in the Nucleus accumbens by basolateral, but not central, nucleus 
of the amygdala in rats. J Neurosci, 22, 1137-1145.

Hutcheson, D.M., Parkinson, J.A., Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (2001) The effects of Nucleus ac-
cumbens core and shell lesions on intravenous heroin self-administration and the acquisition 
of drug-seeking behaviour under a second-order schedule of heroin reinforcement. Psychop-
harmacology (Berlin), 153, 464-472.

Irle, E. (1995) Combined lesions of septum, amygdala, hippocampus, anterior thalamus, mamil-
lary bodies and cingulate and subicular cortex fail to impair the acquisition of complex learn-
ing tasks. Exp Brain Res, 58, 346-361.

Irle, E. & Markowitsch, H.J. (1982) Single and combined lesions of the cat’s thalamic mediodor-
sal nucleus and the mamillary bodies lead to servere deficits in the acquisition of an alterna-
tion task. Behav Brain Res, 6, 147-165.

Irle, E. & Markowitsch, H.J. (1983) Differential effects of double and triple lesions of the cat’s 
limbic system on subsequent learning behaviour. Behav Neurosci, 97, 908-920.

Irle, E. & Markowitsch, H.J. (1986) Massive lesions of the Squirrel monkeys limbic system lead to 
fewer learning deficits than smaller lessions. Neurosci Lett Suppl., 26, 623-631.



160

Literaturverzeichnis

161

Literaturverzeichnis

Joel, D. & Weiner, I. (2000) The connections of the dopaminergic system with the striatum in rats 
and primates: an analysis with respect to the functional and compartmental organization of 
the striatum. Neuroscience, 96, 451-474.

Kalivas, P.W. & Nakamura, M. (1999) Neural systems for behavioral activation and reward. Curr 
Opin Neurobiol, 9, 223-227.

Kamin, L.J. (1968) Attention-like processes in classical conditioning. Miami Symposium on Pre-
dictability, Behavior and Aversive Stimulation. Miami University Press, Miami, pp. 9-32.

Kamin, L.J. (1969) Selective association and conditioning. In: Honig, W.K. (ed.) Fundamental 
Issues in Associative Learning. Dalhousie University Press, Halifax.

Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessel, T.M. (2000) Principles of Neural Science. McGraw-Hill, 
New York.

Karlson, P., Doenecke, D. & Koolman, J. (1994) Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner 
und Naturwissenschaftler. Georg Thieme Verlag Stuttgart, Stuttgart, New York.

Kawagoe, R., Takikawa, Y. & Hikosaka, O. (1998) Expectation of reward modulates cognitive 
signals in the basal ganglia. Nat Neurosci, 1, 411-416.

Kawaguchi, Y., Wilson, C.J., Augood, S.J. & Emson, P.C. (1995) Striatal interneurones: chemical, 
physiological and morphological characterization. Trends Neurosci, 18, 527-535.

Kelley, A.E. & Berridge, K.C. (2002) The neuroscience of natural rewards: relevance to addictive 
drugs. J Neurosci, 22, 3306-3311.

Kelley, A.E., Smith-Roe, S.L. & Holahan, M.R. (1997) Response-reinforcement learning is de-
pendent on N-methyl-D-aspartate receptor activation in the Nucleus accumbens core. Proc 
Natl Acad Sci U S A, 94, 12174-12179.

Kelley, A.E. & Throne, L.C. (1992) NMDA receptors mediate the behavioral effects of ampheta-
mine infused into the Nucleus accumbens. Brain Res Bull, 29, 247-254.

Killcross, S., Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (1997) Different types of fear-conditioned behaviour 
mediated by separate nuclei within amygdala. Nature, 388, 377-380.

Klann, E., Chen, S. & Sweatt, J. (1993) Mechanism of protein kinase C activation during the 
induction and maintenance of long term-potentiation probed using a selective peptide sub-
strate. Proc Natl Acad Sci., 90. 8337-8341

Koob, G.F. (1999) Drug reward and addiction. In Zigmond, M.J., Bloom, F.E., Landis, S.C., Rob-
erts, J.L., Squire, L.R. (eds.) Fundamental Neuroscience. Academic Press, San Diego, pp. 1261-
1279.

Koob, G.F. & Le Moal, M. (1997) Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. Science, 278, 
52-58.

Koob, G.F., Maldonado, R. & Stinus, L. (1992) Neural substrates of opiate withdrawal. Trends 
Neurosci, 15, 186-191.

Koob, G.F., Sanna, P.P. & Bloom, F.E. (1998) Neuroscience of addiction. Neuron, 21, 467-476.

Koob, G.F. & Le Moal, M. (1997) Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. Science, 278, 
52-58.



162

Literaturverzeichnis

163

Literaturverzeichnis

Krinke, G.J. (2000) The Laboratory Rat. Academic Press, New York.

Kumer, S.C. & Vrana, K.E. (1996) Intricate regulation of tyrosine hydroxylase activity and gene 
expression. J Neurochem, 67, 443-462.

Lacroix, L., Broersen, L.M., Weiner, I. & Feldon, J. (1998) The effect of excitotoxic lesion of the 
medial prefrontal cortex on latent inhibition, prepulse inhibition, food hoarding, elevated 
plus maze, active avoidance and locomotor activity in the rat. Neuroscience, 82, 431-442.

Leon, M.I. & Shadlen, M.N. (1999) Effect of expected reward magnitude on the response of neu-
rons in the dorsolateral prefrontal cortex of the macaque. Neuron, 24, 415-425.

Lexikon der Neurowissenschaften. (2001) Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg.

Lexikon der Psychologie. (2002) Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg.

Maldonado-Irizarry, C.S. & Kelley, A.E. (1994) Differential behavioral effects following micro-
injection of an NMDA antagonist into Nucleus accumbens subregions. Psychopharmacology 
(Berlin), 116, 65-72.

Marin, O., Smeets, W.J. & Gonzalez, A. (1998) Evolution of the basal ganglia in tetrapods: a new 
perspective based on recent studies in amphibians. Trends Neurosci, 21, 487-494.

Marsden, C.D. & Obeso, J.A. (1994) The functions of the basal ganglia and the paradox of stere-
otaxic surgery in Parkinson’s disease. Brain, 117, 877-897.

Martin, J.H. (1991) Autoradiographic estimation of the extent of reversible inactivation pro-
duced by microinjection of lidocaine and muscimol in the rat. Neurosci Lett, 127, 160-164.

Masson, J., Sagn, C., Hamon, M. & Mestikawy, S.E. (1999) Neurotransmitter transporters in the 
central nervous system. Pharmacol Rev, 51, 439-464.

Mayfield, R.D., Randall, P.K., Spirduso, W.W. & Wilcox, R.E. (1993) Selective D1 and D2 
dopamine receptor antagonists produce differential effects on reaction time in the rat. Phar-
macol Biochem Behav, 46, 769-775.

McGeorge, A.J. & Faull, R.L.M. (1989) The organization of the projection from the cerebral cor-
tex to the striatum in the rat. Neuroscience, 29, 503-537.

Meador-Woodruff, S.H., Mansour, A., Healy, D.J., Kuehn, R., Zhou, Q., Bunzow, J.R., Akil, H., 
Civelli, O. & Watson, S.J. (1991) Comparison of the distributions od D1 and D2 dopamine 
receptor mRNAs in rat brain. Neuropsychopharmacology, 5, 231-242.

Menzel, R. (2001) Neuronale Plastizität, Lernen und Gedächtnis. In Dudel, J., Menzel, R., 
Schmidt, R.F. (eds.) Neurowissenschaft: vom Molekül zur Kognition. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, pp. 487-526.

Meredith, G.E., Farrell, T., Kellaghan, P., Tan, Y., Zahm, D.S. & Totterdell, S. (1999) Immuno-
cytochemical characterization of catecholaminergic neurons in the rat striatum following 
dopamine-depleting lesions. Eur J Neurosci, 11, 3585-3596.

Michaelis, E.K. (1998) Molecular biology of glutamate receptors in the central nervous system 
and their role in excitotoxicity, oxidative stress and aging. Prog Neurobiol, 54, 369-415.

Miyazaki, K., Mogi, E., Araki, N. & Matsumoto, G. (1998) Reward-quality dependent anticipa-
tion in rat Nucleus accumbens. Neuro report, 9, 3943-3948.



162

Literaturverzeichnis

163

Literaturverzeichnis

Mogenson, G.J., Brudzynski, S.M., Wu, M., Yang, C.R. & Yim, C.Y. (1993) From motivation to 
action: a review of dopamine regulation of limbic -Nucleus accumbens - ventral pallidum – 
pendunculopontine nucleus circuitries involved in limbic-motor integration. In Kalivas PW, 
B.C. (ed.) Limbic Motor Circuits and Neuropsychiatry. CRC Press, Boca Raton, pp. 193-236.

Mogenson, G.J., Jones, D.L. & Yim, C.Y. (1980) From motivation to action: functional interface 
between the limbic system and the motor system. Prog Neurobiol, 14, 69-97.

Mogenson, G.J. & Yang, C.R. (1991) The contribution of basal forebrain to limbic-motor integra-
tion and the mediation of motivation to action. Adv Exp Med Biol, 295, 267-290.

Nakanishi, S. (1992) Molecular diversity of glutamate receptors and implications for brain func-
tions. Science, 258, 597-603.

Nieuwenhuys, R. (1985) Chemoarchitecture of the Brain. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York, Tokyo.

Nitsch, C. & Riesenberg, R. (1995) Synaptic reorganisation in the rat striatum after dopamin-
ergic deafferentation: an ultrastructural study using glutamate decarboxylase immunocyto-
chemistry. Synapse, 19, 247-263.

O’Brien, C.P., Childress, A.R., Ehrman, R. & Robbins, S.J. (1998) Conditioning factors in drug 
abuse: can they explain compulsion? J Psychopharmacol, 12, 15-22.

O’Brien, C.P. & McLellan, A.T. (1996) Myths about the treatment of addiction. Lancet, 347, 237-
240.

Olds, J. & Milner, P. (1954) Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal 
area and other regions of rat brain. J Comp Phys Psychol, 47, 419-427.

Oorschot, D.E. (1996) Total number of neurons in the neostriatal, pallidal, subthalamic, and 
substantia nigral nuclei of the rat basal ganglia: a stereological study using the cavalieri and 
optical disector methods. J Comp Neuro, 366, 580-599.

Parent, A. & Hazrati, L.N. (1995) Functional anatomy of the basal ganglia. I. The cortico-basal 
ganglia- thalamo-cortical loop. Brain Res Rev, 20, 91-127.

Park, W.K., Bari, A.A., Jey, A.R., Anderson, S.M., Spealman, R.D., Rowlett, J.K. & Pierce, R.C. 
(2002) Cocaine administered into the medial prefrontal cortex reinstates cocaine-seeking 
behavior by increasing AMPA receptor-mediated glutamate transmission in the Nucleus ac-
cumbens. J Neurosci, 22, 2916-2925.

Parkinson, J.A., Cardinal, R.N. & Everitt, B.J. (2000) Limbic cortical-ventral striatal systems un-
derlying appetitive conditioning. Prog Brain Res, 126, 263-285.

Parkinson, J.A., Olmstead, M.C., Burns, L.H., Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (1999) Dissociation in 
effects of lesions of the Nucleus accumbens core and shell on appetitive pavlovian approach 
behavior and the potentiation of conditioned reinforcement and locomotor activity by -am-
phetamine. J Neurosci, 19, 2401-2411.

Pavlov, R.A. (1967) Lectures on conditioned reflexes. International Publishers, New York.

Pellegrino-Giampietro, D., Gorter, J.A., Bennett, M.V.L. & Zukin, R.S. (1997) The GluR2 (GluR-
B) hypothesis: Ca 2+-permeable AMPA receptors in neurological disorders. Trends Neurosci, 
20, 464-470.



164

Literaturverzeichnis

165

Literaturverzeichnis

Pellegrino, L.J., Pellegrino, A.S. & Cushman, A.J. (1986) A Stereotaxic Atlas of the Rat Brain. Ple-
num Press. New York.

Pennartz, C.M., McNaughton, B.L. & Mulder, A.B. (2000) The glutamate hypothesis of reinforce-
ment learning. Prog Brain Res, 126, 231-253.

Pennartz, C.M.A., Groenewegen, H.J. & Lopes da Silva, F.H. (1994) The Nucleus accumbens as a 
complex of functionally distinct neuronal ensembles: an integration of behavioural, electro-
physiological and anatomical data. Pro Neurobio, 42, 719-761.

Petrovich, G.D., Canteras, N.S. & Swanson, L. (2001) Combinatorial amygdalar inputs to hippoc-
ampal domains and hypothalamic behavior systems. Brain Res Rev, 38, 249-289.

Pratt, W.E. & Mizumori, S.J.Y. (1998) Characteristics of basolateral amygdala neuronal firing on 
a spatial memory task involving differential reward. Behav Neurosci, 112, 554-570.

Reading, P.J. & Dunnett, S.B. (1995) Embryonic striatal grafts reverse the disinhibitory effects of 
ibotenic acid lesions of the ventral striatum. Exp Brain Res, 105, 76-86.

Redgrave, P., Prescott, T.J. & Gurney, K. (1999a) The basal ganglia: a vertebrate solution to the 
selection problem? Neuroscience, 89, 1009-1023.

Redgrave, P., Prescott, T.J. & Gurney, K. (1999b) Is the short-latency dopamine response too 
short to signal reward error? Trends Neurosci, 22, 146-151.

Rescorla, R.A. & Solomon, R.L. (1967) Two-process learning theory: relationships between pav-
lovian conditioning and instrumental learning. Psychol Rev, 74, 151-182.

Rescorla, R.A. & Wagner, A.R. (1972) A theory of classical conditioning: variations in the effec-
tiveness of reinforcement and non-reinforcement. In Black, A.H., Prokasy, W.F. (eds.) Classi-
cal Conditioning II. Current Research and Theory. Appleton-Century-Crofts, New York, pp. 
64-99.

Riedel, G., Platt, B. & Micheau, J. (2003) Glutamate receptor function in learning and memory. 
Behav Brain Res, 140, 1-47.

Robbins, T.W. & Brown, V.J. (1990) The role of the striatum in the mental chronometry of action: 
a theoretical review. Rev Neurosci, 2, 181-201.

Robbins, T.W., Cador, M., Taylor, J.R. & Everitt, B.J. (1989) Limbic-striatal interactions in reward-
related processes. Neurosci Biobehav Rev, 13, 155-162.

Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (1996) Neurobehavioural mechanisms of reward and motivation. 
Curr Opin Neurobiol, 6, 228-236.

Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (1999) Drug addiction: bad habits add up. Nature, 398, 567-570.

Robins, L.N., Davis, D.H. & Goodwin, D.W. (1974) Drug use by US Army enlisted men in Viet-
nam: A follow-up on their return home. A J Epidem, 99, 235-249.

Robinson, T.E. & Berridge, K.C. (1993) The neural basis of drug craving: an incentive-sensitiza-
tion theory of addiction. Brain Res Brain Res Rev, 18, 247-291.

Rolls, E.T. (1999) The Brain and Emotion. Oxford University Press, London.



164

Literaturverzeichnis

165

Literaturverzeichnis

Roozendaal, B., Koolhaas, J.M. & Bohus, B. (1990) Differential effect of lesioning of the central 
amygdala on the bradycardiac and behavioral response of the rat in relation to conditioned 
social and solitary stress. Behav Brain Res, 41, 39-48.

Roth, R.H. (1987a) Dopamine. Encyclopedia of Neuroscience, pp. 329-333.

Roth, R.H. (1987b) Dopamine systems. Encyclopedia of Neuroscience, pp. 334-336.

Scheel-Kruger, J., Cools, A.R. & van Wel, P.M. (1977) Muscimol a GABA-agonist injected into 
the Nucleus accumbens increases apomorphine stereotypy and decreases the motility. Life 
Sci, 21, 1697-1702.

Schmidt, W.J. (1997) Biologische Grundlagen der Sucht. B.I.F. Futura, 12, 172-178.

Schoenbaum, G., Chiba, A.A. & Gallagher, M. (1999) Neural encoding in orbitofrontal cortex 
and basolateral amygdala during olfactory discrimination learning. J Neurosci, 19, 1876-
1884.

Schultz, W. (1997) Dopamine neurons and their role in reward mechanisms. Curr Opin Neuro-
biol, 7, 191-197.

Schultz, W. (1998) Predictive reward signal of dopamine neurons. J Neurophysiol, 80, 1-27.

Schultz, W. (2000) Multiple reward signals in the brain. Nat Rev Neurosci, 1, 199-207.

Schultz, W., Apicella, P. & Ljungberg, T. (1993) Responses of monkey dopamine neurons to re-
ward and conditioned stimuli during successice steps of learning a delayed  response task. J. 
Neurosci., 13, 900-913.

Schultz, W., Apicella, P., Scarnati, E. & Ljungberg, T. (1992) Neuronal activity in monkey ventral 
striatum related to the expectation of reward. J Neurosci, 12, 4595-4610.

Schultz, W., Dayan, P. & Montague, P.R. (1997) A neural substrate of prediction and reward. Sci-
ence, 275, 1593-1599.

Seamans, J.K. & Phillips, A.G. (1994) Selective memory impairments produced by transient lido-
caine-induced lesions of the Nucleus accumbens in rats. Behav Neurosci, 108, 456-468.

Seeburg, P., Keinänen, K., Sommer, B., Werner, P., Verdoorn, T., Wisden, W., Herb, A. & Sakmann, 
B. (1990) A family of AMPA-selective glutamate receptors. Science, 249, 556-560.

Seeman, P. & Van Tol, H.H. (1994) Dopamine receptor pharmacology. Trends Pharmacol Sci, 15, 
264-270.

Shidara, M., Aigner, T.G. & Richmond, B.J. (1998) Neuronal signals in the monkey ventral stria-
tum related to progress through a predictable series of trials. J Neurosci, 18, 2613-2625.

Shimada, K. & Tokioka, T. (1995) Sequential MRI studies in patients with cervical cord injury 
but without bony injury. Paraplegia, 33, 573-578.

Sibley, D.R. & Monsma, F.J. (1992) Molecular biology of dopamine receptors. T Pharm Sci 13, 
61-69.

Siegel, S. (1983) Classical conditioning, drug tolerance, and drug dependence. In Israel, I. (ed.) 
Research Advances in Alcohol and Drug Problems. Plenum, New York.

Siekevitz, P. (1985) The postsynaptic density: A possible role in long-lasting effects in the central 
nervous system. Proc Natl Acad Sci, 82, 3494-3498.



166

Literaturverzeichnis

167

Literaturverzeichnis

Smeets, W.J. & Gonzalez, A. (2000) Catecholamine systems in the brain of vertebrates: new per-
spectives through a comparative approach. Brain Res Rev, 33, 308-379.

Smeets, W.J.A.J. (1992) Comparative aspects of basal forebrain organization in vertebrates. Eur 
J Morphol, 30, 23-36.

Smith, A.D. & Bolam, J.P. (1990) The neural network of the basal ganglia as revealed by the study 
of synaptic connections of identified neurones. Trends Neurosci, 13, 259-265.

Smith, Y., Bevan, M.D., Shink, E. & Bolam, J.P. (1998) Microcircuitry of the direct and indirect 
pathways of the basal ganglia. Neuroscience, 86, 353-387.

Smith-Roe, S.L. & Kelley, A.E. (2000) Coincident activation of NMDA and dopamine D1 recep-
tors within the Nucleus accumbens core is required for appetitive instrumental learning. J 
Neurosci, 20, 7737-7742.

Smith-Roe, S.L., Sadeghian, K. & Kelley, A.E. (1999) Spatial learning and performance in the ra-
dial arm maze is impaired after N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blockade in striatal 
subregions. Behav Neurosci, 113, 703-717.

Sokoloff, P. & Schwartz, J.-C. (1995) Novel dopamine receptors half a decade later. Trends In 
Pharmacol Sci, 16, 270-275.

Sokolowski, J.D., Conlan, A.N. & Salamone, J.D. (1998a) A microdialysis study of Nucleus ac-
cumbens core and shell dopamine during operant responding in the rat. Neuroscience, 86, 
1001-1009.

Sokolowski, J.D. & Salamone, J.D. (1998b) The role of accumbens dopamine in lever pressing 
and response allocation: effects of 6-OHDA injected into core and dorsomedial shell. Phar-
macol Biochem Behav, 59, 557-566.

Spanagel, R. (1997) Suchtkrankheiten. In Herdegen, T., Tölle, T.R., Bähr, M. (eds.) Klinische Neu-
robiologie: molekulare Pathogenese und Therapie von neurobiologischen Erkrankungen. 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford, pp. 281-306.

Spanagel, R. & Weiss, F. (1999) The dopamine hypothesis of reward: past and current status. 
Trends Neurosci, 22, 521-527.

Spirduso, W.W., Abraham, L.D. & Wolf, M.D. (1981) Effects of chlorpromazine on escape and 
avoidance responses: a closer look. Pharmacol Biochem Behav, 14, 433-438.

Strange, P.G. (1993) Dopamine receptors: structure and function. Prog Brain Res, 99, 167-179.

Strange, P.G. (2000) Dopamine Receptors. In S., M. (ed.) Tocris Reviews. published by Tocris 
Cookson, pp. 15.

Stryer, L. (1995) Biochemie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford.

Sundstrom, L.E., Mitchell, J. & Wheal, H.V. (1993) Bilateral reorganisation of mossy fibres in the 
rat hippocampus after a unilateral intracerebroventricular kainic acid injection. Brain Res, 
609, 321-326.

Takagi, H., Somogyi, P., Somogyi, J. & Smith, A.D. (1983) Fine structural studies on a type of 
somatostatin-immunoreactive neuron and its synaptic connections in the rat neostriatum: a 
correlated light and electron microscopic study. J Comp Neuro, 214, 1-16.



166

Literaturverzeichnis

167

Literaturverzeichnis

Tarazi, F.I., Campbell, A., Yeghiayan, S.K. & Baldessarini, R.J. (1998) Localization of ionotropic 
glutamate receptors in caudate-putamen and Nucleus accumbens septi of rat brain: compari-
son of NMDA, AMPA, and kainate receptors. Synapse, 30, 227-235.

Taylor, J.R. & Robbins, T.W. (1984) Enhanced behavioural control by conditioned reinforcers 
following microinjections of -amphetamine into the Nucleus accumbens. Psychopharma-
cology, 84, 405-412.

Tehovnik, E.J. & Sommer, M.A. (1997) Effective spread and timecourse of neural inactivation 
caused by lidocaine injection in monkey cerebral cortex. J Neurosci Methods, 74, 17-26.

Tohyama, M. and Taktsuji, K. (1998) The glutamatergic system. In: Atlas of neuroactive sub-
stances and their receptors in the rat, pp. 130-43. Oxford University Press

Tremblay, L., Hollerman, J.R. & Schultz, W. (1998) Modifications of reward expectation-related 
neuronal activity during learning in primate striatum. J Neurophysiol, 80, 964-977.

Tremblay, L. & Schultz, W. (1999) Relative reward preference in primate orbitofrontal cortex. 
Nature, 398, 704-708.

Usiello, A., Baik, J.H., Rouge-Pont, F., Picetti, R., Dierich, A., LeMeur, M., Piazza, P.V. & Borrelli, 
E. (2000) Distinct functions of the two isoforms of dopamine D2 receptors. Nature, 408, 199-
203.

Vazdarjanova, A., Cahill, L. & McGaugh, J.L. (2001) Disrupting basolateral amygdala function 
impairs unconditioned freezing and avoidance in rats. Eur J Neurosci, 14, 709-718.

Walsh, V. & Rushworth, M. (1999) A primer of magnetic stimulation as a tool for neuropsychol-
ogy. Neuropsychologia, 37, 125-135.

Watanabe, M. (1996) Reward expectancy in primate prefrontal neurons. Nature, 382, 629-632.

Watanabe, M. (1999) Neurobiology. Attraction is relative not absolute. Nature, 398, 661-663.

Weiller, C. (1998) Imaging recovery from stroke. Exp Brain Res, 123, 13-17.

Welsh, J.P. & Harvey, J.A. (1991) Pavlovian conditioning in the rabbit during inactivation of the 
interpositus nucleus. J Physiol, 444, 459-480.

Westbrook, G.L. (1994) Glutamate receptor update. Curr Opin Neurobiol, 4, 337-346.

Westerink, B.H.C. (1995) Brain microdialysis and its application for the study of animal  behav-
iour. Behav Brain Res, 70, 103-124.

White, N.M. (1997) Mnemonic functions of the basal ganglia. Curr Opin Neurobiol, 7, 164-
169.

Wise, R.A. (1982) Neuroleptics and operant behaviour: the anhedonia hypothesis. Behav Brain 
Sci., 5, 39-87.

Wise, R.A. (1996) Neurobiology of addiction. Curr Opin Neurobiol, 6, 243-251.

Wise, R.A. & Bozarth, M.A. (1987) A psychomotor stimulant theory of addiction. Psychol Rev, 
94, 469-492.

Wolffgramm, J. & Heyne, A. (1995) From controlled drug intake to loss of control: the irrevers-
ible development of drug addiction in the rat. Behav Brain Res, 70, 77-94.



168

Literaturverzeichnis

169

Danksagung

Wolffgramm, J., Galli, G., Thimm, F. & Heyne, A. (2000) Animal models of addiction: models for 
therapeutic strategies? J Neural Transm, 107, 649-668.

Wong, L.S., Eshel, G., Dreher, J., Ong, J. & Jackson, D.M. (1991) Role of dopamine and GABA in 
the control of motor activity elicited from the rat Nucleus accumbens. Pharmacol Biochem 
Behav, 38, 829-835.

Wyvell, C.L. & Berridge, K.C. (2000) Intra-accumbens amphetamine increases the conditioned 
incentive salience of sucrose reward: enhancement of reward “Wanting” without enhanced 
“Liking” or response reinforcement. J Neurosci, 20, 8122-8130.

Young, A.M., Ahier, R.G., Upton, R.L., Joseph, M.H. & Gray, J.A. (1998) Increased extracellular 
dopamine in the Nucleus accumbens of the rat during associative learning of neutral stimuli. 
Neuroscience, 83, 1175-1183.

Zahm, D.S. (2000) An integrative neuroanatomical perspective on some subcortical substrates 
of adaptive responding with emphasis on the Nucleus accumbens. Neurosci Biobehav Rev, 
24, 85-105.

Zahm, D.S. & Brog, J.S. (1992) On the significance of subterritories in the accumbens part of the 
ventral striatum. Neuroscience, 50, 751-767.

Zarei, M., Raevsky, V.V., Dawe, G.S. & Stephenson, J.D. (2001) Changes in sensitivity of cholinoc-
eptors and adrenoceptors during transhemispheric cortical reorganisation in rats. Brain Res, 
888, 267-274.

Zigmond MJ, B.F., Landis SC, Roberts JL, Squire LR (1999) Fundamental Neuroscience. Aca-
demic Press, New York.

Zilles, K. & Rehkämper, G. (1998) Funktionelle Neuroanatomie. Springer-Verlag, Berlin, Heidel-
berg.

Zoli, M., Torri, C., Ferrari, R., Jansson, A., Zini, I., Fuxe, K. & Agnati, L.F. (1998) The emergence 
of the volume transmission concept. Brain Res Rev, 26, 136-147.



168

Literaturverzeichnis

169

Danksagung

10 Danksagung

Ich möchte den folgenden Personen danken und zugleich all diejenigen um Verzeihung bitten, 
die ich hier namentlich nicht erwähnt werden, deren Hilfe und Bemühungen aber zum Gelin-
gen dieser Dissertation unerlässlich waren.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Wolfgang Hauber für die hervorra-
gende Betreuung: er hatte stets Zeit für mich, hat mit mir in zahlreichen Diskussionen gemein-
same Ideen entwickelt und meine Dissertation kritische und sorgfältig korrigiert.

Bei Prof. Dr. Franziska Wollnik möchte ich mich dafür bedanken, dass sie jederzeit für mich da 
war, wenn ich ihre Hilfe brauchte und für die sehr gründliche Korrektur meiner Dissertation.

Ganz besonders Bedanken möchte ich mich bei Dr. Ines Bohn für die kollegiale Zusammen-
arbeit während der letzten drei Jahre und dafür, dass sie mit mir alle Rückschläge und Erfolge 
während der gemeinsamen Zusammenarbeit durchgemacht hat.

Bei meinen Eltern möchte ich mich einfach für alles bedanken, insbesondere auch für die finan-
zielle Unterstützung während meines gesamten Studiums.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich für die finanzielle Förderung als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter (Ha2340/3-2)



170

Lebenslauf

Lebenslauf

Zur Person

 Christian Giertler
 Geboren am 02.07.1970 in Singen am Htwl.

Schulausbildung

1977 – 1991 Grundschule in Hilzingen, Gymnasium Singen am Htwl.

Hochschulausbildung

1992 – 1999 Studium der Technischen Kybernetik und der Technischen 
 Biologie; Universität Stuttgart.
 Abschluss: Diplom in Technischer Biologie: 
 „Gesamturteil: sehr gut“

2000 – 2003 Promotion in der Abteilung Tierphysiologie, Biologisches
 Institut, Universität Stuttgart.


