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1 Einleitung 

 

Im Gegensatz zum Menschen ist beim Hund eine exakte Messung der Hörfunktion 

mit einem einfachen Hörtest nicht möglich. Insbesondere eine einseitige 

Einschränkung der Hörfähigkeit ist im Rahmen der klinischen Untersuchung schwer 

nachzuweisen. In der Vergangenheit wurden bereits einige weiterführende Methoden 

zur Untersuchung der Hörfähigkeit von Hunden getestet. Hiervon ist die heute am 

meisten genutzte Methode die Elektro-Audiometrie mittels BAER (Brainstem auditory 

evoked response)-Verfahren. Das BAER-Verfahren ist eine schnell anzuwendende 

und zuverlässige Test-Methode, die inzwischen nicht nur zu Forschungszwecken 

angewandt wird, sondern auch zur Diagnostik der Hörfunktion von Patiententieren 

und im Rahmen von Zuchtuntersuchungen genutzt wird, allerdings regelmäßig unter 

Narkose durchgeführt werden muss.  

Zusätzlich zur funktionellen Information, die durch die Elektro-Audiometrie 

bereitgestellt wird, ist es in vielen Fällen (z. B. bei Neoplasien und entzündlichen 

Veränderungen des Mittel- und Innenohres und der zentralen Hörbahnen) für die 

Diagnosestellung hilfreich, anatomische Bilder der Hörbahnen des Patienten zu 

erhalten. Ein bildgebendes Verfahren, das sich sehr gut zur Darstellung der 

Hörbahnen des Hundes eignet, ist die Magnetresonanztomographie (MRT). Die 

konventionelle MRT erlaubt jedoch keine funktionelle Untersuchung der Hörbahnen. 

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eine Technik, die in der 

Lage ist, neurale Aktivität im Gehirn darzustellen. Dies schließt die funktionelle 

Untersuchung der Hörbahnen ein. Bei der Darstellung neuraler Aktivität nutzt die 

fMRT den so genannten Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD) Effekt. Der 

BOLD Effekt basiert darauf, dass eine erhöhte neurale Aktivität zu einer erhöhten 

metabolischen Aktivität und einer verstärkten Durchblutung in dem aktiven Hirnareal 

führt (neurovaskuläre Kopplung). Der resultierende Anstieg in der 

Sauerstoffversorgung übersteigt hierbei den aufgrund der Aktivität vermehrten 

Sauerstoffbedarf: es kommt zu einer vermehrten Sauerstoffsättigung des Blutes im 

betroffenen Bereich. Da oxygeniertes Hämoglobin andere magnetische 
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Eigenschaften hat als desoxygeniertes Hämoglobin, kommt es zu einem 

Signalanstieg in bestimmten MRT-Sequenzen. Somit ermöglicht die Kombination von 

konventioneller MRT mit fMRT, morphologische Informationen des auditorischen 

Systems des Patienten in Verbindung mit funktionellen Informationen zu erhalten. 

BOLD fMRT wurde in zahlreichen Studien genutzt, um neurale Aktivität im zentralen 

Nervensystem von Menschen und anderen Primaten zu untersuchen. Viele dieser 

Studien beschäftigen sich speziell mit dem auditorischen System. Alle fMRT-

Experimente, die bisher beim Hund stattgefunden haben, nutzten visuelle Stimuli zur 

Auslösung neuraler Aktivität. Die im Folgenden dargestellte Studie ist somit die erste, 

die die Technik der fMRT zur Darstellung der Hörfunktion von Hunden nutzt. 

In dieser Studie wurden zehn gesunde, anästhesierte Beagle mittels MRT 

untersucht. Während dieser Untersuchung wurden die Hunde akustischen Stimuli 

ausgesetzt, um fMRT-Daten zu gewinnen. Anhand dieser Daten sollten die 

folgenden Fragen beantwortet werden: 

1) Ist es möglich eine BOLD-bedingte Signaländerung als Folge akustischer 

Stimulation im Gehirn des Hundes nachzuweisen? 

2) Kann eine solche Signaländerung Gehirnregionen zugeordnet werden, die Teil der 

Hörbahnen des Hundes sind? 

3) Sind Qualität und Quantität der Signaländerung ausreichend zuverlässig, um die 

fMRT als Möglichkeit zur klinischen Beurteilung der Hörfähigkeit eines kaninen 

Patienten nutzen zu können? 
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2 Literaturübersicht 

 

2.1 Taubheit und Hörprüfung beim Hund 

Hörminderungen und Taubheit gehören zu den am häufigsten beschriebenen 

sensorineuralen Defiziten beim Hund. Auch wenn mit Hörminderungen keine 

Schmerzen verbunden sein müssen und diese für als Haustiere gehaltene Hunde 

keine lebensbedrohliche Situation darstellen, können sie eine Einschränkung in der 

Lebensqualität des Tieres bedeuten und den Besitzer vor Schwierigkeiten im 

Umgang mit seinem Hund stellen (G. M. STRAIN 2011). Darüber hinaus sind 

schwerhörige Hunde als Gebrauchshunde ungeeignet und fallen häufiger 

Verkehrsunfällen zum Opfer als hörgesunde Hunde (STEFFEN u. JAGGY 1998). 

Den Ursprung und das Ausmaß der Hörminderung zu verstehen ist wichtig für den 

Umgang mit dem erkrankten Tier, eine mögliche Therapie der Erkrankung und für die 

weitere Zucht mit dem Tier.  

Schwerhörigkeiten und Taubheiten bei Hunden können anhand verschiedener 

Kriterien klassifiziert werden: so wird u. a. zwischen peripheren und zentralen oder 

angeborenen und erworbenen Ursachen sowie zwischen sensorineuraler und 

Schallleitungsschwerhörigkeit unterschieden (STEFFEN u. JAGGY 1998; G. M. 

STRAIN 2003). Periphere Taubheiten werden bei Haustieren häufiger beschrieben 

als zentral bedingte (G. M. STRAIN 1996). Insbesondere angeborene und erworbene 

sensorineurale Taubheiten und die erworbene Schallleitungsschwerhörigkeit 

kommen häufig vor (STEFFEN u. JAGGY 1998). Angeborene sensorineurale 

Taubheiten treten meist in Verbindung mit Genen auf, die für eine weiße Fellfarbe 

verantwortlich sind. Sie treten aber auch bei Tieren mit anderer Pigmentierung wie 

z. B. dem Dobermann auf (STEFFEN u. JAGGY 1998). Rassen mit einem erhöhten 

Risiko, an einer angeborenen sensorineuralen Taubheit zu erkranken, sind u. a. der 

Dalmatiner, der English Setter, der Bullterrier und der Westhighland White Terrier 

(G. M. STRAIN 1996). Auch bei zahlreichen anderen Hunderassen ist das 

Vorkommen  einer angeborenen sensorineuralen Taubheit beschrieben (STEFFEN 
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u. JAGGY 1998). Erworbene sensorineurale Taubheiten treten u. a. altersbedingt, 

aufgrund traumatischer Läsionen oder als Folge von entzündlichen Erkrankungen 

des Innenohrs oder der Hirnhäute auf (STEFFEN u. JAGGY 1998). Die häufigsten 

Ursachen für erworbene Schallleitungstaubheiten sind Entzündungen des äußeren 

Gehörgangs oder des Mittelohrs und eine verstärkte Produktion von Zerumen (G. M. 

STRAIN 1996). Als Ursachen für zentrale Taubheiten kommen Läsionen der 

Hörnerven, des Hirnstamms oder des auditorischen Cortex in Frage (G. M. STRAIN 

1996).  

Da Hunde ihre Sinneseindrücke nicht verbal mitteilen können, ist die Untersuchung 

ihrer Hörfähigkeit im Vergleich zu menschlichen Patienten wesentlich schwieriger. 

Zur Beurteilung der Hörfähigkeit des Hundes wurden verschiedene Methoden 

entwickelt, die nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen: 

Die Überprüfung der Hörfähigkeit durch Beobachtung des Verhaltens des Hundes ist 

fester Bestandteil einer neurologischen Untersuchung (JAGGY u. PLATT 2010). 

Hierbei wird außerhalb des Sichtfeldes des Tieres ein Geräusch erzeugt und 

beobachtet, ob der Hund auf dieses Geräusch reagiert. Diese Beobachtung des 

Verhaltens des Hundes ist in den meisten Tierarztpraxen die einzige Möglichkeit der 

Hörprüfung. Sie ist aber aus verschiedenen Gründen nur von eingeschränkter 

Aussagekraft: Einseitig taube oder auf einer oder beiden Seiten eingeschränkt 

hörfähige Hunde werden im Regelfall auf den Stimulus ebenso reagieren wie 

hörgesunde Hunde (G. M. STRAIN 1999). Sogar vollständig taube Hunde können bei 

der Verhaltensprüfung eine Reaktion zeigen, wenn sie die Erzeugung des 

Geräusches aufgrund optischer Hinweise, Vibrationen oder Luftbewegungen 

bemerken. Hörgesunde Hunde wiederum können aufgrund der angespannten 

Situation beim Tierarzt keinerlei Reaktion auf den Stimulus zeigen (G. M. STRAIN 

1999). Selbst wenn eine Hörminderung festgestellt werden kann, bleibt die 

Lokalisation der Ursache unklar. Um genauere Informationen über die Hörfähigkeit 

eines Patiententieres zu erhalten, ist es somit notwendig, auf weiterführende 

Hörtests zurückzugreifen. Zahlreiche dieser Verfahren wurden in der Vergangenheit 

an Hunden getestet (SIMS u. MOORE 1984; SOCKALINGAM et al. 1998; COLE et 
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al. 2000), haben jedoch wegen ihrer Invasivität oder ihrer mangelnden Aussagekraft 

nie eine breite Anwendung in der Veterinärmedizin erreicht. 

Die am meisten genutzte weiterführende Methode der Hörprüfung in der 

Veterinärmedizin ist die Elektro-Audiometrie mittels Brainstem auditory evoked 

response (BAER) (WILSON u. MILLS 2005). Bei diesem Test werden dem Patienten 

über Kopfhörer akustische Reize, im Regelfall Klickgeräusche oder einzelne Töne 

definierter Frequenz und Stärke, vorgespielt und die daraus resultierende elektrische 

Aktivität in der Cochlea und den Hörbahnen bis zum Hirnstamm gemessen. Bei den 

gemessenen elektrischen Signalen handelt es sich um die Summenaktionspotentiale 

der nervalen Strukturen im Ableitungsgebiet. Um diese zu messen, werden mehrere 

Ableitungselektroden in vorgegebener Anordnung subkutan über dem Gehirnschädel 

des Hundes platziert. Die meisten Untersucher platzieren die aktive Elektrode am 

Scheitel des Hundes und die Referenz-Elektrode rostral am Tragus des untersuchten 

Ohres; die Erdungselektrode wird rostral des Tragus des anderen Ohres befestigt 

(WILSON u. MILLS 2005; G. M. STRAIN 2011). 

Die BAER ermöglicht eine objektive, minimalinvasive Überprüfung der Hörfähigkeit 

des Probanden, die allerdings regelmäßig nur unter Narkose durchgeführt werden 

kann. Die Feststellung einer einseitigen oder beidseitigen Taubheit ist hierbei 

problemlos möglich; die Ursache der Taubheit lässt sich alleine anhand einer BAER-

Untersuchung jedoch nicht ermitteln (G. M. STRAIN 2011). 

Da die Amplitude des Antwortsignals im Mikrovolt-Bereich liegt, während andere, für 

die Messung irrelevante Signale wie elektromyographische Aktivität um ein 

vielfaches größer sein können, ist es notwendig, mehrere Antworten abzuleiten und 

zu mitteln, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Die resultierende 

Spannungskurve (Abbildung 1) zeigt mehrere Wellen, die je nach Autor mit 

römischen Zahlen von I-V (BODENHAMER et al. 1985) oder I-VII (WILSON u. MILLS 

2005) benannt werden. Anhand früherer Studien bei Katzen wurde versucht, die 

einzelnen Wellen jeweils einer bestimmten anatomischen Struktur im Gehirn der 

untersuchten Tiere zuzuordnen (LEV u. SOHMER 1972; BUCHWALD u. HUANG 

1975). Für die der ersten Welle zugrundeliegende elektrische Aktivität wurde ein 
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Ursprung im Bereich des Nervus vestibulocochlearis angenommen. Welle II wurde 

dem Nucleus cochlearis und Welle III dem oberen Olivenkern zugeschrieben (LEV u. 

SOHMER 1972). Die Wellen IV und V wurden den Colliculi caudales, die Welle VI 

den Nuclei geniculati mediales und die Welle VII, die bei Hunden regelmäßig nicht 

nachweisbar ist (WILSON u. MILLS 2005), der Radiatio acustica zugeordnet. Mit 

Ausnahme der ersten zwei Wellen ist eine solch einfache Zuordnung aufgrund der 

anatomischen und funktionellen Komplexität der Hörbahn nach neueren Studien 

nicht korrekt (WILSON u. MILLS 2005). Eine Untersuchung der auditorischen 

Aktivität in den höheren Teilen der Hörbahn des Hundes (Nucleus geniculatus 

medialis oder auditorischer Kortex) entzieht sich nach Ansicht vieler Autoren der 

Untersuchung mittels BAER vollständig (G. M. STRAIN 2011). Darüber hinaus muss 

berücksichtigt werden, dass neben pathologischen Veränderungen auch nicht 

pathologische Faktoren wie die Elektrodenposition, die Einstellungen am Gerät, die 

Größe und Form des Schädels des Hundes und die Art und Tiefe einer möglichen 

Anästhesie das Ergebnis beeinflussen können (STEFFEN u. JAGGY 1998). 
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2.2 Funktionelle Magnetresonanztomographie 

 

2.2.1  Die Geschichte der funktionellen Magnetresonanztomographie 

Nachdem die Magnetresonanztomographie (MRT) bereits ab 1976 von Peter 

Mansfield zur Erstellung anatomischer Bilder des menschlichen Körpers genutzt 

worden war (MANSFIELD u. MAUDSLEY 1977), dauerte es noch einige Jahre, bis 

die ersten Messungen mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) 

durchgeführt wurden. Die Grundlage hierfür legten THULBORN et al. (1982), die  

Abbildung 1 – BAER-Kurve eines der im Versuch eingesetzten Beagle. 

Zur Sicherstellung der Hörfähigkeit des mittels fMRT untersuchten Beagles wurde eine elektroaudiometrische 

Untersuchung mittels BAER-Test durchgeführt. Die Wellen I-VI sind in der Kurve deutlich erkennbar. Wie bei 

Hunden üblich, zeigt die Kurve keine Welle VII. Die Bezeichung der Wellen erfolgte nach STEFFEN u. JAGGY (1998). 
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nachwiesen, dass die Relaxationszeit von Blut in MRT-Untersuchungen von dessen 

Sauerstoffsättigung abhängt. 

Ende der achtziger Jahre beschäftigte sich der japanische Forscher Seiji Ogawa mit 

der Möglichkeit, die Physiologie des zentralen Nervensystems mittels MRT zu 

untersuchen. Um die Auswirkungen der Sauerstoffsättigung des Blutes auf MRT-

Bilder des Gehirns zu erforschen, wurde ein Experiment an anästhesierten Ratten 

durchgeführt (OGAWA et al. 1990): Während der Aufnahme mehrerer MRT-Bilder 

des Gehirns der Tiere wurde wiederholt der Sauerstoffgehalt der zugeführten 

Atemluft verändert. Hierbei zeigten sich Unterschiede zwischen den Bildern, die mit 

hoher und niedriger Sauerstoffzufuhr aufgenommen wurden. Diese Unterschiede in 

den Bildern führte die Forschergruppe auf Suszeptibilitäts-Effekte zurück, die, 

verursacht durch paramagnetisches desoxygeniertes Hämoglobin, verstärkt auf den 

Bildern auftraten, die während geringer Sauerstoffzufuhr aufgezeichnet worden 

waren. 

Auch wenn nun nachgewiesen war, dass Unterschiede in der Sauerstoffsättigung 

des Blutes im Gehirn mittels MRT darstellbar sind, vergingen noch mehrere Jahre, 

bis die technischen Voraussetzungen vorlagen, die Technik für die Darstellung von 

Gehirnfunktionen zu nutzen. 1992 schließlich gelang es gleich drei Forschergruppen 

in fMRT-Experimenten an Menschen, eine gesteigerte Gehirnaktivität sichtbar zu 

machen: Alle drei Gruppen nutzten hierbei optische Stimuli zur Auslösung einer 

erhöhten neuralen Aktivität im humanen visuellen Kortex, die sie als Blood 

oxygenation level dependent (BOLD)-Kontrast sichtbar machten (BLAMIRE et al. 

1992; KWONG et al. 1992; OGAWA et al. 1992). Mit diesen Studien war der 

Grundstein für die Erforschung von Gehirnfunktionen mittels fMRT gelegt. 
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2.2.2 Die physiologischen Grundlagen der funktionellen Magnetresonanztomo-

graphie 

Im Gegensatz zu anderen Methoden zur Messung der Gehirnaktivität wie der 

Elektroenzephalographie (EEG) oder der Magnetoenzephalographie (MEG), die die 

Ionenströme im Gehirn und damit direkt neurale Aktivität messen, kann die fMRT 

diese Aktivität nur indirekt darstellen (DALE et al. 2000). Hierbei nutzt die fMRT den 

BOLD-Effekt: Kommt es in einer Region des Gehirns zu einer verstärkten neuralen 

Aktivität, wird diese Region stärker mit Blut versorgt, um ihren erhöhten Sauerstoff- 

und Energiebedarf zu decken (neurovaskuläre Kopplung). Da die erhöhte 

Sauerstoffzufuhr den vermehrten Sauerstoffbedarf in der betroffenen Region 

übersteigt, kommt es hier zu einer erhöhten Sauerstoffsättigung des Blutes. Es 

entsteht somit eine Änderung des Verhältnisses zwischen oxygeniertem und 

desoxygeniertem Hämoglobin (HUETTEL et al. 2009). Wie bereits seit 1936 bekannt 

war, ändern sich die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins in Abhängigkeit 

von dessen Oxygenierung (PAULING u. CORYELL 1936): desoxygeniertes 

Hämoglobin ist paramagnetisch, während oxygeniertes Hämoglobin diamagnetisch 

ist. Damit hat desoxygeniertes Hämoglobin eine deutlich höhere magnetische 

Suszeptibilität als oxygeniertes, was zu einer Veränderung des gemessenen MRT-

Signals führt (HUETTEL et al. 2009). Diese Veränderung des Signals wird 

insbesondere in T2*-gewichteten Sequenzen deutlich. Da diese Änderung des MRT-

Signals die neurale Aktivität nicht direkt, sondern über eine Änderung der 

Durchblutung des aktiven Areals darstellt, wird sie auch als hämodynamische 

Antwort (hemodynamic response, HR) bezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass die 

HR mit zeitlicher Verzögerung nach der zugrunde liegenden neuralen Aktivität eintritt 

(BLAMIRE et al. 1992): Während die neurale Aktivität bereits innerhalb weniger 

Millisekunden nach einem sensorischen Stimulus auftritt, lässt sich der erste Anstieg 

der HR erst einige Sekunden nach Stimulusbeginn nachweisen. So beginnt die 

Signalkurve regelmäßig ca. 2 s nach Stimulusapplikation über den Ruhezustand zu 

steigen und erreicht nach ca. 5 s ihren Maximalwert (HUETTEL et al. 2009). Der 

exakte Verlauf der HR ist dabei jedoch u. a. vom applizierten Stimulus abhängig: 

Handelt es sich um einen kurzen Stimulus, beginnt die HR-Kurve unmittelbar nach 
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ihrem höchsten Punkt zu fallen, während sich als Folge eines längeren Stimulus 

zunächst ein Plateau bildet (HUETTEL et al. 2009). Nach einem über mehrere 

Sekunden andauernden Sinken der Kurve fällt diese schließlich für einen kurzen 

Zeitraum unter ihren Ausgangswert ab (undershoot), bevor sie wieder ihren 

Ruhewert einnimmt. Die Kenntnis des zeitlichen Verlaufs der HR ist bei der Analyse 

von fMRT-Daten von entscheidender Bedeutung. Die meisten Software-Programme 

zur Auswertung von fMRT-Daten stellen daher mindestens eine hämodynamische 

Antwortfunktion (hemodynamic response function, HRF) zur Verfügung  

(Abbildung 2). Mit dieser Funktion lässt sich der erwartete Signalverlauf jedes 

dreidimensionalen Bildpunktes (volumetric Pixel, Voxel), der auf eine während der 

fMRT-Untersuchung stattfindende Stimulation anspricht, als Modellfunktion darstellen 

(GOSSL et al. 2001). Diese Modellfunktion kann nun mit dem tatsächlichen 

Signalverlauf aller Voxel abgeglichen werden, so dass auf den Stimulus reagierende 

Voxel identifiziert werden können. 
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2.2.3 Funktionelle Magnetresonanztomographie der Hörbahnen des Menschen 

Die erste fMRT-Studie, die sich mit der Untersuchung der Hörbahnen des Menschen 

beschäftigte, wurde von BINDER et al. (1994) durchgeführt: Hierbei gelang es den 

Forschern mittels verschiedener akustischer Stimuli, Aktivität im auditorischen Kortex 

Abbildung 2 – Standard-HRF des fMRT-Auswertungsprogramms SPM 8 (modifiziert) 

Zur Darstellung des Signalverlaufs eines auf einen kurzen Stimulus reagierenden Bildpunktes stellt die Software 

SPM 8 die oben abgebildete Standard-HRF zur Verfügung. Die Signalkurve beginnt nach einer kurzen zeitlichen 

Verzögerung zu steigen und erreicht ca. nach 5 s ihren Maximalwert. Danach fällt das Signal ab und liegt für einige 

Sekunden sogar unter dem Ausgangswert (undershoot), bevor es zu diesem zurückkehrt. 
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auszulösen und darzustellen. Wie in den zuvor genannten Studien (BLAMIRE et al. 

1992; KWONG et al. 1992; OGAWA et al. 1992) wurde auch in dieser Studie keine 

subkortikale Aktivität nachgewiesen. Der erste Nachweis der beim Menschen 

wesentlich schwieriger darzustellenden Aktivität in den subkortikalen Anteilen der 

Hörbahnen gelang erst 1998 (GUIMARAES et al. 1998). Der Grund für die 

Schwierigkeit der Darstellung von Aktivität in den subkortikalen Hörbahnen ist nicht 

bekannt; als mögliche Ursachen werden anatomische Besonderheiten der 

Gefäßversorgung des Hirnstammes, die Art der neuralen Aktivität und eine 

Bewegung des Hirnstammes mit jedem Pulsschlag genannt (GUIMARAES et al. 

1998; KOVACS et al. 2006). 

Eine zusätzliche Schwierigkeit auditorischer fMRT-Experimente im Vergleich zu 

anderen fMRT-Experimenten ist der enorme Hintergrundlärm des MRT-Scanners, 

der die Messung der durch die auditorischen Stimuli ausgelösten Aktivität erschwert 

(TALAVAGE et al. 1999). Es wurden von verschiedenen Forschergruppen zahlreiche 

Methoden genutzt, um den Einfluss des Hintergrundlärms auf die Messungen zu 

reduzieren: Neben der Optimierung der passiven Geräuschdämmung (RAVICZ u. 

MELCHER 2001) wurden Modifikationen der Hardware (CHO et al. 1998; 

MANSFIELD u. HAYWOOD 2000) ebenso getestet wie spezielle, relativ leise MRT-

Sequenzen (LOENNEKER et al. 2001) oder die Reduktion des Scannerlärms mittels 

aktiver Geräuschunterdrückung (LI et al. 2011). Bei der aktiven 

Geräuschunterdrückung wird im Kopfhörersystem zusätzlich Schall erzeugt, der den 

Geräuschpegel des Hintergrundlärms mittels destruktiver Interferenz stark vermindert 

(LI et al. 2011). Ein effektive Methode zur Verminderung des Einflusses des 

Scannerlärms, die auf aufwendige technische Modifikationen verzichtet, wird als 

Sparse Temporal Sampling bezeichnet und nutzt das verzögerte Eintreten der 

hämodynamischen Antwort auf die akustische Stimulation (HALL et al. 1999): Bei 

dieser Methode werden während der Stimuluspräsentation keine MRT-Messungen 

durchgeführt, so dass die Stimuli nicht vom Hintergrundlärm des MRT-Scanners 

maskiert werden. Die funktionellen Messungen werden dann in schneller zeitlicher 

Abfolge am Ende der Stimuluspräsentation vorgenommen. Zum Zeitpunkt der 

Messungen befindet sich die durch die Stimuli ausgelöste Steigerung der 
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Sauerstoffsättigung auf ihrem Höhepunkt, während die durch den Scannerlärm 

ausgelöste Durchblutungsänderung erst nach Abschluss der Messung eintritt. 

 

2.2.4 Funktionelle Magnetresonanztomographie beim Hund 

Im Gegensatz zu mehreren tausend fMRT-Studien, die in den letzten Jahren beim 

Menschen durchgeführt wurden, gibt es nur vergleichsweise wenige Studien, bei 

denen die Gehirnfunktion von Hunden untersucht wurde (WILLIS et al. 2001a; 

WILLIS et al. 2001b; AGUIRRE et al. 2007; BERNS et al. 2012). Ein Grund hierfür ist 

sicherlich die Schwierigkeit, tierische Probanden davon abzuhalten, sich während der 

fMRT-Untersuchung zu bewegen. Die meisten an Tieren durchgeführten Studien 

versuchten die Bewegung entweder zu verhindern, indem sie die Tiere mittels 

mechanischer Maßnahmen immobilisierten (STEFANACCI et al. 1998; CHEN et al. 

2012) oder in Narkose legten (LAHTI et al. 1999; WILLIS et al. 2001a; WILLIS et al. 

2001b; AGUIRRE et al. 2007). Von diesen Möglichkeiten ist die Narkose die einzige, 

die am Patiententier eingesetzt werden kann. Leider ist die funktionelle MRT unter 

Narkose schwierig. So zeigten u. a. LAHTI et al. (1999) in einer an Ratten 

durchgeführten Studie, dass der messbare BOLD-Kontrast durch die Narkose 

erheblich reduziert war. Selbst eine gut geführte stabile Narkose führt somit 

zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der Ergebnisse eines fMRT-Experiments. 

WILLIS et al. (2001a) verglichen in einem anderen Experiment mehrere Narkose-

Protokolle in Hinblick auf ihre Anwendbarkeit für fMRT-Experimente mit optischer 

Stimulation am Hund. Narkoseprotokoll 1 nutzte eine ausschließliche 

Inhalationsnarkose mit Isofluran, während es sich bei den Protokollen 2 und 3 um 

Injektionsnarkosen mit Propofol bzw. einer Kombination aus Fentanyl und Midazolam 

handelte. In dieser Studie war es unter allen drei Narkoseprotokollen möglich, eine 

BOLD-Aktivität im Gehirn der Hunde nachzuweisen, wobei es keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den mit den einzelnen Protokollen erzielten Ergebnissen gab. 

In einer weiteren Veröffentlichung zu dieser Studie wurden nicht die Ergebnisse der 

verschiedenen Narkoseprotokolle miteinander verglichen, sondern es wurde 

untersucht, ob sich ein Unterschied zwischen monokularer und binokularer 
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Stimulation ergab (WILLIS et al. 2001b). Erstaunlicherweise zeigten die Probanden 

bei diesem Vergleich eine signifikant stärkere Gehirnaktivität bei monokularer 

Stimulation als bei binokularer. Ein signifikanter Unterschied zwischen der Aktivität 

beider Gehirnhälften ließ sich bei monokularer Stimulation nicht nachweisen. In einer 

weiteren optischen fMRT-Studie wurde die Wirksamkeit einer Gentherapie bei 

Vorliegen eines RPE65-Gendefekts überprüft (AGUIRRE et al. 2007). Der RPE65-

Gendefekt verursacht eine kongenitale Blindheit, die beim Menschen als Lebersche 

kongenitale Amaurose bekannt ist. Bei Mäusen und Hunden, die an dem Gendefekt 

erkrankt sind, ließ sich in Studien über das Einbringen des RPE65-Gens mittels 

eines viralen Vektors eine deutliche Regeneration der Retina nachweisen (ACLAND 

et al. 2005; BATTEN et al. 2005). AGUIRRE et al. (2007) untersuchten die 

Auswirkungen der Therapie auf die optischen Areale im Gehirn, indem sie sechs an 

dem Gendefekt erkrankte Hunde vor und nach Durchführung der Gentherapie mittels 

fMRT untersuchten. Vor Beginn der Gentherapie ließ sich bei den Hunden mittels 

visueller Stimuli nur minimale subkortikale oder kortikale Aktivität auslösen. Alle 

Hunde, die eine therapeutische Dosis eines viralen Vektors mit Wildtyp-RPE65 

erhielten, zeigten nach der Therapie signifikant erhöhte neurale Aktivität in den 

visuellen Bahnen einschließlich des optischen Kortex. 

Die letzte bei Hunden durchgeführte fMRT-Studie stammt aus dem Jahr 2012 

(BERNS et al. 2012). Eine Besonderheit dieser Studie ist, dass die zwei an dieser 

Studie teilnehmenden Tiere weder anästhesiert oder sediert noch mechanisch im 

Scanner fixiert waren: Mit einem umfangreichen Trainingsprogramm war es den 

Autoren gelungen, die Hunde darauf zu trainieren, still im Scanner liegen zu bleiben. 

Trotz des Trainings erfolgte allerdings eine aufwendige Nachbearbeitung der Bilder 

zum Ausgleich von Bewegungsartefakten, und zahlreiche Bilder mussten von der 

Auswertung ausgeschlossen werden. Als Stimuli wurden Handzeichen eingesetzt, 

die die Hunde aufgrund des Trainings mit dem Vorhandensein oder Fehlen von 

Futter verbanden. Hierbei ließ sich bei dem mit Futter verbundenen Handsignal eine 

verstärkte Aktivität im Nucleus caudatus des Striatums nachweisen (BERNS et al. 

2012). 
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Auditorische fMRT-Studien wurden vor der hier vorgestellten Studie ausschließlich 

bei Menschen und anderen Primaten durchgeführt (BINDER et al. 1994; 

GUIMARAES et al. 1998; GRIFFITHS et al. 2001; PATTERSON et al. 2002; 

KAYSER et al. 2005). 

     

2.2.5 Klinische Anwendung der funktionellen Magnetresonanztomographie 

Die fMRT ist die erste nichtinvasive Technik zur Darstellung von Gehirnfunktionen 

mit hoher räumlicher Auflösung. Auch wenn Sie zunächst hauptsächlich für 

Forschungszwecke eingesetzt wurde, gewinnt sie auch für klinische Zwecke immer 

mehr an Bedeutung (FARO u. MOHAMED 2006). Eines der wichtigsten klinischen 

Einsatzgebiete der fMRT ist hierbei die Darstellung funktionell bedeutsamer 

Gehirnareale bei Patienten mit Läsionen des Gehirns. Da insbesondere Neoplasien 

oft von einem Masseeffekt begleitet werden, ist eine ausschließliche Orientierung 

anhand anatomischer Orientierungspunkte bei der Planung von chirurgischen 

Eingriffen an Tumorpatienten ausgesprochen schwierig. Die fMRT verbindet 

detaillierte anatomische Informationen über das Gehirn des Patienten mit 

neurophysiologischen Informationen und ist daher sehr gut für die Vorbereitung eines 

chirurgischen Eingriffs im Bereich des Gehirns geeignet und findet eine zunehmende 

Anwendung. So lassen sich mittels fMRT Risiken einer Operation und mögliche 

postoperative Defekte vorhersagen (KRINGS et al. 2001; FARO u. MOHAMED 

2006). 

Ein weiteres Einsatzgebiet der fMRT in der klinischen Forschung ist die 

Untersuchung der Gehirnfunktionen von Personen mit Demenz und anderen 

Beeinträchtigungen des Gedächtnisses (MACHULDA et al. 2003; SPERLING et al. 

2003). MACHULDA et al. (2003) konnten beispielsweise eine verminderte Aktivität im 

Temporallappen bei Alzheimerpatienten und anderen Patienten mit 

Beeinträchtigungen des Gedächtnisses feststellen. 

Auch bei der Erforschung psychischer Erkrankungen wie Depression, Schizophrenie 

und Zwangsstörungen wird die funktionelle MRT eingesetzt (BEAUREGARD et al. 
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1998; ADLER et al. 2000; GUR et al. 2002). Ein weiteres sehr interessantes 

Einsatzgebiet der fMRT ist die Erforschung der Auswirkungen verschiedener 

Medikamente auf die Funktion des Gehirns bei gesunden und kranken Personen 

(STEIN 2001). 

Die auditorische fMRT hat bis heute keine große Bedeutung in der Routine-

Diagnostik beim Menschen. Mit der weiter verbreiteten Zugänglichkeit von Hochfeld-

MRT-Systemen und einfach nutzbaren Software-Paketen für die Gewinnung und 

Auswertung funktioneller Daten könnte jedoch auch diese Nutzung zukünftig an 

Bedeutung gewinnen (FARO u. MOHAMED 2006). Hinzu kommen immer effektivere 

Methoden, den Einfluss des Scanner-Lärms auf die funktionellen Messungen zu 

reduzieren. Zusätzlich zu diesen Voraussetzungen wäre es wichtig, einen 

standardisierten, einfach anzuwendenden Untersuchungsablauf zu etablieren, mit 

dem sich stabile, reproduzierbare Ergebnisse erzielen lassen. 

Bei der Entscheidung über den möglichen Einsatz eines Cochlea-Implantats hat sich 

die funktionelle MRT bereits zum aktuellen Zeitpunkt als sehr hilfreich erwiesen 

(SCHMIDT et al. 2001; PATEL et al. 2007): Ein Cochlea-Implantat ist eine künstliche 

Hörprothese, die über eine elektrische Stimulation des Nervus cochlearis 

Hörempfindungen bei stark schwerhörigen oder tauben Patienten erzeugen kann 

(SVIRSKY et al. 2000). Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz eines 

Cochlea-Implantats ist, dass ein funktionierender Hörnerv vorliegt und der obere Teil 

der Hörbahn (u. a. Nucleus cochlearis, Lemniscus lateralis, Colliculus inferior, 

Corpus geniculatum mediale und auditorischer Cortex) intakt ist. Die fMRT stellt eine 

nicht-invasive Möglichkeit zur Beurteilung der Integrität der oberen Hörbahnen dar 

(SCHMIDT et al. 2001). In verschiedenen Studien wurde die Technik bereits in 

Verbindung mit akustischer oder transtympanischer elektrischer Stimulation zur 

Untersuchung der oberen Hörbahnen tauber oder schwerhöriger Patienten 

eingesetzt (BERTHEZENE et al. 1997; HOFMANN et al. 1999; ALWATBAN et al. 

2002; PATEL et al. 2007). PATEL et al. (2007) gelang es hierbei, eine starke 

Korrelation zwischen der mittels fMRT gemessenen Aktivität in den oberen 

Hörbahnen von schwerhörigen Kindern nach akustischer Stimulation und der nach 
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Einsatz eines Cochlea-Implantats aufgetretenen Verbesserung der Hörfähigkeit der 

Patienten nachzuweisen. Die fMRT bietet somit bei Patienten, bei denen die 

klinische Untersuchung alleine keine klare Entscheidung über die Erfolgsaussichten 

einer Cochlea-Implantation zulässt, eine wertvolle Hilfestellung (SCHMIDT et al. 

2001; PATEL et al. 2007). Aufgrund des starken Magnetfelds des Scanners ist die 

Untersuchung von Patienten nach dem Einsatz von herkömmlichen Cochlea-

Implantaten leider bisher nicht möglich. Es existieren jedoch spezielle Cochlea-

Implantate, die bei einer Untersuchung im Magnetresonanztomographen getragen 

werden können (HELLER et al. 1996). 

Weil eine wiederholte Untersuchung einzelner Probanden mittels fMRT gefahrlos 

möglich ist, lässt sich auch die räumliche Reorganisation der Hörbahnen nach 

Auftreten von Schwerhörigkeiten mittels fMRT untersuchen (BILECEN et al. 2000). 

Da der größte Teil der auditorischen Nervenfasern im ZNS auf die kontralaterale 

Seite überkreuzt, kommt es bei monauraler Stimulation bei hörgesunden Probanden 

zu einer stärkeren Aktivierung des kontralateralen als des ipsilateralen Kortex. Bei 

einseitig tauben Patienten hingegen zeigt sich bei einseitiger Stimulierung des 

gesunden Ohres eine fast symmetrische Verteilung der neuralen Aktivität 

(SCHEFFLER et al. 1998). Offensichtlich kommt es bei einseitig tauben Patienten 

zusätzlich zu der Nutzung des kontralateralen Kortex bei Stimulation des gesunden 

Ohres auch zu einer Nutzung des ipsilateralen Kortex. Der genaue zeitliche Verlauf 

dieser Reorganisation wurde bei einem Patienten mittels wiederholter fMRT-

Messungen dokumentiert (BILECEN et al. 2000). 

Ein weiteres klinisches Gebiet, in dessen Erforschung die auditorische fMRT eine 

Rolle spielt, ist das Krankheitsbild des Tinnitus-Syndroms. Hierbei handelt es sich um 

eine Erkrankung, bei der der Betroffene Geräusche wahrnimmt, für die es keine 

äußere für andere Personen wahrnehmbare Quelle gibt (LANTING et al. 2009). Die 

fMRT eröffnet neue Möglichkeiten zur objektiven Untersuchung der Pathophysiologie 

und der neurophysiologischen und psychologischen Effekte dieses komplizierten, 

vielfältigen Krankheitsbildes (FARO u. MOHAMED 2006). So konnten MELCHER et 

al. (2000) bei Patienten mit lateralisiertem Tinnitus eine asymmetrische Aktivierung 
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der Colliculi inferiores als Folge akustischer Stimulation nachweisen, die bei einer 

hörgesunden Kontrollgruppe nicht auftrat. 

Eine klinische Anwendung der fMRT ist beim Hund bisher nicht erfolgt. WILLIS et al. 

(2001a) halten die klinische Anwendung der Technik beim Hund, insbesondere zur 

Überprüfung des visuellen Systems, jedoch für vielversprechend. 
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3 Material und Methoden 

 

3.1 Tiere 

Die Versuche wurden an zehn gesunden, männlichen Beaglen (5 intakt, 5 kastriert) 

aus der Tierhaltung der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover durchgeführt. Die Tiere hatten ein Durchschnittsalter von 3,7 Jahren 

(+/- 2,3 Jahre Standardabweichung) und ein durchschnittliches Körpergewicht von 

16,0 kg (+/- 2,6 kg Standardabweichung). Vor der Durchführung der fMRT-

Experimente wurde eine klinische Untersuchung der Hunde vorgenommen. Keiner 

der Beagle zeigte neurologische Symptome oder Zeichen einer reduzierten 

Hörfähigkeit oder eines erhöhten Narkoserisikos. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen 

wurden eine gründliche otoskopische Untersuchung und eine elektrophysiologische 

Untersuchung (Audiometriegerät Nicolet Viking IV D, Natus Medical Incorporated, 

San Carlos, USA) mittels BAER-Verfahren durchgeführt, um sicherzustellen, dass 

die Gehörgänge nicht verlegt und die Hunde dazu in der Lage waren, die 

eingesetzten Stimuli zu hören. Die BAER-Untersuchung wurde analog zu der von 

STEFFEN u. JAGGY (1998) vorgeschlagenen Form durchgeführt: Einsteckhörer 

wurden in den äußeren Gehörgängen der Beagle platziert. Anschließend wurden den 

Hunden Klickstimuli vorgespielt, wobei mit einer Lautstärke von 90 dB begonnen und 

diese anschließend in 10 dB-Schritten bis zur Hörschwelle reduziert wurde. Keiner 

der Hund zeigte hierbei ein reduziertes Hörvermögen. 

Zwei der zehn Beagle wurden in Vorversuchen eingesetzt, um den Versuchsaufbau 

zu testen und die MRT-Sequenzen und die Präsentation der Stimuli für die 

Hauptversuche zu optimieren. Alle Maßnahmen fanden mit Einverständnis des 

Tierschutzbeauftragten der Tierärztlichen Hochschule Hannover statt und wurden 

dem Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit angezeigt (TV-Nr. 33.9-42502-05-12A223). 
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3.2 Anästhesie 

Vor der Durchführung der Versuche wurden die Beagle unter Anwendung des 

folgenden Narkoseprotokolls anästhesiert: Zunächst wurden die Hunde mit 

Azepromazin (0,02 mg/kg i. m.) sediert und ein Venenverweilkatheter wurde in einer 

Vena cephalica antebrachii platziert. Die Narkose wurde mit Levomethadon 

(0,2 mg/kg i. v.) und Propofol (4-6 mg/kg i. v.) eingeleitet. Nach dieser Einleitung 

wurden die Hunde intubiert und die Narkose wurde über eine Inhalationsanästhesie 

aufrechterhalten (1 %- 1,2 % endexspiratorisches Isofluran). Eine intermittierende 

positive Druckbeatmung mit einem Atemzugvolumen von 15 ml/kg, einer 

Atemfrequenz von 10 Atemzügen/min und einer Frischgasversorgung von 150 ml/kg 

(Sauerstoff und Raumluft zu gleichen Teilen) wurde durchgeführt. 

Um eine stabile Narkose zu gewährleisten, wurden der inspiratorische und der 

endexspiratorische CO2- und Isofluran-Wert während aller Untersuchungen 

gemessen. Darüber hinaus wurden die Sauerstoffsättigung des Blutes und die 

Herzfrequenz mit einem Pulsoxymeter überwacht. 

 

3.3 Stimuli 

Als akustische Stimuli wurden weißes Rauschen und Kammfilterrauschen mit einem 

Frequenzbereich von 250-4000 Hz eingesetzt. Mit Hilfe dieser Stimuli konnte in 

fMRT-Experimenten beim Menschen eine stabile BOLD-Antwort erzeugt werden 

(PATTERSON et al. 2002). Weißes Rauschen ist ein Geräusch, bei dem sich die 

Signalstärke zufällig verändert. Es setzt sich aus allen Frequenzen des hörbaren 

Bereichs zusammen, wobei alle Frequenzen mit der gleichen Amplitude vertreten 

sind. Im Gegensatz hierzu ist beim Kammfilterrauschen ein bestimmter 

Frequenzbereich verstärkt vertreten, so dass in diesem Rauschen ein Ton hörbar ist 

(PATTERSON et al. 2002). Es wurden zwei verschiedene Stimulustypen gewählt, um 

Gewöhnungseffekte (PFLEIDERER et al. 2002) zu vermeiden und in einer 

zukünftigen Veröffentlichung einen Vergleich der mittels der unterschiedlichen 

Stimulustypen ausgelösten Aktivität zu ermöglichen. Alle Stimuli wurden mit der 
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Software Matlab (The Mathworks, Natick, USA) erstellt und mit dem Programm 

Audacity (http://audacity.sourceforge.net) in zwei verschiedenen Reizparadigmen 

angeordnet, von denen jedes in Kombination mit einer passenden funktionellen 

Sequenz eingesetzt wurde (siehe unten). 

Paradigma 1 enthielt drei verschiedene Reiz-Phasen: Weißes Rauschen, 

Kammfilterrauschen und Stille. Jede dieser Phasen dauerte jeweils 10 Sekunden und 

wurde im Rahmen des Reizparadigmas vierzigmal wiederholt, so dass das 

eingesetzte Reizparadigma insgesamt 120 Reize innerhalb von 20 Minuten 

beinhaltete. Die unterschiedlichen Stimuli wurden bei diesem Reizparadigma in 

randomisierter  Abfolge präsentiert, um Gewöhnungseffekte zu vermeiden, durch die 

es zu einer reduzierten BOLD-Antwort kommen kann (PFLEIDERER et al. 2002). 

Paradigma 2 bestand ausschließlich aus Kammfilterrauschen und Stille, die in 

abwechselnder Reihenfolge präsentiert wurden. Jeder Zustand wurde achtmal 

wiederholt und dauerte jeweils 30 Sekunden. 

Alle Stimuli wurden den Hunden mittels eines MRT-kompatiblen Kopfhörers 

(Sensimetrics S14, Sensimetrics corporation, Malden, Massachusetts, USA) binaural 

mit einem Schalldruckpegel von 90 dB präsentiert. Über den Einsteckhörern des 

MRT-Kopfhörersystem wurde ein spezieller Lärmschutzkopfhörer für Hunde platziert 

(Mutt Muffs Größe m, Safe and Sound Pets, Westminster, Maryland, USA). Dieser 

Lärmschutzkopfhörer sollte das Gehör der Probanden schützen und den Einfluss des 

Scannerlärms auf die Präsentation der Stimuli vermindern. 

 

3.4 Bildgebung 

Die MRT-Daten wurden mit einem Philips Achieva 3 Tesla-Scanner in Kombination 

mit einer kreisförmigen Oberflächenspule mit einem Durchmesser von 11 cm 

aufgenommen (Abbildung 3). Anatomische Aufnahmen wurden mit einer 

hochauflösenden T1-gewichteten Sequenz aufgenommen. Funktionelle Daten 

wurden mittels zweier verschiedener funktioneller Sequenzen gewonnen. Die 
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genauen Sequenzparameter aller 

drei Sequenzen sind Tabelle 1 zu 

entnehmen. Der hauptsächliche 

Unterschied zwischen den beiden 

funktionellen Sequenzen bestand im 

zeitlichen Ablauf der Messungen: 

Sequenz 1, die mit Reizparadigma 1 

kombiniert wurde, nutzte die 

sogenannte Sparse Temporal 

Sampling-Technik (HALL et al. 

1999), enthielt also Phasen, in 

denen keine MRT-Messungen 

durchgeführt wurden und daher 

auch kein Scannerlärm entstand. In 

diesen Phasen konnten die 

verschiedenen Reiz-Zustände 

(Weißes Rauschen, Kammfilterrauschen und Stille) ohne Maskierung durch den 

Lärm von MRT-Messungen präsentiert werden. Die funktionellen Aufnahmen wurden 

dann in schneller zeitlicher Abfolge am Ende jeder Stimulus- und Stillephase 

akquiriert. Zu diesen Zeitpunkten dauerte die durch die Stimuli ausgelöste BOLD-

Antwort noch an, während die durch den Scanner-Lärm ausgelöste BOLD-Antwort 

noch nicht begonnen hatte oder nur sehr gering ausgeprägt war. Ein vollständiger 

Satz funktioneller Bilder wurde alle 10 Sekunden in einem Zeitraum von 3 Sekunden 

aufgenommen. Für jeden der 120 Reizzustände wurde eine vollständige Aufnahme 

des Gehirns angefertigt.  

Sequenz 2, die mit Reizparadigma 2 kombiniert wurde, akquirierte alle Schichten 

einer Aufnahme ebenfalls innerhalb von 3 Sekunden. Die Aufnahmen wurden jedoch 

zeitlich direkt aufeinander folgend aufgenommen. Auf diese Weise entstanden 160 

Aufnahmen innerhalb von 8 Minuten. 

 

Abbildung 3 –MRT-Untersuchung: Patientenpositionierung 

Zur Aufnahme der MRT-Daten wurden die Hunde in Brust-

Bauch-Lage im Magnetresonanztomographen platziert. Die 

Oberflächenspulen wurden seitlich am Kopf der Hunde 

platziert. Um den Einfluss des Scannerlärms auf das 

untersuchte Tier zu minimieren wurde ein spezieller 

Lärmschutzkopfhörer für Hunde eingesetzt. 
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Tabelle 1 – Sequenzparameter der eingesetzten anatomischen und funktionellen Sequenzen 

 Anatomische 
Sequenz 

Funktionelle 
Sequenz 1 

Funktionelle 
Sequenz 2 

Repetitionszeit (TR) 11 ms 10000 ms 3000 ms 

Echozeit (TE) 5,2 ms 35 ms 35 ms 

Sequenzdauer 7:20 min 20:00 min 8:00 min 

Wichtung T1 T2* T2* 

Schichtdicke 0,7 mm 2 mm 2 mm 

Field of View (FOV) 220 mm 192 mm 192 mm 

In Plane Resolution 315 x 315 96 x 96 96 x 96 

Flip Angle 8° 90° 90° 

Imaging Technique fast field echo echo planar 
imaging (EPI) 

echo planar 
imaging (EPI) 

 

 

3.5 Datenanalyse 

Die Datenanalyse erfolgte mit der Toolbox SPM 8 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) 

für die kommerzielle Software Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, 

USA). Die mit den beiden verschiedenen funktionellen Sequenzen aufgenommenen 

Datensets wurden separat bearbeitet. Vor Beginn der statistischen Analyse wurde 

eine Neuanordnung der funktionellen Aufnahmen durchgeführt, bei der die räumliche 

Position aller Aufnahmen einer Sequenz der jeweils ersten Aufnahme der Serie 

angeglichen wurde (Realignment). In diesem Arbeitsschritt wurde außerdem ein 

funktionelles Durchschnittsbild erstellt, an dessen Position in einem folgenden 

Arbeitsschritt die Position des anatomischen Bildes angeglichen werden konnte 

(Coregistration). Diese ersten Arbeitsschritte dienten hauptsächlich dem Ausgleich 

möglicher Bewegungsartefakte; aufgrund der stabilen Narkose der Probanden fielen 

die Korrekturen minimal aus. Anschließend wurden die funktionellen Bilder mit einem 

Gauss-Filter (5 mm FWHM, full width at half maximum) geglättet. Dann wurden die 

anatomischen Aufnahmen mit einer manuellen 6-Parameter-Transformation 

(Translation und Rotation) für eine bessere Präsentation räumlich neu angeordnet; 

dieselbe Transformation wurde danach auf alle funktionellen Schnitte angewandt. 

Alle Phasen mit akustischer Stimulation wurden kombiniert und als aktiver Zustand 

allen Stillephasen als Ruhezustand gegenüber gestellt. Hiervon ausgehend, wurde 
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eine Modellfunktion erstellt, mit der der tatsächliche MRT-Signalverlauf jedes Voxels 

über die Dauer des Experiments verglichen werden konnte (Abbildung 4). Als 

Grundlage für die Erstellung der Modellfunktion wurde die von SPM bereitgestellte 

HRF des Menschen genutzt. 

 

 

 

Abbildung 4 – Modellfunktionen zur Auswertung der funktionellen Daten 

Zur Auswertung der funktionellen Daten wurden mit der Software SPM Modellfunktionen erstellt. Die 

Modellfunktionen zeigen den erwarteten MRT-Signalverlauf eines Voxels, der aufgrund des BOLD-

Effekts auf akustische Stimulation mit einer Signalzunahme reagiert. Der linke Graph zeigt den 

erwarteten Signalverlauf bei Anwendung von Reizparadigma 1 (randomisierte Abfolge von akustischer 

Stimulation und Ruhephasen). Der rechte Graph stellt den erwarteten Signalverlauf bei Anwendung 

von Reizparadigma 2 (gleichmäßige Abfolge von akustischer Stimulation und Ruhephasen) dar. 
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Mit einem t-Test wurden die Voxel identifiziert, deren Signalverlauf mit dem 

Signalverlauf der Modellfunktion übereinstimmte; das Signifikanzniveau für die 

Bewertung eines aktivierten Voxels wurde auf p = 0,005 gesetzt. Hierbei wurden 

lediglich Cluster von drei oder mehr aneinander angrenzenden aktivierten Voxeln 

berücksichtigt. Die gefundenen Cluster aktivierter Voxel wurden dann auf den 

anatomischen Aufnahmen mit farblichen Markierungen hervorgehoben (Abbildung 5). 

 

Zusätzlich zu dieser Auswertung wurde eine Region of Interest (ROI) - Analyse 

durchgeführt. Hierzu wurden bei allen Probanden drei Bereiche, die bei Menschen 

eine nachweisbare Aktivierung als Folge akustischer Stimulation zeigen 

(GUIMARAES et al. 1998; YETKIN et al. 2004; KOVACS et al. 2006; SMITS et al. 

2007), auf den anatomischen Aufnahmen markiert (Abbildung 6). Die erste Region 

umfasste die Colliculi caudales (CC), die auf Dorsalschnitten durch das Gehirn der 

Probanden problemlos zu identifizieren waren. Diese ROI bestand aus zwei bilateral 

angeordneten Quadraten mit einer Seitenlänge von jeweils 6 mm. Eine weitere 

Region, die die Nuclei geniculati mediales (MGN) enthielt, wurde entsprechend der 

Angaben in Palazzis „The Beagle Brain in Stereotaxic Coordinates“ (PALAZZI 2011) 

identifiziert. Für diese ROI wurden zwei ebenfalls bilateral angeordnete Quadrate mit 

einer Seitenlänge von 4 mm rostral der CC-ROI platziert und als MGN-ROI betitelt. 

Abbildung 5 – Graphische Darstellung signifikant aktivierter Voxel 

Die Abbildung zeigt einen Dorsalschnitt durch das Gehirn eines der 

Probanden auf Höhe der Colliculi caudales. Mit der Software SPM 

wurden die Voxel, die einen signifikanten Signalanstieg als Folge 

akustischer Stimulation zeigten, farblich hervorgehoben. Hierbei 

wurden nur Cluster von mindestens drei aneinander angrenzenden 

signifikant aktivierten Voxeln berücksichtigt. 

Für das Maß an Übereinstimmung zwischen der erstellten 

Modellfunktion und dem Signalverlauf jedes Voxels wurde ein 

t-Wert berechnet. Die Voxel mit dem höchsten t-Wert und damit 

der höchsten Übereinstimmung wurden gelb markiert, Voxel mit 

einem geringeren t-Wert rot. 
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Die letzte ROI bestand aus zwei größeren rechteckigen Bereichen mit einer 

Seitenlänge von 20 mm (dorsoventral und rostrocaudal) bzw. 10 mm (mediolateral). 

Sie wurde so im Temporalen Kortex (TC) platziert, dass sie genau den dorsalen und 

kaudalen Rand des Gyrus ectosylvius umfasste. 

Für jede dieser ROIs wurden mit der SPM Toolbox Marsbar (BRETT et al. 2002) 

verschiedene statistische Werte erhoben. Zunächst wurde für jeden Zeitpunkt der 

fMRT-Untersuchung der durchschnittliche Signalwert aller Voxel in der ROI 

berechnet. Aus den resultierenden Werten wurde für jede ROI ein Signalverlauf über 

die Untersuchungsdauer ermittelt. Dieser Signalverlauf wurde mittels des Linearen 

Modells der Auswertungssoftware SPM 8 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) in Hinblick 

auf Unterschiede zwischen Zeitpunkten akustischer Stimulation und Ruhephasen 

untersucht. Zusätzlich wurde die durchschnittliche prozentuale Signaländerung 

zwischen aktiven Phasen und Ruhezustand berechnet, sowie der prozentuale Anteil 

der Voxel einer ROI, die eine signifikante Reaktion auf die akustische Stimulation 

zeigten (p-Wert = 0,005). Mittels eines gepaarten t-Tests (p-Wert = 0,05) wurden die 

mit den beiden verschiedenen funktionellen Sequenzen ermittelten Ergebnisse in 

Hinblick auf Unterschiede untersucht. 
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Abbildung 6 – Markieren von ROIs 

Auf den anatomischen Aufnahmen aller Probanden wurden jeweils 3 verschiedene ROIs markiert. Die 

ROIs sind in den Dorsalschnitten auf dieser Abbildung in Blau dargestellt. Die ROIs markieren jeweils 

die Position der Colliculi caudales (im Bild links), der Nuclei geniculati mediales (Mitte) und von Teilen 

des Temporal-Kortex (rechts). 
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Abstract 

 

Background: 

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) is a technique able to depict neural activity 

in the brain. It is an essential tool for studying human functional neuroanatomy including the 

auditory system. There are only a few studies, however, using fMRI to study canine brain 

functions. 

In the current study ten anesthetized dogs were scanned during auditory stimulation. Two 

functional sequences, each in combination with a suitable stimulation paradigm, were used 

in each subject. Sequence 1 provided periods of silence during which acoustic stimuli could 

be presented unmasked by scanner noise (sparse temporal sampling) whereas in sequence 2 

the scanner noise was present throughout the entire session (continuous imaging). The 

results obtained with the two different functional sequences were compared. 

 

Results: 

This study shows that with the proper experimental setup it is possible to detect neural 

activity in the auditory system of dogs. In contrast to human fMRI studies the strongest 

activity was found in the subcortical parts of the auditory pathways. Especially sequence 1 

showed a high reliability in detecting activated voxels in brain regions associated with the 

auditory system. 
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Conclusion: 

These results indicate that fMRI is applicable for studying the canine auditory system and 

can be used for the clinical evaluation of auditory function of dogs. Beyond that fMRI is an 

interesting technique for future studies concerned with canine functional neuroanatomy.  

 

Keywords: 

fMRI, dog, auditory pathways, anesthesia 

 

 

Background 

 

Since dogs cannot communicate their perceptions verbally, it is impossible for the veterinary 

practitioner to precisely evaluate canine auditory function during the normal clinical 

examination. Particularly unilateral deafness is difficult to detect [1]. Several methods have 

been proposed to gain information about canine patients’ ability to hear, the most 

commonly used in veterinary practice today being the brainstem auditory evoked response 

(BAER) [1, 2]. 

 

Especially when neoplastic, traumatic or inflammatory lesions of the middle and inner ear or 

central nervous system are suspected to be the cause of hearing disorders; it is of diagnostic 

benefit to acquire anatomical images of the patients’ auditory system in addition to the 

functional information provided by BAER. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is an excellent 
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imaging modality to obtain anatomical information about the ear and central auditory 

system in the dog [3, 4]. However, conventional MRI does not provide any functional 

information about the auditory system. 

 

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) is a technique able to depict neural activity 

in the brain including the auditory system [5-7]. To do this, fMRI utilizes the Blood 

Oxygenation Level Dependent (BOLD) effect. The BOLD effect relies on the principle that 

increased neural activity in a region of the brain is followed by increased metabolic activity 

and blood flow in this area. The resulting rise in oxygen supply exceeds the augmented 

demand for oxygen, leading to an increased ratio of oxygenated hemoglobin to 

deoxygenated hemoglobin. This increase in oxygen saturation results in a signal rise in the 

regions of neural activity in special MRI sequences [8, 9]. Hence, the combination of 

structural MRI and fMRI provides the possibility to gain morphologic information of the 

auditory system along with functional information about patients’ ability to hear. 

BOLD fMRI has been used to investigate the auditory system in human listeners and other 

primates in a variety of studies [5, 6, 10]. In dogs, there are various fMRI studies concerned 

with examining the visual system [11-13]. In one particular study, hand signs denoting the 

presence or absence of food were used as stimuli [14]. Still, to the authors’ knowledge this is 

the first study utilizing BOLD fMRI to investigate canine auditory function. 

 

In the present study, ten anesthetized beagles were examined via MRI. During scanning dogs 

were presented with acoustic stimuli to obtain fMRI data to answer the following questions:  
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1) Is it possible to detect a BOLD signal change following acoustic stimulation in the brain of 

the dog? 2) Is it possible to assign a BOLD signal change to specific regions along the canine 

auditory pathway? 3) Is the quality and quantity of the signal change reliable enough to use 

fMRI as a means for clinical evaluation of the canine patient’s ability to hear? 

 

 

Results 

 

Data from eight experimental sessions were processed. In each session, functional data were 

obtained with two different sequences. Three areas known to develop a detectable BOLD 

response to auditory stimulation in humans [10, 15-17] were defined as ROIS: the medial 

geniculate nucleus (MGN), the colliculus caudalis (CC) and the temporal cortex (TC). 

 

Sequence 1 provided periods of silence in which the stimuli could be presented unmasked by 

scanner noise. With this sequence, significantly activated voxels could be found in all three 

regions of interest (ROIs) in all subjects. Concerning the activation found in the TC ROI it has 

to be noted, that not all of the active voxels found in this ROI were located in areas that are 

commonly associated with an auditory function. The mean percentage signal change and the 

t-values calculated for the subcortical parts of the auditory pathways (CC and MGN ROI) 

were positive in all eight dogs, indicating a positive BOLD response of these areas following 

acoustic stimulation. In contrast to this, these values were negative in all but one subject for 

the TC ROI. Images obtained with this sequence are shown in figures 1 and 2. 
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With sequence 2, in which no silent periods were included, significantly activated voxels 

were only evident in four dogs for the CC region, two dogs for the MGN region and five dogs 

for the TC region. Still, all but one beagle showed an increase in the percentage signal 

change and positive t-values for the subcortical ROIs and five for the TC region. 

 

Comparisons of t-values, mean percentage BOLD signal change and percentage of activated 

voxels/ROI between the two functional sequences used are shown in figure 3. Sequence 1 

showed significantly higher values in all three categories for the subcortical ROIs. There were 

no significant differences between the sequences for the TC ROI. 

 

Apart from some activated voxels at the boundaries of the CC or MGN region, most patients 

showed little activation outside the ROIs, as expected. 

 

 

Discussion 

BOLD fMRI provides a possibility to display brain regions responding to specific stimuli 

applied during the scanning session. It has become an essential tool for studying human 

auditory function [5-7, 10, 15, 17]. In this study, we applied this technique to anesthetized 

dogs.  

 

One of the main challenges in animal fMRI is the requirement to prevent subject movement. 

Most studies in the past tried to do this by either immobilizing the animal [18, 19] or using 
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general anesthesia [11, 12]. Recently, there has been one study in which awake and 

unrestrained dogs were examined via MRI [14]. Since it required a lot of training for the dogs 

to remain still in the scanner, this approach is not applicable in a clinical setting. Clearly, 

immobilization of an awake patient is not an option either: apart from possible neural 

activity induced by stress or other factors associated with lying in the MRI scanner, it has to 

be rejected for ethical reasons, making anesthesia necessary for the clinical use of functional 

MRI in animals. Anesthesia depresses metabolic activity in the central nervous system and 

reduces the cerebral blood flow [20]. Since the BOLD effect relies on an increased cerebral 

blood flow resulting in a change in the blood oxygenation level, a smaller signal change in 

the present study compared to studies in awake humans had to be expected. In a study in 

which the BOLD signal change in awake restrained rats was compared to the signal change in 

rats anesthetized with propofol, a strong inhibition of the BOLD signal was observed [21]. 

Despite this, several studies succeeded in using functional MRI in anesthetized animals in the 

past [11-13, 21]. 

 

These studies used different anesthetics to inhibit subject movement. Willis and Quinn used 

optical stimuli to compare different anesthetic regimens with regard to their suitability for 

fMRI studies in the dog [12]. These regimens used either injectable or inhalant agents for 

induction and maintenance of anesthesia. No significant differences were found between 

the anesthetic regimens, but five out of 36 experimental sessions had to be excluded due to 

subject movement. The current study used a combination of the injectable agents 

acepromazine and levomethadone for premedication and induction and the inhalant 
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isoflurane for maintenance of anesthesia, combining the advantages of a fast induction with 

injectable anesthetics with the good controllability of inhalant anesthesia. With this 

anesthetic regimen it was possible to elicit a significant BOLD response in dogs. In addition to 

this, no data had to be excluded due to subject movement. This suggests that the 

combination of anesthetics used in this study is suitable for future fMRI studies in dogs. 

 

Another possible influence on the BOLD signal in the present study is the intense 

background noise produced by the scanner. In a conventional MRI experiment with 

continuous acquisition of functional data, the scanner noise is present throughout, resulting 

in a constant auditory stimulation of the subject even in the baseline condition. Due to this 

constant stimulation, the activation elicited by the auditory stimuli is harder to detect [22]. 

The first functional sequence used in this study tried to reduce the influence of the scanner 

noise by using sparse temporal sampling. In addition to this, great effort was spent to 

provide optimal passive attenuation of the scanner noise by using fitting plug-ins and special 

earmuffs designed for dogs. Apart from passive attenuation and sparse temporal sampling, 

several methods have been used to reduce the influence of the scanner noise on the BOLD 

signal in the past [23-26]. Some of these methods include hardware modifications which are 

not practical in a normal clinical setting. An approach that has been successfully tested in 

human subjects is to use sequences which produce a low sound pressure level [27]. Applying 

silent fMRI techniques to dogs may be an interesting alternative to the sequences used in 

this study. 
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Another problem in performing fMRI studies in dogs is the lack of a standardized reference 

system to which the data acquired in studies can be normalized. In human fMRI studies, the 

collected data are commonly transferred to a standardized reference brain based on the 

Talairach coordinate system [28]. Normalization allows the combination of data across 

several subjects participating in a study, thus improving the study’s statistical power. In 

addition to this, data acquired in different studies can easily be compared after 

normalization to the same reference system [8]. Given the huge variation in size and shape 

of different canine species it seems unlikely that a single reference system can be developed, 

which is suitable for all dogs. Since the beagle is the dog breed most commonly used in 

animal studies [29], the development of a reference system representing the average 

anatomy of the beagle brain might be helpful for future studies. 

 

In spite of all challenges involved with using auditory fMRI in animal patients, this study 

shows that it is possible to elicit a detectable BOLD signal change in dogs with acoustic 

stimuli. Most voxels showing a significant signal change following acoustic stimulation were 

found in brain regions which are known to be part of the auditory pathway. In the 

subcortical ROIs activated voxels were evident in all dogs using imaging sequence 1 and in 

seven out of eight dogs using imaging sequence 2. Sequence 1 provided significantly 

(p=0.05) higher t-values, as well as a higher medium percentage signal change and number 

of significantly activated voxels for both subcortical ROIs than sequence 2 (Figure 3). This is 

in accordance with the results of previous studies, where sparse temporal sampling showed 
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a higher BOLD signal change by up to 21 % in comparison to continuous imaging methods at 

the cost of prolonging the acquisition time [30]. 

 

In contrast to the subcortical ROIs, the TC ROI, though considerably larger, only showed very 

few activated voxels in most subjects in this study. This is especially remarkable since in 

human auditory fMRI experiments the temporal cortex including primary auditory cortex 

and higher auditory areas is commonly the region showing the biggest signal change [10] 

and in many studies is the only region examined at all [5, 6, 31]. The difficulties in detecting a 

signal change in the temporal cortex of the beagles in this study may have been caused by 

several aspects, the most important ones being anesthesia or possible interspecies 

physiological differences. Since the auditory cortex eludes an examination with the BAER 

test, the improved representation of cortical activity elicited by auditory stimuli would be an 

additional benefit over traditional research methods. 

 

Concerning the possible use of fMRI as a means for the clinical evaluation of the canine 

patients’ ability to hear, it has to be noted that there were great variations in the level and 

spatial extent of the detected activation (Figure 3). Since the clinical examination and the 

BAER-test showed no hearing impairments in any dogs participating in this study, the cause 

for these variations is unclear. Though great effort was spent to adhere to a consistent 

experimental setup as closely as possible, several factors might have contributed to the 

differences in the level and spatial extent of the measured BOLD signals between the dogs: 

These include possible differences in the depth of anesthesia, the fit of the earplugs and 
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eardefenders, and the positioning of the surface coils. An alternative explanation could 

involve the positioning of the ROIs. The use of the Talairach coordinate system in human 

fMRI studies allows a standardized and precise localization of ROIs. The manual placement of 

ROIs in this study in combination with differences in the brain anatomy of the beagles may 

have influenced the results obtained from different subjects. 

 

Apart from anesthesia, there are many aspects in canine auditory fMRI that might be 

optimized in future studies. These include the acoustic stimulation paradigm used, the 

choice and positioning of the MRI coils, the functional sequences, the measures taken to 

provide the best possible attenuation of scanner noise, and the postprocessing and data 

analysis procedures. For example, the hemodynamic response function used to model the 

expected signal course of a voxel responding to auditory stimuli was derived from human 

fMRI experiments. The development of a model function suited to dogs might improve the 

results of future canine fMRI studies. An advance that would surely be of great benefit 

would be the development of a standardized reference system for canine fMRI. These 

optimizations and other future advancements in the experimental setup should allow for 

even better results when using fMRI in dogs and other non-primate animals. 

 

In human medicine fMRI has proved to be valuable for the preoperative assessment of 

patients to undergo brain surgery and has become an essential tool for research in many 

clinical fields like epilepsy and Alzheimer’s disease [32]. Auditory fMRI was the subject of 

clinical studies concerned with measuring the neurophysiological effects of tinnitus [16] and 
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researching the functional adaptation to hearing loss [33]. In addition, it has successfully 

been used to estimate the potential benefit of cochlear implantation in hearing-impaired 

children [34]. Still, there have been very few studies concerned with the use of fMRI in 

veterinary medicine. The results of this study demonstrate that useful fMRI data can be 

obtained in anesthetized dogs using auditory stimuli. This is encouraging for the future 

clinical and research use of canine auditory fMRI and fMRI in nonprimate animals in general. 

 

 

Conclusions 

 

It is possible to display auditory activity in the brain of the dog using fMRI. The most reliable 

results were obtained in the subcortical auditory pathways with a sequence using sparse 

temporal sampling. At the current moment fMRI cannot replace conventional techniques 

like the BAER test in evaluating an animal patient’s ability to hear, but it can provide 

additional information and it is a promising approach for future research in canine auditory 

function. 

 

 

Methods 

Animals 

Ten healthy male beagles (5 intact, 5 neutered) were included in the study with a mean age 

of 3.7 years (+-2.3 SD) and an average body weight of 16.0 kg (+-2.6 SD). Prior to the fMRI 
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experiments a clinical examination of the dogs was conducted. None of the beagles showed 

any neurological symptoms or signs of a reduced auditory sense or an increased anesthetic 

risk. Additionally, an otoscopic examination and an electrophysiologic audiometry using the 

BAER test were performed on each dog to ensure that the ear canals were not obstructed 

and the dogs were capable of hearing the stimuli. For the BAER test, insert earphones were 

placed in both ears and hearing was assessed by delivering click stimuli, beginning at 90 dB 

sound pressure level (SPL) and decreasing in intensity in steps of 10 dB until the threshold 

was reached. No dog showed any hearing impairments in the BAER examination. 

Two of the ten beagles were the subjects in a pilot study to test the experimental setup and 

optimize the scanning paradigm for the final study. All Beagles included in the study were 

property of the University of Veterinary Medicine Hannover. All procedures were approved 

by the animal welfare officer of the University of Veterinary Medicine Hannover and the 

Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety, Oldenburg, Germany 

(TV-No. 33.9-42502-05-12A223). 

 

Anesthesia 

For the fMRI experiments and the subsequent examinations the beagles were anesthetized 

using the following protocol: First, dogs were sedated using acepromazine (0.02 mg/kg i. m.) 

and a cephalic catheter was placed. Anesthesia was induced with levomethadone (0.2 mg/kg 

i. v.) and propofol (4-6 mg/kg i. v.). After induction of anesthesia, dogs were intubated and 

inhalant anesthesia was conducted (1 % - 1.2 % endtidal expired isoflurane). Intermittent 

positive pressure ventilation was performed with a tidal volume of 15 mL/kg, a respiratory 
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frequency of 10 breaths per minute and a fresh gas flow of 150 mL/kg (equal parts of oxygen 

and room air). 

To provide a stable and light depth of anesthesia, inspired and endtidal expired CO2 and 

isoflurane were recorded during all scanning sessions. In addition to this, a pulse oxymeter 

was used to monitor oxygen saturation and heart rate. 

 

Stimuli 

The acoustic stimuli used in this study were broadband random noise stimuli with a 

frequency range of 250-4000 Hz and regular interval noises, both known to create a stable 

BOLD response in human fMRI experiments [6]. 

Two different activation paradigms were used, each in combination with a suitable fMRI 

sequence (see below). 

Paradigm 1 included three different conditions: broadband noise, regular interval noise and 

silence, each condition lasting 10 seconds and repeated 40 times, giving a total of 120 trials, 

presented to the beagle in random order. The different kinds of stimuli and the random 

order were used to reduce habituation effects, which may cause a diminished BOLD 

response [35]. 

Paradigm 2 consisted solely of regular interval noise and silence presented in alternating 

order. Each condition was repeated 8 times and lasting 30 seconds. 

All auditory stimuli were presented to the subjects binaurally with a sound pressure level of 

90 dB via MR-compatible insert headphones (Sensimetrics S14 insert headphones, 

Sensimetrics corp., Malden). To provide additional hearing protection, the insert 
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headphones were combined with canine ear defenders (Mutt Muffs, Safe and Sound Pets, 

Westminster) with an estimated reduction of SPL of 25-28 Db to protect the dogs hearing 

and mitigate the effects of the scanner noise. 

 

Imaging 

fMRI data were acquired on a 3 Tesla Philips Achieva MRI scanner in combination with 11 cm 

diameter circular surface coils (figure 4). First, anatomical images of each dog’s brain were 

obtained using a T1 weighted sequence with repetition time (TR) = 11 ms and echo time(TE) 

= 5.2 ms with a field of view (FOV) of 220 mm and 0.7 mm x 0.7 mm x 0.7 mm isotropic 

voxels. 

 

Directly following acquisition of anatomical data, images for functional evaluation were 

obtained using two different sequences in each dog. Both functional sequences were single 

shot echoplanar T2* weighted with a slice thickness of 2 mm for 20 contiguous slices in the 

dorsal plane, a FOV of 192 mm, a matrix of 96 x 96 and a flip angle of 90°. 

Sequence 1: To reduce the effect of the scanner noise on the obtained images, the first 

sequence, which was combined with stimulus paradigm 1, acquired all slices of a volume in 

rapid succession at the end of the stimulus and baseline conditions. Thus, it provided a 

period of silence during which the acoustic stimulus could be presented unmasked by 

scanner noise. This method of acquiring functional data in auditory fMRI experiments is 

known as sparse temporal sampling [31]. The sequence used a TE of 35 ms; a volume of 

images was obtained every 10 seconds (TR = 10 s), all images of one volume were recorded 
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within a period of 3 seconds. One volume was collected for every trial resulting in a duration 

of 20 minutes for this sequence. 

Sequence 2: In the second sequence, which was combined with paradigm 2, all the slices of 

the volume were acquired at equal intervals with TR = 3000 ms and TE = 35 ms. With this 

sequence, 160 volumes were collected in 8 minutes. 

 

Data Analysis 

MRI data were processed and analyzed using SPM 8 [36]. Both functional data sets were 

processed separately. Prior to statistical analysis the functional volumes were spatially 

realigned to the first volume of the series and a mean functional volume was generated for 

each individual to which the anatomical images were then coregistered. The functional 

volumes were smoothed with a Gaussian Filter of 5 mm full width at half maximum. The 

anatomical volume was manually reoriented for presentation using a spatial transformation; 

afterwards the same spatial transformation was applied to the functional volumes. 

All sound conditions combined were defined as active condition contrary to silence as rest 

condition and a reference function, to which the actual signal course of each voxel could be 

compared, was generated using the standard hemodynamic response function provided by 

SPM. A t-test was used to identify the voxels whose signal course corresponded to the 

reference function; the threshold for significant activation was set to p = 0.005 (uncorrected 

for multiple comparisons) and a minimum cluster of three adjacent activated voxels. The 

resulting clusters of activated voxels were then superimposed onto the anatomical images 

(Figures 1, 2). 
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After image processing was completed, three areas known to develop a detectable BOLD 

response to auditory stimulation in humans [10, 15-17] were defined as ROIS: the medial 

geniculate nucleus (MGN), the colliculus caudalis (CC) and the temporal cortex (TC). The 

region of the CC, which is easily identifiable on MR images, consisted of 2 bilateral cubic 

boxes with a side length of 6 mm. Palazzi's 'The Beagle Brain in Stereotaxic Coordinates' [37] 

and Assheuer’s ‘MRI and CT Atlas of the dog’ [38] were used to identify the position of the 

medial geniculate nucleus and two cubic boxes with a side length of 4 mm were placed 

rostrally of the CC ROI as MGN region. The TC region was a larger rectangular volume with 

side lengths of 20 mm (dorsoventral and rostrocaudal) and 10 mm (mediolateral). This ROI 

was placed in the temporal lobe with the dorsal and caudal boundaries encompassing the 

dorsal and caudal extremities of the gyrus ectosylvius. 

 

ROI analysis was performed using the SPM Toolbox Marsbar [21]. For each of the defined 

ROIs a mean value for all voxels in the ROI at each time point was calculated. The resulting 

time-course of the BOLD signal was then evaluated for contrasts between conditions using 

the general linear model. In addition to this, the mean percentage signal change between 

active and passive state and the number of activated voxels at p-value 0.005 as a percentage 

of the total number of voxels within the ROI were calculated for each ROI. A paired t-test (p 

= 0.05) was used to test differences in the results obtained with the two different sequences 

for significance. 
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Figure 1 
 

Multiple dorsal sections from the brain of one dog with superimposed BOLD-activation 

following auditory stimulation. T2*-weighted functional data were obtained using sequence 

1 to identify voxels responding to auditory stimulation. These voxels were afterwards 

superimposed on T1-weighted anatomical images of the subject (slice thickness between 

adjacent dorsal sections 2 mm) as colored pixels. The colorbar indicates the t-values of the 

activated voxels. The pictures show the most significant activation in the region of the 

colliculi caudales followed by the medial geniculate nuclei. Few activated voxels are found in 

the temporal cortex and other regions of the brain. This activation pattern is representative for 

all functional data obtained with sequence 1. 
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Figure 2 

 

Dorsal and transversal sections from the brain of another dog with superimposed 

BOLD-activation and labeling of anatomical structures. The pictures show dorsal (upper 

row) and transversal (lower row) sections from the brain of one beagle. The position of the 

colliculi caudales (CC) and the medial geniculate nucleus (MGN) were identified using well-

established anatomical literature [37, 38]. The dorsal sections are taken at the level of the 

MGN and the lower CC and show activation in both CC and in the right MGN. The 

transversal images show bilateral activation of the CC. No cortical activation can be seen on 

the chosen sections. 
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Figure 3 

 

Boxplots of data obtained during BOLD MRI with two different functional sequences. 
Sequence 1 provided a period of quiet for stimulus presentation by acquiring all images of a 

volume in rapid succession at the end of the stimulus and baseline conditions. In sequence 2 

all volumes were recorded continuously. As a result the scanner noise was present throughout 

the whole scanning session. The colliculi caudales (CC), the medial geniculate nucleus 

(MGN) and the temporal cortex (TC) were chosen as Regions of Interest for further data 

analysis. t-values, the mean percentage signal change between active and passive state and the 

number of activated voxels at p-value 0.005 as a percentage of the total number of voxels 

within the ROI were calculated for each ROI. 
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Figure 4 

 

Examination in the MRI scanner.  
 

The dogs were placed in sternal recumbency in the MRI scanner and 11 cm diameter circular 

surface coils (*) were placed laterally on each side of the dog’s head. Special canine 

eardefenders were used to protect the dogs hearing and reduce the effects of the background 

noise. 
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5. Diskussion 

 

BOLD-gestützte fMRT bietet eine nichtinvasive Möglichkeit der Untersuchung 

neuraler Aktivität im zentralen Nervensystem. Im Vergleich zu anderen etablierten 

neurophysiologischen Untersuchungsmethoden wie der EEG und der MEG, die nur 

sehr begrenzte Informationen über die anatomischen Strukturen zulassen, von 

denen die gemessenen Signale ausgehen, ermöglicht die fMRT eine sehr gute 

räumliche Zuordnung der Gehirnaktivität. Da die den Messungen zugrundeliegende 

Durchblutungsänderung allerdings erst mit leichter zeitlicher Verzögerung zur 

auslösenden elektrischen Aktivität eintritt und über einen längeren Zeitraum andauert 

als diese, ist die zeitliche Auflösung der fMRT den oben genannten Methoden 

unterlegen. Weil die fMRT jedoch eine präzise räumliche Zuordnung von neuraler 

Aktivität ermöglicht und auch die Darstellung kortikaler Aktivität erlaubt, hat sich die 

Methode trotz ihres indirekten Charakters und der damit verbundenen begrenzten 

zeitlichen Auflösung in den vergangenen Jahren zur möglicherweise wichtigsten 

Untersuchungstechnik der Gehirnfunktionen des Menschen entwickelt (FARO u. 

MOHAMED 2006). Ein wichtiges Forschungsgebiet mit Anwendung der fMRT ist 

hierbei die Untersuchung auditorischer Funktionen im Gehirn des Menschen 

(BINDER et al. 1994; GUIMARAES et al. 1998; GRIFFITHS et al. 2001; 

PATTERSON et al. 2002; YETKIN et al. 2004; KAYSER et al. 2005; KOVACS et al. 

2006). In der vorliegenden Studie wird die Technik der auditorischen fMRT zur 

Darstellung des Hörvorgangs des Hundes genutzt. 

Eine der größten Herausforderungen bei der Durchführung von fMRT-Experimenten 

an Tieren ist die Vermeidung von Bewegungen der Probanden während der 

Untersuchung im Magnetresonanztomographen: Bei der Akquirierung funktioneller 

Daten werden über einen längeren Zeitraum wiederholt Scans aus dem zu 

untersuchenden Gebiet aufgenommen. Mit diesen Daten wird der Signalverlauf jedes 

einzelnen Voxels als Funktion über die Dauer der Untersuchung erstellt. Um BOLD-

bedingte Kontraste aufzeichnen zu können, ist es erforderlich, dass jede Signalkurve 

nur den Signalverlauf eines einzelnen Bereichs des Gehirns wiedergibt. Selbst 
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Bewegungen im Bereich weniger Millimeter führen dazu, dass die erstellten 

Signalkurven zu verschiedenen Zeitpunkten die Signale verschiedener Bereiche des 

Gehirns enthalten. Dies kann zu Schwankungen in der Signalhöhe führen, die nicht 

mit neuraler Aktivität verbunden sind. Diese Schwankungen können einen 

auftretenden BOLD-Kontrast maskieren und eine Aktivierung tatsächlich nicht auf die 

Stimulation reagierender Areale vortäuschen. Bei fMRT-Studien an Menschen 

besteht die Möglichkeit, den Probanden vor der Untersuchung mitzuteilen, dass sie 

ihren Kopf absolut ruhig halten müssen; zusätzlich werden meist gepolsterte 

Haltevorrichtungen zur Unterbindung von Bewegungen genutzt. Da es nicht möglich 

ist, Tiere in einer solchen Form zu instruieren, musste für die vorliegende Studie eine 

andere Methode zur Vermeidung von Kopfbewegungen der Beagle gefunden 

werden. In anderen fMRT-Experimenten an Tieren wurden in der Vergangenheit 

verschiedene Methoden angewandt, um dieses Problem zu umgehen: In den 

meisten Fällen wurden die Tiere entweder mechanisch immobilisiert (STEFANACCI 

et al. 1998; CHEN et al. 2012) oder in Narkose gelegt (WILLIS et al. 2001a; 

AGUIRRE et al. 2007). Berns et al. gelang es in ihrer Studie, nicht narkotisierte und 

nicht mechanisch immobilisierte Hunde im Magnetresonanztomographen zu 

untersuchen (BERNS et al. 2012). Da jedoch ein langwieriges, aufwendiges Training 

notwendig war, damit die Hunde während der Untersuchung bewegungslos im 

Scanner liegen blieben, ist diese Methode für eine klinische Nutzung der fMRT nicht 

anwendbar. Darüber hinaus mussten trotz des umfangreichen Trainings zusätzliche 

Korrekturschritte bei der Auswertung der Daten vorgenommen und zahlreiche Bilder 

von der Analyse ausgeschlossen werden. Eine mechanische Immobilisierung wacher 

Patiententiere ist aus offensichtlichen Gründen ebenfalls keine Option: Um 

auswertbare fMRT-Daten zu erhalten, müssten selbst Bewegungen im Bereich 

weniger Millimeter so weit wie möglich vermieden werden. Eine solch strikte 

Fixierung eines wachen Hundes in einem Magnetresonanztomographen über die 

lange Dauer einer fMRT-Untersuchung, die zudem mit enormen Lärmbelastungen 

verbunden ist (HENNEL et al. 1999), ist aus ethischen Gründen nicht zu vertreten. 

Zudem wäre für eine solche strikte Immobilisierung die chirurgische Implantation von 

Haltevorrichtungen am Kopf des Tieres notwendig, die selbstverständlich an 
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Patiententieren nicht durchgeführt werden kann. Auch die bei einem solchen 

Experiment gewonnen Ergebnisse wären nur eingeschränkt nutzbar, da durch den 

Stress der Untersuchung neurale Aktivität beim Probanden ausgelöst wird, die die 

Ergebnisse der fMRT-Untersuchung beeinflusst (BERNS et al. 2012). 

Aus den genannten Gründen ist eine Untersuchung in Allgemeinanästhesie die 

einzige in einem klinischen Rahmen anwendbare Möglichkeit zur Durchführung von 

fMRT-Untersuchungen beim Hund. Eine Allgemeinanästhesie unterdrückt einen Teil 

der metabolischen Aktivität im zentralen Nervensystem und reduziert den Blutfluss 

im Gehirn (UEKI et al. 1992). Da dem BOLD-Effekt eine Erhöhung des zerebralen 

Blutflusses und eine daraus resultierende erhöhte Sauerstoffsättigung des Blutes im 

aktiven Hirnareal zugrundeliegt, musste in der vorliegenden Studie mit einem im 

Vergleich zu Studien an wachen Menschen verminderten Signalanstieg gerechnet 

werden. Eine solche Verminderung des Signalanstiegs konnte in einer Studie, die die 

BOLD-bedingte Signaländerung bei Ratten im wachen und narkotisierten Zustand 

verglich, auch experimentell belegt werden (LAHTI et al. 1999). Trotz dieser 

Erschwernis gibt es mehrere Studien, die die fMRT bereits erfolgreich zur 

Darstellung der Gehirnfunktionen narkotisierter Tiere eingesetzt haben (JEZZARD et 

al. 1997; WILLIS et al. 2001a; WILLIS et al. 2001b; AGUIRRE et al. 2007). In diesen 

Studien wurden verschiedene Anästhetika zur Vermeidung von Bewegungen der 

Tiere eingesetzt. WILLIS et al. (2001a) verglichen unter Einsatz optischer Stimuli 

verschiedene Narkoseregime auf ihre Eignung für die Durchführung von fMRT-

Studien bei Hunden. Jedes dieser Regime nutzte entweder injizierbare Narkotika 

oder Narkosegase zur Einleitung und Aufrechterhaltung der Narkose. Bei der 

Auswertung der Daten ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den mit 

den verschiedenen Narkotika erzielten Ergebnissen. Es mussten jedoch fünf der 36 

Versuchsdurchgänge aufgrund zu großer Bewegungsartefakte von der Auswertung 

ausgeschlossen werden. In der vorliegenden Studie wurde eine Kombination der 

injizierbaren Medikamente Azepromazin und Levomethadon und dem Narkosegas 

Isofluran eingesetzt. Dieses Vorgehen verbindet die Vorteile der einfachen 

Narkoseinduktion mittels Injektion mit der guten Kontrollierbarkeit einer 

Inhalationsnarkose. Unter dieser Narkose ließ sich eine signifikante BOLD-Antwort 
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bei den in der Studie untersuchten Hunden auslösen. Bei der Auswertung der Daten 

lagen die Bewegungen der Probanden im Bereich weniger Zehntel Millimeter und es 

mussten keinerlei Messungen verworfen werden. Das genutzte Narkoseregime war 

somit einfach anwendbar, vermied effektiv Bewegungen der untersuchten Tiere und 

ermöglichte die Gewinnung auswertbarer fMRT-Daten. Es erscheint somit für eine 

Anwendung in künftigen fMRT-Studien an Hunden und möglicherweise auch 

anderen Tieren sehr gut geeignet. Um eine abschließende Aussage über die 

Tauglichkeit des angewandten Narkoseregimes für fMRT-Studien an Hunden zu 

treffen, wäre ein Vergleich mit den mit anderen Narkosemitteln erzielbaren 

Ergebnissen in der von WILLIS et al. (2001a) durchgeführten Form notwendig. 

Ein weiterer Faktor, der bei der vorliegenden Studie berücksichtigt werden musste, 

ist der starke Hintergrundlärm, der durch den Magnetresonanztomographen während 

der Messungen erzeugt wird. Während der Aufnahme von MRT-Bildern fließen  

starke elektrische Ströme durch die Gradientenspulen. Aufgrund des starken 

Magnetfeldes, in dem sich die Spulen befinden, entstehen Lorentz-Kräfte, die die 

Spulen in Schwingungen versetzen. Hierdurch entsteht ein Hintergrundlärm, der bei 

den herkömmlich in fMRT-Untersuchungen eingesetzten echo planar imaging-

Sequenzen einen Schalldruckpegel von 127 dB erreichen kann (ELLIOTT et al. 

1999). In einem normalen fMRT-Experiment mit einer durchgehenden Durchführung 

von Messungen ist der Scanner-Lärm über die gesamte Untersuchungsdauer 

vorhanden. Dies führt zu einer durchgehenden akustischen Stimulation des 

untersuchten Probanden. Besonders bei der Durchführung auditorischer fMRT-

Untersuchungen ist dies problematisch: Der enorme Hintergrundlärm beeinträchtigt 

nicht nur die Präsentation der akustischen Stimuli (ELLIOTT et al. 1999), die 

konstante Aktivierung der Hörbahn durch den Hintergrundlärm erschwert auch die 

Entdeckung der Aktivität, die durch die präsentierten Stimuli ausgelöst wird 

(TALAVAGE et al. 1999). Die sowohl in konventionellen als auch in funktionellen 

MRT-Versuchen am häufigsten angewandte Methode, um den Probanden vor dem 

Scanner-Lärm zu schützen, ist die passive Geräuschdämmung: Hierzu werden 

standardmäßig Ohrmuschel-Lärmschutzkopfhörer oder Ohrstöpsel oder eine 

Kombination beider Systeme genutzt. Mit einer passiven Geräuschdämmung dieser 
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Art ist bei Menschen eine Reduktion des Schalldruckpegels von mehr als 50 dB 

möglich (ABEL u. ODELL 2006). Im vorliegenden Versuch wurden zur passiven 

Geräuschdämmung die Ohrstöpsel des MRT-Kopfhörersystems in Verbindung mit 

einem speziell für Hunde konzipierten Lärmschutzkopfhörer eingesetzt. Mit dem 

Lärmschutzkopfhörer ist laut Herstellerangaben eine Reduktion des 

Schalldruckpegels von 25-28 dB erreichbar (Mutt Muffs, Safe and Sound Pets, 

Westminster). Wie hoch die zusätzliche Reduktion des Schalldruckpegels der 

Umgebungsgeräusche durch die Ohrstöpsel des eingesetzten MRT-tauglichen 

Kopfhörersystems ist, ist unbekannt; ein kompletter Ausschluss der von 

herkömmlichen MRT-Sequenzen verursachten Geräusche ist mit einer passiven 

Geräuschdämmung jedoch nicht möglich (FARO u. MOHAMED 2006). Viele weitere 

Methoden wurden in der Vergangenheit ausprobiert, um den Einfluss des Scanner-

Lärms auf die Messungen zu reduzieren (CHO et al. 1998; HALL et al. 1999; 

MANSFIELD u. HAYWOOD 2000; LOENNEKER et al. 2001; RAVICZ u. MELCHER 

2001; LI et al. 2011). Einige dieser Methoden setzen Anpassungen der eingesetzten 

Hardware voraus, die mit hohen Kosten verbunden und in einem normalen klinischen 

Setting nicht anwendbar sind. Eine Technik, die erfolgreich am Menschen 

ausprobiert wurde und auch für fMRT-Messungen bei Tieren geeignet erscheint, ist 

der Einsatz leiser Sequenzen für die funktionellen Messungen (LOENNEKER et al. 

2001). Die in dieser Studie eingesetzte funktionelle Sequenz 1 versuchte den 

Einfluss des Scanner-Lärms mit der Technik des Sparse Temporal Sampling (HALL 

et al. 1999) zu vermindern: Zwischen den einzelnen fMRT-Scans gab es längere 

Pausen. Diese Pausen ermöglichten es der durch den Scanner-Lärm ausgelösten 

hämodynamischen Antwort, sich vor der nächsten Messung zurückzubilden. Stimuli 

und Ruhephasen konnten dadurch in den Pausen unmaskiert von Scanner-Lärm 

präsentiert werden. Am Ende der jeweiligen Phase wurden dann die funktionellen 

Messungen in schneller zeitlicher Abfolge durchgeführt. Die Messungen erfassten 

somit die durch die Stimuli ausgelöste BOLD-Antwort, waren aber abgeschlossen, 

bevor die durch den Scannerlärm der Messungen ausgelöste hämodynamische 

Antwort eine nennenswerte Größe erreichen konnte. Mit der Sparse Temporal 

Sampling-Technik war es in fMRT-Experimenten an menschlichen Probanden 
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möglich, eine bis zu 21 % stärkere BOLD-Antwort nachzuweisen als mit einer 

konventionellen T2*-gewichteten Sequenz (AMARO et al. 2002). Auch in der 

vorliegenden Studie war die Sequenz mit Sparse Temporal Sampling der 

konventionellen Sequenz überlegen, so dass ihr Einsatz für künftige auditorische 

fMRT-Experimente beim Hund empfohlen wird. Hierbei muss allerdings angemerkt 

werden, dass die mittels Sparse Temporal Sampling ermöglichte, von 

Hintergrundlärm freie Stimuluspräsentation auf Kosten einer Verlängerung der 

Messzeit erreicht wird. In der vorliegenden Studie konnten so mit der konventionellen 

fMRT-Sequenz 160 funktionelle Aufnahmen des kompletten Gehirns der Probanden 

in 8 Minuten gewonnen werden, während für die Aufnahme von 120 Aufnahmen mit 

der Sparse Temporal Sampling-Technik 20 Minuten notwendig waren. 

Eine Schwierigkeit, die bei der Auswertung der Daten der vorliegenden Studie 

bestand, ist, dass der bei fMRT-Studien an menschlichen Probanden übliche Schritt 

der Normalisierung der Daten auf eine standardisierte anatomische Vorlage nicht 

durchgeführt werden konnte. Das Ziel einer solchen Normalisierung ist es, die 

anatomischen Unterschiede der einzelnen Probanden auf den MRT-Aufnahmen 

auszugleichen, um so die gemeinsame Analyse mehrerer Datensätze zu 

ermöglichen. Eine solche gemeinsame Analyse der Daten mehrerer Teilnehmer 

einer Studie kann die statistische Aussagekraft der Studie erheblich erhöhen. 

Darüber hinaus ermöglicht die Normalisierung den Vergleich der in verschiedenen 

Studien erhobenen Daten (HUETTEL et al. 2009). Um dies zu erreichen, werden die 

Bilder der einzelnen Probanden zunächst möglichst exakt über einer standardisierten 

Vorlage platziert und mittels räumlicher Transformationen so deformiert, dass sie auf 

diese standardisierte Vorlage übertragen werden können. Die meisten Software-

Pakete zur Analyse von fMRT-Daten beinhalten Werkzeuge zur automatischen 

Anpassung der Daten der einzelnen Probanden auf eine entsprechende 

standardisierte Vorlage, deren Anwendung noch auf fMRT-Bilder des Menschen 

limitiert ist und die daher in dieser Studie nicht verwendet werden konnten. Die in 

fMRT-Studien beim Menschen am häufigsten genutzte Vorlage wurde am Montreal 

Neurological Institute (MNI) erstellt (http://www.bic.mni.mcgill.ca/ServicesAtlases/ 

HomePage), und ist ein Durchschnitt aus den Bildern zahlreicher gesunder 
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Probanden, die auf das Referenzsystem von Talairach und Tournoux (TALAIRACH 

u. TOURNOUX 1988) übertragen wurden. Das Referenzsystem von Talairach und 

Tournoux ist ein Koordinatensystem, das die Lokalisierung verschiedener Strukturen 

in menschlichen Gehirnen unabhängig von individuellen Größen- und 

Formunterschieden der Gehirne ermöglichen soll. Hierzu wird das Gehirn anhand 

fest definierter und auf MRT-Aufnahmen eindeutig identifizierbarer anatomischer 

Strukturen in verschiedene Sektoren eingeteilt. Die Verwendung des MNI Standard-

Gehirns als Grundlage für die Normalisierung ist gut geeignet, da dieses im 

Gegensatz zu dem Bild eines einzelnen Probanden einen anatomischen 

Durchschnitt wiedergibt. Die Verbindung mit dem Referenzsystem von Talairach und 

Tournoux ermöglicht darüber hinaus die präzise Bestimmung der Lage einzelner 

anatomischer Strukturen, auch wenn diese aufgrund von mangelndem Kontrast zum 

umliegenden Gewebe auf den MRT-Bildern nicht eindeutig zu identifizieren sind. Ein 

entsprechendes anatomisches Durchschnittsbild, das als Grundlage für eine 

Normalisierung genutzt werden könnte, gibt es für die Anwendung bei Hunden leider 

bisher nicht. 

Trotz aller Herausforderungen, die mit der Durchführung eines auditorischen fMRT-

Experiments bei Tieren verbunden ist, ist es im Rahmen dieser Studie gelungen, die 

mit akustischer Stimulation ausgelöste Signaländerung im Gehirn von Hunden 

darzustellen. Der größte Teil der Bildpunkte, die eine signifikante BOLD-

Signaländerung zeigten, ließ sich dabei anatomischen Strukturen im Gehirn der 

Hunde zuordnen, die bekanntermaßen als Teile der Hörbahnen des Hundes 

beschrieben sind. In den subkortikalen ROIs ließen sich mit Sequenz 1 bei allen 

Probanden signifikant aktivierte Voxel nachweisen, mit Sequenz 2 bei sieben von 

acht Teilnehmern der Hauptstudie. Auch die erhobenen statistischen Werte (t-Wert, 

prozentuale Signaländerung, prozentualer Anteil der aktivierten Voxel/ROI) fielen für 

Sequenz 1 für die subkortikalen ROIs signifikant (p=0,05) höher aus als für Sequenz 

2. Wie oben beschrieben, ist diese Überlegenheit von Sequenz 1 vermutlich auf den 

Einsatz der Sparse Temporal Sampling-Technik zurückzuführen, die allerdings 

immer mit einer Verlängerung der Messzeit verbunden ist. 
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Im Gegensatz zu den subkortikalen ROIs ließen sich in der wesentlich größeren TC-

ROI nur wenige aktivierte Voxel nachweisen. Dies ist insbesondere bemerkenswert, 

da der Temporalkortex einschließlich des primären auditorischen Kortex und höherer 

Teile der Hörbahn unter den verschiedenen Regionen innerhalb der Hörbahnen des 

Menschen die deutlich größte Signaländerung zeigt (KOVACS et al. 2006). Die 

Darstellung von Aktivität in den subkortikalen Teilen der Hörbahn des Menschen ist 

hingegen schwierig und gelang in einigen Studien nur mit dem Einsatz spezieller 

Techniken (GUIMARAES et al. 1998; YETKIN et al. 2004). In den meisten 

auditorischen fMRT-Experimenten beim Menschen beschränkt sich die 

Untersuchung aus diesen Gründen ausschließlich auf den auditorischen Kortex 

(BINDER et al. 1994; HALL et al. 1999; PATTERSON et al. 2002). Es gibt 

verschiedene mögliche Ursachen für die Schwierigkeit der Darstellung des 

auditorischen Kortex in dieser Studie, von denen die wichtigsten wohl der Einfluss 

der Narkose und/oder schlicht ein physiologischer Unterschied zwischen Hund und 

Mensch sind. Da eine Untersuchung des auditorischen Kortex mittels 

elektroaudiometrischer Verfahren beim Hund aufgrund der durchzuführenden 

Narkose schwierig ist (G. M. STRAIN 2011), wäre eine verbesserte Darstellung 

kortikaler Aktivität ein großer Vorteil der fMRT gegenüber herkömmlichen 

nichtinvasiven Verfahren der Hörprüfung und sollte ein Ziel künftiger fMRT-Studien 

beim Hund sein. 

Ein Punkt, der zum jetzigen Zeitpunkt gegen einen Einsatz der fMRT zur Hörprüfung 

bei kaninen Patienten spricht, sind große Schwankungen in der Stärke und der 

räumlichen Ausdehnung der bei den einzelnen Probanden gemessenen Aktivierung 

in einzelnen Hirnarealen (Manuskript, Figure 3). Da die klinische Untersuchung und 

die BAER keinerlei Einschränkungen der Hörfähigkeit bei den an der Studie 

beteiligten Hunden zeigten, ist der Grund für diese Variationen unklar. Es wurde bei 

allen Versuchen großer Wert darauf gelegt, immer einen so weit wie möglich 

identischen Versuchsablauf zu gewährleisten. Trotz allem ist es nicht 

auszuschließen, dass verschiedene Faktoren wie leichte Unterschiede in der 

Narkosetiefe der einzelnen Hunde, der Sitz der Ohrstöpsel und der 

Lärmschutzkopfhörer oder die Positionierung der Oberflächenspulen einen Einfluss 
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auf die Messergebnisse gehabt haben könnten. Ein weiterer möglicher Einfluss auf 

die Messergebnisse ist die der Erhebung der verschiedenen statistischen Werte 

zugrunde liegende Platzierung der ROIs in den verschiedenen Arealen der Hörbahn. 

Diese Platzierung musste manuell und für jeden Hund individuell anhand von dessen 

Hirnanatomie vorgenommen werden. Insgesamt erscheint anhand der Ergebnisse 

dieser Arbeit eine qualitative Überprüfung der Hörfähigkeit von Hunden mittels fMRT 

vor einem klinischen Hintergrund möglich, wenngleich eine quantitative Beurteilung 

einer Schwerhörigkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Eine 

solche Beurteilung ist allerdings auch mit elektrophysiologischen Methoden nur sehr 

eingeschränkt möglich (G. M. STRAIN 1999). 

Der Hauptvorteil der fMRT gegenüber der BAER liegt darin begründet, dass eine 

sehr genaue Lokalisation der gemessenen Aktivität möglich ist, während die BAER 

nur eine grobe und indirekte Zuordnung zu Hirnarealen durch die jeweiligen 

Latenzen der gemessenen elektrischen Signale ermöglicht (WILSON u. MILLS 

2005). Entsprechend könnte die fMRT insbesondere bei Patienten mit Läsionen des 

zentralen Nervensystems wie Hirntraumata oder –neoplasien einen großen Vorteil 

bieten. Da bei diesen Patienten regelmäßig eine MRT-Untersuchung zur Gewinnung 

anatomischer Informationen sinnvoll ist, könnten funktionelle Scans ohne großen 

Mehraufwand zusätzlich akquiriert werden. Der beim Menschen darüber hinaus 

bestehende Vorteil der Darstellung kortikaler Gehirnfunktionen mittels fMRT konnte 

in dieser Studie noch nicht voll ausgenutzt werden; dies muss jedoch nicht bedeuten, 

dass eine Untersuchung des auditorischen Kortex des Hundes mittels fMRT für 

zukünftige Studien unmöglich ist. Den Vorteilen der fMRT gegenüber der BAER 

stehen die Nachteile des hohen apparativen Aufwands, der aufwendigen 

Auswertungen, der stärkeren Beeinflussbarkeit des Signals durch die Narkose und 

der schlechteren zeitlichen Auflösung gegenüber. Ein optimales Ergebnis mit hoher 

räumlicher sowie zeitlicher Auflösung ließe sich durch eine Kombination von fMRT 

und BAER erreichen. In der Humanmedizin sind entsprechende Untersuchungen 

bereits durchgeführt worden (CZISCH et al. 2002). 
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Auch wenn es mit dem beschriebenen Versuchsaufbau bereits in dieser Studie 

möglich war, Teile der Hörbahnen des Hundes mittels fMRT darzustellen, war es 

aufgrund der begrenzten Anzahl der Probanden nicht möglich, den Versuchsablauf in 

allen Einzelheiten für den Hund zu optimieren. Es ist somit wahrscheinlich, dass sich 

mit einem verbesserten Versuchsaufbau künftig noch bessere Ergebnisse in fMRT-

Untersuchungen bei Hunden erzielen lassen. Diese Verbesserungsmöglichkeiten 

schließen zum Beispiel die Wahl und optimale Positionierung von geeigneten Spulen 

und die Optimierung der Sequenzparameter der funktionellen Sequenzen für die 

Anwendung an kaninen Probanden ein. Auch eine Überprüfung verschiedener 

akustischer Stimuli auf ihre Eignung für auditorische fMRT-Versuche unter 

Berücksichtigung des größeren Hörbereichs von Hunden konnte aufgrund der 

begrenzten Anzahl der Probanden nicht durchgeführt werden. Da ein entscheidender 

Punkt bei fMRT-Untersuchungen an Tieren die Wahl eines geeigneten 

Narkoseregimes ist, wäre, wie oben ausgeführt, auch die Erprobung verschiedener 

Narkosemittel und -dosierungen auf ihre Tauglichkeit für die Anwendung in fMRT-

Experimenten bei Hunden und anderen Tieren wünschenswert. Im Rahmen der 

Analyse der Daten ist insbesondere die Erstellung einer Referenzfunktion für den 

erwarteten Signalverlauf eines aktivierten Voxels problematisch: Der zeitliche Verlauf 

der hämodynamischen Antwort von Hunden ist nicht bekannt, so dass bei der 

Erstellung der Referenzfunktion auf die Standard-HRF des Menschen 

zurückgegriffen werden musste. Aufgrund der anatomischen und physiologischen 

Unterschiede zwischen Mensch und Hund ist es jedoch wahrscheinlich, dass auch 

der zeitliche Verlauf der hämodynamischen Antwort des Hundes nicht exakt dem der 

Standard-HRF des Menschen entspricht. Die Entwicklung einer an die Physiologie 

des Hundes angepassten Modellfunktion könnte somit die Resultate künftiger 

Studien weiter verbessern. Auch von der Erstellung eines Standard-

Referenzsystems für die Normalisierung der gewonnenen Daten würden künftige 

fMRT-Studien bei Hunden sicherlich profitieren. Aufgrund der enormen 

anatomischen Unterschiede zwischen verschiedenen Hunderassen ist es allerdings 

fraglich, ob es sinnvoll ist, ein rasseübergreifendes Referenzsystem zu erstellen. Da 

die Verwendung eines Referenzsystems jedoch hauptsächlich für Studien geeignet 
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ist und in der überwiegenden Anzahl von Studien, die mit Hunden durchgeführt 

werden, Beagle zum Einsatz kommen (WILLIS et al. 2001a; WILLIS et al. 2001b; 

AGUIRRE et al. 2007), wäre für diese Zwecke auch die Erstellung eines 

Standardsystems für die Rasse Beagle möglich. 

Wie in der Literaturübersicht dargestellt, wurde und wird die fMRT beim Menschen 

zur Beantwortung zahlreicher Fragestellungen aus den Bereichen der Neurologie, 

der Neuroanatomie, der Psychologie und der Psychiatrie herangezogen und auch 

zur Durchführung von Untersuchungen an Patienten genutzt. Studien an Hunden 

beschränkten sich bisher auf den Einsatz optischer Stimuli, die beim Menschen dafür 

bekannt sind, eine sehr robuste BOLD-Antwort zu induzieren (FARO u. MOHAMED 

2006). Die auditorische fMRT ist eine Methode, die aufgrund des starken Einflusses 

des Hintergrundlärms des Magnetresonanztomographen schon bei Versuchen an 

wachen Menschen besondere Anforderungen mit sich bringt und bisher nur bei 

Menschen und anderen Primaten angewandt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie 

zeigen, dass die auditorische fMRT auch bei Hunden anwendbar ist; viele der hier 

genutzten Methoden können möglicherweise auch auf die Anwendung bei anderen 

Säugetieren übertragen werden. Darüber hinaus scheint auch die Untersuchung 

anderer Bereiche des zentralen Nervensystems des Hundes mit der fMRT möglich, 

wobei aufgrund des starken Einflusses der Narkose allerdings immer solide 

Reizparadigmen genutzt werden müssen und die gemessenen Signaländerungen 

vermutlich nie so stark ausfallen werden, wie bei wachen Menschen. Dass die 

Untersuchung der neuralen Funktionen des Hundes mittels fMRT trotzdem lohnend 

ist und sich die Ergebnisse aus Versuchen an Menschen nicht immer direkt auf den 

Hund übertragen lassen, zeigt das in dieser Studie gefundene, deutlich von dem des 

Menschen abweichende Verteilungsmuster der neuralen Aktivität mit der starken 

Betonung der subkortikalen Areale. Abschließend lässt sich sagen, dass die 

Durchführung von fMRT-Untersuchungen an Hunden im Vergleich zur Anwendung 

beim Menschen zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringt, allerdings auch viele 

interessante Möglichkeiten für künftige Studien bietet. Weitere Studien 

vorausgesetzt, ist auch eine klinische Anwendung der fMRT beim Hund vorstellbar. 
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6. Zusammenfassung 

Funktionelle Magnetresonanztomographie der aufsteigenden Hörbahnen des 

Hundes 

Jan-Peter Bach (2013) 

 

Ziel dieser Studie war die Darstellung akustisch ausgelöster neuraler Aktivität im 

Gehirn von Hunden mittels funktioneller Magnetresonanztomographie. Dazu wurden 

in Haupt- und Vorversuchen insgesamt zehn Beagle mit einer Kombination aus 

Injektions- und Inhalationsnarkose anästhesiert. Zunächst wurde eine Otoskopie 

durchgeführt, um sicherzustellen, dass die äußeren Gehörgänge der Tiere nicht 

verlegt sind. Dann wurde mit einer Elektroaudiometrie (BAER-Verfahren) die 

Hörfähigkeit der Hunde überprüft. Bei der anschließenden magnetresonanztomo-

graphischen Untersuchung wurden mit einer T1-gewichteten Sequenz anatomische 

Aufnahmen der Gehirne der Hunde erstellt und nacheinander zwei funktionelle 

T2*-gewichtete Sequenzen im EPI-Verfahren eingesetzt, um funktionelle Bilder zu 

akquirieren. Sequenz 1 nutzte die Sparse Temporal Imaging-Methode, während bei 

Sequenz 2 durchgehend funktionelle Messungen durchgeführt wurden. Während der 

Aufnahme der funktionellen Bilder wurden den Hunden über ein MRT-taugliches 

Kopfhörersystem verschiedene Reizparadigmen, die sich aus Phasen akustischer 

Stimulation und Ruhephasen zusammensetzten, vorgespielt. 

Alle gewonnen MRT-Daten wurden mit der Toolbox SPM 8 für Matlab ausgewertet. 

Hierbei wurden die Daten zunächst in mehreren Schritten auf die statistische 

Auswertung vorbereitet. Dann wurde eine Modellfunktion erstellt, mit deren Verlauf 

der MRT-Signalverlauf der einzelnen Bildpunkte über die Dauer der funktionellen 

Untersuchung verglichen werden konnte. Mittels eines t-Tests wurden die Voxel 

identifiziert, deren Signalverlauf signifikant (p = 0,005) mit dem Signalverlauf der 

Modellfunktion übereinstimmte; hierbei wurden ausschließlich Gruppen von 

mindestens drei aneinander angrenzenden aktivierten Voxeln berücksichtigt. 
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Auf den anatomischen Aufnahmen der Probanden wurden jeweils drei Abschnitte der 

aufsteigenden Hörbahn als ROIs gekennzeichnet. Bei den funktionellen Daten, die 

mit Sequenz 1 gewonnen wurden, ließ sich bei allen Probanden in allen ROIs eine 

Aktivierung nach akustischer Stimulation nachweisen. Bei den mit Sequenz 2 

erstellten Bildern zeigte jeweils nur ein Teil der Probanden eine Aktivierung in den 

ROIs. Abgesehen von den ROIs und ihrer direkten Umgebung, zeigten in beiden 

Sequenzen nur wenige Bildpunkte eine signifikante Aktivierung. 

Im Falle der subkortikalen ROIs konnte eine stärkere Aktivierung als für die ROI des 

temporalen Kortex nachgewiesen werden. Die Werte wurden mittels eines gepaarten 

t-Tests (p = 0,05) auf einen Unterschied zwischen den beiden funktionellen 

Sequenzen untersucht, wobei Sequenz 1 für die subkortikalen ROIs signifikant 

bessere Ergebnisse lieferte als Sequenz 2. 

Im Rahmen dieser Studie gelang es, durch akustische Stimuli ausgelöste neurale 

Aktivität im Gehirn des Hundes darzustellen. Die Aktivität zeigte einen deutlichen 

räumlichen Zusammenhang zu Arealen, die den Hörbahnen im Gehirn des Hundes 

zugeordnet werden können und war ausgeprägter in den subkortikalen Teilen der 

Hörbahn als im auditorischen Kortex. Die vorgestellte Technik der fMRT ist für die 

klinische Hörprüfung beim Hund aufgrund des hohen apparativen Aufwandes nur 

eingeschränkt geeignet, auch wenn eine bessere Lokalisation der mit dem 

Hörvorgang verbundenen neuralen Aktivität möglich ist als mit einer BAER-

Untersuchung. Für Forschungszwecke ist die fMRT als nicht invasives Verfahren zur 

Darstellung neuraler Aktivität gut geeignet und bietet für die Zukunft eine Vielzahl 

interessanter Anwendungsmöglichkeiten. 
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7. Summary 

Functional Magnetic Resonance Imaging of the ascending stages of the auditory 

system in dogs 

Jan-Peter Bach (2013) 

 

The aim of this study was to use fMRI to display neural activation elicited in the brain 

of dogs by auditory stimuli. For this purpose a total of ten beagle dogs were 

anesthetized in the preliminary tests and in the main study with a combination of 

injectable and inhalant anaesthetics. First, otoscopy was performed to ensure, that 

the auditory canals were free and the hearing ability of the dogs was tested using 

electroaudiometry (BAER). During the subsequent MRI experiment anatomical 

pictures of the dogs’ brains were taken using a t1-weighted sequence. Two different 

t2*-weighted EPI-sequences were used to acquire functional data. The first of these 

sequences (sequence 1) used the sparse temporal sampling-technique whereas the 

second (sequence 2) continuously obtained functional images. During the acquisition 

of the functional scans two different activation paradigms were presented to the dogs 

via MRI-compatible headphones, both consisting of phases of auditory stimulation 

and phases of silence. 

The obtained MRI-data were analysed using the Matlab-Toolbox SPM 8. First a 

preprocessing consisting of several steps was performed to prepare the data for the 

statistical analysis. Then a reference-function was created, to which the signal course 

of each voxel during the acquisition of the functional data could be compared. A t-test 

was used to identify the voxels, whose signal course corresponded to the reference 

function; the threshold for significant activation was set to p = 0.005 and a minimum 

cluster of three adjacent activated voxels. Three areas belonging to the auditory 

pathway were marked as ROIs on the anatomical images of the beagles. In the data 

obtained with sequence 1 significantly activated voxels were found in all ROIs in all 

dogs. In sequence 2 activation in the ROIs could only be detected in some of the 
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beagles. Apart from activated voxels at the boundaries of the ROIs most animals 

showed little activation outside the ROIs in both sequences. 

Stronger activation was found in the subcortical ROIs than in the ROI of the temporal 

cortex. A paired t-test (p = 0.05) was used to test differences in the results obtained 

with the two different sequences for significance; sequence 1 showed significantly 

better results for the subcortical ROIs than sequence 2. 

In this study neural activity in the brains of dogs elicited by auditory stimulation was 

successfully displayed using fMRI. This activity showed a high spatial relation to 

areas in the brains of the dogs known to have an auditory function and was more 

prominent in the subcortical auditory pathways. Though fMRI allows for a better 

localization of the neural activity connected with the hearing process than BAER, it is, 

due to the high technological requirements of the method, only of limited value for the 

clinical estimation of patients’ hearing ability. As a non-invasive method for displaying 

neural activity in the central nervous system, fMRI is well suited for research 

purposes and offers a lot of possibilities for future studies. 
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