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Eine bedeutende Rolle für die menschliche Motorik spielen die Schleifen 
zwischen Kortex und den Basalganglien. Der Übersichtsbeitrag beschäftigt sich 
mit der Rolle der Dopaminvermittelten Neuromodulation dieser Schleifen. Es 
werden neurowissenschaftliche Befunde und Überlegungen angeführt, wonach 
phasische Komponenten der Aktivität dopaminerger Neurone Lernvorgänge 
bezüglich Handlungs-Effekt-Verknüpfungen vermitteln und diese Aktivierungen 
sportmotorische Relevanz besitzen können. Die dargestellten Zusammenhänge 
verweisen darauf, dass Lernvorgänge bezüglich Situations-Handlungs-Effekt-
Verknüpfungen insbesondere dann aktiviert werden, wenn das Ergebnis einer 
motorischen Handlung besser ist als erwartet.

Schlüsselwörter: motorisches Lernen, Basalganglien, Dopamin, kortiko-stri-
atale Schleifen

Abstract/Summary: The loops linking cortex and basal ganglia are crucial for hu-
man motor skills. The cortico-striatal loops are influenced by dopaminergically 
mediated processes of synaptic plasticity. The activational property of dopaminer-
gic neurons serves as a teaching signal.
This article presents evidence that phasic release of dopamine mediates learning 
processes in the basal ganglia that are relevant for motor skills in sports.
In the topology of cortico-striatal and striatal synaptic strength activation, pat-
terns are reflected that constitute successful motor skill learning. The arguments 
presented in this article support the effectiveness of differential teaching and lear-
ning.
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In der Sportwissenschaft gilt es insbesondere innerhalb der In-
formationsverarbeitungsansätze als unbestritten, dass koordi-
niertes Bewegungsverhalten Planungsvorgänge erfordert (32, 44). 
 Während der ersten 150 - 200 ms scheinen Bewegungen im Sinne 
einer Open-loop-Kontrolle vorprogrammiert; erst ab diesem Zeit-
punkt können Regelungsprozesse in die Bewegung eingreifen, sie 
müssen es jedoch nicht (44). In den neueren sportwissenschaft-
lichen Motoriktheorien ist das Konstrukt ‚Bewegungsprogramm’ 
teilweise umstritten; dennoch scheint menschliche Bewegung 
ohne eine – wie auch immer geartete – Programmierung als inter-
ne Bewegungsrepräsentation nicht denkbar (32).

Taktische Effektivität im Sport setzt unabdingbar Wissen 
darüber voraus, welche Verhaltensweisen unter welchen Bedin-
gungen zu welchen Konsequenzen führen (43). Das Modell der 
antizipativen Verhaltenskontrolle von Hoffmann (18) postuliert 
 einen Kontrollprozess für Verhaltenssteuerung, in den solches 
Wissen integriert ist. Das Modell von Hoffmann liefert die Grund-
lage für verschiedene sensomotorische Lernkonzepte (21, 23, 24) 
und  Taktiktrainingsmodelle im Sport (43). Im Modell der antizi-
pativen Verhaltenskontrolle wird angenommen, dass jede Aus-
führung eines intendierten Verhaltensaktes mit der Antizipation 
gewollter Effekte einhergeht. Die antizipierten Effekte werden 
mit den real eintreffenden Effekten verglichen. Die Verbindungen 
zwischen bestätigten Antizipationen und der Handlung werden 
gestärkt, nichtbestätigte Antizipationen führen zu einer Diffe-
renzierung der Situationsbedingungen. Der folgende Übersichts-

beitrag beschäftigt sich mit der Rolle der Dopaminvermittelten 
Neuromodulation kortikostriataler Schaltkreise. Es werden Über-
legungen angestellt, wonach phasische Komponenten der Aktivi-
tät dopaminerger  Neuronen für motorisch bedeutsame Kontroll- 
und Lernvorgänge relevant sein könnten, wie sie im Modell von 
Hoffmann verwendet werden. Die dargestellten Zusammenhänge 
verweisen darauf, dass Lernvorgänge bezüglich Situations-Hand-
lungs-Effekt-Verknüpfungen insbesondere dann aktiviert werden, 
wenn das Ergebnis  einer Handlung besser ist als erwartet und di-
ese Lernvorgänge sehr wahrscheinlich hohe Bedeutung im Sport 
besitzen können. 

koRTIkoSTRIaTalE SCHlEIfEn  
und dopamInERgE pRoJEkTIonEn

Es besteht Übereinkunft darüber, dass dem Neokortex und den 
 Basalganglien (BG) eine bedeutende Rolle beim Erlernen moto-
rischer Fertigkeiten zukommt. Motorische Bedeutung erreichen 
die BG insbesondere durch ihre Verbindung zum motorischen 
Hirnstamm und den bewegungsbezogenen Bereichen des Kor-
tex. Es wird seit langem vermutet, dass eine Funktion der BG die 
Auswahl geeigneter motorischer Handlungen ist (33). Zentrale 
Eingangsstation der BG ist das Striatum. Die BG und der Kortex 
sind über Bahnen, die von vielen unterschiedlichen Bereichen des 
Kortex zum Striatum und vom Striatum über multisynaptische 
Verbindungen zurück zum Kortex führen, sehr stark miteinander 
verknüpft (2, 16). 
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Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eng mit motivationalen Me-
chanismen, Lernen und Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht 
wird. Dopaminerge Projektionen aus der Substantia  nigra (SN) und 
den Area tegmentalis ventralis (VTA) projizieren insbesondere in 
die BG und in frontale Kortexbereiche (2,16). Das  Dopaminsystem 
ist sehr weit verzweigt und erreicht jedes Neuron im Striatum (26). 
Die VTA innerviert das ventrale Striatum, die SN projiziert in das 
dorsale Striatum. Das ventrale Striatum scheint große Bedeutung 
als Aktivator und Verstärker verschiedener  Verhaltensweisen im 
Rahmen instrumentellen Lernens zu besitzen (46). Der dorsale Teil 
des Striatums scheint in das Speichern und Abrufen gelernter mo-
torischer Handlungen eingebunden zu sein (30,38). Mit phasischer 
Dopaminfreisetzung wird die synaptische Ausschüttung großer 
Mengen von Dopamin infolge kurzer Salven von Aktionspotenzi-
alen bezeichnet (15). Hiervon wird die tonische Dopaminfreiset-
zung unterschieden, die die spontane Feuerung in einem niederfre-
quenten Bereich bezeichnet. 

nEuRomodulaTIon koRTIkoSTRIaTalER  
SCHlEIfEn duRCH pHaSISCHE dopamInakTIVIERungEn

Die Informationsverarbeitung kortikostriataler Schleifen steht 
 unter dem Einfluss dopaminabhängiger synaptischer Plastizität 
(40). Prozesse synaptischer Plastizität scheinen überdauernde Ver-
änderungen in neuronalen Schaltkreise zu entwickeln, die damit 
zu überdauernden Veränderungen im Verhalten führen. Diesen 
Vorgängen liegen sehr wahrscheinlich Langzeitpotenzierung (LTP) 
und Langzeitdepression (LTD) zugrunde (z.B. 28,35,41,47). Die 
LTP führt zu einer überdauernden Zunahme der Übertragungs-
stärke an den synaptischen Endungen, die LTD zu einer überdau-
ernden Reduktion der synaptischen Übertragung. Reynolds und 
Wickens (40) kommen in ihrem Übersichtsbeitrag über Vorgänge 
synaptischer Plastizität in kortikostriatalen Schaltkreisen zu der 
Schlussfolgerung, dass zur Auslösung von LTP in diesen Strukturen 
drei Faktoren notwendig sind: eine phasische Dopaminausschüt-
tung, eine präsynaptische Aktivierung und eine postsynaptische 
Depolarisation. 

pHaSISCHE dopamInakTIVIERungEn  
REflEkTIEREn EInEn „REWaRd pREdICTIon ERRoR“

In der Verhaltensforschung bezeichnet eine Belohnung jedes 
Objekt oder Ereignis, das Annäherungsverhalten entwickelt 
und Konsum und Lernen dieses Verhaltens hervorruft (51). Die 
 meisten  Dopaminneurone der VTA und SN antworten phasisch 
auf unerwartet auftretende Belohnung (25,34) sowie auf Signale, 
die eine zukünftige Belohnung vorhersagen (48), ohne zwischen 
unterschiedlichen sensorischen Modalitäten zu unterscheiden. 
 Beispielsweise konnte in Einzelableitungen bei Affen gezeigt 
 werden, dass diese Dopaminneuronen bei der unerwarteten Ver-
abreichung einer Belohnung in Form einer süßen Flüssigkeit feu-
erten (19). Anschließend wurde die Belohnung mit visuellen Reizen 
gepaart und  instrumentell mit dem Betätigen eines Hebels assozi-
iert. In den ersten Lerndurchgängen folgte der Belohnungsdarbie-
tung zuverlässig eine phasische Dopaminaktivierung. Nachdem die 
 Affen den Sachverhalt gelernt hatten, blieb die Dopaminausschüt-
tung auf Belohnungsdarbietung hin aus. Die Aktivität dieser Dopa-

minneuronen scheint einen „Vorhersagefehler“ („reward prediction 
error“, RPE; 49) zu reflektieren (5,50,54), der sich aus der Differenz 
zwischen erwarteter und erfolgter Belohnung ergibt: Die phasische 
Dopaminausschüttung tritt auf, wenn die Belohnung nicht erwar-
tet wurde oder besser als erwartet ist. Die dopaminerge Aktivität 
bleibt unverändert, wenn eine Belohnung wie erwartet eintritt und 
wird unterdrückt, wenn eine Belohnung ausbleibt oder schlechter 
als erwartet ausfällt. Im obigen Beispiel ergibt sich vor dem Erler-
nen der Zusammenhänge zwischen Reiz, Hebel und Belohnung ein 
positiver RPE, da keine Belohnung erwartet wird, diese aber erfolgt. 
Nach Erlernen der Zusammenhänge ergibt sich ein RPE von Null, 
da die Belohnung erwartet wird. In Bildgebungsstudien konnten 
beim Menschen ähnliche Aktivierungsvorgänge in den entspre-
chenden dopaminergen bzw. dopaminerg innervierten Bereichen 
beobachtet werden, wobei belohnende Ereignisse u. a. der Erhalt 
von Geld darstellten (1,8,11,20,29,36,39,42). 

STRIaTalER InpuT auS InfoRmaTIonEn ÜBER  
VoRBEREITung, BEdIngungEn, auSfÜHRung und kon-
SEquEnZEn moToRISCHEn VERHalTEnS

Das ventrale Striatum erhält synaptischen Input u. a. vom orbito-
frontalen (OFC) und cingulären Kortex, vom Hippocampus (HC) 
und der Amygdala (2,16,37). Der OFC scheint eine bedeutende 
 Rolle in der Verarbeitung affektiver Werte von Verstärkern und 
in der Verhaltensplanung in Bezug auf Belohnung und Strafe zu 
 spielen (22). Der cinguläre Kortex steuert u. a. das Erlernen und 
Ausführen von Verhaltensweisen, die auf den Erhalt von Belohnung 
ausgerichtet sind (52). Dem HC wird die Vermittlung episodischer 
Gedächtnisinhalte, insbesondere auch räumlicher, zeitlicher, ziel- 
und bewegungsbezogener Inhalte zugeschrieben (12,17,45). Die 
Amygdala verarbeitet und kontrolliert emotionale Erfahrungen 
(9,31). Das dorsale Striatum erhält dagegen Input u. a. vom dorsola-
teralen präfrontalen Kortex und prä-supplementären motorischen 
Areal, die beide in die Planung und Vorbereitung von motorischen 
Handlungen eingebunden sind, sowie vom motorischen Kortex, 
dorsolateralen prämotorischen Kortex und supplementären moto-
rischen Areal, die alle in die Bewegungsausführung eingebunden 
sind (47). Als Ganzes betrachtet verarbeitet dieses Netzwerk somit 
Informationen über konkrete Bedingungen und Konsequenzen 
von Handlungen sowie über die Vorbereitung und Ausführung 
motorischen Verhaltens. Striataler Input reflektiert also genau die-
jenigen Informationskategorien, die nach Hoffmanns Modell zum 
Erwerb antizipativer verhaltenssteuernder Strukturen notwendig 
sind. Folglich stellt das Striatum wahrscheinlich diejenige Struktur 
dar, die die Integration und Verknüpfung dieser Informationen er-
möglicht. 

unERWaRTETE BEloHnung und lERnVoRgängE

Nach der 3-Faktorenregel synaptischer Plastizität unterlie-
gen bei phasischen Dopaminaktivierungen aktivierte Synapsen 
 kortikostriataler Schleifen einer LTP und damit Lernvorgängen. 
Wie oben dargestellt rufen unerwartete Belohnungen solche pha-
sische Dopaminauschüttungen hervor. So wird LTP an denjenigen 
Synapsen kortikostriataler Schaltkreise ausgelöst, die während 
 dieser dopaminergen RPE-Aktivität präsynaptisch aktiviert und 
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postsynaptisch depolarisiert sind (Abb.1). In striatalen Zielzellen 
dauert es aufgrund der Lokalisation von Spines bis zu mehrere 
Sekunden, bis das Membranpotenzial nach Aktivierung wieder 
das Ausgangsniveau erreicht hat (14,27). Nach einer motorischen 
Handlung sind daher die in die hierbei aufgetretenen Aktivierungen 
eingebundenen Synapsen für kurze Zeit durch ihre erhöhte Erreg-
barkeit  markiert. So unterliegen hierbei diejenigen Netzwerkele-
mente Lernvorgängen, die in die Aktivierung des zur unerwarteten 
Belohnung führenden Verhaltens eingebunden waren. Da in kor-
tikostriatalen Schleifen Informationen über Vorbereitung, Bedin-
gungen, Ausführung und Konsequenzen motorischen Verhaltens 
verarbeitet werden, werden Lernvorgänge diese Informationskate-
gorien betreffen und im Striatum reflektiert. 

SpoRTmoToRISCHE RElEVanZ  
pHaSISCHER dopamInakTIVITäT

Die kortikostriatalen Schaltkreise besitzen große motorische 
 Bedeutung, da Ausführungen motorischer Handlungen im Tier-
versuch und der Vollzug der wenig komplexen menschlichen Be-
wegungen, die den Untersuchungsmethoden zugänglich sind, die 
Aktivierung des Kortex und der BG erfordern. Man kann davon 
ausgehen, dass diese Bereiche auch beim Vollzug sportmotorischer 
Fertigkeiten eine bedeutende Rolle spielen. Eine Reihe von Studi-
en belegt, wie oben bereits dargestellt, ein Auftreten dopaminerger 
RPE-Aktivität beim Menschen. Im menschlichen Gehirn wurden 
dopaminerge Antworten auf positive Ereignisse darüber hinaus 
sogar bei gelernten und sehr abstrakten Reizkategorien beobach-
tet, wie z. B. dem Erhalt von Geld (6,10,13), der Betrachtung von 
Malerei (53) und romantischen Bildern von Lebenspartnern (3,4). 
Diese kognitive Komponente verweist auf die Möglichkeit, dass 
aus zunächst grundlegenden, basalen motorischen Geschehnissen 
auch sportlich relevante Ereignisse einer dopaminergen Aktivie-
rung zugänglich sein können und phasische Dopaminantworten 
bei unerwartetem Bewegungserfolg sportmotorische Relevanz be-
sitzen. Zink und Mitarbeiter (55) zeigten, dass phasische dopami-
nerge Antworten nur auftreten, wenn das Eintreten eines positiven 
Ereignisses auf eigenes Verhalten zurückzuführen ist. Eine solche 
Rückführung von Handlungserfolg auf eigenes Verhalten stellt ja 
eine genuine Eigenschaft sportlichen Handelns dar. Insbesondere 
bei technomotorischen Fertigkeiten, wie z. B. einem Salto vorwärts 
oder dem Hinabgleiten eines Tiefschneehanges auf Skiern, könnten 
die belohnenden Momente in der Bewegung selbst liegen. Bühler 
(7) spricht im Zusammenhang mit der kindlichen Bemeisterung 

von Bewegungsaufgaben hierbei von der „Funktionslust“. Auch 
Hoffmann (18) nimmt an, dass der Erwerb verhaltenssteuernder 
Antizipationen von einem Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit getrie-
ben werde, dessen Befriedigung mit Lust und dessen Nichtbefrie-
digung mit Unlust verbunden sei. Belohnende Momente beispiels-
weise eines erfolgreichen Torschuss oder einer erfolgreichen Finte 
können sicherlich im Resultat der sportlichen Bewegung liegen. 
Betrachtet man die individuelle Biographie einer sportmotorischen 
Fertigkeit, dann ereignete sich irgendwann immer ein unerwarteter 
Bewegungserfolg. Beispielsweise könnte beim Schwimmen für 
 einen überraschend langen Zeitraum den Kopf über dem Wasser 
zu halten oder das plötzlich deutliche Vorankommen im Wasser 
eine dopaminerg reflektierte, unerwartete Belohnung darstellen.

pHaSISCHE dopamInakTIVIERung  
und lERnVoRgängE Im modEll Von Hoffmann

Im Modell der antizipativen Verhaltenskontrolle von Hoffmann 
werden die verhaltenssteuernden Antizipationen, die die senso-
motorische Kontrolle gewährleisten, erworben, indem bei Über-
einstimmungen zwischen den antizipierten und den tatsäch-
lichen Verhaltenskonsequenzen die Bindung der Antizipation an 
die Reizwirkung verstärkt wird. Fehlende Übereinstimmungen 
 führen zu einer Differenzierung der Situationsbedingungen. In den 
kortikostriatalen Schleifen wird Informationen über die Vorberei-
tung, Bedingungen, Ausführung und Konsequenzen motorischen 
Verhaltens verarbeitet. Da im Striatum alle diese Informationen 
konvergieren, ist anzunehmen, dass kortikostriatale Plastizitäts-
vorgänge zur Stärkung der Verbindungen zwischen diesen Infor-
mationskategorien führen und diese Verknüpfungen striatal reflek-
tiert werden. In den hierbei eingebundenen Schaltkreisen wird LTP 
ausgelöst, wenn phasische Dopaminausschüttungen auftreten. 
Diese phasischen Dopaminaktivierungen treten bei unerwarteten 
Belohnungen auf, also bei unerwarteten positiven Effekten nach ei-
ner Handlung. Somit werden bei nichtantizipierten, aber positiven 
Effekten Situations-Handlungs-Effekt-Verknüpfungen gestärkt. 
Nach den dargestellten neurophysiologischen Befunden und Über-
legungen könnte also das Modell der antizipativen Verhaltenskon-
trolle dahingegen ergänzt werden, dass auch nichtantizipierte, po-
sitive Verhaltenskonsequenzen zur Stärkung und Differenzierung 
der Handlungs-Effekt-Verbindungen in Abhängigkeit der vorlie-
genden Situation führen.

SCHluSSfolgERungEn fÜR daS SpoRTlICHE TRaInIng

Da nur die Informationskategorie und nicht das Datenformat oder 
Details über die verarbeiteten Inhalte bekannt sind, bleibt unklar, wel-
che konkreten Merkmale die über kortikostriatale Schleifen vermit-
telten Handlungs-Effekt-Verknüpfungen besitzen. Die dargestellten 
Befunde und Überlegungen verweisen jedoch auf die hohe Bedeutung 
unerwarteter, positiver Bewegungsereignisse für Lernvorgänge. Nach 
Roth & Raab (43) ist in Sportspielen für eine  effektive Situationsbeherr-
schung ein System von Wenn-dann-Antizipationsregeln zu erlernen. 
Folgt man den hier dargestellten Zusammenhängen, dann ist hierbei 
insbesondere auf ein überraschendes Moment bei Bewegungserfolg 
und in diesem Fall auch auf eine schnelle Erfolgsrückmeldung zu 
achten, um die kurzzeitig erhöhte Erregbarkeit der kortikostriatalen 

abbildung 1: Unerwartete Belohnung nach motorischer Handlung 
werde dopaminerg über phasische Ausschüttungen reflektiert, die in 
kortikostriatalen Schleifen LTP an denjenigen Synapsen hervorrufen können, 
die hierbei in die Aktivierung eingebunden waren. 



ÜBERSICHTHandlungS-EffEkT-VERknÜpfungEn

Jahrgang 60, nr. 2 (2009)   dEuTSCHE ZEITSCHRIfT fÜR SpoRTmEdIZIn  39

Synapsen für die hierbei hervorgerufene dopaminerge Modulation 
zu nutzen. Bei Trainingsdurchgängen zu Entscheidungsverhalten in 
Sportspielen sollten potenziell belohnende Punkt-, Korb- oder Torer-
folge direkt im  Anschluss an eine angesteuerte Aktion folgen, um die 
Wahrnehmung positive Effekte nach Handlung zu erleichtern.

Neben dem Erlernen taktischen Verhaltens im Sport könnten 
die über kortikostriatale Schleifen vermittelten Lernvorgänge bei 
allen Bewegungssituationen relevant sein, bei denen Handlungen 
unmittelbar zu unerwartet positiven Effekten führen. Darunter fällt 
die Auseinandersetzung mit technomotorischen Fertigkeiten, wie z. 
B. turnerischen Fertigkeiten, insbesondere für Novizen, bei der neue 
Bewegungsqualitäten durch Kombination bereits  beherrschter mo-
torischer Aktionen möglich sind. Aus konzeptioneller Betrachtung 
ist hierbei ein methodisches Vorgehen optimal, das häufig überra-
schenden Bewegungserfolg in einer für die Optimierung der Zielfer-
tigkeit angemessenen Weise ermöglicht. Eine Strategie hierbei könnte 
darin liegen, beispielsweise über materielle und geschickte personale 
Hilfeleistung beim Fertigkeitserwerb Situationen bereitzustellen, bei 
der der Athlet die Wahrscheinlichkeit auf Bewegungserfolg deutlich 
niedriger einschätzt als diese tatsächlich ist. In der Auseinanderset-
zung mit solchen Bewegungssituationen nimmt der Athlet häufig 
einen überraschenden Bewegungserfolg wahr, der phasische Akti-
vierungen der VTA und SN provozieren und damit Lernvorgänge be-
schleunigen könnte. 
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