
Universität Bremen

Selbstregulation in biologischen
Systemen
illustriert an Modellen zur visuellen Wahrnehmung, zur

ökologischen Populationsdynamik und aus der

Neurophysiologie

Andreas Thiel

Juli 2002



Self–regulation in biological systems illustrated using models of visual percep-
tion, ecological population dynamics and neurophysiology

Andreas Thiel

Abstract

Motion that is occurring suddenly is known to be extremely eyecatching. Even if the object
starting to move is located in the visual field’s periphery, attention is immediately drawn to-
wards it and the eyes or the head are turned involuntarily to bring it into the visual field
center.

This well known observation leads to the question of how such salient beginning move-
ments are processed by neurons in the early visual system. It turns out that self–regulation
of activity plays an important role in shaping neuronal temporal response properties, both
within retinal neurons and cells receiving retinal population firing rates as their input signal.
Self–regulative mechanisms, which reduce the cells’ firing rates if they have been too high
during the recent past, are shown to be capable of both speeding up the rise time of retinal
activity following a motion start as well as causing postretinal neurons to signal motion onset
saliency by their firing rate.

The speed of retinal processing of dynamic stimuli is further investigated by estimating
stimulus properties from the experimentally determined response to abrupt changes in veloci-
ty. Bayesian inference is applied to first show that the population firing rate of retinal ganglion
cells indeed contains information about both the absolute stimulus velocity and the amount of
its changes , i. e. about acceleration. By considering the quality of reconstruction as a function
of time after a switch in stimulus speed, it is shown that acceleration information can be ac-
curately extracted from the retinal signal earlier than information about the stimulus velocity
itself.

The second part of this work deals with examples of self–regulated systems in which the
regulation sets in after a certain time lag. Delayed feedback is normally considered to be go-
verned by the system’s state at a certain singular past time. This kind of delayed feedback is
known to destabilize the system’s dynamics the longer the time lag gets. Here, the assumption
of a singular delay is substituted by proposing that time lags in biological systems are diver-
sely distributed within a certain range. Therefore, when computing the feedback strength in
a model of such a system, its states during a whole past time interval have to be conside-
red. Doing so has profound effects. In particular, broadening the interval during which past
states contribute to the regulation yields more regular behaviour in the predicted time course
compared to the case of a singular time lag.

Three different models of various complexity are examined, which in principle all show
the same phenomenon. In a model of ecological population dynamics, oscillations can be re-
duced in amplitude if regulation depends on population densities integrated over a past time
interval. The same is true for the more complex Mackey–Glass–system that describes the con-
centration of circulating blood cells. Furthermore, in a model of neuronal recurrent inhibition
in the hippocampal complex of mossy fibres, CA3 pyramidal cells and basket cells, stronger,
more regular membrane potential fluctuations in pyramidal cells resembling burst–like acti-
vation occur in case of a broad distribution in the feedback time lags.

The work is completed by an investigation of a more general population model of the pre-
viously analyzed hippocampal system, including diversely distributed neuronal excitability,
which is known to correlate with axon diameter and therefore also with signal conduction
velocity. As a consequence, the overall activation of the network determines which feedback
fibres carry signals and which part of the distribution of time lags is currently used. Here, it is
shown that differences in neuronal excitability indeed have consequences when changing the
network’s current state by manipulating its external excitation, whereas the state–dependency
of the distributed delay times seems to have less important functional implications.
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Im Halbschlaf kreisten damals meine Ge-
danken um eine Maschine, die so kon-
struiert sein müßte, daß sie auf jedes an-
kommende Geräusch ein adäquates Gegen-
geräusch aussenden würde, so daß infolge der
Überlagerung der Schallwellen absolute Stille
entstünde. . .
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2.2.6 Größe der rezeptiven Felder postretinaler Zellen . . . . . 42
2.2.7 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.3 Bayessche Rekonstruktion dynamischer Stimuli . . . . . . . . . 48
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Kapitel 1

Einführung

Ausgangspunkt der hier beschriebenen Betrachtungen ist die Frage nach der
Verarbeitung dynamischer Reize durch das Sehsystem. Dabei wird ein beson-
deres Augenmerk auf solche Stimuli gelegt, die aufgrund abrupter Änderun-
gen ihrer Geschwindigkeit extrem auffällig sind. Wie bereits die Alltagserfah-
rung zeigt, stellt ein Objekt, das sich plötzlich zu bewegen beginnt, einen be-
sonders prägnanten Reiz dar. Selbst wenn die Bewegung am äußersten Rand
des Gesichtsfeldes stattfindet, wird die Aufmerksamkeit sofort dorthin ge-
lenkt. Meist wird unwillkürlich eine schnelle Augen- oder Kopfbewegung aus-
geführt, um das Objekt ins Zentrum des Blickfeldes zu rücken.

Da alle visuellen Reize zuerst in der Netzhaut des Auges, der Retina, ver-
arbeitet werden, liegt es nahe, zunächst deren Reaktion auf solche besonders
auffälligen Stimuli zu bestimmen und zu beschreiben. Sind die Eigenschaften
der retinalen Antwort bekannt, so kann diese Information benutzt werden,
um die Verarbeitung der Netzhautsignale und somit auch die der Bewegungs-
starts in nachgeschalteten Hirnarealen zu untersuchen und so beispielsweise
die Mechanismen weiter aufzuklären, die letztendlich zu der oben erwähnten
Hinwendereaktion führen.

Darüberhinaus ist es sinnvoll, die in der Netzhaut erzeugte Aktivität selbst
genauer zu betrachten. Dies ist bereits seit geraumer Zeit Gegenstand inten-
siver Forschungen, dennoch sind die Regeln, nach denen retinale Ganglien-
zellen bei einer bestimmten Stimulation Aktionspotentiale erzeugen, keines-
wegs einfach zu formulieren. Meister und Berry II (1999) geben einen umfas-
senden Überblick über die in diesem Zusammenhang auftretenden Kompli-
kationen. Zwar sind seit langem wichtige Reizkomponenten bekannt, die die
Ganglienzellreaktion stark beeinflussen können. Zu diesen zählen z. B. lokaler
Helligkeitskontrast, Farbe, Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung. Aller-
dings wird erstens die exakte Reaktion der Neuronen durch zahlreiche wei-
tere Randbedingungen, den Kontext, beeinflußt, zweitens ist selbst bei iden-
tischer Wiederholung der Stimulation die Antwort der Zellen keineswegs im-
mer gleich, wobei der Grad der Variabilität wiederum vom verwendeten Sti-
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Kapitel 1. Einführung

mulus abhängt. Von den genannten Randbedingungen ist folgende Eigen-
schaft hier von besonderer Bedeutung: Die Antwort der Retinaneuronen hängt
stark von ihrer unmittelbaren Vergangenheit ab. Beispielsweise rufen sowohl
sehr schnelle als auch sehr langsame Helligkeitsänderungen überhaupt kei-
ne Aktivität hervor. Darüberhinaus kann ein Stimulus bestimmter Helligkeit
nach dem Wechsel von einem zuvor dunkleren Reiz eine andere Antwort be-
wirken, als wenn zuvor ein hellerer Reiz präsentiert wurde. Die hier verwen-
deten Stimuli, die abrupte Geschwindigkeitsänderungen aufweisen, sind da-
zu geeignet, eben diese Abhängigkeit retinaler Antworten von der jeweiligen
Vorgeschichte besonders hervorzuheben.

Ein weiteres Problem im Kontext der Retinaforschung, auf das
Meister und Berry II (1999) ebenfalls eingehen, ist das des neuronalen
Codes. Dahinter verbirgt sich die Frage nach der Bedeutung der von den
Ganglienzellen erzeugten Aktionspotentiale. Wie ist im Hinblick auf die große
Variabilität der Einzelzellantworten die Auslösung eines einzelnen Spikes
zu interpretieren? Spielt eventuell lediglich die Zahl aller von einem Neuron
innerhalb eines gewissen Zeitintervalls erzeugten Spikes eine Rolle? Oder
muß die gemeinsame Aktivität einer ganzen Gruppe von Zellen betrachtet
werden, möglicherweise sogar die Relation der Zeiten, zu denen verschie-
dene Neuronen Spikes generieren? Welche Eigenschaften des Reizes werden
überhaupt übertragen, welche dagegen herausgefiltert?

Diese Fragen sind nach wie vor nicht endgültig geklärt. Vielmehr ist es
der Gegenstand aktueller Forschung, schließlich eine Vorstellung davon zu
entwickeln, wie die Repräsentation einer Serie komplexer visueller Szenen in
Form einer Folge elektrischer Impulse, die von den retinalen Ganglienzellen
erzeugt werden, in den visuellen Kortex gelangen kann.

Der Beantwortung der eingangs gestellten Frage nach der frühen visuel-
len Verarbeitung auffälliger bewegter Reize wird in Kapitel 2 nachgegangen.
Zunächst wird ein einfaches Modell formuliert, mit dessen Hilfe es möglich
ist, die Aktivitäten retinaler Ganglienzellen bei einer gegebenen Stimulation
zu berechnen. Als Testreize werden helle Balken verwendet, die sich plötzlich
zu bewegen beginnen, oder solche, die eine wiederkehrende Folge von Be-
wegungsstarts und -stopps ausführen. Die vom Modell vorhergesagte retina-
le Aktivität wird anschließend mit realen Daten verglichen. Deren Erhebung
geschah mit Hilfe von Multielektrodenableitungen an der Schildkrötenretina
und wurde im Rahmen einer Kooperation von Mitgliedern der Arbeitsgruppe
Neurobiologie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durchgeführt.
Die Experimente, die Modellentwicklung und die Anpassung der Modellpa-
rameter sind in Abschnitt 2.1 beschrieben. Da sich abrupt ändernde Geschwin-
digkeiten in der Umwelt auf möglicherweise verhaltensrelevante Ereignisse
hinweisen und daher schnell detektiert werden müssen, wird bei der Auswer-
tung besonderes Augenmerk darauf gelegt, wie schnell sich Änderungen des
Bewegungszustandes eines Objekts im retinalen Signal auswirken.
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Anschließend werden weitere Modellstudien dazu vorgestellt, wie die re-
tinale Reaktion auf auffällige bewegte Reize von denjenigen Neuronen wei-
terverarbeitet wird, die als Eingangssignal die Aktivität der Ganglienzellen
erhalten. Abschnitt 2.2 behandelt insbesondere die Möglichkeit, die retinale
Aktivität so zu transformieren, daß das Ergebnis tatsächlich ausschließlich das
prägnante Ereignis des Bewegungsstarts widerspiegelt, während kontinuierli-
che Bewegungen eine geringe oder keine Antwort der nachgeschalteten Zellen
hervorrufen. Die Ergebnisse werden anschließend im Hinblick auf ein mögli-
ches neuronales Korrelat der für die Aufmerksamkeitssteuerung entscheiden-
den Geschwindigkeitskontrastberechnung diskutiert.

Im Gegensatz zu allen übrigen Teilen dieser Arbeit beschäftigt sich Ab-
schnitt 2.3 nicht mit der Untersuchung biologischer Vorgänge mit Hilfe mathe-
matischer Modelle. Hier findet eine Variante der in jüngster Vergangenheit in
den Neurowissenschaften mehr und mehr benutzten statistischen Schätztheo-
rie Verwendung, genauer gesagt die Methode der Bayesschen Stimulusrekon-
struktion. Dabei geht es darum, zunächst keine neuronalen Verarbeitungsme-
chanismen, sondern lediglich die Übertragungseigenschaften des Nervensy-
stems zu untersuchen. So können Aussagen darüber gewonnen werden, wel-
che Informationen über bestimmte Reizeigenschaften in den Antworten der
Nervenzellen enthalten sind. Konkret wurde hier versucht, aus dem Feuerver-
halten retinaler Ganglienzellen der Schildkröte auf die Geschwindigkeit eines
zur Stimulation verwendeten Gitterreizes zurückzuschließen.

Die Betrachtung der frühen visuellen Verarbeitung bewegter Balken zeigt,
daß die Eigenschaften der Neuronen wesentlich durch Mechanismen beein-
flußt werden, die die aktuelle Erregung einer Nervenzelle in eine Hemmung
eben dieser Zelle verwandeln, die umso stärker wird, je weiter die Erregung
ansteigt. Durch eine solche Regelung wird eine zu hohe Aktivierung automa-
tisch gedämpft, ohne daß die Empfindlichkeit des Neurons generell erniedrigt
werden muß. So bleibt auch bei kleinen Eingangsreizen die Erregbarkeit des
Neurons erhalten. Dieser Mechanismus tritt im Nervensystem oft auf, im Seh-
system zum ersten Mal in den Photorezeptoren, die die frühste Verarbeitungs-
stufe visueller Information bilden.

Im folgenden werden solche Prozesse, bei denen sich der aktuelle System-
zustand in irgendeiner Form auf die zukünftige Änderung eben dieses Zu-
stands auswirkt, als Selbstregulation bezeichnet. Andere dafür gebräuchliche
Bezeichnungen, die aus dem Bereich der technischen Anwendung dieses Prin-
zips stammen, sind Rückkopplung oder feedback. Es wird dabei zwischen po-
sitiver und negativer Rückkopplung unterschieden. Eine positives feedback be-
wirkt ein umso stärkeres Anwachsen der zu regelnden Größe, je höher deren
Wert ist, während eine negative Rückkopplung zu umso stärkerer Reduktion
führt. Die im Retinamodell und im Modell der nachgeschalteten Zellen ver-
wendeten Regulationsmechanismen sind durchweg negativ.

Selbstregulation tritt in der Regel nicht instantan auf, es dauert meist mehr
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Kapitel 1. Einführung

oder weniger lange, bis sich eine Änderung der zu regelnden Größe auf den
Kontrollmechanismus auswirkt und eine entsprechende Reaktion hervorruft.
Diese Trägheit wurde in den hier untersuchten Modellen der visuellen Verar-
beitung durch eine Tiefpaßfilterung der bisherigen Erregung nachgebildet. In
vielen realen Fällen ist die Trägheit jedoch so groß, daß die Verzögerungszeit
explizit berücksichtigt werden muß. Modelle dreier biologischer Systeme, die
einer verzögerten Selbstregulation unterliegen, werden im Kapitel 3 ausführ-
lich beschrieben.

Obwohl das ursprünglich betrachtete selbstregulative Modellsystem aus
der Neurobiologie stammt, wurden im Laufe der Untersuchungen einfache-
re Beispiele aus anderen biologischen Teildisziplinen herangezogen. Es zeigt
sich hier, daß die Selbstregulation ein generelles Prinzip ist, das in der Na-
tur vielfach Anwendung findet. In Abschnitt 3.1 wird zunächst ein klassischer
Untersuchungsgegenstand der theoretischen Ökologie aufgegriffen, das soge-
nannte logistische Wachstum. Hierbei handelt es sich um ein einfaches Mo-
dell der Populationsentwicklung einer Spezies, deren Individuen miteinander
um Ressourcen konkurrieren. Es ist realistisch anzunehmen, daß die durch die
Konkurrenz bewirkte negative Selbstregulation nicht sofort, sondern mit einer
Verzögerung einsetzt.

Abschnitt 3.2 beschäftigt sich mit einem mathematischen Modell der Kon-
zentrationsregelung weißer Blutkörperchen im menschlichen Blut. Diese bein-
haltet eine Rückkopplung, die dafür sorgt, daß eine konstante Menge dieser
Zellen im Blutkreislauf vorhanden ist. Die Verzögerung entspricht hier der
Zeit, die die neuen Zellen zum Heranreifen benötigen.

Wie bereits erwähnt stammt das ursprünglich untersuchte und in Ab-
schnitt 3.3 beschriebene Modellsystem zur verzögerten Selbstregulation aus
der Neurobiologie. Es handelt sich hierbei um das Netzwerk aus Pyramiden-
und Korbzellen, das sich im Hippocampus befindet. Dieses bildet eine Schlei-
fe, bei der die Aktivität der Pyramidenzellen vermittels der Korbzellen auf
sich selbst hemmend zurückwirkt, ein verzögerter Einfluß dieser Inhibition
wird dabei durch die begrenzte Geschwindigkeit der synaptischen und axo-
nalen Signalweiterleitung zwischen den Neuronen bewirkt.

Es ist bekannt, daß eine verzögerte Regulation keineswegs zu einer beson-
ders stabilen Systemdynamik führt. Ein wesentliches Charakteristikum von
Systemen mit nicht sofort wirksamer Rückkopplung ist im Gegenteil, daß
sie oft eine Vielzahl komplexer Verhaltensweisen zeigen, die von konstan-
ten Zeitverläufen über einfache Oszillationen bis hin zu deterministischem
Chaos reicht. Es läßt sich leicht begreiflich machen, daß bei einer verzöger-
ten Regulation Schwingungen der zu regelnden Größe auftreten können: Bei
ansteigender Regelgröße erlaubt die verzögert einsetzende negative Regula-
tion zunächst ein Überschießen über den Sollwert. Die anschließend wirk-
same Hemmung wird wiederum zu spät unterbrochen, so daß die Regel-
größe unter den Sollwert abgesenkt wird. Dieser Vorgang wiederholt sich un-
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ter Umständen endlos, das System befindet sich dann in einem sogenannten
stabilen Grenzzyklus. In vielen Fällen wird beobachtet, daß ein oszillatori-
sches Verhalten erst ab einer gewissen Mindestverzögerung auftritt, während
der Systemzustand bei schnell wirksamer Regulation stabil ist. Eine solche,
durch die graduelle Steigerung eines Parameters hervorgerufene deutliche
Änderung der Dynamik, wobei der zuvor stabile Fixpunkt instabil wird und
stattdessen ein Grenzzyklus entsteht, wird als Hopf–Bifurkation bezeichnet
(Glass und Mackey, 1988).

Es ist im allgemeinen von besonderem Interesse, ob und wie stabil ein Sys-
tem ist, das einer nicht sofort wirksamen Regulation unterliegt. Dies gilt in
gleichem Maße für technische wie für natürliche Systeme, da Schwankungen,
vor allem solche mit großer Amplitude, in vielen Fällen nicht wünschenswert
sind. Da Trägheiten sowohl bei der Detektion einer Abweichung vom Soll-
wert als auch beim Wirksamwerden der Regelung selbst meist nicht vermie-
den werden können, ist eine verzögert einsetzende Regulation oft unumgäng-
lich. Daher stellt sich die Frage, wie trotz einer solchen Verzögerung eine sta-
bile Dynamik gewährleistet werden kann. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der
Möglichkeit, dies dadurch zu erreichen, daß die Verzögerungszeiten in den je-
weiligen Systemen nicht alle exakt gleich lang sind, sondern einer gewissen
Streuung unterliegen.
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Kapitel 2

Frühe visuelle Verarbeitung
bewegter Stimuli

2.1 Retinale Reaktion auf einfache
Bewegungsmuster1

2.1.1 Einleitung

Da plötzliche Bewegungen oft von verhaltensrelevanten Objekten in der un-
mittelbaren Umgebung hervorgerufen werden, gehören die schnelle Wahr-
nehmung dieser Bewegungen und die Unterscheidung verschiedener Bewe-
gungsmuster zu den wichtigsten Leistungen des visuellen Systems. Die Ver-
arbeitung bewegter Reize beginnt in der Netzhaut des Auges, und so ist die
Information über bestimmte Bewegungsmuster, die in der retinalen Antwort
enthalten ist, die Grundlage der Weiterverarbeitung dieser Reize in höheren
visuellen Zentren. Folglich muß zuallererst ein Verständnis der retinalen Ar-
beitsweise erlangt werden, um später die Wirkung dynamischer Stimuli auf
das gesamte Sehsystem untersuchen zu können.

Die Netzhaut bietet darüberhinaus im Gegensatz zu anderen Teilen des Ge-
hirns gewisse Vorteile, sowohl für die experimentelle als auch die theoretische
Analyse. Zum einen ist das Auge problemloser zugänglich als andere Gehirn-
teile, die Elektrophysiologie der retinalen Neuronen läßt sich dadurch leichter
untersuchen. Zusätzlich zur Messung von Einzelzellaktivitäten mit Elektroden
in vivo besteht die Möglichkeit, die Netzhaut komplett aus dem Auge heraus-
zupräparieren. Mit Hilfe einer Anordnung aus einer großen Zahl von Elektro-

1 Teile dieses Abschnitts sind bereits veröffentlicht (Wilke et al., 2000, 2001a; Thiel et al.,
2001; Wilke et al., 2001b). Alle beschriebenen Experimente und die Vorverarbeitung der Spike-
daten wurden von Martin Greschner, Markus Bongard und Josef Ammermüller an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg durchgeführt, das Retinamodell entstand in Zusam-
menarbeit mit Stefan Wilke an der Universität Bremen.
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2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

den, sogenannten Multielektrodenarrays, kann für einige Stunden gleichzei-
tig die Aktivität von etwa einhundert retinalen Ganglienzellen (RGZ) aufge-
zeichnet werden, während die Netzhaut optisch stimuliert wird. Ausgereifte
Signalanalysewerkzeuge erleichtern die Auswertung der so gewonnenen Da-
ten (siehe z. B. Meister et al., 1994). Auch vom theoretischen Standpunkt aus
ist die Verwendung einer aus dem Auge herauspräparierten isolierten Retina
vorteilhaft. Da Verbindungen aus höheren Verarbeitungszentren zurück zur
Netzhaut, die im lebenden Organismus durchaus vorkommen (Cervetto et al.,
1976; Itaya, 1980; Weiler, 1985; Haverkamp und Eldred, 1998), im Präparat un-
terbrochen sind, wird die Untersuchung der Übertragungseigenschaften ohne
störende, vom visuellen Reiz unabhängige, äußere Einflüsse möglich. Schließ-
lich sind die Retinae verschiedener Spezies hinsichtlich ihrer Anatomie, Phy-
siologie und Pharmakologie ähnlich (Dowling, 1987). So besteht die Hoffnung,
daß wichtige Grundprinzipien der visuellen Verarbeitung hier besonders klar
hervortreten und auch verallgemeinerbar sind.

Die Retina ist wegen dieser Vorteile seit langem ein beliebter und viel-
beachteter Gegenstand der Hirnforschung (siehe z. B. Victor, 1999). Jedoch
besteht eine der Hauptschwierigkeiten bei der Untersuchung der retina-
len Übertragungseigenschaften darin, daß diese wesentlich durch eine Folge
nichtlinearer Operationen mitbestimmt werden (Meister und Berry II, 1999).
Eine der wichtigsten und meistuntersuchten dieser Nichtlinearitäten wur-
de von Shapley und Victor (1978) entdeckt, die fanden, daß der Kontrast ei-
nes Reizes eine deutliche, modulierende Auswirkung auf die Antwort von
retinalen Ganglienzellen besitzt. Dieser Effekt wird folglich als Kontrast-
verstärkungskontrolle (contrast gain control, CGC) bezeichnet. Ihr wird eine
entscheidende Rolle bei der Anpassung des Arbeitsbereichs der retinalen Neu-
ronen an die in der jeweiligen Szene vorherrschenden Helligkeitsverhältnisse
zugeschrieben. Im Anschluß an die Entdeckung der contrast gain control gelang
es, auch in anderem Zusammenhang beobachtete Effekte durch diese retinale
Nichtlinearität zu erklären. Beispielsweise kann bei Versuchspersonen durch
räumlich isoluminante, in der Helligkeit schnell wechselnde Stimulation des
gesamten Gesichtsfeldes der Eindruck räumlicher Muster hervorgerufen wer-
den. Durch die Untersuchung der Netzhautantworten auf solche Reize konnte
gezeigt werden, daß die Ganglienzellen oberhalb einer bestimmten Blitzfre-
quenz nur noch auf jeden zweiten Reiz antworten (Crevier und Meister, 1998).
Es gelang Crevier und Meister, einen direkten Zusammenhang zwischen einer
CGC–Nichtlinearität und dieser Periodenverdopplung im Antwortverhalten
der RGZ nachzuweisen, welche wiederum die Ursache der oben beschriebe-
nen Illusion darstellt. Vor kurzem konnten Berry II et al. (1999) zeigen, daß die
durch Reizung der Retina mit einem gleichförmig bewegten Balken ausgelöste
maximale Aktivität der Ganglienzellen dem Stimulus vorausläuft. Diese “Be-
wegungsantizipation” geht darauf zurück, daß die Ganglienzellen in ihrer Ak-
tivität kurz nach Eintritt des Balkens in ihr rezeptives Feld aufgrund der CGC
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Kapitel 2. Frühe visuelle Verarbeitung bewegter Stimuli

gehemmt werden. So wird der Ort maximaler Erregung auf der Retina relativ
zum Balken in dessen Bewegungsrichtung verschoben.

Im folgenden wird beschrieben, wie Bewegungsmuster durch die retinale
Aktivität codiert werden. Dazu wurde die Netzhaut mit einfachen, aus Bewe-
gungsstarts und -stopps eines bewegten Lichtbalkens bestehenden Reizen sti-
muliert. Mit Hilfe von Multizellableitungen wurden gleichzeitig die Antwor-
ten der RGZ aufgezeichnet und später ausgewertet. Wie sich zeigt, spiegelt die
Zeitstruktur der Populationsfeuerrate aller abgeleiteten Zellen die Stimulusbe-
wegung deutlich wider. Der Verlauf der Populationsfeuerrate kann darüber-
hinaus mittels eines mathematischen Retinamodells nachgebildet werden, das
als wichtigen Bestandteil eine Nichtlinearität vom Typ der contrast gain control
enthält.

2.1.2 Multielektrodenableitungen retinaler Ganglienzellen

Präparation

Die im folgenden beschriebenen Experimente wurden an zwei isolierten Reti-
nae der Schildkrötenspezies Pseudemys scripta elegans durchgeführt. Die Isolie-
rung der Retina ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben (Perlman et al.,
1990), deshalb soll hier nur eine kurze Zusammenfassung gegeben werden.
Die zunächst an Dunkelheit adaptierte Schildkröte wurde enthauptet und der
Kopf für eine halbe Stunde bei einer Temperatur von 4◦ Celsius gekühlt. An-
schließend wurde bei schwacher Beleuchtung das Auge herauspräpariert, hal-
biert und die Retina vorsichtig vom Pigmentepithel getrennt. Durch dieses
Verfahren bleiben die Photorezeptoren weitestgehend intakt. Die isolierte Reti-
na wurde nun mit den Photorezeptoren nach unten flach auf einen Glasträger
gelegt, dieser wiederum wurde auf einem Prisma plaziert. Anschließend wur-
de die Retina durch das Auflegen eines mit einem quadratischen Ausschnitt
versehenen Milliporen–Filters auf die Ganglienzellschicht fixiert und danach
ständig mit Ringerlösung beträufelt.

Multielektrodenableitungen

Die extrazellulären Ableitungen der Ganglienzellaktivität wurden mit dem
Acute Utah Multielektrodenarray (Bionic Technologies Inc., Salt Lake City,
USA) durchgeführt (Campbell et al., 1991; Jones et al., 1992). Dieses besteht
aus 100 isolierten Silikonnadeln, deren Spitzen mit Platin überzogen sind. Die
Elektroden sind in einem regelmäßigen quadratischen Gitter mit einem Ab-
stand von 370 µm zueinander angeordnet. Das Elektrodenarray ist auf einem
Mikromanipulator angebracht und wurde vorsichtig durch den Ausschnitt im
Milliporen–Filter auf die Ganglienzellschicht abgesenkt. Eine einzige Plazie-
rung genügte im allgemeinen, um an zahlreichen Elektroden Aktionspotentia-
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2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

le zu registrieren. Das Array wurde danach nicht weiter bewegt. Jede der 100
Elektroden ist mit einem eigenen Vorverstärker verbunden, und die an den
einzelnen Elektroden gemessenen Spannungsverläufe werden in getrennten
Kanälen digitalisiert, wobei die Abtastfrequenz bei 20 kHz liegt. Es stehen ins-
gesamt 128 Kanäle zur Verfügung, wobei diejenigen, die nicht zur Aufzeich-
nung der Elektrodenaktivität benötigt werden, zum Teil der Übertragung der
Synchronisationssignale des Stimulationscomputers dienen. Das 128–Kanal–
System wurde an der Universität Oldenburg entwickelt (Urbschat et al., 1997;
Bongard et al., 1999).

Optische Stimulation

Die Stimulation wurde mit Hilfe einer optischen Bank, einer konventionellen
Xenonlichtquelle (150 W), Iris, Hitzefilter und Linsen durchgeführt. Durch ei-
ne optische Linse wurde über ein elektronisch gesteuertes x–y–Spiegelsystem
auf einem Schirm ein verkleinertes Bild eines hellen Balkenreizes erzeugt.
Die Beleuchtungsstärke auf der Retina betrug 1.5 lx. Das zur Stimulation

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Aufnah-
me und Analyse der retinalen Aktivität. Die Bewegung des zur Stimulation
benutzten hellen Balkens auf der Retina wird durch entsprechende Ände-
rungen der Einstellung des Spiegelsystems, gesteuert durch einen Stimulati-
onscomputer, erreicht. Dieser ist mit dem Computer zur Aufzeichnung der
retinalen Aktivität, die vom Multielektrodenarray registriert wird, synchro-
nisiert.
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verwendete Bild des Balkens wurde durch Photodiapositive vor dem x–y–
Spiegelsystem erzeugt. Letzteres, ein kommerziell erworbenes System mit ge-
ringer Trägheit, findet normalerweise in Lasershows Verwendung. Sein Steu-
ercomputer ist mit dem Datenaufzeichnungscomputer über Parallelschnitt-
stellensignale synchronisiert. Jede gewünschte Bewegung des Lichtreizes kann
nun leicht durch entsprechende Änderungen der Spiegelposition erreicht wer-
den. Die Abfolge dieser Positionen und damit der gesamte Bewegungsablauf
eines Versuchsdurchgangs wird in Dateien abgelegt, die durch ein in Olden-
burg entwickeltes Programm eingelesen und in Steuersignale für die Spiegel
umgesetzt werden. Der komplette experimentelle Aufbau ist in Abbildung 2.1
schematisch dargestellt.

Stimulusprogramm

Als Stimulus wurde ein weißer Lichtbalken auf dunklem Hintergrund in
der Länge der gesamten Retina verwendet, der sich senkrecht zur Balken-
orientierung bewegte (Abbildung 2.2). Bei den Ableitungen an der ersten Re-

Stimulus positions
at preceding steps

0.1mm

4.
0m

m

1.4mm

Stimulus

Electrode positions

Movement direction

Ganglion cell receptive field

0.
4m

m

Abbildung 2.2: Räumliche Relationen zwischen Reiz, Elektroden und rezep-
tivem Feld (Zentrum/Umfeld) einer typischen Ganglienzelle. Im ersten Ex-
periment wurde eine heller Balken zunächst unbewegt in der Mitte der Retina
gezeigt, bevor er begann, sich kontinuierlich über die Retina zu bewegen. Im
zweiten Experiment bewegte sich der Balken ruckweise: Nach einer Bewe-
gungsphase der Dauer t stoppte die Bewegung für ein Intervall t, bevor der
Zyklus von neuem begann. Die grauen Balken links neben dem hellen zeigen
die drei vorherigen Stoppositionen des Reizes bei t = 500 ms.
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2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

tina betrug die Breite des Balkens 200 µm, die Versuche mit der zweiten Netz-
haut wurden mit einem 100 µm breiten Stimulus durchgeführt. Seine Bewe-
gungsgeschwindigkeit auf der Retina betrug 0.44 mm/s. In der ersten Serie
von Experimenten wurde der Balken zunächst für 3 s an einen Punkt in der
Mitte der Netzhaut projiziert, bevor er sich zu bewegen begann (“Bewegungs-
start”). Dies wurde zehnmal wiederholt, bevor der Startpunkt um 45 µm wei-
terbewegt wurde, um Messungen zu erhalten, die unabhängig vom jeweiligen
Abstand zwischen Startpunkt und Elektrodenposition sind. Es wurden zehn
verschiedene äquidistante Startpositionen gewählt, die insgesamt 405 µm auf
der Retina überdeckten. In einer zweiten Serie von Experimenten wurden
Start/Stopp–Zyklen verschiedener Frequenzen verwendet (“ruckweise Bewe-
gung”). Der Balken wurde für den Zeitraum t gleichförmig bewegt, danach
gestoppt und stand für die Zeit t still, bevor er anschließend die Bewegung
fortsetzte. Dieser Zyklus wurde solange wiederholt, bis der Balken die gesam-
te Retina überquert hatte. Die für t gewählten Zeiten waren 500 ms, 250 ms,
100 ms und 50 ms, was den Schrittfrequenzen 1/(2t) von 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz bzw.
10 Hz entspricht. Die Start- und Stoppositionen relativ zu den Ableitorten wur-
den wie im Bewegungsstart–Experiment variiert.

Vorverarbeitung der Spikedaten

Im System aus Elektrodenarray und Verstärkern tritt bereits ohne eine
Berührung der Retina ein Rauschen auf. Um dieses bei der Messung der
Ganglienzellaktivität zu eliminieren, wurde zu Beginn des Versuchs automa-
tisch für jede Elektrode die Schwelle für die Aufzeichnung möglicher Akti-
onspotentiale oberhalb des Rauschens festgelegt (Abbildung 2.3a). Während
der eigentlichen Messung wurde bei Überschreiten der Schwelle durch das
gemessene Signal der Spannungsverlauf von 1 ms vor bis 3 ms nach diesem
Zeitpunkt zur späteren Auswertung abgespeichert. Normalerweise wurde an
jeder Elektrode sogenannte Multizellaktivität, d. h. die Überlagerung mehrerer
Spikeformen, registriert. Die einzelnen Bestandteile dieses Multizellsignals,
auch “Spikeprototypen” genannt, wurden mit einem optimierten Kohonen–
Netzwerk voneinander getrennt (Bongard et al., 1999). Die Eingabevektoren
für das Kohonen–Netz werden folgendermaßen konstruiert: Jeder zuvor auf-
gezeichnete 4 ms lange Spannungsverlauf besteht aus 80 Abtastwerten. Je zwei
aufeinanderfolgende Werte wurden gemittelt, woraus sich ein 40–elementiger
Vektor ergab. Dies wurde für alle an einer Elektrode gemessenen Spannungs-
verläufe durchgeführt. Im resultierenden 40–dimensionalen Raum häufen sich
ähnliche Verlaufsformen in einem begrenzten Volumen. Das Netzwerk kann
so jedes Signal als einem bestimmten Cluster zugehörig klassifizieren. Nach
der Überprüfung der Rohdaten konnte die Zahl der erwarteten Cluster ma-
nuell angepaßt werden, um die Auswertegeschwindigkeit zu erhöhen (Ab-
bildung 2.3a). Eine Projektion aller Eingangsvektoren in die aus den beiden
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Abbildung 2.3: Beispiel für die Vorverarbeitung der Spikesignale. (a) An ei-
ner der Elektroden aufgezeichnete Multizellaktivität von 1 ms vor bis 3 ms
nach dem Überschreiten der Schwelle. Die Schwellenhöhe ist gestrichelt ein-
getragen. (b) Projektion der aus den in (a) gezeigten Antwortwellenformen
generierten Vektoren in die aus den beiden Hauptkomponenten aufgespann-
te Ebene. Die Separation in unterschiedliche Cluster ist deutlich erkennbar.
Zusätzlich sind links und oben die Histogramme der projizierten Vektoren
bezüglich der beiden Hauptkomponenten aufgetragen. (c)–(e) Überlagerte
Spannungsverläufe für die einzelnen Prototypen nach der Separation durch
das Kohonen–Netzwerk.

wichtigsten Dimensionen der Clusteranalyse gebildeten Ebene wurde zusätz-
lich graphisch dargestellt. Zur visuellen Kontrolle konnte ein einzelner Clu-
ster von Hand ausgewählt und alle zugehörigen Spannungsverläufe darge-
stellt werden. Im in Abbildung 2.3 gezeigten Beispiel wurde angenommen,
daß an der Elektrode drei verschiedene Prototypen aufgezeichnet wurden.
Folglich wurde das Klassifikationsnetzwerk auf die Separation dreier Cluster
eingestellt. Die aus dieser Trennung resultierenden Spannungsverläufe sind in
Abbildung 2.3c–e gezeigt. Im allgemeinen wurden an 20 bis 60 Elektroden Si-
gnale mehrerer Prototypen registriert, allerdings war die Trennung in vielen
Fällen schwierig. Deshalb wurden nur solche Prototypen zur weiteren Ana-
lyse ausgewählt, deren Wellenformen den für Einzelzellen typischen Verlauf
zeigten und die hinsichtlich ihrer Amplitude und Form identifizierbar waren
(wie die in Abbildung 2.3c und d gezeigten). Die Zuordnung von Einzelzellak-
tivität zu extrazellulär abgeleiteten Wellenformen ist nicht unproblematisch
(Nadasdy et al., 1998). Nichtsdestotrotz liegt dem hier beschriebenen spikesor-
ting die Annahme zugrunde, daß die einem Prototyp zugeordneten identi-
schen oder sehr ähnlichen Spannungsverläufe von derselben retinalen Gang-
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lienzelle stammen. Nach der erfolgreichen Separation wurden die Zeitpunk-
te, zu denen die einzelnen Aktionspotentiale aufgezeichnet wurden, getrennt
nach einzelnen Prototypen zur weiteren Auswertung zwischengespeichert.

Zellklassifikation

Zu Beginn der Experimente wurde die Retina zunächst mit wiederholten wei-
ßen Ganzfeld–Lichtblitzen von 500 ms Dauer und derselben Lichtintensität
wie der des bewegten Lichtbalkens gereizt. Peristimuluszeithistogramme (pe-
ristimulus time histograms, PSTH), die zu jedem zuvor isolierten Prototypen an-
gefertigt wurden, zeigten drei verschiedene Antwortcharakteristiken: On, Off
und On/Off. Aus einer Gesamtzahl von 302 Zellen konnten 154 aufgrund ihrer
Antworten auf Ganzfeldblitze eindeutig jeweils einer der drei Antwortklas-
sen On (72), On/Off (70) und Off (12) zugeordnet werden. Genaue Messun-
gen der rezeptiven Felder (RF) jeder einzelnen Zelle sind sehr zeitaufwendig
und beschränken die Zeit, die für die eigentlichen Experimente zur Verfügung
steht, erheblich. Daher wurde diese recht grobe Zellklassifikation verwendet.
Sie liefert jedoch das grundsätzliche Antwortmuster einer Zelle, wenn das RF–
Zentrum dessen Umfeld dominiert, was für die meisten Ganglienzelltypen der
Schildkrötenretina der Fall ist (Ammermüller und Kolb, 1995).

Bestimmung der normierten Populationsfeuerrate

Für das Bewegungsstartexperiment und jede der Stimulationen mit verschie-
denen Schrittfrequenzen wurden die aufgezeichneten Aktionspotentialzeiten
jeder Ganglienzelle über alle Versuchswiederholungen und Startpositionen
summiert, bezogen auf den Zeitpunkt des Bewegungsbeginns im jeweiligen
Durchlauf. Diese PSTH der Einzelzellen wurden anschließend durch die Zahl
der Durchläufe geteilt und mit einer Gaußmaske gefaltet, deren Standardab-
weichung mit 20 ms so gewählt wurde, daß einerseits das Signal geglättet,
andererseits seine zeitliche Dynamik möglichst wenig verfälscht wurde. Dar-
aus resultiert die relative Häufigkeit der Spikeerzeugung für das entsprechen-
de Neuron als Funktion der Zeit nach dem Bewegungsbeginn. Die Summa-
tion dieser Größe über alle Zellen ergibt die zeitabhängige Spikeanzahl in
der durch das Elektrodenarray abgeleiteten Neuronenpopulation, die schließ-
lich zur Normierung durch die Zahl aller Zellen geteilt wurde. Das Resul-
tat dieser Mittelungsoperation, die normierte Populationsfeuerrate R(t), ist
die durchschnittliche Zahl von Spikes, die pro RGZ und Sekunde in der Po-
pulation beobachtet wurde. In den Experimenten mit ruckweiser Bewegung
schwankte die Populationsfeuerrate durch die unterschiedliche Zahl aufge-
nommener Signale an den jeweiligen Elektrodenpositionen in aufeinanderfol-
genden Schritten erheblich. Um dies auszugleichen, wurde zunächst die Ak-
tivität während der verschiedenen Start/Stopp–Schritte auf einen gemeinsa-
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men Durchschnittswert reskaliert und daraus anschließend durch nochmalige
Mittelung über alle Schritte die durchschnittliche Antwort der retinalen Gan-
glienzellen während eines einzelnen Zyklus aus Bewegung und Stillstand be-
stimmt.

2.1.3 Mathematisches Retinamodell

Das im folgenden Abschnitt beschriebene mathematische Retinamodell wurde
entwickelt, um die beobachteten Eigenschaften der retinalen Ganglienzellen,
insbesondere den Zeitverlauf ihrer Populationsaktivität, zu beschreiben. Bei
der Stimulation durch Bewegungsstarts und -stopps eines bewegten Balkens
weisen Ganglienzellen des On–Typs und solche des On/Off–Typs eine qualita-
tiv ähnliche zeitliche Antwortcharakteristik auf. Der Hauptunterschied in den
Antworten beider Zellklassen liegt im räumlichen Bereich: On–Zellen werden
auf die vordere Kante des Balkens antworten, On/Off–Zellen dagegen auch
auf die hintere. Da das Hauptaugenmerk hier auf dem Zeitverlauf der räum-
lich gemittelten Summenantwort einer ganzen Gruppe von RGZ liegt, wird
im Modell nicht zwischen On– und On/Off–Zellen unterschieden, sondern
die einfacheren Eigenschaften der On–Zellen zur Beschreibung herangezogen.
Des weiteren stellen bei der hier verwendeten Lichtintensität die Off–Zellen
nur einen kleinen Anteil der gesamten Neuronenpopulation dar (12 von 154
klassifizierten Zellen), so daß ihr Einfluß im vorliegenden Fall vernachlässigt
werden konnte. Diese Annahme wurde zusätzlich durch Hinzunahme eines
variablen Anteils von Off–RGZ zum Modell überprüft, tatsächlich ergab die
Anpassung dieses Parameters an die gemessene Populationsaktivität einen
vernachlässigbar kleinen Wert (Daten nicht gezeigt).

Modellarchitektur

Die Architektur des verwendeten Modells ist in Abbildung 2.4 schematisch
dargestellt. Die Aktivierung u(r, t) einer einzelnen retinalen Ganglienzelle am
Ort r = (x, y) auf der Retina (gemessen in µm auf der Retina) zur Zeit t sei die
Faltung des raumzeitlichen Reizkontrastmusters s(r, t) mit einer Filterfunkti-
on K(r, t):

u(r, t) = g(r, t)
(
K(r, t) ∗ s(r, t − δt)

)
. (2.1)

K vermittelt dabei die raumzeitlichen Eigenschaften des rezeptiven Feldes der
Zelle. Der Modulationsfaktor g(r, t) wird weiter unten genauer beschrieben.
δt> 0 ist die Latenz der Antwort, während “∗” den Faltungsoperator bezeich-
net. Da sowohl die Simulation des Modells als auch die experimentellen Da-
ten einen sehr steilen Anstieg der Aktivität nach dem Bewegungsbeginn zei-
gen (Abschnitt 2.1.4), konnte mit hoher Genauigkeit eine Latenz δt = 100 ms
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Retinamodells. Als Eingabe
dient das raumzeitliche Kontrastmuster s(r, t), das mit dem Filterkern K(r, t)

gefaltet wird. Dieser Filterkern ähnelt den rezeptiven Feld–Eigenschaften der
RGZ. Der räumliche Anteil spiegelt den Zentrums/Umfeld–Antagonismus
mittels einer Differenz von Gaußfunktionen wider, der zeitliche Anteil sorgt
für eine Hochpaßcharakteristik. Die resultierende Aktivierung u(r, t) wird
mit dem Contrast gain control–Modulationsfaktor g(r, t) multipliziert, der po-
sitive Anteil dieses Signals beschreibt die Ganglienzellfeuerrate. Das CGC–
feedback wird mittels einer statischen nichtlinearen Transformation der tief-
paßgefilterten Aktivierung u(r, t) bestimmt (Berry II et al., 1999).
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ermittelt werden. Die instantane Feuerrate einer einzelnen Zelle f(r, t) wird
anschließend aus der Aktivierung u berechnet:

f(r, t) = α̃ [u(r, t) + Θ] � , (2.2)

wobei die Amplitude von f durch α̃ skaliert wird und α̃Θ ≥ 0 die spontane
Feuerrate ohne Stimulation bestimmt. [·] � bezeichnet die Operation, die für
negative Argumente den Wert Null liefert, positive dagegen unverändert läßt
(Definition siehe Anhang B). Dies entspricht der Tatsache, daß f als eine Feu-
errate interpretiert wird, die nicht negativ sein kann.

Für den Filterkern K(r, t) in Gleichung (2.1) wird zur Vereinfachung ange-
nommen, daß er in einen räumlichen und einen zeitlichen Anteil faktorisier-
bar ist, d. h. K(r, t) = Ks(r) Kt(t). Diese als space–time separability bezeichnete
Eigenschaft ist bei vielen Ganglienzellen erfüllt (Rodieck, 1965). Die räumliche
rezeptive Feldstruktur der RGZ wird hier durch eine Differenz von Gaußfunk-
tionen beschrieben, die zeitliche Hochpaßcharakteristik dagegen durch eine
zweiphasige Funktion (Rodieck, 1965):

Ks(r) =
g �

2πσ
� � exp

(
−

r

�
2σ

� �
)

−
g �

2πβ
�
σ
� � exp

(
−

r

�
2β

�
σ
� �
)

, (2.3)

Kt(t) = δ(t) − αH(t) exp(−αt) . (2.4)

Die Parameter g � und g � bestimmen die relative Gewichtung von Zentrum
bzw. Umfeld des RF, während σ � und βσ � (mit β > 1) den jeweiligen Durch-
messer festlegen. Im Zeitbereich bezeichnet δ(·) die Diracsche δ–Funktion, α

���
die Abklingkonstante der Antwort und H(·) die Heaviside–Stufenfunktion
(Definition siehe Anhang B). Da Kt(t) als Hochpaßfilter wirkt, gilt bei einem
unveränderlichen Reiz u(r, t) = 0, die Antwort auf einen stillstehenden Stimu-
lus wird also durch f(r, t) = α̃Θ festgelegt, da im vorliegenden Fall nicht zwi-
schen spontaner Aktivität und der Antwort auf unbewegte Reize unterschie-
den wird. Da außer α keiner der Parameterwerte für die zeitlichen Eigenschaf-
ten des Modells kritisch ist, wurden diese durch Anpassung an bekannte Lite-
raturwerte ermittelt: β = 3 und g � = 0.8 g � legen die räumliche Form des Filter-
kerns fest (Rodieck, 1965), was mit der Arbeit von Smirnakis et al. (1997) kon-
sistent ist. Als RF–Radius wurde σ � = 80 µm gewählt (Smirnakis et al., 1997).

Das Modell wird durch die von Berry II et al. (1999) vorgeschlagene Rück-
kopplungsschleife ergänzt, die für eine contrast gain control sorgt. Diese Form
der CGC liefert die wichtigsten Eigenschaften der retinalen Antwort auf einen
gleichförmig bewegten Balken. Die Rückkopplung beinhaltet eine zeitliche
Tiefpaßfilterung der Aktivität u(r, t),

v(r, t) := B u(r, t) ∗
(
H(t) exp(−t/τ)

)
, (2.5)
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deren Ergebnis mittels einer statischen nichtlinearen Funktion in den in Glei-
chung (2.1) eingeführten lokalen Modulationsfaktor g(r, t)∈ [0,1] umgewan-
delt wird:

g(r, t) =
1

1 + {[v(r, t)] � }
� . (2.6)

Stärke und Zeitverlauf der CGC–Modulation werden durch die beiden Para-
meter B bzw. τ festgelegt. Durch diese Rückkopplung wird eine verzögerte
Hemmung von anhaltend hoher retinaler Aktivität hervorgerufen, was sich
wiederum auf die zeitlichen Eigenschaften der RGZ–Feuerraten auswirkt.
Durch die Wahl der Parameter g � = 3, α = 4 Hz, B = 85 Hz, und τ = 170 ms konn-
te das in Berry II et al. (1999), Abbildung 3 gezeigte Verhalten qualitativ repro-
duziert werden.

Bestimmung der Abklingkonstante α

In den Arbeiten von Jacobs und Werblin (1998) und Smirnakis et al. (1997)
wurde die lineare Abklingkonstante mit Blitzlichtmessungen bzw. durch
Rückwärtskorrelation (empirisch bestimmte Faltungskerne) ermittelt. In bei-
den Fällen ergibt sich ein Wert von ca. 4 Hz, der die Grundlage für die Wahl
des Parameters α darstellt. Da die Größe von α für die späteren Schlußfolge-
rungen entscheidend ist, wurde die Berechtigung dieser Wahl geprüft, indem
das Abklingverhalten der Antwort der Ganglienzellen vom Off–Typ nach ei-
nem Lichtblitz untersucht wurde. Wegen der extrem kurzen Zeitdauer des
Lichtblitzes von 20 ms im Vergleich zur CGC–Zeitkonstante τ = 170 ms kann
davon ausgegangen werden, daß sich der CGC–Mechanismus bei dieser Art
der Stimulation kaum auswirkt. Zusätzlich kann durch die Wahl einer gerin-
gen Lichtblitzintensität der nichtlineare Einfluß weiter verringert werden, hier
wurde mit 6% der für die Balkenreize verwendeten Intensität stimuliert. Die
Antwort der Off–Zellen muß verwendet werden, da sich nur bei diesem Zell-
typ ein Lichtblitz in einer schnell ansteigenden und anschließend exponentiell
abklingenden Feuerrate manifestiert. Der Zeitverlauf der Aktivität nach einem
Vollfeld–Lichtblitz wird im Modell durch Gleichung (2.4) charakterisiert, das
Abklingen durch die Zeitkonstante α

��� beschrieben. Durch Anpassen einer
Exponentialfunktion an den Verlauf der gemessenen Feuerrate ist es möglich,
den Wert von α zu bestimmen. Um die Latenz l und die Spontanaktivität Θ̃

des Antwortsignals zu berücksichtigen, wurde die Funktion

Foff(t) = H(t − l)
(
A exp(−αt)

)
+ Θ̃ (2.7)

durch Minimierung der mittleren quadratischen Abweichung an den Verlauf
der experimentellen Daten angepaßt.
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Kapitel 2. Frühe visuelle Verarbeitung bewegter Stimuli

Bestimmung der Modellparameter und numerische Simulation

Für ein gegebenes Stimuluskontrastmuster kann durch Lösen der Gleichun-
gen (2.1)–(2.6) die Feuerrate der Ganglienzelle f(r, t) bestimmt werden. Da
die im Experiment verwendeten Reize lediglich in einer Dimension variie-
ren, d. h. s(r, t) = s(x, t), wurde in den im folgenden beschriebenen Simu-
lationen ebenfalls eine eindimensionale Version des Modells benutzt. Die ge-
nannten Gleichungen wurden im Raum und der Zeit diskretisiert (∆t = 1 ms,
∆x = 10 µm) und für ein Raster aus 400 Punkten numerisch gelöst. Das Problem
der impliziten Gleichungen wurde durch die Verwendung des Gain control–
Modulationsfaktors aus dem vorangegangenen Simulationsschritt umgangen,
d. h. in Gleichung (2.1) wurde g(x, t − ∆t) anstatt g(x, t) eingesetzt. Es ist wei-
ter zu erwähnen, daß die räumliche Ausdehnung der simulierten Population
(4 mm) mit derjenigen der durch das Multielektrodenarray abgedeckten über-
einstimmt. Um eine der experimentell ermittelten Populationsfeuerrate R(t)

vergleichbare Modellgröße F(t) zu erhalten, wurden die simulierten Feuerra-
ten aller Gitterpunkte für jeden Zeitschritt gemittelt:

F(t) =
1

400

�����
∑

	�
 � f(x 	 , t) . (2.8)

Die Modellparameter B, Θ, und α̃ regeln die Zeitstruktur und Amplitude
des simulierten Retinasignals und wurden durch Anpassung an die Daten aus
den Experimenten zum Bewegungsstart und zur ruckweisen Bewegung mit
1 Hz Schrittfrequenz festgelegt. Dies erfolgte mit Hilfe nichtlinearer Optimie-
rung anhand dreier Szenarien:

(I) Zum Test des kompletten Modells inklusive der CGC–Schleife wurden
für beide Stimulationsbedingungen die Parameter α̃, B, und Θ durch
Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers zwischen experimen-
tellen Daten R(t) und Modellvorhersage FI(t) angepaßt. Dies wird im
folgenden als Szenario I bezeichnet.

(II) Die Auswirkung der CGC–Rückkopplung auf die Modelleistung wurde
in Szenario II (FII(t)) untersucht. Hier wurden lediglich α̃ und Θ ange-
paßt, wogegen der CGC–Mechanismus mittels B = 0 “abgeschaltet” wur-
de.

(III) Schließlich wurde in Szenario III (FIII(t)) ein allgemeineres Modell als in
Szenario II untersucht. Die gain control war nicht aktiv, aber die Abkling-
konstante des linearen Filterkerns α wurde nicht bei 4 Hz fixiert. Folglich
gilt hier nach wie vor B = 0, allerdings wurde zusätzlich zu α̃ und Θ der
Parameter α in die Anpassungsprozedur miteinbezogen.
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2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

Alle Parameter wurden durch Minimierung der mittleren quadratischen
Abweichung zwischen gemessener und berechneter retinaler Antwort ange-
paßt. Dabei wurden die Antworten bei Bewegungsbeginn und ruckweiser Be-
wegung simultan ausgewertet, um einen einzigen Parametersatz zu erhalten,
der beide Bewegungsarten beschreibt. Die Suche nach den günstigsten Para-
meterwerten erfolgte mit Hilfe der Downhill–Simplex–Methode von Nelder
und Mead, einem mehrdimensionalen Verfahren zur Minimierung von Funk-
tionen f :

��
→

�
aus dem Numerical recipes–Programmpaket (Flannery et al.,

1993). Um schließlich die Ergebnisse der drei Modellszenarien quantitativ ver-
gleichen zu können, wurde die Abweichung D 	 (t) zwischen der mittleren ex-
perimentellen Populationsfeuerrate und der Vorhersage F 	 (t) des jeweiligen
Szenarios i errechnet:

D 	 (t) :=

√(
R(t) − F 	 (t)

) �

σm(t)
, (2.9)

mit i = I, II, III. σm(t) bezeichnet den Standardfehler von R(t), dieser beschreibt
die Abweichung der Einzelzellfeuerraten von der mittleren Populationsrate
R(t), ist also ein Maß für die Streuung der Antworten verschiedener Ganglien-
zellen bei gleichem Stimulus. Mittels der Division durch σm wird nicht nur die
absolute Differenz zwischen Vorhersage und durchschnittlicher tatsächlicher
Antwort ausgewertet. Zu denjenigen Zeitpunkten, zu denen der Standardfeh-
ler gering ist und demnach der Mittelwert als besser gesichert gelten kann,
wird ein vorhandener absoluter Fehler zusätzlich stärker gewichtet.

2.1.4 Retinale Antwort auf Bewegungsstarts und gleichförmi-
ge Bewegung

Zunächst wurde ein sehr einfaches Bewegungsmuster untersucht: der plötzli-
che Beginn einer kontinuierlichen, gleichförmigen Bewegung. Abbildung 2.5
zeigt die Antwort der Populationsaktivität zu Beginn der Bewegung eines
Lichtbalkens. Der unbewegte Stimulus (t < 0) ruft eine konstante Aktivität
hervor. Nach dem Bewegungsstart ist eine Antwortlatenz von ca. 100 ms er-
kennbar, während der die Populationsantwort nicht von der auf einen stati-
schen Reiz unterschieden werden kann. Erst danach signalisieren die retina-
len Ganglienzellen den Bewegungsbeginn durch einen deutlichen 200%–igen
Anstieg innerhalb von weiteren 100 ms. Während sich der Stimulus anschlie-
ßend mit konstanter Geschwindigkeit weiterbewegt, bleibt die Populationsak-
tivität weitgehend konstant. Diese konstante Antwort entspricht insofern den
Erwartungen, als daß zwar verschiedene Ganglienzellen nacheinander durch
den Balken stimuliert werden, deren Gesamtzahl aber gleich bleiben sollte.

Weiterhin sind in Abbildung 2.5 die Resultate der drei Szenarien des Re-
tinamodells dargestellt, zusammen mit den entsprechenden Abweichungen
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Abbildung 2.5: Oben: Aktionspotentiale von Retinaganglienzellen der
Schildkröte während des Bewegungsbeginns eines hellen Balkens (Breite
100 µm) als Funktion der Zeit nach dem Bewegungsstart bei t = 0. Mitte: Ge-
mittelte Populationsantwort aller 219 Ganglienzellen (durchgezogene Kur-
ve, 100 Reizwiederholungen). Der schattierte Bereich gibt den Standardfeh-
ler wieder. Entsprechender Verlauf der Modellvorhersage mit CGC–Schleife
(Szenario I, gestrichelt), ohne CGC (Szenario II, punktgestrichelt) und ohne
CGC, aber mit angepaßter linearer Zeitkonstante (Szenario III, gepunktet).
Unten: Jeweilige Abweichung der drei Modellszenarien von der mittleren
experimentellen Populationsfeuerrate als Funktion der Zeit.
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2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

zwischen experimentellen Daten und jeweiliger Vorhersage. Es kann festge-
halten werden, daß Szenario II mit den nach der oben beschrieben Methode
angepaßten Parametern α̃ = 30 Hz und Θ = 0.015 die gemessenen Daten nicht
beschreiben kann, da die schnelle Reaktion auf den Bewegungsbeginn hier
fehlt. Dies ist im unteren Abschnitt von Abbildung 2.5 durch die große Ab-
weichung im Bereich t = 150 ms wiedergegeben. Obwohl Szenario III (ange-
paßte Parameter α̃ = 104 Hz, Θ = 0.005, α = 24 Hz) den schnellen Anstieg sehr
gut wiedergibt, war dies nur mit einem Wert α = 24 Hz möglich, der sich merk-
lich von den hier und in anderen Arbeiten ermittelten Werten unterscheidet.
Des weiteren ist die von Szenario III vorhergesagte Aktivität bei ruhendem
Balken höher als die tatsächlich gemessene (t < 0 im unteren Abschnitt von
Abbildung 2.5). Die beste Übereinstimmung zwischen der gemessenen und
der berechneten Populationsfeuerrate wurde in Szenario I erzielt (angepaßte
Parameter: α̃ = 79 Hz, B = 78 Hz, Θ = 0.005).

2.1.5 Antwort auf ruckweise Bewegungen

Abbildung 2.6 zeigt die Populationsantwort auf eine Folge von ruckweisen Be-
wegungen zusammen mit den mit Hilfe der drei Modellszenarien berechneten
Vorhersagen. Der Stimulus bewegte sich zwischen t = 0 ms und t = 500 ms und
wieder zwischen t = 1000 ms und t = 1500 ms. Wie schon zuvor ist auch hier
die Latenz von ca. 100 ms und der darauffolgende Anstieg der Populationsak-
tivität erkennbar, nach dem Stopp der Bewegung zeigt die Antwort einen ent-
sprechenden Rückgang. Die retinale Populationsaktivität ist also in der Lage,
dem dargebotenen Bewegungsmuster zu folgen. Es bleibt zu erwähnen, daß
die im hier gezeigten Experiment erreichte Spitzenfeuerrate die gleiche wie im
zuvor untersuchten Bewegungsstart–Experiment ist, während die Grundakti-
vität von ca. 0.4 Hz bei unbewegtem Balken in den Bewegungspausen nicht
erreicht wird.

Wie schon im Falle des Bewegungsstarts liefert auch hier Szenario I eine
befriedigende Übereinstimmung zwischen Modell und experimentellen Da-
ten. Während die Steigung in Szenario II nach wie vor bei Bewegungsbeginn
zu gering ist (t = 200 ms und t = 1200 ms im unteren Teil der Abbildung 2.6),
fällt die nach Szenario III berechnete Feuerrate nach dem Stopp der Bewegung
zu schnell ab (t = 650 ms und t = 1650 ms im unteren Teil der Abbildung 2.6).
Keinem der Modelle gelingt es allerdings, die Tatsache umzusetzen, daß die
experimentellen Daten die höchste Aktivität zu Beginn jeder Bewegungspha-
se zeigen. In allen Szenarien erreicht die Antwort am Ende eines Bewegungs-
schritts ihr Maximum.

Um die Auswirkungen immer schnellerer Wechsel zwischen Bewegung
und Stillstand auf die Populationsantwort zu untersuchen, wurden Stimuli
mit vier verschiedenen Schrittfrequenzen dargeboten. Die resultierenden Feu-
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Abbildung 2.6: Oben: Populationsantwort der Schildkrötenganglienzellen
(durchgezogene Kurve, 219 RGZ, 450 Stimuluswiederholungen) auf ruckwei-
se Bewegungen (500 ms Bewegung, 500 ms Pause) eines hellen Balkens (Breite
100 µm) als Funktion der Zeit. Der schattierte Bereich bezeichnet den Stan-
dardfehler. Entsprechender Verlauf der Modellvorhersage mit CGC–Schleife
(Szenario I, gestrichelte Kurve), ohne CGC (Szenario II, punktgestrichelte
Kurve) und ohne CGC, aber mit angepaßter linearer Zeitkonstante (Szena-
rio III, gepunktete Kurve). Unten: Jeweilige Abweichung der drei Modellsze-
narien von der mittleren experimentellen Populationsfeuerrate als Funktion
der Zeit.

erratenverläufe sind in Abbildung 2.7 dargestellt. Die hier verwendeten Daten
stammen im Gegensatz zu den bisher gezeigten aus einem zweiten Experi-
ment und unterscheiden sich daher in der Zahl der abgeleiteten Ganglien-
zellen und in der Amplitude der gemittelten Feuerraten. Für den weiter un-
ten durchgeführten Vergleich mit der Antwort des Retinamodells ist also eine
getrennte Anpassung der Modellparameter nötig. Hierfür wurde die mittle-
re quadratische Abweichung zwischen der Vorhersage des Modellszenarios I
und der experimentell bestimmten Feuerrate minimiert, diesmal simultan für
die vier verschiedenen Schrittfrequenzen. Aus der Anpassung ergeben sich
folgende Parameter: α̃ = 72 Hz, B = 137 Hz und Θ = 0.0001.

Im Falle niedriger Frequenzen folgt die Populationsrate erkennbar der Sti-
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mulation, die Bewegung wird durch eine deutliche Aktivitätszunahme si-
gnalisiert. Beim Übergang zu immer schnelleren Start/Stopp–Zyklen ändert
sich die Situation: Die Trägheit der Populationsantwort bewirkt hier ein na-
hezu konstantes Signal, das durch die Stimulusbewegung nur leicht modu-
liert wird. Diese Modulation ist zusätzlich phasenverschoben. Schon für eine
Frequenz von 2 Hz erreicht die retinale Aktivität erst beim Stopp der Bewe-
gung ihr Maximum, für 5 Hz ist bereits bei eigentlich stillstehendem Balken
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Abbildung 2.7: Populationsantwort der Schildkrötenganglienzellen auf
ruckweise Bewegungen eines hellen Balkens (Breite 200 µm) als Funktion
der Zeit nach Bewegungsbeginn. Die schattierten Bereiche bezeichnen Pha-
sen der Stimulusbewegung, der Standardfehler ist gepunktet eingetragen.
Die Schrittfrequenzen waren (a) 1 Hz (77 RGZ, 800 Stimuluswiederholungen),
(b) 2 Hz (83 RGZ, 960 Wiederholungen), (c) 5 Hz (64 RGZ, 780 Wiederholun-
gen), und (d) 10 Hz (65 RGZ, 1600 Wiederholungen).
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Abbildung 2.8: Oben: Normierte Differenz δR � zwischen maximaler Po-
pulationsantwort Rmax und minimaler Populationsantwort Rmin der Schild-
krötenganglienzellen (Zahl der Zellen und Stimuluswiederholungen: Abbil-
dung 2.7) bei ruckweiser Bewegung eines hellen Balkens (Breite 200 µm)
für die vier untersuchten Schrittfrequenzen f (schwarz). Die Fehlerbalken
bezeichnen die Standardabweichung. Entsprechende Ergebnisse δF � für die
Antworten des Retinamodells mit CGC–Schleife (grau). Unten: Phasendiffe-
renz δΦ � zwischen Bewegungszyklus und Zeitverlauf der Populationsant-
wort in Abhängigkeit der Schrittfrequenz f. Die Phasendifferenz > 2π für
die Frequenz von 10 Hz bedeutet, daß die Maximalantwort erst während des
nächsten Bewegungszyklus erreicht wird.

die Populationsaktivität am größten, bei einer Schrittfrequenz von 10 Hz er-
folgt schließlich die Antwort erst während des darauffolgenden Bewegungs-
zyklus.

Das Verhältnis von minimaler und maximaler Antwortstärke und die Pha-
senverschiebung zwischen Bewegungssignal und retinaler Reaktion sind in
Abbildung 2.8 quantifiziert. Dort ist die normierte Differenz δR � := (Rmax −

Rmin)/(Rmax + Rmin) zwischen maximaler Populationsfeuerrate Rmax und mini-
maler Populationsfeuerrate Rmin während eines Bewegungszyklus für die vier
verschiedenen Schrittfrequenzen f = 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz und 10 Hz dargestellt.
Wie erwartet nimmt die Differenz für steigende Schrittfrequenzen ab, da sie
für eine gleichförmige Bewegung Null werden muß. Für kleine Frequenzen
sättigt die Differenz unter Eins, da auch in den Bewegungspausen eine Ant-
wort auf den statischen Reiz vorliegt, also Rmin 6= 0.

Die entsprechenden relativen Differenzen δF � wurden für die Schrittfre-
quenzen f ebenfalls aus den Antworten des Retinamodells berechnet. Zum
Vergleich mit den durchschnittlichen experimentellen Differenzen δR � wird
die Wahrscheinlichkeit dafür betrachtet, daß ein zufällig aus der Verteilung
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der δR � gezogener Wert mehr als δF � vom Mittelwert δR � abweicht:

p � (δF � , δR � , σ � ) = 1 −
2

σ � √2π

∫ �����
����� exp

(
−

(ρ − δR � ) �
2σ

� �
)

dρ , (2.10)

wobei σ � die Standardabweichung der experimentellen Werte für die jeweili-
ge Frequenz f = 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz bezeichnet. Wäre δF � genau eine Stan-
dardabweichung von δR � entfernt, so betrüge die entsprechende Wahrschein-
lichkeit 32%. Ist sie größer, so liegt der aus der Modellantwort berechnete
Wert näher am experimentellen Mittelwert. Für die vier untersuchten Schritt-
frequenzen ergeben sich p1 Hz = 85%, p2 Hz = 41%, p5 Hz = 57% und p10 Hz = 47%.
Keines der Modellergebnisse weicht also mehr als eine Standardabweichung
vom experimentellen Mittelwert ab, die Übereinstimmung ist sogar deutlich
besser.

2.1.6 Aktivität der Off–Ganglienzellen nach Stimulation mit
Lichtblitzen

Bei der für die Lichtblitzstimulation verwendeten geringen Intensität zeigen
18 aller 154 klassifizierten Ganglienzellen eine Charakteristik vom Off–Typ.
Wie in Abbildung 2.9 zu sehen, antworten diese Zellen auf einen Lichtblitz
nach einer Latenz zunächst mit einem schnellen Anstieg ihrer Feuerrate, die
Aktivität klingt anschließend näherungsweise exponentiell ab. Dieses Ab-
klingverhalten wird im Modell durch die Zeitkonstante α beschrieben. Die
Anpassung der Funktion Foff(t) (Gleichung (2.7)) an den experimentell be-
stimmten Antwortverlauf ergibt α = 2 Hz. Die Größenordnung dieses Wertes
stimmt mit der des in Szenario I verwendeten festen α = 4 Hz überein, unter-
scheidet sich dagegen von derjenigen des in Szenario III an den experimentel-
len Zeitverlauf angepaßten α = 24 Hz. Dieses Ergebnis unterstreicht nochmals
die Tatsache, daß ein lineares Modell wie in Szenario III bei realistischer Para-
meterwahl nicht zur Beschreibung des retinalen Antwortverhaltens ausreicht.

2.1.7 Diskussion

Einführende Bemerkungen

Um die an der retinalen Verarbeitung bewegter Reize beteiligten Mecha-
nismen so direkt wie möglich untersuchen zu können, sollte das einfach-
ste Modell, das zur Beschreibung der Daten fähig ist, verwendet werden.
So besteht das Grundmodell lediglich aus einer von einer Schwellenoperati-
on gefolgten Faltung. Solche sogenannten Kaskaden- oder Wiener–Modelle
wurden bisher erfolgreich zur Beschreibung retinaler Ganglienzellantworten
auf bewegte Balkenreize verwendet (Rodieck, 1965; an der Heiden und Roth,
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Abbildung 2.9: Antwort der Off–Zellen nach Stimulation mit Lichtblitzen
und zugehöriger exponentieller Fit. Die Stimulation dauerte 20 ms, die
Lichtintensität betrug 6% der Intensität des Balkenreizes. Das Signal wur-
de durch Mittelung über 18 Off–Zellen und 120 Stimuluswiederholungen
gewonnen. Parameter der angepaßten Funktion Foff(t) (Gleichung (2.7)):
l = 566 ms, A = 3.55 Hz, α = 2 Hz, Θ̃ = 0.12 Hz.

1987; Berry II et al., 1999). Des weiteren wurde dem Modell ein Contrast gain
control–Mechanismus hinzugefügt (Shapley und Victor, 1978), ein bekanntes
nichtlineares Element der retinalen Signalverarbeitung, das sich kürzlich als
entscheidend für die Verarbeitung von Bewegungsinformation erwiesen hat
(Berry II et al., 1999). Diese Kontrolle der Kontrastsensitivität wird hier so rea-
lisiert, daß die lokale Aktivität begrenzend auf sich selbst zurückwirkt: Je
höher die aktuelle Ausgangsfeuerrate ist, desto stärker wird diese anschlie-
ßend gedämpft.

Mit dem beschriebenen Modell ist die Berechnung der zeitabhängigen Feu-
errate einzelner RGZ bei gegebenem raumzeitlichen Stimuluskontrastmuster
möglich. Diese Feuerraten werden benutzt, um eine mittlere Populationsant-
wort zu erhalten, die mit den experimentellen Daten vergleichbar ist. Die Er-
gebnisse der Parameteranpassung zeigen, daß mit dem Modell retinale Po-
pulationsantworten auf beginnende, gleichförmige und auf ruckweise Bewe-
gungen unter Verwendung des gleichen Parametersatzes beschrieben werden
können.

Die Verwendung eines einzigen Typs von modellierten retinalen Gan-
glienzellen muß zunächst kritisch betrachtet werden. Die Modellneuro-
nen unterscheiden sich weder in der räumlichen Ausdehnung ihrer durch
Gleichung (2.3) beschriebenen rezeptiven Felder, noch werden Zellen mit
einer Off–Antwortcharakteristik verwendet. Tatsächlich wird die Existenz
von 24 verschiedenen Ganglienzelltypen in der Schildkrötenretina be-
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schrieben, die sich hinsichtlich Morphologie und Physiologie unterschei-
den (Ammermüller und Kolb, 1995; Ammermüller et al., 1995). Darüberhin-
aus gibt es Hinweise darauf, daß Neuronen ein ganzes Kontinuum von Ant-
worteigenschaften bilden können (Woesler, 1999; Normann et al., 2001), was
die Anwendbarkeit einfacher physiologischer Klassifikationsschemata ohne-
hin zweifelhaft erscheinen läßt. Nachdem wie bereits erwähnt die Berücksich-
tigung eines variablen Anteils von Off–Zellen bei der Anpassung der Model-
lantwort an den gemessenen Antwortverlauf einen vernachlässigbar kleinen
Wert ergab, wurde auf eine Modellierung unterschiedlicher Zelleigenschaften
zunächst gänzlich verzichtet. Die Übereinstimmung zwischen Messung und
berechneter Aktivität zeigt, daß die Betrachtung des Signals als aus den Ant-
worten eines einzigen Zelltyps zusammengesetzt hier durchaus berechtigt ist.

Durch die ausschließliche Betrachtung der mittleren Feuerraten bleibt die
zeitliche Feinstruktur der experimentell bestimmten Spikefolgen unberück-
sichtigt. Korrelationen zwischen den Aktivitäten einzelner RGZ, die durch
die Stimulation hervorgerufen werden, sind dagegen auch in der mittleren
Populationsfeuerrate wiederzufinden. Sowohl der Zeitstruktur als auch der
korrelierten Aktivität werden wichtige Funktionen im retinalen Signal zu-
geschrieben, allerdings im Zusammenhang mit der Segmentation, der Ver-
besserung der räumlichen Auflösung oder dem Verbinden einzelner Szenen-
segmente zu Objekten (Meister et al., 1995; Meister, 1996; Berry II et al., 1997;
Neuenschwander und Singer, 1996), jedoch nicht in Bezug auf die Detektion
von Bewegungen. Daher scheint eine eingehendere Betrachtung der exakten
Zeitstruktur der gemessenen Spikefolgen hier nicht notwendig.

Die bei der Berechnung des experimentellen Populationssignals durch-
geführte Summation, bei der nicht zwischen Ganglienzelltypen unterschieden
wurde, stellt ebenfalls eine nicht unerhebliche Vereinfachung dar. Wie in Ab-
bildung 2.5 zu sehen ist, feuern manche Neuronen mit gleichbleibender Rate
sowohl während der statischen als auch während der Bewegungsphase. An-
dere dagegen sind offensichtlich bewegungssensitiv, sie zeigen Variationen ih-
rer Spikeaktivität je nach Bewegungszustand des Balkens. Diese Diversität der
Zellantworten schlägt sich bei der Mittelung über alle abgeleiteten Neuronen
in einem sehr großen Standardfehlerwert nieder. Eine solche Summation un-
geachtet des Typs der vorgeschalteten Zellen findet tatsächlich in Neuronen
des frühen visuellen Systems nicht statt, stattdessen ist in der Kopplung von
Zellen verschiedener Verarbeitungsstufen eine gewisse Systematik erkennbar.
Es können getrennte Pfade zur Fortleitung bestimmter Reizeigenschaften un-
terschieden werden, die bekanntesten sind der bei den retinalen Parvo- oder
X–Zellen beginnende Pfad, der Informationen über Konturen mit räumlich
hoher und zeitlich geringer Auflösung weitergibt, und der über die retina-
len Magno- oder Y–Zellen führende Pfad, der der Übertragung dynamischer
Reize mit niedriger räumlicher und zeitlich hoher Auflösung dient. Signale,
die den unterschiedlichen Pfaden angehören, werden im frühen visuellen Sys-
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tem getrennt voneinander weitergeleitet, beispielsweise existieren im seitli-
chen Kniekörper, der auf die Retina folgenden visuellen Verarbeitungsstufe,
ebenso Zellen mit Magno- bzw. Parvocharakteristik, die wiederum in getrenn-
te Areale des primären visuellen Kortex projizieren (Kandel et al., 1991). Die
hier durchgeführte Summation würde dagegen einer Mischung der beiden
Pfade entsprechen. Um die Bewegungsinformation entsprechend zu isolie-
ren, müßten die durchgängig aktiven Neuronenantworten vor der Mittelung
aussortiert werden, was zweifellos die Fehlerwerte reduzieren würde. Ande-
rerseits zeigt die hier verfolgte Methode, daß trotz der starken Streuung der
Antworten das Signal der Geschwindigkeitsänderung auch im Populations-
mittel deutlich erkennbar ist. Eine Detektion der Bewegungsänderung durch
nachgeschaltete Neuronen ist also auch bei Summation über die Aktivitäten
einer ganzen Gruppe von RGZ möglich, ohne daß eine Verschaltung mit spe-
ziellen “Bewegungsdetektorzellen” postuliert werden muß. Dies wird in Ab-
schnitt 2.2 von Bedeutung sein.

Detektion von beginnenden Bewegungen

Plötzlich auftretende Bewegungen im Sehfeld sind sowohl für Tiere als auch
für Menschen von Bedeutung und erfordern deshalb eine schnelle Reak-
tion. Zum Beispiel liegen menschliche Reaktionszeiten für die Erkennung
eines Bewegungsbeginns im Bereich von 200 ms (Tynan und Sekuler, 1982;
Dzhafarov et al., 1993), wobei diese Zeitspanne bereits die zur Reaktion nöti-
gen motorischen Aktionen einschließt. Die eigentliche Detektion sollte also
weit schneller erfolgen. Ein weiterer Hinweis auf die schnelle Verarbeitung
von Bewegungsstarts sind die kurzen Antwortzeiten evozierter Potentiale, die
bis hinunter zu 120 ms reichen (Kubová et al., 1995). Die Voraussetzung hierfür
ist in jedem Fall ein schnelles und deutliches retinales Signal. Die hier beschrie-
benen Experimente demonstrieren, daß die Aktivität einer Population von
RGZ nach einem Bewegungsstart tatsächlich schnell und deutlich ansteigt. Es
dauert weniger als 100 ms, bis die Maximalstärke der Antwort erreicht ist. Die-
se ist ungefähr dreimal so hoch wie die durch das unbewegte Objekt hervor-
gerufene Feuerrate. Die Steilheit des Anstiegs deutet darauf hin, daß der Be-
wegungsstart in einer großen Zahl von Zellen nahezu gleichzeitig Aktionspo-
tentiale auslöst, was in Anbetracht der Latenz von ca. 100 ms zwischen Bewe-
gungsbeginn und merklicher Reaktion der ersten RGZ umso erstaunlicher ist.
Für abrupte Bewegungsänderungen ist die Diversität in den Latenzzeiten ver-
schiedener Ganglienzellen demnach im Verhältnis zur Latenzzeit selbst eher
klein. Dies ist konsistent mit den Ergebnissen von Berry II et al. (1997, und
dortige Referenzen), die für schnelle Kontraständerungen gelten.

Bezüglich der Latenz selbst muß angemerkt werden, daß diese von Spezies
zu Spezies sehr unterschiedlich sein kann. Da es sich hier um Daten der wech-
selwarmen Schildkröte handelt, die bei einer Temperatur von ca. 20 ◦C erhoben

28



2.1. Retinale Reaktion auf einfache Bewegungsmuster

wurden, sind die Antwortzeiten natürlicherweise länger als beim Säugetier,
wo die erste Reaktion der RGZ deutlich schneller einsetzt. Für die Ganglien-
zellen in der Mausretina werden beispielsweise Latenzen von ca. 50 ms gefun-
den (Stone und Pinto, 1993). Des weiteren kann es sein, daß die verwendete
Präparation der Retina, bei der das Pigmentepithel entfernt wurde, die Emp-
findlichkeit der Ganglienzellen verringert, was zusätzlich zu einer verlänger-
ten Reaktionszeit führen kann (Ammermüller, persönliche Mitteilung).

Die oben beschriebenen Vergleiche zwischen der tatsächlich gemessenen
und der mit Hilfe des Modells berechneten retinalen Antwort liefern Hinwei-
se darauf, daß die CGC–Schleife wesentlich für den schnellen Anstieg der re-
tinalen Antwort verantwortlich ist. Dabei erklärt sich die Tatsache, daß eine
tiefpaßgefilterte negative Rückkopplung eine Beschleunigung des Aktivitäts-
anstiegs bewirkt, folgendermaßen: Eine einfache Hinzunahme der Contrast
gain–Kontrolle zu Szenario II würde ohne Änderung der Parameter tatsächlich
zunächst einen zu Szenario II identischen Anstieg liefern, die Amplitude der
Feuerrate würde kurz nach dem Bewegungsbeginn aber durch die inhibito-
rische Wirkung der CGC stark reduziert. Da das Modell selbstverständlich
die gemessene Rate bei kontinuierlicher Bewegung reproduzieren soll, ist eine
Anpassung der Parameter an die tatsächlich beobachtete Amplitude erforder-
lich, die zu einer Verstärkung des ursprünglichen Signals führt, dessen Steil-
heit nach einem Bewegungsbeginn erhöht und so letztendlich eine kürzere
Anstiegszeit bewirkt. Um ein Modell ohne CGC–Nichtlinearität den tatsächli-
chen Antworten anzupassen, mußte Rodieck (1965) eine Zeitkonstante von
α

��� = 40 ms annehmen. Dies stimmt mit der hier in Szenario III gefundenen
Zeitkonstante von α

��� = 41.7 ms überein. Allerdings gibt es zahlreiche Argu-
mente dafür, daß ein lineares Modell mit einer so kurzen Zeitkonstante zur
Beschreibung retinaler Antworten ungeeignet ist.

Diese Argumente beruhen auf der Tatsache, daß einerseits die Antwort sol-
cher Modelle innerhalb von α

��� ≈ 40 ms abfällt, wenn die Bewegung unterbro-
chen wird. Dies ist an der von Modellszenario III generierten Antwort in Ab-
bildung 2.6 deutlich zu sehen. Andererseits wird eine wesentlich langsamere
Abnahme der Aktivität nach Ende der Bewegung beobachtet. Selbst 250 ms
nach dem Stopp ist das in Abbildung 2.6 gezeigte Populationssignal noch
deutlich höher als die Antwort von 0.4 Hz auf einen statischen Reiz. Des wei-
teren wäre eine Abnahme der retinalen Aktivität innerhalb von 100 ms nicht
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen mehrerer experimenteller Arbeiten.
Dort wurden sowohl in Versuchen mit Rückwärtskorrelation (Smirnakis et al.,
1997) als auch aus den Populationsantworten nach Stimulation mit Blitzen
(Jacobs und Werblin, 1998) deutlich höhere Werte von ca. 250 ms ermittelt.
Die hier durchgeführte Auswertung des Abklingverhaltens der Off–Antwort
nach einer Lichtblitzstimulation liefert sogar einen noch größeren Wert von ca.
500 ms.

Folglich ist die langsame Abnahme der Populationsaktivität eine Eigen-
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schaft, die von den hier vorgeschlagenen Modellen ohne CGC nicht repro-
duziert werden kann, ohne andere Beobachtungen zu ignorieren. Solche Mo-
delle können nicht gleichzeitig den schnellen Anstieg nach dem Bewegungs-
start und den langsamen Abfall nach Bewegungsstopp beschreiben. Das Mo-
dellszenario I dagegen liefert mit einer realistisch hohen Zeitkonstante von
α

��� = 250 ms eine passende Beschreibung sowohl der steigenden als auch
der abnehmenden retinalen Feuerraten. Ein weiterer experimenteller Befund,
der den Einfluß der CGC bei der schnellen Bewegungswahrnehmung un-
terstreicht, ist die Kontrastabhängigkeit der ersten evozierten Potentialspitze
nach einem Bewegungsbeginn (Kubová et al., 1995). Diese Spitze verschiebt
sich bei Verringerung des Stimuluskontrasts in der Zeit nach hinten, in Über-
einstimmung mit dem abnehmenden Einfluß der retinalen CGC. Allerdings
spielen spätere visuelle Verarbeitungsmechanismen ebenfalls eine Rolle beim
Zustandekommen dieses Effekts.

Retinale contrast gain control wurde erstmals von Shapley und Victor (1978)
als eine negative Rückkopplung während starker Lichtveränderungen be-
schrieben. Sie beginnt innerhalb weniger Millisekunden und ist somit sehr viel
schneller als andere bekannte Prozesse der Kontrastadaptation (Ohzawa et al.,
1982; Smirnakis et al., 1997). Shapley und Victors wesentliche Beobachtung
war die Modifikation der RGZ–Dynamik durch den Stimuluskontrast. Sie
zeigten weiter, daß dieser Effekt durch einen Verarbeitungspfad parallel zum
im wesentlichen linearen klassischen Zentrums/Umfeld–Mechanismus der
RGZ erklärt werden kann. Ihre Hypothese besagt, daß dieser zweite Pfad, der
ein modulatorisches Kontrastsignal übermittelt, die entscheidende Nichtlinea-
rität innerhalb der Retina darstellt. Später schlug Victor (1987) ein detaillierte-
res Modell des CGC–Mechanismus vor, in dem die tiefpaßgefilterte absolu-
te RGZ–Aktivität zur Berechnung dieses Modulationssignals verwendet wird.
Berry II et al. (1999) modifizierten diesen Ansatz durch die Verwendung einer
nichtlinearen Transformation der tiefpaßgefilterten Ganglienzellaktivität.

Die neuronalen Mechanismen des CGC–Pfades sind derzeit noch nicht auf-
geklärt. Möglicherweise spielt eine langsame spannungsabhängige Leitfähig-
keitsänderung in der Bipolarzellmembran eine Rolle, oder eine einwärts
gleichrichtende Leitfähigkeit im inneren Segment der Photorezeptoren
(Crevier und Meister, 1998). Weitere Arbeiten nennen die Dynamik von sich
erschöpfenden chemischen Transmittern in den Photorezeptoren als Ursa-
che der Gain control–Effekte (Grossberg, 1969; Carpenter und Grossberg, 1981;
Gaudiano, 1992, 1994). Möglicherweise läßt sich gar kein einzelnes neuronales
Korrelat ermitteln, es scheint viel eher wahrscheinlich, daß auf jeder retina-
len Verarbeitungsstufe selbstregulierende Vorgänge stattfinden und so in der
Summe zum beobachteten Verhalten der Ganglienzellen führen.
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Zeitliche Auflösung von Bewegungsänderungen

Eine schnelle und verläßliche Klassifikation von Bewegungsmustern befähigt
Tiere, sowohl mögliche Beute als auch Feinde zu erkennen. Beispielsweise ist
bekannt, daß bei Schleuderzungensalamandern eher das Bewegungsmuster
als das Aussehen die Attraktivität einer potentiellen Beute bestimmt: ruck-
weise bewegte Beuteattrappen lösen öfter Fangreaktionen oder Hinwendebe-
wegungen aus als die gleichen Objekte, wenn sie gleichförmig bewegt wer-
den (Roth, 1987; Schülert und Dicke, 2002). Hierzu ist eine robuste retinale
Repräsentation der Stimulusbewegung notwendig, die auch schnelle Ände-
rungen des Bewegungszustands problemlos auflösen kann. Die hier gezeigten
Meßergebnisse (Abbildungen 2.7 und 2.8) demonstrieren, daß der Wechsel im
Bewegungszustand eines Objekts zumindest bis zu einer Frequenz von 5 Hz
im Zeitverlauf der retinalen Populationsaktivität der wechselwarmen Schild-
kröte repräsentiert ist. In der Vergangenheit wurde die Detektion kleiner be-
wegter Objekte zwar spezialisierten Ganglienzellen, den sogenannten Konve-
xitätsdetektoren, zugeschrieben (Lettvin et al., 1959). Allerdings sind diese De-
tektoren als Einzelzellen in ihren Fähigkeiten sehr eingeschränkt und können
kaum für die gesamte Palette der Bewegungsverarbeitung in der Retina ver-
antwortlich sein. Viel wahrscheinlicher ist die Annahme, daß Bewegungsin-
formation, vor allem für größere Teile des Gesichtsfeldes, im Zeitverlauf der
Aktivität einer ganzen Population von retinalen Ganglienzellen codiert ist.

Da die Anstiegsgeschwindigkeit des simulierten Retinasignals entschei-
dend von der Contrast gain–Kontrolle gesteigert wird, verbessert diese infolge-
dessen auch das zeitliche Auflösungsvermögen des Retinamodells beim wie-
derholten Wechsel zwischen verschiedenen Bewegungszuständen. Dieser Be-
fund beruht auf den allgemeinen Eigenschaften des CGC–Mechanismus und
ist nicht auf einfache Bewegungsmuster beschränkt, wie sie in dieser Untersu-
chung verwendet wurden. Falls beispielsweise die Bewegungsrichtungsselek-
tivität, die in einigen RGZ nachgewiesen wurde, mit in die Betrachtung einbe-
zogen würde, sollte auch die Detektion von Richtungsänderungen in analoger
Weise beschleunigt werden.

Zusammenfassung

Mit Hilfe von Multizellableitungen an der Schildkrötenretina konnte gezeigt
werden, daß Bewegungsmuster durch zeitliche Variationen der Feuerrate ei-
ner Population retinaler Ganglienzellen repräsentiert werden. Deren Aktivität
zeigt nach Bewegungsbeginn extrem steile Transienten, steigt allerdings nicht
über die durch gleichmäßige Bewegung desselben Reizes hervorgerufene Ant-
wortstärke. Der steile Anstieg der RGZ–Feuerrate kann durch ein mathema-
tisches Modell mit Contrast gain control–Rückkopplung beschrieben werden.
Modelle ohne dieses nichtlineare Element können zwar ebenfalls die schnelle
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Antwort reproduzieren, dies jedoch nur bei der Wahl einer unrealistisch klei-
nen Zeitkonstante, die weder mit den hier erhobenen Daten noch mit denen
aus anderen Arbeiten vereinbar ist. Folglich spielt CGC eine entscheidende
Rolle bei der Detektion beginnender Bewegung und bei der Unterscheidung
von Bewegungsmustern.

Trotz der geringen Komplexität des Modells gelingt es, damit die retina-
le Antwort auf einfache Bewegungsmuster nachzubilden. Allerdings ist wie
schon angedeutet die mittlere instantane Feuerrate von Ganglienzellgruppen
nicht die einzige Möglichkeit der Retina, Informationen an die nachgeschal-
teten Zentren weiterzugeben (Meister et al., 1995; Meister, 1996; Berry II et al.,
1997; Neuenschwander und Singer, 1996). Welche weiteren Möglichkeiten das
im einzelnen sind und wie diese von der Retina umgesetzt werden, ist Ge-
genstand der derzeitigen Forschung. In Frage kommen z. B. die Korrelationen
zwischen Signalen einzelner Zellen oder die präzisen Zeitpunkte der Erzeu-
gung einzelner Spikes innerhalb einer größeren Gruppe von Neuronen. Bei-
spielsweise zeigen Experimente, die die Mikrosakkaden des Auges während
der Stimulation mit einem Gitterreiz nachempfinden, daß ein synchrones Auf-
treten von Aktionspotentialen in retinalen Ganglienzellen der Schildkröte im
zeitlichen Abstand von ca. 35 ms als Referenzsignal zur Schätzung bestimmter
Stimuluseigenschaften aus dem Feuermuster der Zellpopulation verwendbar
ist (Greschner et al., 2002). Ein tieferer Einblick in die Verarbeitung von Be-
wegungsinformation im frühen visuellen System ist in jedem Fall für weite
Bereiche der Neurowissenschaften von Interesse, sei es für die Interpretation
psychophysischer Daten, sei es für die Entwicklung retinaler Implantate.
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2.2 Bewegungsbeginn als Salienzsignal2

2.2.1 Einführung

In den in Abschnitt 2.1 beschriebenen Experimenten wurden gerade solche
Stimuli verwendet, die durch ihre fortgesetzten Bewegungsstarts und -stopps
besonders prägnant sind. Die Populationsfeuerrate der retinalen Ganglienzel-
len ist allerdings bei konstanter Bewegung gegenüber derjenigen direkt nach
einem Bewegungsbeginn kaum reduziert (Abbildung 2.6), die Aktivität der
Neuronen in der Netzhaut signalisiert also offensichtlich nicht ausschließlich
die besonders auffälligen Startphasen der Stimulusbewegung.

Die zweite Stufe der neuronalen Verarbeitung von Bewegungsinformation
wird aus Nervenzellen gebildet, die direkt mit den Axonen der Ganglienzellen
der Netzhaut verbunden sind. Diese Zellen werden im folgenden als postre-
tinale Neuronen (PRN) bezeichnet. Es soll nun beschrieben werden, wie mit
Hilfe adaptiver Mechanismen in einem zweiten Verarbeitungsschritt auf Ba-
sis der retinalen Antwort ein Signal erzeugt werden kann, das der Auffällig-
keit oder Salienz beginnender Bewegungen Rechnung trägt, während konti-
nuierlich bewegte Objekte unbeachtet bleiben. Unter adaptiven Mechanismen
werden hier solche Vorgänge verstanden, bei denen die unmittelbar zurück-
liegende Eingangsaktivität die Empfindlichkeit eines Neurons moduliert. Als
potentielle Kandidaten für solche Prozesse werden zum einen eine depressive
synaptische Übertragung des retinalen Signals auf die PRN, zum anderen ein
als Spikefrequenzadaptation bekanntes Phänomen in den postretinalen Zellen
selbst vorgeschlagen. In beiden Fällen handelt es sich um Vorgänge, die eine
steigende Aktivierung in eine ebenfalls zunehmende Hemmung eben dieser
Aktivierung umsetzen.

2.2.2 Modell der synaptischen Übertragung

In jüngster Vergangenheit konnte gezeigt werden, daß die Übertragungsei-
genschaften von Synapsen keineswegs statisch sind. Zusätzlich zu langan-
haltenden Veränderungen der synaptischen Kopplungsstärke auf der Zeitska-
la von Stunden, die mit dem Lernen in Verbindung gebracht werden, konn-
te in diversen Untersuchungen eine kurzzeitige synaptische Plastizität auf
der Zeitskala von Hundertstelsekunden nachgewiesen werden. Es zeigt sich,
daß die Kopplungsstärke systematisch von der unmittelbaren Vergangenheit
der an der Synapse vorliegenden Aktivität abhängt (Thomson und Deuchars,
1994; Markram und Tsodyks, 1996; Abbott et al., 1997; Tsodyks und Markram,
1997). Die am häufigsten auftretende Form dieser Plastizität ist die soge-
nannte synaptische Depression. Damit wird die Tatsache bezeichnet, daß der

2 Der Inhalt dieses Abschnitts ist zum Teil bereits veröffentlicht (Thiel et al., 2002b).
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von einem präsynaptischen Aktionspotential hervorgerufene postsynaptische
Strom (PSS) geringer wird, je mehr Spikes die betreffende Synapse unmit-
telbar zuvor erreicht haben. Zur Beschreibung dieses Verhaltens wurde von
Tsodyks und Markram (1997) ein phänomenologisches, ratenbasiertes Modell
vorgeschlagenen, das hier verwendet werden soll, um die Wirkung der von
den retinalen Ganglienzellen erzeugten Aktivität auf die nachgeschalteten
PRN zu berechnen. Der mittlere postsynaptische Strom P(r, t) einer einzelnen
Synapse, die die retinale Feuerrate f(r, t) weiterleiten soll, ist durch folgende
Beziehung gegeben:

P(r, t) ∝ τinUf(r, t)
1

τrec

∫ �
��� exp

[
−

t − t ′

τrec
− U

∫ �
� ′ f(r, θ) dθ

]
dt ′ . (2.11)

Bei jedem eintreffenden präsynaptischen Aktionspotential wird ein gewisser
Anteil U (utilization of synaptic efficacy) der momentan verfügbaren Ressour-
cen, d. h. des Transmittervorrats, ausgeschüttet und damit aktiviert. Der PSS
ist nun proportional zum Anteil der aktiven Ressourcen der Synapse, also zur
momentan freigesetzten Transmittermenge, wobei die Proportionalitätskon-
stante die absolute Synapsenstärke darstellt. Nach der Freisetzung geht der
Transmitter zunächst nach und nach in einen inaktiven Zustand über, in dem
er nicht länger für die Signalübertragung zur Verfügung steht, diese Inaktivie-
rung wird durch die Zeitkonstante τin beschrieben. Anschließend füllt sich der
Transmittervorrat mit konstanter Rate 1/τrec wieder auf. Eine alternative, stati-
stische Interpretation der Gleichung (2.11) ist, daß damit der mittlere postsyn-
aptische Strom eines Synapsenensembles mit für alle Mitglieder identischem
Spikeeingang beschrieben wird. Jede Synapse schüttet nach dieser Sichtweise
beim Eintreffen eines Aktionspotentials ihren gesamten Transmittervorrat aus,
allerdings mit der Wahrscheinlichkeit U.

Nach der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Berechnung der retinalen Feu-
erraten kann nun mittels Gleichung (2.11) der daraus resultierende postsyn-
aptische Strom bestimmt werden. Der Parameter U wurde in verschiedenen
Simulationen zwischen 0.1 und 0.9 variiert, während alle übrigen Parameter
wie in Tsodyks und Markram (1997) angegeben gewählt wurden (τin = 3 ms
und τrec = 800 ms). Die PSS aller Modellneuronen wurden anschließend für je-
den Zeitschritt summiert, um den mittleren von einer Ganglienzellpopulation
erzeugten Strom zu erhalten. Dieser kann dann als Maß für die Wirkung der
retinalen Populationsaktivität auf Neuronen in der folgenden Verarbeitungs-
stufe dienen.

2.2.3 Depressive synaptische Übertragung des Bewegungs-
starts

Der aus der retinalen Populationsantwort auf einen Bewegungsstart resultie-
rende postsynaptische Strom ist in Abbildung 2.10 gezeigt. Zur leichteren Ver-
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gleichbarkeit der Ergebnisse für die verschiedenen Werte des Parameters U

wurde der Strom, der durch die dem Bewegungsbeginn folgende kontinu-
ierliche Bewegung bewirkt wird, auf Eins normiert. Der Zeitverlauf des PSS
ähnelt für niedrige U–Parameter (U = 0.1) dem der retinalen Populationsfeu-
errate. Falls allerdings der Wert von U erhöht wird (U ≥ 0.5), beginnt sich
ein wichtiger qualitativer Unterschied abzuzeichnen: Der PSS entwickelt ein
Maximum kurz nach dem Bewegungsbeginn, das umso höher ist, je größer U

gewählt wird. Für hohe U–Parameter ermöglichen die depressiven Synapsen
also eine Hervorhebung des Bewegungsstarts gegenüber der kontinuierlichen
Bewegung.

Depressive Synapsen schütten bei jedem eintreffenden präsynaptischen
Spike einen festen Anteil des nur begrenzt verfügbaren Neurotransmit-
ters aus, so daß sie bei fortgesetzt hoher präsynaptischer Feuerrate schnell
Erschöpfungserscheinungen zeigen. In Perioden, in denen keine Reizbewe-
gung stattfindet und die präsynaptische Feuerrate entsprechend gering ist,
steht eine vergleichsweise große Transmittermenge bereit, da während einer
längeren Zeitspanne kein neuer Botenstoff aktiviert werden mußte und der
zuvor inaktive größtenteils wieder in den verfügbaren Zustand übergegan-
gen ist. Falls sich die Eingangsrate aufgrund eines erneuten Bewegungsstarts
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Abbildung 2.10: Normierter mittlerer postsynaptischer Strom P der depres-
siven Synapsen, hervorgerufen durch die Bewegungsstart–Antwort simu-
lierter retinaler Ganglienzellen, als Funktion der Zeit. Der mittlere postsyn-
aptische Strom bei Stimulation mit kontinuierlicher Bewegung wurde auf
Eins normiert. Die Funktionsverläufe wurden mit den Parametern U = 0.1
(gepunktet), U = 0.5 (gestrichelt) und U = 0.9 (durchgezogen) erhalten. Alle
übrigen Stimulus- und Simulationsparameter entsprechen denen aus Abbil-
dung 2.5.
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plötzlich erhöht, kann mit diesem “erholten” Transmittervorrat kurzzeitig ein
deutlich größerer postsynaptischer Strom erzeugt werden, der bei andauern-
der Bewegung wieder absinkt (Bethge et al., 1999). Soll dieser nun in die Feu-
errate des betrachteten postretinalen Neurons übersetzt werden, so genügt es,
den PSS oberhalb einer passend gewählten Schwelle linear zu transformieren,
während für Ströme unterhalb der Schwelle die Ausgangsfeuerrate Null ist. So
kann eine ausschließlich auf Bewegungsstarts sensitive Antwortcharakteristik
der PRN simuliert werden.

Das Auftreten eines deutlichen Maximums im postsynaptischen Strom
beruht allerdings auf der Annahme, daß eine ausreichende synaptische
Erschöpfung durch eine entsprechend schnelle Transmitterverknappung ein-
tritt. Eine nur zehnprozentige Ausschüttung (U = 0.1) des verfügbaren Boten-
stoffs genügt nicht, um die Synapsen während der Bewegungsphasen stark
genug zu erschöpfen. Erst bei Werten von ca. 50% (U = 0.5) wird eine Her-
vorhebung des Bewegungsstarts allmählich erkennbar, eine deutlicher Effekt
tritt erst bei noch höheren U auf. Der Bereich, in dem sich U in Synapsen
von Pyramidalzellen im somatosensorischen Kortex von Ratten bewegt, wird
von Tsodyks und Markram (1997) mit 0.1 bis 0.95 angegeben. Falls eine sol-
che Verteilung der U–Werte, deren Mittelwert nur bei ca. 50% liegt, auch für
Synapsen zwischen retinalen Ganglienzellen und nachgeschalteten Neuronen
gelten sollte, ist möglicherweise die synaptische Depression im allgemeinen
zu schwach, um sie als alleinige Ursache für eine robuste Hervorhebung von
Bewegungsstarts betrachten zu können. Daher wird im folgenden ein zwei-
ter Mechanismus vorgeschlagen, der eine vergleichbare Antwortcharakteristik
hervorruft, allerdings im postretinalen Neuron selbst angesiedelt ist.

2.2.4 Feuerratenadaptation in postretinalen Neuronen

Einführende Bemerkungen

Wird eine Nervenzelle über längere Zeit hinweg konstant stimuliert, so zeigt
sich, daß die Zahl der pro Zeiteinheit erzeugten Aktionspotentiale unmit-
telbar nach Beginn der Reizung am höchsten ist, danach aber abnimmt, je
länger die Stimulation anhält. Dieses Verhalten wird als Feuerraten- oder
Spikefrequenzadaptation bezeichnet und konnte in Nervenzellen der unter-
schiedlichsten Spezies und Hirnregionen nachgewiesen werden. Unter ande-
rem adaptiert die Spikefrequenz von kortikalen Neuronen in Meerschwein-
chen (McCormick et al., 1985) und ebenso die von menschlichen kortikalen
Neuronen (Lorenzon und Foehring, 1992). Weitere Referenzen werden im Zu-
sammenhang mit der Aufmerksamkeitssteuerung weiter unten angeführt (Sei-
te 47). Benda (2002) gibt eine umfassende Übersicht mit zahlreichen weiteren
Beispielen, ebenso werden dort die für die Adaptation verantwortlichen zel-
lulären Abläufe erörtert. Beispielhaft soll hier die sogenannte Nachhyperpo-
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larisation (afterhyperpolarization, AHP) erwähnt werden. Diese wird durch die
langsame Anreicherung von Kalziumionen in der Zelle infolge der Spikegene-
rierung und eine damit verbundene erhöhte Leitfähigkeit von kalziumgesteu-
erten Kaliumkanälen hervorgerufen. Durch die Hyperpolarisation wird bei
andauernder Reizung das Erzeugen von Aktionspotentialen zunehmend er-
schwert. Die Arbeit von Lankheet et al. (1989) zur Feuerratenadaptation in re-
tinalen Ganglienzellen der Katze ist hier insofern von besonderer Bedeutung,
als daß dort ein einfaches Modell für diesen Vorgang vorgeschlagen wird, auf
dessen Grundlage die hier gezeigten Ergebnisse gewonnen wurden.

Um die Verarbeitung von Bewegungsinformation in adaptiven postretina-
len Neuronen zu untersuchen, wird im folgenden eine Population von einfa-
chen Modellneuronen, sogenannten leaky integrate–and–fire Neuronen mit dy-
namischer Schwelle simuliert (Eckhorn et al., 1990). Das Feuerverhalten der
Einzelzellen sowie die Populationsaktivität bei Stimulation mit einem hellen
Balken, der die rezeptiven Felder der Zellen durchquert, wird für gleichförmi-
ge und ruckweise Bewegung verglichen.

Postretinale Neuronen im Tectum von Salamandern

Als Beispiel für postretinale Neuronen wurden zur Abschätzung der Simulati-
onsparameter Nervenzellen im optischen Tectum von Salamandern herange-
zogen (Roth, 1987). Von diesen Tieren ist zum einen bekannt, daß sie bevorzugt
mit Hinwendebewegungen oder Schnappversuchen auf bewegte Beuteattrap-
pen reagieren, wenn diese ruckweise bewegt werden. Zum anderen konnten
von Neuronen im Salamandertectum detaillierte anatomische und eine Reihe
elektrophysiologischer Eigenschaften ermittelt werden (Wiggers et al., 1995;
Dicke, 1999; Roth et al., 1999). Die Dendriten dieser Neuronen breiten sich in
den oberen Schichten des optischen Tectums über große Distanzen aus und in-
tegrieren auf diese Weise die durch retinotop angeordnete afferente Fasern ein-
treffenden Signale der Netzhautzellen. Auf diese Weise kommen sehr große,
stark überlappende rezeptive Felder (RF) zustande, die im Mittel 41◦ Seh-
winkel einschließen und keinen Zentrums–Umfeld–Antagonismus aufweisen
(Wiggers, 1991; Wiggers et al., 1995). Weiter konnte nachgewiesen werden, daß
sich im optischen Tectum eine große Zahl von Interneuronen befindet, die im
Gegensatz zu den übrigen Zellen keine direkte Verbindung zu retinalen Fa-
sern aufweisen, und die entweder keine Axone besitzen oder deren Axone
das Tectum nicht verlassen. Verschiedene Typen dieser Zellen unterscheiden
sich im Durchmesser ihrer Dendriten, von denen einige weit ausgreifen, ande-
re dagegen in einem vergleichsweise kleinen Bereich verzweigen (Roth et al.,
1999). Die Wechselwirkung mit den übrigen Zellen des tectalen Netzwerks fin-
det vermutlich über eine De- bzw. Hyperpolarisierung des Dendriten statt, die
sich dann auf benachbarte Zellen überträgt (Wiggers, persönliche Mitteilung).
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Eingangsstrom der Modellneuronen bei optischer Stimulation

Um ein Modell der Verarbeitung eines bewegten Balkenreizes in tectalen Neu-
ronen zu entwickeln, ist es zunächst nötig, die während der entsprechenden
Stimulation bei einem solchen Neuron eintreffenden Eingangssignale zu be-
rechnen. Bisher ist das von einer Gruppe retinaler Neuronen der Schildkröte
erzeugte Signal bei Stimulation mit einem ruckweise bewegten Balken be-
kannt, wobei vorausgesetzt wird, daß dieses Aktivitätsmuster in nahezu glei-
cher Weise von einer Ganglienzellpopulation der Salamanderretina erzeugt
würde. Wie bereits erwähnt wird das retinale Signal in das optische Tectum
geleitet, so daß dort entsprechend der Position des Balkens im Sehraum eine
räumlich begrenzte Aktivierung der afferenten Fasern auftritt. Diese wieder-
um muß mittels synaptischer Kopplung auf ein tectales Modellneuron über-
tragen werden. In Ermangelung genauer Daten wird angenommen, daß die
Synapsenstärke zwischen retinalen Axonen und postretinalen Dendriten mit
zunehmender Entfernung der Synapsen vom hypothetischen Zellkern des
Modellneurons monoton abnimmt. Der genaue Verlauf dieser Abnahme wird
hier durch eine Gaußfunktion beschrieben, da ein antagonistisches Umfeld in
tectalen Zellen nicht beobachtet wird. Relativ zum großen Dendritendurch-
messer der tectalen Neuronen ist der Bereich aktiver afferenter Fasern bei den
hier verwendeten schmalen Stimuli räumlich nur wenig ausgedehnt. Daher ist
die Annahme gerechtfertigt, daß sich die Synapsenstärke auf der räumlichen
Skala des afferenten retinalen Aktivitätsmusters nur unwesentlich ändert. Um
die zur Bestimmung der synaptischen Kopplung nötige Abstandsinformati-
on zu erhalten, genügt es also, die Entfernung zwischen Modellzellkern und
der Position der maximalen Aktivität der afferenten Fasern zu betrachten. So-
mit ist die Berechnung des Eingangsstroms I 	 (t) des Modellneurons i durch
die Multiplikation der experimentell ermittelten retinalen Populationsantwort
R(t) mit einem Faktor möglich, der der synaptischen Kopplung entspricht.
Des weiteren kann aufgrund der retinotopen Organisation des Tectums die
Position des Zellkerns von Neuron i mit der des Zentrums seines rezepti-
ven Feldes x̄ 	 im Sehraum identifiziert werden. Für die Transformation der
retinalen in visuelle Koordinaten wird hier ein konstanter Umrechnungsfak-
tor angenommen: 100 µm retinale Entfernung =̂ 1◦ Sehwinkel bei Salamandern
(an der Heiden und Roth, 1987; Smirnakis et al., 1997). Damit ist es möglich,
auch den Ort der maximalen afferenten Aktivität durch die Stimuluspositi-
on im Sehraum x � (t) zu substituieren. Eine eventuelle Abhängigkeit des ver-
wendeten Umrechnungsfaktors von der Exzentrizität wurde hier aus Mangel
an geeigneten Daten nicht berücksichtigt. Streng genommen müßte sich der
Stimulus in gleichbleibender Entfernung um das Auge herumbewegen und
darüberhinaus die afferenten Fasern ein Areal der Netzhaut unabhängig von
dessen Position immer mit dem gleichen Skalierungsfaktor ins Tectum proji-
zieren.
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Durch die genannten Transformationen beziehen sich alle Modellparame-
ter auf das Koordinatensystem des Sehraums, und die gesuchte Eingangsakti-
vität des Neurons i kann folgendermaßen berechnet werden:

I 	 (t) = R(t)
Asyn

2πσ
�
syn

exp

(
−

(x � (t) − x̄ 	 ) �
2σ

�
syn

)
, (2.12)

wobei Asyn die maximale Stärke der synaptischen Übertragung und σsyn die
Breite der Gaußschen Kopplungsfunktion darstellen. Die RF der simulierten
Neuronenpopulation (N=20) sind entlang der Bewegungstrajektorie des Rei-
zes angeordnet (x̄ 	 = i∆x̄ ; i = 0 . . .N − 1), und überlagern sich (∆x̄ = 2◦,
σsyn = 25◦).

Membranpotential und dynamische Schwelle

Zur Berechnung des Membranpotentials M 	 (t) des Neurons i wird sein Ein-
gangsstrom I 	 (t) mittels eines Leckintegrators mit Zeitkonstante τ � tiefpaßge-
filtert:

M 	 (t) = I 	 (t) ∗
(

exp(−t/τ � )H(t)
)

. (2.13)

H(·) ist dabei die Heaviside–Stufenfunktion (Definition siehe Anhang B).
Neuron i generiert im Simulationszeitschritt t + ∆t ein Aktionspotential,

sobald M 	 (t) die Schwelle θ 	 (t) der Zelle übersteigt:

O 	 (t + ∆t) = H(M 	 (t) − θ 	 (t)) . (2.14)

θ 	 (t) besteht aus einem normierten festen Anteil θ � = 1 und einem dynami-
schen Anteil. Letzterer ist die Impulsantwort zweier Leckintegratoren θ � und
θ � auf die Spikeaktivität O 	 (t):

θ 	 (t) = θ � + O 	 (t) ∗
(

(V ��� exp(−t/τ ��� ) + V ��� exp(−t/τ ��� ))H(t)
)

. (2.15)

Einer der Leckintegratoren hat eine kurze Zeitkonstante τ ��� , um die relative
Refraktärzeit des Neurons unmittelbar nach Erzeugung eines Spikes zu mo-
dellieren, während die Zeitkonstante des zweiten Leckintegrators τ ��� größer
ist, um eine langsame Adaptation der Spikegenerierung nachzubilden.

Die Parameter werden manuell so angepaßt, daß die Neuronen bei der
Reizung mit gleichförmig bewegten Balken biologisch realistische RF–Größen
und Feuerraten zeigen. Diese wurden experimentell in Einzelzellableitungen
im Tectum opticum von Salamandern beobachtet (Wiggers, 1991). Durch Wahl
von Asyn = 15, σsyn = 25◦ und τ � = 6 ms wird eine RF–Größe von ca. 60◦ festge-
legt. Die Feuerrate wird ebenfalls von Asyn, σsyn und τ � beeinflußt, aber ebenso
von der Simulationsschrittweite ∆t und den Schwellenparametern V ��� , τ ��� , V ���
und τ ��� . Diese werden so gewählt, daß die simulierten Zellen bei konstanter
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Reizung sowohl eine deutliche Adaptation ihrer Spikerate als auch eine rea-
listische Feuerrate von ca. 3 Hz bei einer Stimulusbreite von 1◦ und einer Be-
wegungsgeschwindigkeit von 4.4◦/s zeigen (∆t = 5 ms, V ��� = 0.6, τ ��� = 10 ms,
V ��� = 0.1, τ ��� = 400 ms).

2.2.5 Verarbeitung ruckweiser Bewegung durch adaptive
postretinale Neuronen

Zunächst wird die Zahl der Aktionspotentiale, die von einem einzelnen PRN
ausgelöst wird, für die beiden Fälle der gleichförmigen und ruckweisen Stimu-
lation verglichen. Abbildung 2.11 zeigt, daß, während sich der Stimulus von
Position (1) nach Position (2) bewegt, das Modellneuron i = 10 im ruckweisen
Fall nach kurzer Latenz vier Spikes generiert, wohingegen bei kontinuierli-
cher Reizung im gleichen Zeitraum lediglich drei Aktionspotentiale erzeugt
werden. Diese Tatsache verdient deshalb besondere Beachtung, weil während
der Bewegungsphase zwischen den Positionen (1) und (2) die Breite des Sti-
mulus, seine Geschwindigkeit und seine Position im RF der Zelle für beide
Bewegungsarten identisch sind. Das Verhalten der Einzelzelle wird von der
Population aus N = 20 Zellen reproduziert. Hier ist die Summenaktivität im
ruckweisen Fall sogar deutlich höher als bei gleichförmiger Stimulation.

Die dynamische Schwelle im Spikegenerierungsprozeß der Neuronen si-
muliert eine “Erschöpfung” bei der Erzeugung von Aktionspotentialen und
bewirkt damit eine zunehmende Verringerung der Feuerrate während der
durch hohe Eingangsaktivität gekennzeichneten Bewegungsphasen. Dadurch
treten in den PRN bei ruckweiser Stimulation höhere Feuerraten auf als bei
gleichförmiger Bewegung. Dieses Ergebnis stimmt mit dem experimentell er-
mittelten Verhalten von Neuronen im optischen Tectum von Salamandern übe-
rein, die ebenfalls bei Stimulation mit ruckweise bewegten Handstimuli eine
größere Zahl von Aktionspotentialen erzeugen als bei gleichförmig bewegten
Reizen (Wiggers, 1991).

Offensichtlich wird das Verhalten der Modellzellen durch die Erholung
des Spikegenerierungsmechanismus in den Bewegungspausen hervorgerufen.
Im Fall der kontinuierlichen Bewegung erzeugt der konstante retinale Ein-
gang ein gleichbleibend hohes Membranpotential, wiederholtes Feuern und
dadurch eine langsam anwachsende Schwellenkomponente θ � , wodurch wie-
derum die Zahl der erzeugten Spikes reduziert wird. Bei der ruckweisen Sti-
mulation erlaubt das in den Bewegungspausen fehlende retinale Signal das
Absinken von θ � , so daß unmittelbar nach Bewegungsbeginn die Spikeerzeu-
gung leichter möglich ist, bis θ � erneut angewachsen ist.
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Abbildung 2.11: Oben: Position und Größe des bewegten Reizes relativ zum
rezeptiven Feld eines simulierten postretinalen Neurons. Der dunkelgraue
Bereich symbolisiert das durch gleichförmige Bewegung ermittelte RF, bei
Messung mit ruckweiser Bewegung ergibt sich dagegen der hellgraue Be-
reich. Unten: Eingangsstrom, Aktionspotentiale eines einzelnen postretinalen
Neurons (i = 10) und einer Population (N = 20) von postretinalen Neuronen
als Antwort auf die beiden unterschiedlichen Bewegungsmuster gleichförmi-
ge (links) und ruckweise Bewegung (rechts). In der rechten Spalte werden
die Bewegungsphasen durch grau hinterlegte Bereiche symbolisiert, die Zei-
ten (1) und (2) bezeichnen Start und Stopp eines einzelnen Bewegungs-
schritts. Im Fall der kontinuierlichen Bewegung überquert der Balken zu den
entsprechenden Zeiten (1) und (2) mit derselben Geschwindigkeit dieselbe
Fläche im rezeptiven Feld, allerdings ohne vorherige und nachfolgende Pau-
sen.
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2.2.6 Größe der rezeptiven Felder postretinaler Zellen

In Abbildung 2.11 ist außerdem veranschaulicht, daß die Messung der RF–
Größe von der Bewegungsweise des verwendeten Stimulus abhängen kann.
Die Verwendung eines ruckweise bewegten Balkens als Testreiz zur Vermes-
sung eines RF führt zu größeren Meßwerten, als wenn ein gleichmäßig be-
wegter Balken verwendet worden wäre. Im letzteren Fall löst die Stimulation
in Neuron i = 10 bis zum Erreichen der Position (3) noch Spikes aus, weiter
entfernt vom RF–Zentrum dagegen nicht mehr. Da das klassische RF eines
Neurons als der Bereich des Sehfeldes definiert ist, in dem die Präsentation
von lokalisierten Reizen Spikes auslösen kann, würde die gerade beschriebene
Messung einen RF–Durchmesser von ca. 36◦ Sehwinkel ergeben. Eine ruckwei-
se Bewegung desselben Teststimulus löst bei Position (3) dagegen noch Spikes
aus, dies gelingt erst jenseits der Position (4) nicht mehr. Hier würde folglich
für die gleiche Zelle ein RF–Durchmesser von 58◦ ermittelt. Dieser Sachverhalt
wurde auch in vorläufigen experimentellen Studien der Eigenschaften tectaler
Neuronen im Salamander zeitweise beobachtet (Lienstädt, persönliche Mittei-
lung).

Während sich der Stimulus auf den Rand des RF zubewegt, liefert die
gaußförmige synaptische Kopplungsfunktion einen immer weiter abnehmen-
den Eingangsstrom. Da das Neuron kontinuierlich gereizt wird, ist auch die
langsame Schwellenkomponente θ � hoch, so daß schließlich bei einer ausrei-
chenden Entfernung vom RF–Zentrum das Feuern gänzlich verhindert wird.
Diese Position würde dann als die Grenze des RF angenommen. Nach einer
Pause in der Stimulusbewegung und der dadurch verursachten Abnahme von
θ � reicht der Eingangsstrom dagegen wieder aus, um das Membranpotential
über die Schwelle zu bringen. Auf diese Weise ist nun das Auslösen von Spikes
an Positionen möglich, die weit außerhalb der zuvor ermittelten scheinbaren
RF–Grenze liegen. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je weiter ausgedehnt
der dendritische Einzugsbereich des jeweiligen Neurons ist: Sein Feuerverhal-
ten wird einerseits durch den Eingangsstrom, andererseits durch den Zustand
der Schwelle bestimmt. Im Fall eines großen dendritischen Feldes sinkt die
Inputstärke nur langsam, während der Stimulus sich auf den Rand des RF zu-
bewegt. Der kritische Bereich, der durch den Übergang von der über- zur un-
terschwelligen Eingangsstärke gebildet wird, ist daher vergleichsweise breit.
Hier wirkt sich nun der Zustand der Schwelle auf das Feuerverhalten deut-
lich aus. Für kleine dendritische Felder, bei denen die Kopplungsstärke ent-
sprechend rapide nachläßt, überschreitet der Stimulus den kritischen Abstand
vom RF–Zentrum abrupt, und selbst eine niedrige Schwelle reicht nicht aus,
um das Neuron danach nochmals zum Feuern zu bringen.
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2.2.7 Diskussion

Differentiation retinaler Signale

Mathematisch ausgedrückt muß das Signal, das die Retina verläßt, differen-
ziert werden, um zwar bei Bewegungsstart eine hohe, während der anschlie-
ßenden gleichförmigen Bewegung aber eine verringerte Aktivität zu liefern.
Wie hier gezeigt, kann dies näherungsweise durch postretinale Neuronen er-
reicht werden, die Formen von “Verknappung” oder “Erschöpfung” zeigen,
wenn sie mit einem konstanten Reiz konfrontiert werden, sich in Phasen
schwacher Stimulation allerdings erholen. Auf diese Weise sind solche Zellen
besonders sensitiv für die steil ansteigende Aktivität der Netzhaut direkt nach
den Bewegungsstarts, da sich hier durch die vorherigen Bewegungspausen
die Chance zur Auffrischung der Ressourcen bietet. Als mögliche biologisch
plausible Mechanismen zur Realisierung dieser Eigenschaften wurden sowohl
depressive Synapsen als auch eine Adaptation bei der Aktionspotentialerzeu-
gung erfolgreich eingesetzt. Zusätzlich zu der bereits erwähnten Nachhyper-
polarisation, die als Grund für die Adaptation der Feuerrate in Frage kommt,
ist auch eine extrazelluläre Regelung denkbar. Möglicherweise besteht eine
Funktion der lokal arborisierenden tectalen Interneuronen gerade darin, die
Aktivität der übrigen Zellen zu regulieren, falls diese zu hoch wird.

Vom funktionellen Standpunkt aus ergibt sich ein wichtiger Unter-
schied zwischen dynamischen Synapsen und Spikeratenadaptation, auf den
Abbott et al. (1997) hinweisen. Dynamische Synapsen stellen eine verbin-
dungsspezifische Regulation dar, d. h., daß hier die Signale einzelner präsyn-
aptischer Quellen getrennt moduliert werden können. Die Auswirkung je-
der dieser Quellen kann also individuell an die Frequenz der dort eintref-
fenden Aktionspotentiale angepaßt werden, die Sensitivität des postsynapti-
schen Neurons für Änderungen in den diversen Eingangskanälen bleibt dabei
gewährleistet. Im Gegensatz dazu ist eine Adaptation der Feuerrate des post-
synaptischen Neurons zellspezifisch, infolgedessen werden hier alle Eingangs-
signale in gleicher Weise moduliert. Ist beispielsweise die an einer einzigen
Synapse eintreffende präsynaptische Feuerrate sehr hoch, so daß diese allein
eine postsynaptische Adaptation bewirkt, so verringert dies die Sensitivität
der Zelle für Änderungen in den Signalstärken der übrigen Eingangskanäle.
Im hier verwendeten Modell spielt dies allerdings keine Rolle, da durch die
Summation der retinalen PSS ohnehin alle eintreffenden Signale gleich behan-
delt werden.

Eine strikte Trennung von synaptischer Depression und Spikefrequenzad-
aptation, wie sie in den hier beschriebenen Modellen künstlich durchgeführt
wurde, ist in der Natur ohnehin wohl nicht realisiert, vielmehr ist zu vermu-
ten, daß beide Mechanismen im selben Neuron gemeinsam auftreten. Eine
Kombination beider Mechanismen würde sogar die Unterscheidung von Be-
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wegungsstarts und gleichförmiger Bewegung anhand der postretinalen Akti-
vität noch robuster machen. Es kann allerdings ausgeschlossen werden, daß es
sich um einen einzigen Effekt handelt, wobei die Feuerratenadaptation ledig-
lich eine indirekte Auswirkung einer Abschwächung der synaptischen Über-
tragung darstellt, da alle zitierten Arbeiten zur Spikeratenadaptation in vitro
mittels direkter Strominjektion durchgeführt wurden.

Beutepräferenz

Die erhöhten Feuerraten in tectalen Neuronen bei Stimulation mit irregulär
bewegten Reizen wurden in der Vergangenheit oft als neuronales Korrelat
der Beutepräferenz von Salamandern gedeutet. Diese Tiere zeigen nämlich
eine höhere Rate von Fangreaktionen, falls die Beuteattrappe ruckweise be-
wegt wird (Roth, 1987; Schülert und Dicke, 2002). Diese Verhaltensbeobach-
tungen können wie folgt im Rahmen des vorliegenden Modells zur Verarbei-
tung bewegter Reize erklärt werden: Falls dem Netzwerk gleichzeitig zwei
Reize präsentiert werden, von denen sich einer ruckweise, der andere jedoch
gleichförmig bewegt, wird der ruckweise bewegte Reiz in den postretinalen
Zellen eine höhere Aktivität erzeugen. Eine von den breit arborisierenden tec-
talen Interneuronen vermittelte inhibitorische Wechselwirkung zwischen den
PRN könnte die ohnehin schwächere Erregung durch den gleichmäßig beweg-
ten Stimulus vollständig unterdrücken. Das resultierende Aktivitätsmuster,
das die Position des attraktivsten Beuteobjekts repräsentiert, kann anschlie-
ßend an die prämotorischen Zentren weitergeleitet werden, um eine Schnapp-
reaktion vorzubereiten. Letzteres wurde bereits erfolgreich in einem Modell
umgesetzt (Eurich et al., 1995, 1997), so daß ein Verbundmodell sowohl die
Beutepräferenzen der Tiere als auch die physiologischen Eigenschaften der
tectalen und retinalen Neuronen reproduzieren könnte.

In diesem Zusammenhang stellt sich die weiterführende Frage, welche Ver-
haltensweisen ein solches Modellnetzwerk vorhersagen würde, falls eine Sti-
mulation mit deutlich größeren bzw. in Bewegungsrichtung verlängerten, so-
genannten wurmförmigen Objekten erfolgte. Es gibt empirische Hinweise dar-
auf, daß Salamander ruckweise bewegte Beute nur dann bevorzugen, wenn
diese eine kompakte Form aufweist. Längliche, wurmförmige Objekte soll-
ten sich dagegen gleichmäßig bewegen, um das Interesse der Tiere zu wecken
(Roth, 1987). Im Modell würde ein genügend langer Reiz nicht ein lokalisiertes,
sondern zwei tectale Aktivitätszentren hervorrufen, die die Positionen seiner
Spitze und seines Endes angeben. Bewegen sich diese ruckweise, so erzeu-
gen beide eine starke Erregungen, die über die inhibitorische Wechselwirkung
in Konkurrenz treten, sich so möglicherweise gegenseitig blockieren und eine
koordinierte Schnappreaktion verhindern.

Einschränkend muß folgendes angemerkt werden: Sollte das hier vorge-
schlagene Modell tatsächlich die Beutepräferenzen von Salamandern korrekt
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erklären, so handelt es sich dabei keinesfalls um einen Mechanismus, der ei-
ne Erkennung des Beuteobjekts beschreibt. “Erkennung” wird dabei im Sin-
ne einer Einteilung des Stimulus anhand seiner Eigenschaften in Kategorien
wie beispielsweise “schmackhaft” und “ungenießbar” oder “harmlos” und
“gefährlich” verstanden, die sich in einer anschließenden Reaktion äußert. Un-
ter Umständen ist sogar eine erfahrungsabhängige Modifikation dieser Kate-
gorisierung, also ein Wiedererkennen, denkbar (Roth, persönliche Mitteilung).
Hier dagegen wird allerhöchstens eine reflexhafte Beutepräferenz modelliert,
die sich aus der größeren Auffälligkeit der ruckweise bewegten Beute erklärt.

Plötzlicher Bewegungsbeginn in Modellen zur visuellen Aufmerksamkeit

Wird einer Versuchsperson eine Anzahl von Objekten präsentiert, von denen
eines sich plötzlich zu bewegen beginnt, so beträgt die Reaktionszeit, die zur
Detektion der Bewegung benötigt wird, ca. 300 ms. Diese Reaktionszeit wird
nicht von der Zahl der stillstehenden, sogenannten Distraktorobjekte beein-
flußt (Dick et al., 1987). Dies wird als Pop out–Effekt bezeichnet. Die Geschwin-
digkeit eines Objektes zählt damit zu den sogenannten grundlegenden Eigen-
schaften (basic features) der visuellen Suche. Andere solche basic features sind
Farbe, Helligkeit, Größe und Orientierung. Die Hinzunahme eines einzelnen
Distraktors zu einer Menge von Objekten, unter denen sich eines in einem die-
ser Merkmale von den anderen unterscheidet, erhöht die Dauer der visuellen
Suche lediglich um wenige Millisekunden, wenn überhaupt (Pashler, 1998).
Schon seit geraumer Zeit wird versucht, mit Hilfe von Modellvorstellungen
das Wechselspiel zwischen diesen basic features, der Selektion eines Objek-
tes durch Aufmerksamkeit und höheren visuellen Verarbeitungsstufen auf-
zuklären (Koch und Ullman, 1985; Niebur et al., 1993; Olshausen et al., 1993;
Tsotsos et al., 1995). Alle diese Modelle bauen auf einem von Neisser (1967)
eingeführten zweistufigen Konzept auf. Dieses unterschiedet eine präattentive
Verarbeitung, die einzelne Objekte aus der Menge der visuellen Eindrücke iso-
liert und so die weitere Verarbeitung steuern hilft, von Mechanismen der Auf-
merksamkeit selbst, die eine genauere Analyse der Objekte leisten. Die Grund-
annahme besteht nun darin, daß die basic features für das gesamte visuelle Feld
präattentiv und daher parallel verarbeitet werden können, während die Suche
nach Objekten mit komplexeren oder kombinierten Eigenschaften ein serielles
Bearbeiten erforderlich macht. Dies erklärt, daß die Reaktionszeiten von Ver-
suchspersonen, die nach durch basic features definierten Objekten suchen, von
der Distraktorzahl unabhängig sind, während die Detektion komplexerer Ei-
genschaften umso länger dauert, je mehr Objekte insgesamt vorhanden sind
(Treisman und Gelade, 1980). Die Verarbeitung der basic features besteht nun
im Modell in einer lokalen Kontrastberechnung in einer topographisch organi-
sierten Merkmalskarte, aufgrund derer dann auffällige Positionen mit beson-
ders hohem Merkmalskontrast ermittelt werden. Aus diesen Positionen kann
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anschließend mittels eines Winner take all–Mechanismus (WTA) diejenige Po-
sition mit dem höchsten Merkmalskontrast, d. h. die potentiell interessanteste
der beobachteten Szene, ausgewählt werden, um den Aufmerksamkeitsfokus
dorthin zu lenken und anschließend eine genauere Analyse zu ermöglichen.

Alle oben genannten Modelle berechnen die lokale Auffälligkeit mittels
räumlicher Merkmalskarten. Dies bedeutet, daß eine Verarbeitung von plötz-
lichen Bewegungen für diese Modelle in der gegenwärtigen Form unmöglich
ist, da hierzu zeitliche Informationen herangezogen werden müssen. Im hier
vorliegenden Fall muß als Merkmalskontrast die Geschwindigkeitsänderung
der potentiellen Zielobjekte bestimmt werden. Mit den oben beschriebenen ad-
aptiven Mechanismen kann die bisher fehlende Fähigkeit der zeitlichen Merk-
malsdetektion jedoch leicht integriert werden, ohne den grundsätzlichen Mo-
dellaufbau ändern zu müssen. Der WTA–Mechanismus arbeitet in der Regel
mit Feuerraten, die die lokale Salienz des entsprechenden Merkmals kodie-
ren. Daher sollte ein Auffälligkeitssignal für den Bewegungsbeginn ein sol-
ches Ereignis durch eine zeitweise hohe Feuerrate signalisieren, wohingegen
gleichförmige Bewegung nur geringe Erregung erzeugen sollte. Dies sind ge-
nau die Eigenschaften der hier vorgestellten postretinalen Neuronen. Folg-
lich können durch Hinzunahme der oben beschriebenen retinalen Vorverar-
beitung und durch Anordnung der PRN in einer retinotopen Merkmalskarte
die bisherigen Aufmerksamkeitsmodelle um die Fähigkeit erweitert werden,
auch Positionen mit Geschwindigkeitskontrasten als möglicherweise interes-
sant auszuwählen. Auf diese Weise können die schnellen in psychophysischen
Experimenten gefundenen Pop out–Reaktionen auch in Modellen der visuel-
len Aufmerksamkeit erreicht werden. Daß lokale Helligkeitsänderungen als
Merkmalskontrast in einem biologienahen technischen System zur Blicksteue-
rung einer Kamera eingesetzt werden können, wurde bereits erfolgreich ge-
zeigt (Pauly, 2000).

Neuronen, die den hier postulierten PRN entsprechen, könnten nicht
nur im optischen Tectum von Amphibien zu finden sein, wo sie bei der
Auslösung von Schnappreaktionen eine wichtige Rolle spielen würden. Es
ist denkbar, daß sich Neuronen mit äquivalenten Eigenschaften auch in der
zum Tectum homologen Struktur im Säugetiergehirn, dem Colliculus supe-
rior, befinden. Der Colliculus superior wird als entscheidend beteiligt an der
Steuerung schneller Blickwendebewegungen, sogenannter Sakkaden, ange-
sehen, also könnten dortige adaptive PRN die Positionen auffälliger plötzli-
cher Bewegungen codieren, die als Sakkadenziele in Frage kommen. Es be-
steht darüberhinaus eine enge Verwandtschaft zwischen der Sakkaden- und
der Aufmerksamkeitssteuerung. Patienten, deren Colliculus superior in sei-
ner Funktion eingeschränkt ist, sind nicht mehr in der Lage, in gewohnter
Weise ihre Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Objekten zu verschie-
ben (Posner und Petersen, 1990). Des weiteren konnte die wichtige hier po-
stulierte elektrophysiologische Eigenschaft der Spikeratenadaptation bei Neu-
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ronen im Colliculus superior von Ratten (Saito und Isa, 1999) und von Meer-
schweinchen nachgewiesen werden, die im Meerschweinchen untersuchten
Zellen sind darüberhinaus anatomisch mit retinalen Afferenzen verbunden
(Lopez-Barneo und Llinás, 1988). Die bereits erwähnten weitverzweigten Den-
driten einer bestimmten Klasse der tectalen Interneuronen wären in die-
sem Bild für die Vermittlung einer über das gesamte Gesichtsfeld hin wirk-
samen inhibitorischen Wechselwirkung zwischen möglicherweise vorhande-
nen mehrfachen Aktivitätszentren verantwortlich, sie würden also den WTA–
Mechanismus umsetzen. Somit besteht tatsächlich eine gewisse Evidenz dafür,
daß die hier vorgeschlagenen Abläufe für den schnellen Wechsel des Aufmerk-
samkeitsfokus verantwortlich sind, der bei einer plötzlich beginnenden Bewe-
gung stattfindet.
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2.3 Bayessche Rekonstruktion dynamischer
Stimuli aus retinalen Populationsantworten

2.3.1 Einführung

Die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Versuche zeigen, daß die Aktivität einer
Gruppe von Ganglienzellen in der Schildkrötenretina Bewegung und Still-
stand eines optischen Reizes codieren kann. Im folgenden soll nun untersucht
werden, ob dieses Populationssignal über die Unterscheidung von Bewegung
und Stillstand hinaus auch Informationen über die tatsächliche Geschwindig-
keit des Reizes enthält. Um diese Frage zu beantworten, soll die Bayessche
Stimulusrekonstruktion angewendet werden. Diese Vorgehensweise stammt
aus der statistischen Schätztheorie, wird allerdings zunehmend bei der Unter-
suchung von Fragestellungen aus den Neurowissenschaften eingesetzt. Bei-
spielsweise konnten Zhang et al. (1998) mittels dieser Methode zeigen, daß die
Aktivität sogenannter Platzzellen (place cells) im Hippocampus einer sich frei
in einem Labyrinth bewegenden Ratte die Rekonstruktion der Position des
Tieres ermöglicht.

2.3.2 Grundlagen der Bayesschen Rekonstruktion

Das Ziel der Anwendung der Bayesschen Rekonstruktion auf neurowissen-
schaftliche Fragestellungen ist das Zurückschließen auf einen bestimmten Reiz
bei bekannter Antwort des neuronalen Systems. Das Vorgehen soll nun kurz
allgemein beschrieben werden, bevor die konkrete Anwendung auf die Ge-
schwindigkeitscodierung dargestellt wird.

Ermitteln der neuronalen Antwort. Durch wiederholtes Präsentieren ver-
schiedener Reize und gleichzeitige Messung der neuronalen Antwort dar-
auf wird zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilung P(r|s) ermittelt. P(r|s) als
Funktion von s wird als likelihood bezeichnet und gibt die Wahrscheinlichkeit
dafür an, daß bei gegebenem Reiz s die Antwort r vorliegt. Als neuronale Ant-
wort kann sowohl die Spikezahl einzelner Zellen, die instantane Feuerrate ei-
ner Neuronenpopulation oder auch die genauen Spikezeitpunkte verschiede-
ner Nervenzellen aufgefaßt werden, je nach untersuchter Fragestellung und
zur Verfügung stehender Datenmenge.

Die A priori–Verteilung der Stimuli. Der Stimulus wird bei der Bayes-
schen Rekonstruktion als Zufallsvariable aufgefaßt. Die Wahrscheinlichkeit
für das Auftreten bestimmter Reize wird dann durch die sogenannte A priori–
Verteilung P(s) beschrieben. Hier geht also ein Vorwissen darüber ein, welche
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Stimuli generell häufiger sind als andere. Dabei kann s durchaus eine Kom-
bination aus diversen Stimuluseigenschaften sein, die dann in einem Vektor
zusammengefaßt werden. Eine solche Kombination aus mehreren Reizeigen-
schaften wird im folgenden auch als Stimuluskonfiguration bezeichnet. Meist
wird als A priori–Verteilung die Häufigkeit der im jeweiligen Versuch verwen-
deten Stimuli gewählt, da diese der Kontrolle des Experimentators unterliegt
und daher bekannt ist.

Die A posteriori–Verteilung. Durch Anwendung der Bayesschen Formel
wird aus der experimentell bestimmten Verteilung der neuronalen Antworten
P(r|s) und der A priori–Verteilung P(s) die sogenannte A posteriori–Verteilung
P(s|r) ermittelt. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß bei gegebener
neuronaler Antwort r der Reiz s vorlag:

P(s|r) =
P(r|s) P(s)

P(r)
. (2.16)

Der Nenner P(r) kann mittels des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit
auf die anderen Größen zurückgeführt werden:

P(r) =
∑

	 P(R|s 	 ) P(s 	 ) . (2.17)

Da im folgenden grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen für dis-
krete Stimulus- und Antwortwerte gearbeitet wird, werden auch die entspre-
chenden Berechnungen als Summationen, nicht als Integrationen formuliert.

Schätzung des Stimulus. Ist die A posteriori–Verteilung bekannt, so kann die-
se dazu benutzt werden, zu jeder im Versuch ermittelten Antwort r eine zu-
gehörige Stimuluskonfiguration s∗ zu schätzen. Für die dazu verwendete Me-
thode gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist beispielsweise naheliegend,
denjenigen Schätzwert zu wählen, bei dem P(s|r) maximal wird:

s∗map(r) := argmax� �
(
P(r|s 	 ) P(s 	 )

)
. (2.18)

Dies wird als maximum a posteriori (MAP) Schätzung bezeichnet. Der Vorteil
dieser Methode besteht darin, daß hier der Nenner der Bayes–Formel nicht
berechnet werden muß, da dieser lediglich einen Normierungsfaktor darstellt,
die Position des Maximums jedoch nicht beeinflußt.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Wahl desjenigen Schätzwerts, der den
Mittelwert der Verteilung P(s|r) darstellt:

s∗opt(r) :=
∑

	 s 	 P(s 	 |r) . (2.19)
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Wird als Fehlermaß χ
�

die über die Verbundwahrscheinlichkeit P(s, r) ge-
mittelte quadratische Abweichung zwischen tatsächlichem Stimulus s und
geschätztem Stimulus s∗ definiert, d. h.

χ
�

:=
∑

	
∑

! P(s 	 , r ! ) (s∗(r ! ) − s 	 ) � , (2.20)

so minimiert s∗opt dieses Fehlermaß und stellt in diesem Sinne den optimalen
Schätzer für den Stimulus dar (Rieke et al., 1997).

Vergleich mit der tatsächlichen Stimulation. Ergebnis des beschriebenen
Verfahrens ist die bei einer Antwort r geschätzte oder rekonstruierte Stimulus-
konfiguration s∗(r). Ein Vergleich mit der tatsächlich gegebenen Stimulation
läßt Rückschlüsse darauf zu, wie gut die betrachtete Stimuluseigenschaft von
der neuronalen Antwort wiedergegeben wird. Je geringer die Abweichung
zwischen s und s∗ ist, desto besser codiert die jeweilige neuronale Antwort
den Reiz. Im Extremfall besteht dagegen kein Zusammenhang zwischen Ant-
wort und Stimulus, so daß für alle r die Schätzung gleich ausfällt und die
Abweichung entsprechend groß ist.

2.3.3 Experiment

Optische Stimulation

Als Verallgemeinerung des in Abschnitt 2.1 angewandten Paradigmas, bei
dem sich lediglich eine feste Stimulusgeschwindigkeit mit dem Stillstand des
Reizes abwechselte, wurde bei den im folgenden beschriebenen Experimenten
die Anzahl der möglichen Reizgeschwindigkeiten erhöht. Sie wurden gleich-
verteilt zufällig aus einem Intervall zwischen -2.5 mm/s und 2.5 mm/s gezo-
gen, nach wie vor bewegte sich der Stimulus nur in einer Dimension. Das
Vorzeichen der Geschwindigkeit gibt dabei die Bewegungsrichtung an. Als
Stimulus wurde zunächst wie zuvor ein einzelner Balken verwendet. Die von
diesem Reiz ausgelöste retinale Aktivität war jedoch sehr gering. So wurde an-
schließend mit einem Rechteckgitter der Balkenbreite 200 µm stimuliert. Ein
solcher Stimulus bietet den Vorteil, durch die größere Anzahl von Kontrast-
kanten auch eine stärkere retinale Antwort hervorzurufen als eine einzelner
Balken. Für den Übergang von der bestehenden zu einer neu gewählten Reiz-
geschwindigkeit wurden in zwei getrennten Experimenten verschiedene Sze-
narien verwendet. Im einen Fall findet die Änderung der Geschwindigkeit
abrupt, d. h. innerhalb des Zeitraums von 1 ms statt, im anderen Fall wird
zwischen der vorherigen und der neu ausgewählten Geschwindigkeit inter-
poliert. In beiden Fällen wird zunächst eine Steuerungsdatei für das bereits
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in Abschnitt 2.1.2 erwähnte Spiegelsystem erzeugt. Diese enthält die Spie-
gelkoordinaten für den gesamten Stimulationsverlauf von insgesamt 5 Mi-
nuten Länge, innerhalb dessen die Geschwindigkeit des Stimulus 600 zuvor
zufällig gewählte Werte bzw. im interpolierten Fall auch die entsprechen-
den Zwischenwerte annimmt. Eine Geschwindigkeitsänderung erfolgt nach
jeweils 500 ms. Die zufällige Auswahl der Geschwindigkeiten unterliegt der
Einschränkung, daß das Zentrum des Gitterreizes einen Bereich von 3 mm in
der Mitte des vom Elektrodenarray überdeckten Retinaareals nicht verläßt.
Die Präsentation eines Geschwindigkeitsverlaufs wurde insgesamt zehnmal
durchgeführt. Die experimentellen Daten stammen wiederum aus der Schild-
krötenretina und wurden von Martin Greschner an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg erhoben. Messung und Auswertung der retinalen Ak-
tionspotentiale geschah wie bereits in Abschnitt 2.1.2 dargestellt, wie zuvor
wurde über alle abgeleiteten Retinaganglienzellen und Stimuluspräsentatio-
nen gemittelt. Das Resultat ist die instantane Populationsfeuerrate R(t) für dis-
krete Zeitschritte der Länge ∆t = 1 ms. Bei der gewählten zeitlichen Auflösung
ergibt sich eine Folge von insgesamt N = 3·10 " Meßwerten für R(t). Diese wird
nun als neuronale Antwort für die im folgenden beschriebenen Rekonstrukti-
on verwendet, d. h. r = R(t).

Antworten der Retinaganglienzellen

Die ermittelten Daten sind für einen Ausschnitt aus der gesamten Stimula-
tionsdauer in Abbildung 2.12 gezeigt. Es gelang, die simultane Aktivität ei-
ner Gruppe von 50 Ganglienzellen während einer Versuchsdauer von insge-
samt rund 100 Minuten aufzuzeichnen. Die einzelnen Neuronen zeigen eine
zeitabhängige Variation ihrer Feuerrate, die sich auch in der über zehn Sti-
muluspräsentationen gemittelten Populationsrate R(t) wiederfindet. Offen-
sichtlich reagieren die Zellen auf Änderungen der Reizeigenschaften, wo-
bei allerdings nicht eindeutig ist, welche der variierenden Eigenschaften dies
tatsächlich sind. In Betracht kommen alle im Rahmen der experimentellen Fra-
gestellung geänderten Größen, also Stimulusposition, Geschwindigkeit oder
Beschleunigung. Die Auswertung der Populationsaktivität einer zweiten Reti-
na, die auf gleiche Weise stimuliert wurde, lieferte keinen erkennbaren Zusam-
menhang zwischen Stimulation und Feuerratenänderungen, diese Messung
wird daher im folgenden nicht weiter betrachtet.

In Abbildung 2.12 ist weiter erkennbar, daß die Populationsfeuerrate nicht
nur relativ langsamen Fluktuationen auf der Zeitskala von 500 ms unterliegt,
die von den Veränderungen in der Stimulation herrühren, sondern daß die
neuronale Aktivität ebenfalls auf einer kürzeren Zeitskala variiert. Nach ei-
nem steilen Anstieg ist meist eine Abnahme, kurz darauf eine erneute, aller-
dings weniger starke Zunahme zu beobachten (Zeiten t = 67 s, 68 s und 72.5 s in
Abbildung 2.12). Dieses Verhalten ist bereits im Feuerverhalten einzelner Zel-
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Abbildung 2.12: Oben: Die Geschwindigkeit v des zur Stimulation verwen-
deten Rechteckgitterreizes als Funktion der Zeit. Breite und Abstand der Git-
terbalken betragen jeweils 200 µm. Die Geschwindigkeit wird zu den Zeiten
t 	 = i · 500 ms (i = 0, 1. . . 599) auf einen jeweils zufällig ermittelten neuen Wert
aus dem Intervall [-2.5,2.5] ms gesetzt. Gezeigt ist ein Ausschnitt aus dem
gesamten Stimulusverlauf. Mitte: Aktionspotentiale der Retinaganglienzel-
len während einer einzelnen Präsentation des Stimulus als Funktion der Zeit.
Unten: Populationsrate der abgeleiteten Ganglienzellen R(t) gemittelt über
10 Stimuluspräsentationen und 50 Neuronen.

len zu beobachten (Abbildung 2.12, Mitte). Offensichtlich wird in einer Zelle
unmittelbar nach einem Anstieg der Reizgeschwindigkeit in kurzer Zeit eine
gewisse Anzahl von Aktionspotentialen ausgelöst, anschließend tritt mögli-
cherweise aufgrund von Adaptationsprozessen eine Aktivitätspause ein. Da
die Stimulation zunächst jedoch unvermindert andauert, wird eine zweite
Spikeserie erzeugt, die allerdings aus einer geringeren Anzahl von Aktions-
potentialen besteht. Da dieser Zeitverlauf auch im Populationsmittel auftritt,
muß die Aktivität aller Zellen nahezu gleichzeitig ansteigen, abnehmen und
nochmals ansteigen, es handelt sich hierbei um einen Effekt, der als stimulus-
gekoppelte oder -getriggerte Synchronisation bezeichnet wird und der auch
in anderen Experimenten nachgewiesen werden konnte, in denen schnell va-
riierende Reizgeschwindigkeiten verwendet wurden (Greschner et al., 2002).
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Diese “gepulste” Aktivität wird weiter unten im Zusammenhang mit der Sti-
mulusschätzung noch einmal aufgegriffen.

2.3.4 Schätzung von Geschwindigkeit und Beschleunigung

Vorbemerkungen

Stimulusposition. Zur Kontrolle wurde zunächst eine Rekonstruktion der
Stimulusposition durchgeführt. Als Position des Gitters werden hier die Ko-
ordinaten seines Mittelpunkts aufgefaßt. Da ein räumlich weit ausgedehnter
Reiz verwendet wurde, der die gesamte abgeleitete Zellpopulation überdeckt,
und die gemittelte Aktivität aller Zellen keine Information über dessen Posi-
tion mehr enthalten sollte, ist zu erwarten, daß die Rekonstruktion eine kon-
stante Funktion unabhängig vom tatsächlichen Positionsverlauf liefert. Dies
war auch tatsächlich der Fall (ohne Abbildung). Im anderen Fall hätte davon
ausgegangen werden müssen, daß die Daten durch eine ungünstige Positio-
nierung der Elektroden nicht gleichmäßig verteilt über die gesamte Fläche des
Arrays aufgezeichnet wurden, daß die Zellen selbst nicht überall gleich dicht
angeordnet sind oder daß ein Fehler im Auswertealgorithmus vorlag.

Absolute Geschwindigkeit. Da sich der Reiz im Experiment entlang einer
Achse sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegt, ist seine Geschwindig-
keit zeitweise negativ. Durch die Summation über alle abgeleiteten Ganglien-
zellen sollte es jedoch nicht möglich sein, die Bewegungsrichtung in der Po-
pulationsantwort wiederzufinden. Der Anteil bewegungsrichtungsselektiver
Ganglienzellen in der Schildkrötenretina beträgt ca. 30% (Ammermüller et al.,
1995, und dortige Referenzen). Falls ein gewisser Anteil solcher Zellen abge-
leitet wurde, so sollten sich deren Vorzugsrichtungen im Mittel gegeneinander
aufheben. Daher wird im folgenden lediglich versucht, den Betrag der Reizge-
schwindigkeit |v| zu rekonstruieren, während die Bewegungsrichtung igno-
riert wird.

Zweidimensionale A priori–Verteilung. Wie oben bereits angedeutet, ist es
bei der Wahl der Stimuluskonfiguration durchaus möglich, einen mehrdimen-
sionalen Vektor, im folgenden durch den fett gesetzten Buchstaben s gekenn-
zeichnet, zu verwenden. Dieser Vektor wird hier stets aus zwei Komponenten
bestehen, zum einen aus dem Betrag der Reizgeschwindigkeit |v|, zum anderen
aus einer mit der Geschwindigkeitsänderung in Beziehung stehenden Größe
a, wobei für deren Wahl verschiedene Möglichkeiten verglichen werden sol-
len (siehe dazu Seite 60). |v| und a werden im folgenden der Einfachheit halber
oft als “Geschwindigkeit” bzw. “Beschleunigung” bezeichnet, auch wenn dies
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Abbildung 2.13: Die A priori–Verteilung P(s) in Abhängigkeit der beiden
Komponenten des Stimulusvektors s = (|v|, a), d. h. die relative Häufigkeit
des Auftretens der verschiedenen Kombinationen aus Reizgeschwindigkeit
und -beschleunigung für die zuvor zufällig festgelegte Stimuluspräsentati-
on. Die hohen Werte bei a = 0 werden durch die Beschränkung auf positive
Beschleunigungssignale hervorgerufen. Siehe dazu auch Seite 61.

nicht der tatsächlichen physikalischen Definition entspricht.

s := (|v|, a) (2.21)

Alle Rekonstruktionen wurden auf Grundlage dieses zweidimensionalen Sti-
mulusvektors durchgeführt, als A priori–Verteilung dient also die relative
Häufigkeit der einzelnen Kombinationen aus absoluter Geschwindigkeit und
Beschleunigung. Um diese Häufigkeit zu ermitteln, ist es zunächst nötig, den
zweidimensionalen Geschwindigkeits–Beschleunigungs–Raum, der durch die
kleinsten und größten auftretenden Stimulusamplituden begrenzt wird, in
gleich große, aneinandergrenzende zweidimensionale Intervalle b

� � , b �� . . . b
�#

zu zerlegen. Entlang der beiden Dimensionen wurden jeweils 75 Unterteilun-
gen gewählt, daher gilt K = 75

�
. Für den zuvor festgelegten Stimulusverlauf

wird nun zu jedem Intervall b
�	 (1≤ i≤K) die Zahl m

�	 der darin befindlichen
s abgezählt. Schließlich werden die m

�	 durch die Zahl aller Meßwerte divi-
diert, daraus resultiert dann die relative Häufigkeit P(s) für die diskretisierten
s (Abbildung 2.13).

Bestimmung der Likelihood–Funktion.

Zur Anwendung der Bayesschen Formel ist nach der A priori–Verteilung wei-
ter die Wahrscheinlichkeitsverteilung P(R|s) zu ermitteln, also die Wahrschein-
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2.3. Bayessche Rekonstruktion dynamischer Stimuli

lichkeit dafür, eine bestimmte Populationsfeuerrate R zu messen, wenn die Sti-
muluskonfiguration s aus Geschwindigkeit und Beschleunigung vorliegt.

Wie bereits im Abschnitt 2.1.4 erwähnt, erfolgt die Antwort der retina-
len Ganglienzellen auf eine Stimulusänderung mit einer durch die Integrati-
onszeiten der vorgeschalteten Zellen bedingten Verzögerung. Diese Tatsache
macht es notwendig, bei der Bestimmung von P(R|s) eine mögliche zeitliche
Verschiebung l der Antwort gegenüber der Stimulation einzubeziehen.

Zunächst ist es wiederum nötig, zum Zweck des Abzählens das Intervall
zwischen der kleinsten und der größten gemessenen Feuerrate in Unterinter-
valle b

� � , b �� . . . b
� # (K = 2000) aufzuteilen. Die Stimuli wurden bereits zur Be-

rechnung der A Priori–Verteilung diskretisiert, nun werden zu einem dieser
Stimuli s

	 alle Zeitpunkte t  (n∈ $ ) seines Auftretens ermittelt. Anschließend
wird gezählt, wie viele der zu den Zeiten t  +l gemessenen Feuerraten R(t  +l)

im Intervall b
�! (1 ≤ j ≤ K) liegen. Durch Auswertung von R(t  + l) anstelle

von R(t ) wird somit die neuronale Latenz berücksichtigt. Die Zahl m
�! der

auf die verschiedenen Intervalle b
�! entfallenden Feuerraten ist ein Maß für

die Häufigkeit ihres Auftretens. Auf diese Weise wird zu jedem s
	 die entspre-

chende Häufigkeit bestimmt. Schließlich werden die m ! (s) durch die Zahl aller
Meßwerte dividiert, daraus resultiert dann die relative Häufigkeit P(R|s).

Es bleibt anzumerken, daß es in vielen Fällen bei Anwendung der Bayes-
schen Rekonstruktionsmethode aus Mangel an Daten nicht möglich ist, die
Likelihood–Verteilung hinreichend genau zu bestimmen. Als Behelfslösung
wird dann im allgemeinen die mittlere neuronale Antwort auf die verschie-
denen Reize berechnet. Die Streuung der Antworten um diesen Mittelwert
wird dagegen als durch eine möglichst einfache Verteilung, das sogenannte
Rauschmodell, beschreibbar postuliert. Dieses Vorgehen ist im hier gezeigten
Fall nicht nötig, tatsächlich sind genügend viele Daten für eine ausreichend
exakte direkte Bestimmung von P(R|s) vorhanden.

Die oben beschriebene Vorgehensweise macht es allerdings erforderlich,
daß die Latenz l bekannt ist, was hier nicht der Fall ist. Die günstigste Wahl
für l wurde aus diesem Grund durch wiederholte Rekonstruktion ermittelt,
wobei jedes Mal eine bestimmte Verzögerung l ∈ [0, 500]ms vorgegeben wur-
de. Die Anwendung der Bayesschen Formel liefert in jedem Fall zunächst die
Wahrscheinlichkeitsverteilung P(s|R) für das Vorliegen der Reizkonfiguratio-
nen bei gegebener Populationsfeuerrate. Daraus wird mittels der oben bereits
beschriebenen Methoden (2.18) bzw. (2.19) eine Zuordnung der geschätzten
Reizkonfiguration s

∗ zur gemessenen retinalen Aktivität R möglich. Beim Ver-
gleich der beiden Schätzmethoden zeigt es sich, daß die optimale Schätzung
mehr Zwischenwerte annimmt und somit einen glatteren Funktionsverlauf
der rekonstruierten Stimuluseigenschaft liefert als die MAP–Schätzung, da
dort die Auswahl der möglichen Stimuli nicht auf einen der diskreten Werte
s
	 beschränkt ist. Daher wurde grundsätzlich die optimale Schätzmethode ver-
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wendet. Aus dem Zeitverlauf R(t) kann nun der geschätzte Verlauf der Stimu-
lation s

∗(t) rekonstruiert werden. Die Qualität der einzelnen Rekonstruktio-
nen wurde anschließend für die verschiedenen Latenzen l durch Berechnung
des mittleren quadratischen Fehlers zwischen rekonstruiertem und tatsächli-
chem Stimulusverlauf beurteilt. Der kleinste Fehler ergab sich für eine Latenz
von l = 335 ms. Alle weiter unten gezeigten Resultate beruhen auf der Rekon-
struktion mit dieser Latenz.

Tuningkurven.

Die klassische Methode, eine Abhängigkeit der Zellantworten von bestimmten
Stimulusparametern zu charakterisieren, bietet die sogenannte Tuningkurve.
Diese gibt an, wie sich die Feuerrate einer Zelle in Abhängigkeit der Stimulus-
eigenschaft ändert. Solche Tuningkurven können auch hier gewonnen werden,
wobei diese dann die gemittelten Eigenschaften der gesamten Zellpopulati-
on wiedergeben. Es besteht nämlich ein enger Zusammenhang zwischen der
Likelihood–Funktion und den Tuningkurven. Ist die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung P(R|s) bekannt, so kann daraus für jeden Stimulus s die mittlere Feuerrate
R̄(s) berechnet werden, das Resultat ist die in Abbildung 2.14 gezeigte Tuning-
kurve:

R̄(s) =
∑

! R ! P(R ! |s) . (2.22)

Dort ist zu erkennen, daß sowohl eine höhere absolute Reizgeschwindigkeit
als auch eine stärkere Beschleunigung zu einer gesteigerten Ganglienzellakti-

Abbildung 2.14: Mittlere Populationsfeuerrate R̄ der retinalen Ganglienzel-
len als Funktion von absoluter Stimulusgeschwindigkeit |v| und Beschleuni-
gung a, berechnet aus der Likelihood–Funktion P(R|s).
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Abbildung 2.15: Oben: Das Geschwindigkeitstuning der retinalen Ganglien-
zellpopulation. Gezeigt sind Mittelwert (schwarz) und Standardabweichung
(grau) der Populationsfeuerrate R in Abhängigkeit der absoluten Reizge-
schwindigkeit |v|. Unten: Das Beschleunigungstuning der retinalen Gangli-
enzellpopulation. Mittelwert (schwarz) und Standardabweichung (grau) der
Populationsfeuerrate R sind in Abhängigkeit der Zunahme der absoluten Ge-
schwindigkeit a dargestellt.

vität führen. Dies zeigt, daß tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Stimu-
lation und neuronaler Antwort besteht, was wiederum eine Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Rekonstruktion ist. Weiter wird deutlich, daß die
Feuerrate bei sehr geringen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen nicht
auf Null absinkt, sondern eine gewisse Grundaktivität bestehen bleibt. Dies ist
konsistent zu den bei ruckweiser Stimulation gemachten Beobachtungen (Ab-
schnitt 2.1.5) und eine Folge der Summation über alle abgeleiteten Zellen, da
auch die Antworten nicht geschwindigkeitssensitiver und daher durchgängig
aktiver Neuronen in die Auswertung einfließen. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und zum leichteren Vergleich mit bisherigen Arbeiten wurden für Ab-
bildung 2.15 die P(R|s) nochmals getrennt für die jeweiligen Stimuluseigen-
schaften Geschwindigkeit s = |v| und Beschleunigung s = a ausgewertet
und die über die jeweils andere Stimuluseigenschaft gemittelten Feuerraten
aufgetragen. Zusätzlich zur Abbildung 2.14 ist hier für hohe Geschwindigkei-
ten eine Abflachung der Tuningkurve zu erkennen. Steigt die Reizgeschwin-
digkeit weiter, sinkt die mittlere Antwortfeuerrate sogar leicht ab. Ein sol-
ches Absinken der Feuerrate für Geschwindigkeiten, die größer als 2 mm/s
sind, wurde auch von Ariel und Adolph bei der Untersuchung richtungsse-
lektiver retinaler Ganglienzellen in der Schildkröte beobachtet (Abbildung 2
in Ariel und Adolph, 1985). Die Abflachung bei hohen und die Grundaktivität
bei niedrigen Stimuluswerten sind in jedem Fall für die Repräsentation der
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Stimuli von Nachteil, da hierdurch bei niedrigen und hohen Feuerraten keine
eindeutige Zuordnung zum entsprechenden Reiz mehr möglich ist.

Rekonstruktion der absoluten Reizgeschwindigkeit

In Abbildung 2.16 ist das Ergebnis der Rekonstruktion der absoluten Stimu-
lusgeschwindigkeit |v(t)| gezeigt. Zur besseren Erkennbarkeit ist lediglich ein
Ausschnitt aus dem gesamten Stimulusverlauf dargestellt. Das rekonstruierte
Signal |v(t)|∗ erlaubt ohne weiteres die Unterscheidung von Phasen mit gerin-
ger von solchen mit hoher Reizgeschwindigkeit. Insbesondere die Zeitpunkte,
an denen eine dieser Phasen die andere ablöst, sind korrekt wiedergegeben.
Niedrige Geschwindigkeiten werden im wesentlichen richtig rekonstruiert.
Beim Übergang von einer schnellen zu einer langsamen Stimulation dauert es
allerdings einige Zeit, bis das geschätzte Signal dem tatsächlichen Stimulus-
verlauf folgt und entsprechend abgesunken ist. Dies ist durch das bereits im
Zusammenhang mit der ruckweisen Stimulation in Abschnitt 2.1.5 beschrie-
bene langsame Abnehmen der Feuerrate nach einem Bewegungsstopp er-
klärbar. Mittlere Geschwindigkeiten werden tendenziell richtig, allerdings so-
wohl über- als auch unterschätzt. Besonders fällt auf, daß nach einem Anstieg
der tatsächlichen Geschwindigkeit die Rekonstruktion zwar ebenfalls steigt,
allerdings nicht konstant bleibt, sondern kurzzeitig abfällt, um danach wieder
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Abbildung 2.16: Oben: Tatsächlicher (gestrichelt) und rekonstruierter Zeit-
verlauf der absoluten Geschwindigkeit |v(t)|. Unten: Rekonstruierte absolute
Geschwindigkeit |v|∗ als Funktion der tatsächlichen Geschwindigkeit |v| zum
jeweils gleichen Zeitpunkt. Zusätzlich sind der Funktionsverlauf bei perfek-
ter Rekonstruktion gestrichelt und die an die Daten angepaßte lineare Funk-
tion n(|v|) = 0.35 + 0.46|v| gezeigt.
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2.3. Bayessche Rekonstruktion dynamischer Stimuli

anzusteigen. Dies ist eine Folge der Tatsache, daß die Populationsrate selbst
bei konstanter Stimulation eine “gepulste” Aktivität zeigt, die Aktionspoten-
tiale mehrerer Zellen treten nach einem Geschwindigkeitssprung synchron
auf, danach tritt eine kurze Pause ein, anschließend erfolgt eine weitere Serie
synchroner Spikes (Abbildung 2.12). Der Rekonstruktionsalgorithmus inter-
pretiert dies als ein Absinken der Reizgeschwindigkeit, das tatsächlich nicht
stattfindet. Nichtsdestotrotz ist das Ausmaß des Absinkens für die Schätzung
nicht so ausgeprägt wie im ursprünglichen Feuerratensignal. Insgesamt ergibt
sich aus der mittleren Abweichung zwischen tatsächlicher und geschätzter Ge-
schwindigkeit ∆v bezogen auf den Mittelwert aller Geschwindigkeiten v̄ ein
relativer Fehler von

δv =
∆v

v̄
=

√ �% ∑ %� & 
 � (|v(t ' )| − |v(t ' )|∗) �
�% ∑ %� & 
 � |v(t ' )| = 52 % . (2.23)

N bezeichnet die Zahl aller vorliegenden Meßwerte, diese beträgt 3·10 " .
Die Güte der Schätzung läßt sich abgesehen von der Berechnung der Ab-

weichung zwischen geschätztem und tatsächlichem Stimulusverlauf auch gra-
phisch darstellen. Durch Auftragung der rekonstruierten Reizgeschwindigkeit
|v|∗ gegen deren tatsächlichen Wert |v| zum gleichen Zeitpunkt sollte sich bei
perfekter Rekonstruktion die Winkelhalbierende des Koordinatensystems er-
geben. Je schlechter die Rekonstruktion, desto größer die Abweichung von der
Diagonalen. Zusätzlich ist es möglich, eine lineare Funktion an die so aufge-
tragenen Daten anzupassen, um eine quantitative Beurteilung zu ermöglichen,
eine Steigung von Eins und ein y–Achsenabschnitt von Null würden hier ei-
ner optimalen Rekonstruktion entsprechen. Abbildung 2.16 zeigt eine starke
Streuung der geschätzten Geschwindigkeitswerte, dennoch ergibt sich aus der
Anpassung der linearen Funktion n(|v|) an die Daten die richtige Tendenz.
Weiter ist zu sehen, daß kleine |v| eher als zu hoch, vor allem aber hohe Ge-
schwindigkeiten als zu niedrig geschätzt werden. Eine solche Fehlschätzung
ist tatsächlich auch in psychophysischen Experimenten beobachtet worden
(Ellingstad, 1967, und dortige Referenzen), allerdings unterscheidet sich der
dort gewählte Versuchsaufbau stark vom hier vorliegenden Paradigma, so daß
eine direkte Verknüpfung der beiden Effekte eher fragwürdig erscheint.

Rekonstruktion der Geschwindigkeitsänderung

Es soll nun die Beschleunigung des Gitterreizes, also die Änderung seiner
Geschwindigkeit innerhalb des zeitlichen Abstands ∆t zweier aufeinander-
folgender Meßwerte, geschätzt werden. Für die hier gewählten abrupten Ge-
schwindigkeitsänderungen ergibt sich allerdings folgendes Problem: Die zu
rekonstruierende Größe nimmt nur dann von Null verschiedene Werte an,
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wenn ein Sprung der Reizgeschwindigkeit stattfindet. Dies passiert aller-
dings nur in einer verschwindend kleinen Menge von Zeitschritten. Eine Re-
konstruktion ist so kaum möglich, da die retinale Antwort im wesentlichen
mit einem Beschleunigungswert von Null verknüpft würde. Nichtsdestotrotz
spricht die Betrachtung der retinalen Populationsfeuerrate durchaus dafür,
daß eine schnelle Änderung der Stimulusgeschwindigkeit eine besonders star-
ke Reaktion der Ganglienzellen hervorruft, auch wenn diese Reaktion erst zu
einem Zeitpunkt auftritt, der gegenüber der Stimulation verzögert ist. Eine
Möglichkeit, diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist es, nicht den wirklichen
Stimulusverlauf ã(t) zu rekonstruieren, sondern eine zeitlich “verschmierte”
Version a(t). Dazu werden die Beschleunigungswerte in Zeitschritten mit Ge-
schwindigkeitsänderung auch für die nachfolgenden Zeitschritte übernom-
men, in denen die Beschleunigung ursprünglich Null war. Die Verschmie-
rung wird durch den Zeitpunkt begrenzt, zu dem ein neuer Geschwindig-
keitssprung auftritt, im hier beschriebenen Fall also nach einer Zeitspanne
von 500 ms. Mathematisch ausgedrückt erfüllt die Faltung der tatsächlichen
Beschleunigungsfunktion ã mit einer Rechteckfunktion k, die eine Amplitude
von Eins und eine Dauer von 500 ms aufweist, die beschriebenen Anforderun-
gen:

k(t) =

{
1 falls 0 ≤ t ≤ 500 ms
0 sonst (2.24)

a(t) = ã(t) ∗ k(t) (2.25)

Durch die Verwendung des gefalteten Stimulusverlaufs a(t) anstelle des
tatsächlichen ã(t) bei der Rekonstruktion wird der Algorithmus mit einem
“Gedächtnis” ausgestattet. Der Beschleunigungswert, der streng genommen
nur instantan bei einem Geschwindigkeitswechsel vorliegt, kann nun mit der
retinalen Antwort während des gesamten auf die Beschleunigung folgenden
Intervalls von 500 ms Länge in Beziehung gebracht werden. Auf diese Wei-
se können Stimuli geschätzt werden, die zwar selbst von sehr kurzer Dauer
sind, aber eine verzögerte und zeitlich ausgedehnte neuronale Antwort her-
vorrufen. Die Manipulation des Stimulusverlaufs zum Zweck der Rekonstruk-
tion muß bei der späteren Interpretation der resultierenden Schätzung selbst-
verständlich berücksichtigt werden.

Im folgenden werden diverse Beschleunigungsfunktionen ã gewählt, wie
oben beschrieben gefaltet und daraufhin getestet, ob eine Stimulusrekonstruk-
tion möglich ist. Die verschiedenen ã unterscheiden sich jeweils darin, an
welcher Stelle der Absolutbetrag der zugrundeliegenden Geschwindigkeit be-
rechnet und ob nur Geschwindigkeitszunahmen oder auch -abnahmen (nega-
tive Beschleunigungen) berücksichtigt werden.
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Betrag der Beschleunigung. Es liegt zunächst nahe, analog zum Betrag der
Geschwindigkeit auch zu versuchen, die absolute Geschwindigkeitsänderung
innerhalb des zeitlichen Abstands zweier Meßwerte ∆t = 1 ms zu schätzen:

ã(t) = |v(t) − v(t − ∆t)|/∆t . (2.26)

Die Rekonstruktion dieser Beschleunigungsfunktion aus der Populationsfeu-
errate ist allerdings nicht möglich. Vielmehr ist die rekonstruierte Beschleuni-
gung trotz der offensichtlichen Variation des realen Stimulus nahezu konstant
(ohne Abbildung).

Geschwindigkeitszunahme. Eine weitere denkbare Möglichkeit ist, die
Schätzung auf solche Situationen einzuschränken, in denen eine positive Be-
schleunigung stattfindet:

ã(t) = [v(t) − v(t − ∆t))] � /∆t . (2.27)

Hier steht [·] � für den positiven Anteil der entsprechenden Größe. Auch dies
führt nicht zum gewünschten Ergebnis, wieder ist die Schätzung konstant (oh-
ne Abbildung).

Absolute Änderung des Geschwindigkeitsbetrags. Möglicherweise ist das
Mißlingen der vorherigen Rekonstruktionsversuche darin begründet, daß dort
nicht berücksichtigt wurde, nur absolute Geschwindigkeiten zu betrachten.
Daher wird nun versucht, folgende Beschleunigungsfunktion zu schätzen:

ã(t) = |(|v(t)| − |v(t − ∆t)|)|/∆t , (2.28)

was allerdings ebenfalls nicht gelingt.

Zunahme der absoluten Geschwindigkeit. Zum Erfolg führt schließlich die
Betrachtung derjenigen Situationen, in denen der Betrag der Geschwindigkeit
zunimmt, d. h. eine Beschränkung auf “schneller werdende” Stimuli, wobei
die Bewegungsrichtung ignoriert wird.

ã(t) = [|v(t)| − |v(t − ∆t)|)] � /∆t . (2.29)

Durch die Einschränkung auf den positiven Teil erzeugt diese Funktion zwar
Phasen im Stimulusverlauf, in denen dieser den Wert Null hat, da diese aber
nicht zu häufig sind, wird der Rekonstruktionsalgorithmus dadurch nicht be-
einträchtigt. Die Null–Phasen schlagen sich lediglich in besonders hohen Wer-
ten der A priori–Verteilung P(s) für a = 0 nieder (Abbildung 2.13).

Der resultierende Verlauf der Beschleunigungsschätzung ist in Abbil-
dung 2.17 gezeigt, die in Abbildung 2.15 dargestellte Tuningkurve gilt eben-
falls für diese Beschleunigungsfunktion. Auch wenn die Amplitude der
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geschätzten nicht immer mit der der tatsächlichen Geschwindigkeitsänderung
übereinstimmt, so werden doch zumindest die Zeitpunkte der Beschleunigun-
gen richtig rekonstruiert. Der Gesamtfehler, der analog zu Gleichung (2.23) be-
stimmt wurde, beträgt hier δa = 126%, die Abweichungen der Schätzung sind
also in der Regel größer als die mittlere Beschleunigung. Deutlich ist zu erken-
nen, daß die Schätzung nach einer Geschwindigkeitszunahme auf ihren Maxi-
malwert ansteigt, um danach relativ schnell wieder abzusinken, meist unter-
brochen durch eine vom zweiten Aktivitätspuls hervorgerufene kleinere Spit-
ze. Hier muß nun berücksichtigt werden, daß die Beschleunigung tatsächlich
nicht konstant ist, sondern nur innerhalb eines verschwindend kurzen Zeit-
raums stattfindet und lediglich aus auswertetechnischen Gründen als zeitlich
ausgedehnt angenommen werden mußte. Der berechnete mittlere Fehler δa

stellt also nicht die realen Verhältnisse dar. Eine Auswertemethode, die diesen
Umstand berücksichtigt, wird in Abschnitt 2.3.5 vorgestellt.

Interpolierte Geschwindigkeitsänderungen

Bei der Beschreibung des experimentellen Paradigmas wurde erwähnt, daß
ebenfalls die retinale Antwort auf eine Stimulation mit interpolierten Ge-
schwindigkeitsänderungen untersucht wurde. Die Rekonstruktion der Reiz-
geschwindigkeit gelingt in diesem Fall ähnlich gut wie für die oben gezeig-
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Abbildung 2.17: Oben: Zunahme der absoluten Geschwindigkeit a als Funk-
tion der Zeit. Dargestellt sind sowohl der zur Rekonstruktion verwendete
(gestrichelt) als auch der daraus geschätzte Zeitverlauf. Unten: Rekonstru-
ierte Zunahme der absoluten Geschwindigkeit a∗ als Funktion der Zunahme
a zum jeweils gleichen Zeitpunkt. Zusätzlich sind der Funktionsverlauf bei
perfekter Rekonstruktion gestrichelt und die an die Daten angepaßte lineare
Funktion n(a) = 0.01 + 0.29a gezeigt.
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ten schnellen Geschwindigkeitsübergänge. Dagegen ist es nicht möglich, aus
der Populationsantwort der Ganglienzellen eine der verschiedenen Beschleu-
nigungsfunktionen zu schätzen. Ein möglicher Grund dafür könnte die durch
die Interpolation wesentlich geringere Ausprägung der Beschleunigungen
sein. Auf eine Darstellung der Rekonstruktionsergebnisse wurde daher ver-
zichtet.

2.3.5 Zeitverlauf der Rekonstruktionsqualität

Es soll nun versucht werden, eine Aussage über den zeitlichen Ablauf der
Codierungsgenauigkeit von Geschwindigkeit und Beschleunigung zu gewin-
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Abbildung 2.18: Oben: Mittlere relative Abweichung e zwischen den
tatsächlichen Geschwindigkeiten nach einer Geschwindigkeitsänderung
|v(t 	 + δt)| (t 	 = i·500 ms, i = 0, 1. . . 599) und den rekonstruierten Geschwin-
digkeiten |v(t 	 + δt)|∗ als Funktion der Zeit δt nach dieser Änderung. Mit-
te: Rekonstruierte absolute Geschwindigkeit |v(t 	 + δt)|∗ als Funktion der
tatsächlichen Geschwindigkeit |v(t 	 +δt)| für δt = 214 ms (Linearer Fit: n(|v|) =

0.30+ 0.53|v|). Unten: Tatsächlicher und rekonstruierter Zeitverlauf der abso-
luten Geschwindigkeit |v(t)|. Die Pfeile markieren diejenigen Zeitpunkte, zu
denen im Mittel die Abweichung zwischen Rekonstruktion und Stimulus mi-
nimal ist.
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nen. Dazu wird untersucht, wie sich die Rekonstruktionsgüte mit der Zeit
verändert. Als Referenz werden hierzu diejenigen 600 Zeitpunkte t 	 gewählt,
zu denen im Experiment eine Geschwindigkeitsänderung stattfand. Nun ist
es möglich, die relative Abweichung e zwischen der tatsächlichen Geschwin-
digkeit |v(t 	 + δt)|, die in den auf t 	 folgenden 500 ms konstant bleibt, und der
geschätzten Geschwindigkeit zum gleichen Zeitpunkt |v(t 	 +δt)|∗ zu ermitteln,
dies allerdings in Abhängigkeit der seit der letzten Geschwindigkeitsände-
rung vergangenen Zeitspanne δt:

e(δt) =

√ �(���� ∑ (����	)
 � (|v(t 	 + δt)| − |v(t 	 + δt)|∗)
�

�(���� ∑ (����	)
 � |v(t 	 + δt)|
, (2.30)

wobei t 	 = i·500 ms und 0 ms <δt< 500 ms gilt.
Die Fehlerfunktion e(δt) ist im oberen Teil der Abbildung 2.18 dargestellt,

und es zeigt sich, daß die Qualität der Rekonstruktion in Abhängigkeit der seit
dem letzten Geschwindigkeitssprung vergangenen Zeit variiert. Die Abwei-
chung ist für kleine δt groß, direkt nach einem Sprung der Reizgeschwindig-
keit läßt sich diese also besonders schlecht schätzen. Dies gilt auch für große
δt, also dann, wenn der Geschwindigkeitssprung lange zurückliegt. Zwischen
diesen Extrema nimmt e(δt) zunächst bis zu einem minimalen Wert ab, steigt
dann bis zu einem Plateau mit mittlerer Abweichung an, um schließlich deut-
lich zuzunehmen. Im gezeigten Fall liegt das Minimum bei δt = 214 ms. Die
Rekonstruktion der Geschwindigkeit ist also ca. 200 ms nach einer abrupten
Änderung am besten möglich, der mittlere Fehler beträgt hier e(214 ms) = 47%,
im Gegensatz zum Gesamtfehler von δv = 52%.

Die entsprechende Auswertung der Beschleunigungsrekonstruktion zeigt
Abbildung 2.19. Auch hier nimmt die Abweichung zwischen geschätzter
und tatsächlicher Beschleunigung einen minimalen Wert an, der in diesem
Fall bei δt = 104 ms liegt, der Fehler beträgt e(104 ms) = 104% (Gesamtfehler
δa = 126%). Ein Vergleich zeigt, daß die Rekonstruktionsqualität für größere
δt schneller wieder abnimmt als die Geschwindigkeitsschätzung zuvor, es ist
kein Plateau erkennbar.

Bezüglich der eingangs gestellten Frage nach dem zeitlichen Ablauf der
Codierung läßt sich folgendes festhalten: Die Schätzung der Zunahme des Ge-
schwindigkeitsbetrags liefert ca. 100 ms nach einem Geschwindigkeitssprung
den verläßlichsten Wert, wohingegen die Schätzung des Geschwindigkeitsbe-
trags selbst nochmals 100 ms später am besten gelingt.

2.3.6 Diskussion

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich aus der Populationsaktivität einer
Gruppe retinaler Ganglienzellen der Zeitverlauf von absoluter Geschwindig-
keit und deren Zunahme mit befriedigender Qualität rekonstruieren läßt. Es
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Abbildung 2.19: Oben: Mittlere relative Abweichung e zwischen den Ge-
schwindigkeitszunahmen nach einer Geschwindigkeitsänderung a(t 	 + δt)

(t 	 = i· 500 ms, i = 0, 1. . . 599) und den rekonstruierten Geschwindigkeitszu-
nahmen a∗(t 	 + δt) als Funktion der Zeit δt nach dieser Änderung. Zum Ver-
gleich der zeitlichen Relation ist der Rekonstruktionsfehler für die Geschwin-
digkeit gestrichelt eingezeichnet. Mitte: Rekonstruierte absolute Geschwin-
digkeitszunahme a∗(t 	 + δt) als Funktion der Zunahme a(t 	 ) für δt = 104 ms
(Linearer Fit: n(a) = 0.08 + 0.47a). Unten: Zur Rekonstruktion verwendeter
und daraus geschätzter Zeitverlauf des absoluten Geschwindigkeitsanstiegs
a. Die Pfeile markieren diejenigen Zeitpunkte, zu denen im Mittel die Abwei-
chung zwischen Rekonstruktion und Stimulus minimal ist.

zeigt sich also, daß bestimmte Reizeigenschaften selbst durch ein so grobes
Aktivitätsmaß codiert werden, wie es die hier verwendete über alle registrier-
ten Neuronenaktivitäten gemittelte Feuerrate darstellt. Die Schätzung gelingt
besonders gut für kleine und mittlere Geschwindigkeitsbeträge, wohingegen
große Geschwindigkeiten generell unterschätzt werden. Ein Grund hierfür
ist, daß die abgeleiteten Zellen nicht genügend hohe Feuerraten erreichen,
um eine Diskrimination bei schneller Stimulation zu erlauben. Aus anderen
Experimenten ist zwar bekannt, daß retinale Ganglienzellen der Schildkröte
durchaus Feuerraten erreichen können, die einen Wert von 7 Hz bei weitem
übersteigen. Es ist jedoch möglich, daß die hier verwendete Präparation die

65
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Leistungsfähigkeit der Retina beeinträchtigt, da ihr das Pigmentepithel fehlt,
was zu reduziertem Feuerverhalten und vergrößerter Antwortlatenz führen
kann (Ammermüller, persönliche Mitteilung). Eine alternative Erklärung für
die schlechte Rekonstruktionsqualität schneller Stimuli ist, daß eine exakte Ge-
schwindigkeitsschätzung dieser Reize für den Organismus generell nicht von
Belang ist, solange nur erkannt werden kann, daß es sich um ein Objekt han-
delt, dessen Geschwindigkeit einen bestimmten Grenzwert übersteigt.

In diesem Zusammenhang muß auf ein grundsätzliches Problem bei der
Anwendung der Bayesschen Rekonstruktion auf Fragen der Codierung von
Reizen durch neuronale Systeme hingewiesen werden. Die Wahl der A priori–
Verteilung ist dabei keineswegs trivial. Die hier verwendete Häufigkeit der
experimentellen Stimuli stellt eine “Verlegenheitslösung” dar, die Wahrschein-
lichkeitsverteilung der in der natürlichen Umgebung des Organismus auf-
tretenden Reize wäre möglicherweise besser geeignet. Diese ist allerdings in
den meisten Fällen unbekannt. Tatsächlich ist es denkbar, daß sich aufgrund
genetischer oder gelernter Vorgaben die “Erwartung” des Organismus über
die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Stimuli von der im Experiment ver-
wendeten deutlich unterscheidet. Im schlimmsten Fall ist diese Diskrepanz so
groß, daß die neuronale Aktivität überhaupt keinen erkennbaren Zusammen-
hang zu den verwendeten Stimuli zeigt.

Einen weiteren Nachteil bei der Rekonstruktion von Stimuluseigenschaf-
ten stellt die Tatsache dar, daß eine Aussage darüber, ob eine Reizqualität von
einer neuronalen Antwort codiert wird, immer durch “Ausprobieren” gewon-
nen werden muß. Dazu ist es nötig, bereits im Vorfeld eine Vorstellung von
den in den neuronalen Signalen enthaltenen Informationen zu haben. Wenn
nun diese Vorstellung existiert, dann muß das neuronale Signal selbst schon
durch einfache Betrachtung eine entsprechende Eigenschaft suggerieren, oh-
ne daß die Anwendung eines aufwendigen statistischen Auswerteapparates
nötig wäre. Mittels des Rekonstruktionsalgorithmus ist zwar eine quantitative
Untersuchung möglich, die Entdeckung gänzlich neuer in der Antwort codier-
ter Reizeigenschaften dagegen eher schwierig.

Ein Vergleich zwischen der hier bestimmten Zeitverzögerung der retina-
len Ganglienzellantworten von l = 335 ms und der in Abschnitt 2.1.4 ermit-
telten Latenz nach einem Bewegungsbeginn von ca. 100 ms zeigt ein im Fall
des plötzlichen Bewegungsbeginns deutlich niedrigeres Ergebnis. Dafür kann
es mehrerer Gründe geben. Eine mögliche Ursache ist die reduzierte Emp-
findlichkeit der präparierten Retina, die sich in einer verlängerten Reaktions-
zeit äußern kann. Allerdings wurde für die Bewegungsstartexperimente eine
in gleicher Weise präparierte Retina benutzt. Des weiteren berücksichtigt die
zur Bestimmung von l verwendete Fehlerminimierung keine kausalen Prin-
zipien. Eine genaue Betrachtung des unteren Teils der Abbildung 2.18 zeigt,
daß die geschätzte Geschwindigkeit tatsächlich schon vor der Zunahme der
tatsächlichen ansteigt. Darüberhinaus muß berücksichtigt werden, daß sich
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die retinalen Ganglienzellen bei Bewegungsbeginn nicht in einem erholten
Zustand befinden, sondern zuvor kontinuierlich mit anderen Stimuli konfron-
tiert wurden. Daß sich diese Tatsache auf die Antwortlatenz auswirken kann,
deutet bereits Abbildung 2.7 an. Die Zeit, die die Ganglienzellen im Fall ei-
ner höheren Schrittfrequenz von 2 Hz zur Reaktion benötigen, ist verglichen
mit der Frequenz von 1 Hz um ca. 50 ms länger. Schließlich ist es denkbar,
daß die im hier beschriebenen Experiment teilweise sehr viel höheren Stimu-
lusgeschwindigkeiten ebenfalls eine Zunahme der Latenz bewirken. Obwohl
die Latenzmessungen im hier gezeigten Fall also nicht zwangsläufig mit den
in Abschnitt 2.1.4 erzielten Ergebnissen übereinstimmen müssen, ergibt sich
für die optimale Latenz bei Rekonstruktion der Beschleunigung mit ca. 100 ms
ein der Anstiegszeit der retinalen Feuerrate nach einem Bewegungsstart ver-
gleichbarer Wert.

Eine alternative Rekonstruktionsmethode, die nicht den Nachteil besitzt,
Reiz und Antwort nur zu jeweils einem Zeitpunkt miteinander zu verglei-
chen, ist das Zurückschließen auf den Stimulus durch eine Faltung der gemes-
senen Spikefolge mit einem Filterkern. Dieser wird durch Minimierung des
Fehlers zwischen geschätztem und tatsächlichem Reiz bestimmt. Hierbei wird
für jeden Spike der zurückliegende Stimulusverlauf analysiert, somit ist auch
eine kausale Verknüpfung der Spikeaktivität mit kurzzeitigen, vergangenen
Ereignissen wie den hier auftretenden Beschleunigungen problemlos möglich.
Des weiteren ergibt sich bei dieser Analysemethode aus der Verschiebung des
Filters gegenüber den Spikezeitpunkten automatisch die Latenz der neuro-
nalen Antwort. Diese Methode wurde bereits erfolgreich zur Schätzung der
Reizgeschwindigkeit aus der Spikefolge des H1–Neurons der Fliege benutzt
(Bialek et al., 1991). In jüngster Vergangenheit wurde auf analoge Weise aus
den Antworten von Nervenzellen im lateralen Kniekörper der Katze eine Ab-
folge natürlicher visueller Stimuli (Stanley et al., 1999) und aus der Aktivität
von prämotorischen und motorischen Neuronen eines Affen dessen Armtra-
jektorie rekonstruiert (Wessberg et al., 2000). Die Anwendung dieses Ansat-
zes auf die Beschleunigungsschätzung sollte einen Filterkern liefern, der eine
deutlich ausgeprägte Spitze ca. 300 ms vor dem Spikezeitpunkt aufweist.

Eine sinnvolle Erweiterung der hier verwendeten Auswertemethode ist
die getrennte Betrachtung einzelner Zellantworten. Anstatt die Likelihood–
Funktion für die gemittelte Populationsaktivität zu bestimmen, könnte
P(r � , r � . . . r * |s) ausgewertet werden. Bei der Bestimmung einer solchen Wahr-
scheinlichkeitsfunktion wird oftmals angenommen, daß die Aktivitäten der
einzelnen Zellen zueinander unkorreliert sind, so läßt sich die Funktion fak-
torisieren: P(r � , r � . . . r * |s) = P(r � |s) P(r � |s) . . . P(r * |s). Die Likelihood–Funktion
kann also für jede Zelle separat bestimmt werden. Durch Variation der Zahl
der zur Rekonstruktion verwendeten Zellantworten G lassen sich dann even-
tuell Aussagen darüber gewinnen, ob schon eine einzige bzw. sehr wenige
Zellen das jeweilige Signal codieren, oder ob sich die Rekonstruktionsqualität
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durch die Hinzunahme weiterer Neuronen verbessern läßt. Die Frage nach
der Redundanz in den Signalen einer Gruppe von retinalen Zellen, die sich
in diesem Zusammenhang stellt, ist nach wie vor nicht geklärt. Die dazu exi-
stierenden Arbeiten widersprechen sich teilweise in ihren Aussagen: Während
Meister et al. (1995) finden, daß benachbarte retinale Ganglienzellen oft syn-
chron aktiv sind, zeigen Nirenberg et al. (2001), daß Ganglienzellen im we-
sentlichen unabhängig voneinander Aktionspotentiale erzeugen und dement-
sprechend getrennt Informationen weitergeben. Dies scheint ebenfalls für be-
nachbarte Zellen im Kortex zu gelten (Reich et al., 2001).

Eine getrennte Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen einzelner
Neuronen P(r 	 |s) wurde hier zunächst nicht nicht in Betracht gezogen, da in
diesem Fall die geringe Feuerrate der Ganglienzellen problematisch ist. Der
Rekonstruktionsalgorithmus würde die verhältnismäßig langen Pausen zwi-
schen den einzelnen Spikes fälschlicherweise mit einem niedrigen Wert der
Reizeigenschaft verknüpfen und größtenteils eine falsche Schätzung liefern.
Ein für diesen Fall besser geeigneter Algorithmus, der dennoch auf der Bayes-
schen Rekonstruktion beruht, wurde von Jäkel (2001) vorgestellt. Hier wird
die aktuelle Schätzung beibehalten, solange kein Spike registriert wird, und
nach einem eintreffenden Aktionspotential aktualisiert. Brown et al. (1998)
entwickelten eine äquivalente Methode und wenden diese auf die Ortsre-
präsentation im Hippocampus von Ratten an.

Durch eine getrennte Auswertung von Einzelzellantworten wie oben be-
schrieben wäre es gegebenenfalls möglich, die Reihenfolge, in der die Zellen
antworten, mit in die Schätzung des Reizes einzubeziehen. Aus dieser Rei-
henfolge könnte dann die Richtung von Orts- und Geschwindigkeitsänderun-
gen ermittelt werden, da Zellen mit benachbarten rezeptiven Feldern je nach
Richtung der Reizbewegung in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge stimuliert
werden. Bisher wurde diese Information durch den Mittelungsprozeß prak-
tisch ignoriert, es wundert daher nicht, daß die Schätzung der verschiedenen
Beschleunigungsfunktionen nicht ohne weiteres gelingt. Die dennoch erfolg-
reiche Rekonstruktion ermöglicht andererseits die Aussage, daß Änderungen
von Reizposition und -geschwindigkeit nicht ausschließlich aus der zeitlichen
Aktivitätssequenz einer Neuronengruppe bestimmt werden können, sondern
daß auch einzelne Zellen selbst eine Empfindlichkeit für diese Reizeigenschaf-
ten besitzen müssen.

Die Betrachtung der zeitlichen Variation der Rekonstruktionsgenauigkeit
legt den Schluß nahe, daß es eine Abfolge bei der Codierung der Reizei-
genschaften gibt. Ein solcher sogenannter Rank order–Code wurde bereits
für die Verarbeitung statischer Stimuli vorgeschlagen (VanRullen et al., 1998;
VanRullen und Thorpe, 2001). Im dort präsentierten Modell werden durch die
ersten, nach dem Erscheinen eines neuen Reizes von den Retinaganglienzel-
len generierten Spikes zunächst grobe, niedrig aufgelöste Strukturen der vi-
suellen Szene codiert, die später erzeugten Aktionspotentiale verfeinern an-
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schließend die Auflösung und übertragen die Details. Im hier gezeigten Fall
scheint es, als ob von den Retinaganglienzellen zunächst die Zunahme der Sti-
mulusgeschwindigkeit und danach erst die Geschwindigkeit selbst übertra-
gen würde. Verallgemeinert hieße das, daß die Sinnesorgane zunächst einmal
Änderungen einer bestimmten Reizeigenschaft signalisieren, vor allem dann,
wenn diese besonders abrupt erfolgen. Ist die Eigenschaft danach allerdings
lange genug konstant oder ändert sie sich nur langsam, so wird ihr tatsächli-
cher Wert übermittelt. Für die Untersuchung dieser Fragestellung ist eine Sti-
mulation mit sich abrupt ändernden Reizen besonders geeignet. Rückschlüsse
auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit bestimmter Stimulusqualitäten werden
erst dadurch ermöglicht, daß sich die Eigenschaft zu fest definierten Zeitpunk-
ten ändert und danach für einen gewissen Zeitraum konstant bleibt.

Ein genereller Vorteil der Anwendung der Bayesschen Rekonstruktion
bzw. statistischer Schätzmethoden im allgemeinen auf Fragestellungen der
Hirnforschung ist es, ohne die Kenntnis neuronaler Verarbeitungsmechanis-
men trotzdem quantitative Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Signal-
verarbeitung zu ermöglichen. Im hier gezeigten Beispiel konnten Aussagen
über die codierten Reizeigenschaften gemacht werden, ohne daß ein Modell
der retinalen Verarbeitung postuliert werden mußte. Natürlich sind umge-
kehrt aus den Resultaten der Rekonstruktion keine Aussagen über die neu-
ronalen Verarbeitungsmechanismen zu erwarten. Es läßt sich beispielsweise
zwar zeigen, daß die retinale Populationsaktivität Informationen über die Ge-
schwindigkeitsänderungen enthält, wie diese jedoch vom Netzwerk retinaler
Zellen aus dem Stimulus extrahiert werden, ist dagegen nicht zu entscheiden.
Allerdings könnten die hier gewonnenen Ergebnisse zu Design und Validie-
rung eines Retinamodells herangezogen werden, indem beispielsweise für das
Modell geprüft wird, ob es eine zum realen Vorbild äquivalente Rekonstruk-
tion bestimmter Stimuluseigenschaften zuläßt. So können statistische Schätz-
methoden, die eher ein Werkzeug zur Datenauswertung darstellen, dennoch
sinnvoll zum Verständnis neuronaler Informationsverarbeitung beitragen.
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Kapitel 3

Selbstregulation mit verteilten
Verzögerungszeiten

3.1 Ökologische Populationsdynamik

3.1.1 Einleitung

Auch wenn es für eine Spezies keine natürlichen Feinde gibt, so ist dennoch
das Wachstum einer Population, die aus Individuen dieser Art gebildet wird,
limitiert. Diese Beschränkung wird durch die Konkurrenz um vorhandene
Ressourcen unter den Mitgliedern der Population selbst bewirkt. Da der Wett-
bewerb bei steigender Individuenzahl und begrenztem Lebensraum zunimmt,
wird diese Beschränkung als dichteabhängige Selbstregulation bezeichnet. Ein
sehr einfaches Modell, das die Populationsdynamik einer einzelnen Spezi-
es unter Berücksichtigung einer das Wachstum limitierenden Ressource und
der daraus resultierenden Regulation beschreibt, ist die logistische Gleichung
(Maynard Smith, 1974; May, 1976b; Wissel, 1989):

dN(t)

dt
= rN(t)

(
1 −

1

K
N(t)

)
. (3.1)

N(t) bezeichnet dabei den Zeitverlauf der Populationsdichte, r wird als intrin-
sische Wachstumsrate bezeichnet. Die Konkurrenz zwischen den Individuen
fließt in Form des Terms −N/K in das Modell ein: Je näher N dem Wert K

kommt, desto größer wird der Wettbewerb und umso geringer fällt das aktu-
elle Wachstum aus, liegt N oberhalb von K, so sinkt die Zahl der Individuen
sogar. K wird auch als die Kapazität des jeweiligen Habitats bezeichnet, da
die logistische Dynamik bei N∗ = K ein global stabiles Gleichgewicht besitzt.
Allerdings wirkt in Gleichung (3.1) die Konkurrenz unmittelbar: jede Ände-
rung der Populationsdichte beeinflußt sofort die aktuelle Wachstumsrate. In
Wirklichkeit wird es jedoch mehr oder weniger lange dauern, bis sich eine
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Dichteänderung auswirkt. Dies ist in der verzögerten logistischen Gleichung
berücksichtigt, die von Hutchinson (1948) vorgeschlagen wurde:

dN(t)

dt
= rN(t)

(
1 −

1

K
N(t − T)

)
. (3.2)

Für die um T verzögerte Wirkung der Regulation kann beispielsweise die Ent-
wicklungszeit verantwortlich sein, die neugeborene Individuen benötigen, bis
sie selbst in Konkurrenz um die Ressource treten. Bis dies der Fall ist, steigt
durch die Geburten zwar die Zahl N, der durch N/K beschriebene Wettbewerb
allerdings erhöht sich erst dann, wenn die neuen Mitglieder der Population
ein bestimmtes Alter T erreicht haben. Eine weiterer Grund für eine verzöger-
te Regulation kann durch die Zeitspanne hervorgerufen werden, in der sich
die von den Individuen benötigte Nahrung regeneriert (Maynard Smith, 1974;
May, 1976b).

Die Auswirkung der verzögerten Regulation auf die Populationsdyna-
mik in Gleichung (3.2) wird durch das Produkt aus T und r bestimmt. Falls
rT > π/2 ist, wird der Gleichgewichtszustand N∗ = K instabil. Dies wiederum
bedeutet, daß selbst kleine Abweichungen von N∗ Oszillationen in der Popu-
lationsdichte hervorrufen können, deren Amplitude gegebenenfalls anwächst,
was schließlich ein Aussterben der Population zur Folge hat (May, 1973).
Selbst wenn die Extinktion nicht direkt durch die Oszillationen bewirkt wird,
so ist dennoch während der Phasen niedriger Individuenzahl die Anfällig-
keit der Population für andere negative Einflüsse besonders groß, so daß eine
Verringerung der Schwankungsbreite solcher Zyklen in jedem Fall die Über-
lebenschancen erhöht. Eine analoge Destabilisierung ist aus dem Verhalten
zeitdiskreter Modelle bekannt, die zur Beschreibung von Spezies mit nicht
überlappenden Generationen verwendet werden. Dort kann die Verzögerung
von der Dauer einer Generation in Kombination mit einer starken Regulation
(großes r) stabile Grenzzyklen, aber auch deterministisches Chaos hervorrufen
(May, 1976a).

Allerdings kann in zeitdiskreten Modellen eine Dichteabhängigkeit inner-
halb der Generationen die strikte Verzögerung aufweichen und so die Popula-
tionsdynamik stabilisieren (Grimm und Uchmanski, 2002). Ebenso scheint es
für zeitkontinuierliche Modelle wie Gleichung (3.2) unwahrscheinlich, daß die
Wachstumsrate zur Zeit t ausschließlich durch die Populationsdichte zu exakt
der vergangenen Zeit t − T bestimmt wird. Viel realistischer ist die Annahme,
daß die gegenwärtige Veränderung durch die Dichten innerhalb eines vergan-
genen Zeitintervalls beeinflußt wird. Beispielsweise ist es denkbar, daß eine Al-
tersabhängigkeit im Ressourcenbedarf der Individuen besteht und daß daher
die Wachstumsrate durch das Nahrungsangebot während ihrer gesamten Le-
bensspanne beeinflußt wird. Mathematisch kann das Ersetzen des Ausdrucks
N(t − T) in Gleichung (3.2) durch eine Faltung von N mit einer Verteilungs-
funktion ξ die durch die Altersabhängigkeit hervorgerufene Diversität in den

71



Kapitel 3. Selbstregulation mit verteilten Verzögerungszeiten

Verzögerungszeiten beschreiben. ξ gewichtet dabei den Einfluß der Popula-
tionsdichten auf das gegenwärtige Wachstum abhängig davon, wie weit sie
zurückliegen.

Im folgenden soll die Wirkung von verteilt verzögerter Regulation auf die
Populationsdynamik einer Spezies untersucht werden. Es zeigt sich, daß die
Veränderung der Breite der Verzögerungsverteilung, d. h. die Variation des
Intervalls, innerhalb dessen vergangene Populationsdichten effektiv zur Re-
gulation beitragen, eine beträchtliche Auswirkung auf die Stabilität des Sys-
tems hat. Falls die Verteilungsfunktion genügend breit ist, können Oszillatio-
nen in der Populationsgröße unterdrückt werden, so daß selbst in Gegenwart
einer starken Regulation mit großer Verzögerung ein stabiler Gleichgewichts-
zustand eingenommen wird.

3.1.2 Logistische Gleichung mit verteilten Verzögerungszei-
ten

Gegenstand der folgenden Betrachtungen ist eine Variante der zeitverzögerten
logistischen Gleichung für die Populationsdichte N(t) einer einzelnen Spezies:

dN(t)

dt
= rN(t)

(
1 −

1

K
N + (N(t))

)
. (3.3)

Dabei bezeichnet das Funktional N + die Faltung der vergangenen N mit der
Verteilungsfunktion ξ:

N + (N(t)) ≡ (N ∗ ξ)(t) ≡
∫ �
� N(t − τ)ξ(τ) dτ . (3.4)

Da das Verhalten des Systems nur durch gegenwärtige oder vergangene
Zustände beeinflußt werden kann, ist ξ für τ ≥ 0 definiert. Weiterhin muß
ξ normiert sein: ∫ �

� ξ(τ) dτ = 1 . (3.5)

Als Beispiel wird für ξ eine entlang der Zeitachse verschobene Gamma–
Verteilung gewählt (rechte Spalte von Abbildung 3.1):

ξ(τ) =

{
0 falls 0 ≤ τ < τmin��-, (τ − τmin) exp(− . � . min� ) falls τmin ≤ τ

. (3.6)

Diese Funktion entspricht einer Regulation, die erst nach einer Zeit τmin ein-
setzt, danach kontinuierlich bis zu einer maximalen Wirkung ansteigt, um
anschließend langsam ihren Einfluß zu verringern. Im ökologischen Kontext
kann dies folgendermaßen interpretiert werden: Individuen bis zu einem be-
stimmten Mindestalter τmin konkurrieren nicht mit den übrigen Mitgliedern
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der Population um Ressourcen. Mit weiter zunehmendem Alter steigt der Be-
darf der Individuen an Nahrung und damit auch der regulierende Einfluß auf
die Population schnell an, um nach Erreichen eines Maximalwerts langsam
wieder abzunehmen, bis schließlich aufgrund der beschränkten Lebenserwar-
tung von Individuen jenseits eines gewissen Alters so gut wie keine Ressour-
cen mehr benötigt werden. Eine alternative Interpretation besteht darin, die
Population in junge und adulte Mitglieder einzuteilen, von denen nur die
adulten um Ressourcen konkurrieren. Weiter wird postuliert, daß die Dauer
des Heranreifens einer gewissen Streuung unterliegt, die durch die Verteilung
ξ beschrieben wird. Von Blythe et al. (1984) konnte gezeigt werden, daß die
Verteilung der Schlupfzeiten bei verschiedenen Fliegenspezies näherungswei-
se einer Gamma–Verteilung genügt. Die Gamma–Verteilung bietet darüber-
hinaus meist den Vorteil einer einfachen mathematischen Behandelbarkeit,
sie findet also schon aus diesem Grund des öfteren Verwendung (May, 1973;
MacDonald, 1989; Bernard et al., 2001). Ihre Parameter τmin und θ hängen mit
den statistischen Größen Mittelwert τm der Verzögerungszeiten und Varianz
σ
�

der Verzögerungen um den Mittelwert folgendermaßen zusammen:

τm = τmin + 2θ , (3.7)
σ
�

= 2θ
�
. (3.8)

Indem Gleichung (3.3) numerisch mit einer Integrationsschrittweite von
∆t = 0.005 gelöst wird, kann der Verlauf der Populationsdichte N(t) berech-
net werden, als Simulationsdauer wurden 200 beliebige Zeiteinheiten, entspre-
chend beispielsweise einem Zeitraum von 200 Jahren, gewählt. Die Bestim-
mung der Regulation zu Beginn der Simulation macht allerdings die Kennt-
nis der vorherigen Populationsdichten erforderlich. In allen Fällen wird ei-
ne konstante Dichte N(t < 0) := N � festgelegt. Die Parameter werden zum
Zweck der Demonstration so gewählt, daß das Modell mit einer extrem schma-
len Verteilung von Verzögerungszeiten einen deutlich oszillierenden Verlauf
N(t) liefert: intrinsische Wachstumsrate r = 1.7, Kapazität K = 1, Anfangsdichte
N � = 0.1.

In mehreren Simulationen wird nun für eine Anzahl von verschiedenen
Werten τm ∈ [1, 2] der Übergang von oszillatorischem zu stabilem Verhalten
bestimmt, wobei σ

�
zwischen 0 und 2 variiert. σ

�
= 0.0 bezeichnet dabei den

Fall einer singulären Verzögerungszeit entsprechend der Gleichung (3.2). Da-
bei wird N(t) als oszillierend angesehen, falls sich nach einer transienten Pe-
riode die Amplituden aufeinanderfolgender Maxima nicht mehr wesentlich
ändern. Umgekehrt wird N(t) als stabil aufgefaßt, wenn am Ende der Simu-
lationsperiode die Differenz zwischen maximaler und minimaler Oszillations-
amplitude kleiner als der willkürlich gewählte Schwellenwert von 0.02 ist oder
wenn die Amplitude weiterhin deutlich abnimmt.

Um die Dämpfung der Schwingungen als Funktion von σ
�

zu quantifizie-
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ren, wurde das Verhältnis

d(σ
�
) :=

A(σ
�
)

A(σ
�
= 0)

(3.9)

bestimmt, wobei A(σ
�
) die maximale Oszillationsamplitude am Ende einer Si-

mulation mit einer Verteilung der Breite σ
�

angibt und A(σ
�

= 0) die maxima-
le Amplitude für den Fall einer einzelnen Verzögerungszeit. Je kleiner dieses
Verhältnis ist, desto stärker ist die Dämpfung durch die verteilten Verzöge-
rungszeiten.

Des weiteren wurde eine lokale Stabilitätsanalyse durchgeführt. Die Li-
nearisierung der Lösung N(t) von Gleichung (3.3) um den Fixpunkt N∗
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Abbildung 3.1: Links: Zeitverlauf der Populationsdichte N(t) simuliert
durch numerische Lösung der Gleichungen (3.2) (a) und (3.3) (b,c) für einen
Zeitraum von 100 Zeiteinheiten. Rechts: Verteilungen ξ(τ) der Verzögerungs-
zeiten, die für die jeweiligen Simulationen benutzt wurden. Die Breite der
Verteilungen σ

�
nimmt von oben nach unten zu, die mittlere Verzögerung ist

in allen drei Fällen gleich: τm = 1.5. (a): σ
�

= 0.0, dies entspricht einer einzel-
nen Verzögerungszeit; (b): σ

�
= 0.5; (c): σ

�
= 1.0. Wird σ

�
erhöht, so werden

die Oszillationen in der Populationsdichte relativ zum Fall einer einzelnen
Verzögerungszeit zunehmend kleiner. Falls die Varianz groß genug ist, wer-
den die Grenzzyklen schließlich durch die Annäherung an einen Gleichge-
wichtswert ersetzt.
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ermöglicht es zu bestimmen, ob kleine Abweichungen vom Gleichgewichts-
zustand mit der Zeit anwachsen oder verschwinden. Diese Betrachtung resul-
tiert schließlich in einer komplexwertigen Eigenwertgleichung, aus der durch
Trennung von Real- und Imaginärteil folgende Beziehungen gewonnen wer-
den können:

ω −
r
�

4ω
cos

�
(ωτmin) = r sin(ωτmin) , (3.10)

θ =
r

2ω
� cos(ωτmin) . (3.11)

Die numerische Lösung der impliziten Gleichung (3.10) liefert diejenigen Wer-
te ω(r, τmin), die den Übergang des Systems vom stabilen zum oszillatori-
schen Verhalten markieren. Die Lösungen werden anschließend in die Glei-
chung (3.11) eingesetzt, um diejenigen Werte θ(r, τmin) zu erhalten, bei denen
zuerst Oszillationen auftreten. Schließlich liefert die Anwendung der Glei-
chungen (3.7) und (3.8) das minimale, für stabile, nicht oszillierende Popu-
lationsdynamik nötige σ

�
als Funktion von τm. Eine ausführliche Darstellung

der Stabilitätsanalyse befindet sich in Anhang A.

3.1.3 Stabilisierung der Populationsdynamik

Wenn die singuläre Verzögerung T durch die Verteilung von Verzögerungs-
zeiten ξ ersetzt wird, ergibt sich eine Stabilisierung der Populationsdynamik
(Abbildung 3.1). Dabei ist der stabilisierende Effekt umso stärker, je größer
die Varianz σ

�
der Verteilung ist (Abbildungen 3.1 und 3.2). Für mittelgroße

σ
�

treten zwar Oszillationen auf, ihre Amplituden sind jedoch gegenüber
dem Einzelverzögerungsfall reduziert (Abbildung 3.2). Falls σ

�
groß genug

ist (σ
�
& 0.75 für τm = 1.5), werden die Oszillationen sogar auf einen konstan-

ten Wert gedämpft. Folglich wird bei gegebener mittlerer Verzögerung τm ein
minimales σ

�
benötigt, um das stabile Gleichgewicht des unverzögerten Mo-

dells wiederherzustellen. Durch Stabilitätsbestimmung der simulierten Popu-
lationsdichten bei einer Anzahl von Parameterpaaren τm und σ

�
wurde diese

minimale Varianz bestimmt. Zusätzlich wurde sie mittels lokaler Stabilitäts-
analyse berechnet und in Abbildung 3.3 dargestellt. Offensichtlich steigt die
minimale Varianz, die für eine lokale Stabilität nötig ist, monoton mit τm, d.
h., je größer die mittlere Verzögerungszeit ist, desto breiter muß die Verteilung
gewählt werden, um ein stabiles Gleichgewicht beizubehalten. Dazu muß σ

�
allerdings keineswegs einen außerordentlich hohen Wert annehmen, vielmehr
ist es von derselben Größenordnung wie τm selbst. Eine Überprüfung der Er-
gebnisse durch Simulationen mit Gauß- oder Rechteckverteilungen liefert das
gleiche qualitative Verhalten (ohne Abbildung). Dies deutet darauf hin, daß
der beschriebene Effekt nicht von der exakten Form der Verteilungsfunkti-
on abhängt. Vielmehr resultiert die Stabilisierung aus der Mittelung über die
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Populationsdichten eines ganzen Vergangenheitsintervalls und aus der damit
verbundenen Glättung starker Fluktuationen, die daher auf kurzer Zeitska-
la keinen störenden Einfluß mehr auf das gegenwärtige Wachstum ausüben
können.

3.1.4 Diskussion

Der destabilisierende Effekt einer verzögerten Regulation ist aus der techni-
schen Kontrolltheorie (May, 1973) und aus anderen Bereichen der Biologie
wohlbekannt (Mackey und Glass, 1977). Auch Stabilitätsbetrachtungen ökolo-
gischer Modelle mit einer einzigen Verzögerungszeit wie beispielsweise Glei-
chung (3.2) sagen unter bestimmten Bedingungen zyklische Schwankungen
der Individuenzahl vorher. Dies bewegte Hutchinson (1954) zu der Behaup-
tung, daß “verzögerte Regulation uns dazu führen sollte, oszillatorische Ände-
rungen in Populationen einzelner Spezies selbst unter relativ stabilen Umwelt-
bedingungen als normale Ereignisse zu betrachten”.

Allerdings beinhaltet die Natur sehr viel mehr Variabilität als technische
Systeme. Wird eine solche Variabilität auch in den Zeiten berücksichtigt,
um die die Wirkung der Selbstregulation einer Population verzögert ist, so

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
σ2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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d(
σ2 )

Abbildung 3.2: Verhältnis d der Oszillationsamplituden für Simulationen
mit Varianz σ

�
und mit singulärer Verzögerung (Gleichung (3.9)). Mittlere

Verzögerung τm = 1.5. Da breitere Verteilungen die Oszillationsamplituden
verringern, sinkt auch d(σ

�
) mit wachsender Varianz und geht schließlich

in eine Sättigung über. In diesem Parameterbereich (σ
�

& 0.75) werden alle
Oszillationen schnell auf den Gleichgewichtswert N(t) = K gedämpft und
daher ändert sich das Verhältnis zwischen diesem Wert und der Maximalam-
plitude bei Einzelverzögerung nicht länger.
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Abbildung 3.3: Bifurkationslinie zwischen stabilem und oszillierendem Zeit-
verlauf der Populationsdichte in Abhängigkeit der mittleren Verzögerung τm
und der Varianz σ

�
der Verzögerungsverteilung, berechnet mittels der Glei-

chungen (3.10) und (3.11) (durchgezogene Linie). Diese Linie beschreibt das
minimale für stabiles Verhalten nötige σ

�
bei gegebenem τm. Je größer die

mittlere Verzögerung ist, desto breiter muß die Verteilung sein, um Oszilla-
tionen zu unterdrücken. Die Kreuze bezeichnen Simulationsergebnisse, die
Kreise markieren diejenigen Parameterkombinationen, die für die Berech-
nung der in Abbildung 3.1 dargestellten Zeitverläufe verwendet wurden.

folgt in diesem Fall keineswegs zwingend eine Destabilisierung der Dyna-
mik. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, daß Zyklen tatsächlich kein nor-
males Ereignis in der Populationsdynamik einzelner Spezies sind. Oszillie-
rende Populationen wurden durchaus in einer Anzahl von Arten beobachtet
und untersucht, wobei deren bekannteste Vertreter Schmeißfliegen, Lemmin-
ge und Schneehasen sind (May, 1976b; Blasius et al., 1999; Kendall et al., 1999;
Turchin und Hanski, 2001). Eine Regulation, die durch Interaktionen in der
Nahrungskette verzögert wird, könnte für die Fluktuationen in diesen Popu-
lationen verantwortlich sein, da zyklisch variierende Umwelteinflüsse als Ur-
sache weitgehend ausgeschlossen werden können. Trotzdem ist die Zahl der
natürlichen Populationen, die ausgeprägte Oszillationen zeigen, gemessen an
der tatsächlich existierenden Zahl und unter Berücksichtigung der Häufigkeit
von Verzögerungen in den Regulationsprozessen, relativ gering.

Wegen ihrer größeren Allgemeinheit ist eine verteilt verzögerte Regulation
bereits seit geraumer Zeit Gegenstand des Interesses der theoretischen Ökolo-
gie. Dunkel (1968) beispielsweise betrachtet die logistische Gleichung mit ei-
ner zeitlichen Verteilung in der Sterberate, allerdings ohne deren stabilisieren-
den Effekt zu untersuchen. Ebenso schließt Stech (1978) eine Verteilung in sein
Modell ein und findet eine Destabilisierung bei größeren mittleren Verzöge-
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rungen, die Varianz der Verteilungsfunktion betrachtet er jedoch nicht. May
(1973) verwendet die unverschobene Gamma–Verteilung (d. h. τmin = 0 in Glei-
chung (3.6)) und findet für diesen Fall eine höhere Stabilität als für den Fall
einer exakten Verzögerung. “Stabilität” bezieht sich hier auf die lokale Stabi-
lität des Gleichgewichts, die in Gleichung (3.2) für rT < π/2 gegeben ist, im
Fall der Gamma–Verteilung dagegen für rT < 2. Dieses Ergebnis, das mit den
hier gezeigten Resultaten konsistent ist, bedeutet, daß bei verteilten Verzöge-
rungen T größer sein kann, ohne daß die Stabilität des Systems verlorengeht.

Es wurde hier gezeigt, daß eine natürliche Diversität, die eine Vertei-
lung von Verzögerungszeiten hervorruft, verringerte Oszillationsamplituden
oder sogar ein stabiles Gleichgewicht ermöglicht, wenn nur die Streuung der
Verzögerungszeiten genügend hoch ist. Im ökologischen Kontext ist eine sol-
che reduzierte Schwankungsbreite der Individuenzahl durchaus wünschens-
wert. Obwohl eine verzögerte Regulation oft unvermeidbar ist, müssen den-
noch in diesem Fall die Überlebenschancen der Population nicht geringer sein,
da die ohnehin vorhandene natürliche Diversität der Verzögerungszeiten die
Schwankungen abschwächt. Dieser Stabilisierungseffekt ist keineswegs auf
das einfache System der verzögerten logistischen Gleichung beschränkt, son-
dern scheint durchaus ein generelles Phänomen darzustellen. Wie im folgen-
den demonstriert wird, findet er sich auch in komplexeren Systemen wie der
Dynamik der Blutkörperchenkonzentration (Abschnitt 3.2) und in Rückkopp-
lungsschleifen im Nervensystem (Abschnitt 3.3). Das hier beispielhaft ver-
wendete sehr einfache logistische Modell ist selbstverständlich wenig reali-
stisch. Insbesondere die Beschränkung auf eine einzige Spezies kann nicht
den natürlichen Gegebenheiten entsprechen. Bisherige Untersuchungen ver-
schiedener sogenannter Räuber–Beute–Modelle haben gezeigt, daß diese Sy-
steme sowohl unter bestimmten Umständen Oszillationen aufweisen können
(Wissel, 1989), während die Einführung einer Räuberspezies in anderen Fällen
stabilisierend auf eine Beutepopulation wirkt (May, 1973). Es bleibt zu un-
tersuchen, welche Effekte die Einführung einer Diversität in den Wechsel-
wirkungszeiten zwischen den beiden Populationen in solchen Zwei–Spezies–
Modellen haben kann. Des weiteren wäre natürlich eine experimentelle Über-
prüfung der hier aufgestellten Thesen wünschenswert, was allerdings für öko-
logische Systeme außerordentlich schwierig ist. Es müßte für eine isolierte Po-
pulation unter konstanten Umweltbedingungen nachgewiesen werden, daß
die Zahl der Individuen keine zyklischen Schwankungen zeigt, da zwar eine
deutlich verzögerte Dichteregulation vorliegt, diese allerdings eine breit ge-
streute Verteilung aufweist. Eine umgekehrt aus den hier erzielten Ergebnis-
sen ableitbare Voraussage ist, daß Zyklen in der Individuenzahl besonders in
solchen Populationen auftreten, die eine geringe Diversität, beispielsweise in
den Entwicklungszeiten der einzelnen Individuen, zeigen.
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3.2 Die Kontrolle der Konzentration weißer
Blutkörperchen1

3.2.1 Das Mackey–Glass–System mit verteilten Verzögerun-
gen

Mackey und Glass schlugen 1977 ein Modell für die Dynamik einer im
menschlichen Blut zirkulierenden Gruppe der weißen Blutkörperchen, der so-
genannten neutrophilen Granulozyten, vor. Im gesunden Menschen wird die
Konzentration der Granulozyten durch einen Regelungsprozeß auf einem na-
hezu konstanten Wert gehalten. Da ständig Zellen aus dem Blutkreislauf aus-
scheiden, ist ihre Neubildung unerläßlich, wobei die Menge der neu produ-
zierten Zellen in Abhängigkeit ihrer Konzentration geregelt wird. Allerdings
benötigen die neuen Blutkörperchen zum Heranreifen im Knochenmark eine
gewisse Zeit, so daß ihre Freisetzung nicht sofort erfolgen kann und die Menge
der aktuell in den Blutkreislauf eintretenden neuen Granulozyten tatsächlich
von ihrer Konzentration in der Vergangenheit abhängt (Mackey und Glass,
1977; Glass und Mackey, 1979, 1988). Wie schon beim im vorherigen Abschnitt
untersuchten logistischen Wachstum handelt es sich folglich auch bei dem hier
beschriebenen System um eines, in dem die Selbstregulation einer Verzöge-
rung unterliegt. Die Dynamik der normierten Granulozytenkonzentration v

kann mit Hilfe der folgenden Differentialgleichung beschrieben werden:

dv(t)

dt
= −γv(t) + β

v(t − T)

1 + v(t − T)
 . (3.12)

Es wird angenommen, daß das Ausscheiden der Granulozyten aus dem Kreis-
lauf zufällig mit der Rate γ proportional zu ihrer Konzentration erfolgt. An-
dererseits werden neue Zellen gebildet, die aktuelle Zunahme ist wie bereits
erwähnt allerdings abhängig von der früheren Konzentration v(t − T). β ska-
liert die Produktionsrate der Blutkörperchen und bestimmt so die Stärke der
Regulation. Die Regulationsfunktion selbst besitzt ein einzelnes Maximum,
d. h., daß die Neubildung der Granulozyten bei geringen und besonders ho-
hen Konzentrationen niedrig ist, für mittlere v dagegen einen hohen Wert an-
nimmt.

Es ist bekannt, daß das Mackey–Glass–System für bestimmte Parameter-
kombinationen eine stabile Blutkörperchenkonzentration vorhersagt. Bei einer
Erhöhung der Regulationsstärke β oder der Verzögerungszeit T treten aller-
dings in v(t) periodische Schwankungen auf. Bei weiterer Vergrößerung von
β bzw. T durchläuft das System eine Serie von Periodenverdopplungen, bis es
sich schließlich sogar aperiodisch verhält. Dies entspricht dem Krankheitsbild

1 Teile dieses und des folgenden Abschnitts sind bereits veröffentlicht (Thiel et al., 2002a).
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bei einer bestimmten Form von Leukämie, bei der die Konzentration der neu-
trophilen Granulozyten massive Schwankungen mit einer Periodendauer von
17 bis 28 Tagen zeigt, wobei die äußeren Bedingungen konstant sind und oh-
ne daß medikamentöse Eingriffe erfolgen. Mittels des Mackey–Glass–Modells
gelang es, den Beginn dieser Schwankungen mit einer durch die Krankheit
verursachten Verlängerung der Produktionsdauer der Zellen und damit mit
einer Zunahme von T zu erklären.

Im folgenden soll nun eine Erweiterung der Mackey–Glass–Gleichung ana-
log zu der im Abschnitt 3.1 beschriebenen Einführung einer Streuung in den
Verzögerungszeiten betrachtet werden. Die singuläre Verzögerung T des Ori-
ginalsystems wird also durch eine Faltung der vergangenen Blutkörperchen-
konzentrationen v mit einer Verzögerungsverteilung ξ ersetzt:

dv(t)

dt
= −γv(t) + β

V + (v(t))
1 + V + (v(t)) , (3.13)

V + (v(t)) ≡ (v ∗ ξ)(t) . (3.14)

Die Verteilung der Verzögerungszeiten ξ ist normiert und auf den Bereich τ≥ 0
beschränkt, da das Systemverhalten lediglich durch die vergangenen oder den
gegenwärtigen Zustand beeinflußt werden kann:

∫ �
� ξ(τ) dτ = 1 . (3.15)

Aus Gründen der mathematischen Behandelbarkeit wird hier von einer
Gleichverteilung der Verzögerungen innerhalb eines Intervalls ausgegangen:

ξ(τ) =

{ ��0/ falls τm − σ ≤ τ ≤ τm + σ

0 sonst , (3.16)

wobei τm die mittlere Verzögerung und σ ≤ τm die Halbwertsbreite der Ver-
teilung darstellen. Dies entspricht der Tatsache, daß die Summe aller Granu-
lozytenkonzentrationen innerhalb des vergangenen Integrationsintervalls von
t − τm − σ bis t − τm + σ zur Steuerung des Wachstums zur Zeit t beiträgt, daß
also der Reifungsprozeß zwar nicht für alle Zellen gleich schnell, allerdings
dennoch in der eingeschränkten Zeitspanne 2σ stattfindet.

Innerhalb dieses Rahmens kann nun die Auswirkung der Verbreiterung
der verteilten Verzögerungen auf die Bifurkationen untersucht werden, indem
σ variiert wird.

3.2.2 Stabilisierung durch verteilte Verzögerungen

Die Gleichung (3.13) wird zunächst numerisch mit einer Integrationsschritt-
weite von ∆t = 0.01 Tagen gelöst, die Simulationsdauer entspricht einem Zeit-
raum von 3000 Tagen. Zu Anfang wird eine Parameterkombination gewählt,
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von der aus Mackey und Glass (1977) bekannt ist, daß sie im Originalsy-
stem (3.12) zu einem aperiodischen Zeitverlauf führt (γ = 0.1/Tag, β = 0.2/Tag,
n = 10). Zur vollständigen Charakterisierung der Anfangsbedingungen wird
der Zustand des Systems vor Beginn der Simulation immer als konstant ange-
sehen: v(t < 0) := v � , Startwert v � = 0.1. Die Regulationsgröße wird zunächst
mit einer einzigen Verzögerungszeit τm = 20 Tage berechnet, dies wird durch
die Angabe von σ = 0 d bezeichnet. Die obere Zeile in Abbildung 3.4 zeigt den
resultierenden Zeitverlauf, der das Ergebnis von Mackey und Glass reprodu-
ziert.

In jeder der folgenden Simulationen wird für die Breite der Verteilung σ ein
höherer Wert gewählt, die übrigen Parameter bleiben zunächst unverändert.
Nach oben hin wird σ von der mittleren Verzögerung τm beschränkt, ein größe-
rer Wert würde einer Verteilung entsprechen, die auch zukünftige v einbezieht.
Beim hier gewählten τm gilt demnach σ< 20 Tage. Für solch hohe Werte von σ

kann allerdings kaum noch von “verzögerter” Regulation gesprochen werden,
da deren Wirkung dann ja nahezu instantan einsetzt.

Zusätzlich zum bereits erwähnten Fall mit einer singulären Verzögerung
zeigt Abbildung 3.4 drei Beispiele der resultierenden Zeitverläufe bei verteil-
ten Verzögerungszeiten. Außerdem sind die entsprechenden Phasenraumgra-
phiken und die verwendeten Verteilungen dargestellt. Offensichtlich wird, je
größer die Varianz der Verzögerungszeiten ist, der Verlauf der Blutkörper-
chenkonzentration v(t) regulärer, bis schließlich das aperiodische Verhalten
des Modells mit Einzelverzögerung in regelmäßige Oszillationen verwandelt
wird. Die bei ansteigender mittlerer Verzögerung auftretende Bifurkationskas-
kade kann also durch zunehmende Verteilungsbreite invertiert werden, so daß
sich eine Folge von Periodenhalbierungen ergibt, obwohl eine lange mittlere
Verzögerungszeit vorliegt.

3.2.3 Regulationsstärke versus Streuung der Verzögerungen

Wie bereits erwähnt, stellt neben der mittleren Verzögerungszeit auch die
Regulationsstärke β einen Bifurkationsparameter des Mackey–Glass–Systems
dar. Um das oben gezeigte Phänomen der inversen Bifurkationsfolge systema-
tisch zu untersuchen, wird im folgenden für eine Anzahl von verschiedenen
Kombinationen aus β∈ [0.13, 0.45]/Tag und σ∈ [0, 20] Tage untersucht, welche
Zeitverläufe sich bei der jeweiligen Kombination ergeben bzw. wie regelmäßig
diese sind. Für jedes Parameterpaar wird also die Oszillationsperiode von v(t)

bestimmt. Dazu wird aus dem simulierten Verlauf zunächst die Zeitspanne er-
mittelt, nach der sich v(t) zum ersten Mal wiederholt. Anschließend werden
dann die Maxima und Minima von v(t) innerhalb dieser Zeitspanne gezählt.
Die Anzahl der Umkehrpunkte, die Periode der Schwingung, ist ein Maß für
die Irregularität des Zeitverlaufs. Für eine einfache sinusförmige Oszillation
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Abbildung 3.4: Verteilungsfunktionen der Verzögerungszeiten (links), die
zur Berechnung der Blutkörperchenkonzentrationen v(t) (Mitte) in Simu-
lationen der Mackey–Glass–Gleichung mit verteilten Verzögerungen (Glei-
chung (3.13)) verwendet wurden. Zusätzlich sind die Phasenraumportraits
v(t − τm) als Funktion von v(t) (rechts) gezeigt, die durch eine zweidi-
mensionale Einbettung unter Benutzung von Verzögerungskoordinaten er-
halten wurden. σ = 0 d bezeichnet den Fall einer einzelnen Verzögerung von
τm = 20 Tagen. Transienten sind nicht gezeigt. Die Balken in den Graphiken
der mittleren Spalte markieren den Integrationszeitraum für die jeweilige
Verteilungsbreite, der Pfeil zeigt den Zeitpunkt, an dem sich die während
dieses Zeitraums integrierte Aktivität auswirkt.

ergibt sich beispielsweise ein Wert von 2. Je öfter die Funktion hin- und her
schwingt, ehe sie sich wiederholt, desto höher ist die Periode. Kann im simu-
lierten Verlauf von v keine Wiederholung festgestellt werden, so wird dieser
als aperiodisch aufgefaßt, als Periode wird dann die Zahl aller im Simulations-
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zeitraum aufgetretenen Maxima und Minima verwendet. Das Ergebnis dieser
Vorgehensweise ist als Grauwert in Abbildung 3.5 dargestellt.

Bei fester Verteilungsbreite σ destabilisiert das Vergrößern von β zunächst
das Systemverhalten, was sich in einem Anwachsen der Periodenzahl manife-
stiert. Wird β weiter erhöht, so ergibt sich schließlich wieder ein regelmäßig os-
zillierender Zeitverlauf. Dies gilt auch für den Fall einer Einzelverzögerungs-
zeit σ = 0 Tage, wobei hier der kritische Wert bei β ≈ 0.45/Tag liegt. Das Ver-
halten des Systems ändert sich für noch höhere β–Werte nicht mehr, die Oszil-
lationen werden weder irregulärer noch verschwinden sie ganz. Ein aperiodi-
sches Verhalten der Blutkörperchenkonzentration kann durch Vergrößern von
σ verhindert werden. Abbildung 3.5 zeigt, daß für σ & 8 Tage hohe Perioden
nicht mehr auftreten, und zwar unabhängig von der Regulationsstärke. Gene-
rell wird also der Bereich möglicher β, innerhalb dessen irreguläre Fluktuatio-
nen gefunden werden, mit zunehmender Verteilungsbreite immer kleiner, der
Beginn des “Chaos” wird zu größeren β, sein Verschwinden zu kleineren β

hin verschoben.
Die stabilisierende Wirkung einer Verteilung von Verzögerungszeiten kann

für die erste Bifurkation, also den Übergang von stabilem zu oszillierendem
Verhalten, mittels einer Analyse der lokalen Stabilität des Systems ermittelt
werden. Eine solche Analyse liefert die minimalen Werte von σ, die bei gege-
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Abbildung 3.5: Oszillationsperiode des Mackey–Glass–Systems in
Abhängigkeit der Regulationsstärke β und der Verzögerungsverteilungs-
breite σ. Dunkle Bereiche markieren hohe Perioden und daher irreguläre
Fluktuation im Zeitverlauf der Granulozytenkonzentration. Die durchge-
zogene schwarze Kurve zeigt den mittels der Gleichungen (3.17) und (3.18)
berechneten Übergang von einem einzigen Fixpunkt zum oszillierenden
Verhalten mit Periode 2.
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Abbildung 3.6: Minimale, für einen stabilen Zeitverlauf der Granulozy-
tenkonzentration nötige Verzögerungsverteilungsbreite σ in Abhängigkeit
der Regulationsstärke β für verschiedene Abnahmeraten γ. Die Funktions-
verläufe wurden mittels der Gleichungen (3.17) und (3.18) bestimmt.

benem β für eine stabile Dynamik nötig sind (Eurich et al., in Vorbereitung).
Die Dynamik besitzt zwei Fixpunkte, von denen der erste bei v∗� = 0 liegt. In-
dem Gleichung (3.13) um ihren zweiten Fixpunkt linearisiert wird, läßt sich ei-
ne komplexe Eigenwertgleichung herleiten, die nach der Trennung von Real-
und Imaginärteil die folgenden Beziehungen liefert:

γ sin ωτm + ω cos ωτm = 0 (3.17)
nγ/01

cos 2 1 . m 3 sin 2 14/ 3 + n − 1
= β (3.18)

Die numerische Lösung von Gleichung (3.17) ergibt diejenigen Werte für
ω(γ, τm), die den Übergang des Systems vom stabilen Gleichgewichtszustand
zu Oszillationen der Periode 2, also den Beginn der Instabilität markieren. An-
schließend wird ω in die Gleichung (3.18) eingesetzt, woraus schließlich die
für eine stabile Dynamik minimal nötige Verteilungsbreite σ als Funktion von
β und γ berechnet werden kann.

Die resultierende Funktion σ(β) ist für verschiedene Werte der Abnah-
merate γ der Blutkörperchenkonzentration in Abbildung 3.6 gezeigt. Zum
Vergleich ist σ(β) für γ = 0.1/Tag außerdem in Abbildung 3.5 eingezeichnet.
Das Ergebnis der Stabilitätsanalyse und der aus den Simulationen ermittel-
te Übergang zu Oszillationen der Periode 2 stimmen offensichtlich überein.
Das monoton mit β steigende minimale σ bestätigt, daß sich die erste Peri-
odenverdopplung im Mackey–Glass–System tatsächlich durch breit gestreute
Verzögerungszeiten im Regulationsprozeß zu höheren Werten des Bifurkati-
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onsparameters β verschieben läßt. In dieser Hinsicht zeigt das Mackey–Glass–
System mit verteilten Verzögerungszeiten, das eine positive Selbstregulation
aufweist, die durch eine komplexere Funktion beschrieben wird, dennoch ein
zum verzögerten logistischen Wachstum analoges Verhalten.
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Abbildung 3.7: Oben: Koronalschnitt durch den Hippocampus. Gezeigt sind
die wichtigsten anatomischen Gebiete, unter anderem die Cornu ammonis–
Regionen (CA1, CA3). Unten: Informationsfluß durch den Hippocampus. Si-
gnale aus sensorischen kortikalen Arealen werden über die perforante Bahn
in den Hippocampus geleitet. Über die Axone der CA1–Zellen verlassen wie-
derum Signale den Hippocampus in Richtung des sensorischen Kortex. Ab-
bildungen aus Molavi et al. (1997).
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3.3 Selbstregulation im Hippocampus

3.3.1 Rekurrente Inhibition mit verteilten Signallaufzeiten

Einleitung

Rekurrente Inhibition, bei der eine Neuronenpopulation eine zweite erregt,
die die erste wiederum hemmt, wird im Nervensystem oft beobachtet. Aller-
dings kann die Verzögerung, nach der diese Regulation auf die Aktivität der
ersten Population zurückwirkt, teilweise beträchtlich sein, da die für synap-
tische Übertragung und Weiterleitung postsynaptischer Potentiale und Spikes
benötigte Zeit nicht vernachlässigbar ist. Die Diversität neuronaler Eigenschaf-
ten im Allgemeinen und die Streuung der Weiterleitungsgeschwindigkeiten
in einer neuronalen Population im Besonderen legen die Annahme einer zeit-
lichen Dispersion der Signale nahe, je nachdem, welche individuellen Zellen
entlang der Strecke zurück zum Ursprung des Signals aktiviert werden. Folg-
lich wird die aktuell wirksame rekurrente Inhibition nicht durch den Zustand
der Population zu einem einzelnen Zeitpunkt in der Vergangenheit beeinflußt,
sondern durch die Menge aller Zustände während eines vergangenen Inter-
valls, da die zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreffenden Signale innerhalb
einer ganzen Zeitspanne erzeugt worden sein können.

Modell der verzögerten rekurrenten Inhibition

Gegenstand der folgenden Betrachtungen ist ein Subsystem des Hippocam-
pus, einer Hirnregion, die sich im medialen Temporallappen befindet und
die sowohl einen Großteil ihrer Informationen aus dem Neokortex erhält,
als auch im wesentlichen dorthin zurückprojiziert (Kolb und Whishaw, 1993).
Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle bei der Gedächtnisbildung,
insbesondere bei kontextabhängigem Lernen, Raumorientierung und dekla-
rativem Lernen (Dudel et al., 1996). Anatomie und Informationsfluß durch
den Hippocampus sind in Abbildung 3.7 gezeigt. Dort ist insbesondere die
als Ammonshorn (cornu ammonis, CA) bezeichnete Region erkennbar, die
wiederum in numerierte Unterareale eingeteilt ist. Im Gebiet CA3 befindet
sich ein Netzwerk aus Pyramidenzellen und sogenannten Korbzellen, wo-
bei exzitatorische Eingangssignale über die Moosfasern (mossy fibres) zu den
CA3–Pyramidenzellen gelangen. Die interneuronale Population der Korbzel-
len wird durch die Axonkollaterale der Pyramidenzellen aktiviert. Die Inter-
neuronen erzeugen wiederum ein Signal, das über Synapsen, die den inhibito-
rischen Neurotransmitter Gammaaminobuttersäure (gamma–aminobutyric acid,
GABA) ausschütten, hemmend auf die Pyramidenzellen zurückwirkt. Von
diesem rekurrenten Netzwerk ist eine große Menge anatomischer, physiologi-
scher und pharmakologischer Details bekannt, und es wurden zahlreiche Ver-
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suche unternommen, ein Modell dieses Systems zu entwerfen (Eurich et al.,
2002, und dortige Referenzen). In diesem Zusammenhang ist das Modell von
Mackey und an der Heiden (1984) wegen seiner Einfachheit und seiner Ähn-
lichkeit zur zuvor untersuchten Mackey–Glass–Gleichung von besonderem
Interesse.

Im wesentlichen besteht das von Mackey und an der Heiden (1984) vorge-
schlagene Modell aus zwei Gleichungen. Eine dieser Gleichungen beschreibt
die zeitliche Änderung des normierten Membranpotentials v eines durch-
schnittlichen pyramidalen Neurons, während die zweite das inhibitorische Si-
gnal F wiedergibt, das von den Korbzellen erzeugt wird. Die Modellierung
einer einzigen Zelle ist dabei als Näherung für das Verhalten einer ganzen
Population von Pyramidalneuronen zu verstehen. Verschiedene Ursachen für
eine begrenzte Signalgeschwindigkeit wie axonale Laufzeiten und langsame
synaptische Transmission werden bei der Berechnung von F in einer einzigen
festen Verzögerung zusammengefaßt.

Die hier untersuchte Modellerweiterung besteht nun in der Berücksichti-
gung der Tatsache, daß die aktuelle Stärke des hemmenden Signals von den
integrierten Aktivitäten der Korbzellen innerhalb eines ganzen vergangenen
Zeitraums bestimmt wird. Die Architektur des Modells ist schematisch in Ab-

Mossy
fibres

Pyramidal
cell

Basket
cell

e

v = e - i

f

i

+

-

+

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des Hippocampusmodells.
Modelliert wird das Membranpotential einer durchschnittlichen CA3–
Pyramidenzelle v(t̄). Diese wird durch die über die Moosfasern eintreffenden
Signale e erregt, eine verzögerte Hemmung i findet über Leitungsbahnen
statt, die über inhibitorische Interneuronen zurück zur Pyramidenzelle
laufen. Die Dispersion in den Signallaufzeiten dieser Rückkopplungsschleife
ist durch die unterschiedliche Länge der Verbindungen von der Pyramiden-
zur Korbzelle angedeutet.
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bildung 3.8 gezeigt, seine mathematische Formulierung lautet:

dv(t̄)

dt̄
= −Γv(t̄) + Γe − β

F + (v(t̄))
1 + F + (v(t̄)) , (3.19)

F + (v(t̄)) = f �
∫ �
� [v(t̄ − τ) − θ] � ξ(τ)dτ . (3.20)

Bei t̄ handelt es sich um die zur Vereinfachung reskalierte Zeit. Es gilt t̄ :=

t/Tm, wobei Tm die mittlere Laufzeit der rekurrenten Signale angibt, deren
Dauer von Mackey und an der Heiden (1984) mit 100 ms angegeben wird. In
Gleichung (3.19) bezeichnet Γ den entsprechend reskalierten Kehrwert der
Membranzeitkonstante der CA3–Pyramidenzellen. Die durch die Moosfa-
sern übertragene Exzitation e wird hier zunächst als konstant angenommen.
Der Parameter β ist proportional zur durchschnittlich verfügbaren Zahl von
GABA–Rezeptoren pro Pyramidenzelle und regelt daher die inhibitorische
Wirkung der Korbzell–Aktivität F + . Im Hinblick auf die experimentelle Ver-
gleichbarkeit mit dem Verhalten realer Pyramidalzellen in einem Hippocam-
puspräparat sei hier angemerkt, daß sich β relativ problemlos durch die Appli-
kation von Penicillin variieren läßt. Bei diesem Stoff handelt es sich um einen
wirksamen GABA–Antagonisten, der die inhibitorischen Rezeptoren der Py-
ramidenzellen blockiert und somit β verringert. Die Berechnung von F + ist
Gleichung (3.20) zu entnehmen. Diese beinhaltet die Subtraktion eines Schwel-
lenwertes θ vom Membranpotential der Pyramidenzelle und eine anschließen-
de Schwellenoperation, um die Tatsache zu berücksichtigen, daß die Aktivität
der Pyramidalzelle, falls sie oberhalb der Schwelle liegt, in Form einer Feuer-
rate, die ja nicht negativ sein kann, an die Korbzelle weitergegeben wird. Die
Streuung der Signallaufzeiten wird durch die Faltung der vergangenen Feuer-
raten [v − θ] � mit der Verteilungsfunktion ξ nachempfunden. Als Beispiel für
ξ wird im folgenden die Rechteckverteilung (3.16) gewählt, es gilt also wie-
derum, daß zwar eine Dispersion der Signale auftritt, diese aber durch eine
schnellste und eine langsamste Laufzeit τm − σ bzw. τm + σ beschränkt ist.

Die auf diese Weise zeitlich verzögerten und “verschmierten” Feuerra-
ten der Pyramidenzelle treffen nun bei der Korbzelle ein, die diese ledig-
lich durch Multiplikation mit dem Faktor f � in ihre eigene postsynaptische
Spikerate F + transformiert. f � ist also ein Maß dafür, wie viele präsynapti-
sche Spikes zur Generierung eines postsynaptischen Aktionspotentials nötig
sind. Über die GABAergen Synapsen des Pyramidalneurons erreicht die Korb-
zellaktivität schließlich ihr Ziel. Der Zustand des inhibitorischen Neurons
taucht wegen dessen vereinfachten Übertragungseigenschaften im Modell
zwar nicht mehr explizit auf, seine Wirkung dagegen ist in der nichtlinea-
ren Funktion erfaßt, die die hemmende synaptische Kopplung beschreibt. Die-
se ergibt sich aus einer Betrachtung der Transmitter–Rezeptor–Kinetik, die in
Mackey und an der Heiden (1984) ausführlich beschrieben ist. Das Resultat ist
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Abbildung 3.9: Verzögerungsverteilungsfunktionen (links), die zur Berech-
nung des exzitatorischen Membranpotentials v als Funktion der reskalierten
Zeit t̄ = t/Tm (Mitte) in Simulationen des Hippocampusmodells mit verteil-
ten Verzögerungen (3.19) und (3.20) benutzt wurden. Das gezeigte Intervall
entspricht einer tatsächlichen Dauer von 1 s. Ebenfalls gezeigt sind die Pha-
senraumportraits v(t̄−τm) als Funktion von v(t̄) (rechts), die durch eine zwei-
dimensionale Einbettung mittels Verzögerungskoordinaten erhalten wurden.
σ = 0.0 bezeichnet den Fall einer einzelnen Verzögerungszeit τm = 1. Transi-
enten sind nicht gezeigt. Die Balken in den Graphiken der mittleren Spalte
markieren den Integrationszeitraum bei der jeweiligen Verteilungsbreite, der
Pfeil zeigt den Zeitpunkt, an dem sich die während dieses Zeitraums inte-
grierte Aktivität auswirkt.

eine Funktion, die eine maximale Wirkung bei mittleren Feuerraten aufweist,
niedrige oder besonders hohe Aktivitäten dagegen schlecht überträgt.

90



3.3. Selbstregulation im Hippocampus

Regelmäßige Potentialfluktuationen durch Signaldispersion

Der Zeitverlauf des Membranpotentials der Pyramidenzelle kann durch nu-
merische Lösung der Gleichungen (3.19) und (3.20) ermittelt werden, als Inte-
grationsschrittweite wurde ∆t = 0.01 gewählt. Aus Mackey und an der Heiden
(1984) ist bekannt, daß das hier beschriebene System im Fall einer extrem
schmalen Verteilung ξ um die mittlere Signallaufzeit τm herum abhängig von
der Stärke der Inhibition β eine Reihe von Bifurkationen durchläuft. Für große
β ergibt sich für das Membranpotential ein Zeitverlauf, der durch Oszillatio-
nen mit großer Amplitude gekennzeichnet ist. Übertragen auf ein reales Expe-
riment würde dies der regelmäßigen Generierung von Gruppen schnell auf-
einanderfolgender Aktionspotentiale, sogenannter bursts, entsprechen. Diese
bursts werden durch Phasen unterbrochen, in denen die durch rekurrente In-
hibition bewirkte Hyperpolarisation der Pyramidenzellen ein Auslösen von
Spikes unmöglich macht. In Simulationen mit kleinerem β zeigen sich kom-
plexere Oszillationen mit geringer Amplitude. Bei fortgesetzter Verkleinerung
von β liegt schließlich ein Verhalten vor, bei dem v irregulär und aperiodisch
mit geringer Schwankungsbreite fluktuiert, ohne daß im Modell Rauschen in
irgendeiner Form enthalten ist. Solche Potentialschwankungen würden in ei-
nem realen Versuch zur Ableitung von Spikefolgen führen, die bei genauer Be-
trachtung unregelmäßige Intervalle zwischen den einzelnen Spikezeitpunkten
aufweisen, jedoch nicht durch zyklisch wiederkehrende lange Pausen gekenn-
zeichnet sind. Bei noch weiterer Verringerung von β ergibt sich schließlich ein
konstanter Verlauf des Membranpotentials, allerdings ohne daß die zuvor be-
obachtete Bifurkationskaskade nochmals in umgekehrter Reihenfolge durch-
laufen wird.

Wie schon in Abschnitt 3.2 werden zunächst Parameter gewählt, die im Fal-
le einer einzelnen Verzögerungszeit zu irregulärem Verhalten führen (Γ = 10.0,
e = 1.6, β = 54.0, n = 3, f � = 9.0, θ = 1.0, τm = 1.0, Startwert v(t̄<0) = 0.0, alle Para-
meter sind durch vorherige Reskalierung dimensionslos). Der aus der numeri-
schen Lösung von Gleichung (3.19) resultierende Membranpotentialverlauf ist
in der oberen Zeile von Abbildung 3.9 zu sehen und reproduziert die Ergebnis-
se von Mackey und an der Heiden (1984). Anschließend werden Simulationen
durchgeführt, für die die Breite der Verzögerungsverteilung σ von Durchlauf
zu Durchlauf bis zum maximal möglichen Wert σ = 1.0 erhöht wird. Die Ergeb-
nisse sind beispielhaft in Abbildung 3.9 dargestellt.

Nimmt die zeitliche Dispersion der rekurrenten Signale zu, wird also die
Verteilung der Verzögerungszeiten verbreitert, so werden die Fluktuationen
im Membranpotential regelmäßiger, allerdings nimmt umgekehrt die Am-
plitude der Schwankungen zu. Dieses Verhalten ist ähnlich der für steigen-
de β auftretenden inversen Folge von Bifurkationen. Daher soll wie schon
für das Mackey–Glass–System in Abschnitt 3.2 hier ebenfalls die gegenseitige
Abhängigkeit von Regulationsstärke β und Breite der Verzögerungsverteilung
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Abbildung 3.10: Periode der Membranpotentialoszillationen eines Pyrami-
dalneurons berechnet aus Gleichung 3.19 für verschiedene Kombinationen
aus Stärke β und zeitlicher Streuung σ der rekurrenten Inhibition. Dunkle Be-
reiche markieren Parameterpaare, bei denen komplexe oder irreguläre Zeit-
verläufe mit hoher Periodenzahl auftreten.

σ untersucht werden. Das Ergebnis der entsprechenden Bestimmung der Pe-
riodenzahlen ist in Abbildung 3.10 gezeigt. Dort ist zu sehen, daß der Bereich
derjenigen β, die irreguläre Schwankungen oder zumindest Oszillationen ho-
her Periode hervorrufen, zunächst zwischen den Grenzen β≈ 20 und β≈ 180
liegt. Bei ansteigendem σ sinkt allerdings die obere Grenze immer weiter, so
daß schließlich für σ & 0.8 das Systemverhalten nur noch zwei Alternativen
zeigt: bei kleinen β unter ca. 20 ein stabiles Membranpotential, bei β> 20 eine
Oszillation der Periode 2. Diese besteht darin, daß das Membranpotential für
den Großteil der Simulationsdauer einen niedrigen Wert annimmt, regelmäßig
unterbrochen von kurzzeitigen Aktivitätsschüben, die allerdings umgehend
eine Hemmung hervorrufen und so die nächste Phase geringer Aktivität ein-
leiten (ohne Abbildung).

Diskussion

Wird für ξ anstelle einer Rechteckfunktion eine Gauß–Verteilung eingesetzt,
so resultiert daraus ein qualitativ gleiches Verhalten: Mit zunehmender Ver-
teilungsbreite sinkt die Periode des Membranpotentialverlaufs. Die vorange-
gangenen Abschnitte haben außerdem gezeigt, daß auch in anderen Systemen
mit rekurrenter verzögerter Regulation ein vergleichbarer Effekt auftritt. Des
weiteren ist eine solche Stabilisation auch für eine lineare verzögerte Diffe-
rentialgleichung nachgewiesen worden (Bernard et al., 2001). Folglich hängt
das beobachtete Verhalten weder von der exakten Form der Verteilungsfunk-
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tion noch vom betrachteten System ab. Die hier zur Bestimmung der Regulati-
onsstärke in Form der Faltung durchgeführte Summation über eine mehr oder
weniger große Zahl vergangener Zustände kommt deren zeitlicher Mittelung
gleich. Dies bewirkt eine Glättung des Zeitverlaufs des rekurrenten Signals
und damit auf kurzer Zeitskala auch verringerte Fluktuationen im von die-
sem Signal wesentlich bestimmten weiteren Verlauf. Diese nun bereits lang-
sameren Fluktuationen wirken nach der entsprechenden Verzögerung noch-
mals zeitlich “verschmiert” auf den aktuellen Systemzustand. Es leuchtet in-
tuitiv ein, daß auf diese Weise eine Periodenreduktion im Zeitverlauf auftreten
muß. Es ist jedoch nicht möglich, ein äquivalentes Ergebnis zu erzielen, indem
zunächst das Systemverhalten mit einer einzelnen mittleren Verzögerungszeit
berechnet wird und anschließend die Regulation lediglich mit Hilfe einer Tief-
paßfilterung aus diesem vorläufigen Zeitverlauf bestimmt wird. Das in diesem
Fall aus vorläufigem Signal und Regulation errechnete Verhalten stimmt des-
halb nicht mit dem ursprünglichen überein, weil die zirkuläre Wirkung des
Glättungsmechanismus außer acht gelassen wurde.

Bernard et al. (2001) vergleichen die Stabilität des Fixpunkts einer linearen
rekurrenten Differentialgleichung, wenn als Verzögerungsverteilung die Sum-
me zweier δ–Funktionen verwendet wird, mit der Stabilität bei Verwendung
einer einzelnen δ–Verteilung. Im ersten Fall bestimmt also die Summe der Sys-
temzustände zu zwei vergangenen Zeitpunkten die nachfolgende Dynamik,
im zweiten Fall dagegen der Zustand zu einem einzigen vergangenen Zeit-
punkt. Schon bei dieser minimal möglichen Mittelung mit einer Verteilung
aus nur zwei δ–Funktionen ist eine Vergrößerung des zu stabilem Verhalten
führenden Parameterbereichs zu beobachten.

Eine alternative Formulierung des vorliegenden Glättungsmechanismus
ergibt sich, falls die Membraneigenschaften der inhibitorischen Interneuronen
selbst mit in Betracht gezogen werden. In diesem Fall wird das rekurrente Si-
gnal nicht aufgrund der Dispersion der Laufzeiten tiefpaßgefiltert, sondern
dadurch, daß es als postsynaptisches Potential in den Korbzellen einer Leckin-
tegration unterworfen wird. Gleichung (3.20) des bisherigen Modells würde
dann durch folgende Beziehungen ersetzt:

di(t̄)

dt̄
= −Γ 	 i(t̄) + [v(t̄ − τmin) − θ] � , (3.21)

F(i(t̄)) = f 5 i(t̄) . (3.22)

Daß diese Variante durchaus ein zur Verwendung einer exponentiellen Vertei-
lung von Verzögerungen, die nach einer minimalen Zeit τmin beginnt, äquiva-
lentes Verhalten liefert, konnte in vorläufigen Simulationsstudien gezeigt wer-
den (ohne Abbildung). Dies gilt für die konstante Anfangsfunktion v(t̄<0) = 0

und für i(t̄ = 0) = 0. Es muß jedoch angemerkt werden, daß es sich bei den
beiden Modellformulierungen nicht um im mathematischen Sinne äquivalen-
te Systeme handelt. Die Formulierung mit Hilfe einer zweiten Differential-
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gleichung (3.21) benötigt die Angabe eines Anfangswertes für i(t̄ = 0) und
einer Anfangsfunktion v(τmin ≤ t̄ ≤ 0), wohingegen die ursprüngliche Mo-
dellversion die Angabe einer kompletten Anfangsfunktion für alle Zustände
v(t ≤ 0) erfordert. Diese Funktion kann dabei einen Verlauf haben, der vom
Modell selbst gar nicht hätte erzeugt werden können (MacDonald, 1989). Ab-
gesehen von diesem formalen Unterschied ist es mit dem zweiten Modell
möglich, periodische Fluktuationen des Membranpotentials auch ohne eine
Vielzahl von unterschiedlich schnellen Verbindungen allein durch die zeitli-
che Glättung mittels der Tiefpaßeigenschaften der Korbzellmembran zu er-
zielen. Eine Abschätzung der Parameterwerte ergibt, daß eine deutliche Pe-
riodenreduktion im Potentialverlauf schon bei Γ 	 ≈ 10 ms erreicht wird, ei-
nem Wert, der durchaus im Bereich neuronaler Membranzeitkonstanten liegt
(Pouille und Scanziani, 2001).

Aus den obigen Betrachtungen ergibt sich, daß periodische Aktivitätspulse
im Netzwerk aus Pyramidal- und Korbzellen auftreten, wenn entweder β groß
oder die Verteilung der Verzögerungszeiten breit ist. Hayashi und Ishizuka
(1995) berichten, daß im von ihnen verwendeten Hippocampuspräparat sol-
che bursts genau dann beobachtet werden, wenn diesem Penicillin zugesetzt
wird. Die Verwendung des GABA–Antagonisten Penicillin verringert die Zahl
der verfügbaren Rezeptoren, dies entspricht im Modell einer Verkleinerung
von β. Dies bewirkt im simulierten Membranpotential gerade keine periodi-
sche Aktivierung, sondern eine irreguläre Aktivität ohne erkennbare Pausen.
Um dennoch selbst bei kleinem β die Entstehung periodischer Fluktuationen
zu ermöglichen, muß die zeitliche Streuung der rekurrenten Signale im un-
tersuchten Präparat also entsprechend groß sein. Diese Vorhersage ist unter
Umständen experimentell überprüfbar.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Art der Dynamik im
lebenden Tier tatsächlich auftritt bzw. vorteilhaft ist. Sollte das Membranpo-
tential einer hippocampalen Pyramidenzelle irregulär, dafür aber mit kleiner
Amplitude fluktuieren, oder sind regelmäßige Schwankungen mit großer Am-
plitude günstig? Darüberhinaus ist es denkbar, daß sich die Dynamik entspre-
chend der momentanen Anforderungen ändern kann. Ein Indiz dafür ist bei-
spielsweise, daß im Hippocampus von Ratten gemessene sogenannte Theta–
Oszillationen des lokalen Feldpotentials im Frequenzbereich von 6–10 Hz nur
während bestimmter Verhaltensweisen, nämlich dem Erkunden einer neuen
Umgebung, und während einer bestimmten Schlafphase, dem REM–Schlaf,
auftreten (Kandel et al., 1991; Louie und Wilson, 2001). Es ist ebenso möglich,
daß die ablaufenden Dynamik sich im Laufe des Lebens ändert, dafür spre-
chen die in neugeborenen Ratten verstärkt zu beobachtenden spontanen
bursts, die in älteren Tieren nicht mehr auftreten (Leinekugel et al., 2002). Da
wie hier gezeigt das mögliche Verhalten von der Streuung der Signallaufzei-
ten mitbestimmt wird, kann in jedem Fall die Änderung der Dynamik auch
auf eine mögliche Verschärfung oder Verbreiterung der Laufzeitstreuung hin
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untersucht werden. Es ist bekannt, daß verschieden schnell einsetzende Inhibi-
tion auch durch unterschiedliche Neurotransmitter (z. B. GABAA und GABAB)
vermittelt wird (Hayashi und Ishizuka, 1995, und dortige Referenzen). So ist
es beispielsweise denkbar, daß zur Verschärfung der Verzögerungsverteilung
spezielle Rezeptortypen blockiert werden, während andere weiterhin zur Si-
gnalübermittlung zur Verfügung stehen.

3.3.2 Zustandsabhängige Signallaufzeiten im Hippocampus

Netzwerkarchitektur

Allgemeines. Zellen, die sich im Durchmesser ihres Axons unterscheiden,
weisen einerseits verschiedene Erregungsschwellen, andererseits aber auch
unterschiedliche Signalweiterleitungsgeschwindigkeiten auf. Es besteht also
eine Relation zwischen dem Schwellenwert eines Neurons und der Geschwin-
digkeit, mit der es die Signale, die oberhalb dieser Schwelle liegen, weiterlei-
tet. Dieser Zusammenhang ist ausführlich in Eurich et al. (2002) erläutert. Er
läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: je höher die Erregungsschwelle,
desto schneller die Leitungsgeschwindigkeit. Wird nun eine Population von
Neuronen betrachtet, die eine Diversität in der Geometrie ihrer Axone und
somit auch in ihren Leitungsgeschwindigkeiten aufweisen, so ergibt sich dar-
aus nicht nur eine Verteilung von Verzögerungszeiten. Je nach Erregungszu-
stand des gesamten Netzwerks werden außerdem nur diejenigen Fasern Si-
gnale weiterleiten, die von genügend erregten Neuronen ausgehen. So wird
die jeweils aktive Gruppe von Axonen und damit die Verteilung der Verzöge-
rungszeiten davon abhängen, welche Neuronen ausreichend aktiviert sind. Je
höher die Erregung, desto mehr Zellen mit umso kürzeren Leitungsgeschwin-
digkeiten sind aktiv. Für das bereits vorgestellte rekurrente Netzwerk hippo-
campaler Pyramiden- und Korbzellen bedeutet dies, daß, je weiter die Akti-
vität steigt, die Inhibition umso stärker wirkt und umso schneller einsetzt. Die
Einführung zustandsabhängiger Signallaufzeiten stellt eine weitere plausible
Verallgemeinerung der bisherigen Netzwerkarchitektur dar. Eine solche Er-
weiterung wurde bereits von Eurich et al. (2002) untersucht, jedoch stellt deren
Modell insofern eine Näherung dar, als daß dort die gesamte Pyramidenzell-
population durch eine sogenannte Mean field–Gleichung repräsentiert wurde.

Daher soll im folgenden ein Netzwerkmodell mit individuellen Neuronen
vorgestellt werden, das zunächst dazu dienen kann, die Gültigkeit der Nähe-
rung von Eurich et al. (2002) zu prüfen. Es ist denkbar, daß sich eine Gruppe
von Modellneuronen in verschiedene Subpopulationen aufspaltet, deren Mit-
glieder einen unterschiedlichen Verlauf des Membranpotentials zeigen. Eine
solche Aufspaltung kann selbstverständlich nicht durch die Dynamik einer
einzigen Mean field–Variable beschrieben werden. Darüberhinaus bietet die Be-
trachtung des Populationsmodells eventuell die Möglichkeit, die funktionelle
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Bedeutung zustandsabhängiger Verzögerungen genauer zu untersuchen. Ins-
besondere soll dazu die Verarbeitung zeitlich variabler Erregung betrachtet
werden.

Das hier verwendete Netzwerk besteht aus einer Menge von Modellneuro-
nen, deren Ausgabewerte ihrer Feuerrate entsprechen. Da diese sich graduell
ändern kann, werden Modelle dieses Typs auch Graded response–Neuronen ge-
nannt. Ihre Transferfunktion, die die Umrechnung ihres Membranpotentials in
die Feuerrate bestimmt, ist oberhalb einer bestimmten Schwelle linear, unter-
halb der Schwelle nimmt sie den Wert Null an. Die simulierte Population wird
in G Gruppen eingeteilt, wobei solche Neuronen, die dieselbe Schwelle θ 6 und
dieselbe Leitungsverzögerung T 6 teilen, zur gleichen Gruppe b gehören. Die
Zellen werden durch zwei Indizes identifiziert, zum einen durch ihren Grup-
penindex b und zum anderen durch ihre Nummer innerhalb dieser Gruppe
µ. Dabei sind die Gruppen nach wachsender Verzögerung T 6 geordnet, ein
höherer Index b entspricht einem größeren T 6 und einer niedrigeren Schwel-
le θ 6 . Die Zahl der Neuronen pro Gruppe wird mit N � bezeichnet, die Ge-
samtzahl der Neuronen im Netzwerk ist daher N = N � G. Abgesehen von der
größeren Neuronenzahl ist die Netzwerkarchitektur analog zu der des bereits
untersuchten Hippocampusmodells. Es handelt sich im wesentlichen um ein
abgeschlossenes Netzwerk aus Pyramiden- und Korbzellen, das von außen
über die Moosfasern erregt wird. Abbildung 3.11 zeigt dies noch einmal sche-
matisch.

Beschreibung der Neuronen. Das normierte Membranpotential v 687:9 des Py-
ramidenneurons µ in Gruppe b zur Zeit t̄ ergibt sich aus der Differenz eines
exzitatorischen Anteils e 6;7:9 (t̄) und eines inhibitorischen Anteils i 687:9 (t̄):

v 687:9 (t̄) = e 6;7:9 (t̄) − i 6;7:9 (t̄) . (3.23)

Die Zeit t wurde durch Division mit der minimalen Verzögerung τmin reska-
liert: t̄ := t/τmin. Die Exzitation gelangt über die Moosfasern von außen zum
jeweiligen Neuron, im Modell wird sie vorgegeben. Für die Dynamik des inhi-
bitorischen Teils des Membranpotentials ergibt sich folgende Differentialglei-
chung (die Indizes des Neurons wurden weggelassen):

di(t̄)

dt̄
= −Γi(t̄) + βG(f̃(t̄)) . (3.24)

Das Potential klingt also mit der Membranzeitkonstante Γ ab, während es um
das verzögerte Signal der Korbzellen βG(f̃) erhöht wird. Wie schon in der bis-
herigen Formulierung des Hippocampusmodells werden auch hier die Korb-
zellen nicht explizit beschrieben, sondern ihre Wirkung wird durch das in-
hibitorische postsynaptische Potential i der Pyramidenzellen berücksichtigt.
Für den Fall konstanter Erregung e läßt sich die Gleichung entsprechend für
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Abbildung 3.11: Schematische Darstellung des Populationsmodells des Hip-
pocampus. Die Pyramidenzellen innerhalb der Population unterscheiden
sich in der Höhe ihrer Schwellenwerte und in der Leitungsgeschwindigkeit
der von ihnen ausgehenden Verbindungen. Dies ist durch die unterschied-
liche Länge der Verbindungen von Pyramiden- zu Korbzellen symbolisiert.
Die Korbzellen werden durch die Summe der entsprechend verzögerten Si-
gnale f̃ erregt und jede von ihnen hemmt wiederum eine individuelle Pyra-
midenzelle (i 6 ). Jedes der Pyramidenneuronen wird darüberhinaus über die
Moosfasern mit einer Exzitation der Stärke e 6 versorgt.

das Membranpotential v umschreiben, im folgenden sollen aber durchaus zeit-
veränderliche Erregungsmuster verwendet werden.

Als Ausgabewert von Neuron µ in Gruppe b wird der positive Teil seiner
internen Aktivierung nach Subtraktion eines Schwellenwertes θ 6 gewählt. Der
Schwellenwert θ 6 ist für alle Neuronen in Gruppe b gleich.

f 687:9 (t̄) = [v 687:9 (t̄) − θ 6 ] � (3.25)

f 6;7:9 (t̄) wird als die Feuerrate des Neurons zur Zeit t̄ interpretiert.
Der Schwellenwert θ 6 hängt mit der Weiterleitungsverzögerung der Ver-

bindungen, die von Neuronen in Gruppe b ausgehen, auf folgende Weise zu-
sammen:

θ 6 = θ(T 6 ) = T
�=<,�>6 . (3.26)

Der Parameter c beschreibt die Myelinisierung der Fasern. Ein geeigneter
Wert ist c = 0.5, dies entspricht Fasern, die nicht myelinisiert sind (Eurich et al.,
2002).

Rekurrente Inhibition. Das rekurrente Signal G ist eine Funktion der Sum-
me aller Feuerraten f̃, die der jeweiligen Laufzeit entsprechend allerdings
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verzögert eintreffen, je nachdem, von welcher Neuronengruppe sie erzeugt
wurden. Die Summe aller Feuerraten wird mit dem Faktor f � , der eine Zusam-
menfassung verschiedener Konstanten darstellt, multipliziert und zur Nor-
mierung durch die Zahl N der Pyramidenzellen im Netzwerk dividiert:

G(f̃(t̄)) =
f̃(t̄)

1 + f̃(t̄)
 , (3.27)

wobei

f̃(t̄) =
f �
N

∑

687:9 f 6;7:9 (t − T 6 ) (3.28)

=
f �
N

∑

687:9 [v 6;7:9 (t − T 6 ) − θ(T 6 )] � . (3.29)

Durch die Verschaltung aller Zellen untereinander und die damit verbundene
Summation hängt G(f̃) nicht von b und µ ab, sondern ist für alle Zellen gleich
groß.

Implementation der verzögerten Signalweiterleitung. Die Signallaufzeiten
werden im Modell durch sogenannte Warteschlangen (queues) realisiert. Dabei
handelt es sich um Datenstrukturen, die eine feste Länge haben. Ein überge-
bener Eingangswert wird erst dann wieder ausgegeben, wenn entsprechend
viele neue Werte in die Warteschlange eingereiht wurden. Jeder Neuronen-
gruppe ist eine queue entsprechender Länge zugeordnet, die die Feuerraten
der einzelnen Neuronen solange “aufbewahrt”, bis die gruppenspezifische Si-
gnallaufzeit T 6 verstrichen ist. Danach steht zum Zeitpunkt t für jede Gruppe
die Aktivität zur Verfügung, die zur Zeit t − T 6 erzeugt wurde. Die Summati-
on der aktuellen Ausgabewerte aller queues multipliziert mit f � dividiert durch
die Zahl der Zellen im Netzwerk N ergibt den Wert f̃.

Die Verzögerungen und damit die Länge der Warteschlangen sowie die
Schwellen der Neuronen werden zu Beginn der Simulation festgelegt und
danach nicht mehr geändert. Im folgenden wird die Verteilung der Verzöge-
rungszeiten immer als gleichförmig zwischen einem minimalen Wert Tmin und
einem maximalen Wert Tmax verteilt angenommen.

Maximale Zeitschrittdauer. Der kleinstmögliche Unterschied zwischen den
Laufzeiten zweier Gruppen ist durch das Intervall zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Ausleseoperationen der queues festgelegt, und dieses wird wie-
derum durch die Dauer eines Simulationszeitschritts bestimmt. So besteht ein
Zusammenhang zwischen der Zahl der Neuronengruppen G und der Simu-
lationsschrittweite, da diese kleiner oder gleich dem kleinsten Unterschied in
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den Verzögerungszeiten der Gruppen sein muß. Bei den hier verwendeten Pa-
rametern ergeben sich folgende Beziehungen:

Tmin =
τmin

τmin
= 1 , (3.30)

Tmax =
τmax

τmin
=

9.1 ms
5.6 ms

= 1.625 , (3.31)

∆tmax =
Tmax − Tmin

G
=

0.625

G
. (3.32)

Für eine Gruppenzahl G = 50 ergibt sich eine maximale Zeitschrittdauer von
∆tmax = 0.125. Im folgenden wurde immer dieser Wert verwendet.

Simulationen

Parameter. Alle Parameter wurden wie in Eurich et al. (2002) angegeben
gewählt, insbesondere gilt f � = 6.4, Γ = 0.24 und β = 7.68. Alle Parameter sind
dimensionslos, sie wurden zuvor entsprechend reskaliert. Um die verwen-
deten Gleichungen vollständig zu charakterisieren, ist die Wahl einer Ini-
tialisierungsfunktion für die Zeiten t < 0 erforderlich. Im folgenden wur-
de grundsätzlich eine konstante Initialisierungsfunktion v 687:9 (t < 0) := v

�687:9
gewählt. Die Amplitude v

�
unterscheidet sich für die verschiedenen Untersu-

chungen, ebenso werden auch Fälle betrachtet, in denen nicht alle Neuronen
mit der dem gleichen Wert v

�
initialisiert werden.

Vergleich mit bisherigen Ergebnissen und Wahl der Gruppenzahl. Um die
korrekte Implementation des Netzwerkmodells zu testen, wurde die Differen-
tialgleichung (3.24) zunächst unter denselben Bedingungen wie in Eurich et al.
(2002) numerisch gelöst. Zusätzlich dienten diese Probeläufe zur Festlegung
einer geeigneten Gruppenzahl G. Eine zu hohe Anzahl reduziert die Simulati-
onsgeschwindigkeit, eine zu geringe Anzahl liefert dagegen keine ausreichend
kontinuierliche Verteilung von Verzögerungszeiten. Die Wahl von G = 50 stellt
für die hier simulierten Parameterregimes einen brauchbaren Kompromiß dar
und wurde daher durchgehend verwendet. Erst bei besonders hohen Regula-
tionsstärken β wird die Dynamik auf kurzer Zeitskala so komplex, daß eine
Erhöhung der Zeitauflösung unumgänglich wird. Die Übereinstimmung mit
den von Eurich et al. (2002) erzielten Resultaten ist mit G = 50 und ∆t = 0.125
ausreichend.

In Abbildung 3.12 ist erkennbar, daß sich das Hippocampusnetzwerk je
nach Initialisierung in eine von zwei unterschiedlichen Dynamiken begibt.
Ein solches bistabiles Verhalten wurde bereits von Eurich et al. (2002) beob-
achtet und mit zwei Formen der im Hippocampus auftretenden Populati-
onsoszillationen, die sich in ihrer Frequenz unterschieden, in Verbindung ge-
bracht (Traub et al., 1999). Falls alle Zellen mit einem konstanten Potential von
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Abbildung 3.12: Bistabiles Verhalten des Hippocampusmodells. Je nach Ini-
tialisierung nimmt des System entweder einen Grenzzyklus oder einen sta-
bilen Fixpunkt ein. Gezeigt ist für beide Fälle jeweils das Membranpotenti-
al v einer Pyramidenzelle in Abhängigkeit der renormierten Zeit t̄ ((a) und
(c)) und die Summenaktivität des gesamten Netzwerks F als Funktion der
Zeit t ((b) und (d)). Simulationsdauer: 2000 Zeitschritte, e = 2, N � = 1, (a)–(b):
v
�6;7:� = 0.05; (c)–(d): v

�6;7:� = 1.5, b = 1, 2. . . 50.

v
�

= 0.05 starten, ergibt sich ein oszillierendes Verhalten, während eine Initial-
isierung mit v

�
= 1.5 nach einer transienten Phase zu einem konstanten Mem-

branpotential führt. Da alle Neuronen den gleichen Eingangsstrom und das
gleiche inhibitorische Signal erhalten, ist auch ihr Potential identisch, aus die-
sem Grund ist die Darstellung eines einzelnen Potentialverlaufs ausreichend.
Zusätzlich ist die Stärke der Hemmung F in Abhängigkeit der unskalierten
Zeit t gezeigt, sie ist proportional zur normierten Größe f̃ und stellt ein Maß

100



3.3. Selbstregulation im Hippocampus

für die mittlere im gesamten Netzwerk herrschende Aktivität dar:

F(f̃) = 20.16 Hz · f̃ . (3.33)

Die Zellen des Netzwerks unterscheiden sich allerdings in ihren Schwel-
len und dementsprechend in ihren Feuerraten. Diese steigen für Neuronen-
gruppen mit sinkender Schwelle graduell an. Folglich generieren Zellen mit
niedrigem Schwellwert einen Großteil der Gesamtaktivität, die sich in F nie-
derschlägt, während andere wenig beitragen. Im Extremfall sind Teile des
Netzwerks überhaupt nicht an der Generierung der Gesamtfeuerrate betei-
ligt, da die Neuronen dort komplett unterhalb ihrer vergleichsweise hohen
Schwelle gehalten werden. Im oben dargestellten Beispiel tragen lediglich 44
Gruppen von Zellen zur oszillatorischen Aktivität bei, dagegen wird F im sta-
bilen Regime von allen 50 Neuronengruppen erzeugt. Die unterschiedlichen
Beiträge verschiedener Zellgruppen zur Gesamtaktivität werden weiter unten
noch einmal von Bedeutung sein.

Initialisierung. Es soll nun untersucht werden, ob die Möglichkeit besteht,
die Zellen im Netzwerk in unterschiedliche Subpopulationen aufzuspalten,
die sich durch den Zeitverlauf ihrer Potentiale unterscheiden. Dazu wer-
den verschiedene Zellen mit unterschiedlichen Startpotentialen versehen.
Zunächst wird die Hälfte der Zellen mit v

�
nahe dem ersten, die zweite Hälfte

mit v
�

nahe dem zweiten Fixpunkt der Dynamik initialisiert. Welche Neuro-
nen zu welcher Gruppe gehören, wird zu Beginn der Simulation zufällig be-
stimmt. Die daraus resultierenden Zeitverläufe sind für mehrere Zellen in Ab-
bildung 3.13 (a) und (b) dargestellt. Im Fall (b) wurde v

�
der zweiten Gruppe

leicht erhöht. In beiden Fällen nehmen alle Neuronen des Netzwerks nach ei-
ner kurzen transienten Phase den gleichen Zustand ein, ihre Potentialverläufe
sind identisch. Eine Aufspaltung in Teilpopulationen kann nicht beobachtet
werden. Es hängt dagegen von der Initialisierung ab, ob der Fixpunkt oder
der Grenzzyklus das Verhalten dominieren. Auch für Parameterkombinatio-
nen, bei denen Fixpunkt und Zyklus bezüglich der resultierenden Potential-
werte weiter voneinander entfernt liegen, kann keine Aufspaltung beobachtet
werden (ohne Abbildung).

Anschließend wurden alle Neuronen mit zufällig gleichverteilt gewählten
Werten aus einem Intervall, das die zu konstantem oder oszillierendem Ver-
halten führenden Startwerte einschließt, initialisiert. Die daraus resultierenden
Netzwerkdynamiken sind in Abbildung 3.13 (c) und (d) gezeigt. In keinem der
beiden Fälle findet eine Aufspaltung in Subpopulationen statt, jedoch hängt es
von der genauen Realisierung der Zufallsinitialisierung ab, ob die resultieren-
de Gesamtaktivität oszilliert oder nicht. Im Fall (d) wurden lediglich andere
Zufallszahlen aus dem gleichen Intervall wie in (c) gezogen, dennoch ergibt
sich in Fall (c) ein fluktuierender Zeitverlauf, in (d) dagegen ein konstanter.
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Zeitveränderliche Exzitation. Im folgenden sollen die Eigenschaften des
Hippocampusmodells bei zeitveränderlicher Reizung eingehender betrachtet
werden. Die Zustandsabhängigkeit der Verzögerungszeiten sollte eine schnel-
lere Hemmung bewirken, falls Zellen mit hohem Schwellenwert erregt wer-
den. Das heißt, daß bei entsprechend hoher Eingangsreizamplitude die rekur-
rente Inhibition schneller eintreten sollte. Daß dies tatsächlich der Fall ist, zeigt
Abbildung 3.14.
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Abbildung 3.13: Zeitverlauf des Membranpotentials mehrerer Pyramiden-
zellen bei Initialisierung mit unterschiedlichen Startwerten v

�
. (a) und (b) Ini-

tialisierung in zwei Gruppen. (c) und (d) Initialisierung mit individuell unter-
schiedlichen zufällig gewählten Werten. Simulationsdauer: 3000 Zeitschrit-
te, e = 2, N � = 10, (a) v

� ? 7 @ ∈ [0.05, 0.1], v
�687:9 ∈ [1.5, 1.55], (b) v

� ? 7 @ ∈ [0.05,0.1],
v
�6;7:9 ∈ [2.0,2.05], a, b ∈ [1, 2. . . 50], ν, µ ∈ [1, 2. . . 10]; (c)–(d) v

�687:9 ∈ [0.0, 2.2],
b = 1, 2. . . 50, µ = 1, 2. . . 10.
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Abbildung 3.14: Zeitverlauf des auf das erste Neuron der ersten Gruppe wir-
kenden inhibitorischen Signals i ��7:� (t̄) bei abrupt ansteigender Erregung mit
verschiedenen Amplituden. Die Dauer der Stimulation ist durch den Balken
wiedergegeben. Simulationsdauer: 2000 Zeitschritte N � = 2, v

�
=0.

Das Netzwerk wird lediglich mit einem 500 Zeitschritte dauernden exzita-
torischen Puls erregt, dessen Amplitude im ersten Fall so gewählt wird, daß er
nur einen Teil der Modellneuronenschwellen übersteigt (e = 0.6, 35 aktivierte
Gruppen), im zweiten Fall dagegen ist die Erregung so groß, daß auch Zellen
mit höheren Schwellen und demzufolge schnelleren Leitungsgeschwindigkei-
ten eine rekurrente Inhibition erzeugen (e = 1.2, 50 aktivierte Gruppen). Der
entsprechend frühere Beginn des inhibitorischen Potentials ist zwar deutlich
erkennbar, die Regulation setzt bei Aktivierung der schnell leitenden Fasern
dennoch nur ca. 1.5 ms früher ein. Offensichtlich ist die so erzeugte Hemmung
stark genug, um schon kurz nach ihrem Einsetzen einige Neuronen wieder
unterschwellig zu machen, was zu einer abgeschwächten Inhibition, erneutem
Anwachsen der Aktivität und nochmaliger Hemmung führt. Auf diese Weise
ist der s–förmige Kurvenverlauf im Fall starker Erregung zu erklären.

Die Tatsache, daß das untersuchte Hippocampusmodell zwei stationäre
Zustände besitzt, macht auch ein Hin- und Herschalten zwischen diesen bei-
den durch Manipulation der Eingangsaktivität e möglich. Dies ist in Abbil-
dung 3.15 dargestellt. Hier wird zunächst die Initialisierung so gewählt, daß
das Netzwerk seinen oszillierenden Zustand einnimmt. Danach wird durch
einen kurzen exzitatorischen Puls ein Umschalten in den stabilen Zustand
hervorgerufen. Dabei wechseln auch diejenigen Neuronen ihr Verhalten, die
selbst gar nicht zusätzlich stimuliert wurden. Die Dauer und Stärke des Pul-
ses muß dabei so gewählt werden, daß genügend Zeit zur dauerhaften Ände-
rung der Potentiale zur Verfügung steht. Das Netzwerk verbleibt auch dann
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Abbildung 3.15: Eine dauerhafte Veränderung der Netzwerkdynamik wird
durch kurzzeitiges Erhöhen bzw. Verkleinern des exzitatorischen Eingangs
einzelner Neuronen erreicht. Oben: Gemittelte Stärke der Exzitation e ′(t̄).
Die Stimulation erfolgte mit e = 2, falls nicht anders angegeben. Tatsächlich
wurde nur ein Teil der Modellneuronen für die Dauer von 500 Simulations-
schritten stärker stimuliert: e 687:9 (25 < t̄ < 30) = 8, b = 41, 42. . . 50, µ = 1, 2. . . 10.
Für den zweiten Umschaltvorgang wird die Exzitation bei einem Teil der
Neuronen unterbrochen: e 687:9 (75 < t̄ < 80) = 0, b = 31, 32. . . 50, µ = 1, 2. . . 10.
Simulationsdauer: 10000 Zeitschritte, N � = 10, v

�
= 0.05. Mitte: Membran-

potential der Modellneuronen als Funktion der renormierten Zeit t̄. Die ge-
strichelte Kurve, die in den Phasen erhöhter und verringerter Exzitation zu
sehen ist, beschreibt den Potentialverlauf der unbeeinflußten Zellen. Unten:
Summenaktivität des gesamten Netzwerks F als Funktion der Zeit t

in seinem stabilen Zustand, wenn die Aktivität der Moosfasern wieder auf
ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt wird. Da wie oben bereits beschrie-
ben diejenigen Zellen mit niedrigerer Schwelle zur gemeinsamen Wechselwir-
kung in höherem Maße beitragen, genügt es, zur Umschaltung des System-
verhaltens auch nur diese Zellen zu reizen. Für den oben gezeigten Zeitver-
lauf erfolgte dies bei den 10 Gruppen mit der niedrigsten Schwelle, das heißt
bei einem Fünftel der Zellen. Durch eine kurzzeitige Reduzierung der Stärke
der Exzitation kann ebenso eine Rückkehr in den ursprünglichen Grenzzyk-
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3.3. Selbstregulation im Hippocampus

lus hervorgerufen werden. Dies erfordert allerdings die Beeinflussung einer
größeren Zahl von Zellen. Bei drei Fünftel aller Gruppen muß die Exzitation
kurzzeitig unterbrochen werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. In
beiden Fällen spielt die Gruppenzugehörigkeit der manipulierten Zellen, al-
so ihre Erregbarkeit und damit ihre Geometrie, die entscheidende Rolle. Die
Umschaltung vom oszillierenden in den stabilen Zustand und zurück funk-
tioniert nicht, falls eine gleiche Anzahl von Zellen, dafür aber solche mit hoher
Schwelle, Ziel der Beeinflussung ist (ohne Abbildung).

Zusammenfassung

Die Initialisierung der einzelnen Neuronen entscheidet darüber, ob die Dyna-
mik des Modells den stabilen Fixpunkt oder den Grenzzyklus einnimmt. Of-
fensichtlich ist aber die Summation der gesamten Netzwerkaktivität und die
daraus erzeugte inhibitorische Wechselwirkung, die für alle Zellen gleich ist,
dafür verantwortlich, daß das Membranpotential aller Zellen schließlich dem-
selben Zeitverlauf folgt. Eine Aufspaltung in Teilpopulationen, die sich in ih-
ren Potentialen unterschieden, konnte nicht hervorgerufen werden. Damit ist
festzuhalten, daß die in Eurich et al. (2002) verwendete Mean field–Näherung
gültig ist.

Mit dieser Näherung ist es allerdings nicht möglich, den unterschiedlichen
Beitrag verschiedener Zellen zur Gesamtaktivität oder die Effekte einer neuro-
nenspezifischen Reizung zu untersuchen. Die in diesem Zusammenhang mit
dem hier vorgestellten Populationsmodell durchgeführten Simulationsexpe-
rimente zeigen, daß die individuellen Unterschiede der Neuronen durchaus
Auswirkungen auf die Gesamtdynamik haben können. Insbesondere die un-
terschiedliche Erregbarkeit kann bei einem extern induzierten Wechsel zwi-
schen den stabilen Zuständen eine entscheidende Rolle spielen.

Dagegen scheinen die Auswirkungen der zustandsabhängigen Leitungs-
geschwindigkeiten eher gering zu sein. Der Unterschied zwischen beschleu-
nigter Hemmung bei hoher Netzwerkaktivität und langsamer Hemmung bei
geringerer Erregung ist wohl bei den hier gewählten Parametern zu gering,
um einen entscheidenden funktionellen Einfluß auszuüben. Zudem wird der
Effekt einer bei steigender Netzwerkaktivität beschleunigten Hemmung durch
die in diesem Fall ebenfalls stärkere Hemmung überdeckt.

Generell scheint das Modell ein verglichen mit seiner doch recht komple-
xen Architektur eher einfaches Verhalten zu zeigen. Auf diesen Tatbestand
weisen bereits Eurich et al. (2002) hin. Ein Potentialverlauf mit einer Periode
größer als Zwei kann nur durch ein massives Abweichen von den hier ver-
wendeten Parametern erreicht werden, ohne daß es möglich ist, ein gänz-
lich aperiodisches Verhalten hervorzurufen. Dies mag daran liegen, daß im
Vergleich zum Modell von Mackey und an der Heiden (1984) zwar die mei-
sten Parameter ähnliche Werte aufweisen, die mittlere Verzögerungszeit aber

105



Kapitel 3. Selbstregulation mit verteilten Verzögerungszeiten

von 100 ms auf ca. 7 ms deutlich nach unten korrigiert wurde. Hinzu kommt,
daß die Verzögerungen verteilt sind, was wie im vorangegangenen Abschnitt
nachgewiesen eine stabilisierende Wirkung auf das Systemverhalten hat.

Abschließend sei dennoch kurz über eine Anwendungsmöglichkeit für
den hier untersuchten Mechanismus spekuliert. Ein Szenario, bei dem der be-
schriebene Ablauf von Nutzen wäre, müßte einerseits den Fall beinhalten, daß
bei steigender Aktivität im Netzwerk die Stabilität durch die dynamische Ver-
breiterung der Verteilung von Verzögerungszeiten erhöht wird. Andererseits
muß aber auch die Möglichkeit wichtig sein, die Hemmung bei kleiner Akti-
vierung zeitlich präziser wirken zu lassen. Die Frage ist also, ob es Situationen
gibt, in denen bei hoher Erregung eine schnell einsetzende, zeitlich breit ge-
streute Inhibition von Vorteil ist, während im selben System bei geringer Erre-
gung eine spät einsetzende, zeitlich exakt verzögerte Hemmung nützlich sein
kann. In diesem Fall könnte eine zustandsabhängige Verteilung von Verzöge-
rungszeiten zwischen den beiden Forderungen vermitteln.
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Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Dissertation werden spezielle Systeme aus der Biologie
mit Hilfe mathematischer Modelle untersucht. Der Zustand, in dem sich ein
solches System zu einer bestimmten Zeit befindet, wird dazu durch eine oder
mehrere Variablen charakterisiert. Dabei handelt es sich beispielsweise um
den Grad der Erregung einzelner Nervenzellen oder einer ganzen neurona-
len Population, aber auch um die Konzentration von Blutkörperchen oder die
Größe einer ökologischen Population. Die Modelle beschreiben nun, wie sich
diese Variablen in Abhängigkeit verschiedenster Faktoren mit der Zeit ändern.
In allen hier beschriebenen Fällen beeinflußt unter anderem die zurücklie-
gende Aktivität des Systems selbst in irgendeiner Form seine aktuelle Zu-
standsänderung, es findet also eine Selbstregulation statt. Teilweise werden
die Eigenschaften der Modellsysteme an speziell zu diesem Zweck erhobe-
ne experimentellen Daten angepaßt und anhand des Verhaltens ihrer biolo-
gischen Vorbilder überprüft. Dabei stehen zwei Fragestellungen im Vorder-
grund: Erstens wird untersucht, inwieweit eine Beeinflussung der zeitlichen
Übertragungseigenschaften des frühen visuellen Systems durch selbstregula-
tive Abläufe besteht. Zweitens werden drei verschiedene Systeme analysiert,
von denen bekannt ist, daß sie durch eine stark verzögerte Selbstregulation in
ihrem Verhalten destabilisiert werden können. Hier werden die Auswirkun-
gen einer Streuung der Verzögerungszeiten, nach denen die Regulation ein-
setzt, näher betrachtet.

Zur Beantwortung der Frage nach der frühen neuronalen Verarbeitung dy-
namischer visueller Reize wurde die Populationsfeuerrate retinaler Ganglien-
zellen der Schildkröte bei Stimulation mit abrupt einsetzenden Bewegungen
zum einen experimentell bestimmt, zum anderen mittels eines mathemati-
schen Retinamodells berechnet. Ein Vergleich zwischen experimenteller und
berechneter Retinaaktivität zeigt, daß eine einfache lineare raumzeitliche Fal-
tungsoperation nicht ausreicht, um die tatsächliche retinale Antwort zu be-
schreiben, falls gleichzeitig realistische Parameterwerte gewählt werden. Da-
gegen gelingt die Beschreibung deutlich besser, falls das Modell um einen be-
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kannten nichtlinearen Mechanismus der retinalen Verarbeitung, die contrast
gain control, erweitert wird. Hierdurch wird insbesondere die Anstiegszeit des
Modellsignals deutlich verringert und mit der tatsächlich gemessenen Zeit in
Einklang gebracht. Contrast gain control stellt eine Form der Selbstregulation
dar, da sie eine Hemmung der aktuellen retinalen Erregung realisiert, die aus
der zeitlich tiefpaßgefilterten bisherigen Aktivierung hervorgeht.

Anschließend werden die Eigenschaften von Modellneuronen untersucht,
die als Eingangssignal die zuvor nach Stimulation mit ruckweise bewegten
Balken gemessene retinale Populationsfeuerrate erhalten. Mit Hilfe zweier
verschiedener adaptiver Mechanismen gelingt es, in diesen postretinalen Zel-
len eine Aktivierung hervorzurufen, die aus dem Retinasignal lediglich die
Bewegungsstarts extrahiert. Die beiden Mechanismen sind zum einen die de-
pressive synaptische Übertragung der Retinaaktivität, zum anderen eine Feu-
erratenadaptation der postretinalen Neuronen selbst. Beide Vorgänge sind
selbstregulierend: Im einen Fall wirkt die Verknappung des Neurotransmit-
ters regelnd auf die Stärke der postsynaptischen Signale, im anderen Fall wird
durch die bei hoher Aktivität steigende Schwelle die Generierung neuer Ak-
tionspotentiale erschwert. Es ist also keineswegs der Fall, daß eine Verknap-
pung oder “Erschöpfung” nachteilige Wirkung haben muß, genauso kann sich
daraus ein funktionell bedeutsamer Mechanismus ergeben, der eventuell das
neuronale Korrelat der zur Aufmerksamkeitssteuerung nötigen Salienzberech-
nung von Bewegungsstarts realisiert.

Obwohl bisher nicht im Detail untersucht, liegt die Vermutung nahe, daß
der Contrast gain control–Mechanismus auch im Falle beliebiger Geschwindig-
keitssprünge für eine Beschleunigung der retinalen Reaktion sorgt. Zur Beant-
wortung dieser Frage könnte die Auswertung der Retinamodellantworten mit
Hilfe der Bayesschen Schätzmethode Hinweise darauf liefern, inwieweit die
Codierungseigenschaften des Modells mit denen der realen Ganglienzellpo-
pulation übereinstimmen. Interessant wäre zu untersuchen, ob auch im Mo-
dell eine Codierung der Beschleunigung stattfindet, und ob die selbstregulati-
ve Contrast gain–Kontrolle dabei eine wichtige Rolle spielt.

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit, die Analyse der Konsequenzen ei-
ner mit gestreuten Verzögerungen einsetzenden Selbstregulation, beginnt mit
der Betrachtung eines ökologischen Beispiels. Die Entwicklung einer Popula-
tion, die aus Individuen einer einzigen Spezies besteht, kann näherungswei-
se durch die logistische Gleichung beschreiben werden. Dieses einfache Mo-
dell sagt bei ausreichend langer Verzögerung der durch den Wettbewerb zwi-
schen den Individuen verursachten Regulation zyklische Schwankungen der
Populationsdichte voraus. Das Ausbleiben solcher Oszillationen im Großteil
der natürlichen Populationen könnte zumindest teilweise in der hier gezeig-
ten stabilisierenden Wirkung einer Diversität in den Verzögerungszeiten be-
gründet sein. Da die Natur ohnehin keine exakt gleichzeitig einsetzende Regu-
lation hervorbringen kann, dennoch aber Zeitverzögerungen oft unvermeid-
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lich sind, ergibt sich automatisch ein Mechanismus, der stabilere Dynamiken
bewirkt und damit die Überlebenschancen einer Population erhöht.

Ebenso ist es möglich, eine entsprechende Verteilung von Verzögerungs-
zeiten in ein Modell der Selbstregulation der Granulozytenkonzentration im
Blutkreislauf einzubeziehen. Auf diese Weise gelingt es, die durch eine zu lan-
ge Entwicklungszeit der Blutkörperchen destabilisierte Dynamik des Systems
wieder zu einem regelmäßigeren Verhalten zurückzuführen. Die bekannten
Periodenverdopplungen der Mackey–Glass–Gleichung, die schließlich zu de-
terministischem Chaos führen, werden bei Verbreiterung der Verzögerungs-
verteilung entgegengesetzt durchlaufen. Somit ergibt sich schließlich wieder
ein regelmäßiger Zeitverlauf der Granulozytenkonzentration.

Ein analoger Vorgang konnte auch in einem einfachen Mean field–Modell
des hippocampalen Netzwerks aus Moosfasern, CA3–Pyramidenneuronen
und Korbzellen nachgewiesen werden. Eine zeitliche Dispersion der Signa-
le, die von den Pyramidenzellen erzeugt werden und auf dem Weg über die
Korbzellen regulierend auf erstere zurückwirken, beeinflußt den Membranpo-
tentialverlauf der Pyramidalneuronen und damit die gesamte Netzwerkakti-
vität. Insbesondere wurde bei zunehmender Dispersion eine regelmäßigere,
dafür aber stärkere Schwankung des Potentials beobachtet, die zum zykli-
schen Auftreten von durch längere Phasen unterschwelliger Aktivität unter-
brochenen bursts führt. Im Anschluß wurde das Hippocampusmodell zur Si-
mulation einer Population von Pyramidenzellen erweitert, wobei sich die ein-
zelnen Neuronen in ihrer Erregungsschwelle und dadurch auch in der Fort-
leitungsgeschwindigkeit der von ihnen generierten Spikes unterscheiden. Es
konnte gezeigt werden, daß die Unterschiede in der Erregbarkeit durchaus
Konsequenzen für die Netzwerkdynamik haben, wohingegen die bei höherer
Netzwerkaktivität schneller einsetzende Hemmung wenig Auswirkungen zu
haben scheint.

Die Folgerung liegt also nahe, daß die Variabilität in natürlichen Systemen
nicht notwendigerweise eine Störung darstellt, die durch die Betrachtung ei-
nes Mittelwerts, hier der mittleren Verzögerungszeit oder eines “durchschnitt-
lichen” Neurons, ignoriert werden darf. Vielmehr kann die Vielfalt gewisser
Eigenschaften im Gegenteil essenziell für die Stabilität eines Systems sein. Ein
Ignorieren der Diversität kann wie hier gezeigt unter Umständen zur Beschrei-
bung der Systemdynamik ungeeignet sein und Vorhersagen liefern, die nicht
den natürlichen Gegebenheiten entsprechen. Ein in diesem Sinne ganz ähnli-
ches Ergebnis, das die Bedeutung der Variabilität in den Vordergrund stellt,
ist die Arbeit von Wilke und Eurich (2001). Dort wird gezeigt, daß die Diver-
sität neuronaler Eigenschaften, z. B. die Streuung der rezeptiven Feldgrößen,
sich günstig auf die Codierungseigenschaften der aus diesen Zellen gebildeten
Population auswirkt.

Zum Schluß sei noch auf einen möglichen Berührungspunkt zwischen den
Betrachtungen zur retinalen Dynamik und denjenigen zur verzögerten Regu-
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lation hingewiesen. Die Tatsache, daß zwischen den Zellen in der Netzhaut
zahlreiche Rückverbindungen bestehen, macht das Auftreten von tatsächlich
verzögerter, nicht wie im Gain control–Fall tiefpaßgefilterter, Regulation sehr
wahrscheinlich. Infolgedessen wäre es möglich, auch in der Netzhaut oszil-
lierende Aktivität hervorzurufen. In der Tat beschäftigen sich diverse Arbei-
ten schon seit geraumer Zeit mit diesem Thema, einen in dieser Hinsicht um-
fassenden Überblick früherer Untersuchungen an der Limulus–Retina geben
Ratliff und Hartline (1974).

Tatsächlich konnte in den hier beschriebenen Experimenten, bei denen
die Retina mit Vollfeldblitzen stimuliert wurde und die eigentlich der Para-
meterbestimmung dienten, teilweise ein mehrere Sekunden lang anhalten-
des, gedämpftes Oszillieren der Ganglienzellfeuerrate beobachtet werden.
Darüberhinaus scheint es ebenfalls möglich, unter bestimmten Bedingun-
gen spontane, zyklisch wiederkehrende retinale Aktivitätsschübe zu mes-
sen (Ammermüller, persönliche Mitteilung). Als ein Pfad, auf dem die dazu
nötige verzögerte Regulation zu den Ganglienzellen geleitet werden könn-
te, kommen über elektrische Kopplung lateral wechselwirkende Horizontal-
zellen (Ammermüller et al., 1996) und breit arborisierende inhibitorisch wir-
kende Amakrinzellen in Frage. Durch die Vielzahl verschieden langer Wege,
auf denen in diesem Netzwerk die Signalübermittlung ablaufen kann, ist ei-
ne Streuung der Weiterleitungsgeschwindigkeiten auch innerhalb der Retina
wahrscheinlich. Dies kann wiederum, wie hier gezeigt, Auswirkungen auf die
retinale Dynamik und deren Stabilitätseigenschaften haben. Möglicherweise
kann sogar durch selektive Unterbrechung der elektrischen Kopplung der Ho-
rizontalzellen zustandsabhängig die Laufzeit und Dispersion der rekurrenten
Inhibition reguliert werden. Beispielsweise werden bei geringen Lichtinten-
sitäten lange Laufzeiten und daher eine späte Hemmung der Ganglienzellen
beobachtet. Die Netzhaut kann daher in Zukunft unter Umständen auch als
Gegenstand für die Analyse verteilt verzögerter Regulation verwendet wer-
den. So lassen sich eventuell einerseits die in Kapitel 3 mit der Hilfe von Mo-
dellsystemen gewonnenen Aussagen experimentell absichern, zum anderen
kann aber auch im frühen visuellen System nach funktionellen Auswirkungen
des Prinzips zustandsabhängiger Verzögerungszeiten bei der Selbstregulation
gesucht werden. Darüberhinaus stellen sich auch im Zusammenhang mit der
Verarbeitung dynamischer Stimuli noch zahlreiche Fragen, von denen einige
bereits am Ende der jeweiligen Abschnitte in Kapitel 2 erwähnt wurden. Auch
die Abläufe der frühsten visuellen Informationsverarbeitung, die in der Netz-
haut stattfinden, sind also bei weitem noch nicht vollständig aufgeklärt. Somit
ist der derzeitige Stand der Retinaforschung, ähnlich dem der Neurowissen-
schaften insgesamt, charakterisiert durch eine detaillierte Kenntnis des neu-
ronalen Substrats und eine demgegenüber weitgehende Unkenntnis der Me-
chanismen, die für das Zustandekommen der erstaunlichen Leistungen dieses
Substrats verantwortlich sind. Bezüglich der Komplexität und Leistungsfähig-
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keit der frühen visuellen Verarbeitung bewahrheitet sich also die Aussage H.
Hühnermanns: “Die Netzhaut des Auges ist die vordere Verlängerung des Ge-
hirns.”
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Anhang A

Lokale Stabilität der logistischen
Gleichung mit verteilten
Verzögerungen

Bestimmung des Fixpunkts

Die betrachtete Gleichung lautet:

dN(t)

dt
= rN(t)

(
1 −

1

K

∫ �
� N(t − τ)ξ(τ) dτ

)
.

Sei N∗ der Fixpunkt der Dynamik. Im Fixpunkt gilt dN/dt = 0, also:

0 = rN∗

(
1 −

1

K

∫ �
� N∗ξ(τ) dτ

)

0 = rN∗

(
1 −

N∗

K

)

rN∗ =
rN∗

�
K

N∗ = K .

Linearisierung um den Fixpunkt

z(t) sei als eine geringe Abweichung vom Fixpunkt definiert. Ziel ist es, ei-
ne Gleichung für den Zeitverlauf dieser Abweichung zu gewinnen. So kann
ermittelt werden, ob diese mit der Zeit anwächst, was für einen instabilen Fix-
punkt zutrifft, oder verschwindet, was die Voraussetzung für einen stabilen
Fixpunkt ist.

N(t) = N∗ + N∗z(t)
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dN

dt
= N∗

dz

dt

N∗
dz

dt
= r(N∗ + N∗z(t))

(
1 −

1

K

∫ �
� (N∗ + N∗z(t − τ))ξ(τ) dτ

)

= (rN∗ + rN∗z(t))
(
1 −

N∗

K

∫ �
� ξ(τ) dτ −

N∗

K

∫ �
� z(t − τ)ξ(τ) dτ

)

= (rN∗ + rN∗z(t))
(

−

∫ �
� z(t − τ)ξ(τ) dτ

)

dz

dt
= (r + rz(t))

(
−

∫ �
� z(t − τ)ξ(τ) dτ

)

Der in dieser Gleichung enthaltene quadratische Term in z wird nun ver-
nachlässigt:

dz

dt
≈ −r

∫ �
� z(t − τ)ξ(τ) dτ .

Lösung der Gleichung für z(t)

Ansatz: z(t) = exp(λt) mit komplexem λ = µ + iω.

λz(t) = −r

∫ �
� z(t) exp(−λτ)ξ(τ) dτ

λ = −r

∫ �
� exp(−λτ)ξ(τ) dτ

λ + r

∫ �
� exp(−λτ)ξ(τ) dτ = 0

Verteilungsfunktion

Nun muß eine Verteilungsfunktion gewählt werden, deren Laplace–
Transformation anschließend berechnet wird. Hier wird eine Gamma–
Verteilung benutzt:

ξ(τ) =

{
0 if 0 ≤ τ < τmin��-, (τ − τmin) exp(− . � . min� ) if τmin ≤ τ

.

In ihrer allgemeinen Formulierung weist eine solche Funktion zwei Parameter
m und θ auf, einer davon wird hier als konstant festgelegt (m = 2), außerdem
ist die Verteilung entlang der Zeitachse verschoben. May (1973) benutzt die
gleiche, allerdings unverschobene Verteilung, während Bernard et al. (2001)
beide Parameter frei wählbar belassen, jedoch eine lineare verzögerte Diffe-
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Anhang A. Stabilität der logistischen Gleichung

rentialgleichung verwenden. ξ ist normiert. Mittelwert τm und Varianz σ
�

be-
rechnen sich aus den Parametern wie folgt:

τm = τmin + 2θ ,

σ
�

= 2θ
�
.

Da eine negative Verschiebung nicht möglich ist, gilt τmin ≥ 0. Dies ist äquiva-
lent zu einer oberen Schranke für die Varianz σ

�
≤ �� τ �

m. Eine Verteilung mit
größerer Varianz würde auch zukünftige Zustände berücksichtigen, was aus
Kausalitätsgründen nicht möglich ist.
Die Laplace–Transformation der unverschobenen Verteilung lautet:

∫ �
� exp(−λτ)

1

θ
� τ exp(−

τ

θ
) dτ =

1

(θλ + 1)
� ,

die der verschobenen Verteilung:
∫ �
� exp(−λτ)ξ(τ) dτ =

1

(θλ + 1)
� exp(−λτmin) .

Einsetzen der Laplace–Transformation

λ + r

∫ �
� exp(−λτ)ξ(τ) dτ = 0

λ + r
1

(θλ + 1)
� exp(−λτmin) = 0

λ(θλ + 1)
�
+ r exp(−λτmin) = 0

Jetzt kann λ = µ + iω eingesetzt werden. Der Wechsel von einer stabilen
Lösung zu Oszillationen findet beim Übergang des Realteils µ von negativen
zu positiven Werten statt. Die Lösung der obigen Gleichung für µ = 0 liefert
also eine Bedingung, die dem Beginn der Instabilität entspricht.

iω(iθω + 1)
�
+ r exp(−iωτmin) = 0

iω((1 − θ
�
ω

�
) + 2iθω) + r exp(−iωτmin) = 0

−2θω
�
+ i(ω − θ

�
ω

A
) + r exp(−iωτmin) = 0

−2θω
�
+ i(ω − θ

�
ω

A
) + r( cos(ωτmin) − i sin(−ωτmin)) = 0

Die Trennung des Real- und Imaginärteils liefert die folgenden Gleichungen:

−2θω
�

= −r cos(ωτmin)

ω − θ
�
ω

A
= r sin(ωτmin)
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Die erste wird umgeformt

θ =
r

2ω
� cos(ωτmin)

und in die zweite eingesetzt:

ω −
r
�

4ω
cos

�
(ωτmin) = r sin(ωτmin)

Die numerische Lösung dieser Gleichung ergibt Werte von ω(r, τmin), die µ =

0 erlauben. Die Lösungen werden anschließend wieder in die erste Gleichung
eingesetzt, um diejenigen θ(r, τmin) zu erhalten, für die µ = 0 gilt.
Schließlich kann daraus die Varianz σ

�
= 2θ

�
errechnet werden und gegen die

mittlere Verzögerung τm = τmin + 2θ aufgetragen werden (Abbildung 3.3).

Vergleich mit früheren Arbeiten

Zur Überprüfung der hier gewonnenen Ergebnisse werden diese mit denjeni-
gen von May (1973) verglichen. Da dort die Verteilung der Verzögerungszeiten
zeitlich nicht verschoben war, gilt in der hier verwendeten Notation τmin=0.
Daraus ergibt sich:

ω −
r
�

4ω
= 0

ω
�

=
r
�
4

θ =
r

2ω
� =

2

r
rθ = 2 .

Dieses Ergebnis stimmt mit Mays Resultat überein.
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Anhang B

Mathematische Symbole

∗ Faltungsoperator f � (x) ∗ f � (x) :=
∫

f � (x ′) f � (x − x ′) dx ′

H(·) Heaviside–Stufenfunktion H(x) :=

{
0 falls x < 0

1 falls x ≥ 0

[·] � Schwellenoperation, positi-
ver Anteil

[x] � := xH(x)

δ(·) Diracsche δ–Funktion
∫ 6 ?

h(x ′) δ(x ′ − x) dx ′ =

{
h(x) falls x∈ [a, b]

0 falls x /∈ [a, b]
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Anhang C

Numerische Lösung der
Differentialgleichungen

Da alle hier verwendeten Differentialgleichungen linear und von erster Ord-
nung sind, kann zu ihrer Lösung die sogenannte exponentielle Euler–Methode
eingesetzt werden. Dieses Verfahren zur numerischen Integration wurde dem
Book of GENESIS von Bower und Beeman (1998) entnommen.

Für die lineare Differentialgleichung erster Ordnung

dy(t)

dt
= A − By(t) (C.1)

ergibt sich aus dem bekannten y(t) der Wert y(t + ∆t) im nächsten Integrati-
onsschritt näherungsweise aus:

y(t + ∆t) = y(t)D + (A/B)(1 − D) , (C.2)

wobei

D := exp(−B∆t) . (C.3)

Die Lösung (C.2) gilt exakt, falls A und B konstant sind. Dies ist normaler-
weise zwar nicht der Fall, allerdings kann unter der Annahme, daß sich A und
B während der Zeit ∆t nur geringfügig ändern, aus Gleichung (C.2) dennoch
eine näherungsweise korrekte Lösung gewonnen werden.

Bei der exponentiellen Euler–Methode handelt es sich um einen guten
Kompromiß zwischen einfacher und damit schneller Berechenbarkeit und aus-
reichender Präzision, ohne daß die Integrationsschrittweite ∆t extrem klein
gewählt werden muß.

In den meisten Fällen wurden die erhaltenen Ergebnisse stichprobenar-
tig mit Hilfe eines Runge–Kutta–Algorithmus 4. Ordnung aus dem Numerical
recipes–Programmpaket überprüft (Flannery et al., 1993), gravierende Abwei-
chungen zur Lösung (C.2) wurden allerdings in keinem Fall festgestellt.
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zu Papier zu bringen. Dafür möchte ich mich bei Euch allen bedanken.

Zu allererst gilt mein Dank meinem Chef Herrn Schwegler, der nicht nur
so nett war, mir eine Stelle in seiner Arbeitsgruppe anzubieten, sondern mich
auch zwischendurch durch das eine oder andere “Machen sie das mal so, wie
sie denken, das ist dann schon richtig” ermutigt hat. Christian gebührt ein
ebenso großes Dankeschön, dafür, daß er mir gesagt hat, wo ich überhaupt
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ler und Pawelzik möchte ich mich für die teilweise zwar haarsträubenden,
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