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1 Einleitung

Wie kommt es zur bewussten Wahrnehmung eines sichtbaren Objekts? Die Ver-

arbeitung visueller Signale von der retinalen Detektion eines Lichtreizes bis zum

bewussten Erkennen von Objekten und Szenerien bildet ein zentrales Thema der

Hirnforschung, welches infolge der zunehmenden medizinischen Anwendungsbereiche

(wie z. B. der gegenwärtig aufkommenden visuellen Neuroprothetik) in steigendem

Maße in den gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsfokus gerät. Darüber hinaus besitzt

es für sich genommen hohe erkenntnistheoretische Relevanz, betrifft es doch unmit-

telbar eine der wesentlichen Grundlagen unseres Erkennens und Denkens (Church-

land 1986; Metzinger 1995; Searle 2000; Chalmers 2004; Maturana & Varela 1987).

Einer wesentlichen Erkenntnis der neueren Hirnforschung zufolge dringt nur ein re-

lativ geringer Anteil der in einer Szene vorhandenen visuellen Information bis ins

Bewusstsein vor (Rensink et al. 1997). Bei der Selektion dieser Reize werden so-

wohl exogene als auch endogene Faktoren wirksam: Einerseits wird der Grad der

Verarbeitung und die Auffälligkeit (Salienz) eines Stimulus durch Eigenschaften wie

z. B. Kontrast und Helligkeit bestimmt (Nothdurft 1993; Theeuwes 1994; Nothdurft

2000; Itti & Koch 2001; Treue 2003). Darüber hinaus ist das Gehirn jedoch in der La-

ge, die Vielzahl der in einer visuellen Szene zur Verfügung stehenden Informationen

zu gewichten und einzelne, bewusst zu werdende Stimuli auszuwählen. Allgemein

werden solche Mechanismen, mit denen das Gehirn verhaltensrelevante Information

für die weitere Verarbeitung selektiert und moduliert, unter dem Begriff Aufmerk-

samkeit zusammengefasst (Chun & Wolfe 2001). Die Selektion eines Stimulus durch

Aufmerksamkeitszuwendung bewirkt meist eine verbesserte Diskriminierbarkeit des

Stimulus (Prinzmetall et al. 1998; Yeshurun & Carrasco 1998) und beschleunigt das

auf Stimulusänderungen erfolgende Verhalten (Posner et al. 1980; Downing & Pin-

ker 1985). Auch auf neuronaler Ebene, durch Messung der elektrischen Aktivität

und der Stoffwechselaktivität des Gehirns, wurden Korrelate von Aufmerksamkeit

beobachtet, die darauf hindeuten, dass die neuronale Repräsentation attendierter

Reize verstärkt, diejenigen irrelevanter Reize hingegen abgeschwächt wird (Moran

& Desimone 1985; Kastner et al. 1998; Smith et al. 2000). Aufmerksamkeitskorre-
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2 1. EINLEITUNG

late wurden mittlerweile in einer Vielzahl visueller Hirnareale nachgewiesen, sogar

im thalamischen Corpus Geniculatum Laterale (CGL) (O’Connor et al. 2002; Nagy

et al. 2004; McAlonan et al. 2006), auf dem Hauptweg der visuellen Informations-

verarbeitung die erste Verarbeitungsstation nach der Retina.

In den letzten Jahren der visuellen Aufmerksamkeitsforschung hat sich als eine der

wesentlichen offenen Fragen die Identifizierung der zugrunde liegenden Einheiten von

Aufmerksamkeit erwiesen: Auf welcher Repräsentationsebene arbeiten Aufmerk-

samkeitsprozesse? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden drei mögliche Operations-

basen von Aufmerksamkeit unterschieden: raumbasierte, eigenschaftsbasierte und

objektbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen (Scholl 2001; Treue 2001; Reynolds &

Chelazzi 2004; Hopf et al. 2005). Inwieweit diese Mechanismen unabhängig vonein-

ander realisiert sind oder miteinander wechselwirken, ist nach wie vor Gegenstand

kontroverser Argumentation. Im folgenden soll zunächst in dieses Themengebiet ein-

geführt, die Begrifflichkeiten umrissen, sowie ein Überblick über die experimentelle

Evidenz für die verschiedenen Grundeinheiten von Aufmerksamkeit gegeben werden.

Im Anschluss daran wird der experimentelle Ansatz dieser Arbeit vorgestellt, durch

welchen die Identifikation eines neurophysiologischen Korrelats für objektbasierte

Aufmerksamkeit angestrebt wurde.

1.1 Grundeinheiten visueller Aufmerksamkeit

Aus zahlreichen psychophysischen Experimenten ist bekannt, dass Signale aus be-

stimmten räumlichen Bereichen des Gesichtsfeldes durch Aufmerksamkeit willent-

lich selektiert und präferentiell verarbeitet werden können, was sich insbesonde-

re in schnelleren Antworten auf beachtete Stimuli ausdrückt (Posner et al. 1980;

Downing & Pinker 1985; Posner 1980; Posner & Dehaene 1994). Bereits 1980 zog

Posner hieraus die Schlussfolgerung, dass der visuelle Raum des Gesichtsfeldes die

Grundlage von Aufmerksamkeit bildet: Demzufolge werden Verarbeitungsressourcen

gleichsam wie ein Scheinwerfer (engl. Spotlight) auf eine Region des Gesichtsfeldes

gebündelt und bewirken damit, dass diejenigen Stimuli, welche innerhalb des Spot-

lights gelegen sind, präferentiell verarbeitet werden. Physiologische Evidenz für ein

raumbasiertes Aufmerksamkeitsmodell kam u. a. von Moran & Desimone (1985): Sie

leiteten die elektrische Aktivität einzelner Neurone im visuellen Kortex von Rhesus-

affen ab, welche darauf trainiert waren, ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten

Bereich des Gesichtsfeldes zu lenken und einen anderen zu ignorieren. Befand sich
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der attendierte Stimulus im Rezeptivem Feld des abgeleiteten Neurons, war dessen

Antwortrate erhöht. Andere raumbasierte Aufmerksamkeitsmodelle beschreiben an-

statt des Scheinwerfers eine
”
Zoom-Linse“ (Eriksen & St. James 1986) oder

”
Gradien-

ten“, welche sich über das Gesichtsfeld verteilen können (Downing 1988). All diesen

raumbasierten Aufmerksamkeitsmodellen ist eines gemeinsam: Von ihnen kann die

Vorhersage abgeleitet werden, dass visuelle Signale dann in verstärkter Weise verar-

beitet werden, wenn sie einer attendierten Region des Gesichtsfeldes entspringen –

also gleichsam im Aufmerksamkeitsfokus liegen. Damit konsistent ist beispielsweise

die Beobachtung, dass irrelevante Reize, die zwischen zwei nahe benachbarten at-

tendierten Regionen gelegen sind, ebenfalls verstärkt werden (Heinze et al. 1994)1,

ebenso wie ein bei Einzelzellstudien an Rhesusaffen beobachtetes physiologisches

Resultat, dass nicht-attendierte, für das Verhalten des Tiers irrelevante Reize dann

eine erhöhte Feuerrate hervorrufen, wenn sie in unmittelbarer räumlicher Nähe ei-

nes attendierten Stimulus präsentiert werden (Connor et al. 1996, 1997; Womelsdorf

et al. 2006).

Entgegen dieser Beobachtungen wurde jedoch früh ein anderer Mechanismus pos-

tuliert, welcher nicht den räumlichen Ort, sondern die Repräsentation visueller Ob-

jekte in toto als die eigentliche Operationsgrundlage von Aufmerksamkeitsprozessen

erhob (Duncan 1984; Vecera & Farah 1994). Frühe Evidenz für ein solches objektba-

siertes Aufmerksamkeitsmodell kam durch ein Experiment von Duncan (1984): Hier

wurden zwei räumlich großenteils überlappende Stimuli benutzt: eine Linie einer be-

stimmten Orientierung und eine kastenartige Figur. Aufgabe der Versuchspersonen

war es, zwei Merkmale der Stimuli anzugeben; diese Merkmale konnten entweder

auf derselben oder auf unterschiedlichen Figuren lokalisiert sein. Dabei stellte sich

heraus, dass dies besser gelang, wenn beide Merkmale auf demselben Objekt zu

finden waren, als wenn sie verschiedenen Objekten angehörten. Die räumliche Tren-

nung beider Merkmale war in der ersten Bedingung nicht größer als in der zweiten.

Ein raumbasierter Mechanismus allein kann das Ergebnis also nicht erklären – für

die differentielle Verstärkung der verschiedenen Stimulusattribute ist hier vielmehr

die perzeptuelle Organisation der Merkmale und ihre Kombination zu Objekten

maßgebend. In weiteren Experimenten mit teilweiser oder vollständiger räumlicher

Überlappung der Stimuli ist dieser Befund seither wiederholt bestätigt worden (Bay-

lis & Driver 1993; Valdes-Sosa et al. 1999; Mitchell et al. 2003; Davis et al. 2000;

1vgl. jedoch Müller et al. (2003) für die experimentelle Evidenz zweier räumlich getrennter Auf-
merksamkeitsfoki im Fall fortwährender Aufmerksamkeitszuwendung.
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O’Craven et al. 1999). Diese Studien belegen, dass die aufmerksamkeitsbedingte

Selektion eines Stimulus anhand von Objektbindungskriterien erfolgen kann.

Als Versuch der Vereinheitlichung objekt- und raumbasierter Theorien kann ein

Vorschlag von Treisman betrachtet werden (Treisman 1982): Demzufolge basiert

Aufmerksamkeit auf der Selektion räumlicher Bereiche, doch orientiert sich die ge-

naue Form dieser Bereiche an Grenzen, welche durch Gestaltkriterien und Figur-

Hintergrund-Mechanismen vorgegeben werden. Ein ähnlicher Vorschlag ist als grou-

ped array-Hypothese bekannt geworden (Vecera 1994; Kramer et al. 1997). Fest-

zuhalten bleibt, dass durch die Verwendung unterschiedlicher Paradigmen Evidenz

sowohl für räumliche als auch objektbezogene Kriterien als Basis von visueller Auf-

merksamkeit gewonnen werden kann. Dementsprechend präsentieren Müller und

Kleinschmidt in einem fMRI-Experiment Evidenz für einen kombinierten raum-

und objektbasierten Wirkmechanismus (Müller & Kleinschmidt 2003): Sie ließen

Versuchspersonen Aufmerksamkeit auf den räumlich definierten Teil eines Objektes

richten. Konsistent mit objektbasierten Mechanismen verursacht Aufmerksamkeit

eine Verstärkung des fMRI-Signals auch in denjenigen retinotopen Bereichen, wel-

che nicht explizit attendiert wurden, jedoch zum attendierten Objekt gehören. Die

Aktivität in den attendierten Bereichen ist jedoch höher als in nicht-attendierten Be-

reichen: Raum- und objektbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen können offenbar

parallel agieren.

Das Postulat einer dritten, auf einzelnen Stimuluseigenschaften basierenden Form

der Aufmerksamkeitszuwendung wurde insbesondere durch Suchexperimente (sog. vi-

sual search-Paradigmen) motiviert, in denen ein oder mehrere Zielobjekte anhand

eines bestimmten Merkmals in einer Menge von Distraktorobjekten aufgefunden

werden sollen (Smith 1962; Treisman 1982). Unterscheiden sich diese Zielobjekte

in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft eindeutig von den Distraktorstimuli (wie

z. B. ein roter Zielstimulus inmitten von grünen Stimuli), können sie quasi instantan

identifiziert werden (pop out-Effekt). Es liegt nahe, dass die Zieleigenschaft durch ei-

ne Form von Aufmerksamkeit selektiert werden kann, die alle Objekte, welche diese

Eigenschaft teilen, global, d. h. unabhängig von ihrer Lage im visuellen Gesichts-

feld auswählt und verstärkt (Treisman 1969; Wolfe et al. 1989). Dieses Postulat

eigenschaftsbasierter Aufmerksamkeit wird anschaulich durch die Alltagserfahrung,

dass eine gesuchte Person in einer Menschenmenge sehr viel einfacher zu finden ist,

wenn bspw. bekannt ist, dass sie einen roten Hut trägt. Direkte physiologische Evi-

denz für eine solche Form eigenschaftsbasierter Aufmerksamkeit kommt von Motter
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(1994): Er trainierte Rhesusaffen auf eine Aufgabe, in welcher mehrere Stimuli zwei-

er unterschiedlicher Farben präsentiert wurden, von denen jeweils eine für die Tiere

verhaltensrelevant war. Motter fand in Einzelzellableitungen an Neuronen in Areal

V4, dass Stimuli der attendierten Farbe unabhängig von ihrer räumlichen Lage2 eine

erhöhte neuronale Feuerrate hervorriefen. Die Stimuli müssen folglich anhand ihrer

Farbe ausgewählt und selektiv verstärkt worden sein.

Dass ein Stimulus nicht nur anhand bestimmter Eigenschaftswerte ausgewählt und

verstärkt werden kann, sondern auch attendierte, verhaltensrelevante Eigenschaften

eines Stimulus in höherem Maß verarbeitet werden als nicht attendierte Eigenschaf-

ten, wurde in mehreren Studien nachgewiesen, welche die Stoffwechselaktivität in

separaten, für die Verarbeitung einzelner Eigenschaften spezifischen Hirnarealen be-

stimmten, während die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen mittels unterschied-

licher Aufgabenstellung auf jeweils verschiedene Eigenschaftsdimensionen gelenkt

wurde (Huk & Heeger 2000; Liu et al. 2003; Watanabe et al. 1998; Corbetta et al.

1991): So ist der Blutfluss in Arealen, die für die Kodierung einer Stimuluseigen-

schaft spezifisch sind (wie z. B. Areal MT für Bewegung), dann erhöht, wenn diese

Eigenschaft für die zu bearbeitende Aufgabe relevant ist und folglich attendiert wird.

Eine kürzlich publizierte EEG-Studie zeigt zudem, dass auch innerhalb eines Ob-

jektes Eigenschaften je nach Verhaltensrelevanz unterschiedlich verarbeitet werden

können (Nobre et al. 2006). Aufmerksamkeit kann folglich auch die Verarbeitung

einzelner Stimuluseigenschaften selektiv beeinflussen. Dabei erfahren jedoch ver-

haltensirrelevante Eigenschaften ebenfalls eine präferentielle Verarbeitung, wenn sie

einem attendierten Objekt zugehörig sind (O’Craven et al. 1999; Schoenfeld et al.

2003; Sohn et al. 2004). Wird also eine individuelle Eigenschaft eines Objekts at-

tendiert und deren Prozessierung verstärkt, erfahren auch andere Eigenschaften des

attendierten Objekt eine verstärkte Verarbeitung, wenn auch in geringerem Maße

als explizit attendierte Eigenschaften. Es wirken hier also zusätzlich zu eigenschafts-

basierten auch objektbasierte Mechanismen.

Das globale Verstärkungspostulat eigenschaftsbasierter Aufmerksamkeit impli-

ziert die parallele und gleichzeitige Verstärkung bestimmter Eigenschaftswerte (wie

z. B. einer bestimmten Farbe oder Bewegungsrichtung) unabhängig von ihrer räumli-

chen Lage. Somit sollten auch verhaltensirrelevante Stimuli außerhalb des expliziten

Aufmerksamkeitsfokus dann präferentiell verarbeitet werden, wenn sie eine atten-

dierte Eigenschaft mit dem attendierten Stimulus teilen. In der Tat beschreiben

2vgl. jedoch Newsome (1996) für eine Kritik der räumlichen Unabhängigkeit.
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Treue & Martinez-Trujillo auf der Basis einzelner Neurone in Areal MT, einem frü-

hen bewegungssensitiven Areal (Baker et al. 1981; Dubner & Zeki 1971; Maunsell &

Van Essen 1983; Zeki 1974; Van Essen et al. 1981; Newsome & Paré 1988; Born &

Bradley 2005; Andersen 1997), dass die Selektion verhaltensrelevanter Eigenschaften

auch Auswirkungen auf die Verarbeitung in visuellen Bereichen außerhalb des Auf-

merksamkeitsfokus hat (Treue & Martinez-Trujillo 1999; Martinez-Trujillo & Treue

2004): Sie zeigen, dass Aufmerksamkeitseffekte auf nicht willentlich, d. h. implizit

attendierte Stimuli übertragen werden können, abhängig davon, ob diese eine verhal-

tensrelevante Eigenschaft mit dem attendierten Stimulus teilen: Die Feuerraten von

Neuronen, deren Rezeptive Felder beträchtlich außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus

liegen, sind dann erhöht, wenn die Bewegungsrichtung des attendierten Stimulus mit

der Präferenzrichtung des Neurons übereinstimmt. Diese Art des globalen Einflusses

attendierter Eigenschaften auf die Verarbeitung von Stimuli außerhalb des Aufmerk-

samkeitsfokus ist seither sowohl auf Einzelzellebene in Areal V4 des Rhesusaffen

(McAdams & Maunsell 2000) als auch durch fMRI-Experimente an menschlichen

Probanden repliziert worden (Saenz et al. 2002, 2003; Boynton et al. 2006).

Treue und Martinez-Trujillo leiteten aus ihren Ergebnissen eine generelle Theo-

rie eigenschaftsbasierter Aufmerksamkeit ab, das Feature-Similarity-Gain-Modell,

demzufolge die aufmerksamkeitsbedingte Feuerratenmodulation eines Neurons von

der Ähnlichkeit zwischen den Merkmalen des attendierten Objekts und der Ant-

wortselektivität des Neurons abhängt (Martinez-Trujillo & Treue 2004; Maunsell &

Treue 2006). Das räumliche Rezeptive Feld eines Neurons wird hier als ein weiteres

Merkmal neuronaler Selektivität betrachtet; raumbasierte Aufmerksamkeitseffekte

können somit als ein Sonderfall einer allgemeineren, eigenschaftsbasierten Theorie

beschrieben werden. Dieses Modell erklärt auch die Verstärkung verhaltensirrele-

vanter Merkmale innerhalb des Aufmerksamkeitsfokus, da alle Neurone verstärkt

würden, deren Rezeptives Feld innerhalb des Fokus liegt. Weitere, in zwei kürzlich

publizierten Studien erhobene Resultate sind allerdings nicht ohne weiteres mit dem

Modell kompatibel: Sie zeigen, dass nicht nur verhaltensrelevante, sondern auch alle

weiteren Eigenschaften implizit attendierter Objekte bevorzugt verarbeitet werden

(Melcher et al. 2005; Sohn et al. 2005). Eine Verstärkung dieser weder verhal-

tensrelevanten, noch auf dem explizit attendierten Objekt überhaupt vorhandenen

Eigenschaften ist durch konventionelle eigenschaftsbasierte Theorien nicht zu erklä-

ren, sondern muss über eine Merkmalsintegration, also über einen objektbasierten

Mechanismus auf dem implizit attendierten Objekt erfolgen.
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Die impliziten Wirkmechanismen eigenschaftsbasierter Aufmerksamkeit können

nun wie folgt zusammengefasst werden: Zuwendung von Aufmerksamkeit auf einen

Stimulus hat zur Folge, dass bestimmte Stimuli außerhalb des expliziten Aufmerk-

samkeitsfokus relativ zu anderen, ebenfalls außerhalb des Fokus gelegenen Stimuli

als ganzes präferentiell verarbeitet werden, wenn sie mit dem attendierten Stimu-

lus verhaltensrelevante (und damit attendierte) Eigenschaften teilen. Die verstärkte

Repräsentation dieser implizit attendierten Stimuli betrifft dabei nicht nur die ver-

haltensrelevanten, sondern alle Stimuluseigenschaften.

Könnten implizite, global wirkende Aufmerksamkeitseffekte nicht möglicherweise

generell auf objektbasierte Mechanismen zurückgeführt werden? Gemeinsame Ei-

genschaften verschiedener Objekte würden demzufolge im visuellen System als Bin-

dungskriterium wirken, wodurch die Objekte als zusammengehörig interpretiert und

durch einen objektbasierten Mechanismus gemeinsam verstärkt würden. Eine solche

Bindung sollte unabhängig sein von der Verhaltensrelevanz der als Bindungskrite-

rien fungierenden Eigenschaften; Stimuli sollten also auch dann implizit attendiert

werden, wenn sie mit dem explizit attendierten Stimulus verhaltensirrelevante Merk-

male teilen. Ein direkter Test dieser Hypothese ist bisher nicht erfolgt; tatsächlich

existiert aber experimentelle Evidenz dafür, dass globale eigenschaftsbasierte Effekte

nur dann zu beobachten sind, wenn der Stimulus außerhalb des Aufmerksamkeits-

fokus als dem attendierten Stimulus zugehörig interpretiert werden kann (Lu et al.

2005). Ob die impliziten, globalen Wirkmechanismen von Aufmerksamkeit mögli-

cherweise auf objekbasierte Effekte reduziert werden können, lässt sich jedoch zum

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutig feststellen.

1.2 Neuronale Korrelate objektbasierter
Aufmerksamkeit

Der Einfluss raumbasierter Aufmerksamkeitsmechanismen auf das neuronale Ant-

wortverhalten ist durch eine beträchtliche Zahl von Studien dokumentiert (vgl. z. B.

Treue & Maunsell 1996; Seidemann & Newsome 1999; Connor et al. 1996, 1997;

Cook & Maunsell 2002; Wegener et al. 2004), und auch zu eigenschaftsbasierter

Aufmerksamkeit sind in den letzten Jahren einige Einzelzellstudien durchgeführt

worden (Treue & Martinez-Trujillo 1999; Martinez-Trujillo & Treue 2004; Motter

1994; McAdams & Maunsell 2000; Chelazzi et al. 1993, 1998). Einzelzellstudien

zu objektbasierten Mechanismen beschränken sich jedoch auf eine einzige, in Areal
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V1 durchgeführte Studie: Roelfsema et al. (1998) trainierten zwei Rhesusaffen auf

eine Aufgabe, welche die selektive Aufmerksamkeitszuwendung auf eine von zwei

nahe benachbarten oder sich kreuzenden Linien erforderte (s. Abb. 1.1). Im Durch-

schnitt war die neuronale Antwortrate auf einen Stimulus um 31% erhöht, wenn

dieser attendiert wurde. Die Selektion dieses Stimulus war nur anhand von Kriteri-

en wie Kollinearität und Verbundenheit, also anhand von Objektkriterien möglich;

hingegen könnte der im Anschluss an die objektgebundene Selektion wirkende Ver-

stärkungsmechanismus raumbasiert, d. h. auf der Ebene einzelner Neurone und deren

Rezeptiven Felder, erfolgen (LaBerge & Brown 1989): Die Stimuli überlappten nur

teilweise, und die Rezeptiven Felder der Neurone waren im Vergleich zur Größe der

Stimuli relativ klein. Eine selektive Verstärkung von Teilen des attendierten Sti-

mulus ist somit durch Modulation verschiedener Neurone möglich, deren Rezeptive

Felder jeweils nur die ausgewählten Teilabschnitte umfassen.

Wie wirken sich Aufmerksamkeitseffekte auf die Feuerrate von Neuronen aus,

wenn sowohl der zu attendierende Reiz (Targetstimulus) als auch der zu vernach-

lässigende Reiz (Distraktorstimulus) im Rezeptiven Feld präsentiert werden? Die

Ergebnisse der hierzu durchgeführten Studien (Moran & Desimone 1985; Treue &

Maunsell 1996; Seidemann & Newsome 1999; Reynolds et al. 1999; Chelazzi et al.

1998; Luck et al. 1997) können unter dem von Desimone und Duncan vorgeschlage-

nen Biased Competition-Modell zusammengefasst werden: Demzufolge konkurrieren

räumlich benachbarte Stimuli um Verarbeitungsressourcen, welche durch Aufmerk-

samkeit zugunsten des attendierten Stimulus verschoben werden können (Desimone

& Duncan 1995). Dabei nähern sich die neuronalen Feuerraten an die Repräsentati-

on des attendierten Stimulus an, so als ob das Rezeptive Feld um den attendierten

Stimulus “schrumpfe“; ein solches Schrumpfen der Rezeptiven Felder ist kürzlich

tatsächlich experimentell dokumentiert worden (Womelsdorf et al. 2006). Werden

zwei Stimuli im Rezeptiven Feld eines Neurons präsentiert, erhöht sich dessen Feu-

errate also nur dann, wenn der attendierte Stimulus auch einzeln präsentiert eine

hohe Feuerrate hervorruft; ist der Stimulus für das jeweilige Neuron nicht effektiv,

senkt sie sich hingegen. Hieraus wird deutlich, dass Aufmerksamkeitszuwendung auf

einen Stimulus durchaus auch eine Feuerratenerniedrigung der stimuluskodierenden

Neurone bewirken kann (Treue 2001).

Eine Eingliederung objektbasierter Selektion in die Theorie der Biased Compe-

tition leistet das Modell der Integrated Competition von Duncan (Duncan et al.

1996, 1997): Demzufolge konkurrieren visuelle Objekte um Verarbeitungsressourcen,
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Abb. 1.1: Stimulationsbeispiele aus der Einzelzellstudie von Roelfsema et al. (1998) zu
objektbasierter Aufmerksamkeit. Komplementäre Stimuli mit (b) oder ohne (a) Über-
lappung. Zwei Rhesusaffen wurden auf eine Aufgabe trainiert, eine von zwei Kurven zu
verfolgen. Die Tiere fixierten einen kleinen Kreis (rot) in der Mitte des Bildschirms. Nach
300 ms erschienen zwei Kurven und zwei rote Kreise auf dem Monitor, von denen einer
durch eine Kurve mit dem Fixationspunkt verbunden war. Auf diesen Zielpunkt muss-
te nach dem Verschwinden des Fixationspunkts eine Saccade erfolgen. Die zweite, nicht
mit dem Fixationspunkt verbundene Kurve diente als Distraktorstimulus. Die gefärbten
Rechtecke symbolisieren die räumliche Lage der Rezeptiven Felder von fünf abgeleiteten
Neuronen. Bei gelb markierten Rezeptiven Feldern trat relativ zu den grau markierten Be-
reichen eine Verstärkung der neuronalen Antwort auf (Vergleich zwischen I und II bzw. III
und VI). Auch bei Überlappung der Stimuli wird die Antwort aller Neurone, welche Teile
der attendierten Kurve kodieren, verstärkt. Switch-box: Stimulusdesign. Grüne Kontur-
segmente variierten zwischen den Stimulationsbedingungen, schwarze Segmente blieben
über alle Bedingungen identisch.

deren verschiedene Eigenschaften in unterschiedlichen Arealen repräsentiert und in

eine Repräsentation des attendierten Objektes integriert werden. Eine der Vorher-

sagen dieser Theorie ist, dass Merkmale eines attendierten Objektes aufgrund ihrer

Integration in das Zielobjekt gegenüber Merkmalen nicht attendierter Objekte eine

kompetitive Präferenz erfahren. O’Craven et al. (1999) testeten diese Vorhersage in

einer fMRI-Studie, indem sie den Versuchspersonen zwei räumlich übereinanderge-

legte Bilder von Häusern und Gesichtern präsentierten, von denen eines attendiert

werden sollte (s. Abb. 1.2). Sie fanden nicht nur eine erhöhte Aktivität in Hir-

narealen, welche das jeweils attendierte Stimulusattribut spezifisch verarbeiteten,
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Abb. 1.2: Beispiel eines übereinandergelegten Haus-Gesichts-Stimulus, benutzt von citeo-
craven in einer fMRI-Studie zu objektbasierter Aufmerksamkeit. Ein Stimulus (in diesem
Fall das Bild des Gesichts) wurde in kleiner Amplitude hin- und herbewegt, während der
andere Stimulus ohne Bewegung präsentiert wurde. Während die Versuchspersonen ihre
Aufmerksamkeit auf einen der Stimuli lenkten, wurde die Stoffwechselaktivität in ver-
schiedenen, für die Verarbeitung von Gesichtern (Areal FFA), Häusern (Areal PPA) und
Bewegung (Areal MT/MST) spezifischen Arealen bestimmt. Bei Aufmerksamkeitszuwen-
dung auf einen bewegten Stimulus fand sich eine erhöhte Aktivität im bewegungssensiti-
ven Komplex MT/MST, obwohl das Bewegungsmerkmal selbst nicht explizit attendiert
wurde und keine verhaltensrelevante Bedeutung enthielt. Wurde die Aufmerksamkeit hin-
gegen auf den nicht-bewegten Stimulus gerichtet, fand auch keine erhöhte Aktivierung des
MT/MST-Komplexes statt. Wurde umgekehrt bei irrelevanter Identität des Bildinhalts
die Bewegung des Bildes verhaltensrelevant, war auch die Aktivität des entsprechenden,
die Bildeigenschaften kodierenden Areals erhöht, jedoch nicht die Aktivität des Areals,
welches für die Kodierung von Merkmalen des nicht-attendierten Objekts leistet. Diese
Befunde bestätigen die Theorie der Integrated-Competition, der zufolge alle Eigenschaften
eines Objektes, auch wenn sie nicht explizit attendiert werden, in die Repräsentation des
attendierten Objekts integriert werden und somit bevorzugt verarbeitet werden.

sondern darüber hinaus in Arealen, welche verhaltensirrelevante Eigenschaften des

attendierten Objekts kodierten. Die Eigenschaften des Zielobjekts wurden somit

gegenüber Eigenschaften des Distraktorstimulus verstärkt verarbeitet, obwohl beide

Stimuli innerhalb des räumlichen Aufmerksamkeitsfokus gelegen waren. Ähnliche

Resultate fanden Schoenfeld et al. (Schoenfeld et al. 2003) mit einem transparent

motion-Paradigma; die durch die Kombination von fMRI, ereigniskorrelierten Po-

tentialen (ERP) und ereigniskorrelierten magnetischen Feldern (ERMF) erreichte
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hohe Zeitauflösung erlaubte es zusätzlich, den Zeitverlauf der Merkmalsintegrati-

on objektbasierter Aufmerksamkeit zu messen. Den Versuchspersonen wurden zwei

übereinandergelegte, verschiedenfarbige Punktflächen (sog. Random-Dot-Displays)

präsentiert, die sich in verschiedene Richtungen bewegten und das Perzept zwei-

er transparenter, überlappender Flächen hervorriefen (Nakayama & Shimojo 1992).

In jedem Durchlauf sollte eine der Flächen attendiert und Durchläufe mit höherer

Bewegungsgeschwindigkeit angezeigt werden. Analog zu O’Craven et al. führten

verhaltensirrelevante Farbänderungen zu erhöhtem Blutfluss in einem farbspezifi-

schen Hirnareal, wenn der Farbwechsel auf der attendierten Fläche erfolgte. Die

korrespondierenden ERP- und ERMF-Daten zeigen, dass die Verarbeitung des ir-

relevanten Farbmerkmals innerhalb von 40 - 60ms verstärkt wurde, nachdem erste

farbabhängige, sensorisch bedingte Änderungen des Signals nachgewiesen werden

konnten. Die Integration verhaltensirrelevanter Merkmale in eine Repräsentation

des vollständigen Objekts erfolgt somit verhältnismäßig schnell.

Abb. 1.3: Schematische Darstellung reduzierter Kohärenz eines Random-Dot-Stimulus
während der Translationsphase. Alle Punkte bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit.
Ein definierter Anteil der Punkte bewegt sich konstant in eine gemeinsame Richtung.
Dieser Anteil bestimmt den Kohärenzwert der Bewegung. Die übrigen Punkte haben ab-
weichende, für jeden der Punkte zufällig bestimmte Bewegungsrichtungen. Je niedriger der
Kohärenzwert, desto schwieriger ist die Bewegungsrichtung des Stimulus wahrnehmbar.

Eine ähnliche Stimuluskonfiguration nutzten zuvor Valdes-Sosa und Kollegen, um

räumliche Aufmerksamkeitsmechanismen bei der Stimulusselektion sehr effektiv zu

unterbinden (Valdes-Sosa et al. 1999, 2000): Die Versuchspersonen richteten ihre

Aufmerksamkeit auf eine von zwei zu 100% überlappenden Punktflächen, die in

gegenläufiger Richtung rotierten. Sie sollten gelegentlich auftretende laterale Trans-

lationen der Punkte anzeigen (s. Abb. 1.4a). Um sicherzustellen, dass die Probanden

nicht einzelne Punkte, sondern die gesamte Punktfläche attendierten, bewegte sich

ein definierter Anteil der Punkte in arbiträre Richtungen (zur Veranschaulichung

vgl. Abb. 1.3). Auf diese Weise musste, um eine hohe Verhaltensleistung zu errei-
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chen, die gesamte bzw. ein Großteil der Punktfläche attendiert werden. In dieser

Studie wurden eindeutige psychophysische wie auch elektrophysiologische Aufmerk-

samkeitseffekte nachgewiesen: So war die Diskriminationsfähigkeit für eine auf dem

Distraktorstimulus stattfindende Translationsbewegung nach einer Translation des

attendierten Targetstimulus für mehrere 100 ms stark vermindert ((Valdes-Sosa et al.

2000), s. Abb. 1.4c). Außerdem waren die durch die Distraktortranslation evozierten

Potentiale weitaus schwächer ausgeprägt: Eine bereits 100 ms nach Translationson-

set auftretende positive EEG-Komponente (P1) wurde unterdrückt, wenn Aufmerk-

samkeit von der entsprechenden Fläche abgezogen wurde (s. Abb. 1.4b). Valdes-Sosa

et al. interpretierten dies als Evidenz für eine frühe Selektion objekthafter Repräsen-

tationen in bewegungssensitiven Hirnarealen. Über deren Identität und neuronale

Mechanismen waren jedoch anhand der EEG-Daten keine detaillierten Aussagen

möglich.

Die vorliegende Arbeit wurde unter der Maßgabe begonnen, diese Lücke zu schlie-

ßen und die unter einem ähnlichen Paradigma auftretenden neuronalen Aufmerk-

samkeitseffekte beim Rhesusaffen auf Ebene einzelner Neurone zu untersuchen. Zwei

Tiere wurden auf ein Paradigma trainiert, welches wie bei Valdes-Sosa et al. die se-

lektive Aufmerksamkeitszuwendung auf eine von zwei überlappenden, verschieden

gefärbten Punktflächen erforderte. Die Tiere sollten die Richtung einer auf dem

Targetstimulus auftretenden Translation durch eine Saccade in die entsprechende

Richtung anzeigen. Während sie diese Aufgabe durchführten, wurde die elektrische

Aktivität einzelner Neurone in Areal MT abgeleitet, aufgezeichnet und anschließend

ausgewertet. Auf diese Weise konnte der Wirkmechanismus einer objektbasierten,

nicht auf räumlicher Selektion gründenden Art von Aufmerksamkeit auf Ebene ein-

zelner Neuronen erstmals beschrieben werden.
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Abb. 1.4: Nachweis objektbasierter Aufmerksamkeitseffekte durch Valdes-Sosa et al.
(1999, 2000). a experimentelles Paradigma (Valdes-Sosa et al. 1999): Zwei übereinander-
gelegte, rot bzw. grün gefärbte Punktflächen rotieren in gegenläufiger Richtung um den
Fixationspunkt (FP); hierdurch entsteht das Perzept von zwei transparenten, rotierenden
Flächen, welche beide denselben visuellen Raum einnehmen. Die Farbe des FP gibt die
für die Versuchsperson verhaltensrelevante Fläche an. Unterbricht diese ihre Rotationsbe-
wegung und führt eine kurze, lineare Translationsbewegung durch, soll die Richtung dieser
Bewegung durch die Versuchsperson angezeigt werden. b Ereigniskorrelierte Potentiale:
gemittelte parietale, temporale und occipitale ERPs nach Translationsbeginn der atten-
dierten (dicke Linie) und nicht-attendierten Fläche (dünne Linie). Findet das Translati-
onsereignis auf der nicht-attendierten Fläche statt, fehlen die P1- und N1-Komponenten. c
Psychophysische Resultate (Valdes-Sosa et al. 2000): Messung der Verweildauer von Auf-
merksamkeit auf einem Stimulus (dwell time of attention). Dargestellt ist die prozentuale
Häufigkeit korrekter Antworten in Abhängigkeit des zeitlichen Abstands zweier Transla-
tionen. Die erste Translation (first probe) findet stets auf dem attendierten Stimulus statt.
Deren Richtung wird in 90% der Fälle korrekt wiedergeben. Die Diskriminationsgenau-
igkeit der zweiten Translation (Ergebnisse links in b) während der ersten 600 ms ist dann
herabgesetzt, wenn die erste Translation auf der anderen Fläche (Bedingung A in Abb. a)
erfolgte: Diese Zeit ist offenbar nötig, damit Aufmerksamkeit von der attendierten fläche
abgezogen und auf den zweiten Stimulus gelenkt werden kann.
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2 Material und Methoden

2.1 Tiere, Haltung und zeitlicher Überblick

Als Versuchstiere dienten zwei männliche Tiere der Art Macaca mulatta. Beide

waren zu Beginn der Ableitversuche 7 Jahre alt und wogen 12 kg (Tier H) bzw. 11

kg (Tier B). Sie waren vom Primatenzentrum Göttingen bezogen und wurden in

Gruppen von zwei bis drei männlichen Tieren im Institut gehalten.

Im Tierstall wurden sie zunächst an die Transportvorgänge von den Gruppen-

haltungsräumen in die Einzelkäfige und den Primatenstuhl (s. Abschnitt 2.6.3) ge-

wöhnt. Um das in der kompletten Verhaltensaufgabe verlangte Verhaltensschema

zu erlernen, wurden die Tiere vor Beginn der Ableitversuche einer mehrmonati-

gen Trainingsprozedur unterzogen, in welcher sie durch operante Konditionierung

schrittweise an das Endparadigma herangeführt wurden. Die erste Konditionie-

rungsphase hatte das Erlernen der Fixationsaufgabe (s. Abschnitt 2.6.1) zum Ziel

und dauerte etwas mehr als zwei Monate. Anschließend wurden jedem Tier in zwei

Operationen ein Kopfhalter und ein Goldring zur Messung der Augenposition im-

plantiert (s. Abschnitt 2.2). Nach einer Pause von zwei Monaten wurde das wei-

terführende Training zum Erlernen der Verhaltensaufgabe mit fixiertem Kopf und

unter Kontrolle der Augenposition fortgesetzt. Nach 18 Monaten (Tier H) bzw. 12

Monaten (Tier B) waren die Tiere in der Lage, das komplette Verhaltensparadigma

mit hoher Verlässlichkeit durchzuführen. Anschließend wurde mit den elektrophy-

siologischen Ableitungen begonnen; sie wurden über einen Zeitraum von 14 Monaten

(Tier H) bzw. neun Monaten (Tier B) fortgesetzt. Tier H wurde nach Abschluss der

ersten Ableitphase zusätzlich auf eine Abwandlung des Verhaltensparadigmas (Pa-

radigma II; s. Abschnitt 2.6.4) trainiert; die Umstellung auf dieses Paradigma war

vergleichsweise unkompliziert und nach zwei Wochen abgeschlossen. Die anschlie-

ßenden Ableitungen erstreckten sich über den Zeitraum von knapp zwei Monaten.

Während der im Labor stattfindenden Trainings- und Ableitphasen wurden die

Tiere an einen Arbeitsrhythmus im Wochentakt gewöhnt: Von Montag bis Frei-

tag wurden sie Vormittags aus der Gruppenhaltung in das Versuchslabor überführt,

15
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wo sie sich ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf erarbeiteten. Wenn die Tiere während

einer Sitzung ermüdeten, oder auch um einer Ermüdung vorzubeugen und die Wach-

samkeit aufrecht zu erhalten, wurden in wechselnden Abständen Pausen variabler

Dauer eingestreut.

2.2 Implantationen

Elektrophysiologische Ableitungen am wachen, sich verhaltenden Tier erfordern zur

Vermeidung von Infektionen einen keimfreien Zugang zum Gehirn, über welchen

die Messelektroden ins Gehirn gebracht werden können, sowie eine Möglichkeit zur

Fixierung des Kopfes, um Beschleunigungen und Erschütterungen des Gehirns wäh-

rend der Ableitungen zu vermeiden. Die zur Fixationskontrolle nötige Messung der

aktuellen Blickposition durch die indirekte Induktionsmethode (vgl. Abschnitt 2.5.1)

erforderte zudem die Implantation eines Goldrings zwischen Sclera und Conjunctiva

eines Auges. Im folgenden werden Technik und Ablauf der chirurgischen Eingriffe

in groben Umrissen erläutert.

2.2.1 Narkose und lebenserhaltende Maßnahmen

Alle Implantationen wurden unter Vollanästhesie und unter sterilen Bedingungen

durchgeführt. Die Initialnarkose erfolgte durch eine intramuskuläre Injektion von

10mg Ketamin(WDT, Garbsen) und 0,2mg Xylacin (Rompun, Bayer, Leverkusen)

pro Kilogramm Körpergewicht. Zusätzlich wurden zur Stabilisierung des Kreislaufs

0,05mg/kg Atropin (Braun, Melsungen) intramuskulär injiziert. Nach dem Trans-

port des Tieres in den Operationsraum wurde es intubiert und an EKG-, Infusions-

und Beatmungsapparatur angeschlossen. Die künstliche Beatmung erfolgte über

ein Gasgemisch von 70% Lachgas und 30% Sauerstoff. Zur Aufrechterhaltung des

Narkosezustands wurde in den Beatmungskreislauf je nach Bedarf 0,5 - 2% Isofluran

eingespeist. Herzfrequenz sowie der ausgeatmete Gehalt an N2, O2 und CO2 wur-

den kontinuierlich überwacht und in den entsprechenden physiologischen Bereichen

gehalten.

2.2.2 Augenring

Für die Implantation des Goldrings wurde das Tier in Rückenlage auf den Operati-

onstisch gebettet, der Kopf leicht nach hinten geneigt und mit Schaumstoff, Zellstoff
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und Gaze in Position gehalten. In einem kreisförmigen Bereich ca. 3 cm um das lin-

ke Auge wurden die Haare entfernt und die Haut desinfiziert. Unter fortwährender

Benetzung mit einer Adrenalinlösung wurde die Conjunctiva rund um den Limbus

kreisförmig eröffnet und bis zum Ansatz der Augenmuskeln vom Bulbus abgeho-

ben. Ein ca. 0,5mm breiter Goldring (Innendurchmesser 17,5 mm) wurde unter die

Conjunctiva gebracht und passend auf dem Bulbus positioniert. Sodann wurde die

Conjunctiva wieder über den Ring gelegt, die Schnittwunde mit Augensalbe (Ter-

racortril, Pfizer, Karsruhe) bedeckt und die Anästhesie ausgeleitet. Wenige Tage

später war die Conjunctiva bereits wieder verheilt und an den Limbus angewachsen.

2.2.3 Kopfimplantat

Als Trägerimplantat für Kopfhalter und Ableitzylinder diente eine Decke von Zahn-

zement, welche mit mehreren Keramikschrauben auf dem Schädel des Tieres ver-

ankert wurde. Nach Initialnarkose und Anschluss der lebenserhaltenden Geräte

(s. Abschn. 2.2.1) wurde der Kopf des Tieres in eine stereotaktische Halterung ge-

bracht. Die Haut wurde desinfiziert und durch einen ca. 10 cm langen Längsschnitt

über dem Schädel eröffnet. Mit einem Raspator wurde der freigelegte Schädel von

Faszien und Periost befreit und mit Braunollösung (Braun, Melsungen) und 3%iger

Wasserstoffperoxidlösung gereinigt. Anschließend wurden in ca. 5mm Abstand vom

zukünftigen Implantatrand 12 Keramikschrauben eingesetzt. Zusätzlich wurden im

frontalen Schädelbereich zwei an einen Verbindungsstecker verlötete, dünne Platin-

drähte als indifferente Elektrode und Erdungselektrode epidural eingesetzt. Nach

Eindrehen der Schrauben und Positionierung der Referenzelektroden wurde die frei-

liegende Schädeloberfläche zunächst mit Palacos (Merck, Darmstadt), daraufhin mit

Paladur (Heraeus Kulzer, Wehrheim) bedeckt und später die Vorrichtung zur Fixie-

rung des Kopfes (Kopfhalter) mit einzementiert. Entlang der Schnittwunde wurde

die Haut eng an das Implantat angelegt und an den offenen Bereichen vernäht. Vor

Ausleitung der Narkose wurde zur Desinfektion etwas Braunollösung an die Ver-

bindungsstelle zwischen Haut und Implantat gegeben. Der entstandene Wundrand

verheilte innerhalb von ein bis zwei Wochen; er wurde in der Folge in regelmäßigen

Abständen gepflegt und von Krusten befreit.
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2.3 MRT und Positionierung des Ableitzylinders

Der sterile Zugang zum Gehirn erfolgte über den sogenannten Ableitzylinder, einen

etwa 4 cm langen Zylinder aus CILUX (Crist Instruments, Hagerstown, Maryland)

mit dem Innendurchmesser von 19 mm, welcher zur besseren Positionierbarkeit auf

dem Schädel an einer Seite abgeschrägt war und mit einem Deckel steril verschlossen

werden konnte.

Um den Ableitzylinder in geeigneter Weise positionieren zu können, wurde von

beiden Tieren im Magnetresonanztomographen (MRT) zuvor ein Bild der Kopfre-

gion erstellt und die Zielregion MT anhand der charakteristischen Lage im Sulcus

Temporalis Superior (STS) (Zeki 1974; Ungerleider & Mishkin 1979; Van Essen et al.

1981; Maunsell & van Essen 1983) identifiziert.

Die Tiere wurden zu diesem Zweck durch die intramuskuläre Injektion von 6mg/kg

Ketamin (WDT, Garbsen) und 0,04mg/kg Domitor (Pfizer, Karlsruhe) anästhesiert

und die Anästhesie im MRT nach Bedarf durch Bruchteile der Initialdosis verlängert.

In das Implantat, welches selbst nicht bzw. kaum im MRT sichtbar ist, wurden an

definierten Orten Bohrungen vorgenommen und mit Vitamin E (Feingold, Meldorf)

gefüllt. Die Positionen und der Winkel dieser im MRT-Bild gut sichtbaren Füllungen

dienten bei der Planung der Zylinderimplantation als Referenz, anhand derer eine

geeignete Position des Zylinders auf dem Implantat bestimmt werden konnte.

Der Einsatz des Ableitzylinders erfolgte in einer separaten Operation. Nach Ein-

leitung der Narkose und Anschluss der lebenserhaltenden Geräte (s. Abschn. 2.2.1)

wurde das Implantat rund um die Einsatzstelle großräumig ausgefräst und der Zy-

linder eingesetzt. Die Positionierung erfolgte mit Hilfe einer stereotaktischen Appa-

ratur anhand der zuvor durch die im MRT ermittelten Koordinaten. Anschließend

wurde der an den Zylinder angrenzende Bereich wieder mit Palacos verschlossen und

die Narkose ausgeleitet.

2.4 Training der Tiere

Zur Untersuchung selektiv gerichteter Aufmerksamkeitseffekte müssen die Versuchs-

tiere eine Aufgabe erlernen, welche ein komplexes Verhaltensschema beinhaltet, das

nicht einfach spontan durch Versuch und Irrtum erlernt werden kann. Vielmehr

werden die Tiere schrittweise an dieses Verhalten herangeführt, indem zunächst Tei-

laufgaben gelernt werden, deren Komplexität nach und nach gesteigert wird. Das

hierbei angewandte Verfahren ist die instrumentelle bzw. operante Konditionierung :
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Erfolgt auf ein bestimmtes Verhalten unmittelbar eine Belohnung, steigt die Wahr-

scheinlichkeit für die Ausführung dieses Verhaltens (Thorndike 1911). Das Tier

assoziiert sein vorangegangenes Verhalten mit der Belohnung; dadurch steigt die

Motivation, dieses Verhalten zu wiederholen (Konorski 1967); das Verhalten wird

bei mehrmaliger erfolgreicher Anwendung verstärkt (reinforcement learning) (Barto

1994).

Zu Beginn wird dabei das natürliche Explorationsverhalten des Tieres ausgenutzt,

in welchem es spielerisch bestimmte Verhaltensweisen ausprobiert. Berührt es zufäl-

lig eine Taste und erhält daraufhin eine Belohnung, wird es die Belohnung bald mit

diesem Verhalten assoziieren und das Drücken der Taste erneut ausführen. Werden

weitere Tastendrücke nur unter einer bestimmten Stimulationsbedingung belohnt,

wird das Tier alsbald seine Aufmerksamkeit auf den Stimulationsmonitor richten

und nach und nach lernen, unter welchen Bedingungen es die Taste betätigen muß.

In der vorliegenden Arbeit wurde, nachdem die Tiere auf diese Weise eine feste Asso-

ziation zwischen Stimulus und Verhalten gebildet hatten, die Betätigung des Hebels

überflüssig gemacht, und durch eine Antwortsaccade ersetzt. In der Folge lernten die

Tiere, abhängig von der Bewegungsrichtung eines Stimulus eine Saccade in die ent-

sprechende Bewegungsrichtung auszuführen und schließlich, die Bewegungsrichtung

eines weiteren Distraktorstimulus zu ignorieren.1

2.5 Aufbau der Versuchsapparatur

2.5.1 Ableitkammer

Während der Trainings- und Versuchszeiten saß der Affe in einem fahrbaren sog. Pri-

matenstuhl, welcher mittels vier Halterungsklammern auf dem Boden einer Kammer

verankert wurde. Nach der Implantation des Kopfhalters wurde der Kopf des Tieres

während des Trainings fixiert, um eine Messung der Augenbewegungen zu ermög-

lichen. Hierzu wurde ein etwa 10 cm langes Verbindungsstück auf den Kopfhalter

aufgesetzt und festgeschraubt. Das Verbindungsstück konnte an einer stabilen, an

der Decke befestigten Kunststoffvorrichtung befestigt werden. Auf diese Weise war

eine schmerzfreie Ruhigstellung des Kopfes sichergestellt. In 57 cm Entfernung2 vor

dem Tier befand sich etwa in Augenhöhe ein 21”-Farbmonitor (MultiSync FP1350,

NEC) mit einer effektiven Bildfläche von 35×27 cm. Er wurde von einem PC (Penti-

1Für eine ausführliche Beschreibung des Trainingsverlaufs vgl. Wannig (2002).
2In diesem Abstand entspricht 1 Zentimeter auf der Bildfläche einem Grad Sehwinkel.
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um 4) mit einer Farbgrafikkarte (NVIDIA GeForce2 GTS) gesteuert. Die Auflösung

betrug 1024×768 Pixel, die Bildwiederholrate 85 Hz. Die Luminanz der stimu-

luskonstituierenden Punkte betrug zwischen 1 und 3 cd/cm2, die des Hintergrunds

0,1 cd/cm2. Die Ausleuchtung der Kammer geschah durch vier mit Gleichstrom

gespeiste, auf 2m Höhe in die Wand eingelassene Halogenlampen.

Beim überwiegenden Teil der Datenaufnahme und während des Trainings wurde

die Messung der Augenbewegungen nach dem Prinzip der Double Magnetic Induc-

tion (Reulen & Bakker 1982; Bour et al. 1994; Malpeli 1998; Allik et al. 1981)

vorgenommen: Es basiert auf indirekter magnetischer Induktion eines Stromes in

einer Messspule durch den unter die Conjunctiva des Auges implantierten Goldring.

Durch jeweils zwei Helmholtz-Spulen wird ein horizontales und vertikales magneti-

sches Wechselfeld unterschiedlicher Frequenz generiert, in dessen Zentrum der Kopf

des Affen positioniert ist. Diese Felder induzieren in dem implantierten Goldring

einen von der aktuellen Augenposition abhängigen Wechselstrom. Das hierdurch

generierte sekundäre magnetische Feld induziert seinerseits einen Wechselstrom in

einer Messspule, welche über ein geeignetes Gestänge direkt vor dem linken Auge

positioniert ist. Über den Abgleich mit einer weiteren, in entgegengesetzter Rich-

tung gewickelten Kompensationsspule kann der Einfluss des primären magnetischen

Wechselfeldes eliminiert werden. Es resultiert ein Signal, dessen Amplitude im ho-

rizontalen und vertikalen Frequenzbereich allein durch die Blickrichtung des Auges

bestimmt wird; ein geeigneter Empfänger trennt die Frequenzbereiche und gibt die

x- und y-Koordinaten der Augenposition auf ein Oszilloskop sowie auf den Analog-

Digital-Wandler des Computers zur Steuerung der Verhaltenskontrolle aus. Mit die-

ser Methode konnte die Augenposition auf ca. 0,3◦ genau bestimmt werden. Für die

Analyse der Augenpositionen von Tier B wurde in einem zusätzlichen Experiment ein

hochauflösendes (<0,1◦), optisches Messgerät der Firma ISCAN (Burlington, Massa-

chusetts) eingesetzt, welches die Position der Pupille mittels geeigneter Bilderken-

nungsalgorithmen in Echtzeit (<5ms) erfasste. Die x- und y-Koordinaten wurden

als analoge Spannungswerte ausgegeben und aufgezeichnet (s. Abschn. 2.5.2).

Die Erzeugung der Stimuli für die Fixationsaufgabe sowie die Rückmeldung auf

Verhaltensreaktionen des Versuchstiers geschah über ein von Andreas Kreiter ent-

wickeltes, menügesteuertes Programm “VStim“. Es gestattete die Darstellung von

Punkten und Balken variabler Größe, Farbe und Luminanz. Über eine Analog-

Digital-Wandler-Karte auf dem Trainingscomputer wurden die Signale über die Au-

genposition des Affen aufgenommen und vom Trainingsprogramm überwacht. Eben-
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so wurden hierüber Signale für das Ventil und den Lautsprecher ausgegeben, die

dem Tier als Rückmeldung auf korrekt oder falsch ausgeführte Versuchsdurchläufe

dienten: Korrekt ausgeführte Durchläufe führten zur kurzzeitigen (150 - 400ms) Öff-

nung eines Zwei-Wege-Ventils, wodurch dem Tier über ein Schlauchsystem ca. 0.1 -

0.3ml Flüssigkeit zugeführt wurde. Falsch ausgeführte Durchgänge lösten ein fehler-

spezifisches Signal des Lautsprechers aus, wodurch der Affe akustische Rückmeldung

über die Art des Fehlers erhielt (vgl. Abschnitt 2.6.3).

Der Experimentator überwachte das Versuchstier über eine hinter dem Stimula-

tionsmonitor positionierte und auf das Gesicht des Affen gerichtete, lichtempfind-

liche (0,1 Lux) Kamera. Zur besseren Ausleuchtung des Tieres war zusätzlich eine

LED-Infrarotquelle auf das Tier gerichtet, deren Strahlung aufgrund der niedrigen

emittierten Frequenz für das Tier nicht sichtbar war, wohl aber über die infrarotsen-

sitive Kamera für den Experimentator sichtbar gemacht wurde. Informationen über

die Blickposition und die Verhaltensleistung des Tieres wurden durch das Stimulati-

onsprogramm visualisiert. Zur Kontrolle der Stimulation durch den Experimentator

erfolgte eine Echtzeitdarstellung der Stimuli auf einem zusätzlichen Monitor.

2.5.2 Elektrophysiologischer Aufbau und Datenaufnahme

Für die elektrophysiologischen Ableitungen kamen lackisolierte Wolframelektroden

der Firmen FHC (Bowdoinham, Maine) und WPI (Sarasota, Florida) zum Einsatz.

Sie wurden mit Hilfe eines hydraulischen Mikrotriebs der Firma Narishige (Tokyo,

Japan) bzw. mit einem von Andreas Kreiter entwickelten motorgesteuerten Vier-

Kanal-Trieb bewegt. Die aufgenommenen Signale wurden zunächst in einem Impe-

danzwandler 10fach, dann in einem Hauptverstärker (beides Multichannel Systems,

Reutlingen) 1000 - 5000fach verstärkt und in zwei Frequenzkomponenten, den Akti-

onspotentialkanal (300 - 5000Hz) und den Feldpotentialkanal (1 - 150Hz) aufgeteilt.

Das Feldpotentialsignal wurde zusätzlich durch einen Filterverstärker von hochfre-

quentem Rauschen befreit. Zur Beurteilung durch den Experimentator wurden die

Signale auf einem Oszilloskop dargestellt und auditorisch über einen Audioslicer und

zwei Aktivboxen hörbar gemacht.

Durch ein von Andreas Kreiter entwickeltes Datenaufnahmeprogramm wurden

beide Frequenzbänder separat auf einen Datenaufnahmerechner gespeichert und spä-

ter offline analysiert. Die Abtastrate des AP-Kanals betrug 32 kHz, die des FP-

Kanals 1 kHz. In einem Teil der Aufnahmen wurde auch der Vertical Retrace des

Stimulationsmonitors (Abtastrate: 32 kHz) aufgezeichnet, doch in der Auswertung
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nicht berücksichtigt. Unter Paradigma II (Tier H) wurden außerdem die Augenspu-

ren (Abtastrate: 1 kHz) aufgezeichnet. Eine Aufzeichnung der Augenspuren von

Tier B erfolgte in einigen zusätzlichen Experimenten mit einem hochauflösenden op-

tischen Messgerät; in diesen Experimenten wurden jedoch keine neuronalen Daten

erhoben. Die zeitliche Koordination zwischen Stimulations- und Datenaufnamesys-

tem geschah durch TTL-Trigger über den Parallelport des Stimulationsrechners;

hierdurch wurden der Zeitpunkt von Trialbeginn, Rotations- und Translationspha-

sen der Stimulation sowie Beginn und Ende der Fixation übertragen und zusammen

mit den Elektroden- und Augensignalen (falls vorhanden) in eine Datei gespeichert.

2.6 Visuelle Stimulation und Verhaltenskontrolle

2.6.1 Fixationsparadigma

Die systematische Reizung visueller Neurone bedarf einer definierten Ausrichtung

der Foveae des Versuchstieres bezüglich des visuellen Stimulus. Zu diesem Zweck

wurde vor dem Erlernen der eigentlichen Aufgabe zunächst eine Fixationsaufgabe

trainiert, welche einen Grundbestandteil der meisten visuellen Verhaltensparadig-

men am wachen Affen darstellt: Das Tier wird dazu veranlasst, den Blick mehrere

Sekunden lang auf eine definierte Stelle des Monitors zu richten. Während dieser

Zeit können zusätzliche Stimuli auf dem Monitor präsentiert und so Lage und Ei-

genschaften von Rezeptiven Feldern bestimmt werden. In der ersten Trainingsphase

war es die Aufgabe der Tiere, eine zu einem nicht vorhersagbaren Zeitpunkt ein-

tretende Luminanzänderung eines kleinen Fixationspunkts (FP) zu erkennen und

möglichst bald durch eine motorische Antwort anzuzeigen. Der Betrag der Lumi-

nanzänderung war so gering, dass der Affe sie nur bei fovealer Fixation des Punktes

wahrnehmen konnte. Später, nachdem die Fixation auf diese Weise gelernt war,

wurden die Luminanzänderung des FP und die entsprechende motorische Antwort

weggelassen. Stattdessen bekamen die Tiere nun am Ende jedes Durchlaufs eine

Belohnung, soweit sie ihre Blickposition innerhalb eines 2×2 Grad großen Fensters

um den FP gerichtet hielten. Ein solcher Stimulationsdurchlauf lief folgendermaßen

ab:

Auf dem Monitor erschien ein Punkt mit einem Durchmesser von 0,3◦ Sehwinkel,

der FP. Innerhalb von drei Sekunden musste der Affe den Punkt fixieren; tat er dies

nicht, wurde der Durchgang abgebrochen, und der FP erlosch wieder, um nach einer

Pausenzeit von einer Sekunde erneut zu erscheinen. 2 - 6 Sekunden nach Beginn der
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Fixation erfolgte, soweit der Blick während dieser Zeit in einem 2×2 Grad großen

Fenster um den FP gerichtet blieb, eine Belohnung in Form eines Flüssigkeitstrop-

fens: für die Dauer von 150 - 300ms wurde ein Ventil geöffnet, wodurch das Tier

ca. 0,2ml Flüssigkeit (meist ein aus Fruchtbrei verdünnter Saft) erhielt. Nach der

Pausenzeit von einer Sekunde Länge schloss sich ein neuer Durchgang an.

Das Programm, welches die Präsentation und Verhaltenskontrolle des Fixations-

paradigmas veranlaßte, wurde von Andreas Kreiter geschrieben; es gestattete dem

Benutzer unter anderem eine variable Einstellung der Verhaltensparameter und auch

die gezielte Bewegung von Balkenstimuli, welche für das Mapping der Rezeptiven

Felder benötigt wurden (vgl. auch Abschn. 2.7).

2.6.2 Ermittlung der neuronalen Richtungspräferenz

Vor Beginn einer Aufnahme wurde mit dem Stimulationsprogramm “VStim“ durch

einen mit der Computermaus zu bewegenden Punkt- oder Balkenstimulus Größe

und Lage des Rezeptiven Feldes sowie die Präferenzrichtung des abgeleiteten Neu-

rons bestimmt. Die Quantifizierung der neuronalen Antwortrate auf unterschiedliche

Bewegungsrichtungen der Stimuli erfolgte mit dem Stimulationsprogramm “Visiko“:

In gesonderten Durchläufen einer Aufnahme wurde hierfür der Targetstimulus allein

und ohne zusätzlichen Distraktor präsentiert; alle übrigen Parameter inklusive der

Verhaltensreaktion des Tieres blieben identisch. Die Anzahl der möglich Translati-

onsrichtungen in diesen Durchläufen betrug meist acht. So konnten für gewöhnlich

die neuronalen Antworten auf zwei verschiedene Rotationsrichtungen und acht ver-

schiedene Translationsrichtungen bestimmt werden.

2.6.3 Paradigma I

In einer mehrere Monate beanspruchenden Trainingsperiode erlernten beide Ver-

suchstiere eine Verhaltensaufgabe, deren Bewältigung die selektive visuelle Aufmerk-

samkeit auf einen von zwei gleichzeitig dargebotenen, räumlich überlappenden Sti-

muli erforderte. Grundlage dieser Stimulation waren sog. Random Dot-Displays.

Hierbei handelt es sich um kreisförmige, farbige Punktwolken mit einer Dichte von

2 Punkten pro Grad2. Jeder einzelne Punkt besaß einen Durchmesser von 0,25◦

Sehwinkel und eine zufällig zwischen 200 - 400ms bestimmte Lebensdauer; nach Ab-

lauf dieser Zeit verschwindet er und erscheint dann erneut auf einem zufälligen Ort

der Stimulationsfläche. Eine auf diese Weise durch einzelne, zufällig verschwin-

dende und wieder neu entstehende Punkte definierte Fläche kann nun verschiedene
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Bewegungsmuster ausführen. Die transparenten Eigenschaften dieser Punktflächen

ermöglichen zudem die Darbietung mehrerer Reize auf vollständig überlappenden

Orten im Raum, ohne dass diese sich gegenseitig verdecken.

Im hier untersuchten Paradigma wurden zwei verschiedene Bewegungsmuster aus-

geführt (vgl. Abb. 2.1):

• Rotationsbewegungen um das Zentrum der Punktfläche oder

• einfache Translationsbewegungen eines Teils der Punkte in eine von vier mög-

lichen Richtungen.

Um die Schwierigkeit der Aufgabe variieren und an die Leistung des Tieres anpassen

zu können, wurden während der Translationsphasen Störpunkte eingeführt, welche

die Eindeutigkeit der Bewegung reduzierten. Als Kohärenz wird dabei der Anteil

derjenigen Punkte an der Gesamtanzahl definiert, welche in ihrer individuellen Be-

wegung dem globalen Bewegungsmuster gehorchen. Die übrigen Punkte führen Be-

wegungen in arbiträre Richtungen aus (vgl. Abb. 1.3). Je höher die Kohärenz, desto

eindeutiger der wahrgenommene Bewegungseindruck. Während der Datenaquisition

betrug die Kohärenz für die Translationsphase stets 80%.

Den grundsätzlichen Ablauf der Aufgabe stellt modellhaft Abb. 2.1 B dar. Nach

einer 0,5 Sekunden andauernden Fixationsphase, in welcher nur der farbige FP

sowie vier weitere kreisförmige Saccadenzielpunkte auf dem Monitor sichtbar wa-

ren, erschienen über dem Rezeptiven Feld zwei vollständig überlappende, rotieren-

de Random-Dot-Flächen auf dem Monitor. Sie unterschieden sich in ihrer Farbe

(rot und grün) sowie in der Richtung ihrer Rotationsbewegungen, welche jeweils

gegenläufig erfolgten. Hierdurch entstand das Perzept zweier transparenter Flä-

chen, welche sich übereinander bewegten. Die Helligkeiten der Stimuli variierten

in den Ableitphasen zwischen 1 - 3 cd und wurden so aufeinander abgestimmt, dass

für beide Farben eine gleich hohe Verhaltensleistung erreicht wurde. An die erste

Rotationsphase konnten sich weitere Rotationsphasen anschließen, in denen sich die

Rotationsrichtung beider Flächen jeweils umkehrte. Die Dauer jeder Rotationspha-

se betrug 300 ms. Auf 1 - 3 Rotationsphasen folgte die verhaltensrelevante, 250ms

andauernde Translationsphase. Deren Zeitpunkt war durch die variable Anzahl an

vorhergehenden Rotationsphasen für das Tier nicht vorhersagbar, wodurch eine stän-

dige Beachtung des Stimulus durch die verschiedenen Bewegungsphasen hindurch

begünstigt wurde. Die Translationsbewegung beider Stimuli konnte in eine von vier

durch die Saccadentargets vorgegebenen Richtungen erfolgen. Die Translationsrich-
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Fixationspunkt &
Saccadentargets

Saccade

Fixation

StimulussequenzR RT

300 ms 300 ms 300 ms 250 ms <500 ms

Zeit

Abb. 2.1: Schematische Darstellung der Stimulationsphasen und der adäquaten Verhal-
tensleistungen eines Durchlaufs von Paradigma I. Fixiert der Affe den Fixationspunkt
(entweder rot oder grün), erscheinen nach 500ms die beiden Flächenstimuli. Die Farbe
des FP zeigt den verhaltensrelevanten Stimulus (Targetstimulus) an, der zweite Stimulus
(Distraktorstimulus) soll ignoriert werden. Auf 1 - 3 Rotationsphasen (R) folgt eine Trans-
lationsphase (T). Für die Translation beider Stimuli stehen vier verschiedene Richtungen
zur Verfügung; diese werden durch vier verschiedene, 10◦ vom FP entfernte Zielpunkte
(Saccadentargets, nicht dargestellt) symbolisiert. Die Translationsrichtungen von Target
und Distraktorstimulus sind stets voneinander verschieden. Im Anschluss an die Transla-
tionsphase erfolgt eine finale Rotationsmaske, die bis zum Beginn der Saccade, maximal
jedoch 500ms andauert. Der Affe muss die Translationsrichtung des Targetstimulus erken-
nen und innerhalb von 800 ms nach Translationsbeginn eine Saccade auf ein Saccadentar-
get ausführen, sodass die Saccadenrichtung der Translationsrichtung des Targetstimulus
entspricht.

tung war jedoch stets voneinander verschieden, um eine perzeptive Bindung beider

Flächen zu vermeiden. Welchen der Stimuli das Tier attendieren sollte (Targetreiz ),

wurde durch die Farbe des FP angezeigt. Das Tier hatte die Aufgabe, sobald der

Targetreiz eine Translationsbewegung ausführte, eine Saccade vom FP zu dem in

der entsprechenden Translationsrichtung gelegenen Saccadenzielpunkt auszuführen.

Hierbei durfte eine Reaktionszeit3 von 800ms und eine Saccadendauer4 von 100ms

nicht überschritten werden. Am Ende der Translationsphase begann wiederum ei-

ne Rotationsphase, deren Präsentation entweder bei erfolgter Reaktion des Tieres,

3Die Zeitspanne vom Beginn der Translation bis zur Initiation der Saccade.
4Die Zeitspanne vom Verlassen des Fixationspunkts bis zum Erreichen des Saccadentargets.
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spätestens aber nach 500ms endete.

Hieraus ergaben sich für das Tier folgende Fehlermöglichkeiten:

1. Unspezifischer Fehler : Die Saccade erfolgt innerhalb der erlaubten Reaktions-

zeit von 800ms nach Translation des Targetreizes, ist jedoch auf ein falsches

Saccadentarget gerichtet. Dieser Fehler wird durch ein kurzes, hupenartiges

Fehlersignal beantwortet.

2. Distraktorfehler : Die Saccade erfolgt in die Translationsrichtung des Distrak-

tors. Es ertönt ein langer, dissonanter Fehlerton.

3. Lates : Die Saccade erfolgt nach Verstreichen der erlaubten Reaktionszeit oder

gar nicht.

4. Earlies: Dieser Fehlertyp umfasst alle vor Beginn der Translation des Targe-

treizes erfolgten Saccaden zu einem Saccadentarget.

5. Überschreitung der erlaubten Saccadendauer : Die Saccade erfolgt innerhalb

der vorgegebenen Reaktionszeit nach Translation des Targetreizes, doch ist

der für die Saccade beanspruchte Zeitraum länger als 100ms.

6. Fixationsfehler : Die Fixation wird vor Beginn der Translation des Targetreizes

abgebrochen, ohne dass innerhalb von 100ms Saccadendauer eine Saccade zu

einem Saccadentarget erfolgt.

Nach Beendigung eines Versuchsdurchlaufs schloss sich eine Pausenzeit von 1 - 2

Sekunden an, darauf folgte ein neuer Durchlauf. Die Pausenzeit konnte nach einem

Fehler bei Bedarf um ein zusätzliches fehlerspezifisches Bestrafungsintervall erweitert

werden.

Die Verhaltensüberwachung und Stimulation der Aufmerksamkeitsparadigmen wur-

de über das Programm “Visiko“, geschrieben von Michael Borisov, gesteuert. Es

erlaubte u. a. die Definition von Rotations und Translationsgeschwindigkeiten so-

wie der möglichen Translationsrichtungen, außerdem die Bestimmung der Größe der

elektronischen Fenster um die Saccadenzielpunkte und die Spezifikation der Verhal-

tensparameter. Während der Datenaufnahme betrug die Größe des Fixationsfensters

2×2◦, die Rotationsgeschwindigkeit lag im Bereich von 60 - 130 ◦/sec, die Translati-

onsgeschwindigkeit im Bereich von 4 - 7 ◦/sec.
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2.6.4 Paradigma II

Um den Einfluss der unterschiedlichen Stimulusfarben zu eliminieren, wurde Tier H

zusätzlich auf eine Variation der Aufgabe trainiert (vgl. Abb. 2.2): Im Unterschied zu

Paradigma I waren Target- und Distraktorstimulus im Bereich der Rezeptiven Fel-

der der Neurone gleich gefärbt (homochrome Stimulation), eine modulierte Antwort

der Neurone anhand farbbasierter Selektion somit nicht mehr möglich. Für diesen

Zweck wurden größere (Durchmesser: 14◦) Stimuli benutzt, deren Zentrum sich nun

stets im Fixationspunkt befand. Beide Stimuli waren in einem Sektor (60 - 120◦) auf

der gegenüberliegenden Seite des Rezeptiven Felds wie zuvor unterschiedlich gefärbt,

hingegen im übrigen Bereich, der sich großzügig über den Bereich des Rezeptiven

Felds erstreckte, einheitlich grau. Die Luminanz der grauen Flächenbereiche wurde

der subjektiv wahrgenommenen Helligkeit der roten und grünen Sektoren angepasst,

sodass die Grenze, die durch die unterschiedliche Farbe der Sektoren entstand, so ge-

ring wie möglich durch zusätzliche Kontrastunterschiede augenfällig wurde. Die Zahl

der Rotationsphasen wurde auf eins begrenzt, doch deren Dauer auf 1000 - 2000ms

verlängert: Der Translationszeitpunkt war somit wie in der ersten Verhaltensaufgabe

randomisiert.

In einer Kontrollbedingung wurden bei einigen der abgeleiteten Neurone vollstän-

dig gefärbte Punktflächen präsentiert (heterochrome Stimulation, vgl. Einsätze der

Abbildungen 3.11a und 3.13a); alle übrigen Stimulationsparameter blieben iden-

tisch. Auf diese Weise konnte ein Vergleich von Aufmerksamkeitseffekten mit und

ohne Farbunterschiede der beiden Flächen angestellt werden.
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Fixationspunkt &
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung der Stimulations- und Verhaltensbedingungen von
Paradigma II. Im Unterschied zu Paradigma I befindet sich der Fixationspunkt (FP, in
diesem Beispieldurchlauf rot) im Zentrum der Punktflächen. Mit Ausnahme eines roten
bzw. grünen Sektors, der sich entgegengesetzt zur Lage des Rezeptiven Felds befindet, sind
beide Stimuli einheitlich grau gefärbt. Des weiteren ist die Anzahl der Rotationsphasen
auf 1 begrenzt, deren Dauer jedoch auf 1 - 2 Sekunden vergrößert.

2.7 Versuchsablauf

Morgens vor Beginn des Trainings wurde das Versuchstier von den Räumen der

Gruppenhaltung in einen Einzelkäfig überführt, von wo es über eine verschiebbare

Tür in eine transportable Plexiglasbox, den Primatenstuhl, gelangte. Hierfür be-

kam es gewöhnlich eine Belohnung in Form von Trauben oder Trockenobst. Das

im Primatenstuhl befindliche Tier wurde nun gewogen und in die Trainings- und

Ableitkammer transportiert. Nachdem das Tier durch anhaltendes Desinteresse an

der Aufgabe das Ende der Arbeitsphase signalieiserte, wurde es in die Gruppe zu-

rückgebracht.

Im Labor wurde der Primatenstuhl zunächst in der Ableitkammer am Boden

verankert. Die Abwesenheit von Kopfbewegungen während der Versuche war unab-

dingbar sowohl für die genaue Erfassung der Blickposition als auch für eine stabile
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Position der während der Ableitungen im neuronalen Gewebe befindlichen Elektro-

den. Daher wurde der Kopf des Tiers über den Kopfhalter auf dem Implantat an

der dafür vorgesehen Vorrichtung (vgl. Abschn. 2.5.1) fixiert. Zur Verabreichung

der Flüssigkeitsbelohnung wurde ein Trinkrohr vor dem Mund des Tieres positio-

niert, außerdem (im Falle der magnetischen Messung der Augenbewegungen) auch

die Magnetspule vor einem der Augen.

An Ableittagen wurde nun der Ableitzylinder geöffnet und zunächst gereinigt:

Hierfür wurde eventuell ausgetretene Sekretflüssigkeit abgesaugt und der Zylinder

zuerst mit 0,5%iger Wasserstoffperoxidlösung, anschließend zur Desinfektion mit

Braunollösung gespült. Anschließend wurde der Elektrodentrieb mit den Elektro-

den auf den Ableitzylinder aufgesetzt und über drei Inbusschrauben fixiert. Jede

Elektrode wurde mit einem differenten Eingang des Vorverstärkers kontaktiert, der

indifferente Eingang und die Erdung des Tieres erfolgten über je eine der beiden im-

plantierten Platinelektroden. Durch ein im Zylinder über ein Lochgitter befestigtes,

die Dura mater penetrierendes, mit Silikonöl gefülltes Führungsröhrchen wurden die

Elektroden nun vermittels des elektronisch gesteuerten Elektrodentriebs soweit nach

vorne gefahren, dass ihre Spitzen am Ende des Führungsröhrchens zu liegen kamen.

Der weitere Vortrieb der Elektroden erfolgte in Schritten von 10 - 50μm und unter

ständiger visueller Stimulation. Hierfür wurde das Programm zur Steuerung und

Verhaltenskontrolle der Fixationsaufgabe gestartet und die Suche nach Rezeptiven

Feldern, das sog. Mapping, begonnen: Während der Affe einen Punkt auf dem Moni-

tor vor ihm fixierte und hierfür Belohnung in Form eines Flüssigkeitstropfens erhielt,

konnte der Experimentator einen auf dem Monitor erzeugten visuellen Stimulus mit

der Computermaus bewegen, um visuelle Antworten der in Nähe der Elektroden-

spitze gelegenen Neurone zu erhalten. Lage, Verlauf und Antwortcharakteristika

der Rezeptiven Felder gaben Auskunft über das Hirnareal, aus welchem Signale ab-

geleitet wurden. Im weiteren Verlauf des Experiments wurden die Elektroden in

kleinen (10 - 50μm) Schritten bis an die Zielregion (Areal MT) weiterbewegt. Hier

wurde gezielt nach Signalen von einem oder mehreren Neuronen gesucht, deren Si-

gnale durch ihre Prominenz eine gute Separation in der folgenden Clusteranalyse

(vgl. Abschn. 2.8.1) versprachen. War eine stabile Ableitposition gefunden, wurde

das Programm zur Generierung und Kontrolle der Aufmerksamkeitsparadigmas ge-

startet, Position und Bewegungsrichtung der Stimuli entsprechend der im Mapping

ermittelten Präferenzen der Neurone eingerichtet und die Aufnahme der neuronalen

Aktivität begonnen. Sie umfasste zumeist etwa 200 Durchläufe des Aufmerksam-
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keitsparadigmas (Abschn. 2.6.3 sowie 100 weitere Durchläufe zu Bestimmung der

richtungsabhängigen neuronalen Antworten (Abschn. 2.6.2). Nach Beendigung der

Datenaufnahme wurde, sofern möglich, eine neue Ableitposition gesucht und erneut

die Datenaufnahme gestartet und so weiter, bis das Tier gesättigt war. Nach Been-

digung einer Sitzung wurde der Ableitzylinder wie zu Beginn gereinigt, mit Wasser-

stoffperoxid und Braunol desinfiziert und anschließend luftdicht verschlossen. Falls

notwendig, wurden abschließend die Kontaktstellen zwischen Haut und Implantat

gepflegt, bevor das Tier in den Stall zurück transportiert und in die Gruppe zurück-

gelassen wurde.

2.8 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte, wenn nicht anders beschrieben, durch selbst geschrie-

bene Programme in der Analysesoftware MATLAB. Statistische Tests wurden mit

dem Programm JUMP durchgeführt.

2.8.1 Separation der Aktionspotentiale

Die Elektrodenspitze ist zum Zeitpunkt der Messung von einer Vielzahl von Neu-

ronen umgeben, deren jeweilige Aktionspotentiale alle zum aufgenommenen Signal

beitragen. Die Form der aufgezeichneten Aktionspotentiale hängt dabei von der Art

und Größe des Neurons sowie auch von der relativen Position von Neuron und Elek-

trodenspitze zueinander und den konduktiven Eigenschaften der Extrazellulärmatrix

des Umgebungsbereichs ab (Fee et al. 1996b, a). Jedes nah um die Elektrodenspitze

gelegene Neuron erzeugt so eine eigene charakteristische Form im hochpassgefilter-

ten Signal, anhand derer es identifiziert werden kann; das Zuweisen individueller

Spikeformen zu einzelnen Neuronen wird jedoch immer schwieriger, je mehr Neuro-

ne zum aufgenommen Signal beitragen, und so ist die Zahl der erkennbaren Neurone

pro Ableitspur meist auf maximal 3 begrenzt. Das Zuweisen der Aktionspotentia-

le anhand charakteristischer Merkmale zu einzelnen Neuronen ist bereits mehrfach

mit mathematischen Verfahren zu automatisieren versucht worden (Roberts 1979;

Schmidt 1984; Fee et al. 1996a), jedoch sind solche Methoden oftmals problem-

behaftet, insbesondere dann, wenn (z. B. infolge von Elektrodendrift oder Ände-

rung der elektrischen Verbindungseigenschaften zwischen Elektrode und Gewebe)

die Spikeform eines Neurons innerhalb einer Aufnahme variiert (Lewicki 1998). In

dieser Arbeit wurde die Separation daher von Hand vorgenommen; hierfür fanden
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zwei Programme Anwendung: Ein von Heiko Stemmann geschriebenes Programm

in MATLAB erlaubte das Ausschneiden der Aktionspotentiale aus dem aufgenom-

menen AP-Datenstrom durch Definition einer vom Benutzer einstellbaren Schwelle;

überschwellige Signale wurden in der Folge als Aktionspotentiale ausgeschnitten und

ihre Verlaufsform in einem 32 Datenpunkte umfassenden Bereich (1 ms) gespeichert.

Durch ein von Michael Stefan am MPI für Hirnforschung in Frankfurt geschriebe-

nes Programm wurden aus den gespeicherten APs verschiedene Parameter extra-

hiert (insbesondere Amplitude und Zeitpunkt von Maximum und Minima des APs,

Steigungen der auf- und absteigenden Flanken sowie die Hauptkomponenten). In

einem kartesischen Koordinatensystem konnten jeweils zwei dieser Parameter gegen-

einander dargestellt werden. Bei Wahl geeigneter Parameter wurden hier die APs

unterschiedlicher Zellen als Punkt-Anhäufungen (sog. Cluster) sichtbar; durch Um-

fassung mit einem Polygon konnten sie selektiv markiert und einzelnen Neuronen

zugeordnet werden; zur Kontrolle konnten die zugehörigen AP-Verlaufsformen über-

einandergelegt dargestellt werden, wobei einzelne Cluster farbkodiert erschienen. Als

zusätzliche Kontrolle diente die Histogrammierung der Intervallzeiten zwischen den

aufeinanderfolgenden APs eines Clusters im Interspike-Intervall-Histogramm (ISIH):

Spikeintervalle, die kleiner ware als die neuronale Refaktärzeit, lieferten hier Hin-

weise auf dem Neuron fälschlich zugeordnete APs.

2.8.2 Antwortraten, PSTHs und Indices

Um neuronale Feuerraten zu quantifizieren, stehen unterschiedliche Methoden zur

Verfügung. Eine einfache Möglichkeit besteht in der Summierung der Aktionspoten-

tiale, die von einem gegebenen Neuron während der verschiedenen Stimulationsarten

produziert wurde. Die Reaktion auf einen Stimulus erfolgt jedoch nicht instantan,

daher muss eine Latenzzeit mit einbezogen werden: Aus der Literatur sind für die

meisten MT-Neurone Latenzzeiten von 40 - 70 ms bekannt (Maunsell & Gibson 1992;

Schmolesky et al. 1998; Raiguel et al. 1999). Während der initialen Antwortphase

weisen die Neurone jedoch kaum Selektivität bezüglich der Bewegungsrichtung des

Stimulus auf (Raiguel et al. 1999). Daher wurde für die Analysen der neuronalen

Antworten, falls nicht anders beschrieben, eine Latenz von 100ms einberechnet5.

Um die neuronalen Antworten zeitabhängig zu charakterisieren, kann die durch-

5Dieser Standardwert ergab sich aus der Beurteilung der PSTHs: deren Verlauf legt nahe,
dass sich die neuronale Antwort auf einen Stimulus nach diesem Zeitraum konstituiert hat
(vgl. z. B. Abb. 3.4, Abb. 3.5c und Abb. 3.8b).
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schnittliche Feuerrate anstatt über den gesamten Stimulationszeitraum über kleine-

re Zeitabschnitte berechnet und zeitabhängig in einem sogenannten Peristimulus-

zeithistogramm (PSTH) aufgetragen werden. Für die im Ergebnisteil präsentierten

PSTHs wurden Zeitabschnitte von 20ms benutzt. Teilweise wurden die so erhalte-

nen PSTHs durch Faltung mit einer Gauß-Funktion geglättet.

MT-Neurone sind u. a. selektiv für Bewegungsrichtungen visueller Stimuli, d. h. sie

beantworten verschiedene Bewegungsrichtungen mit unterschiedlich hohen Feuerra-

ten. Zur Charakterisierung der neuronalen Bewegungsrichtungsselektivität wurden

Selektivitätsindices (SI) berechnet,

SI :=
P − N

P + N
, SI ∈ {0 . . . 1} (2.1)

worin die Antwortraten für die Präferenzrichtung (P ) und die Nullrichtung (N) des

Neurons berücksichtigt werden6. Für SI=0 werden beide Richtungen in gleicher

Weise beantwortet: Es ist keine Selektivität vorhanden. Für Werte nahe 1 ist die

Antwort auf beide Stimuli stark verschieden; die Selektivität ist hoch.

Analog können auch die Antworten aus zwei Aufmerksamkeitsbedingungen ver-

glichen werden; der Aufmerksamkeitsindex (AI) berechnet sich demnach als

AI :=
A − B

A + B
, AI ∈ {−1 . . . 1} (2.2)

wobei A und B die Antwortraten in beiden Aufmerksamkeitsbedingungen darstellen.

Aufmerksamkeitsmodulationen drücken sich durch einen von 0 verschiedenen AI aus.

Da B größer sein kann als A, kann der AI im Gegensatz zum SI auch negative Werte

annehmen.

Um den Einfluss von Target- und Distraktorstimulus auf die neuronale Antwort-

rate unabhängig voneinander zu bestimmen, wurden für jedes Neuron zwei Varianz-

analysen (ANOVA) durchgeführt. Für Target- und Distraktorstimulus wurde unab-

hängig voneinander bestimmt, wie sich deren unterschiedliche Bewegungsrichtungen

auf die Varianz der neuronalen Feuerraten auswirken. Die Bewegungsrichtung beider

Stimuli wurde somit als Faktor behandelt, um die von Durchlauf zu Durchlauf un-

terschiedliche Feuerrate zu erklären. Für die Berechnung dieser One-Way-ANOVA

wurde ein Standardprogramm (anova1.m) in MATLAB verwendet. Für jedes Neu-

ron wurde damit jeweils ein F-Wert für den Targetstimulus und ein F-Wert für

6Die Präferenzrichtung ist diejenige Bewegungsrichtung, für welche die neuronale Feuerrate ma-
ximal ist; die Nullrichtung ist die zur Präferenzrichtung um 180◦ versetzte Richtung.
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den Distraktorstimulus erhalten, welche beide in einen Index FI kombiniert werden

können:

FI :=
FT − FD

FT + FD

, F I ∈ {−1 . . . 1} (2.3)

wobei FT und FD die F-Werte von Target und Distraktor darstellen. Ist die neu-

ronale Feuerrate stärker von der Bewegungsrichtung des Targetstimulus als von der

des Distraktorstimulus beeinflusst, so drückt sich dies in einem Index FI > 0 aus;

im umgekehrten Fall gilt FI < 0.
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3 Ergebnisse

3.1 Paradigma I

Unter dem ersten Paradigma wurden 167 Neurone an 138 Ableitstellen aufgenom-

men, davon 143 Neurone (118 Ableitstellen) von Tier H und 24 Neurone (20 Ableit-

stellen) von Tier B. Paradigma I lässt sich vom zeitlichen Ablauf in mehrere Rota-

tionsphasen und eine abschließende Translationsphase unterteilen. Die neuronalen

Antwortraten während der Rotations- und Translationsphase wurden separat aus-

gewertet. Die Kombinationsmöglichkeiten beider Bewegungsarten sind in Abb. 3.1

zusammengefasst.
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Abb. 3.1: Kombinationsmöglichkeiten der Bewegungsrichtung von Target- und Distrak-
torstimulus während der Rotations- und Translationsphase. Die verschiedenen Farbkom-
binationen beider Stimuli (rotes Target / grüner Distraktor oder grünes Target / roter Dis-
traktor) sind in dieses Schema nicht einbezogen; deren Berücksichtigung würde die Anzahl
der Kombinationen noch einmal verdoppeln. Aus Gründen der perzeptuellen Trennung
beider Flächen wurden gleichartige Bewegungsrichtungen von Target und Distraktor ver-
mieden. Während der Rotationsphase existieren somit 2, während der Translationsphase
12 Kombinationsmöglichkeiten.

35
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3.1.1 Verhaltensleistungen

Beide Tiere führten im Mittel 70% der Durchläufe korrekt durch (vgl. Abb. 3.2.

Häufigste Fehlerart bei beiden Tieren war neben dem Abbruch der Fixation (14%)

ein Distraktor-spezifischer Fehler, d. h. eine Saccade in die durch den Distraktorsti-

mulus vorgegebene Richtung; die Bewegungsrichtung des Distraktors wurde folglich

trotz Beachtung des Targetstimulus wahrgenommen.1 Dabei gelang Tier H die Sup-

pression des Distraktors mit 6% distraktorbezogener Fehler offenbar besser als Tier

B, welches in 13% der Durchläufe auf die Distraktorbewegung reagierte. In 5% der

Durchläufe wurde auf ein nicht-distraktorbezogenes Ziel saccadiert. Die restlichen

18% der Fehler verteilten sich auf zu frühe, zu späte oder nicht erfolgte Saccaden.

Die Verhaltensleistung beider Tiere blieb über die Dauer eines Durchlaufs konstant

und veränderte sich nicht mit der Anzahl der Rotationsphasen (p=0,30, ANOVA):

Der Anteil erfolgreich durchgeführter Durchläufe in den drei Rotationsphasen betrug

86%, 87% und 86 %.

3.1.2 Aufmerksamkeitseffekte während der Translationsphase

Abb. 3.3a illustriert beispielhaft die Antwort eines Neurons auf die 24 verschiedenen

Translationsrichtungs-Kombinationen. Physikalisch sind die Stimulationsbedingun-

gen innerhalb des RF für jede korrespondierende Koordinate der beiden Matrizen

identisch, ebenso wie auch die räumlichen Aufmerksamkeitsanforderungen. Der ein-

zige Unterschied zwischen den beiden Matrizen besteht darin, welche der beiden

Flächen attendiert werden sollte. Durch Gruppieren der Daten nach der Bewe-

gungsrichtung von Target- und Distraktorstimulus (wobei die Resultate über beide

Farben gemittelt werden) wird deutlich, dass die Feuerraten sehr viel stärker durch

den Targetstimulus moduliert werden (Abb. 3.3b). Die stärksten aufmerksamkeits-

abhängigen Ratenmodulationen wurden für die Kombination aus Präferenz- und

Nullrichtung beobachtet: Im Mittel vergrößerten sich die Feuerraten um 19% (Tier

1Alternativ könnte der relativ hohe Anteil an distraktorspezifischen Fehlern dadurch erklärt wer-
den, dass die Tiere die Zuordnung von Fixationspunktfarbe und Farbe des Targetstimulus nicht
vollständig beherrschten und aus Unsicherheit über die Identität des Targetstimulus öfter auf
den Distraktor reagierten. Diese Möglichkeit ist jedoch nicht nur wegen des ausgiebigen und
lang andauernden Trainings sehr unwahrscheinlich: In einer Phase des Trainings von Tier H, in
welcher beide Stimuli an räumlich getrennten Orten präsentiert wurden, war der Anteil distrak-
torspezifischer Fehlern wesentlich geringer als später mit vollständiger Überlappung der Stimuli.
Die Zuordnung von Farbe des Fixationspunkts und Targetstimulus erfolgte unter diesen Bedin-
gungen sehr zügig und mit hoher Sicherheit. Offenbar erschwert die Stimulusüberlappung die
Suppression des Distraktors und damit die Lösung der Aufgabe.
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Abb. 3.2: Durchschnittlicher Anteil an korrekt durchgeführten Durchläufen und der ver-
schiedenen Fehlerarten (für eine detaillierte Beschreibung der Fehlerarten vgl. Abschnitt
2.1. Beide Tiere führten etwa 70 % der Durchläufe korrekt aus (’Hits’). 11 % (Tier B)
bzw. 14% der Durchläufe wurden wegen inakkurater Fixation abgebrochen. Aufgabenspe-
zifische Fehler wurden, in absteigender Häufigkeit, assoziiert mit: Saccaden in Bewegungs-
richtung des Distraktorstimulus (’Distraktorfehler’), Saccaden in keine der vorhandenen
Translationsrichtungen (’Saccadenfehler’), und zu früh oder zu spät initiierte Saccaden
(’Early’ und ’Late’).

H, p<0.001, Wilcoxon-Test) bzw. 16% (Tier B, p<0.01, Wilcoxon-Test), wenn sich

der Targetstimulus in Präferenzrichtung und der Distraktorstimulus in Nullrich-

tung bewegte, verglichen mit dem umgekehrten Fall, wenn sich der Distraktor in

Präferenzrichtung und das Target in Nullrichtung bewegte (vgl. Abb. 3.4a für eine

Illustration der beiden Bedingungen). Abb. 3.4b veranschaulicht zeitabhängig die

unterschiedlichen Feuerraten eines Beispielneurons in beiden Bedingungen: Etwa

100ms nach Translationsbeginn zeigt sich in beiden Kurven eine Erhöhung der Feu-

errate in Antwort auf die beginnende Translationsphase. Diese fällt jedoch höher

aus, wenn sich das Target in Präferenzrichtung bewegt; die Antwort des Neurons

wird von Beginn der Antwort auf die Translationsbewegung an durch Aufmerksam-

keit moduliert. Dies gilt in gleicher Weise für die Neuronenpopulation insgesamt,

deren mittlere Feuerraten für die beiden ausgewählten Richtungskombinationen in

Abb. 3.5c dargestellt sind: Bereits bei Beginn der Translationsantwort zeigt sich ein

signifikanter Aufmerksamkeitseffekt, der mit andauernder Translationsphase stetig

zunimmt. Die Stärke der für ein Neuron beobachteten aufmerksamkeitsabhängigen

Ratenmodulation kann mit dem Aufmerksamkeitsindex (AI) ausgedrückt werden

(vgl. Abschn. 2.8.2). Dieser Index ist für die meisten Neurone (136 von 167) po-
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Abb. 3.3: Neuronale Antwortraten auf die Translationsphase in Paradigma I. a Ant-
wort eines Beispielneurons mit einer Präferenz für Bewegungsrichtungen nach unten auf
die möglichen Translationskombinationen. In einem Durchlauf können der Target- und
Distraktorstimulus sich in eine von vier Richtungen, jedoch nicht in dieselbe Richtung
bewegen. In jeweils korrespondierenden Koordinaten der beiden Matrizen gleichen sich
die physikalischen Stimulationsbedingungen. Die Marginalverteilungen deuten die Modu-
lation der neuronalen Feuerrate abhängig von Target- und Distraktorstimulus an: Der
attendierte Stimulus moduliert die Feuerrate wesentlich stärker, dies gilt sowohl für grü-
nes als auch rotes Target. b Randverteilungen für die Bewegungsrichtung des Target- und
des Distraktorstimulus, über beide Farben gemittelt und normalisiert über die maximale
Feuerrate (n=167 Neuronen). Bewegt sich der Targetstimulus in Präferenzrichtung, ist
die Feuerrate im Vergleich zur entsprechenden Bewegung des Distraktorstimulus erhöht.
Zwingenderweise wird der gegenteilige Effekt für die Nullrichtung beobachtet, denn die
Summe beider Randverteilungen ist gleich.

sitiv; in 65 Fällen ist diese Abweichung signifikant von Null verschieden (p<0.05,

Permutationstest). Die Stärke der Modulation ist dabei abhängig von der Rich-

tungsselektivität der Neurone: Hohe Selektivitätsindices korrelieren mit hohen Auf-

merksamkeitsindices (vgl. Inset in Abb. 3.5a). 31 Neurone zeigen hingegen einen

negativen Aufmerksamkeitsindex, 16 davon sind signifikant von Null verschieden

(p<0.05, Permutationstest). Es existiert also auch eine neuronale Subpopulation,

deren Feuerrate dann erhöht ist, wenn sich der Distraktor in die neuronale Präfe-

renzrichtung und der Targetstimulus in Nullrichtung bewegt.

Die bislang dargestellten Resultate beschränken sich auf zwei Translationsrichtun-

gen: die in Präferenz- und Nullrichtung des Neurons. Kann der Einfluss selektiver

Aufmerksamkeit auch für die restlichen 20 Richtungskombinationen nachgewiesen

werden? Aus dem Vergleich der Randverteilungen in Abb. 3.3b ist bereits ersicht-

lich, dass die Effekte für verschiedene Richtungskombinationen heterogen sind: Wird

der attendierte Stimulus in Präferenzrichtung bewegt, erhöht sich die neuronale Feu-

errate, in der Gegenrichtung senkt sie sich. Um beide Effekte gleichermaßen zu be-

rücksichtigen, wurde für jedes Neuron eine Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt
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Abb. 3.4: Antwortverhalten eines Beispielneurons auf die Translationsphase der Stimu-
lation. Links: Vier in diesem Beispiel analysierte Richtungskombinationen. Target- und
Distraktorreiz bewegten sich jeweils in Präferenz- und Nullrichtung des Neurons; dessen
Richtungstuningkurve ist im Polarkoordinatenplot in der Mitte eingesetzt; Bewegungs-
richtungen nach unten rufen die stärksten Antworten hervor. In jeder Reihe sind die
Stimulationsbedingungen physikalisch identisch (mit Ausnahme der Farbe des Fixations-
punkts), unterscheiden sich jedoch in ihrer Aufmerksamkeitsbedingung. Rechts: PSTHs
um die Translationsphase (grau hinterlegter Bereich) für beide Aufmerksamkeitsbedingun-
gen. Die neuronale Antwortrate ist erhöht, wenn Aufmerksamkeit auf die Präferenzrich-
tung des Neurons gerichtet wird.

und basierend auf den einzelnen Durchläufen der Einfluss der Bewegungsrichtung

von Target- und Distraktorreiz auf die neuronale Feuerrate bestimmt (vgl. Metho-

den, Abschnitt 2.8.2): Für die gesamte Population gilt, dass ein signifikant höherer

Anteil der Varianz in den neuronalen Feuerraten durch die Bewegungsrichtung des

Targetstimulus erklärt werden kann (Abb. 3.5b). Generell hat die Translations-

richtung der verhaltensrelevanten Punktfläche also einen höheren Einfluss auf die

neuronale Feuerrate als die Bewegung der nicht beachteten Punktfläche.
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Abb. 3.5: Aufmerksamkeitsmodulation der Antwortraten während der Translationsphase
in der Gesamtpopulation (167 MT-Neuronen). a Histogramm der Aufmerksamkeitsindices
(AI = [RT -RD]/[RT +RD], vgl. Abschnitt 2.8.2) unter Berücksichtigung der Kombinationen
aus Abb. 3.4a. Die obere Skala zeigt das Verhältnis der Antwortraten, korrespondierend
zu den Aufmerksamkeitsindices in der unteren Skala. Der Median der Verteilung ist si-
gnifikant größer als Null (p<0,001; Wilcoxon-Test). Durchschnittlich sind die neuronalen
Feuerraten um 19% erhöht (geometrisches Mittel, s. Kreuz), wenn Aufmerksamkeit auf
den präferierten Stimulus gerichtet wird, als wenn sich der attendierte Stimulus in Nullrich-
tung bewegt. Die horizontalen Balken des Kreuzes markieren das 99 %-Konfidenzintervall.
Einsatz: AI und SI korrelieren positiv (Pearson-Korrelationskoeffizient, r=0,3; p<0,001):
Je höher die Richtungsselektivität eines Neurons, desto stärker die Aufmerksamkeitsmodu-
lation der Feuerrate (Geometr. Mittel der Selektivitätsindices: 0,56). b Histogramm der
aus der F-Statistik der Antwortraten ermittelten Aufmerksamkeitsindices (AIF = [FT -
FD]/[FT +FD], vgl. Abschnitt 2.8.2). Das geometrische Mittel von FT ist etwa doppelt so
groß wie das von FD, der Median ist signifikant von Null verschieden (p<0,001; Wilcoxon-
Test). Die Varianz der neuronalen Antwortraten wird stärker durch die Bewegungsrich-
tung des Targetstimulus als durch die des Distraktorstimulus beeinflusst. c Populations-
PSTHs während der Translationsphase und der vorangehenden Rotationsphase, sortiert
nach den Bedingungen in Abb. 3.4a. Die Differenz zwischen den beiden Aufmerksamkeits-
bedingungen (untere Kurve mit den gestrichelten 95 %-Konfidenzintervallen) wächst mit
zunehmender Dauer der Translationsphase (schattierter Bereich). d Populations-PSTHs
der F-Statistiken von Target- und Distraktorstimulus (Zeichenkonvention analog zu c).
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3.1.3 Effekte von Stimulusfarbe und -kontrast

Da Target- und Distraktorstimulus nicht isoluminant präsentiert, sondern in ihrer

jeweiligen Helligkeit an die Verhaltensleistung der Tiere angepasst wurden (vgl. Ab-

schn. 2.6.3), unterschieden sich die neuronalen Antworten auf einzelne Präsentatio-

nen des roten und grünen Stimulus oft signifikant voneinander. Um die neuronale

Antwortstärke auf beide unterschiedlich gefärbten Stimuli zu charakterisieren, wurde

die mittlere Antwort eines Neurons auf alle Translationsrichtungen der Einzelprä-

sentationen beider Stimuli berechnet. Das Verhältnis der Antwortraten auf rote

und grüne Stimuli beträgt 1,058 ± 0,26 SEM, d. h. im Mittel riefen rote Stimuli

etwas stärkere Antworten hervor. Auch auf die aufmerksamkeitsabhängigen Raten-

modulationen wirkt sich die Farbe des attendierten Stimulus aus: Bei 57 von 162

Neuronen zeigte sich ein signifikant unterschiedlicher Aufmerksamkeitsindex in Ab-

hängigkeit von der attendierten Farbe (p<0,05; Permutationstest). Zwischen der

Präferenz einer Zelle für eine bestimmte Farbe und dem für diese Farbe erhaltenen

Aufmerksamkeitsindex besteht eine schwach negative Korrelation (grün: r=-0,18,

p<0,05; rot: r=-0,17, p<0,05): Je stärker eine bestimmte Farbe präferiert wird,

desto schwächer im Mittel die für diese Farbe ermittelten Aufmerksamkeitsindices.

3.1.4 Verhaltenskorrelate neuronaler Aktivität

Der Zeitpunkt der Verhaltensantwort konnte innerhalb eines relativ großen Zeit-

fensters (700 ms) erfolgen; dieser maximal zur Verfügung stehende Zeitraum wurde

jedoch selten ausgeschöpft, sodass sich ein Mittel der Reaktionszeiten von 257ms

± 84ms STD (Tier H) bzw. 218ms ± 43ms STD (Tier B) ergab. Die von Durch-

lauf zu Durchlauf unterschiedlichen Reaktionszeiten könnten beispielsweise durch

die variierende Vigilanz und Aufmerksamkeitsstatus des Tieres zustande kommen,

welche sich wiederum in den neuronalen Effekten niederschlagen müssten. Erlau-

ben die neuronalen Daten eine Vorhersage über Schnelligkeit und Korrektheit der

im Anschluss erfolgenden Reaktion? In der Tat korreliert die Stärke des Aufmerk-

samkeitseffektes während der Translationsphase mit der Reaktionszeit: In schnell

beantworteten Durchläufen sind die Aufmerksamkeitsmodulationen etwa doppelt so

stark wie in den Durchläufen, in denen das Tier länger für eine korrekte Antwort

benötigte (Abb. 3.6). Schnelle Antworten gingen ebenso mit einer verbesserten

Verhaltensleistung einher: Der durchschnittliche Anteil korrekter Antworten nach

schnellen Reaktionen war um 5,5% höher als nach langsamen (p<0,001, gepaarter
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Abb. 3.6: Die Stärke der aufmerksamkeitsabhängigen Ratenmodulation während der
Translationsphase ist prädiktiv für Geschwindigkeit und Präzision der Verhaltensantwort.
Für jede Aufnahme wurden die Durchläufe in zwei Hälften geteilt, abhängig davon, ob die
Verhaltensreaktion schneller oder langsamer als der Median der Reaktionszeiten erfolgte.
a Die aufmerksamkeitsabhängige Ratenmodulation ist größer während der Durchläufe mit
schneller Reaktionszeit (AI=0,10 vs. 0,05; p<0,05; gepaarter Wilcoxon-Test). Die Fehler-
balken zeigen den Standardfehler des Mittelwerts. b Zeitverlauf der aufmerksamkeitsab-
hängigen Differenz der Feuerraten während der Translationsphase (hellgrau schattierter
Bereich) in allen mit schnellen Reaktionszeiten (durchgezogene Linie) und kurzen Reak-
tionszeiten (gepunktete Linie) assoziierten Durchläufen. Zum Zeitpunkt der beginnenden
translationsabhängigen Aktivität (Pfeil mit weißer Spitze, vgl. Abb. 3.5c) ist die aufmerk-
samkeitsabhängige Modulation für schnelle und langsame Reaktionen etwa gleich hoch,
steigt dann jedoch bei schnell beantworteten Durchläufen stärker an. Der schwarze Pfeil
markiert den Zeitpunkt maximaler Antwortstärke (vgl. Abb. 3.5c). 165ms nach Transla-
tionsbeginn wird der Unterschied zwischen beiden Kurven signifikant (Kreuze, p<0,05).

Wilcoxon-Test).

Auch die mittlere Verhaltensleistung innerhalb einer Aufnahme korreliert mit

der Stärke der mittleren Aufmerksamkeitsmodulation (Abb. 3.7); in einem Zeit-

abschnitt, in welchem das Tier die Aufgabe mit generell schlechterer Leistung be-

antwortete, war auch der beobachtete Aufmerksamkeitseffekt geringer.

Diese Resultate sind konsistent mit der Annahme, dass kurz- und mittelfristi-

ge Schwankungen in der Effektivität der Aufmerksamkeitszuwendung sich in der

beobachteten neuronalen Ratenmodulation und damit dem Aufmerksamkeitsindex

niederschlagen. Eine hohe aufmerksamkeitsabhängige Ratenmodulation geht einher

mit einer erhöhten Sicherheit in der Richtungsbeurteilung des attendierten Stimulus

und führt damit zu akkuraterem Verhalten und schnelleren Reaktionszeiten.
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Abb. 3.7: a Die aufmerksamkeitsabhängigen Ratenmodulationen sind abhängig von der
Verhaltensleistung der Tiere (Korrelationskoeffizient r=0,21, p<0,01). b Bei schnellen Re-
aktionen ist die Verhaltensleitung grundsätzlich höher (Mittel: 89 %) als bei langsamen Re-
aktionen (Mittel: 83,4 %). Die Aufteilung der Reaktionszeiten erfolgte analog zu Abb. 3.6.
Die Kreuze geben die Mittelwerte beider Verteilungen sowie das 95 %-Konfidenzintervall
(horizontaler Balken) an.

3.1.5 Aufmerksamkeitseffekte während der Rotationsphasen

Zeigt die erste translationsphasenbezogene Antwort bereits Unterschiede zwischen

attendiertem und nicht-attendiertem Reiz, so ist naheliegend, dass Aufmerksamkeit

den Targetstimulus bereits vor Translationsbeginn selektiert. Tatsächlich sind die

gleichen Aufmerksamkeitsmodulationen, die während der Translationsphase gefun-

den werden, ebenfalls während der vorangehenden Rotationsphasen zu beobachten:

Die neuronalen Antwortraten auf targetbezogene präferierte Rotationsphasen sind,

betrachtet über die Gesamtpopulation, um 12% höher als Antwortraten auf distrak-

torbezogene Rotationen (p<0,001, Wilcoxon-Test; Abb. 3.8a). Diese Modulation ist

von Beginn der ersten Rotationsphase an vorhanden (Abb. 3.8b); die mittlere Modu-

lationsstärke für die erste, zweite und dritte Rotationsphase beträgt 10,9%, 12,4%

und 11,2%; ihre Größe variiert nicht mit der Zahl der Rotationen (p=0,93, ANOVA).

Offenbar wird die Aufmerksamkeit des Tieres von der ersten Rotationsphase an auf

den Targetstimulus gerichtet und über die variable Anzahl der Rotationsphasen bis

zur Translationsphase aufrecht erhalten. Erlaubt die während der Rotationsphasen

beobachtete Effektstärke bereits eine Vorhersage über die Reaktionszeit der folgen-

den Antwortsaccade, wie dies für die während der Translationsphase beobachteten
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Effektstärke gilt? Abb. 3.8c zeigt die Aufmerksamkeitsindices während der letzten,

der Translation vorhergehenden Rotationsphase in Durchläufen mit schneller und

langsamer Reaktionszeit. Zwar sind auch hier die größeren Effekte für Durchläufe

zu beobachten, in denen die Tiere vergleichsweise schnell reagierten; im Gegensatz

zur Translationsphase ist dieser Unterschied jedoch nicht signifikant (p=0,21, ge-

paarter Wilcoxon-Test).
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Abb. 3.8: Aufmerksamkeitsabhängige Ratenmodulation der Gesamtpopulation von 167
MT-Neuronen während der Rotationsphasen. a Histogramm der Aufmerksamkeitsindices
während der zweiten Rotationsphase. Zu den Aufmerksamkeitsindices (AI) in der unteren
Skala korrespondieren die Verhältnisse der Antwortraten in der oberen Skala. Der Medi-
an ist signifikant in Richtung der positiven Werte verschoben (p<0,001; Wilcoxon-Test).
Wenn die präferierte Rotationsrichtung attendiert wird, ist die Feuerrate im geometri-
schen Mittel um 12 % hoher als bei Beachtung der nicht-präferierten Rotationsrichtung.
Einsatz: AI und SI korrelieren positiv (Pearson-Korrelationskoeffizient, r=0,3; p<0,001):
Je höher die Rotationsrichtungsselektivität, desto stärker die neuronale Aufmerksamkeits-
modulation (geometr. Mittel der Selektivitätsindices: 0,41). b Mittleres PSTH während
der Rotationsphasen, berechnet für eine Teilpopulation mit hoher Rotationsrichtungsse-
lektivität (geometr. Mittel der Selektivitätsindices: 0,56; mittl. Effektstärke: 18 %). Die
durchgezogene, dicke Linie markiert das PSTH während der Abfolge von präferierter,
nicht-präferierter und präferierter Rotationsrichtung des Targetstimulus; die gestrichelte
Linie entspricht der umgekehrten Bedingung. Die Differenz zwischen beiden Bedingungen
(untere Linie) ist für mehrere Zeitbins signifikant von Null verschieden (Kreuze, p<0,01).
c Reaktionszeitabhängige Aufmerksamkeitseffekte während der letzten Rotationsphase vor
Einsetzen der Translation. Bei schnellen Reaktionen ist die Wahrscheinlichkeit eines er-
höhten Aufmerksamkeitseffektes nicht nur während der Translationsphase (vgl. Abb. 3.6
b), sondern bereits während der vorausgehenden Rotationsphase erhöht, doch ist der Un-
terschied zwischen beiden Bedingungen nicht signifikant (p=0,21, gepaarter Wilcoxon-
Test). Zeichenkonventionen sowie Einteilung der Durchläufe nach Reaktionszeiten analog
zu Abb. 3.6.

Die aufmerksamkeitsbedingte Modulationsstärke während der Rotationsphasen

ist mit ihrem Mittel von 12% deutlich kleiner als während der Translationsphase
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(19%). Ein Vergleich der neuronalen Selektivitäten für die Rotations- und Trans-

lationsphase zeigt ebenfalls beträchtliche Unterschiede: Der mittlere Selektivitäts-

index für die Rotationsphasen ist mit 0,41 deutlich kleiner als für die Translations-

phase, für die im Mittel ein Index von 0,61 errechnet wird. Selektivitätsindex und

Aufmerksamkeitsmodulation sind eindeutig positiv und signifikant miteinander kor-

reliert (vgl. Einsätze in den Abbildungen 3.5a und 3.8a). Erklärt sich die schwä-

chere Modulationsstärke für die Rotationsphase somit aus der geringeren Selekti-

vität der Neuronen für Rotationsbewegungen? Dies scheint tatsächlich der Fall zu

sein: Wird der mittlere Aufmerksamkeitsindex für eine Unterpopulation der Neu-

ronen berechnet, deren mittlerer Selektivitätsindex dem für die Translationsphase

ermittelten Index gleicht, ergibt sich ein Aufmerksamkeitsindex von 18 %, durchaus

vergleichbar mit dem für die Translationsphase ermittelten Index. Die Größe der

für die Rotationsphasen ermittelten Aufmerksamkeitseffekte ist also derjenigen für

die Translationsphase (19%) vergleichbar, wenn die unterschiedlichen neuronalen

Selektivitäten während der beiden Phasen in Betracht gezogen werden.2

3.1.6 Distraktorbezogene Fehler

Bei nicht korrekt beantworteten Durchläufen erfolgte die Saccade beider Tiere mit

überdurchschnittlicher Häufigkeit in die durch den Distraktorstimulus vorgegebene

Richtung: Tier H tat dies in 5,9% der Fälle, während ein unspezifischer Fehler,

d. h. eine Saccade in eine der zwei verbleibenden Richtungen, in 5,2% der Fälle auf-

trat3. Tier B reagierte noch häufiger auf den Distraktor(13,0%), während in nur

4,3% unspezifische Fehler auftraten. Wird die Repräsentation des Distraktorsti-

mulus in den betreffenden fehlerhaften Durchläufen auch in den neuronalen Daten

sichtbar? Wenn die Selektion eines Stimulus durch Aufmerksamkeit eine verbesserte

Repräsentation in Areal MT bewirkt, sollte dies in der Tat auch für den Distraktor

gelten. Unter der Annahme, dass in Durchläufen mit distraktorspezifischen Feh-

lern Aufmerksamkeit fälschlicherweise auf den Distraktorstimulus gelenkt wurde,

würde man einen negativen Aufmerksamkeitsindex erwarten, da hier der Target-

stimulus schwächer repräsentiert sein sollte als der Distraktorstimulus. Bei 54 von

2vgl. Anhang A für eine mathematische Formulierung der Relation zwischen neuronaler Selekti-
vität und Aufmerksamkeitsindex im Kontext der Biased-Competition-Theorie.

3Bei zufälliger Auswahl eines Saccadentargets sollten unspezifische Fehler doppelt so häufig auf-
treten wie distraktorspezifische Fehler, da zwei der vier Saccadenzielpunkte diesem Fehlertypus
zugerechnet werden, während nur ein Saccadenzielpunkt der Bewegungsrichtung des Distrak-
tors entspricht. Tatsächlich sind jedoch distraktorspezifische Fehler bei beiden Tieren häufiger
vertreten.
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167 Aufnahmen genügte die Anzahl distraktorspezifischer Fehler in Präferenz- und

Nullrichtung, um die Berechnung eines Aufmerksamkeitsindex allein aus den Durch-

läufen mit distraktorspezifischen Fehlern durchzuführen4. Aus diesen Aufnahmen

errechnet sich ein mittlerer Aufmerksamkeitsindex von -0.007. Dem entspricht eine

Reduktion der Feuerrate um 2,2%, wenn der Targetstimulus in Präferenzrichtung

des Neurons und der Distraktorstimulus in Nullrichtung translatiert, verglichen mit

dem umgekehrten Fall, wenn sich der Distraktorstimulus in Präferenzrichtung und

der Targetstimulus in Nullrichtung bewegt. Der Index ist also – der Vorhersage ent-

sptechend – negativ, doch in seinem Absolutbetrag wesentlich kleiner als der Index

für korrekt durchgeführte Durchläufe. Darüber hinaus ist er nicht signifikant von

Null verschieden (p<0,78, Wilcoxon-Test).

3.2 Paradigma II

Ist der Farb- bzw. Kontrastunterschied beider Punktflächen essentiell für deren Se-

paration, oder kann eine Fläche allein anhand von Kriterien wie kohärenter Punkt-

bewegung selektiert werden? Um den unterschiedlichen Farbeinfluss von Target-

und Distraktorstimulus auf die aufmerksamkeitsbedingten Ratenmodulationen zu

bestimmen, wurde an Tier H von 46 richtungsselekiven MT-Neuronen unter Para-

digma II abgeleitet. 21 Neuronen wurden zusätzlich voll gefärbte Stimuli präsentiert

(skizzenhaft veranschaulicht in den Einsätzen der Abbildungen 3.11 und 3.13).

3.2.1 Verhaltensleistungen

Der Anteil an korrekt durchgeführten Durchläufen war unter Paradigma II mit 85%

im Mittel deutlich höher als unter Paradigma I. Unter beiden Stimulationsbedin-

gungen war der Anteil aller Fehlerarten geringer als unter Paradigma I (Abb. 3.9,

vgl. Abb. 3.2b). Offenbar fiel dem Tier die Bearbeitung von Paradigma II im Ver-

gleich zu Paradigma I wesentlich leichter. Eine Erklärung hierfür besteht wahrschein-

lich in der zentralen Stimulation: Bereits während des Trainings von Paradigma I

fiel die verbesserte Verhaltensleistung bei gelegentlich durchgeführter zentraler Sti-

mulation deutlich auf. Ein weiterer Grund für das Verhaltensplus unter Paradigma

II mag in der reduzierten Anzahl an Rotationsphasen liegen, wodurch die Transla-

tionsphase einfacher detektierbar wurde. Konsistent mit dieser Annahme waren die

4Als Kriterium diente hier die Anzahl an detektierten APs: Waren insgesamt mehr als drei Spikes
in den entsprechenden Durchläufen vorhanden, wurde die Berechnung des AI durchgeführt.
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Reaktionszeiten unter Paradigma II im Mittel um 8ms schneller als unter Paradigma

1.

Auch die Verhaltensleistung in beiden Aufgabenvarianten von Paradigma II unter-

schied sich signifikant voneinander (p<0,001; Wilcoxon-Test): In der heterochromen

Stimulationsbedingung betrug der durchschnittliche Anteil korrekt durchgeführter

Durchläufe 87,2 % und war damit um 3,6% höher als bei homochromer Stimulation

(83,6%). Die vollgefärbten Flächen stellen dem Tier offenbar mehr Information für

die Lösung der Aufgabe zur Verfügung als die nur teilweise gefärbten Flächen (für

eine weitere Diskussion vgl. Abschn. 4.2).

Hits WS WT Early Late Broke
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

monochrome Stimulation

%

Hits WS WT Early Late Broke
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

heterochrome Stimulation

%

Abb. 3.9: Durchschnittlicher Anteil an korrekt durchgeführten Durchläufen und der ver-
schiedenen Fehlerarten unter beiden Stimulationsbedingungen von Paradigma II. Zeichen-
konventionen wie in Abb. 3.2.

Wie unter Paradigma I wurde auch hier keine signifikante Abhängigkeit der Ver-

haltensleitung von der Dauer eines Durchlaufs festgestellt (p=0,44, ANOVA; vgl. Abb.

3.10b). Hingegen korrelierte die Reaktionszeit des Tiers mit der Dauer eines Durch-

laufs: Bei Durchläufen mit langer Rotationsphase reagierte es schneller als nach

kürzer andauernden Rotationen (r=−0,12, p<0,0001; vgl. Abb. 3.10a).

3.2.2 Neuronale Selektivitäten

Für die Ableitungen unter Paradigma II wurden gezielt Neurone gesucht, die eine ho-

he Selektivität bezüglich der Rotationsrichtung der Stimuli aufwiesen, um während

der Rotationsphase auch sehr kleine Aufmerksamkeitsmodulationen detektieren zu

können. Der durchschnittliche Selektivitätsindex für die Rotationsphase sowohl für

die homochrome Stimulationsbedingung (SI=0,69) als auch für die heterochrome

Stimulationsbedingung (SI=0,74) ist dadurch deutlich höher als für die Rotations-

phasen von Paradigma I (vgl. Abschn. 3.1.5). Für die Translationsphase beträgt der
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Abb. 3.10: Abhängigkeit der Reaktionszeiten und der Verhaltensleitung der Tieres von
der Dauer der Stimuluspräsentation. Für beide Abbildungen wurden die Durchläufe einer
Aufnahme anhand der Dauer der Rotationsphase in drei verschiedene Gruppen unterteilt:
Rotationen mit einer Dauer von 1000 - 1333 ms (kurze Durchläufe), 1334 - 1666 ms (mittlere
Durchläufe) und 1667 - 2000 ms (lange Durchläufe). Die Fehlerbalken geben die 95 %-
Konfidenzintervalle an. a Je länger die Dauer der vorausgehenden Rotationsphase (und
damit die gesamte Stimulationsdauer), desto schneller reagiert das Tier in den korrekt
beantworteten Durchläufen (p<0,0001, ANOVA). b Die Dauer eines Durchlaufs nimmt
keinen nachweisbaren Einfluss auf die Verhaltensleistung des Tieres (p=0,44; ANOVA).
Die Verhaltensleistung berechnet sich hierbei aus dem Verhältnis der richtig beantworteten
Durchläufe und der Gesamtzahl an Durchläufen, die nicht durch ungenügende Fixation
abgebrochen wurden.

mittlere Selektivitätsindex sowohl für die homochrome als auch für die heterochro-

me Stimulationsbedingung 0,69 und liegt damit in einem mit der Rotationsphase

vergleichbaren Größenbereich.

3.2.3 Aufmerksamkeitseffekte: heterochrome
Stimulationsbedingung

Während der Rotationsphase der heterochromen Stimulationsbedingung unter Pa-

radigma II, welche maximal zwei Sekunden andauerte, waren die neuronalen Ant-

wortraten durchschnittlich um 74% erhöht, wenn die präferierte Rotationsrichtung

attendiert wurde (Abb. 3.11b, rechts). Die Modulation ist damit wesentlicher größer

als unter Paradigma I (verglichen mit der Translationsphase mehr als dreimal, vergli-

chen mit den Rotationsphasen mehr als sechs mal so groß; vgl. Abschnitt 3.1.2 und

3.1.5). Dieser Unterschied wird zu einem geringen Teil aus den neuronalen Selek-

tivitäten in beiden Bedingungen erklärt, da die mittleren Selektivitätsindices unter

Paradigma II durchschnittlich etwas größer waren als unter Paradigma I. Hingegen

entsteht der Hauptteil des Effektes durch die unterschiedliche Dauer der Rotations-
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phasen in Paradigma I und II, wie das Populations-PSTH in Abb. 3.11b deutlich

zeigt: Die Effektstärke steigt mit zunehmender Dauer der Rotationsphase an, bis

etwa 800ms nach Rotationsbeginn ein Plateau erreicht wird. Werden analog zu Pa-

radigma I nur die ersten 250ms der Rotationsphase berücksichtigt, wird ein mittlerer

Aufmerksamkeitsindex von nur 17 % (geometr. Mittel) errechnet, also durchaus ver-

gleichbar mit der unter Paradigma I ermittelten Größe des Aufmerksamkeitsindex.

Für die drastischen Unterschiede der Aufmerksamkeitseffekte in beiden Paradigmen

scheint somit hauptsächlich die unterschiedliche Dauer der Rotationsphasen verant-

wortlich zu sein.
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Abb. 3.11: Neuronale Antworten während der Rotationsphase von Paradigma II für die
homochrome (a) und die heterochrome (b) Stimulationsbedingung. Rechte und mittlere
Grafik: Zeitliches Antwortverhalten eines Beispielneurons sowie der gesamten Population
von n=21 (a) bzw. n=46 (b) Neuronen. Rechte Grafik: Verteilung der Aufmerksamkeitsin-
dices. Die Aufmerksamkeitsmodulationen unter heterochromer Stimulation sind wesent-
lich geringer als unter homochromer Stimulation, doch signifikant von Null verschieden
(p<0,01; Wilcoxon-Test). Zeichenkonventionen wie in den Abbildungen 3.8 und 3.5.

Für die Translationsphase der heterochromen Bedingung errechnet sich eine durch-

schnittliche Ratenänderung von 25 %, welche jedoch aufgrund der niedrigen Neuro-

nenanzahl nicht signifikant von Null verschieden ist (p=0,19; Wilcoxon-Test); den-

noch ist die Größe dieser Aufmerksamkeitsmodulation ebenfalls vergleichbar mit der

unter Paradigma I erhaltenen Modulation (vgl. Abschnitt 3.1.2).
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3.2.4 Aufmerksamkeitseffekte: homochrome
Stimulationsbedingung

Während der Rotationsphase unter homochromer Stimulation war die neuronale

Feuerrate nur um durchschnittlich 23% erhöht, wenn die präferierte Rotationsrich-

tung attendiert wurde (Abb. 3.11a, rechts). Die aufmerksamkeitsbedingte Modulati-

on ist damit wesentlich geringer als bei heterochromer Stimulation, doch signifikant

von Null verschieden (p<0,01; Wilcoxon-Test). Der Verlauf des PSTHs (Abb. 3.11a,

Mitte) enthüllt den wesentlich geringeren Anstieg der Effektstärke während der ma-

ximal 2 Sekunden andauernden Rotationsphase. Offenbar wird eine über längere Zeit

andauernde Verstärkung aufmerksamkeitsabhängiger Effekte, wie sie unter hetero-

chromer Stimulation durch die unterschiedlichen Farben von Target- und Distrak-

torstimulus möglich war, in der homochromen Stimulationsbedingung unterbunden.

Dennoch weisen die Aufmerksamkeitseffekte zwischen beiden Stimulationsbedingun-

gen eine hohe positive Korrelation auf (r=0,77, p<0,001; s. Abb. 3.12): Wenn ein

Neuron unter homochromer Stimulation einen hohen Aufmerksamkeitseffekt zeigt,

tut es dies auch bei heterochromer Stimulation.
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y = 1.72*x + 0.15 Abb. 3.12: Korrelation der aufmerk-
samkeitsabhängigen Ratenmodulationen
zwischen der homochromen und hetero-
chromen Bedingung. Von 16 MT-Neuronen
wurde das Antwortverhalten unter bei-
den Aufgabenvarianten aufgenommen; die
Aufmerksamkeitsindices weisen eine starke
Korrelation auf (r=0,77, p<0,001). Die
Steigung des linearen Fits (durchgezogene
Linie) ist größer als 1 (vgl. die gestrichelte
Winkelhalbierende).

Auch während der Translationsphase der homochromen Bedingung war eine si-

gnifikante Aufmerksamkeitsmodulation von im geometr. Mittel 22% zu beobachten

(p<0,01; Wilcoxon-Test). Der Unterschied zur Translationsphase in der heterochro-

men Bedingung fällt somit wesentlich geringer aus als der für die Rotationsphasen.

Dies ist konsistent mit der Beobachtung, dass sich der in der Rotationsphase be-

obachtete Unterschied hauptsächlich in der späten Phase der Rotation manifestiert;

für die wesentlich kürzere Translation ist somit die Phase der Differenzierung nicht

gegeben. Aufgrund der geringen Zellzahl und dem nicht signifikanten Translations-
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effekt unter heterochromer Bedingung ist der Vergleich freilich nur unter Vorbehalt

zu ziehen.

Festzuhalten bleibt: Auch bei identischer Farbe und Kontrast von Target- und

Distraktorstimulus wird der Targetstimulus während der Rotations- und Transla-

tionsphase mit erhöhter Feuerrate beantwortet. Die Zugehörigkeit der Punkte zum

Targetstimulus wird hier allein durch ihre kohärente Bewegung definiert. Diese Ver-

stärkung ist jedoch schwächer als bei vorhandenen Farb- und Kontrastunterschieden.
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Abb. 3.13: Histogramm der Aufmerksamkeitsindices (AI) für die Translationsphase von
Paradigma II. Die horizontalen Balken der Kreuze markieren das 95 %-Konfidenzintervall,
übrige Zeichenkonventionen wie in Abb. 3.5. Links: AIs für die heterochrome Stimula-
tionsbedingung (n=21; vgl. Einsatz). Die Verschiebung des Histogramms nach rechts ist
nicht signifikant (p=0,19, Wilcoxon-Test). Durchschnittlich sind die Feuerraten um 25 %
(geom. Mittel, s. Kreuz) erhöht, wenn Aufmerksamkeit auf die Präferenzrichtung gelenkt
wird. Rechts: AIs für die homochrome Stimulationsbedingung (n=46; vgl. Einsatz). Ver-
glichen mit der heterochromen Stimulation ist die aufmerksamkeitsabhängige Modulation
etwas kleiner (22 %), aber signifikant von Null verschieden (p<0,01, Wilcoxon-Test). Man
beachte die unterschiedliche Anzahl an Neuronen in beiden Bedingungen.

3.2.5 Effekte von Augenbewegungen

Kleine, aber systematische Änderungen der Augenposition zwischen den Aufmerk-

samkeitsbedingungen können die beobachteten Effekte beeinflussen oder dazu bei-

tragen. Verändert der Affe seine Blickposition abhängig vom Aufmerksamkeitssta-

tus, können dadurch systematische Unterschiede in den neuronalen Antwortraten

entstehen, die in der Folge als Aufmerksamkeitseffekt fehlinterpretiert würden. Um

diese Möglichkeit auszuschließen, wurden die mittleren Augenpositionen in jedem

Experiment auf systematische Unterschiede untersucht.

Typischerweise ändert sich die mittlere gemessene Augenposition während eines
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Experiments aufgrund von Wärmeeffekten und statischen Instabilitäten der Mess-

anlage. Um dieser Drift der Augenposition entgegenzuwirken, wurden die Augen-

positionen während der Rotations- und Translationsphase relativ zur mittleren Au-

genposition während der initialen 500ms-Fixationsphase berechnet. Die Ergebnisse

wurden gemittelt und entsprechend der in den Indices verwendeten Aufmerksam-

keitsbedingungen gruppiert. Für jedes Neuron wurde der mittlere Abstand zwischen

den Augenpositionen aus beiden Aufmerksamkeitsbedingungen berechnet. Dieser

betrug während der Rotationsphasen für Tier B 0,051◦ (± 0,029◦ Standardabwei-

chung), für Tier H 0,059◦ (± 0,026◦). Während der Translationsphase betrug er

für Tier B 0,091◦ (± 0,046◦) und für Tier H 0,066◦ (± 0,043◦). Obzwar sehr klein,

könnten diese Unterschiede dennoch mit der Größe der Aufmerksamkeitseffekte kor-

relieren und damit die beobachteten Effekte evtl. beeinflussen: Die Korrelation zwi-

schen mittlerer Augenposition und der Stärke des Aufmerksamkeitseffektes konnte

nur für Tier H berechnet werden, da bei Tier B neuronale Daten und Augenposi-

tionen in separaten Sitzungen gespeichert worden waren. Eine positive Korrelation

zwischen der mittleren Augenposition und der Stärke des Aufmerksamkeitseffektes

konnte weder für die Rotationsphase (r=0,03, p=0,78) noch für die Translationspha-

se (r=-0,15, p=0,25; Pearson-Korrelationskoeffizient) nachgewiesen werden; es gibt

somit keinen Hinweis auf einen Einfluss der Augenpositionen auf die beobachteten

Ratenmodulationen. Eine Erklärung der neuronalen Aufmerksamkeitseffekte durch

Unterschiede in den Augenpositionen ist somit sehr unwahrscheinlich.



4 Diskussion

4.1 Modulation neuronaler Feuerraten durch
Aufmerksamkeit

Die im vorausgehenden Teil unter zwei verschiedenen Verhaltensparadigmen be-

schriebenen Modulationen der neuronalen Feuerraten in Areal MT sind abhängig

davon, welcher von zwei überlappenden Stimuli für das Verhalten der Tiere relevant

war. Aufgrund dieses Unterschiedes in der Verhaltensrelevanz kann die Schlussfolge-

rung gezogen werden, dass dieser Stimulus im Vergleich zum Distraktorstimulus mit

einer höheren Aufmerksamkeit bedacht wurde, und weiter, dass der unterschiedliche

Aufmerksamkeitsstatus der Tiere Ursache der beobachteten Ratenmodulationen ist.

Diese Hypothese wird zusätzlich unterstützt durch die Korrelation der Modulations-

stärke und der Verhaltensdaten: Hohe Aufmerksamkeitsmodulationen gehen einher

mit schnellen Reaktionszeiten und besserer Verhaltensleistung; beides sind Anzei-

chen für eine erhöhte Aufmerksamkeitszuwendung (Posner et al. 1980; Downing &

Pinker 1985; Posner 1980; Posner & Dehaene 1994). Eine hohe und effiziente Auf-

merksamkeitsleistung der Tiere scheint sich sowohl in verkürzten Reaktionszeiten

und besserer Verhaltensleitung als auch in einer stärkeren Modulation der neurona-

len Antworten niederzuschlagen (für eine Illustration möglicher Kausalbeziehungen

vgl. Abb. 4.1).

Der Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsstatus und Modulation der Feuer-

raten in Areal MT des Rhesusaffen ist zudem bereits in früheren Studien mehrfach

nachgewiesen worden (vgl. z. B. Seidemann & Newsome (1999); Cook & Maunsell

(2002); Treue & Maunsell (1996); Wegener et al. (2004)). Dennoch sind für die hier

beschriebenen Ratenmodulationen auch alternative Erklärungsmöglichkeiten denk-

bar, denen im folgenden einige Überlegungen gewidmet werden sollen.

Existieren physikalische Unterschiede zwischen den verglichenen Bedingungen,

durch welche die Ratenmodulationen verursacht sein könnten? Die Stimulationsbe-

dingungen über dem Rezeptiven Feld sind in allen miteinander verglichenen Bedin-

gungen identisch; direkte sensorische Modulation durch physikalische Stimulations-

53
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Neuronale Effekte

Effizienz der
Aufmerksamkeits-

zuwendung

- schnelle Reaktionszeiten

- exakte Verhaltensantwort

Verhaltensleistung:

Abb. 4.1: Illustration verschiedener durch Aufmerksamkeit beeinflusster Faktoren. Fluk-
tuationen im Aufmerksamkeitsstatus der Tiere schlagen sich einerseits in der Stärke der
beobachteten neuronalen Effekte in Areal MT, andererseits in Verhaltensparametern der
Tiere nieder. Die durch die neuronalen Effekte veränderte Repräsentation von Target- und
Distraktorstimulus ist wiederum Grundlage für die Wahrnehmung beider Stimuli und ist
damit auch für das Verhalten. Aus diesen Kausalbeziehungen resultieren die beobachteten
Korrelationen zwischen den Verhaltenswerten und der Stärke der neuronalen Aufmerksam-
keitseffekte.

unterschiede können somit ausgeschlossen werden. Die Farbe des Fixationspunkts

jedoch, welcher nicht innerhalb des klassischen Rezeptiven Feldes liegt, ist in den

miteinander verglichenen Bedingungen stets voneinander verschieden. Kommt dieser

Unterschied als mögliche Ursache für eine Ratenmodulation in Betracht? Denkbar

wäre etwa, dass die Feuerrate eines Neurons immer dann erhöht ist, wenn die Farbe

des in Präferenzrichtung bewegten Stimulus innerhalb des RF gleich der Farbe des

Fixationspunkts ist. Abgesehen davon, dass derartige, von mehreren Stimulusqua-

litäten abhängige Interaktionen von nicht-klassischem und klassischem Rezeptivem

Feld bisher nicht beschrieben worden sind (für einen Überblick vgl. Allman et al.

(1985); Fitzpatrick (2000); Angelucci et al. (2002); Alonso (2002); Bair (2005)),

können mit einem solchen Mechanismus auch die Modulation in der homochromen

Bedingung aus Experiment II nicht erklärt werden, denn hier sind beide Stimuli

farblich identisch. Ein Einfluss der Farbe des Fixationspunkts auf die Ratenmodu-

lationen der MT-Neurone ist somit äußerst unwahrscheinlich.

Ein weiterer Punkt, in welchem sich die für den Aufmerksamkeitsindex vergliche-

nen Translationsbedingungen voneinander unterscheiden, besteht in der nachfolgen-

den motorischen Reaktion des Tieres: Die Richtung der Saccade, mit der das Tier

die Bewegungsrichtung des Targetstimulus anzeigt, ist stets mit der Translations-

richtung des attendierten Stimulus identisch; die Saccadenrichtung in beiden für den

Aufmerksamkeitsindex benutzten antiparallelen Bedingungen ist somit immer ent-

gegengesetzt. Wäre es denkbar, dass eine saccadenpräparatorische Komponente der
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neuronalen Antworten in Areal MT für die in der Translationsphase beobachtete

Ratenmodulation verantwortlich ist? Zwar ist Areal MT nicht mit Saccadenpla-

nung in Verbindung gebracht worden, wohl aber andere visuelle Areale wie Areal

LIP (Bisley & Goldberg 2003). Es ist daher schwierig, saccadenpräparatorische Ein-

flüsse auf die während der Translationsphase beobachtete Ratenmodulation völlig

auszuschließen. Dies gilt jedoch nicht für die Rotationsphasen: Zum Zeitpunkt der

Rotationsphasen war die Richtung der zu planenden Saccade noch nicht bekannt; ei-

ne richtungsspezifische saccadenabhängige Aktivität ist für die Rotationsphase also

prinzipiell auszuschließen. Da die Größe der für die Rotationsphasen beobachteten

Modulation derjenigen für die Translationsphase sehr ähnlich war (die Berücksichti-

gung der unterschiedlichen neuronalen Selektivitäten vorausgesetzt; vgl. Abschnitt

3.1.5), erscheint die Annahme ähnlicher Wirkmechanismen für beide Zeitabschnit-

te wahrscheinlich, und demnach ein zusätzlicher Einfluss saccadenpräparatorischer

Aktivität auf die für die Translationsphase erhaltenen Modulationsindices eher un-

wahrscheinlich.

Diese Indizien sprechen dafür, dass sich in den Ratenmodulationen in Rotations-

und Translationsphase der unterschiedliche Aufmerksamkeitsstatus der Tiere aus-

drückt. Die Korrelationen mit dem Verhalten der Tiere lässt zudem die Modula-

tionsstärke als ein Maß für die Intensität bzw. Effektivität der tatsächlichen Auf-

merksamkeitszuwendung geeignet erscheinen. Das kontinuierliche Auftreten der Mo-

dulation sowohl während der Rotations- als auch während der Translationsphasen

der Stimulation (mit Ausnahme der initialen, durch den Stimulusonset hervorgeru-

fenen Antwortphase) spricht außerdem dafür, dass die Tiere den Targetstimulus von

Beginn seines Auftretens an selektieren, präferiert verarbeiten und diesen Verstär-

kungsmechanismus durch die verschiedenen Bewegungsphasen bis zum Auftreten

der verhaltensrelevanten Translation aufrecht erhalten.

4.2 Unterschiedliche Modulationsstärken innerhalb
der Studie

Die Stärke der beobachteten aufmerksamkeitsabhängigen Ratenmodulationen vari-

iert in Bezug auf mehrere Parameter: sowohl innerhalb der Neuronenpopulation als

auch zwischen den verschiedenen Bewegungsarten (Rotation und Translation) der

Stimuli eines Paradigmas, zwischen korrekt und falsch beantworteten Durchläufen,

innerhalb der verschiedenen Paradigmen und auch zwischen den beiden Tieren. Wo-
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durch erklären sich diese Unterschiede? Die hierfür bestimmenden Faktoren und ihre

Abhängigkeiten sollen im folgenden aufgezeigt werden.

Ein Teil der interneuronalen Variation erklärt sich aus den unterschiedlichen neu-

ronalen Selektivitäten: Je selektiver ein Neuron auf einen der präsentierten Sti-

muli reagiert, desto höher die aufmerksamkeitsabhängige Ratenmodulation (s. Ab-

schn. 3.1.2 und 3.1.5). Die Größe der aufmerksamkeitsabhängigen Ratenmodulation

ist folglich abhängig von der Selektivität der betrachteten Neurone; die Modulati-

onsstärke allein ist folglich kein hinreichendes Maß für den Grad der Aufmerksam-

keitszuwendung. Vielmehr muss die neuronale Selektivität mit in Betracht gezogen

und die Aufmerksamkeitsindices durch die neuronalen Selektivitäten “normalisiert“

werden, gerade wenn sich die neuronalen Selektivitäten der betrachteten Neuronen-

populationen unterscheiden (wie z. B. festgestellt für die Rotations- und Transla-

tionsphase in Paradigma I, vgl. Abschn. 3.1.5 und Anhang A). Vor dem Hintergrund

der Biased-Competition-Hypothese, der zufolge sich die neuronalen Feuerraten bei

zwei konkurrierenden, im Rezeptiven Feld präsentierten Stimuli an die Repräsenta-

tion des attendierten Stimulus angleichen (Desimone & Duncan 1995), macht diese

Abhängigkeit durchaus Sinn: Der Aufmerksamkeitsindex könnte demnach maximal

so groß werden wie der Selektivitätsindex, jedoch niemals größer. Die hier experi-

mentell festgestellte Abhängigkeit von Selektivitätsindex und Aufmerksamkeitsindex

stützen somit das Modell der Biased-Competition.

Ein beträchtlicher Rest an interneuronaler Variation bleibt freilich unerklärt. Ins-

besondere für die Existenz von Neuronen mit negativem Aufmerksamkeitsindex sind

mehrere Interpretationsmöglichkeiten denkbar: Dass sie durch zufällige Variationen

der neuronalen Feuerraten entstehen, ist in Anbetracht der häufigen statistischen

Signifikanz auch der negativen Effekte eher unwahrscheinlich. Geht die Aktivität

dieser Minderheit in der Gesamtpopulation unter, bzw. wird sie irrelevant? Oder

könnten diese Neurone Teil eines für die Distraktorrepräsentation spezialisierten

Netzwerkes sein, welches möglicherweise inhibitorische Funktionen erfüllt? Eine

Analyse weiterer neuronaler Eigenschaften und deren Korrelation mit den beobach-

teten Aufmerksamkeitseffekten könnte hierzu hilfreiche Hinweise geben. Immerhin

weist die hohe Korrelation, die zwischen den Aufmerksamkeitseffekten des homo-

chromen und heterochromen Paradigmas beobachtet wird (r=0,77, vgl. Abb. 3.12),

darauf hin, dass die Stärke der Aufmerksamkeitsmodulation individueller Neurone

eine Konstanz über verschiedene Paradigmen aufweist. Diese kann nicht allein durch

die Abhängigkeit von Selektivitäts- und Aufmerksamkeitsindex erklärt werden, de-
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ren Korrelation wesentlich geringer ist (r=0,3). Offenbar sind, zumindest in den

beiden hier verglichenen Paradigmen, einige Neurone mehr, andere hingegen weni-

ger empfänglich für Aufmerksamkeitsmodulationen, möglicherweise ein Indiz für die

Existenz verschiedener Netzwerke mit unterschiedlicher Funktion in Areal MT.

Warum ist der Aufmerksamkeitseffekt bei Durchläufen, in denen auf die Bewe-

gungsrichtung des Distraktors reagiert wurde, kaum messbar, während in Durch-

läufen, in denen korrekt auf den Targetstimulus reagiert wurde, ein substantieller

Effekt zu verzeichnen ist? Die für Distraktorfehler ermittelte Effektstärke ist auf-

grund der niedrigen Fehlerzahl mit hoher Unsicherheit behaftet (der Standardfehler

des Aufmerksamkeitsindex beträgt ± 0.03, entsprechend einer Änderung um etwa

± 6%); ein Vergleich der Größe ist daher nur unter Vorbehalt anzustellen. Für die

schwache Ausprägung der Effektstärke können im wesentlichen zwei Gründe ver-

antwortlich genannt werden: Zum einen werden dieser Fehlerart auch Durchläufe

zugerechnet, in denen das Tier zwar nicht in verstärktem Maß auf den Distraktor

geachtet hat, jedoch zufällig auf das entsprechende Saccadenziel reagierte (vgl. auch

Taylor et al. (2005)). Der Anteil dieser fälschlicherweise den Distraktorfehlern zuge-

ordneten Durchläufen ist höher als bei korrekt durchgeführten Durchläufen1; somit

werden auch die beobachteten Effekte schwächer. Zudem ist es wahrscheinlich, dass

bei Distraktorfehlern die Unsicherheit des Tiers über den zu selektierenden Stimu-

lus größer ist als bei korrekt durchgeführten Durchläufen; hierfür spricht auch die

Tatsache, dass im Falle korrekt durchgeführter Durchläufe eine schwächere Verhal-

tensleistung mit niedrigeren neuronalen Effekten einhergeht. Die Verstärkung des

Distraktors in denjenigen Durchläufen, in denen das Tier auf den Distraktorstimulus

reagiert hat, wird aus den genannten Gründen schwächer ausfallen als die Verstär-

kung des Targetstimulus in korrekt beantworteten Durchläufen.

Unterschiede in den Aufmerksamkeitsindices finden sich auch während der ver-

schiedenen Stimulationsphasen eines Experiments: Die Ratenmodulation in Para-

digma I ist während der Rotationsphase mit 12 % deutlich geringer als während der

Translationsphase (19%). Wie in Abschn. 3.1.5 dargestellt, erklärt sich dieser Un-

terschied aus der im Mittel sehr viel schwächeren Rotationsselektivität: Werden die

Modulationen relativ zu den neuronalen Selektivitäten betrachtet, sind sie in ihrer

Stärke nahezu identisch. In Verbindung mit der oben getroffenen Annahme, dass

das Verhältnis von Aufmerksamkeitsindex und Selektivitätsindex, gemittelt über die

1Der Grund hierfür liegt darin, dass die Anzahl der korrekt durchgeführten Durchläufe höher ist
als die Anzahl distraktorspezifischer Fehler.
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gesamte Neuronenpopulation, ein Maß für die Stärke und Effektivität der Aufmerk-

samkeitszuwendung darstellt, bedeutet dies: Der Grad an Aufmerksamkeit, mit der

die Tiere den Targetstimulus belegen, bleibt über die gesamte Dauer eines Durch-

laufs konstant, ist also während der verhaltensrelevanten Translationsphase nicht

höher als während der vorangehenden Rotationsphasen.

Sehr auffällige Unterschiede in den Aufmerksamkeitseffekten finden sich hingegen

beim Vergleich der Rotationsphase aus der heterochromen Bedingung in Paradigma

II und den entsprechenden Modulationen in Paradigma I; diese unterscheiden sich

um ein Mehrfaches voneinander. Der Unterschied erklärt sich, wie in Abschn. 3.2.3

gezeigt, im wesentlichen durch die unterschiedliche Dauer der Rotationsphasen, da

der Aufmerksamkeitseffekt im Verlauf der gleichförmigen Rotationsbewegung über

einen längeren Zeitraum stark ansteigt (vgl. Abb. 3.11b. Die räumliche Ausdehnung

der Stimuli, die in Paradigma II etwa 8-10 mal größer war als in Paradigma I, scheint

hingegen nur einen geringen oder keinen Einfluss auf die gemessenen Aufmerksam-

keitseffekte auszuüben, da der Zeitverlauf der Effektstärken die Unterschiede bereits

hinreichend erklärt. Auch der Vergleich der Aufmerksamkeitseffekte während der

Translationsphase deutet darauf hin: Hier können Effekte der Stimulusgröße di-

rekt beobachtet werden, da die Dauer der Translationsphasen in beiden Paradigmen

identisch war. Die Effektstärke in der Translationsphase aus der heterochromen

Bedingung in Paradigmas II ist zwar wegen der geringen Neuronenzahl mit einer

hohen Unsicherheit behaftet, doch deuten sich keine wesentlichen Unterschiede zur

Translationsphase in Paradigma 1 an. Ein wesentliches Ergebnis aus Paradigma II

ist also die starke Zeitabhängigkeit der bei heterochromer Stimulation beobachteten

Aufmerksamkeitseffekte: Offenbar kann durch die lang andauernde Rotationsphase

Aufmerksamkeit sehr viel effizienter auf den Targetstimulus gelenkt werden; dies

äußert sich auch in der im Vergleich zu Paradigma I verbesserten Verhaltensleistung

des Tieres.

Warum ist jedoch die Modulationsstärke während der Rotationsphase der homo-

chromen Bedingung so viel geringer als in der heterochromen Bedingung? Hierfür

kommen mehrere Gründe in Betracht: Zum einen mag die unterschiedliche Farbe

beider Stimuli deren Segregation unterstützen und verstärken (Croner & Albright

(1999); Poom & Borjesson (2005); vgl. jedoch auch Treue et al. (2000)). Dies ent-

spricht auch dem bei der Wahrnehmung der Flächen gewonnenen subjektiven Ein-

druck: Unter heterochromer Bedingung erscheinen beide Stimuli eher als separate

Flächen als unter homochromer Bedingung. Dass Ähnliches auch für den Affen gilt,
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legt der Unterschied in der Verhaltensleistung nahe, mit der beide Aufgaben ge-

löst werden: Für die homochrome Bedingung ist die Quote korrekt durchgeführter

Durchläufe um 3,6% geringer als für die heterochrome Bedingung. Eine schlechtere

Separation der Flächen im Falle gleichfarbiger Stimuli führt zu schwächer ausgepräg-

ten Aufmerksamkeitseffekten, da der perzeptionelle Unterschied in den verglichenen

Aufmerksamkeitsbedingungen weniger stark und eine effiziente Aufmerksamkeitszu-

wendung auf einen der Stimuli behindert ist. Eine gute Separation beider Flächen

ist Voraussetzung für die Selektion eines Stimulus, und es erscheint demnach sehr

wahrscheinlich, dass die verringerte Separation infolge gleicher Färbung der Flächen

eine der Ursachen für die im Vergleich schwächeren Aufmerksamkeitseffekte unter

dieser Bedingung ist.

Werden jedoch die homochromen Bereiche der beiden Flächen überhaupt beach-

tet und zur Beurteilung der Bewegungsrichtung herangezogen? Dies ist keineswegs

zwingend der Fall: Die homochrome Aufgabe könnte ohne weiteres gelöst werden,

indem die Aufmerksamkeit des Tieres allein auf den Bereich unterschiedlicher Fär-

bung beschränkt würde, wohingegen der restliche Teil der Flächen unbeachtet bliebe.

In diesem Fall würde man keine bzw. geringere Aufmerksamkeitsmodulationen über

dem nicht beachteten Bereich erwarten, da die räumliche Aufmerksamkeit des Tieres

weg vom Rezeptiven Feld und hin zur kontralateralen Hemisphäre gelenkt würde.

Eine zumindest partielle Konzentration der Verarbeitungsmechanismen auf den far-

bigen Teil der Stimuli erscheint darüber hinaus auch wegen der lokal verbesserten

Stimulusseparation verhaltensökonomisch sinnvoll. Der Abzug räumlicher Aufmerk-

samkeit mag somit ein weiterer Grund für die schwache Modulation in der homochro-

men Bedingung sein. Dennoch zeigt die vorhandene Modulation, dass zumindest ein

Teil der Aufmerksamkeit auf die homochromen Teilbereiche gelenkt wird und der

attendierte Stimulus auch ohne Farbunterschiede hervorgehoben werden kann. Ana-

log zu der von Müller und Kleinschmidt präsentierten Evidenz für die unabhängige

Wirkung räumlicher und objektbasierter Aufmerksamkeitsmechanismen (Müller &

Kleinschmidt 2003) könnte hier neben der möglichen Beschränkung des räumlichen

Aufmerksamkeitsfokus auf den gefärbten Teil der Flächen auch eine zusätzliche Ver-

stärkung derjenigen Bereiche des Targetstimulus stattfinden, welche nicht unter dem

expliziten Aufmerksamkeitsfokus gelegen, jedoch über Gestaltwahrnehmungskriteri-

en (im hier vorgestellten Fall das gemeinsame Schicksal bzw. die kohärente Bewegung

der Punkte) mit dem attendierten Objekt verbunden sind.

Eine dritte mögliche Ursache für die Modulationsunterschiede zwischen dem ho-
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mochromen und heterochromen Paradigma können schließlich farbbasierte Aufmerk-

samkeitsmechanismen sein: Während die Ratenmodulation in der homochromen

Bedingung durch einen auf Bewegungskohärenz der Punkte gründenden Aufmerk-

samkeitsmechanismus bewirkt wird, ist in der heterochromen Bedingung sowohl die

Wirkung bewegungsbasierter als auch farbbasierter Aufmerksamkeitsmechanismen

denkbar. Obwohl die neuronalen Antworten in Areal MT durch isoluminante, farb-

kontrastige Stimuli moduliert werden und folglich Zugang zur Farbinformation eines

Stimulus haben Croner & Albright (1999); Gegenfurtner et al. (1994); Riecansky

et al. (2005), wurde ein selektives Antwortverhalten in Bezug auf Farbtöne nicht be-

obachtet (Zeki 1974; Van Essen et al. 1981; Baker et al. 1981; Maunsell & van Essen

1983; Albright 1984). Dennoch waren in der vorliegenden Arbeit die neuronalen Ant-

worten oftmals signifikant abhängig von der Farbe des Stimulus; ebenso variierte die

Stärke der Aufmerksamkeitseffekte mit der attendierten Farbe (vgl. Abschn. 3.1.3).

Kann dies als Evidenz dafür interpretiert werden, dass MT-Neurone unter den hier

getesteten Umständen tatsächlich eine gewisse Farbselektivität aufweisen, und somit

auch farbbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen eine Modulation der Antworten in

Areal MT bewirken können? Aus dieser Hypothese leitet sich eine Erwartung ab, die

anhand der Daten getestet werden kann: Eine multiplikative Wechselwirkung von

Aufmerksamkeit mit den Präferenzen für Farbe und Bewegungsrichtung vorausge-

setzt, sollten für die präferierte Farbe höhere Aufmerksamkeitseffekte beobachtet

werden, für die nicht-präferierte Farbe geringere (vgl. Anhang B). Das Gegenteil ist

jedoch der Fall: Die für rote und grüne Targetstimuli erhaltene Aufmerksamkeitsmo-

dulation ist jeweils negativ korreliert mit der Farbpräferenz der Zelle für diese Farbe

(s. Abschn. 3.1.3); d. h. Neurone mit einer Präferenz für einzeln präsentierte rote Sti-

muli zeigen stärkere Aufmerksamkeitseffekte für grüne attendierte Stimuli und umge-

kehrt. Diese Abhängigkeit wird hingegen erklärbar, zieht man die unterschiedlichen

Luminanzen des roten und grünen Stimulus in Betracht: Während ein niederkon-

trastiger Stimulus in den meisten Fällen eine schwächere Antwortrate hervorruft als

ein hochkontrastiger, sind die Aufmerksamkeitseffekte für niederkontrastige Stimuli

höher als für hochkontrastige (Reynolds et al. 2000; Martinez-Trujillo & Treue 2002).

Die unterschiedlichen Antwortraten der Neurone auf Stimuli verschiedener Farbe so-

wie die farbabhängigen Unterschiede in der Aufmerksamkeitsmodulation sind also

höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Luminanzen des roten und grünen Stimu-

lus zurückzuführen. Damit können auch farbbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen

nicht direkt in Areal MT wirksam werden. Vielmehr müssen farbbasierte Effekte,
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die in anderen, farbspezifischen Arealen möglicherweise auftreten können, auf die in

Areal MT repräsentierte Bewegungsrichtung des attendierten Stimulus vererbt wer-

den, indem Farbe und Bewegungsrichtung des Stimulus zusammengebunden werden

(zur Diskussion möglicher Bindungsmechanismen s. Abschn. 4.5).

4.3 Aufmerksamkeitsabhängige Ratenmodulation in
früheren Studien

Frühere Aufmerksamkeitsstudien berichten in Areal MT von Ratenmodulationen um

60 - 100 %, wenn Target- und Distraktorstimulus nahe beieinander oder innerhalb

des RF präsentiert werden (Treue & Maunsell (1996, 1999); Wegener et al. (2004),

vgl. jedoch auch Seidemann & Newsome (1999)). In der hier durchgeführten Studie

(mit Ausnahme der heterochromen Bedingung in Experiment II, wo die Modulati-

onsstärke 75% betrug) sind die Modulationsstärken mit 12 - 25% sehr viel geringer.

Wodurch erklärt sich dieser Unterschied? Einen Erklärungshinweis liefert die anstei-

gende Aufmerksamkeitsmodulation während der Rotationsphase des heterochromen

Experiments von Paradigma II: Hier nimmt die Modulationsstärke während der

ersten 800ms kontinuierlich zu. Der untersuchte zeitliche Bereich in den angespro-

chenen früheren Studien beträgt meist um 1000 ms, ist also wesentlich länger als die

in Paradigma 1 untersuchten Zeiträume. Die in der 2000ms andauernden Rotations-

phase in Paradigma II beobachteten Effekte liegen jedoch – zumindest in der hetero-

chromen Bedingung – mit 75% durchaus im Bereich der zitierten Studien. Obwohl

bei überlappenden, unterschiedlich gefärbten Stimuli keine raumbasierten Aufmerk-

samkeitsmechanismen zur Verstärkung des attendierten Stimulus genutzt werden

können, sind die beobachteten Effekte deswegen nicht notwendigerweise kleiner als

als bei räumlich getrennten Stimuli. Offenbar genügt die unterschiedliche Färbung,

um eine ausreichende Segregation der Flächen herzustellen, sodass objekt- und ei-

genschaftsbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen den attendierten Stimulus ebenso

effektiv verstärken können, wie es im Fall räumlich getrennter Stimulation möglich

ist. Bei gleicher Färbung der Flächen wird die Effektivität der Aufmerksamkeitszu-

wendung jedoch stark reduziert, wofür, wie bereits diskutiert, sowohl eine verringerte

Separation der Stimuli, ein Abzug räumlicher Aufmerksamkeit als auch die fehlen-

de Ausprägung farbbasierter Aufmerksamkeitsmechanismen verantwortlich gemacht

werden können. Unter diesen Bedingungen ist eine räumliche Trennung der Stimu-

li offenbar geeignet, die Effektivität der Aufmerksamkeitszuwendung wesentlich zu
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verbessern.

4.4 Objekbasierte Aufmerksamkeit als Modulator
neuronaler Feuerraten

Inwiefern sind die beschriebenen Aufmerksamkeitseffekte von objektbasierten Me-

chanismen verursacht oder durch alternative Mechanismen erklärbar? Dass ein

raumbasierter Aufmerksamkeitsmechanismus, welcher großflächige Bereiche des vi-

suellen Raums zur selektiven Verstärkung auswählt, nicht für die Selektion eines von

zwei überlappenden Reizen geeignet ist, leuchtet unmittelbar ein, da beide Stimuli

von einem solchen Mechanismus stets in gleicher Weise betroffen sind. Auch das

Schrumpfen der Rezeptiven Felder um den attendierten Stimulus (Womelsdorf et al.

2006) kann im Fall komplett überlappender Stimulation kein erfolgreicher Selektions-

mechanismus sein. Was ist jedoch mit komplexeren räumlichen Auswahlkriterien?

Könnte beispielsweise ein fein skalierter Verstärkungsmechanismus auf Basis einer

räumlichen Selektion einzelner Punkte wirksam werden (Pylyshyn & Storm 1988)?

Die Lebensdauer der Punkte in allen Paradigmen war auf 200 - 400 ms begrenzt;

spätestens nach 400ms waren somit alle anfänglich vorhandenen Punkte komplett

durch neue ersetzt und am Ende der Rotationsphase in Paradigma II durchschnitt-

lich bereits fünf Punktgenerationen verschwunden. Die Verhaltensleitung der Tiere

blieb jedoch sowohl in Paradigma I als auch in Paradigma II über die Dauer der

Stimulation konstant (vgl. Abschn. 3.1.1 und 3.2.1). Auf Basis einzelner Punkte

kann die Aufgabe folglich nicht gelöst worden sein. Vielmehr muss ständig eine

Zuordnung der neu erschienenen Punkte zu einem der Stimuli stattfinden. Diese

Zuordnung kann anhand der Farbe und/oder anhand der Bewegungsrichtung eines

Punktes erfolgen, bzw. im Falle der homochromen Stimulation in Paradigma II nur

anhand der Bewegungsrichtung, da beide Reize sich bezüglich der Farbe hier nicht

unterscheiden. Zusätzlich zur begrenzten Lebensdauer eines Punktes verhindert die

reduzierte Kohärenz in der Bewegungsrichtung während der Translationsphase die

Selektion individueller Punkte: 20% der Punkte einer Fläche bewegen sich während

der Translationsphase in eine arbiträre Richtung. Die korrekte Bewegungsrichtung

des Targetstimulus kann folglich nur durch Integration über die Bewegungsrichtun-

gen vieler individueller Punkte ermittelt werden. Würde hingegen bei jeder Trans-

lation ein Punkt ausgewählt und dessen individuelle Bewegungsrichtung angezeigt,

so würde in 20% der Fälle ein nicht-kohärenter Punkt ausgewählt werden, welcher
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sich in 3/4 der Fälle in eine irreführende, von der richtigen Richtung abweichende

Richtung bewegte. In 15 % der Fälle müssten demnach Saccaden zu einem falschen

Saccadenzielpunkt erfolgen. Dies war jedoch bei Tier H nur in 7 % bzw. bei Tier

B in 6 % der Fälle so. Sowohl die beschränkte Lebensdauer der Punkte als auch

die reduzierte Bewegungskohärenz während der Translationsphase sprechen somit

gegen eine Beschränkung von Aufmerksamkeit auf einzelne Punkte des Targetsti-

mulus. Raumbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen, auch in der komplexen Form

der Selektion einzelner Punkte, kommen somit für die Selektion einer der beiden

Stimuli nicht in Betracht.

Welche Eigenschaften können hingegen als Selektionskriterium für einen Stimulus

herangezogen werden? Die Flächen sind einerseits über ihre unterschiedliche Farbe

definiert, andererseits über die Bewegung der flächenkonstituierenden Punkte. Be-

trachten wir zunächst die Ratenmodulationen im Falle der homochromen Bedingung

in Paradigma II: Die Rezeptiven Felder der Neurone sind hier über einem Bereich ge-

legen, in welchem sich beide Flächen farblich nicht voneinander unterscheiden. Die

beobachteten Ratenmodulationen können also nicht durch farbbasierte Selektion

verursacht sein. Das einzige Kriterium, anhand dessen beide Flächen hier voneinan-

der unterscheidbar sind, besteht in der unterschiedlichen Bewegung der einzelnen,

flächenkonstituierenden Punkte. Kann demnach ein Aufmerksamkeitsmechanismus

basierend auf der Selektion einzelner Bewegungsrichtungen die Modulationen er-

klären? Richtungsbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen sind in Areal MT bereits

mehrfach nachgewiesen worden: So konnten Treue & Martinez-Trujillo zeigen, dass

sich die Feuerrate von Neuronen außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus dann erhöht,

wenn ihre Präferenzrichtung der Richtung eines explizit attendierten Stimulus ent-

spricht (Treue & Martinez-Trujillo 1999; Martinez-Trujillo & Treue 2004). Könnte

ein solcher Mechanismus auch in dem vorliegenden Paradigma wirksam werden?

Zumindest für die Rotationsphase ist dies kein denkbarer Mechanismus, denn die

Rotation enthält alle Bewegungsrichtungen in sich. Während bei dem von Treue

und Maunsell beschriebene Mechanismus eine bestimmte Bewegungsrichtung global

verstärkt wird, müssen während der Rotationsphase des vorliegenden Paradigmas

unterschiedliche Bewegungsrichtungen verstärkt werden, je nach der relativen Lage

der Rezeptiven Felder und der Position und Rotationsrichtung des Stimulus. Be-

trachten wir als Illustration ein Neuron mit Präferenz für Bewegungen nach links

und einem Rezeptiven Feld, welches oberhalb des Fixationspunkts gelegen ist, wäh-

rend die gefärbten Teile der Flächen sich im unteren Bereich befinden (s. Abb. 4.2a).
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Eine Linksrotation des Targetstimulus bewirkt, dass sich die Punkte des Targetsti-

mulus im unteren, gefärbten Teil des Stimulus nach rechts bewegen. Folglich sollten

in diesem Bereich Bewegungen nach rechts verstärkt werden. Dem eigenschaftsba-

sierten Aufmerksamkeitsmodell von Treue & Martinez-Trujillo zufolge sollten nun

auch global alle Bewegungen nach rechts verstärkt, Bewegungen nach links hingegen

abgeschwächt werden. Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen jedoch das Gegenteil:

Neurone mit Rezeptiven Feldern im oberen Bereich des Stimulus antworten präfe-

rentiell auf Bewegungen nach links, entsprechend der lokalen Bewegungsrichtung

des Targetstimulus. Es vollzieht sich eine selektive Verstärkung unterschiedlicher

Bewegungsrichtungen, abhängig von der Position der Rezeptiven Felder im visuellen

Raum. Ein globaler, richtungsbasierter Mechanismus kann diese Verstärkung nicht

erklären.

Doch ist nicht eine andere Form von globaler richtungsabhängiger Verstärkung

denkbar: die Verstärkung einer bestimmten Rotationsrichtung? Könnte die während

der Rotationsphase beobachtete Ratenmodulation dadurch hervorgerufen werden,

dass MT-Neurone eine Selektivität für Rotationsrichtungen entwickeln? Abgese-

hen davon, dass eine solche Selektivität von MT-Neuronen bisher nicht beschrieben

worden ist (Baker et al. 1981; Dubner & Zeki 1971; Maunsell & Van Essen 1983;

Zeki 1974), ist die neuronale Selektivität auch in der hier durchgeführten Studie

eindeutig von der lokalen Bewegungsrichtung der Punkte über dem RF abhängig

(vgl. Abb. 4.2b). Es ist folglich kein von der Rotationsrichtung abhängiger Verstär-

kungsmechanismus der neuronalen Antworten in MT vorstellbar.

Eigenschaftsbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen, entweder basierend auf der

Farbe der Stimuli oder auf ihrer Bewegungsrichtung, sind somit nicht geeignet, die

Ratenmodulationen zu erklären, welche in der homochromen Stimulationsbedingung

von Paradigma II beobachtet werden. Die selektive Verstärkung des Targetstimulus

kann nur erfolgen, indem die zugehörigen Punkte anhand von Gestaltwahrnehmungs-

kriterien, d. h. anhand eines lokal kohärenten Bewegungsmusters der Punkte trotz

global unterschiedlicher Bewegungsrichtungen, ausgewählt werden. Viel spricht da-

für, dass eine Repräsentation flächenhafter Objekte bereits in Areal MT vorhanden

ist (Movshon et al. 1985; Movshon & Newsome 1996; Simoncelli & Heeger 1998);

die Tatsache, dass die beobachteten Ratenmodulationen sehr früh (praktisch mit

Beginn der neuronalen Antwort auf die Translationsphase) auftreten, legt ebenfalls

nahe, dass Aufmerksamkeit direkt auf diesen Repräsentationen operieren kann.

Einer zentralen Vorhersage des Integrated Competition-Modells zufolge betrifft



4. DISKUSSION 65

a b

Abb. 4.2: Illustration richtungsbasierter Aufmerksamkeitsmechanismen anhand verschie-
dener Stimuluskonfigurationen a Während der Rotationsphase sind in jeder Fläche alle
Bewegungsrichtungen enthalten; daher ist die richtungsbasierte Aufmerksamkeitszuwen-
dung auf eine einzelne Fläche nicht möglich: Zu jeder Bewegungsrichtung (wie z. B. die
Bewegungsrichtung des roten Targetsurface innerhalb des gefärbten Bereichs, angedeutet
durch den roten Pfeil), existiert eine entgegengesetzte Bewegungsrichtung derselben Fläche
(schwarzer Pfeil). Einem richtungsbasierten Aufmerksamkeitspostulat wie dem Feature-
Similarity-Gain-Modell (Treue & Martinez-Trujillo 1999; Martinez-Trujillo & Treue 2004)
zufolge sollte die Aufmerksamkeitszuwendung auf die durch den roten Pfeil vorgegebene
Bewegungsrichtung bewirken, dass diese Richtung global verstärkt wird. Das Gegenteil
ist jedoch der Fall: Die Ergebnisse zeigen eine Verstärkung der entgegengesetzten Be-
wegungsrichtung. Richtungsbasierte Aufmerksamkeitsmechanismen sind daher als Erklä-
rungsmodell für die Ergebnisse nicht geeignet. b Illustration zweier Stimuluskonfigura-
tionen, anhand derer die Rotationsselektivität eines Neurons überprüft werden kann: Die
Rotationsrichtung beider Stimuli ist unterschiedlich, die lokale Bewegungsrichtung über
dem Rezeptiven Feld (gestrichelte Linie) jedoch gleich. Trotz entgegengesetzter Rota-
tionsrichtung antwortet ein MT-Neuron der dargestellten Präferenzrichtung (Pfeil) auf
beide Stimuli präferentiell; die “präferierte Rotationsrichtung“ variiert abhängig von der
Position des Stimulus. Das Verhalten der MT-Neurone ist somit nicht rotationsselektiv,
sondern richtungsselektiv: Die Antwortrate wird von der lokal über dem Rezeptiven Feld
auftretenden Bewegungsrichtung bestimmt.

der kompetitive Verarbeitungsvorteil, den ein attendiertes Objekt gegenüber ande-

ren Objekten erhält, alle, auch die nicht verhaltensrelevanten Eigenschaften (Dun-

can et al. 1996, 1997; O’Craven et al. 1999). Der direkte Test dieser Hypothese

ist mit dem hier vorgestellten Paradigma nicht zu erbringen, da sowohl die Farbe

des Stimulus als auch dessen Bewegungsrichtung für das Tier relevante Informa-

tion enthält und somit ein Test auf verhaltensirrelevante Merkmale nicht möglich

ist. Dennoch sind die vorgestellten Resultate mit der Kernaussage der Integrated

Competition-Theorie kompatibel: Objektrepräsentationen stellen eine Grundeinheit

von Aufmerksamkeitsprozessen dar, die von Aufmerksamkeit selektiert werden kann.
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4.5 Kombinierte Wirkung objekt- und
eigenschaftsbasierter
Aufmerksamkeitsmechanismen

Wie in der Einleitung dokumentiert, haben mehrere Humanstudien physiologische

Evidenz für nicht-räumliche Wirkmechanismen von Aufmerksamkeit beschrieben, in-

dem sie komplett-überlappende Target- und Distraktorstimuli verwendeten (Valdes-

Sosa et al. 1999; Mitchell et al. 2003; O’Craven et al. 1999). Die vorliegende Arbeit

präsentiert Evidenz, dass auch der Rhesusaffe zu einer attentiven Selektion eines von

zwei räumlich überlappenden Stimuli befähigt ist und darüber hinaus diesen Stimu-

lus basierend auf Gestaltwahrnehmungskriterien selektieren kann. Dennoch spielen

auch eigenschafts- und raumbasierte Mechanismen in den verschiedenen Paradigmen

eine Rolle und haben einen wesentlichen Einfluss auf die neuronalen Effekte.

Um die Bewegungsrichtung des Targetstimulus richtig anzeigen zu können, muss

das visuelle System nacheinander folgende Leistungen erbringen: Zunächst muss die

Farbe des Fixationspunkts als zu attendierende Farbe erkannt und der entsprechend

gefärbte Stimulus ausgewählt werden; sodann muss die Bewegungsrichtung des Tar-

getstimulus identifiziert werden, um dann eine entsprechende Antwortsaccade zu ge-

nerieren. Die Bindung von Farbe und Bewegungsrichtung des Targetstimulus ist zur

erfolgreichen Bearbeitung der Aufgabe unumgänglich, deren Zeitpunkt ist jedoch

durch die Aufgabe nicht eindeutig bestimmt: Es ist denkbar, dass diese Bindung

nur einmal, zu Beginn der Stimulation, erfolgt. Nach dieser initialen Identifikation

des Targetstimulus könnten dessen Bewegungsmuster dann bis zur Translationspha-

se weiterverfolgt werden, ohne dass seine Farbe notwendigerweise auch weiterhin

beachtet werden müsste. Über die Richtungswechsel zwischen den einzelnen Bewe-

gungsphasen würde die Identität eines Stimulus dann lediglich über die Konstanz

der einzelnen Punktpositionen bestimmt. Mit zunehmender Punktdichte und ab-

nehmender Lebensdauer der Punkte wird dieses Kriterium allerdings zunehmend

schwieriger erkennbar: So ist es bei gleichfarbigem Target- und Distraktorstimulus

einem menschlichen Betrachter unter den im Experiment benutzten Parametern für

Punktdichte und -lebensdauer kaum möglich, nach mehreren aufeinander folgenden

Rotationsphasen die Translationsrichtung des Targetstimulus noch korrekt anzu-

geben. Die durch die Integrated Competition-Theorie vorhergesagte Bindung von

Farbe und Bewegungsrichtung vom Beginn bis zum Ende der Stimulation erscheint

somit nicht nur sinnvoll, da sie die Segregation der Stimuli erleichtert, sondern auch
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notwendig.

Wie wird diese Integration der Merkmale Farbe und Bewegung vollzogen, bzw. wie

wird die Farbinformation in das farbunspezifische Areal MT übertragen? Zwei Mög-

lichkeiten sind hier vorstellbar: Entweder geschieht die Selektion der Targetfarbe

bereits vor der Prozessierung der Bewegungsinformation in Areal MT; in diesem

Fall wären die in Areal MT eingehenden Signale bereits zugunsten des attendier-

ten Stimulus verändert; die präferierte Repräsentation des Stimulus in Areal MT

wäre dann eine Folge dieses zugunsten des attendierten Stimulus gewichteten Ein-

gangs. Einzelne, gleichzeitig farb- als auch bewegungsselektive Neurone in den frü-

hen Arealen V1, V2 und V3 könnten eine solche Filterfunktion erfüllen. Auf Ebene

dieser Neurone wäre durch die gezielte Verstärkung eines Farbkanals zugunsten des

anderen auch die Bewegungsrichtungsinformation in stimulusspezifischer Weise be-

einflusst. Die geringe Zahl solcher Neurone mit doppelter Selektivität (für einen

Überblick vergl. Lennie (1998); Gegenfurtner & Kiper (2003)) lässt allerdings ver-

muten, dass auf diese Weise keine starke Modulation der Antworten in Areal MT

zustande kommen kann. Alternativ könnten aktive Integrationsmechanismen zwi-

schen rein farbkodierenden Neuronenpopulationen, beispielsweise von Neuronen in

Areal V4, und den MT-Neuronen, welche die Bewegung des Stimulus repräsentieren,

etabliert werden. Ein solcher Bindungsmechanismus müsste eine attentive Verstär-

kung der entsprechenden farbselektiven Neuronenpopulation in spezifischer Weise

auf die bewegungskodierende Population übertragen, sodass nachfolgend auch die

gebundene Bewegungsrichtung verstärkt würde. Gleichzeitige Ableitungen in Areal

V4 und MT unter dem vorgestellten Paradigma könnten hier wertvolle Erkenntnisse

über entsprechende Bindungsmechanismen ermöglichen.

Beide Szenarien, die Merkmalsintegration über Neurone mit gleichzeitiger Farb-

und Bewegungssensitivität und die aktive Bindung zweier getrennter Populationen,

schließen sich nicht wechselseitig aus, sondern könnten auch koexistent realisiert sein.

Die hohe Latenz des Verstärkungseffekts, der bei heterochromer Stimulation im Ver-

gleich zu homochromer Stimulation beobachtet wurde, spricht jedoch möglicherwei-

se dafür, dass aktive Bindungsmechanismen eine Rolle spielen: Deren Ausprägung

unter vollständig überlappenden Bedingungen ist relativ schwierig, es kommt hier

leicht zu Fehlbindungen von Farbe und Bewegungsrichtung (Wu et al. 2004). Es ist

durchaus vorstellbar, das die volle Ausprägung eines derart komplexen Mechanismus

sich über mehrere hundert Millisekunden erstrecken kann.2

2vgl. jedoch Wegener et al. (2004) für ein Beispiel, dass ein Anstieg des Aufmerksamkeitseffektes
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Während die bei homochromer Stimulation beobachteten aufmerksamkeitsabhän-

gigen Modulationen zeigen, dass Aufmerksamkeit auf objekthaften Repräsentatio-

nen, basierend auf der Gruppierung mehrerer Punkte zu einer kohärenten Fläche,

operieren kann, liefert die im Falle heterochromer Stimulation notwendige Bindung

zwischen Farbe und Bewegung weitere Evidenz für das Integrated Competition-

Modell, demzufolge Aufmerksamkeitseffekte über unterschiedliche Eigenschaften ei-

nes Objektes integriert werden. Eigenschaftsbasierte, auf die Farbe eines Stimulus

gründende Aufmerksamkeitsmechanismen wirken sich somit auch auf die Bewegung

des attendierten Stimulus aus. Ist die Translationsrichtung des Targetstimulus als

maßgebend identifiziert, können zusätzlich auch richtungsbasierte Aufmerksamkeits-

effekte in Areal MT wirksam werden: ein weiterer möglicher Grund für die beob-

achtete zeitlich anwachsende Effektstärke. Verschiedene, farb- und bewegungsspe-

zifische Aufmerksamkeitseffekte können somit objektbasierte Aufmerksamkeitsme-

chanismen bei der Selektion und Verstärkung des Targetstimulus unterstützen und

in die Objektrepräsentation integriert werden.

über mehrere Sekunden hinweg nicht notwendigerweise mit der Etablierung von Bindungsme-
chanismen korreliert sein muss.



5 Zusammenfassung

Als eine der wesentlichen offenen Fragen der visuellen Aufmerksamkeitsforschung

hat sich die Identifizierung der Grundeinheiten von Aufmerksamkeitsprozessen er-

wiesen. Psychophysische Untersuchungen legen nahe, dass Aufmerksamkeit sowohl

auf Orten im Raum, auf Stimuluseigenschaften als auch auf ganzen Objekten operie-

ren kann. Obwohl objektbasierte Aufmerksamkeit zunehmendes Interesse erfährt,

ist über deren neuronale Mechanismen noch wenig bekannt, da insbesondere der

Ausschluss raumbasierter Mechanismen hierbei oft problembehaftet ist. Bereits vor

einiger Zeit konnte psychophysisch eine eindeutige Trennung von objektbasierten

und raumbasierten Aufmerksamkeitseffekten erreicht werden: Dabei wurden zwei

räumlich komplett überlappende transparente Stimuli dargeboten, von denen je ei-

ner von der Versuchsperson attendiert wurde. Die vorliegende Arbeit nutzte drei

Adaptionen dieses Paradigmas, um durch elektrophysiologische Untersuchungen am

Rhesusaffen einen Nachweis objektbasierter Aufmerksamkeit zu führen.

Es wird ein neuronales Korrelat objektbasierter Aufmerksamkeit in Area MT vor-

gestellt: Aufmerksamkeit moduliert die Feuerraten von Neuronen über die gesamte

Stimulationsdauer hinweg. Die Modulationsstärke variiert in unterschiedlichen Pa-

radigmen von 12%-74% und ist im wesentlichen abhängig von der der neuronalen

Selektivität sowie der Dauer einer kohärenten Bewegungsphase. Sie ist außerdem

korreliert mit der Verhaltensantwort der Tiere, was darauf hindeutet, dass ein höhe-

rer Aufmerksamkeitsaufwand die Geschwindigkeit und Qualität der darauf folgenden

Antwort verbessert.

Durch den Vergleich zweier Paradigmen mit und ohne Farbunterschiede der Sti-

mulation konnte zudem die Bedeutung von Farbe bei der Selektion komplett über-

lappender Flächen untersucht werden: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zur se-

lektiven Verstärkung einer von zwei überlappenden Flächen sowohl die unterschiedli-

che Farbe als auch die kohärente Bewegung der Punkte einer Fläche genutzt werden

kann. Die Arbeit liefert damit weitere Evidenz für die Existenz von Repräsentatio-

nen bewegter Flächen in Area MT.
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A Verhältnis von
Aufmerksamkeitseffekt und
Zellselektivität

Werden zwei bewegte Objekte innerhalb des Rezeptiven Feldes eines MT-Neurons

präsentiert, beeinflussen sie das Feuerverhalten der Zelle ähnlich einer Mittelwer-

toperation (Recanzone et al. 1997). Für transparente Bewegung sind jedoch oft

geringere Antworten als der direkte Mittelwert aus den Einzelantworten beobachtet

worden, was auf eine generelle Suppression der neuronalen Antworten durch transpa-

rente Bewegung hindeutet (Snowden et al. 1991). Aufmerksamkeit kann als modu-

lierendes Signal verstanden werden, welches den relativen Beitrag, den ein Stimulus

auf das Feuerverhalten einer Zelle ausübt, beeinflussen kann, indem der Einfluss

des Targetstimulus erhöht und der des Distraktors abgesenkt wird (Reynolds et al.

1999). Die Mittelwertoperation, die über die Eingänge eines Neurons durchgeführt

wird, kann somit in eine gewichtete Mittelwertoperation transformiert werden, die

durch die Formel

Rij =
wRi + (1 − w)Rj

c
(A.1)

ausgedrückt werden kann. Rij ist die Antwort auf beide gemeinsam präsentierten

Stimuli (wobei der erste Index den Targetstimulus, der zweite den Distraktorstimulus

bezeichnet), Ri und Rj sind die Antworten auf die jeweils einzeln präsentierten

Stimuli, w ist die aufmerksamkeitsabhängige Gewichtung, variierend zwischen 0 und

1, und c eine Normalisierungskonstante. Übt Aufmerksamkeit keinen Einfluss aus,

ist w = 0.5 und der Einfluss von Target und Distraktor sind gleich. Werte von

w > 0.5 stehen für eine Gewichtung zugunsten des Targetstimulus.

Wie steht der in Abschnitt 2.8.2 eingeführte Aufmerksamkeitsindex AI in Be-

ziehung zum Wert des Gewichts w? Gleichung 2.2 kann in der hier verwendeten

Terminologie ausgedrückt werden durch

AI =
Rij − Rji

Rij + Rji

(A.2)

71



72
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ZELLSELEKTIVITÄT

Analog kann der neuronale Selektivitätsindex definiert werden:

SI =
Ri − Rj

Ri + Rj

. (A.3)

Durch Substitution von Rij und Rji in Gl. A.2 durch Gl. A.1 ergibt sich

AI = (2w − 1) SI . (A.4)

Im Fall, dass Aufmerksamkeit keinen Effekt ausübt und w = 0.5 ist, ergibt sich

hieraus wie erwartet AI = 0. Eine zusätzliche Konsequenz aus Gl. A.4 ist, dass AI

nicht größer werden kann als SI. Für Neurone mit schwach ausgeprägter Selektivität

mag der Aufmerksamkeitseffekt daher durchaus schwer nachzuweisen sein.

Aus Gl. A.4 folgt weiterhin eine lineare Beziehung zwischen AI und SI, die sich

tatsächlich in den Einsätzen von den Abbildungen 3.5a und 3.8a bestätigt. Aus

der Steigung der Geraden kann nun das mittlere Gewicht w erhalten werden: Für

die Translationsphase beträgt die Steigung des linearen Fits AI
SI

= 0.14, für die Ro-

tationsphase AI
SI

= 0.20. Damit ergibt sich ein mittlerer Wert von w = 0.57 für

die Translationsphase bzw. w = 0.60 für die Rotationsphase. Durch Aufmerksam-

keit wird also die Gewichtung beider Stimuli von (0.5, 0.5) nach (0.57, 0.43) für

die Translationsphase bzw. (0.60, 0.40) für die Rotationsphase verschoben, entspre-

chend einer Änderung der Gewichtung um 14% bzw. 20%. In beiden Fällen ist der

Schnittpunkt des Fits mit der y-Achse, in Übereinstimmung mit den Annahmen

des Modells, nahezu mit Null identisch. Das Modell erscheint somit gut geeignet

zur Beschreibung des Einflusses objektbasierter Aufmerksamkeit auf die neuronalen

Feuerraten in Areal MT, und es liefert eine Vorhersage über die bei verschiedenen

neuronalen Selektivitäten zu erwartenden Aufmerksamkeitseffekte.



B Effekt farbbasierter
Aufmerksamkeit in einem
multiplikativen Modell

Kortikale Neurone weisen nicht selten eine Selektivität für mehr als eine Stimulusei-

genschaft auf: Bspw. antworten MT-Neurone selektiv nicht nur auf die Bewegungs-

richtung, sondern auch auf Geschwindigkeit und Disparität eines Stimulus (Maunsell

& Van Essen 1983; Van Essen et al. 1981; DeAngelis & Uka 2003; Born & Bradley

2005). Wie wirkt sich eine neuronale Selektivität auf mehr als eine Eigenschaftsdi-

mension auf die gemessenen Aufmerksamkeitseffekte aus? Für die in dieser Arbeit

benutzten Stimuli käme als zweite Dimension die Stimulusfarbe in Betracht. Zwar

ist bisher keine Farbselektivität in Areal MT festgestellt worden; wie würde sich

jedoch eine – nicht rundweg auszuschließende – Selektivität für Farbtöne auf die

Aufmerksamkeitsindices auswirken?

Angenommen, MT-Neurone weisen neben einer Präferenzrichtung auch eine prä-

ferierte Farbe auf, deren Aufmerksamkeitseffekte multiplikativ miteinander intera-

gieren. Weiterhin sei die Annahme vorausgesetzt, die neuronale Antwort setze sich

aus dem gewichteten Mittelwert der Antworten auf die einzeln präsentierten Stimuli

zusammen (vgl. Anhang A). Sei SF das Verhältnis der Antworten auf die präferierte

und nicht-präferierte Farbe (SF > 1), SR das Antwortverhältnis von präferierter und

nicht-präferierter Bewegungsrichtung (F > 1), und SA das Verhältnis der Antworten

auf den attendierten und nicht attendierten Stimulus (SA > 1). Die Antworten auf

die einzelnen Bedingungen können dann wie folgt tabellarisch dargestellt werden:

attendiert nicht-attendiert

präf. Farbe n.-präf. Farbe präf. Farbe n.-präf. Farbe

Präferenzrichtung SASF SR SASR SF SR SR

Nullrichtung SASF SA SF 1

73



74
ANHANG B. EFFEKT FARBBASIERTER AUFMERKSAMKEIT IN EINEM

MULTIPLIKATIVEN MODELL

Für den Fall, dass die präferierte Farbe attendiert wird, ergibt sich mit Gl. 2.2

AIp =
(SASF SR + 1) − (SASF + SR)

(SASF SR + 1) + (SASF + SR)
(B.1)

=
(SASF − 1)(SR − 1)

(SASF + 1)(SR + 1)
. (B.2)

AIp ist positiv, da SA, SF und SR jeweils größer sind als 1. Analog ergibt sich für

den Aufmerksamkeitsindex, wenn die nicht-präferierte Farbe attendiert wird

AIn =
(SASR + SF ) − (SA + SF SR)

(SASR + SF ) + (SA + SF SR)
(B.3)

=
(SA − SF )(SR − 1)

(SA + SF )(SR + 1)
. (B.4)

AIn wird dann negativ, wenn SA < SF , also immer dann, wenn die durch farbliche

Unterschiede hervorgerufene Antwortmodulation größer ist als die Modulation durch

Aufmerksamkeit. Der gesamte Aufmerksamkeitsindex AI, welcher sich aus dem

Mittelwert der beiden Indices AIp und AIn berechnet, ist jedoch positiv:

AI :=
AIp + AIn

2
> 0 , (B.5)

denn unter Verwendung von Gl. B.2 und B.4 ergibt sich

AIp + AIn > 0

⇔ (SASF − 1)(SR − 1)

(SASF + 1)(SR + 1)
> −(SA − SF )(SR − 1)

(SA + SF )(SR + 1)

⇔ (SASF − 1)

(SASF + 1)
> −(SA − SF )

(SA + SF )

⇔ (SASF − 1)(SA + SF ) > −(SA − SF )(SASF + 1)

⇔ S2
ASF − SA + SAS2

F − SF > −S2
ASF + SAS2

F − SA + SF

⇔ (S2
ASF − SF ) > −(S2

ASF − SF )

⇔ 1 > −1 q.e.d. .

Die in dieser Arbeit benutzte Methode zur Quantifizierung von Aufmerksamkeitsef-

fekten würde also auch unter der Annahme einer zusätzlichen neuronalen Farbprä-

ferenz für SA > 1 stets positive Aufmerksamkeitsindices liefern.

Zusätzlich gilt unter Verwendung von Gl. B.2 und B.4 auch

AIp > AIn , (B.6)
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denn

⇔ (SASF − 1)(SR − 1)

(SASF + 1)(SR + 1)
>

(SA − SF )(SR − 1)

(SA + SF )(SR + 1)

⇔ (SASF − 1)

(SASF + 1)
>

(SA − SF )

(SA + SF )

⇔ (SASF − 1)(SA + SF ) > (SA − SF )(SASF + 1)

⇔ S2
ASF − SA + SAS2

F − SF > S2
ASF − SAS2

F + SA − SF

⇔ 2SAS2
F > 2SA

⇔ S2
F > 1 q.e.d. .

Mit einer multiplikativ wirkenden neuronalen Farbpräferenz würde für die präferierte

Farbe folglich eine stärkere Aufmerksamkeitsmodulation erwartet als für die nicht-

präferierte Farbe.
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MULTIPLIKATIVEN MODELL



C Verwendete Abkürzungen

AI Aufmerksamkeitsindex

ANOVA Analysis of Variance (engl.)

AP Aktionspotential

Cd Candela

CGL Corpus geniculatum laterale

FP Feldpotential

EKG Elektrokardiogramm

EKP (ERP) Ereigniskorrelierte Potentiale,

engl. Event-Related Potentials

EKMF (ERMF) Ereigniskorrelierte magnetische Felder,

engl. Event-Related Magnetic Fields

FFA Fusiform Face Area (engl.)

fMRT (fMRI) Funktionelle Magnetresonanztomografie,

engl. Functional Magnetic Resonance Imaging

Hz Hertz

ISIH Interspike-Intervall-Histogramm

MT Mediotemporales Areal

MST Mediales Superio-Temporales Areal

PPA Parahippocampal Place Area (engl.)

PSTH Peri-Stimulus Time Histogram (engl.)

RF Rezeptives Feld

SI Selektivitätsindex

STD Standard Deviation (engl.)

STS Superior-temporaler Sulcus

V1 Visuelles Areal 1

V2 Visuelles Areal 2

V4 Visuelles Areal 4
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