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Elf Jahre alt. Ich stehe an einer einsamen Haltestelle im Schwarzwald. Ich komme vom Geburt-

stag meines Klassenkameraden. Ein unfreundlicher Winterabend. Über die benachbarte Wiese

blicke ich in das Halbdunkel eines Waldes. „Hoffentlich kommt der Bus bald.“ ... „Ist meine

Uhr stehen geblieben?“ Ich warte schon eine Viertelstunde und die Schatten und Umrisse dort

drüben nehmen schleichend Gestalt an. Gebückte Gestalten. Ein großes Tier im Unterholz? Plöt-

zlich Geräusche, die ich vorher nicht gehört habe. Was eben noch ein rauschender Baum war,

nun ein grausiger Troll, was eben noch das Rascheln der Mäuse im Laub, jetzt die Bewegung

eines groben Menschen, der auf mich zu kommt. Plötzlich tritt der fahle Mond hinter einer Wolke

hervor, lässt aus dem Nichts Gestalten entstehen und als der Wind durch die Bäume fährt, rollen

Monster auf mich zu.

Nichts als Phantasie?!

Ein schaurig-schönes Beispiel dafür, wie unsere Wahrnehmung mit dem, was die Sinne uns

zutragen und dem, was wir schon kennen, darum ringt, ein eindeutiges Bild der Welt zu erzeu-

gen. Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn unsere Sinne nicht mehr genug eindeutige Infor-

mation bekommen, um die vielen Wahrnehmungsfragmente und Gedanken in unserem Kopf

einzuordnen.

Wir nehmen nicht einfach wahr. Wir gleichen ab. Wir gleichen den Schatz an persönlichen

Sinneserfahrungen und Erinnerungen, die wir im Laufe unserer individuellen Entwicklung gesam-

melt haben, mit Schemata ab, die die Menschen im Laufe ihrer biologischen Geschichte gesam-

melt haben und die das typisch menschliche Verhalten ausmachen. Dies geschieht nicht statisch,

archivarisch, sondern stimmt dynamisch erwartete Ereignisse mit dem Erfahrenem ab und er-

möglicht dadurch gelegentlich neue Wahrnehmungsinhalte, neue Ideen. Und es geschieht in

dem Umfang, in dem es unser „Wahrnehmungsapparat“, unsere „Persönlichkeit“, unsere „Tal-

ente“ zulassen.

Anfang des letzten Jahrhunderts beschäftigte sich die Schule der Gestaltpsychologie einge-

hend mit der Frage, ob es so etwas wie ein phylogenetisches Erbe der Wahrnehmung gibt,

vererbte Regeln. Die Protagonisten, fanden verschiedene Gestaltprinzipien der Wahrnehmung.

Direkt verbunden mit der Formulierung dieser Gestaltprinzipien ist die Frage, was ererbtes

Prinzip ist und was die individuelle Lebenserfahrung zu unserer augenblicklichenWahrnehmung

beiträgt. Um diese beiden Wege zur Wahrnehmung zu unterscheiden, hat sich die Terminolo-

gie der „Bottom-up“- und „Top-down“-Verarbeitung etabliert. Sie beschreibt einen räumlichen

Bezug, ein oben und unten.

Um mich dem Thema dieser Arbeit zu nähern, lege ich zwei Hauptstudien vor, mit denen

ich versuche, psychische (visuelle und akustische) Wahrnehmungsqualitäten mit physikalischen

Messgrößen in Bezug zu setzen. Die Forschungsdesigns sind mit einer Studien zur multista-
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bilen Wahrnehmung und zur schizophrenen Psychose prädestiniert dafür, die Anwendung der

Bottom-up und Top-Down-Dichotomie auf die Ergebnisse neurophysiologischer Messmethoden

zu untersuchen. Als Methode kommt die Elektroenzephalographie (EEG), als Standardmethode

zum Einsatz. Sowohl in der Literatur zur EEG-Forschung, wie auch zu den Phänomenen der

multistabilen Wahrnehmung und schizophrenen Psychose findet das Bottom-up und Top-Down-

Begriffspaar umfangreich Anwendung.

Die erste Studie befasst sich mit dem ganz alltäglichen Zwielicht, indem hier gesunden Men-

schen einfache Punktmuster, die sogenannte „Stroboskopische Alternativbewegung“, dargeboten

werden, die, trotz ihrer eindeutigen physikalischen Reizeigenschaften eine ambivalente Bewe-

gungswahrnehmung erzeugen. Es wurden die Gehirnströme gemessen und analysiert, wie die

Wahrnehmungswechsel zustande kommen.

Die zweite Studie, die ich vorstelle, befasst sich mit der Frage, wie sich die elektrophysiol-

ogische Zusammensetzung der Gehirnströme verändert, wenn Probanden über eine lange Zeit

hinweg die Aufmerksamkeit auf eine stetig fortlaufende Tonfolge richten und dabei gezielt auf

Töne bestimmter Charakteristik achten müssen; eine schwierige, ermüdende Aufgabe. Und, wie

verändert sich diese Dynamik bei Menschen, die an einer schizophrenen Psychose erkrankt sind.

Die Symptome der Schizophrenie sind ein eklatantes Beispiel dafür wie Menschen sich am hel-

llichten Tag in ein Zwielicht versetzt fühlen und Wahrnehmungen entwickeln, die fern dessen

sind, was nicht erkrankte Menschen erleben.

Vor diesem Hintergrund resümiere ich dann, inwiefern die Analyse der hochfrequenten EEG-

Aktivität unser Verständnis für Bottom-up und Top-Down-Prozesse des menschlichen Gehirns

befördert.
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Groome weist in „An introduction to cognitive psychology“ darauf hin, dass die Unterschei-

dung von Bottom-up und Top-down-Prozessen seit William James Formulierung der „Principles

of psychology“ paradigmatisch für den Wettstreit verschiedener Schulen der Erforschung des

menschlichen Geistes waren. Lange Zeit seien „Bottom-up“-Konzeptionen populär gewesen und

hätten ihre Verfechter besonders in den behavioristischen Schulen gefunden. Für den Behavior-

ismus ist es programmatisch, dass interne Repräsentationen vernachlässigt werden. Bei diesem

Ansatz stellte sich aber heraus, dass es schwierig erscheint, mithilfe von Bottom-up-Theorien die

Wahrnehmung komplexer Stimuli zu erklären und anzunehmen, diese träfen auf ein überwiegend

passives, reaktives Nervensystem. Vielmehr erschien es in dem Maße, wie der Begriff der Kog-

nition Einzug in die Forschung hielt, notwendiger anzunehmen, dass es da noch einen zweiten

Pfad gibt, der vor dem Hintergrund der individuellen Wahrnehmungserfahrung interne Schema-

ta liefert, die die Informationen des Bottom-up-Pfades mit Attributen belegen (Groome, 1999;

James, 1918). Diese Top-down-Komponente der Wahrnehmungspsychologie hat sich spätestens

im Laufe der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zu einem Fokus der Forschung entwickelt. Men-

schen erleben ihre Wahrnehmung allerdings nicht in der Bottom-up und Top-down-Dichotomie,

sondern als kontinuierliche Ganzheit. Deshalb wurden Modelle entwickelt, die versuchen, die

Integration der Bottom-up- und Top-down-Komponenten zu erklären.

So stellen z.B. Desimone u. Duncan, das „biased competition“-Modell der Aufmerksamkeit-

sprozesse vor, wonach Reize, die in die neuronale Verarbeitung eingehen, in einem Wettstreit

um die neuronale Repräsentation im Gehirn stehen. Dieser Wettstreit findet nach dem Prinzip

“winner-take-more” and “loser-take-less” statt, bei dem auf der einen Seite ein Bottom-up-

Mechanismus steht, der sensorisch gesteuert wird und als dessen Selektionskriterien basale

Stimulusmerkmale dienen. Bottom-up-Prozesse laufen in diesem Modell schnell ab und hän-

gen ausschließlich von den Eigenschaften des sensorischen Stimulus ab. Sie dominieren dann,

wenn wir es mit der spontanen, unvorbereiteten Wahrnehmung von neuen Inhalten zu tun haben.

Hier entscheidet die physikalische Salienz eines Reizes. Sobald aber die elementare Erken-

nung stattgefunden hat, gehen Desimone u. Duncan im weiteren Verlauf von einer starken und

vornehmlichen Top-down-Regulation der Wahrnehmung aus. Vermutlich nicht zuletzt weil eine

weitere Trennung von Top-down- und Bottom-up-Prozessen schwierig erscheint, konzentrieren

sich die meisten Forschungen und aktuellen Diskussionen auf die Top-down-Komponenten der

Aufmerksamkeit. Sie laufen langsamer ab und erfordern einen größeren Verarbeitungsaufwand.
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Nach der Ansicht von Desimone u. Duncan interagieren die Bottom-up- und Top-down-Mecha-

nismen über einen Top-down-Feedbackmechanismus, der in extrastiären Kortexregionen loka-

lisiert ist. Die Reize, die den Wettstreit zwischen diesen Prozessen gewinnen, erhalten dann

Zugang zu weiteren Verarbeitungssystemen, z.B. zur Motorik oder zum Gedächtnis (Desimone

u. Duncan, 1995).

Auch Frith u. Dolan sehen einen starken Einfluss von Top-down-Prozessen auf die Wahr-

nehmungsorganisation. So beeinflusse selektive Aufmerksamkeit die Aktivität in den frühen

visuellen Arealen, die spezifisch für das Objekt der Wahrnehmung sind. Die frühen Verar-

beitungsstufen würden auch dann beeinflusst, wenn erst Vorwissen es erlaube, ein Objekt wahr-

zunehmen. Abbildung 2.1 illustriert diesen Zusammenhang. Auf der linken Seite 2.1 (a) ist eine

Formation zu sehen, die schwer als das zu deuten ist, was sie ursprünglich darstellte, näm-

lich die Banane in 2.1 (b). Nachdem aber einmal die rechte Abbildung zu sehen war, ist es

kaum mehr möglich, in der linken Variante nicht mehr die Silhouette einer Banane zu erken-

nen. Nach der initialen Erkennung unterliegt die Wahrnehmung des Bildes einem deutlichen

Top-down-Einfluss. Als Quellen für diese Prozesse benennen Frith u. Dolan den parietalen

und präfrontalen Kortex in dem sich ein fronto-parietales Aufmerksamkeits-Netzwerk konsti-

tuiert (Frith u. Dolan, 1997). Frith führt dazu später aus, dass die Auswahl von Stimuli mittels

Bottom-up-Verarbeitung ausschließlich durch die intrinsischen Eigenschaften der Stimuli bes-

timmt sei; der salienteste Stimulus gewinne. Top-down-Verarbeitung sei dagegen durch Prozesse

bestimmt, die vom Stimulus unabhängig seien. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn die Instruk-

tion gegeben werde, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Stimulus zu lenken. Dieser sei

dann nicht notwendigerweise der Salienteste, sondern der als relevant bewertete. Die Top-down-

Verarbeitung erzeuge hier eine Aufmerksamkeitslenkung, die einen vorher definierten Stimulus

präferiere. Frith weist auch ausdrücklich auf die Missverständlichkeit der Dichotomie hin. Für

ihn rührt sie vor allem daher, dass die Begriffe in einem physiologischen und in einem psycholo-

gischen Sinne gebraucht werden. Im physiologischen Sinne beziehe die Bottom-up-Verarbeitung

ausschließlich sog. feedforward-Informationsflüsse ein. Damit seien Signale gemeint, die vom

extrastriären zum parietalen Kortex gesendet werden. Dagegen bedeute Top-down im physi-

ologischen Sinne einen umgekehrten Einfluss unter Einbeziehung von Feedback-Projektionen.

Die psychologische Bedeutung der Bottom-up-Verarbeitung wiederum impliziert für ihn, dass

keine willentliche Kontrolle des kompetitiven Prozesses möglich ist, während Top-down die

Möglichkeit der willkürlichen Kontrolle gegeben ist. Hier lässt sich gut erkennen, dass die Be-

deutung der Begrifflichkeiten, je nach Bezugsrahmen deutlich auseinander läuft (Frith, 2001).

Baluch u. Itti sehen Experimente zum Pop-out-Effekt in der visuellen Suche als einen geeigneten

Rahmen zur Untersuchung der Dichotomie an. Dieser Effekt tritt ein, wenn ein Zielobjekt von

den umgebenden Merkmalen (Distraktoren) signifikant verschieden ist, z.B. ein weißer Punkt

unter vielen schwarzen Punkten. Das verschiedeneMerkmal zieht dann automatisch die Aufmerk-

samkeit auf sich (pop-out). Wenn aber ein Zielobjekt erst durch die Verbindung mehrerer Merk-

male identifizierbar wird, z.B. Farbe & Form dann reichen Bottom-up-Informationen allein nicht

mehr aus, um die Aufmerksamkeit zu lenken. Dann muss Top-Down-Aufmerksamkeitslenkung

hinzukommen, um die Szene zu erfassen. Dabei erhöht sich auch die Zeit, die benötigt wird,
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(a) (b)

Abbildung 2.1: Vorlage zur Objekterkennung. In (a) auf Schwarz-Weiss-Kontrast verarmte Vari-

ante, (b) erkennbare Objekte mit kontinuierlicher Grauabstufung. Siehe auch

Frith u. Dolan (1997).

um die Szene zu erfassen (set size effect) (vgl. Abb. 2.2). Hieraus wird deutlich, dass schon bei

elementaren Variationen von Reizsituationen Bottom-up- und Top-down-Verarbeitung gemein-

sam involviert sind. Deshalb ist es nach Baluch u. Itti in den meisten Wahrnehmungssituationen

schwierig die Prozesse zu trennen. Außerdem postulieren sie für Top-Down-Prozesse zwei Sub-

prozesse, heben also die Funktionseinheit des Top-down auf: In einem ersten Subprozess, den

man intuitiv mit Top-Down verbindet, kommt demnach die Beeinflussbarkeit durch willkürliche

Steuerung zum Ausdruck. Der zweite Prozess, der auch als zwingend (mandatory) bezeichnet

wird, kann dagegen durch willentliche Lenkung nicht vollständig unterbunden werden. Er ver-

läuft teilweise automatisch und beeinflusst das Perzept. Dieser Prozess unterliegt Einflüssen der

Individualentwicklung und erfahrungsabhängiger Plastizität. Ein Beispiel hierfür stellt Gregory

vor (Gregory, 1997): Dabei wird Probanden eine hohle Gesichtsmaske dargeboten, die um die

senkrechte Achse rotiert (Abb. 2.3 auf Seite 14). Zu Beginn ist die Maske konvex, dreht sich

dann langsam zur konkaven Innenseite. Für die Betrachter bleibt die Ansicht aber immer kon-

vex oder wechselt unmittelbar in diese Perspektive. Dieses Beispiel führt deutlich vor Augen,

dass es eine zwingende Lenkung der Aufmerksamkeit gibt, Gesichter konvex wahrzunehmen

und zwar selbst dann, wenn es diametral entgegengesetzte Bottom-up-Informationen aus der

Sensorik gibt.

Bei der Suche nach den möglichen Quellen für Top-down-Signale ist das oben genannte fronto-

parietale Aufmerksamkeits-Netzwerk weithin akzeptiert. Baluch u. Itti geben aber zu bedenken,

dass viele wesentliche Charakteristika dieses Netzwerkes nicht bekannt sind. Zwar herrscht wei-

thin Einigkeit über die einbezogenen Hirnstrukturen (vgl. Abb. 2.4 auf Seite 15), die exakten

Pfade der Verarbeitung, ihr Inhalt, ihre Bedeutung und die Art der Signale, die von Top-down

gesendet werden, seien aber weiterhin unklar (Baluch u. Itti, 2011).

Sarter u. a. betonen die Bedeutung von Bottom-up- und Top-down-Prozessen für das Zus-
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Abbildung 2.2: Pop-out-Effekt & Set-size-Effekt in der visuellen Suche

Der Pop-out-Effekt tritt ein, wenn ein Zielobjekt von den umgebenden Merk-

malen (Distraktoren) signifikant verschieden ist (einzelner weißer Punkt unter

schwarzen Punkten). Das verschiedene Merkmal zieht dann automatisch die

Aufmerksamkeit auf sich (pop-out-effect).
Zum Set-size-Effekt kommt es, wenn ein Zielobjekt erst durch die Verbindung

mehrerer Merkmale identifizierbar wird, hier Farbe & Form. Bottom-up-

Informationen reichen dann nicht mehr aus, um die Aufmerksamkeit zu lenken,

Top-Down-Aufmerksamkeitslenkung kommt hinzu. Es erhöht sich auch die

Zeit, um die Szene zu erfassen (set-size-effect). Modifiziert nach (Groome,

1999).

tandekommen von Daueraufmerksamkeit. Top-down-Verarbeitung, als wissensbasierter Mech-

anismus, sei geeignet, die Verarbeitung sensorischer Eingänge zu verbessern und die Diskrim-

ination zwischen relevanten Signalen und irrelevanten Distraktoren (Rauschen) zu verbessern.

Damit könne dann der Wahrnehmungsfokus in Richtung eines bestimmten Ortes gelenkt wer-

den, an dem das Signal erscheinen könnte. Sarter u. a. nehmen also eine Top-down-Lenkung

der Aufmerksamkeitsressourcen an. Auch sie sehen ihr Modell im Gegensatz zu Bottom-up-

Perspektiven, die Aufmerksamkeitsfunktionen als hauptsächlich durch die Charakteristika des

Zielreizes und seinen sensorischen Kontext bestimmt ansehen. Allerdings verstehen sie Bottom-

up- und Top-down-Prozesse eher überlappend, denn als dichotome Organisationsprinzipien.

In den meisten Situationen interagieren demnach Bottom-up- und Top-down-Prozesse, um die

Aufmerksamkeitsleistung zu optimieren (Sarter u. a., 2001). Shea (iV) weist aktuell darauf hin,

dass die Dichotomie genau deshalb auf Probleme stößt, weil sich die Frage stellt, wie Bottom-

up-Verarbeitung aussehen kann, die nicht auf vorab vorhandene Informationen, Repräsenta-

tionen, sondern nur auf sich selbst zurückgreifen kann (Shea, iV). Der Umgang mit den Be-

grifflichkeiten sei daher epistemologisch kaum als wasserdicht anzusehen. Er könne vielmehr

höchstens eine pragmatische Sprachregelung für die Beschreibung von Verarbeitungsprinzip-

ien dienen und sein jeweiliger Geltungsbereich sollte explizit definiert werden. Wenn z.B. ein

Netto-Informationsfluss von primär visuellen Arealen hin zu extrastriären Arealen nachgewiesen

werden kann, so könne das, aufgrund der vorhandenen Kenntnisse über das visuelle System,

pragmatisch als Bottom-up-Prozess beschrieben werden. Schwierig werde es allerdings, wenn
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Abbildung 2.3: Rotierende Maske als Beispiel für einen Top-down-Prozess, der auch als zwin-

gend (mandatory) bezeichnet wird. Eine hohle, um seine senkrechte Achse

rotierende Gesichtsmaske (hier Charlie Chaplin), wird Probanden dargeboten.

Zu Beginn ist die Maske konvex, dreht sich dann langsam zur konkaven In-

nenseite. Für die Betrachter bleibt die Ansicht aber immer konvex oder kippt

zumindest schnell in diese Perspektive. Das Beispiel führt deutlich vor Augen,

dass es eine zwingende Lenkung der Aufmerksamkeit gibt, Gesichter konvex

wahrzunehmen. Die Lenkung wirkt selbst dann, wenn es diametral entgegenge-

setzte Bottom-up-Informationen aus der Sensorik gibt. Aus (Gregory, 1997). Mit

freundlicher Genehmigung der Royal Society.
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Abbildung 2.4: Pfade und Strukturen der Aufmerksamkeit nach Baluch u. Itti (2011): Die

Verbindungen deuten jeweils den wahrscheinlichsten Signaltyp zwischen den

Arealen an.

SC: Colliculus superior; SNr: Substantia nigra pars reticulata; MD: mediodorsaler Thalamus;

LGN: Corpus geniculatum laterale; IT: inferotemporaler Kortex; MT: mittleres temporales Areal;

LIP: laterales intraparietales Areal; FEF: frontale Augenfelder; PFC: präfrontaler Kortex.
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wir uns auf der Ebene der Wahrnehmung befinden und die Formierung und Neuformierung

von Musterwahrnehmung mit der Dichotomie sinnvoll erfassen wollen. Kveraga u. a. geben uns

eine Ahnung von diesen Schwierigkeiten, wenn sie die Dynamik visueller Verarbeitungspfade

beschreiben: Das Gehirn extrahiert demnach schnell und grob wesentliche Aspekte des sen-

sorischen Inputs. Anstatt darauf zu warten durch Sinneseindrücke aktiviert zu werden, erzeuge

es in stetiger Weise Voraussagen über mögliche Sinneseindrücke. Damit ist es den eingehenden

Eindrücken sozusagen einen Schritt voraus und das ermöglicht nach Kveraga u. a. die effizien-

teste Verarbeitung; das menschliche Gehirn arbeitet also „proaktiv“. Die Voraussagen sollen

helfen, die sensorische Umwelt in einer effizienten Art und Weise zu interpretieren. Diese Ver-

arbeitungsweise setzt sich nach ihrer Ansicht aus drei Komponenten zusammen (Kveraga u. a.,

2007, S.161):

1. Assoziation von verwandten Repräsentationen

2. Bestimmung von Analogien zwischen Sinneseingängen und Gedächtnis

3. Generierung von Vorhersagen

Die Assoziationen bezeichnen sie als den Kitt, der verwandte Konzepte im Gedächtnis verbindet.

Sie verweisen auf Belege von Slotnick u. a., die visuelle Vorstellungen als Modell für die Erzeu-

gung von Vorhersagen verstehen. Solche Vorstellungen aktivieren den frühen visuellen Kortex

und das kann sogar in retinotoper Weise geschehen (Slotnick u. a., 2005). Ähnlich könne nach

Ishai u. a. die visuelle Vorstellung von komplexeren Objekten dieselben Regionen aktivieren,

die auch bei der visuellen Wahrnehmung desselben Stimulus aktiviert werden (Ishai u. a., 2002).

Kveraga u. a. sehen darin eine mögliche Erklärung für die Effizienz der Kognition: Sie zieht

Nutzen aus der Vergangenheit, um schon vorausgehend Gedächtnisinhalte zu aktivieren und so

die Zukunft besser meistern zu können. Es bleibe aber die Frage, wie das Gehirn es schaffe,

bei der Auswahl der möglichen Vorhersagen, das Relevante vom Irrelevanten zu unterscheiden

(Kveraga u. a., 2007, S.162).

Arnal u. Giraud differenzieren einen derartigen Vorhersageprozess in einen „Was“ (predic-

tive coding) - und „Wann“ (predictive timing) - Aspekt. Das Gehirn müsse nicht nur mögliche

Ursachen von Sinneseingängen abschätzen, sondern auch deren zu erwartende zeitliche Struk-

tur. Besonders die oszillatorische Hirnaktivität erscheint Arnal u. Giraud als geeignet, um diese

differenzierende Verarbeitung von Inhalts- und Zeitaspekten zu leisten (Arnal u. Giraud, 2012)

(vgl. Kap. 3).

Schummers u. a. heben die frühen Top-down-Einflüsse auf die visuelle Verarbeitung hervor.

Das primäre visuelle V1-Areal, sei z.B. durch eine hohe interne Dynamik von exzitatorisch und

inhibitorisch balancierten Schaltkreisen gekennzeichnet (Schummers u. a., 2005, S.66). Es ste-

he zudem noch unter dem modulatorischen Einfluss von Top-down-Projektionen aus höheren

kortikalen Arealen des visuellen Pfades, die zahlreiche inhibitorische und exzitatorische Projek-

tionen an die Area V1 senden (Schummers u. a., 2005, S.68). Schummers u. a. erläutern, dass

visuelle Verarbeitung, auch auf den frühen Stufen, deutlich durch interne Zustandsgrößen, wie

Aufmerksamkeit, Erwartung oder die „Geschichte der Wahrnehmung eines bestimmten Stimu-

lus für das Individuum“ bestimmt ist. Diese Top-down- oder zustandsabhängigen Eingänge kön-
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nen die Wahrnehmung beeinflussen, indem sie die Stimulusselektivität erhöhen oder Hilfestel-

lung zur Entscheidungsfindung geben oder aber das sensomotorische System entsprechend der

möglichen Verhaltensoptionen ausrichten. Für Schummers u. a. ergeben sich damit Hinweise auf

ein eher verteiltes, denn hierarchisches visuelles System. Top-down- und Bottom-up-Prozesse

interagieren darin dynamisch, um kontinuierlich die neuronale Antwort für verhaltensrelevante

Stimuli zu rekalibrieren (Schummers u. a., 2005, S.74).

Die hohe interne Dynamik visueller Areale, die Schummers u. a. nennen, ist auch für Raich-

le ein wichtiger Gesichtspunkt. Es sei insgesamt nicht klar, welcher Teil des Energieflusses im

Gehirn direkt mit Hirnfunktionen in Verbindung steht. Es werde geschätzt, dass 60-80% des

Energiebudgets im Gehirn für dessen Grundumsatz verbraucht wird. Momentane Anforderun-

gen und Reizeinflüsse machten ca. 0.5 bis 1.0% des gesamten Energieumsatzes aus. Das heißt

für Raichle, dass die intrinsische Aktivität einen viel höheren Stellenwert hat, als durch ex-

terne Quellen evozierte Aktivität. Raichle führt das exemplarisch für den visuellen Kortex aus:

Weniger als 10% aller Synapsen dieser Region transportieren eingehende Informationen aus der

externen Welt, die Mehrheit prägten Verschaltungen innerhalb des visuellen Kortex. Die Funk-

tion dieser intrinsischen Aktivität sieht Raichle darin, die Antwortbereitschaft auf Stimuli zu

verbessern. Neuronen empfangen kontinuierlich sowohl exzitatorische als auch inhibitorische

Eingänge. Die Balance dieser Stimuli bestimme das Antwortverhalten der Neuronen auf die

korrelierten Eingänge und dadurch forme sie möglicherweise die Kommunikationspfade des

Gehirns. Man könne dieses Balancieren als ein wichtiges, aber sehr kostspieliges Element der

Hirnaktivität verstehen. Beginnend mit einem Satz von Vorannahmen zur Zeit der Geburt, sei

das Gehirn so gebaut, intrinsisch den besten Schätzer (prior) über die Umwelt und die Zukunft

zu entwerfen. Wörtlich schreibt Raichle: „The brain’s energy consumption tells us that the brain

is never at rest. The challenge of neuroscience is to understand the functions associated with

this energy consumption (Raichle, 2006, S. 1250).“

Noudoost u. a., die sich ebenfalls auf die visuelle Verarbeitung, insbesondere auf die visuelle

Aufmerksamkeit beziehen, verweisen auf die großen Erklärungslücken, die sich jenseits der Erk-

lärung von Top-down-Prozessen zeigen. Neben der vernachlässigten Bottom-up-Verarbeitung

nennen sie die merkmalsbasierte Aufmerksamkeit (feature-based attention), die sich auf Eigen-

schaften wie z.B. Farbe, Orientierung oder Bewegungsrichtung bezieht; hier sei die Faktenlage

noch dünn. Aber selbst die Erkenntnisse zur Top-down-Verarbeitung bezeichnen die Autoren als

rudimentär. Die Forschung gebe zwar unter anderem Hinweise auf die Bedeutung von γ-Oszilla-

tionen und Entladungsraten auf Einzelzellebene, ein schlüssiges Gesamtmodell liege allerdings

nicht vor. Die Autoren führen in einem Überblick über die experimentellen Befunde zu Top-

down-Prozessen an, dass sich deren Effektstärken, soweit es sich nicht um Einzelzellableitun-

gen handelt, meistens im mittleren bis schwachen Bereich bewegen und damit nicht von einer

tragfähigen Datenbasis gesprochen werden könne (Noudoost u. a., 2010).

Awh u. a. spitzen die Diskussion zu, indem sie die Bottom-up- Top-Down-Dichotomie, als

“failed theoretical dichotomy“ bezeichnen. Warum sie sie für ungeeignet halten, erläutern die

Autoren an den Prozessen der Aufmerksamkeitskontrolle und der ’zielgerichteten Selektion’.

Für diese Prozesse reichten Bottom-up und Top-Down nicht aus, hinterließen vielmehr Erk-

lärungslücken. Es gebe viele Belege, dass eine Aufmerksamkeitslenkung sich nicht allein durch
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aktuell selektierte Ziele oder die physikalische Salienz eines Reizes erklären lässt. So könne eine

vorausgegangene Aufmerksamkeitsausrichtung einen andauernden Selektionsbias zur Folge ha-

ben, obwohl diese Ausrichtung in keinem Bezug mehr zu dem aktuellen Ziel oder dessen physi-

kalischer Salienz stehe. Außerdem würden bei der visuellen Aufmerksamkeitslenkung vornehm-

lich Items ausgewählt, die mit vorausgegangenen Belohnungsereignissen zusammenhängen (se-

lection bias). Diese ’Belohnungsgeschichte’ könne auch von dem aktuellen Ziel und der Stimu-

lussalienz verschieden sein. Daher sind Awh u. a. der Meinung, dass es unzulässig ist, allein de-

shalb auf eine Top-down-Aufmerksamkeitskontrolle zu schließen, weil Bottom-up-Einflüsse der

physikalischen Salienz ausgeschlossen werden können. Eine so gefolgerte Dichotomie vermis-

che unterschiedliche und auch manchmal gegensätzliche Quellen und sei für die Bezeichnung

von Prozessen der Aufmerksamkeitskontrolle unbrauchbar. Sie meinen vielmehr, dass ein drittes

Element, nämlich die „Selektionsgeschichte“ (selection history) zum Tragen komme. Als Ergeb-

nis des Zusammenwirkens von Bottom-up-, Top-down-Prozessen und Selektionsgeschichte bil-

det sich daraus eine „integrated priority map“ (Abb. 2.5 auf der nächsten Seite) Die Selektion-

sgeschichte wird darin mit den aktuellen Zielen und der physikalischen Salienz integriert. Awh

u. a. betonen, dass die darin postulierten Prioritäten nicht nur durch ziel- oder stimulusgetriebene

Selektion bestimmt werden, sondern auch durch lingering effects, also nachklingende Effek-

te vorheriger Selektionsepisoden, was z.B. vorausgegangene Belohnungen und die Geschichte

vorausgegangener Selektionsprozesse sein können (Awh u. a., 2012).

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass in der Kognitionsforschung

versucht wird, Verarbeitungssystematiken und vor allem Verarbeitungsrichtungen der Gehirnak-

tivität zu erfassen und zu systematisieren. Es zeigt sich, dass man sich auf unsicherem Grund be-

wegt, wenn man die Bottom-up-Top-down-Begrifflichkeit für die Charakterisierung dieser kog-

nitiven Prozesse bemüht. Ausgegangen war die Forschung ursprünglich von der Formulierung

von Bottom-up-Prozessen. Innere Repräsentationen waren anfänglich schwer zugänglich und

wurden auch programmatisch vernachlässigt. Derzeit stehen vor allem die methodisch zugäng-

licheren, aber auch deutlich komplexeren Top-down-Prozesse im Fokus der Forschung, zu denen

der Zugang und Systematisierung aber aufgrund ihrer hohen Eigendynamik erschwert wird.
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Die oben vorgestellten Modelle leiten sich aus vielfältigen experimentellen Methoden ab. Dies

sind auf der einen Seite die elektrophysiologischen Verfahren, die Erhebungsmaßstäbe von der

Ebene der Einzelzellen bis hin zu Feldpotenzialen umfassen. Auf Seite der Erfassung kortikaler

Dynamik kommen zu den elektrophysiologischen Verfahren die der funktionellen Magnetreso-

nanztomographie (fMRT) und Magnetenzephalographie (MEG) hinzu.

Das EEG stand in der neurophysiologischen Forschung am Menschen lange Zeit als For-

schungsmethode im Vordergrund. Nachdem mit seiner Hilfe vornehmlich das fortlaufende EEG

untersucht worden war, etablierte sich schließlich die Forschung zu Ereigniskorrelierten Poten-

zialen (EKP). In diesem Verfahren werden Probanden identische Stimuli wiederholt geboten,

was zur Folge hat, dass sich das Signal-Rauschverhältnis mit zunehmender Zahl an Mess-

wiederholungen verbessert und charakteristische EKP-Komponenten dargestellt werden kön-
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Abbildung 2.5: Die „integrierte Prioritätenkarte“ (integrated priority map) berücksichtigt drei

Quellen, die die Antwortselektion beeinflussen: 1. Aktuelle Ziele des Betra-

chters, 2. Selektionsgeschichte und 3. Physikalische Salienz der Inhalte, die

für Aufmerksamkeitsprozesse zur Auswahl stehen. Diese Quellen können ko-

ordiniert zusammen wirken, aber auch gegeneinander gewertet werden. Diese

prinzipielle Unabhängigkeit wird als ein Beleg für unterschiedliche Quellen der

Selektionsbeeinflussung angesehen (modifiziert nach Awh u. a., 2012).
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nen. Neben der enormen Produktivität, die dieser Ansatz birgt, liegt ihm aber ein problematisch-

er Denkansatz zugrunde. Es wird dabei nämlich angenommen, so kritisieren z.B. Makeig u. a.,

dass die zu messenden Verarbeitungsprozesse eine zuverlässige Folge kurzer, monophasisch

evozierter Potenzialspitzen darstellen, die durch die angemessene Stimulation hervorgerufen

und im sensorisch evozierten Potenzial abgebildet werden können. Dazu komme dann noch

ein zufälliges Hintergrund-EEG, dessen Charakteristik von den experimentellen Bedingungen

unbeeinflusst sei. In der hier diskutierten Sprachregelung wäre das eindeutig ein Bottom-up-

Modell (Makeig u. a., 2004). Gegen einen solchen Ansatz sprechen allerdings viele der bereits

genannten Forschungsbefunde (vgl. auf Seite 10ff.). So zeigen sich auch nach Engel u. a. schon

auf der Stufe des primären sensorischen Kortex Bottom-up und Top-down-Interaktionen und sie

sehen für die sensomotorische Verarbeitung eine „fundamentale Rolle“ für Top-down-Prozesse.

Nach ihrer Ansicht müsse das Gehirn als ein aktives und selektives Organ verstanden werden. Es

nutze sehr effizient Top-down-Prozesse, um fortlaufend Voraussagen über kommende Ereignisse

zu machen und stetig die Erwartungen mit den tatsächlichen Informationen abzugleichen (Engel

u. a., 2001).

Debener u. a. sind der Meinung, dass auch die Standardmethoden der EKP-Erfassung eine

Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Bottom-up- und Top-down-Prozessen erlauben. In

einer Untersuchung zu unbekannten auditorischen Stimuli (novelty condition) vs. wiederholt

gebotenen Zielreiz-Stimuli (target condition) folgern sie, dass das EEG nach neu präsentierten

auditorischen Stimuli automatisierte Aspekte von Bottom-up-Aufmerksamkeitsprozessen wider-

spiegelt und die wiederholte Zielreiz-Stimuli willkürliche Top-down-Prozesse anzeigt (Debener

u. a., 2002). Auch Herrmann u. a. beschreiben, dass Top-Down-Einflüsse aus höheren kortikalen

Arealen unterschwellige Oszillationen in bestimmten Areal vor der Stimulation produzieren

können. Das stellt nach ihrer Ansicht eine Voraussage über die erwarteten raum-zeitlichen Sig-

naleingänge dar (Herrmann u. a., 2004). Diese Ansicht steht im Einklang mit der schon früher

formulierten Ansicht von Varela u. a., dass es im Gehirn keine „Beruhigung“ (settling down)

gebe, sondern vielmehr eine fortschreitende Veränderung, die durch vorübergehende Koordi-

nation zwischen Verbänden (Attraktoren) gekennzeichnet sei. Diese Attraktoren ändern sich

wiederum selbst beständig und zwar aufgrund aktivitätsabhängiger Veränderungen und Mod-

ulation der synaptischen Verbindungen (Varela u. a., 2001, S.237).

Zusammenfassend zeichnet sich das Bild einer intensiv interagierenden Bottom-up- und Top-

down-Verarbeitung, wobei die Bottom-up-Komponente in der Diskussion in den Hintergrund

tritt. Für viele Autoren steht darüber hinaus der Wert dichotomer Bottom-up-Top-down-Modell-

annahmen zur Hirnaktivität prinzipiell in Frage.

Auch in der elektrophysiologischen Forschung hat die Untersuchung der oszillatorischen

Charakteristik des EEGs diese Bedeutungsproblematik miterlebt, weshalb im Folgenden die

Diskussionen aus diesem Forschungsbereich dargestellt werden sollen.
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Die oszillatorische Charakteristik des EEGs ist schon seit seiner Beschreibung durch Berger

bekannt, als dieser mit seinen einfachen technischen Methoden eine fortlaufende rhythmische

Aktivität des Gehirnstromes ableiten konnte, die mit 8-12 Schwingungen pro Sekunde (α-

Aktivität, 8-12Hz) auftrat und durch einen Schreckreiz oder das Schließen der Augen unter-

brochen werden konnte (Berger, 1933). Nach der Unterbrechung der α-Aktivität stellte sich

ein niederamplitudiges, desynchronisiertes EEG ein. Die α-Aktivität war vor allem über den

Hinterhauptsarealen vertreten und ließ daher einen Zusammenhang mit der visuellen Verar-

beitung vermuten. Bergers einfaches Experiment erfasste schon vor 90 Jahren zentrale Param-

eter, die das EEG charakterisieren: Da ist zum einen die Frequenz der EEG-Wellen und mit

der Amplitude ihre Signalstärke (vgl. Abb. 3.1 auf der nächsten Seite). Außerdem lässt sich der

Übergang vom geordneten α-Rhythmus zum desynchronisierten EEG betrachten und erkennen,

dass die „desynchronisierte“ Aktivität auch einer gewissen Rhythmik folgt, dem β -Rhythmus.

Übergänge vom einen in den anderen Rhythmus können erfolgen, wenn bestimmte Quellen

gedämpft und andere verstärkt werden. Es können vorher maskierte Rhythmen zum Vorschein

kommen oder einzelne Komponenten, die vorher den α-Rhythmus prägten, können nicht mehr

zur gleichen Zeit aktiv sein; damit wäre das so gemessene EEG das Ergebnis einer neuen Ausprä-

gung der Signalstärken. Es ist aber auch möglich, dass sich die zeitliche Zusammensetzung der

elektromagnetischen Quellen ändert. Wenn einige Verbände der verantwortlichen Strukturen et-

was später oder verfrüht ihre Aktivität zeigen, dann führt das an der Elektrodenposition zu einer

Änderung der Amplitude, da sich nun einzelne Signalkomponenten, die aus dem “Takt“ geraten

sind, verstärken oder vermindern. Das kann bei geeigneter Phasenverschiebung auch zur Aus-

löschung von Signalkomponenten im EEG führen. Welche Mechanismen jeweils wie vertreten

sind, ist Gegenstand von Verfahren zur Signalanalyse.

Was Berger mit dem bloßen Auge im fortlaufenden EEG erkennen konnte, war auch eine

Mischung aus spontaner und ereignisbezogener Aktivität (schließen der Augen), die zudem noch

zeitlich gebunden an das Ereignis ausgelöst wurde (evoziert) oder ohne strikte zeitliche Bindung

an ein Ereignis geschah, also von ihm angeregt wird. In der EEG-Forschung hat sich hier der

Terminus der induzierten Aktivität etabliert (Başar u. Bullock, 1992).

Bergers Methoden waren 1933 natürlich begrenzt. Zwar hatte Fourier schon 1822 vorgestellt,
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Abbildung 3.1: Zentrale Messparameter oszillatorischer Aktivität: Amplitude, Wellenlänge (T ),

Phase (ϕ), Die Frequenz f erschließt sich als 1
T

dass man bei der Analyse solcher Signale weiter gehen konnte und sie sich prinzipiell in Fre-

quenzanteile zerlegen lassen, die praktische Umsetzung solcher Verfahren war jedoch aufwendig.

Eine einfache Frequenzanalyse dieses fortlaufenden EEGs hätte Berger ein Bild der Frequenz-

Komposition gezeichnet, hätte deutlich gemacht, dass der vorher dominante α-Rhythmus durch

das Öffnen der Augen gedämpft wurde, während andere Frequenzbereiche, insbesondere der β -

Rhythmus, weiterhin aktiv blieben oder sogar verstärkt wurden. Es bedurfte einiger Zeit und des

Fortschritts der Datenverarbeitung, bis die Erkenntnis reifte, dass Bereiche, die vermeintlich als

Rauschen gedeutet wurden, funktionelle Bedeutung haben. Die elektronische Datenverarbeitung

ermöglichte es nun, wiederholt identische Stimuli zu präsentieren und große Datenmengen der

zeitlich daran gebundenen Änderungen des EEG festzuhalten (Fourier, 1822; Berger, 1933).

Dawson schaffte es schließlich 1960 mit seiner „elektromechanischen Mittelungseinheit“ das

erste in Zeitbereich gemittelte VEP zu publizieren (Cobb u. Dawson, 1960).

Mit diesen Möglichkeiten gerieten nun die evozierten Potenziale, sowie die ereigniskorre-

lierten Potenziale in den Fokus der Forscher. Wiederum eng gekoppelt an die technischen Mög-

lichkeiten wurden diese als komplexe Signale gemessen und als Einheiten untersucht, womit sich

wiederum das produktive Feld der EKP-Forschung eröffnete. Es gerieten schließlich mit der En-

twicklung der Mess- und Analysetechnik weitere Bereiche des EEG-Spektrums in den Fokus der

Forschung. Wichtige Beiträge hat hier die Arbeit von Başar geleistet, der den Zusammenhang

und das dynamische Zusammenspiel von EEG und evozierten Potenzialen, also der reizbezoge-

nen Veränderung des fortlaufenden EEG systematisierte (Başar u. Ungan, 1973; Başar, 1980).

Es wäre wissenschaftsgeschichtlich ein interessantes Unterfangen die weitere Parallelität der

im Labor verfügbaren Computerleistung und der Rechenintensität der Modelle zu Hirnfunk-

tionen zu betrachten. Auf jeden Fall standen im Jahr 1989, als Sheer Annahmen über Verhal-

tenskorrelate, Hirnfunktionen und die klinische Bedeutung der hochfrequenten γ-Aktivität des

EEG anstellte, in vielen Büros schon Personalcomputer (PC), die ehemals aufwendige Proze-

duren aus Rechenzentren auf den PC des eigenen Büros verlagerten. Parallel zu den technischen

Möglichkeiten scheinen sich auch die Vermutungen über die Funktionsweise des Gehirns en-
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Abbildung 3.2: Dawsons elektromechanischeMittelungseinheit zeichnete 1960 das erste in Zeit-

bereich gemittelte VEP auf. In ’1’ ist dieMittelung der okzipitalen EEG-Antwort

auf 110 Lichtblitze gezeigt. In ’2’ sieht man die übereinandergelagerten Einze-

lantworten der Retina-Potenziale, womit er zu zeigen versuchte, dass es keine

Hinweise auf eine elektrische „Streuung“ von der Retina in Richtung des VEP

gibt. Aus (Cobb u. Dawson, 1960, S.110). Mit freundlicher Genehmigung der

Physiological Society.

Abbildung 3.3: Akustisch ereigniskorreliertes Potenzial als Beispiel für ein EKP (Delgutte u. a.,

2005)
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twickelt zu haben. So tourten Ende der 80iger Jahre die ersten Wissenschaftler durch die Lande,

um den Menschen den Begriff der Chaostheorie und der Fraktale nahezubringen und Ordnungs-

bildungsprozesse aus dem Chaos auf großen Projektionswänden life zu präsentieren. Das war

auch die Zeit in der sich die Hirnforscher besonders für die Bedeutung chaos-theoretischer

Modelle in der Erklärung von Hirnprozessen interessierten. So ist die folgende Darstellung

der Methodik der EEG-Forschung auch im Lichte der technischen Möglichkeiten und des Zeit-

geistes zu sehen. Jenseits dieses Zeitgeistes haben sich bestimmte Ansätze und Modelle als

besonders fruchtbar erwiesen und dazu gehört gewiss die EKP-Forschung (Başar, 1990).

Einen Schub in der Forschung lösten Modelle aus, die die Bedeutung von der Synchronisation

kortikaler Aktivitätsmuster für die Informationsverarbeitungs- und Lernprozesse hervorheben

und im Laufe der 90iger Jahre umfassend Einzug in die Forschung hielten. Als richtungweisend

sind hier die Arbeiten von Eckhorn u. a. (1988), Gray u. Singer (1989), sowie im Weiteren die

Beiträge von Lopes da Silva (1991) und Başar u. Bullock (1992) zu nennen (Eckhorn u. a., 1988;

Gray u. Singer, 1989; Lopes da Silva, 1991; Başar u. Bullock, 1992).

Eckhorn u. a. konnten zeigen, dass Neuronen im visuellen Kortex anästhesierter Katzen, die

durch dasselbe Objekt aktiviert wurden, Entladungsmuster zeigten, die rhythmisch ausfielen

und phasengekoppelt waren (Eckhorn u. a., 1988). Gray u. Singer zeigten dann, dass sich die

Entladungsmuster von Neuronen, die im selben visuellen rezeptiven Feld lagen, phasengekop-

pelt entladen (Gray u. Singer, 1989). Diese Einführung der Begriffe der Synchronisation und

Phasenkoppelung in die Diskussion veranlassten Stryker die spekulative Frage zu stellen, ob

solche elementaren Funktionsbeschreibungen nicht auch für die Formulierung eines generellen

Funktionsprinzips reichen könnten. Stryker dekliniert diesen Gedanken durch und stellt die

Frage, ob man nun annehmen könne, dass komplexe Wahrnehmungsinhalte, wie das Bild der

Großmutter, durch ein oszillatorisches Muster repräsentiert werden (Stryker, 1989). Diese Syn-

chronisation wurde im Folgenden vor allem als eine Frequenzsynchronisation, also die zeitgle-

iche Verstärkung bestimmter Frequenzanteile im EEG verstanden. Besonderes Interesse weckte

die hochfrequente EEG-Aktivität und hier insbesondere das γ-Band (oft als 40 Hz-Aktivität

definiert) (vgl. Singer (1993); Pulvermüller u. a. (1997, 1995)).

Über die Frage, wie komplex die Repräsentationen sein können, die sich mittels hirnelek-

trischer Oszillationen erklären lassen, gelangte die Forschung nun zu dem Phänomen des Bind-

ing und im weiteren in das Feld der Bewusstseinsphänomene (von der Malsburg u. Schneider,

1986; von der Malsburg, 1995). Damit war sie in der „Königsdiziplin“ der Hirnforschung an-

gelangt. Auf der anderen Seite wurde und wird weiter nach der prinzipiellen Bedeutung der os-

zillatorischen Aktivität gefragt und dafür Tiermodelle herangezogen. So zeigt Kirschfeld (1992)

dass hochfrequente γ-Oszillationen bereits bei Insekten nachweisbar sind, denen nicht unbedingt

Kognition zugesprochen wird. Auch Schütt u. a. (2000) finden später langsame δ -Oszillationen

bei Schnecken, die einen sehr geringen Enzephalisationsgrad aufweisen (Kirschfeld, 1992; Schütt

u. a., 2000). Besonders die Befunde aus Untersuchungen an Wirbellosen legen die Vermutung

nahe, dass oszillatorische Phänomene und ihre Modulation eine emergente Eigenschaft von Ner-

vensystemen des Tierreichs sind und dass eine Abgrenzung in Richtung der primitiveren Fau-

na nicht existiert. Argumente für diesen universellen Charakter der oszillatorischen Aktivität

liefern Wright u. a., die mittels modellierter Hirnaktivität zeigen, dass es nur eines relativ ein-
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fachen Satzes von Zustandsgleichungen und gegebener physiologischer Charakteristika bedarf,

um nachzuvollziehen, wie sich die messbare Dynamik kortikaler Neuronen auf der mikroskopis-

chen, mesoskopischen und makroskopischen Ebene entwickelt. Danach ist es auf mikroskopis-

cher Ebene das synaptische Feedback, auf mesoskopischer die Interaktion zwischen synchro-

nisierten Feldaktivitäten und auf makroskopischer Ebene die niederfrequente Resonanz und

fortlaufende Wellenaktivität, die das Hintergrundspektrum des EEGs generieren (Wright u. a.,

2001). So kann also auch argumentiert werden, dass die Nutzung von Oszillationen für die In-

formationsverarbeitung einem Sparsamkeitsprinzip genügt (vgl. Bullmore u. Sporns, 2012).

Auch Buzsaki u. Draguhn sehen in der oszillatorischen Gehirnaktivität Prozesse, die über die

verschiedenen Organisationsstufen hinweg eine produktive Beschreibungsebene für die Wahr-

nehmungsorganisation bieten. Auf der zellulären Ebene können sie nach ihrer Ansicht zur Selek-

tion des Inputs dienen und Plastizität erklären. Einzelne Zellen können dabei durch ihre oszil-

latorische Antwortcharakteristik als Tief- oder Hochpassfilter fungieren. Eine Kombination von

Zellen wiederum kann Eigenschaften eines Band-Pass-Filters ausbilden und durch die Modula-

tion der Phaseninformationen in oszillierenden Netzwerken können zeitliche Informationsein-

heiten von Zellverbänden gebildet werden. Auf der Systemebene übernehmen die Oszillationen

so die Funktion eines Türöffners (gating) (Buzsaki u. Draguhn, 2004).

Auf der nächsten Ebene werden nach Buzsaki u. Draguhn die Informationen durch flexi-

ble Zellverbände verarbeitet. Diese Funktionsebene bezeichnen die Autoren als „binding by

cell assemblies“. Durch die Koppelung ähnlich-frequenter, synchroner Oszillatoren können hi-

er bereits mit wenigen synaptischen Verbindungen Netzwerke gebildet und aufrecht erhalten

werden; es müssen nur die Frequenzen der Aktivität ähnlich sein. So können z.B. verschiedene

Attribute einer visuellen Szene in weit verteilten neuronalen Assemblies verarbeitet werden, die

aber durch eine gemeinsame γ-Oszillation verbunden sind.

Für die Konsolidierung und Kombination der erlernten Informationen stellt für Buzsaki u.

Draguhn der Schlaf die zentrale Instanz dar. Schlaf ist danach ein Zustand, in dem das Gehirn

als ein System von Oszillatoren angesehen werden kann, das hauptsächlich durch die thalamoko-

rtikale Eigendynamik bestimmt wird. Im Schlaf sind die Erfahrungen und Wahrnehmungen der

Wachphase, so formulieren es die Autoren, in die deterministische Natur der oszillatorischen Dy-

namik „eingefroren“. In dieser Phase können dieWahrnehmungsinhalte dieser fortlaufend oszil-

lierenden Netzwerke zu funktionellen und strukturellen Modifikationen führen und so endgültig

ins Langzeitgedächtnis gelangen. Es findet ein Off-line-Wiederabspielen der gelernten Informa-

tionen statt, was nach Ansicht der Autoren auch die Basis für Kreativität und die Förderung von

einsichtigem Lernen/Verhalten im Schlaf darstellen könnte. Die zeitliche Struktur dieser oszil-

latorischen Aktivität steht unter dem Einfluss externer Eingänge und der internen Dynamik des

Netzwerkes und liefert so die Basis von Informationsrepräsentation durch die Phase. Danach

werden in neuronalen Netzwerken Neuronen mit stärkeren dendritischen Eingängen früher de-

polarisiert, als solche mit wenigen dendritischen Exzitationen. Die Stärke der Kopplung zwis-

chen Netzwerken ist demnach proportional zum Ausmaß der Phasenkoppelung. Darin sehen

Buzsaki u. Draguhn die Möglichkeit, dass das Ausmaß der Phasenverschiebungen fortlaufend

eingehender Aktionspotenziale für die kurzzeitige Speicherung von Informationen genutzt wer-

den kann.
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Sie sehen also das Potenzial zur Informationsverarbeitung mittels Oszillationen in der Selek-

tion der eingehenden Information, der Konstituierung von Zellverbänden, der Konsolidierung

und Kombination von Informationen, sowie in der Repräsentation von Informationen (Buzsaki

u. Draguhn, 2004).

Ein ähnlich hohes Potenzial vermutet Başar schon zu Beginn der 80er (Başar, 1980). Er er-

forschte und entwickelte seitdem aus einem Blickwinkel, von dem aus sich die hirnelektrische

Aktivität als ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte oszillatorischer Dynamik darstellt. So

kommt er zu der Ansicht, dass integrative Hirnfunktionen als ein Zusammenspiel verschiedener

Frequenzen der Oszillationen zu verstehen sind. Er postuliert damit ein hoch-integratives Mod-

ell, dass in seiner Konsequenz einen weitreichenden Forschungsplan formuliert (Başar, 1998,

1999; Başar u. a., 1999; Başar, 2004; Başar, 2006, 2008). Başar versteht die oszillatorische

Aktivität als einen Schlüssel zum Verständnis integrativer Hirnfunktionen und entwickelt seine

„theory of whole-brain work“. Für kognitive Prozesse sagt diese Theorie, dass es eine stetige

reziproke Aktivierung von Prozessen der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, des Lernens und der

Erinnerung erfolgt, die er als APLR-alliance bezeichnet (APLR-alliance). Danach sind alle Hirn-

funktionen nicht separierbar und nur als Ganzes zu sehen (Başar, 2006).

Andere Forscher verweilen demgegenüber eher in den verschiedenen Frequenzdomänen. So

halten Engel u. a. hochfrequente β - und γ-Oszillationen für Top-down-Verarbeitung, insbeson-

dere in Aufmerksamkeitsprozessen für bedeutsam und argumentieren eher bezogen auf einzelne

Domänen der Wahrnehmung (Engel u. a., 2001, S.708).

Neuere Aspekte, die in Richtung der von Başar vorgeschlagenen integrativen Betrachtung

elektrophysiologischer Parameter gehen, liefern Untersuchungen von Schyns u. a.. Die Forscher

stellen ihren Probanden die Aufgabe zur Kategorisierung emotionaler Bilder und finden, dass das

Gehirn diese Informationen durch die Kombination der EEG-Parameter Signalstärke (Power),

Phase und Frequenz kodiert. Mithilfe einer Aufgabe zur Kategorisierung emotionaler Gesicht-

sausdrücke können sie zeigen, dass die Phase des EEG 2,4mal mehr Informationen kodiert als

die Signalstärke. Die Kombination von Signalstärke und Phase wiederum kodiert 3mal mehr

Informationen als die Signalstärke allein und leistet dies über verschiedene Frequenzbereiche

hinweg. Schyns u. a. erkennen hierin den aus der Informationstheorie wohl bekannten Prozess

des Multiplexing. In Multiplexing-Verfahren werden verschiedene Signale durch eine Verar-

beitungsinstanz (Multiplexer) gebündelt und dann gemeinsam als ein Signal über mehrere par-

allele Kanäle übertragen. Damit können zum Beispiel Interferenzen ausgeschlossen werden und

Informationseinheiten konstituiert werden. Nach der Theorie des Multiplexing gehört zu diesem

Prozess schließlich ein Demultiplexer, der die Signale wieder entbündelt (Schyns u. a., 2011),

siehe auch (Knight u. Eichenbaum, 2013).

Arnal u. Giraud stellen eine integrative Sicht auf die Funktion kortikaler Oszillationen vor,

indem sie als zentrale Funktionen das predictive coding und predictive timing definieren. Pre-

dictive coding, also „vorausschauende Kodierung“, nimmt an, dass das Gehirn jeweils die wahr-

scheinlichste Ursache sensorischer Ereignisse annimmt, auch wenn diese gerade nicht den Sin-

nen zugänglich ist. Arnal u. Giraud nennen das auch die Was-Verarbeitung. Dieses Modell steht

für sie im Kontext Bayesscher Modelle, die annehmen, dass Ursachen von Informationseingän-

gen über probabilistische Methoden ermittelt werden können. Das Gehirn nimmt also Schätzun-
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gen über die Natur der sensorischen Informationen vor.

Predictive timing („vorausschauendes Timing“) definieren Arnal u. Giraud als einen Prozess

der hilft, die Unsicherheit über den Zeitpunkt von Ereignissen zu minimieren und damit ihre

Verarbeitung und Detektion zu erleichtern. Sie nennen das die Verarbeitung des „Wann“. Pre-

dictive timing nutze zeitliche Regelmäßigkeiten sensorischer Eingänge, um die Anforderungen

für die sensorische Verarbeitung zu minimieren und so Ressourcen frei zu machen. Auch wenn

das Gehirn Annahmen über diese Aspekte gleichzeitig produziere, gebe es doch Hinweise, dass

sich die zugrunde liegenden physiologischen Prozesse des predictive timing und predictive cod-

ing unterscheiden. Diese Unterscheidung leiste das Gehirn durch oszillatorische Aktivität. So

werde das Predictive timing vor allem über δ -ϑ -Aktivitäten verarbeitet und zum Teil auch durch

β -Aktivität.

β -Oszillationen werden nach diesem Modell hauptsächlich dazu genutzt, um im voraus rele-

vante neuronale Populationen zu synchronisieren, die die erwarteten sensorischen Informationen

enkodieren sollen (predicitve coding). Wenn dieser Input dann richtig antizipiert wird, können

evozierte γ-Aktivitäten auf die Populationen begrenzt werden, die durch β -Oszillationen vorsyn-

chronisiert wurden. Oszillationen erscheinen Arnal u. Giraud für diese Funktion als geeignet,

weil sie zum einen neuronale Erregung zeitlich gut abstimmen können und weil sie außerdem die

Aktivität weniger wichtiger Bereiche unterdrücken und so Verarbeitungskapazitäten frei machen

können. γ-Aktivität hat in diesem Modell weiter die Eigenschaft, dass sie dazu genutzt wird,

um unerwartete Informationen, sogenannte Vorhersagefehler (predictive errors) anzuzeigen. Die

β -Band-Aktivität leiste dann wahrscheinlich die Weiterverarbeitung solcher Vorhersagefehler.

Während die Vorhersage des Wann vor allem durch niedrige Frequenzen geleistet werde, werde

das Was durch eine kombinierte Funktion von β - und γ-Oszillationen verarbeitet. Diese β -γ-
Interaktionen ermöglichten es außerdem sehr flexibel die Richtung des Informationsflusses zu

ändern. Vorhersagefehler würden in eine Feedforward-Funktion durch das γ-Band verarbeitet,

Vorhersagen und ihre Revision könnten wiederum „backward“ hauptsächlich über das β -Band

vermittelt werden.

Das Wechselspiel zwischen langsamen Oszillationen (δ & θ ) und hochfrequenten β -Oszilla-

tionen sehen die Autoren darin, dass die langsamen Frequenzen vor allem zeitliche Fenster für

die sensorische Integration festlegen und die β -Oszillationen ihrerseits sowohl in die rhythmis-

che Modulation des sensorischen Samplings, wie auch in die Top-Down-Prädiktion inhaltsspez-

ifischer Vorhersagen einbezogen sind (Arnal u. Giraud, 2012).

Aus den oben angeführten Ansätzen wird deutlich, dass Modelle zur Bedeutung von oszil-

latorischen Hirnaktivitäten ein weites Forschungsfeld formulieren. So wurden und werden sehr

viele experimentelle Ansätze der klassischen EKP-Forschung unter der Modellperspektive der

Oszillationen wiederholt. Als Beispiel seien Ford u. a. genannt, die sich lange auf die klassische

EKP-Forschung konzentriert haben und in jüngerer Zeit das große Potenzial der Untersuchung

neuronaler Oszillationen betonen. Wie bereits für Wright u. a.; Buzsaki u. Draguhn erwähnt,

überzeugen auch Ford u. a. die diversen Skalenniveaus auf denen mit dem Forschungsansatz die

Gehirnorganisation untersucht werden kann (Wright u. a., 2001; Buzsaki u. Draguhn, 2004; Ford

u. a., 2007):
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1. Einzelzellableitungen und die Messung der Frequenz und Synchronisation nach voraus-

gehender Stimulation.

2. Ableitung von Zellverbänden und Erfassung der Synchronisation zwischen Neuronen und

temporär kohärenter Mikroschaltkreise.

3. Messung lokaler Feldpotenziale und Erfassung ereigniskorrelierter Charakteristika neu-

ronaler Populationen (Assemblies). Erfassung des Ausmaßes in dem diese Oszillationen

synchronisiert sind. Erfassung, wie sich diese Assemblies zu anderen räumlich entfernten

neuronalen Assemblies verhalten und ob sie kohärente neuronale Netzwerke bilden.

4. Messungen auf der Kortexoberfläche (EcOG) oder auf dem Schädel (EEG) und Erfas-

sung fortlaufender Frequenzen und Phasen vieler oszillierender neuronaler Netzwerke.

Durch Kenntnis ihrer räumlichen und zeitlichen Summation können diese in spezifische

Frequenzen zerlegt werden, wobei untersucht werden kann, inwiefern ihre Phase sich in

Bezug auf spezifische sensorische, motorische und kognitive Ereignisse synchronisiert.

Die Hoffnungen, die Ford u. a., wie auch Başar wecken, stehen in Opposition zu Kahana, der

meint, die Hoffnungen, eine bestimmte Oszillation mit einem spezifischen kognitiven Prozess

in Zusammenhang zu bringen, seien unerfüllt geblieben. Stattdessen stelle sich ein reichhaltiges

Bild der Hirndynamik dar, auf dem lokal generierte Oszillationen, vor allem Theta (θ )- und γ-
Oszillationen, in verschiedenen Hirnregionen erscheinen und durch unterschiedliche kognitive

Prozesse moduliert werden. So könne z.B. θ -Aktivität mit einem bestimmten Verhalten in einer

bestimmten Hirnregion und einer bestimmten Latenz korreliert sein, aber θ könne eben auch mit

einem ganz anderen Verhalten, an einer anderen Hirnregion oder einer anderen Latenz korreliert

sein. Es sei unbestritten, dass es diese Messzusammenhänge gebe, sie verhielten sich aber zu

beliebig. Kahana bestätigt das große Potenzial in der Erforschung oszillatorischer Dynamik,

sieht aber auch große Probleme. Die Forschung hat sich nach seiner Ansicht etwas festgefahren.

Er erläutert das am Beispiel der θ - und γ-Aktivität (Kahana, 2006):

θ - und γ-Aktivität würden in vielfältigen Zusammenhängen gefunden, mit vielfältigen To-

pographien und Bezügen zueinander. Die weitere Sammlung von Zusammenhängen sei aber

nicht sehr zukunftsreich. Man müsse vielmehr dahin kommen, bestimmte Verhaltens- und Be-

dingungsvariablen mit bestimmten elektrophysiologischen Variablen zu korrelieren. Die Kritik

zielt also darauf, dass die externe Validität der erhobenen Daten in Frage steht: Stehen bes-

timmte hirnelektrische Aktivitäten tatsächlich mit konkreten Verhaltensmaßen ihm Zusammen-

hang? Dafür bedürfe es „multivariater, statistischer Methoden, die es ermöglichen, einen Satz

an Verhaltens- und Bedingungsvariablen, mit einem Satz von elektrophysiologischen Variablen

zu korrelieren (...)“ (Kahana, 2006, S.1671, Übersetzung durch den Autor).

Dieses Kapitel hat hoffentlich verdeutlicht, woher die Forschung zur oszillatorischer Hirnak-

tivität kommt und wie offen die zukünftigen Entwicklungen erscheinen. Im weiteren fokussiert

sich die Arbeit auf die oszillatorische β - und γ-Aktivität, deren Bedeutung seit ~20 Jahren rege

diskutiert wird.
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Bei den vielfältigen Untersuchungen zur Bedeutung hochfrequenter oszillatorischer Hirnaktiv-

ität ist kaum zu übersehen, dass um den Frequenzbereich des β -Bandes ein Bogen gemacht

wurde (vgl. Pfurtscheller, 1991; Singer, 1993; Başar, 1998, 1999; Engel u. a., 2001; Buzsaki u.

Draguhn, 2004; Kahana, 2006; Fries, 2009; Kopell u. a., 2010). Engel u. Fries erklären in einer

aktuelleren Übersichtarbeit zur β -Aktivität, dass die funktionelle Rolle des β -Bandes wohl am

wenigsten verstanden ist (Engel u. Fries, 2010).

Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass β -Oszillationen in vielen Experimenten mit motorischen

Funktionen in Verbindung gebracht werden, so z.B. mit Muskelkontraktionen, willkürlichen Be-

wegungen und der Vorbereitung von willkürlichen Bewegungen. Motorische EEG-Komponenten

sind in Paradigmen, die kognitive Aspekte untersuchen, meistens störend. Auf der anderen Seite

machen viele kognitive Prozesse ohne die Motorik wenig Sinn. Dieser Zusammenhang wird z.B.

im Rahmen von Wahrnehmungs-Handlungszyklen (perception action cycles) diskutiert:

Danach erfordern alle adaptiven Verhaltensweisen die Verarbeitung sensorischer Informatio-

nen und ihre Übersetzung in zielgerichtetes Verhalten. Das Gehirn verarbeitet diese im Zuge

eines stufenweisen Informationsflusses von posterioren (sensorischen) zu anterioren (motorisch-

en) Strukturen. Auf jeder Stufe sind Feedback-Mechanismen eingebaut. Im Kortex findet also

eine zirkuläre Informationsverarbeitung durch eine Reihe hierarchisch organisierter Areale und

Verbindungen statt, die damit einen Wahrnehmungs-Handlungs-Zyklus konstituieren. (Prinz,

1997; Fuster, 2004). Diese verwobene Integration der Motorik in die Wahrnehmungsprozesse

legt es nahe, das Zusammenspiel der β -Aktivität mit der Motorik näher zu betrachten.

��� � ��� Pfurtscheller u. a. haben ausführlich den Zusammenhang zwischen dem β -

Rhythmus und Ruhebedingungen untersucht und folgern, dass die β -Band-Aktivität einen Leer-

laufzustand des kognitiven Systems indiziert (Pfurtscheller u. a., 1996). Sie untersuchten als

Parameter die ereignisbezogenen Synchronisations-, und Desynchronisationseigenschaften der

Frequenzbänder. Solche Veränderungen sind zeitlich, jedoch nicht über die Phase, an Ereignisse

gebunden. Daher können sie durch einfache Verfahren, wie z.B. die Mittelung, nicht gefun-

den werden; vielmehr ist hier eine Frequenzanalyse nötig. Die ereignisbezogenen Veränderun-

gen sind nach diesem Ansatz durch frequenzspezifische Veränderungen des fortlaufenden EEGs

repräsentiert. Das sind sowohl Verstärkungen, als auch die Verminderungen der Synchronisation

der zugrunde liegenden neuronalen Populationen. Das heißt, dass Stimuli Veränderungen der

Frequenzzusammensetzung des fortlaufenden EEG bewirken und beruht nach Pfurtscheller u.

Lopes da Silva vor allem auf einer Zu- oder Abnahme der Synchronisation der zugrundeliegen-

den neuronalen Populationen. Als Termini haben sich die Ereigniskorrelierte Synchronisation

(ERS) und Ereigniskorrelierte Desynchronisation (ERD) etabliert (Pfurtscheller u. Lopes da Sil-

va, 1999; Neuper u. Klimesch, 2006). Mit diesem Verfahren konnten Pfurtscheller u. a. z.B.

zeigen, dass einige Sekunden vor willkürlichen Bewegungen der Finger eine Verstärkung oder

Desynchronisation von μ-Rhythmen1 stattfindet. Dieser Prozess konzentrierte sich auf zentrale

Kortexareale. Die zentral lokalisierten β -Rhythmen wiederum desynchronisierten eine Sekunde

1Als Mu-(μ)-Rhythmus wird der Alpha-Rhythmus über sensomotorischen Arealen bezeichnet.

29



vor der Bewegung und zeigten dann eine betonte β -Synchronisation innerhalb der ersten Sekunde

nach der Bewegung (post motor beta synchronization (PMBS)) (Pfurtscheller u. a., 1997). Eine

solche verstärkte β -Aktivität im Zeitfenster nach motorischer Aktivität beschreiben auch Alegre

u. a. (2003).

Für Alegre u. a. stehen β -Modulationen aber auch mit Bewegungsvorbereitung im Zusam-

menhang. Sie wirke mit γ-Band-Aktivitäten zusammen, die wiederum in die Handlungsaus-

führung, insbesondere die Muskelkontraktion, involviert seien. In Untersuchungen zum Einfluss

der Vorhersagbarkeit eines Stimulus auf die Änderungen der EEG-Frequenzen zeigen Alegre

u. a., dass dabei zentrale β -Band-Desynchronisationen vor dem Erscheinen eines Stimulus von

Bedeutung sind (Alegre u. a., 2002, 2003).

Pfurtschellers Idee eines Leerlaufzustandes erscheint anderen Autoren weniger plausibel (z.B.

Cassim u. a., 2001; Neuper u. Klimesch, 2006; da Silva, 2006). Dazu meint da Silva, dass der

inhibierte Zustand einer neuronalen Population nicht bedeute, dass diese inaktiv oder stillgelegt

(’idle’) sei. Der inhibierte Zustand könne ganz im Gegenteil eine aktive (inhibitorische) Rolle

beim Gating des Informationstransfers bestimmter neuronaler Pfade spielen. Nach da Silva ist

der englischsprachige Ausdruck ’idle’ für die Bezeichnung der funktionellen Bedeutung der α-

Rhythmik eine Fehlbenennung. Solche α-Rhythmen stellten vielmehr einen hyperpolarisierten

oszillatorischen Zustand dar (da Silva, 2006, S. 4). Neuper u. Klimesch wählen daher auch

für die β -Aktivität eine weniger missverständliche Bezeichnung und nennen sie ein „Differen-

zierungsmerkmal“. Als solches unterstützt β -Aktivität eine laufende Bewegungsverarbeitung

und unterdrückt gleichzeitig andere irrelevante Prozesse (Neuper u. Klimesch, 2006).

Neuper u. Pfurtscheller finden in weiteren Untersuchungen Belege, dass im sensomotorischen

Areal β -Oszillationen eine wichtige Rolle spielen. Nach ihren Untersuchungen induzieren sowohl

die Bewegung von Gliedmaßen, als auch somatosensorische Stimulationen ca. eine Sekunde

nach der Bewegung/Stimulation kurzzeitige β -Verstärkungen (β -bursts) mit einem klaren Fokus

nahe den korrespondierenden sensomotorischen Arealen. Das Frequenzmaximum nach einer

Fingerbewegung ist demzufolge über dem Hand-Areal signifikant niedriger (unter ca. 20 Hz)

als über dem Fuß-Areal (über 20 Hz). Es finden sich also induzierte β -Oszillationen mit leicht

verschiedener Frequenz über benachbarten kortikalen Arealen. Diese Oszillationen deuten sie

als einen Hinweis, dass sich Netzwerke durch Resonanzen verbinden (Pfurtscheller u. a., 2000;

Neuper u. Pfurtscheller, 2001b).

���������� Zu den Arbeiten von Neuper u. Pfurtscheller gibt es weitere Befunde für die Be-

deutung des β -Bandes bei der Antwortinhibition. Zhang u. a. untersuchen dies, indem sie lokale

Feldpotenziale (LFP) vom Kortex von Makaken ableiten. Während einer visuellen Go-NoGo-

Bedingung wurden die Tiere darauf trainiert, bei bestimmten Muster die motorische Antwort zu

unterbinden (NoGo-Bedingung). Die Inhibition führte dazu, dass sich die sensomotorischen β -

Oszillationen ~300ms nach der Stimulation wieder erholten. Zhang u. a. vermuten deshalb, dass

die Antwortinhibition es ermöglicht, sensomotorische Netzwerke wieder in ihren Ausgangszus-

tand zurück zu versetzen (Zhang u. a., 2008). Umgekehrt untersuchten Pogosyan u. a., welchen

Einfluss eine magnetische Stimulation des motorischen Kortex mit einer 20Hz-Frequenz mittels

der Transkraniellen Magnet-Stimulation (TMS), bewirkt. Während einer visuell-motorischen
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Aufgabe führte eine derartige Stimulation nicht zu einer Beeinflussung der Reaktionszeiten,

verlangsamte aber die Ausführung von willkürlichen Bewegungen (Pogosyan u. a., 2009).

Das Vermögen der β -Oszillationen auf motorische Prozesse steuernd einzuwirken und damit

koordiniertes Handeln zu ermöglichen, ist oben dargestellt worden. Diese Steuerungsfunktion

auf der motorischen Ebene findet viele Entsprechungen auf der Ebene der Zellpopulationen bis

hin zu Einzelzellen. Wichtige Arbeiten liefern hier vor allem Whittington u. a. seit den 90iger

Jahren (Whittington u. a., 2000b; Roopun u. a., 2008).

Für Whittington u. a. kann man sich die einfachste Form einer β -Oszillation als eine langsame

γ-Oszillation vorstellen. Um eine β -Oszillation zu generieren, werde die Größe und die Gestalt

von Interneuronen-Netzwerken verändert. Experimentell kann das durch GABAerge Drogen,

wie z.B. Barbiturate, Inhalationsanästhetika oder Propofol geschehen. Damit könne die Fre-

quenz der Oszillationen einer Zellpopulation um mehr als den Faktor 2 verringert werden. Eine

γ-Oszillation (ca. 40 Hz) würde damit in eine β -Oszillation überführt. Eine derartiger Übergang

findet auch statt, wenn eine Anästhesie induziert wird. Eines der bekanntesten EEG-Korrelate

der Induktion einer Anästhesie ist das Auftreten eines „beta-buzz“ (Beta-Summen), das nach

Whittington u. a. vielleicht die Transformation einer fortlaufenden γ-Aktivität in β -Oszillationen

kennzeichnet. Das könne durch eine Vergrößerung der inhibitorischen Interneuronen-Netzwerke

geschehen, wodurch die zugrunde liegende Frequenz bis in den β -Bereich absinken könne.

NachWhittington u. a. kann das experimentell auch durch die Applikation von Benzodiazepinen

geschehen. Whittington u. a. formulieren aber noch einen zweiten Mechanismus für das Zus-

tandekommen von inhibitionsbasierten β -Oszillationen: In diesem Fall oszillieren die Interneu-

ronen weiterhin im γ-Bereich, exzitatorische Neuronen jedoch im β -Bereich. Dabei verhalten

sie sich kohärent zueinander. Die exzitatorischen Neuronenpopulationen generieren dann Ak-

tionspotenziale in der gleichen Periode der zugrunde liegenden γ-Oszillation. Im Ergebnis kom-

men dann Feldpotenziale im β -Bereich zustande (Traub u. a., 1999; Whittington u. a., 2000b).

Whittington u. a. nehmen außerdem an, dass innerhalb des klassischen β -Bandes (12-30Hz)

mindestens zwei verschiedene Arten inhibitions-basierter Oszillationen vorkommen, die sich

durch verschiedene Stabilitäten und Synchronisationscharakteristika unterscheiden (Whitting-

ton u. a., 2000b).

��������� 	
������ Die Bedeutung des β -Bandes für kognitive Prozesse ist von allen Fre-

quenzbereichen des menschlichen EEG wohl am wenigsten verstanden. Es gibt für diesen Fre-

quenzbereich deutlich weniger Studien und vor allem kaum schlüssige Modelle über die Be-

deutung des β -Bandes in kognitiven Prozessen. Zwar haben z.B. Kaiser u. a. schon vor einiger

Zeit mithilfe des MEG gezeigt, dass die Latenz von β -Band-Desynchronisationen in einem en-

gem Zusammenhang mit der Dauer von kognitiven Prozessen steht, die an der Selektion einer

motorischen Antwort beteiligt sind (Kaiser u. a., 2001). Feige u. a. bringen bei ihren Unter-

suchungen zu Willkürbewegungen auch eine Beteiligung des β -Bandes an Aufmerksamkeit-

sprozessen ins Spiel (Feige u. a., 2000) und Başar u. a. vermuten Beteiligungen an Prozessen der

Gesichtererkennung und emotionalen Verarbeitung, eine systematische modellhafte Einbindung

stand aber lange aus (Başar u. a., 2007, 2008).

Den Schritt zur Modellbildung wagen schließlich Engel u. Fries, indem sie ein Konzept en-

31



twickeln, in dem die β -Band-Aktivität einen Marker darstellt, der kennzeichnet, wenn das sen-

somotorische System dazu tendiert, einen Status Quo beizubehalten. Engel u. Fries beziehen

sich mit diesem Modell sowohl auf motorische, als auch auf perzeptuell-kognitive Verarbeitung.

Im motorischen System ist die β -Band-Aktivität demnach in die Stabilisierung von gegenwärti-

gen motorischen Aktionen einbezogen, sogenannten motor sets, auf der perzeptuell kognitiven

Seite trägt sie zur Beibehaltung von kognitiven Prozessen (cognitive sets) bei und gewährleis-

tet außerdem die Dominanz von endogenen Top-down-Einflüssen. Sie unterstützt damit, dass

Einflüsse von potenziell neuen, unerwarteten externen Einflüssen überschrieben, bzw. inhibiert

werden. Engel u. Fries nehmen an, dass die β - und γ-Oszillationen dabei intensiv interagieren:

Die β -Band-Aktivität ist nach demModell daran beteiligt, die Aufrechterhaltung eines senso-

motorischen Sets zu ermöglichen und die Existenz dieses Sets anzuzeigen, während der nächste

Verarbeitungsschritt stattfindet. Die Autoren bezeichnen das als „signalling the status quo“.

Die β -Band-Aktivität und die Koppelungen im β -Band fallen demzufolge stärker aus, wenn

die Beibehaltung des Status Quo intendiert oder vorhergesagt ist, als wenn eine Veränderung

des Status Quo zu erwarten ist. Sie illustrieren das am Beispiel einer Ampel: β -Band-Aktivität

entspricht darin dem Rot-Signal und gewährleistet, dass das sensomotorische System den ak-

tuellen Status beibehält, z.B. in Situationen in denen es ein andauerndes NoGo-Signal gibt.

Das können Situationen sein, in denen nicht zu erwarten ist, dass sich ein sensorischer Stim-

ulus schnell ändert; bei der Ampel wäre das das rote Licht. Demgegenüber meinen sie, dass

γ-Band-Interaktionen bestimmend sind, wenn das sensomotorische System bereit ist, neue In-

formationen zu verarbeiten, z.B. wenn ein Go-Signal erwartet wird. Das kann der Fall sein, wenn

eine Änderung des sensorischen Stimulus oder ein unbekannter neuer Stimulus erwartet wird.

In diesen Fällen signalisiert die γ-Band-Aktivität nach dem Modell die Bereitschaft, den Status

Quo zu ändern. An der Ampel entspräche das dem Grün als Go-Signal (Engel u. Fries, 2010).

Als Belege für ihr Modell führen sie stimulus-gebundene experimentelle Designs an, in denen zu

bestimmten Zeiten Reize gesetzt werden, auf die die Probanden zu reagieren haben. Solche Ex-

perimente lassen eine geringe Top-down-Einbeziehung vermuten. Die Präsentation eines neuen,

sensorischen Stimulus bewirkt hier nach Engel u. Fries, dass sich die β -Band-Aktivität ver-

ringert und die γ-Band-Aktivität verstärkt (Engel u. Fries, 2010, S. 158).

Als geeignete Paradigmen zur Überprüfung der Rolle des β -Bandes als Status-Quo-Indikator

stehen mehrdeutige Wahrnehmungssituationen oder auch ambigue Reizkonstellationen zur Dis-

kussion. In ihrem Fall lässt sich ein starker Top-Down-Einfluss vermuten und daher sollten sich

Auswirkungen auf die β -Band-Aktivität nachweisen lassen. So untersuchen Okazaki u. a. was

passiert, wenn man Personen vor einem mehrdeutigen Stimulus, in dem man sowohl ein Sax-

ophon als auch ein Gesicht sehen kann, eindeutige Bildvorlagen zeigt, also die eines Gesichts

oder eines Saxophons. Die Probanden sahen also die Abfolge „Saxophon -> mehrdeutiger Stim-

ulus“ oder „Gesicht -> mehrdeutiger Stimulus“ und während dessen wurde das MEG erfasst.

Die Autoren beobachten dabei, dass das β -Band nach der Präsentation des Saxophons parieto-

okzipital stärker synchronisiert (Zeitfenster: 250 - 450ms) als in der Bedingung „Gesicht ->

mehrdeutiger Stimulus“. Diese Sensitivität ist für die Autoren ein Beleg, dass das β -Band für

Änderungen in der visuellen Wahrnehmung sensitiv ist (Okazaki u. a., 2008).

Iversen u. a. beobachteten ebenfalls mittels des MEGModulationen der β -Band-Oszillationen
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Abbildung 3.4: Schematisches Modell der Funktionen von Beta- und Gamma-Band-Aktivität

nach Engel u. Fries.

Das Beta-Band signalisiert die Aufrechterhaltung des Status Quo: Die Ampel

bleibt rot, Dreieck bleibt Dreieck. Gamma-Band-Interaktionen wiederum gewin-

nen an Bedeutung, wenn das sensomotorische System neue Informationen ver-

arbeitet und sich der Status Quo ändert: Modellhaft wird nach Engel u. Fries das

Umschalten der Ampel von rot auf grün erwartet, einem neuen, „unerwarteten“

Stimulus. Frühe und höhere kortikale Verarbeitungsstufen sind in diesen Prozess

gleichermaßen involviert (modifiziert nach Engel u. Fries, 2010).

33



in Relation zu der perzeptuellen Interpretation mehrdeutiger auditorischer Stimuli. Sie erzeugten

die Mehrdeutigkeit durch eine Instruktion an die Probanden, ihre Aufmerksamkeit auf den er-

sten oder zweiten Ton einer Tonsequenz zu verlagern. Da der Stimulus der gleiche war, gehen

die Autoren davon aus, dass Unterschiede in der Hirnaktivität zwischen den Bedingungen mit

der endogenen metrischen Interpretation im Zusammenhang stehen sollte. Die Verlagerung der

Betonung in den präsentierten Phrasen wirkte sich verstärkend auf das β -Band aus, wenn die

imaginierte Betonung auf dem Ton lag. Die Autoren folgern daraus, dass das β -Band eine beson-

dere Bedeutung bei der Verbindung von endogener und exogener Verarbeitung und der frühen

Modulation auditorischer Verarbeitung spielt (Iversen u. a., 2009).

Buschman u. Miller untersuchten die Auswirkungen von Top-down vs. Bottom-up-Aufmerk-

samkeitsprozessen auf die oszillatorische Hirnaktivität bei Affen. Als topographischen Effekt

finden sie, dass die präfrontalen Neuronen den Ort des Zielreizes während Top-down-Bedin-

gungen frühzeitig anzeigten. In Bottom-up-Bedingungen wurden dagegen die parietalen Neu-

ronen früher aktiv. In der Frequenzzusammensetzung zeigt sich, dass während Top-down-An-

forderungen das β -Band dominiert, wohingegen die γ-Aktivität während Bottom-up-Prozessen

stärker ausfiel. Sie konnten weiter zeigen, dass Aufmerksamkeitsverschiebungen, die durch Neu-

ronen des frontalen Augenfeldes (FEF) verarbeitet werden, mit der Phase der β -Oszillationen in

diesem Areal korrelierten. Das wird als Beleg gesehen, dass Top-down- und Bottom-up-Signale

aus dem frontalen bzw. sensorischen Kortex entstammen und dass die verschiedenen Modi der

Aufmerksamkeit Synchronizität in verschiedenen Frequenzbereichen ausprägen (Buschman u.

Miller, 2007, 2009).

��� γ�����		
����

Wie oben auf Seite 24 bereits eröffnet wurde, war das γ-Band in den letzten Jahrzehnten Gegen-

stand intensiver Diskussionen. Die Bedeutungszuweisung reichte dabei von sensorischer Verar-

beitung bei wirbellosen Tieren (vgl. Kirschfeld (1992); Schütt u. a. (2000)), über dass die Bedeu-

tung von γ-Band-Aktivitäten für Aufmerksamkeitslenkung (vgl. Tiitinen u. a. (1994)), bis hin zu

der Vermutung γ-Oszillationen hätten eine Bedeutung für das Phänomen des binding (vgl. Eck-

horn u. a. (1988); von der Malsburg (1995)). Eine Übersicht findet sich auch bei Başar-Eroğlu

u. a. (1996) und später bei Fries (2009).

Eine Diskussionslinie bei der Beurteilung der Bedeutung des Frequenzbereiches entwickelte

sich entlang der Frage, ob die γ-Band-Aktivität vornehmlich frühe und/oder späte Prozesse der

neuronalen Verarbeitung repräsentiert. So vermuten Karakaş u. Başar, dass die frühe γ-Band-

Aktivität vor allem sensorischen Ursprungs ist (Karakaş u. Başar, 1998). Diese Folgerung liegt

nahe, denn die Funde systematischer γ-Aktivität in frühen Zeitfenster (bei Karakaş u. Başar

0-150ms nach dem Stimulus) suggerieren, dass zeitintensive kognitive Prozesse noch keinen

Einfluss nehmen konnten. Solche Annahmen wurden allerdings in der folgenden Zeit relativiert.

So konnten Schadow u. a. zeigen, dass bereits die frühe γ-Band-Aktivität des auditorischen Kor-

tex antizipatorischen Top-down-Modulationen unterliegt (Schadow u. a., 2009). Ebenfalls lange

bekannt sind Befunde, die den Zusammenhang der Stärke des γ-Bandes mit basalen Parameter,

wie der Reaktionszeit von Probanden, zeigen konnten (Jokeit u. Makeig, 1994). In jüngerer Zeit
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gesellen sich dazu weitere wichtige Untersuchungen, wie z.B. die von Busch u. a., die zeigen,

dass die Stärke des γ-Bandes in der visuellen Domäne mit der Darstellungsgröße gebotener

Stimulus in einem positiven Zusammenhang steht (Busch u. a., 2004). Naue u. a. untersuchen

mithilfe der Darbietung von feinen Gittermustern die induzierte und evozierte γ-Aktivität für

stationäre und bewegte Muster. Als Unterschied finden sie, dass bewegte Gitter eine Frequen-

zerhöhung der γ-Aktivität in frühen visuellen Arealen zur Folge haben, wohingegen auf Kon-

traständerungen statischer Muster eine Amplitudenerhöhung folgt (Naue u. a., 2011). Kaiser u.

Lutzenberger zeigen, dass die Ausprägung des γ-Bandes an temporalen und frontalen Regionen

zumindest im MEG die Differenzierung in „Was“- und „Wo“-Pfade der auditiven Verarbeitung

ermöglicht (Kaiser u. Lutzenberger, 2003).

Nachdem seit den 90iger Jahren intensiv zu der Bedeutung des γ-Bandes geforscht und um-

fangreiche Einzelbefunde publiziert wurden, gab es in den letzten zehn Jahren verschiedene

Ansätze, die versuchen, aus den Einzelbefunden Modelle zur generellen Bedeutung der γ-Band-

Aktivität zu entwickeln. Diese Modelle müssen es leisten, die erforschten funktionellen Zusam-

menhänge zu umspannen. Jensen u. a. meinen diese Funktionen seien fast schon als ubiquitär

zu bezeichnen. Die γ-Band-Aktivität berge das Potenzial, sowohl in lokalen, als auch in verteil-

ten Netzwerken Wirkung zu entfalten und eine Rolle in komplexen kognitiven Funktionen zu

spielen (Jensen u. a., 2007).

Herrmann u. a. stellen z.B. 2004 das ‘match-and-utilization model’ (MUM) zur funktionellen

Bedeutung der γ-Band-Aktivität vor. Entscheidend für dieses Modell ist der Abgleich (match)

zwischen den stimulus-bezogenen Informationen und den aktivierten Gedächtnisinhalten im

Kurzzeitgedächtnis. Als Ergebnis dieses Abgleichs können Informationen zusammenpassen,

was Herrmann u. a. als ’match’ bezeichnen oder sich unterscheiden, was dann einen ’mismatch’

darstellt. Das Ergebnis dieses Abgleichs wird in Folgeprozessen weiter verwertet, was als ’uti-

lization’ bezeichnet wird. Diese Verwertung kann aus der Aktualisierung von Gedächtnisinhal-

ten, Verhaltensänderungen, Aufmerksamkeitslenkungen oder aus der Kombination dieser Pro-

zesse bestehen. Für das Gedächtnis sehen die Autoren eine identische neuronale Architektur von

Arbeits- und Langzeitgedächtnis. Die beiden Gedächtniskomponenten korrespondieren demzu-

folge über Mechanismen der neuronalen Gewichtung eng miteinander und ermöglichen damit

die Etablierung von neuronalen Netzwerkstrukturen. Die Komponente der Aufmerksamkeit ist

in das Modell dadurch einbezogen, dass sie die Geschwindigkeit und Kapazität der Interaktionen

zwischen den Komponenten Gedächtnis, Abgleich und Verwertung reguliert. Herrmann u. a. ord-

nen der Aufmerksamkeit eine besondere Stellung zu, da diese zum einen den Prozess des match-

ing ermöglicht, bzw. unterstützt, zum anderen auch von dem Ergebnis dieses matching-Prozesses

beeinflusst wird. Die Autoren meinen mit ihremModellansatz auch bestimmten zeitlichen Kom-

ponenten der elektrophysiologischen Aktivität eine eindeutigere funktionelle Bedeutung geben

zu können. So stellen sie in ihrem Modell die vielfach beschriebene frühe γ-Band-Aktivität mit

dem matching in Zusammenhang und die späte γ-Band-Aktivität mit dem Prozess der utiliza-

tion (Herrmann u. a., 2004). Herrmann u. a. wählen für ihre Forschungsarbeiten vor allem die

Methoden des EEGs und MEGs. Daraus erklärt sich auch wohl die Bezugsebene des Modells,

die räumlich im makroskopischen Bereich liegt und zeitlich hochauflösend ist.

Fries entwirft ebenfalls ein Modell, dass die Befunde zur hochfrequenten Hirnaktivität erk-
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Abbildung 3.5: MUM-Modell, modifiziert nach Herrmann u. a. (2004)

lären soll und folgert dies aus Arbeiten, die von der mikroskopischen Einzelzellableitung bis

hin zur makroskopischen fMRT reichen. Er schätzt die γ-Band-Synchronisation als einen po-

tenten Mechanismus zur Segmentierung und Selektion von Informationen ein, wobei sowohl

die Segmentierung als auch die Selektion über einen Mechanismus, nämlich die Synchronisa-

tion des γ-Bandes laufen. Mithilfe dieser γ-Band-Synchronisation wird zu einem bestimmten

Zeitpunkt nur ein eingehendes Informationssegment ausgewählt. Die verbleibenden Informa-

tionssegmente werden in niedrigeren Frequenzen (z.B. im θ -Band) verarbeitet. Diese niedrigen

Frequenzen sind nach der Ansicht von Fries sowohl für die Entstehung, als auch für die Auflö-

sung γ-synchronisierter Netzwerke verantwortlich und spielen damit eine wichtige Rolle für die

Funktionen der hochfrequenten Verarbeitungsmodi. Wichtig erscheint, dass Fries der γ-Band-

Aktivität eine übergeordnete und steuernde Funktion in der neuronalen Verarbeitung zuordnet.

Ähnlich fragen auch Schroeder u. Lakatos, ob die γ-Band-Aktivität als eine Instanz anzuse-

hen ist, die regulierend wirkt (master) oder reguliert wird (slave). Für sie stellen γ-Band-Ver-

stärkungen einen Zustand hoher neuronaler Erregbarkeit und Synchronizität dar. Damit sind sie

für die Rolle der „master“-Instanz präferiert, die regelt, ob ein Informationszufluss effektiv inte-

griert wird und ob ein effektiver Output generiert wird. Auf der anderen Seite ist die Amplitude

der γ-Aktivität aber oft an die Phase niedrigfrequenter Oszillationen (z.B. δ - & θ -Band) gebun-

den. Deshalb erscheint ihre Aktivität wiederum eher als „slave“, denn als „master“. Schroeder u.

Lakatos versuchen den Widerspruch zu lösen, indem sie folgende Systematik vorschlagen: Bei

vorhersehbaren Reizkonstellationen sind niedrige Frequenzen für die Verarbeitung präferiert.

Wenn diese Vorhersehbarkeit aber nicht vorliege, keine Regelmäßigkeit erkennbar sei, könne

die niedrig-frequente Aktivität sogar problematisch sein. Im Falle von Vigilanzbedingungen sei

es im Gegensatz dazu so, dass die niedrigen Frequenzen unterdrückt werden und sich kontinuier-

liche γ-Aktivität einstellt (Schroeder u. Lakatos, 2009).

Über diese Kategorisierung der Bedeutung des γ-Bandes entwickelt Fries sein Modell, das für

das γ-Band zentrale Funktionen in der Erfassung zeitlicher Strukturen, im Sinne einer Koinzi-

36



denzdetektion und für die rhythmische Modulation der Effizienz synaptischer Eingänge pos-

tuliert (Fries, 2009):
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Als Grundlage nimmt Fries an, dass die γ-Band-Synchronisation die Feuerrate der involvierten

Neuronen im Bereich 40-80Hz moduliert. Als Folge davon synchronisieren sich die Entladungs-

spikes der lokalen exzitatorischen Neuronen und ab einer bestimmten Dichte dieser Spikes be-

wirken sie in den nachfolgenden Neuronenverbänden eine präzise Synchronisation der dortigen

Eingänge und verstärken deren Synchronisation. Die Zellverbände registrieren so die zeitliche

Struktur von Eingängen und es stellt sich eine sogenannte Feedforward Coincidence Detection ,

FFCD) ein.

Die FFCD ist das bekannteste Modell zur Erklärung der Bedeutung neuronaler Synchronisa-

tionsmechanismen. Mit Hilfe der FFCD kann Gleichzeitigkeit oder der Grad an Gleichzeitigkeit

neuronaler Potenziale registriert werden. König u. a., wie auch Fries sind der Meinung, dass die

Funktion der FFCD höher einzustufen ist, als die der lange präferierten Funktion der zeitlichen

Integration (König u. a., 1996). Die Eingangssignale, die zu einem koinzidenten Ereignis ver-

rechnet werden können, müssen innerhalb weniger Millisekunden aufeinander folgen. Dazu sind

laut Fries pro postsynaptischem Neuron 5000-10000 Neuronen erforderlich. Er gibt an, dass für

eine derartige kurzzeitige neuronale Verrechnung nur hochfrequente γ-Band-Synchronisationen

geeignet sind. Unter der Annahme des Frequenzbereiches von 40-80Hz ergibt sich für eine Os-

zillation ein Zyklus von 12-25ms und im weiteren ein zeitlicher Abstand zwischen den ausge-

sandten Spikes von 6-12ms. Wenn diese Folge zeitlich präzise eingehalten werde, dann hätten

die synchronisierten Spikes eine verstärkte Wirkung auf die postsynaptischen Zielzellen. Fries

sieht dieses Konzept der Detektion durch die Idee untermauert, dass γ-Band-Synchronisation

eine rhythmische Inhibition lokaler Netzwerke mit sich bringt. Danach sollte eine Gruppe von

Neuronen, die im γ-Band synchronisiert wird, rhythmische Modulationen der Eingangsempfind-

lichkeit dieser Gruppe zur Folge haben (Fries, 2009). Diese rhythmische Modulationen der Ein-

gangsempfindlichkeit synaptischer Eingänge ist für Fries die zweite wichtige Funktion der γ-
Band-Aktivität.
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Die rhythmische Modulation der Eingangsempfindlichkeit synaptischer Eingänge steht für Fries

ebenfalls unter dem Einfluss von neuronaler Synchronisation, wobei er hier die inhibitorischen

rhythmischen γ-Eingangsignale als besonders wichtig einschätzt. Die inhibitorischen rhythmis-

chen γ-Eingangsignale modulieren die Effizienz von synaptischen Eingängen, insbesondere von

exzitatorischen. Dabei wirken perisomatische Eingänge und Eingänge distaler Dendriten so

zusammen, dass als Konsequenz exzitatorische Eingänge dann am effektivsten werden, wenn

sie „out-of-phase“, das heißt phasenverschoben, zu den inhibitorischen Potenzialen eintreffen

(Fries, 2009). Die perisomatischen Eingänge sind von besonderer Bedeutung, weil sie zentral

für die Entstehung schneller γ-Rhythmen sind. Die Interaktion exzitatorischer und inhibitorisch-

er Aktivität neuronaler Populationen beschreiben auch schon Freund u. Kali als verantwortlich
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für einige Formen von γ-Aktivität (Freund u. Kali, 2008).

Eigentlich lässt sich für die γ-Aktivität mit ihrer hohen Frequenz und den daraus resultieren-

den kurzen Zyklen vermuten, dass sie ihre Wirkung sehr kurzzeitig und lokal entfaltet, Fries

führt aber aus, dass die rhythmische lokale inhibitorische Synchronisation dazu führt, dass

die Eingangsverstärkung zyklisch moduliert wird. Die Zyklen bewirken letztlich eine mittlere

zeitliche Verstärkung rhythmischer exzitatorischer Eingänge für eine verhaltensrelevante Zeit

von 250ms. Die mittlere Verstärkung über die Zyklen hinweg, hängt von der Präzision und

der Phase der Synchronisation zwischen rhythmischem Eingang und rhythmischer Eingangsver-

stärkung ab. Wenn eine Synchronisation vorliegt, dann entspricht das einer konsistenten Phasen-

relation zwischen dem Eingangsrhythmus und den Änderungen der Signalstärke. Die Phasenre-

lation moduliert dann die Stärke des Signals. Davon profitieren die synaptischen Eingänge, die in

dem Augenblick des maximalen Eingangspegels eintreffen, am meisten. Fries hat dieses Mod-

ell als coherence hypothesis bezeichnet. Danach können nur kohärent oszillierende neuronale

Gruppen effektiv miteinander interagieren, weil das dazu führt, dass diese sog. Kommunika-

tionsfenster für Ein- und Ausgänge zur selben Zeit öffnen (Fries, 2005, 2009).

Zwei verschiedene neuronale Assemblies können sich so vermittels Phasensynchronisation syn-

chronisieren. Baluch u. Itti beschreiben, es komme dabei zu einem „winner-takes-it-all“-Mech-

anismus zwischen zwei konkurrierenden Eingängen, der dann auf eine spezifische höhere kor-

tikale Entscheidungsregion (decision area) Einfluss nimmt, indem ein selektierter Eingang und

höhere Areale miteinander synchronisieren. Synchronizität zwischen dem Eingang und höheren

Arealen kann danach durch Top-down oder Bottom-up-Verarbeitung zustande kommen. Im Falle

von Top-down kann z.B. eine höhere kortikale Region eine γ-Phasensynchronisation mit einer

niedrigeren sensorischen Region etablieren (Baluch u. Itti, 2011).

Baluch u. Itti weisen darauf hin, dass verschiedene Studien zeigen konnten, dass γ-Oszillationen

mit Aufmerksamkeit korreliert sind (Fries u. a., 2002; Fries, 2005; Gregoriou u. a., 2009): Im

Tiermodell zeige sich, dass getrennte Hirnregionen ihre Aktivität im γ-Band synchronisieren

können. Ein Beispiel dafür ist die Koppelung von FEF und V4 bei Affen. Wenn die Tiere ihre

Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Stimulus richten, dann synchronisieren sich die Oszil-

lationen dieser Regionen (Gregoriou u. a., 2009). So können oszillatorische Prozesse für die

sensorische Selektion herangezogen werden. Natürlich ist es prinzipiell genauso möglich, dass

diese Synchronisationsprozesse im Zuge der intrinsischen Aktivität des Gehirns stattfinden und

es wird auch genau davon ausgegangen. Das Problem ist allerdings, dass diese Prozesse nur

schwer zugänglich und experimentell fassbar sind. Hier gibt es kein spezifisches Ereignis, son-

dern eine fortlaufende hochgradig interaktive Dynamik (Baluch u. Itti, 2011).

Die monolithische Idee des γ-Bandes wird vielfach diskutiert. Ray u. Maunsell meinen es sei

wichtig zwischen dem unteren und dem oberen γ-Band zu unterscheiden. Sie seien nicht nur

unterschiedlichen Ursprungs sondern auch verschieden sensitiv für Kontaminationen. Beson-

ders auf Ebene der lokalen Feldpotenziale zeige sich hier, dass Frequenzen >50Hz vermehrt

durch „spikes“ und damit zusammenhängenden transienten Wellen kontaminiert seinen (Ray u.

Maunsell, 2011).
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Auf die damit verbundene Fragilität der Messungen des γ-Bandes weisen Forscher schon lange

hin. Juergens u. a. meinten 1999 gar, dass die γ-Band Aktivität mit nicht-invasiven Methoden

nicht messbar sei. Zwar könne sie mittels intrakranieller Ableitungen, z.B. bei Affen, erfasst

werden, nicht jedoch mit dem EEG bei Menschen. Die Ergebnisse, die sich mittels des EEG

erfassen lassen, sind nach ihrer Ansicht größtenteils Messartefakte (Juergens u. a., 1999).

Die Kritik bezüglich der Kontamination der γ-Band-Aktivität bezieht sich besonders auf die

Erfassung der sogenannten induzierten γ-Aktivität, die von der evozierten Aktivität zu unter-

scheiden ist. Während Fründ u. a. für die evozierte γ-Aktivität der visuellen Wahrnehmung eine

hohe Reliabilität ermitteln, sieht die Datenlage für die induzierte γ-Band-Aktivität deutlich frag-

würdiger aus. Yuval-Greenberg u. a. versuchen hierzu Befunde von Tallon-Baudry u. a. zu vi-

suell induzierter γ-Aktivität zu replizieren. Ihre Analyse zeigt, dass die induzierte γ-Aktivität

weitgehend durch Mikrosakkadenaktivität der Augen erklärt werden kann, also ein Messartefakt

darstellt (Fründ u. a., 2007b; Fries u. a., 2008; Yuval-Greenberg u. a., 2008; Yuval-Greenberg u.

Deouell, 2010).

Die Befunde von Yuval-Greenberg u. a. haben die Gruppe derer, die auf dem Feld der hochfre-

quenten Oszillationen arbeiten, aufgeschreckt. Ihre Arbeit kann als ein Startschuss für weitere

Untersuchungen zu der Validität der γ-Band-Aktivität, insbesondere der induzierten γ-Band-

Aktivität gesehen werden. So konnten Jerbi u. a. zeigen, dass selbst intrazerebral abgeleitete

γ-Band-Aktivität für Muskelartefakte anfällig ist (Jerbi u. a., 2009). Diese sakkadeninduzierte

Aktivität beeinflusst nicht nur frontale Ableitorte, sondern wirkt sich bis hin zu parietalen und

okzipitalen Ableitorten aus. Es wird also das gesamte gemessene EEG kontaminiert (Forgacs

u. a., 2008). Die Studie von Yuval-Greenberg u. a. stellt nach Fries u. a. nicht die prinzipielle

Messbarkeit der induzierten γ-Aktivität in Frage, sie zeige aber, dass es nur möglich sei, zwis-

chen sakkadeninduzierter Aktivität und Gehirnaktivität zu unterscheiden, wenn gleichzeitig die

sakkadische Aktivität erfasst und ihr Einfluss auf das EEG kontrolliert werde. In der Studie von

Yuval-Greenberg u. a. wird die Kausalität impliziert, dass unkontrollierte sakkadische Aktiv-

ität das EEG beeinflusst (Yuval-Greenberg u. a., 2008; Fries u. a., 2008). Das der Sachverhalt

auch umgekehrt betrachtet werden kann, zeigen Dimigen u. a.. Sie fragen, inwiefern sakkadis-

che Aktivität Hirnaktivität beeinflussen kann und finden, dass auch Mikrosakkaden von 0.15°

Auslenkung EKP-Potenziale über okzipitalen Regionen hervorrufen und zwar 100-140ms nach

ihrem Einsetzen (Dimigen u. a., 2009). Das Problem der Kontamination von γ-Aktivität stellt

sich nicht nur für sakkadische und andere muskuläre Artefakte. So gibt es die Annahme, die

γ-Band-Aktivität stelle einen Uhrwerk-Mechanismus für präzise zeitliche Kodierung und Bin-

dungsprozesse über Hirnregionen hinweg dar und γ-Aktivität weise eine funktionell relevante

Taktung auf. Burns u. a. erfassten dazu lokale Feldpotenziale in der V1-Region von Makaken

nach visueller Stimulation. Dabei finden sie, dass die γ-Aktivität statistisch von breitbandigem

Rauschen nicht zu unterscheiden ist. Deshalb meinen die Autoren, Daten lokaler Feldpoten-

ziale auf V1 enthielten keine getakteten γ-Signale, sondern stochastische γ-Aktivität. Sie streit-

en damit zwar nicht eine prinzipielle Funktion dieser γ-Aktivität ab, die des Taktgeber sei aber

nicht plausibel (Burns u. a., 2011).
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Nach den Hiobsbotschaften über die Kontamination der γ-Band-Aktivität werden Method-

en diskutiert, die die artefaktbehafteten Anteile der γ-Band-Aktivität isolieren und eliminieren

sollen. Shackman u. a. diskutieren mit dem Generellen Linearen Modell (GLM) und der Un-

abhängigen Komponentenanalyse (Independent Component Analysis, ICA) verbreitete statis-

tisch basierte Korrekturverfahren und zeigen auf, dass diese mit Vorsicht zu nutzen sind. Es

stünde noch aus, wirklich befriedigende Verfahren zu entwickeln. Diese müssten dann raum-

zeitliche, spektrale, wie auch anatomische Aspekte mittels statistischer Methoden stärker in-

tegrieren (Shackman u. a., 2009). Nottage schlägt für den Umgang mit der Kontamination vi-

sueller γ-Band-Aktivität ein relativ konservatives Verfahren vor, in dem mithilfe einer Regres-

sionsanalyse sakkadische Spike-Potenziale identifiziert und eliminiert werden sollen (Nottage,

2010). Shackman u. a. verweisen auch auf die Möglichkeit, neben den nachträglichen Korrek-

turmethoden, prospektive Korrekturmethoden zu entwickeln, die auf Daten basieren, in denen

der neuromuskuläre Einfluss eliminiert wurde. Als Weg dahin schlagen sie vor, Probanden zu

paralysieren, also eine zeitweilige Lähmung zu induzieren. Mit dieser Methode konnten Pope

u. a. zeigen, dass die γ-Band-Aktivität ihrer Probanden im nicht-paralysierten Zustand weitre-

ichend durch Muskelartefakte kontaminiert ist (Pope u. a., 2009; Shackman u. a., 2009).
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Wenn man die Literatur studiert, so liegen hauptsächlich Arbeiten vor, die sich entweder mit

dem β - oder mit dem γ-Band beschäftigen. Das erscheint plausibel, wenn man die Untersuchung

mittels bandpassgefilterter EEG-Daten vornimmt, in denen festgelegt ist, wo die Frequenzgren-

zen der β - und γ-Aktivität anzunehmen sind (z.B. das β -Band von 14-27 Hz und γ-Aktivität

von 28-48 Hz). Legt man diese, aus der klassischen EKP-Forschung tradierten, Ansichten zu-

grunde, so kann schnell übersehen werden, dass die Aktivitätsmuster häufig die Frequenzgren-

zen überschreiten, interagieren und sich umstrukturieren. Die inzwischen geläufige Darstellung

der ereigniskorrelierten Aktivität in Zeit-Frequenzspektren macht das deutlich. Als Beispiel in

dieser Arbeit sei hier die Abbildung 4.20 auf Seite 77 genannt, in der Phasenbindungsdiagramme

dargestellt sind, die verdeutlichen, dass die Phasenbindungsmuster über die üblichen Frequenz-

grenzen hinaus verlaufen.

Auch das vorgestellte Modell von Engel u. Fries zeigt auf, dass es in Zukunft dahin gehen

muss, die funktionelle Interaktion der Frequenzbänder stärker in die Betrachtungen ein zu be-

ziehen. Wenn man sich dieser Interaktionen annimmt liegt es vor allem nahe, das Zusammen-

spiel von β - und γ-Aktivitäten zu untersuchen. Es lässt sich auf allen Ebenen hirnelektrischer

Aktivität finden. Traub u. a. fanden z.B. schon 1999 β -γ-Frequenzübergänge bei der tetanis-

chen Stimulation hippokampaler Schnitte des Rattengehirnes und Bracci u. a. im Bereich des

Hippocampus. Dort tragen nach ihrer Ansicht späte phasische inhibitorische postsynaptische

Potenziale (IPSP) zu einer Verlangsamung des Rhythmus von der γ-, zur β -Aktivität bei (Brac-

ci u. a., 1999; Traub u. a., 1999). Faulkner u. a. (1999) können zur selben Zeit zeigen, dass

diese Übergänge durch anästhetisch und amnestisch wirkende Agentien unterbunden werden

können (z.B.: Thiopentan, Diazepam, Morphine und Ketamin) (Faulkner u. a., 1999). Olufsen

u. a. leiten 2003 aus den vorliegenden Untersuchungen die Modellhypothese ab, dass der γ-
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Rhythmus generell die Rolle spiele, die Zellverbände abzustimmen und eine Vorverarbeitung

für den dann entstehenden β -Rhythmus vorzunehmen (Olufsen u. a., 2003). Für Freeman u.

Holmes wiederum sind Interaktionsprozesse zwischen β und γ wichtig für das Verständnis von

basalen Lernprozessen, wie der Konditionierung. Diese Interaktionen müssen nach ihrer Mein-

ung im Lichte des Perception-Action-Cycles gesehen werden. Intentionale Zustände sind dabei

instabile Phasen, die im Gehirn lokal modalitätsspezifisch verarbeitet werden, von kurzer Dauer

sind und sich im EEG durch eine höhere “Trägerfrequenz“ auszeichnen. Dagegen sind die sta-

bileren Zustände, die multisensorische Perzepte repräsentieren2, topografisch weiter ausgedehnt,

von längerer Dauer und zeigen niedrigere EEG-Frequenzen (Freeman u. Holmes, 2005).

Kopell u. a. argumentieren mit Ergebnissen aus experimentellen und modelltheoretischen An-

sätzen. Auch ihre Experimente haben sie an hippocampalen Strukturen durchgeführt. Dort zeige

sich, dass das Gehirn mittels der β -Frequenz in der Lage ist, sich über große Distanzen zu

synchronisieren, was offensichtlich mit dem γ-Rhythmus nicht möglich ist. γ-Rhythmen seien

für relativ lokale Verarbeitungen zuständig, β -Rhythmen hingegen für Interaktionen höherer

Ordnung, die weiter von einander entfernte Strukturen einbeziehen (Kopell u. a., 2000; Bib-

big u. a., 2002). Haenschel u. a. zeigen schließlich, dass vergleichbare γ-β -Übergänge im men-

schlichen EEG gefunden werden können und zwar während der Präsentation neuer auditorisch-

er Stimuli. Korrelationen zwischen γ- und β1-Aktivität zeigen danach ein hohes Maß an In-

terdependenz dieser Bänder. Sie beschreiben, dass sich nach der Präsentation neuer Stimuli

erst β1-Oszillationen verstärken und danach γ-Oszillationen. Für Haenschel u. a. sind die β1-

Oszillationen damit die früheste diskriminatorische Antwort, die eine Verstärkung auf neue

Stimuli hin zeigen und den breitbandigen ERPs3 vorausgehen. Darüber hinaus werde spätere in-

duzierte β -Aktivität über dem parietalen Kortex von γ-Band-Oszillationen begleitet. Als weitere

Parallele zu den Befunden in vitro finden Haenschel u. a., dass sowohl γ-, als auch β - Oszilla-

tionen nach mehrmaliger Präsentation habituieren (Haenschel u. a., 2000).

2Freeman u. Holmes wählen hier den Begriff „Gestalten“
3hier handelte es sich um eine Mismatch-Negativity (MMN)
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Mit den bisherigen Ausführungen konnte ich hoffentlich zeigen, dass die Bedeutung hochfre-

quenter oszillatorischer Hirnaktivität ein reges und kontrovers erforschtes Gebiet ist. Zu den

inhaltlichen Kontroversen gesellen sich methodische Probleme, wie die Diskussion um die sak-

kadischen Kontaminationen bei der Messung der γ-Band-Aktivität zeigt. Die Forschung eröffnet

einerseits ein weites Feld von Einzelergebnissen, die methodisch und theoretisch auf sehr ver-

schiedenen Ebenen ansetzen. Auf der anderen Seite regen die Ergebnisse zur Modellbildung

an.

Außerdem habe ich versucht zu zeigen, wie verbreitet die Kategorisierung von kognitiven

Prozessen in Bottom-up und Top-down ist. Es wird deutlich, dass die Begriffe in sehr unter-

schiedlichen Zusammenhängen genutzt werden, zwischen denen methodische modelltheoretis-

che Bruchlinien verlaufen und dass sich damit kein kohärentes Bild abzeichnet.

In den folgenden experimentellen Ansätzen werde ich versuchen die β - und γ-Oszillationen

der erhobenen Daten vor dem Hintergrund des Begriffspaares Bottom-up- und Top-down zu

diskutieren. Welche funktionellen Unterschiede zeigen die β - und γ-Oszillationen, welche funk-

tionellen Zusammenhänge? Welche bereits postulierten Funktionen, z.B. dass γ-Oszillationen

lokal und β -Oszillationen über längere Distanzen operieren, können nachvollzogen, welche

neuen Ansätze formuliert werden?
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“... und die Schatten und Umrisse dort drüben nehmen schleichend Gestalt an.

Gebückte Gestalten, ein großes Tier im Unterholz? ... Was eben noch ein Baum

war, nun eindeutig ein grausiger Troll, ...“ (vgl. S.8)

Um unsere Handlungsplanung und Aktionen eindeutig zu gestalten, organisiert unser Gehirn

Repräsentationen dessen, was um uns herum vor sich geht. Mehrdeutige Reizanordnungen sabo-

tieren dieses Bestreben des Gehirns. Sie bieten uns zwei oder mehr Interpretationsmöglichkeit-

en und keine Merkmale, die eine abschließende, eindeutige Interpretation ermöglichen. Ein

Beispiel dafür ist der sogenannte Necker-Würfel (Abb. 4.1) Wenn wir ihn betrachten, dann se-

hen die meisten Menschen umgehend die perspektivische Darstellung eines transparenten Wür-

fels, obwohl die Vorlage eine zweidimensionale Zeichnung ist. Außerdem ändert sich für die

meisten Menschen während seiner Betrachtung fortlaufend die Interpretation, was die Vorder-

und was die Rückseite des Würfels ist. Trotzdem auf dem Papier keine physikalische Änderung

der Eigenschaften des Würfels eintritt, wechselt unsere Wahrnehmung der Perspektive stetig.

Dass das Gesehene mehrdeutig erscheint, ist für unsere Wahrnehmung nicht ungewöhnlich.

Sehr viele Wahrnehmungsinhalte bieten vielfältige Interpretationsmöglichkeiten, doch unser

Gehirn ist sehr talentiert darin, in Bruchteilen einer Sekunde zu einer einzigen, eindeutigen

Wahrnehmung zu kommen. Es schränkt damit die möglichen Wahrnehmungs- und in der Folge

auch Handlungsalternativen auf ein produktives und erträgliches Maß ein. Dabei geht es vor

allem darum, wie Windmann u. a. es ausdrücken, „perzeptuelle und motorisch exekutive Kon-

flikte zu vermeiden“ (Windmann u. a., 2006, S.456, Übersetzung durch EH).

Zur Erklärung, wie in unserer Wahrnehmung multistabile visuelle Wahrnehmung zustande

kommt, liegen zwei konkurrierende Modelle vor: Die klassische Sicht geht von einem Prozess

Abbildung 4.1: Necker-Würfel als das wohl bekannteste Beispiel eines multistabilen Musters.

Bei der Betrachtung ändert sich beständig die Wahrnehmung, was Vorder- und

Rückseite des perspektivischen Würfels ist.
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der neuronalen „Sättigung“ oder „Ermüdung“ der Wahrnehmungsalternativen aus. Ihr wohl

bekanntester Protagonist war Köhler. Nach diesemModell wird initial eine eindeutige Wahrneh-

mungsalternative erschlossen. Mit der Dauer der Betrachtung ermüden die neuronalen Schalt-

kreise, die diesem Perzept zugrunde liegen, sodass es schließlich zusammenbricht und dem al-

ternativen Wahrnehmungsinhalt Platz macht. Dies geschieht auf einer frühen Stufe der Verar-

beitung im visuellen Kortex (Köhler, 1940). Im Gegensatz hierzu wurde in späterer Zeit ver-

stärkt die Bedeutung von Top-Down- Einflüssen und insbesondere die extrastriärer Kortexareale

in den Vordergrund gestellt (Başar-Eroglu u. a., 1996a; Kleinschmidt u. a., 1998; Leopold u.

Logothetis, 1999; Meng u. Tong, 2004; Rock u. a., 1994; Strüber u. Stadler, 1999; Sterzer u. a.,

2009). Hier werden also Prozesse einbezogen, die gemeinhin als kognitiv bezeichnet werden. Die

Dynamik multistabiler Wahrnehmung wurde dabei mit kognitiven Parametern, wie Aufmerk-

samkeit oder visueller Suche in einen Zusammenhang gesetzt; Funktionen, die wesentlich durch

den präfrontalen Kortex vermittelt werden (Fuster, 2000). Leopold u. Logothetis stellen ein

Modell vor, nach dem die Reorganisation der Aktivität des visuellen Kortex, die mit Wahrneh-

mungswechseln einhergeht, durch höhere, weitgehend nicht-sensorische Areale initiiert wird

(Leopold u. Logothetis, 1999). Im Fokus stehen dabei auch die Phänomene der binokularen

Rivalität, die eine abwechselnde Dominanz der Augen bei der Interpretation der jeweiligen

Szene annehmen und damit als Ursache für multistabile Wahrnehmung wirken können (Tong

u. a., 2006). In der aktuellen Debatte haben sich davon ausgehend theoretische Ansätze etabliert,

die Sterzer u. a. als „Hybrid-Modelle“ bezeichnen. Danach werden die multistabilen Wahrneh-

mungsphänomene als das Resultat der Interaktion von sensorischen Bottom-up- und kognitiven

Top-down-Prozessen angesehen (Sterzer u. a., 2009). Allerdings ist deshalb nicht anzunehmen,

es läge eine „50:50-Beteiligung“ von Bottom-up und Top-down-Prozessen vor. Für die Annahme

einer dominanten Bedeutung von Top-down-Prozessen spricht sicherlich die einfache Tatsache,

dass Reize, um multistabil wirken zu können, nicht besonders salient erscheinen müssen. So

reicht eine kontrast-schwache Präsentation des oben gezeigten Necker-Würfels aus, um die

Wahrnehmungswechsel fortlaufen zu erzeugen. Die starke Involvierung von Top-Down-Pro-

zessen macht die Phänomene auch der Erforschung mittels elektrophysiologischer Methoden

einfacher zugänglich, zumal diese in ihrem Standard-Arrangement vor allem extrastriäre kor-

tikale Prozesse abbilden. Wie die Beiträge der beiden Kategorien zur Erklärung der neuronalen

Verarbeitung aussehen steht weiterhin zur Diskussion. Gregory meint aber, dass sie für die Anal-

yse hilfreich sein können, da sie eine Möglichkeit bieten „experimentell die Effekte von Vorwis-

sen und Kontext (...) in perzeptuellen Systemen“ zu trennen (Gregory, 2000, S.1141).

Ein zentraler Ansatz, der in der Diskussion seit Beginn der Erforschung multistabiler Wahr-

nehmung präsent ist, ist der gestaltpsychologische. Kruse u. Stadler (1995) nehmen an, dass in

komplexen Mustern die Gestaltprinzipien der Wahrnehmung immer dominanter werden. Durch

diese Gestaltprinzipien werden die einfachsten und üblichstenMusterinterpretationen vorgenom-

men und nicht-saliente Varianten unterdrückt (vgl. Westheimer (1999)). Außerdem, so nehmen

sie an, sei jedes Muster auf seine Art multistabil. Die Alltagserfahrung führe aber zu einer „in-

nerenWahrscheinlichkeitsrechnung“, die Kriterien konstituiere, welcher Aspekt am besten in die

Realität passe und als der wahrzunehmende ausgewählt werden müsse. Wahrnehmungsaspek-

te, die als die wahrscheinlichsten gelten, werden hier als Attraktoren bezeichnet. Die figurale
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Organisation der wahrscheinlichsten Attraktoren wird nach der Ansicht von Kruse u. Stadler

durch Aufmerksamkeit „erschaffen“. Die Wahrnehmungsalternativen wiederum, die normaler-

weise unterdrückt werden, können gelernt werden (Kruse u. Stadler, 1995). Wir sehen hier mit

der Einbeziehung der Aufmerksamkeit eine Betonung der Rolle der Top-down-Verarbeitung.

Ehrenstein u. a. diskutieren die Bedeutung von Gestaltaspekten in den Neurowissenschaften kri-

tisch. Sie sehen keine generelle Bestätigung der Gestaltprinzipien, sondern einige gut repräsen-

tiert, z.B. das Prinzip des „Gemeinsamen Schicksals“, das in der Synchronisierung der Hirnak-

tivität seine Parallele habe. Das Konzept des Isomorphismus sei allerdings nicht gut repräsentiert

(Ehrenstein u. a., 2003). Dieser psychophysische Isomorphismus postuliert eine Korrespondenz

zwischen einer Reizkonstellation und dem Gehirnzustand, der durch diese Konstellation erzeugt

wurde. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Gehirnprozess, der mit dem phänomenologis-

chen Erleben korreliert ist, dieselbe Gestalt und Struktur, wie der subjektive Wahrnehmungsin-

halt hat (Köhler, 1940). Westheimer schreibt dazu, dass sich im Corpus geniculatum laterale

und dem primären visuellen Kortex noch deutlich isomorphe Verhältnisse nachweisen lassen, in

den weiteren Verarbeitungsstufen gehe dieser Zusammenhang allerdings verloren (Westheimer,

2008). Price geht davon aus, dass Wahrnehmungswechsel, auch multistabile, sich weniger durch

die Eigenschaften des wahrgenommenen Objektes (Farbe, Gestalt, Position und Größe) erklären

lassen, sondern vielmehr durch Veränderungen von Größen wie Aufmerksamkeit, kognitiven

Shifts und Verlagerung der visuellen Vorstellung (Price, 2009).

Als Untersuchungen in Richtung der Idee des Isomorphismus können solche angesehen wer-

den, in denen die Komplexität von Wahrnehmungsphänomenen erhöht wird und erfasst wird,

inwiefern sich die Komplexität der einhergehenden Hirnaktivität erhöht. Müller u. a. untersucht-

en das, indem sie Probanden Pendelbewegungen zeigten. Sie wählten ein einfaches Pendel und

dem gegenüber ein doppeltes Pendel, das chaotische Bewegungen vollführt. Ihre These war, dass

ein komplexerer visueller Stimulus die dimensionale Komplexität der Hirnaktivität erhöht. Nach

ihren Erkenntnissen wird die Komplexität eines visuellen Stimulus direkt in die Komplexität der

kortikalen Dynamik “übersetzt”. Die “higer pointwise”-Dimension des EEG steige linear als

Funktion der Stimuluskomplexität. Der Effekt ist nicht strikt topografisch, aber links parietal

und rechts fronto-parietal verstärkt. Das stimmt mit den Befunden von Zeki u. a. (1991) überein,

die finden, dass bewegte Stimuli zu einer verstärkten kortikalen Aktivität in anterioren striären

(prim. visueller Kortex, Teil des posterioren parietalen Pfades) führen (Müller u. a., 2003).
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Die Suche nach Hirnstrukturen die an der Entstehung multistabiler Wahrnehmungsphänomene

beteiligt sind, liefert uns Belege für die Einbeziehung diverser, vor allem, kortikaler Struk-

turen. Zentrale Bedeutung wird hierbei schon seit längerer Zeit frontalen und präfrontalen Ko-

rtexarealen beigemessen z.B. (Başar-Eroğlu u. a., 1996). Windmann u. a. beschreiben, der prä-

frontale Kortex sei wichtig für die (visuelle) Aufmerksamkeitslenkung in Hinblick auf die gegen-

wärtigen Ziele und Vorhaben und initiiere Wahrnehmungswechsel. Er entziehe der gegenwär-

tigen Wahrnehmungsvariante den Top-down-Einfluss, ohne jedoch die alternative Variante her-

vorzuheben (Windmann u. a., 2006). Muckli u. a. finden in ihrer fMRT-Arbeit zur Wahrnehmung
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einfacher Scheinbewegungen Korrelate in hMT+ Kortex-Arealen. Diese scheinen damit in den

Prozess der Bindung räumlich getrennter Punkte zu einer Scheinbewegung einbezogen zu sein.

Die Autoren vergleichen die Aktivität während einer echten Scheinbewegung mit einer vergle-

ichbaren stationären Scheinbewegung. Sie finden Aktivierungsmuster in den primär-motorischen

und somatosensorischen Arealen, der Insula, dem rechten Frontalkortex, dem supplementär mo-

torischen Areal und demmittleren anterioren Cingulum. Diese Aktivierungsmuster waren in bei-

den Bedingungen identisch, was für die Autoren darauf hinweist, dass die motorische Antwort

für den Hauptteil der Aktivierungen zuständig ist. Lediglich die vergleichsweise bescheidene

Aktivität in den Arealen hMT+ unterschied sich. Hier wird deutlich, welch dominanten Ein-

fluss motorische Aktivität auf die Aktivierungsmuster solch filigraner Wahrnehmungsänderun-

gen wie der Scheinbewegung hat. Durch die Variation der Blinkfrequenz der AM finden die

Autoren Hinweise, dass der Wechsel der Wahrnehmung von dem Aufblicken der Punkte hin

zu einer Scheinbewegung eine direkte Konsequenz der hMT+ Aktivität ist. Zusammen mit den

Untersuchungen zu imaginierter Bewegung von Goebel u. a. (1998) folgern die Autoren, dass

imaginierte Bewegungen eine Bottom-up-Aktivierung des Areals hMT+ erfordern, wohinge-

gen die Wahrnehmung einer realen und illusionären Bewegung einer Bottom-up-Aktivierung

des hMT+ bedarf. Muckli u. a. folgern, dass sich die Wahrnehmungswechsel adaptiven und

kompetitiven Prozessen im hMT+ zuschreiben lassen und nicht durch Top-down-Einflüsse ein-

geleitet werden (Muckli u. a., 2002, 2005). Kleinschmidt u. a. finden für die bistabile Rubinsche

Vase-Gesicht-Illusion vorübergehende Aktivierung an ventro-okzipitalen und intra-parietalen

visuellen Arealen, die für ’höhere’ visuelle Verarbeitung verantwortlich sind. Zusätzlich be-

schreiben sie eine Deaktivierung im primären visuellen Kortex und im Pulvinar. Sie folgern,

dass Wahrnehmungswechsel mit kurzzeitigen Aktivierungen weit verteilter kortikaler Gebiete

zusammenhängt, assoziiert mit dem intermittierenden Aktivitätsminderung in Strukturen, die

mutmaßlich für das Aufrechterhalten von Wahrnehmungsinhalten zuständig sind (Kleinschmidt

u. a., 1998). Andrews u. a. gehen in ihrer Analyse noch einen Schritt weiter und finden, dass

eine Aktivierung des fusiformen Gyrus die bewusste Wahrnehmung von Rubin’s Vase-Gesicht-

Illusion vorhersagt (Andrews u. a., 2002).
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Es waren O’Donnell u. a., die als erste visuelle evozierte Potenziale während der Wahrnehmung

des Necker-Würfels nachweisen konnten (O’Donnell u. a., 1988). Hiervon ausgehend finden

dann Başar-Eroğlu u. a. 1993 erste Hinweise, dass multistabile Wahrnehmung mit einer lang-

samen positiven Welle des EKP 500-300ms vor dem Knopfdruck und veränderten Frequen-

zanteilen der induzierten Rhythmen einhergeht (Başar-Eroğlu u. a., 1993, 1995a). Neben den

für diese Arbeit wichtigen Befunde für die hochfrequenten EEG-Frequenzen, die ab S. 49 aus-

führlich diskutiert werden, finden Isoglu-Alkaç u. a. Hinweise auf eine Abnahme der α-Antwort

vor der Rückmeldung von Reversionen des multistabilen Necker-Würfels und für diese einen

Zusammenhang mit einer Zunahme der δ -Aktivität während der Reversionsgebundenen Posi-

tivierung (RGP) (Isoglu-Alkaç u. a., 2000). Strüber & Hermann können diese Verminderung der

α-Aktivität im MEG bestätigen (Strüber u. Herrmann, 2002). Müller u. a. (1999) weisen auf
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die Bedeutung der Top-down-Prozesse für die multistabile Wahrnehmung der SAM hin. Top-

down-getriggerte fokussierte Aufmerksamkeit korrigiere und stabilisiere die Wahrnehmung, re-

duzierte Vigilanz und fördere perzeptuelle Diskontinuitäten, die dann zu Wahrnehmungswech-

seln führen können. Müller u. a. beschreiben in einer kombinierten EEG & fMRT-Messung der

stroboskopischen Alternativbewegung (vgl. Abb. 4.4 auf Seite 54) eine globale Verlangsamung

der EEG-Frequenzen vor dem Musterwechsel und eine okzipitale Frequenzerhöhung nach dem

Wechsel. Das fMRT zeige eine Abschwächung der BOLD-Antwort im präfrontalen Kortex vor

und eine Verstärkung nach dem Wechsel in der rechten anterioren Insel, dem MT/V5-Areal

und dem SMA. Der Thalamus und der linke superiore temporale Gyrus zeigten Abschwächung

vor und Verstärkung der Aktivität nach dem Wahrnehmungswechsel. Müller u. a. meinen daher,

dass die Top-down-Kontrolle multistabiler Wahrnehmung von selektiver Aufmerksamkeit ab-

hängt und dass eine Vigilanzabnahme die selektive Aufmerksamkeit reduziert. Dies stellt nach

ihrer Ansicht die notwendigen Kriterien für das Auftreten perzeptueller Diskontinuitäten bei

fehlender Änderung physikalischer Reize dar (Müller u. a., 2005b).

Kornmeier u. Bach kritisieren, dass die meisten der o.g. Ansätze auf Versuchsdesigns basieren,

die antwortgebunden (response locked) gestaltet sind. Der Musterwechsel wird also an der mo-

torischen Rückmeldung der Probanden festgemacht und die abgeleitete Hirnaktitivität als in-

duzierte Rhythmen verstanden. So gingen in diese Messungen die intraindividuellen Variationen

der Reaktionszeiten von bis zu 200ms unkontrolliert ein. Sie entwickeln daher, in Anlehnungen

an die Arbeiten von z.B. O’Donnell u. a. (1988) ein Paradigma, dass es ermöglichen soll, einen

definierten Beginn der multistabilen Stimulation festzulegen und dann die gewonnenen Dat-

en als EKP zu behandeln. Dies eröffnet ihnen den Zugang zu frühen Verarbeitungsprozessen,

die im Falle der antwortgebundenen Designs von Başar-Eroğlu u. a. (1995a) und Strüber u.

Herrmann (2002) nur schwer zugänglich sind (Kornmeier u. Bach, 2004). Dazu präsentierten

Sie den Necker-Würfel diskontinuierlich, verbunden mit kurzem Interstimulus-Intervall (ISI).

In ihren Bedingungen sollten die Probanden entweder den Wahrnehmungswechsel oder die sta-

bile Wahrnehmungssituation zwischen den Reizen zurückmelden. So war es nach ihren Angaben

möglich, die Datensätze mit einer zeitlichen Präzision von ±30ms zu synchronisieren. Sie führten

eine einfache Subtraktion der stabilen Sequenzen von den instabilen Sequenzen durch und fan-

den als Ergebnis eine Folge von vier EKP-Komponenten, die nach ihrer Ansicht elektrophys-

iologische Korrelate der Wahrnehmungswechsel des Necker-Würfel darstellen (Kornmeier u.

Bach, 2005, 2006):

1. eine okzipital verteilte Positivierung (Reversal Positivity, RP) bei 130ms

2. eine okzipital/parietale Negativierung bei ~250ms

3. eine frontopolare und parietale Positivierung bei 300ms

4. eine weitere frontopolare und parietale Positivierung bei 500ms

Für die Reversal Positivity (RP) nehmen die Autoren an, dass sie mit den Konflikten im Zusam-

menhang steht, die während der Verarbeitung des dreidimensionalen Musters entstehen. Sie

vermuten außerdem, dass verschiedene Verarbeitungsaspekte und Verarbeitungsstufen räumlich
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und zeitlich eng bei einander liegen, was natürlich Schwierigkeiten ihrer Analyse birgt (Ko-

rnmeier u. a., 2011). Für die letzten beiden EKP-Komponenten sehen die Autoren dabei die

größte Ähnlichkeit zu der von Başar-Eroğlu u. a. (1993) beschriebenen RGP (Başar-Eroğlu u. a.,

1993, 1995b). In einer Übersichtsarbeit versuchen Kornmeier u. Bach schließlich den Stand

zur Erforschung mehrdeutiger Muster zu systematisieren und ihren eigenen Forschungsansatz

zu begründen (vgl. Tab. 4.1 auf Seite 50) (Kornmeier u. Bach, 2012).

Pitts u. a. vermuten, dass frühe Prozesse räumlicher Wahrnehmung die Wahrnehmungswech-

sel modulieren und sehen dies in der P1 und N1 des visuellen EKP repräsentiert. Zum Nachweis

dieses EKP nutzen sie das Necker-Gitter von Kornmeier u. Bach (2004). Kornmeier u. Bach

hatten als Ergebnis ihrer multistabilen Stimuluspräsentation eine P1 und die breite reversionbe-

zogene Negativierung 200-400ms nach dem Stimulus beschrieben. Wenn diese Komponenten

einen generellen Prozess des Wahrnehmungswechsels widerspiegeln, dann, so argumentieren

Pitts u. a., müssten sie auch bei anderen multistabilen Mustern auftreten. Dazu untersuchten sie

Rubins Vase/Gesicht-Muster, Schroeders Treppe und eine naturalistische Illusion („Lemmo’s

Geparden“). Sie finden die breite reversionbezogene Negativierung, ähnlich Kornmeiers SN,

bei Rubins Vase/Gesicht-Muster, Schroeders Treppe nicht jedoch für „Lemmo’s Geparden“. Sie

werten die P1 & N1-Verstärkung bei der Wahrnehmung von Musterreversionen als Beleg für

die Bedeutung früher visueller Prozesse (Pitts u. a., 2007). Pitts u. a. sind der Meinung, dass die

Befunde von Kornmeier u. Bach (2004) nicht die Frage des Beitrags von Bottom-up und Top-

down-Prozessen bei der multistabilen Wahrnehmung klären konnten, weil Top-down-Prozesse

nicht experimentell variiert wurden. Sie führten daher die Instruktionen ein, eine Perspektive

zu halten, die Perspektivwechsel herbeizuführen, sowie das Necker-Gitter passiv zu betracht-

en. Sie finden eine Verstärkung der RN in der Bedingung, in der die Probanden Reversionen

häufiger stattfinden lassen sollten, im Vergleich zu der passiven Betrachtung. Pitts u. a. ver-

muten darin einen frühen Top-down-Einfluss auf die Wahrnehmung ihrer gebotenen bistabilen

Muster, der sich in der RN widerspiegle (Pitts u. a., 2008). Zur Klärung der Frage, welchen

Beitrag Bottom-up- und Top-down-Prozesse zur multistabilen Wahrnehmung leisten, variierten

Kornmeier u. a. schließlich die willentliche Kontrolle der Perspektivwechsel und die diskon-

tinuierliche Stimuluspräsentation. Für die Kombination der beiden Effekte beschreiben sie, dass

sich diese vollständig additiv verhalten und folgern für die Bewertung der Quelle perzeptueller

Reversionen, dass diese verschiedenen neuronalen Mechanismen entspringen können und par-

allel mit verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufen (Kornmeier u. a., 2009). Pitts u. a. find-

en für das Necker-Gitter die Quelle für die RN im inferior okzipitalen temporalen Kortex,

sowie für die späte positive Komponente Quellen im inferior temporalen und superior parietalen

Kortex (Pitts u. a., 2009). Intaite u. a. sind der Meinung, dass die RN eine EKP-Komponente

darstellt, die nicht mit Aufmerksamkeitsprozessen zusammenhängt, sondern die Veränderung

der Wahrnehmungskonfiguration eines Objektes widerspiegelt. Nachdem sie unilateral und bi-

lateral Necker-Gitter präsentierten und diese mit exogen induzierten Reversionen perspektivisch

eindeutiger Gitterkonfiguarionen verglichen, zeigte sich beim Vergleich der EKP, dass die RN

in der eindeutigen Bedingung weder mit der N2pc, als bekannter Aufmerksamkeitskomponente,

noch mit der subjektiven Gewahrwerdung des Objektes in Zusammenhang steht. Daher ver-

muten sie globale Aspekte der Wahrnehmungskonfiguration als Korrelat der RN (Intaite u. a.,
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2010). Britz u. Pitts finden bei der EKP-Analyse nach der binokularen Präsentation von Necker-

Gittern in drei Zeitbereichen auffällige Ergebnisse: Bei 120ms beschreiben sie eine verstärkte

Aktivität in frühen visuellen Arealen, gefolgt von einer Aktivitätszunahme in inferior frontalen

und anterior temporalen Arealen (400-600ms), außerdem eine Abnahme der Aktivität im ven-

tralen Pfad (250-350ms) (Britz u. Pitts, 2011). Schließlich gingen Britz u. a. der Frage nach, ob

sich Prädiktoren für das ZustandekommenmultistabilerWahrnehmung finden lassen. Sie nutzten

ein Necker-Gitter und betrachteten die Hirnaktivität im Zeitfenster von 50ms vor der Präsenta-

tion des Necker-Gitters. Sie zeigen, dass eine Region des dorsalen Pfades (rechter inferior pari-

etaler Kortex) vor der Wahrnehmung von Reversionen signifikant aktiver war. Der ventrale Pfad

zeigte dagegen eine Spezifität für Bedingungen binokularer Rivalität. Sie schreiben dieser Re-

gion daher eine kausale Funktion bei dem Zustandekommen von perzeptuellen Reversionen zu

(Britz u. a., 2009; Britz u. Pitts, 2011).

�������������	� 
 ������������ �������������

Die nähere Untersuchung der induzierten Rhythmen während multistabiler Wahrnehmung lie-

ferte Belege für eine frontale γ-Band-Verstärkung während der Wahrnehmung der multista-

bilen „Stroboskopischen Alternativbewegung“ (stroboscopic alternative motion (SAM)) (Başar-

Eroglu u. a., 1996b). Später berichtet die Arbeitsgruppe, dass eine erhöhte Zahl von Wahrneh-

mungswechseln während der Betrachtung der multistabilen SAM mit einer Verstärkung der

γ-Band-Oszillationen des EEG einhergeht (Strüber u. a., 2000). Das legt natürlich die Vermu-

tung nahe, dass die Emergenz der Wahrnehmungsalternativen mit diesem Frequenzband zusam-

menhängt. Rodriguez u. a. kommen in ihrer Untersuchung zur Gesichtswahrnehmung zu einem

solchen Schluss. Ihre Probanden bekamen ein Gesicht zu sehen und eine gedrehte, nicht er-

kennbare Variante desselben. Für das erkennbare Gesicht zeigte sich gegenüber einer nicht

erkennbaren Variante, eine verstärkte γ-Band-Aktivität und eine erhöhte γ-Phasenbindung (Ro-

driguez u. a., 1999). Auch Revonsuo u. a. konnten bei ihren Untersuchungen mit Autostere-

ogrammen eine verstärkte γ-Aktivität ca. 300-500ms vor der Bewusstwerdung eines Perzeptes

nachweisen (okzipital und parieto-temporal); diese zeigte sich aber nicht, wenn das Muster

schon bekannt war (Revonsuo u. a., 1997). Mathes u. a. instruierten ihre Probanden bei der Be-

trachtung des multistabilen Necker-Würfels die Zahl der Perspektivwechsel willkürlich zu er-

höhen oder zu verringern. Es zeigte sich, dass sowohl die δ -, wie auch die γ-Antwort des EEG

in der Bedingung am stärksten war, in der die Probanden die Zahl der Reversionen möglichst

gering halten sollten, für die Autoren ein Beleg dafür, dass für das Unterdrücken von Wahr-

nehmungswechseln fokussierte Aufmerksamkeit und vermehrte kognitive Ressourcen erforder-

lich sind (Mathes u. a., 2006). Okazaki u. a. finden in ihrer MEG-Studie, nach der Präsentation

eines bistabilen Musters, dass zum einen als ein Gesicht, zum andern als Saxophon gesehen

werden kann, eine verstärkte Synchronisation des β -Bandes 250-450ms nach der Präsentation,

die am deutlichsten über okzipitalen und parietalen Regionen ausgeprägt war (Okazaki u. a.,

2008). Für die Wahrnehmung illusionärer Bewegungsrichtungswechsel konnten Piantoni u. a.

zeigen, dass die Stärke der β -Aktivität während des Wahrnehmungswechsels deutlich abnimmt.

Eine verstärkte β -Aktivität findet sich während der stabilen Phasen der Wahrnehmung. Sie ver-
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muten daher, dass die Amplitude der β -Aktivität die Stärke der aktivierten Zellverbände anzeigt

(Piantoni u. a., 2010). Ein Jahr später untersuchten Ehm u. a. für das Neckergitter die EEG-

Zeit-Frequenzdynamik. Es zeigt sich eine vorübergehende recht-hemiphärische γ-Modulation

~200ms vor der endogenen Musterreversion. Sie vermuten, dass diese die Destabilisierung der

Hirnprozesse und damit die Voraussetzungen für den Reversionsprozess widerspiegelt. Außer-

dem zeigte sich eine zeitliche Verzögerung der EKP-Komponenten in der endogenen Bedingung

(Ehm u. a., 2011) (vgl. Tab. 4.1).

����� �����	
����� � ����
��	�

Die Motivation für die Durchführung dieses Experimentes war, die Validität der Zuweisung

der Bottom-up-Top-down-Begrifflichkeit zu überprüfen, indem eine Replikation der Studie von

Strüber u. a. (2000) vorgenommen wurde. Die Hypothese lautet, dass sich mittels der Wiederhol-

ung des Experimentes und der Analyse des EEG die Ergebnisse aus der ersten Studie replizieren

lassen und sich expliziter Bottom-up- und Top-down-Begrifflichkeiten den hochfrequenten β−
und γ−Oszillationen zuweisen lassen.

Für mich stand die Nullhypothese (H0) insofern im Vordergrund, als dass ich vermute, dass

dieses Paradigma keine sinnvolle Bottom-up-Top-down-Unterscheidung ermöglicht. Zu erwarten

waren m.E. von den vorliegenden Ergebnissen abweichende Ergebnisse, die aufgrund der hohen

Variabilität des Stimulus und der Antwortreaktion Alternativhypothesen erzeugen. Da wir es hier

mit einen „response locked“-Design zu tun haben, gilt es auch die verfügbaren Verhaltensdaten

der Probanden zu betrachten.

����� ��
����� � ��
����

������������	
�


Die vorliegenden Studien wurden in den Jahren 1998 erstmalig durchgeführt (Messung 1) und

2006 (Messung 2) wiederholt. 20 Versuchspersonen (Vpn), je zehn in jeder Teilstudie, nahmen

an den vorliegenden Studien teil. In der ersten Studie gingen sieben, in der zweiten sechs weib-

liche Probanden in die Auswertung ein. Die Probanden waren in der ersten Studie nach eigener

Einschätzung rechtshändig. Sie besaßen eine im Normalbereich liegende Sehkraft, ggf. mit Se-

hhilfe. Die Vpn gaben an, keine neurologischen Beeinträchtigungen zu haben.

An der zweiten Studie nahmen drei männliche und sieben weibliche Probanden teil, die im

Durchschnitt 26,8±5,7 Jahre alt waren und eine mittlere Ausbildungszeit von 16,1±2,0 Jahren

angaben. Neun der Probanden gaben an rechtshändig zu sein, eine Person gab zu Protokoll

linkshändig zu sein. Diese Angaben wurden im zweiten Experiment mittels des modifizierten

Edinburgh Inventory zur Handpräferenz nach Oldfield (1971) verifiziert, woraus sich ein mit-

tlerer Lateralitätsindex (LI) von 81,45±47,46 ergab, womit die Kohorte im fünften Dezil der

Rechtshändigkeit (80 ≤ LI < 84) liegt.
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Abbildung 4.2: Elektrodenplatzierung nach dem 10-20-System. Die Elektroden sind relativ zu

den Bezugspunkten Nasion, Inion und den präaurikulären Punkten in Abständen

von 10 bzw. 20% verteilt (Jasper, 1958) Abb. aus Wikipedia (2013).

�����������	�

Das EEG wurde mit einem Gerät der Firma Nihon Kohden (Modell EEG-4421G) verstärkt

(Zeitkonstante: 0.3s; Tiefpassfilter von 70Hz (24dB/Oktave). Während der erstenMessung wurde

ein Notch Filter (50Hz, 36dB/Oktave) gesetzt, während der zweiten Messung wurde dieser

ausgeschaltet, da die Filtercharakteristik insbesondere für die Analyse hochfrequenter EEG-

Signale zu problematisch erschien. Stattdessen wurden hier die Notch Filter während der Anal-

yse gesetzt. Mittels eines Analog/Digital-Wandlers (Data-Translation, Modell DT21-EZ) wur-

den 16 EEG-Kanäle digitalisiert.

Entsprechend des internationalen 10-20-Systems zur EEG-Elektrodenplatzierung wurden wäh-

rend der Messung 1 die Elektrodenpositionen F3, F4, Cz, C3, C4, P3, P4, O1 und O2, während

Messung 2 zusätzlich die Positionen Fz, F7, F8 und Pz gemessen (Jasper, 1958). Abbildung 4.2

veranschaulicht die Platzierung gemäß dieses Systems. In der ersten Messung wurden die Elek-

trodenpositionen einzeln ausgemessen, in der zweiten Messung erfolgte die Platzierung mittels

einer ECI-Elektrodenhaube (Electro-Cap International Inc.). Während aller Experimente dienten

die verbundenen Ohrläppchen (A1+A2) als Referenz. Als Erdung diente in der ersten Messung

die Nackenelektrode, in der zweiten eine zusätzliche Frontal-Elektrode. Die Elektroden wur-

den mittels einer Elektrodenpaste (Grass electrode paste) in Messung 1 oder eines Leitgels (ECI

Electro-Gel), Messung 2 mit der Kopfhaut in Verbindung gebracht, wobei der elektrische Wider-

stand mindestens kleiner 5kΩ gehalten wurde. Augenbewegungen und Augenblinzeln wurden

mittels zwei weiterer Elektroden unterhalb und außerhalb des rechten Auges kontrolliert.


��	��������������

Die visuellen Stimuli, die in diesem Experiment zum Einsatz kamen, basieren auf dem Phänomen

der Scheinbewegung (apparent motion, AM), die von Schiller erstmalig ausführlich untersucht

wurde (v. Schiller, 1933) (Abb. 4.3).

Die AM erzeugt die Illusion einer Bewegung, des hin und her Springens eines Punktes zwis-

52



A B
Abbildung 4.3: β -Phänomen der apparent-motion-Scheinbewegung (AM).

Obwohl die Positionen nur abwechselnd aufleuchten, entsteht ab einer gewis-

sen Wechselfrequenz eine Scheinbewegung, die die Illusion erzeugt, ein Punkt

springe zwischen zwei Positionen hin und her. (wird oft auch irrtümlich als φ -

Phänomen bezeichnet.)

chen zwei möglichen Positionen. Als Erweiterung der AM kann die SAM (Stroboscopic Alter-

native Motion (SAM)) angesehen werden, die in diesem Experiment zum Einsatz kam. Bei der

SAM werden vier Punkte als Eckpunkte eines aufrechten Rechtecks angeordnet (Abb. 4.4). Ist

die AM noch eine einfache Scheinbewegung, so kann die SAM als eine gekoppelte Scheinbewe-

gung angesehen werden. Die diagonal gegenüberliegenden Punkte leuchteten immer gleichzeitig

auf und wurden durch die zweite mögliche Diagonale aus den gegenüberliegenden Punkten (90°

gedreht) abgelöst. Das erzeugt die Illusion, die diagonal gegenüberliegenden Punkte würden

springen. Im Verlaufe der Zeit scheint sich die Bewegungsrichtung dieser Sprünge zu ändern,

von vertikal nach horizontal und wechselt fortlaufend zwischen horizontaler und vertikaler Vari-

ante (z.B. Kruse u. a., 1986; Meng u. Tong, 2004).

Das Längenverhältnis dieses scheinbaren Punkterechtecks wurde in diesem Experiment mit

5:8 (horizontal:vertikal) festgelegt. Diese empirisch ermittelten Distanzen führen zu einer gle-

ichen Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung der horizontalen und vertikalen Bewegung (Kruse

u. a., 1986). Der horizontale Abstand der Punkte auf dem Monitor lag bei 2,4cm, der vertikale

bei 3,8cm. Bei einer Blickdistanz der Probanden von 150cm ergibt sich ein horizontaler Se-

hwinkel von 0.92° und ein vertikaler von 1.45°. Jeder einzelne Punkt maß 0.11° und wurde als

grauer Punkt auf einem schwarzen Hintergrund gezeigt. In der Mitte der rechteckigen Anord-

nung wurde ein stetig leuchtender Punkt gezeigt, der den Probanden als Fixationspunkt diente.

Um Effekte des Nachleuchtens, sog. On-/Off-Effekte zu mindern, wurde der Kontrast verringert.

Im vorliegenden Experiment erschien jedes diagonale Punktpaar mit einer Frequenz von 2Hz

und leuchtete für 165ms, und verschwand für 335ms. Die alternative Diagonale (90° gedreht) er-

schien 250ms nach der ersten Diagonale. Somit wird jede Diagonale jeweils 165ms gezeigt, mit

einer Pause von 85ms bis zum Erscheinen der zweiten (90° gedrehten) Diagonale. Den Proban-

den wurden jeweils 250 Epochen geboten.

Die Probanden saßen in einem schallisolierten und echofreien Raum, der schwach beleuchtet

war. Zu Beginn des Experimentes wurde ein Spontan-EEG mit geöffneten und geschlossenen

Augen gemessen. Um Augenbewegungen zu reduzieren, wurde in der Spontan-EEG-Bedingung

mit geöffneten Augen ein Fixationspunkt auf einem Computermonitor geboten. Dann wurden

die Bedingungen SAM und SUM für jeweils 510 Sekunden dargeboten. In der Mitte des Musters

wurde auch hier ein Fixationspunkt gezeigt, auf den die Probanden ihren Blick entspannt richten
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(a) SAM: Horizontalbewegung (b) SAM: Vertikalbewegung

(c) SUM: Horizontalbewegung (d) SUM: Vertikalbewegung

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der SAM & SUM-Stimuli. In der SAM-Bedingung

Abb. 4.4a& 4.4b leuchten die diagonal einander gegenüberliegenden Positionen

gleichzeitig, in der SUM-Bewegung Abb. 4.4c& 4.4d leuchten jeweils die Punk-

te einer Seite gepaart auf.

Versuchsbedingung Dauer (Sek.) Instruktion

1 Spontan-EEG 105 50 Sek. Augen auf, dann geschlossen.

2 � SAM 510 Knopfdruck bei jeder Reversion

3 SUM 510 Knopfdruck bei jeder Reversion

Tabelle 4.2: Versuchsbedingungen. Die Reihenfolge der Bedingungen SAM und SUM wurde

zwischen den Probanden fortlaufend gewechselt, sodass die eine Hälfte mit SAM,

die andere Hälfte mit SUM begann.

sollten (vgl. Abb. 4.4). Sie wurden über die Wahrnehmungsalternativen, die die Muster bieten,

instruiert. Alle Probanden berichteten nach dieser Instruktion, die zwischen den Bedingungen

stattfand, dass sie Bewegungswechsel von horizontal nach vertikal und vice versa wahrnehmen.

Die Probanden hatten nun die Aufgabe, den Fixationspunkt in der Mitte der SAM zu betra-

chten und unmittelbar, nachdem sie den Eindruck einer Änderung der Bewegungsrichtung der

SAM hatten, dieses Ereignis durch einen Knopfdruck der rechten Hand zurück zu melden. Sie

wurden gebeten Augenblinzeln, sowie Augenbewegungen zu vermeiden, diese aber auch nicht

zu unterdrücken. Um Effekte der Reihenfolge zu vermeiden, wurde die SAM-Bedingung bei

der Hälfte der Probanden als erste Bedingung und bei der anderen Hälfte als zweite Bedingung

geboten (vgl. Abb. 4.2). Nach der SUM-Bedingung wurden die Probanden gefragt, wie viele

Bewegungswechsel sie wahrgenommen haben, um ihre Performance zu beurteilen.
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Die Wahl der Auswertungsmethoden in dieser Arbeit zielt darauf ab, die Dynamik der hochfre-

quenten EEG-Aktivität nach dem Stand der Forschung abzubilden. Dazu zählen die Darstellung

der klassischen EKP-Komponenten und ihre digitale Filterung zur Darstellung der Aktivität in-

nerhalb postulierter Frequenzgrenzen (Frequenzbänder).

Hier soll darüber hinaus der Fokus auf die Dynamik und Interaktion der hochfrequenten β -

und γ-Frequenzanteile des EEGs gelegt werden und charakterisiert werden, wie deren spektrale

Dynamik und die Dynamik ihrer Phasenbindung ausgeprägt ist.

Die spektrale Dynamik der EEG-Signale wird hier mittels der Event-related-spectral-power

(ERSP) und der Inter-trial-coherence (ITC) berechnet. Die ERSP soll die Zeit-Frequenz-Dynamik

der frequenz-spektralen Zusammensetzung des Gehirnstrombildes abbilden, die ITC wiederum

stellt den Grad der Synchronisation der Aktivität zu einer bestimmten Latenz und Frequenz in

Bezug auf ein experimentelles Ereignis dar (Delorme u. Makeig, 2004). Mit diesen Methoden

kann den Begrenzungen der klassischen Darstellung von gemittelten Potenzialen begegnet wer-

den, die mitunter zu Mittellungsartefakten führen und potenziell relevante Aspekte des EEGs

maskieren (Makeig u. a., 2002, 2004).

����	�������������� ��������� ����
�� ������ Die ERSP stellt das baseline-normalisierte

Spektrogramm oder die ereigniskorrelierte spektrale Dynamik dar. Es werden alle schmal-bandig

gefilterten Synchronisationen und Desynchronisationen, wie sie auch schon Pfurtscheller u. a.

annehmen gleichzeitig dargestellt. Die ERSP-Darstellung erfordert die Berechnung eines Anal-

ysefenster, das über die relevante Zeitepoche läuft und dann über alle Epochen gemittelt wird

(Pfurtscheller, 1991; Delorme u. Makeig, 2004).

Für n Epochen, wobei, Fk(f , t) ist der spektrale Schätzer der Epoche k bei der Frequenz f

und der Zeit t dargestellt durch

ERSP( f , t) =
1

n

n

∑
k=1

|Fk( f , t)|2

Fk( f , t) wird hier unter Verwendung von Morlet-Wavelets berechnet. Um Power-Veränderun-

gen über die betrachtete Frequenzspanne darzustellen, wird der mittlereWert des logarithmierten

Powerspektrums eines gewählten Basisaktivitäts-Zeitfensters subtrahiert (Delorme u. Makeig,

2004).

���������	
���	����� ����� Zur Erfassung der partiellen oder auch exakten Synchro-

nisation einer gegebenen Aktivität an einem bestimmten Zeitpunkt und einer bestimmten Fre-

quenz wird die ITC (inter-trial-phase-coherence) berechnet. Makeig et al. wählten die Benen-

nung „Inter-trial coherence“ (ITC), die darauf beruht, dass dasMaß als ereigniskorrelierte Phasen-

Kohärenz (ITPC) oder ereigniskorrelierte lineare Kohärenz (ITLC) zwischen einer EEG-Aktivität

und einer ereignisbezogenen Phasen-Indikator-Funktion verstanden wird. Gemäß der o.g. Nomen-
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klatur der ERSP wird die Komponenten der ITC (ITPC und ITLC) folgendermaßen definiert:

IT PC( f , t) =
1

n

n

∑
k=1

Fk( f , t)
|Fk( f , t)|

die ereigniskorrelierte lineare Kohärenz wiederum ist bestimmt durch:

IT LC( f , t) =
∑n

i=1 Fk( f , t)√
n∑n

i=1 |Fk( f , t)|2

wobei || die komplexe Norm darstellt. Die verbreitetste Art dieser Berechnung ist die „inter-

trial phase coherence“, die Tallon-Baudry u. a. (1996) einführten und als „Phasenbindungsfak-

tor“ bezeichneten. Das ITC-Maß kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Ein Wert von 0

repräsentiert das völlige Fehlen einer Synchronisation zwischen EEG-Epochen und den zeitlich

gebundenen Ereignissen. Ein Wert nahe 1 spiegelt deren perfekte Phasensynchronisation wider,

das heißt, die optimal wiederkehrende Zeit-Frequenz-Phasencharakteristik zu einem bestimmten

Zeitpunkt (Delorme u. Makeig, 2004). Damit kann man die Phasensynchronisation als ein Maß

der Stabilität einer betrachteten Signalkomponente ansehen.

In der folgenden Abbildung 4.5 sind die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Mess-

größen und damit der Blickwinkel auf die EKP-Daten dargestellt. In der Richtung der X-Achse

ist der zeitliche Verlauf abgebildet, mit dem EKP-Ereignis zum Zeitpunkt 0. In die Tiefe der Fig-

ur ist die Frequenzzusammensetzung mit den klassischen Nomenklaturen der digitalen Filterung

von EEG/EKP-Daten (δ , θ , α , β , γ) zu sehen, wobei die Einteilung in gemittelte Frequenzbän-

der hier dem Erhalt der Einzelfrequenzen und einem kontinuierlichen Spektrum weicht. Zeit-

fenster vor dem Ereignis können als Basisaktivität (Baseline) herangezogen werden, auf deren

Grunddynamik sich die ereigniskorrelierte Zeitfrequenzdynamik entwickelt. Ereigniskorreliert

geschehen dann bestimmte zeit- und frequenzabhängige Phasenbindungen () und Veränderungen

der spektralen Power (ERSP) in Form von ereigniskorrelierten Desynchronisationen (ERD) und

ereigniskorrelierten Synchronisationen (ERS) relativ zum Zeitbereich vor dem experimentellen

Ereignis (Prestimulus).

����������	�
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Die gemessenen EEG-Daten wurden konvertiert und damit einer Analyse durch das Programm-

paket Matlab (Release 7) zugänglich gemacht. Unter Matlab kam die EEGLAB-Toolbox (ab Ver-

sion 6.01b) zum Einsatz (Delorme u. Makeig, 2004; Delorme u. a., 2011). Mithilfe von EEGLAB

wurden die Daten visuell inspiziert und zusätzlich bezüglich Extremwerten, abnormen Trends,

unwahrscheinlicher Datenverteilung und abnormalen Spektren beurteilt. Fielen in dem Daten-

satz Augenblinzler auf, so wurden diese nicht gleich gelöscht, sondern einer unabhängigen

Komponentenanalyse (ICA) unterzogen (Hyvärinen u. Oja, 2000). So gelang es, viele artefakt-

behaftete Epochen zu korrigieren. Augenblinzeln eignet sich besonders gut für eine Artefak-

tkorrektur, da diese Artefakte meist stereotyp ausfallen und außerdem eine konstante Topogra-

phie aufweisen. So kann die ICA eine wirksame Eleminierung leisten. Das Verfahren sehe ich

auch deshalb als begründet an, da die Alternative zu einer Korrektur das Löschen artefakt-
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Abbildung 4.5: Ereigniskorrelierter dynamischer Zustandsraum nach Makeig u. a.. Momen-

taufnahme der möglichen ereingiskorrelierten Dynamik eines EEG-Prozesses

zu einem definierten Zeitpunkt, relativ zu einem experimentellen Ereignis.

Tiefenachse: EEG-Frequenz, Horizontale Achse: mittlere Änderung der spek-

tralen Signalstärke (Power) in Bezug auf die Basisaktivität (ERSP in dB). Ver-

tikale Achse: Phasenbindung (ITC) der Aktivität in Bezug auf das zeitlich

definierte experimentelle Ereignis. Die grau eingefassten Bereiche zeigen nicht-

signifikante Veränderungen in Bezug auf die Grundaktivität (Baseline). ERD:

Ereigniskorrelierte Desynchronisation und Synchronisation (ERS) der Signal-

stärke (Power) ohne Phasenbindung. PPR: Partial Phase Resetting, partielles

Zurücksetzen der Phase des Signals ohne Änderung der Signalstärke (Makeig

u. a., 2004).
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behafteter Datensätze wäre. Damit wird aber die Datenbasis verkleinert und dadurch der Signal-

Rausch-Abstand verringert. In der Abwägung zwischen Korrektur und Löschung wählte ich

daher erst den Versuch der Korrektur. Wenn die Artefakte durch die Entfernung artefaktartiger

ICA-Komponenten nicht bereinigt werden konnten oder die Korrektur sichtbare Verzerrungen

der Epochen hervorrief, wurden stattdessen einzelne Epochen eliminiert.

����� ����	
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Das vorliegende Experiment birgt die Schwierigkeit, dass die Validität der Antwortreaktio-

nen nicht direkt ermittelt werden kann. Es gibt Ansätze, Parameter der elektrophysiologis-

chen Aktivität zur Validierung der motorischen Antwortreaktion heranzuziehen. Hier eignet

sich der δ -Frequenz-Anteil des EKP der multistabilen Bedingung vermeintlich am ehesten, da

er eine prominente Komponente darstellt (Başar-Eroğlu u. a., 1995b). So könnte man also ver-

suchen, anhand des Vorliegens oder Fehlens einer δ -Frequenz-Antwort, auf das Vorliegen ein-

er wahrgenommenen Musterreversion zu schließen. Doch dieses Vorgehen erscheint mir nicht

zulässig. Wenn ich innerhalb eines gewissen Zeitfensters und evtl. noch unter der Annahme eines

Schwellenwertes für die Amplitude der zu erwartenden δ -Antwort die Knopfdruckepochen nach

richtig vs. falsch sortiere, dann liegt ein Zirkelschluss vor. Ich nehme dann eine Vorwärtsselek-

tion vor, die alle Epochen nach dem Kriterium Knopfdruck+δ -Anwort selektiert, ohne dass der

zwingende Beweis vorliegt, dass die δ -Antwort ein notwendiges, geschweige denn ein hinre-

ichendes Kriterium für den Musterwechsel darstellt. Ich muss deshalb die Knopfdruckantworten

meiner Probanden in dem vorliegenden Design als korrekt annehmen. Da in diesem Experiment

aber auch noch die Ergebnisse der SUM-Bedingung vorliegen, kann ich mich dieser bedienen,

um die SAM-Bedingung indirekt zu validieren. Indem ich hier die Fehlerraten ermittle, kann

ich die Schwankung der Performance erfassen und damit versuchen zu folgern, dass die Perfor-

mance der Versuchsperson in der SAM-Bedingung vergleichbar sein wird.

Für diese Evaluierung der Performance wurden deshalb die Fehlerraten in der SUM-Bedin-

gung ermittelt. In der SUM-Bedingung des zweiten Experimentes wurden 80 Richtungswech-

sel des Musters dargeboten. Mit durchschnittlich 76,8 Knopfdrücken erfolgten 96%±2,2 Ant-

wortreaktionen. Damit ist die Auslassungsrate (errors of ommission) mit 4% gering. Zur Dif-

ferenzierung dieser Antwortreaktionen wurden die Epochen visuell inspiziert, wobei sich her-

ausstellte, dass einige motorische Antworten sehr früh erfolgten (<100ms) und einige verspätet.

Die verspätete motorische Antwort führte manchmal zu Überlappung mit den darauf folgenden

Musterwechseln und trat dort als „verfrühte“ Antwort (errors of commission) auf. Die dadurch

resultierende Fehlerrate lag bei 5.3% und konnte durch die Eliminierung der entsprechenden

Epochen kontrolliert werden.

Als erstes sind die Verhaltensdaten der beiden Probandengruppen einander gegenüber zu

stellen. Nach einer Prüfung mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test kann die Variation der Reak-

tionszeiten als normal verteilt angesehen werden (p>0.05). Die Antwortzeiten sind im ersten

Experiment mit einem arithmetischen Mittel von 840(±77) ms deutlich länger, als im zweiten

Experiment, mit 711(±103) ms. Die erste Gruppe hat also im Mittel 129 ms langsamer auf die
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Abbildung 4.6: Vergleich der Reaktionszeiten in den SUM-Bedingungen der beiden Studien

t(18)=3.15, p<0.01**

vorgegebenen Reversionen reagiert, als die zweite Gruppe. Da das Merkmal der Reaktionszeit in

beiden Gruppen gleichverteilt ist, ist zu vermuten, dass wir es hier mit einem Instruktionseffekt

zu tun haben.

Der Verlauf der Instruktionen im ersten Experiment ist nicht mehr genau rekonstruierbar.

Die Instruktion erfolgte jedoch ohne eine schriftliche Vorlage und es waren drei Personen ab-

wechselnd beteiligt. In dem zweiten Experiment habe ich eine eindeutig formulierte Instruktion

verlesen und diese bei Nachfragen kurz erläutert. Darüber hinaus waren alle Probanden entwed-

er Mitglieder des Institutes oder stammten aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis. Ich

vermute daher, dass die stabilere Instruktion und eine höhere Motivation zu einer Abgrenzung

der zweiten Experimentalgruppe von der ersten führen. Der Unterschied in den Reaktionszeiten

erscheint mir wichtig, weil sich dadurch vermuten lässt, dass die Reaktionszeiten der zweiten

Experimentalgruppe in der SAM-Bedingung auch systematisch kürzer sein werden. Das führt

dazu, dass die reversionsgebundenen Komponenten näher an den Knopfdruck rücken.

��� ��� �����	 
	� �����	 �������	���

Im zweiten Schritt wird gezeigt, wie sich die SUM und die SAM-Bedingung zueinander verhal-

ten. Hier sollen exemplarisch die Positionen der Zentrallinie beurteilt werden.

Die Gegenüberstellung der EKP der ersten und zweiten Messung macht deutlich, dass diese

mit der RGP zwar eine ähnliche Struktur enthalten, in Stärke und Latenz der Potenziale jedoch

völlig unterschiedlich ausfallen. Die Reliabilität ist also als gering anzunehmen. Vergleichbar

erscheinen hingegen die Verhältnisse der Stärke der Potenzialverläufe zwischen den Bedingun-

gen. So stimmt überein, dass die Pz-Position die stärkste Positivierung zeigt, gefolgt von Cz und

Fz (Abb. 4.7 auf der nächsten Seite).

In Abbildung 4.8 auf der nächsten Seite ist zu erkennen, dass an der Position P4, wo wir

die stärksten Amplituden in diesem Experiment finden, die SUM-Bedingung des ersten Experi-

mentes ungefähr die Amplitude der SAM-Bedingung des zweiten Experimentes hat. Das macht

die hohe Variabilität der Amplituden deutlich und wirft selbstverständlich die Frage auf, in-
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Abbildung 4.7: SUM und SAM ERPs der Positionen Fz, Cz, Pz

−1000 −800 −600 −400 −200 0 200 400 600 800 1000

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

Zeit [ms]

 

 

A
m

pl
itu

de
 [

μ
V

]

Messung 1, SAM
Messung 2, SAM
Messung 1, SUM
Messung 2, SUM

Abbildung 4.8: EKP an P4 der Bedingungen SAM vs. SUM im 1. und 2. Experiment (P4, da Pz

im ersten Experiment nicht gemessen wurde.)

wiefern die Amplitude in diesem Experiment eine Bedeutung für zugrunde liegende funktionelle

Prozesse haben kann. Außerdem ist anzunehmen, dass in dem zweiten Experiment das Signal-

Rausch-Verhältnis der Messung besser ausfällt, da das Grundrauschen derselben Messapparatur

in beiden Durchgängen als ähnlich angenommen werden kann, in dem zweiten Durchgang die

Amplituden aber deutlich stärker ausfallen. Dies verbessert auch die Chance, relevante Aus-

sagen über hochfrequente Frequenzanteile der EKOs treffen zu können, da gerade diese, mit

ihren geringen Amplituden, dem Niveau des Grundrauschens am nächsten sind.

�������� ��	 ��	��� 
�� ������ ����������	

Ich betrachte in dieser Studie die Charakteristik der Frequenzzusammensetzung im Zuge multi-

stabiler Wahrnehmung. Eine solche detaillierte Betrachtung und die Interpretation der Befunde

als Hinweis auf zugrunde liegende Arbeitsweisen des menschlichen Gehirns setzt natürlich vo-

raus, dass die Frequenzzusammensetzung replizierbar ist und nicht von dem jeweiligen appara-

tiven Setting, dem Versuchsleiter, der Wahl der Versuchspersonen oder anderen moderierenden

unabhängigen Variablen abhängt. Um eine Einschätzung der Replizierbarkeit zu erhalten, liegt

es nahe zu untersuchen, inwiefern sich die Powerspektren der ersten und zweiten Messung un-

terscheiden. Powerspektren können als relativ robuste Maße angesehen werden, da mit ihnen

Zeitfenster des EEGs betrachtet werden. Zufällige Schwankungen werden gedämpft und die

globale Charakteristik des Signals in den Vordergrund gestellt. Ich vergleiche die Unterschiede
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Abbildung 4.9: Statistische Unterschiede der Powerspektren (-950 bis -50ms) der ersten und

zweiten Messung, signifikante Bereiche schwarz gekennzeichnet, Permutations-

ANOVA mit Messwiederholung, p<0.01, fdr-Korrektur

der Spektren zwischen der ersten & zweitenMessung, die Unterschiede zwischen den Bedingun-

gen SAM & SUM innerhalb der jeweiligen Messungen, sowie mögliche Interaktionen mittels

einer Permutationsstatistik (p<0.01, fdr-Korrektur).

Abbildung 4.9 zeigt die resultierenden statistischen Unterschiede. Es wird deutlich, dass sich

die Spektren der SAM-Bedingung für das Zeitfenster -950 bis -50ms vor dem Knopfdruck von

zentralen nach posterioren Orten zwischen der ersten und zweiten Messung signifikant un-

terscheiden. Zwischen den Bedingungen finden sich hingegen keine Unterschiede. Die SUM-

Bedingung zeigt deutlich weniger Unterschiede, die vor allem okzipital im unteren β -Band

auftreten.
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Zur Beurteilung der Reliabilität der Effektivwerte beziehe ich mich hier auf das Vorgehen von

(Fründ u. a., 2007b). Die Effektivwerte erscheinen mir als geeignet, um die Korrelationskoef-

fizienten zu ermitteln. Dazu berechne ich Spearmans Rho, als nicht-parametrisches Verfahren.

Dieser Rangkorrelationskoeffizient gilt als robuster als die Berechnung nach Pearson, da Spear-

mans Rho (� ) keine Linearität zwischen den Variablen annimmt. Die Ergebnisse sind in Ab-

bildung 4.3 dargestellt. Die Signifikanz wurde mithilfe einer in die MATLAB-Funktion ����

implementierten Permutationsstatistik ermittelt. Die Ergebnisse basieren auf den Quadratis-

chen Mittelwerten (RMS-Werte)1 im Zeitfenster von -1000 bis 0 ms. Die Werte wurden für vier

auf einander folgende Fenster (jeweils 250ms lang) berechnet.

Im Hinblick auf die Beurteilung der Reliabilität (SAM1 vs. SAM2 u. SUM1 vs. SUM2)

wird deutlich, dass die RMS-Werte aller Frequenzen nicht über eine schwache Korrelation hin-

1Der Quadratische Mittelwert (RMS) ist unter der Annahme von n Messwerten {X1,X2,...,Xn} folgendermaßen

definiert:

RMS =

√√√√ 1

N

N−1

∑
n=0

X2
n
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Filter [Hz] r r sig. Filter [Hz] r r sig.

SA
M

1
vs
.2

1-48 0,15 **

SA
M

vs
.S

U
M

1

1-48 0,58 ***

14-27 0,26 *** 14-27 0,71 ***

28-48 0,07 n.s. 28-48 0,74 ***

14-20 0,27 *** 14-20 0,69 ***

21-27 0,29 *** 21-27 0,78 ***

28-38 0,17 ** 28-38 0,73 ***

39-48 0,02 n.s. 39-48 0,80 ***
SU

M
1
vs
.2

1-48 0,24 ***

SA
M

vs
.S

U
M

2

1-48 0,52 ***

14-27 0,23 *** 14-27 0,72 ***

28-48 0,32 *** 28-48 0.81 ***

14-20 0,29 *** 14-20 0,67 ***

21-27 0,25 *** 21-27 0,81 ***

28-38 0,34 *** 28-38 0,81 ***

39-48 0,06 n.s. 39-48 0,85 ***

Tabelle 4.3: Korrelation zwischen den gefilterten Effektivwerten (RMS) der ersten und zweiten Messung (z.B.

SAM1vs2) (4 Zeitfenster (à 250ms), 9 Ableitorte) und zwischen den Bedingungen innerhalb der jew-

eiligen Messung SAM vs. SUM 1 auf der Basis von Spearman’s rho (r). Signifikanzermittlung auf-

grund einer Permutationsstatistik,

0-0.2 nicht bis schwach korreliert, 0.2-0.4 schwach korreliert (n.s.), 0.4-0.7 moderate Korrelation >0.7

hohe Korrelation

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

auskommen. Insbesondere die Ergebnisse für das γ-Band beeindrucken: Für die SAM-Bedingung

ergeben sich mit dem Wertebereich bis maximal r=.17, p<.01 nur schwache Korrelationen. Die

beiden Versuchsdurchgänge verhalten sich dies bezüglich also deutlich verschieden. Die SUM-

Bedingung weist gerade in dem γ-Band (28-48Hz) mit r=.32, p<.001 einen der höchsten Werte

des SUM 1vs.2-Vergleichs auf, in dem die SAM-Bedingung mit r=.07, n.s. gering korreliert ist.

Demgegenüber zeigt sich, dass, bis auf dem unteren β -Band, die RMS-Werte in den Zeitfen-

stern vor dem Knopfdruck zwischen den SAM- und SUM-Bedingungen der jeweiligen Messung

meist hoch korrelieren. Das heißt, dass hier eine große Ähnlichkeit der RMS-Verläufe angenom-

men werden kann. Für das untere β -Band fällt diese Korrelation moderat aus (SAM vs. SUM

1: r = .69, p < .001; SAM vs. SUM2: r = .67, p < .001), was darauf hindeutet, dass dieser

Frequenzbereich am ehesten bedingungs-sensitiv ist. Dies gilt ebenso für die Breitbandfilterung

von 1-48Hz, also der EKP-Betrachtung (SAM vs. SUM 1: r = .58, p < .001; SAM vs. SUM2: r

= .52, p < .001).
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Nach der Darstellung der Problematik der Reproduzierbarkeit und Stabilität von Messparam-

etern für die gewählte Versuchsanordnung möchte ich nun nur die zweite Messung der SAM

& SUM-Bedingung untersuchen. Bereits die größeren mittleren Amplituden der EKP, die in

diesem Experiment gemessen wurden, lassen erwarten, dass das Signal-Rausch-Verhältnis hier

günstiger ausfällt. Das ist besonders wichtig für die Untersuchung hochfrequenter Signalanteile,

da diese schwache Amplituden mit dem geringsten Signal-Rausch-Verhältnis haben.
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Abbildung 4.10: Ereigniskorrelierte Potenziale der Bedingungen SAM (blau) und SUM (rot)

In der Abbildung 4.10 sind die EKP der SAM- und SUM-Bedingung zu sehen. Es ist deutlich

zu erkennen, dass sich um den Zeitpunkt des Knopfdrucks eine Positivierung des Potenzials aus-

bildet, die an den Orten Pz und P4 ihr Maximum hat. Die Positivierung fällt für die Bedingung

SUM durchgehend stärker als für die SAM-Bedingung aus, wie auch schon aus der Literatur

bekannt (Başar-Eroğlu u. a., 1993). Als Erklärung für den Unterschied können zum einen un-

terschiedliche Amplituden in den Einzelepochen angenommen werden, zum anderen aber auch

eine stärkere zeitliche Streuung der Potenzialamplituden, aufgrund einer größeren Variation der

Reaktionszeiten in der SAM-Bedingung. Um diese Streuung (Jitter) näher zu betrachten sind in

Abb. 4.11 die Potenzialverläufe farblich kodiert und nach der Latenz sortiert. Hier wird deutlich,

dass der Jittergradient der SAM- und SUM-Bedingung vergleichbar ist, was bedeutet, dass die

Amplitudenunterschiede der resultierenden ERPs nicht wesentlich auf den Jittereffekt zurück-

zuführen sind. Gleichzeitig ist erkennbar, dass die Amplituden in der SAM-Bedingung schwäch-

er ausgeprägt sind.

Der Knopfdruck, auf den die Potenziale in Abbildung 4.10 hin gemittelt sind, stellt das mo-

torische Feedback für einen Prozess (Musterwechsel) dar, der sich vorher ereignet hat. So stellt

auch die RGP den Abschluss dieses Verarbeitungsprozesses dar, fällt sie doch in das Zeitfen-

ster um die motorische Antwort und reicht auch noch darüber hinaus. Wenn wir jetzt nach

Prozessen suchen, die eher ursächlicher Natur für die Musterreversion sind, dann müssen wir

zeitlich zurück gehen. Auf Seite 58 habe ich gezeigt, dass die mittlere Reaktionszeit der SUM-

Bedingung bei 711 ms liegt. Dieser Wert soll uns bei der Betrachtung der SAM-Potenziale als

63



−1000 −500 0 500 1000

50

100

150

200

250

−1000 −500 0 500 1000

50

100

150

200

250

(a) SAM

A
m

pl
itu

de
ns

or
tie

rt
e 

E
po

ch
en

Zeit [ms]
−1000 −500 0 500 1000

50

100

150

200

250

Ph
as

en
so

rt
ie

rt
e 

E
po

ch
en

−1000 −500 0 500 1000

50

100

150

200

250

−15 

−7.5

0   

7.5 

15  

(b) SUM

Abbildung 4.11: Darstellung des Jitters der Bedingungen SAM (a) und SUM (b) am Ableitort

P4

Amplituden- (links) und phasensortierte (rechts) Epochen
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Abbildung 4.12: Darstellung der EKPs der Bedingungen SAM und SUM, alle Kanäle in einem

Plot a) SUM, b) SAM, c) SAM, skaliert auf -1000 bis 100ms
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Abbildung 4.13: Entflechtung der Abbildung mithilfe eines Stack-Plots der Effektivwerte

(RMS)

Richtschnur dienen. Wenn wir in diesem Zeitfenster suchen, dann fällt eine positive Variation

des Potenzialverlauf an Pz & Cz für die Bedingung SAM auf (Abb. 4.10). Um zu verdeutlichen,

dass diese Charakteristik sich in weiteren Ableitorten wiederfindet, sind in der Abbildung 4.12

die Potenziale aller Kanäle übereinandergeplottet. In Abb. 4.13a wiederum ist dieser Verlauf

anhand eines sog. Stack-Plots (Stapel-Darstellung) dargestellt, wobei die RMS-transformierten

Werte auf Basis der Einzelepochen dargestellt sind. Hier ist die Variation nicht sichtbar, dafür

aber eine Verstärkung der Effektivwerte an den zentroposterioren Elektroden um den Zeitpunkt

-600ms. In Abbildung 4.14 wird nun eine statistische Betrachtung dieses Effektes vorgenom-

men. Dort sind die RMS-Werte des breitbandgefilterten EKP (0.5-48Hz), von SAM- und SUM,

nach einem Permutation-T-Test (p<0.05) gegenübergestellt. Die frühesten Unterschiede finden

sich um -700ms an frontalen, zentralen und den parietalen Elektroden P3 & Pz. Darauf folgen

Unterschiede an P4, O1 & O2 im Zeitbereich von -600ms. Gegen -500ms sind es die parietalen

Elektroden, die statistisch verschieden sind.
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Abbildung 4.14: Signifikante Unterschiede zwischen den RMS-Werten der SAM & SUM-

Bedingung, Breitbandfilterung 0.5-48Hz, Permutation-T-Test, p<0.05
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Für die Betrachtung der hochfrequenten β - und γ-Oszillationen liegt auch wieder die übliche

Darstellung in Form der gemittelten Epochen und die statistische Auswertung, meist auf Basis

der Einzelepochen nahe. In Abbildung 4.15 sind die gemittelten Werte dargestellt. Auch wenn

diese Darstellungsart üblich ist, ist sie doch, vor allem in dem vorliegenden Versuchsaufbau,

fragwürdig. Hochfrequente β - und γ-Oszillationen verstärken sich in der Mittelung nur dann,

wenn sich die Einzelepochen in der Phase nicht deutlich unterscheiden. Untersuchungsparadig-

men, die diese Voraussetzung erfüllen, sind z.B. reizgebundene Zielreizparadigmen. Hier haben

wir es aber einem antwortgebundenen Paradigma zu tun, in dem zeitlich rückwärts gemittelt

wird. In diesem Fall genügt bei einer γ-Oszillation von 40Hz schon ein Phasenunterschied von

12.5ms um die Oszillation in einer Mittelung zu löschen. Aus diesem Grunde habe ich in der fol-

genden Abbildung 4.15 auch keine statistische Betrachtung eingebracht, die auf einem Vergleich

der kontinuierlichen Zeitsignale beruht, da deren Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit Zu-

fallssignifikanzen wären. Meine Methode der Wahl ist hier die Berechnung von Effektivwerten

der Einzelepochen und die zeitlich gefensterte Mittelung der Signale.

������������ Die Untersuchung der Effektivwerte der gefilterten Oszillationen ermöglicht

die Beurteilung des Verstärkungsverhaltens der neuronalen Oszillationen (Başar, 1980). Mit dem

RMS der Amplituden kann man z.B. dem Effekt begegnen, dass insbesondere hochfrequente

Oszillationen ausgemittelt werden. Das ist vor allem für die Untersuchung der antwortgebunde-

nen SAM wichtig, für die sich eine hohe Variabilität der motorischen Antwort vermuten lässt

(vgl. auch Strüber u. a. (2000)). Der fortlaufende oszillatorische Polaritätenwechsel, den band-

passgefilterte EEG-Potenziale zeigen, ist nicht unbedingt der physiologischen Natur des Sig-

nals geschuldet, sondern auch das Ergebnis der Transformation des Signals in den Zeitbereich.

Außerdem gilt es zu beachten, dass wir mit den Potenzialverläufen verschiedener Individuen

arbeiten, für deren Vergleich eine hohe Phasentreue der Signale nicht plausibel ist. Die Analyse

mithilfe von RMS-Werten vermindert diese Mittelungseffekte teilweise, indem sie gefensterte,

positive Koeffizienten für die weitere Berechnung nutzt.

Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in den Abbildungen 4.17 für das β -Band und 4.18 für
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Abbildung 4.15: β -(14-27 Hz) und γ-(28-48 Hz) Oszillationen der Bedingungen SAM & SUM
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das γ-Band zu sehen. Diese Abbildungen lassen für die SUM-Bedingung eine frühe Verstärkung

des β2-Bandes von -1000 bis -750ms erkennen. Diese Verstärkung ist rechts lateralisiert (F4, C4,

P4). Darauf folgt eine β1-Band-Verstärkung ca. -700 bis -600ms die sich weniger lateralisiert

von den frontalen bis zu den posterioren Bereichen erstreckt.

Vergleiche ich damit die SAM-Bedingung, so finden sich geringer ausgeprägte Effekte, die

zeitlich vor denen der SUM-Bedingung auftreten. Für das β1-Band liegen diese um -800ms

und treten fronto-posterior auf. Das β2-Band zeigt in der SAM-Bedingung an zentro-parietalen

Positionen Verstärkungen (-900 bis -800ms), an die sich unmittelbar eine β1-Band-Verstärkung

anschließt. Die okzipitalen Positionen scheinen dabei eine Sonderrolle einzunehmen, da dort die

erste β2-Band-Verstärkung erst von -800 bis -700ms auftritt.

Diesen zeitlich relativ gut beschreibbaren Effekten im β -Band stehen deutlich unklarere im

γ-Band gegenüber (Abb.4.18). Hier treten Verstärkungen eher als lokale Phänomene auf, dauern

dafür aber länger an, als im β -Band. Den Zusammenhang von Verstärkung über verschiedene

Ableitorte hinweg anzunehmen fällt hier deutlich schwerer als im β -Band. Das γ2-Band an

P3 & P4 und den posterioren Elektroden der SAM-Bedingung macht hier eine Ausnahme. Hi-

er kommt es von posterior nach zentral von ca. -650ms, bis ca. -300ms zu Verstärkungen der

γ2-Aktivität. Zusammengefasst wirken die Effekte in der SAM-Bedingung verglichen mit der

SUM-Bedingung aber unsystematischer. Sie deuten auf eher lokale Aktivierungsmuster des γ-
Bandes hin. Bemerkenswert ist noch, dass die SUM-Bedingung im γ2-Band fast keine diskus-

sionswürdigen Besonderheiten zeigt.

������������ 	��
������ Um die Bedingungsunterschiede näher zu beschreiben, unterziehe

ich die RMS-Werte der Frequenzbänder einem zweiseitigen Permutations-T-Test für gepaarte

Stichproben. Dieses Verfahren sehe ich als eine grobe Approximation, da eine Vergleichbarkeit

der Reaktionszeiten in den Bedingungen SAM & SUM nur eine Vermutung ist und sich der zu-

vor genannte Effekt des Jitter in solch einem Differenzierungsverfahren natürlich niederschlägt

(vgl. Abb. 4.11). Um das Verfahren valider zu gestalten, führe ich deshalb eine gefensterte Mit-

telung durch und wähle ein Analysefenster von 70ms Breite, das ich in 5ms-Schritten über die

Effektivwerte laufen lasse (Abb. 4.16).

Auch hier treten wieder prägnante Unterschiede im β -Band auf. Die gesamte Mittelung zeigt

hier als Ergebnis der ANOVA einen signifikanten Unterschied zwischen den Bedingungen an

allen Orten um ca. -700ms. Dieser Effekt tritt im β2-Band über alle Orte verteilt auf, im β1-

Band nur von zentral in Richtung anteriorer Ableitorte.

Im γ-Band finde ich sehr frühe verteilte Unterschiede ab -1000ms, im weiteren Zeitverlauf

für γ1 von -900 bis -800ms vor allem anteriore Unterschiede, im γ2-Band setzen sich diese nach

posterior an zentrale Positionen fort (Abb.4.16f).

��
����� ��
 �������
��� ���������
�����
�� ��
 ���������
������

���������������


Bisher habe ich die Zeitsignale und ihre Zeit-Frequenzdynamik kontinuierlich dargestellt. Dieses

Vorgehen erscheint mir plausibel, da somit die zeitliche Dynamik erhalten bleibt. Zusammenfas-
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Abbildung 4.16: Stack-Plots der statistischen Unterschiede zwischen der SAM & SUM-

Bedingung für die β - und γ-Oszillationen

zweiseitiger Permutations-T-Test für gepaarte Stichproben, p<0.05
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(c) SAM, β1-Band
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(d) SUM, β1-Band
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(e) SAM, β2-Band
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(f) SUM, β2-Band

Abbildung 4.17: Effektivwerte, SAM & SUM-Bedingung, im β -Band
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(b) SUM, γ-Band
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(c) SAM, γ1-Band

F
3

F
Z

F
4

C
3

C
Z

C
4

P
3

P
Z

P
4

O
1

O
2

Time [ms]

 

 

−900 −800 −700 −600 −500 −400 −300 −200 −100 0 100

R
M

S
 [

μ
V

]

0

1

2

3

4

5

(d) SUM, γ1-Band
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Abbildung 4.18: Effektivwerte, SAM & SUM-Bedingung, im γ-Band
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sungen zu Analysefenstern und die folgende Mittelung von Signalkomponenten lassen schnell

fragwürdige Gruppierungen entstehen. So liegt bei der Dauer des EEG-Signales vor dem Knopf-

druck von 1000ms eine Unterteilung in z.B. vier gleiche Analysefenster von je 250ms nahe.

Eine hypothesengeleitete Begründung solcher Fenster erscheint aber im Rahmen des Modells

oszillatorischer EEG-Dynamik, wie Başar (1980) es vorstellt, schwierig. Mag die eine Fenster-

länge noch für einen gewählten Frequenzbereich schlüssig sein, so ist sie für einen anderen nicht

mehr sinnvoll, erzeugt Pseudoeffekte oder maskiert relevante Effekte. Da diese Verfahren aber

gemeinhin üblich sind und somit gerne gesehen werden, stelle ich sie hier auch dar und disku-

tiere die Befunde.

Dazu werden die oben eingeführten Effektivwerte hier nun noch einmal gefenstert berech-

net. Ich wähle dafür ein Zeitfenster vor dem Knopfdruck von 900 ms das ich in vier Zeitfen-

ster von jeweils 225 ms unterteile. Ich schöpfe nicht das volle Fenster aus, da sich im Zeit-

bereich von -1000 bis -900 ms augenscheinlich Filtereffekte ergeben, die zu verzerrten, nicht

physiologisch verursachten Effektivwerten führen. Um interessante Datenbereiche zu ermitteln,

führe ich auf Basis der Effektivwerte eine gepaarte 2x4, GRUPPE X FENSTER- Permutations-

ANOVA durch. Anschließend werden die p-Werte mittels der fdr-Methode korrigiert (Benjamini

u. Hochberg, 1995). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.4 zu sehen. Danach werden die RMS-Werte

einem Permutations-T-Test für gepaarte Stichproben unterzogen, um die in ANOVA-Ergebnisse

angemessen beurteilen zu können.

In Tabelle 4.4 sind die Ergebnisse der ANOVA zu sehen. Es ist schnell ersichtlich, dass sich

die wesentlichen Effekte der ANOVA auf Fenstereffekte im β -Band beruhen. Für das gesamte

β -Band sind diese Effekte charakteristisch links lateralisiert und erstrecken sich von F3, Fz über

C3, Cz nach P3, Pz & P4. Im β1-Band sind es die Elektroden der Zentrallinie, die Fensterun-

terschiede aufweisen. An Fz, Cz sind die Werte noch nach der fdr-Korrektur signifikant, an Pz

liegt der korrigierte p-Wert mit p=0.061 nahe dem Signifikanzniveau. Im β1-Band kommt noch

hinzu, dass sich die Zeitfenster der okzipitalen Ableitorte O1 & O2 unterscheiden. Im β2-Band

finden sich keinerlei signifikante Fenstereffekte. Für das γ-Band traten sie sporadisch auf und

liegen für das gesamte γ-Band an O2, sowie im γ2-Band an O1. Damit deutet sich an, dass der

okzipitale Bereich, bezüglich der zeitlichen elektrophysiologischen Dynamik, der sensitivste

Bereich für Bedingungsunterschiede ist. Die statistischen Unterschiede zwischen den Gruppen

SAM & SUM zeigen nur als unkorrigierte p-Werte Signifikanzen. Sie entstehen vor allem im

γ-Frequenzbereich und reichen von zentral links nach posterior rechts (C3, P3, Pz, O2). Ein

signifikanter Interaktionseffekt (GRUPPE X FENSTER) findet sich im γ1-Band an C3.

In Abbildung 4.19 auf Seite 75 sind die Gegenüberstellungen der Effektivwerte aus der SAM

&SUM-Bedingung im β&γ-Band, sowie deren Sub-Bänder zu sehen. Das β &γ-Band in 4.19(a)

& (b) zeigen vor allem rechts-lateral Auffälligkeiten. Hier sind die Verhältnisse zwischen den

Frequenzbändern umgekehrt. Während im β -Band zentro-parietal rechts SAM höhere Effek-

tivwerte aufweist, ist dies im γ-Band die SUM-Bedingung. Die statistischen Unterschiede, er-

mittelt durch einen Permutations-T-Test für gepaarte Stichproben, sind vor allem im β -Band

recht-lateral eindeutiger und durchgängiger ausgebildet als links lateral. Im β -Band fällt auf,

dass die Ableitungen der Mittellinie nur vereinzelt Bedingungsunterschiede zeigen, während

diese im γ-Band durchgängig vorliegen.
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Tabelle 4.4: Unterschiede der Effektivwerte (RMS) zwischen SAM& SUM im Zeitbereich -900

bis 0ms (4 Zeitfenster, à 225 ms), nach gepaarter ANOVA mit Messwiederholung,

basierend auf 2000 Permutationen (Design: 2x4 Gruppe x Fenster). F-Werte und

p-Werte, korrigiert mittels false discovery rate (fdr) nach (Benjamini u. Hochberg,

1995). Fett gedruckte Zahlen zeigen Signifikanzen nach der fdr-Korrektur.
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Eine weitere Effekt-Umkehrung zeigt sich im β -Band rechts anterior nach posterior. Anterior

an C4 ist die SAM-Bedingung über die Zeit stärker, an den parietalen Positionen verschwinden

die Signifikanzen und an der okzipitalen Position O2 ist die SUM-Bedingung ab -750ms fort-

laufen deutlicher ausgeprägt als SAM (Abb. 4.19(a)).

Die Betrachtung der Subbänder β1, β2, sowie γ1& γ2 spiegeln im Großen und Ganzen den

Trend der Gesamtbänder wider. Aber im β -Band stellen sich einige lokale Besonderheiten dar:

Links parieto-occipital geschieht hier im Zeitfenster von -500 bis -250ms eine Umkehrung

Abb. 4.19(c & e). War im vorherigen Zeitfenster im β2-Band noch die SAM-Bedingung stärker,

steigt hier die Amplitude der SUM deutlich an. Dieser Trend setzt sich an O1 des β2-Bandes im

Zeitfenster -250 bis 0ms fort.

���������	
���	�����

Die Phasenbindungsdynamik, die hier mittels der intertrial coherence (ITC) quantifiziert wird,

ist ein Maß das in reizgebundenen Paradigmen, wie akustischen Oddballs oder evozierten Poten-

zialen, seine deutlichsten Effekte entfaltet (Makeig u. a., 2004). In dem hier vorliegenden antwort-

gebundenen mehrdeutigen Reizschema, wo konfundierende Größen, wie die Variabilität der

Reaktionszeit und eine kritische Validität der motorischen Antwort vorliegt, sind große Effekte

daher nicht zu erwarten. Bemerkenswert ist daher, dass bei dem Vergleich der Zeitfrequenz-

Diagramme der Phasendynamik im β&γ-Band die Auffälligkeiten in der SAM-Bedingung sys-

tematischer erscheinen, als dies in der SUM-Bedingung der Fall ist. In der Abbildung 4.20a ist

an Cz, C4 und den parietalen Positionen P3, Pz & P4 eine Zunahme der β -Phasenbindung im

Zeitfenster von -900 bis -750ms zu erkennen; diese fehlt in der SUM-Bedingung. Dort wiederum

lassen sich die Effekte weniger umrissen beschreiben. An den parietalen Positionen finden sich

im γ2-Bereich relativ breitbandige (30-50Hz) Effekte, die an P3 gegen -900ms, an Pz & P4 bei

-300ms auftreten. Diese Phasenbindungseffekte an Pz & P4 finden keine Entsprechungen in der

SAM-Bedingung, was auf eine Bedingungsspezifität hinweist. Die gefensterte Betrachtung der

ITC-Verläufe in Abbildung 4.21 untermauern die frühen Unterschiede in der β -Aktivität in der

SAM-Bedingung. Wie in Abbildung 4.21a zu erkennen ist, unterscheiden sich die ITC-Werte

im gesamten parieto-okzipitalen Bereich und erstrecken sich auch noch auf die zentralen und

zentral-rechten Positionen.

Als antwortgebundenes Paradigma sind Prozesse der Vorbereitung des Knopfdruck zu ver-

muten. Diese sollten in der SAM- und SUM- Bedingung vergleichbar zu finden sein, wenn

sie sich auf die Phasenbindung auswirken. Wie auf S.30 bereits ausgeführt, sehen Zhang u. a.

(2008) in diesen Prozess insbesondere die β -Aktivität involviert. In der SAM-Bedingung zeigt

sich bei ca. -300ms an der sensomotorischen C3-Position eine Phasenbindung, diese findet aber

keine Entsprechung in der SUM-Bedingung. Zwar kann das gesamte Bild der Phasenbindung als

ein Abbild der Motorpräparation gedeutet werden, dann wären aber auch vergleichbare Phasen-

bindungen in der SAM & SUM-Bedingung zu fordern.

In den gefensterten Phasenbindungsanalysen in Abb. 4.21 a & b ist zu erkennen, dass sich die

Unterschiede der Phasenbindungsdynamik zwischen SAM und SUM im β -Band um ein Zeit-

fenster, also ca. 250ms früher abzeichnen, als im γ-Band. Außerdem fällt auf, dass die Unter-
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Abbildung 4.19: Gegenüberstellung der gemittelten β & γ-Effektivwerte für die Bedingungen

SAM (weiß) vs. SUM (schwarz)

t1=-1000 bis -750ms, t2=-750 bis -500ms, t3=-500 bis -250ms, t4=-250 bis 0ms,

t5=0 bis 250ms.

Permutations-T-Test für gepaarte Stichproben, ** p<0.001
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Tabelle 4.5: Unterschiede der Phasenbindung (ITC) nach gepaarter ANOVA mit Messwieder-

holung, basierend auf 2000 Permutationen (Design: 2x4 Gruppe x Fenster). F-

Werte und p-Werte, korrigiert mittels false discovery rate (fdr) nach (Benjami-

ni u. Hochberg, 1995). Fett gedruckte Zahlen zeigen Signifikanzen nach der fdr-
Korrektur.

scheidung in Subbänder für das β -Band naheliegender ist, als für das γ-Band. Die signifikanten

Unterschiede zwischen den Bedingungen sind nämlich im γ1 & γ2-Band fast identisch, im β1-

und β2-Band hingegen deutlich verschieden. Die in Abb. 4.12 gezeigte positive Variation des

EKP bei ca. -700ms findet interessanterweise keine direkte Entsprechung in den ITC-Verläufen.

Es wird aber zu diskutieren sein, ob die frühe Phasenbindung, die um ~ -900 bis -750ms auftritt,

mit dieser Positivierung zusammenhängt (vgl. S.74).
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In den bisherigen Untersuchungsansätzen habe ich die Daten des Experimentes in der zeitlichen

Struktur angenommen, wie sie der Versuchsaufbau liefert, als antwortgebundene Potenziale.

Welche Problematik das birgt habe ich schon genannt, nämlich, das kritisiert werden kann, die

gemessene Aktivität könne im Lichte der Vorbereitung der motorischen Aktion des Knopfdrucks

gedeutet werden oder zumindest als wesentlich von dieser beeinflusst. Mir liegen derzeit keine
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Abbildung 4.20: Zeit-Frequenzdiagramme der Phasendynamik im β - und γ-Band der SAM

& SUM-Bedingung, bootstrap-Statistik, p<0.05, Bereiche, die nach der fdr-
Korrektur signifikant bleiben, sind umrandet.
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Abbildung 4.21: Gegenüberstellung der gemittelten ITC-Verläufe der Bedingungen SAM &

SUM im β - und γ-Band

t1=-900 bis -675ms, t2=-675 bis -450ms, t3=-450 bis -225ms, t4=-225 bis 0ms

SAM - schwarz, SUM - weiß

Grau unterlegt sind statistisch signifikante Bedingungsunterschiede, zweiseit-

iger Permutation-T-Test für gepaarte Stichproben, p<0.01
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Arbeiten vor, die dieses Argument abschließend entkräften. Von dieser Problematik ist insbeson-

dere die transiente hochfrequente Aktivität betroffen.

Mit der SUM-Bedingung haben wir aber Parameter erhoben, die uns bei der Beurteilung der

zeitlichen Struktur der SAM-Daten helfen können: So erscheint es plausibel anzunehmen, dass

die Ermittlung der Antwortzeiten auf die SUM-Bedingung für die einzelnen Versuchsperson-

en ein Richtwert für die Reaktionszeiten in der SAM-Bedingung darstellen. Diese verlängern

sich aufgrund der erhöhten Komplexität des Wahrnehmungsinhaltes sicherlich, sie können aber

als annähernd linear abhängig zu der Reaktionszeit in der SUM-Bedingung vermutet werden.

Gibbons u. Stahl verwenden dazu ein Korrekturverfahren, dass sich nach der Reaktionszeit auf

Einzelepochen-Ebene richtet (Gibbons u. Stahl, 2007). Auch Ehm u. a. schlagen für den sehr

ähnlichen Fall multistabiler Reizmuster eine Korrektur der mittleren EKP der Versuchsperson-

en um den Betrag der Reaktionszeit in vergleichbaren extern getriggerten Versuchsbedingungen

vor (Ehm u. a., 2011).

Daher nutze ich im folgenden die mittlere Reaktionszeit der Probanden in der SUM-Bedin-

gung, um die Epochen aus der SAM-Bedingung neu zu skalieren. Dabei wird zeitlich rück-

wirkend in den Einzelepochen ein Marker für die mittlere Reaktionszeit der Vpn gesetzt. An-

schließend werden diese Marker gemeinsam auf Null gesetzt. Dadurch werden neue EEG-

Epochen geschaffen, mit denen im folgenden weitergearbeitet wird. Dieses Vorgehen wird in

Abbildung 4.22 deutlich. Mithilfe dieses Verfahrens entstehen neue EKP-Epochen, die ich im

folgenden „rekonstruiert“ (rekon) nenne. Mit diesen Epochen rechne ich dann, wie mit EKP-

Signalen üblich.

Die Mittelung der Epochen zum rekonstruierten EKP ergibt ein gemittelter Potenzialverlauf,

der komplexer ausfällt, als dies von der RGP bekannt ist. In den Ergebnissen der antwortgebun-

denen Untersuchungen zur Multistabilität wird als EKP-ähnliche Komponente bisher nur die

RGP beschrieben. Sie gilt als vermutetes P3-Analogon (vgl. auf Seite 46). Die zeitlich vorge-

lagerten Komponenten N1, P2, N2 finden bisher keine Erwähnung. Mittels des hier gewählten

Ansatzes eröffnen sich hier neue Perspektiven. Der breiten Positivierung geht eine Negativierung

voraus, der wiederum eine Positivierung und dann folgend eine Negativierung. Orientiere ich

mich an dem üblichen Verfahren der EKP-Forschung, das die Komponenten nach ihrer Abfolge

alternierend als N (negative Auslenkung) und P (positive Auslenkung) benennt und fortlaufende

Indizes vergibt, dann wird die Zuweisung problemlos möglich, da das neue Mittelungsver-

fahren deutliche Polaritätswechsel hervorbringt. In Abbildung 4.23 habe ich die Komponenten

entsprechend benannt und mit dem Index rekon versehen.

In Abbildung 4.24 ist das Ergebnis des Verfahrens für neun EEG-Kanäle gezeigt. Dabei wurde

noch eine Permutationsstatistik (p<0.05) gerechnet. Die Grafik belegt, dass an den frontalen

Positionen, wie auch den parietalen und okzipitalen, die Negativierung vor der RGP und auch

die RGP selbst statistisch signifikant werden.

Im nächsten Schritt unterziehe ich die Daten Bandpassfilterungen und betrachte die entste-

henden oszillatorischen β - und γ-Zeitsignale (Abb. (4.25)). Diese fallen für die β -Oszillationen

deutlich ereigniskorrelierter aus, als dies in der vorherigen Mittelung (Abb. 4.15a) der Fall ist.
An F4 ist zu sehen, dass sie deutlichere Verstärkungen, wie auch deutlichere Dämpfungen, z.B.

an P4 & O2 aufweisen. Das Gleiche trifft auch für das rekonstruierte γ-Signal zu. Hier sind es
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Abbildung 4.22: Neusortierung der SAM (a)- und SUM-Epochen (b) an P4 & Korrektur um den

Betrag der Reaktionszeit

1) oben: alle Epochen untereinander, mittlere Reaktionszeit (RT) als schwarze Linie, mittlere RT

als Nullpunkt gesetzt. 1) unten: ERP an P4, Knopfdruck als Nullpunkt. Amplituden außerhalb

des grauen Feldes nach Permutationstest signifikant (p<0.05). 2) oben: alle Epochen untere-

inander, mittlere RT aus a) als Nullpunkt gesetzt. 2) unten: resultierendes ERP. Amplituden

außerhalb des grauen Feldes nach Permutationstest signifikant (p<0.05)
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Abbildung 4.23: Rekonstruiertes visuelles EKP für die SAM-Bedingung, alle Ableitorte übere-

inandergeplottet.
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Abbildung 4.24: Rekonstruierte EKPs der SAM-Bedingung, nach Korrektur der individuellen

Reaktionszeit mittels der SUM-Bedingung.

Amplituden außerhalb des grauen Feldes nach Permutationstest signifikant (p<0.05)
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Abbildung 4.25: Rekonstruierte visuelle β - und γ-Oszillationen der SAM-Bedingung, nach Ko-

rrektur der individuellen Reaktionszeit mittels der SUM-Bedingung.

Amplituden außerhalb des grauen Feldes nach Permutationstest signifikant (p<0.05)

die Positionen F4 & O1, die starke Schwankungen zeigen. Dabei wird das Verstärkungsverhal-

ten zeitweise signifikant, was für die Dämpfungen nicht der Fall ist und auch nicht zu erwarten

ist, da das Grundrauschen des Signals als stabil angenommen werden kann.
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Wenn wir die Bedeutung oszillatorischer Hirnaktivität und im weiteren Bottom-up & Top-

down-Prozesse ernsthaft untersuchen wollen, dann genügt es meines Erachtens nicht, die Os-

zillationen zu filtern und varianzanalytischen Betrachtungen zu unterziehen. Varianzanalytis-

che Zusammenhänge können dazu dienen Kausalbezüge aufzudecken. Sie machen aber keine

Aussagen darüber, wie die Kausalität beschrieben werden kann. Genauso wenig erscheinen Ko-

rrelationsuntersuchungen geeignet. Den Satz, dass Korrelationen keine Ursachen formulieren,

lernt man im statistischen Grundstudium. Einen Ansatz, das Problem der Kausalität anzuge-

hen hat erstmalig Wiener 1956 vorgestellt und Granger dann im Kontext bivariater linearer

autoregressiver Modelle neu formuliert und formalisiert (Delorme u. a., 2011). Mit seinen Ax-

iomen (Granger causality axioms) hat er die Basis für die Operationalisierung des Ansatzes

geliefert. Die Granger-Kausalität beschreibt eine Methode, um verschiedene Arten kausaler Ab-

hängigkeiten zwischen stochastischen Variablen zu folgern. Die Methode basiert auf der Re-

duzierung des Vorhersagefehlers eines mutmaßlichen Effektes, wenn vorausgegangene Beobach-

tungen einer mutmaßlichen Ursache, zusätzlich zu den vorherigen Beobachtungen des mut-

maßlichen Effekts, benutzt werden, um den Effekt vorherzusagen. Sie basiert auf zwei zentralen

Annahmen:

1. Ursachen müssen zeitlich vor ihren Effekten liegen.

2. Informationen über die ursächliche Vergangenheit verbessern die Voraussage von Effekten

wirksamer als alle anderen Informationen der gemeinsamen Vergangenheit der gemesse-

nen Variablen (inklusive des Effektes selbst).

Die Annahme 1 wirkt unmittelbar einleuchtend: Die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft und

nicht umgekehrt. Annahme 2 erscheint ebenso intuitiv: Wenn eine mutmaßliche Ursache wirk-

lich als ursächlich angenommen werden kann, dann sollte das Löschen dieser Ursache zu Verän-

derungen des mutmaßlichen (zukünftigen) Effektes führen (Mullen u. a., 2012).

In der EEG-Forschung liegen uns umfangreiche Zeitreihendaten vor. Daher liegt es nahe, die

Annahmen von Granger &Wiener auch in ihre Analyse zu nutzen. Die Verfahren sind schon seit

einigen Jahren in der Diskussion und spätestens seit den letzten zwei Jahren liegen umfangreiche

Anwendungsprogramme vor, um Kausalitätsanalysen valide einsetzen zu können (van Quyen u.

Bragin, 2007; Bressler u. Seth, 2011). Für die methodische Umsetzung des Ansatzes sind v.a.

die Arbeiten von Seth und Mullen u. a. zu nennen (Seth, 2010; Mullen u. a., 2010; Delorme u. a.,

2011).

��������

Die Kausalitätsberechnung erfolgte hier auf der Grundlage der ICA-Komponenten jeweils für

die SAM- und die SUM-Bedingung. Alle Komponenten wurden einbezogen. Die Komponenten

ergeben bei der Rückprojektion auf die Ableitorte eine hohe Übereinstimmung mit den Orten der

platzierten Elektroden. Bei der Beschreibung wird auf diese, über das 10-20-System der Elek-

trodenplatzierung, benannten Orte Bezug genommen. Zur Berechnung wurden die gefilterten
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Daten normalisiert. In einem nächsten Schritt wurden die Ordnungsparameter des anzuwen-

denden Modells nach dem Procedere von MULLEN optimiert, wobei sich für das „Schwarz-

Bayes-Kriterium“ mit 13 für beide Bedingungen die optimale Modellordnung ergab (Mullen

u. a., 2010). Dann wurde das multivariate-autoregressive Modell mithilfe des partiellen Korre-

lationsschätzers „Vieira-Morf“ errechnet und bei einer Fensterlänge von 100ms und einer Fen-

sterschrittweite von 20ms dieser Modellordnung angepasst.

Analyseschritte SAM SUM
1. Stabilität des Modells 95.7% 85.3%

2. Stabilitätsindex (je kleiner desto besser) -0.017 -0.023

3. Significance of whiteness (je mehr desto besser) 0.28 0.26

4. Konnektivität auf der Grundlage der Granger-Kausalität

5. Visualisierung des Zeit-Frequenzbereiches von 14-48 Hz

Tabelle 4.6: Schritte und Parameter der Kausalitätsanalyse

����������

Aus der Berechnung resultiert für jede Bedingung SAM & SUM eine 11x11 Kausalitätsma-

trix, also 121 Kausalitätsdiagramme je Bedingung. Bei den meisten zeigen sich keine oder nur

sporadische Effekte. Fünf Matrixelemente bergen aber Ergebnisse, die auf fronto-laterale und

parieto-okzipitale Informationsflüsse hinweisen. Die deutlichsten frontalen Effekte treten von

Fz nach F4 auf und beziehen dort das obere β -Band mit ein (Abb.4.26). Bemerkenswert ist

außerdem, dass diese Kausalität von -1000 bis -400ms dauert und danach deutlich aussetzt. In

der SUM- Bedingung setzt dieser Effekt später ein (-800, bzw. -600ms) und dauert bis zum

Knopfdruck (0ms). Demgegenüber zeigen sich parieto-okzipitale Wirkungen von Pz nach O2

und, im schwächeren Maße auch von Pz nach O1. Im Falle von SAM setzt die Pz→O1-

Kausalität deutlich ein, als die Fz→F4-Kausalität abnimmt. Außerdem fallen die Pz→O1-

Bezüge deutlicher aus, als das in der SUM-Bedingung der Fall ist. In einem folgenden Schritt

habe ich die Ergebnisse einer statistischen Prüfung unterzogen (mithilfe von Datensurrogaten

(Phasenrandomisierungs- & Bootstrapverfahren) und anschließender fdr-Korrektur). Die Ver-

fahren ergaben keine eindeutigen Signifikanzen. Trotzdem liefert diese Analyse interessante

Forschungshypothesen. So lässt sich m.E. für frontale Interaktionen vermuten, dass dort das β -

Band von Bedeutung ist, da Effekte in der vorliegenden Analyse nur in diesem Frequenzbereich

systematisch auftreten.
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(a) SAM 14-48 Hz

(b) SUM, 14-48 Hz

Abbildung 4.26: Granger-Kausalität im Bereich des β - und γ-Bandes

Ableitorte in Hochkommata, da sie nach den EEG-Positionen benannt werden,

die der ICA-Komponente am nächsten sind.
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Tabelle 4.7: Zusammenstellung der Ergebnisse aus der Studie zur multistabilen Wahrnehmung

Zusammenfassung der Ergebnisse
Bereich Effekt

Verhaltensdaten • Reaktionszeiten für SUM zwischen erstem und zweitem Experiment

verschieden. ⇒ Implikationen für die Vergleichbarkeit und Validität

hochfrequenter Komponenten in SAM.

EKP des ersten und zweiten

Experimentes

• EKP-Amplituden im zweiten Experiment höher

• RGP der Experimente 1 & 2 in Amplitude & Latenz verschieden.

Spektren des ersten und

zweiten Experimentes

• SAM-Spektren von zentral bis posterior zwischen Experiment 1 & 2

verschieden.

• SUM-Spektren nur im posterioren β -Band verschieden.

Reliabilität der

Effektivwerte zwischen

erstem und zweitem

Experiment

• Reliabilität zwischen Experiment 1 & 2 gering. Insb. γ-Oszillationen

wenig reliabel.

• EKP und unteres β -Band eher sensitiv für Unterscheidung von

SAM & SUM (vgl. Tab. 4.3).

Ereigniskorrelierte

Potenziale

• Frühe Unterschiede zwischen SAM- und SUM-EKP ca. -700ms,

frontal, zentral und parietal (vgl. Abb. 4.14).

β - und γ- Oszillationen und

ihre Effektivwerte

• SUM: frühe Verstärkung des β2-Bandes (-1000 bis -750ms) frontal

bis parietal rechts. Darauf folgend β1-Band-Verstärkung ca. -700 bis

-600ms von frontal bis posterior.

• SAM: Geringer ausgeprägte Effekte, zeitlich vor denen der

SUM-Bedingung (vgl. Abb. 4.17):

• SAM: β1-Band um -800ms Verstärkung fronto-posterior.

• SAM: β2-Band zentro-parietal verstärkt (-900 bis -800ms), dann

β1-Band-Verstärkung.

• SAM: Okzipital β2-Band-Verstärkung erst von -800 bis -700ms.

• SAM: γ-Band mit diffuseren (lokalen) Effekten.

• SAM: Okzipitalelektroden, ca. -650ms, sowie bei ca. -300ms

Verstärkung des γ2-Bandes

• RMS:β -Band Unterschiede zwischen SAM-SUM um ca. -700ms; im

β1-Band nur von zentral in Richtung anterior, im β2-Band über alle

Orte.

• RMS: γ-Band Unterschiede ab -1000ms, im weiteren Zeitverlauf für

γ1 von -900 bis -800ms vor allem anteriore Unterschiede, setzen sich

im γ2-Band posterior an zentrale Positionen fort.

• RMS, gefenstert: eher links lateralisierte Unterschiede im

β -Band (Tab. 4.16 & 4.4)

wird fortgesetzt . . .
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Bereich Effekt

Fortsetzung. . .
β - und γ- Oszillationen und

ihre Effektivwerte

• RMS, γ-Band: Okzipitale Fenstereffekte. Okzipital erscheint

sensitiv für die SAM-SUM-Unterscheidung (Abb. 4.4).

ANOVA • Im β -Band Zeitfenstereffekte, v.a. links-lateral.
•β1-Band an Zentrallinie, vor allem fronto-zentral.

• β1-Band Zeitfenster von O1 & O2 verschieden.

• γ-Band sporadisch okzipitale Zeitfenstereffekte (Tab. 4.4).

• SAM & SUM unterscheiden sich im γ-Frequenzbereich über C3, P3,

Pz, O2 (Tab. 4.4).

• Signifikanter Interaktionseffekt (GRUPPE X FENSTER) im γ1-Band

an C3.

T-Test • Bedingungsunterschiede im β -Band rechts eindeutiger als links.

• vor allem rechts Auffälligkeiten. Verhältnisse zwischen

Frequenzbändern kehren sich um. Im β -Band noch zentro-parietal

rechts SAM höhere Effektivwerte, im γ-Band SUM-Bedingung mit

höheren Effektivwerten.

β - und γ-Phasenbindung • SAM: An Cz, C4, P3, Pz & P4 Zunahme der β -Phasenbindung

im Zeitfenster von -900 bis -750ms (Abb. 4.20).

• SAM: bei ca. -300ms an C3 erhöhte Phasenbindung.

• SUM: Parietal im γ2-Bereich breitbandige Phasenbindungseffekte

(-900ms (P3), -300ms (Pz & P4)

• Phasenbindung parieto-okzipital und zentral zwischen SAM & SUM

verschieden.

• Unterschiede Phasenbindungsdynamik zwischen Bed. im β -Band ca.

250ms früher, als im γ-Band.

Kausalität • Erste Hinweise, dass β -Oszillationen eine Rolle in den kausalen

Verarbeitungsprozessen der Wahrnehmung der SAM/SUM spielen

(Abb. 4.26).

����� ����	���
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�	���������� Wie anfangs auf Seite 84 ausgeführt, zeigt eine Gegenüberstellung der Ergeb-

nisse aus zwei Experimenten mit demselben experimentellen Aufbau bezüglich der Ergebnisse

für die Reaktionszeiten (Abb. 4.6 auf Seite 59), Amplituden (Abb. 4.8 auf Seite 60) und Spek-

tren (Abb. 4.9 auf Seite 61) deutliche Unterschiede. Hier wurde nur diese „grobe“ Kenngröße

der Effektivwerte verglichen, wobei sich zeigt, dass erhebliche Unterschiede in den Ergebnissen

bestehen. Das zeigt mir, dass wir es bei der SAM&SUMmit einemUntersuchungsparadigma zu
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tun haben, dass in erheblichem Maße Störfaktoren unterliegt. Mit Störfaktoren sind hier, neben

den Fehlervarianzen durch z.B. Variabilität der Reaktionszeit, Motivation oder falsch-positive

Antworten, weitere unverstandene Sekundärvarianzen gemeint, die es gilt in nachfolgenden Ex-

perimenten zu identifizieren (Bortz u. Döring (2006)). Es lässt sich aber klärend folgern, dass

die Unterschiede zwischen den Spektren der SAM-Bedingung deutlicher ausfallen und posteri-

or ihren Schwerpunkt haben. Betroffen sind vor allen die spektralen α- und β -Anteile des EEG

(Abb. 4.9 auf Seite 61).

Des weiteren zeigen die Effektivwerte der ersten und zweiten Messung geringe Korrelatio-

nen. Wenn wir aber innerhalb der Versuchsdurchgänge die SAM- und SUM-Bedingung ver-

gleichen, dann fällt auf, dass fast alle β - und γ-Frequenzbereiche hoch, die breitbandige Fil-

terung 1-48Hz, wie auch das β1-Band (14-20Hz) allerdings nur moderat korrelieren. Das be-

deutet, dass diese Bereiche unterschiedlichere RMS-Charakteristika ausbilden und bedingungs-

sensitiver sind. Engel u. Fries sind der Meinung, das β -Oszillationen verstärkt sind, wenn der

Status Quo der Wahrnehmung erhalten bleiben soll. β -Band-Aktivität erhalte ein „kognitives

Set“ und die Dominanz endogener Top-down Einflüsse. Diese würden dann neue, unerwartete

Informationszuflüsse „überschreiben“ (Engel u. Fries, 2010). Die Unterschiede der RMS-Werte

können damit auch als Unterschiede in der Stabilität der Frequenzkomponente gesehen werden.

Wie diffizil diese Frage nach der Stabilität von Hirnaktivitäten und damit die Repräsentativität

der Messungen ist, konnten kürzlich Park u. a. zeigen, die die Stabilität von Netzwerken im

Gehirn über einen Zeitraum von 24 Stunden im fMRT untersuchten. Sie konnten zeigen, dass

die Stabilität der Aktivitätsmuster je nach Region sehr verschieden ausfiel. Als eher instabil

erwiesen sich dabei die sogenannten Ruheaktivitäts-Netzwerke (default mode network) in die

die Autoren Bereiche des cingulären, hippocampalen präfrontalen, parietalen, sowie temporalen

Kortex einbezogen sehen. Damit kritisieren die Autoren auch die Annahme, so etwas wie eine

Basisaktivität ließe sich leicht erheben (Park u. a., 2012).

Die Variation der β -Anteile erscheint auch im Lichte der Arbeit von Wrobel plausibel, der

dem β -Band eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung visueller Aufmerksamkeitsprozesse bei-

misst (Wrobel, 2000). Für Waldhauser u. a. stehen die Variation des α- und β -EEG im Zusam-

menhang mit der Verarbeitung konkurrierender Gedächtnisprozesse, was im Sinne der Top-

down-Modulation der multistabilen Wahrnehmung schlüssig erscheint (Waldhauser u. a., 2012).

Ich könnte nun weitere Spekulationen über die Einflussgrößen anstellen, die das erste und

das zweite Experiment so verschieden machen. Deutlich schlüssiger ist jedoch, dass ich im fol-

genden das zweite Experiment diskutiere. Dort war ich alleiniger Versuchsleiter (im Gegensatz

zu drei Versuchsleitern in Experiment 1) und habe versucht, die Rahmenbedingungen besser zu

kontrollieren (siehe dazu auch den Material & Methoden-Teil auf auf Seite 51).

Es ist offensichtlich, dass allein die mündliche oder schriftliche Instruktion sich erheblich auf

das Antwortverhalten der Versuchspersonen auswirkt. Wenn ich den Probanden sage, sie mö-

gen „so schnell wie möglich“ auf einen Musterwechsel reagieren, dann ergeben sich verkürzte

Reaktionszeiten und vermehrte falsch-positive Antworten, weil die Versuchspersonen im Falle

unsicherer Entscheidungssituationen eher den Knopf drücken. Im EEG schlägt sich das in einem

Prozess nieder, der eher Resultat einer hohen Entscheidungsambiguität ist und nicht so sehr das

Resultat einer validen Entscheidung und Wahrnehmung, dass der Musterwechsel gerade stattge-
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funden hat. Außerdem erhalte ich verkürzte Reaktionszeiten, im Vergleich zu einer „locker-

eren“ Instruktion. Verkürzte Reaktionszeiten haben in diesem antwortgebundenen Design die

Folge, dass die Komponenten, die den Reversionsprozess im EEG widerspiegeln näher an den

Nullpunkt rücken oder gar darüber hinausreichen. Damit entsteht wiederum eine Überlagerung

mit den offensichtlichen motorischen Prozessen um den Knopfdruck herum. Diese eigentlich

logische Annahme steht allerdings im Widerspruch zu den Befunden von Mathes u. a. (2006),

die ein Experiment durchführten, in dem die Versuchspersonen den Perspektivwechsel des mul-

tistabilen Neckerwürfel langsam, normal & schnell stattfinden lassen sollten. Die Autorinnen

berichten für die RGP zwar keine expliziten Latenzen, verweisen aber in einer Abbildung auf

„repräsentative Einzelepochen“, die keinen Zusammenhang zwischen „forced choice“-Bedin-

gung und RGP-Latenz erkennen lassen. Im Unterschied zu den hier vorliegenden Ergebnisse in

denen ich Positivierungen, die als RGP zu bezeichnen wären, im Zeitbereich von -200 bis +50ms

finde, liegen die meisten dort gezeigten maximalen Positivierungen des δ -Bandes zeitlich deut-

lich vor den hier gefundenen und sind anscheinend unabhängig von der jeweiligen Bedingung.

Hier besteht Erklärungsbedarf. Es erscheint mir sinnvoll anzunehmen, dass eine RGP, die nahe

dem Knopfdruck liegt, auf eine kurze Reaktionszeit hindeutet. Auf eine längere Reaktionszeit

deuten dagegen solche hin, die, wie in Başar-Eroğlu u. a. (1995b) angenommen, ~500ms vor

dem Knopfdruck liegen. Daraus kann gefolgert werden, dass bei RGPs nahe dem Nullpunkt die

Entscheidungssicherheit höher ist, als bei solchen, die sich vor dem Knopfdruck ereignen. Der

Vergleich von Experiment 1 und 2 zeigt, dass im ersten Experiment im Mittel 129ms langsamer

auf die SUM-Bedingung reagiert wurde, womit die Validität der Antworten hier als höher zu ver-

muten wäre. Wenn die Reaktionszeiten in der SUM-Bedingung kürzer sind, dann kann meines

Erachtens gefolgert werden, dass dies in der SAM-Bedingung ähnlich sein wird. Das bedeutet,

dass in der SAM-Bedingung der zweiten Messung ein längeres Zeitfenster für die Analyse der

Prozesse vor der Reversion zur Verfügung steht. Man muss aber auch anerkennen, dass eine

RGP, die nahe dem Knopfdruck zu finden ist, einer höheren Beeinflussung durch motorische

Komponenten unterliegt. Dieser Konfundierung kann in weiteren Experimenten z.B. durch eine

unabhängige Komponentenanalyse (ICA) begegnet werden, mit der man versuchen könnte mo-

torische Einflüsse zu charakterisieren.

In Bezug auf eine Verbesserung der Reliabilität besteht eine weitere Möglichkeit darin, die

Versuchsbedingungen für reizgebundene multistabile Paradigmen stärker zu standardisieren.

Dies würde eine vertiefende Diskussion der Unterschiede zwischen Studien erleichtern. Ein

Ansatzpunkt zur Beurteilung der Güte der Antworten kann z.B. sein, zu den SAM & SUM-

Bedingungen weitere stimulus-getriggerteWahrnehmungsbedingungen ähnlichen Komplexitäts-

grades einzuführen und die Bedingungen dann in randomisierter Folge zu durchlaufen. Proban-

den deren Antwortverhalten in diesen Bedingungen dann die eine gewisse Güte aufweisen (z.B.

Variation der Reaktionszeiten), also nicht zu sehr variieren, könnten dann als motorisch valider

beurteilt werden.

����������	���� 
�� �� In Abbildung 4.12 und 4.14 konnte ich zeigen, dass sich bereits

im Zeitbereich von -700 bis -500ms eine Erhöhung der RMS-Werte im breitbandig gefilterten

EKP zeigen. Diese positive Auslenkung des EKP, die sich über alle Ableitorte hinweg abzeich-
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net, ist ein wichtiger Befund dieser Studie. Wie oben bereits angeführt, ist die Ähnlichkeit der

Latenz dieser Komponente zu der mittleren Reaktionszeit der Versuchspersonen in der SUM

Bedingung mit 711ms auffällig. Es lässt sich so schlüssig postulieren, dass hier ein Marker

für die Musterreversion vorliegt, die mit dem Knopfdruck angezeigt wird. Nun müsste man

aber fordern, dass sich eine solche Komponente auch in der SUM-Bedingung zeigt. Die Ergeb-

nisse zeigen das nicht. Vielmehr setzt sich die SAM-Bedingung hier charakteristisch ab (vgl.

Abb.4.14). Das lässt mich zu der Annahme kommen, dass wir es hier mit einer bedingungsspez-

ifischen Ausprägung zu tun haben, die die Einleitung der Musterreversion kennzeichnet. Die

Abbildung 4.14 zeigt außerdem, dass sich die Unterschiede zuletzt an den posterioren Orten P4,

O1 & O2 ausbilden und sich nacheinander von frontal bis parietal Unterschiede ausprägen. Das

kann im Sinne einer Initiierung der Musterreversion in anterioren Arealen interpretiert werden

und könnte damit das Etikett Top-down-Modulation verdienen.

Da diese Arbeit nach der Bedeutung der β - und γ-Oszillationen fragt, ist natürlich von beson-

derem Interesse, wie sich die Zusammensetzung dieser Oszillationen zu der der EKP verhält.

Strüber u. Herrmann (2002) konnten in einer MEG-Studie zu einer fast identischen Variante der

SAM&SUM-Bedingung zeigen, dass sich für die SAM-Bedingung bereits ab ~2000ms vor dem

Knopfdruck eine Verringerung der α-Aktivität einsetzt, die kontinuierlich bis zur motorischen

Antwort (Knopfdruck) anhält. In der Variante der SUM-Bedingung finden sie, ab 300ms vor

dem Knopfdruck eine Abnahme der α-Aktivität. In meiner Studie wurde vor dem Knopfdruck

eine kürzere Sequenz und auch nicht das α-Band betrachtet; interessant erscheint aber, dass im

Zeitfenster 300ms vor dem Knopfdruck keinerlei Besonderheiten zwischen den Bedingungen

auffallen. Die langsame Abnahme der α-Aktivität bei Strüber u. Herrmann kann auch im Sinne

einer tonischen Modulation angesehen werden, auf die sich dann ereignisbezogene phasische

Änderungen aufsetzen, die dann schließlich die Musterreversion abschließen, bzw. dass Korre-

lat für die Gewahrwerdung und dessen Abschluss darstellen. Die Prozesse im Zeitbereich von

-700 bis -500ms können nach meiner Ansicht in diesem Sinne gedeutet werden.

Müller u. a. beschreiben in einer Studie, in der sie ebenfalls die SAM als Reizkonfiguration

benutzen, interessante Parallelen zu den o.g. Veränderungen: Im α-Band finden sie ab 750ms vor

der, per Knopfdruck zurückgemeldeten, Reversion eine Abnahme der sog. Omega(ω)-Komplex-

ität2. 300ms vor dem Richtungswechsel nahm die ω-Komplexität dann wieder zu. Daher sind

es für Müller u. a. Schwankungen im Arousal (geistige Erregung), die zentral mit dem Bewe-

gungswechsel der SAM zusammenhängen (Müller u. a., 2005a). Kompass u. a. finden bei der

Untersuchung einer einfachen waagerechten links-rechts Scheinbewegung zweier Punkte eine

Zunahme der induzierten β - und γ-Aktivität an den temporalen Ableitorten T7 & T8. Diese

Studie ist aber nicht unbedingt als sehr belastbar zu bezeichnen, da die Zahl der Vpn, bei de-

nen diese Effekte gefunden wurden, gering ist. Interessant erscheint noch, dass die Autoren

bezüglich der α-Aktivität eine Zunahme im Zeitverlauf finden und nicht die von Strüber u. Her-

rmann beschriebene Abnahme (Kompass u. a., 2000).

Eine weitere Ebene der Interpretation erschließt sich, wenn ich die hochfrequenten Kompo-

nenten betrachte, da diese eine schnelle phasische Modulation ermöglichen.

2Die ω-Komplexität (Wackermann, 1996) basiert auf der linearen Zerlegung des Mehrkanal-EEGs in seine orthog-

onalen (d.h. unkorreliert) räumlichen Hauptkomponenten.
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Die wissenschaftliche Diskussion um die Bedeutung von β - und γ-Oszillationen bezieht zwei

wichtige Gesichtspunkte ein. Da ist zum einen die Betrachtung der Bedeutung einzelner Fre-

quenzbänder. Darüber hinaus findet eine rege Auseinandersetzung über deren mögliche funk-

tionelle Interaktionen statt.

So beschreiben z.B. Okazaki u. a. bei der Untersuchung bistabiler Muster eine zentrale Funk-

tion des β -Bandes. Nach ihren Untersuchungen spiegelt es eine Änderung der visuellen Wahr-

nehmung wider (Okazaki u. a., 2008). Eine solche Veränderung des β -Bandes findet sich auch

in der vorliegenden Untersuchung im Zeitfenster vor dem Knopfdruck (vgl. Abbildung. 4.16).

Tallon-Baudry u. a. (1999) vertreten die Ansicht, dass die Objektrepräsentation des visuellen

Kurzzeitgedächtnisses mittels oszillierender synchronisierter Zell-Assemblies geschieht. Mit

Hilfe eines visuellen “delayed-match-to-sample”-Paradigmas finden sie zu Beginn von visuellen

Gedächtnisanforderungen okzipitale γ- und frontale β -Aktivitäten. Diese räumlich getrennten

Aktivitäten deuten nach ihrer Ansicht auf induzierte oszillatorische Aktivität, als distinkte räum-

lich und zeitliche Komponenten, hin; diese stünden im Zusammenhang mit initialen vorüberge-

henden Gedächtnisprozessen. Die β - und γ- Aktivitäten nahmen im Experiment von Tallon-

Baudry u. a. mit zunehmendem Delay langsam ab, während die Performance der Probanden

schlechter wurde. Die Autoren sehen das als einen Beleg dafür, dass die Objektrepräsenta-

tion des visuellen Kurzzeitgedächtnisses mittels oszillierender synchronisierter Zell-Assemblies

geschieht. Die Existenz verschiedener Zeitverläufe räumlich getrennter Aktivitäten im β - und

γ-Band zeige, dass induzierte oszillatorische Aktivität nicht als ein Ganzes betrachtet werden

sollte, sondern als distinkte räumliche und zeitliche Komponenten (Tallon-Baudry u. a., 1999).

Diese Annahme kann auch in dieser Untersuchung nachvollzogen werden. Zwar wurde hier

nicht die Entwicklung der Frequenzanteile im Verlauf des Experimentes untersucht, die An-

nahme der distinkten räumlich-zeitlichen β - und γ-Prozesse kann aber untermauert werden. So

zeigt die SAM-Bedingung beispielsweise eine frühe Ausbildung (~-750ms) einer β -Phasenbin-

dung in zentro-parietalen Bereichen, wohingegen die SUM-Bedingung um -300ms eine auffäl-

lige γ-Band-Phasenbindung rechts parieto-okzipital aufweist. Der funktionelle Zusammenhang,

den verschiedene Autoren zwischen den β - und γ- Oszillationen sehen, kann nach dieser Studie

nicht unbedingt belegt werden. Eher finden sich Belege für eine funktionelle Unterscheidung.

So belegen die Befunde aus der Betrachtung der RMS-Werte, eine signifikante zeitliche Un-

terschiede in der β -Aktivität, unabhängig davon, ob die SAM- oder SUM-Bedingung betrachtet

wird (vgl. Abb. 4.4 auf Seite 73). Ebenso tritt das β1-Band auffällig in Erscheinung, das aber an-

dere Orte bei der Unterscheidung der Versuchsbedingungen hervorhebt. Dass hier insbesondere

noch die okzipitalen Positionen Fensterunterschiede der β1-Aktivität zeigen, kann gut mit dem

Ansatz von Wrobel in einen Zusammenhang gebracht werden, der die Bedeutung des Bandes

für visuelle Aufmerksamkeitsprozesse hervorhebt. Nach seinem Ansatz sind es insbesondere die

zeitlichen β -Modulationen, die Aufmerksamkeitsverschiebungen bedeuten und auf die dann γ-
Synchronisation und Aufmerksamkeitsprozesse folgen können (Wrobel, 2000). Wrobel (2000)

postuliert eben diese Kausalität, dass nämlich β -Aktivität Aufmerksamkeitsressourcen bereit-

stelle, die dann Wahrnehmung ermögliche, repräsentiert im γ-Band. Im Gegensatz hierzu steht
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das Konzept von Olufsen u. a., die eine genau umgekehrte Funktionalität postulieren, dass γ-
Oszillationen eine Vorverarbeitungsstufe darstellen, die erste Abstraktionen vornimmt, wodurch

die Größe synchroner Zellverbände (Assemblies) verkleinert werden kann, so dass nur die Zellen

und Zellverbände, die die salientesten Stimuluseigenschaften enkodieren, ihre Informationen auf

die β -Komponente der oszillatorischen Antwort übertragen können (Olufsen u. a., 2003). Zu

einem ähnlichen Schluss kommen auch früher schon Haenschel u. a. (2000), die γ-β -Übergänge

im menschlichen EEG finden und zwar bei der Präsentation neuer auditorischer Stimuli. Sie

berechnen Korrelationen zwischen γ- und β1-Aktivität, die ein hohes Maß an Interdependenz

dieser Bänder im menschlichen EEG belegen. So gehen bei der Präsentation neuer Stimuli nach

ihrer Ansicht β1-Oszillationen stimulusgebundenen (evozierten) γ-Oszillationen voraus. β1-

Oszillationen sind damit nach ihrer Ansicht die frühesten diskriminatorischen Antworten, die

eine Verstärkung auf neue Stimuli hin zeigen und breitbandigen EKPs vorausgehen. Ihre Be-

funde zeigen deutliche Parallelen zu in vitro Messungen von Traub u. a. (1999). So werden

spätere Peaks induzierter β -Aktivität über dem parietalen Kortex immer von einer zugrunde

liegenden γ-Band-Oszillation begleitet, wie sie auch in vitro zu finden ist (Haenschel u. a., 2000).

In Abbildung 4.15a ist sehr gut zu erkennen, wie sich die frühe β -Band-Verstärkung zeitgle-

ich an vielen Ableitorten -800 bis -700ms in der SAM und bei -700 bis -600ms in der SUM-

Bedingung entwickelt. Der statistische Vergleich in Abbildung 4.16 weist ein kritisches Zeit-

fenster von -800 bis -600ms aus und weist darauf hin, dass der Prozess vom β2-Band ein-

geleitet wird. Das ist wichtig, weil somit eher hochfrequente Bereiche als initiativ gedeutet

werden können, worauf dann auch die β1-Aktivität folgt. Damit kann nicht mehr angenom-

men werden, dass es sich hier um einen Einfluss des oberen α-Bandes handelt, dessen Gren-

ze zum β -Bereich zur Diskussion steht (vgl. dazu (Piantoni u. a., 2010)). Außerdem wird die

funktionelle Folge von Wrobel damit nicht belegt. Vergleiche ich nun die Unterschiede der γ-
Aktivität, dann fällt auf, dass sie schon zu Beginn des Analysefensters, ab -900 bis ca. -700ms

auftreten, sich weniger deutlich in die γ-Subbänder aufteilen und dort frontozentral gehäuft sind

(Abb. 4.16). Es bilden sich nicht so ausgeprägt ortsübergreifende Unterschiede aus, wie im Fall

der β -RMS-Werte. Kopell u. a. (2000), wie auch von Stein u. Sarnthein (2000) haben schon da-

rauf hingewiesen, dass γ-Oszillationen eher lokale Synchronisationsmuster aufweisen, während

β -Oszillationen Synchronisationsmuster über größere Distanzen ausbilden. Buzsáki u. Wang

(2012) zeigen außerdem, dass die Stärke der γ-Oszillationen auch noch dem Einfluss langsamer

Rhythmen unterliegt, insbesondere Theta-Rhythmen (θ ) (Kopell u. a., 2000; von Stein u. Sarn-

thein, 2000; Buzsáki u. Wang, 2012). Die frühen Unterschiede in der γ-Aktivität an den fronto-

zentralen Positionen lassen Top-Down-Prozesse vermuten, die durch das γ-Band vermittelt wer-

den und im weiteren β -Oszillationen faszilitieren.

Das antwortgebundene Paradigma fordert natürlich die Deutung der Oszillationen im Sinne

der motorischen Vorbereitung des Knopfdruckes, wie auch der Inhibition dieses Knopfdruckes

in der mehrdeutigen Wahrnehmungssituation (vgl. Befunde von Zhang u. a. (2008) auf 30&74).

Die zentroparietale β -Phasenbindung im Zeitbereich von -800ms in Abbildung 4.20 auf Seite 77

wäre hier eine diskussionswürdige Komponente. Allerdings erscheint sie als direkte motorische

Komponente früh und wenn man nach einer solchen sucht, dann kommt eher die γ-Phasen-
bindung der SAM-Bedingung um ca. -400ms in Frage. Sie wäre aber ebenso in der SUM-
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Bedingung zu fordern. Hier tritt eine vergleichbare γ-Komponente aber nach parietal verlagert

auf, was die funktionelle Zuordnung erschwert.

Die Deutung der Ergebnisse hochfrequenter Aktivität in einem antwortgebundenen Versuchs-

design ist mit gebotener Vorsicht vorzunehmen: Die verschiedenen individuellen Reaktionszeit-

en führen nicht nur zu dem allgemein bekannten Jitter-Phänomen. Es kommt noch hinzu, dass

sich Belege finden, das die Latenz der γ-Band-Aktivität für das Maß an Aufmerksamkeitsan-

forderungen sensitiv erscheint. So finden Shibata u. a. bei der Untersuchung des Einflusses vi-

sueller Aufmerksamkeit auf die γ-Band-Aktivität um ca. 300ms nach der Stimuluspräsentation

eine γ-Band-Aktivität, die sich bei erhöhter Aufmerksamkeit verkürzt. Sie vermuten darin eine

Art ’Reset’-Mechanismus des visuellen Systems bei der Vorbereitung auf die Wahrnehmung

eines neuen Stimulus (Shibata u. a., 1999). Somit erscheint als weitere mögliche systematische

Einflussgröße die Variation der Latenz der γ-Band-Aktivität, in Abhängigkeit von der Aufmerk-

samkeitsanforderung.

Als Einflussgröße kommt noch die Salienz der verwandten Stimuli in Frage (z.B. Lichtstärke

und Größe der gewählten Punkte). Busch u. a. konnten zeigen, dass z.B. die Größe gezeigter

Punkte in einem positiven Zusammenhang mit der Stärke der erfassten γ-Aktivität steht. Um-

gekehrt kann für die Reizkonfiguration, wie sie hier gewählt wurde, angenommen werden, dass

die Stärke der gemessenen γ-Band-Oszillationen sich in Richtung des EEG-Grundrauschens be-

wegt. Dazu kommt, dass die hier gegebene Reizvorlage mehrdeutig ist und die Wahrnehmungs-

alternativen also keine hohe Prägnanz besitzen. Genau diesen Aspekt betrachten Bakhtazad

u. a., indem sie ihren Probanden die Kanizsa-Illusion präsentieren. Sie modifizierten dabei die

Charakteristika der Illusion so, dass sie nahe der psychologischen Wahrnehmungsschwelle la-

gen. Dabei zeigte sich, dass sich die γ-Band-Oszillationen dem Klirr- oder Rauschniveau annäh-

ern, wenn die Präsentation an die Wahrnehmungsschwelle der Figur angenähert wurde (Busch

u. a., 2004; Bakhtazad u. a., 2003). Es lässt sich aber auch argumentieren, dass eine geringe

Salienz des Stimulus dazu beiträgt, dass Bottom-up-Einflüsse in den Hintergrund treten und die

Effekte im EEG vornehmlich als Top-down-Einflüsse gedeutet werden können.
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Die beschriebenen Unterschiede der gefensterten und kontinuierlichen ITC-Verläufe der Bedin-

gungen an linken parieto-okzipitalen Orten lässt sich gut im Lichte der Befunde von Busch u. a.

(2009) interpretieren. Sie finden im Prozess der Detektion kurzer visueller Reize, kurz vor dem

Einsetzen der Reize, verstärkte Phasenbindungen, allerdings in niederfrequenteren Bereichen als

hier betrachtet (α- & θ -Band). Sie schätzen diese Zunahme der Phasenbindung als einen brauch-

baren Prädiktor korrekten Antwortverhaltens. Goffaux u. a. (2004) finden in einem visuellen

Paradigma 200ms nach der Präsentation posterior nicht-phasengebundene γ-Aktivität. Diese ver-

stärkte sich, wenn die Probanden, basierend auf ihrem Vorwissen, eine akkurate Wahrnehmung

zeigten. Daher nehmen sie an, dass γ-Aktivität mittlerer Latenz der erfahrungsbasierten visuellen

Wahrnehmung zugrunde liegt (Goffaux u. a., 2004). Für diesen Zusammenhang finden sich in

den vorliegenden Daten keine ausdrücklichen Belege, seine Untersuchung wäre aber ein inter-

essanter Gesichtspunkt für Folgestudien.
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Freeman legt wichtige Befunde vor, dass die fortlaufende oszillatorische Hirnaktivität im β -

und γ-Band des Menschen episodische Aktivitäts-Schwankungen zeigt, die seiner Meinung nach

dazu dienen können, neue Wahrnehmungsinhalte zu konstituieren (Freeman, 2004b; VanRullen

u. Koch, 2003), (siehe auch Freeman, 2003). Mit dieser Theorie wäre auch gut zu begrün-

den, warum sich in dem vorliegenden antwortgebundenen Paradigma auch Effekte im β - und

γ-Bereich zeigen. So kann vermutet werden, dass die SAM-Bedingung die Aufmerksamkeit der

Probanden für die Stimulusdiskrimination erhöht, was sich im EEG in weniger stabilen Ord-

nungsstrukturen zeigt. Nach Freeman können es nun insbesondere die β - und γ-Oszillationen

sein, die „den zentralen Schalter zur Neuorganisation der Wahrnehmungsinhalte“ umlegen kön-

nen (Freeman, 2004b, S. 2090). Auch andere Autoren beziehen in ihre Betrachtung zur Mod-

ulation der γ-Phase elementare Parameter ein. So finden Fründ u. a. den Zusammenhang, dass

der Grad an γ-Phasenbindung von der Reaktionszeit der Probanden abhängt. Bei kurzen Reak-

tionszeiten ist die γ-Phasenbindung geringer als bei längeren. Außerdem verzögern sich die

γ-Oszillationen bei längerer Reaktionszeit (Fründ u. a., 2007a). Man muss also nicht unbed-

ingt umfangreiche psychologische Konstrukte, wie z.B. das der Aufmerksamkeit heranziehen,

um die Dynamik hochfrequenter Oszillationen zu erklären. Dies erscheint auch schlüssig, zu-

mal integrative Prozesse der Wahrnehmung vielfach im niederfrequenteren Bereich vermutet

werden. Diese niedrigeren Frequenzen sind für solche Funktionen prädestiniert, da sie örtlich

weitreichender sind als die hochfrequenten und somit prinzipiell dazu dienen können lokale

hochfrequente Aktivitätsmuster zu integrieren (Başar u. a., 1999).

Kim u. a. untersuchten, inwiefern sich Schwierigkeitsgrade visueller Stimuli auf die Zusam-

mensetzung der γ-Band-Aktivität auswirken. Sie finden die frühe γ-Band-Verstärkung in einer

leichten, wie auch in einer schweren Versuchsbedingung. In der schweren Bedingung tritt sie

allerdings verzögert auf. Sie finden weiter, dass die Phasenbindung sensitiver für Schwierigkeits-

grade ist als die spektrale Power. Nach ihren Befunden nimmt die γ-Phasenbindung mit zu-

nehmendem Schwierigkeitsgrad ab. Das impliziert für die Autoren, dass sich Änderungen im

Schwierigkeitsgrad als Änderung in der zeit-räumlichen Zusammensetzung des EEGs abzeich-

nen (Kim u. a., 2008). Wie oben bereits genannt, konnten Strüber u. a. zeigen, dass sich die

Ausprägung des γ-Bandes mit der Zahl der wahrgenommenen Musterwechsel in einer multi-

stabilen Wahrnehmungsbedingung ändert (Strüber u. a., 2000) (vgl. Kap. 4.1). In dieser Studie

wurde diese Variation nicht betrachtet. Vielmehr wurde darauf geachtet, dass nur Probanden

in die Auswertung einbezogen werden, die genügend auswertbare Einzelepochen (25 Epochen)

zurückgemeldet hatten. Mit diesem Schwellenwert sollte erreicht werden, dass eine gewisse Sta-

bilität in der elektrophysiologischen Antwort vorliegt, denn je weniger Epochen Eingang finden,

desto mehr kommen zufällige Potenzialschwankungen zum Tragen und desto weniger inter-

pretierbar werden die Ergebnisse. Eventuell lassen sich damit auch die deutliche niedrigeren

Amplituden der ersten Messung erklären.
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Die Transformation der antwortgebundenen Potenziale in reizgebundene Potenziale, wie sie im

Kapitel 4.1.3 auf Seite 76 vorgestellt wird, erscheint als ein produktiver Ansatz, um die Analyse
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dieses Studiendesigns zu erweitern. Dem Vorschlag von Kornmeier u. Bach folgend, wurden

dort die antwortgebundenen Potenzialverläufe in annähernd reizgebundene Potenziale überführt

(Kornmeier u. Bach, 2012). Hier kommt dann zum Vorschein, was in der Diskussion um die

induzierten Potenzialverläufe bei multistabiler Wahrnehmung schon länger diskutiert wurde.

Nämlich, dass wir es mit einem endogen getriggerten EKP zu tun haben, dass, der jeweiligen

Modalität entsprechend, nicht nur die RGP als analog zu der P3 des EKP enthalten sollte, son-

dern auch die früheren Komponenten (Başar-Eroğlu u. a., 1993, 1995b). Dieses Postulat kann mit

der vorliegenden Analyse vorläufig betätigt werden. Wie in Abbildung 4.23 gezeigt, können N1-

, N2-, P2- und P3-ähnliche Komponenten des EKP beschrieben werden. Als Gegenargument zu

diesem Vorgehen kann angeführt werden, dass hierbei der Variabilität der EEG-Potenziale eine

fixe, mittlere individuelle Reaktionszeit entgegengesetzt wird, die vielleicht das Signal nicht

entzerrt, sondern ihm weitere Artefakte hinzufügt. Als ein Beleg wiederum kann herangezo-

gen werden, dass in den vorliegenden Ergebnissen die Umskalierung in der SAM-Bedingung

eine deutlichere Hervorhebung von Komponenten bewirkt, als in der SUM-Bedingung (vgl.

Abb. 4.22 auf Seite 80).

In dieser Arbeit steht die hochfrequente EEG-Antwort im Vordergrund. Diese ist anfällig für

Variationen der Potenziallatenzen. Die Abbildung 4.25b auf Seite 82 deutet darauf hin, dass

ein Verfahren zur Korrektur der Reaktionszeit die Möglichkeit eröffnen könnte, die γ-Band-

Aktivität näher zu charakterisieren, die in den bisherigen Publikationen von Başar-Eroğlu u. a.

als „generell“ und nicht reizgebunden verstärkt beschrieben wird (Başar-Eroğlu u. a., 1993;

Başar-Eroglu u. a., 1996a; Başar-Eroğlu u. a., 1996). So tritt durch das Korrekturverfahren an

F4 eine verstärkte γ-Band-Aktivität auf, die aber zwischenzeitlich gedämpft wird; die γ-Band-

Aktivität wirkt also ereigniskorrelierter und die Bedeutung ihrer zeitlichen Struktur wird damit

betont.

Es erscheint mir daher für zukünftige Studien sinnvoll, reizgebundene Potenziale aus den

antwortgebundenen Datensätzen zu rekonstruieren, um weitere Charakterisierungen vornehmen

und eventuell neue Marker für den Reversionsprozess definieren zu können.
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Die Berechnung der Kausalitätsbezüge im β - und γ-Band ergibt, dass sich die prinzipiellen In-

formationsflüsse zwischen der SAM und der SUM-Bedingung nicht wesentlich unterscheiden

lassen. Es zeigen sich Hinweise auf kausale Wirkungen von den zentralen Orten Fz, Cz, Pz zu

den lateralen, wobei Cz vorwiegend mit F4 in einem Zusammenhang steht. Auch wenn die Dat-

en als vorläufig zu betrachten sind und keine hinreichende Signifikanzprüfung vorgenommen

wurde, kann doch gefolgert werden, dass bei weiteren Untersuchungen besondere die Kausal-

itätsbezüge des β -Bandes betrachtet werden müssen. Hier zeigen sich im Bereich von 20-25 Hz

Kausalbezüge in frontalen Bereichen. Die Prozesse an F4 lassen sich gut mit den bisherigen

Forschungsbefunden von Başar-Eroglu u. a. in Zusammenhang bringen. Allerdings steht bei den

Autoren das γ-Band zur Diskussion, wohingegen es in dieser Untersuchung eher das β -Band

ist, das funktionell relevant erscheint (Başar-Eroglu u. a., 1996a). Bemerkenswert an den vor-

liegenden Ergebnissen ist noch, dass sich die Kausalitäten von Fz nach F3 ca. 400ms vor dem

95



Knopfdruck verringern. Damit zeigen sie ein plausibles Timing: Würden sie darüber hinaus re-

ichen, so könnten sie nicht mehr als zeitlich reversionsbezogen angesehen werden, da sie dann

unter der mittleren Reaktionszeit lägen und andere Prozesse als die motorische Reaktion als ve-

rantwortlich diskutiert werden müssten. Die Kausalitäten Pz→O1, Pz→O2 erscheinen weniger

deutlich als die frontalen Prozesse. So sinken sie hier selten in den Bereich GGC 0-1 ab, was

an den frontalen Orten häufiger der Fall ist (vgl. 4.26a). Wenn wir die zeitliche Dynamik betra-

chten, dann fällt auf, dass die SAM-Kausalitäten an frontalen Bereichen bei -400ms aussetzen,

hingegen die SUM-Ergebnisse keine so klare Struktur zeigen.

Die Ergebnisse zur Kausalität erscheinen vor dem Hintergrund der Arbeiten von Zhang u. a.

plausibel (vgl. S.30,74 & 92), da sich in deren visuellen Diskriminationsparadigma eine kausale

Bedeutung der β -Aktivität erschloss, ungeachtet der Frage, ob schließlich eine motorische Ant-

wort erfolgt oder nicht. Die Reorganisation des β -Netzwerkes nach der motorischen Antwort

war dort ähnlich der, die sich während eines fortgesetzten Knopfdrucks vor der Stimulus-Prä-

sentation zeigte, womit ein Hinweis auf eine zentrale Rolle der β -Aktivität für die Antwortin-

hibition und Rückkehr zum Ausgangszustand vorliegt. Engel u. Fries führen dies, zusammen

mit der Arbeit von Tsujimoto u. a. (2009) als Belege an, dass der somatosensorische Kortex

eine bedeutsame Quelle für den Informationsfluss des β -Bandes darstellt (Engel u. Fries, 2010;

Zhang u. a., 2008; Tsujimoto u. a., 2009). In der Diskussion um Kausalität ist auch wieder

Wrobel zu nennen, mit seiner Theorie des β -Bandes als „Transporteur für visuelle Aufmerk-

samkeitsprozesse“. Ein erhöhter Informationsfluss im Bereich des β -Bandes und dessen Modu-

lation bedeuten für ihn Aufmerksamkeitsverschiebungen. Diese Aufmerksamkeitsverschiebung

von einer zur anderen Wahrnehmungsalternative spiegelt sich somit auch möglicherweise in

den Kausalflüssen wider. Wrobel postuliert eben diese Kausalität, indem er annimmt, dass die

β -Aktivität Aufmerksamkeitsressourcen bereitstellt, die dann, repräsentiert durch das γ-Band,

Wahrnehmung ermöglicht. Wie das β -Band und γ-Band hier genau interagieren, bedarf noch der

näheren Untersuchung, denn Olufsen u. a. verstehen die β -Aktivität als eine Trägerfrequenz für

kognitive Prozesse, auf die z.B. γ-Aktivität ihre Informationen übertragen können und vertreten

damit ein gegensätzliches Modell zu dem von Wrobel (Wrobel, 2000; Olufsen u. a., 2003).

Bezüglich dieser kausalen Rolle der hochfrequenten Hirnaktivität zur Untersuchung multista-

biler Muster stellten kürzlich Strüber u. a. einen neuen experimentellen Ansatz vor. Sie zeigten

ihren Probanden die SAM und applizierten während dessen eine schwache transkranielle Wech-

selspannung (transcranial alternating current stimulation (tACS)) auf der Kopfhaut. Diese al-

ternierte mit einer Frequenz von 40Hz zwischen den okzipital-parietalen Hemisphären. Damit

versuchten sie den Rhythmus der gegebenen γ-Aktivität zu stören und beobachteten, ob das die

Wahrnehmung der SAM beeinflusst. Sie vermuten, dass die interhemisphärische Koppelung der

γ-Aktivität einen Einfluss auf die Präferenzen der Wahrnehmungsalternativen (horizontale vs.

vertikale Bewegung) hat und tatsächlich verringert sich die Zahl der horizontalen Scheinbewe-

gungen, bei gleichzeitiger Zunahme der interhemisphärischen γ-Band-Kohärenz. Das unterstre-

icht für die Autoren die kausale Rolle des γ-Bandes für das Zustandekommen der Wahrneh-

mungswechsel (Strüber u. a., 2013).
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Dieses Experiment stellt methodisch eine Rekapitulation der Experimente von (Başar-Eroglu

u. a., 1996a; Strüber u. a., 2000) dar. Ich habe dieses Vorgehen gewählt, um die bisherigen Be-

funde zu den hochfrequenten Komponenten in dem antwortgebundenen Design zu validieren

und ergänzende Analysemethoden einzubringen. So sollte ein Beitrag zur erweiterten funk-

tionellen Charakterisierung der elektrophysiologischen Komponenten multistabiler Wahrneh-

mung geleistet werden.

Bezüglich der Reliabilität zeigt sich, dass das untere β -Band und die breitbandige EEG-

Aktivität sich als am wenigsten reliabel in dem Wiederholungsexperiment erweisen. Damit lässt

sich aber gleichzeitig eine Sensitivität diese Paradigmen für moderierende Variablen vermuten.

Es sollte weiter ermittelt werden, was derartige moderierende Größen sein können.

Reizgebundene multistabile Wahrnehmungsparadigmen führen naturgemäß zu variablen Ver-

haltensdaten und daraus folgend auch zu variablen ereignisbezogenen elektrophysiologischen

Daten. Für die langsamen Komponenten (δ -Band) kann noch angenommen werden, dass sie

durch die Variation der individuellen Reaktionszeit nur gedämpft werden, je hochfrequenter

allerdings die Komponenten, desto problematischer wirkt sich das Design aus. Daher sind m.E.

Korrekturverfahren notwendig, die sich z.B. an individuellen Reaktionszeiten orientieren. Ein

solches Verfahren habe ich hier umgesetzt und versucht, die Möglichkeiten der Analyse der

hochfrequenten EEG-Komponenten zu verbessern.

Mithilfe dieses Vorgehens finde ich als zentralen Befund dieser Studie für die multistabile

Wahrnehmungsbedingung der SAM eine breitbandige EEG-Verstärkung (RMS) im Zeitbereich

von -700 bis -500ms. Ihre zeitliche Lage und Topographie legt die Vermutung nahe, dass es sich

hier um einen einen Marker für den multistabilen Wahrnehmungswechsel handelt. Zudem geben

die Latenzverläufe der RGP-Komponente Hinweise darauf, dass ihre Aktivität sich von anterior

nach posterior ausbreitet.

Zusätzlich zu dieser breitbandigen frühen Komponente finden sich in den hochfrequenten

Oszillationen im Zeitfenstern von -800 bis-600ms verstärkte β -Aktivitäten. Dabei scheint es

im EEG zu β2⇒β1-Übergängen zu kommen, wobei das β2-Band die initiative Funktion in

dem Frequenzübergang zu haben scheint. Derartige hochfrequente Übergänge beschreiben auch

schon Haenschel u. a. (2000). Dazu kommen noch frühe zentro-parietale β -Phasenbindungen

ab -750ms in der SAM-Bedingung, wohingegen die SUM-Bedingung eine Zunahme der γ-
Phasenbindung um -300ms rechts parieto-okzipital aufweist. Diesen Prozessen ist eine frühe

Verstärkung der γ-Aktivität an fronto-zentral vorgelagert. Sie läßt Top-down-Prozesse vermuten,

die eventuell durch das γ-Band vermittelt werden und im weiteren β -Oszillationen faszilitieren

(von Stein u. Sarnthein, 2000).

Da in dieser Studie dasWechselspiel zwischen β - und γ-Aktivität deutlich wird, wäre im weit-

eren näher zu untersuchen, wie dieses Wechselspiel der Frequenzen genauer aussieht. Freeman

hat darauf hingewiesen, dass episodische Aktivitätsschwankungen des β - und γ-Bandes dazu di-

enen können Wahrnehmungsinhalte zu konstituieren und neu zu organisieren (Freeman, 2004a).

Das Wechselspiel der Frequenzen könnte damit eine wichtige Funktion für die Wahrnehmung

haben.
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Um die Pfade der Verarbeitung im Zuge der multistabilen Wahrnehmung weiter zu klären,

habe ich hier den Ansatz gewählt, die multistabile Wahrnehmungssituation einer Kausalitäts-

analyse zu unterziehen. Dieses Verfahren wurde damit meines Wissens das erste mal für mul-

tistabile Wahrnehmungsphänomene angewandt. Die Ergebnisse erscheinen nicht robust, legen

aber die Hypothese nahe, dass die Verarbeitungspfade der SAM- und SUM-Bedingung ähnlich

sind und dass das β -Band in dem Prozess der Musterreversion eine kausale Rolle spielt. Es er-

scheint mir deshalb geboten, das Potenzial derartiger Kausalitätsanalysen für die Erforschung

der Multistabilität weiter auszuloten.

Mit dieser Arbeit rückt die Bedeutung des β -Bandes in den Fokus. Die β -Komponente ver-

hält sich bedingungsspezifischer als die γ-Aktivität und zeigt eine diskussionswürdige zeitliche

Dynamik. Das erscheint im Sinne von Wrobel schlüssig, der der β -Band-Aktivität eine zentrale

Rolle für visuelle Aufmerksamkeitsprozesse beimisst (Wrobel, 2000). Die Aktivität im γ-Band

erscheint dagegen in ihrer zeitlichen Dynamik schlechter systematisierbar. Die Phasenbindung,

die hier untersucht wurde, findet sich als frühester Prozess der Musterreversion. Dieses Maß

sollte daher unter dem Gesichtspunkt näher untersucht werden, ob es zu einem relevanten Mark-

er entwickelt werden kann.

Außerdem sollte es das Ziel sein, Verfahren zu implementieren, die es ermöglichen, Muster-

reversionen im EEG zu detektieren. Die δ -Positivierung oder die Abnahme der α-Antwort sind

hier weiterhin wichtige Ansatzpunkte, auch wenn sie bisher in diesem Sinne nicht hinreichend

validiert werden konnten (Strüber u. Herrmann, 2002). Zöge man sie nach dem derzeitigen Ken-

ntnisstand dennoch als Marker heran, um z.B. eine Vorauswahl geeigneter Epochen zu treffen,

so läge m.E. ein unzulässiger zirkulärer Schluss vor.

Um diese Frage eingehender zu untersuchen, sollten die antwortgebundenen Ansätze von

Başar-Eroğlu u. a. mit stimulus-getriggerten Designs, z.B. dem Necker-Gitter von Kornmeier

u. Bach, zusammen erhoben werden (Başar-Eroğlu u. a., 1993; Kornmeier u. Bach, 2004). So

kann der Weg beschritten werden, robustere Ergebnisse in dem anfälligen hochfrequenten Mess-

bereich zu erheben. Einen richtungweisenden Ansatz für die weitere Erforschung multistabiler

Wahrnehmungsphänomene liefert dazu m.E. die aktuelle Arbeit von Strüber u. a., denn dort wird

tatsächlich nach kausaler Verursachung geschaut und die bisher hypothetische kausale Rolle

der hochfrequenten γ-Aktivität experimentell manipuliert. Mit der anschließenden Erfassung,

wie sich diese gezielte Beeinflussung der Rhythmik der Hirnaktivität auf die Wahrnehmung der

Probanden auswirkt, stellt sich dieser experimentelle Ansatz schlüssig und zukunftsweisend dar

(Strüber u. a., 2013).
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„Was eben noch ein Baum war, nun eindeutig ein grausiger Troll, das eben noch

harmlose Rascheln der Mäuse im Laub, jetzt die Bewegung eines groben Men-

schen, der sich auf mich zu bewegt“ (vgl. S.8).

Was für den elfjährigen Jungen in der Schilderung zu Beginn dieser Arbeit eine altersgerechte

Ängstlichkeit darstellt, die schnell wieder verschwindet, wenn sich der ersehnte Bus der Hal-

testelle nähert, wird für viele Menschen mit der Diagnose Schizophrenie ein schweres Handicap

und bestimmt mitunter ihr weiteres Leben.

Die Betroffenen vermögen ihre Umwelt häufig nicht mehr stabil im Sinne des „gesunden

Menschenverstandes“ zu interpretieren, entwickeln vielmehr ein sehr persönliches und häufig

beängstigendes Bedeutungserleben. Die Dinge sind plötzlich viel mehr als sie jedem Gesunden

erscheinen, bei vielen Betroffenen werden Gedanken laut und erklingen in fremden Stimmen.

Für gesunde Menschen erscheint die Schizophrenie vor allem deshalb als befremdlich, weil

sie eine Erkrankung darstellt, die ca. 1% der Bevölkerung betrifft. Ein Prozent bedeutet, dass

man den Betroffenen häufig genug begegnet, um um die Krankheit zu wissen, aber zu selten, um

einen angemessenen Umgang mit den Betroffenen zu entwickeln. Außerdemwirft sie die Betrof-

fenen meist aus den normalen sozialen Kontexten, da nur wenige Umgebungen so gestaltet sind,

das sich Erkrankte darin aufhalten wollen bzw. gehalten werden können. So erleben die meisten

gesunden Menschen Schizophrenie nur, wenn ein Betroffener in der städtischen Fußgängerzone

lautstark Wahnideen äußert oder verbinden die Erkrankung irrtümlich mit Stevensons „Strange

Case of Dr Jekyll and Mr Hyde“ (Stevenson, 2008). Der dramatische Wechsel zwischen der

Persönlichkeit des Dr. Jekyll und Mr. Hyde gilt vielen Menschen als Paradebeispiel eines an

Schizophrenie Erkrankten: Eine unberechenbare, stimmungsschwankende Person, die jederzeit

durchdrehen kann. Dabei beschreibt Stevensons Erzählung gar keine Schizophrenie; der Au-

tor benutzt das Wort in der Geschichte auch nicht. Nicht einmal die Wörter „Spaltung“ oder

der Ausdruck „gespaltene Persönlichkeit“ tauchen in dem Text auf, dafür aber um so öfter und

richtiger Dissoziation (McNally, 2007).

Das Missverständnis um die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist bezeichnend für

Missverständnisse im Umgang mit der Schizophrenie. Erst im Jahre 1949 wurden psychia-

trische Erkrankungen, im Rahmen der sechsten Revision der ICD-6, in die Klassifizierung von

Erkrankung und damit in den Prozess der Objektivierung einbezogen. Drei Jahre später veröf-

fentliche die American Psychiatric Association ein eigenes Klassifikationssystem, das Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), das neuerdings in seiner 5. Revision

(DSM-V) vorliegt. Anwendung findet aber noch vornehmlich die Klassifikation nach dem DSM-

IV aus dem Jahr 1994. Im Zuge der Revisionen der Klassifikationen von ICD und DSM nähern

sich die Kriterienkataloge einander an. Sie stellen einen gemeinsamen Nenner in der aktuellen
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Diskussion dar, neben dem die Kontroverse fortbesteht, was psychiatrische Erkrankungen aus-

macht, wo sie anfangen und wo sie enden (Katschnig, 2010; Association, 2000; WHO, 2004;

Tandon u. a., 2013).

In der derzeit gebräuchlichen klinischen Definition der ICD-10 sind schizophrene Störungen

durch eine fundamentale und charakteristische Verzerrung des Denkens und der Wahrnehmung

gekennzeichnet. Affekte sind verflacht oder unangemessen. Die Bewusstseinsklarheit und in-

tellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt. Die ICD-10 nimmt an, dass

sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Die wichtigsten psy-

chopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedanke-

nentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder

das Gefühl des Gemachten; Stimmen, die in der dritten Person den Patienten kommentieren

oder über ihn sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome. Der Verlauf der schizophrenen

Störungen kann entweder kontinuierlich, mit zunehmenden oder stabilen Defiziten sein, oder es

kann zu einer oder mehreren Episoden mit vollständiger oder unvollständiger Remission kom-

men (Häfner, 2000; WHO, 2004).

Die Krankheit ist zentral durch die Psychose bestimmt, also der Veränderung der inneren

und äußeren Wahrnehmung, der emotionalen und kognitiven Kommunikation. Häufig zeigen

sich auch Veränderungen des Ausdrucks und des Verhaltens. Fast immer ist das Denken gestört,

z.B. in Form ungewöhnlicher Denkinhalte und irrationaler Überzeugungen (Wahn). Störungen

heißt aber auch subjektive Störungen des Denkvorganges, etwa durch Gedankenabreißen oder

den Verlust der Ich-Qualität, der Herrschaft über das eigene Denken; so werden gemachte oder

beeinflusste Gedanken erlebt (Häfner, 2000, S.26).

Die genannten Kriterien beschreiben vornehmlich das Erleben der Betroffenen und das ihrer

Umwelt. In der aktuellen Neufassung des DSM, dem DSM-V wird bei der Systematisierung nun

vermehrt Wert darauf gelegt, zugrunde liegende biologische Kriterien einzubeziehen und damit

der Ätiologie besser Rechnung zu tragen. So folgt im DSM-5 auf das Kapitel der „Schizophrenie

und anderer psychotischer Erkrankungen“ das der „bipolaren und damit verwandten Störun-

gen“. Diese und weitere Anordnungen folgen auch den Befunden aus genetischen Studien,

die z.B. gemeinsame genetische Polymorphismen zwischen entwicklungsbedingten neuronalen

Erkrankungen (Störungen aus dem Autismusspektrum und Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperakti-

vitäts-Störungen, ADHS), Schizophrenien, bipolaren Störungen und schweren depressiven Stö-

rungen feststellen (Regier u. a., 2013).

Wie schon im DSM-IV müssen im DSM-V mindestens zwei der Symptome (1) Wahn, (2)

Halluzinationen, (3) desorganisierte Sprache, (4) stark desorganisiertes oder katatonisches Ver-

halten, sowie (5) negative Symptome, z.B. Affektverflachung, Alogie oder Antriebslosigkeit für

jeweils mindestens einen Monat vorliegen. Dabei muss aber wenigstens eines der Symptome

aus (1) bis (3) enthalten sein. Das DSM-V lässt alle Subtypen der Schizophrenie, also etwa

desorganisiert, kataton, paranoid oder undifferenziert, fallen. Tandon u. a. führen an, dass schon

bei der Formulierung des DSM-IV diese Subtypen als wenig reliabel, zeitlich instabil und von

vernachlässigbarem prognostischem Wert beschrieben wurden. Sie seien damals aber wegen

ihrer „klinischen Tradition“ beibehalten worden. In der Formulierung des DSM-V sei dann der

konsequente Schritt vollzogen worden, diese Subtypen abzuschaffen. Die geringe Reliabilität
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beziehen Tandon u. a. aber auf die Schizophrenie allgemein. Angesichts der Tatsache, dass die

Erkrankung nicht klar abgrenzbar sei, die ätiologischen, wie auch die pathophysiologischen Fak-

toren sich so divers und vielfältig darstellen, sei es wahrscheinlich, dass die Schizophrenie ein

Konglomerat vielfältiger Erkrankungen darstellt (Tandon u. a., 2013, S.8).

Auch wenn in den Neufassungen der diagnostischen Kataloge vermehrt Rücksicht auf die

Ätiologie der Erkrankungen genommen wird, werden in diesen Manuals vor allem die State-

Marker der Erkrankung betont. Das Interesse Erkenntnisse über die Trait-Marker zu erlangen,

die eine vorausgehende, möglicherweise kausale Rolle bei Erkrankungen spielen, tritt in den

Hintergrund (vgl. Chen u. a. (2006)). Es werden keine Serum- oder Blutwerte, Hormonspiegel,

zelluläre Veränderungen als Diagnosekriterien wirksam, sondern das Erleben der Erkrankten

und des Diagnostikers. Der Diagnostiker erfährt von der Krankheit durch ein sprachliches In-

terview und wenn der Klient nicht antworten würde, wäre es kaum möglich eine gesicherte

Diagnose zu stellen. Häfner meint dazu: „Ein großer Teil der für die Schizophrenie charakteris-

tischen und besonders die spezifischen Symptome sind ihrer Natur nach erlebte Veränderungen,

die vom Erkrankten dem Arzt mitgeteilt werden müssen, um von ihm registriert werden zu kön-

nen“ (Häfner, 2000, S. 40).

Andreasen weist bereits im Jahr 2000 darauf hin, dass die Definition eines Phänotypus der

Schizophrenie (griech. phenomenon: „etwas das sich zeigt“ oder „offensichtlich ist“), wie sie

im DSM-IV und ICD-10 vorgenommen wird, ein entscheidendes Problem bei der Erforschung

der Erkrankung darstellt. Zwar lägen umfassende Beschreibungen der Schizophrenie vor, aber

diese seien rein deskriptiver Art. Sie überbetonen nach ihrer Ansicht die Symptome. Durch diese

Überbetonung positiver und psychotischer Symptome hätten kriterienbasierte Ansätze, z.B. des

DSM-IV, die Forschung von der „Natur der Erkrankung“ entfernt und mit dem Fokus auf die

klinischen Symptome vielleicht die falschen Aspekte überbetont (Andreasen, 2000). Zwar er-

scheint es verlockend für eine ähnliche Symptomatik auch ähnliche Ursachen anzunehmen und

bei der Erforschung der Schizophrenie Menschen anhand ihrer Symptomatik zu gruppieren.

Dieser Ansatz, so plausibel er erscheint, ist aber nicht zwingend. Ebenso ist es möglich, dass

ähnliche Symptome verschiedene Ursachen haben. Die Medizin kennt zum Beispiel Halluzina-

tionen nicht nur in der schizophrenen Psychose, sondern auch als Symptom epileptischer Lei-

den oder als das Ergebnis von Meditationsübungen. Andreasen meint, dass eine angemessene

Annäherung an etwaige zugrunde liegenden Mechanismen des Krankheitsbildes heuristischer

Natur sein müssen (Andreasen, 2000) (vgl. Abb.4.27). Diese Natur der Erkrankung ist es auch,

die bei der Suche nach der sogenannten gemeinsamen Endstrecke (final common pathway) im

Vordergrund steht (Williamson, 2007).

Aufgrund ihrer Kritik der Überbetonung der psychotischen Symptome und der Phänomenolo-

gie in der Erforschung schizophrener Störungen, entwirft Andreasen das Konzept der lathome-

nology3 (griech. lathein: „verborgen sein“, „an der Oberfläche nicht sichtbar“). Lathomenology

bezieht sich danach auf einen zugrunde liegenden Prozess, der das äußere Erscheinungsbild pro-

duziert. Sie nimmt in ihremModell an, dass keine einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge

existieren, sondern dass verschiedene Faktoren ursächlich einwirken (entry levels) und dass sich

3Da eine deutsche Übersetzung nicht etabliert ist, verwende ich weiterhin den englischen Terminus
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Abbildung 4.27: Schizophrenie-Modell nach Andreasen (1999): Es werden vier Ebenen zur

Charakterisierung der Erkrankung vorgestellt: Den üblichen Beschreibungen

der Ätiologie, Pathophysiologie und Phänomenologie fügt Andreasen die Lath-
omenology hinzu. Lathomenology bezieht sich auf einen zugrunde liegenden

Prozess, der das äußere Erscheinungsbild produziert.

die Erkrankung mit vielfältigen Symptomen darstellt (output levels). Zwischen diesen entry und

output levels gebe es allerdings einen einzelnen Prozess (ein Nadelöhr), der das Konzept einer

einheitlichen Krankheit rechtfertige.

In Abbildung 4.27 ist das generalisierte Modell dargestellt, das Andreasen aus ihren Annah-

men entwickelt: Am Anfang stehen anatomische und funktionale Störungen der neuronalen

Verbindungen, die durch Abnormalitäten und Unterbrechungen in neuronalen Schaltkreisen

entstehen. Diese bedingen für Andreasen eine fundamentale Beeinträchtigung kognitiver Prozesse

und entsprechen nach ihrer Ansicht dem final common pathway der Erkrankung (Andreasen,

1999, S.728).

Das Modell von Andreasen, mit der Lathomenology als neuer Ebene der Charakterisierung,

steht Ansätzen gegenüber, die auf anderen Ebenen einen common pathway suchen oder soge-

nannte Marker definieren. Nach Zobel u. Maier ist die Idee der Marker in der Vergangenheit

lange verfolgt worden. Diese Marker sollten spezifisch und sensitiv für bestimmte psychiatrische

Erkrankungen sein. Dieses Konzept scheiterte nach ihrer Ansicht allerdings. Es konnte für die
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psychiatrischen Hauptdiagnosen kein tragfähiger Marker beschrieben werden (Zobel u. Maier,

2004).

Das Konzept der biologischen Marker wurde daher auch lt. Zobel u. Maier von dem der „En-

dophänotypen“ abgelöst. „Endophänotypen gehen im Gegensatz zu dem Markerkonzept von der

Annahme aus, dass psychische Störungen nicht nur neurobiologische Korrelate aufweisen, son-

dern neurobiologisch bedingt bzw. verursacht sind“ (Zobel u. Maier, 2004, S. 205). Allen u. a.

bezeichnen Endophänotypen auch als „intermediäre Phänotypen“, als quantifizierbare biologis-

che Variationen oder Defizite, die als stabile Trait-Marker und Indikatoren einer mutmaßlichen

vererbten Vulnerabilität oder Neigung zu einer Erkrankung angesehen werden können (Allen

u. a., 2009). Braff u. Light sehen in der Beschreibung von Endophänotypen die Chance von dem

unklaren („fuzzy“) klinischen Phänotypus der Erkrankung weg zu kommen und sich metabolis-

che, neurokognitive und neurophysiologische Maße zu nutze zu machen. Diese seien der quan-

titativen genetischen Analyse zugänglich und böten somit einen wesentlichen methodischen

Vorteil gegenüber den im wesentlichen qualitativen Diagnosen des DSM-IV. Da endophäno-

typische Defizite anscheinend über das gesamte Spektrum der Schizophrenie auftreten, bei schi-

zophren Erkrankten, als schizotyp Diagnostizierten, sowie auch bei klinisch unauffälligen Ver-

wandten, böten sie die Möglichkeit, Vulnerabilität deutlich differenzierter zu erfassen. Außer-

dem ließen sich die Veränderungen bestimmter Endophänotypen, wie z.B. die P50-Dämpfung

oder die Prä-Puls-Inhibition (PPI) bei Schreckreizen, auf singuläre genetische Abnormalitäten

der funktionellen Kaskade der Genexpression zurückführen (Gottesman u. Gould, 2003; Braff

u. Light, 2005; Gould u. Gottesman, 2006; Allen u. a., 2009, S.31). Damit sind sie den rele-

vanten Genen wahrscheinlich näher, als die offensichtliche klinische Erkrankung (Allen u. a.,

2009, S.31). Turetsky u. a. führen aus, dass ein idealer Endophänotyp informativ in Bezug auf

die Pathophysiologie der Erkrankung und durch eine begrenzte Anzahl von Genen reguliert

sein sollte. Damit bestünde die Chance einer hohen Test-Retest-Reliabilität und eventuell die

Möglichkeit, mit diesem Ansatz objektive Tests zu entwickeln (Turetsky u. a., 2007). In der

elektrophysiologischen Forschung werden als Kandidaten für geeignete Endophänotypen vor

allem EKP-Komponenten, die bereits erwähnte P50, die P300, N400 sowie die MMN diskutiert

(Turetsky u. a., 2007; Allen u. a., 2009). In neuerer Zeit wird auch die oszillatorische γ-Band-

Aktivität in den Kreis der möglichen Endophänotypen einbezogen. Da diese Annahme auf das

Kernthema dieser Arbeit abzielt, wird sie im Abschnitt 4.2.3 näher diskutiert (Sun u. a., 2011;

Gandal u. a., 2012).
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Um die Begriffe der Aufmerksamkeit und insbesondere der Daueraufmerksamkeit mit dem

der schizophrenen Störungen zusammenzubringen, bedarf es einiger Schritte. Ich will daher,

nach dem Versuch der Definition von Aufmerksamkeit, zur Daueraufmerksamkeit kommen

und anschließend das Konzept der Daueraufmerksamkeit im Zuge der schizophrenen Störun-

gen vorstellen.
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„Every one knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear

and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects

or trains (...) of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of

its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively

with others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed,

scatterbrained state which in French is called distraction, and Zerstreutheit in

German“ (James, 1918).

Wie James bemerkt, hat jeder Mensch eine intuitive Idee von dem Begriff der Aufmerksamkeit.

Die Frage ist aber, ob der alltäglichen begrifflichen Einheit „Aufmerksamkeit“, auch eine funk-

tionelle Einheit in unserer Wahrnehmungsorganisation gegenübersteht. Wenn wir uns die Aus-

führungen zur Ätiologie 4.27 auf Seite 102 der Schizophrenie in Erinnerung rufen, dann ergibt

sich dort dasselbe Problem, nämlich ein Krankheitsbegriff, der sich vornehmlich an dem all-

täglich Wahrnehmbaren orientiert, an den Phänomenen der Erkrankung. Nun wollen wir nach

diesem Krankheitskontrukt den hoffentlich strukturierten Begriff der Aufmerksamkeit bestim-

men. Das das schwierig ist, führen Fernandez-Duque u. Johnson aus. In ihrem Artikel "Atten-

tion Metaphors: How Metaphors Guide the Cognitive Psychology of Attention" analysieren sie

die Probleme, die entstehen, wenn der Begriff der Aufmerksamkeit zum Gegenstand der psy-

chologischen Forschung wird. Sie nennen es Metaphern, mit denen bei der Beschreibung der

Aufmerksamkeit gearbeitet wird: „... our concepts of attention are defined via metaphor and

that often there are multiple, conflicting metaphors at work in these theories“ (Fernandez-Duque

u. Johnson, 1999, S.104). Die „Klarheit“, die James in dem obigen Zitat für die alltägliche Be-

deutung von Aufmerksamkeit vorgibt, scheint danach in der psychologischen Forschung auch

bei der Verwendung des Aufmerksamkeitsbegriffs nicht zu bestehen. Die Schwäche dieses Kon-

struktes macht sich dann besonders bemerkbar, wenn wir versuchen, die vielfältigen Störungen

der Aufmerksamkeit zu verstehen. Als Konsequenz fordert Neumann schon 1992, dass man sich

von der Vorstellung verabschieden müsse, Aufmerksamkeit besitze eine homogene Struktur (Ho-

mogenitätsanahme). Vielmehr müsse man nach Domänen suchen, die dem zugrunde liegen, was

wir gemeinhin als Aufmerksamkeit bezeichnen. Aufmerksam ist nach Neumann nur der ganze

Mensch und gestörte Aufmerksamkeit ist als eine systemische Störung zu sehen. Neumann en-

twickelt deshalb einen Neuentwurf und nennt fünf Komponenten, die gemeint seien, wenn wir

von Aufmerksamkeit sprechen (Neumann, 1992):

1. Verhaltenshemmung (Unvereinbare Handlungen werden dadurch nicht gleichzeitig aus-

geführt)

2. Regulation des psychologischen Erregungsniveaus

3. Informationsselektion zur Handlungssteuerung durch sensorische Aufmerksamkeit

4. Spezifikation von Handlung durch Handlungsplanung

5. Funktionelle erforderliche Hemmungsvorgänge beim Einsatz von Fertigkeiten (skills)
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Im Zentrum dieser Theorie steht die Selektivität von Aufmerksamkeitsprozessen. Die Begren-

ztheit von Aufmerksamkeit wird als deren funktionelle Folge angesehen. Als Mittel der Selek-

tion dient für Neumann die Verhaltenshemmung. Sie sei es, die im Wesentlichen für die Ka-

pazitätslimitierung verantwortlich sei und nicht Leistungsgrenzen des Gehirns. Neumann fol-

gert, dass es „eine Theorie der Aufmerksamkeit nicht geben kann“. Aufmerksamkeit wäre nach

seinem Modell „nur noch ein strikt deskriptiver Begriff für eine Gruppe empirischer Sachver-

halte“ (Neumann, 1992, S. 96).

Trotz dieser schon lange währenden Zerlegung des Aufmerksamkeitsbegriffes sind in der

Forschung weiterhin Modelle populär, die die Homogenität der Aufmerksamkeit implizieren:

So beschreibt das verbreitete Aufmerksamkeitsmodell nach Zomeren u. Brouwer (1994) eine

Aufmerksamkeit, und als ihre wesentlichen Aspekte die Intensität und Selektivität. Während zu

der Selektivität die geteilte und fokussierte Aufmerksamkeit geordnet werden, gruppieren die

Autoren den Aspekt der Intensität noch einmal in längerfristige Aufmerksamkeit und Aufmerk-

samkeitsaktivierung. Der Begriff der Daueraufmerksamkeit ist nach Zomeren u. Brouwer als

Unterkategorie der längerfristigen Aufmerksamkeit von der Vigilanz abzugrenzen (vgl. Abb. 4.28

auf der nächsten Seite). Für diese Vigilanz wählen Voß u. Thienel in Abgrenzung zur Dauer-

aufmerksamkeit folgende Definition:

„Vigilanz bezeichnet die Fähigkeit, relevante, aber nur selten und unregelmäßig

auftretende Stimuli über lange Zeitperioden (Minuten bis Stunden) zu entdeck-

en. Daueraufmerksamkeit hingegen bezeichnet die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit

über längere Zeit hinweg auf eine oder mehrere Informationsquellen zu richten,

um relevante Stimuli zu entdecken, die in höherer zeitlicher Dichte auftreten.“

(Voß u. Thienel, 2008, S.182)

Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen liegt also ausschließlich in der Häufigkeit des

Auftretens der relevanten Reize. Voß u. Thienel, 2008 weisen ausdrücklich darauf hin, „wie

schwierig sich eine eindeutige Definition verschiedener Aufmerksamkeitskomponenten gestal-

tet.“ Aus diesemGrund sei es wichtig, dass in den jeweiligen Forschungen das zugrunde liegende

Aufmerksamkeitskonzept explizit bezeichnet ist (Voß u. Thienel, 2008, S.183).

Für die Daueraufmerksamkeit und ihre Störungen haben Rosvold u. a. bereits 1965 gezeigt,

dass sie experimentell gut mithilfe des Continuous Performance Tests (CPT) zu erfassen sind.

Der CPT wurde in der folgenden Zeit intensiv studiert und variiert. Der CPT ist nach Riccio

u. a. dadurch charakterisiert, dass eine schnelle Folge von sich stetig ändernden Stimuli präsen-

tiert wird, von denen einige aufgrund bestimmter physikalischer Qualitäten explizit als Zielreize

definiert sind (z.B. akustisch: Tonhöhe, Tonlänge visuell: bestimmte Buchstaben, Farben). Die

Dauer der Präsentation dieser Stimuli ist verschieden angesetzt, sollte aber so gestaltet sein,

dass ein Abfall der Aufmerksamkeitsleistung eintritt und damit auch die Spanne der Dauer-

aufmerksamkeitsleistung angemessen umfasst wird. Der CPT erfordert zur angemessenen Reak-

tion damit vor allem Leistungen selektiver Aufmerksamkeit und Vigilanz. Durch die initialen

Studien von Rosvold u. a. und nachfolgende Untersuchungen wurde das große Potenzial des

Test zur Erfassung von Aufmerksamkeitsprozessen umrissen. Riccio u. a. bezeichnen den CPT

als den populärsten Test zur Erfassung von Daueraufmerksamkeit und Vigilanz und, im gerin-
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Abbildung 4.28: Aufmerksamkeitsmodell nach Zomeren u. Brouwer (1994): Daueraufmerk-

samkeit wird hier der Vigilanz gegenübergestellt. Vigilanz hat als eine länger-

fristige Aufmerksamkeit (Minuten bis Stunden) relevante, aber nur selten und

unregelmäßig auftretende Stimuli im Fokus. Daueraufmerksamkeit bezieht sich
darauf, relevante Stimuli in einer Folge von Stimuli zu entdecken, die in höher-

er zeitlicher Dichte auftreten.

geren Umfang, auch zur Erfassung von Impulsivität (Rosvold u. a., 1956; Riccio u. a., 2002).

Nach Riccio u. a. zeigen die meisten Studien zum CPT, dass der Test sensitiv für Dauer-

aufmerksamkeit ist und die Interaktion verschiedener Subsysteme des Gehirns abbildet. Dazu

zählen kortikale und subkortikale Strukturen (frontaler, temporaler & parietaler Kortex, limbis-

ches System & Basalganglien) und funktionelle Systeme wie die Verarbeitungspfade zwischen

den Basalganglien, dem Thalamus und dem frontalen Kortex. Es zeige sich, dass diese Funktio-

nen auf die rechte Hemisphäre lateralisiert sind. Wegen seiner umfassenden, aber nicht spezi-

fischen Sensitivität, sind für Riccio u. a. Störungen der Leistung im CPT als symptomspezifisch

(z.B. Aufmerksamkeitsstörung), nicht aber als krankheitsspezifisch (z.B. Schizophrenie, ADHS)

anzusehen (Riccio u. a., 2002).

Oken u. a. sehen dagegen die Begriffe Daueraufmerksamkeit (sustained attention), Vigilanz

(vigilance) & Wachheit (alertness) als Synonyme; die Definitionen der Begriffe variierten auch

abhängig vom Sprachraum. Oken u. a. verweisen z.B. auf die unterschiedliche Verwendung

in der deutschen und französischen Sprache. Im wissenschaftlichen Kontext sei die häufigste

Verwendung von Vigilanz die als sustained attention (Daueraufmerksamkeit). Als zugrunde

liegende Hirnstrukturen nennen (Oken u. a., 2006):

• verschiedene Pfade der Hirnstamm-thalamo-kortikalen Verarbeitung, die den Schlaf-Wach-

rhythmus steuern.

• modulatorische Systeme, wie z.B. den Nucleus suprachiasmaticus, der den zirkadianen

Rhythmus steuert.

• die hypothalamo–pituitary–adrenal Achse.

• das limbische System, hier insbesondere die Amygdala und den Nucleus accumbens.
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Wachheit (alertness) werde durch metabolische Systeme und Substrate, wie z.B. Thyroid, Glu-

kose, Sauerstoff und Elektrolyte moduliert. Für Prozesse der Daueraufmerksamkeit seien außer-

dem noch motivationale und kognitive Prozesse wichtig. Oken u. a. meinen, dass bei Dauer-

aufmerksamkeit die Habituation einen wichtigen Aspekt darstelle. So zeige z.B. die P3 des EKP

diese Habituation in Form der Verminderung ihrer Amplitude. Oken u. a. kommen zu dem Fazit,

dass man vermeiden solle, Vigilanz oder Wachheit so anzusehen, als seien sie auf einem eindi-

mensionalen Kontinuum angesiedelt. Die Verwendung der Termini Daueraufmerksamkeit, Vigi-

lanz oderWachheit solle genau abgewogen werden. Dabei sei der Begriff der tonischenWachheit

dem der Daueraufmerksamkeit vorzuziehen, da er nicht so eine begrifflich verwirrende Vergan-

genheit mitbringe. Egal welcher Begriff schließlich verwendet werde, er müsse genau opera-

tional definiert werden. Viele Forschungsergebnisse seien wegen der unscharfen Verwendung

der Begriffe nur schwer zu deuten und die hohe Variabilität der vorliegenden Ergebnisse sei

wohl wesentlich auf die ungenaue Verwendung der Begriffe zurückzuführen (Oken u. a., 2006).

Robertson u. a. äußerten schon 1997 eine ähnliche Kritik. Sie bemerken, dass in der Forschung

zur Erfassung der Daueraufmerksamkeit weithin der CPT verwendet wird. Dieser Test mache

es aber zu einfach, automatisierte, routinierte Verhaltensantworten zu geben. Um dieser Ver-

haltensroutine in den Tests vorzubeugen, führen Robertson u. a. mit dem „Sustained Attention

to Response Task (SART)“ einen Test ein, für den die Performance nach ihren Befunden sig-

nifikant mit Tests zur Daueraufmerksamkeit, jedoch nicht mit anderen Aufmerksamkeitsarten,

korreliert. Sie verwenden dafür einfach den CPT und wandeln ihn in eine No-Go-Bedingung

um, d.h. die Probanden müssen bei häufigen Standardreizen reagieren, bei seltenen Zielreizen

ihr Antwortverhalten jedoch unterdrücken. Sie meinen damit einen exklusiven Test für die Erfas-

sung von Daueraufmerksamkeit gefunden zu haben. Robertson u. a. können zeigen, dass Fehler

in dem Test (false presses) durch eine signifikante Verkürzung der Reaktionszeiten vorherge-

sagt werden können. Sie interpretieren diesen Effekt als eine Verlagerung, von der kontrol-

lierten Verarbeitung hin zu einer automatischen Antwort. Diese Verlagerung führe zu einer

Verschlechterung der Verhaltensleistung, da die inhibitorische No-Go-Bedingung schlecht au-

tomatisierbar sei (Robertson u. a., 1997; Manly u. a., 1999).
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Im Gebiet der Aufmerksamkeitsforschung findet die Begrifflichkeit des Bottom-up und Top-

down eine rege Anwendung. So nimmt Knudsen an, dass Aufmerksamkeit über das Zusammen-

wirken vier zentraler Prozesse zustande kommt (Abb. 4.29 auf der nächsten Seite):

• Arbeitsgedächtnis,

• kompetitive Selektion,

• Top-Down-Sensitivitätskontrolle und die

• automatische Bottom-up-Auswahl salienter Stimuli.

Durch Aufmerksamkeit werden nach seinem Modell Prozesse ausgewählt, die Zugang zu den

Verarbeitungsmechanismen des Arbeitsgedächtnisses erhalten. Ob dieser Zugang gewährt wird,
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Abbildung 4.29: Komponenten der Aufmerksamkeit nach Knudsen (2007): Prozesse, die zum

Entstehen von Aufmerksamkeit beitragen, sind mit Schatten hinterlegt. Infor-

mationen über die Umwelt (Welt) passieren Salienzfilter, die auf seltene oder

wichtige Stimuli verschieden antworten (bottom-up). Auf verschiedenen Ebe-

nen neuronaler Repräsentationen werden dann die Informationen über dieWelt,

Bewegungen, Erinnerungen, emotionale Zustände, etc. enkodiert. Ein kom-

petitiver Prozess erkennt die Repräsentation mit der größten Signalstärke und

gewährt deren Weiterverarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächt-

nis sendet Top-down-Signale, die die Sensitivität von Repräsentationen, die im

Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden, beeinflussen. Das Arbeitsgedächtnis und

die kompetitive Selektion beeinflussen Augenbewegungen und andere Arten

von Orientierungsverhalten, die die „Effekte“ der Welt auf das Nervensystem

verändern. Korollare Entladungen in Verbindung mit Blickrichtungskontrolle

beeinflusst dann die Sensitivitätskontrolle. Die willentliche Aufmerksamkeit-

slenkung bezieht das Arbeitsgedächtnis, Top-Down-Prozesse zur Kontrolle der

Sensitivität, sowie Prozesse kompetitiver Selektion mit ein, die als rekurri-

erende Schaltkreise funktionieren (dunkle Pfeile) (Knudsen, 2007, S.59).
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hängt von der relativen Signalstärke der konkurrierenden Repräsentationen ab. Diese Signal-

stärke wird zum einen automatisch durch Bottom-up wirkende Salienzfilter bestimmt, zum an-

deren durch Informationseingänge, die durch das Arbeitsgedächtnis kontrolliert werden und mit

Blickbewegungen einhergehen. Die willkürliche Aufmerksamkeitskontrolle wird durch einen

Regelkreis vermittelt, der das Arbeitsgedächtnis, Top-Down-Sensitivitätskontrolle und die kom-

petitive Selektion umfasst. Hier werden Informationen evaluiert und handlungsorientierte Ent-

scheidungen dann im Arbeitsgedächtnis getroffen. In diesem Modell ist nicht die Aufmerk-

samkeit, sondern das Arbeitsgedächtnis für Zielreizerkennung zuständig. Die Aufmerksamkeit

setzt nicht plötzlich ein, sondern wird als ein fortlaufender kompetitiver Prozess angesehen, der

Informationsverarbeitungshierarchien durchläuft und um den Zugriff auf das Arbeitsgedächt-

nis wetteifert. Was dagegen spontan und phasisch einsetzt, sind Top-down beeinflusste Signale,

die auf Entscheidungen basieren, die im Arbeitsgedächtnis gefällt werden. Dieser Top-down-

Einfluss kann Repräsentationen bestimmter Informationen verstärken, sodass diese mit hoher

Wahrscheinlichkeit ins Arbeitsgedächtnis übergehen können. Augenbewegungen werden dann,

zusammenmit anderen Orientierungsbewegungen, durch das Arbeitsgedächtnis initiiert und ges-

teuert. Zusammen mit Top-down-beeinflussten Signalen helfen sie, die Präzision der Informa-

tionen zu verbessern und zu justieren, die das Arbeitsgedächtnis liefert (Knudsen, 2007).

Die Beschreibung der Daueraufmerksamkeitsprozesse bezieht sich bei Knudsen wesentlich

auf das Arbeitsgedächtnis und zielt damit auf übergeordnete funktionelle Strukturen. Welche

neuronalen Prozesse der Stabilisierung der Aufmerksamkeit zugrunde liegen, ist damit aber

nicht erklärt. LaBerge entwickelt dafür ein Modell, das Mechanismen der zeitlichen Stabil-

isierung neuronaler Aktivität in kortikalen Kolumnen erklärt. Nach seiner Ansicht ist für diese

Stabilisierung die Aktivität apikaler Dendriten sensorischer kortikaler Pyramidalzellen verant-

wortlich. Diese Dendriten sind wechselseitig mit thalamischen Kernen verschaltet. Diese thala-

mo-kortikalen Schleifen erzeugen eine oszillatorische Aktivität in den apikalen Dendriten, was

die fortlaufende neuronale Aktivität stabilisiert und die subjektive Wahrnehmung eines Objek-

tes im Aufmerksamkeitsfokus ermöglicht. LaBerge schreibt hiermit der oszillatorischen Ak-

tivität eine zentrale Funktion im Zustandekommen von Aufmerksamkeitsprozessen zu. Kon-

trolliert wird diese Aktivität nach seiner Ansicht durch frontale Areale. Die Aufrechterhaltung

rekurrierender Schleifen in höheren sensorischen Arealen und ihre Kontrolle durch frontale ko-

rtikale Areale, sind nach seiner Ansicht das neuronale Substrat von Daueraufmerksamkeit. Für

die Aufrechterhaltung der Daueraufmerksamkeit favorisiert LaBerge also einen stetigen Top-

down-Informationsfluss aus den frontalen Arealen (LaBerge, 2006).

Sarter u. a. (2001) (vgl. Abb. 4.30 auf Seite 111) weisen schon früher auf konsistente Befunde

hin, die während Daueraufmerksamkeitsbedingungen die Aktivierung rechtshemiphärischer pre-

frontaler und parietaler Areale nachweisen. Während Änderungen des ’Arousals’ oft durch die

Messung der Hirnaktivität, z.B. das EEG, beurteilt werden, basiert die Beurteilung der Dauer-

aufmerksamkeit notwendigerweise auf Verhaltensdaten (z.B. Detektionsraten, Raten falscher

Alarme, etc.). Eine solche konzeptuelle Dissoziation zwischen Arousal (Wachheit) und der

Daueraufmerksamkeitsleistung, wie auch die Interaktionen zwischen den beiden Konstrukten,

ist für Sarter u. a. durch die Organisation der zugrunde liegenden neuronalen Schaltkreise be-

gründet. So führten Schäden im frontalen Kortex, wie auch Läsionen im (inferior) parietalen
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Lobus zu der Abnahme korrekter Verhaltensantworten und einer Verlängerung der Reaktion-

szeiten. Sarter u. a. folgern, dass kortikopetale cholinerge Projektionen des basalen Vorderhirns

als notwendige Komponenten der neuronalen Strukturen anzusehen sind, die die Daueraufmerk-

samkeit beeinflussen. Sie heben außerdem die Bedeutung fronto-parietaler Areale für die Reg-

ulierung von Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz hervor und zwar insbesondere der rechten

Hemisphäre (Sarter u. a., 2001). Das Modell beschreibt weiter, dass das anteriore Aufmerk-

samkeitssystem ’top-down’ die Funktion posteriorer Kortexareale moduliert. Es verstärkt und

justiert dabei die sensorischen Eingänge in den primären sensorischen Arealen über sensorisch-

assoziative Regionen. Das geschieht wesentlich über kortikale cholinerge Eingänge (ACh). Die

Aktivierung kortikopetaler Projektionen des basalen Vorderhirns ist wichtig für die Performance

der Daueraufmerksamkeit und kortikale cholinerge Eingänge können zur Aktivierung fronto-

parietaler Regionen beitragen. Cholinerge Eingänge des basalen Vorderhirns befördern außer-

dem die sensorische Bottom-up-Verarbeitung. Die Aktivierung dieser cholinergen kortikopetal-

en Projektionen repräsentiert nach Sarter u. a. eine Komponente der Top-Down-Regulation, in

die das anteriore Aufmerksamkeitssystems einbezogen ist. Bottom-up-Prozesse laufen nach An-

sicht der Autoren im Wesentlichen über noradrenerge Projektionen und ermöglichen, dass bes-

timmte Stimuli Arousal-Prozesse induzieren und Aufmerksamkeit triggern. Diese Projektionen

ziehen vom Locus coeruleus zum Thalamus, wie auch zum basalen Vorderhirn.

Diese drei Modelle verdeutlichen beispielhaft die unterschiedlichen funktionellen Ebenen,

auf denen die wesentlichen Interaktionsprozesse, die Daueraufmerksamkeit vermitteln, disku-

tiert werden. Argumentiert Knudsen noch auf der Ebene von Repräsentationen, so sind es bei

LaBerge thalamokortikale Schleifen in kortikalen Kolumnen und bei Sarter u. a. vornehmlich ko-

rtikopetale cholinerge Projektionen des basalen Vorderhirns & Prozesse des Anterioren Aufmerk-

samkeitssystem die als kritisch für das Zustandekommen der Daueraufmerksamkeit bewertet

werden (Knudsen, 2007; LaBerge, 2006; Sarter u. a., 2001).
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Die Frage, welche Arten von Aufmerksamkeitsstörungen nun bei schizophren Erkrankten vor-

liegen, ist nach Luck u. Gold umstritten. Auch sie sehen ein Problem darin, dass Aufmerk-

samkeit nicht homogen konzipiert ist. Sie schlagen vor, diese danach aufzuteilen, ob sie die Se-

lektion zwischen konkurrierenden Eingängen oder zwischen konkurrierenden Regeln erfordert.

Ihr Modell trennt außerdem zwischen der Selektionskontrolle (dem Prozess der Bestimmung

welche Eingänge auszuwählen sind) und der Implementierung der Selektion (Prozesse zur Ver-

stärkung dieser Eingänge und zur Unterdrückung anderer Eingänge). Dieser konzeptuelle Rah-

men ermöglicht es nach ihrer Ansicht, die widersprüchliche Literatur zur Aufmerksamkeit in

der Schizophrenie zu ordnen. Sie stellen die Hypothese auf, dass in der Schizophrenie eher die

Beeinträchtigung der Selektionskontrolle und der Selektion zwischen konkurrierenden Regeln

von Bedeutung sind als die Prozesse die der Implementierung der Selektion dienen. Als ein

wichtige Möglichkeit zur Erfassung dieser Selektionskontrolle bezeichnen sie den bereits vor-

gestellten CPT und seine Varianten (vgl. S.104ff.) (Luck u. Gold, 2008).

Welche Bedeutung der CPT in der Schizophrenieforschung erlangt hat, belegen Studien, die

110



Abbildung 4.30: Daueraufmerksamkeitsmodell nach Sarter u. a., 2001. Das Anteriore Aufmerk-

samkeitssystem moduliert Top-down die Funktion posteriorer Kortexareale,

verstärkt und justiert dabei die sensorischen Eingänge in den primären sen-

sorischen Arealen über sensorisch-assoziative Regionen (kräftige Pfeile, rechts

oben). Kortikale cholinerge Eingänge (ACh) spielen eine zentrale Rolle. Die

Aktivierung kortikopetaler Projektionen des Basalen Vorderhirns ist wichtig für

die Performance der Daueraufmerksamkeit und kortikale cholinerge Eingänge

können zur Aktivierung fronto-parietaler Regionen beitragen. Cholinerge

Eingänge des basalen Vorderhirns befördern außerdem die sensorische Bottom-

up-Verarbeitung. Die Aktivierung cholinerger kortikopetaler Projektionen ist

nach Sarter Teil der Top-Down-Regulation, verbunden mit der Einbeziehung

des anterioren Aufmerksamkeitssystems (linker Pfeil). Bottom-up-Prozesse,

die imWesentlichen über noradrenerge Projektionen (NA) laufen, ermöglichen,

dass bestimmte Stimuli Arousal induzieren und Aufmerksamkeitsprozesse trig-

gern. Sie ziehen vom Locus coeruleus zum Thalamus und zum basalen Vorder-

hirn (modifiziert nach Sarter u. a., 2001).
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Beeinträchtigungen im CPT als einen geeigneten Kandidaten für einen Endophänotypen der

Schizophrenie ansehen. Zu diesem Schluss kommen z.B. Snitz u. a., die mittels einer Metaanal-

yse zu zeigen versuchen, dass die CPT-Paradigmen das Potenzial haben, zu einer diagnostischen

Methode weiterentwickelt zu werden (Kéri u. Janka, 2004; Snitz u. a., 2006).

Im Sinne dieser Charakterisierung eines Endophänotypen untersuchten Liu u. a. (2002) mit

dem CPTGesunde, Menschen mit Depressionen, bipolaren Störungen und schizophren Erkrank-

te. Bereits die nicht-psychotischen depressiv Erkrankten zeigten eine Beeinträchtigung in der

Unterscheidung von Ziel- und Standard-Reizen im CPT. Die deutlichsten Beeinträchtigungen

zeigten die schizophren Erkrankten, gefolgt von bipolaren Störungen. Liu u. a. führten die Un-

tersuchung zu Beginn und am Ende eines stationären Aufenthaltes durch und können fest-

stellen, dass die CPT-Defizite der schizophren Erkrankten sich nicht verbessern. Patienten mit

bipolaren Störungen zeigen hingegen eine signifikante Verbesserung in der CPT-Performanz.

Für Liu u. a. kann der CPT mit seiner deutlichen Sensitivität für schizophrene Störungen da-

her als ein Kandidat für einen Endophänotypen angesehen werden (Liu u. a., 2002). Chen u.

Faraone untersuchen mithilfe des CPT, ob Störungen der visuellen Daueraufmerksamkeit einen

Endophänotyp der Schizophrenie darstellen könnten. Sie finden, dass CPT-Defizite teilweise mit

Negativ- und Desorganisations-Symptomen einhergehen. Auch Personen mit schizotypen Per-

sönlichkeitsmerkmalen zeigen CPT-Defizite, insbesondere assoziiert mit Negativ-Symptomen

der Schizotypie. Weiterhin finden sich bei 19-34% der nicht-psychotischen Verwandten auch

CPT-Defizite und die Verwandtschaft lässt sich anscheinend über die Performance im CPT

vorhersagen (Chen u. Faraone, 2000).

Zur Klärung der neurophysiologischen Mechanismen, die den charakteristischen Leistungs-

defiziten im CPT zugrunde liegen, wurden schon vor geraumer Zeit wichtige Studien vorgelegt.

So ließen Cohen u. a. schizophren Erkrankte einen auditorischen CPT absolvieren und fanden

einen verringerten Metabolismus in präfrontalen Kortexarealen und zugleich einen erhöhten

im hinteren Putamen. Die verringerte präfrontale Aktivität vermochte dabei das Ansprechen

auf neuroleptische Medikation gut voraus zu sagen, während hohe Aktivität in den Basalgan-

glien und geringe Aktivität im mittleren Cingulum ein schlechtes Ansprechen auf Neuroleptika

vorhersagten. Sie schließen daraus, dass die Verarbeitungswege und -strukturen, die für Dauer-

aufmerksamkeit zuständig sind, eine wichtige Rolle für das Auftreten psychotischer Symptome

spielen und zugleichWirkungsorte antipsychotischer Medikation sind (Cohen u. a., 1998). Ojeda

u. a. bestätigen die veränderte Aktivierung cingulärer und präfrontaler Kortexareale. Sie finden

darüber hinaus bei den schizophren Erkrankten, dass diese parietale Areale bei Daueraufmerk-

samkeitsanforderungen nicht so aktivierten wie Gesunde. Es zeige sich aber eine erhöhte Ak-

tivierung inferior frontaler Regionen, was die Autoren als einen kompensatorischen Prozess

deuten (Ojeda u. a., 2002).
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Die Suche nach EEG- und EKP-Indikatoren für die Ursache und Symptome schizophrener

Erkrankungen wird von der Hoffnung getragen, dass die Elektrophysiologie einmal eine rele-

vante Funktion in der Diagnose und Prognose der Erkrankung übernehmen könnte (Friedman u.
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Squires-Wheeler, 1994; Herrmann u. Winterer, 1996). Die besondere Bedeutung der Methode

für die Untersuchung schizophrener Störungen ergibt sich dadurch, dass sie günstig und einfach

durchzuführen ist und außerdem die höchste zeitliche Auflösung der verfügbaren Messverfahren

bietet.4 Damit erschließen sich prinzipiell Untersuchungsbereiche, die in die Theoriebildung

über schizophrene Störungen noch wenig Eingang gefunden haben. So lassen sich z.B. mit der

Dopamintheorie der Schizophrenie Fehlfunktionen auf einer neuromodulatorischen Ebene erk-

lären, mit einer Zeitskala von Stunden, Tagen und Wochen. Die Erfassung der hirnelektrischen

Aktivität, auf welcher Ebene auch immer, eröffnet dagegen die Möglichkeit augenblicklich-

es Geschehen der Wahrnehmungsorganisation zu verfolgen. Zusätzlich bieten die Verfahren

die Möglichkeit standardisierte und wiederholbare Messverfahren zu entwickeln. Des weiteren

sind viele der ermittelbaren Parameter des EEGs (z.B. auditive P50, N100, Mismatch negativity

(MMN)) relativ unabhängig von der Compliance der Probanden.

Vor allem die P50-Komponente des EKP wird als vielversprechende Komponente diskutiert.

Sie bietet die Möglichkeit, die frühe sensorische Filterung zu untersuchen (sensorisches Gating).

Besonders interessiert die Dämpfung dieser Komponente bei wiederholter Reizdarbietung (P50-

Supression). Das übliche Verfahren zur Auslösung einer P50-Supression besteht darin, zwei

identische Töne in ca. 500ms Abstand aufeinander folgen zu lassen (S1 & S2). Die positive Am-

plitude des daraus resultierenden auditorischen EKP ca. 50ms nach dem Ton (P50) ist bei dem

zweiten Ton normalerweise gedämpft (P50-Supression). Diese Suppression, auch als P50-gating

bezeichnet, wird üblicherweise als das Amplitudenverhältnis S2:S1 dargestellt und als ein Maß

dafür angesehen, wie gut die Probanden bedeutungslose oder wiederholte Stimuli ausblenden

können, um sich vor einem Informationsüberfluss zu schützen. Für schizophren Erkrankte und

auch deren nähere Verwandte findet sich eine Verminderung der P50-Supression, ein Beleg,

dass die verminderte Filterfunktion mit der Erkrankung assoziiert ist und als Endophänotyp gel-

ten kann (Hall u. a., 2011). Auch Allen u. a. präferieren die P50-Komponente des auditorischen

EKPs als geeigneten Endophänotypen, da er mit einer Effektstärke von d=~1.25 (nach Cohen)

an der Spitze der verfügbaren Messgrößen steht (Allen u. a., 2009). Für die P50 spricht auch,

dass sie sich nach der Gabe antipsychotischer Medikation verändert. Adler u. a. konnten schon

früher zeigen, dass sich die P50-Dämpfung bei schizophren Erkrankten nach der Gabe des atyp-

ischen Neuroleptikums Clozapin deutlicher verbesserte, als in einer Kontrollgruppe, die typische

Neuroleptika einnahm (Adler u. a., 2004).

Javitt u. a. diskutieren, neben dem Konzept der Endophänotypen, die weiteren Möglichkeiten

mithilfe des EEGs allgemeinere Biomarker für schizophrene Störungen zu definieren. Unter

diesen Biomarkern verstehen sie neurophysiologische Maße, die keine besondere Aufmerk-

samkeit, Konzentration und Verhaltensleistungen erfordern, da diese gerade in der schizophre-

nen Psychose stark schwanken. Sie präferieren neurophysiologische Biomarker, da diese prinzip-

iell eröffnen, den Informationsfluss im Gehirn zu verfolgen und damit auch früheste Schwach-

stellen aufzudecken. Diese sehen sie als grundlegend für kognitive Prozesse an, weshalb sie

als objektive Marker kognitiver Dysfunktionen verstanden werden können (Javitt u. a., 2008).

Gould u. Gottesman wiederum fassen den Begriff allgemeiner und verstehen solche biologischen

4Natürlich gilt das gleiche auch für die Erfassung magnetischer Felder durch die Magnetenzphalographie (MEG),

da die Phänomene durch die elektromagnetische Induktion miteinander verbunden sind.
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Abbildung 4.31: Endophänotypen als spezielle Klasse der Biomarker, nach Gould u. Gottesman

(2006).

Prozessgrößen als Biomarker, die „in einigen Populationen mit der Erkrankung im Zusammen-

hang stehen“ (Gould u. Gottesman, 2006, Übersetzung und Hervorhebung durch EH). Um sie

produktiv zu nutzen, schlagen Javitt u. a. vor, mehrere Marker zusammen zu verwenden. Unter

den elektrophysiologischen Maßen seien dies vor allem die P50, die MMN und die P300 (Javitt

u. a., 2008). In der bereits zitierten Arbeit von MacDonald u. Schulz, führen die Autoren als ro-

buste elektrophysiologische Maße die Reduktion der MMN (d=0.99) und der P300 (d=0.87) an.

Oszillatorische Hirnaktivität spielt in ihrer Diskussion allgemein akzeptierter Funktionsstörun-

gen in der Schizophrenie bisher keine Rolle (MacDonald u. Schulz, 2009).

Die Mismatch-Negativity (MMN) lässt sich durch ein auditorisches Zielreiz-Paradigma (odd-

ball) auslösen, in dem eine wiederholte Sequenz von Standard-Tönen durch Stimuli unterbrochen

wird, die in einer physikalischen Stimuluseigenschaft verschieden sind, wie z.B. Tonhöhe oder

-dauer. Die Wahrscheinlichkeit der abweichenden Stimuli ist dabei gleich der Zahl der ab-

weichenden Töne, geteilt durch die Gesamtzahl der Stimuli. Die MMN spiegelt lt. Javitt die

NMDA-abhängige Verarbeitung der Unterschiede der Stimuli im sensorischen auditorischen

Kortex wider. Javitt zeigt charakteristische Potenzialverläufe für die MMN bei Patienten mit

einer kürzlich aufgetretenen schizophrenen Psychose, chronisch Erkrankten und Kontrollperso-

nen. Das Maximum der MMN ist bei Patienten mit einer Schizophrenie im Vergleich zu Gesun-

den signifikant gedämpft und zwar sowohl in Tonhöhen-, als auch in Tonlängenbedingungen

(Javitt, 2009). Neuhaus u. a. verwenden bei ihrer Suche nach EEG-Markern für die Schizophre-

nie automatisierte Klassifikationsverfahren, sog. „machine learning classifiers“ für auditive und

visuelle Zielreiz-EKP. Für die N1 an den Ableitorten Pz und P1 des visuellen EKP ergibt sich

dabei eine Klassifikationsgenauigkeit von 72.4%. Das heißt, dass mit einer Genauigkeit von

72.4% automatisiert allein anhand dieser einen EKP-Komponente zwischen erkrankt und gesund

unterschieden werden konnte (Neuhaus u. a., 2012). Die N1 bringt damit nach ihrer Ansicht gute

Voraussetzungen mit, um die Rolle eines Markers der Erkrankung zu spielen. Shin u. a. halten

sich nicht an die klassischen EKP-Komponenten, sondern untersuchen die generelle zeitliche

Struktur der AEP-Komponenten bei schizophren Erkrankten und Probanden mit schizotypem

Persönlichkeitsprofil (STP). Sie finden in beiden Gruppen eine erhöhte zeitliche Variabilität

der AEP, Defizite in der δ - und θ -Phasenbindung aber nur bei den STP-Probanden. Außer-

dem beschreiben sie speziell für schizophren Erkrankte eine Amplitudenreduktion und Latenzer-
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höhung der P300. Sie vermuten daher, dass veränderte Synchronisations- und Zeitstrukturen im

Falle der Schizophrenie potenzielle Biomarker darstellen (Shin u. a., 2010). Koychev u. a. find-

en in einer visuellen Arbeitsgedächtnisaufgabe bei schizophren Erkrankten verminderte Phasen-

bindung im θ -, sowie frontal und okzipital im β - und γ-Band. Diese fronto-okzipitale Verteilung

weist nach ihrer Ansicht auf mögliche Top-down-Fehlfunktionen hin und könne als Trait-marker

gedeutet werden. Ihre Argumentation zielt deutlich in Richtung der Idee eines Endophänotypen,

sie benutzen den Begriff selbst allerdings nicht (Koychev u. a., 2012).

Van der Stelt und Belger kommen dagegen zu dem Schluss, dass die Spezifität der bish-

er verfügbaren Marker in Frage steht. Das hänge vor allem mit der geringen Standardisierung

der methodischen Ansätze zusammen (van der Stelt u. Belger, 2007). Auch Boutros u. a. se-

hen die Schwierigkeiten, gefundene EEG-Veränderungen in klinisch nutzbare diagnostische

Tests zu überführen. Sie halten aber die Erfassung von EEG-Profilen für einen guten Ansatz

zur Entwicklung diagnostischer Verfahren. Derartige Spontan-EEG-Profile seien leicht zu er-

heben und setzten keine spezielle Compliance der Probanden voraus. Boutros u. a. sind aber auch

der Meinung, dass, angesichts der Heterogenität der Erkrankung, die Umsetzung biologischer

Funde in klinisch nutzbare Verfahren schwierig sei. Solange es keine hinreichend akzeptierten

Forschungsrichtlinien gebe, könnten keine objektiven Labortests in die alltägliche Diagnose psy-

chiatrischer Erkrankungen Eingang finden (Boutros u. a., 2008).
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Die bisherigen Ausführungen deuten an, dass die Suche nach geeigneten Markern oder gar En-

dophänotypen schizophrener Erkrankungen die Erfassung verlässlich ermittelbarer Parameter

voraussetzt. So erscheint es durchaus widersprüchlich, mit den hochfrequenten EEG-Anteilen,

die Forschung auf einen Aspekt zu lenken, der sich nicht einfach erfassen lässt und zudem

noch anfällig für Messartefakte ist (vgl. Kap.3.3). Ford u. a. meinen aber, die Untersuchung von

EEG-Oszillationen und EEG-Synchronität berge ein großes Potenzial für das Verständnis von

schizophrenen Störungen, weil sie sich auf jedem Niveau der Hirnorganisation finden ließen,

von der einzelnen Zellmembran, über Zellpopulationen bis hin zu Feldpotenzialen im Zentime-

termaßstab (Ford u. a., 2007).

Und selbst wenn die hochfrequenten β - und γ-Oszillationen mit ihrem ubiquitären Charakter

den Ansprüchen eines diagnostischen Kriteriums nicht genügen werden, so liefern sie schon seit

ca. 20 Jahren wichtige Erkenntnisse über die Pathophysiologie der Erkrankung:

Gruzelier u. a. waren hier Vorreiter, indem sie okzipitale Asymmetrien des β -Bandes schizo-

phren Erkrankter beschrieben (Gruzelier u. a., 1993). Später fanden Clementz u. a. Hinweise

auf krankheitsbedingte Abweichungen des γ-EEGs in der Schizophrenie Clementz u. a. (1997).

Sie erlangten ihre Ergebnisse durch das vorher beschriebene akustische Paradigma zur P50-

Dämpfung. Gesunde zeigten nach dem zweiten Ton der Tonfolge S1-S2 eine deutliche Dämp-

fung der γ-Antwort (P50-supression). Bei schizophren Erkrankten war diese Dämpfung deutlich

schwächer (Clementz u. a., 1997).

Lee u. a. beschreiben Zusammenhänge der Erkrankung mit reduzierten hochfrequenten Oszil-

lationen. Für die positiven Erkrankungssymptome gibt es wiederum Berichte, dass diese mit ver-
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stärkter Amplituden- und Phasensynchronisation evozierter, sowie induzierter β - und γ-Aktivität

verbunden sind (Lee u. a., 2003; Spencer u. a., 2003, 2004; Uhlhaas u. a., 2006; Lee u. a., 2007;

Uhlhaas u. Singer, 2010). Demgegenüber entwickeln Başar-Eroğlu u. a. einen globaleren Ansatz

und folgern aus ihrer Arbeit, dass in der Schizophrenie Oszillationen über ein breites Spektrum

reduziert sind (Başar-Eroğlu u. a., 2009). Sie untersuchen dazu Daueraufmerksamkeitsdefizite

bei schizophren Erkrankten in einer auditiven CPT-Bedingung. Sie ermitteln reduzierte Aktivität

in den analysierten δ , θ , α & γ-Bändern, vor allem an anterioren Ableitorten. Sie vermuten da-

her eine Störung der zeitlichen Integration und Interaktion dieser Frequenzkomponenten (Başar-

Eroğlu u. a., 2009).

Ein solcher breit angelegter Ansatz, wie ihn Başar-Eroğlu u. a. formulieren, lässt die Frage

aufkommen, welche zellulären Pathologien diesen umfangreichen Störungen zugrunde liegen

können. Whittington u. a. skizzieren dazu ein Modell, das die γ-Band-Oszillationen in den Mit-

telpunkt rückt und beschreibt, wie Störungen der γ-Band-Oszillationen primäre zelluläre Patholo-

gien verursachen und auf den komplexen Phänotyp der Erkrankung konvergieren. Sie zeigen

wie sich die Störungen über Zwischenstufen auf kognitive Funktionen und die makroskopische

Ebene des EEGs auswirken. Die darin postulierte Konvergenz nennt wichtige Ebenen für Inter-

ventionen, seien sie nun pharmakologische Ansätze oder auch kognitive Remediationsverfahren.

Für Whittington u. a. erschließen sich aus ihrem Modell verschiedene Möglichkeiten, top-down

oder bottom-up, entlang der angenommenen Stufen, pathologische Prozesse zu beeinflussen. Als

Dreh- und Angelpunkt sehen Whittington u. a. aber die zelluläre Ebene der Interneuronen. Von

hier aus entwickelten sich Fehlfunktionen, hier sei aber auch ein Wirkungsort antipsychotischer

Medikamente. Unter Annahme dieser Mechanismen sehen die Autoren auch die Möglichkeit

die pathologischen EEG-Rhythmen zu stabilisieren, vor allem durch pharmakologische Inter-

ventionen (Whittington u. a., 2011). Experimentell zeige sich z.B. mittels ketamin-induzierter

Psychosen eine Verringerung der Aktivität inhibitorischer Interneuronen, die als verantwortlich

für die Entstehung des γ-Rhythmus im Hippocampus angesehen werden (Faulkner u. a., 1998).

Uhlhaas u. Singer sehen hier noch zusätzlich zu den γ-Oszillationen die β -Oszillationen als

wesentlich involviert an. Die β -Oszillationen seien verändert, weil das zugrunde liegende Sys-

tem GABAerger Interneuronen und kortiko-kortikaler Verbindungen gestört sei (Uhlhaas u.

Singer, 2010). Auch Farzan u. a. finden eine unzureichende inhibitorische Regulation der γ-
Aktivität in der Schizophrenie und sehen das als wesentliches Problem der Erkrankung an

(Farzan u. a., 2010; Barr u. a., 2010).

Im Sinne von Whittington u. a., die auf verschiedenen funktionellen Ebenen Interventions-

möglichkeiten vermuten, argumentieren auch Haenschel u. Linden. Sie verstehen die oszilla-

torische EEG-Aktivität als die Brücke zwischen den basalen neurochemischen Beeinträchtigun-

gen und den resultierenden Verhaltensdefiziten. Fehlfunktionen in der Koordination verteilter

neuronaler Aktivität, insbesondere früher sensorischer Verarbeitung, stehe in einem Zusammen-

hangmit diversen perzeptuellen und kognitiven Funktionsstörungen und führe in der Schizophre-

nie zu Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses. Außerdem bestünden funktionelle Zusam-

menhänge zwischen den veränderten oszillatorischen Aktivitäten und neuromodulatorischen

Systemen, insbesondere den dopaminergen, GABAergen, glutaminergen und cholinergen Sys-

temen (Haenschel u. a., 2009; Haenschel u. Linden, 2011; Whittington u. a., 2011).
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Die vielfältigen Befunde zu den Veränderungen der hochfrequenten Oszillationen veranlassen

einige Autoren zu optimistischen Perspektiven über die Bedeutung hochfrequenter Oszillationen

für das Verständnis schizophrener Erkrankungen. So sehen Spencer u. a., wie auch Uhlhaas u.

Singer speziell die hochfrequente Aktivität als wichtige Größe in der Ätiologie der Schizophre-

nie (Spencer u. a., 2004; Uhlhaas u. Singer, 2010). Auch Lee u. a. scheinen zuversichtlich, wenn

sie meinen, dass die Messung der γ-Aktivität die Möglichkeit berge, weit mehr Variabilität der

Schizophrenie zu erklären, als mit bisherigen neurophysiologischen Messmethoden möglich sei

(Lee u. a., 2003).

Herrmann u. Demiralp wiederum fassen den Blick weiter. Sie sehen die hochfrequente γ-
Aktivität als eine wichtige Instanz, um über die schizophrenen Störungen hinaus wesentliche

Charakteristika psychiatrischer Erkrankungen zu erklären. Das γ-Band vermag demnach Reprä-

sentationen zu koppeln und Gedächtnisnetzwerke zu etablieren. Wenn eine Gedächtnisrepräsen-

tation fehle, dann seien frühe und höhere visuelle Areale nur schwach gekoppelt, was dann nur

schwache γ-Oszillationen auslöse. Existierten Gedächtnisrepräsentationen, so erzeugte deren

Abruf über Feedbackschleifen verstärkte γ-Oszillationen. Wenn γ-Oszillationen in frühen vi-

suellen Arealen wegen eines erhöhten Dopaminspiegels begünstigt würden, dann führe das zu

einem Déjà Vu, was z.B. für die Epilepsie typisch sei. Positive Symptome der schizophrenen

Störungen treten nach diesem Modell auf, wenn eine verstärkte γ-Aktivität in einem Gedächt-

nisnetzwerk auftritt, obwohl kein relevanter Stimulus existiert. Auch dies könne durch einen er-

höhten Dopaminspiegel erklärt werden. Damit sehen die Autoren eine enge Verbindung von neg-

ativen Symptomen mit einer Hypoaktivität des mesokortikalen dopaminergen Systems und einer

Verringerung der γ-Aktivität. Auf der anderen Seite stünden positive Symptome in Verbindung

mit einer Hyperaktivität des mesolimbischen Systems und einer verstärkten γ-Aktivität (Her-

rmann u. Demiralp, 2005). Nach dem Modell von Herrmann und Demiralp ist die γ-Aktivität

wohl eher als ein State-marker verschiedener psychiatrischer Erkrankungen zu verstehen und es

müsste sich ein Zusammenhang zwischen aktueller Symptomausprägung und der Dynamik des

γ-Bandes herstellen lassen.

Die beschriebenen basalen Störungen der Zusammensetzung hochfrequenter Hirnaktivität auf

zellulärer Ebene führt auf der Ebene des EEGs zu vielfältigen, von der Norm abweichenden

Dynamiken:

So erscheinen die Ergebnisse von Başar-Eroğlu u. a. vor dem Hintergrund der Annahme einer

Störungen des Dopaminhaushaltes, als einem omnipräsenten Neuromodulator, plausibel: Başar-

Eroğlu u. a. finden in ihrem Experiment zu auditorisch evozierten und ereigniskorrelierten Poten-

zialen eine räumliche und zeitliche Desintegration der γ-Antworten nach auditorischer Stimula-

tion (Başar-Eroğlu u. a., 2011). In diesem Experiment finden sich auffällig starke okzipitale γ-
Antworten, obwohl diese Areale eher der visuellen Domäne zuzuordnen sind (Başar-Eroğlu u. a.,

2011). Sie vermuten, dass die örtlich weit reichende Störung des Dopaminhaushaltes Erkrankter

auch die Topographie der oszillatorischen γ-Aktivität ändern kann.

Nach Haig u. a. fällt bei schizophren Erkrankten die auditorische γ-Band-Aktivität nach akus-

tischer Stimulation bei Targetstimuli linkshemisphärisch und frontal reduziert aus, rechtshemis-

phärisch und parieto-okzipital sei sie dagegen verstärkt. Sie sehen darin die Verarbeitung von

Stimuli so gestört, dass irrelevante Stimuli unangemessen verarbeitet werden und damit die Ve-
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rarbeitung relevanter Stimuli stören (Haig u. a., 2000). Gallinat u. a. wiederum konzentrieren

sich bei Ihrer Analyse eines auditorischen Zielreizparadigmas auf die zeitliche Dimension. Sie

finden in späteren Zeitfenstern (220-350ms), im Falle der Target-Diskrimination, eine reduzierte

γ-Band-Aktivität an frontal rechten Positionen (Gallinat u. a., 2004).

2007 zeigen Lee u. a. dann, dass das γ-Band-Aktivität während seltener und neuer Zielreize

von den selben Quellen ausgeht. Die späteren P3-Komponenten haben dagegen, neben den

bekannten fronto-parietalen Netzwerken, unterschiedliche Quellen. Im unteren γ-Band (30–55

Hz) liegen diese im anterioren Cingulum und im inferioren frontalen Kortex, im oberen γ-Band

(65-85Hz) im superioren frontalen Kortex. Das heißt, dass angenommen werden kann, dass die

Aufmerksamkeitskontrolle von denselben frontalen Quellen ausgeht (Lee u. a., 2007).

Andere Arbeiten zeigen außerdem, dass nicht nur das Mehr oder Weniger der Aktivierung

interessant zu sein scheint, sondern auch die zeitliche Struktur und Konsistenz der Aktivität, wie

sie sich beispielsweise durch die Phasensynchronisation beschreiben lässt. Bereits 1999 haben

Kwon u. a. bei schizophren Erkrankten die EEG-Phasenbindung nach auditorischen Klickge-

räuschen mit verschiedenen Tonfrequenzen (20, 30, 40Hz) untersucht. Die Patientengruppe

zeigte eine reduzierte 40Hz Resonanzantwort im Vergleich zu Gesunden, in den anderen bei-

den Frequenzen (20 & 30Hz) aber keine solche Dämpfung. Außerdem stellte sich eine zeitliche

Verzögerung von Phasensynchronisation und Desynchronisation bei den Erkrankten ein (Kwon

u. a., 1999). Light u. a. können in einer deutlich umfangreicheren Studie diese Befunde später un-

termauern und finden zusätzlich Hinweise, dass auch die 30Hz-Frequenz betroffen ist und diese

Störung mit einer verminderten Phasenbindung im 40Hz-Bereich, sowie mit Einschränkun-

gen des Arbeitsgedächtnisses assoziiert ist (Light u. a., 2006). Mulert u. a. finden in ihrer ak-

tuelleren Untersuchung zu 40Hz-Klick-Tönen in der Schizophrenie eine positive Korrelation

zwischen der Stärke auditorischer Halluzinationen und der Phasensynchronisation in primären

auditorischen Arealen. Sie können zeigen, dass die interhemisphärische Phasensynchronisation

bei Patienten vermindert ist und zwar vornehmlich im primären auditorischen Kortex. Daher ver-

muten sie eine Störung der γ-Synchronisation über längere Distanzen und dass diese mit dem

Entstehen auditorischer Halluzinationen zusammenhängt (Mulert u. a., 2011). Roach u. Math-

alon untermauern die Bedeutung der frühen zeitlichen Struktur von γ-Band-Komponenten in-

dem sie die AEP von Gesunden und schizophren Erkrankten auf γ-Band Veränderungen hin

untersuchen. Bei Gesunden finden sie eine ausgeprägte γ-Band-Phasenbindung an frontalen

Ableitorten 20-60ms nach Beginn eines Tones, die bei Patienten signifikant reduziert ist (Roach

u. Mathalon, 2008). Weitere Hinweise auf die Störung der frühen Phasenbindung des γ-Bandes

liefern Perez u. a.. Sie untersuchen das EEG 50-100ms nach Beginn eines akustischen Zielreizes

und finden, dass die Power des γ-Bandes schon bei jungen schizophren Erkrankten und chro-

nisch Erkrankten reduziert ist. Die Phasenbindung des γ-Bandes war aber nur bei den jungen

schizophren Erkrankten signifikant reduziert. Die Autoren vermuten daher, dass Verminderun-

gen der transienten auditorischen γ-Aktivität (evozierte Power & Phasensynchronisation) in den

frühen Phasen der Erkrankung auftreten und dem Beginn der Psychose vorausgehen (Perez u. a.,

2013).

Basaler werden Rutter u. a., die annehmen, dass der schizophrenen Psychose schon eine verän-

derte Basisaktivität zugrunde liegt (default network). Mithilfe des MEG können sie zeigen,
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dass in Ruhe die γ-Aktivität in parietalen Kortexarealen bei Erkrankten reduziert ist. Das trifft

auch für nicht erkrankte Verwandte zu. Die γ-Aktivität war laut ihrer Studie in der Gruppe der

Erkrankten um das Sechsfache vermindert. Die Autoren äußern daher die Hoffnung, dass diese

Charakteristik die Basis für die Etablierung eines Endophänotypen der Erkrankung liefern kön-

nte (Rutter u. a., 2009). Auch Venables u. a. vermuten, dass Veränderungen des hochfrequenten

Ruhe-EEGs als Endophänotyp angesehen werden kann. Nach ihrer Studie zeigen Verwandte

schizophren Erkrankter während einer Ruhebedingung, erhöhte β - und γ-Aktivität über frontal-

en Hirnregionen (Venables u. a., 2009). Gandal u. a. (2012) sehen in der γ-Aktivität ebenfalls

einen möglichen Endophänotyp der Schizophrenie. Sie beziehen sich auf Befunde einer erhöhten

γ-Band-Basisaktivität, der eine verringerte Aktivität bei der Darbietung von Stimuli gegenüber-

stehe; daraus resultiere dann ein reduzierter Signal-Rausch-Abstand. Diesen Zusammenhang

des verminderten Signal-Rausch-Abstandes formulierten früher schon Winterer u. a. (2000) in

Bezug auf die γ-Aktivität und allgemeiner bereits 1994 Ford u. a. in Bezug auf EKP (Ford u. a.,

1994). Gandal u. a. heben hervor, dass die veränderte γ-Aktivität hippokampale und kortikale

Fehlfunktionen erklären kann, gleichzeitig aber auch reduzierte glutaminerge Signalübertra-

gung im Zusammenhang mit GABAergen Defiziten. Den Einfluss von dopminergen Abnor-

malitäten, wie sie Herrmann u. Demiralp betonen, sehen die Autoren in diesem Mechanismus

nicht als so wichtig an. Ähnlich Herrmann u. Demiralp vermuten Gandal u. a. aber auch, dass

γ-Band-Synchronisation einen Endophänotyp für ein neuronales Defizit und psychische Störun-

gen im weiteren Sinne darstellt, also unabhängig von der diagnostischen Kategorisierung. Sie

folgern deshalb, dass neue Therapeutika, die auf γ-Band-Defizite zielen, auch bei diversen an-

deren psychischen Erkrankungen eine Wirksamkeit entfalten sollten (Winterer u. a., 2000; Her-

rmann u. Demiralp, 2005; Gandal u. a., 2012). Die optimistische Sicht von Gandal u. a. dass die

γ-Antwort einen möglichen Endophänotypen der schizophrenen Erkrankungen darstellt, teilen

auch Sun u. a.. Die Tatsache, dass Störungen des γ-Bandes immer wieder gefunden würden,

eröffne eventuell die Möglichkeit zur Entwicklung diagnostischer Verfahren (Sun u. a., 2011).

Um die Ähnlichkeiten und Varianz der verschiedenen Studienbefunde zu verdeutlichen sind in

Abb. 4.32 auf der nächsten Seite die γ-Band Charakteristika der meisten oben vorgestellten Stu-

dien zusammengestellt.
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Nach dem bisherigen Überblick über die Forschungslage in den Domänen der Daueraufmerk-

samkeit und der oszillatorischen EEG-Prozesse im Zuge der schizophrenen Erkrankungen, soll

nun betrachtet werden, welche Erkenntnisse über die Besonderheiten von Daueraufmerksamkeit-

sprozessen in den EEG-Oszillationen schizophren Erkrankter vorliegen.

Fallgatter u. a. untersuchten die Aufmerksamkeitsprozesse bei schizophren Erkrankten mit-

tels eines visuellen Daueraufmerksamkeitsexperiments. Mit dem CPT maßen sie bei ihnen für

No-Go-Signale eine verminderte hirnelektrische Aktivität im anterior cingulären Kortex (ACC).

Der anteriore cinguläre Kortex (ACC) wird als ein zentraler Mediator für Prozesse der vi-

suellen Daueraufmerksamkeit angesehen. Das Ergebnis spezifiziert nach ihrer Meinung das
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Abbildung 4.32: Studien zu Schizophrenie und γ-Aktivität

Fußend auf der Zusammenstellung von Sun u. a. wird nach Ruhebedingun-

gen, passiven Verhaltensbedingungen und aktiven Verhaltensbedingungen un-

terschieden. Die einbezogenen Studien unterscheiden sich in ihrer Definition

der γ-Frequenz und bedienen sich unterschiedlicher Analysetechniken. Es wer-

den für verschiedene Hirnregionen signifikante Funktionsabweichungen gefun-

den, wobei die frontalen Regionen die häufigsten Veränderungen, vor allem

Verstärkungen zeigen. Abschwächungen der γ-Aktivität treten dagegen in ihrer

Topographie verteilter auf (Sun u. a., 2011, S.105).
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allgemeine Konzept der Hypofrontalität im Zuge der Erkrankung als einer Fehlfunktion des

ACC. Gallinat u. a. untersuchen, ob sich bei schizophren Erkrankten ein Defizit in der Aktiv-

ität des auditorischen Kortex während aufmerksamkeitsfordernder Bedingungen zeigt. In ein-

er Wahlreaktionsaufgabe fanden sich für Gesunde Aktivierungen im primären auditorischen

Kortex (~100ms), im ACC (~130ms) und außerdem temporale Aktivierungen in sekundären

& assoziativen auditorischen Arealen (~140ms). Die Patientengruppe wies dagegen, wie auch

bei Fallgatter u. a., Aktivierungsdefizite im ACC, sowie in linken, nicht-primären auditorischen

Arealen auf. Diese Defizite korrelierten mit negativen und positiven Symptomen der schizophre-

nen Störungen. Nach dieser Studie stellen sich N1-Generatoren, der ACC und nicht-primäre au-

ditorische Areale in der Schizophrenie als funktionsgestört dar (Gallinat u. a., 2002; Fallgatter

u. a., 2003).

Weiter liefernMathalon u. a. Belege für die Annahme, dass Schizophrenie-Patienten Aufmerk-

samkeitsprozesse in fronto-temporalen Regionen nicht genügend aufrecht erhalten können. Sie

untersuchten, wie früh sich Defizite selektiver auditorischer Aufmerksamkeit in den EKP der

Patienten nachweisen lassen und finden bereits 50ms nach dem Stimulus bei Gesunden und

Patienten Hinweise auf cross-modale Aufmerksamkeit. Während sich diese Aufmerksamkeit-

seffekte bei Gesunden bis 300ms nach Stimuluspräsentation fortsetzten, verschwinden sie bei

den Patienten bereits nach 100ms (Mathalon u. a., 2004).

Sponheim u. a. halten Daueraufmerksamkeitsstörungen in der schizophrenen Erkrankung in

Verbindung mit EEG-Maßen für so robust und funktionell relevant, dass sie einen Endophäno-

typ darstellen könnten. Sie beschreiben, dass sich Störungen der visuellen Daueraufmerksamkeit

auch bei Verwandten ersten Grades von schizophrenen Patienten zeigen. Zwar würden nur bei

Patienten, nicht jedoch bei gesunden Verwandten, Verhaltensdefizite deutlich, doch schon die

EKP der Verwandten seien gegenüber Gesunden verändert. Die P3b-Komponente visuell evoziert-

er Potenziale fällt bereits bei den Verwandten mit geminderter Amplitude aus und die N1 wie-

derum sei verstärkt. Die Autoren vermuten als Grundlage der P3b & N1-Veränderung ein poten-

zielles Risikogen. Dieses ziehe in der Physiologie nach sich, dass bei den Betroffenen Aufmerk-

samkeitsressourcen eher für die Verarbeitung von Stimuli genutzt werden, als dass ihre Wahr-

nehmung bei der Reizverarbeitung auf Gestaltvorlagen zurückgreife (Sponheim u. a., 2006).

Nur wenige Autoren gehen bisher der Frage nach, inwiefern sich Daueraufmerksamkeit-

sprozesse in oszillatorischen Frequenzkomponenten widerspiegeln. Kirmizi-Alsan u. a., 2006

finden mit diesem Ansatz, dass evozierte δ -Aktivität im CPT sensitiv für erhöhte Daueraufmerk-

samkeitsanforderungen ist. Sie zeigen, dass in visuellen NoGo-Bedingungen höhere θ -EEG-

Koeffizienten gemessen werden, als in Go-Bedingungen. Die CPT- und Go-No-Go-Paradigmen

unterscheiden sich dagegen im Wesentlichen in ihrer δ -Aktivität. Sie folgern, dass die θ -Kom-

ponente sowohl in der Go-No-Go-Bedingung, als auch in der CPT-Bedingung Antwortinhibi-

tion reflektiere, wohingegen die δ -Komponente die erhöhten Anforderungen der Daueraufmerk-

samkeitsaufgabe widerspiegle (Kirmizi-Alsan u. a., 2006). Doege u. a., finden in ihrer Unter-

suchung ebenfalls Belege für die Involvierung von δ - und θ -Aktivität in Daueraufmerksamkeit-

sprozesse. Mit einem auditorischen Zielreizparadigma weisen sie eine Reduzierung der P300 in

ihrer Gruppe schizophren Erkrankter nach, verbunden mit einer Verringerung der induzierten δ -
und θ -Aktivität. Sie sehen damit Effekte gestörter Daueraufmerksamkeitsfunktionen in diesen
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Frequenzbändern repräsentiert (Doege u. a., 2009).

Lee u. a. liefern Hinweise die die Idee einer unausgewogenen Aktivierung von Hirnarealen

und im Weiteren die Diskonnektionshypothese der schizophrenen Störung unterstützen. Mit

einem einfachen auditorischen Zielreizparadigma weisen sie bei Erkrankten ein generell ab-

geschwächtes frühes γ-Band (37-41Hz, -150 bis 150 ms) nach. Diese Abschwächung findet sich

am ausgeprägtesten zu Beginn ihres Experimentes, in einer Phase erhöhten Arousals. Im Laufe

des Experimentes und damit der zunehmenden Routinisierung schwächen sich die Effekte ab.

Es zeigt sich, dass diese frühe Aktivität nicht lateralisiert ist, was die Autoren als Beleg anse-

hen, dass in der Schizophrenie eine unausgewogene zerebrale Aktivierung vorliegt. Sie sind der

Ansicht, dass die Annahme eines Ungleichgewichts der Aktivierung verschiedener Hirnareale

ein plausibleres Modell für die funktionelle Instabilitäten in der Schizophrenie liefert, als solche

Modelle, die auf definierten Störungen in bestimmten Hirnregionen basieren (Lee u. a., 2001).

Vernon u. a. schließlich untersuchen, wie sich die hochfrequente Aktivität als schizotyp Di-

agnostizierter in länger dauernden Experimenten entwickelt. Dabei scheint es, als entwickle das

γ-Band bei den Erkrankten eine ausgeprägte Eigendynamik. Bei gesunden Probanden findet sich

bei wiederholter Präsentation einfacher Töne eine Habituation der β - und γ-Oszillationen und

zwar im Sinne einer Verringerung ihrer Amplitude. Für den Fall als „schizotyp“ Diagnostizierter

zeigt sich dagegen, dass deren β - und γ-Oszillationen nur langsam habituieren. Das kann laut

Vernon u. a. so gedeutet werden, dass die Betroffenen eine Wahrnehmungssituation langsamer

„realisieren“ können als gesunde Vergleichspersonen (Vernon u. a., 2005).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Vorhaben, Daueraufmerksamkeitsprozesse

in hochfrequenten EEG-Oszillationen zu untersuchen, insofern zielführend erscheint, als es sich

auf rege diskutierte Marker der Erkrankung bezieht, von denen einige als geeignete Endophäno-

typen der schizophrenen Störungen diskutiert werden. Viele der abgeleiteten Parameter erweisen

sich als sensitiv für die Erkrankung. Ob damit aber eine Spezifität für schizophrene Störungs-

bilder verbunden ist, steht zur Diskussion.
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Vor dem Hintergrund der ausgeführten Daueraufmerksamkeitsdefizite in der Schizophrenie,

sowie der vielfältigen Hinweise auf Dysfunktionen in der Organisation hochfrequenter β - und

γ-Oszillationen, soll in der vorliegenden Studie der Frage nachgegangen werden, ob sich die β -

und γ- Aktivität in einer akustischen Daueraufmerksamkeitsbedingung für schizophren Erkrank-

te anders entwickelt, als dies bei Gesunden der Fall ist. Kann die unterschiedliche Entwicklung

der elektrophysiologischen Aktivität mit der Daueraufmerksamkeitsleistung in einen Zusam-

menhang gebracht werden und kann bei der Charakterisierung der beteiligten Prozesse die

Bottom-up-Top-down-Dichotomie hilfreich sein?
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Gesunde Prob. Schizo. Erkrankte
N 10 10

Geschlecht (w/m) 6/4 3/7

Alter 36,8±9,4 31,4±3,7

Dauer d. Schizop. 5,4±4,1

CPZ 657±590

SANS 2,3±0.4

SAPS 1.2±0.6

Tabelle 4.8: Charakteristika der Versuchspersonen
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An dieser Studie nahmen zehn schizophren Erkrankte (3♂, 7 ♀; Alter: 31,4 Jahre±3,7) und

zehn gesunde Versuchspersonen (4♂, 6 ♀; Alter: 36,8 Jahre±9,4) teil. Alle Probanden gaben

ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der Studie. Die Diagnose der Schizophrenie

erfolgte nach den Kriterien des DSM-IV Association (2000). Die mittlere Erkrankungsdauer

betrug 5,4±4,1 Jahre. Alle erkrankten Probanden befanden sich zur Zeit der Untersuchung in

stationärer Behandlung und nicht mehr in dem Stadium der akuten Psychose. Sie standen unter

vorwiegend atypischer neuroleptischer Medikation (mittlere Chlorpromazinäquivalente (CPZ):

657mg±590). Patienten, die in den letzten sechs Monaten vor der Untersuchung einen Substanz-

Abusus, oder eine neurologische Vorerkrankung (Tumorerkrankung, Schlaganfall, Gefäßerkrank-

ung) oder eine neuro-degenerative Erkrankung (Multiple Sklerose, Parkinsonsche Erkrankung,

Alzheimer) hatten, wurden nicht in die Studie einbezogen. Alle Probanden waren rechtshändig

und berichteten über ein normales Hörvermögen.

Der psychiatrische Symptomstatus innerhalb der Woche vor der Messung, wurde mittels der

„Scale for the Assessment of Negative Symptoms“ (SANS) und der „Scale for the Assessment of

Positive Symptoms“ (SAPS) nach Andreasen u. Olsen (1982) erfasst. Das ergab eine schwache

Ausprägung positiver (SAPS 1.2±0.6) und eine milde bis moderate Ausprägung negativer Symp-

tome (SANS 2.3±0.4) (vgl. Tab. 4.8).
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In allen Versuchsbedingungen war es die Aufgabe der Versuchspersonen aufmerksam einer steti-

gen Folge von Tönen zu folgen, die beiden Ohren über Stereolautsprecher (Distanz 150cm)

geboten wurden. Sie hatten die Instruktion, so schnell wie möglich durch einen Knopfdruck

mit der rechten Hand, die Erkennung instruierter Reize zu melden. Als akustische Reize wur-

den Töne mit einer Tonhöhe von 1400, 1420, 1440 und 1460 Hz, bei einem Schalldruckpegel

von 80 dB geboten. Alle Tonhöhenvariationen traten mit der gleichen Häufigkeit auf. Die Töne

dauerten entweder 100 oder 300 ms und wurden in pseudo-randomisierter Folge dargeboten.

Die Versuchspersonen absolvierten mehrere Versuchsbedingungen (vgl. Tab.4.9): Als erste Be-
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Versuchsbedingung Dauer (Sek.) Instruktion

1 Spontan-EEG 105 50 Sek. Augen auf, dann geschlossen.

2 AEKP1 255 Knopfdruck bei jedem Ton.

3 � CPT 765 Knopfdruck nur bei langen Tönen.

4 SART 765 Knopfdruck nur bei kurzen Tönen.

5 AEKP2 255 Lange Töne nur zählen. (Wurde notiert.)
6 AEP 105 Töne nur hören.

Tabelle 4.9: Versuchsbedingungen der EEG-Daueraufmerksamkeitsuntersuchung
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Abbildung 4.33: Beispielhafte Darstellung der Präsentation der Töne und eines begleitenden

AEKP

Die Töne unterscheiden sich in der Tonlänge (100 vs. 300ms), die Tonhöhe

variierte zufällig zwischen 1400, 1420, 1440 und 1460 Hz.

dingung erfolgte für 105 Sekunden eine Messung des Spontan-EEGs, wobei nach 50 Sekunden

die Instruktion gegeben wurde, die Augen zu schließen. Dann wurden in einer Sequenz von 255

Sekunden kurze und lange Töne leicht variierender Tonhöhe geboten, wobei die Probanden bei

jedem Ton einen Knopf drücken sollten. Anschließend folgten die CPT- und SART-Bedingung,

die im Folgenden erläutert werden:

Im CPT wurden Töne mit einer Dauer von 300ms als Zielreize definiert und 100ms dauernde

als Standardreize. Die Variationen der Tonhöhen sollten die Versuchspersonen ignorieren. Die

Zielreize hatten eine Häufigkeit von 14%, das Interstimulus-Intervall eine Dauer von 1000ms.

Insgesamt wurden den Probanden 765 Töne geboten, wovon 105 Zielreize waren.

Als relevante Verhaltensgrößen (abhängige Variablen) für die Auswertung können somit ange-

sehen werden: Zahl der richtigen Antworten, Reaktionszeit, falsch-positive Antworten auf Stan-

dardreize (Auslassungsfehler). Als Zeitfenster für eine richtige Antwort wurden 200-930ms nach

dem Stimulus toleriert. In der Versuchsbedingung SART (Sustained Attention to Respone Test)

war die Stimuluspräsentation identisch der im CPT. Die Instruktion war allerdings umgekehrt.

Die Probanden hatten die Aufgabe bei allen Standardreizen von 100ms den Knopf zu drück-

en, bei den 300ms dauernden Zielreizen jedoch den Knopfdruck auszusetzen. Damit steht beim
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SART die Inhibitionskontrolle im Vordergrund. Im Fluss der motorischen Reaktion auf die häu-

figen Standardreize sollten die Probanden die Antwort bei den Zielreizen (300ms) inhibieren.
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Die Messung des EEGs und die Präsentation der Stimuli erfolgten in einem schwach beleuch-

teten, schalldichten und elektromagnetisch abgeschirmten Raum. Die Ag-AgCl-Messelektroden

waren in einer Electro-Cap-Elektrodenhaube angebracht (Electro-Cap International, Inc.) und

dem 10-20-System folgend angeordnet Jasper (1958). Als Referenz dienten die Ohrläppchen

(A1 +A2). Die Impedanz der Elektroden wurde unter 5kΩ gehalten. Das EEG wurde mittels

eines Nihon Kohden EEG-Verstärkers (Model EEG-4421G) bei einer Samplingrate von 1000Hz

erfasst. Um Störungen aus der Netzspannung vorzubeugen, wurde ein 50Hz notch-Filter (36

dB/Oktave) eingesetzt. Zur Erfassung des Elektrookulogramms (EOG) wurde eine Elektrode

unter und eine zweite rechts neben dem rechten Auge angebracht. Aus dem kontinuierlich

aufgezeichneten EEG wurden die ereigniskorrelierten Epochen extrahiert und zwar mit einer

Länge 1000ms, beginnend 250ms vor und bis 750ms nach dem Stimulus endend.


��������

Die extrahierten Epochen wurden auf Artefakte untersucht. In einem ersten Schritt wurden

alle technischen, sowie elektrodermalen Artefakte bereinigt. Dann wurden Artefakte behandelt,

die durch Augenbewegungen zustande kamen. Es ist schon lange bekannt, dass schizophren

Erkrankte oftmals Störungen der Augenbewegungen zeigen (Levy u. a., 1993). Daher ergeben

sich für das EEG dieser Menschen vermehrt Augenbewegungsartefakte. Eine einfache Elim-

inierung der artefaktbehafteten Epochen hätte dazu geführt, das sich die Datenbasis der Studie

deutlich verkleinert. Daher habe ich mich dazu entschieden, bei allen Probanden eine Korrektur

der Augenbewegungsartefakte mithilfe der Unabhängigen Komponentenanalyse (independent

component analysis, ICA) vorzunehmen (Hyvärinen u. Oja, 2000). Die ICA wurde auf alle ein-

bezogenen Datensätze (Gesunde & Patienten) angewandt. Erst dann wurden die Epochen hin-

sichtlich korrekter Antwortreaktionen, verzögerter Antworten, Auslassungen & falsch positiver

Antworten selektiert. Tabelle 4.10 zeigt die resultierende Versuchsperformance.
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Als erste Ergebnisse sollen die Befunde aus der Erhebung der AEP dargestellt werden. Dieses

Paradigma beinhalten noch nicht eine aufmerksamkeitsfordernde Aufgabe, sondern kann als

eine passive Wahrnehmungsaufgabe verstanden werden. Anhand dieser einfach hervorzurufend-

en Komponenten des AEP lässt sich aber viel über die Grundcharakteristik des Hirnstrombildes

und basale Störungen der Wahrnehmung erfahren (vgl. 4.2.3). So kann untersucht werden, ob

sich die verminderte P50-Supression abzeichnet, die wiederholt für die schizophrene Psychose

beschrieben wurde (Patterson u. a., 2008; Hall u. a., 2011).
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Abbildung 4.34: Vergleich der AEP Gesunde vs. Patienten, 30Hz Tiefpass-Filter

In dem vorliegenden Experiment wurde zwar kein klassisches P50-Doppelklick-Paradigma ver-

wendet, der Effekt der P50-Supression kann also nicht in der bekannten Art gezeigt werden. In

dieser AEP-Bedingung erfolgte allerdings eine stetige Folge von Tönen, die sich dämpfend auf

die frühen auditiven EKP-Komponenten auswirken sollte. Vergleicht man nun die frühen Kom-

ponenten, wie in Abbildung 4.34, dann fällt auf, dass sie sich bereits im Zeitbereich von ~50ms

deutlich unterscheiden. Der Unterschied ist vor allem an den frontalen Orten, insbesondere an

F3 & F4 prominent (Abb. 4.35). Abbildung 4.36 stellt die statistische Betrachtung der frühen

Zeitbereiche bis 200ms dar. Hieraus geht hervor, dass sich Gesunde und Erkrankte vor allem an

F3 & F4 unterscheiden und die Patienten um 50ms an F3, im Vergleich zu den Gesunden, die

deutlichste Amplitudenminderung der Positivierung zeigen.
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Aus Tabelle 4.10 wird ersichtlich, dass für die SART-Bedingung die Fehlerraten deutlich erhöht

sind. Die Zahl der korrekten Antworten der schizophren erkrankten Probanden in der SART-

Bedingung liegt bei 43,6%±27,1. Das ist deutlich unter dem tolerierbaren Richtwert von 75%.

Damit kann diese Bedingung nicht sinnvoll weiter ausgewertet werden. Ich beschränke mich

daher in der weiteren Analyse auf die CPT-Bedingung.
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Abbildung 4.35: Frühe EKP-Verläufe an frontalen Orten, F3 & F4

—– Gesunde, - - - Patient
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Abbildung 4.36: AEP - Unterschiede zwischen Gesunden und Patienten,

F3 (——), Fz ( - - - - ), F4 ( - · - · - ), Permutations-T-Test

Abbildung 4.37: Vergleich der AEP-Topografie Gesunde vs. Patienten im Zeitbereich 25-75ms,

30Hz Tiefpass-Filter, rechte Grafik zeigt signifikante Unterschiede der Positio-

nen und Zeitfenster rot markiert. Permutations-T-Test, p<0.05

Bedingung Gruppe korr. Antworten korr. Auslassungen korr. total

CPT
Gesunde 90,8%±8,3 81,5%±4,6 82,6%±3,6

Patienten 89,7%±9,3 75,9%±7,6 77,6%±6,8

SART
Gesunde 65,3%±22,8 66,6%±24,4 65,5%±22,4
Patienten 43,6%±27,1 38,3%±22,3 43,0%±26,2

Tabelle 4.10: Versuchsperformance
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Abbildung 4.38: β -Band, frühe Dynamik

- - - Patient, —– Gesunde
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Abbildung 4.39: γ-Band, frühe Dynamik,

- - - Patient, —– Gesunde

Von den artefaktfreien Epochen korrekter Antworten dieser Bedingung werden pro Person bis

zu 25 zufällig ausgewählt. Es ergibt sich eine gut vergleichbare Epochenzahl (vgl. Tabelle 4.11).

Anschließend wird die mittlere Fehlerrate statistisch betrachtet: Es zeigt sich kein signifikan-

ter Unterschied bezüglich der Gruppen und auch keine Blockunterschiede (zweiseitiger T-Test

f. unabhängige Stichproben, t[57,2]=0.17, p=0.87) (Abb. 4.40a). Auch die Untersuchung des

Medians der Reaktionszeiten deutet auf keine signifikanten Gruppenunterschiede hin. Er liegt

in der Gruppe der Gesunden bei 589ms, in der Patientengruppe bei 540ms (Mann-Whitney

U=421, n1=n2=30, P=0.67 zweiseitig). (Abb. 4.40b). Damit sind die Voraussetzungen für

eine Beurteilung der CPT-Daten gegeben. So kann nun die Auswertung der Ereigniskorrelierten

Potenziale und Ereigniskorrelierten Oszillationen erfolgen.
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Für die Analyse der akustisch ereigniskorrelierten Potenziale wurden die Daten in die Struktur

GRUPPE x BLOCK x BEDINGUNG überführt. Die GRUPPEmit den zwei Stufen PATIENT vs.

Gruppe Epochenzahl /O min. max. median χ̃
Gesunde

20.3±2.5
20.7±3.0 14 25 21

Patienten 19.9±1.8 15 24 20

Tabelle 4.11: Epochenzahl der verwandten CPT-Datensätze, n=120
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(a) Mittlere Fehlerraten (b) Mittlere Reaktionszeiten

Abbildung 4.40: Verhaltensdaten im Verlauf des Experimentes

GESUNDE, die BEDINGUNG mit CPT-Standard vs. CPT-Target und BLOCK als das Ergebnis

der Aufteilung der experimentellen Sitzung in drei Zeitstufen (Beginn, Mitte und Ende). Es folgt

also prinzipiell ein 2x2x3 faktorielles Design.

In der Analyse von EEG-Daten, die sich aus sog. Standard- und Zielreizen zusammensetzen,

ist es üblich, dass für den Vergleich der Bedingungen Subtraktionen durchgeführt werden, al-

so die Zeitreihen der Zielreize von denen der Standardbedingung im Verhältnis 1:1 abgezogen

werden. Die Differenz soll die funktionellen Unterschiede verdeutlichen und die ereigniskor-

relierten Komponenten deutlicher hervorheben. In der vorliegenden Untersuchung ist das prob-

lematisch, weil hier die Tonlänge das Unterscheidungsmerkmal zwischen Standard- und Zielreiz

darstellt. Der Standardton endet hier nach 100ms. Für die Probanden beginnt damit nach 100ms

der Prozess der Realisierung, dass ein anderer Ton erklingt. Dieser Prozess zieht sich dann

zeitlich folgend hin und ist inter-individuell verschieden. Alain u. a. konnten zeigen, dass AEP-

Komponenten generell in ihrer Amplitude verstärkt werden, wenn die Tondauer zunimmt und

dass bei tieferen Tönen eine längere zeitliche Verarbeitung nötig ist. Von den EKP-Komponenten

reagiert nach ihren Befunden insbesondere die N1 sensitiv auf Tonlängenunterschiede (Alain

u. a., 1997) Deshalb wird in dieser Untersuchung auf Subtraktionsverfahren verzichtet. Die

Gefahr bestünde, dass die resultierenden Differenzpotenziale Artefakte darstellten, die von Laten-

zunterschieden der Ziel- und Standardtöne herrühren. Carroll u. a. konnten dazu zeigen, dass ger-

ade die Verarbeitung von Tonlängenunterschieden bei schizophren Erkrankten gestört ist (Car-

roll u. a., 2008).
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Die mittleren Ereigniskorrelierten Potenziale der Elektroden der Zentrallinie (Fz, Cz, Pz, Oz)

der Gesunden und Patienten sind in der Abbildung 4.41 einander gegenübergestellt. Im unteren

Teil der Abbildung wurde analysiert, ob sich die Standard & Zielreizbedingung statistisch unter-

scheiden. Es wird deutlich, dass die Patienten, insbesondere an Fz, die geringsten Unterschiede

bezüglich der Zielreizdiskrimination aufweisen. Die Unterscheidung zwischen Gesunden und

Patienten fördert keine signifikanten Ergebnisse zutage. Eine Betrachtung der über das gesamte

Experiment gemittelten EKP erscheint aber auch nur begrenzt sinnvoll, denn das Vorhaben sah

ja vor, Veränderungen der Verarbeitungsprozesse im Verlauf des Experimentes zu betrachten.

Deshalb greife ich nun auf die in Abb. 4.40 vorgenommene Blockbildung zurück. In Abbil-
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Abbildung 4.41: CPT Standard & Target-Vergleich der EKP von Gesunden und Patienten an Fz,

Cz, Pz, Oz, Permutations-T-Test, p<0.05, fdr-Korrektur, Tiefpassfilter 30Hz

dung 4.41 zeichnet sich bereits ab, dass sich die Bedingungsunterschiede auf die frontalen Po-

sitionen beziehen. Dem folgend sind in Abbildung 4.42 die Positionen F3, Fz & F4 dargestellt.

Die gesunden Probanden zeigen im Zeitbereich ab ~200ms signifikante Blockunterschiede. An

F4 setzen diese bereits ~50ms früher ein. Diese Unterschiede dauern bis ~450ms an. Die Pa-

tienten zeigen sporadische Unterschiede, insbesondere an Fz um 200ms. Das bedeutet, dass

sich die Effekte der andauernden Aufmerksamkeitsbeanspruchung weniger systematisch in den

EKP widerspiegeln, als das bei den Gesunden der Fall ist. Die Gruppenunterschiede von Gesun-

den und Patienten werden nur an F3 signifikant und zwar vor allem im Block 3 wo die N2-

Komponente offensichtlich im Vergleich zu den Gesunden reduziert ist.

Die β -Oszillationen unterscheiden sich zwischen den Gruppen und im Verlauf des Experi-

mentes recht diffus. In Abbildung 4.43 zeigen die Ergebnisse diverse und verteilte Signifikanzen,

die aber der fdr-Korrektur nicht standhalten. Nach der fdr-Korrektur bleiben für die Gesunden

Blockunterschiede an Fz im Zeitfenster von 0-100ms und für die Patienten im Zeitbereich von

200ms an Cz. Interaktionseffekte, die nach der fdr-Korrektur verschwinden, beziehen sich auf

den Zeitbereich um 200ms und erstrecken sich von Fz, über Cz, bis Pz.

In Abbildung 4.44 sind die Blockunterschiede der β -Aktivität der Gesunden an den Positio-

nen Fz & Cz dargestellt. Für Fz, in dem Zeitbereich von 50ms, liegen diese offensichtlich in

Phasenunterschieden der Oszillationen begründet (Abb.4.44a). Die Unterschiede, die sich bei

den Patienten an Cz zeigen, rühren von einer Kombination aus Phasen-, und Amplitudenunter-

schieden her. Im Block 1 ist z.B. die oszillatorische Komponente, die sich in Block 2 & 3 zeigt,

gedämpft. Block 2 & 3 weisen demgegenüber deutliche Phasenunterschiede auf (Abb. 4.44b).
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Abbildung 4.43: β -Oszillationen, CPT, Gesunde vs. Patienten, rechts: Blockvergleich,

Permutations-ANOVA mit Meßwiederholung, p<0.05, unten Bedingungsver-

gleich, gepaarter Permutations-T-Test, rechts unten Interaktions-ANOVA, Sig-

nifikanz nach fdr-Korrektur orange unterlegt.
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Abbildung 4.44: Gesunde, Fz & Patienten Cz β -Filterung, Blöcke 1-3, Signifikant unter-

schiedliche Fensterbereiche sind umrahmt, p<0.05, fdr-Korrektur.

Hier ist deutlich zu sehen, dass die frühen Verläufe bis ~125ms noch recht phasentreu sind. Dies

entspricht dem „Einzugsbereich“ der N1. Danach laufen die β -Oszillationen der Blöcke deutlich

auseinander.

Die gleiche Betrachtung, vorgenommen für das γ-Band, zeigt keine signifikanten Gruppen-

Effekte nach fdr-Korrektur und auch keine signifikanten Interaktionseffekte. Allerdings sind

Blockunterschiede in den Gruppen zu erkennen. Diese beziehen sich für das γ-Band nur auf die

Position Cz und sind bei den Gesunden bei ~150ms vorhanden, bei den Patienten bei ~100 und

deutlicher noch bei ~200ms. Diese Effekte liegen damit in dem Zeitfenster des fortlaufenden

Zielreiz-Tons und werden, da sie an Cz auftreten auch im Sinne motorischer Komponenten zu

diskutieren sein. Interaktionseffekte, die vor der fdr-Korrektur signifikant sind (p<0.05), spielen

sich besonders im Zeitbereich um 200ms ab (Abb. 4.45).

Abbildung 4.46a lässt erkennen, dass die γ-Oszillationen an Cz im Block 1 bei ~150ms wieder

stark gedämpft sind und für Block 2 & 3 phasenverschoben verlaufen. Die Unterschiede an Cz im

Falle der Patienten zeigen sich z.B. in einer Phasenumkehrung der γ-Antwort bei dem Vergleich

von Block 2 mit Block 1 & Block 3. Sie zeigen zwar eine phasenverschobene Aktivität in dem

Zeitbereich, jedoch keine Polaritätsumkehr (Abb. 4.46b).

Mit der Analyse & Beschreibung der bandpass-gefilterten Oszillationen bin ich dem Standard

der EKP-Forschung gefolgt. Dieser Ansatz setzt die Annahme voraus, dass sich die oszilla-

torische Hirnaktivität über die Zeit hinweg innerhalb bestimmter Frequenzbandgrenzen bewegt

und die Grenzen nicht wesentlich verletzt, da diese definierten Grenzen ansonsten zweifelhaft

wären. Wie in Kapitel 3 erläutert stellen viele Forscher diese Grenzen aber inzwischen in Frage

und sind von der EKP-Forschung zur Erforschung der kontinuierlichen Zeit-Frequenz-Dynamik

übergegangen. So kann ich die Ursache der statistischen Unterschiede in Abbildung 4.44 an-

hand von bandpass-gefilterten Daten nur unzureichend klären. Die Herkunft der Unterschiede
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Abbildung 4.45: γ-Oszillationen, CPT, Gesunde vs. Patienten, rechts: Blockvergleich,

Permutations-ANOVA mit Meßwiederholung, p<0.05, unten Bedingungsver-

gleich, gepaarter Permutations-T-Test, rechts unten Interaktions-ANOVA, Sig-

nifikanz nach fdr-Korrektur orange unterlegt.
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kann in Phasenunterschieden der Einzelepochen begründet sein, aber auch in Unterschieden

der spektralen Power der Frequenzanteile. Zur Beantwortung dieser Fragen berechne ich im

Folgenden die Ereigniskorrelierten Powerspektren (Event-Related-Spectral-Perturbations (ER-

SP)) und die Phasenbindungsdynamik (Inter-Trial-Coherence (ITC)), wie sie im Kapitel 3.1 &

Abb. 4.5 vorgestellt wurden. Diese Methoden erlauben eine integrierte Betrachtung des Zeit-

Frequenzraumes.
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Auch hier möchte ich wieder mit der Gegenüberstellung der Datensätze über das gesamte Ex-

periment hinweg beginnen, wie bereits für die EROs in Abbildung 4.41.

Abbildung 4.47a zeigt, dass sich die EKP der Gesunden an Fz für die N2, wie auch für die P3-

Komponente deutlich unterscheiden. Auch die späte Positivierung, die auf die P3 folgt, fällt nur

für die gesunden Probanden signifikant verschieden aus. Die ERSP an FZ (Abb. 4.47b) zeigen

keine deutlichen Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen, die Bedingungen Standard und

Zielreiz weisen aber für die Gesunden deutliche Unterschiede im oberen β -Band bis ins untere

γ-Band auf. Bei ~150ms, nach dem Einsetzen des Zieltones, verstärkt sich die spektrale Pow-

er des Bereiches 25-30Hz signifikant. In diesem Frequenzbereich folgen weitere Verstärkungen

um 300 und 550ms. Vor allem die erste Verstärkung bei ~150ms wird zu diskutieren sein, da

sie im Zeitfenster von 100-300ms liegt, in dem die Diskriminationsleistung zwischen Standard-

und Zielreizton stattfindet. Die Patienten zeigen als einzige signifikante Ausprägung bei 300ms

und 15Hz eine ERSP-Verstärkung, die wahrscheinlich als ein Ausläufer einer Aktivität des α-

Bandes anzusehen ist. Die Ergebnisse der Inter-trial-coherence (ITC) an Fz (Abb. 4.47c) ergeben

im Gegensatz zu den ERSP nur sporadisch signifikante Befunde. Die Deutung eines systematis-

chen Zusammenhanges erscheint hier spekulativ. Zwar bestehen einige der Phasenbindungsver-

stärkungen die fdr-Korrektur, sie sind von ihrer Zeit-Frequenzcharakteristik aber divers und für

mich nicht systematisierbar.

An der Position Cz sind die EKP Gesunder und schizophren erkrankter Probanden recht ähnlich

(Abb. 4.48a). Die zeitliche Struktur unterscheidet sich nicht deutlich, nur der Unterschied der

Zielreiz- und Standardtöne im Zeitbereich der P3-Komponente (~500ms) ist bei den Erkrankten

verringert. Die ERSP der Gesunden zeigen eine deutliche Desynchronisation ab 200ms für die

Zielreize (Abb. 4.48b). Diese fällt für die Erkranken geringer aus. Allerdings wird auch hier

wieder die Bedeutung des Frequenzbereiches um 20Hz für die Standard-Ziel-Unterscheidung

deutlich. Die Patientengruppe zeigt geringere Aktivierungs- und auch geringere Deaktivierungs-

muster und die Standard- und Zielbedingungen unterscheiden sich in den ERSP weniger. Die

Ergebnisse der ITC-Diagramme fällt wie im Falle der Position Fz aus. Die Befunde stellen sich

als sporadisch und schwer interpretierbar dar (Abb. 4.48c).

Die EKP an Pz (Abb. 4.49a) lassen ähnlich stukturierte EKP-Verläufe erkennen, die auch keine

statistischen Unterschiede aufweisen. Verschieden sind hier wieder die Bedingungen innerhalb

der Gruppen, wobei die Zeitfenster, in dem sich Standard- und Zielreiz unterscheiden, mit 450-

600ms beinahe identisch sind.

Die ERSP an Pz setzen die Befunde der Position Cz fort (Abb. 4.49b). Der Unterschied

134



−200 0 200 400 600
Time (ms)

−200 0 200 400 600
Time (ms)

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

Po
te

nt
ia

l [
μ

V
]

 

 

Gesunde
−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10  

 

Patienten

(a) EKP an Fz, Tiefpassfilterung <30Hz - - - Standardton,—– Zielreizton

schwarzeMarkierung unten, Signifikanz nach fdr-korrigierter Permu-

tationsstatistik, p<0.05

Gesunde Patienten

Zi
el

re
iz

0 200 400 600

20

30

40
49

St
an

da
rd

0 200 400 600

20

30

40
49

Zeit [ms]

Kontrolle, T Test

Fr
eq

ue
nz

 [H
z]

0 200 400 600

20

30

40
49

0 200 400 600

20

30

40
49

Schizo, T Test

0 200 400 600

20

30

40
49

Zielreiz, 1x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49

Standardreiz, 1x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49

0 200 400 600

20

30

40
49

Bedingung x Gruppe, 2x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49 p Wert

1 

0.1 

0.01 

0.001

dB

2

1

0 

1 

2 

(b) ERSP an Fz

Zi
el

re
iz

0 200 400 600

20

30

40
49

St
an

da
rd

0 200 400 600

20

30

40
49

Zeit [ms]

Fr
eq

ue
nz

 [H
z]

Kontrolle, T Test

0 200 400 600

20

30

40
49

0 200 400 600

20

30

40
49

Schizo, T Test

0 200 400 600

20

30

40
49

Zielreiz, 1x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49

Standardreiz, 1x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49

0 200 400 600

20

30

40
49

ITC

0.0

0.1 

0.2

Bedingung x Gruppe, 2x2 ANOVA

0 200 400 600

20

30

40
49 p−Wert

1 

0.1 

0.01 

0.001

GesundsndPnat di n

(c) ITC an Fz

Abbildung 4.47: Position Fz: ERP, ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit

Meßwiederholung & FDR-Korrektur. Signifikante Bereiche in Zeitfrequenzdi-

agrammen sind umrandet.
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Abbildung 4.48: Position Cz: ERP, ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit

Messwiederholung & FDR-Korrektur. Signifikante Bereiche in Zeitfrequenz-

diagrammen sind umrandet.
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Abbildung 4.49: Position Pz: ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit Mess-

wiederholung & FDR-Korrektur. Signifikante Bereiche in Zeitfrequenzdia-

grammen sind umrandet.
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zwischen Standard- und Zielreiz verstärkt sich zum Ende des analysierten Zeitfensters (bis

600ms). Die Patientengruppe zeigt ebenfalls, vor allem im späten Zeitfenster, Unterschiede, die

im Gegensatz zu den Gesunden auf den Bereich des unteren und oberen β -Bandes begrenzt sind.

Die ITC-Diagramme an Pz sind insofern besonders, als dass die signifikanten Phasenbindungen

hier auf das β -Band bis ca. 20Hz begrenzt sind (Abb. 4.49c). Für die Gruppe der Patienten tritt

der erste β -Phasenbindungsunterschied bereits bei ca. 50ms auf, wobei es hier die Gruppe der

Patienten ist, die diese signifikante frühe Verstärkung ausprägt.

An Oz zeigen die EKP wieder vergleichbare Ergebnisse zwischen Gesunden und Patienten

(Abb. 4.50a). Anzumerken ist noch, dass der Unterschied Standard-Zielreiz bei den Patienten

hier stabiler ausfällt. Da in diesem Experiment ein akustischer Reiz geboten wurde, sind an der

Position Oz keine ausgeprägten Befunde zu erwarten, die wesentliche Prozesse der involvierten

Aufmerksamkeitsprozesse widerspiegeln. Und doch zeigen sich ähnlich viele signifikante Ver-

stärkungen, wenn auch anderer Verteilung, wie dies für die Pz-Position der Fall ist. Dies wird

zu diskutieren sein und kann eventuell als ein Hinweis auf eine Desintegration der Aufmerk-

samkeitsprozesse gedeutet werden, die eigentlich nicht beteiligte Areale mit einbeziehen.
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Für dieses Experiment ist die oben gewählte Betrachtungsweise natürlich nur ein erster Schritt,

um zentrale Effekte aufzudecken. Zugleich kann kritisiert werden, dass die Betrachtung der Ex-

perimentaldaten, ohne den Verlauf des Experimentes mit einzubeziehen, wenig aussagekräftig

ist, da die kritischen Prozesse der Daueraufmerksamkeit so nicht differenzierbar sind. Also un-

tersuche ich nun folgend die ERSP & ITC aufgeteilt nach den drei Analyseblöcken.

Die ERSP entwickelt im Falle der Gesunden über die drei Blöcke hinweg eine breitbandige

späte Desynchronisation im Übergangsbereich des β - und γ-Bandes. Diese setzt dabei erst gegen

300ms ein und desynchronisiert signifikant nach 400ms, also 100ms nach dem Aussetzen des

Zielreizes. Auch wenn dies eine auffällige Entwicklung darstellt, ist der Unterschied zwischen

den Gruppen durch ein anderes Charakteristikum, nämlich eine γ-Band-Synchronisation bei

~200ms, gekennzeichnet. Diese Verstärkung spiegelt sich auch im Interaktionseffekt (GRUPPE-

X BLOCK) wider. So ist zu erkennen, dass, während die Gesunden über den Verlauf der Blöcke

1-3 bei 200ms vermehrte Desynchronisationen zeigen, sich eine schwache Desynchronisation

der Patienten in Block 3 in eine Synchronisation umkehrt (Abb. 4.51a). Dass der Gruppenunter-

schied in Block 3 zum Teil auf Prozesse der Phasenreorganisation zurückgeführt werden kann,

ist in Abb. 4.51b erkennbar. Ebenfalls bei ~200ms unterscheiden sich die Gesunden und die Pa-

tienten signifikant in den Phasenbindungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei den Gesun-

den die Phasenbindung deutlich abfällt.

An der Position Cz tritt die Synchronisation im Zeitbereich von ~200ms noch deutlicher her-

vor. Und zwar sind es die Patienten bei denen dieser Zeit-Frequenzbereich die stärksten Verän-

derungen durchläuft. Die anfängliche Desynchronisation kehrt sich zum Block 3 hin in eine

Synchronisation und wieder wird dieser Vorgang als Interaktion GRUPPE X BEDINGUNG sig-

nifikant (Abb. 4.52a). Phasenbindungsprozesse (ITC) werden an Cz nur sporadisch im β -Bereich

wirksam und treten nur bei den Gesunden zu Tage. Hier nimmt die untere β -Aktivität im Verlauf
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Abbildung 4.51: Betrachtung des Verlaufes der Potentiale über die Dauer des Experimentes

durch Zusammenfassung zu drei Blöcken. Position Fz: ERSP & ITC, incl.

Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit Messwiederholung & FDR-Korrektur.

Signifikante Bereiche in Zeitfrequenzdiagrammen sind umrandet.
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Abbildung 4.52: Position Cz: ERP, ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit

Messwiederholung. Signifikante Bereiche nach FDR-Korrektur umrandet.
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Abbildung 4.53: Position Pz: ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit Mess-

wiederholung. Signifikante Bereiche nach FDR-Korrektur umrandet.

ab. Im ersten Block ist sie auch signifikant stärker als die der Patienten (Abb. 4.52b).

An Pz schwächen sich die Synchronisierungen aus Cz ab und erscheinen nicht mehr sig-

nifikant. Allein eine frühe γ-Synchronisation (0-50ms) bildet sich im Verlauf der Blöcke her-

aus. Es wird zu diskutieren sein, ob dies eine Zufallssignifikanz, ein Artefakt oder eine funk-

tionell deutbare Synchronisation darstellt (Abb. 4.53a). Für eine solche funktionelle Bedeutung

kann angeführt werden, dass sich in dem entsprechenden ITC-Zeit-Frequenzplot an Pz eine

signifikante β -Phasenbindung im Zeitfenster von 50-100ms einstellt. Man kann also einen β -γ-
Phasenübergang vermuten (Abb. 4.53b).

Die Position Oz würde man eigentlich nicht als besonders involviert in die Verarbeitung au-

ditorischer Stimuli vermuten. Dies ist in der Gruppe der gesunden Probanden auch zu erkennen.

Es stellen sich diffuse Synchronisations- und Desynchronisationsmuster dar, die keine Struktur

aufzuweisen scheinen (Abb. 4.54a). Auch die dreifaktorielle Permutations-ANOVA, die rechts
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Abbildung 4.54: Position Oz: ERSP & ITC, incl. Permutations-T-Test bzw. ANOVA mit Mess-

wiederholung. Signifikante Bereiche nach FDR-Korrektur umrandet.
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oben in der Grafik dargestellt ist, zeigt keine schlüssigen Signifikanzen. Ganz anders ist dagegen

der Fall für die Gruppe der Patienten gelagert. Die entsprechende ANOVA ergibt signifikante

Effekte im β -Band ab 200ms. Im Verlauf scheinen die Zeit-Frequenzdiagramme zweigeteilt:

Im β -Frequenzbereich stellen sich vor allem Desynchronisationen, im γ-Bereich hingegen auch

Synchronisationsmuster ein. Diese Synchronisation findet einen Vorläufer in der Phasenbindung

(ITC) an Oz. Ab ~150ms zeigt sich hier ein Effekt über die drei Blöcke hinweg, der vor allem

durch die Zunahme der Aktivität im dritten Block gekennzeichnet ist. Hier kann angenommen

werden, dass das von Makeig u. a. (2004) postulierte Zusammenwirken von Änderungen der

spektralen Power und der Phasenbindungen wirksam wird.

Tabelle 4.12: Zusammenstellung der Ergebnisse aus der Studie zur Daueraufmerksamkeit im

Zuge schizophrener Störungen

Zusammenfassung der Ergebnisse
Bereich Effekt

AEP Gruppe • frühe Komponenten (~50ms) Ges. und Pat. v.a. an F3 &

F4 verschieden. (Abb. 4.34&4.35)

Gruppe • Pat. um ~50ms an F3: AEP-Positivierung vermindert

(Abb. 4.36).

Verhaltensdaten Gruppe • Reaktionszeiten und Fehlerraten weder zwischen

Gruppen, noch Blöcken verschieden (Abb. 4.40).

AEKP Verlauf • Ges. im Zeitbereich ab ~200ms frontal
Blockunterschiede (Abb. 4.42).

Verlauf • Pat. nur sporadische Unterschiede, Fz um 200ms

(Abb. 4.42).

Verlauf • Gruppenunterschiede von Ges. und Pat. nur an F3

signifikant (v.a. BLOCK 3) (Abb. 4.42)

Gruppe • an F3 ist N2 von Pat. im Vergleich zu Ges. reduziert.

β - &

γ-Oszillationen

β • β -Oszillationen: Blockunterschiede für Ges. an Fz

(0-100ms) und Pat. bei 200ms an Cz (Abb. 4.43).

β • Hinweise auf β -Interaktionseffekte (GRUPPEXBLOCK)

bei 200ms an Fz, Cz, Pz. (Abb. 4.43)

β • Ges.:β -Phasenunterschiede im 50ms-Bereich

(Abb. 4.44a).

β • Pat. Block 2 & 3 mit deutlichen Phasenunterschieden der

β -Oszillationen. (Abb. 4.44b).

γ • γ-Band-Blockunterschiede an Cz erkennbar (bei Ges.

~150ms, den Pat. ~100 und 200ms) bis Block 3

Phasenverschiebung (Abb 4.46a).

γ • γ-Band ohne signifikante Gruppen- und

Interaktionseffekte.

wird fortgesetzt . . .
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Bereich Effekt

Fortsetzung. . .
β - & γ-Spektrum
& Phase

• Pat. mit schwächerer Aktivierung und Deaktivierung;

geringere Ziel- und Standardunterschiede im ERSP.

Fz • ERSP an FZ (Abb. 4.47b) Gruppenunterschiede

Fz • Fz: Ges. ~150ms nach Beginn Zielton signifikante

Verstärkung der spektralen Power um 25-30Hz. Weitere

späte 25-30Hz Verstärkungen (300 und 550ms)

(Abb. 4.47).

Cz • Ges. ab 200ms deutliche ERSP-Desynchronisation
für Zielreize (Abb. 4.48b).

Cz &

Pz

• ERSP-Unterschied Standard- vs. Zielreiz verstärkt sich

zum Ende des Zeitfensters (bis 600ms). Pat. mit

Unterschieden, v.a. im späten Zeitfenster, auf unteres und

oberes β -Bandes begrenzt (Abb. 4.49b).

Pz • signifikante Phasenbindungen auf das β -Band bis ca.
20Hz begrenzt (Abb. 4.49c). Pat. erster
β -Phasenbindungsunterschied (Verstärkung) bereits
bei ca. 50ms.

Verlaufseffekte Block • Ges.: ERSP entwickeln von BLOCK 1-3 breitbandige

späte Desynchronisation im Übergangsbereich des β - und

γ-Bandes.

Gruppe • γ-Band-Synchronisation bei ~200ms,
Interaktionseffekt (GRUPPE X BLOCK): Patienten bei
200ms eine breitbandige Synchronisation von 20-40Hz,
bei den Ges. derselbe Frequenzbereich
desynchronisiert. (Abb. 4.51a).

Gruppe • Unterschied in BLOCK 3 durch Phasenreorganisation?!

(Abb. 4.51b)

Gruppe • Unterschied in Phasenbindung bei ~200ms, da bei
den Ges. die Phasenbindung deutlicher abfällt.
GRUPPE X BEDINGUNG bei 200ms (Abb. 4.52a)

Pz • frühe γ-Synchronisation (0-50ms). Bildet sich im Verlauf

(BLOCK 1-3) (Abb. 4.53a). ITC an Pz mit

β -Phasenbindung 50-100ms. γ-β -Phasenübergang?

(Abb. 4.53b).

Oz • Patienten: Effekte im β -Band ab 200ms. Block 1-3: β
entwickelt v.a. Desynchronisationen, γ-Bereich
dagegen auch Synchronisationsmuster aus.

wird fortgesetzt . . .
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Bereich Effekt

Fortsetzung. . .
Oz • β -γ-Interaktionen, (GRUPPEXBLOCK), vor allem um

200ms

Oz • Ab ~150ms von Block 1-3 Zunahme der Aktivität.

Zusammenwirken von Änderungen der spektralen Power

und der Phasenbindungen?!

����� ����	���
�

Einige Daten, die dieser Studie zugrunde liegen sind bereits ausgewertet und publiziert worden

(Başar-Eroğlu u. a., 2009). Dies geschah jedoch von anderen forschenden Personen und auch die

Methoden unterschieden sich: So kommt in dieser Auswertung die ICA als Korrektur der Au-

genartefakte zum Einsatz, was unmittelbar Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Daten

hat. Viele Epochen, die in der Studie von Başar-Eroğlu u. a. aus der Auswertung fallen, werden

hier mit einbezogen.

�����������	 
 ���������������� �� ��������

Die Probanden, die in diese Studie einbezogen wurden, zeigen eine ungleiche Geschlechter-

verteilung. Bei den Gesunden waren die Frauen (6♀:4♂), bei den Erkrankten die Männer in

der Mehrzahl (3♀:7♂). Die Gesunden waren im Schnitt 5,4 Jahre älter als die Erkrankten (36,8

±9,4 vs. 31,4 ±3,7 Jahre) und die Erstmanifestation der Erkrankung lag im Schnitt 5,4±4,1 Jahre

zurück. Es nahmen keine Menschen mit einer erstmalig manifestierten psychotischen Episode

(first-episode schizophrenia) teil. Die Gruppenstruktur ist damit relativ günstig, weil Ersterkrank-

te nicht vorkommen und sich die Probanden in einem Altersfeld bewegen, in dem keine kritis-

chen Reifungsprozesse, z.B. Pubertät oder Menopause, liegen. Das ist vor allem deshalb in-

teressant, weil Perez u. a. kürzlich zeigen konnten, dass sich schizophren Erkrankte je nach

Erkrankungsdauer in den hochfrequenten Oszillationen unterscheiden und dass insbesondere

junge Ersterkrankte hier eine besondere Rolle einnehmen (Perez u. a., 2013). Da die Patien-

ten aus stationären Abteilungen des Zentralkrankenhauses Bremen-Ost „rekrutiert“ wurden,

war ihr Medikationsstatus relativ gesichert. Auf der anderen Seite ist der Grund des Aufen-

thaltes in der Klinik meistens ein instabiler psychischer Zustand, in dessen Zusammenhang

in der Klinik oft eine Umstellung der Medikation erfolgt. Diese Wirkstoffänderung ist eine

Störquelle für die Beurteilung der Ergebnisse. Die Erfassung des Medikationsstatus über die

Chlorpromazin-Äquivalente (CPZ) ist eine grobe Approximation und sagt z.B. nichts darüber

aus, wie der Wirkstoff metabolisiert wird. Huber weißt darauf hin, dass die individuelle Vari-

abilität der Serumspiegel von Neuroleptika und trizyklischen Antidepressiva auf das Leben-

salter, Geschlecht, Rauchen und Begleitmedikation zurückgeführt werden kann. Es finden sich
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nach seinen Angaben z.B. höhere Serumspiegel bei Männern unter Haloperidol als bei Frauen.

Außerdem beeinflussten sich Antidepressiva und antipsychotische Medikation gegenseitig (Hu-

ber, 2005, S.605).

���������	
����

Es ist schon seit längerem bekannt, dass sich im Zuge der Schizophrenie die Verhaltensleitungen

verschlechtern. Schneider u. Wilson beschreiben eine generelle Verlängerung von Reaktionszeit-

en und vermehrte Fehler sowohl bei auditiven, als auch bei visuellen Diskriminationsaufgaben.

Sie finden, dass Patienten mit halluzinatorischen Symptomen innerhalb der Gruppe der Erkrank-

ten die besten Leitungen zeigen (Schneider u. Wilson, 1983).

In dem experimentellen Setting wurden der CPT und der SART geplant. In der Analyse stellte

sich heraus, dass der SART für viele der erkrankten Probanden zu schwer war, ihre Fehlerrate

lag so hoch, dass keine sinnvolle Auswertung erfolgen konnte. Der SART war so in das De-

sign eingebettet, dass die Reihenfolge von SART und CPT zwischen den Probanden regelmäßig

getauscht wurde, um Effekte der Präsentationsreihenfolge auszugleichen. Aufgrund der hohen

Fehlerrate kann vermutet werden, dass er für einige Probanden frustrierenden Charakter hat-

te, weil sie bemerkten, dass diese Aufgabe sie überfordert. Idee des Designs war dagegen eine

dauerhafte und aufmerksamkeitsfordernde Bedingung zu schaffen. Damit bewegt sich das Ex-

periment in einem Korridor zwischen Anforderung und Überforderung. Dass so viele Probanden

in ihrer Leistung unter das Zufallsniveau fielen, spricht für eine Überforderung. Diese Erfahrung

wirkt sich hier unkontrolliert auf die nachfolgenden Aufgaben des experimentellen Settings aus.

In weitergehenden Studien wäre das Design so zu evaluieren, dass es ausreichend an das Leis-

tungsvermögen der Probanden adaptiert, denn es kann nicht darum gehen, die verschlechterte

Verhaltensleistung der Erkrankten zu einem Ausschlusskriterium zu machen. Viele Studien bele-

gen, dass diese verminderte Leistungsfähigkeit eine Kernsymptomatik der Erkrankung ist. Ihr

Ausschluss führt dazu, dass man die Spannbreite der Erkrankungssymptome nicht erfasst (An-

dreasen, 2000; Everett u. a., 2001). In Bezug auf den CPT konnte diese verminderte Leistung

in der schizophrenen Psychose wiederholt nachgewiesen werden. Elvevag u. a. geben zu be-

denken, dass die Sensitivität des CPT differenziert ausfällt und für die Performance schizophre-

nen Erkrankter Größen wie die Häufigkeit der Zielreize und die zeitliche Struktur der präsen-

tierten Reize entscheidend sind (Elvevag u. a., 2000). In der Folge wären damit weitere mod-

erierende Variablen des CPT zu kontrollieren, um die Prozesse, die er abbildet, besser erfassen

zu können.

��	��	�� ��������� ����������

Die Ergebnisse der AEP stehen im Einklang mit den Ergebnissen vorheriger Untersuchungen,

nach denen ein kritisches Merkmal der Schizophrenie eine verminderte Regulation früher EKP-

Komponenten (P50-Suppression) ist. Obwohl hier nur die EKP-Verläufe im Mittel betrachtet

werden und nicht nach Beginn und Ende der Stimuluspräsentation unterschieden wird, sind die

Ergebnisse deutlich und zeigen besonders an den frontalen Orten eine abweichende Verarbeitung

um 50ms nach dem Einsetzen des Tones.
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Nach dem Modell zur Aufmerksamkeit von Posner u. Petersen ist der Frontalkortex in alle

zentralen Funktionen des sensorischen Gatings bei Aufmerksamkeitsprozessen involviert. Dies

betrifft das ’Alerting’, in dem ein aufmerksamer Zustand herbeigeführt und gehalten wird, die

’Orientierung’, in der aus den sensorischen Eingängen Aspekte für die Aufmerksamkeit durch

Orientierungsreaktionen ausgewählt werden und den Prozess der Konflikt-Auflösung, in den der

frontale Kortex ebenfalls involviert ist (Posner u. Petersen, 1990; Wan u. a., 2008).

Die vorliegenden Befunde zur abweichenden frühen frontalen Verarbeitung unterstützen sol-

che Annahmen. Damit können auch die Untersuchungen zur frühen sensorischen Verarbeitung

und die Bezeichnung der veränderten frühen Verarbeitung als einem potenziellen Endophänotyp

unterstützt werden (vgl. Hall u. a., 2011). Bei der Deutung dieser abweichenden Verarbeitung

in der Patientengruppe muss natürlich der Medikationseffekt, den Allen u. a. anführen, in Rech-

nung gestellt werden (vgl. Kap.4.2.3) (Allen u. a., 2009).

Die Frequenzfilterung der AEP im β - und γ-Band liefert weitere Hinweise auf Verarbeitungs-

störungen in der Gruppe der Patienten. Es deutet sich eine verminderte Regulation der hochfre-

quenten Komponenten an und steht damit im Einklang mit den Angaben von Clementz u. a.,

die eine verminderte Dämpfung der γ-Oszillationen in einem akustischen P50-Paradima zeigen,

wie auch mit denen von Vernon u. a., die eine eingeschränkte Habituation induzierter β - und γ-
Oszillationen bereits für diagnostizierte Schizotypie nachweisen können (Clementz u. a., 1997;

Vernon u. a., 2005). Johannesen u. a. versuchen die Befunde von Clementz u. a. zu erweitern, in-

dem sie fragen, ob die eingeschränkte P50-Dämpfung der schizophrenen Störung nach Subtypen

differenziert ausfällt. In ihrem Experiment gelingt diese Differenzierung nicht, was dafür spricht,

dass die Störung ein generelles Charakteristikum schizophrener Erkrankungen ist (Johannesen

u. a., 2005).

Mathalon u. a. nehmen an, dass ein Grund für die Aufmerksamkeitsdefizite schizophren Er-

krankter darin liegt, dass diese Prozesse in fronto-temporalen Regionen nicht lange genug auf-

recht erhalten können. Sie untersuchen, wie früh sich Defizite selektiver auditorischer Aufmerk-

samkeit in den EKP der Patienten nachweisen lassen und finden ebenfalls bereits 50ms nach dem

Stimulus bei Gesunden und Patienten Hinweise auf cross-modale Aufmerksamkeit. Während

sich diese Aufmerksamkeitseffekte bei Gesunden bis 300ms nach dem Stimulus fortsetzten,

verschwinden sie bei den Patienten bereits nach 100ms (Mathalon u. a., 2003, 2004).

Zusammen mit diesen Studien, unterstützt die vorliegende Arbeit die These einer grundlegen-

den Störung der frühen sensorischen Verarbeitung in der Schizophrenie. Dabei kann vermutet

werden, dass diese Fehlregulation ein gestörtes sensorisches Gating widerspiegelt und diese

basale Störung dazu führt, dass die auditorische Verarbeitung in ihrem weiteren Verlauf gestört

wird.

���������	 
�	��������	��	��	 ���	����	

�� In dieser Untersuchung konnten für die N1-Komponente des EKP keine bedeutsamen Be-

funde ermittelt werden, die das Geschehen näher hätten differenzieren können. Das steht im

Widerspruch zu den Literaturbefunden, die die N1 als sensitiv für die Erkrankung ansehen.

So liefert die N1 für Neuhaus u. a. sogar gute Voraussetzungen die Rolle eines Markers der
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Erkrankung zu spielen (Neuhaus u. a., 2012).

Schon 1997 konnten Alain u. a. zeigen, dass AEP-Komponenten generell in ihrer Amplitude

verstärkt werden, wenn die Tondauer zunimmt und dass bei tieferen Tönen eine längere zeitliche

Verarbeitung nötig ist. Von den EKP-Komponenten reagiert nach ihren Befunden insbesondere

die N1 sensitiv auf Tonlängenunterschiede (Alain u. a., 1997). Trotz dieser Sensitivität differen-

ziert die N1 in dieser Untersuchung nicht zwischen den langen und kurzen Tönen. Das hängt

aber wohl auch mit der Struktur des Paradigmas zusammen, in dem die Standardtöne 100 und

die Zielreize 300ms lang waren und damit die Ausprägung der N1-Komponente mit Beginn des

Zeitfensters der Differenzierung der Tonlänge zusammenfiel. Die Deutung der Charakteristika

der N1 ist daher mit Vorsicht zu betrachten. Das erscheint bedauerlich, da z.B. Gallinat u. a.

wichtige Befunde über ihre Veränderungen liefern, nach denen die N1-Generatoren, die sie vor

allem im primären auditorischen Kortex (Peak-Latenz bei 100ms) und im anterioren cingulären

Kortex (ACC) (Peak-Latenz bei 130ms) lokalisieren, in der Schizophrenie gestört sind und eine

Verringerung der N1-Amplitude bedingen (Gallinat u. a., 2002).

�� Von der auditorischen N2 ist schon seit längerem bekannt, dass sie in die Kategorisierung

abweichender Stimuli involviert ist und dass ihre Amplitude und Latenz in der Schizophrenie

verändert ist (O’Donnell u. a., 1993). In der vorliegenden Untersuchung tritt dieser Unterschied

erst im Verlauf der Daueraufmerksamkeitsanforderung zutage, d.h. im letzten Drittel des Exper-

imentes und dort an den Positionen F3 & Fz (vgl. Abb.4.42). Die Gesunden zeigen im Verlauf

des Experimentes vor allem Veränderungen der Verarbeitung an frontalen Orten, insbesondere

an F4. Zum Ende des Experimentes, in Block 3 unterscheidet sich die N2 signifikant. Dass diese

Komponente in der Schizophrenie verändert ist, ist bereits bekannt und wird als Hinweis auf

Aufmerksamkeitsdefizite, aber auch als Störung der exekutiven Kontrolle in der Schizophrenie

gedeutet (Salisbury u. a., 1994; Weisbrod u. a., 2000; Demiralp u. a., 2002). Während also bei

den Gesunden vor allem späte Komponenten im Verlauf des Experimentes differenzieren, ist

das bei den Patienten deutlich weniger der Fall. Bei den Patienten ändert sich vor allem die

N2 an Fz im Verlauf des Experimentes (vgl. Abb.4.42). Es ist bereits gezeigt worden, dass die

Unterdrückung von Antwortreaktionen, die bisher routiniert verliefen, zu einer Verstärkung der

N2-Amplitude führt (Nieuwenhuis u. a., 2003). Außerdem wird in der Literatur eine Ereignisko-

rrelierte Negativierung (ERN) beschrieben, die zeitlich an den Beginn der Antwort gebunden

ist. Die N2 hingegen ist an den Stimulus gekoppelt und signalisiert, dass eine Antwort zu unter-

drücken ist. Es konnte gezeigt werden, dass sie für NoGo-Cues, also inhibitorische Hinweisreize,

sensitiv ist. In der vorliegenden Studie entspricht die Topographie der N2-Komponente der Liter-

aturlage, mit einem Maximum über den zentralen und frontalen Arealen der Zentrallinie (Math-

alon u. a., 2003; van Noordt u. Segalowitz, 2012). Aufgrund dieser Zusammenhänge und der

Replikation von Befunden aus der Literatur sehe ich die EKP-Ergebnisse als Beleg für die unter-

schiedliche Wirksamkeit inhibitorischer Prozesse bei Gesunden und Patienten an. Diese machen

die Plausibilität der Ergebnisse deutlich und liefern ein Fundament für die weitere Diskussion

der hochfrequenten Frequenzanteile.
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����� �����	�	��	 In der Abbildung 4.41 auf Seite 130 wird deutlich, dass bei den Erkrank-

ten die Diskrimination zwischen Zielreiz und Standardreiz an der Position Fz am schlechtesten

gelingt. Diese frontalen und landläufig als Top-down gedeuteten Defizite finden auch schon

Ward u. a. in einer auditorischen EKP-Studie. Schizophren Erkrankte zeigen dort bei selek-

tiv auditiver Aufmerksamkeit und der Unterscheidung von Ziel- und Standardreizen eine Ver-

minderung der späten EKP-Negativierungen (processing negativity). Die Amplitude der P3-

Komponente war bei den Patienten reduziert und es fanden sich Zusammenhänge mit psy-

chopathologischen Maßen, z.B. zwischen reduzierter P300 und verstärkt auftretenden Nega-

tivsymptomen (Alogie). Für Ward u. a. sind das Hinweise auf gestörte fronto-striatale Verar-

beitungspfade, die für die Aufrechterhaltung selektiver Aufmerksamkeitsprozesse als wichtig

gelten (Ward u. a., 1991).

Im Verlauf des Experimentes zeigen die Gesunden signifikante Veränderungen in den EKP

um ca. 400ms. Diese Verlaufseffekte entfallen in der Gruppe der Erkrankten vollständig. Das

heißt, dass die Patienten keine differenzierte Aktivität über die Dauer der Aufmerksamkeitsbe-

lastung hervorbringen können. Das kann als Indiz gesehen werden, dass diese Probanden bereits

mit einem desintegrierten Aktivitätsmuster in die experimentelle Situation gehen und dass die

Veränderung der Aktivität damit im weiteren Verlauf gering ausfällt.

Dass die Unterschiede der späten Komponenten zwischen Gesunden und Patienten nicht aus-

geprägt sind, wie in Abb. 4.42 zu sehen, spricht gegen den robusten Charakter, der diesem Zeit-

bereich bei der Differenzierung zwischen gesund und erkrankt beigemessen wird. Eben solcher

robuster und handhabbarer Ansätze bedarf es, wenn es darum geht, EEG-Veränderungen in klin-

isch nutzbare diagnostische Tests zu überführen. Langsame EEG-Rhythmen eignen sich allein

deshalb besonders gut dafür, weil sie auch im klinischen EEG einfach gemessen werden kön-

nen. Boutros u. a. führen aus, dass der Anteil langsamer Rhythmen in der Schizophrenie er-

höht ist und daher solle ihre Verwendbarkeit geprüft werden. Ihrer Meinung nach sollten aber

kombinierte Ansätze erprobt werden. So gebe es hinreichend Evidenzen für das gemeinsame

Auftreten vermehrter langsamer Wellen, verminderter α-Aktivität und verstärkter β -Aktivität.

Daraus gelte es EEG-Profile zu charakterisieren, die mit der Erkrankung zusammenhängen. De-

rartige Spontan-EEG-Profile sind leicht zu erheben und setzen auch keine spezielle Compliance

der Probanden voraus. Boutros u. a. schlagen aber einen wichtigen Bogen von der „selbstver-

liebten“ Betrachtung von EEG-Potenzialen hin zum klinischen Alltag. Es können nach ihrer

Meinung keine objektiven Labortests in die alltägliche Diagnose psychiatrischer Erkrankungen

Eingang finden, solange es keine hinreichend akzeptierten Forschungsrichtlinien gebe (Boutros

u. a., 2008). Das halte ich auch für ein zentrales Argument, denn einer heterogenen Erkrankung

wie der Schizophrenie mit nicht standardisierten Forschungsmethoden zu begegnen, fügt der

Variabilität der Ätiologie noch die Variabilität der Methodik hinzu.

Was für die EKP in dieser Arbeit nicht näher geklärt wird ist die Frage, inwiefern Ampli-

tudenunterschiede zwischen den Probandengruppen von der zeitlichen Struktur der EKP her-

rühren. Derartige Jittereffekte untersuchen Shin u. a. bei schizophren Erkrankten und Probanden

mit schizotypem Persönlichkeitsprofil (STP). Sie finden bei beiden eine erhöhte zeitliche Vari-

abilität der AEP und Defizite in der δ - und θ -Phasenbindung bei STP-Probanden. Außerdem

beschreiben sie spezifisch für schizophren Erkrankte, eine Amplitudenreduktion und Latenz-
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erhöhung der P300. Sie sind deshalb der Meinung, dass eine veränderte Synchronisations- und

Zeitstruktur einen potenziellen Biomarker für die Schizophrenie darstellt (Shin u. a., 2010). Dazu

ist zu sagen, dass diese globale Veränderung, wenn sie sich konsistent nachweisen lässt, noch

lange kein Merkmal ist, das differenzialdiagnostisch besonders wirksam ist. Denn auch bei an-

deren psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen findet sich diese globale Veränderung,

z.B. bei Depressionen, Alkoholismus oder demenziellen Erkrankungen (vgl. Pfefferbaum u. a.,

1984; Polich u. a., 1994).

���������	���
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β ����� Wie oben dargestellt zeigen die Ergebnisse der β -Band-Oszillationen, in der Gruppe

der Gesunden, frontale Verlaufseffekte (Blockunterschiede) im Bereich 0-100ms (vgl. Abb.4.44a).

Bei den Patienten treten ebenfalls Blockunterschiede auf, allerdings an einem anderen Ort, näm-

lich Cz und zu einer anderen Zeit, um 200ms (Abb. 4.44b). Damit recht stimmig erscheinen die

Interaktionseffekte zwischen der GRUPPE (Gesunde s. Patienten) und BLOCK (Block 1,2,3)

(Abb. 4.43). Diese Interaktionseffekte sind an Fz, Cz und Pz ausgebildet.

Die Bedeutung der β -Oszillationen für die motorische Verarbeitung lässt Effekte in den sen-

somotorischen Arealen vermuten, hier also vor allem an Cz. Wie in Abb. 4.44b zu sehen ist,

werden an dieser Position im β -Band Unterschiede signifikant (Abb. 4.44b auf Seite 132). Da-

her ist zu hinterfragen, ob die aufmerksamkeitsfordernde Situation einen Effekt auf die senso-

motorische Koordination über das β -Band hat oder ob es Medikationseinflüsse sind, die sich

hier niederschlagen. Wie in Kapitel 4.2.5 aufgezeigt, ist der Medikationsstatus in dieser Studie

nur grob erfasst und kontrolliert worden. Die beeinflussende Wirkung der in Kliniken häu-

fig verwendeten Benzodiazepine konnte schon vor längerer Zeit nachgewiesen werden. Sie

wirken danach direkt auf die GABA-A-rezeptorvermittelte synaptische Übertragung und zwar

so, dass β -Oszillationen verstärkt werden (Pichlmayr u. Lips, 1980; Kozelka u. Pedley, 1990).

GABAerge Interneuronen spielen anscheinend eine zentrale Rolle bei der Generierung, Syn-

chronisierung und Rhythmik von β - und γ-Oszillationen. Die spektrale Amplitude des β -Fre-

quenzbandes steht laut da Silva unter dem Einfluss der Konzentration von Benzodiazepinen

(da Silva, 2006, S. 4). Diese spiegle die Affinität und intrinsische Effizienz der Benzodiazepine

am GABA-Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex wider (da Silva, 2006, S. 7). Jensen u. a. zeigen,

dass der primäre sensomotorische Kortex Wirkungsort von Benzodiazepinen ist und Salenius u.

Hari belegen ihre Wirkung auf β -Oszillationen kortikospinaler Neuronen (Jensen u. a., 2002).

Nach Salenius u. Hari reagieren kortikospinale Neuronen sensitiv auf Benzodiazepine, indem

der motorische Kortex mit spinalen Neuronen über β -Band-Oszillationen interagiert, was sich

wiederum auf die Endladungsrate einzelner kortikospinaler Neuronen auswirkt (Salenius u.

Hari, 2003). Neben den möglichen Effekten sedierender Medikation sind die β -Oszillationen

auch Zielort antipsychotischer Neuroleptika. Das erwähnte Modell von Whittington u. a. macht

diese über ihre Wirkung auf Interneuronen zu einem Dreh- und Angelpunkt. Nach ihrer Ansicht

sind die Interneuronen der Ausgangspunkt von Fehlfunktionen und gleichzeitig der Wirkung-

sort antipsychotischer Medikamente (Whittington u. a., 2011). Aufgrund dieser vermuteten en-

gen funktionellen Koppelung ist daher zur Beurteilung der β -Oszillationen nach meiner Ansicht
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in Zukunft der Medikationsstatus genauer zu erfassen und als Kontrollvariable einzubeziehen.

Optimal kann diese Größe wohl nur über Blutspiegelmessungen kontrolliert werden.

γ����� Die Abb. 4.46b auf Seite 133 zeigt gut, dass um ca. 200ms die γ-Oszillationen bei

den Patienten aus der Phase laufen. In diesem Zeitfenster kommt bei den Patienten wahrschein-

lich die Änderung der dauernden Aufmerksamkeit zum Tragen. Die Tatsache, dass dieser Ef-

fekt nur an Cz signifikant wird, spricht für die sensorische Natur dieser γ-Band-Verstärkung.

Man kann auch vermuten, dass sich zu diesem Zeitpunkt das Aussetzen des akustischen Stimu-

lus (bei 100ms) auswirkt. Ob dieser Effekt damit ein Resultat des Studiendesigns ist oder eine

pathologische Veränderung repräsentiert, muss im Weiteren noch geklärt werden. Für eine path-

ologische Veränderung spricht, dass ein ähnlicher Effekt bei den Gesunden, um ca. 50ms vor

verlagert, auftritt. Ob diese Phasendynamik einen gemeinsamen, bei den Patienten pathologi-

schen Prozess widerspiegelt, liegt damit vielleicht nahe, bedarf daher noch der detaillierteren

Untersuchung. Wenn es um die Koordination von Antwortreaktionen geht, sind 50ms eine lange

Zeit, die über das Zustandekommen oder Versagen sensomotorischer Koordination entscheiden

kann. Green u. Nuechterlein haben schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass die zeitliche

Abstimmung der oszillatorischen Hirnaktivität in der Schizophrenie gestört zu sein scheint und

dass sich schizophrene Störungen eventuell als Folgeprozesse dieser mangelhaften zeitlichen

Koordination erklären lassen. Kwon u. a. konnten im gleichen Zuge zeigen, dass insbesondere

die γ-Band-Oszillationen hierbei gestört sind (Green u. Nuechterlein, 1999; Kwon u. a., 1999).

Gallinat u. a. wählen in ihrer Untersuchung eines auditorischen Zielreizparadigmas unmedi-

zierte schizophren Erkrankte aus und konzentrierten sich bei Ihrer Analyse auf spätere Zeitfen-

ster. Sie finden im Latenzbereich von 220-350ms, im Falle einer Zielreiz-Diskrimination, eine

reduzierte γ-Band-Aktivität an frontal rechten Positionen (Gallinat u. a., 2004). Wie auf den Ab-

bildungen 4.45 & 4.46b auf Seite 133 zu erkennen ist, sind diese Zeitfenster auch hier über den

Verlauf des Experimentes verschieden ausgeprägt.

Başar-Eroğlu u. a. zeigen zusätzlich zu der zeitlichen Desintegration die sich hier abzeichnet,

eine räumliche Desintegration der γ-Antworten bei auditorischer Stimulation. In ihrer Analyse

ergeben sich verstärkte okzipitale γ-Antworten obwohl es sich um akustische Reize handelte

und die okzipitalen Areale vornehmlich der visuellen Domäne zugeordnet werden (Başar-Eroğlu

u. a., 2011).

Interessant ist auch, wie auch schon in Kapitel 4.1.3 auf Seite 66 ausgeführt, das zeitliche

Zusammenspiel von β - und γ-Oszillationen zu betrachten. In den Abbildungen 4.43 & 4.45 auf

Seite 133 ist zu erkennen, dass für die gesunden Probanden die β -Band Verstärkungen vor den

γ-Band-Verstärkungen liegen. Weiter zeigt sich, dass auch in den Differenzierungen dieser Fre-

quenzbänder im Laufe des Experimentes die Reihenfolge beibehalten wird, dass β -Band sich

zeitlich vor dem γ-Band differenziert. Das β -Band reagiert also früher auf die Daueraufmerk-

samkeitsanforderung. Damit gehen die Ergebnisse eher mit der Annahme von Haenschel u. a.

konform, die die β1-Oszillationen als früheste diskriminatorische Antwort ansehen. Haenschel

u. a. beschreiben auch Habituationeffekte sowohl der β -, als auch der γ-Antwort. Da in dem vor-

liegenden Experiment Blockunterschiede zu finden sind, kann dieser Befund bestätigt werden

(Haenschel u. a., 2000).
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Derartige Habituationen beschreiben auch Vernon u. a., die für gesunde Probanden bei der

wiederholten Präsentation einfacher Töne eine Habituation der β - und γ-Oszillationen beobacht-

en und zwar im Sinne einer Verringerung ihrer Amplituden. Im Falle als „schizotyp“ Diag-

nostizierter (STP) finden sie, dass deren β - und γ-Oszillationen nur langsam habituieren. Das

kann nach ihrer Ansicht so gedeutet werden, dass die Betroffenen Wahrnehmungssituationen

langsamer „realisieren“ können als gesunde Vergleichspersonen (Vernon u. a., 2005). Nicht nach-

vollzogen werden kann mit den vorliegenden Daten das Modell von Whittington u. a. nach dem

γ- die β -Band-Aktivität induziert. β -Aktivität, die nach diesem Muster generiert wird, repräsen-

tiert ihres Erachtens etablierte synchrone Kommunikation zwischen Gehirnregionen und ist

damit ein Korrelat eines neuronalen „binding“-Netzwerkes (Whittington u. a., 2000b, 2011).
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Wie wichtig die Zeit-Frequenzzusammensetzung des EEGs für die auditorische Informationsver-

arbeitung ist, konnten schon Cacace u. McFarland zeigen. Sie variierten Stimulus-Komplexität

und Stimulus-Diskriminierbarkeit während eines auditorischen Oddball-Paradigmas und finden

Belege, dass zielreiz- und aufmerksamkeitsbezogene EEG-Antworten bei auditorischer Stimula-

tion durch die Frequenz-Domäne charakterisiert werden können. Als wichtige Frequenzfenster

beschreiben sie sowohl niedrigfrequente δ - bis α-Bereiche, aber auch das β -Band (Cacace u.

McFarland, 2003).

In dieser Studie gibt es vor allem Hinweise auf die Bedeutung hochfrequenter frontaler Syn-

chronisationsmuster (Abb. 4.47b auf Seite 135), die für die Gesunden noch zwischen Standard-

und Zielreize differenzieren, bei den Patienten jedoch indifferent werden. Bei ~150ms nach dem

Einsetzen des Zieltones verstärkt sich die spektrale Power des Bereiches 25-30Hz signifikant.

In diesem Frequenzbereich folgen weitere Verstärkungen um 300 und 550ms. Bei 300ms zeigen

die Patienten eine vergleichbare Verstärkung. Die erste Verstärkung bei ~150ms liegt in dem kri-

tischen Zeitfenster von 100-300ms, in dem die Diskriminationsleistung zwischen Standard- und

Zielton stattfindet. In der Literatur gibt es, wie vorher ausgeführt, schon seit längerem Hinweise

auf frühere (0-100ms) Störungen der auditiven Verarbeitung im Zuge schizophrener Störun-

gen (Basar u. a., 1987; Clementz u. a., 1997; Karakaş u. Başar, 1998) (vgl. auch Kapitel 4.2.6).

Während bei diesen Gating-Defiziten viele Autoren, neben der P50, die Bedeutung der γ-Band-

Aktivität betonen, stellen andere das β -Band ins Zentrum der Betrachtung (Hong u. a., 2004,

2008).

Wichtig erscheint auch das Ende der Verarbeitung des Zielreizes bei 200ms. Die Gesunden

zeigen an Cz eine deutliche Desynchronisation für die Zielreize (Abb. 4.48b auf Seite 136),

die bei den Patienten abgeschwächt auftritt; die Phasenbindung erscheint in diesem Zeitfen-

ster unstrukturiert (Abb. 4.48c). Kwon u. a. haben auf die Bedeutung des Frequenzbereiches

um 20Hz für die Standard-Ziel-Unterscheidung hingewiesen (Kwon u. a., 1999). Die Unter-

schiede der ERSP zwischen Gesunden und Patienten werden sowohl topografisch, als auch

zeitlich ausgedehnt wirksam (Abb. 4.49b auf Seite 137). Für die β -Phasenbindung zeichnen sich

vor allem im späten Zeitfenster zwischen den Gruppen Unterschiede ab. Das γ−Band scheint

hiervon weniger betroffen (Abb. 4.49c). Zusammenfassend lässt sich also bei den erkrankten
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Probanden eine veränderte Verarbeitung im β -Frequenzbereich feststellen. Ähnliches wie die

unstrukturierte Phasenbindung der Patienten bei ~200ms wird auch von Gallinat u. a. & Cho

u. a. beschrieben, die Reduktionen in der evozierten γ-Aktivität nur in einem Latenzbereich von

220-350ms über frontalen Regionen finden (Gallinat u. a., 2004; Cho u. a., 2006).

Die β -Phasenbindungsunterschiede, die sich parieto-zentral bei den Patienten bereits nach ca.

50ms zeigen, unterscheiden sich insofern von den bisherigen Befunden zur defizienten frühen

auditorischen Verarbeitung bei den schizophren Erkrankten, als dass dort meistens die frontalen

Areale im Zeitfenster von 20-60ms und die γ-Band-Phasenbindung betroffen sind (z.B. Roach

u. Mathalon, 2008). Die reduzierte Amplituden- und Phasenbindung im β - und γ- Bereich, die

darin beschrieben werden, konnten von anderer Seite aber nicht bestätigt werden (Spencer u. a.,

2008). Die Phasenbindungsunterschiede können aber unter dem Gesichtspunkt einer untypis-

chen topographischen Struktur der frühen auditorischen Verarbeitung angesehen werden. Die

ungenügende Differenzierung der auditorischen γ-Band-Aktivität zwischen Standard- und Ziel-

reizen ist für Haig u. a. eine mögliche Ursache dafür, dass die Probanden die Relevanz der Reize

nicht richtig beurteilen können. Dadurch kommt es nach ihrer Ansicht zu einer unangemessen

Aufmerksamkeitslenkung in Richtung irrelevanter Reize, was dann die Verarbeitung der relevan-

ten Reize stört. So erscheint bei schizophren Erkrankten die auditorische γ-Band-Aktivität nach

akustischer Stimulation durch Targetstimuli linkshemisphärisch und frontal reduziert, während

sie rechtshemisphärisch und parieto-okzipital erhöht ist (Haig u. a., 2000). Die amorphe Struk-

tur der Phasenbindungsdynamik bei den Patienten, im Vergleich zu den Gesunden, spiegelt

möglicherweise auch eine beeinträchtigte Neuausrichtung der oszillatorischen Phasen durch die

Stimulation wider (Winterer u. a., 2000).

���������	�
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���� Die breitbandige späte Desynchronisation im Übergangsbereich des β - und γ-Bandes,

die die gesunden Probanden in diesem CPT-Experiment im Verlauf des Experimentes entwick-

eln, ist der deutlichste Veränderungsprozess im Zuge der Beanspruchung der Daueraufmerk-

samkeit. Die Beschreibung einer solchen Veränderung finde ich bisher nicht in der Literatur. All-

gemein scheint die Literaturlage zu Veränderungen der hochfrequenten Zusammensetzung des

EEG bei andauernden Anforderungen in der Schizophrenie nicht umfassend. Zwar sind gestörte

Daueraufmerksamkeitsprozesse in der Erkrankung hinlänglich bekannt (vgl. Chen u. Faraone,

2000; Liu u. a., 2002), ihr Zusammenhang mit oszillatorischer EEG-Aktivität ist aber, wie oben

bereits ausgeführt, wenig erforscht (vgl. Kap. 4.2.2). Hinzu kommt, dass das vorliegende CPT-

Paradigma mit seiner langen Dauer von 12,75 Minuten, in Verbindung mit den hinreichend

bekannten Störungen des Schlaf-Nacht-Rhythmus bei schizophrenen Störungen, nur bedingt ein

vergleichbares Vigilanzniveau der Gesunden und Erkrankten vermuten lässt. Daher ist es gut

möglich, dass die Patienten nur insgesamt müder als die gesunden Probanden waren. Das der

Grad der Wachheit für die Zusammensetzung der hochfrequenten EEG-Aktivität bedeutsam ist,

ist schon lange bekannt. Makeig u. Jung untersuchten z.B. die Einflüsse von Schlafentzug auf

auditive Vigilanz und fanden, neben der Zunahme von θ -Aktivität (~4Hz) eine Abnahme der

γ-Band-Aktivität bei den resultierenden fehlerhaften motorischen Antwortreaktionen (Makeig

154



u. Inlow, 1993; Makeig u. Jung, 1996). Für das vorliegende Experiment stellt sich damit die

Frage, ob die Veränderungen der EEG-Aktivität in der Daueraufmerksamkeitsbedingung mit

den Ursachen der schizophrenen Störung zu tun hat oder ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus

hier konfundierend wirkt. Oken u. a. zeigen, dass zunehmende Müdigkeit schon bei Gesunden

zur Folge hat, dass die dominanten posterioren EEG-Rhythmen sich topografisch nach vorne

verlagern, sodass fronto-zentral der θ - und δ -Anteil des EEGs verstärkt wird. Die frontalen Re-

gionen scheinen dabei besonders empfindlich für Änderungen des Wachheitsgrades (Oken u. a.,

2006).

Bezüglich der Verschlechterung der Performance im Laufe des Experimentes finden Makeig

u. Jung, dass diese nicht kontinuierlich sinkt, sondern sich immer wieder Zeitfenster verschlech-

terter Performanz einstellen. So konnten Makeig u. Jung zeigen, dass ihre (gesunden) Proban-

den im Zuge einer Vigilanzaufgabe Episoden ausbleibender Verhaltensantworten zeigten, die

ca. 15-20 Sekunden dauerten. Diese Zeitfenster kehrten auch in drauf folgenden Messungen in

dieser Länge stabil wieder. Dazu gingen mit diesen 15-20 Sekunden-Zyklen Veränderungen im

θ - und γ-Band (ca. 4Hz und 40Hz) einher. Die θ -Aktivität stieg an und die γ-Aktivität sank vor

nicht-detektierten Zielreizen. Vor detektierten Zielreizen hingegen war das umgekehrte Verhält-

nis der Fall. Zirka eine Sekunde und länger nach nicht-detektierten Zielreizen verminderten sich

kurzzeitig die Oszillationen im Bereich des α- und β -Bandes, bei detektierten Reizen war das

Gegenteil der Fall (Makeig u. Jung, 1996). Derartige Ergebnisse erscheinen wichtig, weil sie

klarstellen, das in der Daueraufmerksamkeitsanforderung keine kontinuierlichen Dekremente zu

erwarten sind und dass in Folgeexperimenten die Veränderung der EEG-Komponenten entlang

der individuellen Aufmerksamkeitsfluktuation näher beachtet werden sollte.

Trotz der hier gewählten relativ groben zeitlichen Einteilung des Experiments in drei Ver-

suchsblöcke (Block 1-3) zeigt sich in den ERSP, dass die Gesunden im Verlauf der CPT-Be-

dingung vermehrte Desynchronisationen des γ-Bandes zeigen. Außerdem fügen sich die In-

teraktionseffekte (GRUPPE X BLOCK), wie sie sich in Abb. 4.47b darstellen, gut zu der Un-

tersuchung von Lee u. a.. Die finden im Zuge von Routinisierung ein generell abgeschwächtes

frühes γ-Band (37-41Hz, -150 bis 150 ms) bei gesunden Probanden, sowie ein Fehlen dieser Ab-

schwächung bei schizophren Erkrankten. Damit findet sich im Sinne von Lee u. a. ein Hinweis

auf eine unausgewogene zerebrale Aktivierung in der Schizophrenie (Lee u. a., 2001).

Dazu kommt in dieser Untersuchung für die Gesunden eine breitbandige, späte Desynchroni-

sation im Übergangsbereich des β - und γ-Bandes (300-400ms), die bei den Erkrankten ausfällt.

Hierin kann ein weiterer Beleg für die mangelhafte Differenzierung der Zeit-Frequenzstruktur

der Hirnaktivität bei den Erkrankten gesehen werden. Außerdem kann sie als eine Bestätigung

für fehlerhafte Verbindungen gedeutet werden, wie sie z.B. nach der Dyskonnektionshypothese

von Stephan u. a. vermutet werden (Stephan u. a., 2009).

��� Die Bedeutung der Phasenbindung hochfrequenter Rhythmen, wie sie bereits Kwon u. a.,

sowie Green u. Nuechterlein herausgestellt haben, finden auch in dieser Studie weitere Un-

terstützung (vgl. 4.2.3). Für die Autoren deutet ich an, dass bei schizophren Erkrankten die

Etablierung hochfrequenter Rhythmen gestört ist (Kwon u. a., 1999; Green u. Nuechterlein,

1999). So zeigt auch in dieser Arbeit die Abbildung 4.47c für die Gesunden ein Absinken der
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Phasenbindung, bei den Erkrankten jedoch eine annähernd stabile Fortsetzung. Diese Ergeb-

nisse erscheinen stimmig mit denen von Mulert u. a., die eine positive Korrelation zwischen der

Stärke auditorischer Halluzinationen schizophren Erkrankter und der γ-Phasensynchronisation
in primären auditorischen Arealen finden. Nach Ansicht von Mulert u. a. kann dieses eine Basis-

störung darstellen, die die γ-Synchronisation über längere Distanzen stört und zu dem Entstehen

auditorischer Halluzinationen beiträgt (Mulert u. a., 2011).

Die Befunde, dass bei den Patienten signifikante Phasenbindungen im β -Band ab 200ms

an Oz auftreten, sind ein weiterer Hinweis auf die topographische Desintegration der oszilla-

torischen Aktivität, wie sie auch schon Başar-Eroğlu u. a. für das auditorische Zielreizparadima

zeigen konnten (Başar-Eroğlu u. a., 2011). Die Entwicklung des β -Frequenzbereiches im Ver-

lauf des CPT, hin zu vermehrten Desynchronisationen, im γ-Bereich dagegen auch zu Synchro-

nisationsmustern, belegt die Modellannahme von Makeig u. a., die das Zusammenwirken von

spektraler Power und Phasenbindung als zentrale Funktionsebene der neuronalen Verarbeitung

beschreiben (Makeig u. a., 2004).
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Aus der Studie resultieren, neben konkreten Befunden, diverse Verbesserungsvorschläge für

kommende Forschung:

Vor dem Hintergrund der diskutierten Einschränkungen quasi-experimenteller Studien in klin-

ischen Settings, fügen sich viele Ergebnisse in bekannte Befunde und Modelle ein. So wird z.B.

die Annahme belegt, dass es im Zuge der schizophrenen Erkrankung zu Störungen der frühen

auditorischen Verarbeitung kommt. Die frühen EKP-Komponenten und die spektrale Zusam-

mensetzung des frühen frontalen EEGs, wie sie z.B. in den ERSP zu erkennen sind, liefern

Hinweise auf Gating-Defizite. Die zentrale Rolle, die Posner u. Petersen dem Frontalkortex für

das sensorische Gating in Aufmerksamkeitsprozessen zuschreiben, lassen die Befunde schlüssig

erscheinen. So findet sich z.B. eine veränderte frontale Verarbeitung ~50ms nach dem Einsetzen

des akustischen Stimulus (Posner u. Petersen, 1990).

Dazu belegt die veränderte Ausprägung der frontalen N2-Komponente des AEKP im Ex-

perimentalverlauf, dass in der Erkrankung Defizite der Kategorisierung akustischer Reize zum

Tragen kommen. Zusammen mit ihrer Sensitivität für NoGo-Cues ist die N2 in dieser Studie the-

oriekonform verändert und unterstützt das Modell, dass es in der Erkrankung zu einer kritischen

Beeinträchtigung inhibitorischer Prozesse kommt.

Die prominente P3-Komponente leistet in der Patientengruppe keine Differenzierung in Bezug

auf den Verlauf der CPT-Bedingung. Dass liegt vor allem darin begründet, dass schon zu Beginn

des Experimentes die P3-Amplituden der Erkrankten, im Vergleich zu den Gesunden, schwach

ausfallen. Wie in vielen anderen psychopathologischen Zuständen zeigt die P3 auch hier eine

generelle Amplitudenreduktion. Wie bereits erwähnt zeigen Mathalon u. a., dass die Störungen

der frühen und späten Komponenten (P50 & P300) in einem Zusammenhang zu sehen sind

und angenommen werden kann, dass die grundlegende Störung der auditiven Verarbeitung eine

geordnete Weiterverarbeitung erschwert (Mathalon u. a., 2004).
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Das Ausbleiben von besonderen Effekten in der N1-Komponente in diesem Experiment ist

wahrscheinlich auf die Struktur des Paradigmas mit Tonlängen (100ms vs. 300ms) als Unter-

scheidungsmerkmal zurückzuführen. Diese haben mitunter zur Folge, dass die initiale Wahr-

nehmung des Tones durch die sofortige Verarbeitung der Tonlänge „top-down“ moduliert wird.

So interagieren die zwei Evaluationsprozesse früh und können in dem gemittelten EEG nicht

mehr differenziert werden.

Die hochfrequenten Oszillationen zeigen eine zeitliche Desintegration der β -Aktivität an, die

bei den Erkrankten mit ~200ms deutlich verzögert, aber wiederum im Zusammenhang mit der

N2-Komponente des EKP auftritt. Gleichzeitig fällt die hochfrequente Phasenbindung der Pa-

tienten bei ~200ms geringer aus als bei den Gesunden. Die Störung dieser Zeitstruktur kann

im Zusammenhang mit Befunden gesehen werden, die Interneuronen als Generatoren hochfre-

quenter Oszillationen verstehen und gleichzeitig ihre Sensitivität für antipsychotische Medika-

tion beschreiben. Nach Whittington u. a. stellen sie dadurch einen Dreh- und Angelpunkt in

der schizophrenen Erkrankung dar (Whittington u. a., 2011). Wie bereits angeführt ist daher zu

fordern, dass der Medikationsstatus in Studien zu hochfrequenter Aktivität differenziert erfasst

und die elektrophysiologische Aktivität auch in Abhängigkeit von der Medikation betrachtet

wird.

Zur Erklärung der elektrophysiologischen Prozesse im Zuge des CPT sind Habituationsef-

fekte zu beachten. Die vorliegenden Ergebnisse belegen ihre Wirksamkeit. Die Belege, dass

hochfrequente β - und γ-Komponenten sensibel für solche Habituationen sind, legen den Ein-

satz von geeigneten Paradigmen nahe, die Habituationen fördern oder auch Verhaltensinhibi-

tionen erfordern (Vernon u. a., 2005). Außerdem liefern die Interaktionseffekte des γ-Bandes

für die Synchronisationen im Verlauf des Experimentes Hinweise, dass bei den Erkrankten

Prozesse der Routinisierung nicht ordentlich ablaufen. Insbesondere die späte Desynchronisa-

tion im Übergangsbereich des β - und γ-Bandes, die diese Arbeit dokumentiert, wurde noch nicht

beschrieben. Von Lee u. a. kennen wir schon für Gesunde frühe γ-Band-Reduzierungen im Zuge

von Routinisierungen und ihr Ausbleiben bei schizophren Erkrankten. Die Rolle des β -Bandes

und das Fehlen einer breitbandigen späten Desynchronisation im Übergangsbereich des β - und

γ-Bandes (300-400ms) in der Erkrankung wird meines Wissens aber erstmalig beschrieben

(Lee u. a., 2001). Wir können darin auch einen weiteren Hinweis auf Dyskonnektionen sehen

(Stephan u. a., 2009).

Für die Annahme von Başar-Eroğlu u. a., es komme in der Erkrankung zu einer Änderung der

Topographie der oszillatorischen Aktivität, spricht die gefundene, erhöhte okzipitale β -Band-

Phasenbindung ab 200ms (Başar-Eroğlu u. a., 2011). Damit unterstützt diese Arbeit auch die

These fundamentaler Probleme in der zeitlichen Koordination der Hirnaktivität schizophren

Erkrankter, wie sie Carroll u. a. und auch Bhattacharjee vertreten (Bhattacharjee, 2006; Carroll

u. a., 2008).

Die Untersuchung unterstützt weiter Studien, nach denen es in schizophrenen Störungen zu

einer unzureichenden Regulation der γ-Aktivität kommt. Es zeigt sich eine frontale Unterreg-

ulation der γ-Aktivität, die im Einklang mit den meisten Literaturbefunden steht. Wie diese

gestörte Regulation genauer charakterisiert ist, muss noch geklärt werden. Während Başar-

Eroğlu u. a. eine generelle Reduktion auch der hochfrequenten EEG-Anteile in der Erkrankung
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postulieren, nehmen Phillips u. Silverstein an, die Störungen der Verarbeitung kämen dann zum

Vorschein, wenn Versuchsparadigmen zum Einsatz kommen, die eine „dynamische Organisa-

tion“ der Wahrnehmung verlangen (Phillips u. Silverstein, 2003). Zu der Annahme von Başar-

Eroğlu u. a., schizophren Erkrankte zeigten eine generelle Reduzierung der oszillatorischen Ak-

tivität über weite Frequenzbereiche, fügen sich die vorgelegten Befunde, dass die Patienten keine

ordentliche Regulation der Phasenbindung im Verlauf des Experimentes zeigen. So steht weit-

er zur Diskussion, ob die Erkrankung eine generelle Reduzierung oszillatorischer Aktivität zur

Folge hat oder eine ungenügende Differenzierung, wie sie beispielsweise Haig u. a. annehmen

(Haig u. a., 2000).

Die starke These, die γ-Aktivität könne als ein möglicher Endophänotyp der Schizophre-

nie gelten, findet in dieser Arbeit keine wesentliche Unterstützung (z.B. Sun u. a., 2011). Zu

heterogen ist die Ausprägung dieses Frequenzbereiches. Das Ausbleiben und die Desintegra-

tion eines Funktionsbereiches als Charakteristikum eines Endophänotypen zu beschreiben, hat

wahrscheinlich wenig praktischen Nutzen. Der verringerte Signal-Rausch-Abstand, den Win-

terer u. a. als Merkmal anführen, birgt die Gefahr, einen Endophänotypen zu charakterisieren,

dessen Gestalt sich durch sein Verschwinden ausprägt. Für eine geeignete Klärung der Rolle

hochfrequenter Aktivität ist m.E. zu fordern, was Gandal u. a. implizit formulieren, dass nämlich

gezeigt werden muss, dass neue Therapeutika, die spezifisch γ-Band-Parameter modulieren (z.B.

erhöhte Amplituden, verbesserte Phasenbindung), eine Verringerung der Erkrankungssymptome

zur Folge haben (Winterer u. a., 2000; Gandal u. a., 2012).

Es bleibt aber die Frage, wie man aus einer ausgeprägten Desintegration der Hirnaktivität

einen spezifischen Parameter für die Krankheit ziehen will. Und so klingt es m.E. paradox wenn

Lee u. a. meinen, dass die Messung der γ-Aktivität die Möglichkeit berge, weit mehr Variabil-

ität der Schizophrenie zu erklären, als es mit neurophysiologischen Methoden möglich ist (Lee

u. a., 2003). Eine solche Messung müsste sich auf einen gut definierten Bereich der γ-Aktivität

beziehen, z.B. auf die physikalische Qualität eingesetzter Stimuli, die Sinnesmodalität und/oder

die Topografie der erwarteten Effekte.

Die Debatte um die Etablierung relevanter Endophänotypen kann die Forschung zu hochfre-

quenten Oszillationen in schizophrenen Störungen sicherlich bereichern. Sie erweitert die For-

schungsansätze, z.B. dadurch, dass in Untersuchungen zu schizophrenen Störungen Verwandte

der Erkrankten einbezogen werden. Die Anforderungen an geeignete Endophänotypen, wie sie

Turetsky u. a. formulieren („...einfach und reliabel zu erheben“), könnten dazu führen, dass stan-

dardisierte Designs etabliert werden. Diese könnten die Möglichkeit eröffnen, wie Boutros u. a.

meinen, das EEG zu einem psychiatrisch-diagnostischen Instrument weiter zu entwickeln. Dazu

ist es nach ihrer Ansicht nötig, kombinierte EEG-Parameter zu erheben (z.B. langsame Wellen,

α- und β -Oszillationen). Eine solche Anforderung an die kommende Forschung zu schizophre-

nen Störungen kannmeines Erachtens zu einer Schärfung/Fokussierung der Forschungsvorhaben

beitragen. Vielleicht führt sie wenigstens einmal dazu, dass EEG-Daten genutzt werden können,

um Gesunde von schizophren Erkrankten zu unterscheiden (Turetsky u. a., 2007; Boutros u. a.,

2008, S.91).
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“To show that ’A’ is true, you don’t do ’B’. You do ’A’ again.” (Yong, 2012)
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Diese Arbeit hatte zum Ziel, die Bedeutung der hochfrequenten β - und γ-Komponenten des

menschlichen EEG für die Wahrnehmungsorganisation zu untersuchen. Dabei habe ich mich

an einem verbreiteten sprachlichen Duktus, der Unterscheidung zwischen Bottom-up- und Top-

down-Verarbeitung orientiert. Mit Experimenten zurMultistabilität und zur Erfassung von Dauer-

aufmerksamkeitsprozessen im Zuge schizophrener Erkrankungen, sollten die zugrunde liegen-

den elektrophysiologischen Prozesse untersucht werden.

Für die Multistabilität habe ich dazu einen Ansatz gewählt, der auch Verfahren der Kausal-

analyse mit in die Betrachtung einbezieht. Dieses geschah in dem Bewusstsein, dass das Begriff-

spaar Bottom-up/Top-down zwar rege Anwendung in der Forschung zur Multistabilität findet,

dass aber selten geeignete Methoden eingesetzt werden, um tatsächlich kausale Zusammen-

hänge zu erschließen. So ist nach meiner Meinung das Begriffspaar meist nur eine schmückende

Sprachwahl, die irritiert, denn nur selten sind derartige uni- oder bidirektionale Informations-

flüsse darstellbar. Warum sie im Bereich der EEG-Forschung trotzdem noch verwendet werden,

erschließt sich mir, spätestens nach dieser Arbeit, nicht mehr. Sicherlich lässt sich argumen-

tieren, dass „Bottom-up“ & „Top-down“ Metaphern sind, die die Kommunikation über Inhalte

erleichtern sollen. Aber gerade in der Forschung sollte mit diesen Metaphern vorsichtig umge-

gangen werden.

Ich stimme der anfangs vorgestellten Sicht von Shea zu, der fragt, wie ein Bottom-up-Prozess

aussehen kann, der nicht auf vorab vorhandene Informationen und Repräsentationen, sondern

nur auf sich selbst zurückgreift? Für Shea ein Grund zu sagen, dass diese Begriffswahl höchstens

eine pragmatische Sprachregelung darstellt; aber auch diese Pragmatik möchte ich anzweifeln

(Shea, iV).

Wenn die Idee derartiger Verarbeitungskategorien weiter verfolgt werden soll, dann wohl nur

in einem elaborierteren Ansatz, beispielsweise dem von Awh u. a., die neben dem Zusammen-

wirken von Bottom-up- und Top-down-Prozessen mindestens noch eine weitere, große Kate-

gorie sehen, nämlich die „Selektionsgeschichte“. Das Zusammenwirken der drei Prozesse er-

stellt für die Wahrnehmung eine „integrierte Prioritäten-Landkarte“ (integrated priority map),

die die Wahrnehmung steuert (vgl. Kap. 2). Sehr wichtig bei dem Umgang mit den Prozessen

ist m.E. auch der beschriebene Ansatz von Kveraga u. a., die den proaktiven Charakter der

Wahrnehmung betonen. Das Gehirn extrahiere schnell und grob sensorische Eingänge und er-

zeuge, anstatt auf Sinneseindrücke zu warten, stetig Vorhersagen über zukünftige Sinnesein-

drücke (Kveraga u. a., 2007). Die Produktivität, die diese Annahme für die Erforschung der

multistabilen Wahrnehmung birgt, erscheint mir überzeugend. Wechselnde Wahrnehmungsalter-

nativen können danach als wechselnde Vorhersagen gedeutet werden. Mit der Annahme lassen

sich systematisch Versuchsparadigmen erstellen, mit denen der Prognosecharakter der Wahrneh-
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mung studiert werden kann.

Bei der Formulierung von systematischen Zusammenhängen, Modellen aus experimentell er-

fassten Prozessen sollte aber vorsichtig vorgegangen werden. Derartige gerichtete Annahmen

über funktionelle Zusammenhänge können zu schnell zu einem Handicap werden. Dudai be-

merkt dazu, dass Forschende beobachtete Einzelphänomene induktiv in Modelle münden lassen,

indem sie Einzelbeobachtungen in funktionelle Beziehungen zueinander setzen. Solche Mod-

elle können mathematisch formuliert werden oder auch bildlich, diagrammartig. Beispiele dafür

sieht Dudai in der Erforschung von Konditionierungsprozessen mithilfe von Modellorganismen

(Aplysia, Drosphila und Apis) oder im Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley & Hitch. So sei

das Arbeitsgedächtnismodell, vor allem theoretisch und auf Verhaltensexperimenten basierend,

stark ausformuliert worden. Es sei aber weiterhin unklar, ob das Gehirn den genannten Begrif-

flichkeiten strukturelle oder funktionelle Einheiten entgegen zu setzen habe und ob das Arbeits-

gedächtnis in dieser dezidierten Form überhaupt existiere (Baddeley, 2000; Dudai, 2004, S.178).

Eine ähnliche Einschätzung formulieren Fernandez-Duque u. Johnson für die Erforschung der

Aufmerksamkeit. Diese sei stark von Metaphern geleitet und folgt nach ihrer Ansicht zu sehr

einem deduktiven Regime. Die induktiven Elemente der Forschung treten, so kritisieren die

Autoren, davor deutlich in den Hintergrund und werden im Zweifelsfall eben nicht zur Korrek-

tur oder Falsifikation des Modells herangezogen (Fernandez-Duque u. Johnson, 1999). Freeman

sieht gerade auf dem Gebiet der psychiatrischen Erkrankungen eine rege Verwendung von Meta-

phern. Diese sollten nach seiner Ansicht als hilfreiche Heurismen angesehen werden. Als einzig

sinnvollen Maßstab für die Güte von Theorien über Hirnfunktionen, bleibe aber die Frage, ob

eine Theorie praktische Relevanz entfalte (Freeman, 2003).

Gerade die Verwendung von Metaphern in der Konzeptualisierung bzw. Modellierung von

Gehirnaktivität verdeutlicht, dass Menschen diese Modelle entwerfen, um Vorgänge begreifbar

zu machen. Die Modelle entwickeln dann nach Kollek häufig eine weitergehende Dynamik: Sie

würden, indem sie anderen Wissenschaftlern, Lernenden und der breiten Öffentlichkeit kom-

muniziert werden, abgewandelt, vereinfacht und reduziert. Diese veränderten Modelle strukturi-

erten dann dieWahrnehmung und das Denken über diese Themen und transportierten so mitunter

neue Bedeutungen. Sie würden auch nach ästhetischen Gesichtspunkten neu formuliert und

damit bedeutungsvoller als es im Lichte der Forschungsbefunde gerechtfertigt scheine (Kollek,

2004, S.83).

Sicherlich können mit der Stärke von Metaphern Inhalte einfacher vermittelt und einem breit-

eren Publikum zugänglich gemacht werden. Problematisch wird es allerdings, wenn diese Mod-

elle eine Steuerungsfunktion für die Forschung übernehmen. Die Richtung der Forschung en-

twickelt sich damit eventuell eher entlang der Metapher, als entlang der induktiven Kraft em-

pirischer Forschung. Kollek meint dazu, wir müssten vorsichtig sein: Metapher undModell seien

unvermeidbar und daher kritisch zu verwenden. Sie könnten viel zu schnell die Grenzen unserer

Forschung definieren und damit ihre Nützlichkeit verlieren. Verletzungen der Modellannahmen

seien daher nicht als Messfehler zu sehen, sondern als ein möglicher Anlass zur Revision des

Modells (Kollek, 2004, S.85).

Vor diesem Hintergrund muss nicht nur die Bottom-up & Top-down-Begrifflichkeit, sondern

auch die Versuchsbedingungen, die ich in den vorliegenden Experimenten gewählt habe, als sehr
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modellhaft bezeichnet werden. Ein Muster blinkender Punkte oder eine Folge verschiedener

Tonlängen sollen eine kontrollierte und zugleich relevante experimentelle Bedingung darstellen.

Bei solch einem analytisch experimentellen Vorgehen werden, so stellt Parker fest, nur die Vari-

ablen herangezogen, die für die jeweilige Studie relevant sind. Es gelte aber zu beachten, dass

das Verhältnis vom Output eines bestimmten Netzwerkes zu dem Verhalten eines Organismus

immer unbestimmter wird, je komplexer das System wird und je weniger streng die experi-

mentellen Rahmenbedingungen gefasst werden. Auf der anderen Seite würden die Stimuli in

experimentellen Settings oft immer artifizieller und reduzierter, je komplexer das untersuchte

System werde (Parker, 2010).

Wenn ich zusätzlich sehe, dass die meisten Variablen, die die Dynamik der Hirnaktivität bes-

timmen, gar nicht der gewählten Methode, z.B. dem EEG, zugänglich sind, dann kommt zu der

unzulänglichen Variablenauswahl, die Parker bemängelt noch die Unzugänglichkeit der hohen

intrinsischen Aktivität des Gehirns hinzu, die Raichle als "The Brain’s Dark Energy" bezeichnet

(vgl. Kap. 2) (Raichle, 2006).

Solche „Rahmenbedingungen“ erkenne ich selbstkritisch auch für diese Arbeit an. Damit

besteht die Gefahr, dass die experimentelle Situation andere Effekte hervorruft, als die natür-

liche. Es geht nun aber nicht darum, wie auch Parker anmerkt, daraus eine „nihilistische oder

pessimistische“ Fundamentalkritik an den Forschungsmethoden zu formulieren (Parker, 2010,

S.2324). Vielmehr gilt es, im Sinne von Parker, einen konstruktiven Weg einzuschlagen, auf

dem man sich klar und beständig seiner Prämissen und Glaubenssätze bewusst ist. Es gilt zu

erkennen, wenn sich diese Vorgaben verändern oder trotz widersprechender empirischer Be-

funde bestehen bleiben, beharren.

��� ������	���
�� �����	������ Ich denke, dass für die Erforschung oszillatorischer Hir-

naktivität eine Stufe erreicht ist, auf der die formulierten Modelle ihre Validität unter Beweis

stellen sollten. Man kann argumentieren, dass nur die Methoden geeignet erscheinen Bottom-

up- und Top-Down-Prozesse des Gehirns zu separieren, die mit sehr hoher zeitlicher Auflö-

sung arbeiten. Es sind dies die Methoden der Elektrophysiologie und der Magnetenzephalogra-

phie, die die korrespondierende Aktivität im Millisekundenbereich erfassen. Meines Erachtens

sind auf dieser Basis methodische Ansätze zu fördern, die unterstellte Kausalitäten auch tat-

sächlich provozieren. Das lässt sich z.B. machen, indem das Wahrnehmungsprinzip umgekehrt

wird. Dabei sollten Hirnoszillationen gezielt manipuliert und dann untersucht werden, ob die

Wahrnehmungsdomäne, die z.B. für eine bestimmte Zeit-Frequenz-Charakteristik verantwortlich

gemacht wird, auch tatsächlich auf die Manipulation anspricht. Dass solche Ansätze ziel-führend

sein können und praktische Anwendungen implizieren, zeigen z.B. die Arbeiten von Tass u.

Hauptmann zur Entwicklung von Hirnschrittmachern. Sie modulieren hirnelektrische Oszilla-

tionen, insbesondere θ - und β -Oszillationen und bewirken damit eine Linderung von Parkinson-

Symptomen (Tass u. Hauptmann, 2007; Tass u. a., 2010).

Als Methoden prädestiniert sind außerdem Brain-Computer-Interfaces (BCI), sowie trans-

kranielle Stimulation (z.B. TMS, tACS). Das BCI sollte Erkenntnisse liefern, dass sich mit-

tels des Trainings der Manipulation eigener Gehirnoszillationen, technische Apparate steuern

lassen. Die Manipulation der Hirnaktivität mittels extern erzeugter magnetischer oder elektrisch-
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er Felder (z.B. TMS, tACS), die dann wiederum die Gehirnströme beeinflussen, sollte ebenfalls

einer prognostizierten Systematik folgen und z.B. die Wahrnehmungsalternativen multistabiler

Muster beeinflussen. Aktuell legen Strüber u. a. eine Studie vor, die mittels der Applizierung

von rhythmischen Wechselspannungen auf der Kopfhaut (tACS) genau diesen Ansatz erfolgre-

ich verfolgt (Strüber u. a., 2013).

Dies sind Ansätze, die die Begriffe der neuronalen Dynamik mit Verhaltensäußerungen zusam-

menbringen und womöglich relevante, therapeutische Implikationen bergen. Es sind Untersuchun-

gen, die den vielfältigen Studien zu Oszillationen nicht nur weitere hinzufügen, sondern plöt-

zlich eine Relevanz der Forschung bewirken. Außerdem sehe ich darin Beispiele für einen flex-

iblen, forschenden Umgang mit Modellannahmen, der es ermöglicht eine permanente Neuori-

entierung der eigenen Forschung und damit auch die Neuinterpretation bisheriger Ergebnisse zu

unterstützen.
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[Başar u. a. 1999] BAŞAR, E. ; BAŞAR-EROĞLU, C. ;
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[Başar-Eroglu u. a. 1996b] BAŞAR-EROGLU, C. ; STRÜBER, D.
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perception induces a slow positive EEG wave. In: Int. J.
Neurosci. 73 (1993), S. 139–151
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[Başar u. a. 2007] BAŞAR, Erol ; ÖZGÖREN, Murat ; ÖNIZ,

Adile ; SCHMIEDT, Christina ; BAŞAR-EROĞLU, Canan:
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ACC anteriores Cingulum

AEKP Akustisch Ereigniskorrelierte Potenziale

AEP Aktustisch Evozierte Potenziale

AM Apparent Motion

APLR-alliance attention, perception, learning and remembering alliance

BOLD Blood-Oxygen-Level-Dependent (contrast)

CPT Continuous Performance Test

EEG Elektroenzephalographie

EKP Ereigniskorrelierte Potenziale

ERD event related desynchronization

ERN Event-Related-Negativity

ERS event related synchronization

ERSP Event related sprectral power

FEF frontal eye field

FFCD Feedforward Coincidence Detection

fMRT funktionelle Magnetresonanztomografie

Ges. Gesunde

GGC Granger-Geweke-Causality

GLM General Linear Model

hMT+ Für Bewegungen zuständige Hirnstruktur die das menschliche Homolog des medio-temporalen

(MT)-Areals und seiner Satelliten von Affen darstellt.

ICA Independent Component Analysis

ICD International Classification of Diseases

IPSP Inhibitorsiche postsynaptische Potenziale

ISI InterStimulus-Intervall

ITC Event related sprectral power

ITC Inter trial coherence
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MEG Magnetenzephalographie

MMN Mismatch Negativity

MT/V5 Visuelle Areal (V5), auch visuelles MT (mittleres temporales) Areal genannt.

Mu-Rhythmus Alpha-Rhythmus über sensomotorischen Arealen

Pat. Patienten

PMBS post motor beta synchronization

RGP Reversionsgebundene Positivität

RN Reversal Negativity

RP Reversal Positivity

SAM Stroboscopic Alternative Motion

SART Sustained Attention to Response Test

SMA Supplementäres Motorisches Areal

STP Schizotypes Persönlichkeitsprofil

TMS Transkranielle-Magnet-Stimulation
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Alle Analysen erfolgten unter Matlab® für Linux, Version 7. Für die Analysen wurde vornehmlich

die EEGLAB-Toolbox in der stetig aktualisierten Fassung verwendet (Delorme u. Makeig, 2004). Die

statistischen Auswertungen erfolgten mit der Statistics-Toolbox für Matlab (http://www.mathworks.de/-

products/statistics/), der Mass Univariate ERP Toolbox (Groppe u. a., 2011), rlplot (http://rlplot.source-

forge.net/) und dem R-Statistik-Paket (http://www.r-project.org/).

Dieser Text wurde mit dem LATEX-Frontend LYX (http://www.lyx.org/) unter Verwendung der Doku-

mentenklasse „report koma-script“ erstellt. Literaturangaben erfolgen mithilfe des natbib-Paketes für

TEX, nach der DIN 1505.
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