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Langsame Hirnpotentiale bei verschieden strukturierten Aufgaben

Von A. FENK

Mit 6 Abbildungen

1. Ziel der Untersuchung

Ziel der Untersuchung war es, festzustellen, ob das Hirnstrombild während

der Lösung von Aufgaben spezifische Veränderungen erfährt. Erwartet wurde,
daß das EEG auf die Darbietung einer Aufgabe mit jener charakteristischen
Verlaufsform antwortet, die WALTERo[39] als "Erwartungswelle" oder "Contingent

Negative Variation (CNV)" und KORNIfUBER [22] als "Bereitschaftspotential"
beschrieben haben.

Bei der großen Vielfalt von Versuchen, in d~r diese langsame, oberflächen-

negative Potentialverschiebung nachgewiesen wurde, fällt es schwer, sie ausschließ-
lich mit "Erwartung" oder mit "Bewegung8vorbereitung" in Zusammenhang zu

bringen:
Bereits in den ersten Jahren einschlägiger Forschungstätigkeit fand WALTER

in Konditionierungsexperimenten, in denen auf einen durch einen Hinweisreiz

angekündigten imperativen Reiz reagiert werden mußte, zwischen den beiden

Reizen eine langsame negative Welle mit einern steilen positiven Abfall und einer
maximalen Amplitude von etwa 20 fl V. Sie war bilateral kräftig ausgebildet und

frontal präzentral größer als occipital. Eine große Anzahl von Autoren - zum Bei-

° spiel IRWIN [20], McADAM [31,32] wiesen einen starken Einfluß der Motivation
auf die Wellen amplitude nach.

Diese langsame negative Potentialverschiebung zeigte beachtliche Formkonstanz

unter den V pn und unter sehr unterschiedlichen Versuchsbedingungen. Sie erwies

sich als weitgehend unabhängig
1. von Reizintensität und Modalität [39, 26, 27]
2. vorn Auftreten einer Reaktion nach dem Zweitreiz. Sie wurde vor allem in Ver-

suchen mit Bilderkennen ohne Reaktion [41] und mit nur mentaler [26] und

vorgestellter Reaktion auf den Zweitreiz beobachtet.
3. vorn Auftreten eines Zweitreizes. \VALTER [39] fand die Welle in Zeitschätzungs-

versuchen ohne Zweitreiz und Low [26] bei nur vorgestelltem Zweitreiz.

4. vom Auftreten des Komplexes "Zweitreiz + Reaktion". "VALTER [39] registrierte

die langsame Negativierung bei sehr geübten Vpn in Zeitschätzungsversuchen
ohne Zweitreiz und ohne operante Reaktion. Eine späte negative "Velle mit be-
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deutend kürzeren Latenzen fanden HAIDER [12-14] und STUDYNKA[38] im
Anschluß an unerwartete Reize innerhalb einer regelmäßigen Reizfolge.

5. vom Auftreten von Signalen. KORNHUBERund DEECKE [22] registrierten eine
hinsichtlich Verlaufs form, Amplitudenhöhe, topographischer Verteilung am
Schädel und Beeinflußbarkeit durch Motivation sehr ähnliche Welle, die Will-
kürbewegungen der Vp vorausging.

Der Beginn der positiven Deflexion war in bestimmten Yersuchsanordnungen
unabhängig vom Zeitpunkt, in dem der Zweitreiz einsetzte [43], und vom Zeit-
punkt der Reaktion [43, 15, 38]. Der negative Gipfel fiel vielmehr zeitlich mit Be-
endigung einer Aufgabe [43] oder mit der zentralen Entscheidung zusammen
[15, 38].

In der vorliegenden Arbeit soll nun im einzelnen untersucht werden:

'a) Tritt eine CNV auch während der Lösung komplexer Aufgaben in einem Ver-
such nach dem einfachen Reiz-Reaktions-Schema auf?

b) Unterscheiden sich die Potentialabläufebei Aufgaben unterschiedlicher Struktur?

c) Wie unterscheiden sich die Potentialabläufe während der Aufgabenlösung bei
einer Ableitung VertexjOhr und einer Ableitung OccipitalejOhr?

d) Liegt das entscheidende Moment bei der Bildung einer CNV in der Reizgrund-
lage oder in der motorischen Antwort?.

2. Die Versuchsanordnung

2.1. Anforderungen an die Versuchsanordnung

Einerseits aus der geschilderten Problemstellung und andererseits aus der Tat-

sache, daß als Aus,vertungsmethode vor allem eine Aufsummierung mittels Com-

puter in Frage kam, ergaben sich die Bedingungen, die die Anordnung erfüllen
mußte:

1. Schaffung einer Reiz-Reaktions-Situation, in der

a) der Reiz eine Aufgabenstellung enthält, womit gleichzeitig erreicht wird, daß

b) die Reaktion nicht unmittelbar nach Darbietungsbeginn, sondern mit einer
größeren Verzögerung auftritt.

2. Speicherung der elektrischen Aktivität über Vertex und Occipitale. Umfor-

. mung des Darbietungs- und des Reaktionsbeginns in Trigger und Speicherung
der beiden Trigger.

3. Verwendung von Aufgabengruppen verschiedener Struktur; wobei jedoch die'

Lösungszeit innerhalb der Gruppen weitgehend homogen sein sollte.
Eine Vergrößerung der Streuung des Intervalls zwischen dem Trigger und der

zu untersuchenden Potentialschwankung führt zu einem geringeren Ausprägungs-
grad dieser Potentialschwankung in der Summenkurve. Reizabhängige Kompo-
nenten von Potentialverschiebungen werden in der Summenkurve deutlicher er-

faßt, wenn vom entsprechenden Reiz getriggert wird, anstatt von einem zeitlich



A. FENK, Langsame Hirnpotentiale 91

weiter abgerückten Ereignis - etwa der Reaktion -, das nicht in konstanter Re-

lation zum auslösenden Reiz steht. Dasselbe gilt umgekehrt für reaktionsabhängige

Komponenien. Im Sinne einer streuungsbedingten Überbetonung der trigger-
nahen Aktivität kann man also von einer Verzerrung der Kurvenform durch die

Computeranalyse sprechen. Diese Verzerrung erschwert die Interpretation vieler

Versuchsergebnisse, weil ihr Ausmaß nur geschätzt werden kann. Andererseits,
ermöglicht sie, festzustellen, welchem von zwei Ereignissen für das Zustande-
kommen einer Potentialschwankung größere Bedeutung zukommt: Die Schwan-

- kung ist vorwiegend von jenem Ereignis abhängig, bei dessen Verwendung als
Trigger sie die größere Amplitude aufweist.
4. .Gleichhaltung von Darbietungs- und Reaktionsschema in allen Versuchsbedin-

gungen und Rotation der verschiedenen experimentellen Bedingungen in ihrer
Reihenfolge, sodaß die Ergebnisse uneingeschränkt vergleichbar sind.

2.2. Die Reizgrundlagen und die operante Antwort

Die Vpn wurden mit 3 Gruppen veischieden "komplexer" Aufgaben konfron-
tiert. Hier und im weiteren wird der Kürze halber von verschieden hohem "Kom-

plexitätsgrad" der Aufgabengruppen gesprochen; jedoch! sind damit nicht infor-
mationstheoretische Maße für Komplexität gemeint, wie sie etwa bei MITTEN-

ECKER [34J und RAAB (1973) beschrieben wurden. (Um diese naheliegenden Asso-
ziationen nicht aufkommen zu lassen, wurde im Titel auf den Terminus "Kom-

plexität" 'verzichtet.) Vielmehr gilt eine Aufgabe dann als komplexer, wenn ihre

Lösung elementare - mindestens begrifflich analytisch trennbare - kognitive
Operationen mit voraussetzt und involviert, welche für die Lösung der weniger
komplexen Aufgaben ausreichen. Der Begriff "Komplexität" wird also ähnlich

wie bei FISCHER C. [8J, S. 373) gehandhabt, wo - im Zusammenhang mit den Anwen-
dungsmöglichkeiten des linearen logistischen Modells - die Frage untersucht

wird, "in welcher Weise sich die psychologische Komplexität (Schwierigkeit) einer
Aufgabe aus elementaren Bausteinen zusammensetzt".

SowohPDarbietungs- als auch Reaktionsschema blieben in allen 3 Hauptver-

suchen gleich: Jede Aufgabengruppe bestand aus 50 Items. Die Items innerhalb
einer solchen Darbietungsserie ließen sich hinsichtlich eines bestimmten Unter-

scheidungsmerkmals zwei gleich großen Item-Klassen zuordnen. Die Aufgaben

mtrden bezüglich Klassenzugehörigkeit in nicht antizipierbarer,' Reihenfolge
mittel,s Projektor geboten. Die Aufgaben aller 3 Hauptversuche waren durch eine

einfache operante Alternativreaktion zu lösen: Je nach Klassenzugehörigkeit

eines Items mußte ein Kippschalter aus der Nullage in Richtung auf die Leinwand
oder in die entgegengesetzte Richtung umgelegt werden. Die maximale Zeit, die

für die Lösung einer Aufgabe zur Verfügung stand, betrug 5 Sekunden, zusammen-
gesetzt aus 3,5 Sekunden Darbietungszeit und 1,5 Sekunden Dunkelphase vor Er-
scheinen des nächsten Bildes.
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Die Homogenität der Projektionsbilder in bezug auf die hervorgerufene Beleuch-
tungsstärke wurde überprüft: Die Zeigerausschläge eines Luxmeters, dessen Selen-
zelle in Augenposition der Vp gebracht wurde, erreichten bei keiner Aufgabe die
volle Skaleneinheit von 1 Lux. Auch wenn kein Bild eingeschoben wurde, zeigte
das Luxmeter nur einen Wert von etwa 1,1 Lux.

2.2.1. Einfache Diskriminationsaufgaben (X +)

In dieser Versuchsserie wurden nur 2 verschiedene, immer gleichbleibende Reize
mittels Projektor geboten: Einerseits Lichtflächen mit einem '+, andererseits
Lichtflächen mit einem X. Im ersten Fall mußte die Vp die Taste eines Kipp-
schalters Richtung Leinwand, im zweiten Richtung'Körper d;ücken.

2.2.2. Komplexe Diskriminationsaufgaben (Geom)

Aufgaben der visuellen Abstraktion: Projiziert wurden, Bilder von verschiedenen

Gruppen geometrischer Figuren, die sich durch das Vorhandensein oder Fehlen
einer bestimmten Figurerikombination - bestehend aus 2 Dreiecken und 1 Recht-
eck - unterscheiden ließen. Diese Unterscheidung erforderte ~ zum Unterschied

von (X +) - auch eirre 4~straktioilsleistung, da die relevante Zeichenkombination
trotz Störzeichen und tt6tz Veränderungen hinsichtlich Lage, Größe und Form
wiedererkannt werden mußte.

Die relevante Figurenko~bination sollte
beantwortet werden, die restlichen Bilder

Richtung.

mit Tastdruck Richtung Leinwand

mit Tastdruck in entgegengesetzte

2.2.3. Mathematikaufgaben (Math.)

Zwei Rechenaufgaben - Addition oder Subtraktion einstelliger Zahlen - wurden
übereinanderliegend projiziert. Bei der Hälfte der I tems war das Ergebnis der
oberen Zahlenreihe gleich groß oder größer als das der unteren. Die Vp hatte die
Aufgabe, die Taste Richtung Leinwand umzulegen, wenn das Ergebnis der oberen
Zahlenreihe gleich groß oder größer als das der unteren war, und in ijie andere
Richtung, wenn es kleiner war. Hier waren also überhaupt keine handlungsrelevan-
ten Signale direkt sichtbar: Es mußte mit abstrakten Symbolen operiert werden,
um auf die Aufgabe mit der richtigen der zwei "Auswahlantworten" zu reagieren.

2.3. Kontrollversuche
.

K 1: Die Vpbekam keine Aufgaben geboten und wurde instruiert, den Kipp-
schalter in belie1;>igenZeitabständen und in beliebiger Richtung umzulegen. .

K 2: Die Vp bekam eine Aufgabengruppe - Geom - gebo\en, wobei aber keine
, Reaktion verlangt wurde. .

Diese beiden Kontrollversuche wurden immer zeitlich benachbart durchgeführt,
teils vor und teils nach den Hauptversuchen.
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K 1 und K 2 untereinander wurden ebenso wie die drei Hauptversuche in ihrer
Reihenfolge rotiert.

Bei einer Vp wurden in allen 3 Hauptversuchen neben der Vertexaktivität auch
die Augenbewegungen mittels Circumocularelektroden registriert.

2.4. Durchführung der Versuche

2.4.1. Die Versuchspersonen

Bei den 31 Personen, die sich für die Versuche zur Verfügung stellten, handelte
es sich um 8 weibliche und 23 männliche Studenten der Universität und der Tech-

nischen Hochschule Wien. Das Alter der Vpn lag zwischen 18 und 28 Jahren.

2.4.2. Die Versuchskammer

Xach dem Klebender Elektroden wurde die Vp in die Versuchskammer geführt
und auf einen bequemen Stuhl gesetzt. Im Rahmen des Stuhles war die Elektroden-
brause befestigt. Auf einer Armstützen lag das Reaktionsgerät : ein etwa faust-
großes, mit Schaumgummi überzogenes Kästchen, aus dem die Taste eines Kipp-
schalters hervorragte. Diese Taste konnte mit leichtem Fingerdruck in zwei ent-
gegengesetzte Richtungen umgelegt werden; nach Loslassen der Taste kehrte sie
durch Federkraft wieder in die O-Lage zurück.

Etwa 2 m vor den Augen hing eine Leinwand. Der Projektor stand nicht in der
Versuchskammer, sondern im anschließenden Raum. Sein Lichtkegel fiel durch
eine Öffnung der Trennwand - über die Vp hinweg - auf die Leinwand. In diese
Öffnung war ein graues Farbglas eingefügt, so daß die Lichtintensität stark redu-
ziert, das projizierte Bild jedoch mühelos erkennbar war. Der Projektionsapparat
stand auf schalldämpfendem Material.

2.4.3. Die Registrierung

Insgesamt wurden 6 chloridierte Silberelektroden am Kopf der Vpn mit Ben-
tonitpasta festgeklebt: je eine über dem Vertex und dem zur bewegten Hand kon-
tralateralen Occipitale, 2 Referenzelektroden an den Ohrläppchen und 2 Erdungs-
elektroden an den Stirnpolen.

Okzipitalableitung : 01 Al, Vertexableitung: Cz A2
Die Elektrodenschnüre wurden an eine brausenförmige Kontaktscheibe ange-
schlossen. Yon dieser führte ein Kabel aus der Versuchskammer in das EEG-

Labor zum Mingog~af, der die Gehirnströme mit der Verstärkung 50 (50 flV ent-
sprechen der Höhe einer Eichzacke), einer Zeitkonstante von 1,2 und einer oberen
Frequenzgrenze von 30 Hz registrierte.

Die Höhe der Eichzacke betrug in allen Versuchen 8 mm. Auf einem frequenz-
modulierten 4-Kanal-Magnetspeicher wurden außer der elektrischen Aktivität
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. über Vertex und Occipitale auch die beiden Trigger gespeichert: Die Impulse einer
Selenzelle, die auf das Erscheinen des Projektionsbildes ansprach (Stimulus-

Trigger), und die Schaltimpulse aus dem Reaktionsgerät (Reaktions-Trigger).

3. Die Erstellung der Summenkurven

Der erste Schritt in der Auswertung bestand in der Bildung einer Summenkurve
für jede Vp und jede Versuchsbedingung.

Die Aufsummierung der EEG-Kurven erfolgte durch einen für physiologische
Fragestellungen konstruierten Klein-Computer: CAT (Computer of Average Tran-
sients) von TMC. Der CAT zerlegt die eingespielte Kurve, beginnend mit dem
Triggerimpuls und für die Dauer einer wählbaren Analysenzeit, in 1024 Punkte.
Jene schmalen Flächenstücke, deren Begrenzung die Amplituden zweier benach-
barter Meßpunkte, die base-line und die Verbindungslinie -zwischen den beiden .
Meßpunkten bilden, werden errechnet, gespeichert und zu den entsprechenden
(in ihrer Latenz korrespondierenden) Flächenstücken.der nächstfolgenden Kurve -
der nächsten Einzelantwort - summiert. Je größer die An~ahl der Aufsummie-
rungen, umso mehr heben sich.zufallsverteilte Schwankungen auf und umso deut-
licher werden die systematischen Effekte abgebildet.

In der vorliegenden Arbeit wurden für jede Versuchsbedingung 40 Aufsummie-
rungen durchgeführt. Als Trigger dienten:

Abb. 1 a + b
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a) Der Impuls einer Selenzelle beim Erscheinen des Projektionsbildes.
"S-Tr" = Stimulus-Trigger .

b) Der Schaltimpuls bei der Betätigung des Kippschalters "R-Tr"=Reaktions-
trigger. . ,

Yom S-Trigger wurde eine Vorwärtsanalyse mit einer Analysenzeit von 4 Se-
kunden, vom R- Trigger eine Vorwärtsarialyse mit 2 Sekunden Analysenzeit und
eine Rückwärtsanalyse mit 4 sec Analysenzeit gemacht.

Als vertIkale Verstärkung der Kurve durch den CAT wurde jene von 104 bis 105
!bei 2 Sekunden Analysenzeit doppelte Verstärkung) gewählt. Diese Kurven ,wurden
mit der Verstärkung 2 auf dem Mingograf herausgeplottet.

11000jiV

IrOAUFS.

Abb. 2 a + b

Das Ergebnis wurde auf Millimeterpapier durchgepaust, wobei die beiden R- Tr-
Analysen - je eine Vorwärts- und eine Rückwärtsanalyse - entsprechend zusam-
mengesetzt wurden.

In den Abbildungen 1 und 2werden die Summenkurven aller Versuchsbedingungen
für 2 Vpn dargestellt. Die obenliegende Kurve ist jeweils die aus der Vorwärts-
und Rückwärtsanalyse zusammengesetzte R-Tr-Kurve, die untere die S-Tr-Kurve.
Das "S" mit dem Pfeil markiert das Erscheinen des visuellen Stimulus.
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4. Die statistische Auswertung und ihre Ergebnisse

4.1. Die Kurvenparameter

Für jede Kurve wurden 2 Minima gesucht, zwischen denen das Kurvenmaximum
lag. In einem Koordinatensystem, mit dem Zeitpunkt der Redaktion .auf der
Ordinate und einer Abszisse, deren Abstand vom Kurvenmaximum gleich Null war,
wurde die Lage dieser3 Punkte bestimmt. ~

T1
R Tz

NA
PA

Abb. 3

NA=
PA=

Ti =
H =
T2 =

Negativierungsam plitude
Posi tivierungsam plitude
Abstand zwischen Negativierungsbeginn und Reaktion
Abstand des Kurvenmaximums von der Reaktion

Abstand zwischen Reaktion und Ende der Positivierung

Aus diesen Werten ließen sich errechnen:

A =
NL=
PL=
L =

Gesamtamplitude (Mittelwert aus NA und PA)
Negativierungslatenz (Negativierungsbeginn bis Maximum)
Positivierungslatenz (Maximum bis Positivierungsende)
Gesamtlatenz (NL plus PL)

4.2. Darstellung der Durchschnittskurven

Nach Errechnen der Mittelwerte für NA, PA, H, Ti und T2 konnten die Durch-
schnittskurven für jede Versuchsbedingung zeichnerisch dargestellt werden. Die
'Kurven wurden im Maßstab 1:2* gezeichnet, die R-Tr-Analysen mit durchgehen-
den, die S-Tr-Analysen mit unterbrochenen Strichen. Die Striche mit dem auf-
sitzenden S markieren das Erscheinen des visuellen Stimulus, die durchgehende,
mit R bezeichnete Linie den Zeitpunkt der Reaktion. (Vergl. Abb. 4)
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Abb.4.

Die Mittelwertvergleiche von Kurvenparametern wurden durch t-Test für ab-
hängige Stichproben geprüft. .

Für die Berechnung der Korrelation zwischen Kurvenparam,.etern wurde folgende
Formel gewählt:

I

YbC

)
rt=COs 1800 - -

Yad + Ybc

Bei dieser Methode geht zwar einiges an Information verloren, weil die quanti-
tativen Maßzahlen in Alternativmerkmale verwandelt werden müssen, andererseits

hat sie aber gegenüber der Produkt-Moment-Korrelation neben der kürzeren
Rechenzeit den Vorteil einer größeren Unempfindlichkeit gegenüber Abweichungen'
der beiden Merkmale von der Normalverteilung (E. MITTENECKER,1964). Die
7 Z. Psychologie 186-1
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Buchstaben a, b, c und d haben dabei dieselbe Bedeutung wie bei der Yierfelder-
Korrelation. .

Im folgenden werden vor";viegend Ergebnisse diskutiert, die mindestens auf dem
SOlo-Niveau signifikant sind. Wo dies nicht der Fall ist, wird jeweils darauf hinge-
wiesen. Nicht vergleichbar waren in einigen Fällen die Werte für NA und A, weil
die Negativierung. bereits vor Erscheinen des Projektionsbildes begann und diese
"vorzeitige" Negativierung nur bei Triggerung von der Reaktion erfaßt wurde.

4.3. Die Ergebnisse der Amplitudenvergleiche und ihre Interpretation

4.3.1. Vergleich Hauptversuch und Kontrollversuch

Die Gesamtamplituden (A) der CNV waren in den Hauptversuchen größer als in
den Kontrollversuchen.

4.3.2. Vergleich der drei Hauptversuche

Sowohl für A als auch für NA und PA ergab sich bei der Vertexableitung folgende
Rangreihe :

Math (größte Amplituden)
X+
Geom

Dabei war der Unterschied zwischen (Math) und (X +) nicht signifikant. Bei
Occipitalableitung nahm ( X +) den ersten Rangplatz in bezug auf A, NA und PA
ein. Hier war jedoch nur ein Unterschied signifikant: (Math):> (Geom) in bezug auf
PA.

4.3.3. Vergleich zwischen Occipitalableitung und Vertexableitung

In allen Versuchsbedingungen zeigte die Vertexableitung eine größere A und PA
als die Occipitalableitung.
Für NA gilt dasselbe mit einer Ausnahme: Versuchsbedingung (Geom, S-Tl')

4.3.4. Vergleich zwischen R- Tr-Analyse und S-Tr-Analyse

Bei Vertexableitung wiesen die R-Tr-Analysen, bei Occipitalableitung die S-Tr-
Analysen die größere.A und NA auf. Die Positivierungsamplitude war bei beiden
Ableitungen - jedoch nur bei Vertexableitung signifikant - in den R-Tr-Analysen
größer als bei Triggerung von Reizbeginn.

4.3.5. Vergleich zwischen N eg a ti vierun gs am pli tu d e
und Po si ti vierungs amplitude

Bei Occipitalableitung war die NA größer als PA, bei Vertexableitullg umge-
kehrt. Ausnahme bei Occipitalal:ileitung: (Math, R- Tr); Ausnahme bei Yertex-
ableitung: (Geom, R-Tr). In beiden Ausnahmefällen waren die Größen unterschiede
zwischen NA und PA nicht signifikant.
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4.3.6. Die Hauptergebnisse

r~

a) In den 3 Hauptversuchen, in denen von den Vpn jeweils visuelle, kognitive und
motorische Leistungen verlangt wurden, lagen die Amplitudenwerte höher als
in den beiden Kontrollversuch~n, wo nur einfache sensorische oder motorische
Aktivität ohne jede Denkleistung verlangt wurde.

b) Es zeigte sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Komplexitätsgrad
der gebotenen Aufgaben und der Amplitudengröße. Als entscheidend für 'die
Amplitudengröße erwies sich die Wahl der Trigger und der Ableitungen.

c) Die Okzipitalableitung unterschied sich von der Vertexableitung in mehrfacher
Hinsicht sehr deutlich:

ci: (Occ) < (Vert) Die Occipitalableitung zeigte bei weitem kleinere Amplituden als
die Vertexableitung. Dieser Unterschied war bei Verwendung des R-Triggers
größer als bei den S-Tr-Analysen, und bei den Positivierungsamplituden größer
als bei den Negativierungsamplituden.

c2: Occ: (S-Tr) > (R-Tr) NA A
Vert: (S-Tr)< (R-Tr) ,
Ableitung vom Vertex bewirkte eine Amplitudenzunahme der R-Tr-Analysen,
Ableitung vom Occipitale eine Amplitudenzunahme der S-Tr-Analysen. Dieser
Einfluß des Ableitungspunktes war bei den Positivierungsamplituden geringer
als bei den Negativierungsamplituden.
Bei Ableitung vom Vertex (mit den in der Nähe liegenden motorischen Zentren)
determinierte also vorwiegend die operante Antwort, bei Ableitung vom Occi-
pitale (mit dem darunter liegenden Sehzentrum) vorwiegend der visuelle Stiinu-

, lus die Amplitudenhöhe der CNV.
c3: Occ: NA >PA

Vert: NA < PA

Bei Ableitung vom Occipitale (Nähe des Sehzentrums) war fast durchwegs die
Amplitude der Negativierung, die zeitlich mit der Phase der visuellen und kogni-
tiven Leistung zusammenfällt, größer als die der Positivierung. Die Vertex-
ableitung führte also zu einer Vergrößerung der PA im Vergleich zu NA und zu
einer-Vergrößerung von A, NA und PA bei R-Tr-Analyse. Die Occipitalab-
leitung führte zu einer Vergrößerung der NA im Vergleich zu PA und zu einer
Vergrößerung von A, NA und PA bei S-Tr-Analyse.

Bringt man diesen verstärkten Einfluß mit den Zentren, die in der Nähe der Ab-
leitungs punkte liegen (Vertex: Motorische Zentren, Occipitale: Sehzentrum), in
Zusammenhang, so läßt sich auch die beim Yergleich (Occ) (Vert) beobachteteAus-
nahme erklären: Bei diesem Vergleich waren die Amplitudenwerte bei Ver tex-
ableitung signifikant größer als bei Occipitalableitung; nur in der Versuchsbedin-
gung (Geom, S-Tr) war die NA bei Vertexableitung signifikant kleiner als bei
Occipitalableitung. Nun erforderten die Geometrie-Aufgaben sicher die bei weitem
größte visuelle Diskriminationsleistung, und vermutlich deshalb hat bei Ableitung
7"
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vom Occipjtale (Sehzentrum) die Negativierung (Phase der Diskriminationsleistung)
eine außergewöhnlich hohe Amplitude erreicht, was bei S-Tr-Analyse am deutlich-
sten zum Ausdruck kam.

4.4. Die Ergebnisse der Latenzvergleiche und ihre Interpretation

4.4.1. Vergleich zwischen den 3 Hauptversuchen

Die Negativierungslatenz wuchs mit der Lösungszeit der Aufgabengruppe, wobei
jedoch der Unterschied zwischen (Geom) und (Math) nicht signifikant war.
Läsungszeit: Die Rangreihe der Aufgabenkategorien nach der Lösungszeit, die sie
im Durchschnitt erforderten, sah folgendermaßen aus:

Geom (längste Lösungszeit)
Math
x+

Zwischen Geom und Math war der Unterschied am geringsten, jedoch noch
signifikant.

Die Positivierungslatenz, H und Ti dagegen nahmen mit der "Komplexität" der
Aufgabengruppen zu; für Ti war der Unterschied (Math) >(Geom) in keinem Fall
signifikant.

4.4.2. Vergleich zwischen Occipitalableitung und Vertexableitung

NL, PL und Ti waren im allgemeinen bei Vertexableitung größer als bei Occipital-
ableitung. Als signifikant erwiesen sich diese Unterschiede jedoch nur für NL und
Ti und nur bei Triggerung von der Reaktion. .

4.4.3. Vergleich zwischen R-Tr-Analyse und S-Tr-Analyse

Für NL und Ti zeigten - aus Gründen, die eingangs erläutert wurden - immer
die R- Tr-Kurven die höheren Werte, mit nur einer - nicht signifikanten - Aus-

nahme: Ti bei (Geom, Occ). Bei den Vergleichen in bezug auf PL gab es nur ,einen
signifikanten Unterschied: (S Tr) > (R-Tr) bei (Math, Vert)

4.4.4. Vergleich zwischen NL und PL

In den R-Tr-Analysen war immer die NL größer als die PL. Signifikant waren
diese Unterschiede jeweils nur bei Vertexableitung.

4.4.5. Die Hauptergebnisse

a) Die Länge der Latenzen hing vor allem mit der Lösungsdauer und dem Kom-
plexitätsgrad der Aufgabengruppen zusammen - im Gegensatz zur Amplituden-
höhe, für die sich die Wahl des Ableitungspunktes und der zeitlichen Lage des
Triggers als ausschlaggebend erwiesen hatte.
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b) Die Vertexableitung zeigte - ebenso wie für die Amplituden - auch für die
Latenzen größere Mittelwerte als die Occipitalableitung.

c) Die Relation NL> PL war in allen 3 Hauptversuchen und bei beiden Ableitungen
zu beobachten.

4.5. Korrelationen zwischen Kurvenparametern

Die Korrelationen wurden ausschließlich für die R-Tr-Analysen errechnet, weil
bei diesen alle jene Vorbehalte wegfallen, die für die S-Tr-Analysen Gültigkeit haben
(siehe 4.2).
Ergebnis: Wie bei der "für eine 'Bestimmung der Korrelation sehr geringen Anzahl
von VI?nerwartet, erwiesen sich nur wenige Ergebnisse als signifikant:
1. In allen 3 Hauptversuchen war der positive Zusammenhang zwischen Negati-

vierungsa'mplitude und Positivierungsamplitude signifikant: Je höher der nega-
tive Anstieg, desto größer der positive Abfall. Ein eher triviales Ergebnis, weil es
ja in der Natur einer Potentialschwankung liegt, daß der Weg zurück zur Aus-
gangslage umso größer ist, je weiter sie sich davon entfernt hat.

2. Die folgenden Korrelationen waren nur bei (Math) signifikant:
der positive Zusammenhang zwischen Gesamtamplitude und Gesamtlatenz,
der positive Zusammenhang zwischen Gesamtamplitude und Positivierungs-
latenz,
der positive Zusammenhang zwischen Positivierungsamplitude und Positivie-
rungslatenz. .

Mindestens für den Hauptversuch 3 (Math) kann also behauptet werden, daß die
CNV in ihrer Verlaufs form zwei Charakteristika zeigte:

Sowohl das Verhältnis zwischen vertikaler und horizontaler Ausdehnung als auch
der Winkel, in dem der absteigende Ast der CNV eine gedachte, horizontale Null-
Linie schneidet, erwiesen sich als sehr konstant (vergl. Abb. 5).

Korr PA/PL war signifikant, was eine große Konstanz des Winkels rf.bedeutet.

" R

--- --

Abb.5
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5. CNVund Oculogramm

Kontrollversuche mit Registrierung peripherer Maße liefern Argumente dafür,
daß die langsame negative 'Welle zwar cerebralen Ursprungs ist, aber von Augen-
bewegungen [2,26, 19J und Atmung [11J stark beeinflußt werden kann; Aufschluß
über das Ausmaß dieser Störung sollte das folgende Kontrollexperiment geben.

5.1. Durchführung des Kontrollversuches

Bei Vp 29 wurden außer dem EEG (Vertexableitung) ein vertikales und em
horizontales Oculogramm registriert und gespeichert.

Das EEG wurde, wie in den anderen Versuchen, mit der Yerstärkung 50 (50 fl Y
entsprechen einer Eichzackenhöhe von 8 mm), die beiden Oculogramme dagegen
nur mit der Verstärkung 500 (500 flV entsprechen einer Eichzacke von 8 mm) vom
Mingograf registriert. Für EEG und Oculogramm wurde dieselbe Zeitkonstante
(1, 2) gewählt.

5.2. Ergebnisse des Kontrollversuches und ihre Interpretation

Der bloße Vergleich der Summenkurven von EEG und Oculogramm kann keine
klare Entscheidung für eines der folgenden Modelle - oder einer Kombination aus
ihnen - bringen:
a) Modell der wechselseitigen Beeinflussung
b) Modelle der einseitigen Beeinflussung
c) Modell der Beeinflussung beider durch dritte Faktoren (wie Änderungen des

Hautwiderstandes oder des Tonus der Kopfschwartenmuskulatur)
. d) Modelle des ursächlichen Zusammenhanges zwischen zentralnervösem Geschehen

und Augenbewegung (1. die zentralnervösen Erregungen, die die Augenbewe-
gungen steuern, finden im EEG einen Niederschlag, 2. der sensorische Input -
und damit das EEG - erfahren durch Augenbewegungen miteinander korres-
pondierende Änderungen)

Umgekehrt ist es aber für eine sinnvolle Interpretation notwendig, eine dieser
Erklärungsmöglichkeiten als zutreffend vorauszusetzen.

Obwohl sehr wahrscheinlich auch etwa die im Modell d/2 angesprochenen Ein-
flüsse zur Korrespondenz zwischen EEG und Oculogramm beitragen, wird der
Interpretation das Modell a z~grundegelegt. Diese Annahme ermöglicht:
1. eine anschauliche Beschreibung der Ergebnisse, weil das Auftreten ähnlicher

Potentialschwankungen in EEG und Oculogramm als Wirkung von Augen- .
bewegungen angesehen werden darf, wenn diese Schwankungen im 9culogramm
deutlicher sind, und als vVirkung zentralnervöser Prozesse, wenn sie im EEG
stärker hervortreten.

I
2. einen Vergleich mit anderen Arbeiten, wo die Ergebnisse unter derselben Vor-

aussetzung beschrieben werden.
Unter diesen Annahmen können die Ergebnisse des Kontrollversuches folgender-

maßen interpretiert werden:
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5.2.1. Einfluß zentralnervöser Potentialschwankungen
auf das Oculogramm.

Die langsamsten Potentialschwankungen (länger ~ls 1 Sekunde) färben zwar auf
die Registrierung des Oculogramms ab, sind aber ihre),' Herkunft nach zentral-

nervös : In den EEG-Kurv,:n sind sie deutlicher als in den Oculogramm-Kurven,
was sich am überzeugendsten demonstrieren läßt, indem man durch beide Kurven

eine Null-Linie - am einfachsten durch die Mitte der jeweils größten Amplitude -
legt und dann die Zahl der Durchstoßpunkt'e zählt. Diese Anzahl ist in den Oculo-

grammen bei weitem größer als beim EEG.

Für den Gipfel einer langsamen negativen Potentialschwankung im EEG, die

zum größeren Teil vor und zum kleineren nach der Reaktion liegt, findet sich in den
Oculogrammen kein Maximum mit entsprechend hoher Amplitude.

5.2.2. Einfluß der Augenbewegungen auf da~ EEG

Die kürzeren Schwankungen des Oculogramms (meist kürzer als 0,5 sec) scheinen

sich vor allem in einer reicheren Gliederung der langsamen EEG- Wellen auszu-

wirken. Besonders die eher vertikalen Augenbewegungen - sie haben eine höhere

Amplitude und ihre Aufzeichnung ist dem EEG ähnlicher als die der horizontalen -
führen zu einer Zerklüftung der langsamen EEG-vVellen, was eine Verzerrung der

Latenzen und Amplituden dieser langsamen Potentialverschiebung bedeutet.

Nach S. A. HILLYARD und R. GALAMBOS [19] führen Abwärtsbewegungen der
Augen zu einer Negativierung, Aufwärtsbewegungen zu einerPositivierung im

EEG. Demnach hat in den Versuchsbedingungen X + und Geom das rasche Auf-

einanderfolgen einer Augenaufwärts- und einer Abwärtsbewegung etwa am Beginn
der CNV das EEG kurzzeitig positiviert und sofort wieder negativiert, wobei aber

das Maximum der Negativierung im EEG mit verzögerter Latenz und erhöhter

Amplitude auftrat. Nach diesen markanten Augenbewegungen zu Beginn der CNV

verlief dann das Oculogramm bjs zur Reaktion auffallend ruhig - ,in dieser Phase
der höchsten Konzentration wurden die Augenbewegungen auf ein Minimum redu-

ziert, was eine wichtige Parallele zu Beobachtungen an den IX-vVellen bedeutet
(siehe nächs~er Abschnitt: CNV und IX-Wellen).-

Nach der Reaktion setzen wieder heftige Augenbewegungen ein, deren Auswir-
kung im EEG deutlich zu sehen ist. Besonders bei X + ist etwa eine halbe Sekunde

nach der Reaktion eine ähnliche Schwankung wie zu Beginn der CNV festzustellen.
Bei den X + -Aufgaben war die Reaktionszeit am kürzesten und wies die geringste

Streuung auf; in diesem also eher rhythmisch verlaufenden Hauptversuch war die

Beeinflussung durch Augenbewegungen offensichtlich am stärksten. Die strenge

zeitliche Übereinstimmung von Darbietungsbeginn, Reaktion und Pausenintervall
zwischen den 50 Wiederholungen war offensichtlich geeignet, ein charakteristisches

Augenbewegungsmuster hervorzurufen, dessen Auswirkung auf das EEG unver.
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kennbar ist. Einen Einfluß der Augenbewegungen auf das EEG besonders in sehr
rhythmischen Versuchen hat schon STUDYNKA[38] festgestellt.

Bei den Mathematikaufgaben waren die Augenbewegungen und ihr Einfluß auf
das EEG am schwächsten. Be~diesen Aufgaben traten - wenigstens vor der Reak-
tion - im Oculogramm weder langdauernde noch besonders markante kurzzeitige
Schwankungen auf, wogegen im EEG eine sehr kontinuierliche, wenig gegliederte,
langsame Negativierung und eine etwas schnellere Positivierung stattfanden. Das
beweist, daß die CNV auch ohne Mitwirkung von Augenbewegungen zustande-
kommt, obwohl mindestens vertikale Augenbewegungen durchaus imstande sind,
Latenzen und Amplituden langsamer EEG-Wellen entscheidend zu verändern.

6. CNV und a- Aktivität

Während der 1,5 Sekunden dauernden Dunkelphasen - in der Zeitspanne also,
wo der Projektionsapparat die Bilder auswechselte und kein Licht in den Versuchs-
raum dringen konnte - zeigte das Roh-EEG der meisten (ausgenommen 5) Vpn vor
allem occipital mit solcher Regelmäßigkeit cx:-Tätigkeit, daß zuerst ein Artefakt ver-
mutet wurde. Dieser Verdacht konnte aber durch Kontrollen (hänclisches Aus-
wechseln der Bilder mit Variieren der Dunkelintervalle) ausgeräumt werden.

Das folgende Beispiel eines solchen Roh-EEG (Abb. 6) zeigt die Verteilung der
cx:-Wellenauf die jeweils 1,5 Sekunden Dunkelphase bei 3,5 Sekunden (oben) und
0,5 Sekunden (unten) reiner Expositionszeit.

Für die Theorie der CNV und wohl auch der Alpha-Wellen ist sicher von Be-
deutung, daß

1. die Darbietungszeit die Dauer der Alpha-Blockade bestimmt (die cx:-Aktivität
verteilt sich nur auf die Pausen zwischen den Darbietungsintervallen),

2. nicht aber die Latenz der CNV: Die Negativierung begann - sicher ein Konditio-
nierungseffekt - vor allem bei Vertexableitung schon vor Darbietungsbeginn, die
Positivierung fiel zeitlich mit der operanten Antwort und nicht mit dem Ende
der Exposition zusammen,

. 3. und schließlich, daß gerade bei Ableitung vom Occipitale, wo die cx:-Tätigkeit am
stärksten ist, nur eine sehr schwache CNV auftritt.

Diese Beobachtungen widersprechen der Annahme von HILLYARDund GALAMBOS
[18], wonach CNV und cx:-BlockadeAuswirkung desselben zentralen Mechanismus
sind. Diese ihre Annahme basierte auf den Übereinstimmungen zwischen den zwei
folgenden Untersuchungen:

LANSINGund Mitarb. [23] fanden in Konditionierungsexperimenten im Intervall
zwischen bedingtem und imperativem Reiz eine deutliche cx:-Blockade. Bei Verkür-
zung des Intervalls -zwischen S1 und S2 traten immer weniger cx:-Blockadenauf, und
parallel damit wuchsen die Reaktionszeiten. Sank das Intervall unter 0,3 Sekunden,
so verschwanden die cx:-Blockadenvöllig, und die Reaktionszeiten nahmen sprung-
haft zu.



A. FENK, Langsame Hirnpotentiale 105

Abb. 6. Direktprotokoll. Vp 1
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Also eine deutliche Parallele zu der von WALTERund Mitarb. [40] beschriebenen
CNV, die - ebenso wie die ex-Blockade in LANSINGS,Versuchen - im Intervall zwi-
schen S1 und S2 auftrat, deren Ausprägungsgrad negativ mit der Reaktionszeit
korrelierte und die bei einem Intervall von weniger als 0,5 Sekunden nicht mehr voll.
ausgebildet wurde.

7. Eine Theorie der langsamen negativen Potentialschwankung
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'Velcher neuronale Mechanismus der langsamen kortikalen Potentialänderung
zugrnndeliegt, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Die Tatsachen, daß
sie in sehr unterschiedlichen experimentellen Bedingungen registriert werden kann,
daß die Negativierung mit einer Erhöhung der zentralnervösen Erregbarkeit einher-
geht und schließlich, daß ihre unmittelbare Grundlage in einer weitgehend synchro-
nisierten Aktivität großer corticaler Zellformationen besteht, alle diese Tatsachen
also weisen auf einen sehr allgemein wirksamen Mechanismus der kortikalen Akti-
vierung hin. Ein solcher Mechanismus wird in der ARAs-Theorie beschrieben, die
auf neurophysiologischen Untersuchungen yon LINDSLEY [25,24], MORUZZIund
MAGOUN[35] basiert.

Im folgendensoll nun ein Modellentworfen werden, in dem Stammhirnerregungen -

als Ursache für corticale Gleichspannungsverschiebungen angesehen werden:
Die vorliegende Arbeit beweist, daß (mindestens) zwei Dimensionen oder Indika-

toren kortikaler Aktivierung unterschieden werden müssen - einerseits Verschie-
bung des kortikalen Bestandspotentials, andererseits Frequenzänderung der Spon-
tanaktivität - und daß diese Indikatoren nicht völlig parallel variieren: 'Vie aus
den Summenkurven hervorgeht, begann der negative Anstieg (vor allem über dem
Vertex) bereits vor der visuellen Darbietung der einzelnen Aufgabe (was nur aus
der Regelmäßigkeit in der zeitlichen Aufeinanderfolge erklärt werden kann), also
in den Dunkelphasen, in denen das Roh-EEG Alpha-Aktivität zeigte. Auch der
Zeitpunkt der Positivierung wurde nicht durch die Expositionsdauer, sondern durch
die Lösungszeit bestimmt. Die Zeit der Reizdarbietung determinierte also zwar die
Dauer der Alpha-Blockade, nicht aber die Dauer der langsamen negati"en Potential-
"erschiebung .

Es müssen daher zwei verschiedene Mechanismen der kortikalen Aktivierung an-
genommen werden:
a) Die Dimension "Frequenz der Spontanaktivität" (z. B. ex-Blockade), im neuro-

physiologischen Experiment durch direkte Reizung der Formatio reticularis be-
einflußbar, ist in erster Linie mit dem momentanen Reizgeschehen (z. B. Dia-
Exposition) verknüpft, daneben aber auch - wie OTTOund WEBER[36] zeigten-
mit Leistungsanforderungen (z. B. Zeitdruck) bei der visuellen Informations-
verarbei tung.

b) Das Gegenteil, also enger Zusammenhang mit dem Antriebsstatus, nur indirekter
mit dem augenblicklichen Reizgeschehen, läßt sich von der Dimension "corti-
cales Gleichspannungsniveau" sagen, für welche ebenfalls Stammhirnformatio-
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nen verantwortlich gemacht werden können: die unspezifischen Thalamuskerne,
auch als DTPS ("diffuses thalamisches Projektionssystem") bekannt, und die
motorischen Relaykerne des Thalamus. In diesen motorischen Kernen konnte
eine Xegativ,ierung vor vVillkürbewegungen registriert werden, und akustisch
eyozierte Potentiale zeigten hier kürzere Latenzen als in der Großhirnrinde, was
den Schluß nahelegt, daß ein Teil der unspezifischen Erregungen über spezifische
Kerne zum Cortex gelangt [17,9].

~lit einer Zunahme des thalamischen Erregungsdruckes geht wahrscheinlich eine
weitgehend synchrone Erhöhung des durchschnittlichen "Aktivierungsniveaus der
einzelnen Rindenzellen" einher, was sich im EEG als negatiye Ladungsverschiebung
doku~1entiert. Ahnlich schloß CASPERS[4] aus der hohen Übereinstimmung im Ver-
lauf yon PSPs (postsynaptischen Potentialen) einzelner Xeuronen und von gleich-
zeitig registrierten EEG-\Yellen, daß die extrazellulären Feldpotentiale, wie sie im
EEG abgegriffen werden, durch eine Summation langsamer PSP entstehen könnten.
\Yo der Schwerpunkt dieser corticalen Grundierung liegt, scheint dabei weitgehend
yon der Eigenart der Yersuchsanordnung abzuhängen.

Diese Theorie bietet Ansätze zu Erklärungen für eine große Anzahl von For-
schungsergebnissen über die CNV:

7.1. Die Negativierung korreliert positiv mit dem Antriebsstatus eines Individuums

Zahlreiche Autoren - unter anderen IRWIN[20], McADAl\'I[31,32] - haben einen
Einfluß von Faktoren der Motivation auf die Amplitudenhöhe der Negativierung
nachgewiesen. Außerdem wurde in bestimmtyn Versuchsanordnungen beobachtet,
daß die positive Deflexion - unabhängig vom Einsetzen des Zweitreizes und der
operanten Reaktion - mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, in dem eine Entscheidung
gefällt oder eine Aufgabe beendet wird ([43,14,15,38], vorliegende Arbeit). Der
positive Abfall ist weniger steil, wenn der imperative Reiz und damit die Reaktion
ausbleibt [1]. Eine mögliche Erklärung liegt in der Annahme, daß thalamische Er-
regungen die Zellen einer corticalen Region in einen "unterschwelligen" Erregungs-
zustandversetzen, was sich im EEG als negative Verschiebung zeigt. Der folgende
positive Abfall ist verflacht, .wenn der corticale Erregungsstau nicht in Form von
Aktionspotentialen zum Abfluß kommt und eine Rücloneldu~g an den Thalamus
ausbleibt.

7.2. Die Negativierung wird offensichtlich von einer Erhöhung der zentralnervösen
Erregbar keit\begleitet

a) Im Stadium der Negativierung sind die Latenzen von, sensorisch evozierten
Potentialen gegenüber einem base-line-Stadium verkürzt [32].

b) Wie eine ganze Reihe von Autoren festgestellt.hat, korreliert die Wellenamplitude
negativ mit der Reaktionszeit [20,18,44].

Beide Ergebnisse können in derselben \Veiseerklärt werden: .

Während der Negativierung befindet sich eine überdurchschnittlich große Anzahl
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von Rindenzellen einer großen Region auf überdurchschnittlich hohem "Akti-
vierungsniveau" (=Generatorpotential); die Zeit, die für den Aufbau eines Genera-
torpotentials bis zum kritischen Wert benötigt wird, ist verkürzt. Ein geringer Er-
regungszuwachs genügt, um die unterschwellig erregten Rindenzellen zur Entladung
(= Aktionspotential) zu bringen.

Die zahlenmäßige Übereinstimmung zwischen negativen Komponenten des evo-
zierten Potentials und den wahrgenommenen Einzelreizen paßt ebensogut in diese
theoretische Vorstellung wie die Deutung des Autors, die negativen Komponenten
seien Abbild eines neuronalen Abtastprozesses.

7.3. Zusammenhang zwischen Änderungen der kortikalen Gleichspannung
und Situationsmerkmalen

I

a) Das Maximum der CNV liegt über den für die erforderliche Bewegung zuständi-
gen corticalen Zentren (Kornhuber, 1965).

b) Die CNV behält bei Überlagerung manche situationsspezifischen Merkmale bei
[29].

c) Ein elektrischer Schock nach der Reaktion führt zu Amplitudenzunahine in ver-
schiedenen Regionen, je nachdem, ob ef vermIeden werden kann oder nicht [3].

d) Der motorischen Reaktion und dem visuellen Stimulus kommt für die Bildung
der CNV bei verschiedenen Ableitungspunkten verschiedenes Gewicht zu (vor-
liegende Arbeit).
Diese Beobachtungen können dahingehend gedeutet werden, daß assoziative

Mechanismen den afferenten thalamischen -EI'Peg.ungsfluß weitgehend steuern und
damit eine günstige räumliche Verteilung der Generator-Potentiale - also der Be-
reitschaftsphasen einzelner Zelle:p.- über der Großhirnrinde herbeiführen.

Als weitere Ursache für die Schwerpunktbildungen der corticalen Aktivierung
kann die aktivierende Wirkung spezifischer Thalamuskerne angenommen werden.
Je nach Funktion dieser Kerne (und ihrer Lage im ZNS) lassen sich dann zwei
thalamocorticale Systeme unterscheiden: Die motorischen Relaykerne sind vor-
wiegend an den mit der Motorik zusammenhängenden EEG- Veränderungen - mit
stärkster Ausprägung am motorischen und prämotorischen Cortex - beteiligt, die
sensorischen Relaykerne hingegen an jenen Prozessen, die sehr direkt vom Reiz-
geschehen abhängen und occipital besonders ausgeprägt sind.

7.4. Zusammenhang zwischen corticaler Gleichspannung und anderen physiologischen
Parametern

a) Während der langsamen Negativierung treten nur schwache, nach der Positi-
vierung heftigere Augenbewegungen auf (vorliegende Arbeit).

b) Im Intervall zwischen Erstreiz und Zweitreiz treten Alpha-Wellen mit ver-
minderter Häufigkeit auf (LANSING,1959)

c) Das Auftreten von Alpha-Wellen bleibt vorwiegend auf jene Zeitintervalle be-
schränkt, in denen keine relevanten Signale eintreffen.
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Sinkt das kortikale Aktivierungsniveau ab, so läßt die angespannt fixierende

Aufmerksamkeit nach; in der Retina - begünstigt durch Augenbewegungen - und
im Cortex setzen in verstärktem Maße Restitutionsphasen, beziehungsweise - nach
den Überlegungen ROHRACHERS [37] - Stoffwechselphasen ein.

Ein gewisses Maß an Stabilität im Umweltgeschehen erlaubt also eine situations-

angepaßte Verteilung von Bereitschaftsphasen (Generatorpotentialen) der Rinden-
zellen nicht nur in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht.

7.5. Zusammenhang zwischen kortikaler Gleichspannung und Merkmalen
der Persönlichkeit

a) Bei sehr ängstlichen Vpn zeigt die Erwartungswelle geringere Amplituden [21],(
b) Bei Vpn mit bestimmten neurotischen Symptomen =7~und mit Lernstörungen

[5] tritt die CNV mit gevingerer.Konstanz auf.

c) Bei ängstlich-neurotischen Vpn ist die C\T-Amplitude kleiner, ihre Reduktion

unter dem Einfluß von Ablenkungsreizen hingegen größer [33].

Bei einem bestimmten Personenkreis ist also die Schwankungsbreite der corticalen

Gleichspannung eingeengt. Dieses Ergebnis kann durch die Annahme interpretiert

werden, daß es sich hier um Vpn handelt, bei denen die situationsangepaßte Ver-

teilung von Restitutionsphasen und Bereitschaftsphasen (::\egativierung) nicht so
gut gelingt: Für die ängstlichen Vpn haben KNOTT und mWIN" [21] schon vermutet,
daß bei diesen die corticale Gleichspannung bereits von einem höheren Niveau aus

operierte; was nach dem hier beschriebenen Modell bedeutet, daß ihr Aktivierungs-

niveau während der Versuche nie bis zu jenem Zustand der Entspannung absank,
der sich in der Kontrollgruppe in Versuchsphasen einstellte, wo weder sensorische

noch motorische Aktivität erforderlich waren. Diese Ll>erlegung könnte auch für

ein Hauptsymptom des Neurotikers - die geringe Belastbarkeit - Erklärungs-
..,.,-ertbesitzen.

Zusammenfassung

ur cilbeit sollte die Frage untersuchen, ob eine CNV auch während der Lösung komplexerer
3.~ auftritt, wie sie durch unterschiedliche Aufgabenstruktur und Ableitungspunkte am
5d.ädd. beeinflußt wird, und ob das für die Vcrlaufsform der c:.,T entscheidende Moment in der

~--:"::;. dIa",aeoder in der motorischen Antwort liegt.

31 ~ p!! beantworteten die hems von drei verschiedenen optisch gebotenen Aufgabenserien -
~ und abstraktere Diskriminationsaufgaben, Rechenaufgaben - durch Umlegen eines Kipp-
~ in verschiedene Richtungen. Die Ergebnisse der Auswertung von drei EEG-Summen-

~ pro Vp und pro Aufgabenserie (eine reiz- und eine reaktionssynchrone Vorwärtsanalyse,
~reab:ioJlS5ynchrone Rückwärtsanalyse) : Über .dem Vertex, wo die CNV deutlicher ausgeprägt
~ ak bei Occipitalableitung, war - im Gegensatz zum Occipitale - der positive Abfall größer
aiE ~ negativ-e --\.nstieg, und dieoperante Antwort determinierte die Amplitudengröße stärker
Ü & 1I'ptisehe Darbietung. Die Höhe des positiven Abfalls erwies sich bei beiden Ableitungen als

_-:...sc:nd reaktionsabhängig. Der Komplexitätsgrad der Aufgaben wirkte sich nur auf Latenz-
"""!rte der C:,-,- ~ns. Der Vergleich der Summenkurven mit dem Roh-EEG zeigte, daß die Dauer
M opIisc:hen Reizeinwirkung zwar die Dauer der Alphablockade, nicht aber die der CNV be-
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stimmte, deren Ende meist mit dem Zeitpunkt der Reaktion zusammenfiel. Diese Ergebnisse
führten zur Annahme zweier (verschieden lokalisierbarer) Formen kortikaler Aktivierung, die
nicht immer gleichsinnig variieren: einerseits die Frequenzerhöhung der Spontanaktivität, und
andererseits die Negativierung des corticalen Bestandspotentials.

Summary

The object of this work was to study the question as to whether a CNV will also occur during
the process of solving more complex problems, how it is influenced by different problem
structures and cranial points of derivation, and whether the moment governing the nature of the
course of CNV lies in the base of stimulation or in the motor response. Thirty-one subjects ans-
wered the items of three, different series of opticaIly presented problems including simple and more
abstract problems of discrimination as weIl as arithmetical problems by throwing a tumbler switch
in different directions. Analyses of three EEG summation curves obtained for each subject and
series of problems, which included one stimulus- and one response-synchronous forward analysis
as weIl as one response-synchronous backward analysis, yielded the foIlowing results: Over the
vertex, where the CNV was of a more clearly indicated character than in the case of an occipital
lead, the positive decrease was greater than the negative increase (which is in contrast to the record
of the brain potentials derived from the occiput), and the operant response determined the magni-
tude of amplitude to a greater degree than did the optical presentation. For both ofthe leads refer-
ed to above the level of positive decrease proved to be dependent especiaIly upon the particular
response. The degree of complexity of the problems was found to have an effect only upon laten-
cies of CNV. A comparison of summation curves with the crude EEG showed that the duration
of optical stimulation determined the duration of alpha blocking rather than that of the CNV of
which the end was usuaIly observed to coincide with the time of response. These results were
regarded as suggesting two (differentlylocalizable) forms of cortical activation which do not
always vary in the same sense, with an increase in frequency of spontaneous activity, on the one
hand, and a negativation of the available cortical potential, on the other.

Pe3IOMe

, \

B HaCTOiUI~eH:pa60Te HCCJIeP;YIOTcH CJIep;YIO~He BonpoChI: BCTpeqaeTCH JIH BOJIHa Oil\Hp;aHHH

(CNV) TaKiKe BO BpeMH peIIleHHH 60JIee KOMnJIeKCHhlX sap;aq, KaK Ha Hee BJIHiUOT paSJIHqHhle

CTPYKTyphI sap;aq H MeCTa OTBep;eHHff C qepena, HBJIHeTCH JIH peIIlaIO~HM MOMeHTOMP;JIff iPOpMhI

BOJIHhI OiKHp;aHHHCTHMYJIhHaH OCHOBaHJIU p;BHraTeJIhHhIH: OTBeT.

31 ucnhITyeMhIH: peIIlaJIH Sap;aqH Tpex paSJIHqHhIX OnTHqeCKU npep;1>ffBJIeHHhIX cepuH: sap;aq -
npocThIX U 60JIee a6cTpaKTHhlx P;HCKPHMUHanHOHHhIX sap;aq, apuiPMeTHqeCKHX sap;aq - nocpep;cT-
BOM nepeBop;a TYM6JIepa B pasHhlx HanpaBJIeHHHx. PesYJIhTaTOM o6pa6oTI\H Tpex cYMMapHhlx

88r-KpHBhIX P;JIH KaiKp;oro ucnhITyeMoro H KaiKP;OH:cepHH sap;aq (CHHXpOHHOH: co CTUMYJIOMU

CHHXpOHHOH:C peaK~HeH: npHMOH: aHaJIHS H CHHXpOHHOH:C peaK~HeH: o6paTHhIH: aIJaJIHS): Hap; TeMe-

HeM, rp;e BOJIHa OiKHp;aHHH 6hIJIa 60JIee BhlpaiKeHa, qeM npH SaThIJIOqHOM OTBep;eHHH, B OTJIHqHe OT

SaThIJIKa - nOJIOiKHTeJIhHhIH:cnap; 6hIJI 60JIhIIle, qeM oTpH~aTeJIhHOe HapaCTaIme. BOJIee Toro,
p;BUraTeJIhHhIH: OTBeT 60JIhIIle p;eTepMHHHpOBaJI BeJIHqHHY aMnJIHTYP;hI, qeM OnTUqeCKOe npep;1>-

HBJIeHHe. BhlcoTa nOJIOffiHTeJIhHOrO nepenap;a npH 060HX oTBep;eHimx B 60JIburnHcTBe CJIyqaeB

OKaSaJIaCh saBHCHMOH:OT peaK~HH. CTeneHh KOMnJIeKCHOCTHsap;aq BJIHHJIa TOJIbKO Ha JIaTeHTHhIe

BeJIHqHHhI BOJIH OffiHp;am!:H. CpaBHeHHe CYMMapHhIX KpHBhIX C Heo6pa6oTaHHbIMH 88r nOKaSaJIO,

qTO p;JIHTeJIhHOCTh OnTUqeCKOrO BOSp;eH:CTBHHCTI1MYJIa onpep;eJIHJIa TOJIhKO p;JIHTeJIhHOCTh aJIhiPa-

6JIOKap;hI, HO He BOJIHhI OffiHp;aHHH, KOHe~ KOTOpOH:B 60JIhIIlI1HCTBe CJIyqaeB COBnap;aJI C MOMeHTOM

peaK~I1H.

8TI1 pesYJIhTaThI npHBeJII1 K npep;nOJIOffieHHIO P;BYX paSJIHqHO JIOKaJIHsyeMhlx iPOpM KOpKOBOH:

aK:rHBa~I1U, BaphupYIO~HX He Bcerp;a op;HHaKOBO HanpaBJIeHHO: C OP;HOH:CTOpOHhI, nOBhIIIleHHe
qaCTOThI cnOHTaHHOH: aKTHBHOCTI1,C p;pyrOH: - HeraTUBupOBaHue KopKOBoro nOTeH~HaJIa.1'1

-=
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