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Summary 

 

Background: Mathematical reasoning is a core issue of logical thought 

and consequently represents an important component of higher order cognition. 

However, little is known about developmental plastic changes in the brain 

induced by mathematical learning and training during childhood. This holds true 

for both, normal and disturbed development of number processing. 

Developmental dyscalculia (DD) is a specific learning disability affecting the 

acquisition of arithmetic skills in about 3-6% of school children. 

Aims: The present thesis focuses on the development of cerebral 

representations of number in normally achieving children and children with DD. 

Moreover, special interest is addressed to the relation between mathematical and 

visuospatial abilities and possible gender differences. 

Methods: Functional magnetic resonance imaging (fMRI) was used to 

examine developmental changes and DD-related abnormalities in brain activation 

by comparing normally achieving children of different ages (3rd grade and 6th 

grade school children), age-matched DD children, and normally performing 

adults. The fMRI approach allows the mapping of brain regions that are active 

during a specific task. This method is particularly well suited to address these 

questions as it is non-invasive. 

Results: During number and visuospatial processing, eight year old 

children use similar neural networks compared to adults, including occipital, 

parietal and prefrontal regions. However, developmental plastic changes within 

these networks could be observed. Developmental changes for number 

processing are reflected by increasing brain activation in regions known to play 

an important role for calculation and by decreasing activation in areas associated 

with working memory and attention load. In general, children with DD activated 

similar neural networks for number processing compared to normally achieving 

children. However, DD children exhibited weaker activation in almost the entire 

network of analog magnitude representation. Developmental changes for 

visuospatial processing are reflected by a shift from stronger right lateralized to 

bilateral activation. Moreover, gender differences in brain activation for the 

processing of more complex tasks became apparent in adults, but not in children, 
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which might result from experience specific preferential differences in cognitive 

strategies for solving complex tasks.  

Conclusion: Changes in cortical activation patterns reflecting experience 

driven maturational processes, fine-tuning of neural systems and preferred 

strategy choice of women and men could be observed in different age groups 

from childhood to adulthood. Increasing expertise and automated processing of 

mathematical and visuospatial tasks coincided with improving performance as 

well as with increasing brain activation in task-specific regions and decreasing 

activation in supporting brain areas. Reported developmental plastic changes 

were disturbed in children with DD. Namely, an evidence for significant 

impairments in the cerebral representation of the analog magnitude system in 

children with DD was found. 
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Zusammenfassung 

 

Hintergrund: Mathematik repräsentiert eine zentrale Komponente 

höherer Kognition. Es ist jedoch nur wenig über neuroplastische Veränderungen 

beim Erlernen dieser Fähigkeiten bekannt. Dies gilt sowohl für die normale als 

auch für die beeinträchtigte Entwicklung der Zahlenverarbeitung. Entwicklungs-

bedingte Dyskalkulie (ED) ist eine spezifische Lernstörung, von der ca. 3-6% der 

Schulkinder betroffen sind.  

Ziele: Der Schwerpunkt der vorliegenden Doktorarbeit liegt in der 

Untersuchung der Entwicklung zerebraler Zahlenrepräsentationen bei normal 

entwickelnten Kindern und Kindern, die von einer ED betroffen sind. Besonderes 

Interesse galt dabei sowohl der Beziehung zwischen mathematischen und visuell-

räumlichen Fähigkeiten als auch möglichen Geschlechtsunterschieden. 

Methode: Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) wurde zur 

Untersuchung entwicklungsinduzierter normaler und ED-induzierter veränderter 

Gehirnaktivierung angewandt. Dabei wurden Vergleiche zwischen normal 

entwickelnten Kindern unterschiedlichen Alters (3. Klasse und 6. Klasse), 

gleichaltrigen dyskalkulischen Kindern und gesunden Erwachsenen durchgeführt. 

Die fMRT ermöglicht eine Lokalisierung von Gehirnregionen, die während der 

Durchführung bestimmter Aufgaben aktiv sind und eingnet sich, aufgrund des 

Fehlens ionisierender Strahlung, besonders gut zur Beantwortung solcher 

Fragestellungen.  

Ergebnisse: Für die Verarbeitung von Zahlen- und visuell-räumlichen 

Aufgaben aktivieren Kinder ab acht Jahren ähnliche neuronale Netzwerke in 

okzipitalen, parietalen und präfrontalen Regionen wie Erwachsene. Es konnten 

jedoch entwicklungsbedingte plastische Veränderungen innerhalb dieser 

Netzwerke beobachtet werden. Veränderungen der zerebralen 

Zahlenverarbeitung waren charakterisiert durch eine Zunahme der 

Gehirnaktivität in rechenspezifischen Regionen sowie einer Abnahme der 

Aktivität in Arealen, die Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit repräsentieren. 

Allgemein aktivierten ED Kinder ähnliche neuronale Netzwerke wie normal 

entwickelte Kinder. Dyskalkulische Kinder zeigten jedoch signifikant eine 

schwächere Aktivität in fast dem gesamten Netzwerk für analoge 

Mengenrepräsentation. Entwicklungsbedingte Veränderungen von visuell-
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räumlichen Verarbeitungsprozessen zeigten sich in einer Verschiebung von einem 

stärker rechts lateralisierten zu einem bilateralen Aktivierungsmuster bei 

Erwachsenen. Geschlechtsunterschiede in der Gehirnaktivität für die 

Verarbeitung von komplexeren Aufgaben kristallisierten sich erst bei 

Erwachsenen heraus, nicht jedoch bei Kindern. Dies spiegelt möglicherweise 

erfahrungsspezifische Unterschiede von bevorzugten kognitiven Strategien zur 

Lösung komplexer Aufgaben wieder.  

Schlussfolgerungen: Zwischen Kindheit und Erwachsenenalter können 

Veränderungen in kortikalen Aktivierungsmustern beobachtet werden, die durch 

erfahrungsbasierte Reifung, Feinabstimmung neuronaler Systeme und einer 

unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Strategiewahl erklärt werden können. 

Zunehmende Expertise und automatisierte Verarbeitung von mathematischen 

und visuell-räumlichen Aufgaben werden sowohl von einer Leistungs-

verbesserung als auch von einer Aktivitätszunahme in aufgabenspezifischen 

Gehirnarealen und einer Aktivitätsabnahme in unterstützenden Regionen 

begleitet. Diese entwicklungsbedingten plastischen Veränderungen erscheinen 

bei dyskalkulischen Kindern gestört. Es wurden Hinweise für eine signifikante 

Beeinträchtigung zerebraler Repräsentation des analogen Mengensystems bei 

dyskalkulischen Kindern gefunden. 


