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Summary

In everydaylife we explore the natural environmentand harvest crucial visual information

using eye and head movements. While moving the eyes about, the brain receives immense

input from the retina for further processing and for generating adequate behaviour. The

present thesis addresses questions about (1) active acquisition of visual information while

exploring freely the natural environment, (2) the interaction between eye movement types
during free-viewing and (3), the neuronal processing during passive Stimulus change and

during saccadic eye movements.

(1) Measurements of eye and head movement in cats were taken while they explored an

natural outdoor environmentusing a custom-made head-mounted mobile video ('cat-cam')
setup to obtain simultaneous recordings of eye and head movements. One prominent
behaviour is characterizedby fixation of eye and head, while at other times we observe a

dynamic behaviour where head and eyes move simultaneously. The former behaviour was

observed 35% of the time, nearly four times the frequency than would be expected by chance.
We find a modest bias towards potentially stabil izing eye movements, namely those oppose
the direction of head movement. However, the frequency and duration of these movements
would not be expected to stabüize the image on the retina at behaviourally relevant
timescales. The findings are discussed in terms of the Strategie value of precise gaze
stabilization to perception in real world situations.

(2) The interaction between different eye movements Systems was investigated under free-

viewing conditions. In cats and humans, optokinetic, saccadic and pursuit movementswere

probed using natural and artificial visual Stimuli. The natural Stimuli are movies and pictures
taken with the 'cat-cam' in an outdoor environment. The artificial Stimulus condition are

gratings. Linear global motionwas superimposedon the Stimuli, which elicited an optokinetic
nystagmus as a probe to study the interaction between the different Systems responsiblefor
Controlling eye movements. Cats display higher precision stabilizing eye movements in

response to natural pictures as compared to drifting gratings. In contrast, humans perform
similarly under these two conditions. This suggests an interaction between optokineticand
pursuit Systems.In cats, the natural movies elicit very weakoptokineticresponses. In humans,
by contrast, the natural movie Stimuli elicit effectively stabilizing eye movements. In both

species, we find a unimodal distribution of saccade velocities for all Stimulus velocities. This
suggests an early interaction between target-selecting saccades and the reflexive optokinetic
fast phases as well as interaction between pursuit and optokineticslow phases.
(3) Saccades induce high velocity translations of the retinal input, which strongly impacts
retinal activation. Local-Field Potentials were recorded at two cortical locations (area 18 and

21a) while cats freely view natural Stimuli and several control conditions. The results are as

follows. (i) Activity evoked by saccades was qualitatively similar to but quantitatively weaker
than activityevoked by passivechangesof visual Stimuli. In contrast, change-induced activity
showed a prominenttransient in both recorded areas that was absent during saccades. This

suggests that the neuronal correlate of saccadicsuppression to a large extend oecurs already at

the level of primary visual cortex. (ii) Activity induced by saccades was more sustainedthan
change-induced activity. Remarkably,in both areas activity was highly modulatedby the type
of Stimulus upon passive changes, but not for saccades. This differencelends favour to there
being an active signal mediating saccadic suppression. In conclusion, we argue against a

prominent role of higher visual areas as the origin of modulating of visual activity by
saccades,but instead demonstrate a robust correlate in primary visual cortex.



Eye and head movements are essential for normal perception. Comparing our cat data with

previous studies in humans, the simultaneous eye and head movement and the frequent
concomitant eye-head fixation may be explained by anatomical differences and thus provide
insight into the constraints shaping visual behaviour. Additionally, finding synergistic
interaction between different eye movement Systems under natural conditionsemphasizesthe
importance of interaction for optimal Performanceof the participating Systems. Furthermore,
by studying the modulation of cortical activity by different Stimuli, we suggest a neuronal
correlate of saccadic suppression in primary and higher visual cortical areas. The saccade-
related modulation may also infiuence information processing due to its extended duration:
lasting several hundred milliseconds. This modulation of cortical activity may last longer in

everyday behaviour than the intersaccadic interval, and thus shape strongly the ongoing
cortical activity in primary and higher visual cortical areas. These findings highlight Systems
aspects of studying free behaviour under natural and free viewingconditions.



Zusammenfassung

Wir benutzen während eines grossen Teils unseres Lebens Augen- und Kopfbewegungen, um
wichtige visuelle Informationen zu sammeln. Während dessen erhält das Gehirn beträchtliche

Mengen an Signalen von der Retina, die für die weitere Verarbeitung und für die Erzeugung
von angemessenem Verhalten verwendet werden. Diese Doktorarbeit befasst sich mit den

Fragen der (1) aktiven Akquisition von visueller Information, (2) der Interaktion der

Augenbewegungssysteme und (3) der neuronalen Verarbeitung von visueller Information.

(1) Die aktive Akquisition von visueller Information wurde anhand freier Augen- und

Kopfbewegungen bei Katzen untersucht. Die Augen- und Kopfbewegungenwurden mit
einem mobilen Kameraaufsatzin freier Natur aufgezeichnet. Die Ergebnisse zeigen, dass

Fixierung von Auge und Kopf 35% der Zeit ausmachten. Erstaunlicherweise wurden nur

wenige Augenbewegungenfestgestellt, die sich in entgegengesetzter Richtung zum Kopf
bewegten. Die geringe Häufigkeit und die kurze Dauer dieser entgegengesetzten
Augenbewegungenlassen jedoch nicht auf eine signifikante Stabilisierung des retinalen
Bildes schliessen. Die spezifische Anatomie der Retina und des okulomotorischen

Bewegungsbereiches könnten dieses Bewegungsverhalten erklären. Schlussfolgernd kann
dieses Bewegungsverhaltenals optimale Anpassung der Katze gesehenwerden.

(2) Um die Interaktion verschiedener Augenbewegungssysteme zu untersuchen, wurden

Augenbewegungenbei Katzen und Menschengemessen. Das optokinetische, das sakkadische

System und das Augenfolgebewegungssystem wurden mit natürlichen und künstlichen
Stimuli getestet.Die natürlichenStimuli sind Filme und Bilder, die mit der Katzenkamera in
freier Natur aufgenommenwurden. Die künstlichen Stimuli sind klassischeBalkenmuster.
Jeder Stimulus wurde mit linearer, globaler Bewegung überlagert, die zur Auslösung des

optokinetischen Reflexes führt. Katzen zeigen genauere stabilisierende Augenbewegungen
bei natürlichenBildern als bei Balkenmustern. Auch die natürlichenFilme lösen in Katzen
nur eine geringe stabilisierende Reaktion aus. Menschen dagegen verfolgen natürliche und
künstlicheStimuli gleich gut. Dies deutet auf eine Interaktion zwischen dem optokinetischen
System und dem Augenfolgebewegungssystemhin. In beiden Spezies finden wir allerdings
eine unimodaleVerteilung der Sakkaden, die unabhängigvon der Stimulusgeschwindigkeit
ist. Diese Ergebnisse deuten auf eine frühe Interaktion der orientierendenSakkaden und der
reflexiven schnellen Phasen des optokinetischen Reflexes hin. Zusammenfassend wird eine

synergistische Interaktion einerseits der Systeme für schnelle und anderseits der Systeme für
langsameAugenbewegungenvorgeschlagen.
(3) Die neuronale Verarbeitung visueller Information wurde an Katzen untersucht, die ihre

Augen über statische natürliche und künstliche Stimuli bewegten. Durch diese

Augenbewegungen wird die Netzhaut einer hohen Bildgeschwindigkeit ausgesetzt und
dadurch stark stimuliert. Es wurden währenddessenlokale Feldpotentiale(LFP) in primären
und höheren visuellen Arealen von Katzen aufgenommen. Von den LFP wurden

Spektrogramme berechnet, die zu folgenden Ergebnissen führten, (i) Das evozierte LFP
während Sakkaden ist qualitativ gleich, aber schwächerals das evozierteLFP während eines

passiven Stimuluswechsels. Das induzierte LFP während eine Stimuluswechsels zeigt
dagegen einen starken transienten Energieanstieg in beiden Arealen, der bei dem sakkaden-
induziertenLFP nicht sichtbar ist. Dieser fehlende transiente Energieanstieg kann ein Hinweis
auf ein neuronales Korrelat der sakkadischen Suppression schon im primären visuellen Areal
sein, (ii) Das sakkaden-induzierte LFP ist langanhaltender moduliert als das durch
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Stimuluswechsel induzierte LFP. Erstaunlicherweise zeigen jegliche durch Stimuluswechsel

ausgelöste LFP besondere Modulation durch die Art des Stimulus auf. Im Gegensatzdazu
zeigt das durch Sakkaden ausgelösteLFP kaum Stimulus-abhängige Modulation auf. Dieser
Unterschied spricht gegen passive Filtereigenschaften des visuellen Systems und deutet auf
ein aktives Signal hin, das für sakkadische Suppression verantwortlichist.

Wenn das hier gezeigte Bewegungsverhaltenvon Auge und Kopf bei Katzen mit denen von

vorherigen Studien an Menschen verglichen wird, dann können die anatomischen
Unterschiede einen Hinweis darauf geben, inwiefern Randbedingungen das visuelle Augen-
und Kopfbewegungsverhalten formen. Die gezeigte potentielle frühe Interaktion der

Augenbewegungssysteme deutet auf die optimale Leistung eines ganzen Systems hin. Wenn
alle Teilsysteme gleichzeitig benötigt werden, dann führt dies zu einer synergistischen
Interaktion. Die langanhaltende Modulationder Gehimaktivität während Sakkaden kann als

Grundlage zum besseren Verstehen der sakkadischen Suppression dienen. Diese Modulation
kann im täglichen Leben länger anhalten als durchschnittlicheIntersakkadenintervalleund
gestaltet dadurchstark die kortikale Aktivität mit. Diese Studien zeigen die enge Verbindung
zwischen Aktivität und Wahrnehmung während des freien Verhaltens in natürlichen und
freischauenden Situationen.
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