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Zusammenfassung

"Die neuronale Grundlage des Bewusstseins ist die grösste
Herausforderungder wissenschaftlichenWeltanschauung."

(Crick et al., 2004)

Durch die Fortschritte hinsichtlich experimenteller Methoden in den letzten
Jahrzehnten sind Neurowissenschaftler heute besser denn je ausgerüstet,um zu erforschen,
wie neuronale Prozesse im Gehirn mit bewussten Erfahrungen zusammenhängen.Wie in

Kapitel 1 beschrieben, besteht dabei ein wichtiger Schritt darin, neuronale Aktivität zu

identifizieren, die mit der bewussten Wahrnehmung unserer Umwelt korreliert. Die

vorliegende Arbeit untersucht das neuronaleKorrelat des visuellen Bewusstseins(neuronal
correlate of visual awareness; NCVA) in gesunden, menschlichen Beobachtern—
insbesondereim frühen visuellenKortex.

Kapitel 2 beschreibt unseren heutigen Wissensstand bezüglich des NCVA und bildet
somit den Ausgangspunkt für die drei nachfolgenden experimentellen Teile dieser
Dissertation.Insbesondere besprecheneinzelne Abschnitte den Beitrag aber auch die Grenzen
verschiedener experimenteller Ansätze. Da Bewusstsein und Aufmerksamkeit eng
miteinander in Verbindung stehen, beinhaltet dieses Kapitel weiterhin eine kurze
Zusammenfassung der neuronalen Prozesse, welche in die Kontrolle und Ausübung der
selektiven Aufmerksamkeit involviert sind.

Kapitel 3 beschreibt eine Psychophysikstudiezu visuellen Nacheffekten, die durch
von der Wahrnehmung unterdrückte Stimuli induziert wurden. Solche Effekte lassen
Rückschlüsse darauf zu, inwieweit neuronale Prozesse in Abwesenheit der bewussten
visuellen Wahrnehmung ablaufen. Insbesondere untersucht diese Studie den Effekt von

bewegungsinduzierter Blindheit (motion-induced blindness) auf die Ausbildung von

negativen Nachbildern, Die Ergebnissezeigen, dass bewegungsinduzierteBlindheit weder die
Intensität noch die Dauer von negativen Nachbildern signifikant beeinträchtigt. Dies weist
darauf hin, dass Nervenzellen, welche diesen Nacheffekt generieren, nicht Teil des NCVA
sind. Weiterhindeutet dies daraufhin, dass Regionen, die in der visuellen Hierarchie denen
folgen, welche bewegungsinduzierteBlindheit bedingen, keinen signifikanten Beitrag zur

Entstehung von Nachbildernleisten.

Kapitel 4 beschreibt eine Studie, die mittels funktioneller Magnetresonanz¬
tomographie (functional magnetic resonance imaging; fMRI) das Phänomen der

Veränderungsblindheit(change blindness) erforscht, wenn Veränderungen in der visuellen
Szene nicht vom Beobachter entdeckt werden. Diese Studie untersucht Antworten im
primären visuellenKortex (VI) und in anderen frühen,retinotop-organisiertenArealen. Wenn
visuelle Orientierungsänderungenentdeckt werden, folgt ihnen ein räumlich-begrenzter,
vorübergehender Anstieg des hemodynamischen Signals. Dies ist nicht der Fall, wenn

Beobachter die Änderungen nicht sehen. Die Latenz der Antwort korreliert linear mit der
Reaktionszeit. Kontrollexperimente, welche die unwillkürliche, stimulus-getriebende
Aufmerksamkeit (bottom-upattention)oder willkürliche, zielgerichtete Aufmerksamkeit (top-



down attention) von Beobachtern manipulieren, ergänzen die Versuche zur

Veränderungsblindheit. Gemeinsam legen diese Resultate nahe, dass die beobachtete
Korrelation zwischen Signalen im frühen visuellen Kortex und der bewussten Wahrnehmung
daraufbasiert, dass die gerichteteräumlicheAufmerksamkeit von Probanden eine Modulation
visueller Aktivitätbewirkt.

Kapitel 5 beschreibt eine ähnliche Studie zur Veränderungsblindheit, die jedoch die
hohe zeitliche Auflösung des Elektroenzephalogramms (EEG) ausnutzt. Diese Studie
untersucht gezielt das zeitliche Verhältnis zwischen neuronaler Aktivität und der

Wahrnehmung von Probanden. In der zeitlichen Umgebung von wahrgenommenen
Orientierungsänderungenzeigt sich eine anhaltende Modulation von visuellen Signalen. Da
diese Modulation sich nicht auf einen kurzen Augenblick beschränkt, korreliert sie nicht mit
der transienten Wahrnehmung der visuellen Veränderungen an sich. Stattdessen ist sie
konsistent mit einer aufmerksamkeitsgesteuertenModulation von visuellen Signalen. Je
schneller Probanden auf die Veränderung reagieren, desto grösser ist die Amplitude der
Modulation und desto früher erreicht sie ihr Maximum. Weiterhinsagt die Amplitude einer

posterioren Negativität/anterioren Positivität vorher, ob und wann Probanden auf die

Veränderung reagieren.Eine darauffolgende posteriorePositivität (P3b) hält ungefähran, bis
Probanden auf die Veränderung reagiert haben. Es wird diskutiert, wie diese Resultate unsere

fMRI Studie ergänzen und wie die beobachtetenKomponenten mit denen zusammenhängen
könnten, die in früheren EEG Studien zur visuellen Wahrnehmungund Aufmerksamkeit
beschrieben wurden.

Kapitel 6 beurteilt die oben genannten drei Studien kritisch und diskutiert die Vor-
und Nachteile der experimentellen Ansätze. Dieses Kapitel enthält weiterhin eine subjektive,
spekulativere Interpretation der fMRI und EEG Daten zur Veränderungsblindheit. Ein
abstraktes Modell soll beschreiben, wie unsere Ergebnisse mit den Konzepten des
phänomenalenBewusstseins (phenomenal awareness) und des Zugriffsbewusstseins (access
awareness) in Zusammenhangstehen könnten. Basierend auf diesen Ideen werden weitere

Experimente vorgestellt, mit denen in der Zukunft das NCVAuntersucht werden könnte.



Summary

"The neuronal basis of consciousness is the greatest
challenge to the scientific worldview."

(Crick et al., 2004)

Largely due to the advances of new experimental techniques over the last few
decades, neuroscientists are now equipped better than ever to investigate how neuronal

processes in the brain relate to consciousexperiences. Key to this endeavor, as described

briefly in chapter 1, is to identify neural activity that correlates with a particularconscious
percept of the world. The work presented in this thesis is focused on neuronal correlate of
visual awareness(NCVA) in healthy human observers—especiallyin early visual cortex.

Chapter 2 sets the stage for the three experimental parts of this thesis by reviewingour
current understanding of the NCVA. In particular, separate sections describe the

contributions,and also the limitations, of different experimental approaches. Since awareness
and attention are closely linked, this chapter also contains a brief summary of the neuronal

processes implicated in the control and exertion of attention.

Chapter 3 describes a psychophysicalstudy that exploits visual aftereffects inducedby
perceptually suppressedStimuli. In doing this, it infers the extent of neuronal processing in
the absence of visual awareness. In particular, we study the effect of perceptual suppression
induced by motion-induced blindness on the formationof negative afterimages. We show
that neither intensity nor duration of negative afterimages is affected significantly by motion-
induced blindness. This suggests that neurons generating this aftereffect are not part of the
NCVA, and that there is no significant contribution to the generation of negative afterimages
beyondthe sites mediatingmotion-inducedblindness.

Chapter 4 describes a functional magnetic resonanceimaging (fMRI) study exploiting
the phenomenon of change blindness where large changes in the visual scene are often not

detected by observers. This study investigatesresponses in primary visual cortex (VI) and
other early retinotopicareas. When visual orientationchanges are detected, they are followed

by a spatially localized, transient increase in the hemodynamic response. However, this is not
the case when observers fail to see the change. The latency of this response correlates

linearly with reaction time. The change blindness experiment is complementedby several
control experimentsmanipulatingobservers' bottom-up or top-down attention. We propose
that the observed correlationbetween responses in early visual cortex and subjects' reported
percept can be accountedfor in terms of a top-down attentional modulation of visual activity.

Chapter 5 describes a similar change blindness study exploiting the high-temporal
resolution of the electroencephalogram(EEG). This study addresses the observed temporal
relationshipof neuronalactivity and subjects' reported percept in more detail. We observe a

prolongedmodulation of visual signals in the vicinity of perceived orientationchanges. The
fact that this modulation is not restricted to a briefmoment in time suggests that it does not



correlate with the transient percept of a change per se. Instead, it is consistent with an

attentional modulation of visual responses. Interestingly, the faster subjects respond to the

change, the larger the amplitudeof the modulation, and the earlier it peaks. Furthermore, we

identify two additional components that correlate with subjects' responses. The amplitudeof
a posterior negativity/anteriorpositivity predicts if and when subjects respond to the change.
A consecutive posteriorpositivity (P3b) lasts approximatelyuntil subjects execute a response.
We discuss how these findings complement our fMRI study and how the observed

components could be linked to similar ones described in studies on visual awareness and
attention.

Chapter 6 critically evaluates these three studies by contrasting the experimental
approaches employed. This chapter presents a more subjective and speculative look at our

fMRI and EEG data on change detection. In particular, an abstractmodel discusses how our

findings couldbe linked to the conceptsof phenomenaland access awareness. Basedon this,
furtherexperimentsto study the NCVA are outlined.


