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Summary
Unilateral neglect, a lateralized disorder of spatial cognition, is one of the most
intriguing and puzzling clinical pictures after brain damage. Although much
progress has been made in the last three decades, the exact nature of spatial neglect
is still only poorly understood. One obvious reason for the many unresolved issues
in our understanding of unilateral neglect is the heterogeneity of the disorder. The
present thesis tried to develop clinically useful methods to differentiate different
subtypes of neglect from one another. A large part of the work was devoted to
investigations of spatial-numerical interactions in healthy subjects; the goal was to
find a convenient assessment tool of neglect in the representation of space.

In Chapter 3 a method is introduced to detect the influence of visual stimuli
on the extent of unilateral neglect. It is demonstrated that some patients exhibit
a pathological capture of attention by ipsilesional visual stimuli (hyperattention)
and an impairment to disengage form these stimuli, whereas in other patients a
visual feedback leads to a reduction in the manifestation of neglect. Such dissoci-
ations cannot be uncovered by traditional testing. Most importantly, the method
has proven to be practicable in clinical settings.

Chapter 4 reports empirical evidence that hyperattention and deficits in disengage-
ment are not necessarily restricted to physical space, but might manifest itself also
in the description of mental images. This demonstration of impaired exploratory
mechanisms in assessing visuo-spatial images falsifies previous theories on the
mechanisms underlying representational neglect. These theories thought to have
identified a generally degraded representation as the reason for an impaired recall
of left-sided details from memory. The findings reported here strongly suggest that
the representation of space may be primarily intact, yet access to the left side of a
stored image may be hampered by deficits of hyperattention and disengagement.

In Chapter 5 a method is introduced to quantify representational space. It in-
cluded the imagination of clock hands and the judgement of the corresponding
angle. It turned out that this task was too demanding for at least 50% of patients,
especially for those with moderate to severe neglect. Thus, even if theoretically
useful, the methods introduced in chapter 4 and 5 proved to be of low ecological
validity.

Inspired by accumulating evidence that we implicitly associate small numbers
with the left and larger numbers with the right side of space (the concept of a
“mental number line”) we investigated numerical-spatial interactions in healthy
subjects. The method of random number generation (RNG), never previously used
in a spatial context, was employed to uncover a potential “spatiality” of numerical
representations. In a reanalyses of various RNG experiments (Chapter 6), where
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488 subjects were required to generate random sequences of numbers between 1-6,
we found that subjects preferentially selected smaller (1-3) over larger (4-6) num-
bers. Importantly, this small number bias correlated with lateralized behavior in
a subset of different spatial tasks. This may indicate a spatial component in RNG
and suggests a “pseudoneglect” in number space, i.e. a hyperattention towards
relatively small, “left-sided” numbers.

A prospective experiment (Chapter 7) provided further evidence for a spatial
element in RNG. Specifically, we showed that attempts to generate numbers “at
random” are systematically influenced by lateral head turns: Turning one’s head
to the left side of space enhanced healthy subjects’ preference for small digits.
Orientation in physical space arguably interacts with access to left and right sides
in a mental image. The tight interplay between lateralized attentional processes
in physical and imaginal space is further supported by an experiment (Chapter
8), in which healthy subjects were required to bisect numerical intervals. Search
strategies along the mental number line, either from left to right or from right to
left, were accompanied by a distinct pattern of lateral eye movements in the corre-
sponding horizontal direction.

Applying the method of RNG in patients with neglect (Chapter 9) was a setback in
our attempt to find a universally valid and convenient method for the assessment
of representational space. Patients did not show any signs of a neglect in number
space, a finding that must remain unexplained, although we discuss various fac-
tors potentially responsible for the failure of a method that had previously proved
useful in healthy participants.

A concluding section (Chapter 10) deals with some general problems I encoun-
tered on my way of writing this thesis. These comprise striking discrepancies
between text book knowledge and everyday clinical practice.
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Zusammenfassung
Der räumliche Neglekt, die Vernachlässigung einer Körper- oder Raumhälfte, ist
eine der eigenartigsten Störungen nach einer Hirnverletzung. Obwohl in den letz-
ten Jahrzehnten wichtige Erkenntnisse zum Verständnis des räumlichen Neglekts
gewonnen werden konnten, ist das Wissen über die Störung immer noch sehr
rudimentär. Ein wesentlicher Grund dafür ist die heterogene Natur der Störung.
In dieser Arbeit wurden klinisch brauchbare Methoden gesucht, um verschiedene
Formen des Neglekts erfassen zu können. Ein grosser Teil der Arbeit beschäftigt
sich mit den Zusammenhängen zwischen der Repräsentation von Zahlen und der
räumlichen Aufmerksamkeit - im Hinblick darauf, eine brauchbare Methode zur
Quantifizierung eines Neglektes im Vorstellungsraum zu finden.

In Kapitel 3 wird eine Methode vorgestellt, welche den Einfluss von visuellen
Reizen auf die Ausprägung des Neglekts untersucht. Es wird gezeigt, dass
einige Patienten die Aufmerksamkeit in stark erhöhtem Ausmass auf visuelle
Reize richten (“Hyperaufmerksamkeit”) und sich nur schwer von diesen Reizen
lösen können (“Disengagement”). Andere Patienten können hingegen von solchen
visuellen Reizen profitieren und zeigen eine geringere Seitenvernachlässigung.
Solche Dissoziationen können mit traditionellen Prüfmethoden nicht aufgedeckt
werden. Unsere Methode hat sich im klinischen Alltag bewährt.

Kapitel 4 zeigt, dass eine “Hyperaufmerksamkeit” und Schwierigkeiten, die Auf-
merksamkeit zu verschieben, nicht auf den visuellen Raum beschränkt, sondern
auch in der mentalen Vorstellung einer räumlichen Szene zu finden sind. Diese
bisher noch nie beschriebene Tatsache widerlegt gängige Theorien, die als den
Grund für einen verminderten Abruf von linksseitigen Objekten aus dem Gedächt-
nis (Neglekt im Vorstellungsraum) eine defekte mentale Repräsentation annehmen.
Wir zeigen, dass die mentale Darstellung des Raumes durchaus intakt sein kann,
aber vielmehr die Exploration zur linken Seite eines gespeicherten Bildes durch
eine Hyperaufmerksamkeit zur rechte Seit gestört ist.

Im Kapitel 5 wird eine Methode getestet, mit welcher die Raumvernachlässigung
in der Vorstellung gemessen werden soll. Dabei mussten sich die Patienten die
Uhrzeiger für vorgegebene Zeiten vorstellen und dann den Winkel zwischen den
Zeigern beurteilen. Die Methode stellte sich als viel zu schwierig heraus, insbeson-
dere für Patienten mit einem ausgeprägten Neglekt. Obschon die in Kapitel 4 und
5 vorgestellten Methoden von einem theoretischen Standpunkt aus nützlich sein
können, sind sie für den klinischen Alltag wenig geeignet.

Aufgrund von Befunden, wonach wir implizit kleine Zahlen mit “links” und
größere Zahlen mit “rechts” verbinden, und den möglichen Anwendungen dieser
automatischen Assoziationen zur Erfassung eines Neglekts im Vorstellungsraumes,
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haben wir den Zusammenhang zwischen Zahlen und Raum bei gesunden Ver-
suchspersonen genauer untersucht (Kapitel 6). Wir prüften, ob das Paradigma
der Zufallszahlenerzeugung (RNG) geeignet ist, um räumliche Asymmetrien in
der Vorstellung zu erfassen. An einer umfangreichen Population gesunder Ver-
suchspersonen, welche zufällig Zahlensequenzen zwischen 1-6 erzeugen mussten,
zeigte sich, dass die Probanden viel mehr kleine (1-3) als grosse (4-6) Zahlen
nannten. Diese Vorliebe für kleine Zahlen korrelierte positiv mit einer links-
seitigen Aufmerksamkeitsasymmetrie in verschiedenen räumlichen Aufgaben. Es
erscheint damit plausibel, dass der Zufallszahlengenerierung eine räumliche Kom-
ponente zuzuschreiben ist.

In einem prospektiven Experiment (Kapitel 7) fanden wir weitere Belege dafür,
dass RNG eine räumliche Komponente enthält. Wir zeigten, dass die Zufalls-
zahlengenerierung systematisch durch seitliche Kopfdrehungen beeinflusst wird.
Wird der Kopf nach links gewendet, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, eine kleine
Zahl zu nennen. Die Ausrichtung des Kopfes im Raum beeinflusst also, ob eher auf
die linke oder rechte Seite eines räumlichen Vorstellungsbildes zugegriffen wird.
Die engen Wechselwirkungen zwischen räumlichen Aufmerksamkeitsprozessen
und der Orientierung im Zahlenraum werden in einem weiteren Experiment
aufgezeigt (Kapitel 8). Gesunde Probanden mussten die Mitte eines Zahlen-
intervalls schätzen. Dabei konnten systematische seitliche Augenbewegungen
nachgewiesen werden, welche der Richtung der mentalen Exploration entsprachen.

Das Paradigma der Zufallszahlengenerierung stellte sich bei der Anwendung bei
Neglektpatienten als Rückschlag heraus (Kapitel 9); die untersuchten Patienten
zeigten keinerlei Anzeichen einer Vernachlässigung von kleinen (linksseitigen)
Zahlen. Eine einfache Erklärung dafür haben wir nicht. Verschiedene mögliche
Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt haben könnten, werden im Kapitel disku-
tiert.

Im letzten Kapitel wird auf verschiedene Probleme eingegangen, mit denen ich
während der Durchführung vorliegender Arbeit konfrontiert worden bin. Ins-
besondere wird auch auf die auffallende Diskrepanz zwischen Textbuchwissen
und täglicher klinischer Praxis eingegangen.


