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Zusammenfassung

POSNER, 1980, und andere Autoren haben gezeigt, dass die Aufmerksamkeit

bei der visuellen Wahrnehmung unter Beibehaltung der Blickfixationsstelle

nachweisbar zu bestimmten Raumpositionen orientiert werden kann. Die

Verlagerung der Aufmerksamkeit an eine Position im Sehfeld ist messbar

beispielsweise in einem Gewinn an Reaktionsgeschwindigkeit (RG) bei der

Detektion überschwelliger Teststimuli an dieser Stelle.

In dieser Arbeit wurde ein Feld der Ausdehnung 40 Grad horizontal,

27 Grad vertikal untersucht. 7 Probanden nahmen am Versuch teil. Die

Blickfixationsstelle im Zentrum des Felds musste bei allen

Teilexpenmenten beibehalten werden, der Versuchsleiter überwachte die

Qualltat der Fixationsstelle mit Hilfe eines Eye-Trac-Messgerats mit

Video-Kontrolle und automatischer Aufzeichnung der Fixationskoordinaten.

In einem Teil der Experimente wurde mit einer festen Matrix aus 24 für

den Probanden unsichtbar maskierten Test-Stimuli in randomisierter

Reihenfolge das gesamte Feld der Reaktionsgeschwindigkeiten ausgemessen.

Der andere Teil der Experimente beinhaltete die gleichen Messungen, aber

mit Ablenkung der Aufmerksamkeit. Der Proband war instruiert, dem

peripheren Stimulus, der die Ablenkung induzierte, die Aufmerksamkeit

zuzuwenden, ohne jedoch den Blick dorthin zu richten. Die Matrix der

Teststimuli bildete ein rechtwinkliges Netz mit gleichbleibenden

Winkelabstanden von 8 Grad horizontal und ca. 9 Grad vertikal,

symmetrisch zur Sollstelle der Blickflxation, die durch eine Leuchtdiode

markiert war. Der Ablenkstimulus befand sich gleichbleibend 8 Grad

horizontal rechts vom Zentrum. In acht Sitzungen je Proband wurde jeweils

zuerst ein Kontrol lexpenment (K1), ohne Ablenkung, dann ein Aufmerk¬

samkeitsexperiment (A), mit Ablenkunq, und abschliessend wieder ein

Kontrol lexpenment (K2) durchgeführt. Der Datensatz wurde einer Varianz¬

analyse unterzogen.

Die Auswertung ergab, neben deutlichen interindividuellen Schwankungen

des Feldmittelwertes der RG, bei A (im Vergleich zu K1) einen generellen

Ruckgang der RG verbunden mit einem leichten RG-Vorteil in der linken

gegenüber der rechten Stimulusfeldhalfte, der jedoch in der zweiten

Hälfte der Sitzungsserie in der Umgebung des Ablenkstimulus zum Teil

kompensiert wurde. Die Kompensation zeigte sich in einem Feld von der
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Ausdehnung etwa eines Stimulusfeldquadranten in der Umgebung des

Ablenkstimulus.

Die Resultate wurden so interpretiert, dass ein RG-Gewinn aufgrund der

Aufmerksamkeitsorientierung erst nach einigem Training des Orientierungs¬

prozesses auftritt. Der generelle Ruckgang der RG wurde nach

NORMAN 8 BOBROW, 1975, und LaBERGE, 1973, als Resultat eines Prozesses

gedeutet, der durch die Aufgabe der Aufmerksamkeitsorientierung anfangs

in einem resourcenlimitierten Bereich beobachtet wurde, spater aufgrund

des Trainings positionsspezifische Verbesserungen zeigte, die mit der

Aufgabenstellung übereinstimmten. Der anfangs deutliche, spater zum Teil

kompensierte Nachteil rechts gegenüber der linken Feldhalfte wurde in

Verbindung gebracht mit einem von POSNER 8 COHEN (zit. POSNER, 1982)

beobachteten inhibitorischen Effekt aufgrund eines peripheren Stimulus.

Die Ausdehnung des Felds, in dem sich relative RG-Vorteile aufgrund der

Aufmerksamkeitsorientierung zeigten, kann als Unterstützung für die von

LaBERGE, 1983, geäusserte Auffassung von der Aufgabenabhangigkeit des

Aufmerksamkeitsfelds verstanden werden, welches sich, in Übereinstimmung

mit POSNER, SNYDER 8 DAVIDSON, 1980, über ein zusammenhangendes Gebiet

des Sehfelds erstreckt. Die stimulusinduzierte Ablenkung der

Aufmerksamkeit nach rechts kann man in Verbindung mit einem möglichst

ausgedehnten Aufmerksamkeitsfeld als gunstige Strategie zur Losung des

Detektionsproblems betrachten. BACHMANN hat 1984 eine Theorie des

"Perceptual Retouch" vorgeschlagen, die eine integrierende

neurophysiologische Perspektive für die zeitlichen und räumlichen Aspekte

der hier gefunden Aufmerksamkeitseffekte bietet- Durch den peripheren

Distractor wird über die CoUateralen zur Sehbahn die corticale

Projektion des thalamischen Systems ausgelost und damit ein Areal des

visuellen Cortex unspezifisch aktiviert. In diesem Areal, das einem

aufgabenabhangig beeinflussbaren effektiven rezeptiven Feld des visuellen

Cortex' gleichkommt, wird der darauffolgende Test-Stimulus mit RG-Vorteil

registriert.
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Summary

POSNER, 1980, and other authors have shown that in Visual perception

attention can be onented to different spatial positions even when Visual

fixation is maintained on the same spot. Movement of attention to a

Position in the Visual field is measured, for example, as a reaction time

advantage for the detection of suprathreshold test Stimuli at this

Position.

In this study a field subtending 40 degrees horizontally and 27 degrees

vertically was investigated. Seven subjects participated in the

expenment. Fixation had to be maintained on the center of the field for

all expenments. Fixation was controlled by the experimenter by means of

an EYE-TRAC - Recorder with video-control and automatic registration of

the fixation coordinates. For one part of the expenments reaction times

were mapped for the total field in randomized Order by means of a fixed

matrix of 24 test Stimuli that were masked invisibly. The remainder of

the expenments consisted of the same measurements but with attention

being distracted. Subjects were instructed to onent attention to the

penpheral distractor Stimulus without moving their eyes. The matrix of

test Stimuli formed a rectangular network with fixed angular distances

between nodes of 8 degrees horizontally and ca. 9 degrees vertically,

symmetrical to the central fixation, which was marked by a light emitting

diode. The distractor Stimulus was positioned 8 degrees horizontally to

the right of the central fixation. For every subject a control expenment

without distraction (K1), an attention expenment with distraction (A),

and final ly another control expenment (K2), were run in eight sessions

each. The data were subjected to an analysis of vanance.

Evaluation of the data revealed, besides clear interindividual

fluctuations of the field mean of reaction time, a general increase in

reaction time in A (as compared to K1) in conjunction with a slight

reaction time advantage in the left as compared to the right Visual

field, which was, however, compensated in part around the distractor

Stimulus in the second half of the sessions. The compensation was evident

in a field extending about one Stimulus field quadrant around the

distractor Stimulus.

The results were interpreted to indicate that gain in reaction time due
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to the onenting of attention only emerges after some training of the

onenting process. The general increase in reaction time was interpreted

following NORMAN 8 BOBROW, 1975, and LaBERGE, 1973, as the result of a

process which was due to the task of onenting attention, initial ly

observed in a resource limited ränge, and which showed later, due to

training, position specific improvements that corresponded to the task

requirements. The disadvantage of the right as compared to the left

Visual field, which was pronounced mitially and later compensated for in

part, was related to an inhibitory effect of a penpheral Stimulus

observed by POSNER 8 COHEN (cf. POSNER, 1982). The extension of the

field, in which relative reaction time advantages due to the onenting of

attention appeared, may be taken as Support for the view (LaBERGE, 1983)

that the attentional field is task dependent, and, in agreement with

POSNER, SNYDER 8 DAVIDSON, 1980, extends over a coherent area of the

Visual field. Stimulus induced distraction of attention to the right in

conjunction with an utmost expanded attentional field may be viewed as a

favourable strategy to solve the problem of detection. In 1984, BACHMANN

proposed a theory of "perceptual retouch", which offers an integrating

neurophysiological perspective for the spatial and temporal aspects of

the attention effects found here: Through the penpheral distractor the

cortical projection of the thalamic System is tnggered via the

collaterals of the Visual pathway and thus an area of the Visual cortex

is activated nonspeciflcally. In this area, which corresponds to a task

dependent effective receptive field of the Visual cortex, the subsequent

test Stimulus is registered with a reaction time advantage.


