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1.

Einleitung

1.1.

Neurokognition und klassische Kognitionswissenschaft

Zunächst ist die Frage zu beantworten, was Kognition ist. Nach dem üblichen Verständnis der
Kognitionswissenschaft ist es die Summe aller kognitiven Tätigkeiten, also die Summe aller
geistigen Tätigkeiten, die etwas mit Erkenntnis zu tun haben. In einem weiteren Sinn versteht man
als Gegenstandsbereich der Kognitionswissenschaft die Untersuchung des Phänomens Intelligenz.
In diesem Sinn könnte man Kognition auch als Summe aller intelligenten Tätigkeiten verstehen.
Intelligente Tätigkeiten sind Sprechen, Denken, Verstehen, Schlussfolgern, Planen, Lernen,
Gedächtnis u.a.
In der Neurokognition geht es darum zu erklären, in welcher Weise diese Tätigkeiten im Gehirn,
oder besser gesagt, im Nervensystem realisiert werden. Da die dort ablaufenden Vorgänge sehr
komplex sind, sind sie nicht im Detail beschreibbar. Man kann aber Modelle dieser Prozesse bilden,
die sehr plausible Erklärungen für viele Phänomene liefern. Sie basieren durchweg auf Künstlichen
Neuronalen Netzen (ANN – Artificial Neural Networks). Gegenstandsbereich der Neurokognition
soll also die Untersuchung der Realisierung kognitiver Prozesse des Gehirns mit Hilfe geeigneter
Formen von ANN sein.
In der herkömmlichen Kognitionswissenschaft vertritt man natürlich auch die These, dass das
Gehirn der Träger kognitiver Prozesse sei. Man beschäftigt sich aber auch noch mit einem großen
Teil philosophisch-psychologischer Spekulationen über Repräsentationen der Objekte der Welt und
ihrer Verwendung in kognitiven Prozessen. Diese Richtung der Kognitionswissenschaft ist im
Wesentlichen an der kognitiven Psychologie orientiert. Sie ging davon aus, dass es so etwas wie
„mentale Zustände“ gebe, die in irgendeiner Weise unabhängig von den physikalisch-chemischen
Grundlagen existieren und die beim Denken nach festen Regeln verknüpft werden, ähnlich wie in
einer Sprache. Man spricht sogar von einer „Sprache des Geistes“.
Der Zusammenhang zwischen den mentalen Zuständen und den im Gehirn vorliegenden Schaltungen, die man generell als „Gehirnzustände“ bezeichnet, ist ein schwieriges Problem für die Kognitionswissenschaft. Die ist ein Erbe des Leib-Seele-Problems, das in der Philosophie seit Jahrhunderten, genauer seit Descartes, diskutiert wird. Descartes traf als erster explizit diese Unterscheidung,
er konnte aber den Zusammenhang zwischen beiden nicht erklären. In der Kognitionswissenschaft
wird das Problem als Gehirn-Geist-Problem behandelt.
Die Annahme, dass mentale Zustände existieren, ist nicht nötig und eigentlich sinnlos. Das damit
Gemeinte kann aber als Beschreibung bestimmter Phänomene sinnvoll sein. Damit lässt sich das
Phänomen „Intelligenz“ auf abstrakter Ebene beschreiben unabhängig von einer konkreten Realisierung, z.B. im Gehirn oder in einem Computer. Diese Realisierungen können sehr unterschiedlich
sein. Bei der Neurokognition geht es darum, bestimmte technische Realisierungen als Modelle für
die Realisierung im Gehirn zu nutzen, die gute Erklärungen für die beobachteten geistigen
Tätigkeiten liefern.

1.2.

Gehirn und Neuronale Netze

Es war lange Zeit nicht bekannt, dass sie einzelnen Neuronen für die Informationsverarbeitung im
Gehirn zuständig sind. Erst Ramón y Cajal stellte um 1900 die These auf, dass das Nervensystem
aus einzelnen Zellen, den Neuronen zusammengesetzt sei. Allerdings wusste man damals noch
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nicht, wie die Neuronen arbeiten, weder einzeln noch im Verbund. Im Lauf der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts entdeckte man nach und nach grundlegende Prinzipien der Arbeitsweise der Neuronen, wie das Membran- und Aktionspotenzial, die Erregungsübertragung an den Verbindungsstellen
zwischen den Neuronen (chemische Synapsen) und deren Veränderbarkeit. Man verstand aber noch
nicht die Bedeutung der Neuronen als Information verarbeitende Einheiten.
Erst mit dem Modell von McCullogh (Neurophysiologe) und Pitts (Mathematiker) (1943) wurde
dafür eine These entwickelt. Sie vertraten die Ansicht, dass Neuronen wie logische Schaltelemente
funktionieren. Mit ihrem Modell konnte man die logischen Grundfunktionen realisieren und darauf
höhere Funktionen aufbauen. Später stellte sich heraus, dass die McCullogh/Pitts-Netze als Modell
nicht geeignet sind. Ihre grundlegenden Ideen haben aber die Forschung nachhaltig beeinflusst,
denn sie waren der Startpunkt zur Entwicklung höherer ANN, mit denen gegen Ende des 20
Jahrhunderts brauchbare Modelle für die Gehirnforschung zur Verfügung standen.
Generell kann man feststellen, dass sich ANN besonders gut zur Mustererkennung eignen. Bei
diesem Typ von Aufgaben kommt es darauf an, aus schwer zu erkennenden Regelmäßigkeiten in
gegebenen Mustern die Regeln zu extrahieren. ANN leisten dies, auch wenn die meisten diese
Regeln nicht in dem Menschen leicht zugänglicher symbolischer Form repräsentieren. Dass sie es
trotzdem tun, kann man daran feststellen, dass sie klassifizieren können, d.h. bei Vorliegen eines
neuen Falls eine „richtige“ Zuordnung treffen können.
Bis noch vor wenigen Jahren wurde das Gehirn als ein relativ statisches Organ betrachtet. Alle
anderen Organe werden im Lauf des Lebens immer wieder umgebaut und können teilweise direkt
trainiert werden. Nervenzellen können sich nicht teilen. Man nahm bisher an, dass ihre Zahl in den
ersten Lebensjahren noch anwächst, danach aber nur noch abnimmt. Etwa 10000 Nervenzellen
verliert ein Mensch täglich, was allerdings bei einer Gesamtzahl von ca. 20 Milliarden Nervenzellen
ein geringfügiger Schwund ist (nach 70 Jahren etwa 1,3%).
Neuere Forschungen zeigen, dass diese Auffassung aus zwei Gründen falsch ist. Zum Einen werden
im Lauf des Lebens in einem gewissen, noch nicht bekannten Umfang wieder neue Nervenzellen
gebildet. Ob diese allerdings für das Gehirn nutzbar sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab,
z.B. von geistigem und sogar körperlichem Training. Zum Andern ist erkannt worden, dass das
Gehirn sehr anpassungsfähig ist, man sagt, es ist plastisch. Die biologische Hardware des Gehirns
passt sich gewissermaßen an die auf ihr laufende Software an, so dass diese optimal verarbeitet
werden kann.
Will man die Leistungsfähigkeit von Gehirn und Computer vergleichen, dann kann man dies nach
drei Aspekten tun: Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Architektur.
Geschwindigkeit
Die Taktzeiten in der CPU eines modernen PC sind sehr hoch, etwa 100 MHz, was etwa 100
Millionen Rechenschritten pro Sekunde entspricht, mit Tendenz zu einer Milliarde. Die schnellsten
Neuronen bringen es auf 1 kHz, im Normalfall dauert aber eine Schaltung 2 bis 3 Millisekunden.
Zuverlässigkeit
Computer müssen mit extrem hoher Zuverlässigkeit arbeiten, damit sie funktionsfähig sind. Bei der
Geschwindigkeit liegt der Unterschied zwischen Silizium-Transistoren und Neuronen in der
Größenordnung 104 bis 105. Bei der Fehleranfälligkeit ist der Unterschied noch größer, nämlich
etwa 107 bis 108. Dies betrifft einzelne Schaltelemente. Als ganzes Information verarbeitendes
System ist aber das Nervensystem wesentlich robuster als ein Computer. Das Nervensystem versagt
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nicht bei Ausfall einzelner Neuronen, sondern zeigt einen allmählichen Leistungsabfall (der sich
erst bei großen Verlusten spürbar auswirkt).
Architektur
Bezüglich der Architektur gibt es mehrere Unterschiede zwischen Gehirn und Computer. Der erste
ist die Speicherung von Inhalten. Im Computer sind die Inhalte als Daten unter Adressen
gespeichert und können nur über die Adressen aufgesucht werden. Im Gehirn ist die Speicherung
inhaltsorientiert, d.h. es gibt keine Adressen, man greift auf die Inhalte direkt zu. Im Computer
werden die Daten von Programmen bearbeitet, die in einem Zentralprozessor laufen. Im Gehirn sind
Daten und Programme nicht getrennt und es gibt keinen Zentralprozessor. Aufgaben werden in
herkömmlichen Computern sequentiell bearbeitet, im Gehirn parallel.

1.3. Bilder der Gehirnaktivität
1.3.1. Übersicht über die verschiedenen Verfahren
Neueste Bild gebende Verfahren erlauben es Beobachtungen am lebenden Gehirn zu machen ohne
es zu schädigen. Erst dadurch wurden solche Untersuchungen auch am Menschen möglich. Das
erste entwickelte Verfahren dieser Art war die Röntgentomographie. Bei ihr wird ein genau fokussierter Röntgenstrahl durch den Körper geschickt. Er wird durch die unterschiedliche Dichte der
Gewebe im Körper in vorhersagbarer Weise abgelenkt. Dadurch können einzelne Organe sichtbar
gemacht werden. Man sendet dazu den Strahl in verschiedenen Positionen und Winkeln durch den
Körper und berechnet aus den Einzelergebnissen ein Gesamtbild.
Die so genannte Autoradiographie wurde später entwickelt. Sie basiert darauf, dass man in den
Körper eine radioaktiv markierte Substanz injiziert. Aus der Strahlung der Substanz können die
Lage und Größe von Organen erkannt werden. Als geeignete Radioisotope verwendete man Positronen emittierende Isotope von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor. Positronen sind kurzlebige Teilchen, die Gamma-Strahlen aussenden. Diese können mit Detektoren außerhalb des Körpers gemessen werden. Wegen der Verwendung der Positronen nannte man das Verfahren Positronenemissionstomographie, kurz PET.
Eine dritte Methode ist die Kernspintomographie (magnetic resonance imaging, MRI). Sie benutzt
die Tatsache, dass sich viele Atome in einem magnetischen Feld wie kleine Stabmagneten verhalten
und sich durch sorgfältige Manipulationen ausrichten lassen. Die ausgerichteten Atome werden mit
Radiowellen beschallt und senden daraufhin ein messbares elektromagnetisches Signal aus, das
Rückschlüsse auf die Zahl der Atome einer bestimmten Art und ihre chemische Umgebung zulässt.
Man verwendet für die Rekonstruktion der Bilder die Signale, die von Protonen emittiert werden,
weil diese in großer Zahl im Körper vorhanden sind und gute magnetische Eigenschaften besitzen.
Abbildung 1.1 zeigt drei Schnittbilder durch das Gehirn, die mit den drei verschiedenen Verfahren
erstellt wurden.

Röntgenbild

PET-Bild

MRI-Bild

Abbildung 1.1
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1.3.2. Die Positronenemissionstomographie
Eine PET-Kamera ist eine ringförmige Anordnung von Strahlungsdetektoren, meist aus mehreren
Schichten bestehend. Der Kopf der Versuchsperson wird in diesen Ring geschoben. Dann injiziert
man ihr eine geringe Menge Wasser, das mit dem Isotop 15O markiert ist, in die Armvene. Das
Wasser sammelt sich in der nächsten Minute im Gehirn an, und zwar direkt proportional zur
Durchblutung des jeweiligen Bereichs. Je stärker eine Region durchblutet wird, desto stärker ist die
radioaktive Strahlung und desto wärmer wird der Bereich in der Falschfarbendarstellung. Die
Messung dauert etwa eine Minute. Das Isotop 15O zerfällt in kurzer Zeit zu einem nicht radioaktiven
Atom, die Halbwertszeit liegt bei etwas über zwei Minuten. Nach zehn Minuten ist fast das gesamte
15
O zerfallen. Die Strahlungsmenge beträgt weniger als zehn Prozent der jährlich erlaubten Strahlungsmenge für Menschen. Abbildung 1.2 zeigt eine schematische Darstellung der PET-Kamera.
Die Kamera besteht meist aus mehreren der dargestellten Ringe.

Abbildung 1.2
Das physikalische Prinzip, auf dem PET beruht, ist der folgende. 15O-Istope enthalten im Kern 8
Protonen und 7 Neutronen, während das stabile Sauerstoffatom 16O von jedem 8 enthält. Das macht
das Isotop instabil und es sendet aus dem Kern positiv geladene Positronen, die antimateriellen
Äquivalente der Elektronen. Die Positronen verlieren ihre kinetische Energie bereits nach wenigen
Millimetern im Gehirngewebe und werden dann von den Elektronen angezogen. Treffen ein Positron und ein Elektron aufeinander, dann löschen sie sich gegenseitig aus, wobei zwei sehr
energiereiche Photonen entstehen, die den Ort der Kollision in genau entgegen gesetzter Richtung
verlassen. Sie haben eine Energie von 511 Kiloelektronenvolt, deshalb können sie aus dem Kopf
mit Lichtgeschwindigkeit austreten. Mit Strahlungsdetektoren an einander gegenüber liegenden
Positionen kann das Ereignis, das genau in der Mitte zwischen den beiden Detektoren stattgefunden
hat, aufgezeichnet werden. Die beiden Detektoren sind elektronisch so miteinander gekoppelt, dass
sie nur dann ein Ereignis aufzeichnen, wenn sie genau gleichzeitig von einem Photon getroffen
werden. Diese Kopplung nennt man Koinzidenzschaltung. Die gleichzeitig eintreffenden Photonen
werden gezählt und aus den gesamten Daten ein Bild des Blutflusses im Gehirn berechnet.
Abbildung 1.3 zeigt die Anordnung bei der Konzidenzschaltung.
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Abbildung 1.3
Während der Aufnahme mit der PET-Kamera muss die Versuchsperson eine bestimmte Aufgabe
ausführen, bei der eine geistige Aktivität erforderlich ist. Die Aktivität des Gehirns in dieser Minute
lässt sich aber im Allgemeinen wegen des starken Rauschens auf Grund anderer Prozesse nicht
direkt beobachten. Deshalb macht man eine zweite Ausnahme in einer sorgfältig gewählten
Kontrollsituation und subtrahiert dieses Bild vom ersten. Die Differenz zeigt die an der Aktivität
beteiligten Gehirnregionen mit ausreichender Deutlichkeit. Macht man denselben Versuch mit
mehreren Versuchspersonen und mittelt über die erhaltenen Subtraktionsbilder, dann erhält man ein
recht zuverlässiges Bild. Das Mitteln der Bilder ist aber schon für sich ein schwieriger Prozess,
wegen der unterschiedlichen Anatomien verschiedener Personen.

2.
2.1.

Neuronale Netze
Neuronen und ihre Verschaltungen

Abbildung 2.1 zeigt die Struktur eines Neurons (pyramidales Neuron). Neuronen sind besonders
leicht durch Einflüsse von außen erregbar und besonders gut leitfähig. Diese Eigenschaften erhalten
sie durch (atomare) Ionen, besonders Kalium- und Natriumionen. Jede Körperzelle verwendet
mindestens ein Drittel ihrer Energie darauf, Natriumionen aus der Zelle heraus und Kaliumionen in
die Zelle hinein zu pumpen. Dadurch entsteht an der Membran ein innen negativer Ladungsunterschied von ca, 70 Millivolt, das so genannte Ruhepotenzial. Die dabei beteiligten Prozesse und
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Strukturen (Ionenpumpen, Ionenkanäle, Rezeptoren u.a.) sind miteinander rückgekoppelt, weshalb
das elektrische Potenzial an der Membran instabil werden kann. In diesem Fall kann das Potenzial
sehr rasch größer oder kleiner werden. Diese Vorgänge laufen an allen Körperzellen ab, aber bei
den gewöhnlichen Zellen verlaufen sie ungerichtet. Neuronen sind darauf spezialisiert, Änderungen
ihres Membranpotenzials für die Übertragung und Verarbeitung von Information zu nutzen, indem
sie ihnen Richtungen geben.
Axon von einem
anderen Neuron
Synapse
Zellkörper
oder Soma
Synapsen

Dendriten

Axonale
Verzweigung
Zellkern

Axon

Abbildung 2.1
Wird bei Neuronen das Ruhepotenzial um 20 Millivolt abgesenkt, dann erfolgen rasch ablaufende
Veränderungen, die eine kurzzeitige weitere Abschwächung und sogar eine Umkehrung des
Potenzials bewirken. Dieser Vorgang heißt Depolarisation. Innerhalb von 1 bis 10 Millisekunden
wird aber das Ruhepotenzial wieder hergestellt (Repolarisation). Der ganze Vorgang verläuft
explosionsartig und wird Aktionspotenzial genannt. Damit es zu einem Aktionspotenzial kommt,
muss das Ruhepotenzial einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten. Bei Erregung eines
Neurons bewegt sich sein Ruhepotenzial immer mehr auf den Schwellenwert zu bis es ein
Aktionspotenzial produziert, man sagt dann, es feuert. Ein Aktionspotenzial findet zunächst an
einem bestimmten Ort der Membran statt, breitet sich dann aber sehr rasch entlang dem Axon aus,
wodurch andere Zellen erregt werden können.
Die Zahl der an einem Neuron des Kortex eingehenden Axone (meist über die Dendriten) liegt
zwischen 1000 und 10000. Die Form der eingehenden Aktionspotenziale ist immer gleich. Allerdings können sie in unterschiedlicher Stärke an das Neuron übertragen werden, weil die Kontaktstellen, die Synapsen, unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die eingehenden Signale kann man in
verschiedener Weise repräsentieren. Eine Möglichkeit ist, das Vorhandensein eines Eingangssignals
überhaupt als Zahl darzustellen, dann wählt man als Wert 0 oder 1. Eine andere Möglichkeit ist, die
Zahl der einlaufenden Aktionspotenziale pro Zeiteinheit als Eingabe zu nehmen, sie repräsentiert
dann die Entladungsfrequenz des sendenden Neurons. Die Stärke der synaptischen Verbindung
kann durch eine Zahl zwischen -1 und 1 dargestellt werden, man nennt diese Zahl das Synapsengewicht.
Formal betrachtet bildet das Neuron die Summe der gewichteten Eingangssignale und vergleicht sie
mit einem Schwellenwert. Ist die gesamte gewichtete Eingabe größer als der Schwellenwert, dann
feuert das Neuron, andernfalls geschieht nichts. In Abbildung 2.2 ist dieser Vorgang schematisch
für zwei Eingänge dargestellt. Die Vorstellung von einer Schwelle, die eine 0/1-Entscheidung trifft,
entspricht nicht ganz der Realität. Eher liegt eine Funktion mit S-förmigem Verlauf vor, die
Aktivierungsfunktion. Sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Aussendens eines Aktionspotenzials in Abhängigkeit von der Stärke der gewichteten Eingabe.
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Synapse 1

Axon

Synapse 2

x1

w1

w2

Wahrscheinlichkeit
des Feuerns

x2

Summe der gewichteten Eingaben

Abbildung 2.2

2.2.

Netzwerke zur Mustererkennung

Das Prinzip der Erzeugung von Reaktionen auf Wahrnehmungen wird an einem stark vereinfachten
Modell des Sehens dargestellt. Die Netzhaut bestehe nur aus drei Sehzellen. Sie bilden die Eingabeneuronen des zu konstruierenden Netzes. In der Umgebung des betrachteten Organismus gebe es
drei verschiedene Muster A, B und C, jedes aus drei Bildpunkten bestehend, auf die er jeweils in
unterschiedlicher Weise reagieren muss. Durch die Eingabe der Muster werden Sehzellen aktiviert
und senden ein Aktionspotenzial aus. Das Netz habe drei Ausgabeneuronen, die die drei möglichen
Reaktionen des Organismus kodieren, z.B. „Wegspringen“, „Aufessen“ und „Nichtstun/Verdauen“.
In Abbildung 2.3 ist die gewünschte Umsetzung der Muster von den Eingabeneuronen zu den
Ausgabeneuronen sowie eine schematische Darstellung der Erregung der Netzhaut dargestellt.
Wie man leicht sieht, lässt sich die Aufgabe des Erkennens der drei Muster leicht durch Perzeptrone
lösen. Man benötigt für jedes Muster ein Perzeptron, sie bilden zusammen ein Perzeptronnetz, das
genau der Anordnung von Abbildung 2.3 entspricht. Es ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Als
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Aktivierungsfunktion wird eine Schrittfunktion mit Schwellenwert 0.8 verwendet. Die Eingabeeinheiten symbolisieren die Netzhaut, die eigentlichen Perzeptrone den Kortex.
A

Eingabe Ausgabe

B

C

Eingabe Ausgabe

Eingabe Ausgabe

Netzhaut

Sehnerv

Abbildung 2.3
0.5
-0.5

0.8

0.5
0.3
0.3
0.8

0.3

1

-0.3

-0.3
0.8

Abbildung 2.4
Der wesentliche Vorteil dieser netzartigen Verarbeitung von Informationen ist natürlich der hohe
Grad an Parallelität, der dadurch möglich ist. Im menschlichen Gehirn können bis zu 10 000
gleichzeitig einlaufende Signale verarbeitet werden, also z.B. ein Bild mit 10 000 Bildpunkten in
einem Verarbeitungsschritt behandeln. Im Unterschied zu symbolischen (logikbasierten) Verfahren
der Informationsverarbeitung gibt es in einem Neuronalen Netz keine Regeln. Das Wissen über die
richtige Zuordnung steckt in der Vernetzung der Neuronen und insbesondere in der Stärke der
Neuronenverbindungen. Man kann aber das, was die Neuronalen Netze leisten, im Nachhinein
durch Regeln beschreiben.

2.3.

Die Sprache als Beispiel geistiger Leistungen

Jeder Sprecher einer natürlichen Sprache beherrscht ein relativ komplexes grammatisches
Regelsystem. Kinder sind besonders kreativ beim Erlernen der Sprache, d.h. sie können schon bald
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Phrasen und Sätze formulieren, die sie vorher noch nie gehört haben. Kinder sind zwar vielen
Beispielen in ihren ersten Lebensjahren ausgesetzt, aber, wie Chomsky zeigte, diese Beispiele sind
zum Teil widersprüchlich und reichen längst nicht aus, um sich alle Regeln und Ausnahmen
anzueignen. Um diesen Widerspruch zu erklären nahmen Chomsky und seine Schüler an, dass es
eine angeborene Sprachkompetenz gebe. Eine genauere Untersuchung des Spracherwerbs durch
Kinder und eine Modellierung des Spracherwerbs durch Künstliche Neuronale Netze zeigen aber,
dass Chomskys Hypothese nicht haltbar ist.
Die Analogie zwischen dem Lernprozess bei Kindern und dem Lernprozess durch das ANN lässt
das Netz als plausibles Modell des Lernens durch das Gehirn erscheinen. In beiden Fällen sind
keine Regeln vorhanden, entgegen der früheren Annahme der Linguisten, dass solche Regeln
irgendwie im Gehirn repräsentiert sein müssten. Das ANN-Modell zeigt zumindest, dass regelhaftes
Sprachverhalten ohne explizite interne Repräsentation der Regeln möglich ist. Regeln werden erst
im Nachhinein aufgestellt um solche Zusammenhänge zu erklären.
Der generelle Vorteil von Modellen wie einem ANN ist, dass man mit ihnen Prozesse simulieren
kann, d.h. bis zu einem bestimmten Detaillierungsgrad die einzelnen Schritte nachvollziehen kann
und einzelne Parameter verändern kann, d.h. sie eignen sich zum Experimentieren. Das heißt noch
nicht, dass die Prozesse auf einem ANN in genau der gleichen Weise auch im Gehirn ablaufen
müssen. Ist aber in verschiedener Hinsicht eine Analogie festzustellen, dann kann es als Modell
verwendet werden.

2.4.

Die Funktionsweise des Gehirns und die Vererbung

Eine feste Einstellung von Umgebungsparametern in bestimmten Formen der Neuronen, bedingt
durch Vererbung, würde die Lernfähigkeit und damit die Anpassungsfähigkeit der Menschen (und
anderer Säugetiere) erheblich einschränken. Das ist bereits ein Argument gegen die erbliche
Bedingtheit spezieller geistiger Fähigkeiten. Ein anderes Argument ist eine quantitative Abschätzung der Kodierungsmöglichkeiten des menschlichen Genoms. Dieses besteht aus etwa drei
Milliarden Basenpaaren. An jeder Stelle des Genoms kann eine von vier Basen stehen, also hat jede
Stelle den Informationsgehalt von zwei Bit. Der gesamte Informationsgehalt des menschlichen
Genoms ist somit sechs Milliarden Bit, also 750 MB.
Der Einfachheit halber wird angenommen, es gebe 10 Milliarden (1010) Neuronen im Gehirn
(tatsächlich liegen die Schätzungen höher, zwischen 20 und 100 Milliarden), jedes sei mit 1000
anderen Neuronen verknüpft. Die Anzahl der Verknüpfungen ist somit 1013, d.h. 10 Billionen. Jede
Verbindung muss zumindest durch ein Bit repräsentiert werden (wobei die Verbindungsstärken
außer Acht gelassen werden), d.h. es wären 1013 Bit = 1,25⋅1012 Byte = 1,25⋅109 MB = 1,25 Pentabyte erforderlich. Dabei ist diese Abschätzung äußerst vorsichtig, realistisch ist eine wesentlich
größere Zahl. Das heißt: Die Verbindungen der Neuronen im Gehirn können nicht genetisch bedingt
sein.

3.
3.1.

Lernen
Assoziationen und Hebbsches Lernen

Der Psychologe William James stellte bereits 1890 eine Hypothese für die Entstehung von Assoziationen auf, die im Prinzip heute noch gilt, obwohl damals die Neuronen als Funktionseinheiten
des Nervensystems noch unbekannt waren. Der Inhalt seiner Hypothese ist, dass die Größe der
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Aktivität an einem Punkt des Kortex der Summe der Tendenzen entspricht, mit der alle anderen
Punkte Entladungen zu diesem einen Punkt senden. Die Tendenzen sind proportional zur
(i) Häufigkeit, mit der der jeweils andere Punkt zugleich mit dem aktuell betrachteten erregt war;
(ii) Intensität dieser Erregungen;
(iii) Abwesenheit rivalisierender Punkte, die funktionell mit dem aktuell betrachteten Punkt nicht
verbunden sind.
James formulierte bereits eine erste Lernregel. Er postulierte, dass immer dann, wenn zwei elementare Gehirnprozesse zugleich oder unmittelbar nacheinander aktiv waren, einer der beiden bei
erneutem Auftreten dieses Prozesses dazu neigt, seine Erregung zum anderen zu leiten.
Der kanadische Neurophysiologe Donald Hebb präzisierte die Idee von James im Licht der neueren
Erkenntnisse der Neurowissenschaft im Jahr 1949 in Form der „Hebbschen Regel“:
„Wenn ein Axon der Zelle A einer Zelle B nahe genug ist um sie immer wieder zu erregen
bzw. dafür zu sorgen, dass sie feuert, findet ein Wachstumsprozess oder eine metabolische
Veränderung in einer der beiden Zellen oder in beiden statt, so dass die Effektivität der
Zelle A die Zelle B zu erregen gesteigert wird.“

3.2.

Lernende Synapsen

In den siebziger Jahren wurden Experimente am Hippocampus höherer Tiere vorgenommen, die
einen Hinweis darauf gaben, wie sich Synapsenstärken verändern können. Der Hippocampus ist
eine für Gedächtnisprozesse wichtige Gehirnstruktur. Bei ihm sind die internen Faserverbindungen
sowie die hineinführenden und die herausführenden Fasern relativ gut bekannt, deswegen eignet er
sich für experimentelle Untersuchungen. Bei diesen Experimenten wurde z.B. dieselbe Zellgruppe
über zwei unabhängige Eingabekanäle sowohl schwach als auch stark elektrisch gereizt. Der
schwache Reiz führte zu einer schwachen Erregung, der starke Reiz zu einer starken Erregung der
Neuronen. Beide Erregungen haben keine bleibende Wirkung auf die Neuronen. Erfolgt aber die
schwache und starke Erregung gleichzeitig (über verschiedene Eingabekanäle), dann hat dies einen
bleibenden Effekt zur Folge: Der schwache Reiz ist danach in der Lage, die Neuronen stark zu
erregen. Beide Reize müssen aber gleichzeitig eintreffen, kommen sie zeitlich versetzt, dann haben
sie keine Wirkung. Die Schlussfolgerung ist, dass für den bleibenden Effekt die gleichzeitige
Aktivität von Neuronen, die Informationen austauschen, erforderlich ist. Man nennt den Effekt
Langzeitpotenzierung.
Man kann die Langzeitpotenzierung als neuronalen Koinzidenzdetektor betrachten, denn bei
Gleichzeitigkeit mehrerer Signale tritt eine Verstärkung der Synapsen ein. Sie lässt sich durch drei
Eigenschaften charakterisieren:
Kooperativität: Mehrere Eingabe-Axone müssen gleichzeitig aktiv sein. Ein einzelnes zu schwaches
Signal bewirkt keine Langzeitpotenzierung.
Assoziativität: Langzeitpotenzierung findet nicht an einer einzelnen Synapse, sondern an den
gleichzeitig aktiven Synapsen statt. So kann auch ein schwaches Eingabesignal bei gleichzeitigem
Vorhandensein eines ausreichend starken verstärkt werden. Langzeitpotenzierung ist damit das
zelluläre Äquivalent zur Konditionierung und sie ist die Grundlage für assoziative Speichermechanismen.
Spezifität: Langzeitpotenzierung findet nur an den Synapsen gleichzeitig aktivierter Eingabe-Axone
statt, d.h. sie ist spezifisch für ein bestimmtes Eingabesignal.

Technische Universität Chemnitz Wintersemester 2003/04

Prof. Dr. Werner Dilger

Neurokognition

Seite 14

Der biologische Mechanismus hinter der Langzeitpotenzierung ist noch nicht vollständig geklärt,
aber es ist inzwischen viel dazu bekannt. Abbildung 3.1 veranschaulicht die Reizübertragung an
einer Synapse. Der am meisten verwendete Neurotransmitter an den Synapsen (bei über der Hälfte
der Neuronen des Kortex) ist das Glutamat. Wird Glutamat ausgeschüttet, dann wird in einer bis
drei Millisekunden die Zellmembran auf der anderen Seite des synaptischen Spalts erregt. Dort
befinden sich zwei Typen von Rezeptoren, die NMDA-Rezeptoren (an ihnen wirkt der Stoff NMethyl-D-Aspartat stimulierend) und die Nicht-NMDA-Rezeptoren, auch als Q/K-Rezeptoren
bezeichnet.

Abbildung 3.1
Wird eine Erregung an ein Neuron übertragen, das nicht bereits erregt ist, dann werden nur die Q/KRezeptoren aktiv. Sie werden für Natrium-Ionen durchlässig, wodurch die Zelle erregt wird. Die
NMDA-Rezeptoren sind in diesem Zustand durch Magnesium-Ionen blockiert. Ist aber das Neuron
bereits erregt, dann bewirkt dies den Austritt der Magnesium-Ionen aus den NMDA-Rezeptoren, so
dass deren Blockade aufgehoben ist. Das Glutamat kann auch an diesen Rezeptoren wirken, was
weitere Vorgänge in der Zelle auslöst, wodurch insgesamt die Verbindung an der betreffenden
Synapse verbessert wird. Die NMDA-Rezeptoren werden also nur durch das gleichzeitige
Vorhandensein zweier physikochemischer Ereignisse (aktiviertes Neuron und Glutamatfreisetzung
an der Synapse) aktiviert. Sie haben also genau die für die Langzeitpotenzierung erforderlichen
Eigenschaften.
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Erregende Synapsen befinden sich meist an den Dendriten, selten direkt am Zellkörper. Der Grund
dafür könnte sein, dass der Langzeitpotenzierungs-Mechanismus nur jeweils an bestimmten Synapsen erfolgt und sich nicht ausbreitet. Würde sich der Calcium-Einstrom rasch in den Dendriten
verteilen, dann wären die bewirkten Veränderungen nicht selektiv, d.h. sie würden zu viele
Synapsen betreffen. Damit ist die Eigenschaft der Spezifizität gegeben.
Die Verstärkung der Synapsen könnte durch vier verschiedene Mechanismen erfolgen:
(1)
(2)
(3)
(4)

Präsynaptisch könnte pro Aktionspotenzial mehr Transmittersubstanz freigesetzt
werden;
Postsynaptisch könnte sich die Zahl der Rezeptoren oder ihre funktionale Charakteristik
verändern;
Innerhalb der Synapse könnte die Transmittersubstanz schwächer abgebaut oder wieder
aufgenommen werden, so dass an den Rezeptor mehr Transmittersubstanz verfügbar ist;
Es könnte morphologische Veränderungen geben.

Der Effekt wird wahrscheinlich durch eine Kombination dieser Mechanismen verursacht. Auf jeden
Fall ist die Wirkung die, dass vermehrt Calcium in die erregte Zelle einströmt. Was es genau
bewirkt ist noch nicht geklärt, es ist aber für die Langzeitpotenzierung erforderlich. Eine Wirkung
des einströmenden Calciums ist die Synthese von NO (Stickstoffmonoxid). NO ist ein sehr kleines
Molekül und kann leicht durch Zellmembrane dringen. Es diffundiert vom Neuron zum
präsynaptischen Endkopf (ebenso das Gas CO) und führt dort zu verstärkter Transmitterfreisetzung.
Die Reichweite der Diffusion beträgt einige zehn, vielleicht sogar einige hundert µ, deshalb können
sie auch zu benachbarten Synapsen kommen und dort in abgeschwächter Form eine ähnliche
Verstärkung bewirken.

3.3.

Biologische Lernkonstanten

Beim menschlichen Lernen gibt es ein ähnliches Phänomen wie die Lernkonstante bei den ANN,
die mit einem größeren Wert beginnt und allmählich vermindert wird. Der Grund dafür ist derselbe
wie bei den ANN. Das Nervensystem muss generalisieren können, d.h. es muss aus den einzelnen
Wahrnehmungen wesentliche allgemeine Strukturen herausfiltern. Das Speichern einzelner Ereignisse wäre unökonomisch oder praktisch unmöglich. Außerdem wären die gespeicherten Einzelheiten nicht sinnvoll verwendbar um auf neue Eindrücke richtig zu reagieren, man könnte nur einen
Abgleich mit den gespeicherten Inhalten durchführen. Die Umwelt, in der ein Organismus lebt, lässt
sich als Grundgesamtheit möglicher Erfahrungen dieses Organismus verstehen. Die vom
Organismus gemachten Erfahrungen, die natürlich individuell verschieden sind, sind eine
Teilmenge dieser Grundgesamtheit, also eine Stichprobe von ihr.
Ein neuronales Netz, also auch das Gehirn, kann man als Apparatur betrachten, die allgemeine
Strukturen der Umgebung schätzt, d.h. auf Grund einer empirischen Basis vorhersagt. Diese
Fähigkeit erwirbt das Netz durch Training. Dazu muss es aus seiner individuellen Erfahrung, die
eine Teilmenge der möglichen Erfahrungen der Realität ist, eine optimale Abbildung der Realität
erlernen. Dazu werden nicht Einzelinhalte gemerkt, sondern es werden allgemeine Strukturen aus
den Einzelheiten abgeleitet, d.h. es wurden bestimmte Parameter gelernt, die Eingabemuster
allgemein beschreiben.
Lernen durch einen in einer bestimmten Umwelt aufwachsenden Organismus lässt sich als
statistische Prozedur auffassen, bei der aus Einzelwerten die tatsächlichen Werte der Parameter der
Grundgesamtheit geschätzt werden. Dabei ist es wichtig, dass eine einzelne Erfahrung auf die
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Veränderung des Netzes nur einen geringen Einfluss hat, d.h. wenn der Lernprozess langsam
abläuft.
Die Abnahme der Lernkonstanten mit zunehmendem Alter hat einen neurobiologischen Grund. Der
Stoff Acetylcholin ist für Gedächtnisprozesse wesentlich. In neueren Untersuchungen wurde
nachgewiesen, dass die Konzentration an Acetylcholin im Kortex mit zunehmendem Alter
abnimmt. Das gilt speziell für diesen Stoff, nicht für andere wie z.B. den Neuromodulator
Noradrenalin. Das lässt die Vermutung zu, dass Acetylcholin die Lernfähigkeit steuert.
Aus der hier dargestellten Sicht des Lernens gewinnt das Spielen im Kindesalter (nicht nur bei
Menschen, auch bei höheren Tieren) eine besondere Bedeutung. Es wird dabei die richtige Reaktion
auf bestimmte Situationen gelernt, und zwar durch wiederholtes Üben. Lernen kann man nicht
durch Eintrichtern, sondern nur durch üben. Dadurch wird ein immer besser angepasstes Verhalten
gelernt. Beim kindlichen Spielen ist dieses Verhalten nicht der Ernstfall, wenn also hier ein Fehler
gemacht wird, hat das keine tödlichen Konsequenzen wie im Ernstfall.

3.4.

Modellierung visueller Wahrnehmung mit Neuronalen Netzen

Eine der Leistungen des Gehirns ist die Konstruktion dreidimensionaler Bildeindrücke, z.B. von
geometrischen Körpern, aus Schattierungen der Oberfläche der Körper. Der Einfachheit halber
werden im Beispiel nur Graubilder betrachtet. Abbildung 3.2 zeigt ein solches Graubild geometrischer Körper.

Abbildung 3.2
Aus Experimenten mit Katzen und Affen ist bekannt, dass es im visuellen Kortex Zellen gibt, die
orientierungsspezifisch sind. Sie feuern nur dann, wenn ein in einem bestimmten Winkel
orientierter dunkler oder heller Streifen auf einen bestimmten Punkt der Netzhaut zu liegen kommt,
deshalb nannte man sie einfache Zellen, um sie von solchen Zellen zu unterscheiden, die nur bei
komplizierten Reizmustern aktiv werden (komplexe Zellen). Die komplexen Zellen werden durch
sich bewegende Lichtbalken erregt, die sich auf einem größeren Areal der Netzhaut befinden
können. Schon bei den Tierexperimenten wurde vermutet, dass die komplexen Zellen ihre Leistung
dadurch zu Stande bringen, dass sie die Ausgangssignale der einfachen Zellen als Eingangssignale
erhalten.
Lehky und Sejnowski trainierten ein dreischichtiges ANN mit schattierten Formen wie denen von
Abbildung 3.2. Die Aufgabe des Netzes war, die Bilder bestimmten geometrischen Formen zuzuordnen. Das Netz konnte diese Aufgabe nach ausreichendem Training lösen. Außerdem war der
Effekt zu beobachten, dass die Einheiten der Zwischenschicht eine Vorliebe für eine bestimmte
Richtung zu entwickeln begannen. Sie ähnelten damit den einfachen Neuronen des visuellen
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Kortex. Die Einheiten der Ausgabeschicht zeigten Eigenschaften, die denen der komplexen
Neuronen entsprachen. Dies ist ein Argument für die im visuellen Kortex vermutete Schaltung der
Neuronen.
Die Simulation des visuellen Kortex mit dem ANN zeigt zweierlei: Zum einen müssen nicht alle
komplizierten Verschaltungen in einem Teil des Gehirns detailliert nachgeahmt werden um ein
brauchbares Modell für die dort laufenden Vorgänge zu bekommen. Zum andern können biologisch
weniger plausible Lernverfahren Ergebnisse liefern, die sich auf die biologischen Verhältnisse
anwenden lassen. Das heißt, auch wenn das Gehirn auf andere Weise lernt als das ANN ist das
Ergebnis des Lernprozesses vergleichbar.

4.

Vektorielle Repräsentationen

Das innere Abbild der Welt bringt für einen Organismus, der in einer regelhaften Umgebung lebt,
einen Überlebensvorteil: er kann besser auf Umgebungsreize reagieren. Der Aufbau dieser Abbilder
ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und die Speichermöglichkeiten sind begrenzt, deshalb
besteht ein Selektionsdruck dahin, die Repräsentationen so effizient wie möglich zu gestalten.
Deshalb benutzen Organismen unterschiedliche Codes, um die für sie wesentlichen Aspekte der
Umwelt zu speichern. Mit dem Code wird zweierlei erreicht: eine komprimierte Speicherung der
Information mit Verzicht auf Details und eine effizientere Verarbeitung.

4.1.

Codes

4.1.1. Ein Beispiel für Kodierungsarten
Objekte der Welt lassen sich in unterschiedlicher Weise repräsentieren. Man betrachte als Beispiel
die Olympischen Ringe von Abbildung 4.1.

Abbildung 4.1
Das Bild lässt sich auf verschiedene Weise kodieren. Eine Pixel weise Kodierung durch Bitstrings
könnte so aussehen:
0000010000001000000100000
0000101000010100001010000
...

Eine Kodierung als Vektorgraphik könnte so aussehen:
5 Kreise, r = 1 cm, Koordinaten der Mittelpunkte M1 = (1, 2.5), M2 = (2.5, 2.5), M3 = (4, 2.5),
M4 = (1.8, 1), M5 = (3.2, 1)

Eine symbolische Kodierung könnte einfach durch das Wort Olympiasymbol gegeben sein.
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4.1.2. Kodierung von Farben
Farben werden im Alltag durch Symbole, d.h. durch ihre Namen, repräsentiert. Dies kann sehr
differenziert erfolgen, z.B. kann man verschiedene Rot-Töne durch die Namen Krapplack, Karmin,
Zinnober, Cadmium, Scharlach und Blut unterscheiden. Das menschliche Sehsystem kann aber
Millionen von Farben unterscheiden, dafür ist eine symbolische Wiedergabe unmöglich.
In Computern werden Farben als Mischungen aus den Basisfarben Rot, Grün und Blau dargestellt.
Unterschiedliche Farbnuancen werden dadurch hergestellt, dass diese drei Farben in unterschiedlichen Helligkeitsstufen additiv zusammengesetzt werden.
Wie viele Farben dargestellt werden können, hängt davon ab, wie viele Abstufungen der drei Basisfarben gespeichert werden können. Wird jede Basisfarbe durch 8 Bit gespeichert, d.h. kann sie 256
verschiedene Helligkeitsstufen annehmen, dann können insgesamt 2563 = 16 777 216 verschiedene
Farben dargestellt werden, also erheblich mehr, als das menschliche Sehsystem unterscheiden kann,
und noch viel mehr, als man sprachlich differenzieren kann.
Eine Farbe lässt sich unter diesen Voraussetzungen außer symbolisch auch durch drei Zahlen
kodieren. So könnte z.B. Purpur durch die Werte r 250, g 8, b 83 wiedergegeben werden. Die erste
Form nennt man eine lokale Repräsentation, die zweite eine dichte oder verteilte Repräsentation.
Die Vektorkodierung ist von der zweiten Form. Sie ist für die Farben verteilt, weil jeder Farbe ein
Wert in den drei Dimensionen Rot, Grün und Blau zugeordnet wird, und sie ist dicht, weil eine noch
kürzere Repräsentation für alle Farben nicht möglich ist.
Das menschliche Sehsystem kodiert Farben nach demselben Prinzip wie Computer. Die Grunddimensionen sind allerdings etwas anders. Im Auge gibt es vier verschiedene Rezeptoren, und zwar
drei Arten von Zapfen für Rot, Grün und Blau und die Stäbchen, die Helligkeitsrezeptoren sind. Sie
sind im Grün-Blau-Bereich am empfindlichsten und sind vor allem für das Sehen in der Nacht
zuständig. Ein normalsichtiger Mensch kann etwa 7 Millionen unterschiedliche Farben wahrnehmen. Daraus lässt sich berechnen wie viele Abstufungen die einzelnen Basisfarben haben müssen.
Nimmt man an, dass alle vier Rezeptortypen zum Farbensehen beitragen, dann ist die Zahl der
Abstufungen etwa 4 7 000 000 ≈ 51 5 , d.h. das menschliche Sehsystem kommt mit einem Raster
von gut 50 Abstufungen aus.
GRÜN
gelb

weiß
hellrosa
dunkelgrün

braun
dunkelgrau

schwarz

ROT

BLAU

Abbildung 4.a
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4.1.3. Kodierung im Nervensystem

Bei sparsamster Kodierung von Information im Gehirn würde bereits der Verlust eines einzelnen
Neurons zum Verlust von Information führen. Damit wäre die Informationsspeicherung im Gehirn
nicht robust. Es ist aber bekannt, dass selbst der regelmäßige Verlust von mindestens 1000
Neuronen pro Tag keine spürbaren Konsequenzen hat. Die Kodierung muss also auf andere Weise
erfolgen. Es liegt hier ein Optimierungsproblem vor: Einerseits sparsame Kodierung von Aspekten
der Außenwelt oder der Reaktion auf die Außenwelt, andererseits geringe Störanfälligkeit der
Kodierung. Die Evolution hat dieses Optimierungsproblem gelöst. Sie muss in irgendeiner Weise
verteilt sein.
Neuere Forschungsergebnisse belegen, dass das Problem durch so genannte Populationscodes
gelöst wurde. Dabei wird eine bestimmte Information nicht von einem einzelnen Neuron repräsentiert, sondern von einer Gruppe von Neuronen. Bei Ausfall eines einzelnen Neurons geht die
Information nicht verloren. Die Neuronen kodieren aber nicht genau die gleiche Information
mehrfach, vielmehr wird diese graduell in bestimmte Aspekte aufgeteilt und jedes Neuron kodiert
einen solchen Aspekt. Die Summe der Neuronenaktivitäten ergibt dann den betreffenden Aspekt.

4.2.

Vektorpopulationen und Populationsvektor

Am Beispiel der Richtungskodierung wird das Prinzip der Populationsvektoren demonstriert. Durch
Versuche an Katzen und Affen konnte gezeigt werden, dass der Kortex, genauer gesagt der
motorische Kortex, verschiedene Aspekte einer Bewegungsaufgabe kodieren kann. Das betrifft
nicht nur die Steuerung der Muskeln, sondern auch die Kodierung von Richtungen. Es konnte sogar
gezeigt werden, dass bestimmte Zellen die Richtung des Stimulus und andere die Richtung der
Bewegung kodieren. Selbst für die Bewegung einzelner Finger sind verteilte Neuronenpopulationen
im motorischen Kortex zuständig. In einem Versuch mit Rhesusaffen benutzten Georgopoulos und
Mitarbeiter die in Abbildung 4.2 dargestellte Versuchsanordnung.

Abbildung 4.2

Auf einem Brett waren acht Lämpchen kreisförmig angeordnet. Alle hatten vom Mittelpunkt den
Abstand 12.5 cm. Die Ausgangsstellung des Hebels war der Mittelpunkt des Kreises. Der Affe
wurde trainiert, einen Hebel über die Lämpchen zu bewegen. Immer wenn eines der Lämpchen rot
aufleuchtete, musste der Hebel dorthin bewegt werden. Danach musste der Hebel wieder zum
Mittelpunkt bewegt werden. Mittels Elektroden, die im motorischen Kortex eingesetzt waren,
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konnten die Aktionspotenziale von annähernd 300 Neuronen gemessen werden. Bei etwa drei
Viertel dieser Neuronen war die Aktivität von der Bewegungsrichtung abhängig. Es zeigte sich,
dass ein einzelnes Neuron bei den Richtungen in einem ganzen Richtungsbereich aktiv war, nicht
nur bei einer einzigen Richtung. Es hatte aber eine bevorzugte Richtung, bei der es besonders stark
aktiv war. Der Grad der Aktivierung nahm mit zunehmender Veränderung der Richtung ab.
Zur Interpretation dieses Befunds eignen sich Vektoren. Die Aktivität eines einzelnen Neurons lässt
sich als ein durch Größe und Richtung definierter Vektor darstellen. Das Neuron kodiert gewissermaßen die Richtung des Vektors und es feuert genau dann, wenn der Hebel in diese Richtung
bewegt werden soll. Es ist aber auch dann aktiv, wenn der Hebel in eine ähnliche Richtung bewegt
werden soll wie die, die es selbst kodiert, allerdings mit geringerer Intensität. Weicht die
gewünschte Richtung stark von der kodierten ab, dann ist es gar nicht mehr aktiv. Der Grad der
Aktivierung eines Neurons lässt sich somit durch das Produkt der maximalen Aktivität mit dem
Kosinus des Winkels zwischen der kodierten und der gewünschten Richtung.
Georgopoulos führte den Begriff des Populationsvektors ein um den Zusammenhang zwischen der
Aktivität einer Population von einigen hundert Neuronen im motorischen Kortex und der
Bewegungsrichtung zu beschreiben. Er ist die Vektorsumme aus den Aktivitäts-Richtungsvektoren
einzelner Neuronen, die die jeweilige Bewegung kodieren. Abbildung 4.3 zeigt die gerichtete
Aktivität von über 200 Neuronen des Armgebiets im motorischen Kortex während der Affe die
Bewegung in eine der acht Richtungen ausführt, die in der Mitte dargestellt sind. Jedem Neuron
entspricht eine Linie, die in die von dem Neuron kodierte Richtung zeigt. Je länger die Linie, desto
aktiver das jeweilige Neuron. Die Summe der Aktivitäten, also der Populationsvektor, ist gestrichelt
dargestellt. Er repräsentiert die von der Neuronenpopulation insgesamt kodierte Richtung der
auszuführenden Bewegung. Die Richtung der tatsächlich ausgeführten Bewegung entspricht genau
der Richtung des Populationsvektors.
Durch Bestimmung des Populationsvektors kann man die Bewegung vorhersagen. Der Affe wurde
darauf trainiert die Bewegung erst nach einer Sekunde auszuführen. Es konnte festgestellt werden,
dass während dieser Sekunde diejenigen Neuronen aktiviert werden, die die anschließende
Armbewegung des Affen repräsentieren.
Georgopoulos konnte weiterhin zeigen, dass sich der Populationsvektor während der Planungsphase
einer Bewegung systematisch ändern kann. Der Affe wurde mittels zweier verschiedener Lichtreize
darauf trainiert, seinen Arm entweder in die Richtung des Lichtreizes zu bewegen (schwacher
Reiz), oder im rechten Winkel dazu, gegen den Uhrzeigersinn gedreht (starker Reiz). Die Hypothese des Experiments war, dass diese Aufgabe durch die Drehung eines die vorzunehmende Bewegung repräsentierenden Populationsvektors gelöst wird. Im Experiment wurde die Aktivität der
Neuronen im motorischen Kortex vor der Durchführung der Bewegung und alle 10 Millisekunden
während der Durchführung aufgezeichnet. Es konnte Folgendes festgestellt werden: Bei Bewegungen zum Stimulus hin wird ein Populationsvektor aufgebaut, der diese Bewegung repräsentiert, und
dann wird die Bewegung ausgeführt. Bei Bewegungen um 90° gedreht zu der Richtung zum
Stimulus wird zunächst ein Populationsvektor in Richtung des Stimulus aufgebaut und dieser wird
anschließend um 90° gedreht. Dabei wandert die maximale Aktivität von Neuronen, die die Richtung des Stimulus repräsentieren, graduell über Neuronen, die dazwischen liegende Richtungen
repräsentieren, zu solchen, die die tatsächliche Bewegungsrichtung repräsentieren. Der Richtungswechsel des Populationsvektors erfolgt gegen den Uhrzeigersinn und geschieht innerhalb 225
Millisekunden nach Aufleuchten des Lichtreizes. Die Bewegung beginnt erst 260 Millisekunden
nach dem Reiz. Die Zwischenrichtungen repräsentierenden Neuronen hatten ihre höchste Aktivität
etwa nach der Hälfte der Reaktionszeit. Der Vorgang ist in Abbildung 4.4 illustriert.
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Abbildung 4.3

4.3.

Ortsbestimmung mit Populationsvektoren

In Tierexperimenten wurde nachgewiesen, dass es im Hippocampus Neuronen gibt, die nur dann
aktiv sind, wenn sich das Tier an einem bestimmten Ort befindet. Diese Neuronen nennt man
deshalb Ortszellen. Wilson und McNaughton führten einen Versuch mit Ratten durch. Sie implantierten im Hippocampus der Ratten mehr als 100 Elektroden, mit denen die Aktivität einzelner
Zellen abgeleitet werden konnte. Die Ratten wurden 10 Tage lang in einer Hälfte eines 62 × 124 cm
großen Kastens gehalten, in dem sie Futter suchen sollten. An den Wänden des Kastens befanden
sich verschiedene visuelle und taktile Reize, die den Tieren zur räumlichen Orientierung dienen
sollten. Die andere Hälfte des Kastens war abgesperrt und für die Ratten nicht zugänglich. An den
Aktivitätsmustern der Neuronen zeigte sich, dass 20 bis 30% der Neuronen, die man ableitete,
Ortszellen waren. Jedes dieser Neuronen kodierte einen bestimmten Platz im Käfig, indem es
besonders stark aktiviert war, wenn sich die Ratte an diesem Platz befand.
Abbildung 4.5 zeigt im oberen Teil eine schematische Darstellung der Versuchsanordnung. Die
abgeleiteten Aktivitäten wurden durch sieben parallel geschaltete PCs verarbeitet. Im unteren Teil
der Abbildung sind die vier Versuchsphasen dargestellt. Die obere Hälfte des Kastens (in der
Draufsicht) entspricht der Hälfte, in der die Ratte sich zu Beginn befindet. Im mittleren rechten Teil
der Abbildung sind die Aktivitätsmuster von 20 der abgeleiteten Neuronen dargestellt. Diese
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Neuronen entsprechen einer Aufteilung der oberen Kastenhälfte in 20 Felder, d.h. jedes Neuron
repräsentiert eines der Felder.

Abbildung 4.4

Ein wichtiges Ergebnis des Versuchs war, dass für die Ortsbestimmung nicht ein einzelnes Neuron
zuständig war, sondern eine ganze Population von Neuronen, und zwar alle, die für die Ortsbestimmung zuständig sind. Sie bilden, ähnlich wie bei der Richtungsbestimmung, einen Populationsvektor. Das für einen Platz zuständige Neuron feuert dann am stärksten, wenn sich das Tier an diesem
Platz befindet, es feuert aber auch bei anderen Plätzen, die in der Nähe sind, und zwar je näher,
desto stärker. Aus dem Populationsvektor aller Ortszellen ließ sich der Ort bestimmen, an dem sich
das Tier gerade befand. Diese Bestimmung war umso genauer, je mehr Zellen in die Berechnung
einbezogen wurden. Bei 20 bis 30 Neuronen betrug der Fehler bei der Abweichung zwischen
bestimmtem und tatsächlichem Ort etwa 5 cm, bei 40 Neuronen nur 2 cm.
Nachdem sich die Ratten mit der einen Hälfte des Kastens vertraut gemacht hatten, verlief das
Experiment in vier Phasen. In der ersten Phase ließ man die Tiere 10 Minuten lang in der ersten
Kastenhälfte. Dann wurde die Absperrung zur anderen Hälfte für 20 Minuten geöffnet und die Tiere
konnten sich im ganzen Kasten bewegen (Phase 2, 11. bis 20. Minute, und Phase 3, 21. bis 30.
Minute). Dann wurde die Absperrung wieder für 10 Minuten geschlossen. Während der ganzen Zeit
wurde die Aktivität der Neuronen im Hippocampus aufgezeichnet. In der ersten Phase konnte der
Aufenthaltsort der Tiere auf Grund der Neuronenaktivität gut bestimmt werden. In der zweiten
Phase war die Bestimmung nur dann gut, wenn sich die Ratte im oberen, ihr schon bekannten Teil
des Kastens bewegte, im anderen Teil war der Fehler bei der Bestimmung groß. Die Anzahl der
Neuronen, die einen Ort im noch unbekannten Teil des Kastens kodierten, war gering.
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Abbildung 4.5

In der dritten Phase war die Anzahl der kodierenden Zellen gestiegen und der Fehler bei der
Bestimmung des Orts der Ratten gefallen. Neuronen, die bisher keine besondere Präferenz gezeigt
hatten, kodierten nun Orte im neuen Teil des Kastens, d.h. sie hatten in der Phase 2 gelernt. Das
bisher Gelernte wurde aber nicht verlernt, wie Phase 4 zeigte. Hier war die Bestimmung des
Aufenthaltsorts wieder ziemlich genau möglich.
Eine weitere Beobachtung konnte noch gemacht werden. Neuronen können nur lernen, wenn sie
aktiv sind. Dazu muss die Aktivität der hemmenden Neuronen, der so genannten Interneuronen,
gedrosselt werden. Das Experiment bestätigt diese Vermutung. In Phase 2, in der besonders intensiv
gelernt wird, konnte beobachtet werden, dass die Aktivität der Interneuronen bis zu 70% vermindert
war, wenn das Versuchstier von der alten in die neue Kastenhälfte ging. Ging es wieder zurück in
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die alte Kastenhälfte, dann feuerten die Interneuronen wieder, d.h. hier war der Lernprozess stark
eingeschränkt.
Abbildung 4.6 zeigt verschiedene Beobachtungen an diesem Experiment. Reihe A zeigt die
Aktivität eines Neurons, das einen bestimmten, schon bekannten Ort kodiert. Es ändert seine
Aktivität während der Lernphase (2. Phase) nicht. Reihe B zeigt die Aktivität eines Neurons, das
zunächst nicht aktiv war, aber während den beiden Lernphasen aktiv wurde und nun einen Ort im
neuen Teil des Kastens kodiert. Reihe C zeigt zum einen Wege, die die Ratte zurückgelegt hat
(graue Linien) und zum andern die aus der Neuronenaktivität berechneten Wege (schwarze Linien).
Die Wege stimmen in den Phasen 1, 3 und 4 ziemlich gut überein, nur in Phase 2 gibt es größere
Abweichungen, vor allem bei Bewegungen im neuen Teil des Kastens. Reihe D zeigt den
Vorhersagefehler in Grauwertdarstellung. Je dunkler die Farbe, desto größer der Fehler. Die größten
Fehler liegen in der zweiten Phase im neuen Teil des Kastens vor. Schon in der dritten Phase ist
eine Verbesserung erkennbar. Reihe E zeigt die Aktivität eines hemmenden Interneurons. Es kodiert
nicht einen Ort (deshalb liegt keine Beschränkung auf einen Platz vor). Besonders auffällig ist seine
verminderte Aktivität in Phase 2 bei der Erkundung des neuen Teils des Kastens, wogegen in Phase
3 auch im neuen Teil die Aktivität wieder größer ist.
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Abbildung 4.6
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