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Zusammenfassung

Die rasanten Fortschritte in den Neurowissenschaften führen zu der Frage, was wir über die
physiologischen Grundlagen geistiger Vorgänge lernen können. Ist das neuronale Korrelat des
Bewusstseins räumlich lokalisiert, zum Beispiel in höheren kortikalen Arealen oder bestimmten
Zellschichten, oder eher räumlich verteilt und durch synchrone Aktivität zeitlich gebunden? Im
Gegensatz hierzu stehen verhaltensbasierte Theorien: Die subjektiv−qualitative Komponente der
Wahrnehmung basiert sowohl auf der systematischen Veränderung von Sinnesreizen durch
eigenes Handeln, als auch auf der Beherrschung dieser sensorisch−motorischen Abhängigkeiten.
Diese systematischen Zusammenhänge zwischen Handlung und Sinnessignalen werden als
sensorimotorische Kontingenzen bezeichnet. Unterstützung für solche verhaltensbasierten Theorien
der Wahrnehmung kommt von Experimenten im Bereich der sensorischen Substitution. Hier
erzeugen wir, an diese Experimente anschliessend, neue sensorimotorische Kontingenzen und
untersuchen, inwieweit sich hieraus eine qualitativ neue Sinneswahrnehmung bildet. Erwachsene
Versuchspersonen erhalten mittels vibrotaktiler Stimulation rings um die Taille Informationen über
ihre Orientierung und Lage im Raum, welche mithilfe eines magnetischen Kompasses gemessen
wird. Nach sechs Wochen Training wird das Ausmaß der Integration dieser neuen Information
durch eine Reihe von Tests ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sinnessignale, die vom
Gürtel bereitgestellt werden, (1) verarbeitet werden und die Leistung in Orientierungsaufgaben
verbessern, (2), wenn sie inkonsistent mit anderen sensorischen Signalen sind, zu variabler
Leistung führen (3) mit dem vestibulären Nystagmus interagieren, und (4) bei der Hälfte der
Versuchspersonen zu qualitativen Änderungen der sensorischen Erfahrung führen. Diese Daten
unterstützen die Hypothese, dass neue sensorimotorische Kontingenzen erlernt und ins Verhalten
integriert werden können sowie die Sinneswahrnehmung beeinflussen können.

Einleitung

Physiologische Grundlagen bewusster Wahrnehmung

Neben Wünschen, Gefühlen, Erinnerungen, und Gedanken ist die Sinneswahrnehmung ein
essentieller Aspekt unseres geistigen Lebens. Der grundlegenden Frage nachgehend, in welcher
Beziehung Geist und Gehirn zueinander stehen, untersuchen wir hier, ob unser Wissen über das
Gehirn uns in die Lage versetzt, den qualitativen Aspekt perzeptuellen Bewusstseins zu erklären.
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Angesichts der immensen Plastizität des Gehirns würde ein erfolgreicher Versuch, perzeptuelles
Bewusstsein auf hirnphysiologischen Mechanismen zu begründen zur Folge haben, dass
 grundlegende, subjektiv−qualitative Aspekte der Sinneswahrnehmung erlernbar sein müssen.
Dieses eröffnet auch eine neue Perpektive darauf, ob und wie man die eigene Wahrnehmung oder
die Anderer beeinflussen kann.
Es gibt zahlreiche Bemühungen, neuronale Korrelate des Bewusstseins zu bestimmen (u.a. Crick
und Koch 1998, Chalmers 2000, Crick und Koch 2003, Metzinger 2000). Diverse Studien haben
zum Ziel, neuronale Strukturen und Aktivitätsmuster zu identifizieren, die relevant für die
Verursachung bewusster Wahrnehmung sind. Der Fokus vieler Studien, die binokulare Rivalität
untersuchen, liegt hierbei auf der Rolle der primären sensorischen Areale im Vergleich zu höheren
sensorischen Arealen (Leopold und Logothetis 1999). Obwohl primäre sensorische Areale intensiv
untersucht werden, ist ihr Beitrag zum perzeptuellen Bewusstsein weiterhin heftig umstritten (Tong
2003). Zudem werden eine Anzahl von Argumenten vorgebracht, dass die relevanten neuronalen
Strukturen in den höheren kortikalen Arealen liegen (Crick und Koch 1998, Logothetis und Schall
1989). Dieses unterstützt die Annahme, dass nichtsensorische kortikale Areale eine wichtige Rolle
für die Wahrnehmung spielen könnten.
Doch die Lokalisation eines Phänomens ist nur ein Teil der Antwort. Sobald äußere Ereignisse
durch die peripheren Wahrnehmungsorgane wie z.B. Netzhaut, Innenohr oder Tastkörperchen in
der Haut, zu neuronaler Aktivität umgewandelt werden, scheint die Information über die Qualität der
peripheren Ereignisse verloren zu gehen. Warum sollte neuronale Aktivität in den unterschiedlichen
Hirnarealen zu qualitativ unterschiedlichen Wahrnehmungen führen?
 ?Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in
meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren,
nicht wegzuleugnenden Tatsachen 'Ich fühle Schmerz, fühle Lust; ich schmecke Süßes, rieche
Rosenduft, höre Orgelton, sehe Roth ...?? (du Bois−Reymond 1872).

Die Erforschung der Lokalisation des neuronalen Korrelats des Bewusstseins erklärt noch
nicht, wie und warum unterschiedliche sensorischen Modalitäten zu unterschiedlichen
Wahrnehmungsqualitäten führen.

1. 

Im Gegensatz zu diesen Theorien schlagen Kevin O'Regan und Alva Noë (2001) vor, dass
Wahrnehmung nicht durch die Aktivierung spezifischer Gehirnstrukturen erzeugt wird,
sondern durch eine regelhafte Verbindung zwischen der Wahrnehmung und motorischer
Tätigkeit. Der qualitative Unterschied zwischen zwei Modalitäten ist weder das direkte
Resultat der unterschiedlichen Lokalisierungen der sensorischen Verarbeitung im Kortex,
noch eine Folge der Unterschiede, die im neuronalen Code inhärent sind. Stattdessen
resultieren die Unterschiede innerhalb und zwischen den Modalitäten aus den strukturellen
Unterschieden in der Veränderung des sensorischen Inputs, welche durch motorische
Tätigkeit verursacht wird. Modalitäten sind folglich unterschiedlich, weil diese
sensorimotorischen Abhängigkeiten für jedes sensorische Organ und jede Stimulusquelle
unterschiedlich sind. Die enorme Plastizität des Gehirns (Kaas 1991, Elbert et al. 1995)
erlaubt, diese Abhängigkeiten zu extrahieren. Folglich wird die Qualität des sensorischen
Bewusstseins durch die systematischen Veränderungen der zuführenden Signale bestimmt,
welche wiederum in Abhängigkeit von Tätigkeiten stehen. Diese Änderungen folgen in jeder
Modalität nach spezifischen Regeln, welche ?sensorimotorische Kontingenzen? genannt
werden (O'Regan und Noë  2001).

2. 

Verhaltensbasierte Theorien perzeptueller Wahrnehmung

Im Folgenden möchten wir diese eher technische Definition sensorimotorischer Kontingenzen durch
eine Metapher illustrieren (O'Regan und Noë 2001): Wir befinden uns in einem U−Boot tief unter
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der Meeresoberfläche in der Barentsee. Die Umgebung wird mit Kameras, Mikrofonen, Echolot,
Radar und anderem mehr überwacht. Plötzlich taucht eine gigantische Krake auf und − so etwas ist
nur in Geschichten möglich − wühlt mit ihren Tentakeln in der empfindlichen Elektronik unserer
Sensoren und der Motorsteuerung. Sie verkabelt willkürlich das komplette Sensor− und
Motorsystem neu und zieht sich dann zurück. Was nun? Wir können die Darstellung auf den
Monitoren oder Kopfhörern nicht mehr interpretieren, oder die Wirkung der Schalter Knöpfe
verstehen. Der einzige Ausweg ist, an den Kontrollen zu spielen und versuchen, die
Gesetzmäßigkeiten der Effekte zu verstehen. Wenn einzelne Handlungen vorhersagbar bestimmte
Effekte auf den Anzeigen verursachen, werden wir uns so ein Bild des U−Bootes und seiner
Umgebung machen.
Der provozierende Vorschlag von O?Regan und Noë ist nun, dass dieses hypothetische Szenario in
den wesentlichen Aspekten der Situation des Gehirns eines Neugeborenen gleicht. Im Schädel ist
es dunkel und feucht, alle sensorischen Signale sind als elektrische Impulse der Nervenzellen
kodiert. Diese Impulse sind selbst weder farbig, haben keine Tonhöhe oder tastbare Oberfläche.
Signale visuellen Ursprungs verändern sich aber durch unsere Handlungen nach anderen Gesetzen
als die Signale auditorischen Ursprungs. Diese statistischen Zusammenhänge bestimmen die
Qualität der Wahrnehmung und definieren eine Modalität.
Inspiration und Unterstützung erhält diese Theorie von Experimenten aus dem Bereich der
sensorischen Substitution. In der experimentellen sensorischen Prosthetik werden Vorrichtungen
entwickelt, welche eine Behinderung (z.B. Erblindung) kompensieren, indem sie analoge
Information über eine andere Modalität zur Verfügung stellen. Die Pionierarbeiten von Paul
Bach−y−Rita begannen mit der Umwandlung von visuellen Stimuli zu haptischen Informationen
(Bach−y−Rita et al. 1969, Bach−y−Rita 1972). Er entwickelte ein Gerät, das optische Information
durch eine Kamera aufgenommen hat und diese Information als taktilen Stimulus auf der Haut auf
dem Rücken der Versuchsperson darbietet. Durch Training entwickelt sich aus dem anfangs
deduktivem Folgern eine Art visueller Wahrnehmung. Die blinden Versuchspersonen, die diese
sensorische Vorrichtung verwendeten, waren in der Lage, die visuellen Informationen in einer
zweckmäßigen und zielgerichteten Weise zu verwenden. Die subjektive Qualität dieser künstlichen
visuellen Wahrnehmung war anders als alles, was die blinden Versuchspersonen vorher erfahren
hatten. Außerdem wurden Gegenstände als im externen Raum befindlich und nicht über die Haut
vermittelt wahrgenommen (Bach−y−Rita et al. 2003). Jedoch trat eine solche Änderung in der
Wahrnehmung nur dann ein, wenn die Versuchspersonen die Kamera aktiv manipulieren und damit
ihre Umgebung in einer natürlichen Weise erkunden konnten (Bach−y−Rita 1972, 2003). Diese
Ergebnisse unterstützen die Idee, dass eine sensorische Modalität eine bestimmte Art ist, die
Umgebung aktiv zu erforschen und nicht primär an einen bestimmten sensorischen Apparat
gebunden ist (Hurley und Noë 2003, Noë 2004).

Sensorische Substitution und neue Modalitäten

Aus den Annahmen, dass erstens sensorimotorische Kontingenzen direkt die Qualität der
sensorischen Wahrnehmung bestimmen, und dass zweitens das Gehirn generisch und plastisch ist
und diese Kontingenzen lernen kann (Ramachandran 1993), folgt, dass der Zugang zu völlig neuen
sensorimotorischen Kontingenzen eine qualitativ neuartige perzeptuelle Wahrnehmung hervorrufen
und eine neue Modalität schaffen sollte.
Um diese Hypothese experimentell zu untersuchen, suchten wir ein sensorisches Gebiet, das sich
ausreichend von den vorhandenen menschlichen Modalitäten unterscheidet und sich mit neuen
sensorimotorischen Kontingenzen beschreiben lässt. Für unser Experiment haben wir uns für einen
"Magnetsinn" entschieden. Die Prothese, die diesen Sinn zur Verfügung stellt, ist ein Gürtel, der die
Orientierung des Gürtelträgers relativ zum magnetischen Norden misst und diese Information über
vibrierende Elemente auf der Innenseite des Gürtels an den Träger weitergibt. Das Element,
welches gerade nach Norden zeigt, vibriert. Der Sensor ist also in diesem Fall ein elektronischer
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Kompass, während der Schnittstellen − Sinn der Tastsinn ist, an welchen die in mechanische
Energie umgewandelte Richtungsinformation weitergeleitet wird. Der Gürtelträger wird kontinuierlich
über seine Orientierung relativ zu einem externen magnetischen Feld informiert.
Obwohl bestimmte Tierarten einen Magnetsinn ausgebildet haben (Ritz et al. 2002, Meyer et al.
2004, Mora et al. 2004, Mouritsen und Ritz 2005), gibt es bis jetzt für Menschen keine Hinweise auf
ein entsprechendes natürliches Sinnesorgan. Allerdings kann man vom prinzipiellen Nutzen solcher
Information ausgehen. Diese sensorischen Signale unterscheiden sich klar genug von den
bekannten menschlichen Sinnen, und werden durch neuartige sensorimotorische Kontingenzen
beschrieben. Somit sorgt das vorliegende Gerät nicht für eine sensorische Substitution, sondern ist
vielmehr ein Mittel zur direkten sensorische Verbesserung.
Dieser Versuchsansatz, der Informationen zur Verfügung stellt, welche nicht durch ein vorhandenes
sensorisches Organ bereitgestellt werden, wirft viele Fragen auf: Würden diese Informationen
praktisch für Verhalten verwendbar sein, wenn die normale sensorische Information unter
natürlichen Bedingungen reduziert wird? Würde bewusste Konzentration nötig sein um diese
neuartige Information zu verwenden oder wäre eine subkognitive Verwendung möglich? Was würde
die subjektive Qualität sein? Wir formalisieren diese Fragen in vier Hypothesen:

Schwache Integrationshypothese. Die sensorischen Informationen, welche der Gürtel
seinem Träger zur Verfügung stellt, sind prinzipiell nutzbar und verbessern die Leistung des
Trägers in bestimmten Orientierungsaufgaben.

• 

Starke Integrationshypothese. Die sensorischen Informationen, welche der Gürtel seinem
Träger zur Verfügung stellt, werden fest in die Wahrnehmung integriert, und Signale des
Gürtels, die inkonsistent mit anderen sensorischen Informationen sind erzeugen messbare
Effekte.

• 

Subkognitive Verarbeitungshypothese. Sensorische Informationen, die vom Gürtel
bereitgestellt wird, kann zumindest teilweise ohne Aufmerksamkeit verarbeitet werden

• 

Neue Modalitätshypothese.  Das Erlernen der mit den vom Gürtel bereitgestellten
sensorimotorischen Kontingenzen sorgt für qualitativ neue perzeptuelle Wahrnehmungen.

• 

Im Folgenden beschreiben wir vier Experimente, die diese Hypothesen untersuchen sollen.
Nachdem die Versuchspersonen 6 Wochen Training absolvierten, werteten wir ihre Leistung und
Wahrnehmung durch eine Testbatterie aus, welche Orientierungsaufgaben im Freien, Navigation in
einer virtuellen Umgebung, Nystagmographie und subjektive Berichte umfasste. Diese Experimente
untersuchen, in welchem Ausmaß neue sensorimotorische Kontingenzen erlernt und ins Verhalten
integriert werden können, und ob die neu erworbenen sensorischen Informationen einen profunden
Effekt auf die Wahrnehmung haben.

Methoden

Zuerst beschreiben wir in aller Kürze den technischen Aufbau der Sinnesprothese. Hiernach stellen
wir vier Experimente vor, mit welchen wir unsere vier Hypothesen überprüfen wollen.

Der feelSpace Gürtel

Die Sinnesprothese besteht aus einem elektronischen Kompass (3DM−G der Firma MicroStrain),
einem Mikrocontroller, einem Batteriepaket, sowie 13 Vibrationsmotoren (ähnlich denen in
Mobiltelefonen). Diese Komponenten sind an einem orthopädischen Stützgürtel befestig, welcher
für Langzeitbenutzung konzipiert ist. Der elektronische Kompass misst die Ausrichtung des
Gürtelträgers relativ zum magnetischen Nordpol. Diese Messdaten werden an den Mikrocontroller
geschickt, welcher die Richtungsinformation auf die vibrierenden Elemente abbildet. Diese

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie: Fühlen lernen bedeutet Handeln lernen − über das hirnphysiologische Korrelat von Bewusstsein

4



Elemente sind auf der Innenseite des Gürtels angebracht, bilden also einen Ring um die Hüfte des
Trägers. Dasjenige Element, welches nach Norden zeigt, vibriert. Wenn sich der Gürtelträger nun
dreht, zeigt das in entgegengesetzter Richtung benachbarte Element nach Norden und fängt an zu
vibrieren. In einem der weiter unten beschriebenen Experimente nutzen wir die im Mikrocontroller
eingebaute serielle Schnittstelle, um das Verhalten des Gürtels zu beeinflussen.

Abbildung 1

Der feelSpace Gürtel (a). Der schwarze Kasten am Vorderteil des Gürtels enthält einen
Mikrocontroller (b), welcher an den elektronischen Kompass (c) angeschlossen wird. Die 13 grünen
Plastikdeckel enthalten je einen Vibrationsmotor (d) und werden vom Mikrocontroller gesteuert. Der
in (a) sichtbare, freie serielle Anschluss macht es möglich, das Verhalten des Gürtels durch einen
Computer zu steuern. In (a) sieht man ausserdem das blaue Batteriepaket, welches genau wie der
Kompass und die Vibratoren mithilfe von Klettband am Gürtel befestigt ist.

Die Versuchspersonen

An der Studie nahmen vier Versuchspersonen und vier Kontroll−Versuchspersonen teil. Ihr Alter
reichte von 20 bis 43 Jahre, und jede Gruppe bestand aus einer Frau und drei männlichen
Teilnehmern. Eine der Versuchspersonen ist Mitautor dieses Artikels, was aus wissenschaftlichen
Gründen nicht wünschenswert ist. Da jedoch die Experimente explorativer Natur sind, ist es nicht
möglich, eventuelle schädliche Wirkungen auf die Versuchspersonen vollständig vorherzusagen
und auszuschließen. Es erschien uns deswegen aus ethischen Gründen ratsam, eine
sachverständige Versuchsperson in die Studie einzuschließen und dieses Projekt somit teilweise
als Selbstversuch durchzuführen.
Ein Anschlussexperiment wird im Abschnitt ?Diskussion? erwähnt. Alle Verhaltenstests und
physiologischen Tests fanden vor und nach einer Trainingsperiode von 6 Wochen statt.

Das Training

Die Trainingsphase begann sofort nach der ersten Testreihe und bestand aus zwei Teilen: Die
Versuchspersonen wurden aufgefordert, den Gürtel über die gesamte Trainingsdauer während der
kompletten Wachzeit zu tragen. Alle Teilnehmer mussten täglich mindestens 90 Minuten im Freien
aktiv sein. Ausserdem nahmen sie an einem wöchentlichen Training im Freien teil, in welchem die
Richtungsinformationen, die durch den Gürtel vermittelt werden, verhaltensrelevant  waren. Diese
Trainingseinheiten dauerten jeweils etwa eine halbe Stunde.
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Die experimentellen Bedingungen

Die Experimente umfassten unterschiedliche Bedingungen. Im normalen Betriebsmodus vibriert der
Gürtel kontinuierlich in Richtung Norden (korrekte Gürtelinformationen, KI). Zur Kontrolle haben wir
die Leistung immer auch mit dem Gürtel getestet, wenn dieser ausgeschaltet war (ohne
Gürtelinformationen, OI). In einem der Experimente, die unten näher beschrieben sind, wurden die
Signale, die vom Gürtel bereitgestellt wurden, so verändert, dass er inkonsistente Informationen
lieferte (falsche Gürtelinformationen, FI).

Experiment 1: Navigation in einer natürlichen Umgebung

Einleitung

Dieses Experiment untersucht, ob Signale des Gürtels, bei reduzierter Information durch andere
Modalitäten, zum Lösen von Orientierungsaufgaben benutzt werden können. Es testet also die
"Schwache Integrationshypothese". Eine oft benutzte Methode sind ?homing tasks?: Eine
Versuchsperson wird von einem Ort (?home?) auf einem komplexen Pfad geführt und dann
aufgefordert, auf dem kürzesten möglichen Weg zum Ausgangsort zurückzukehren. Eine solche
Navigationsaufgabe kann mittels markanter Punkte  (allothetisch) oder mittels Integration des
zurück gelegten Weges (idiothetisch) gelöst werden. Hier gilt unser Interesse der idiothetischen
Orientierung, und wir entwarfen unsere Aufgaben dementsprechend (Stepankova 2003). Die
"Schwache Integrationshypothese" sagt voraus, dass Versuchspersonen nach der Trainingsperiode
besser abschneiden werden als vorher, und mit Gürtel besser als ohne. Außerdem wird dieser
Effekt signifikant stärker sein als bei den Kontrollpersonen.

Abbildung 2
Hier sind die drei Arten von Polygonen dargestellt, welche für die Navigationsaufgaben in
natürlicher Umgebung genutzt wurden. Das grüne Quadrat markiert den Start− und Zielpunkt. Von
diesem Punkt wird die Versuchsperson im Uhrzeigersinn um die geometrische Figur geführt. Die
rote Linie markiert den idealen Richtungsvektor, welchen die Versuchsperson zu gehen hat, wenn
sie zum Startpunkt zurückkehren möchte. Die griechischen Buchstaben beschreiben Winkel und die
römischen Buchstaben beschreiben Seitenlänge in Metern.
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Methoden

Auf einem großen Platz haben wir in Abwesenheit der Versuchspersonen Polygone
unterschiedlicher Komplexität auf den Boden gezeichnet (siehe Abbildung 2). Die
Versuchsteilnehmer wurden mit verbundenen Augen vom Versuchsleiter von einer Ecke des
Polygons über die Kanten bis zur letzten Ecke geführt. Dann wurden sie gebeten, auf direktem Weg
zurück zur Ausgangsposition zu gehen. Wir haben den Winkel zwischen der tatsächlichen
genommenen und der idealen Richtung zum Ausgangspunkt als quantitatives Fehlermaß genutzt.
Dieses Experiment wurde mit allen Versuchsteilnehmern in zwei Bedingungen durchgeführt:
Entweder vermittelte der Gürtel die korrekte Information (KI) oder war ausgeschaltet (OI).

Ergebnisse

Vor dem Training gab es, unabhängig davon, ob der Gürtel eingeschaltet war oder nicht, keine
Leistungsunterschiede zwischen den Versuchspersonen und der Kontrollgruppe (p > 0.05). Auch
hatte der Zustand des Gürtels (ein− oder ausgeschaltet) weder für die Versuchspersonen noch für
die Kontrollversuchspersonen Einfluss auf die Leistung. Nach der Trainingsperiode hatte sich in der
Kontrollgruppe nichts verändert. Sie wurden nicht besser und es gab immer noch keinen
Unterschied zwischen den beiden Bedingungen (p > 0.05). Für die Versuchspersonen, die mit dem
Gürtel trainiert wurden, beobachteten wir mit eingeschaltetem Gürtel im Vergleich zu
ausgeschalteten Gürtel signifikant kleinere Fehler (p < 0.05). Darüber hinaus waren die trainierten
Versuchspersonen mit eingeschaltetem Gürtel besser als jede einzelne untrainierte
Versuchsperson.

Abbildung 3
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Dieses Diagramm zeigt die Differenz zwischen dem mittleren Winkelfehler in Bedingung KI und  OI
bei Navigation in natürlicher Umgebung ( KI − OI ). Die Veränderung dieser Differenz durch die
Trainingsperiode wird als Pfeil dargestellt. Jeder Pfeil zeigt vom Differenzwert vor dem Training zum
Differenzwert nach dem Training und kodiert somit Richtung und Stärke des Trainingseffekts. Die
roten Pfeile beziehen sich auf die Messwerte einzelner Versuchspersonen, während dem grauen
Pfeil die gemittelten Messwerte der Kontrollgruppe zugrunde liegen. Man beachte, dass sich die
Leistung der Versuchspersonen in der KI Bedingung durch das
Training relativ zur OI Bedingung verbessert und nach dem Training stets besser als OI ist. Bei den
Kontrollpersonen ist kein solcher Trend sichtbar.

Diskussion

Dieses Experiment zeigt einen positiven Effekt auf die Fähigkeiten zu navigieren und so die
Sinnesprothese effektiv zu nutzen. Dieser Effekt tritt allerdings erst nach längerem Training auf, das
alleinige Tragen des Gürtels verbessert die Leistung in diesem Test nicht.
Versuche, die im Freien stattfinden, können durch Faktoren wie die heterogene Verteilung der
Lichtintensität, lokalisierbare Töne, oder die Windrichtung, die als Markierungen verwendet werden
können, beeinflusst werden und dadurch den rein idiothetischen Navigationsmodus verändern. In
unserem Versuchsaufbau folgte jedem Versuch mit eingeschaltetem Gürtel ein Durchgang mit
ausgeschaltetem Gürtel. Ein systematischer Unterschied der externen Faktoren ist deshalb
unwahrscheinlich. Somit unterstützen die vorliegenden Ergebnisse die "Schwache
Integrationshypothese".

Experiment 2: Navigation in einer virtuellen Umgebung

Einleitung

Im folgenden Experiment untersuchen wir die Interaktion der vom Gürtel gelieferten
Richtungsinformation mit den vom visuellen Sinn gelieferten Informationen.
Das experimentelle Paradigma lehnt sich an alltägliche Aufgaben wie zum Beispiel das Finden
eines Platzes in einer Stadt an. Um die visuellen Hinweise genau zu kontrollieren und die
Interaktion mit den Signalen des Gürtels untersuchen zu können, wählen wir eine virtuelle
Umgebung. Die Versuchspersonen müssen Gegenstände in einer bestimmten Reihenfolge
einsammeln. Hierbei haben sie zwei Informationsquellen: einmal die visuelle Information, welche
auf dem Bildschirm dargestellt wird, sowie die Signale des Gürtels über die Orientierung im
virtuellen Raum. Für eine Bedingung in der visuelle Signale und Gürtel−Signale kongruente
Information liefern, sagt die ?Starke Integrationshypothese? eine verbesserte Leistung voraus,
während inkongruente Richtungsinformation die Leistung verschlechtern sollte.

Methoden

Für die virtuelle Umgebung modifizierten wir den 3D Ego−shooter Quake III. Diese Software
ermöglicht es dem Spieler, sich in einer virtuellen Welt zu bewegen und visualisiert eine
dreidimensionale Umgebung aus dem Blickpunkt des virtuellen Agenten. Die Gestaltung der
labyrinthähnlichen Umgebungen übernahmen wir aus Stadtplänen von Paris (2x) und München,
ohne dass die Versuchsteilnehmer dies wussten.
Die Aufgabe besteht darin, acht nummerierte Würfel so schnell wie möglich in aufsteigender
Reihenfolge einzusammeln. Die Versuchspersonen mussten also nach diesen Würfeln suchen  −
fanden sie einen Würfel mit einer höheren Zahl, durften sie diesen erst einsammeln, wenn dieser an
der Reihe war. So eine Situation ist in Abbildung 4 zu sehen. Die Versuchspersonen mussten  sich
also an die Positionen der bereits gefundenen aber noch nicht gesammelten Würfel erinnern. Wir
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haben gemessen, wieviel Zeit die Versuchspersonen brauchten, um alle Würfel zu sammeln und
außerdem wie lang die gesamte zurückgelegte Strecke war.
Während eines Durchlaufs konnten sich die Versuchsteilnehmer mit Tastatur oder Maus nach links
und rechts drehen, sowie vor und zurück gehen. Sie sahen das Labyrinth aus der Erste
Person−Perspektive auf dem Bildschirm. Die drei Versuchsbedingungen unterschieden sich in
Bezug auf die Kopplung mit dem Gürtel. Die Signale des Gürtels veränderten sich entweder
konsistent mit der Blickrichtung des virtuellen Agenten, wiesen also zu einem "virtuellen Norden"
(KI), oder lieferten irreführende Information (FI) oder keine Information (OI).

Abbildung 4
Momentaufnahme der virtuellen Umgebung aus Sicht der Versuchsperson. Die Wände bestehen
aus einfachen Stein− und Holztexturen. Der labyrinthartige Aufbau der Umgebung ist der Stadtkarte
von München nachempfunden. Die Anzeige im oberen Viertel der Ansicht gibt an, welche
Würfelnummer als nächstes gesammelt werden muss. Einer der nummerierten Würfel liegt vor dem
Betrachter.

Wir prüften die Versuchspersonen und die Kontrollversuchspersonen in zwei Phasen, eine vor und
eine nach dem Training. In jedem Versuch testeten wir jeden Teilnehmer in jeder Bedingung (KI, FI,
OI) auf jeder der drei unterschiedlichen Stadtkarten.
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Abbildung 5

Vogelperspektive einer virtuellen Umgebung, welche der Stadtkarte von Paris nachempfunden ist.
Die roten Punkte beschreiben den Pfad, welcher von einer der Versuchspersonen in der KI
Bedingung zurückgelegt wurde. Die Zahlen geben die Position des jeweiligen nummerierten
Würfels an. Man kann eindeutig sehen, dass die Versuchsperson keinen optimalen Weg nimmt und
einige Wegstücke bevorzugt. Sie scheint sich anhand örtlicher Umgebungseigenschaften zu
orientieren und nicht die globale Richtungsinformation des Gürtels zu nutzen.

Ergebnisse

Die Leistungen der Versuchspersonen in den verschiedenen Stadtkarten waren nicht signifikant
unterschiedlich. Wir haben auch keine Lerneffekte über die Versuchsdurchläufe hinweg beobachtet.
Die Informationen, die vom Gürtel bereitgestellt werden, sollten den Versuchspersonen erlauben, in
jedem Durchlauf zusätzlich zu lokalen Orientierungsmerkmalen globale Richtungsinformation zu
nutzen. Dies würde dann im Laufe des Versuchs zu einer verbesserten Leistung führen, wenn es
darum geht, die höher nummerierten Würfel zu finden. Ein solcher Effekt ließ sich nicht verlässlich
nachweisen. Anstatt den optimalen, kürzesten Weg zum nächsten Würfel zu gehen, wählten die
Teilnehmer manchmal lange Umwege und verwendeten scheinbar ausschließlich lokale
Orientierungsmerkmale (siehe Abbildung 5).
Nach dem Training zeigten alle Versuchspersonen bessere Leistung mit korrekter
Richtungsinformation als ohne Richtungsinformation. Bei dreien dieser vier Versuchspersonen war
der Effekt allerdings schon vor dem Training vorhanden, dort sogar ausgeprägter (Abbildung 6). Nur
eine Versuchsperson, dafür aber zwei Kontrollpersonen zeigten eine geringfügig bessere Leistung
nach dem Training. In der Versuchsbedingung mit irreführender Information ließ sich nur eine
Versuchsperson, aber kein Mitglied der Kontrollgruppe, negativ beeinflussen.
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Abbildung 6

In diesem Diagramm ist die mittlere Differenz der Suchzeiten zwischen Bedingung OI und
Bedingung KI in Sekunden dargestellt. Wie zuvor kodiert die Länge und Richtung der Pfeile den
Effekt des Trainings auf die Leistung der Versuchsteilnehmer. Rote Pfeile verweisen auf einzelne
Versuchspersonen und der graue Pfeil fasst die
Differenz der Suchzeiten gemittelt über Kontrollpersonen zusammen. Positive Werte bedeuten,
dass die Aufgabe schneller mit Gürtel gelöst werden kann. Die erwartete
Verstärkung dieses positiven Effektes durch das Training blieb aus.

Diskussion

In diesem Experiment finden wir keine Hinweise dafür, dass die Versuchspersonen globale
Richtungsinformation nutzen, und beobachten keine konsistenten Unterschiede von
Versuchspersonen und Kontrollgruppe.
Warum konnten die Versuchspersonen in der virtuellen Umgebung, die nur wenig
Orientierungshilfen bietet, die vom Gürtel bereitgestellten Informationen nicht nutzen? Ein wichtiger
Aspekt ist die Übertragung der im Training erworbenen Kompetenzen auf die virtuelle Umgebung.
In dem oben beschriebenen ersten Experiment stimmten experimentelle Situation und
Trainingskontext gut überein. Im Gegensatz hierzu sind in der virtuellen Umgebung normale
vestibuläre Signale über die Position des Körpers im Raum und die visuelle
Informationsverarbeitung nicht mehr gekoppelt. Außerdem sind die normalen vestibulären Signale
nicht mit den Informationen kompatibel, die vom Gürtel bereitgestellt werden. Natürlicherweise
haben die Versuchspersonen über viele Jahre hinweg gelernt, sich mit Hilfe visueller und
vestibulärer Informationen zu orientieren. Im Vergleich dazu erscheinen 6 Wochen Training mit dem
Gürtel sehr kurz. So ist es gut vorstellbar, dass im Konflikt zwischen normalen vestibulären
Signalen und der Information, die vom Gürtel zur Verfügung gestellt werden, die visuelle Modalität
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?einspringt? und dominiert. Dies bedeutet, dass die Versuchspersonen nicht in der Lage waren, die
Informationen zu verwenden, die vom Gürtel bereitgestellt wurden, da die experimentelle Situation
der virtuellen Umgebung zu unterschiedlich im Vergleich zu der realen sechswöchigen
Trainingssituation war. Ein kritischer Test der starken Integrationshypothese erfordert, dass die
Informationen, die von den unterschiedlichen Modalitäten bereitgestellt werden, in einer
experimentellen Situation getestet werden, die dem Kontext des Trainings entspricht. In jedem Fall
zeigt dieses Experiment, dass der neu erworbene Sinn nicht gleichwertig mit den klassischen
Sinnesmodalitäten ist.

Experiment 3: Nystagmographie

Einleitung

Die ?Subkognitive Verarbeitungshypothese? schlägt vor, dass Informationen, die vom Gürtel zur
Verfügung gestellt werden, auch ohne Aufmerksamkeit zu erfordern, fest in die menschliche
Wahrnehmung integriert werden können. Um diese Hypothese zu testen, untersuchen wir den
vestibulo−okularen Reflex: Dreht sich der Kopf in eine Richtung, werden die Bogengänge im
vestibulären System erregt und bewirken eine Bewegung der Augen in die entgegengesetzte
Richtung. Dies trägt dazu visuelle Stimuli auf der Retina zu stabilisieren. Die langsame Phase wird
von einer schnellen Bewegung der Augen in die Richtung der Kopfbewegung gefolgt. Diese
schnelle Phase nennt man vestibulären Nystagmus. Die sensorimotorischen Kontingenzen von
Bogengängen und feelSpace Gürtel sind also eng verwandt. Jedoch tritt aufgrund der
hydrodynamischen Eigenschaften des vestibulären Organs eine Adaptation ein, und die Zahl der
Augenbewegungen nimmt ab. Die Signale des feelSpace Gürtels zeigen keine solche Adaptation,
sondern signalisieren eine kontinuierliche Drehung.
Wenn die Signale des Gürtels in dieser Situation integriert werden (subkognitive
Verarbeitungshypothese) erwarten wir eine Zunahme der Augenbewegungen während der
Körperdrehung (per−rotatorischer Nystagmus).

Methoden

Wir führten die Nystagmographie in beiden Probandengruppen vor und nach der Trainingsphase
durch.  Die Teilnehmer sitzen hierfür auf einem Drehstuhl (Hortmann CNG) in einem schwach
beleuchteten Raum. Nach einem kurzen Kalibrierungsverfahren schlossen sie ihre Augen, und der
Stuhl begann sich zu drehen. Nach einer Beschleunigungsphase drehte sich der Stuhl mit einer
konstanten Geschwindigkeit für drei Minuten nach rechts und hielt dann plötzlich an. Nach einer
Pause wurde die Messung mit einer Drehung nach links wiederholt. Jeder Abschnitt bestand aus
zwei Bedingungen; die Versuchspersonen erhielten Informationen über den Gürtel und vestibuläre
Signale (KI) oder der Gürtel wurde geschaltet (OI). In beiden Fällen hielten die Versuchsteilnehmer
ihre Augen geschlossen. Wir maßen die Augenbewegungen mit Hilfe mittels sechs Elektroden, die
in einer Standardkonfiguration um die Augen platziert wurden. Für einen quantitativen Vergleich
maßen wir die Zahl der schnellen Augenbewegungen, die nach der Beschleunigungsphase
auftreten.

Ergebnisse

Vor dem Training beobachteten wir bei den Versuchspersonen nur eine minimale Erhöhung (1%)
der schnellen Augenbewegungen in der KI Bedingung gegenüber in der  OI Bedingung. Nach dem
Training erhöhte sich dieser Unterschied deutlich (34%). Dieser mittlere Effekt liegt an der starken
Zunahme von Augenbewegungen bei drei der vier Versuchspersonen und einer kleinen Abnahme
bei der vierten Versuchsperson (Abbildung 7). Demgegenüber wurde bei den Versuchspersonen
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der Kontrollgruppe kein systematischer Einfluss des Trainings (7% gegen 8%) beobachtet. Die
Anzahl der Nystagmen nahm also in drei von vier Versuchspersonen stark zu, was mit der
"Subkognitiven Verarbeitungshypothese" kompatibel ist.

Abbildung 7
Ein Punkt in diesem Diagramm beschreibt das logarithmische Verhältnis der Anzahl der
per−rotatorischen Nystagmen in der KI Bedingung zur Anzahl der per−rotatorischen Nystagmen in
der OI Bedingung. Positive Werte entsprechen einer erhöhten Anzahl per−rotatorischer Nystagmen
in der KI Bedingung. Wie in vorherigen Diagrammen kodieren die Pfeile den Trainingseffekt bei
Versuchspersonen (Rot) und den mittleren Trainingseffekt in der Kontrollgruppe (Grau, Aus
technischen Gründen N=2). Bei drei von vier Versuchspersonen ist ein starker positiver
Trainingseffekt sichtbar.

Diskussion

In dieser Versuchsreihe untersuchten wir die Interaktion der neu erworbenen Informationen durch
den Gürtel mit physiologischen Reflexen. Die Ergebnisse aus den Messungen des
per−rotatorischen Nystagmus sind mit der Vorhersage der subkognitiven Verarbeitungshypothese
für drei von vier Versuchspersonen kompatibel. Unter natürlichen Bedingungen werden die
Informationen vom Gürtel mit den Signalen des vestibulären Systems integriert und beeinflussen
direkt die Steuerung der Augenbewegungen. Die Ergebnisse liefern Evidenz dafür, dass die neu zur
Verfügung gestellten Informationen sogar ohne Aufmerksamkeitsprozesse integriert werden
können.
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Experiment 4: Subjektive Berichterstattung

Einleitung

Das wohl ehrgeizigste Ziel der Studie war es, das Ausmaß der Änderung der subjektiv −
qualitativen Wahrnehmung zu beurteilen, welche durch das kontinuierliche Tragen der
Sinnesprothese verursacht wurde. Wie fühlt es sich an? Die ?Neue Modalitäthypothese? sagt
voraus, dass sich nach ausreichender Erfahrung mit den Signalen eine neue Qualität der
sensorischen Erfahrung entwickelt. Eine solche neue Qualität lässt sich nur durch Introspektion
erfassen. Folglich evaluierten wir die Erfahrungen der Versuchspersonen mittels Fragebögen,
Tagebüchern und persönlichen Interviews.

Methoden

Während der sechswöchigen Trainingsphase füllten die Versuchspersonen täglich einen
Fragebogen aus. Dieser erfragte, wie die Versuchspersonen im täglichen Gebrauch mit dem Gürtel
umgehen konnten, ob es technische oder gesundheitsbezogene Probleme gab, und er erlaubte die
kontinuierliche Beobachtung der Navigationsfähigkeiten und die qualitative Erfahrung des Raumes.
Zu dem täglichen Fragebogen gab es nach jedem der wöchentlichen Trainings im Freien
ausführliche Interviews mit den Versuchspersonen und den Kontrollversuchspersonen. Schließlich
führten wir nach Abschluss des Trainings und den abschließenden Tests ausführliche Interviews mit
allen Teilnehmern.

Ergebnisse

Um die sensorischen Erfahrungen der Versuchspersonen zu erfassen, müssen wir uns auf den
subjektiven Charakter von Erfahrungsberichten einlassen. Folglich stellen wir unsere
Beobachtungen mithilfe von Fallbeispielen und Zitaten der Versuchspersonen (im Folgenden kursiv
markiert) dar.
Für alle Versuchspersonen war die Trainingsphase − besonders an den ersten Tagen des Trainings
− ermüdend. Bei einer Versuchsperson stellte sich ein Gefühl der Erschöpfung und erhöhtes
Schlafbedürfnis ein.
Während der ersten Tage wurden einige technische Eigenschaften des Gürtels als störend
empfunden. Dies bezieht sich insbesondere auf die kurze zeitliche Verzögerung während
kontinuierlicher Drehung. Zu Beginn wurden die Vibrationen ständig wahrgenommen. Nach einigen
Tagen wurden die Vibrationen nur minutenweise nicht bewusst wahrgenommen. Während der
Trainingszeit wurden diese Intervalle langsam länger. Dennoch wurden die Vibrationen meist als
Vibrationen wahrgenommen.

Keine der vier Kontrollversuchspersonen berichtete über irgendeine Form der Änderung in ihrer
räumlichen Wahrnehmung, und kein Teilnehmer berichtete über die Wahrnehmung eines lokalen
Magnetfeldes. Auch zwei der vier trainierten Versuchspersonen erfuhren keine oder nur geringe
qualitative Änderungen in ihrer Wahrnehmung. Sie mussten sich konzentrieren, um die
Informationen, die vom Gürtel bereitgestellt wurden zu nutzen. ?Ich merkte wirklich wenig, aber ich
hatte das Gefühl, dass ich mit dem Gürtel zumindest in den Outdoor−Tests besser war. An Orten,
an denen ich häufig bin, weiß ich sofort, wo Norden ist.? Dieses deutet auf die Möglichkeit hin, die
vom Gürtel bereitgestellten Informationen zu verwenden, wenn die Versuchsperson sich darauf
konzentriert und diese bewusst verarbeitet. ?Der Gürtel ist nervig − für mich ist er unbequem, und
die Vibration ist zu laut, so dass ich Probleme habe, mich zu konzentrieren.? Für diese zwei
Versuchspersonen war die Stimulation ausschließlich als Tastempfindung präsent, und wurde
zeitweise sogar als störend empfunden. ?Ganz subjektiv konnte ich in der virtuellen Umgebung
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keinen Unterschied zwischen den Durchgängen mit konsistenten, inkonsistenten und gar keinen
Informationen vom Gürtel merken.? Eine der beiden Versuchspersonen begann, den Gürtel
komplett zu ignorieren und merkte nicht einmal, wenn er aus Versehen ausgeschaltet wurde.

Bei den beiden anderen Versuchspersonen zeigte sich allerdings ein komplett anderes Bild. Beide
berichten von grundlegenden Änderungen in ihrer subjektiven Wahrnehmung. Diese
Versuchspersonen nahmen die Information des feelSpace Gürtels nicht mehr nur als
Hautstimulation wahr, sondern sahen darin Eigenschaften ihrer Umwelt reflektiert: ?Es war anders
als ein einfacher Berührungsreiz, weil es ein räumliches Gefühl vermittelte.? Dieses Gefühl war in
Alltagssituationen präsent: ?Ich war mir intuitiv über die Richtung in der mein Haus oder das AVZ
liegt bewusst. Zum Beispiel, während ich in der Schlange in der Mensa wartete dachte ich spontan:
Dort hinten wohne ich.? Diese beiden Versuchspersonen schnitten in den Orientierungsaufgaben
besser ab, wenn sie den Gürtel trugen, und sie waren sich stärker über die räumliche Relation
zwischen verschiedenen Orten bewusst. Sie nahmen ihre Umgebung geordneter als zuvor wahr.
Die subjektive Erfahrung des Raumes wurde durch Bezugspunkte geprägt: ?Bezugspunkte sind
intuitiv gegenwärtig und helfen den Weg zu finden und die Beziehung von verschiedenen Orten zu
verstehen.?
Überraschenderweise hatte der magnetische Nordpol keinen speziellen Status, da sich die
räumliche Wahrnehmung immer auf markante Orientierungsmerkmale bezog. Der räumliche
Kontext wurde als massiv vergrößert wahrgenommen und die Versuchspersonen, bei denen dieser
Effekt auftrat, konnten sich räumliche Verhältnisse mühelos merken. Beide Versuchspersonen
berichteten über den Einfluss auf ihr Gedächtnis für Plätze, markante Punkte und Orientierung. Eine
Versuchsperson war besonders beeindruckt von diesem Gedächtniseffekt, wenn sie andere Städte
besuchte: ?Die Orientierung in diesen Städten war interessant. Nachdem ich wieder zu Hause war,
konnte ich mich an die relative Orientierung von allen Plätzen, Räumen und Gebäuden erinnern.
Selbst wenn ich zu jener Zeit nicht darauf geachtet hatte.?
Diese beiden Versuchspersonen erklärten, dass ihre Navigation nicht mehr auf einer graphischen
Darstellung beruhte, sondern auf einer 2D Darstellung basierte. Das Navigieren entlang einer
Anzahl lokaler markanter Merkmale wurde durch eine globale Orientierung ersetzt. Sie erklärten,
dass der Zugang zu den Informationen, die vom Gürtel bereitgestellt wurden, keine Aufmerksamkeit
erforderte: ?Während der beiden ersten Wochen musste ich mich darauf konzentrieren; danach war
es intuitiv. Ich konnte mir sogar die Räume und Orte, an denen ich mich manchmal aufhalte, genau
vorstellen. Interessant ist, dass, wenn ich den Gürtel nachts abnehme, immer noch die Vibration
spüre. Und wenn ich mich auf die andere Seite drehe, bewegt sich diese Vibration auch − ein
faszinierendes Gefühl!? Diese zwei Versuchspersonen mussten sich nicht bemühen, die
Sinnesprothese zu nutzen. Nach einiger Zeit war es ganz natürlich, zusätzliche Informationen über
die Umgebung mittels des Gürtels zu erfassen und zu verwenden.
Die zwei Versuchspersonen, die über eine Änderung in der Wahrnehmung berichteten, hatten
Schwierigkeiten, zu erklären, was genau sich änderte. Die qualitative Erfahrung, die aus der neuen
Art der räumlichen Wahrnehmung entsteht, zu artikulieren, fiel ihnen schwer. Als Beobachter erhielt
man den Eindruck, dass Ihnen die Konzepte für das, was geschieht, fehlten, so dass sie nur
Metaphern und Vergleiche verwenden konnten, um sich einer Erklärung zu nähern. ?Es ist
schwierig, jemandem die Effekte zu erklären, der nicht selber eine Versuchsperson ist. Manchmal
fehlen mir die richtigen Worte.??
Beide nahmen zwar Veränderungen während der Trainingsperiode wahr, aber erst als sie den
Gürtel abgeben mussten, wurde einem von ihnen das gesamte Ausmaß dieser Veränderungen
deutlich: ?Während ich den Gürtel trug, habe ich nicht realisiert wie stark sich meine Wahrnehmung
geändert hat. Erst nachdem ich den Gürtel abgelegt habe, erlebte ich überraschende Effekte. Meine
subjektive Wahrnehmung änderte sich schnell, die relative Position von Orten die außer Sichtweite
waren war ungeordnet und chaotisch. Ich war richtig geschockt, bis mir klar wurde − es war einfach
so wie vor dem Experiment.? Die andere Versuchsperson hat eine solche schnelle Änderung in der
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räumlichen Wahrnehmung nach dem Ablegen des Gürtels nicht erfahren. Für sie verschwand die
Effekte langsam und das erworbene Wissen in Bezug auf Relationen und Positionen blieb für einige
Zeit bestehen. Für beide Versuchspersonen gingen die Effekte nach längerer Zeit vollständig
verloren. Es fiel ihnen schwer, sich an die subjektive Qualität der Wahrnehmungzu erinnern. ?Es ist
schwierig, die spezifische Wahrnehmung zu aktivieren. Es ist eher, als ob ich es mir selber erkläre,
als die Erinnerung an das Erlebnis als solches.?

Diskussion

Die subjektiven Erlebnisse der Versuchspersonen sind sehr unterschiedlich. Die Berichte von zwei
der Versuchspersonen zeigten keine Veränderung der Wahrnehmung auf. Diese Zwei konnten nicht
über einen Unterschied bezüglich ihrer Wahrnehmung berichten, der über die andauernde taktile
Stimulation hinausging. Dies könnte unter anderem durch Aspekte wie Motivation und mangelnden
Tragekomfort beeinflusst sein. Eine der Versuchspersonen, für die es kaum Änderungen gab, hatte
Schwierigkeiten, sich auf das Tragen des Gürtels einzustellen, und sie war glücklich, als die sechs
Wochen des Trainings vorüber waren.
Andererseits berichteten zwei der trainierten Versuchspersonen über grundlegende Änderungen in
der Sinneswahrnehmung. Es ist interessant, dass gerade bei diesen beiden sich die Leistungen in
der ?homing?−Aufgaben deutlich verbesserten, und außerdem konsistente Effekte in der
Nystagmographie auftraten.
In einer zusätzlichen Versuchsperson veränderte sich die räumliche Wahrnehmung ebenfalls
(Nagel et al. unveröffentlichte Beobachtungen). Diese zusätzliche Versuchsperson berichtet über
eine andere Form der Veränderung: Während sie den Gürtel trug, ordnete sich die Umgebung
relativ zum magnetischen Nordpol. Sie entwickelte also ein Gefühl dafür, wo Norden ist und ordnete
dann Richtungen und markante Punkte relativ dazu an. Des Weiteren berichtete diese
Versuchsperson über Schwindel, leichte Übelkeit und das Gefühl von Irritation bezüglich räumlicher
Relationen, als sie aufhörte, den Gürtel zu tragen.
Die Resultate dieser Studie bieten ein gemischtes Bild. Einerseits ist die Variabilität zwischen den
Versuchspersonen groß. Über die Gründe für dieses können wir nur spekulieren. Sicher können wir
kein Rezept angeben, das Änderungen in der Qualität der Wahrnehmung der einzelnen
Versuchspersonen garantiert. Andererseits geben die Ergebnisse deutliche Hinweise darauf, dass
durch das Ausbilden neuer sensorimotorischer Kontingenzen qualitative Änderungen in der
Wahrnehmung verursacht werden können. Dieses ist sogar noch bemerkenswerter, wenn man in
Betracht zieht, dass alle Versuchspersonen Erwachsene waren und sich somit deutlich nach den
kritischen Perioden befanden, in denen z.B. die Plastizität der binokulären Interaktion beobachtbar
ist (Hubel et al. 1977) oder Mutterspracherwerb (Kim et al. 1997) auftritt. Außerdem hatten gerade
die Versuchspersonen, die über Änderungen in der räumlichen Wahrnehmung berichteten, auch
konsistente Ergebnisse in den objektiven Tests, wie oben berichtet wurde. So gehen wir davon aus,
dass diese Versuchspersonen die Informationen, die vom Gürtel bereitgestellt wurden, in ihr
Wahrnehmungsspektrum integrierten. Die Versuchspersonen berichteten über eine qualitative neue
Erfahrung, die in der Zeit entstand, in der sie intensiv trainierten und den Gürtel nutzten, so dass es
zu einer Integration in ihr tägliches Leben kam.

Resümee

Inspiriert durch die Experimente zur sensorischen Substitution und die verhaltensbasierten Theorien
der Wahrnehmung, setzten wir an, die Integration von qualitativ neuartiger Information zu
untersuchen. Erwachsenen Versuchspersonen werden über taktile Stimulation kontinuierlich
Informationen über ihre Orientierung im Raum vermittelt. Wir formalisieren die möglichen
Konsequenzen für Leistung und Wahrnehmung in vier Hypothesen (siehe Einleitung). Im Folgenden
diskutieren wir die Ergebnisse aus den Experimenten (Navigation im Freien, Navigation in einer
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virtuellen Umgebung, Nystagmographie, und subjektive Berichte) in Bezug auf diese Hypothesen:

Schwache Integrationshypothese. Wegen der allgemeinen Formulierung dieser Hypothese −
die sensorischen Informationen, die vom Gürtel bereitgestellt werden, können verarbeitet
werden ? tragen alle Experimente zu Ihrer Überprüfung bei. Der unmittelbarste Beleg jedoch
wird durch die Navigationsaufgaben im Freien geliefert. Der Kontext dieser Aufgabe ähnelte
natürlichem Verhalten, und wir beobachteten signifikante Unterschiede zwischen den
Versuchspersonen und der Kontrollgruppe. Dies zeigt, dass das Training mit dem Gürtel die
Leistung verbessern kann, welches die ?Schwache Integrationshypothese?? unterstützt.

• 

Starke Integrationshypothese. Wenn die Informationen, die der Gürtel liefert, inkonsistent mit
den natürlichen sensorischen Signalen von anderen Modalitäten sind, sind die hier
beobachteten Effekte in hohem Grade variabel. Zum Beispiel müssen während der
Navigationsaufgabe in der virtuellen Umgebung die Gürtel−Informationen, mit visuellen
Informationen konkurrieren. Außerdem sind sie im Konflikt mit den normalen vestibulären
Signalen. Die Ergebnisse dieses Experimentes zeigen die beschränkte Nutzbarkeit der neu
erworbenen Information in komplexen Situationen, die multimodale Informationen
beinhalten. In Anbetracht der Einschränkungen, die unser Experiment mit sich bringt
(hinsichtlich der Ausbildungszeit und des experimentellen Kontextes) können wir die ?Starke
Integrationshypothese?? zur Zeit nicht unterstützen.

• 

Subkognitive Verarbeitungshypothese. Wir nutzten einen physiologischen Test, um den
Effekt von Aufmerksamkeit und der höheren kognitiven Einflüssen zu reduzieren. Wir
konnten systematische Effekte der Gürtel−Informationen auf physiologische Reflexe
feststellen. Unsere Daten stützen somit die ?Subkognitive Verarbeitungshypothese??.

• 

Neue Modalitätshypothese. In zwei der vier Versuchspersonen traten qualitative
Änderungen der sensorischen Erfahrung ein. Dies demonstriert die Tragfähigkeit des
Prinzips, dass sensorische Erfahrungen erlernt werden können. Diese Beobachtungen sind
kompatibel mit verhaltensbasierten  Theorien der Wahrnehmung. Außerdem unterstützen
die Daten dieser Versuchspersonen unsere Hypothese zur neuen Modalität. Einschränkend
müssen wir festhalten, dass wir kein Rezept angeben können, welches eine Änderung der
Wahrnehmung garantiert. Wir können aber ein Beispiel berichten, in dem das Erlernen
sensorimotorischer Kontingenzen zu einer Änderung der Qualität der Wahrnehmung führt.

• 

Es ist bemerkenswert, dass kein Teilnehmer die Wahrnehmung eines lokalen Magnetfeldes
berichtete. Dies legt nahe, dass die Änderungen in der Wahrnehmung nicht auf eine neue Modalität
hinweisen, sondern eher auf eine Veränderung der Metamodalität der räumlichen Wahrnehmung
deuten. Wir bezeichnen dies als 'Metamodalität ' um zu verdeutlichen, dass die natürliche räumliche
Wahrnehmung durch die Sicht−, Gehör− und somatosensorische Informationen versorgt wird. Statt
eine vollständig neue sensorische Modalität zu erzeugen, führen die erworbenen
sensorimotorischen Kontingenzen möglicherweise zu einer Umwandlung dieser bereits
vorhandenen Metamodalität.

Während der Evolution erwarben Tiere und Menschen die Sinne, die für ihr Überleben am
nützlichsten sind. Das Einführen einer neuen sensorischen Modalität kann erfordern, dass diese
verhaltensrelevant sein muss. Es ist fraglich, ob für Menschen die Fähigkeit, lokale Veränderungen
magnetischer Felder zu erkennen, verhaltensrelevant ist. Sicher ist, dass magnetische
Sinneswahrnehmung im Tierreich für Navigation verwendet wird. Offenbar sorgen Störungen im
magnetischen Feld für Änderungen im Flugverhalten von Tauben (Keeton 1971). In einer neuen
Studie haben Mora et al. (2004) gezeigt, dass Tauben Magnetteilchen in ihren Schnäbeln nutzen,
um das magnetische Feld zu spüren und zu nutzen.
Doch nicht nur Vögel profitieren von den zusätzlichen Informationen über Orientierung, die durch
das globale magnetische Feld bereitgestellt werden. Seeschildkröten nutzen für Navigation auf

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie: Fühlen lernen bedeutet Handeln lernen − über das hirnphysiologische Korrelat von Bewusstsein

17



hoher See magnetische Informationen (Lohmann und Lohmann 1996). Hummer, die Änderungen
im magnetischen Feld ausgesetzt werden, sind in der Lage, sich in Richtung zu ihren Höhlen zurück
zu orientieren (Boles und Lohmann 2003). Nach Meyer et al. (2004), sind Haifische ebenfalls in der
Lage, das magnetische Feld zu spüren. Magnetorezeption und ein ausgeprägter Geruchssinn
erlauben außergewöhnliche Navigationsfähigkeiten. Bei Menschen gibt es keine Hinweise auf einen
?Magnet−Sinn? (Fildes et al. 1984). Dennoch zeigen einige Stämme in Australien und in
Mittelamerika eine bemerkenswerte Leistung in globaler Lagebestimmung (Levinson 2003).
Außerdem können Menschen in Experimenten, in denen sie an einem fremden Ort ausgesetzt
wurden nach Norden zeigen, wenn andere Orientierungsmerkmale rar sind (Baer 1980). Dieses
verweist direkt auf bestimmte Eigenschaften der Sprache in diesen Stämmen, die ein
ausgesprochen gut entwickeltes System für Orientierungen enthält. Für Versuchspersonen, die in
unserer Kultur leben, ist ein Orientierungssinn nicht direkt relevant für das Überleben − jedoch
hilfreich für das Verhalten. Dieses verweist auf die Möglichkeit, dass der Aspekt der Relevanz für
das Verhalten nicht zum Entstehen einer neuen Primärmodalität führen muss, sondern vielmehr
eine Umwandlung der Metamodalität der räumlichen Wahrnehmung bewirken kann.

Während der Diskussion oben haben wir möglicherweise den Eindruck erweckt, dass wir motiviert
durch unsere Experimente verhaltensbasierte Theorien der Wahrnehmung den klassischen
neuronal basierten Theorien vorziehen. Dieses ist jedoch nicht der Fall. In einem einflussreichen
Artikel argumentieren O'Regan und Noë (2001), dass für bewusste Wahrnehmung
sensorimotorische Kontingenzen erlernt werden müssen, und dass dieses Wissen genutzt werden
muss. Solches Lernen ist jedoch natürlich im Gehirn instantiiert. Außerdem gilt wie für Information,
dass Wissen von einem Empfänger definiert wird. So ist der entscheidende Punkt, dass es nicht
darum geht, passive Eigenschaften der äußeren Welt mit dem perzeptuellen Erleben derselben zu
verbinden, sondern darum, die dynamischen Eigenschaften, die auf dem Verhalten der Person
basieren, zu kodieren und ins Handeln zu integrieren. Theorien, die darauf abzielen,
Wahrnehmungsbewusstsein zu erklären, treffen auf das Problem, zu verstehen, wie physische
Mechanismen Bewusstsein verursachen können. Es gibt zahlreiche Bemühungen dazu, dieses
Phänomen dadurch zu erklären, dass spezifische neuronale Zustände Inhalte haben, die den
Inhalten der phänomenologischen Zustände entsprechen (Chalmers 2000). Einige Theoretiker
heben die strukturellen Eigenschaften hervor, wie spezifische Schaltkreise der Neuronen, ihre Art
der Aktivität und ihre Projektionen (Crick und Koch 1998). Andere bevorzugen die Perspektive auf
dynamische Systeme, welche die Rolle der weiträumigen dynamischen Muster und die intrinsisch
zeitliche Natur der Wahrnehmung betont (Thompson und Varela 2001). Hier wird Bewusstsein als
etwas verstanden, das aus der integrierten zeitlichen Tätigkeit großer Netzwerke von Neuronen
entsteht, die über das ganze Gehirn verteilt sind (Engel et al. 1999). Evolutionsbasierte Theorien,
welche die Theorie der natürlichen Auswahl auf neuronale Prozesse anwenden, argumentieren,
dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft der zunehmend komplexen und integrierten
neuronalen Zusammenschlüssen ist, die sich aus neuronaler Variation und Selektion ergibt
(Edelman 1978). Folglich würde das dynamische rekursive Signalisieren ('Re−entry ') unsere
bewusste Wahrnehmung verursachen. Alternativ wird diskutiert, dass es minimale
Aktivierungsmuster gibt, die ausreichen, perzeptuelles Bewusstsein zu produzieren (Kanwisher
2001, Rees et al. 2002). Demgegenüber steht der Vorschlag eines holistischen Verständnises der
bewussten Wahrnehmung, welches die direkte Verbindung zwischen neuronalem Inhalt und
Wahrnehmungsinhalt bezweifelt (Noë und Thompson 2004). Die perzeptuelle Erfahrung wird als ein
zeitlich ausgedehnter Prozess aufmerksamkeitsbasierter Aktivität verstanden, die den Inhalt der
Erfahrung hervorbringt (Noë 2004).
Wahrnehmungsprozesse sind nicht auf das Gehirn beschränkt; vielmehr schließen sie das
Nervensystem, den Körper und die Umgebung mit ein (Varela et al. 1991). Folglich kann man
perzeptuelle Wahrnehmung nicht unabhängig vom sensorimotorischen Kontext der Person
verstehen (Thompson und Varela 2001, Varela et al. 1991).
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Konsequenterweise ist der wichtigste Aspekt von verhaltensbasierten Theorien, dass man das
Gehirn nicht isoliert untersuchen sollte, sondern dass ein wirkliches Verständnis die
Berücksichtigung des Verhaltenskontextes einschließlich der Körperbewegungen der Person, sowie
Veränderungen der Umgebung und der Reaktion der Person auf diese Veränderungen erfordert.
Diese Beschreibung ist im Einklang mit den Beobachtungen unserer Untersuchung, dass eine
passive Stimulation durch einen einzelnen Vibrator nicht ausreicht, um räumliche Wahrnehmungen
zu erzeugen.
Wir schlagen also vor, dass verhaltensbasierte und neuronal basierte Theorien nicht unvereinbar
sind, sondern unterschiedliche Aspekte, die für das Entstehen von Wahrnehmung notwendig sind,
hervorheben.
In dieser Studie geben wir Evidenzen dafür, dass neu erworbene sensorische Informationen starke
Effekte auf Leistung und qualitative Wahrnehmung haben können. Wir kennen nicht alle Parameter,
die zu den beschriebenen Effekte führten, oder diese verhinderten. Dennoch demonstriert es die
prinzipielle Möglichkeit, dass neue sensorimotorische Kontingenzen erlernt werden können. Unsere
Ergebnisse betonen, wie wichtig es ist, bei der Untersuchung von Wahrnehmung den Bezug zum
Verhalten zu berücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass das Gehirn auch im Erwachsenenalter
eine erstaunliche Plastizität aufweist. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass sogar grundlegende
Eigenschaften unseres geistigen Lebens veränderbar sind, und der Schlüssel für Veränderungen im
in der Verbindung von Sinnesreiz und Handlung liegt. Angenommen, dass das Einführen neuer
sensorimotorischer Kontingenzen zu qualitativ neuen perzeptuellen Erfahrungen führt, empfehlen
wir Folgendes: Falls Sie wissen möchten, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein (Nagel
1974), sollten sie zur Orientierung pfeifen und ausserdem fliegen lernen.
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