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1. Cortical Control of skilled movements 
Premotor Cortex = Planen der Bewegung PM 

Primary Motor Cortex = Ausführung der Bewegung M1 

The primary Motor Cortex encodes among others the direction of complex movements 

Both M1 und PM control volountary movements but M1 is essential for fine motor control  

Descending Tracts of the Brain  
Corticospinales System: 

- Verläuft vom Motorcortex über den Inf. Und Sup. Colliculus im Hirnstamm, über den 4. 

Ventrikel in der Rückenmark über. Dort kann es in 2 verschiedene ‘tracts’ aufgeteilt werden, 

je nachdem in welchem Teil des Rückenmark es verläuft und ob es über die Medulla kreuzt 

oder nicht  

- Ventromedial (10% die nicht kreuzen), enden im RM in der ventromedialen intermediate 

Zone. Dort sind propriospinale Neuronen, welche für die posturale Kontrolle und für die 

Kontrolle der proximalen Gliedmassen verantwortlich sind → auf beiden Seiten!  

- Dorsolateral (90% die über die Medulla kreuzen), enden im RM in der dorsolateral 

intermediate Zone (propriozeptive Neuronen für distale Gliedmassen), Motor Nuclei (Motor 

Neuronen für distale Gliedmassen) und ebenfalls auch noch in der ventromedial 

intermediate Zone.  

Corticobulbares System: 

- Geht vom Motorcortex zuerst in den Hirnstamm. Dort teilt sich das Signal dann auf.  

- Rubrospinal: Wird im Nucleus 

Ruber im HS verschaltet und 

gehört zum Dorsolateral System. 

Endet aber im Gegensatz zu den 

dorsolateralen Neuronen des 

corticospinalen System nicht zu 

allen drei RM- Gebieten, sondern 

endet hauptsächlich in der 

dorsolateral intermediate Zone  

- Reticulospinal, Tectospinal und 

Vestibulospinal zählen zum 

ventromedialen System. Sie 

versorgen ebenfallls die 

ventromediale intermediate 

Zone aber zusätzlich auch noch 

einen Teil der MNs.  

 

 

 

Corticospinal Tract:  

Die Zellen des Motorcortex im Brodman Areal 4 liegen etwa in Schicht III und IV des Cortex. Von dort 

aus geht der Corticospinale Trakt (Bezug nun auf die 90% die kreuzen) in das Rückenmark und hat 
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dort entweder eine direkte Verbindung mit einem Alpha-Motorneuron (das ist eher selten) oder 

einem Interneuron (viel Häufiger).  

Im Fall der direkten Verbindung, hat das MN nun eine direkte Verbindung zum Innervierenden 

Muskel und kann diesen aktivieren. Die Neuronen mit einer direkten Verbindung nennt man Cortico-

motorneuronal Cell. Heisst für dieses Szenario von 

Gehirn zu Muskel müssen 2 Synapsen überquert 

werden.  

Im indirekten Fall projiziert das Interneuron weiter an 

das Alpha- Motorneuron im RM, welches dann den 

Muskel innerviert. In diesem Fall müssen 3 Synapsen 

überquert werden.  

Speziell ist dabei auch noch das Dorsal Root Ganglion, 

dies ist wichtig für Reflexe und verbindet den Muskel 

direkt mit dem Motorneuron. Kann dabei 

Muskelantworten an das MN weiterleiten und somit 

einer Reaktion auslösen. Hier müssen auch 2 Synapsen 

überquert werden.  

 

➔ Doch wie fand man heraus, woher die Cortico-motoneuronal Neuronen kommen, die 

anschliessend den Muskel innervieren? 

1. Man injiziert in den Muskel Rabies Virus (Tollwut). Das 

ist ein Retrograde Tracer. Das bedeutet, wenn man ihn 

in das post-synaptische Neuron injiziert, wird er sich in 

Richtung Präsynapse weiterverteilen → heisst er 

wandert hoch bis zum RM und dem Gehirn. Wenn man 

die Anzahl dazwischenliegender Synapsen kennt (etwa 3 

Tage pro Synapse), kann man in etwa abschätzen wie lange es dauert bis der Tracer 

angekommen ist.  

2. Man muss dabei ziemlich genau 2 Synapsen überquert wurden, denn so kann man 

ausschliessen, dass man auch noch die indirekte Verbindung im Gehirn beobachtet. 

3. So hat man herausgefunden, dass die CM Neuronen überquert wurden, kann man die 

Endpunkte in Layer V in der anterior Wall beobachten.  

4. Wenn man jetzt noch weiter wartet, kann man 

sehen, dass diese Neuronen noch weiter mit der 

Schicht III verbunden sind. Nun kann man in Schicht 

V aber auch noch die indirekten Neuronen sehen 

und sieht, dass diese NICHT in der anterior Wall 

liegen. 

5. Man kann dies nun mit mehreren verschiedenen 

Muskeln machen und dann sieht man eine 

somatotope Organisation des Motorcortex.  

6. Bei Motor Evoced Potentials sieht man aber, dass 

nicht nur CM aktiviert werden sondern ebenfalls die indirekte Verbindung! 
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Evolution der CM  

CM haben sich von Rodents to Primates entwickelt, wobei es immer mehr 

wurden. Die Anzahl dieser Fasern korreliert auch mit dem 

Geschicklichkeitsindex, und ist sehr wichtig für präzise Bewegungen.   

Unterschied zwischen old und new M1 

Old M1 = Beginnt im Gyrus Rostral in Layer V und ist die indirekte 

Verbindung 

New M1 = Beginnt im Sulcus Caudal in Layer V in der anterior wall und ist 

hauptsächlich für die indirekte Verbindung verantwortlich.  

 

Entwicklung von M1 und CM Connections in Mäusen  
Bei Mäusen ist es so, dass sie zum Zeitpunkt der Geburt noch relativ viele CM Neuronen (lateral 

descending tract) haben, welche jedoch bis sie erwachsen werden verschwinden (kein lateral 

/ventromedial descending tract mehr nur noch dorsomedial descending tract!!!!! Und deshalb auch 

keine CM Verbindungen mehr). Dies kommt durch bestimmte Entwicklungsprogramme zustande, 

welche in der Maus während der Maturation gestartet werden. Durch Sema6D wird PlexA1 aktiviert 

und dieses ist verantwortlich für Axon und Synapse pruning und deshalb gehen dann die CM 

Verbindungen verloren (‘molecular machinery for pruning most primate like connections). 

Wenn man nun diesen Pathway inhibiert, hat die Maus im erwachsenen Zustand immernoch einen 

Lateral /ventromedial tract und verfügt somit auch noch über CM Neuronen! Wenn man nun die 

Motorik der Maus testet, sieht man, dass diese deutlich verbessert ist und vor allem die Feinmotorik 

viel präziser wurde zB die Bewegung einzelner Finger.  

Läsionen von CST in verschiedenen Spezies 
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2. Basics of transcranial stimulation of human motor cortex 

Testing the Corticomotor System in humans with Transcranial Electrical Stimulation  
Bei Transcranial Electrical Stimulation (TES) wendet man 2000V für 10us auf das Gehirn an. Man 

platziert dafür Elektroden auf dem Schädel und lässt Strom hindurch fliessen (ist also nicht-invasiv). 

Dies führt zu einer Aktivierung der Hirnareale und kann so Motor Evoced Potentials (MEP) auslösen. 

. Der Strom musste so hoch sein, weil das Gehirn durch den Schädel sehr gut isoliert ist. Heute 

wendet man diese Methode nicht mehr an, da diese sehr schmerzvoll ist und deshalb kontraindiziert. 

Latency liegt bei etwa 16ms. Anodal = vereinfachte Weiterleitung, Kathodal = erschwerte 

Weiterleitung. 

Testing the Corticomotor System in humans with Transcranial Magnetic Stimulation  
Bei Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), hat man einen Capacitor und ‘magnetic stimulating’ 

Spulen. Früher hatte man meist nur eine Spule, es hat sich jedoch gezeigt, dass die Stimulation mit 

einer Doppelspule viel genauer und stärker ist als mit einer Einzelspule, denn es entsteht ein viel 

präziseres Elektrisches Feld.  

 

Prinzip: An alternating current in one conductor induces current in the opposite direction in a nearby 

other conductor → TMS uses electromagnetic induction to excite Neurons! 

Ist eine indirekte Stimulation des Gehirns, denn durch den Strom in der Spule wird ein Magnetfeld 

um die Spule herum indiziert. Dieses Magnetfeld löst ein elektrisches Feld aus, und somit auch einen 

Stromfluss im unterliegenden Material (bei TMS dem Kopf des Patienten). So kann man auch mit 

dieser Methode MEPs auslösen. Dieser Strom stimuliert dann Neuronen auf eine indirekte, non-

invasive und schmerzfreie Art und Weise und ist deshalb viel besser als TES. Hier liegt die Latenz bei 

etwa 20ms.  

Je weiter man die Spule vom Kopf entfernt hält, desto weniger ‘Strom’ wird im Gehirn induziert. Das 

Minimum liegt bei 100V/m um ein MEP im Muskel auslösen zu können. Diese 100V/m werden etwa 

bei einem Abstand von 2cm vom Kopf im Gehirn erreicht → dies kann aber stark variieren je nach 

Schädeldicke, Haut etc.  

How does TMS activate single neurons? 

Durch TMS wird ein elektrischer Strom induziert, welcher die Neuronen elektrisch stimuliert. Ob 

dabei ein AP entsteht oder nicht, kommt stark auf den Gradienten des induzierten Elektrischen 

Feldes an. In gebogenen Axonen wird das AP in der Kurve ausgelöst, in geraden wird das AO am 

maximal negativen Punkt des Gradienten ausgelöst.  
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Motor Evoced Potential and Activation of Neocortex 

- Der Ausschlag (Amplitude) des MEP macht 

eine Aussage über die corticomotor 

Erregbarkeit 

- TMS Latenz = 20ms 

- TES Latenz = 16ms  

- MEPs arise from descending Volleys 

(Stössen) im Spinal Cord, diese werden dann 

quasi aufaddiert und so wird dann eine Muskelantwort ausgelöst 

- MEPs bei TMS are evoced trans-synaptically via 

interneurons in Layer II / III  

- TES (LM) induziert nur reine einzelne D-wave (Direct) in 

Spinal Cord. TES stimuliert immer das MN direkt.  

- TMS (PA und bei starker Intensität LM) induziert eine D-

Wave (bei High Intensity, nicht bei Low und 

Intermediate)und verschiedene I-waves (indirect), 

welche etwa 1.5ms auseinander liegen im Spinal Cord. 

Das MEP entsteht anschliessend aus der Summation 

dieser I-waves. Es kommt dabei immer auf die 

Stimulusintensität an, denn je stärker der Stimulus, 

desto weiter reicht er ins Gewebe hinein und löst 

deshalb dann auch mehr Wellen aus. D-wave entsteht 

nur, wenn das MN direkt stimuliert wird.  

- Je grösser die Stimulusintensität, desto mehr I-waves 

treten auf. Dies kommt dadurch zustande, dass die I1 

direkt durch Layer 3 an Layer 5 geleitet wird und 

anschliessend zum Muskel. Durch Layer 3 werden aber 

zusätzlich auch noch Gaba Zellen beeinflusst, wodurch 

es zu weiteren I-waves kommt. Aktiviert man die Gaba 

Zellen durch zB Lorezepam, dann sieht man, dass die 

späteren I-waves nicht mehr vorkommen, da sie gehemmt werden von den Gaba-Zellen.   

➔ TES und TMS stimulieren NICHT die gleichen Strukturen!! 

➔ Um herauszufinden, welche Regionen stimuliert werden, sollte man Latenz und Coil 

Orientation beachten. Denn die Latenz sagt auch aus, über wieviele Synapsen aktiviert wurde 

und dann kann man etwa darauf schliessen um welche Strukturen es sich handeln muss  
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Alternative Motdel: Chain of excitatory neurons  

Dieses Modell besagt, dass man quasi alle Neuronen in Cortex Schicht 

II/III/V gleichzeitig aktiviert, und das Signal wandert dann von jedem 

Neuron zum nächsten (braucht etwa 1.5ms) und so kommen dann die 

verschiedenen I-waves mit unterschiedlicher Latenz zusammen.  

Alternative Model: intrincsic properties of pyramidal cells in layer V 

I-waves emerge because excitatory and inhibitory post-synaptic 

potentials (EPSPs and IPSPs) from L2/3 cells interact on the complex 

dendritic tree of the L5 cell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorkontraktion und TMS und TEs 
TMS: Wenn der Motorkortex bereits voraktiviert ist (zB durch vorherige Muskelkontraktion), dann ist 

auch das MEP stärker. Weil man misst eigentlich so den Aktivierungsstatus der Interneurone und 

wenn diese schon voraktiviert sind, dann ist auch das resultierende MEP stärker.  

TES: Hier spielt es keine Rolle ob die Interneurone schon aktiviert sind oder nicht, weil das Signal von 

TES direkt zu den Pyramiden Neuronen in Layer V geht und von dort aus via das MN zum Muskel und 

somit verändert sich das MEP nicht.  

Schon bei 10% Maximal Volountary Contraction ist der Effekt sehr gut zu sehen. Denn auch bei einer 

schwachen Vorkontraktion ist das Gehirn schon etwas aktiv, und vielleicht sind dann viele Neuronen 

gleich vor dem Threshold zu feuern und durch die Stimulation erreichen sie diesen Threshold und es 

werden viel mehr Neuronen aktiviert. Dies gilt auch für Spinale Neuronen  

MEP Manipulation bei TMS  
- Höhere Erregbarkeit der Interneuronen in Layer II / III führt zu grösseren MEPs (zB 

Vorkontraktion) 

- Grössere Stimulationsintensität führt zu grösseren MEPS. Denn es werden mehr 

Interneurone aktiviert und deshalb wird auch das Alpha-Motorneuron stärker aktiviert und 

somit stärkere Kontraktion. Ab einem gewissen Punkt erreicht man jedoch das Plateau, weil 

die AP Frequenz nicht noch mehr zunehmen kann.  

- Höhere Erregbarkeit des Spinal Cord führt zu grösseren MEPs  
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3. TMS Basics Part 2 
Generell wird TMS sehr gut von den Patienten vertragen. Man muss nur aufpassen, dass die 

Patienten keine metallischen Gegenstände im Körper tragen (Herzschrittmacher, Piercing…) und auch 

dass sie keine Epileptiker sind. Sonst erhöht sich das Risiko eine Seizure auszulösen.  

Limitations of TMS and potential solutions 
1. TMS intensities need to be adjusted to the individual  

➔ Determine appropriate Threshold 

Jede Person spricht etwas anders auf TMS an aufgrund von Anatomischen und Physiologischen 

Unterschieden, deshalb macht es wenig Sinn alle Patienten mit der gleichen ‘Intensity in % of 

Maximum Stimulator Output’ zu stimulieren. Zusätzlich kommen auch noch Unterschiede in den 

Stimulatoren und Coils hinzu. → Variabilität hängt von Coil-Cortex Abstand sowie von der Cortical 

Thickness der Handarea in M1 ab (Genetik)!  

Um den Effekt auf den corticomotor Pathway dennoch bestimmen zu können legt man 

Referenzwerte fest um schlussendlich auch verschiedene Probanden miteinander vergleichen zu 

können. Dafür hat man 2 Möglichkeiten: Rest Motor Treshold und MEP amplitude of 1mV.  

Rest Motor Treshold: Ist die häufiger gewählte Variante. Definiert als die tiefste Intensität, welche 

ein MEP von mindestens 0.05mV in 5 von 10 aufeinanderfolgenden Stimulationen, welche mind. 5s 

auseinanderliegen, auslöst.  

2. TMS outcome parameters (e.g. MEP amplitude) are highly variable  

➔ Measure enough data under controlled conditions 

Man sollte pro ‘Kondition’ immer mindestens 15-20 verschiedene MEPs messen und anschliessend 

die Amplituden der MEPs in den verschiedenen Konditionen miteinander vergleichen. Je grösser die 

MEP Amplitude, desto grösser die Corticomotor Excitability!  

3. TMS measures the whole corticomotor pathway from cortex over spinal cord to muscle. So 

where do the found differences of the conditions come from? Many possibilities  

➔ Problem for physiological/anatomical interference. Perform control analyses…  

Wenn man zB herausfinden will, ob durch Vibration eine Erregung auf Spinal Cord Ebene oder auf 

Corticaler Ebene stattfindet, hat man früher immer noch eine Kontrollstimulation mit TES gemacht. 

Denn TES aktiviert erst die Axone der CST Neuronen und TMS schon die 

Corticalen Interneuronen, dies bedeutet, dass falls eine Erregung auf Spinal 

Cord Ebene stattfinden würde, müssten TES und TMS mit und ohne 

Vibration die gleichen Resultate anzeigen (da sie ja beide quasi über dem 

Spinal Cord beginnen und deshalb dieses auf beide Einfluss nimmt). Wenn 

aber TMS mit und ohne Vibration etwas anderes anzeigt, und TES zweimal 

das gleiche, bedeutet das, dass die Corticalen Strukturen der Interneurone 

aktiviert worden sind.  

➔ The late phase of vibration does not affect spinal or muscular factors (no effect in TES) but it 

affects cortical excitability (effect in TMS)   

➔ Heute geht man davon aus, dass die meisten TMS Effekte in Ruhe corticalen Ursprungs ist. 

Man möchte nicht unbedingt TES Messungen machen weil die sehr schmerzvoll sind.  

 

4. Most TMS parameters are VERY sensitive to small changes in muscle activity 

➔ Problem for interpretation. Control muscle activity with EMG 
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What can be investigated with TMS? 
1. Single Pulse TMS can measure ‘hidden’ activity in the primary motor cortex – often used for 

research in healthy subjects → dabei vergleicht man verschiedene experimentelle 

Konditionen und nicht absolute Werte wegen der hohen Individualität von TMS.  

Beispielhypothese: Motor Imagery resembles movement execution regarding the temporal 

movement pattern in the muscles involved. 

Testet man indem man TMS für die Daumenmuskel in ruhendem, ‘vorstellendem’ und aktivem 

Zustand und vergleicht dann die On (Bewegung wird ausgeführt) und Off (Daumen zurück) Phasen. 

Dann sieht man, dass das MEP schon allein durch die Vorstellung der Bewegung signifikant zunimmt 

im Vergleich zum Ruhenden Zustand. In aktivem Zustand ist das MEP nochmals weiter erhöht, was 

aber auch Sinn ergibt da durch willkürliche Kontraktion die Zellen in P5 noch weiter erregt werden 

und somit noch ein stärkeres MEP entsteht.  

Conclusion: Motor Imagery induces changes in corticomotor excitability with a similar temporal 

and muscle activation pattern as movement execution.  

Sidenote: Motor imagery strategies are often used for brain machine interfaces. Kann zB mittels von 

EEG die Aktivierung messen, bei welchem Gedanken, welche Gebiete im Gehirn aktiviert werden. In 

Patienten kann man dann genau in diesen Gebieten invasiv Elektroden platzieren und ihnen somit 

die Bewegungen erleichtern. 

2. Single Pulse TMS can establish that the corticospinal tract is intact – often used in patients 

Dieser Ansatz ist vor allem wichtig in Stroke Patienten. Denn deren Rehabilitationspotential ist sehr 

variabel und individuell und es ist schwer vorherzusagen ob und wie sich jemand von einem Stroke 

erholt.  

- 1/3 überlebt nicht 

- 1/3 erlangt wieder volles Potential 

- 1/3 bleibt permanent eingeschränkt → >70% haben bleibende Probleme mit der Bewegung 

der oberen Extremitäten!  

Normalerweise testet man den Recovery einer Person mittels der Armfunktion und dem Action 

Research Arm Test (ARAT). Jedoch ist auch dort ersichtlich, dass Patienten, welche mit der gleichen 

Armfunktion beginnen ganz unterschiedlich ‘genesen’ können. Einer erreicht fast die vollständige 

Armfunktion wieder und der andere verbessert sich kaum noch.  

Deshalb hat man nun einen neuen Ansatz um das Recovery der oberen Extremitäten vorhersagen zu 

können: PREP (Predicting Recovery Potential for hand & arm). Dabei nimmt TMS eine wichtige Rolle 

ein, denn mit TMS ist es möglich die Integrität vom Corticospinal Tract zu testen und diese Integrität 

gibt schlussendlich eigentlich die Hauptaussage darüber, wie die ‘Genesung’ verlaufen wird.  

➔ CST ist der wichtigste descending Pathway für die Feinmotorik der Finger in Menschen! Und 

deshalb sagt auch die Funktonalität vom CST so viel über das Rehabilitationspotential aus!!  

➔ Wichtig ist aber auch der extra-pyramidale reticulospinale Trakt für die Erholung von einem 

Stroke! 
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Ablauf von PREP: 

Mit TMS bestimmt man dabei die CST 

excitability und die CST integrity um so 

wie mittels eines Algorythmus das 

Recovery der oberen Extremitäten der 

Stroke Patienten vorhersagen zu 

können. 

Viel bessere Genauigkeit als bei 

erfahrenen Therapeuten! 

➔ Man muss die Integrity also 

wirklich testen um genaue Aussagen 

über Recovery machen zu können!  

 

Zusätzlich: Das Recovery Potential vorherzusagen hilft den Patienten und sie recovern dann sogar 

noch schneller, denn die Therapie kann auf sie und ihr Potential abgestimmt werden!  

3. Paired pulse TMS can be used to more complex cortical physiology (e.g. connectivity 

between two areas) → siehe nächstes Kapitel   

4. Repetitive TMS can be used to temporarily perturb a brain are (virtual lesion) → nächstes 

Kapitel 
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4. Visuomotor control – grasping  
Prehension Movement = Greifbewegung!  

Power grip = Objekt wird zwischen Fingern und Handfläche gehalten 

(links)  

Precision grip = Objekt wird zwischen Daumen und Fingern, oft 

zwischen Daumen und Index gehalten, welches eine sehr geschickte 

(skillful) Bewegung ist → Benötigt M1 = Primary Motor Cortex 

Grasping 
Grasping kinematics 

- Bewegung besteht aus einem 

‘Transport Component’ (Hand zum 

Objekt) und einem ‘Grasping 

Component’ (Finger um Objekt) 

- Dabei formt sich die Hand quasi vor um 

sich auf diese Aktion vorzubereiten 

(Preshaping) 

- Die Maximale Handöffnung wird bei 

etwa 70% der Bewegung erreicht um 

das Objekt auch optimal fassen zu 

können 

- Wie weit die Hand geöffnet ist, hängt 

stark von der Grösse des Objektes ab  

 

Grip Force = Kraft, welche zwischen den Fingern ausgeübt wird, damit das Objekt nicht rausfällt 

Load Force = Kraft, welche aufgewendet wird um ein Objekt vertikal zu heben, also entgegen der 

Schwerkraft 
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- Grip Force ist höher, wenn das zu hebende Material einen tiefen Reibungskoeffizienten hat 

(ist rutschig)  

- Für alle Materialien liegt die Grip Force über den Slip Ratio → das heisst man greift immer 

mit einer ‘Safety Margin’, welche einer genauen % Zahl des gehobenen Gewichtes entspricht, 

damit man es auch nicht verliert 

- Slip Ratio = Grip Force / Load Force  

- Safety margin is a fixed Percentage of the minimum, required grip force  

- Wenn man taube Finer (cutaneous anaesthesia) hat, dann greift man mit einer viel grösseren 

Safety Margin. Man spürt quasi wie nicht wie gut das Objekt hält und möchte sicher gehen  

Grasping and visuomotor integration  
How does the visual information reach the motor system?  

Anterior Intraparietal Area (AIP) → Ventral Premotor Cortex → Primary Motor Cortex 

Primary Motor Cortex = F1: 

- ‘Executing’ 

- Viele Verbindungen zu Alpha-MN im Spinal Cord  

- Wichtig für die Feinmotorik und Genauigkeit von Muskeln  

Ventral Premotor Cortex = F5: 

- ‘Planning’ 

- Axone der Premotor Pyramidalen Neuronen steigen zum Spinal Cord ab via den 

Corticospinalen Trakt. Premotor Neuronen haben nur wenige direkte Verbindungen zu 

Alpha-MN 

- Haben viele Verbindungen zum Primary Motor Cortex 

- Represents mainly motor attributes of grip (wie muss man greifen) 

- Enthält das ‘motor vocabulary’ für Grasping  

o Die Premotor Neuronen sind meistens spezifisch für eine Greifart: Precision Grip, 

Finger Prehension (Daumen + alle Finger) oder Whole-Hand Prehension (Power Grip) 

o Sie sind stark aktiv wenn eine dieser bestimmten Bewegungen durchgeführt werden 

soll  

o Zusätzlich werden verschiedene Fingerkonfigurationen, auch wenn es sich um die 

selbe Greifart handelt, nochmals von anderen Neuronen kodiert. zB werden andere 

Neuronen beim Greifen einer Kugel mit Power Grip aktiv, als beim Greifen eines 

Zylinders mit einem Power Grip.  

➔ Ventral Premotor Cortex encodes the grip type 

Anterior intraparietal Area:  

- Sensimotor Transformation 

- Bekommt Informationen von visuellen Gebieten und leitet diese dann durch dichte 

Verbindungen an den Ventral Premotor Cortex weiter  

- Repressents mainly visueal attributes of the object 

- Part of the dorsal strem (where)!!!  

Planning of the grip occurs already before the movement is executed! We plan our grasp according 

to the final action goal. Also wenn man etwas trinken will, dann muss man den Becher so nehmen 

und ihn umdrehen um Wasser reinzufüllen. Wenn er schon umgedreht ist, muss man ihn aber 

anders fassen. Und das plant man bevor man die Bewegung ausführt 
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Does human primary motor cortex exerts (ausüben) very accurate and fine-grained muscular 

control during grasping?  
- Planning a grip with thumb and index finger (precision grip) to pick up a pen increases the 

excitability in the index finger even before the movement is initiated 

- Planning a grip with all fingers to pick up a disk, increases excitability of the little finger, also 

even before the movement is initiated. This is because the little finger is very important for a 

Hand Grip, and to hold a disk your little finger is very important for stabilization and 

therefore is activated 

➔ Excitability of M1 varies depending on the grip type  

Does human ventral premotor cortex ‘tell’ M1 which muscles need to be activated? 
Paired pulse TMs can be used to more complex cortical physiology (zB connectivity between two 

areas) → damit testet man Fragestellung 

Dies macht man mittels einer Doppelstimulation. Und zwar stimuliert man dabei PM und M1 

nacheinander und schaut wie das Ergebnis beeinflusst wird. Durch Doppelstimulation mit TMS kann 

man Hirn-Konnektivität mit grosser zeitlicher Auflösung testen und auch untersuchen ob die PMv 

Interaktion erregend oder hemmend ist.  

- Wenn Interaktion erregend (Glu) → Double Pulse Cs + TS ist stärker als Single Pulse bei TS  

- Wenn Interaktion hemmend (GABA) → Double Pulse schwächer als Signle Pulse 

- Wenn keine Interaktion → Double Pulse Signal gleich wie Single Pulse 

➔ Es kommt dabei auch immer noch auf die Abstände zwischen den zwei Neuronen an (also auf 

die Länge vom Axon bis es bei der zweiten Zelle im M1 ist), denn von diesen Abständen 

hängt das optimale Zeit-Intervall (normalerweise etwa 6-8ms) für solche Versuche ab. Wenn 

die Verbindung nur sehr kurz ist, ist das optimale Intervall auch eher kurz und analog für 

lange Intervalle.  

➔ A conditioning TMS pulse given over the ventral premotor cortex (PMv) affects M1 after a 

transmission time of 6-8 ms. If the subject prepares a precision grip, the index finger (1DI) is 

facilitated, if a subject prepares a whole hand grip, the pinkie (ADM) is facilitated. 

Does a ‘virtual lesion’ of AIP change the grip specific communication between ventral 

premotor cortex and M1?  
Repetitive TMS can be used to temporarily perturb a brain area (virual lesion) → nutzt man um 

diese Fragestellung zu beantworten  

1. Man misst eine bestimmte Verbindung zwischen PM und M1 mit Doppelstimulation  

2. Mittels repetiviem TMS über AIP generiert man dort nun eine visual lesion (hält 60min) 

3. Nun testet man wieder mit Doppelstimulation über MP und M1 die Verbindung und 

analysiert ob sich etwas verändert hat  

➔ Man sieht dass nach der visual Lesion die Grip Spezifität viel geringer geworden ist – sowohl 

Zeigefinger als auch kleiner Finger werden aktiviert bei Precision Grip (eig nur Zeigefinger) 

und Whole-Hand Grip (kleiner Finger)  

➔ Hat so wirklich den kausalen Zusammenhang bewiesen!  
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5. Magnetic Resonance Imaging of the human brain 
 MRI studies brain anatomy 

fMRI studies brain function 

Der Magnet: 
- Sehr stark  

- Etwa 3 Tesla = 60’000x Erdmagnetfeld 

- Magnet produziert das Hauptfeld B0, welches immer 

vorhanden ist. Dieses schaut in den Scanner rein. 

- B0 liegt immer entlang der Z-Achse!  

H-Atome: 
- Protonen haben eine Masse, Positive Ladung und Spin 

- Wir haben sehr viele H-Moleküle in unserem Körper, welche immer um ihre Achse drehen 

(spinning). Durch diese Drehung produziert jedes Einzelne ein kleines, nicht messbares 

Magnetisches Feld. Normalerweise sind die H-Atome nicht geordnet, sondern jedes rotiert in 

eine andere Richtung.  

- Wenn diese H Atome aber von einem Grossen Magnetfeld 

umgeben werden, dann richten sie sich parallel zu B0 aus 

→ Achtung, parallel aber ihre kleinen Magnetfelder 

schauen nicht zwangsläufig in die gleiche Richtung wie B0 

sondern können auch in die entgegengesetzte Richtung 

schauen! Dennoch alignen sich etwas mehr Protonen mit 

B0 und nicht entgegengesetzt B0 

o Dabei gilt: Lamor frequency (=spinning frequency) = gyro magnetic ratio 

(Konstante) x magnetic field strength 

o Das bedeutet, dass je nach Stärke von B0 die Protonen unterschiedlich schnell 

spinnen 

- Diese Ausrichtung wird vom MRI gemessen! Folglich misst das MRI hauptsächlich Protonen 

von H!!  

- ABER Protonen drehen nicht schon um die 

eignene Achse, sondern sie verhalten sich 

etwas wie ein Kreisel. Das heisst es entsteht 

der Grossteil des von den H-Atomen 

induzierten Magnetfeld parallel zu B0, aber es 

gibt auch eine kleine Komponente, welche 

senkrecht darauf liegt.  

- Auf dieser Abbildung sieht man, dass sich dennoch mehr H 

Atome in die Richtung von B0 aufstellen. Dies bedeutet, es 

wird von den H Atomen auch nochmals ein Feld in Richtung 

der z-Komponente induziert. Die weiteren (orangen) Vektor 

(=transverse component) addieren sich zu 0 auf, da alle in 

eine andere Richtung schauen. 

- Heisst ‘net magnitization’ schaut trotzdem nur in z-Richtung 
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Magnetic Resonance 
Process during which energy is exchanged between protons and a radiofrequency pulse 

1. Phase: Excitation → Protonen absorbieren Energie, B0 alignment is perturbet but phase (xy 

Vektor) synchronizes 

Während dieser Phase wird ein Radiofrequency Pulse @ Lamor Frequency abgegeben. Dadurch 

absorbieren die Protonen Energie und die Phase (xy-Vektor, transverse Vektor), beginnt sich zu 

alignen. Als Folge nimmt das Alignment mit B0 stark ab.  

Vereinfacht: Vor dem Radiofrequencypulse hat man eigentlich nur einen Vektor 

in Z-Richtung entlang von B0. Sobald aber ein Radiofrequencypulse kommt, 

verschiebt sich das Gleichgewicht und der transverse Vektor in XY Ebene nimmt 

zu, proportional zu dem was B0 verliert. Schlussendlich hat man am Ende dieser 

Phase nur noch einen Vektor in XY Richtung.  

➔ Net magnetization is maximal in xy plane at the end of Excitation! 

 

2. Phase: Relaxation → Protonen entlassen (re-emit) Energie, B0 alignment is restored and 

phase (xy-Vektor) desynchronizes 

Diese Phase erfolgt immer auf die Excitation Phase. Zu Beginn ist der Vektor 

maximal in xy-Richtung. Der Radiofrequency Pulse wird nun jedoch gestoppt – 

dies bedeutet, dass sich das Alignment in xy wieder aufhebt und ein erneutes 

Alignment in B0 stattfindet. Bedeutet, dass man Schlussendlich wieder nur 

einen Vektor in z-Richtung, wie vor dem Radiofrequency Pulse hat.  

Während diesem Relaxationsprozess geben die Protonen Energie ab und das 

ist genau das was man misst mit dem MRI. Denn je nach Gewebe wird diese 

Energie unterschiedlich schnell abgegeben und so kann man auf die Strukturen 

schliessen. 

T1 Image 
T1 misst, wie lange nach Beginn der Relaxation (B0 = 0) es geht, bis B0 

wieder auf 63% seines vorherigen Levels angestiegen ist. (The point where 

63% oft he magnetization has recovered alignment with B0).  

Fett > White Matter > Grey Matter > CSF 

 

 

T2 Image 
T2 misst, wie lange nach Beginn der Relaxation, 63% der Magnetisierung in xy-

Richtung abgenommen hat. → ACHTUNG NICHT das Gleiche wie T1!  

Defined as the point where 63% of the magnetization in xy has decayed.  
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Magnetic Gradients 

 

Diesen Gradienten in der Stärke des Magnetfeldes B0 macht man mit diesen Gradient Coils (Z Coil, 

Y Coil, X Coil) um einen grossen Gradienten in B0 zu erzeugen. So spinnen die Protonen dann je nach 

Lage mit unterschiedlicher Frequenz, und so kann man einen spezifischen Radiofrequencypulse mit 

dieser Lamor Frequency machen, welcher nur Protonen in einem bestimmten Slice aktiviert (das 

heisst nur genau in diesem Stück findet Excitations statt). So kann man das Signal von spezifischen 

Protonen messen. Anhand von diesem Signal kann man dann ‘Slices’ (etaw 4mm gross) vom Gehirn 

erstellen und diese spezifisch anschauen.  

Dabei hat man eine Auflösung in Voxels = 3mmx3mmx4mm  

 

MRI Safety 
- Radiofrequencypulses are not dangerous 

- Magnetic field is not dangerous when the correct precautions are taken 

- People with implants must not enter the MR environment 

- Metal objects must not be brought into the MR environment 

fMRI  
- Theoretisch wäre der Gold Standard um die Hirnfunktion zu messen ‘Single Cell Recording’. 

Diese Methode ist jedoch invasiv, aber misst direkt. 

- fMRI misst die Hirnaktivität indirekt via hämodynamischen Veränderungen von Hämoglobin 

- Oxy-Hämoglobin (an O2 gebunden) ist diamagnetisch und beeinflusst somit das Magnetfeld 

nicht 

- Deoxy-Hämoglobin ist paramagnetisch und verursacht kleine Unterschiede im Magnetfeld  

- T2* misst T2 und die Inhomogenitäten im magnetischen Feld  

o Die T2* Relaxation hängt von der Oxygenierung von Hämoglobin ab. Wenn mehr 

Oxy-Hemoglobin vorhanden ist, ist das Feld homogener und die Relaxation T2* 

findet langsamer statt → Stärkeres Signal wird ausgelöst. Dies geschieht zum Beispiel 

wenn man sich auf ein Bild konzentrieren muss  

- BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) Signal wird vom fMRI gemessen.  

o Deoxy Hb / oxy HB → Je Tiefer (d.h. je mehr Oxy) desto grösser BOLD  

o Zu Beginn eines Stimulus sinkt BOLD erst, weil am spezifischen Ort die Neuronen 

beginnen mehr Sauerstoff und Glukose zu Konsumieren, d.h. der Quotient steigt. Da 

der Körper dies aber ziemlich schnell realisiert, schickt er viel Glukose und Oxy-Hb zu 

der benötigten Stelle, und somit sinkt der Quotient und das BOLD Signal steigt.  
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BOLD 
Erklärung siehe vorher. Wird immer eignetlich von einem Voxel gemessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLD wird durch Veränderungen in Motor/Sensor oder Kognitiven Prozessen im Gehirn ausgelöst. 

Dadurch kommt es zu Veränderungen der neuronalen Aktivität und im Metabolismus. Dadurch 

verändert sich auch der cerebral Blood Flow und somit auch die Konzentration an oxy/deoxy 

Hämoglobin an dieser Stelle → wird von BOLD gemessen.  

BOLD ist dabei ein relatives und nicht absolutes Signal. Es werden also die Unterschiede zwischen 

zwei Konditionen (Ruhe und Stimulus) gemessen und verglichen.  

How does BOLD relate to neuronal activity  

Folgende Terme sind wichtig für die Beantwortung dieser Fragestellung: 

Post Synaptic Potentials = Alle Inputs die ein Neuron von 

anderen Neuronen bekommt. Können erregend (EPSP) oder 

inhibierend (IPSP) sein. Alle PSP werden am Axon Hügel 

(Hillock) gesammelt und wenn das Signal gross genug ist und 

en Threshold übersteigt wird ein Aktionspotential ausgelöst.  

Local Field Potentials = entsprechen den PSP in einem 

Microelectrode Signal (hohe Frequenzen werden 

herausgefiltert) 

Multi Unit Activity = entsprechen den Aktionspotentialen in 

einem Microelectrode Signal (tiefe Frequenzen werden 

herausgefiltert)  

Um die Fragestellung beantworten zu können, gibt man Stimuli während unterschiedlich langer Zeit 

ab und misst während dieser Zeit das BOLD Signal, MUA und LFP und vergleicht die Kurven 

anschliessend miteinander. Heraus kommt, dass BOLD und LFP die meisten Gemeinsamkeiten haben, 

da nur sie während eigentlich dem gesamten Stimulus aktiv sind.  
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The BOLD signal seems to be more strongly related to LFPs measuring post synaptic potentials than 

to spiking activity (MUA) -> BOLD may primarily reflect the input to a neuronal population as well 

as intrinsic processing.  

 

Can the BOLD activity of healthy controls be predicted based on the spiking activity 

measured in patients?  
Man hat 2 Epilepsiepatienten mit implantierten Elektroden und lässt sie einen Film schauen und 

misst dabei ihre Hirnaktivität. Nun hat man sich gefragt wie gut diese Aktivität mit dem BOLD Signal 

wohl übereinstimmt. 

Spiking activity measured from implanted electrodes in auditory cortex in response to a movie, 

predicts the BOLD signal measured in auditory cortex of healthy controls reasonably well.  

➔ The BOLD response that is measured with fMRI is a good indicator of neural activity in the 

human brain  

Man kann dann anhand von dieser Hypothese auch testen, auf welche Stimuli bestimmte Teile des 

Gehirns reagieren. Da man mit BOLD immer nur die Aktivität von einem Voxel misst, muss man sich 

verschiedene Voxels aus verschiedenen Gebieten des Gehirns aussuchen. Dann kann man einen 

Stimulus (Ton) geben und anschliessend mit der Ruhesituation vergleichen. Wenn das BOLD Singal 

sehr stark war, heisst das, dass diese Hirnregion während dem Stimulus besonders aktiv war. 

Dadurch hat sich gezeigt, der auditorische Kortex während den Tönen besonders aktiv war.  

fMRI und ventral and dorsal occipital lesions 
Durch fMRI Studien hat man herausgefunden, dass ventral occipital lesions die Objekterkennung 

aber nicht das objektgerichtete Greifen beeinflussen. So hat man herausgefunden, dass es einen 

Ventral Stream und einen Dorsal Stream vom Occipitallappen aus gibt. Der Ventral Stream ist wichtig 

für die Objekterkennung (Vision for Perception) und der Dorsal Stream ist wichtig für Vision for 

Action (das Objekt ergreifen).  

➔ Ventral = What = Vision for Perception, wichtig für das Erkennen von Objekten  

Man konnte dann so mittels fMRI verschiedene Voxels im Gehirn untersuchen, wie sie auf spezifische 

Objekte und ‘gescrambled’ Objekte reagieren. Bei den spezifischen Objekten zB Auto war der Ventral 

Part vom Occipitallappen stark aktiv, was die Hypothese bewiesen hat.  

➔ Dorsal = Where = Vision for Action  

Man sollte das Objekt entweder berühren (reaching) oder aufnehmen (grasping + reaching).  

- Grasping + reaching > rest activates many areas in the visual cortex and parietal cortex 

(including AIP) as well as dorsal and ventral premotor areas. 

- Grasping > reaching specifically activates AIP, an area of the dorsal visual stream (the 

“where” path) 
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6. Higher-Order Functions 

Event Timing and Continuous Timing 
- Timing in the shorter range (milliseconds until 2-3s) seems to be automatic / 

unconsciousness, particularly in the context of motor control 

- Longer range timing (>3s) is believed to be a cognitive proges (depending on attention and 

working memory → aussen an Toilette warten geht viel länger, als wenn man in Toilette 

warten muss) 

Which Part of the Brain represents Time during Motor Control?   

Es muss unterschieden werden zwischen Event Timing und Continuous Timing 

- Event Timing = zu Methronom auf Tisch tippen, in Takt Kreis malen  

o Event Timing requires an explicit representation of temporal regularities which 

is provided by the cerebellum. Kann man auch mit fMRI testen und dann im 

Takt tappen lassen und dabei die Aktivität des Cerebellums verleichen 

- Continuous Timing = einen Kreis malen durch eine bestimmte Markierung (immer 

wieder -> Continuous)   

o Continuous Timing can be achieved by controlling other parameters zB angular 

velocity. Temporal regularities are an emergent property.  

→ Bei Patienten mit Cerebellum Läsion ist nur das Event Timing aber NICHT das Continuous Timing 

betroffen!  

Movement Coordination  
Die meisten Neuronen in M1 kodieren für die 

Richtung einer Bewegung. Dabei hat jedes 

Neuron eine bevorzugte Richtung und wenn eine 

Bewegung in diese Richtung stattfindet, ist es 

besonders stark aktiv. Es wird dabei immer die 

Aktivität von allen aktiven Neuronen aufsummiert 

zu einem sogenannten Population Vector und 

dieser gibt dann die Bewegungsrichtung an.  

➔ Parallele Bewegungen auf beiden Seiten 

haben gleichen Population Vector 

➔ Symmetrische Bewegungen auf beiden 

Seiten haben den gleichen Populationvector  

In-Phase ist einfacher als Anti-Phase, weil bei Anti-Phase Neural-Crosstalk geschieht. Das bedeutet, 

dass wenn man eine ungleiche Bewegung mit beiden Händen durchführt, ein Informationsaustausch 

zwischen beiden Hemisphären über den Corpus Callosum stattfindet und dies führt zu Interferenz 

und deshalb zu erschwerten Bewegungen. Personen mit Läsionen im hinteren Corpus Callosum 

haben fast keine Interferenz mehr – da bei ihnen die Information nicht die Hemisphären wechseln 

kann und somit nicht gestört wird.  

Dieser Informationsaustausch ist insofern wichtig, als dass über den Corpus Callosum auch noch die 

Signale von verschiedenen Neuronen übermittelt werden. Da auf beiden Seiten eine 

unterschiedliche Bewegung ausgeführt werden soll, kommt das zu aktiven Neuronen mit 

unterschiedlicher Bevorzugter Richtung und als Folge wird der aufsummierte Population Vector 

schräg und man führt eine schräge Bewegung mit der Hand durch.  
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➔ Perceptual symmetry can stabilize coordination patterns, even if the 

muscle activity is not in-phase.  

Zum Beispiel bei der Abbildung links. Da ist die Bewegung eigentlich nicht in-

phase, aber da man es so wahrnimmt als wäre es in-phase wird die Bewegung 

stabilitsiert. Heisst also der rein wahrnehmerisch gesehene Symmetrie die 

Bewegung auch schon stabilisieren kann.  

 

Interlimb coordination  
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7. Motor Control  

Generalized Motor Program  
1. The motor program defines a structure = set of rules how sensory information needs to be 

processed and muscles need to be coordinated to generate responses within a movement 

class 

2. The structure specifies some invariant features such as 

a. Sequencing of submovements (Fussbewegung nach vorne und zurück) 

b. Relative timing 

c. Relative forces 

Um auch eine Bewegung an verschiedene Situationen anpassen zu können, werden folgende 

Parameter spezifisch zu einem Motorprogramm hinzugefügt: 

- Movement duration (schnelle oder langsame Ausführung) 

- Overall force of contraction (Harter Schuss oder Pass)  

- Muscles that are involved (Kick mit rechtem oder linkem Fuss) 

Ein Motorprogramm ist flexibel und man kann es in verschiedenen Situationen anwenden und dann 

auch an diese Situation adaptieren. Das Motorprogramm legt eigentlich fest, wie man Muskeln 

anspannen und reagieren muss, um ein spezifisches Ziel (zB Torschuss) erreichen zu können.  

Das Motorprogramm ist deshalb auch ein sehr wichtiger Bestandteil des ‘Motor Response Schema’, 

welches immer initiale Konditionen (Rasen, Hartplatz, Regen, Heiss….) mit einem spezifischen Ziel 

verknüpft (und ob man sein Ziel erreicht hat…) – man lernt so wie man in verschiedenen Situationen 

reagieren muss um sein Ziel zu erreichen. Das Motorschema adaptiert sich so laufend an neuen 

Erfahrungen und man kann auch in unterschiedlichen Situationen auf diese Erfahrungen 

zurückgreifen um sein Ziel optimal erreichen zu können.   
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Das Bernstein Problem in Motor Control 
- A target can be reached in an infinite number of ways 

- The munber of activating muscles acting across a joint generally exceeds the number of 

kinematic degrees of freedom of that joint. As a result, a given movement can be realized 

with an infinite number of muscle activation patterns 

 

➔ There is an infinite number of paths to reach a target (Punkt A mit Punkt B verbinden) – how 

does the brain select the best solution (inverse kinematic problem)?  

➔ There is an infinite number of muscle activation patterns to move the hand along a path. In 

fact the human body has more than 600 muscles controlling over 200 joints – how does the 

brain select the best solution (inverse dynamics problem)? 

Dies wird vom Gehirn durch Optimal Control gemacht: 

- Jede Bewegung wird mit einem bestimmten Aufwand (Energieverbrauch) assoziiert 

- Die gewählte Lösung wird nur minimalen Aufwand verursachen, und deshalb wählt man 

diese Lösung aus 

- Oftmals wird Energy Expanditure oder Cost of Transport vom Gehirn als Aufwandsfunktion 

ausgesucht und so dann die verschiedenen Varianten miteinander verglichen  

 

Which cost function is optimized during aiming movements?  
- Gerade Bewegungen (zB das Verbinden von zwei Punkten 

miteinander) sind meistens nicht komplett gerade, sondern haben 

einen kleinen Bogen  

- Ausserdem ist die Geschwindigkeit mit der diese Bewegung 

durchgeführt wird ‘Bell-shaped’, dies bedeutet zu Beginn und Ende der 

Bewegung eher langsam und während der Bewegung am Schnellsten 

→ GRUND: Mimimum Jerk Hypothesis  

Minimum Jerk Hypothesis 

Jerk = Smoothness, the derivative of acceleration from hand coordinates in space (not joint angles) 

Kann erklären, weshalb beim Verbinden keine gerade, sondern eine leicht gebogene Linie 

rauskommt. Ausserdem erklärt diese Theorie, weshalb man Kreise mit kleinerem Radius langsamer 

zeichnet, als Kreise mit grossem Radius (=2/3 power law).  

Is very influential because they.. 

- Apply to a large range of actions and 

- Seem to reflect a unifying principle of how the 

brain controls movement  

- Predicts 2/3 power law 

Weaknesses: 

- Not clear why brain should care about jerk 

- Requires complex computations 

- Minimum jerk models do not really solve the Bernstein Problem, beacuase they only specify 

endpoint trajectories 

- Difficult to generalize to real life tasks  

- DOESN’T EXPLAIN FITTS LAW! (siehe unten) 
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Fitts Law 

- Describes the speed-accuracy tradeoff observed for pointing movements 

- Schnellere Bewegungen sind weniger genau als langsamere Bewegungen 

- Für kompliziertere / genauere Bewegungen braucht man mehr Zeit um sie auszuführen 

- Grössere Kräfte sind auch variabler  

- Ein Signal löst noise von etwa 10-25% der stärke des Signals au – deshalb werden auch 

schnellere, rsp ‘schwerere’ Bewegungen ungenauer, da da die noise der Bewegung stark 

zunimmt und somit die Bewegung ungenau wird → Bewegungen sind nie zweimal exakt die 

selben, weil die Muskelaktivität von ‘signal-dependent’ noise gestört wird 

- Kann NICHT durch Minimum Jerk erklärt werden → welches Modell kann..?  

 

 

 

 

Besseres Modell: Minimum Variance Theory (heute das beste Modell)  

Minmizing the variability of the eye or arm’s movement in the presence of biological, signal-

dependent noise, is the underlying determinant of trajectory planning. 

- Erklärt Fitt’s Law – Gehirn versucht die Varianz, welche durch Fitts Law  

- Erklärt (wie auch Minimum Jerk) die 2/3 Power Law → wie man gekrümmte Objekte zeichnet 

mit welcher Geschwindigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Dennoch waren diese Modelle alles Open-Loop Models!! Aber so funktioniert unser Gehirn 

nicht! They estimate trajectories that are – on average – optimal. However, in real life 

movements change in response to the environment.  
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Open Loop Model: 
 

 

 

 

 

 

 

Closed-Loop Model:  
Problems with Closed Loop: 

1. Our senses are not accurate. Sensory information – as all biological signals- is subject to noise 

→ the brain estimated the state of the body 

2. Sensory information is delayed → we effectively live in the past 

 
Forward Model (predictor): Schliesst von Motorcommand auf sensory Consequences 

Inverse Model (controller): Von Sensory Consequences werden mit effektiver afferenter Info 

verglichen  

The predictor will provide an estimate ahead of the movement → compensates time delays BUT 

estimate will drift over time if the forward model is not perfectly accurate → estimate is updated 

based on the concept 

➔ Most movements in real life require closed-loop control 

➔ Only saccades or very fast ballistic movements are performed using open-loop control 

because the sensory feedback is too late to be effective 
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Optimal Feedback Control 
- OFC finds the best possible feedback control law for a given task that minimizes a Mixed 

cost function → it might consider both accuracy and energetic cost 

- OFC uses afferent feedback from sensors combined with efferent copy of motor control 

signals to estimate the state of the system in form of state variables. Feedback gains to 

convert these state variables into motor signals are not fixed, but are adjusted based on the 

specific goals of a behavior.  

- One property of optimal feedback controllers it that sensed variations in state variables lead 

to corrections if they adversely affect motor performance, but are ignored if they do not – 

this is called the minimum intervention principle 

- Redundancy (= man hat viele verschiedene Möglichkeiten an das Bewegungsziel zu 

gelangen) allows the body to compensate efficiently for errors that arise during movement  

Summary 
Human movements are stereotypical: 

• Movements without specific accuracy demands follow a straight trajectory and have a bell-shaped 

velocity profile 

• Curved movements follow (roughly) the 1/3 power law that describes the relationship between 

tangential velocity and radius of curvature 

• Fitts' law describes the speed-accuracy tradeoff observed for pointing movements 

Even though movements are stereotypical they are never identical because the produced muscle 

activity is contaminated by signal-dependent noise. 

However, the human body is a highly redundant system and can compensate for errors deriving from 

noisy force production. 

Optimal control is achieved by minimizing mixed cost functions which are tailored to the task 

demands. Importantly, the minimal intervention principle predicts that only task relevant errors or 

corrected 
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8. Motor Memories I & II  
Declarative (explicit) System Non-Declarative = Procedural System 
Semantic Memories (facts and figures not 
related to autobiographic memory, Dinge die 
man erlebt hat  

Motor Learning 

Epidsodic Memories (chunks of information 
related to certain events in life) 

Habits = Automatic responses to familiar stimuli 
that are independent of reward (zB 
Lichtschalter drücken und Licht geht an  

 Priming = Previously learned information 
facilitates performance on tasks that do not 
require the individual to consciously recollect 
the information. For example, seeing the word 
‘cake’ increases the likelihood that it will alter 
be used to solve the word fragment ‘c__e’ 

 Conditioning = Pairing a stimulus with a 
response 

Short Term: Hippocampus Short Term: Unknown 

Long Term Storage: 
Wernicke Area (Verstehen von Wörtern) 

Long Term Storage:  
Cerebellum, Basalganglien, Premotor Cortex 

 

Zwar sind es unterschiedliche Systeme (Orte), welche das deklarative und das prozedurale 

Gedächtnis benutzten um Erinnerungen abzuspeichern, aber der Prozess wie sie Erinnerungen 

speichern ist sehr ähnlich.  

Encoding → Consolidation → Retrieval → Reconsolidation → Retention  

Multiple Memory Hypothesis 

Hypothese: Verschiedene Formen von Memory liegen in verschiedenen Hirnstrukturen  

 
Place Memory = Die Maus weiss wirklich in 

welchem Arm sich das Futter befindet 

Response Memory = Die Maus lernt einfach zum 

Futter nach links zu drehen  

➔ Sieht dann im Probe Trial unterschiedliche 

Resultate. Die Place Memory Maus findet 

ihr Futter und die Response Memory Maus findet ihr Futter 

nicht.  

➔ Place Memory kommt früh im Lernprozess 

➔ Response Memories kommen spät im Lernprozess 

Hypothese: Hippocampus ist essentiell für Place Memories und das 

Striatum für Response Memories.  

Um dies zu testen injiziert man an Tag 8 und an Tag 16 jeweils 

Salzlösung oder Lidocaine (beeinträchtigt die Funktion des Hirnareals) in den Hippocampus und das 

dorsolaterale Striatum und vergleicht dann. 

➔ Inhibiting Hippocampus prevents the expression of place memory (no influence on response) 

➔ Inhibiting Dosolateral Striatum function inhibits the expression of a learned response pattern  
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Sensimotor Learning and Memories 
Definition: Sensimotor learning refers to improvement, through practive, in the performance of 

sensory-guided motor behavior. 

1. The learning phenomenon 
Es müssen drei Phasen während des Lernprozesses durchlaufen werden: 

- Dabei finden schnelle Verbesserungen vor allem zu Beginn des Lernprozesses statt – zu 

späteren Zeitpunkten ist es viel schwerer sich noch zu verbessern.  

- Kann am besten durch die Formel S(t)= Sinitial*(number of trials)λ, mit λ = Lernrate 

- Lernrate sinkt mit der Zeit, und deshalb nimmt auch der Verbesserungseffekt mit der Zeit ab  

2. Practice makes perfect: use-dependent plasticity 
- Lernen und Practice von einer Motor Task erhöhen die horizontalen Verbindungen in M1 

(layer II/III) → Dies bedeutet, dass die Information leichter durch M1 geleitet werden kann  

o Man sieht, dass sie nach einer Trainingeinheit, bei einer Stimulatino eine viel 

grössere Amplitude erreichen, was darauf hinweist, dass ein Lernprozess, welche die 

Informationsweiterleitung vereinfacht, stattgefunden haben muss 

- Practice erhöht die Effektivität der Synapsen durch Long Term Potentiation $ 

LTP  

Neurotransmitter Glutamat kommt in den synaptischen Spalt und 

bindet dort an AMPA Rezeptoren. AMPA ist sehr wichtig für Na und K 

Homöostase im Neuron. Durch die Bindung von Glutamat wird der Na 

Influx in die Postsynaptische Membran ausgelöst. Wenn der Stimulus 

gross genug ist, verlässt das blockierende Mg den NMDA Rezeptor und 

es kommt zum starke Ca Einfluss in die postsynaptische Zelle. Diese 

regulieren anschliessend wichtige Enzymfunktionen.  

LTP hängt sehe stark von der Anzahl NMDA Rezeptoren in der Synapse 

ab – Lernprozesse (durch kontinuierliche Aktivierung der Synapse) 

erhöhen die Anzahl NMDA Rezeptoren!  
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Use -Dependent Plasticity 

- Unter Use-dependent Plasticity versteht man die strukturellen und funktionalen 

Veränderungen die im Gehirn auf die wiederholte Durchführung einer bestimmten 

Bewegung folgen  

- Use-dependend Plasticity wird von LTP Mechanismen (und folglich auch von NMDR) 

reguliert. LTP sorgt für eine Verstärkung der Synapse, sodass mehr Rezeptoren eingebaut 

werden 

- Um LTP unter Kontrolle zu Behalten und nicht extrem aktive Synapsen zu erhalten, gibt es 

noch den Gegenprozess LTD (Long Term Depression). Long Term Depression reduziert 

nämlich den Lerneffekt und verhindert einen Lernvorgang.  

- LTP kann man in TMS mit High-frequency Stimulation induzieren 

- LTD kann man in TMS mit low-frequency stimulation induzieren → Dabei nimmt die 

Erregungsrate der M1 Neuronen sogar ab. Heisst es findet überhaupt keine lernbedingte 

strukturelle Veränderung im Gehirn statt.  

➔ Use-dependent Plasticity is mediated by a LTP-like mechanism that relies and NMDA 

receptor activity and is limited by GABAergic inhibition  

 

Beispiel Keeping neuroplasticity under control:  

Man übt eine bestimmte Daumenbewegung immer in 

zwei Zyklen à 4min. Zu Beginn des Trainings an Tag 1 

sieht man noch eine deutliche Verbesserung (höhere 

Aktivierung von M1, bedeutet mehr horizontale 

Verbindungen in Layer II/III) von Zyklus 1 zu Zyklus 2. 

Diese initiale Verbesserung ist LTP bedingt, es werden 

mehr NMDR Rezeptoren in die Synapsen eingebaut und 

folglich fällt es leichter M1 zu erregen und Signale 

weiterzuleiten. Wenn man nun denselben Vergleich an 

Tag 5 des ‘Trainings’ macht und die zwei Zyklen 

miteinander vergleicht, stellt man fast keine Vorher-Nachher Unterschiede in der AKtivierung mehr 

fest. Dies liegt daran, dass schon an Tag 5 der durch LTP induzierte Lernerfolg durch LTD gehemmt 

wird. Dies liegt daran, dass es bereits an Tag 5 des Trainings zu permanenten synaptischen 

Veränderungen kommt, sodass die Effizienz (efficacy) gewährleistet ist auch ohne dass LTP 

aktiviert wird!  

➔ Initiale Verbesserung LTP bedingt, anschliessend andere permanente Prozesse!  
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Homeostatic Metaplasticity:  

The threshold for induction of LTP versus LTD is not stable but varies as a function of the integrated 

postsynaptic activity: 

- Low levels of previous postsynaptic activity favor induction of LTP over LTD 

- High levels of previous postsynaptic activity favor induction of LTD over LTP  

➔ Mechanism that keeps neuroplasticity within a healthy range   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Watch and Learn: Learning by observing 
 

Beobachten → inf. Parietal Spiegelneuronen → ventral premotor Spiegelneuronen → Lernen 

- Wenn man eine Bewegung beobachtet, zB eine Daumenbewegung nach unten, stimuliert das 

unser Gehirn in einer ähnlichen Weise, wie wenn wir die Bewegung selbst ausführen würden. 

Der Effekt ist jedoch geringer, als wenn wir die Bewegung effektiv ausführen würden, führt 

aber dennoch zu neuroplastischen Veränderungen in M1 

- Wenn man die Bewegung durchführt und zeitgleich jemanden beobachtet, der dieselbe 

Bewegung durchführt (congruent), verstärkt das noch zusätzlich die Erregung im Gehirn. 

Wenn man jedoch jemanden beobachtet, während man die Bewegung durchführt (non-

congruent) und diese Person führt eine andere Bewegung durch, wird das Lernen nicht so 

stark ausfallen.  

Um dies Messen zu können, stimuliert man das Gehirn mit TMS über der Region, welche 

verantwortlich für die Daumenbewegung (in diesem Fall) ist, und beobachtet, in welche 

Richtung diese Daumenbewegung stattfindet. Also ob nun eine Bewegung vereinfacht oder 

erschwert wurde.  

- Motorpractice hat ausserdem einen grossen Effekt darauf, wie wir eine Bewegung sehen. 

Wenn ein Basketballer eine Bewegung beobachtet, sieht er viel mehr während dieser 

Bewegung und kann deshalb die Bewegung und deren Ergebnis besser ‘lesen’ als ein Nicht-

Experte → Expertice influences movement observation  
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4. How to find the better movement: Error based learning 
- Man bekommt eine Erfolgsrückmeldung 

(Ball in Loch oder nicht) und dann ist es 

auch sehr offensichtlich was für eine Fehler 

begangen wurde (zu hart/wenig hart Ball 

geschlagen) 

- Man adaptiert sich ziemlich schnell an 

Situationen, um den Sensory Prediction 

Error minimieren zu können (…und somit 

auch die Fehlerquote)  

- Sensory Prediction Error = Wenn man eine 

Bewegung macht und dann der Cursor 

eigentlich an einer bestimmten Stelle 

erwartet wird, aber der Cursor sich in eine andere Richtung bewegt hat (zB auf die Seite 

geht), nennt man die Diskrepanz dazwischen SPE 

- Wenn man sich an eine Bewegung adaptiert hat, und sich die Situation wieder verändert, 

beginnt der Adaptationsprozess von vorne.  

 

- Sehr erfolgreich, wenn man eine einfache Bewegung verbessern will. Sonst ist es sehr 

schwer rauszufinden, wo der Fehler begangen wurde etc 

 

 

5. How to find the better movement: Re-enforcement learning 
 

- Reinforcement learning is based on the relative success and failure of the  movement. In 

constrast to a signed error signal, reinforcement signals (success / failure) are inherently 

unsigned, and therefore do not give information about the direction of required behavioural 

change.  

- It can replace error-based learning (partly) but learning takes longer 

- Teacher / Coaches are reliable source of reinforcement signals 

- In unsupervised learning situations, reinforcement learning requires exploration (exploring 

new movement variants) and exploitation (apply movement knowledge) of the motor task.  

- More exploration facilitates early learning. Heisst, dass Variabilität in der Bewegung am 

Schluss für den Lernprozess förderlich ist.  

 

6. Skill Learning and Optimisation 
 

 

➔ Für Motor Memories II siehe ZF Jennifer Post  
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Consolidation  
Consolidation stabilisiert eine Gedächtnisspur 

(Memory trace) nach dem initialen Lernprozess 

(Acquisition).  

Consolidation ist ein zeitabhängiger Prozess. Es gibt 

ein Zeitfenster nach der Acquisition einer Fähigkeit, 

in welcher Consolidation stattfindet. Wenn man zu 

dieser Zeit die Consolidation stört, nimmt der 

Lernprozess stark ab (wird dann also NICHT im 

Gedächtnis gespeichert und kann deshalb auch 

später nur schlecht abgerufen werden). 

Test:  

Schaut ob es wirklich ein Fenster für Consolidation gibt, indem man einmal eine Störung im 

Timewindow macht und schaut wie die den Lerneffekt beeinflusst.  

Man hat dies wieder mit so einem Kraftfeld gemacht, wo sich der Cursor verschiebt. Dabei adaptiert 

man sich an das Kraftfeld (→ Skill Aquisition). → man hat gesehen, dass Consolidation während 

etwa 5.5 Stunden nach der Aquisition der Skill geschieht – wenn man in diesem Zeitfenster eine 

Interference gemacht hat, wurden die Ergebnisse viel schlechter.  

 

 

➔ Consolidation is Time dependent! Interrupting consolidation leads to partial forgetting of 

what has been learned. Reconsolidation destabilizes previously stable memories 

temporarily to allow further modifications!  
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10&11 Neuromodulation  
NTBS =  Non-invasive transcranial brain stimulation  

 

Offline Methode wird zum Modulieren der Neuroplastizität in gesunden & kranken angewandt! 

Dabei sind die Ergebnisse von Studien, ob NTBS wirklich die Neuroplastizität erhöht (würde so 

vereinfacht zum Aufbau von Synapsen kommen und somit zu leichterem Lernen) oder nicht.  

Aufbau einer Studie optimal: 
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Um zu zeigen, dass die Effekte zwischen der Experimental und der Placebo/Kontroll/Sham Gruppe 

auch wirklich relevant sind, muss man erst die Stärke des Placeboeffekts eruieren.  

Fuid Intelligence Test: 

Man macht diesen Test 2 mal. Einmal bevor der 

Intervention und einmal nach der Intervention. 

Der Unterschied der beiden Gruppen  besteht 

darin, dass die eine Gruppe glaubt es würde 

wirklich etwas verbessert, und der anderen 

Gruppe wurden keine weiteren Hinweise auf eine 

mögliche Verbesserung gegeben.   

- Raven’s APM 

- BOMAT  

- Sind beides Tests wo man eine Reihe von Bildern sieht und analog von diesen Bildern muss 

man dann die Reihenfolge ergänzen.  

- Sieht bei der Durchführung von solchen Tests einen sehr grossen Placeboeffekt (geht von 

einer Veränderung aus) im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (glaubt nicht, dass sich etwas 

verändert)! Deshalb muss man bei der Durchführung von Tests beachten, dass die 

Contol/Sham Gruppe exakt die selben Anweisungen etc. erhält wie die Kontrollgruppe, 

damit man den Placeboeffekt (im Bezug auf Erwartungen) ausser Acht lassen kann.  

Neuromodulation with rTMS (OFFLINE Experiment) 
- Nicht Invasiv 

- Effekte halten über die Periode der Stimulation an  

- FDA approved für schwere Depressionen  

- Low Frequency (1Hz) Stimulation rTMS vermindert die Hirnaktivität via LTD 

- High Frequency (10Hz) Stimulation rTMS erhöht die Hirnaktivität via LTP  

Theta Burst Stimulation (TBS) (spezielle Form von rTMS)  
- The original concept of TBS comes from the 

burst discharge at 4-7 Hz (theta range) 

recordet from the hippocampus of rats 

during exploratory behavior. Theta burst 

patterns of stimulation are commonly used 

to induce plasticity in animal brain slices  

- iTBS (intermittent TBS) increases 

excitability (LTP-mediated). Immer 

während 2s bursts à 50Hz und sie Bursts 

liegen 200ms auseinander. Nach den 2s 

folgen 8s Pause. 

Führt zu stärkeren und regelmässigeren I-

waves.  

- cTBS (continuous TBS) suppresses 

excitability (LTD-mediated). Fortlaufende 

Stimulation von 50Hz all 200ms ohne Pause.  

Hemmt die Produktion von I-waves, durch 

Inhibition der Synapse zwischen Interneuron 

und Alpha-Motoneuron  
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TBS in Stroke Patients 
- Gesunde ‘contralesional’ Hirnhälfte, hemmt die ipsilesioned (Seite mit Stroke) Hemisphäre. 

Dies führt dazu, dass die neurale Aktivität in der geschädigten Hemisphäre unterdrückt wird 

und somit eine schlechte Umgebung für neuroplastische Veränderungen (..und somit 

Regeneration) geschaffen wird. Umgekehrt wird auf der contralesional Seite die neurale 

Aktivität vereinfacht.  

- Hypothese: Rehabilitation wird vereinfacht, wenn beide Hemisphären etwa gleich aktiv sind.   

➔ Wurden KEINE Unterschiede gegenüber normaler Schlaganfall-Therapie gefunden! Sehr 

grosse Interindividualität ob man auf die Behandlung anspricht oder nicht, und man kennt 

die beeinflussenden Faktoren noch nicht.  

 

Neuromodulation with transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)  (OFFLINE Exp.)  
Gehört auch zu den Elekrischen Stimulationen (nicht zu den magnetischen wie TMS). Hat aber ein 

ganz anderes Wirkungsprinzip wie transcranial Electrical Stimulation (TES, links), und ist deshalb auch 

nicht schmerzvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viel Werbung wird gemacht, dass wenn man tDCS während Sport oder so anwendet, dass es 

zu einem schnelleren Kraftaufbau und Fähigkeitsentwicklung kommt.  

- Viel dieser Werbung beruht auf Studien, welche mit intracranial (also unter der 

Schädeldecke) Stimulation in Ratten durchgeführt wurde. Dort sah man auch wirklich den 

modulierenden Effekt von tDCS, dass unter der Anode die AP-Feuerrate hochging und unter 

der Kathode runter (→ Modulation!!)  

- Problem: Extracranial (so wie man das beim Menschen macht) erreichen nur knapp 50% der 

verabreichten Ströme auch wirklich das Gehirn!!  
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- Mit tDCS wird etwa ein Feld von 1V/m erreicht, während man mit Elektroden verteilt über 

25cm2 und einer Intensität von 2.5mA misst. Zum Vergleich, während TMS wird ein Feld von 

etwa 100V/m induziert. Zeigt, dass die Feldstärke wirklich nur sehr gering ist, und das Soma 

maximal mit 0.2mV polarisieren kann. Zwar geschieht das mit tDCS in tausenden von 

Neuronen gleichzeitig, aber der Effekt ist immernoch zu gering um ein AP auszulösen. 

Dennoch kann es modulierenden Effekte auf laufende Prozesse im Gehirn haben!!!  

- Man sieht in weiteren Experimenten, dass die MEP Amplitude durch anodal Stimulation 

zunimmt! Dies gibt auch Sinn, denn auch wenn der Effekt von tDCS nur sehr gering ist, 

werden die Neuronen dennoch ein bisschen aktiviert/inhibitiert und es kommt folglich zu 

einer schnelleren oder langsameren Aktivierung  

- Der Effekt von tDCS hängt von der Dauer von der Stimulation ab (je kürzer die Stimulation 

desto kürzer der Effekt) und hält bis maximal etwa 2h an 

o Hängt vom glutamatergen System und der NMDA Rezeptor Aktivität ab  

o LTP abhängig → induziert neuroplastische Veränderungen in der Synapse  

o Reduziert möglicherweise GABA  

 

➔ tDDCS applied during training can facilitate motor memory formation  

o most likely by modulation LTP-like processes 

o effects can be measured at the behavioral level 

o particularly when the training consists of multiple sessions spaced over multiple 

days  

tDCS in Stroke Patients 
- Wieder Achtung, dass man eine Control/Sham Gruppe hat, welche die genau gleichen 

Informationen etc erhält und man somit den Placeboeffekt ausschliessen kann.  

- Macht 3mal Geschicklichkeitstest Jebsen-Taylor Hand Function Test (JTT) ohne 

Elektroden/Placebo und anschliessend nach 30min Pause dieselben Tests nochmals mit 

tDCS/Placebo 

- tCDS vereinfacht Motor Learning in Stroke Patients!!!  

o Man sah aber keine längerfristigen Effekte in einem Follow Up  

o Keine Verbesserung der Activities of Daily Life 

o Verbesserung der upper limb function!  

 

 

Zusammenfassung Neuromodulation with tDCS 
1. Large inter-individual variability in tDCS responses 

2. Reasonably effective when combined with motor training in neurological patients (less 

effective in healthy adults!): makes training more efficient but these effects vanish then 

the training is stopped 

3. F, easy to use also in non-clinical settings and maybe even at home 

4. It is currently unclear whether tDCS will be integrated into clinical practice 
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Electroencephalography EEG (ONLINE Experiment)  

History 
- Richard Caton: measured electrical potentials in between the cortical surface and skull 

- Hans Berger: First ‘recording of the electrical activity of the human brain from the surface of 

the head’. → First human EEG recording! 

- Grey Walter: Invention of topographic maps 

 

 

 

 

 

What is measured with EEG?  
1. Active cellular processes produce electric currents 

2. Within a volume of brain tissue these currents are superimposed (überlagert) at a given 

location and generate a potential (Ve) in the extracellular medium. Ve results from a 

superposition of ionic processes at different time scales and across large neuronal 

populations. It also depends on the conductive properties of the brain tissues + spatial 

arrangement of big pyramidal cells!  

3. The difference in Ve between two locations gives rise to an electric field that can be 

measured via extracellular electrodes. The larger the distance of the recording electrode 

from the current source, the less specific is the measurement. The higher the distance the 

more ‘polluted’ is the amplitude.  

 

➔ EEG measures Post Synaptic Potentials not Action Potentials! 

PSPs last longer (100ms, Ap only 2ms) and are localized to the dendrites → Summation 

across multiple neurons → small Ve can be measured at great distance! Das bedeutet, dass 

sich PSPs, im Gegensatz zu Aps, über mehrere Neuronen aufaddieren und so das Signal 

zunimmt und auch besser messbar wird.  

➔ EEG measures the Dipols between Dendritic Side and Somatic Site during Stimulation!  

Bei einer Stimulation entsteht ein Dipol zwischen den Dendriten (negativ) und dem Soma 

(positiv) der Zellen. So agieren einzelne Zellen als kleine Dipole und induzieren ein 

Elektrisches Feld→ dieses ist aber nur messbar wenn sie über mehrere Zellen aufsummiert 

werden, was bei PSPs der Fall ist.  

Wenn die Zellen nicht aktiv sind, führt das zu keinem Dipol und somit auch zu keinem Signal.  
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➔ Vgl mit MEG (Magnetoencephalogram):  

Bei MEG wird das entstehende Magnetfeld um die Dipole gemessen und das ist auch von 

aussen messbar. Dies bedeutet, dass es elektrische und magnetische Wege gibt, um solche 

Aktivierungen im Gehirn zu messen. 

MEG hat eine höhere spacial Specificity als EEG! 

➔ Mit EEG kann man die los frequency activity realtiv gut messen aber nicht die high 

frequency activity (APs). 

➔ EEG has high Temporal but poor Spatial resolution!  

Dabei hat man das ‘inverse’ Problem. 

Dies zeigt, dass es viele verschiedene 

Aktivätsmöglichkeiten im Gehirn gibt, 

welche dasselbe EEG Bild ergeben. Es ist 

deshalb sehr schwer von einem EEG Bild 

auf die effektive Hirnaktivität zu 

schliessen. Deshalb ist die spacial 

Resolution von EEG relativ schlecht. EEG 

ist gut um herauszufinden ‘wann’ die Neuronen feuern aber nicht wo!   

 

➔ Experimental Setup: Event-Related Potential Technique 

Proband bekommt mehrfach einen Stimulus zu sehen (zB Hund). Dabei misst man die EEG 

Antwort. Anschliessend legt man die verschiedenen EEG Antworten übereinander 

(‘Averaging’) und bekommt so den Schnitt der neuronalen Aktivität auf den Stimulus. 

Funktioniert aber nur bei einzelnen Stimuli und nicht bei länger anhaltenden Stimuli!  

➔ Experimental Setup: Spectral Analysis  

Instead of looking at evoked potentials, we look at the spectral content of the signal during a 

task or during rest.  

The EEG Signal is transformed from the time domain into the frequency domain with Fourier 

Transfrom. There is a Peak arount 10Hz ‘Alpha activity’, indicating that neuronal activity 

synchronizes around 10Hz highly active at rest. (wtf) Brain Oscillations 

Brain Oscillations 
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Other Transcranial Electrical Stimulation Approach:  

Transcranial alternating current stimulation (tACS) 
- Man appliziert einen Wechselstrom und man kann 

beobachten, dass sich die neuronale Aktivität an 

diese Oszillation anpasst (Mausexperiment mit 

intracranieller Elektrode) → Extracellularly applied 

currents influence frequency of neural activity 

bursts measures with intracellular electrode  

 

- The intrinsic rhythm follows the external driving 

signals in accordance to an ‘Arnold Tongue’ 

o Strong extracellular driving signals can 

‘enforce’ a broader frequency range 

o Weak driving signals are only effective if 

their frequency is close to the natural 

freuquency → tACS in human elicits only 

a weak signal and therefore need to be 

preferably close to the natural frequency 

of the neural activity!  

- When tACS is provided with the ‘right’ coupling 

relative to the ongoing resting tremor in patients 

with Parkinons, the tremor is suppressed. Coupled 

= Oscillation von tACS ist an die Oszillation des 

Tremors angepasst. In diesem Fall Gegengleich, 

weil man ja das Tremorsignal möglichst 

ausradieren möchte.  

- Wenn tACS genau gleich synchron wie Oszillation (0Grad Verschiebung) angewendet wird, 

wird das Signal verstärkt. Wenn tACS antisynchron (180Grad verschoben) angewendet 

wird, dann wird das Signal abgeschwächt (→ Tremor von oben)  

Improving cognition with tACS  
- Experiment: Man zeigt verschiedene 

Symbole. Irgendwann kommt das 

Signal Probe ‘wurde dieses Symbol vor 

2 Symbolen abgebildet?’, und dann 

muss man Ja/Nein drücken 

- Man hat festgestellt, dass die Theta 

Aktivität zwischen Frontal und Parietal 

Cortex, etwa 200s nach der Probe 

synchronisiert.  

- Wenn man nun zusätzlich tACS gemacht hat, hat sich gezeigt, dass bei 180Grad Phasen 

Differenz die Reaktionszeit verlängert wurde (heisst Cognition wurde verschlechtert) und bei 

0Grad Phasendifferenz die Reaktionszeit abgenommen hat (verbesserte Cognition) → tACS 

kann Cognition verbessern!¨ 

 

➔ Phasen und Frequenz müssen angepasst werden damit tACS funktioniert! 
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- Kann man auch mit älteren Personen 

machen und diese zeigen 

anschliessend eine Verbesserung des 

Working Memory durch tACS 

Stimulation!  

 

 

 

 

 

 

 

- Declarative Memory Consolidation 

während Schlaf wird durch tACS 

verbesert! Es kommt dabei zu mehr 

Slow wave activity und mehr Sleep 

Spindles! Aber kein Effekt auch 

prozedural!   

 

 

 

 

 

Summary Neuromodulation with tACS 
1. Transcranial alternating current stimulation or closed-loop sensory stimulation can be used 

to entrain oscillatory brain activity. 

2. The effect of these interventions depends on the relationship of frequency and phase 

between the applied stimulation and the underlying oscillatory activity → needs to be 

tailored to the individual subject or patient 

3. We don’t know yet whether we can create procedures/technology that can really change 

brain function  


