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Synchrone, kohärente Interaktion ist entscheidend für das Funktionieren des menschlichen

Gehirns. Das koordinierte Zusammenspiel zwischen Neuronen und neuronalen Schaltkreisen

ermög-licht es, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und weiterzuleiten. Dieser Infor-

mationsfluss geschieht sowohl zwischen einzelnen Nervenzellen innerhalb und außerhalb neu-

ronaler Populationen, als auch zwischen verschiedenen Hirnregionen. Synchronisationseffekte

äußern sich dementsprechend auf unterschiedlichen Skalen: auf mikroskopischer Ebene, wenn

individuelle Neuronen auf Grund von gemeinsamem Input gleichzeitig Aktionspotentiale

abfeuern; auf mesoskopischer Ebene, wenn flukturierende lokale Feldpotentiale die schwank-

ende mittlere Feuerrate einer neuronalen Population widerspiegeln; und auf makroskopischer

Ebene, wenn lokale Feldpotentiale von unterschiedlichen Populationen miteinander wechsel-

wirken und großflächige kortikale Oszillationen und Hirnrhythmen erzeugen. Beispielhaft

zu nennen sind hier etwa die ∼10 Hz Alpha-Oszillationen im visuellen Kortex oder ∼20 Hz

Beta-Oszillationen im Motorkortex.

Die Koordination oszillatorischer Aktivität zwischen Hirnregionen unterliegt, so wird ver-

mutet, einer bestimmten Art neuronaler Synchronizität, nämlich der Phasensynchronisation.

Demgemäß haben Phasenmodelle Einzug in das Gebiet von Computational Neuroscience

gehalten. Hier beschreiben sie großflächige Synchronisationsphänomene, die mit bestimmten

kognitiven Aktivitäten und Körperbewegungen assoziiert werden, oder denen Pathologien,

wie etwa Epilepsie, zu Grunde liegen. Kapitel 1 bietet eine kurz umfassende Einleitung in die

Thematik von neuronaler Synchronie und Oszillationen bis hin zu Phasensynchronisationen

großflächiger Hirnnetzwerke. Die anschließenden Kapitel sind verschiedenen mathematis-

chen und physikalischen Herangehensweisen gewidmet, um Phasensynchronisationseffekte

von oszillatorischen neuronalen Netzwerken zu erklären und zu modellieren.

In Kapitel 2 wird die nötige mathematische Theorie für eine saubere Phasenreduktion

von Netzwerken gekoppelter Oszillatoren eingeführt. Zunächst werden die charakteristi-

schen Größen oszillatorischen Verhaltens im Sinne von Phasen- und Amplitudenvariablen

definiert. Daraufhin werden sowohl analytische als auch numerische Phasenreduktionsmeth-

oden vorgestellt, um die Phasendynamik komplexer oszillatorischer Netzwerke herzuleiten.

Während numerische Verfahren für nahezu jede Art oszillatorischen Verhaltens angewandt

werden können, beruhen analytische Verfahren stark auf einer vereinfachten Form der zu-

grundeliegenden Dynamik. Falls Oszillationen durch eine superkritische Hopf Bifurkation

hervorgehen, ermöglicht eine Hopf-Normalformreduktion eine derartige Vereinfachung der

oszillatorischen Dynamik, sodass die Phasendynamik analytisch extrahiert werden kann.

Die fortfolgende Arbeit beschränkt sich hauptsächlich auf Netzwerke von Oszillatoren in

der Nähe einer Hopf Bifurkation, da diese eine rigorose und schrittweise Reduktion von der
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unterliegenden Dynamik zur Phasendynamik erlaubt. Somit ist ein direkter Vergleich zwi-

schen unterschiedlichen Reduktionsmethoden möglich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

zwischen diesen werden anhand eingehender Beispiele illustriert.

Insbesondere werden Phasenreduktionen auf Netzwerke schwach gekoppelter chemischer

sowie neuronaler Oszillatoren in Kapitel 3 angewandt. Ein exemplarischer chemischer Oszil-

lator ist der Brüsselator, der auf Grund seiner einfachen mathematischen Beschreibung einen

direkten Vergleich der verschiedenen Reduktionsmethoden ermöglicht. Darüber hinaus kann

anhand des Brüsselators der Einfluss linearer sowie nichtlinearer Kopplungsterme auf die

jeweiligen reduzierten Phasenmodelle verdeutlicht werden. Während sämtliche vorgestellten

Reduktionsmethoden dieselben Phasendynamiken liefern solange die individuellen Oszilla-

toren in der Nähe der Hopf Bifurkation sind, weichen für größere Abstände vom Bifurka-

tionspunkt die reduzierten Dynamiken deutlich voneinander ab. Hier überragen numerische

Methoden bezüglich der Genauigkeit der reduzierten Phasendynamik. Zudem kommt der

Einfluss nichtlinearer Kopplungsterme in Parameterregionen fernab von Bifurkationslinien

deutlich zum Tragen. Genauere analytische Phasenreduktionsmethoden, wie etwa Poincaré’s

approach via nonlinear transforms, respektieren die Abhängigkeit vom Bifurkationsparam-

eter in jedem Reduktionsschritt und liefern darum bessere Ergebnisse als z.B. Kuramoto’s

reductive perturbation approach. Diese Parameterabhängigkeit findet sich auch in den Kopp-

lungstermen wieder, sodass die Unterschiede besonders für nichtlineare Kopplungsfunktio-

nen hervortreten. Im Vergleich zu numerischen Reduktionsmethoden können jedoch selbst

genauere analytische Phasenreduktionsmethoden nicht Schritt halten.

Die gewonnenen Kenntnisse helfen bei der analytischen Betrachtung des zweiten Beispiels.

Das Wilson-Cowan Modell beschreibt beispielhaft die oszillatorische Aktivität neuronaler

Populationen. Durch den nichtlinearen Charakter sowohl von der einzelnen Populationsdy-

namik als auch von der Kopplung zwischen verschiedenen Populationen wird eine analytis-

che Phasenreduktion erschwert und deren Genauigkeit lässt drastisch nach sobald die di-

rekte Umgebung des Bifurkationspunktes verlassen wird. Andererseits erlauben numerische

Methoden die genauere Reduktion eines Phasenmodels, das die kollektive Netzwerkdynamik

vorhersagen kann. Auf diese Weise kann der Übergang zwischen synchronen und asynchronen

Netzwerkzuständen ebenso wie die Existenz von etwa stabilen zwei-Cluster-Zuständen oder

sogenanntem slow-switching Verhalten gezeigt werden. Die so vorhergesagten Übergange

zwischen dynamischen Regimen werden von Simulationen der gesamten Netzwerkdynamik

bestätigt.

Die den meisten Phasenreduktionsmethoden innewohnenden Annahmen entstammen der

Theorie schwach gekoppelter Oszillatoren. Eine rigorose Phasenreduktion erfordert (fast)

identische Oszillatoren, schwache Kopplungsstärken und meistens eine paarweise Kopplungs-

struktur, die die instantane Interaktion zwischen den Oszillatoren beschreibt. Gewisse

Ausweitungen der zugrundeliegenden Theorie sind möglich, sodass einige Annahmen ge-

lockert werden können, wie am Ende des Kapitels diskutiert wird. Jedoch kann die kollek-

tive Dynamik im Falle von z.B. starker Kopplung oder realistischer Netzwerkstruktur kaum

vorhergesagt werden, wenn eine mathematisch saubere Phasenreduktion befolgt werden soll.

In den darauffolgenden Kapiteln liegt der Fokus mehr auf möglichen Synchronisation-
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sphänomenen von komplexen Phasenoszillatornetzwerken denn auf einer rigorosen Reduktion

der Phasenmodelle. In Kapitel 4 wird zunächst der Ott-Antonsen Ansatz erläutert. Dieser

ermöglicht eine exakte Beschreibung des zeit-asymptotischen kollektiven Verhaltens von

gekoppelten Phasenoszillatoren auf einer niedrig dimensionalen Mannigfaltigkeit. Insbeson-

dere wird der Ott-Antonsen Ansatz ausgenutzt, um die Effekte von Netzwerk-Netzwerk-

Interaktionen auf die makroskopische Dynamik von zwei gekoppelten symmetrischen Popu-

lationen von Phasenoszillatoren zu untersuchen. Die natürlichen Frequenzen der Oszillatoren

jeder Population folgen einer unimodalen Lorentzverteilung mit derselben Breite, allerdings

sind die jeweiligen mittleren Frequenzen per Population unterschiedlich. Demgegenüber

wird eine einzelne Population von Phasenoszillatoren betrachtet, deren Frequenzverteilung

bimodal ist. Unter der Annahme, dass die Kopplungsstärken innerhalb der Populationen

und zwischen ihnen unterschiedlich sind, hat das zwei-Populations-Modell einen Freiheits-

grad mehr als das bimodale Modell. Jedoch wird gezeigt, dass beide Modelle qualitativ

gleichwertig sind und dasselbe makroskopische Verhalten aufweisen.

In Kapitel 5 wird die Anwendbarkeit des Ott-Antonsen Ansatzes auf parameterabhängige

Systeme von Oszillatoren erweitert. Durch eine Anpassung des ursprünglichen Beweises von

Ott und Antonsen wird die mathematische Basis geliefert, auf der das kollektive Verhalten

von gekoppelten Oszillatoren beschrieben werden kann, wenn zusätzliche Parameter die indi-

viduellen Dynamiken beeinflussen. Infolgedessen kann gezeigt werden, dass eine Anzahl kom-

plexerer Netzwerke von Oszillatoren rigoros an Hand des Ott-Antonsen Ansatzes analysiert

werden kann. Beispielhaft wird an Hand von Netzwerken von quadratischen Integrate-and-

Fire-Neuronen der angepasste Beweis diskutiert und gezeigt, dass die mittlere Feuerrate

sowie das mittlere Membranpotential der Neuronen einer exakten Beschreibung gemäß des

sogenannten Lorentz-Ansatzes folgen. Dieser ist das Gegenstück des Ott-Antonsen Ansatzes

für Netzwerke von spikenden Neuronen. Darüber hinaus werden weitere Beispiele ange-

sprochen, die zu der Klasse der parameterabhängigen Systemen von Oszillatoren gehören

und die damit eine Beschreibung entlang des Ott-Antonsen Ansatzes erlauben. Zu nen-

nen sind Netzwerke von Winfree-Oszillatoren mit Pulskopplung, Netzwerke von gekoppelten

Oszillatoren, die Scherschwingungen, externen Kräften oder Zeitverzögerungen unterliegen,

oder Netzwerke mit gewissen Konnektivitätsstrukturen.

Kapitel 6 schlägt den Bogen zu experimentellen Daten. Phasenzeitreihen von MEG Mes-

sungen zeigen großflächige Aktivität in der Nähe eines kritischen Hirnzustandes auf. Dieser

manifestiert sich in zwei charakterischen Merkmalen, partieller Phasensynchronisation und

skalenfreie zeitliche Dynamik. Ziel ist es, diese komplexen dynamischen Eigenschaften von

Kritikalität aus reduzierten Phasenmodellen von zwei grundlegenden neuronalen Massen-

modellen, dem Freeman und dem Wilson-Cowan Modell, zurückzugewinnen. Das Freeman-

Phasenmodell weist skalenfreies zeitliches Verhalten auf, während das Wilson-Cowan-Phasen-

modell einen Übergang zu partieller (räumlicher) Synchronisation ermöglicht. Allerdings

kann keines der beiden reduzierten Phasenmodelle das volle dynamische Spektrum kriti-

scher Hirnaktivität beschreiben. Daraus kann geschlossen werden, dass sogar ausgeklügelte

Phasenmodelle, die sowohl die komplexe strukturelle Konnektivität des Netzwerkes als auch

realistische Zeitverzögerungen in der Kopplung respektieren, nicht ausreichen, um die dy-
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namische Komplexität der oszillatorischen Aktivität des Kortex widerzuspiegeln, wie sie in

den gemessenen Daten zum Ausdruck kommt.

In Kapitel 7 wird zum Schluss noch einmal auf die Leitfragen der vorliegenden Doktorar-

beit eingegangen, die da lauten: Was ist der beste Weg, die Phasendynamik aus einem kom-

plexen oszillatorischen Netzwerk herauszukristallisieren? Unter welchen Umständen folgt das

kollektive Verhalten von komplexen Netzwerken von Oszillatoren einer niedrig-dimensionalen

Beschreibung? Weist die Netzwerkdynamik von Phasenoszillatoren die grundlegenden charak-

teristischen Merkmale experimenteller Messdaten des Kortex auf? Im Hinblick auf die

Ergebnisse der ersten Kapitel ist die Kombination zwischen analytischen und numerischen

Phasenreduktionsmethoden ausschlaggebend für eine akkurate Phasenbeschreibung von kom-

plexen oszillatorischen Netzwerken, solange diese in das Gebiet schwach gekoppelter Oszil-

latoren fallen. In diesem Fall ermöglichen Phasenmodelle eine genaue Vorhersage von (Pha-

sen-)Synchronisationsmustern zwischen interagierenden neuronalen Oszillatoren. Daneben

erlaubt der Ott-Antonsen Ansatz (und dessen Erweiterung auf parameterabhängige Systeme)

eine mathematisch rigorose Beschreibung der niedrig-dimensionalen kollektiven Dynamik von

gekoppelten Oszillatoren. Allerdings kann eine bestehende Lücke zwischen experimentellen

Messreihen und reduzierten Phasendynamiken neuronaler Populationsmodelle nicht geschlos-

sen werden. Diese Diskrepanz ruft eine Diskussion über das Wesen von Phasenmodellen

und ihren Nutzen hervor. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Phasenmodelle, solange sie

sorgfältig aus der zugrundeliegenden Dynamik hergeleitet werden, zweifellos einen unab-

dingbaren Mehrwert liefern, um Phasensynchronisationsphänomene von komplexen oszilla-

torischen neuronalen Netzwerken zu erforschen.


