Verarbeitung der missachteten Informationen beim Neglekt
Syndrom (German Edition)
Pages: 16
Publisher: GRIN Verlag; 1 edition (October 8, 2014)
Format: pdf, epub
Language: German

[ DOWNLOAD FULL EBOOK PDF ]

Impressum:

Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt.
Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.

Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und
Masterarbeiten.

Jetzt bei www.grin.com hochladen und weltweit publizieren.

Inhalt

1. Hintergrund und Herleitung der Fragestellung
2. Verarbeitung der missachteten Information
2.1 Pr&auml;attentive Verarbeitungsmechanismen
2.2 Unbewusste semantische Verarbeitung

3. Fazit
*

Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Psychologie - Sonstiges, Note: 1,3,
Friedrich-Alexander-Universit&#xe4;t Erlangen-N&#xfc;rnberg (Psychologie), Veranstaltung:
Klinische Neuropsychologie, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei dem Neglekt-Syndrom handelt es sich
um eine St&#xf6;rung der r&#xe4;umlichen Aufmerksamkeit, der keine St&#xf6;rung der
prim&#xe4;ren Sinneswahrnehmung zu Grunde liegt. Dass die missachteten Reize nicht
&#x201e;gel&#xf6;scht&#x201c; werden, zeigt bereits die Tatsache, dass Neglekt kurzzeitig
kompensierbar ist und je nach Aufgabenstellung andere Bereiche des Raumes oder Objekte
betroffen sind. Die Ergebnisse der Extinktions-Studien zeigen deutlich, dass eine unbewusste
pr&#xe4;attentive Verarbeitung stattfindet, die bis zur Ebene der semantischen Analyse geht. Die
Art der Aufgabe bedingt, ob kontral&#xe4;sionale Stimuli bewusst werden oder nicht:
K&#xf6;nnen sie &#x201e;zusammenarbeiten&#x201c;, verschwindet die Extinktion. Wird
hingegen die Konkurrenz verst&#xe4;rkt, wird sie schlimmer. Mechanismen der
pr&#xe4;attentiven Verarbeitung, wie Gruppierungseffekte oder Subitizing, erfolgen wie bei
Gesunden und k&#xf6;nnen daf&#xfc;r sorgen, dass ipsi- und kontral&#xe4;sionale Stimuli eine
gemeinsames Perzept bilden und dadurch ins Bewusstsein gelangen. Evolution&#xe4;r
bedeutsame Stimuli wie Gesichter werden vor anderen bevorzugt. Die erhaltene semantische
Analyse wird in Priming-Studien sichtbar. Diese Ergebnisse der Neglektforschung weisen darauf
hin, dass in der menschlichen Wahrnehmung auch unbeachtete Reize bis zu einer sehr hohen
Ebene verarbeitet werden, bevor die Aufmerksamkeit im Raum verteilt wird und dass diese
r&#xe4;umliche Verteilung offenbar mit Regionen im temporoparietalen &#xdc;bergangsbereich
in Verbindung steht. Warum die kontral&#xe4;sionalen Stimuli trotz der betr&#xe4;chtlichen
Verarbeitung in der allt&#xe4;glichen Konkurrenz meist unterliegen, bleibt zu erforschen.
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