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Summary
Sleep is known to serve vital functions, but we lack a neurobiological understanding of what
exactly these functions might be (Cirelli & Tononi, 2008). Accumulating evidence suggests
that sleep is involved in the consolidation and optimization of synaptic circuits thereby
facilitating memory formation processes (reviewed in Wang et al., 2011). To date, it is
generally accepted that sleep as a whole exerts beneficial effects on memory consolidation
across different learning paradigms (reviewed in Rasch & Born, 2013). The 2 dominant
oscillations during non rapid eye-movement (NREM) sleep, sleep spindles (11-16 Hz) and
slow waves (< 5 Hz), have both been related to those beneficial effects (reviewed in Rasch &
Born, 2013). However, their involvement in sleep related memory consolidation remains a
matter of debate, as the majority of studies have only investigated the relationship of sleep
and memory on a correlative basis, with proof of causality for each of these sleep oscillations
still pending. As a result, we currently do not know whether learning-associated changes in
sleep network dynamics play a causal role in learning and memory or merely reflect these
processes. This distinction between sleep as a reflector or sleep as a contributor to memory
consolidation is crucial for our understanding of the functional role of sleep. Therefore, the
overall goal of this thesis was the better understanding and separation of reflecting and
contributing aspects of sleep oscillations in learning and memory through the use of both
high-density EEG and pulse-modulated radiofrequency electromagnetic field (RF EMF)
manipulation of sleep oscillations. To achieve this goal, our research articles served at
investigating 3 specific aims with 7 research articles (RA) that are summarized below.
Aim 1 of my thesis sought to validate methods, separating reflecting and contributing aspects
of sleep oscillations in learning and memory. A key feature of learning is that plasticity
processes are localized to circuits involved when performing a specific learning task.
Furthermore, learning-related plasticity processes are reflected in regional changes of sleep
spindles and slow waves (e.g. Huber et al., 2004; Johnson et al., 2012). Thus, in RA 1 we
highlighted the advantages of using high-density EEG (128 electrodes all over the cortex)
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Summary
dynamics. RA 5 & 6 further demonstrated the importance of a high spatial resolution in
tracing the relationship between sleep and memory.
Near head exposure to pulse-modulated RF EMF have been shown to increase sleep spindles
and slow waves during sleep (e.g. Borbély et al., 1999; Regel et al., 2007b; Schmid et al.,
2012b) providing a promising way to manipulate the relationship between sleep and learning.
Evidence exists that a low-frequency pulse-modulation of this radio signal is especially
crucial for these effects to be observed (e.g. Huber et al., 2002). We took advantage of this
observation and investigated different pulse-modulation designs and their influence on sleep
oscillations (RA 2, 3 & 7). We found a consistent increase in low-frequency (up to 9 Hz) EEG
activity during sleep following different pulse-modulation schemes that had pronounced
modulation components in the delta range (RA 2, 3 & 7). In particular, the 0.25/0.8 Hz pulsemodulated RF EMF in RA 7 demonstrated its usefulness as a manipulation tool during sleep
because it resulted in a selective enhancement of slow wave activity (SWA) toward the end of
a sleep period without affecting the sleep spindle range. Thus, we used this method to further
investigate the causal role of slow waves in motor memory consolidation in Aim 3.
Several studies hint that sleep spindles can be used as a marker for learning and cognitive
abilities (reviewed in Fogel & Smith, 2011). However, from the multitude of different sleep
spindle measures, often just one specific was selected. RA 4-6 aimed at characterizing the
multidimensional aspects of sleep spindles and their relation to learning abilities, memory,
and thalamocortical functioning. Collectively, Aim 2 intended to demonstrate that the sleep
spindle is a reflector of learning and memory. Our results demonstrate trait-like sleep spindles
(absolute measures per night), especially sleep spindle density, to act as a marker for learning
efficiency and information processing speed (RA 4). Thus, trait-like sleep spindle
characteristics reflect a general learning trait rather than being involved in sleep-related
memory consolidation in a declarative learning task (RA 6). Furthermore sleep spindle
density was related to delusion-like beliefs (schizotypy; RA 5). Overall these measures might
be linked through the efficiency of the thalamocortical system, as it is responsible for sleep
spindle generation, efficient information processing and sensory input gating (e.g. Crick,
1984; Steriade & Deschenes, 1984).
The final Aim 3 was to demonstrate that sleep not only mirrors brain plasticity, memory and
learning but rather plays a causal role in them all. RA 6 presumably provided an ideal study
design to disentangle reflecting aspects of sleep spindles (q.v. Aim 2, trait-like aspects) and
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contributing aspects of them in sleep-related declarative memory consolidation. We found
state-like sleep spindle power (significant differences between nights) and sleep-related
declarative memory consolidation to be locally correlated. Importantly, the state-like aspects
of sleep-related memory consolidation were related to general learning ability during the
encoding session indicating that changes in sleep spindle power may causally contribute to
variations in memory consolidation.
To investigate the causal involvement of sleep slow waves in motor memory formation we
applied 0.25/0.8 Hz RF EMF during sleep in RA 7. Sleep-dependent reduction in synaptic
strength is reflected in a progressive decrease of SWA across a sleep period and results in
decreased noise of interfering synapses (Tononi & Cirelli, 2006; Hill et al., 2008). Literature
has proposed that decreased noise during sleep benefits motor memory performance by
reducing variability (Hill et al., 2008). Our applied field increased SWA towards the end of a
sleep period and impaired sleep-dependent improvement of variability proposing that our RF
EMF directly interacted with this synaptic normalization process.
Despite some limitations, our RA highlighted the importance of a careful separation between
characteristics of sleep oscillations that reflect memory processes from characteristics that
contribute to memory consolidation. Moreover, our results indicate that sleep spindles provide
multidimensional aspects that are differentially related to or involved in memory processes,
which should be taken into account in future studies. In the end, these considerations in
addition to selective sleep manipulations will hopefully contribute to resolve the mystery of
sleep's role in memory consolidation.
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Zusammenfassung
Der Schlaf erfüllt vitale Funktionen, aber bis heute fehlt uns das neurobiologische
Verständnis dafür, was diese Funktionen sein könnten (Cirelli & Tononi 2008). Zunehmende
Evidenzen deuten darauf hin, dass der Schlaf in die Konsolidierung und Optimierung von
synaptischen Schaltungen eingebunden ist und somit Gedächtnisbildungsprozesse ermöglicht
(zusammengefasst in Wang et al., 2011). Es wird angenommen, dass der Schlaf als Ganzes
einen positiven Effekt auf die Leistung in zahlreichen Lernparadigmen ausübt. Vor allem die
2 dominanten Oszillationen des non-REM Schlafes (REM, engl. rapid eye movement), die
Schlafspindeln (11-16 Hz) und die langsamen Wellen des Tiefschlafes (engl. slow waves, < 5
Hz), werden mit diesen positiven Effekten in Verbindung gebracht (zusammengefasst in
Rasch & Born, 2013). Jedoch ist ihre genaue Rolle in der Gedächtniskonsolidierung nach wie
vor umstritten, da die Mehrheit der Studien auf korrelativen Hinweisen beruht und ein
kausaler Nachweis für beide Schlafoszillationen noch aussteht. Demzufolge wissen wir noch
nicht, ob lern-assoziierte Veränderungen der Schlafoszillationen einen kausalen Einfluss auf
die Gedächtniskonsolidierung ausüben oder diese Prozesse lediglich widerspiegeln. Diese
Unterscheidung zwischen Schlaf als ein Spiegelbild der oder als Beitragender zur
Gedächtniskonsolidierung ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der
Schlaffunktion. Die Absicht dieser Doktorarbeit war es, solch reflektierende und beitragende
Aspekte der Schlafoszillationen in Gedächtnisprozessen zu trennen, indem wir räumlich
hochauflösende EEG-Aufzeichnungen (hdEEG) und elektromagnetische Radiofrequenzfelder (RF EMF) zur Manipulation der Schlafoszillationen anwendeten. Wir haben mit 7
Wissenschaftsartikeln (WA) drei spezifische Ziele untersucht, die im Folgenden
zusammengefasst werden.
Ziel 1 dieser Doktorarbeit war die Validierung von Methoden zur Trennung von
reflektierenden und beitragenden Aspekten der Schlafoszillationen in Gedächtnis- und
Lernprozessen. Durch Lernen induzierte Plastizitätsprozesse treten lokal in bestimmten
neuronalen Netzwerken auf, welche zuvor für die Ausführung spezifischer Lernaufgaben
benötigt wurden. Zudem widerspiegeln regionalen Veränderungen von Schlafspindeln
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und "Slow Waves" diese Plastizitätsprozesse (z. B. Huber et al. 2004; Johnson et al., 2012). In
WA 1 beleuchten wir die Vorteile von hdEEG (128 Elektroden, verteilt über den ganzen
Kortex), um solche plastizitäts-induzierten lokalen Veränderungen der Schlafoszillationen zu
verfolgen. WA 5 & 6 demonstrieren zusätzlich die Wichtigkeit einer hohen räumlichen
Auflösung bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen Schlaf und Gedächtnis.
Eine Exposition zu pulsmodulierten RF EMF in unmittelbarer Kopfnähe kann zu einer
Erhöhung der Schlafspindeln und der "Slow Waves" führen (z. B. Borbély et al. 1999; Regel
et al. 2007b; Schmid et al., 2012b) und stellt somit eine viel versprechende Methode dar, um
den Zusammenhang zwischen Schlaf und Lernen zu manipulieren. Studien deuten darauf hin,
dass eine spezifische tieffrequente Modulierung des Radiosignals notwendig ist, um einen
Effekt zu erzeugen (z. B. Huber et al., 2002). Wir haben uns dies zu Nutzen gemacht und den
Einfluss verschiedener Pulsmodulationsschemen auf die Schlafoszillationen untersucht (WA
2, 3 & 7). Wir konnten eine konsistente Zunahme der tieffrequenten EEG (< 9 Hz) Aktivität
im Schlaf aufzeigen, unter Einfluss unterschiedlicher Pulsmodulationsschemen, welche
prominente Pulsmodulationskomponenten im Deltafrequenzbereich aufwiesen (WA 2, 3 & 7).
Insbesondere erwiesen sich die 0.25/0.8 Hz pulsmodulierten RF EMF in WA 7 als geeignete
Methode, um den Schlaf zu manipulieren, da sie zu einer selektiven Erhöhung der
langsamwelligen Aktivität (SWA, engl. slow wave activity) gegen Ende der Schlafperiode
führte, ohne dabei die Spindelaktivität zu verändern. Folglich haben wir diese
Manipulationsart verwendet, um den kausalen Einfluss der "Slow Waves" auf die motorische
Gedächtnisbildung zu untersuchen (siehe Ziel 3).
Einige Studien weisen darauf hin (zusammengefasst in Fogel & Smith, 2011), dass
Schlafspindeln als Marker für kognitive und Lernfähigkeiten genutzt werden können. Jedoch
wurden von einer Vielzahl vorhandener Spindelmaße oft nur Einzelne ausgewählt, um einen
Zusammenhang aufzuzeigen. WA 4-6 beabsichtigten diese multidimensionalen Aspekte der
Schlafspindeln im Zusammenhang mit Lernfähigkeit, Gedächtnis und der Funktionsfähigkeit
des thalamo-kortikalen Systems zu charakterisieren. Zusammenfassend beabsichtigten wir mit
Ziel 2 die vielschichtigen Aspekte der Schlafspindeln als einen Reflektor von Lernen und
Gedächtnis zu analysieren. Unsere Daten demonstrieren, dass charakterspezifische (engl.
trait-like; absolute Werte pro Nacht) Spindelmaße, vor allem die Spindeldichte, einen Marker
für Lerneffizienz und Informationsprozessierungsgeschwindigkeit darstellen (WA 4). Folglich
reflektiert die charakterspezifische Spindeldichte eher generelle Lernfähigkeiten, als dass sie
kausal in der Gedächtniskonsolidierung involviert ist (WA 6). Zusätzlich war die
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charakterspezifische Spindeldichte assoziiert mit schizotypen Persönlichkeitsmerkmalen (WA
5). Insgesamt könnten diese Maße die Effizienz des thalamo-kortikalen Systems reflektieren,
da dieses System verantwortlich ist für die Schlafspindelgenerierung sowie die effiziente und
akkurate Verarbeitung von sensorischen Informationen (z.B. Crick, 1984; Steriade &
Deschenes, 1984).
Ziel 3 legt dar, dass Schlafoszillationen nicht nur Gehirnplastizität, Lernen und Gedächtnis
widerspiegeln, sondern auch einen kausalen Beitrag dazu leisten. In WA 6 bot die Wahl des
Studiendesigns möglicherweise eine ideale Vorrausetzung, um reflektierende (siehe Ziel 2;
charakterspezifische Maße) von beitragenden Aspekten der Schlafspindeln in der
schlafbezogenen Gedächtniskonsolidierung zu unterscheiden. Dabei konnten wir zeigen, dass
die regions- und situationsspezifische (engl. state-like; Variationen zwischen Nächten)
Intensität (Power) der Schlafspindel lokal mit schlafbezogener deklarativer Gedächtniskonsolidierung korreliert. Wichtig ist, dass diese situationsspezifischen Aspekte der
deklarativen Gedächtniskonsolidierung nicht im Zusammenhang mit der generellen
Lernfähigkeit während der Enkodierungsphase stehen. Dies weist darauf hin, dass
Veränderungen der Schlafspindelintensität möglicherweise kausal zur schlafabhängigen
Gedächtniskonsolidierung beitragen.
Um den kausalen Einfluss der "Slow Waves" in der motorischen Gedächtniskonsolidierung zu
untersuchen, haben wir in WA 7 während dem Schlaf 0.25/0.8 Hz pulsmodulierte RF EMF
appliziert. Eine schlafabhängige Reduktion (Normalisierung) der Synapsenstärke zeigt sich in
einer progressiven Abnahme der SWA im Verlauf einer Schlafperiode und resultiert in einem
verringerten Rauschen (engl. noise) von interferierenden Synapsen (Tononi & Cirelli, 2006;
Hill et al., 2008). In der Literatur wird postuliert, dass eine solche Abnahme des Rauschens
während dem Schlaf die motorische Leistung durch eine Abnahme der Leistungsvariabilität
begünstigt (Hill et al., 2008). Unser appliziertes RF EMF führte zu einer Erhöhung der SWA
gegen Ende der Schlafperiode und zu einer verringerten schlafabhängigen Verbesserung der
motorischen Variabilität (geringere Abnahme). Diese Befunde deuten darauf hin, dass unser
spezifisches RF EMF direkt mit der schlafabhängigen Normalisierung der Synapsenstärke
interagierte.
Trotz einiger Limitationen untermauern unsere WA die Wichtigkeit, diejenigen Aspekte der
Schlafoszillationen, die Gedächtnisprozesse reflektieren, sorgfältig von denjenigen Aspekten
zu trennen, die Gedächtnisprozesse unterstützen. Zusätzlich weisen unsere Resultate darauf
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hin, dass Schlafspindeln multidimensionale Eigenschaften besitzen, welche unterschiedlich
mit Gedächtnisprozessen zusammenhängen oder dazu beitragen. Diese Erkenntnis sollte in
zukünftigen Studien berücksichtigt werden. Letztendlich sind diese Berücksichtigungen
zusammen mit einer selektiven Schlafmanipulation notwendig, um dem Geheimnis des
Schlafes bezüglich Gedächtniskonsolidierung auf die Spur zu kommen.
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