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# Was versteht man unter einer „motorischen Einheit“? 

Eine Motorische Einheit umfasst alle von einem Motorneuron innervierten (versorgten) 

Muskelfasern, die dazugehörige motorische Endplatte (Übergang Axon Motoneuron - Muskel) und 

das Motoneuron selbst. Sie ist die kleinste funktionelle Einheit der Motorik. 

 

# Wie entsteht ein EMG – welche Möglichkeiten gibt es ein solches zu messen? 

Aktive Motoneurone schicken über ihre Axone ein Aktionspotential Richtung Muskel. Dort wird es 

über die dazugehörigen Motorischen Endplatten an gewisse Muskelfasern weitergegeben. In diesen 

Muskelfasern entsteht dann ein eigenes Aktionspotential welches sich – von den motorischen 

Endplatten beginnend nach beiden Seiten hin ausbreitet. Beim Aktionspotential handelt es sich um 

eine Depolarisation und anschließende Repolarisation der Ladung der Membran der diversen 

Muskelfasern. Bei diesem handelt es sich um ein elektrisches Signal welches mit Elektroden 

gemessen werden kann. 

Als Möglichkeiten ein EMG (Elektromyogramm) zu messen bieten sich invasiv Einstichelektroden und 

nichtinvasiv Oberflächenelektroden (Klebeelektroden) an.  

 

  



# Erklären Sie die wichtigsten Elektrodentypen (invasiv/nicht invasiv) für die EMG-Messung unter 

Berücksichtigung der Materialien und der Gründe für deren Auswahl. 

 

Invasiv: Einstichelektroden 

Nicht invasiv: Oberflächenelektroden werden direkt auf die Haut aufgebracht und dort befestigt.  

Materialien: Aufgrund ihrer elektrischen und mechanischen Eigenschaften kommen meist Metalle 

zum Einsatz. Problem an der Geschichte ist die Kontaktstelle Gewebe - Elektrode. Vorzugsweise 

verwendet man deshalb Ag/AgCl Elektroden da diese zu den nicht polarisierbaren Elektroden zählen. 

Dies hat bessere Übertragungseigenschaften und somit ein saubereres Biosignal zur Folge. Ag/AgCl –

Elektroden eigenen sich aufgrund ihrer elektrochemischen Materialeigenschaften besonders gut weil 

bei nichtpolarisierbaren Elektroden Ladungen ungehindert über die Kontaktstelle Elektrolyt-Metall 

wandern können. Bei polarisierbaren Elektroden kommt es zur Ausbildung einer Polarisationsschicht 

und in Folge dessen lediglich zu einem Verschiebungsstrom. 

Für invasive extrazelluläre Ableitungen werden Elektroden benötigt die bei sehr kleinen Ableitungen 

neben den gewünschten elektrischen Eigenschaften auch noch eine hohe mechanische Stabilität 

aufweisen. Hierzu kommen verschiedene Stahlmaterialien zum Einsatz. 

 

  



# Beschreiben Sie anhand von Abb. 1.14. auf Folie 9 der Vorlesung die einzelnen Komponenten der 

Aufnahmekette. Beziehen Sie sich insbesondere auf die technischen Daten der Verstärker- und 

Filterstufen und deren Reihenfolge. 

 

Der Vorverstärker wird grundsätzlich als Differenzverstärker ausgeführt. An ihn werden höchste 

Anforderungen gestellt, da er maßgeblich über die Qualität des Biosignals entscheidet. Neben einem 

invertierenden und nichtinvertierendem Eingang benötigt ein Differenzverstärker noch eine 

Bezugsmasse. Darum sind am Körper 3 Elektroden angebracht. Die Ausgangsspannung welche dann 

an den Hochpass weitergegeben wird, wird durch die Verstärkung V1 bestimmt. Wichtig beim 

Vorverstärker ist ein hoher Eingangswiderstand, damit das Biosignal – welches wir messen wollen – 

nicht verfälscht wird. 

Hoch- und Tiefpass bilden zusammen einen sogenannten Bandpass. Es geht dabei um folgendes. 

Biosignale sind in den seltensten Fällen konstante Größen (Gleichspannungen). In den meisten Fällen 

messen wir ein Signal welches sich mit vielen anderen Biosignalen überlagert. Das Signal welches uns 

jedoch interessiert liegt in einem bestimmten Frequenzbereich. Andere Signale die bei der Messung 

unweigerlich mit dabei sind können als Störgrößen angesehen werden und sollten nach Möglichkeit 

herausgefiltert werden. Hier kommen Hoch- und Tiefpass ins Spiel. Der Hochpass schwächt tiefe 

Frequenzen ab und lässt hohe Frequenzen ungehindert passieren (bzw. verstärkt hohe Frequenzen 

sogar noch um einen bestimmten Faktor -> aktiver Hochpass). Äquivalent dazu das gleiche 

Gedankenspiel mit dem Tiefpass. Wichtige Kenngröße für den Hochpass ist die untere Grenzfrequenz 

fgu. Für den Tiefpass die obere Grenzfrequenz fgo. Hoch- und Tiefpass müssen nun so dimensioniert 

werden das das Signal welches wir gerne hätten in diesen Bereich fällt. 

Zwischen Hoch-und Tiefpass ist nun noch eine Galvanische Trennstufe eingebaut. Dies ist 

sicherheitstechnisch eine Wichtige Sache. Da der Patient vom Netz (230V) getrennt sein muss. Oder 

wär kriegt schon gern nen Stromschlag während er grad EKG misst? Für die galvanische Trennung 

gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Analog: Das Signal moduliert die Helligkeit einer Leuchtdiode 

welche ihr Licht an ein lichtempfindliches Element (Phototransistor) weitergibt. Die Kombination 

Leuchtdiode-Photoelement nennt sich Optokoppler. Analog können Wechselspannungssignale auch 



magnetische über einen Trenntransformator geschickt werden. Digital: Das Signal kann zuerst 

digitalisiert werden und dann wieder über einen Optokoppler, Trenntrafo oder ein Lichtwellensystem 

geschickt werden. Wichtige Charakteristika der Trennverstärker sind: Ableitstrom, 

Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit. 

 

 

# Erläutern Sie die Unterschiede zwischen bipolar und monopolarer EMG-Ableitung anhand Abb. 

1.31, Folie 48. 

 

Kurz erläutert was man hier sieht… Das Objekt unserer Begierde – der Muskel. An der Stelle wo der 

Muskel am dicksten ist (Muskelbauch) befinden sich die Motorischen Endplatten. Hier von unten 

kommend ist noch der dazugehörige Nerv eingezeichnet welcher den Muskel innerviert (ansteuert). 

Mit dem Stimulator wird in den einzelnen Axonen des Nervs ein Aktionspotential ausgelöst, über die 

motorischen Endplatten wird das Potential an die Muskelfasern weitergegeben wodurch die 

Muskelfasern nun selbst ein Aktionspotential weiterleiten. Und zwar von der Mitte (Muskelbauch) 

einmal Richtung Ursprung und Ansatz des Muskels.  

Wir leiten nun 4 verschiedene Signale an 4 verschiedenen Orten ab. Dazu brauchen wir 4 

Differenzverstärker.  

Bei Monopolarer Ableitung (Kippschalter nach oben) gibt es eine Referenzelektrode (auch 

indifferente Elektrode genannt) und - wie hier gezeichnet - pro Ableitung eine Messelektrode 

(differente Elektrode). Die Referenzelektrode sollte so liegen, dass ihr Spannungspotential trotz 

Messung annähernd konstant ist.  



Bei der Bipolaren Ableitung (Kippschalter nach unten) sind nun wir nun an der Potentialdifferenz 

zwischen zwei gleichwertigen Punkten interessiert. 

Betrachten wir nun die Ableitungen (Diagramme) im Detail so erkennt man sehr schön das bei der 

bipolaren  Ableitung die letzten zwei Signale im Vergleich zu den ersten zwei Signalen um die x-Achse 

gespiegelt sind. Dies ist durch die unterschiedliche Ausbreitungsrichtung des Muskelaktionspotentials 

zu erklären. Bei der monopolaren Ableitung sehn wir hingegen keine Spiegelung da immer nur die 

Potentialdifferenz zu einer Bezugselektrode gemessen wird. Welche besser oder schlechter geeignet 

ist hängt selbstverständlich von der eigentlichen Fragestellung ab. 

 

 

# Geben Sie den Frequenz- und Amplitudenbereich von EOG mit Klebeelektroden (EMG, ERG, EKG, 

EEG) an. 

 

Werte aus dem Diagramm ablesen sollt nun schon hinhauen. Aufpassen muss man nur weil es sich 

hier um keine linearen Skalen handelt sondern um Logarithmische. Hier ein kleiner Leitfaden zum 

richtigen bestimmen (bzw. besseren Einschätzen).  
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Teilt man einen logarithmischen Bereich (z.B. hier von 1-10) in drei gleich große Teile so kann man 2 

nach dem ersten Drittel und 5 nach dem zweiten Drittel ablesen. NÄHERUNGSWEISE!!!! Oben drüber 

sieht man wie so ne Skala dann wirklich ausschaut. Für schnelle Schätzungen reicht die untere Skala 

in der Praxis aus. In der Mitte könnte man sich zu Orientierung noch 3 vorstellen. 

Hier nun noch ein paar immer wieder gerne gefragte Bereiche (ungefähr): 

EOG (Klebeelektroden) -> EOG(U,O):  A = 700µV   fgu= 0.01 Hz     fgo= 50Hz 

ERG(U,O): A = 90µV   fgu= 0.01 Hz     fgo= 200Hz 

EEG(U,O): A = 35µV   fgu= 0.1 Hz     fgo= 30Hz  

EMG (Klebeelektroden) -> EMG(U,O): A = 250µV   fgu= 15 Hz     fgo= 1000Hz 

EKG(U,O): A = 200µV   fgu= 0.1 Hz     fgo= 150Hz 

 

 

# Wie hoch müsste die Versorgungsspannung sein? 

Die Berechnung der Versorgungsspannung ist ganz einfach. Bekannt sind im Normalfall sie maximale 

Amplitude des zu messenden Signals und die Verstärkung. Da ein Verstärker maximal die 

Versorgungsspannung als Ausgangsspannung liefern kann können wir einfach rechnen.  

V = UOUT/UIN      

UOUT ist die maximal benötigte Versorgungsspannung, UIN die Amplitude des Signals und V die 

Verstärkung. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt das Sättigungseffekte hierbei nicht 

berücksichtigt werden. 

 

 

# Wie sieht die Kennlinie beim Schielwinkel aus (EOG) bzw. was ist der Schielwinkel im EOG? 

Wird das EOG an den beiden Schläfen abgeleitet so kommt es zu Potentialänderungen beim links-

rechts schauen. In der Nullstellung (Geradeaus), kann keine Spannung gemessen werden. Das gleiche 

geschieht wenn mit beiden Augen geschielt wird, da sich die beiden Potentialdifferenzen der Augen 

gegenseitig aufheben.  

Der Schielwinkel ist jener Winkel um den das eine Auge im Vergleich zum andren versetzt blickt. 

Schaut zum Beispiel das linke Auge geradeaus und das rechte etwas nach links, so wird die Differenz 

zwischen linkem und rechtem Auge als Schielwinkel bezeichnet. Im EOG kann dies erkannt werden, 

da trotz Nullstellung der Augen trotzdem eine Spannung gemessen werden kann. 

  



# Welche physikalischen Unterschiede gibt es zwischen ERG und EOG? 

Beim ERG (Elektroretinogramm) handelt es sich um ein diagnostisches Mittel zur Untersuchung der 

Netzhaut. Mit dem EOG(Elektrookulogram) kann die Augenstellung gemessen werden. Beim ERG 

werden dem Auge Lichtblitze zugeführt welche dann auf der Netzhaut Potentiale hervorrufen welche 

von Elektroden gemessen werden. Üblicherweise befindet sich eine Elektrode an der Stirn und die 

andre als Haftpfanne an der Cornea (Hornhaut). Es handelt sich beim ERG um sogenannte evozierte 

Signale. Es wird zwischen skotopischen (dunkeladaptierten) und photopischen (helladaptierten) 

Bedingungen unterschieden, wodurch einmal hauptsächlich Stäbchen (skotopische Bedingungen) 

und andererseits hauptsächlich Zäpfchen (photopische Bedingungen) überprüft werden.  

Im Gegensatz dazu bildet das Auge einen elektrischen Dipol welcher Grundlage für EOG-Messungen 

ist. Durch Veränderung des Augapferls ändern sich auch die Potentialverhältnisse welche von 

Elektroden gemessen werden können. 

 

 

# Erklären Sie den Begriff Muskelleitgeschwindigkeit und Nervenleitgeschwindigkeit?  

Die Muskelleitgeschwindigkeit gibt an wie schnell sich ein Muskelaktionspotential entlang der 

Muskelfasern fortpflanzt.  

Die Nervenleitgeschwindigkeit gibt an wie schnell sich ein Aktionspotential entlang eines Axons 

fortpflanzt. Dicke Axone sind schneller als dünne. Eine noch größere Geschwindigkeit kann mit einer 

Myelin-Umhüllung gewonnen werden. 

 

 

# Wie sieht der Messaufbau bei der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit bei n. medianus aus? 

Wie wird die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen? Wie misst man die Muskelleitgeschwindigkeit?  

 



Um die Nervenleitgeschwindigkeit zu berechnen leiten wir beim Daumen ein EMG ab. Der Nerv 

welcher den darunterliegenden Muskel versorgt wird Nervus medianus genannt.  Diesen Stimulieren 

wir an drei verschiedenen Stellen P1 bis P3. Wir können die mittlere Nervenleitgeschwindigkeit 

dadurch sogar noch bereichsmässig abstecken. Zuerst vermessen wir den Anstand zwischen P1 und 

P2 anschließend zwischen P2 und P3. Dadurch erhalten wir die Längen l12 und l23. Nun stimulieren wir 

an der Stelle P1 und messen den zeitlichen Delay (t1) zwischen Stimuli und Beginn des EMG-

Ausschlages. Das gleiche machen wir an den andren Stellen und erhalten somit die Zeiten. Die 

mittleren Nervenleitgeschwindigkeiten  berechnen sich nun wie folgt: 

          
   

     
                              

   

     
 

So warum jetzt einfach nur einmal messen und die gesamte Länge (also l = l12+l23) durch t1 dividieren? 

Ganz einfach. Beim Übergang von Axon auf die Muskelfasern und dann schlussendlich bis zur 

Registrierung durch das EMG vergeht eine gewisse Zeit. Diese Zeit würde die 

Nervenleitgeschwindigkeit herabsetzen und so einen falschen Wert liefern. Durch die doppelte 

Messung fällt diese Zeit weg und wir messen wirklich nur die Nervenleitgeschwindigkeit. 

Die Ermittlung der Muskelleitgeschwindigkeit funktioniert ähnlich. Durch die Reizung eines Nervs 

wird die elektrische Erregung des zugehörigen Muskels eingeleitet (Übergang Axon - motorische 

Endplatte). Auf dem Muskel werden links oder rechts von der motorischen Endplatte (Position der 

motorischen Endplatte ist meistens der Muskelbauch – dickste Stelle des Muskels) zwei 

Aufnahmeelektroden in einem definierten Abstand angeordnet. Hierbei kommt eine monopolare 

Ableitung zum Einsatz. Aus dem Abstand zwischen den Ableitelektroden (Abstand d ) und den 

zeitlichen Verzögerungen der Antworten (Delayzeiten t1,t2)  kann nun die mittlere 

Muskelleitgeschwindigkeit ermittelt werden.  

    
 

     
 

 

 

# Wozu dienen Hodgkin-Huxley-Gleichungen bei Simulationen bioelektrischer Systeme (bzw. bei 

elektrophysiologischer Simulationen)? 

Das Hodgkin-Huxley-Modell ist das berühmteste Modell zur Simulation von Neuronen. Das Modell 

simuliert Neuronen nahe an den biologischen Gegebenheiten. Zum Beispiel werden einzelne 

Aktionspotentiale (Spikes) modelliert. Dieses Modell wird häufig als Grundmodell oder elektrisches 

Modell bezeichnet.  

Die zum Modell gehörigen Gleichungen beschreiben nun also die Entstehung und Fortpflanzung 

eines Aktionspotentials entlang der Zellmembran eines Neurons. Damit kann man grundlegende 

Überlegungen simulieren welche praktisch nur schwer bzw. kaum messbar wären.   

  



# Wie sieht der Messaufbau bei vertikaler bzw. horizontaler Messung des EOG aus? Wie sieht der 

Messaufbau beim ERG aus? 

 

Beim EOG werden Elektroden rund um das Auge angebracht. Für die horizontale Augenbewegung 

(Bewegungen links-rechts) werden links und rechts des Augenmittelpunktes zwei Elektroden 

angebracht. Für vertikale Augenbewegungen über und unter dem Augenmittelpunkt. Als 

Referenzelektrode dient eine Elektrode welche am Ohrläppchen angebracht ist. 

Alternativ kann auch für eine gemeinsame Messung der horizontalen Augenbewegung beider Augen 

eine Ableitung an den beiden Schläfen erfolgen. Referenzelektrode ist dann wieder ein Ohrläppchen. 

Beim Schielen kommt es jedoch zu einer Auslöschung da die Augenbewegungen entgegengesetzt 

sind. 

 

 

  



# Wie sieht der Messaufbau beim EKG aus? 

 

In Abb. 1.24 sieht man die drei Standardableitungen nach Einthoven. Wichtig ist dass das rechte Bein 

immer als Bezugspunkt (Masse) genommen wird (right leg drive). Die andren 3 Gliedmasen sind dann 

für die Ableitung zuständig. E1 (+LH, -RH)    E2 (+LB, -RH)   E3 (+LB, - LH) 

 

Eine Weiterentwicklung ist dann die Brustwandableitung nach Wilson...ich denk Einthoven reicht 

zum Aufzeichnen. 

 

 

# Wie sieht das EKG aus, wie werden die einzelnen Wellen bezeichnet? 

 

Aufzeichnen und passt schon. ;) 

 



# Wie sieht das Kennliniendiagramm des EOG aus wenn geradeaussehen als 0° definiert wird? 

  

Rechts ist die Kennlinie zu erkennen. Auf der x-Achse wird der Blickwinkel aufgetragen. Auf der y-

Achse die gemessene Spannung. Es herrscht ein nährungsweise linearer Zusammenhang zwischen 

Blickwinkel und EOG – Ausschlag. Man beachte, dass bei einem Blickwinkel von 0° die auftretende 

Spannung 0mV ist.  

 

 

# Was ist ein FET-Verstärker? Welche Arten FET-Verstärker existieren und wodurch 

charakterisieren sie sich? 

FET steht für „field effect transistor“. Sie zeichnen sich durch einen extrem geringen Stromverbrauch 

(im Vergleich zu bipolaren Transistoren) aus, weil es sich dabei um spannungsgesteuerte Transistoren 

handelt. Dies ist ein großer Vorteil, da dadurch selbstverständlich auch der Eingangswiderstand 

ansteigt wodurch das arme, kleine, zärtliche Biosignal welches wir messen möchten nur wenig 

beeinflusst wird. 

Unterscheiden lassen sich MOS-FET und J-FET.  

MOS-FET steht für „metal oxid semiconductor field effekt transistor“. Hier wird eine Struktur genützt 

welche mit einem isolierten Ansteuerungseingang mittels Inversion einen leitenden Kanal in einem 

Halbleiterelement herstellt. Die Ansteuerung geschieht aufgrund der Metaloxidisolation „quasi“ 

stromlos. 

J-FET steht für „junction field effect transistor“. Bei diesem nutzt man die Sperrschicht eines PN-

Überganges aus um die Kanalbreite (also die Stärke der Aussteuerung) zu kontrollieren. 

 

 

# Was ist ein Rail-to-Rail-Verstärker? Was bedeutet Single supply? 

Rails kann man als Grenzen verstehen. Einige ältere Operationsverstärker welche noch auf bipolarer 

Technik basieren haben das Problem das die Eingangsspannungen um bis zu 3V kleiner sein müssen 

als die Versorgungsspannung, da es ansonsten zu Verzerrungen kommt. Bei Rail-to-Rail-Verstärkern 



stellt dies kein Problem mehr da. Am Ausgang ist eine Ansteuerung bis zum vollen Niveau beider 

Versorgungsspannungen (positiv und negativ) möglich. Am Eingang dürfen Spannungen bis zur 

Versorgungsspannung angelegt werden.  

Im Normalfall besitzen Operationsverstärker immer eine positive und negative 

Spannungsversorgung. Diese sollte symmetrisch um eine Bezugsmasse liegen. Legt man nun die 

negative Versorgungsspannung auf Masse (=0V) dann spricht man von Single Supply, also einer 

einfachen Spannungsversorgung. Man liest in diesem Zusammenhang auch manchmal von einer 

asymmetrischen Spannungsversorgung.  

 

 

# Was versteht man unter einem Bode-Diagramm? 

 

Das Bodediagramm wird verwendet um Frequenzabhängigkeiten einer Schaltung aufzugzeigen. 

Dabei handelt es sich um ein Diagramm mit doppellogarithmischer Skalierung. Entlang der x-Achse 

wird die Frequenz aufgetragen, entlang der y-Achse die Übertragungseigenschaften (z.B.: 

Verstärkung) der Schaltung. In unsrem Fall haben wir Verstärker, Hoch- und Tiefpass im 

Bodediagramm kennengelernt.  

Oft zeichnet man unterhalb des Bodediagramms noch den Frequenzgang der Schaltung dazu. Hierzu 

ein paar Tipps: Bei einem Hochpass geht der Frequenzganz von +90° auf 0° Phasenverschiebung. Bei 

der unteren Grenzfrequenz werden genau +45° Phasenverschiebung erreicht. Beim Tiefpass geht der 

Phasenwinkel von 0° auf -90°. Bei der oberen Grenzfrequenz werden genau -45° Phasenverschiebung 

erreicht. Sollte nun eine Kombination gefragt sein (Bandpass) geht’s zuerst von +90° auf 0° und dann 

von 0° auf -90°. Gar net so schwer oder? 

  



# Wie sind die Herzfunktionalitäten unterteilt? 

Herz besteht aus 2 Vorhöfen und 2 Kammern. Vom Köper landet das sauerstoffarme Blut im rechten 

Vorhof, von dem aus es in die rechte Kammer gelangt. Die rechte Herzkammer pumpt das Blut nun in 

die Lungen. Vom Lungenkreislauf landet das sauerstoffreiche Blut im linken Vorhof. Von dort aus 

gelangt es dann weiter in die linke Herzkammer welche das sauerstoffreiche Blut in den 

Körperkreislauf und damit überall hinschickt. Der Kreislauf beginnt dann wieder von vorne.  

Hierzu fällt mir nur der Chinese aus Hangover ein „Die Liebe ist wie ein Kreis, sie hört nie auf“ -> 

Liebe -> Herz -> Kreislauf??? Ich seh du verstehst die Zusammenhänge… wenn net – a egal ;). 

 

Gut … dann betrachten wir das Ganze noch ein bisschen elektrisch. Beginnen tut das Ganze Gschichtl 

im Sinusknoten, breitet sich aus über die Vorhöfe (P-Welle), kommt zu Antioventrikularknoten (AV-

Knoten) und gibt die Erregung weiter an die Kammern. Bei der Kontraktion der Kammern entsteht im 

EKG der QRS Komplex. Abschließend noch kurzes Schweigen mit Repolarisation (T-Welle) der 

Herzkammern. Hoff das passt grob so. 

 

 

# Wie hängt die Kraft eines Muskels von der Reizfrequenz ab? 

 

Ein Einzelreiz führt zu einer einzelnen kurzen Muskelzuckung in einem kleinen Bereich des Muskels. 

Die Steigerung der Muskelspannung wird durch Erhöhung der Reizfrequenz erzielt. Ab einer für jeden 

Muskel spezifischen Reizfrequenz im Bereich von einigen 10Hz erreicht der Muskel seine maximale 



Kontraktion. Diese wird als Tetanus bezeichnet. Neben der Möglichkeit der Frequenzerhöhung führt 

auch die Rekrutierung zu einer Krafterhöhung. Die maximale Kraft die ein Muskel überhaupt 

erreichen kann ist wenn alle Muskelfasern mit der maximalen Reizfrequenz angesteuert werden. 

Jedoch bleibt dies (hoffentlich) nur Extremsituationen vorbehalten, da wir da in einem Kräftebereich 

sind in dem Muskel und passive Strukturen zerstört werden (Muskel- und Sehnenrisse, 

Knochenbrüche). Gott sei Dank hat unser Körper noch genügend „Not Aus“-Mechanismen verbaut 

damit wir nicht so leicht in einen solchen Bereich kommen. 

 

 

# Was ist die M-Welle? Was ist der H-Reflex? 

 

Beispiel: Ihr geht zum Arzt und er will eure Reflexe messen. Ihr setzt euch hin – er holt sein kleines 

Hämmerchen raus [jaja – schon klar Hämmerchen ;) ], und knallt euch damit unter die Kniescheibe 

auf die Patellasehne rauf. Weil euch sein Hammer nicht gefällt schnellt euer Fuß in die Höhe und 

trifft den noch eingepackten Hammer samt Anhang, worauf der Doc nun weißt der sich das nächste 

Mal seitlich hinstellt. Gut – was ist passiert?  Der Doc hat mit seinem Hämmerchen Rezeptoren 

(sogenannte Muskelspindeln) gereizt. Diese haben ein Aktionspotential Richtung Rückenmark 

geschickt, welches dann gleich retour geschickt wurde und die Muskelkontraktion ausgelöst hatte 

welche den Doc in die Knie zwang. 

Nun – System ist das gleiche. Nur diesmal stellen wir uns weit genug weg – und weils viel cooler ist 

stimulieren wir elektrisch. Durch die Stimulation werden jedoch nun nicht nur afferente (zum 

Rückenmark hingehend) sondern auch efferente (vom Rückenmark kommend) stimuliert welche 

natürlich auch Aktionspotentiale auslösen. Nun schauts so aus das die Aktionspotentiale der 

efferenten Fasern zum Muskel laufen und dort eine kleine Zuckung (muscle twitch) auslösen. Im EMG 

erkennen wir diese Zuckung und bezeichnen sie als M-Welle (muscle-wave). Kurze Zeit drauf wird 

dann noch nachgelegt – inzwischen gibt das Rückenmark Vollgas und feuert drauf los. Im EMG ist nun 

ein deutlicher Ausschlag zu erkennen – der sogenannte H-Reflex (benannt nach seinem Entdecker 

Paul Hoffmann). Der H-Reflex kommt immer nach der M-Welle da er ja vom Rückenmark erzeugt 



wird. Sollts noch wen interessieren so möge er wissen das es sich dabei um einen sogenannten 

monosynaptischen Reflex handelt – was so viel heißt wie das von einer afferenten direkt auf die 

efferenten Fasern weitergeschaltet wird.  

 

 

# Was versteht man unter Averaging? 

Averaging bedeutet Mittelwertbildung. Hat man ein charakteristisches Signal welches jedoch im 

Rauschen aufgrund der des schlechtes Signal/Rausch-verhältnisses total untergeht, hat man die 

Möglichkeit mehrere 100 bis 1000 solcher Signale zu mitteln. Da das Rauschen eine reine 

Zufallsgröße ist, kann sich das Signal bei genug hoher Wiederholungsanzahl durchsetzen. Ein 

typisches Beispiel wären evozierte EEG Signale. Hier wird zum Beispiel mit Lichtblitzen ein 

bestimmtes Muster im visuellen Kortex erzeugt welches jedoch bei einmaliger Betrachtung im 

Rauschen verschwinden würde. Durch das Averaging kann das Signal jedoch trotzdem erkannt 

werden. 

 

 

# Was sind die elektrischen Eigenschaften des Auges? 

 

Grob betrachtet können wir uns das Auge als Dipol vorstellen. Auf der einen Seite finden wir die 

Hornhaut (Cornea) und auf der anderen Seite die Netzhaut (Retina). Der restliche anatomische 

Aufbau des Auges wird jetzt mal bewusst ignoriert.  

Die Retina ist besetzt mit vielen, vielen Nervenzellen (Stäbchen, Zäpfchen als Sensoren // bipolare 

und horizontale Nervenzellen für die Signalvorverarbeitung). Dies führt zu einer massiven 

elektrischen Aktivität im Bereich der Retina. 

Betrachten wir hingegen die Hornhaut finden wir keine Nervenzellen und demnach auch keine 

elektrische Aktivität. Der Dipol welcher sich durch den Potentialunterschied ergibt, ist an der 

Hornhaut positiv und an der Netzhaut negativ.  



 # Wie entsteht ein EOG/ EKG/ ERG? 

Wie in den elektrischen Eigenschaften des Auges schon beschrieben entsteht ein EOG 

(Elektrookulogram) dadurch, dass das Auge einen Dipol bildet. Die Hornhaut ist positiver geladen als 

die neuronal sehr aktive Netzhaut des Auges. Auf Grund dieser Potentialdifferenz entsteht, wie schon 

erwähnt ein elektrischer Dipol welcher dann mit Elektroden gemessen werden kann.  

Das EKG (Elektrokardiogramm) entsteht durch die elektrische Aktivität des Herzens. Vom 

Sinusknoten wandert ein Aktionspotential über die Vorhöfe zum AV-Knoten welcher dann die 

Kammern erregt. Diese elektrische Aktivität wird vom EKG aufgezeichnet. 

Das ERG (Elektroretinogram) entsteht aufgrund der elektrischen Aktivität der Retina. Es werden 

Lichtblitze an die Retina geleitet welche dann zu einem charakteristischen Muster führen. Dies wird 

mit hell- bzw. dunkeladaptierten Auge durchgeführt. Die Ableitung erfolgt mit einer 

Haftschalenelektrode am Auge und einer Referenzelektrode an der Stirn. 

 

 

 

# Was ist ein EEG? Was versteht man unter EEG 10/20? 

EEG steht für Elektroenzephalogramm. Dabei geht’s um die Messung der Hirnströme. Es nimmt 

seinen Ursprung in der Hirnrinde (Kortex), in der alle bewussten Handlungen und Sinneseindrücke 

sowie viele unbewusste Reaktionen verarbeitet werden. Als Lebenszeichen ist die bioelektrische 

Aktivität des Gehirns so gut wie immer vorhanden.  

 

Die EEG Rohdaten scheinen zunächst wie reine stochastische Signale. Erst wenn man den 

Frequenzbereich mittels Bandpassfiltern einschränkt können Muster entdeckt werden. Die übliche 

Einteilung erfolgt wie oben ersichtlich. Den verschiedenen Wellen werden unterschiedliche 

Eigenschaften nachgesagt wodurch sich auf den Zustand des Probanden schließen lässt. 



 

Die EEG 10/20 Ableitung ist ein international verwendetes System zur Ableitung der Hirnströme. In 

der Abbildung sieht man 23 Ableitpunkte mit den jeweiligen Bezeichnungen. Praktisch werden 8 bis 

16 Ableitungen ausgewählt. Je nachdem für welchen Bereich des Kortex man sich interessiert. Das 

System hat seinen Namen aufgrund der Aufteilung der Elektroden. Der Schädelknochen wird entlang 

vom Nasion (Übergangspunkt Nase Stirn) bis zum Inion (äußerster Vorsprung des Hinterhauptbeins) 

vermessen. Den Wert dieser Strecke nimmt man mit 100% an. Nun teilt man diesen auf. Vom Nasion 

geht man 10% in Richtung Inion, dann vier 20% Schritte und zum Schluss nochmal 10%. Wenn man 

sich nicht vermessen hat ist man jetzt beim Inion. Das gleiche macht man mit einer Linie zwischen 

den beiden präaurikulären (vor den Ohren gelegenen) Punkten. Ausgehend von diesen Koordinaten 

können Elektroden am Kopf positioniert werden. 

 

 

# Was ist die Grenzfrequenz? 

Betrachten wir nun wieder ein Bodediagramm (siehe Frage zum Bodediagramm). Die Grenzfrequenz 

eines Verstärkers ist jene Frequenz bei der die Verstärkung auf den Wert 
 

  
 abgesunken ist (also auf 

rund 70,7% der ursprünglichen Verstärkung). Anders ausgedrückt ist die Grenzfrequenz jene 

Frequenz bei der die ursprüngliche Verstärkung um 3dB abgesunken ist. 

  



# Dimensionierung einer Verstärkerkette 

Gewünschte Elemente einfach zusammenstoppeln ;) 

 

 

  



 

  



 

  



 


