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I.  Vorwort 
 

 

Aus Gründen der Einfachheit werden in der folgenden Arbeit Begriffe wie Lehrer oder Schü-

ler geschlechtsneutral verwendet. Dabei sind aber immer Schülerinnen und Schüler gemeint. 

In Ausnahmefällen wird explizit darauf hingewiesen, ob Schülerinnen oder Schüler gemeint 

sind. Desweiteren wird der medizinische Fachbegriff Potential in medizinischen Kontexten 

benutzt, wobei es sich dabei physikalisch korrekt um eine Potentialdifferenz handelt. 

In dieser Arbeit werden keine diagnostischen Aussagen getroffen und aufgenommene Dia-

gramme nur qualitativ diskutiert. Es werden daher auch nie Absolutwerte betrachtet, da es 

sich bei den verwendeten Geräten nicht um professionelle Gerätschaften handelt. Medizini-

sche Aussagen (beispielsweise in Kapitel III.5.3) wurden in Rücksprache mit einem ausgebil-

deten Mediziner getroffen. 

Falls nicht anders gekennzeichnet, sind Bilder und Tabellen selbst erstellt. Screenshots von 

verwendeten Programmen wurden, falls notwendig, nachbearbeitet. Ebenso wurden manche 

Bilder mit Hilfe eines Graphik-Programms editiert, um eine bessere Qualität zu gewährleisten 

und eventuell zusätzliche Erklärungen und Ergänzungen hinzuzufügen. Bei diesen Bildern 

wird auf einen ausdrücklichen Hinweis verzichtet. 

Bei Verweisen aus dem Internet werden nach Möglichkeit der Herausgeber der Seite, sowie 

die URL-Adresse mit einem Zeitraum, in dem die Seite aufgerufen wurde, angegeben. Im 

Folgenden werden auch Verweise auf Internet-Enzyklopädien angegeben. Allerdings kann für 

diese keine Garantie gegeben werden. Daher ist es ratsam, sich mit den im Internet gefunde-

nen Fakten stets kritisch auseinander zu setzen.  
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II.  Einleitung 
 

 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar“ (Antoine de 

Saint-Exupéry). Dass Wesentliches für das Auge unsichtbar ist, ist auch im heutigen Physik-

unterricht der Fall. Die Physik hinter den meisten Prozessen kann man mit dem bloßen Auge 

nicht erfassen, sondern nur mit technischen Hilfsmitteln nachweisen. So zum Beispiel auch 

die Erregungsleitung im Herzen, die Vorgänge in einem Muskel, wenn er belastet wird, oder 

in einem Auge, das bewegt wird, sind nicht sichtbar. Seit dem 19. Jahrhundert kann man je-

doch diese Abläufe beispielsweise im Herzen durch elektrophysiologische Messungen verfol-

gen und analysieren. Da hier wesentlich mehr Physik dahinter steckt, als im ersten Moment 

ersichtlich ist, wird immer häufiger versucht, den menschlichen Körper in den Physikunter-

richt zu integrieren. Da das Herz der Schüler heutzutage immer weniger an der Physik hängt, 

verliert das Unterrichtsfach Physik immer mehr an Stellenwert und wird so früh wie möglich 

abgewählt. Daher wurde im Schuljahr 2009/10 an den bayerischen Gymnasien die Lehrplan-

alternative Biophysik für die 11. Jahrgangsstufe eingerichtet. In dieser wird der physikalische 

Sachverhalt mit Hilfe von Phänomenen aus der Biologie vermittelt. So werden beispielsweise 

elektrische Felder mit Hilfe eines Elektrokardiogramms und nicht über Plattenkondensatoren 

motiviert. Neben der 11. Jahrgangsstufe können diese Sachverhalte aber auch in der 9. Jahr-

gangsstufe verwendet werden. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Interesse der 

Schüler zu nimmt, wenn mehr Herz im Physikunterricht verwendet wird. So steigt vor allem 

die Motivation der Schülerinnen, wenn ein Bezug zum menschlichen Körper hergestellt wird 

(Kircher et al., 2009, S.590).  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Kapitel. Der erste Teil beschäftigt sich mit den 

theoretischen Grundlagen elektrophysiologischer Messungen. Dabei wird zunächst jeweils der 

Aufbau des betrachteten menschlichen Körperteils beschrieben und anschließend elektrophy-

siologische Vorgänge erklärt. Daran anknüpfend werden Besonderheiten des Betrachteten 

behandelt und die entsprechenden Messverfahren besprochen. Hier wird darauf eingegangen, 

wie elektrophysiologische Diagramme entstehen oder wie diese zu bewerten sind. Nach der 

Theorie werden noch Sensoren verschiedener Lehrmittelhersteller verglichen und einer 

exemplarisch beschrieben. Zusätzlich werden die Diagramme eines EKG-Sensors aus einer 

allgemeinärztlichen Praxis mit denen eines Sensors, der für die Schule konzipiert wurde, ver-

glichen.  
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Darauf folgend werden im zweiten Kapitel didaktische Überlegungen zur Elektrophysiologie 

getätigt. In diesem Zusammenhang werden einige Vorschläge für Versuche gemacht, die im 

Unterricht durchgeführt werden können. Dies ist lediglich eine Auswahl und es bestehen noch 

weitere Möglichkeiten elektrophysiologische Diagramme aufzunehmen. Bei den hier betrach-

teten Messungen wird sowohl auf den Aufbau des Versuchs als auch auf die Auswertungen 

der Kurven eingegangen. Dabei ist zu beachten, dass die für die Schule konzipierten Geräte 

nicht für diagnostische Verfahren geeignet sind. Außerdem sollten Aussagen über eventuell 

vorhandene Unregelmäßigkeiten einem ausgebildeten Mediziner überlassen werden. Die 

Lehrkraft sollte daher unbedingt auf diagnostische Halbwahrheiten verzichten.  

Im dritten Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit konzipierten und durchgeführten Un-

terrichtsstunden über die zuvor behandelten Sachverhalte vorgestellt. Dabei wird zunächst der 

Aufbau jeder Stunde beschrieben und anschließend der Verlauf skizziert. Hier wird auf even-

tuelle Schwierigkeiten der Schüler hingewiesen. Dieses Kapitel schließt mit einer kurzen 

Auswertung der Stunden mit Hilfe von Fragebögen, die die Schüler nach den jeweiligen Un-

terrichtsstunden ausgefüllt haben. Die in der Unterrichtseinheit verwendeten Arbeitsmateria-

lien, sowie eine Kurzübersicht über die verwendeten Sensoren werden im Anhang aufgeführt. 
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III.  Theoretische Betrachtung der Elektro-

physiologie  
 

 

1 Elektrophysiologie des Menschen 

 

Unter Elektrophysiologie versteht man ein Teilgebiet der Neurophysiologie, das sich mit 

elektro-chemischen Signalübertragungen im Nervensystem beschäftigt (Wikipedia - Elektro-

physiologie). Die Fähigkeit von bestimmten Zellen auf physikalische oder chemische Reize 

mit einer spezifischen Reaktion zu antworten, diese Reize weiterzuleiten und damit in den 

unterschiedlichen Organen Effekte zu aktivieren, ist eine wesentliche Eigenschaft eines le-

benden Organismus. Diese spezielle Weise zu reagieren bezeichnet man als Erregbarkeit. Um 

die Erregbarkeit von Muskel- und Nervenzellen ständig aufrechtzuerhalten, ist eine Potential-

differenz zwischen dem Zellinneren und dem Außenmedium notwendig. Diese ständige 

Spannung bezeichnet man als Ruhepotential und es stützt sich auf die unterschiedlichen Io-

nenverteilungen zwischen den beiden Medien und den spezifischen Eigenschaften der Kanal-

proteine in der Zellmembran (Thews et al., 1999, S.83). Kanalproteine werden auch Ionenka-

näle genannt und sind porenbildende Transmembranproteine, die eine gesteuerte Ionenbewe-

gung durch die Biomembran ermöglichen (Wikipedia - Ionenkanal). 

Da das oben genannte Ruhepotential sowie andere elektrophysiologische „Potentiale“ jeweils 

eine Spannung darstellen, handelt es sich physikalisch korrekt um Potentialdifferenzen. In der 

Medizin wird allerdings nicht von Potentialdifferenzen gesprochen, sondern lediglich von 

Potentialen. 

Das Ruhepotential bezeichnet die Potentialdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äußeren 

einer nicht-erregbaren Zelle. Dieses beträgt circa -70 mV, wobei das jeweilige Ruhepotential 

für jede Art von Zellen einen charakteristischen Wert aufweist, in der Regel zwischen -60 bis 

-100 mV. Dabei ist das Innere der Zelle gegenüber dem Außenraum negativ geladen (siehe 

Abbildung 1), was auf die unterschiedliche Verteilung der Ionen zurückzuführen ist (Thews et 

al., 1999, S.83f).  
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Abbildung 1: Zellinnere und Zelläußere im Ruhepotential (Das Inneren der Zelle ist 

gegenüber Außen negativ geladen) 

[aus http://wwwmath.uni-muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/bilder/membpot.gif] 

 

 

mmol/l Innen Außen 

Natrium Na+ 12 145 

Kalium K+ 155 5 

Calcium Ca2+ 10-4-10-5 2 

Anionen 155 0 

Tabelle 1: durchschnittliche Ionenkonzentration 
 

 

Da beim Stoffwechsel jeweils 3 Na+  nach außen und nur 2 K+ in das Zellinnere gelangen, ist 

außerhalb der Zelle eine hohe Na+-Konzentration (Natrium) und im Inneren eine hohe K+-

Konzentration (Kalium) vorhanden. Bei Muskel- und Nervenzellen ist im äußeren Bereich 

zwar auch eine K+-Konzentration vorhanden, aber diese ist 30-mal geringer als im Inneren der 

Zelle. Da die K+-Kanäle gut durchlässig (permeabel) sind, können K+-Ionen wegen des Kon-

zentrationsgefälles nach außen diffundieren. Durch diese Diffusion entsteht eine Ladungsver-
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schiebung und die Zellmembran wird gleich einem Kondensator aufgeladen. So entsteht ein 

elektrisches Feld. Nun wird die K+-Auswärtsdiffusion aufgrund der Konzentrationsdifferenz 

reduziert, bis sie mit der K+-Bewegung ins Innere der Zelle wegen des Feldes im Gleichge-

wicht steht. Es entsteht also eine Potentialdifferenz, die dem Diffusionsstreben entgegenge-

setzt ist. Da die Membran ohne Aktivität Na+-Ionen fast gar nicht und Cl--Ionen (Chlorid) 

kaum durchlässt, sieht man, dass das Ruhepotential zum größten Teil aus dem Diffusions-

gleichgewicht der K+-Ionen entsteht (Thews et al., 1999, S.83f). 

Wenn eine Zelle erregt ist, bedeutet das, dass das Membranpotential kurzzeitig verändert 

wird. Diese Änderung des Potentials, wenn das Innere der Zelle für kurze Zeit positiv geladen 

ist, nennt man Aktionspotential. Es wird durch eine partielle Depolarisation hervorgerufen. 

das heißt, dass eine Störung des stabilen Ruhepotential-Zustands auftritt (ebd., 1999, S.85). 

Mit Depolarisation ist die kurzzeitige Aufhebung bzw. Umkehrung des Ladungsunterschie-

des, auch Polarisation genannt, zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Zelle durch den 

Einstrom von Natrium in Zellinnere gemeint (DocCheck®Flexikon – Depolarisation). 

 

 

Abbildung 2: Verlauf des Aktionspotentials 

 

 

Wenn man die auslösende Depolarisation auf das Ruhepotential von -70 mV bezieht, muss 

diese Änderung des Potentials sich mindestens auf +15 bis +20 mV belaufen, da sonst die so 

definierte Schwelle nicht passiert werden kann. Der explosionsartige Anstieg des Aktionspo-
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tentials und die darauf folgende Repolarisation, bei der das Ruhepotential wiederhergestellt 

wird, verlaufen immer gleich (siehe Abbildung 2). Dabei sorgt eine Zunahme der Membran-

permeabilität für Na+-Ionen und der damit verbundene Na+-Einstrom für den schnellen An-

stieg des Aktionspotentials (Thews et al., 1999, S.85). Die Durchlässigkeit für die Na+-Ionen 

wird durch die veranlassende Depolarisation gesteigert, denn, wie oben erwähnt, war die 

Membran einer nicht erregten Zelle für Na+-Ionen fast gar nicht durchlässig. Nun ist es den 

Na+-Ionen möglich in das Innere der Zelle zu gelangen, um das Konzentrationsgefälle auszu-

gleichen (ebd., 1999, S.85).  

 

 

Abbildung3: Depolarisation einer Zelle durch Einstrom von Na+ 

[aus http://wwwmath.uni-muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/bilder/membpot.gif] 

 

 

Dadurch strömen Ladungen durch die Membran und es fließt ein elektrischer Strom. Nach 

dem Ohmschen Gesetz ist der Strom I proportional zur Differenz zwischen dem Membranpo-

tential EM und dem Gleichgewichtspotential des jeweiligen Ions EI: 

 

� = �� ∙ � �	 − �� � 

 

Dabei bezeichnet gI die Leitfähigkeit der Ionen, die eine Größenordnung für die Durchlässig-

keit der Membran darstellt. Da ein großer Na+-Strom in das Innere der Zelle fließt, depolari-

siert die Membran schnell. Und da die Na+-Kanäle durch die Depolarisation mit der Zeit im-
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mer inaktiver werden, wird der Verlauf noch vor Erreichen eines Na+-

Gleichgewichtspotentials von circa +60 mV beendet (ebd., 1999, S.85).  

 

 

Abbildung 4: Repolarisation der Zelle durch Ausfluss von K+  

[aus http://wwwmath.uni-muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/bilder/membpot.gif] 

 

 

Die Potentialänderung kehrt sich in Richtung des Ruhepotentials um (Repolarisation), da die 

Na+-Leitfähigkeit schnell abnimmt, sowie die K+-Leitfähigkeit langsam ansteigt. Dies führt 

zum Annähern des Membranpotentials an das K+-Gleichgewichtspotential (ebd., 1999, S.85). 

Dabei sorgt die Natrium-Kalium-Pumpe dafür, dass das ursprüngliche Konzentrationsgefälle 

zwischen dem Zellinneren und Äußerem der Zelle wieder hergestellt wird, indem sie Natrium 

nach außen und Kalium nach innen gegen das bestehende Konzentrationsgefälle transportiert. 
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2 Elektrokardiogramm

 

2.1 Aufbau des Herzens 

 

Das Herz stellt ein zentrales Organ des Menschen dar und befindet sich im Mittelfellraum 

(Mediastinum inferius) hinter dem Brustbein (Sternum). Das Herz liegt nicht symmetrisch im 

Brustkorbbereich, so dass links des Brustbeins ein größerer Teil des betrachteten muskulären 

Hohlorgans ist als rechts (Schünke et al., 2005, S.96). Wegen der räumlichen Nähe zum At-

mungsapparat verändert das Herz seine Lage mit den Atembewegungen des Zwerchfells, der 

Rippen und der Lunge (Thews et al., 1999, S.167). Die Form des Herzens ist mit einem abge-

stumpften Kegel vergleichbar, dessen Basis oben liegt und dessen Spitze schräg nach unten 

weist (ebd., 1999, S.167). Es erfolgt eine Unterteilung in das rechte und das linke Herz, das 

sich jeweils aus einem kleineren Vorhof (Atrium) und einer größeren Kammer (Ventrikel) 

zusammensetzt. Damit gibt es vier Hohlräume, die von verschieden starken Muskeln um-

schlossen sind.  

Das Blut aus den großen Hohlvenen (Vena cava superior und Vena cava inferior) wird von 

dem rechten Vorhof aufgenommen und an die rechte Kammer weitergeleitet. Von dort wird 

das Blut durch die Lungenschlagader (Truncus pulmonalis) in die Lunge gepumpt. In den 

linken Vorhof fließt das sauerstoffreiche Blut aus den vier Lungenvenen (Venae pulmonales) 

und gelangt in die linke Kammer, von wo aus es in die Hauptschlagader (Aorta) ausgestoßen 

wird (ebd., 1999, S.168).  
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Abbildung 5: Das menschliche Herz 

 [aus http://www.uke.de/zentren/herz/images_content/zentrum-herzzentrum/Herz-

Lungen_Maschine.jpg] 

 

 

Die Herzmuskulatur hält durch koordinierte Kontraktion und Erschlaffung die Blutzirkulation 

aufrecht. Die Kontraktion der beiden muskelschwachen Vorhöfe trägt dabei geringfügig zur 

Füllung der Kammern bei. Bei der darauf folgenden Kontraktion der beiden Kammern wird 

das Blut in die Lungenschlagader und die Aorta gepumpt, wobei die Ventilwirkung der Herz-

klappen den Rückfluss des Blutes sperrt (ebd., 1999, S.168). 

 

Die koordinierte Herzaktion wird durch ein autonomes System aus vier spezialisierten Herz-

muskelzellen angetrieben: der Sinusknoten, der Atrioventrikularknoten (AV-Knoten), die 

Atrioventrikularbündel (His-Bündel) und zwei Kammerschenkel (Tawara-Schenkel). Die letz-

teren sind dafür verantwortlich, dass die vom Sinusknoten gebildeten Erregungen an die 

Herzmuskulatur weitergegeben wird (Schünke et al, 2005, S. 110).  
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Abbildung 6: Erregungsleitungssystem 

 [aus http://www.jameda.de/gesundheits-lexikon/bilder/506702.jpg] 

 

 

Der Sinusknoten ist der sogenannte Schrittmacher des Herzens und ist dafür verantwortlich, 

dass das Herz immer wieder kontrahiert. Unter normalen Bedingungen geschieht dies zwi-

schen 60 bis 90-mal pro Minute. Die zeitlich-räumliche Verbreitung der Herzmuskelerregun-

gen wirkt dabei auf die Kontraktion ein. Das Erregung breitet sich über ein Muskelbündel 

zum AV-Knoten aus (Sackmann et al., 2010, S.490). Der AV-Knoten (Nodus 

atrioventricularis) verzögert die Erregungsübertragung auf die Kammern, damit gewährleistet 

ist, dass zunächst die Vorhofkontraktion vollzogen ist, bevor die Kammer kontrahiert 

(Schünke et al., 2005, S.111). Der elektrische Impuls wird anschließend über die His-Bündel 

an die zwei Klammerschenkel weitergeleitet. Das His-Bündel verzweigt sich in den rechten 

und linken Kammerschenkel, auch Tawara-Schenkel genannt, und leitet die Erregung in den 

Bereich der Herzspitze, wo sie auf die Kammermuskulatur übergeht (ebd., 2005, S.111). Die-

se wird folglich von Herzspitze zu Herzbasis und von der Muskelinnen- zur Muskelaußenseite 

erregt (ebd., 2005, S.111). Die vollständige Erregung und die damit verbundene Kontraktion 

erfolgt in ca. 0,2 sec (Sackmann et al., 2010, S.490). Das Zusammenziehen der Herzmuskula-

tur wird dabei von einem auf die Erregung folgenden Einstrom von Calcium ausgelöst. Dabei 

geschieht das Gleiche wie in anderen Muskeln des menschlichen Körpers. 



III.2.2 Elektrophysiologie des Herzens 19 

 

Der AV-Knoten kann auch spontan Erregungen mit einer geringeren Frequenz als der Sinus-

knoten erzeugen, wodurch das Herz bei einem Ausfall des Sinusknoten noch weiter arbeitet. 

Bei funktionsfähigen Sinusknoten (Nodus sinuatrialis) wird die langsamere Depolarisation 

des AV-Knotens jedoch unterdrückt. 

 

 

2.2 Elektrophysiologie des Herzens 

 

Wenn eine Herzmuskelzelle erregt wird, so fließen positive Ladungen, wie Na+ (Natrium) und 

Ca2+ (Calcium), vom Außenbereich in das Innere der Zelle. Damit ist die Oberfläche der 

elektrisch erregten Herzmuskelzelle relativ zu der direkt daneben liegenden Zelle, die noch 

nicht erregt wurde, negativ geladen (siehe Abbildung 7). Durch die entstandene Ladungsdiffe-

renz bildet sich außerhalb der Zelle ein elektrisches Feld. Die Oberflächenladung bei Betrach-

tung einer erregten und der nicht erregten Nachbarzelle lässt sich, wie in Abbildung 8 gezeigt, 

mit einem elektrischen Dipolfeld vergleichen (Steinhaus et al., 2003, S.57).  

 

 

Abbildung 7: Nachbarschaft einer erregten und einer nicht erregten Herzmuskelzelle 

 

 

 

Abbildung 8: Durch die Nachbarschaft entstehender Dipolvektor 
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Da der Dipolvektor immer von der negativen zur positiven Ladung weist, zeigt er in diesem 

Fall von der erregten (negativ geladener Außenbereich) zur nicht erregten (positiv geladener 

Außenbereich) Herzmuskelzelle. Die Erregung dehnt sich wellenfrontartig über die unter-

schiedlichen Strukturen des Herzens aus, wodurch benachbarte Zellen, die parallel zur Front 

liegen, ungefähr zur gleichen Zeit erregt werden und mit den noch nicht erregten, außerhalb 

der Erregungsebenen liegenden Zellen elektrische Dipole bilden. Die in alle Richtung zeigen-

den Dipolvektoren lassen sich dabei jeweils in eine zur Erregungsfront senkrechte und eine 

parallele Komponente zerlegen. Die parallelen Anteile löschen sich aus und die senkrecht auf 

der Erregungsfront stehenden Dipolkomponenten tragen zum Summationsvektor bei. Da sich 

die elektrischen Dipolvektoren zu einem momentanen elektrischen Summationsvektor addie-

ren, ist der Betrag dieses Vektors von der Anzahl der Herzmuskelzellen abhängig, die in die 

Erregungsfront eingeschlossen sind. Daher ist der Summationseffekt am größten, wenn die 

Linie der Erregungen gerade verläuft, d.h. die Elementarvektoren der einzelnen elektrischen 

Dipole in die gleiche Richtung zeigen. Bei der Ausbreitung und der Rückbildung der Erre-

gung gibt es zu jeder Zeit einen elektrischen, dreidimensionalen Summationsvektor (siehe 

Abbildung 9), der in Richtung und Größe zeitlich variiert (ebd., 2003, S.57). 

 

 

Abbildung 9: Vektoraddition für die Erregung von rechtem und linkem Ventrikel 

 [aus http://www.aerzteverlag.de/media/db/000001/media000100319.pdf, S.156] 

 

 

Der Taktgeber dieser Erregungen ist der Sinusknoten, der sich als ein Oszillator mit einer Ar-

beitsfrequenz zwischen 70 bis 80 Zyklen pro Minute beschreiben lässt. Diese Frequenz ent-

spricht dem normalen Herzschlag, wobei die His-Bündel dieser synchron folgen. Würde der 

Sinusknoten als Taktgeber ausfallen (Sinusarrest), wären die Zellen des AV-Knotens in der 
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Lage, diese Funktion, allerdings mit einer kleineren Frequenz, zu übernehmen. (Sackmann et 

al., 2010, S.490).  

Durch die oben beschriebene Depolarisation und Repolarisation der Muskelzellen entsteht bei 

den Dipolen eine Potentialdifferenz. Der zeitliche Verlauf dieser Potentiale, die durch den 

elektrischen Summationsvektor der Dipole beschrieben werden, heißt Elektrokardiogramm. 

Dabei wird das elektrische Feld, das sich mit der Zeit räumlich verändert, entweder in der 

Horizontal- oder in der Frontalebene auf der Körperoberfläche abgegriffen (ebd., 2010, 

S.491). Das heißt die Orte der Messelektroden spannen entweder eine Ebene auf, die die Kör-

perachse beinhaltet (Frontalebene) oder eine dazu senkrecht orientierte (Horizontalebene). Bei 

der Aufzeichnung beispielsweise in eine frontale Ebene wird der dreidimensionale Summati-

onsvektor auf die jeweilige Messebene projiziert. Zusätzlich kann von einem zweidimensio-

nalen Summationsvektor ausgegangen werden, da sich die Erregung bei einem gesunden Her-

zen symmetrisch ausbreitet. Dadurch ergeben sich zusammengenommen Vektoren, die in 

dieser Frontalebene liegen. Bei der Messung werden Elektroden (sogenannte Ableite-

Elektroden) verwendet, mit denen die Spannung zwischen Punkten, die an der Körperoberflä-

che fest definiert sind, gemessen wird. Die Projektion des Summationsvektors, der annähernd 

in einer zweidimensionalen Ebene (Frontalebene) liegt, auf die Verbindungslinie zwischen 

diesen definierten Punkten ist. Die gemessene Spannung entspricht der Projektion des Sum-

mationsvektors, der durch das elektrische Feld entsteht (ebd., 2010, S.491). 
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2.3 Erregungsausbreitung im Herzen

 

Um das Zustandekommen einer EKG

breitung im Herzen betrachtet. 

 

Abbildung 

[aus http://physik.uni-graz.at/~cbl/C+P/contents/Stud

 

Erregungsausbreitung im Herzen 

Erregungsausbreitung im Herzen 

Um das Zustandekommen einer EKG-Kurve besser zu verstehen, wird hier die Erregungsau

breitung im Herzen betrachtet.  

Abbildung 10: Erregungsausbreitung im Herzen 

graz.at/~cbl/C+P/contents/Stud-WS02/leblhuber/images/vektorschleife1.gif
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Kurve besser zu verstehen, wird hier die Erregungsaus-

 

WS02/leblhuber/images/vektorschleife1.gif] 
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In oben stehender Abbildung 10 sind die Erregungsphasen der Herzens zweidimensional in 

der Frontalebene aufgezeichnet. Das kleine Diagramm neben jeder Erregungsphase entspricht 

der nochmaligen Projektion des Summationsvektors auf die Verbindungslinie zwischen den 

Messelektoden. Bei der Erregungsausbreitung über die Vorhöfe verlaufen die Erregungswel-

len hauptsächlich entlang der Herzachse (dieser Abschnitt heißt P-Welle). Das heißt, dass die 

auftretenden Depolarisationsvektoren größten Teils Richtung Herzspitze zeigen oder sich auf 

Symmetriegründen gegenseitig aufheben (Schmidt et al., 2000, S.487). Die Summe dieser 

Vektoren ergibt den Summationsvektor und seine Richtung wird in der oben stehenden Ab-

bildung jeweils mit einem gelben Pfeil verdeutlicht. Nach der vollständigen Erregung der 

Vorhöfe gibt es keine Potentialunterschiede mehr, so dass die Potentialkurve auf null absinkt. 

Die Erregung breitet sich zwar weiter über den AV-Knoten aus, aber wegen der geringen 

Zellmasse, die beteiligt ist, wird an der Körperoberfläche keine Potentialdifferenz gemessen 

(PQ-Strecke). Wenn die Kammerschenkel anschließend erregt werden, kann wieder eine Po-

tentialdifferenz gemessen werden. Die zu Beginn der Erregung auftretenden Depolarisations-

vektoren zeigen in der Summe herzbasiswärts (Beginn QRS). Kurz darauf folgend überwiegt 

nach Addition der Depolarisationsvektoren die Ausbreitung in Richtung Herzspitze. In der 

Wand der Herzkammern pflanzen sich die Erregungen dabei von innen nach außen fort und 

sie enden mit der Erregung ader oberen Enden der Herzkammern. Nun zeigt der Summenvek-

tor der Depolarisationsvektoren nach rechts oben (Ende QRS). Während der Erregung über 

die Herzkammern klingt gleichzeitig die der Vorhöfe ab, wobei dies die Summe der Vektoren 

nicht nennenswert beeinflusst. Wenn die Herzkammern vollständig erregt sind, verschwindet, 

wie bei der vollständigen Vorhoferregung, für kurze Zeit die Potentialdifferenzen (ST-

Strecke). Anschließend bildet sich die Erregung der Herzkammern zurück (T-Welle). Dies 

geschieht sowohl von unten nach oben, als auch von außen nach innen, wodurch die Richtung 

des Summationsvektors der Depolarisationsvektoren nur wenig beeinflusst wird (ebd., 2000, 

S.487). Nach der vollständigen Rückbildung der Erregung, beginnt die Erregung wieder über 

die Vorhöfe und die Spannungskurve des EKG beginnt wieder bei der P-Welle. 
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Abbildung 11: EKG-Kurve 

[aus: http://www.davita.de/uploads/pics/ekg_03.jpg] 

 

 

Diese Erregungsausbreitung vollzieht sich in weniger als einer Sekunde. Das Herz benötig für 

die P-Welle im Schnitt 85 ms, die PQ-Strecke 75 ms und für den QRS-Komplex 50 ms, wobei 

die Zeit, die für die Erregung der ST-Strecke bzw. für die T-Welle benötigt wird, frequenzab-

hängig ist (Silbernagel et al., 2003, S.195).  

 

 

 

2.4 Messverfahren 

 

Bei dem in Abbildung 11 gezeigten Elektrokardiogramm wird die Spannung als Funktion der 

Zeit aufgetragen, wodurch beispielsweise Herzrhythmusstörungen leicht erkannt werden kön-

nen. In der Medizin ist dies daher eine häufig verwendete diagnostische Methode, um Anoma-

lien am Herzen festzustellen, wie zum Beispiel einen Infarkt, ein Absterben gewisser Muskel-

gewebsteile. Dabei haben sich drei Messarten durchgesetzt. Man spricht hier von Ableitun-

gen, wobei dieser Begriff das Abgreifen elektrischer Spannungen an der Hautoberfläche des 

menschlichen Körper bedeutet. Die verschiedenen Ableitungen liefern unterschiedliche De-

tailinformationen über die Struktur des Herzens. Für eine gute Analyse sind jedoch mehrere 

Ableitungen notwendig: die Ableitungen I, II und III nach Einthoven, die Ableitungen aVR 
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(augmented Voltage Right), aVL (augmented Voltage Left) und aVF (augmented Voltage 

Foot) nach Goldberger, sowie die Brustwandableitungen V1 bis V6 nach Wilson. 

Man unterscheidet zwischen bipolaren und unipolaren Ableitungen. Bei den bipolaren wird 

die Spannung zwischen zwei gleichberechtigten Punkten der Körperoberfläche registriert, bei 

den unipolaren zwischen einer differenten und einer indifferenten (mit nahezu konstanten 

Potential) Bezugselektrode. Diese Bezugselektrode wird entweder großflächig realisiert oder 

durch eine Mittelwertbildung mehrerer Elektrodenspannungen gebildet. Also bedeutet bipo-

lar, dass die Potentialdifferenz zwischen zwei sich verändernden Potentialen gemessen wird 

und unipolar, dass die Spannung zwischen einem sich verändernden Potential und einem na-

hezu konstanten Potential abgegriffen wird. 

 

 

2.4.1 Messverfahren nach Einthoven 

 

Bei den Standardableitungen nach Einthoven handelt es sich um bipolare Ableitungen. Hier-

bei werden Spannungen zwischen zwei Punkten an der Körperoberfläche, also lediglich Po-

tentialdifferenzen aufgezeichnet (Thews et al., 1999, S.182). Diese beiden Punkte haben je-

weils ein veränderliches Potential. Es werden dabei nur die sogenannten Extremitäten-

ableitungen betrachtet, bei denen die Elektroden an den beiden Handgelenken und an einem 

Knöchel des Fußes befestigt und die Potentialdifferenzen zwischen den Handgelenken und 

dem linken Fußgelenk gemessen werden. In diesem Zusammenhang unterscheidet man drei 

verschiedene Ableitungen (siehe Abbildung 12): die zwischen linkem und rechtem Arm (ent-

spricht Ableitung I), zwischen rechtem Arm und linkem Fuß (Ableitung II), sowie die zwi-

schen linkem Arm und linkem Fuß (Ableitung III). 
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Abbildung 12: Bipolare Standardableitung des EKG nach EINTHOVEN 

[aus http://www.neurop.ruhr-uni-bochum.de/Praktikum/anleit2/img1.gif] 

 

 

Die Vektoren zwischen den drei Ableitorten, die sogenannten Ableitungslinien, bilden ein 

gleichschenkliges Dreieck. Dieses Dreieck zeigt mit seinen Seiten die Richtungen der drei 

Ableitungen an und wird Einthoven-Dreieck genannt. Dabei wird der dreidimensionale resul-

tierende Summationsvektor zunächst auf die Frontalebene und anschließend auf die jeweilige 

der Ableitung entsprechende Verbindungslinie projiziert (siehe Abbildung 12). Bei den 

Extremitätenableitungen spricht man in diesem Zusammenhang von frontalen Projektionen 

(siehe Abbildung 13) der durch den Dipolvektor beschriebenen Vektorschleife (Schmidt et al., 

2000, S.492).  
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Abbildung 13: Projektion des Dipolvektors auf die verschiedenen Ebenen 

[aus http://www.physik.ph-

ludwigsburg.de/piko/material/medizintechnik/medizintechnik/bilder/veltorschleifen.gif] 
 

 

Die drei Ableitstellen an den Eckpunkten des Dreiecks befinden sich alle etwa in gleicher 

Entfernung zum Herzen, so dass der Ausgangspunkt der Erregungsvektoren im Mittelpunkt 

des Dreiecks liegt (Thews et al., 1999, S.183). Durch die drei Ableitungen nach Einthoven 

kann die Lage des Herzens bestimmt werden. Dabei werden die R-Zacken aller drei Ableitun-

gen miteinander verglichen. Man betrachtet somit die sogenannte Herzachse und deren Lage 

zur Horizontalen. Die Einteilung ist dabei vom Winkel α abhängig. Wie man in Abbildung 14 

erkennen kann, befindet sich α zwischen der Horizontalen und der Herzachse (Schmidt et al., 

2000, S. 491). Mit Hilfe der Länge der drei betrachteten Ausschläge aus der EKG-Kurve wird 

die Lage des Herzens rekonstruiert und anschließend die Lage im Verhältnis zur Horizontalen 

betrachtet. 
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Abbildung 14:

[aus http://www.neurop.ruhr

 

 

Um den Lagetyp des Herzens zu analysieren, wird ein Kreisschema verwendet, der so g

nannte Cabrera-Kreis. Hierfür werden die Seiten des Eint

schoben bis sie den Schwerpunkt des Dreiecks schneiden (Gonska et al., 1999, S.26). Die 

Horizontale wird so durch die Ableitung I wiedergegeben und Ableitung II steht im + 60°

Winkel (im Uhrzeigersinn betrachtet) und die 

Abbildung 15). Von jeder Ableitung wird jeweils die R

schema auf die Linie der jeweiligen Ableitung längentreu und 

übertragen. Ist eine R-Zacke inv

Ableitelinie in die andere Richtung in den Cabrera

len ist der sogenannte negative, unterhalb dieser der positive Bereich des Kreisschemas. Sind 

nun die R-Zacken der drei Ableitungen nach Einthoven im Cabrera

an jedem der drei Endpunkte das Lot gefällt. Anhand einer Beispielmessung wird dieses Vo

gehen in der unteren Abbildung 

einer allgemeinärztlichen Praxis aufgenommene EKG. Bei dem hier analysierten EKG ha

delt es sich um einen sogenannten Steiltyp. Dies bedeutet, dass die Herzachse senkrecht nach 

oben steht. 

 

Messverfahren nach Einthoven 

: Dreiecksschema mit Herzachse und Winkel 

http://www.neurop.ruhr-uni-bochum.de/Praktikum/anleit2/img10.gif

Um den Lagetyp des Herzens zu analysieren, wird ein Kreisschema verwendet, der so g

Kreis. Hierfür werden die Seiten des Einthoven-Dreiecks jeweils parallel ve

schoben bis sie den Schwerpunkt des Dreiecks schneiden (Gonska et al., 1999, S.26). Die 

Horizontale wird so durch die Ableitung I wiedergegeben und Ableitung II steht im + 60°

Winkel (im Uhrzeigersinn betrachtet) und die Ableitung III im 120°-Winkel zu dieser (siehe 

jeder Ableitung wird jeweils die R-Zacke betrachtet und in das Krei

schema auf die Linie der jeweiligen Ableitung längentreu und am Kreismittelp

Zacke invers zu dem normalen Verlauf, so wird sie entlang der 

Ableitelinie in die andere Richtung in den Cabrera-Kreis angetragen. Oberhalb der Horizont

negative, unterhalb dieser der positive Bereich des Kreisschemas. Sind 

er drei Ableitungen nach Einthoven im Cabrera-Kreis eingetragen, so wird 

an jedem der drei Endpunkte das Lot gefällt. Anhand einer Beispielmessung wird dieses Vo

unteren Abbildung 16 skizziert. Es handelt sich dabei um das in Kapitel III.5.3 i

einer allgemeinärztlichen Praxis aufgenommene EKG. Bei dem hier analysierten EKG ha

sogenannten Steiltyp. Dies bedeutet, dass die Herzachse senkrecht nach 
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Dreiecksschema mit Herzachse und Winkel α 
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Um den Lagetyp des Herzens zu analysieren, wird ein Kreisschema verwendet, der so ge-

Dreiecks jeweils parallel ver-
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einer allgemeinärztlichen Praxis aufgenommene EKG. Bei dem hier analysierten EKG han-

sogenannten Steiltyp. Dies bedeutet, dass die Herzachse senkrecht nach 
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Abbildung 15: Kreisschema mit den 

 

 

Abbildung 16: Vorgehensweise für die Bestimmung des Lagetyps

 

 

Die Schnittpunkte der drei neu entstandenen Geraden liegen in einem gewissen Kreissektor, 

der die Lage des Herzens angib

dung 17 zeigt die Beschriftung der einzelnen Kreissektoren ihre jeweilige Bedeutung für den 

Messverfahren nach Einthoven 

 

Kreisschema mit den Ableitungen I, II und III nach Einthoven

Vorgehensweise für die Bestimmung des Lagetyps

neu entstandenen Geraden liegen in einem gewissen Kreissektor, 

der die Lage des Herzens angibt. Am Rande des Cabrera-Kreises in untenstehender Abbi

zeigt die Beschriftung der einzelnen Kreissektoren ihre jeweilige Bedeutung für den 
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Ableitungen I, II und III nach Einthoven  

 
Vorgehensweise für die Bestimmung des Lagetyps 

neu entstandenen Geraden liegen in einem gewissen Kreissektor, 

Kreises in untenstehender Abbil-

zeigt die Beschriftung der einzelnen Kreissektoren ihre jeweilige Bedeutung für den 
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Lagetyp an. In der folgenden Tabelle 2 werden die Werte von α für die jeweiligen Lagetypen, 

die das Kreisschema in Sektoren einteilen, angegeben. 

 

 
Abbildung 17: Cabrera-Kreis 

[aus http://www.stuedeli.net/reto/medizin/kdb/content/medizin/kreislauf/cabreraKreis.gif] 

 

 

Lagetyp Intervall für den Winkel α  

Linkstyp -30°<α<0° 

Horizontaltyp 0°<α<30° 

Indifferenztyp 30°<α<60° 

Steiltyp 60°<α<90° 

Rechtstyp 90°<α<120° 

Tabelle 2: Lagetypen des Herzens bzgl. Der Größe von α 

[aus Schmidt et al., 2000, S.491] 

 

 

Der Cabrera-Kreis, in dem die Ableitungen nach Einthoven eingetragen sind, leistet nur eine 

grobe Einteilung der Typen. Um noch mehr Informationen aus dem EKG-Signal zu bekom-

men und so eine weitere Unterteilung im Kreisschema zu erlangen, gibt es die Möglichkeit 

der unipolaren Ableitungen. Dabei wird ein definierter Ort an der Körperoberfläche gegen-

über einer Bezugelektrode abgeleitet (Schmidt et al., 2000, S.490). 
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2.4.2 Messverfahren nach Goldberger 

 

 

Abbildung18: Unipolare Ableitung des EKG nach GOLDBERGER 

[aus http://www.neurop.ruhr-uni-bochum.de/Praktikum/anleit2/img1.gif] 

 

 

Die unipolaren Ableitungen nach Goldberger sind in Abbildung 18 dargestellt. Beispielsweise 

misst die Ableitung aVR die Spannung zwischen dem rechten Arm und einem Bezugspunkt, 

der durch die Spannungsteilung frei auf der Verbindungslinie zwischen dem Arm und dem 

Bein der linken Körperseite positioniert werden kann (ebd., 2000, S.491). Bei entsprechender 

Konfiguration der Spannungsteilung wird also der Mittelwert der Potentiale von linkem Fuß 

und linkem Arm gebildet. Dies entspricht dem Mittelpunkt der Ableitungslinie III im Eintho-

ven-Dreieck. Durch diese Mittelwertbildung entsteht eine fast konstante Bezugselektrode. Da 

die Ableitung aVR die Potentialdifferenz zwischen diesem Punkt und dem rechten Arm misst, 

wird die Dipolvektorschleife auf die Winkelhalbierende zwischen Ableitung I und Ableitung 

II im Einthoven-Dreieck projiziert (Abbildung 19). Analog zur aVR werden auch die Ablei-

tungslinien für aVL und aVF gebildet (ebd., 2000, S.491). 
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Abbildung 19: Spannungstrennung und Ableitungslinie der aVR 

 

 

 

2.4.3 Messverfahren nach Wilson 

 

Weiterhin werden noch die Brustwandableitungen nach Wilson (siehe Abbildung 20) in der 

medizinischen Praxis gemessen, bei denen sechs Elektroden an festgelegten Punkten am 

Brustkorb, zusätzlich zu denen an den Handgelenken und Knöchel, befestigt werden (Schmidt 

et al., 1999, S.185). Dabei wird eine horizontale Projektion des Dipolvektors aufgezeichnet. 

Wie der Name Brustwandableitung schon sagt, können durch diese Diagramme zum Beispiel 

Infarkte in der Brustwand diagnostiziert werden (Schmidt et al., 2000, S.492). Durch die nahe 

Position der Elektroden zum Herzen werden detaillierte Informationen erlangt. In diesem Zu-

sammenhang spricht man von einem Nahfeld. Bei den anderen Ableitungen handelt es sich 

um ein Fernfeld, da die Elektroden sich relativ weit weg vom Herz befinden. Dabei gehen 

aber gewisse Detailinformationen verloren. 
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Abbildung 20: Brustwandableitungen nach Wilson 

[aus http://www.dr-boesch.ch/medicine/ekg/ekg-pix/teil0-brustwand-ableitung.jpg] 

 

 

Mit Hilfe des EKGs können neben den genannten Lagetypen auch Störungen der Herzaktivi-

tät festgestellt werden. Zum Bespiel erlangt ein Arzt dabei unter anderem Auskünfte über die 

Frequenz, Rhythmus- oder Leistungsstörungen, Herzlage und Ursprung der Erregung 

(Schmidt et al., 2000, S.493). 
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3 Elektromyogramm 

 

3.1 Aufbau der Muskulatur 

 

Der aktive Teil des Bewegungsapparates ist die Skelettmuskulatur, welche auch für die Stabi-

lität der Körperhaltung und Gelenkstellung sorgt (Thews et al., 1999, S.561). Im Folgenden 

werden die Haupteigenschaften und der allgemeine Aufbau der Muskulatur beschrieben, da es 

eine vielfältige Untergliederung gibt. Ein Muskel ist jeweils an zwei oder mehrere Knochen-

elemente angeheftet, um eine Kraft durch Kontraktion auf das Skelett auszuüben. (ebd., 1999, 

S.561). Es werden verschiedene Muskelformen unterschieden: der „einköpfige Muskel“ (in 

Abbildung 21 bei a) zu sehen), der „zwei-„ (b) bzw. „dreiköpfige Muskel“ (c), der „zweibäu-

chige Muskel“ (d), der „Muskel mit Zwischensehnen“ (e) bzw. „Einzelsehnen“ (f), der „Sä-

gemuskel“ (g) und der „doppelt“ (h) und der „ einfach gefiederte Muskel“ (i). 

 

 
Abbildung 21: Schematische Darstellung der wichtigsten Muskelformen 

 [aus Rohen et al., 2006, S. 27] 



III.3.1 Aufbau der Muskulatur 35 

 

Jeder Muskel untergliedert sich in viele Muskelbündel, die durch bindegewebigsartige Hüllen 

oder Scheidewände Funktionseinheiten bilden. Dabei sind die Primärbündel die kleinsten 

Muskelbündel aus Muskelfibrillen (Myofibrillen), die von einer Hüllschicht aus Bindegewebe 

(Perimysium internum) zusammengefasst werden (siehe Abbildung 22). Diese verursachen 

die Kontraktion des Muskels. Mehrere dieser Primärbündel bilden ein Sekundärbündel, auch 

Fleischfaser genannt, das teilweise schon mit dem menschlichen Auge erkannt werden kann. 

Diese werden wiederum von einer festen Hülle aus Bindegewebe (Perimysium externum) 

zusammengehalten und beinhalten Blutgefäße und Nerven, die zu den Muskelfasern führen. 

Die Muskelfaszie ist eine stabile Bindegewebshülle, die den Muskel mit seinen einzelnen 

Bündeln umgibt. Muskelgruppen, die eine ähnliche Funktionsweise haben, werden durch flä-

chenhafte Bindegewebsschichten zusammengehalten.  

 

 

Abbildung 22: Innere Gliederung eines Skelettmuskels 

[aus Rohen et al., 2006, S. 29] 

 

 

Wie in Abbildung 22 zu erkennen ist, besteht das Primärbündel (Muskelfaser) aus einzelnen 

Myofibrillen. Diese stellen die kontraktilen Elemente dar und verlaufen parallel zu einander. 
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Eine Muskelfibrille ist dafür zuständig, dass der Muskel sich kontrahiert und besteht haupt-

sächlich aus den kontraktilen Proteinen Aktin und Myosin. Diese kontraktilen Organellen sind 

achsenparallel zueinander angeordnet. Zwischen den einzelnen Muskelfibrillen liegen Mito-

chondrien – ein von einer Doppelmembran umschlossenes Organell, das eine eigene Erbsub-

stanz besitzt (Wikipedia – Mitochondrium) – sowie ein Kanalsystem transversaler und longi-

tudinaler Tubuli (kleiner Kanal) (Schmidt et al., 2000, S.67). Myosin ist ein langes, asymmet-

risches Molekül, das ein dünnes Schwanz- und Halsteil, sowie zwei Kopfabschnitte besitzt 

(Thews et al., 1999, S.574). 

 

 

Abbildung 23: Myosinmolekül 

[aus http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/muskel1/myocirc.jpg] 

 

 

An beiden Enden ragen als seitliche Fortsätze, sogenannte Querbrücken, die 15nm langen 

Kopfabschnitte aus den Filamenten, so dass sie mit den hexagonal angeordneten Aktinfila-

menten in Kontakt stehen. Jeder Myosinkopf hat jeweils eine Bindungsstelle für ATP (Ade-

nosintriphosphat) und für Aktin (ebd., 1999, S.574f). Dabei ist ATP eine Form sofort verfüg-

barer Energie in jeder Zelle und es reguliert die energieliefernden Prozesse (Wikipedia – 

Adenosintriphosphat). Die oben genannten Querbrücken üben durch eine Bewegung der 

Myosinköpfchen eine Zugkraft auf die Aktinfilamente aus. Dabei regt das ATP die rudernde 

Bewegung der Querbrücken an, da nach einem erfolgten Ruderschlag ein ATP-Molekül mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit an die Querbrücke gebunden wird und es so die Energie 

für die Trennung von Aktin und Myosin bereitstellt. Unmittelbar darauf folgend lösen sich die 

Myosinköpfchen von dem Aktin  und das ATP wird aufgespalten in ADP 
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(Adenosindiphosphat) und Phosphat. Nach der Hydrolyse (eine chemische Verbindung wird 

durch Reaktion mit Wasser  gespalten) bleiben die zwei Enzymprodukte jedoch nur kurzzeitig 

gebunden. Deswegen kann die Querbrücke erneut das Aktin anfassen und einen erneuten Ru-

derschlag durchführen, bei dem sich das Myosinköpfchen verbiegt. Somit verschiebt sich 

auch das Aktinfilament um etwa 6nm und nach der ADP-Abspaltung kehrt die Querbrücke 

wieder in ihren Ausgangszustand zurück. Erst bei erneuter Bindung eines ATP-Moleküls von 

der Querbrücke beginnt mit der Ablösung der Brücke und der erneuten ATP-Hydrolyse ein 

erneuter Zyklus der Querbrücke. Dieser Zyklus wiederholt sich 10-100mal pro Sekunde und 

ist nur mit ATP möglich (Schmidt et al., 2000, S.69f).  

 

 

 

Abbildung 24: Kontraktionszyklus 

 [aus http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/muskel1/musk05bh.jpg] 
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3.2 Elektrophysiologie eines Muskels 

 

Das Aktionspotential der anregenden motorischen Neuronen (Motoneuron), die Muskelakti-

onspotentiale hervorrufen, erregt gewöhnlich den Muskel. Experimentell kann ein isolierter 

Muskel aber auch stimuliert werden, wenn er zum Beispiel mit einem etwa 0,5 ms dauernden 

elektrischen Einzelreiz angeregt wird. Ein Aktionspotential läuft dann von der Reizstelle über 

die Muskelfaser hinweg und nach einigen Millisekunden zuckt der Muskel. Dabei lösen Reize 

unterhalb einer bestimmten Schwelle kein Aktionspotential aus. Sondern nur, wenn diese 

Grenze überschritten wird, tritt das maximal starke Einzelzucken auf und kann durch Steige-

rung des Reizes nicht mehr intensiviert werden (Schmidt et al., 2000, S.72). Bei der Übermitt-

lung des Kontraktionssignals spielen Calciumionen eine sehr wichtige Rolle, da die zyklische 

Aktivität der Myosinquerbrücken durch die Ca2+-Konzentration in der Zelle gesteuert wird. 

Hat die Zelle zum Beispiel eine niedrige Ca2+-Konzentration, so ist der Muskel relaxiert, 

kraftlos und sein Dehnungswiderstand geht nahezu gegen null (ebd., 2000, S.71). Dabei wird 

die Konzentration des Ca2+ im endoplasmatischem Retikulum (auch sarkoplasmatisches Reti-

kulum genannt) eingestellt, d.h. bei relaxiertem Muskel speichert es und bei aktiviertem Mus-

kel setzt es Ca2+ frei. Ein Muskel enthält dabei etwa 1 µMol Calcium pro Gramm Frischge-

wicht. Würden die Calciumsalze nicht „unter Verschluss“ gehalten werden, müsste der Mus-

kel bei calciumreichen Muskelfasern ständig kontrahieren. Dafür besitzen die Membranen des 

endoplasmatischen Retikulums eine Calciumpumpe, die durch das ATP angetrieben wird. 

Diese Pumpe hält den Calciumspiegel im ruhenden Muskel auf etwa 10-7 mol/l, indem sie 

aktiv Ca2+-Ionen aus dem Myoplasma  in das Innere des longitudinalen Kanalsystems trans-

portiert (ebd., 2000, S. 72f). Die gespeicherten Calciumionen werden durch die elektrische 

Erregung der Muskelfaser, die durch das sich längs der Membran in das Innere der Zelle aus-

breitende Aktionspotential in die Tiefe der Fasern gelangt, in die Zellflüssigkeit um die Myo-

fibrillen freigesetzt. Dies bewirkt die zyklische Tätigkeit der Querbrücken und damit die Kon-

traktion der Muskeln. Dieser Vorgang wird elektromechanische Kopplung genannt (ebd., 

2000, S.73). 
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Abbildung 25: Schema der Elektromechanischen Kopplung 

[aus http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/muskel1/musk02ah.jpg] 

 

 

Die Konformation (d.h. die Anordnung im dreidimensionalen Raum) eines modifizierten 

Calciumkanals, der wie ein Sensor für die elektrischen Spannungen funktioniert, wird von der 

Depolarisation der Kanalmembran beeinflusst (Schmidt et al., 2000, S.73). Die Änderung der 

Konformation öffnet einen anderen Calciumkanal, der sich unmittelbar daneben in der Memb-

ran des endoplasmatischen Retikulums befindet. Dieses Öffnen ruft eine Freisetzung von über 

250 nmol Ca2+ pro Gramm Muskel in 1 bis 2 ms hervor (ebd., 2000, S.73). Werden die Cal-

ciumionen von der Ca2+-Pumpe wieder in das endoplasmatische Retikulum transportiert, so 

kommt es zur Muskelrelaxation. Bei sehr schneller Reizfolge – 20 Hz und mehr – sinkt der 

Spiegel der Ca2+-Ionen auch zwischen den aufeinander folgenden Reizen nicht ab, da die Cal-

ciumpumpe in der kurzen Zeit nicht in der Lage ist alle Calciumionen vollständig in das lon-

gitudinale Kanalsystem zurückzuführen. Somit kommt es zu einer Verschmelzung der Einzel-

zuckungen, die Dauerkontraktion (Tetanus) genannt wird und durch einen Turnus von relativ 

frequenten Reizen bzw. Erregungen der Zellmembran durch das Aktionspotential bestehen 

bleibt. Dabei gilt, dass die Tetanusverschmelzungsfrequenz umso niedriger ist, je länger die 

Einzelzuckung dauert. Wird die Stimulationsrate weiter erhöht, nimmt die Muskelkraft zu. 

Bei einem länger andauernden Tetanus kommt es jedoch zu einer Ermüdung, da die Ca2+-
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Konzentration in der Zelle und dadurch die Muskelkraft wieder abnimmt (ebd., 2000, S.74). 

Wird die Impulsrate der motorischen Neuronen von 5 auf 50 Impulse/Sekunde gesteigert, so 

geht das Zucken in eine anhaltende Kontraktion über und der Wert der Kontraktionskraft wird 

auf das 2- bis 10-fache gesteigert. Dabei kann man mit Nadelelektroden, die in die motori-

schen Einheiten eingeführt werden, die Frequenz der Aktionspotentiale der Muskeln abgreifen 

und registrieren. Diese Messungen zeigen, dass die willkürliche Muskelkraft mit der Frequenz 

der Aktionspotentiale in den motorischen Einheiten korreliert und dass eine Steigerung der 

Kontraktionskraft durch eine Erhöhung der Reizfrequenz erzielt werden kann (ebd., 2000, 

S.75).

 

 

3.3 Physikalische Prozesse eines Muskels 

 

Unter Ruhepotential wird das elektrische Potential verstanden, das an der Membran einer le-

benden Zelle existiert, wenn die Muskelzelle nicht erregt ist. Der Wert beträgt je nach Zellen-

typ -50 bis -100 mV. Das Innere der Zelle ist, wie beim Herzen auch, negativ geladen. Das 

Potential entsteht durch eine ungleiche Verteilung der Ionen zwischen intrazellulären und 

extrazellulären Flüssigkeiten. Dieses Ungleichgeweicht der Ionen wird durch die Na+-K+-

Pumpe aufrecht erhalten, da diese ständig Na+ aus dem Inneren und K+ in das Innere der Zelle 

transportiert. Daher ist die Konzentration des K+ im Inneren der Zelle um das ungefähr 35-

fache höher und die des Na+ um das 20-fache geringer als außerhalb der Zelle. Die Energie 

für diesen Transport wird von dem ATP bereitgestellt. Fehlt dies jedoch, so bricht das Memb-

ranpotential zusammen. Ist die Muskelzelle in Ruhe, so lässt die Membran Na+- und Ca2+-

Ionen kaum, K+-Ionen jedoch relativ gut durch. Da Cl--Ionen gut diffundieren können, treibt 

das Membranpotential diese nach außen bis das Gefälle der Cl--Konzentration diese genauso 

stark wieder in das Innere zieht. So herrscht im Zellinneren ein Gleichgewichtspotential des 

Cl- gleich dem des elektrischen Potentials. Obwohl die Na+ - und Ca2+-Ionen in Ruhe nur 

schwer diffundieren können, gelangen doch einige Na+-Ionen in das Zellinneren. Dieser Ein-

strom ruft eine Depolarisation hervor und daraus folgt, dass für jede positive Elementarla-

dung, die in das Innere gelangt, ein K+-Ion nach außen diffundiert. Ein Ruhepotential besitzen 

alle lebenden Zelle, aber nur diejenigen, die erregt werden können, haben die Eigenschaft ihre 

Leitfähigkeit der Ionen mit einen Reiz so stark zu verändern, dass ein Aktionspotential entste-

hen kann (Silbernagl et al., 2003, S.44). 
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Abbildung 26: Ursachen und Folgen des Ruhepotentials 

 [aus Silbernagl, 2007, 7.Auflage, S. 45] 

 

 

Das oben genannte Aktionspotential ist das in den Muskelfasern weitergeleitete Signal, das 

die Kontraktion im Muskel auslöst. Dieses wird durch das Öffnen eines Ionenkanals oder 

durch einen von außen zugeführten elektrischen Reiz hervorgerufen. Um dies zu erreichen, 

muss ein gewisses Schwellenpotential überschritten werden, bei dem die Na+-Leitfähigkeit 

ansteigt und so das Na+ in das Zellinnere strömen kann. Ist diese Schwelle überschritten, ist 

die Art der Reaktion unabhängig von der Stärke des auslösenden Reizes. Anfänglich werden 

vermehrt Na+-Kanäle aktiviert, was zu einer Beschleunigung der Depolarisation führt. Das 

elektrische Potential geht dadurch sehr stark zurück und erreicht sogar positive Werte. Schon 

vor dem Maximum, genannt „Overshoot“, bei 20 bis 30 mV geht die Leitfähigkeit der Na+-

Ionen zurück und die Kanäle gehen innerhalb von 0,1 ms wieder in ihren inaktiven Zustand 

zurück (siehe Abbildung 28). Dies führt zu einer Potentialumkehr und das Ruhemembranpo-
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tential wird wieder aufgebaut. Dadurch, dass die Zelle depolarisiert wurde, öffnen sich auch 

vermehrt K+-Kanäle, wodurch die Leitfähigkeit für das K+ sich im Vergleich relativ langsam 

erhöht. Dies wiederrum beschleunigt aber die Repolarisation. Da die Leitfähigkeit nach Errei-

chen des ursprünglichen Ruhepotentials meist immer noch erhöht ist, kann es zu einer Nach-

hyperpolarisation kommen. Die Na+-K+-Pumpe sorgt jedoch dafür, dass sich die ursprüngli-

che Ionenkonzentration wieder einstellt. Die notwendige Aktivierbarkeit der Na+-Kanäle und 

dadurch auch der Einstrom der Na+-Ionen, hängt von dem vor der Erregung vorhandenen Po-

tential ab. Bei -100 mV ist der Wert für die Aktivierbarkeit maximal, bei -60 mV ist er um 40 

% gesunken und bei -50 mV nicht mehr vorhanden (Silbernagl et al., 2003, S.47). 

 

 

Abbildung 27: Aktionspotential 

 [aus Silbernagl, 2007, 7. Auflage, S.49] 
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Abbildung 28: Aktionspotential (1) und Ionenleitfähigkeit (2) für Na+ (gNa) und K+ (gK) 

[aus Silbernagl, 2007, 7. Auflage, S.47] 

 

 

 

3.4 Die Mechanik des Muskels 

 

Die Summe der Zugkräfte aller Fasern wird als Muskelkraft bezeichnet, d.h. je dicker der 

Muskel desto stärker ist er, da er einen größeren physiologischen Querschnitt besitzt. Ein ein-

zelner Muskel kann eine Kraft von 30 bis 40 N aufbringen. Jedoch ist die Kontraktionskraft 

stark von der Stimulationsfrequenz abhängig. So hat eine Einzelzuckung eine geringere Stär-

ke als die Superposition mehrerer, die zu einem Tetanus (Kontraktion) verschmelzen 

(Schmidt et al., 2000, S.76). 

Wenn der Muskel mit einer Haltevorrichtung an beiden Enden festgehalten wird, wirkt keine 

Zugkraft auf den erschlafften Muskel, der sich in seiner „Ruhelänge“ befindet. Wird der Mus-

kel allerdings an einer Seite angespannt, wird die Faser gedehnt und der Muskel passiv ange-

spannt. Nach dem dritten newtonschen Axiom gilt, dass der Muskel mit der Kraft, mit der an 

ihm gezogen wird, auch an der Haltevorrichtung zieht. Ein Muskel in Ruhe weißt ein elasti-

sches Verhalten auf, allerdings nicht wie bei einer Feder, denn die Spannung verhält sich 

nicht wie im hookschen Gesetz linear zur Dehnung. An einem Längenspannungsdiagramm, 
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das Ruhedehnungskurve genannt wird, sieht man, dass die Kurve umso steiler ansteigt, je 

größer die Dehnung des Muskels ist (Schmidt et al., 2000, S.77). Dabei bedeutet eine isomet-

rische Muskelkontraktion, dass der Muskel nur seine Spannung, nicht aber seine Länge än-

dert, beispielsweise beim Halten eines Gewichtes (Wikipedia – Isometrische Kontraktion). 

 

 

Abbildung 29: Ruhedehnungskurve 

 [aus http://www.foerstemann.name/misc/diplomarbeit/musk4+5.png] 

 

 

Mit der Dehnung erhöht sich der Elastizitätsmodul des ruhenden Muskels. Die Vordehnung 

gibt sowohl den Wert der passiv elastischen Anspannung bei einem erschlafften Muskel an, 

als auch die Größe der Kraft, die der aktiv werdende Muskel bei der jeweiligen Länge noch 

aufbringen kann. Abbildung 29 zeigt den isometrischen Kraftzuwachs während der Kontrak-

tion, der sich mit der passiven Anspannung des ruhenden Muskels additiv überlagert und 

letztendlich bei der größten Kontraktion das isometrische Kontraktionsmaximum erreicht. 

Dabei setzt sich die totale Kraft aus der Differenz zwischen den beiden Kurven (durch die 

Vektoren in der Abbildung dargestellt) zusammen (Schmidt et al., 2000, S.77). Bei maximaler 

Muskellänge nähern sich die beiden Kurven in Abbildung 29 immer mehr an und treffen bei 

einer absoluten Muskelkraft von dem Wert Null aufeinander (Thews et al., 1999, S.583). Des 

Weiteren gibt es bei der Muskulatur eine Last-Geschwindigkeits-Beziehung. Diese zeigt, dass 

die Kontraktionsgeschwindigkeit mit zunehmender Kraft hyperbolisch abfällt. Bei größerer 

Belastung als die isometrisch mögliche Kraft kommt es zu einer Verkürzung des Muskels. 

Findet dabei eine Überdehnung statt, so treten schmerzhafte Mikroläsionen der Muskelfasern 

(Muskelkater) auf. 
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In Abbildung 30 zeigt die Fläche OBCD bei einer Kontraktionsgeschwindigkeit von 2,5 m/s 

die optimale mechanische Muskelleistung an, da � =  ∙ � gilt. Die Einsatzfigur in Abbil-

dung 30 zeigt den zeitlichen Verlauf der Kontraktion, die mit gleicher Spannung verläuft, bei 

einer Belastung von ungefähr 4, 8 bzw. 15 kg. Die Kurvensteigungen, die durch die farbigen 

Geraden verdeutlicht sind, geben dabei die Verkürzungsgeschwindigkeit an (Schmidt et al., 

2000, S.80). 

 

 

Abbildung 30: Beziehung zwischen Kraft und Kontraktionsgeschwindigkeit 

[aus Schmidt et al., 2000, S.80] 

 

 

Nach John Hill folgt aus der beschriebenen Last-Geschwindigkeits-Beziehung eine Abhän-

gigkeit zwischen der Kontraktionskraft und der Verkürzungsgeschwindigkeit (Schmidt et al., 

2000, S, 80). Die Muskelleistung ist dabei das Produkt aus der Muskelkraft und der Verkür-
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zungsgeschwindigkeit. Ein Muskel erzeugt während einer schnellen Verkürzung weniger 

kontraktile Kräfte als bei einer langsameren Verkürzung oder einer Dehnung. Daher kann 

man im Alltag, wenn die Muskeln nicht verkrampft sind, leichte „schnelle“ Bewegungen bei 

geringem raftaufwand ausführen und bei langsamen Bewegungen eine größere Kraft ausüben 

(ebd., 2000, S.80). Wenn der Muskel aktiviert ist, kommt es durch die Erhöhung der Ca2+-

Konzentration im Inneren der Zellen zur Kontraktion. Der Muskelenergieumsatz wird um das 

100- bis 1000-fache gesteigert. Nach dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik bleibt die Energie 

erhalten, daher muss die im Muskel umgesetzte chemische Energie gleich der Summe der 

mechanischen Energie und der Wärmeproduktion während der Muskelarbeit sein. Bei Auf-

rechterhalten der Kontraktion wird zwar keine Muskelarbeit gemessen, aber im Muskel wird 

weiterhin chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese verhält sich proportional zur 

„Haltezeit“ der Kontraktion und zu der währenddessen aufrecht erhaltenen Muskelspannung 

proportional. Während dem Andauern einer Kontraktion wird Haltearbeit verrichtet, da ATP 

gespalten und Wärme produziert wird. Diese Leistung, zum Beispiel bei langem Stehen, wirkt 

daher ermüdend. Bei zusätzlichem Heben einer Last muss eine zusätzliche Menge ATP um-

gesetzt werden, wodurch der Muskel arbeitet und Verkürzungswärme hervorbringt. Der Ext-

raenergieumsatz verhält sich dann wiederrum proportional zur Arbeit. Diese produzierte 

Wärme erfordert eine Temperaturregulation. Der Wirkungsgrad eines Muskels liegt zwischen 

40 und 50 %. Der Teil, der nicht in mechanische Energie oder Arbeit umgewandelt wird, wird 

in Form von Wärme freigesetzt (ebd., 2000, S.81). 

 

 

3.5 Messverfahren 

 

Die Aktivitäten von motorischen Einheiten werden mit einem Elektromyogramm aufgenom-

men (Thews et al., 1999, S.587). So können Muskelerkrankungen erkannt und differenziert 

werden. Normalerweise verwendet man kleine Nadelelektroden, die in den zu untersuchenden 

Muskel gestochen werden und in der Umgebung der Nadeln werden die elektrischen Aktivitä-

ten erfasst. Anstatt der Nadelelektroden können aber auch Oberflächenelektroden verwendet 

werden. Mit diesen werden allerdings die elektrischen Aktivitäten all der motorischen Einhei-

ten, die im Bereich der großflächigen auf der Haut angebrachten Elektroden liegen, gemessen. 

Liegt der Muskel ruhig und entspannt, so werden unter normalen Voraussetzungen keine Po-

tentiale von den Elektroden erfasst. Wird der zu vermessene Muskel jedoch leicht angespannt, 
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wodurch eine spontane Kontraktion hervorgerufen und die Ca2+-Konzentration im Inneren der 

Zelle erhöht wird, entwickeln sich Summenpotentiale, die durch einen Ausschlag im elektro-

myographischen Diagramm gezeigt werden (Steinhausen et al., 2003, S.377). Ist die Versor-

gung des Muskels allerdings gestört, so lösen passive Bewegungen bzw. eine Dehnung einen 

reflektorisch erhöhten Spannungszustand der Muskulatur aus, der mit einem Widerstand ge-

gen die Dehnung verbunden ist. Somit ist auch eine erhöhte Muskelaktivität, die elektromyog-

raphisch erfasst werden kann, bei dieser passiven Bewegung zu beobachten (Schmidt et al., 

2000, S.76). 

Im Elektromyogramm werden Schwingungen registriert, da während der Anspannung die 

einzelnen Muskeln, die bei der Belastung beansprucht werden, immer wieder den Kontrakti-

onszyklus (siehe Abbildung 24) durchschreiten. 

Bei der Messung eines EMG an der Körperoberfläche werden drei Elektroden verwendet. 

Jeweils eine Elektrode wird an je einem Ende des Muskels angebracht. Die Dritte dient als 

Referenzelektrode und wird dort platziert, wo sich möglichst wenig Fett- und Muskelgewebe 

zwischen der Haut und dem darunter liegenden Knochen befindet, beispielsweise Knöchel, 

Handgelenk oder Schlüsselbein. 
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4 Elektrookulogramm 

 

4.1 Aufbau des Auges 

 

Der Augapfel, der sich im Binde- und Fettgewebe der Augenhöhle befindet, kann sich in alle 

Richtungen bewegen. Diese Bewegungen ermöglichen die sechs äußeren Augenmuskeln, die 

in der Tiefe der Augenhöhle aufeinander treffen (Thews et al., 1999, S.732). Wenn Licht in 

das Auge fällt, dann durchdringt der Strahl die Hornhaut (Kornea), das Kammerwasser, das 

sich in der vorderen Augenkammer befindet, die Linse und den Glaskörper. Diese zusammen 

bilden den in Abbildung 31 gezeigten optischen Apparat des Auges (Silbernagl et al., 2003, 

S.344). 

 

 

Abbildung 31: optischer Apparat 

 [aus http://www.riedel-sehen.de/de/sehen/images/img_sehen_001.jpg] 

 

 

Nach der Durchquerung des optischen Apparates gelangt er zur Netzhaut (Retina), in der sich 

die Photosensoren befinden. Auf der Netzhaut entsteht ein umgekehrtes verkleinertes Bild der 

Umwelt. Die einzelnen Teile des Apparates müssen durchsichtig und formkonstant sein, so-

wie eine glatte Oberfläche aufweisen, sonst wird die Qualität des Bildes vermindert. Bei der 

Hornhaut sorgt dafür vor allem die Tränenflüssigkeit aus der Tränendrüse, die sich oberhalb 
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des Auges in der Augenhöhle befindet. Die Flüssigkeit verteilt sich durch den reflektorischen 

Lidschlag auf der Kornea und anschließend wird sie über die Tränengänge in die Nasenhöhle 

abgeleitet. Die Tränenflüssigkeit sorgt dafür, dass Unebenheiten ausgeglichen, Staub und ät-

zende Dämpfe oder ähnliches weggeschwemmt werden, was zu einer Verbesserung der opti-

schen Eigenschaften führt (ebd., 2001, S.344). Die Iris, die sich zwischen der vorderen und 

der hinteren Augenkammer befindet, regelt den Eintritt des Lichts in das Auge. Mit Hilfe von 

Muskelfasern kann die Pupille erweitert oder verengt werden. Die Lederhaut sorgt dafür, dass 

das Auge seine Form behält. An den Zonulafasern ist die Linse des Auges befestigt (ebd., 

2001, S.344). 

 

 

Abbildung 32: Zonulafasern 

[aus http://www.augenoperationen.de/media/1482/linse_b2.jpg] 

 

 

 

Abbildung 33: Fern- und Nahakkommodation 

[aus http://www.lasermedizin.uni-hannover.de/typo3temp/pics/32a5395488.jpg] 
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Sieht man in die Ferne (Fernakkomodation), so sind die Zonulafasern gespannt und dadurch 

wird die Linse abgeflacht. Bei Betrachtung naher Gegenstände (Nahakkomodation) sind die 

Fasern entspannt und die elastische Linse geht wieder in ihre ursprüngliche Form zurück 

(ebd., 2001, S.344). Die Netzhaut des menschlichen Auges setzt sich aus folgenden Schichten 

von außen nach innen zusammen: Pigmentepithelzelle, Photosensoren, die die Stäbchen und 

Zapfen darstellen, den sogenannten Horizontalzellen, Bipolarzellen und amakrine Zellen, so-

wie Ganglienzellen. Die Zapfen und Stäbchen werden aus einem lichtsensitiven Außenglied 

gebildet. Die Ganglienzellen bilden dann den Sehnerv, der aus dem Auge läuft (ebd., 2001, 

S.344). 

 

 

Abbildung 34: Aufbau der Netzhaut 

 [aus http://www.dma.ufg.ac.at/assets/16457/intern/retina.jpg] 

 

 

4.2 Elektrophysiologie des Auges 

 

Die Zapfen und Stäbchen im Auge wirken wie ein lichtempfindlicher Sensor. Dabei sind die 

Zapfen für das Sehen von Details bzw. Farben bei heller Beleuchtung und die Stäbchen für 

das schwarz-weiße Sehen bei schlechter Beleuchtung verantwortlich. Daher sind die letzteren 

sehr lichtempfindlich, was aber eine Minderung der Sehschärfe nach sich zieht. Die Photosen-

soren beinhalten lichtabsorbierende Sehfarbstoffe, Sehpigmente und einige Enzyme und Sig-
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nalmoleküle. Bei der Umwandlung des Lichtreizes in eine elektrische Erregung der Sensoren 

helfen die Enzyme und Signalmoleküle (Silbernagl et al., 2001, S.348). Eine primäre photo-

chemische Reaktion in dem Sehpigment Rhodopsin wird durch den Lichtreiz hervorgerufen. 

Wird ein einzelnes Stäbchen durch ein Lichtquant aktiviert, so kommt es zu einer Hydrolyse 

von bis zu 106 cGMP pro Sekunde. cGMP bedeutet Cyclisches Guanosinmonophosphat, das 

ein zellulärer Botenstoff für das Weiterleiten von Signalen innerhalb der Zelle ist (Wikipedia- 

Cyclisches Guanosinmonophosphat). Diese Aktivierung bedeutet, dass diese Reaktionskaska-

de eine enorme Verstärkerfunktion hat (Sibernagl et al., 2001, S.348). Das cGMP ist bei Dun-

kelheit an die Na+- und Ca2+-Kanäle in der Zellmembran gebunden und lässt diese geöffnet, 

damit das Na+ und das Ca2+ in die Zelle gelangen und diese auf etwa -40 mV depolarisieren 

kann. Bei diesem so genannten Dunkelstrom fließt auch K+ aus dem Inneren des Sensors. Die 

Ca2+-Konzentration wird im Dunkel konstant zwischen 350 und 500 nmol/l gehalten (ebd., 

2001, S.350). Auf einen Lichtreiz hin fällt die cGMP-Konzentration im Inneren der Zelle ab 

und es kommt zu einer Hyperpolarisation von etwa -70 mV, da die Kanäle schließen. Das 

entstandene Sensorpotential verhindert das Freisetzen von Glutamat, einem Transmitter, am 

unteren Ende des Sensors. Dies führt zu einer Potentialänderung in den dahinter folgenden 

Retinaneuronen und die Differenz entspricht einem elektrischen Signal (ebd., 2001, S. 350). 

 

 

Abbildung 35: Potenzial im Sensor 

 [aus Silbernagl et al., 2001, S. 355] 

 

 

Dieses konstante vorhandene Bestandpotential des Auges wird von dem sogenannten Elektro-

okulogramm erfasst. Das Potential ist entlang der Längsachse zwischen Hornhaut und hinte-

rem Augenpol maximal (Augustin, 2001, S.1009). Die elektrische Spannung zwischen der an 
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der Spitze (apikal) und der an der Basis (basal) liegenden Membran der Lichtfilter des Auges 

(RPE- retinales Pigmentepithel) ruft ein Potential durch das Drüsen- bzw. Deckgewebe (Epi-

thel) hervor. Dabei zeigt der positive Pol in das Innere der Zelle und in der Summe ergibt sich 

ein Gleichstromruhepotential von ca. 6 mV. Da die positive Ausrichtung zur Kornea und die 

negative zum hinteren Pol zeigen und so das Potential entlang der Längsachse ausgerichtet ist, 

wird das Auge zu einem elektrischen Dipol (ebd., 2001, S.1009).  

Das Elektrookulogramm setzt sich aus einer lichtunabhängigen und einer lichtabhängigen 

Komponente zusammen. Daher ändert sich die Höhe der Amplitude im Diagramm, wenn die 

Beleuchtung verändert wird. Bei einer konstanten Beleuchtung stellt sie sich dabei auf einen 

konstanten Ruhewert ein (ebd., 2001, S.1009). Hat sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt 

und wird daraufhin mit einer konstanten Lichtintensität bestrahlt, steigt das Ruhe-

Bestandpotential an. Nach etwa 7-14 Minuten erreicht dieses seinen maximalen Wert (Hellan-

stieg) und fällt danach mit einer gedämpften Schwingung ab. Der langsame Hellanstieg wird 

vermutlich durch eine Substanz aus den Photorezeptoren, die unterhalb der Netzhaut freige-

setzt wird, hervorgerufen. Durch diese Substanz wird die basale Membran des Drüsengewe-

bes über eine intrazelluläre Signalübermittlung depolarisiert. Darauf folgt der langsame An-

stieg des durch das Deckgewebe durchgehenden Bestandpotentials. Dieses Potential hängt 

weder von der Veränderung der Kaliumkonzentration noch vom Melaningehalt ab. Fällt die 

Calciumionenkonzentration außerhalb der Zelle ab, kommt es zu einem Abfall des Hellan-

stieges von 85 - 90 % (ebd., 2001, S.1009). Im Gegensatz zum langsamen Hellanstieg kann 

bei einem Wechsel von heller und dunkler Beleuchtung eine Senkung des Potentials der basa-

len Membran bei Beleuchtung und eine Depolarisation bei Dunkelheit hervorgerufen werden. 

Bei einem periodischen Wechsel von Hell und Dunkel kann die maximale Amplitude mit ei-

ner Dauer von ca. 2,5 Minuten erreicht werden. Durch eine lichtinduzierte Abnahme der Ka-

liumionenkonzentration in Folge der Hyperdepolarisation der Photorezeptoren wird die Poten-

tialdifferenz ausgelöst. Die Na+-K+-Ionenpumpe verändert ihre Aktivität in der zur Spitze 

gerichteten Membran und es kommt daher zu einer Senkung der Depolarisation. Mit einer 

Verzögerung kommt es bei der basalen Membran auch zu einer Hyperpolarisation und führt 

zu einem Abfall des durch das Deckgewebe gehenden Potentials bei Belichtung (ebd., 2001, 

S. 1010). Wobei die Depolarisation (siehe Kapitel III.1) eine kurzzeitige Aufhebung bezie-

hungsweise Umkehrung des Ladungsunterschiedes, auch Polarisation genannt, zwischen dem 

Inneren und dem Äußeren der Zelle bedeutet (DocCheck®Flexikon – Depolarisation). Hyper-

polarisation meint die übermäßige Polarisation (siehe Kapitel III.1) einer Zellmembran 

(DocCheck®Flexikon – Hyperpolarisation.) 
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4.3 Messverfahren  

 

Die Bewegung der beiden Augen wird in drei verschiedene Kategorien unterteilt, die sich in 

der zeitlichen Dynamik unterscheiden. Zum einen gibt es die Sakkaden, in denen das mensch-

liche Auge durch ein schnelles Rucken mit einer Dauer von 10 bis 18 ms den Fixpunkt wech-

selt. Die Sakkadenamplitude zählt dabei sowohl wenige Winkelminuten als auch welche über 

90°. Die mittlere Winkelgeschwindigkeit der Augen und die Amplitude der Sakkaden sind 

proportional zueinander. Bei großen Sakkaden von über 60° erreicht die Winkelgeschwindig-

keit über 500°/s (Schmidt et al., 2000, S.278f). Weiterhin gibt es die Fixationsperioden, die 

beim freien Umherblicken zwischen den Sakkaden vorkommen. Eine solche Periode hält 0,2 

bis 0,6 s an und in dieser Zeit spielt sich eine für die Gestaltswahrnehmung relevante Signal-

aufnahme ab. Folgt das Auge einem bewegenden Objekt, so entstehen fließende Augenbewe-

gungen. Diese stellen die dritte Kategorie der Augenbewegungen dar. Hier gleicht die Win-

kelgeschwindigkeit, mit der sich das Auge dem Objekt folgend bewegt, der Geschwindigkeit 

des Gegenstands, der verfolgt wird, wenn dieser sich nicht mit mehr als 60°/s fortbewegt 

(ebd., 2000, S.289f). Die Bewegungen werden durch die sechs Augenmuskeln bewerkstelligt. 

Mit Hilfe eines Elektrookulogramms können diese Augenbewegungen aufgezeichnet werden. 

Liest die Versuchsperson einen Text, so beschreibt die Bewegung der Augen eine besonders 

regelhafte Form. Der Fixationspunkt wird von links nach rechts über die Zeilen verschoben 

und die zugehörige Fixationsperiode zwischen den Sakkaden beträgt 0,2 - 0,6 s (siehe Abbil-

dung 36). Nach Erreichen des Zeilenendes gehen die Augen mit einer Sakkade der Augenbe-

wegung an den Anfang einer neuen Zeile. Im Elektrookulogramm kann man an der Frequenz 

und der Amplitude der Lesesakkaden die formale Struktur des Textes, die auch vom Textver-

ständnis abhängig ist, bestimmen. Bei schwierigen Texten lassen sich Sakkaden beobachten, 

die entgegengesetzt der Leserichtung verlaufen (siehe Abbildung 37). Diese sogenannten 

Regressionssakkaden lassen sich auch bei einem Diagramm von einem Kind, das gerade erst 

das Lesen lernt oder  an einer Lese-Rechtschreibschwäche leidet, erkennen (ebd., 2000, S. 

281).  
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Abbildung 36: Lesen eines einfachen Textes 

 [aus Schmidt et al., 2000, S. 279] 

 

 

 

Abbildung 37: Lesen eines schwierigen Textes 

 [aus Schmidt et al., 2000, S. 279] 

 

 

An den Abbildungen 36 und 37 erkennt man, dass sich die Potentialdifferenzen verändern, da 

die Lage des elektrischen Dipols bei der Augenbewegung verändert wird. Daher entstehen 

unterschiedliche Spannungen. Bei einer Bewegung nach links wird bei einem Elektrookulog-

ramm eine positive Spannung aufgetragen und dementsprechend bei der nach rechts eine ne-

gative. Bei einem Blick nach vorne, entstehen keine Potentialdifferenzen und es wird keine 

Spannung aufgezeichnet (Phywe, S.55f). 
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5 Sensoren  

 

5.1 Aufbau des elektrophysiologischen Cobra4-Sensors  

 

Bei den elektrophysiologischen Messungen wurde hauptsächlich der Cobra4-Sensor des elekt-

rophysiologischen Sets von Phywe verwendet. Die Grundidee bei diesem Sensor ist, dass die 

elektrophysiologischen Signale, die gemessen werden, verstärkt, gefiltert und anschließend 

digitalisiert werden. Dabei dienen verschiedene Bandpässe zur Filterung der EKG-, EMG-, 

EOG-Signale (private Mitteilung von Phywe, 2010). Die Messelektronik leitet die Signale 

potentialgetrennt an den Wireless Link weiter, damit sich die einzelnen Signale nicht beein-

flussen. Die Potentialtrennung bedeutet dabei, dass die Betriebsspannung und die Messspan-

nung sich nicht beeinflussen, da sie keine gemeinsame Masse haben. Für die Verstärkung 

wird ein spezieller Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET Instrumentenverstärker) verwen-

det. Der ungewollt auftretende Bias-Strom (Ruhestrom) ist dabei so klein (< 20 pA), dass die 

Elektroden nicht polarisieren. Für die Unterdrückung von Netzstörfeldern dient eine „getrie-

bene Referenzelektrode“, die bei den EKG-Messungen und bei den EMG-Messungen der 

Armmuskulatur an einem Fußknöchel und bei der EMG-Messung der Beinmuskulatur an ei-

nem Handgelenk angebracht wird. Da die Messungen am menschlichen Körper durch die 50 

Hz des Wechselstromnetzes beeinflusst werden, wird das Störsignal invertiert und über die 

Referenzelektrode an den Körper zurückgeführt. Dadurch wird gewährleistet, dass diese Stör-

signale nicht an den Ableitungsstellen erscheinen und zu dem niedrigen EKG-Signal addiert 

werden (private Mitteilung Phywe, 2011). 

Die Filterung erfordert wie oben bereits erwähnt Bandpässe, deren Durchlassbereiche auf die 

jeweilige Messung angepasst sind. Der Sensor hat umschaltbare Filter integriert, die aktive 

Filter einer höheren Ordnung, z.B. 4. Ordnung mit Bessel-Charakteristik sind. Die Ordnung 

eines Filters beschreibt dabei die Dämpfung unter- oder oberhalb einer Grenzfrequenz und je 

höher die Ordnung ist, desto genauer arbeitet der Filter. Aktive Filter beinhalten beispielswei-

se noch Transistoren oder Operationsverstärker und müssen daher mit einer eigenen Span-

nung versorgt werden (Wikipedia - Filter (Elektrotechnik)). Durch diese Eigenschaft werden 

Signale mit einem Frequenzanteil im Durchlassbereich nicht so stark verfälscht, wie zum Bei-

spiel bei einem Filter 2.Ordnung (RN-Wissen- Filter (Elektronik)). Nach dem Filtern passt ein 

umschaltbarer Verstärker die Signalamplitude bei den drei Messarten an den Eingangsbereich 
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des folgenden Analog-Digital-Wandlers an. Die anschließende Digitalisierung der verstärkten 

und gefilterten Signale erfolgt durch einen schnellen 12 Bit Analog-Digital-Wandler (private 

Mitteilung Phywe, 2010).  

Vergleicht man das EKG-Signal mit einem EMG-Signal (siehe Abbildung 38), so sieht man, 

dass bei dem EMG-Signal hochfrequente Anteile beteiligt sind. Diese sind bei EKG-

Messungen jedoch nicht erkennbar. Bei den Messungen unterschiedlicher elektrophysiologi-

scher Signale werden verschiedene Filterbereiche gewählt, da bei einem EMG die hochfre-

quenten Anteile interessieren und bei einem EKG der Anteil niedriger Frequenzen. Bei allen 

Messungen werden 1000 Messwerte pro Sekunde aufgenommen. Die Signalfilter haben ver-

schiedene Frequenzbereiche, die sie durchlassen, und die Verstärkungen unterscheiden sich, 

wie in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 

 Filterbereich in Hz Verstärkung 

EKG-Filter 0,03……20 450-fach 

EMG-Filter 80……1000 1600-fach 

EOG-Filter 0,03……10 800-fach 

Tabelle 3: Filterbereiche der Signalfilter 

 

 

 

Abbildung 38: EKG-Signal (linke Seite), EMG-Signal (rechte Seite) 
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Vergleicht man ein EMG-Signal mit der Einstellung „EMG“ und eines, das unter den glei-

chen Bedingungen aufgenommen wurde, nur dass die Einstellung „EKG“ verwendet worden 

ist, sieht man die Auswirkung der unterschiedlichen Filterbereiche. 

 

 

Abbildung 39: Vergleich von einem EMG mit Einstellung EMG (linke Seite) und mit 

Einstellung EKG (rechte Seite) 

 

 

Sowohl das Signal auf der rechten Seite als auch das der linken Seite wird bei einer Spannung 

von 2000 mV abgeschnitten. Mit der Einstellung EKG wird der hochfrequente Anteil wie bei 

einer EKG-Messung herausgefiltert. Daher ist nicht zu erkennen, wann der Muskel ange-

spannt wurde. Durch die andere Signalverarbeitung geht die relevante Information verloren. 

Weiterhin ist zu erkennen, dass das Signal bei der Aufnahme eines EKGs wesentlich mehr 

geglättet wird. 
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Abbildung 40: EKG-Signal (linke Seite), EOG-Signal (rechte Seite) 

 

 

In der obigen Abbildung 40 stehen sich ein EKG- und ein EOG-Signal gegenüber. Das rechte 

Diagramm wurde beim Lesen eines Romans aufgezeichnet. Wie zu erkennen ist, weist die 

Kurve des vermessenen Auges eine kleinere maximale Spannungsdifferenz auf als die neben-

stehende EKG-Kurve. Bei dem gezogenen Vergleich muss man noch beachten, dass verschie-

dene Verstärkungen vorliegen. So wird bei der Aufnahme eines EKGs mit einer 450-fachen 

und bei der eines EOG mit einer 800-fachen Verstärkung gearbeitet. Dieser hohe Faktor ist 

nötig, da das EOG-Signal wesentlich schwächer ist als das des EKGs. Die Filterbereiche der 

beiden Messungen überschneiden sich allerdings teilweise. So liegt der Bereich des EOG zwi-

schen 0,03 und 10 Hz und der des EKG zwischen 0,03 und 20 Hz. Im EOG-Signal ist sicht-

bar, wann das vermessene Auge in eine neue Zeile übergeht. Dies geschieht in diesem Dia-

gramm ungefähr alle zwei Sekunde.  
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5.2 Vergleich verschiedener EKG-Sensoren und ihrer Software 

 

Da bei der Durchführung im Unterricht verschiedene EKG-Sensoren verwendet worden sind, 

werden im Folgenden diese miteinander verglichen. Bei den Sensoren handelt es sich um den 

Cobra4-Sensor aus dem elektrophysiologischen Set von Phywe, dem EKG-Sensor von Pasco 

und die EKG/EMG-Box von LD-Didaktik (System: Cassy®).  

 

    

Abbildung 41: Sensor von Phywe   Abbildung 42: Sensor von Pasco 

 

 

Abbildung 43: Sensor von LD-Didaktik 

 

 

Bei der Anbringung der Elektroden gibt es keine großen Unterschiede, nur dass es bei Cassy® 

noch eine Elektrode mehr zur Erdung (Abschirmung) gibt. Ansonsten sind jeweils eine Ano-

de, eine Kathode und eine Referenzelektrode vorhanden, die durch aufklebbare Einwegelekt-

roden mit dem Körper verbunden werden. Dabei verwenden Phywe Krokodilklemmen, die 

auf Bananenstecker aufsteckbar sind, und Pasco Krokodilklemmen, die an den Enden der 
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Einzelmessleitungen fest angebracht sind, zum Herstellen des Kontakts, LD-Didaktik aller-

dings hat Druckknopfelektroden. Daher unterscheiden sich auch die Einwegelektroden bei 

Cassy® von den herkömmlichen, die bei den anderen beiden verwendet werden. Bei den ge-

bräuchlichen Einwegelektroden ist es ratsam diese mit Klebeband (z.B. Leukosilk®) zu fixie-

ren, damit ein besserer Hautkontakt gewährleistet ist. Allerdings muss man darauf achten die 

metallische Lasche zur Kontaktierung nicht zu überkleben. 

 

 
Abbildung 44: Einwegelektrode mit Klebeband fixiert 

 

 

Die Kathode und die Anode werden jeweils an den Innenseiten der Handgelenke platziert. Die 

Referenzelektroden bei Phywe und Pasco werden an dem Knöchel angebracht, auf dessen 

Seite die Kathode angebracht ist. Bei Cassy® wird die Referenz- und Abschirmungselektrode, 

die an der EKG/EMG-Box zusammenlaufen, an die Waden geklebt. Welche der am Handge-

lenk befestigten Elektroden die Kathode und die Anode ist, wird nicht explizit angegeben, da 

sie nur durch Farben gekennzeichnet sind. 

Bei den Übertragungen der gemessenen Signale gibt es auch Unterschiede. So können beim 

Cobra4-Sensor die Daten über Funk an die Software „measure“ weitergeleitet werden. Dieses 

schnurlose Senden über den „Wireless Manager“ macht es möglich, sich mit dem Sensor in 

der Hand im Raum zu bewegen und so zum Beispiel ein EKG unter verschiedenen Belas-

tungssituationen, beispielsweise beim Gehen oder Laufen, aufzunehmen. Außerdem können 

durch die Funkübertragung noch weitere Sensoren für ein gleichzeitiges Messen angeschlos-

sen werden, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen, beispielsweise EKG- mit Puls-

Messung. Bei Pasport von Pasco gibt es zwar auch die Möglichkeit der kabellosen Signal-

übertragung an das Programm „DataStudio“ durch den „AirLink“, allerdings wird hier mit 

Bluetooth gearbeitet. Diese erlaubt nicht, einen zweiten Sensor für eine weitere, gleichzeitige 
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Messung zu verwenden, da diese sich zusätzlich beeinflussen würden. Von LD-Didaktik gibt 

es keine kabellose Übertragungsform. Die EKG/EMG-Box wird auf die „SensorCassy“ ge-

steckt, die über ein USB-Kabel mit der Software „CassyLab“ verbunden ist. Zusätzlich 

schränkt die Bewegungsfreiheit ein, dass die zwei Elektroden an den Waden nur durch ein 

kurzes Kabel miteinander verbunden sind. Bei dem Cassy-Sensor werden jedoch, im Gegen-

satz zu den anderen, alle drei Standardableitungen nach Einthoven aufgezeichnet. In den Ab-

bildungen wird aber jeweils nur die Ableitung I zum besseren Vergleich angezeigt, da die 

anderen Sensoren in der später beschriebenen Anordnung ausschließlich diese erfassen.  

Die Bedienungsoberflächen der bereits erwähnten Messprogramme „measure“, „DataStudio“ 

und „CassyLab“ sind ähnlich aufgebaut. Nur bei der Software von Phywe verändert sich die 

Bedienungsoberfläche nach Beenden des Messvorganges. 

 

 

Abbildung 45: "measure"-Oberfläche vor dem Messen 
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Abbildung 46: "measure"-Oberfläche nach dem Messen 

 

 

Bei „DataStudio“ von Pasco und „CassyLab“ (hierbei handelt es sich nicht um die 2010 er-

schienene Version „CassyLab2“) von LD-Didaktik bleibt die Bedienungsoberfläche für die 

Auswertung der Messung gleich. Bei „CassyLab“ werden die Messdaten links vom Dia-

gramm angezeigt. Bei „DataStudio“ dagegen sieht man nur die Messreihen ohne Datensatz. 

Wobei die Daten, genauso wie bei „measure“ über die entsprechende Funktion im Menu in 

ein anderes Programm exportiert werden können. Dabei können die Zahlenwerte entweder als 

Textdatei abgespeichert oder über die Zwischenablage in ein Tabellenkalkulationsprogramm 

übertragen werden. 
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Abbildung 47: "DataStudio"-Oberfläche 

 

 

 

Abbildung 48: "CassyLab"-Oberfläche 

 

 

Alle Programme haben eine Funktion zum Vergrößern und zur Vermessung der Kurve, um 

dann zum Beispiel den Puls daraus zu errechnen. Die Auswertung der zeitlichen Differenz 

und der maximalen Spannungsdifferenz genügt für eine erste quantitative Betrachtung des 
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Diagramms. Bei „measure“ erscheint unter der Funktion „Vermessen“ ein Rechteck, das 

durch Verschieben von zwei Eckpunkten sowohl die Differenzen der Spannungs-, als auch 

der Zeitwerte angibt, sowie die jeweiligen Einzelkoordinaten. Zur genaueren Auswertung und 

Betrachtung der EKG-Kurven gibt es in jedem Programm weitere Funktionen. 

 

 

Abbildung 49: Auswertung mit "measure" 

 

 

Bei dem Programm von Pasco „DataStudio“ kann man mit Hilfe der Funktion „Fadenkreuz“ 

einzelne Messwerte genau ermitteln. Differenzen kann man allerdings nur manuell mittels 

einzelner hintereinander vermessener Werte berechnen. 

 



III.5.2 Vergleich verschiedener EKG-Sensoren und ihrer Software 65 

 

 

Abbildung 50: Auswertung mit "DataStudio" 

 

 

Bei der Messsoftware von LD-Didaktik „CassyLab“ kann man durch die Funktion „Differenz 

messen“ Differenzen in x- oder y-Richtung vermessen. Die Werte werden im Fenster unten 

links angezeigt. Man findet diese Funktion nicht wie bei „measure“ oder „DataStudio“ in der 

Menu-Leiste, sondern mit Rechtsklick des Mauszeigers auf das Diagramm, ebenso findet man 

die Option „Zoomen“. 

 

 

Abbildung 51: Finden der Funktion "Differenz messen" 
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Abbildung 52: Auswertung mit "CassyLab" 

 

 

Wie man auf den Abbildungen 49, 50 und 52 erkennen kann, gibt es Unterschiede in der Qua-

lität der Messkurve. Dies liegt zum einen an den unterschiedlichen Abtastraten der Messprog-

ramme, so nimmt der EKG-Sensor von Phywe zum Beispiel 1000 Werte pro Sekunde, der 

von Pasco jedoch nur 200 pro Sekunde auf. Bei der EKG/EMG-Box von LD-Didaktik liegt 

die Abtastrate nur bei 80 Hz. Des Weiteren glättet die Software von Phywe mehr als die der 

anderen beiden Systeme. Außerdem haben die Systeme verschiedene Verstärkungen einge-

baut. So erhält man folgende typische maximale Spannungsdifferenzen bei einem Ruhe-EKG. 

 

 Cobra4-Sensor Pasport Cassy 

Maximale Span-

nungsdifferenz 

∆U/mV 

550 1,2 0,25 

Tabelle 4: Typische Spannungsdifferenzen 

 

 

Da die Unterschiede nicht vernachlässigbar sind, kann man gemessene Absolutwerte zwi-

schen den Systemen nicht vergleichen. Es lassen sich also nur Relativwerte miteinander ver-
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gleichen, zum Beispiel die Quotienten der maximalen Spannungsdifferenzen von einem Ru-

he-EKG und einem Belastungs-EKG, ∆���������� = ∆������� !"
∆�# $�

. 

Bei der Anschaffung gibt es preisliche Unterschiede. Daher befinden sich im Anhang eine 

Preistabelle, in der die Nettokosten einzeln mit allen notwendigen Komponenten aufgelistet 

werden, sowie eine Kurzübersicht der Eigenschaften der Messprogramme. 

 

 

5.3 Vergleich mit einem ärztlichen EKG 

 

Im Folgenden wird ein EKG, das mit Hilfe des Cobra4-Sensor aufgezeichnet wurde, mit ei-

nem EKG aus einer allgemeinärztlichen Praxis (Fabrikat: Schiller Cardiovit AT-5) verglichen. 

Beide wurden jeweils unter den gleichen Bedingungen direkt nacheinander erstellt.  

Ein komplettes ärztliches EKG besteht aus 12 Ableitungen. Die eine Hälfte („Extremitäten-

ableitungen“) dient vor allem der Beurteilung des Lagetypen sowie der Lokalisationsdiagnos-

tik an Hinter- und Seitenwand des Herzens. Die zweite Hälfte („Brustwandableitungen“) bil-

den die Herzkammerscheidewand sowie die Vorder- und Seitenwand des Herzens ab. Man 

unterscheidet bipolare (Ableitungen nach Einthoven) und unipolare Ableitungen (Ableitungen 

nach Goldberger und nach Wilson). Bipolare Ableitungen messen das Potential zwischen 

zwei Elektroden, während bei unipolaren Ableitungen das Potential zwischen einer Elektrode 

und einem gemeinsamen Bezugspunkt (z.B. Zusammenschaltung der beiden Armelektroden) 

gemessen wird. 

Bei diesem ärztlichen EKG wurde ein 12-Kanal-EKG abgeleitet, es werden, wie oben be-

schreiben, die Extremitätenableitungen I, II und III nach Einthoven, weitere Extremitäten-

ableitungen aVR, aVL, aVF nach Goldberger und die Brustwandableitungen V1, V2, V3, V4, 

V5 und V6 nach Wilson aufgezeichnet. Hierfür werden je eine Plattenelektrode aus Nickelsil-

ber oder ähnlichem Material an den vier Extremitäten befestigt und weitere sechs Saugelekt-

roden um die Brust herum auf dem Brustkorb angebracht. 
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Abbildung 53: Platten- und Saugelektroden 

[aus http://www.golmed.de/picture/upload/image/Diagnose-EKG/Zubehoer/G-901.jpg und 

http://www.golmed.de/picture/upload/image/Diagnose-EKG/Zubehoer/J14.jpg] 

 

 

 

Abbildung 54: Anlegen der Elektroden 

[aus http://www.cholesterin.de/gefaess_einmaleins/atherosklerose/img/mensch_0.gif] 

 

 

Bei der Messung mit dem elektrophysiologischen Cobra4-Sensor von Phywe werden drei 

selbstklebende Elektroden an den Extremitäten (rechter Arm, linker Arm und linker Fuß) be-

festigt. Und für einen besseren Hautkontakt mit einem Klebeband fixiert. So erhält man mit 

diesem Gerät die Ableitung I nach Einthoven. 
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Abbildung 55: Selbstklebende Elektroden mit Fixierung 

 

 

 

Abbildung 56: Anlegen der Elektroden bei der Messung mit dem Cobra4-Sensor 

[aus http://www.cholesterin.de/gefaess_einmaleins/atherosklerose/img/mensch_0.gif] 

 

 

Die Referenzelektrode kann wahlweise auch auf dem linken Schlüsselbein oder auf dem 

Hüftknochen der gleichen Seite angebracht werden. Es ist nur wichtig darauf zu achten, dass 

möglichst wenig Muskel- und Fettgewebe, sondern direkt Knochen unter der Haut ist. An-

sonsten werden irrtümlicherweise Potentiale anderer Gewebsarten erfasst und die Messung 

somit verfälscht.  

Die Elektrodenpositionen an den Extremitäten beider EKGs unterschieden sich lediglich in 

einer zusätzlichen Elektrode des ärztlichen EKGs am rechten Bein. Diese dient lediglich dazu 

eventuelle Oberflächenspannungen der Haut wegzunehmen und ein Potential für die gleich-

zeitig aufgenommenen unipolaren Aufzeichnungen zu definieren.  
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Abbildung 57: EKG Ableitungen nach Einthoven (I, II, III) und nach Goldberger (aVR, 

aVL, aVF) mit ärztlichem Gerät (Schiller Cardiovit AT-5) 

 

 

 

Abbildung 58: EKG, Brustwandableitung nach Wilson (V1, V2, V3, V4, V5, V6) mit 

ärztlichem Gerät (Schiller Cardiovit AT-5) 

 

 



III.5.3 Vergleich mit einem ärztlichen EKG 71 

 

 

Abbildung 59: EKG gemessen mit Cobra4 Ableitung I nach Einthoven 

 

 

 

Abbildung 60: Ableitung I nach Einthoven im ärztlichen EKG zum direkten Vergleich 

 

 

Die EKG-Kurven der entsprechenden Ableitung beider EKG-Geräte, des Cobra4-Sensors und 

des ärztlichen Gerätes, sind gut miteinander vergleichbar und ähnlich. Jedoch kann mit dem 

elektrophysiologischen Cobra4-Sensor von Phywe nur je eine Ableitung nach Einthoven auf-

gezeichnet werden und er ist anfälliger gegenüber Störungen. Bei bereits leichten Bewegun-

gen der Versuchsperson oder Berührungen der Einzelmessleitungen kommt es zu sogenannten 

Artefakten in der Kurve. 

Zu Beginn der EKG-Auswertung analysiert der Arzt den Rhythmus (z.B. Sinusrhythmus, 

Vorhofflimmern) und die Frequenz des Herzens. Diese kann beispielsweise mit Hilfe einer 

Schablone, dem sogenannten EKG-Lineal, gemessen werden. 
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Abbildung 61: EKG-Lineal 

[aus http://www.muenschnet.de/_files/raupach/EKG-Lineal_einfach.png] 

 

 

Bei der weiteren Auswertung des EKGs wird der Lagetyp bestimmt. Dieser entspricht der 

elektrischen Herzachse und liegt in Richtung des maximalen Summenvektors. Dazu werden 

die Amplituden der QRS-Komplexe der Ableitungen I-III herangezogen. Danach misst der 

Arzt die Leitungszeiten (Breite der P-Welle, PQ-Zeit, Breite des QRS-Komplexes in mm, die 

QT-Zeit in %) aus. Die Zeiten werden in mm gemessen und anschließend durch die Ge-

schwindigkeitsangabe der Aufzeichnung (am unteren Rand angegeben, in diesem Beispiel 50 

mm/s) geteilt. Zur genaueren Erhebung eines Befundes muss der Arzt auch die Formen der 

Erregungsausbreitung und –rückbildung betrachten. Diese Betrachtung muss sich auf alle 

zwölf Ableitungen beziehen. 

 

 

Abbildung 62: Stellen, die der Arzt betrachtet und auswertet 
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Bei der Auswertung des EKG-Signals in der Schule muss auf Folgendes geachtet werden: Es 

ist zwar in der Regel eine Regelmäßigkeit zu erkennen, sollte dies jedoch einmal nicht der 

Fall sein, kommen mehrere Faktoren für das Ausbleiben in Frage. Aus dem gleichen Grund 

sollte man bei der Auswertung mit „measure“ keine Absolutwerte vergleichen. Anhand von 

Relativwerten kann zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Ruhe- und einem Belas-

tungs-EKG erarbeitet werden. Aber auch hier kann es nur qualitativ betrachtet werden, das 

heißt, dass die Herzfrequenz unter Belastung ansteigt. Das Gerät von Phywe ist auf keinen 

Fall für diagnostische Zwecke geeignet, da es durch viele Faktoren beeinflusst wird und daher 

die Messungen verfälscht werden können. Außerdem zeigt diese EKG-Aufnahme keine Pro-

jektion des ganzen Herzens. 
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IV.  Didaktische Überlegungen zur Elektro-

physiologie 
 

1 Fächerverbindender Unterricht von Physik 

und Biologie 

 

In den neuen Lehrplan des achtstufigen Gymnasiums hat die Biophysik Einzug genommen, da 

der Biophysik auch im Alltag eine immer größere Rolle zukommt. Dieses wachsende Interes-

se wurde daher bei der Erstellung des Lehrplans beachtet. Für die Schüler besteht seit dem 

Schuljahr 2009/2010 die Möglichkeit in der 11. Jahrgangsstufe des bayerischen Gymnasiums 

die Lehrplanalternative Biophysik zu wählen. Da die Tendenz der Schüler vor allem unter den 

Schülerinnen in den letzten Jahren darin bestand, Physik so bald wie möglich abzuwählen, 

wurde neben der Alternative Astrophysik noch die Biophysik aufgenommen, damit sich die 

Jugendlichen in der Oberstufe weiterhin mit physikalischen Sachverhalten beschäftigen. Hier 

wurde auf den Trend eingegangen den Physikunterricht für Mädchen interessant zu gestalten, 

da laut Studien ihr Interesse bei einem Bezug des Lehrstoffes zum menschlichen Körper steigt 

(Häußler et al., 1998, S.119ff). Dazu zählen die Anwendungen in der medizinischen Diagnos-

tik und Therapie, die Gefährdung der Gesundheit und Erklärung der Funktionsweise der Sin-

nesorgane. Die Jungen schenken diesem Zusammenhang die gleiche Aufmerksamkeit, wie 

zum Bespiel technischen Sachverhalten (ebd., 2009, S.590). Die Ziele des Lehrplans bestehen 

darin physikalische Methoden zur Untersuchung biologischer Systeme anzuwenden, sowie 

Grundlagen zu schaffen, auf denen in der 12. Jahrgangsstufe aufgebaut werden kann 

(Nerding, 2009, Folie 4).  

Im Unterricht soll laut Lehrplan auf folgende Themen eingegangen werden (ISB Bayern 

Lehrplan, 2010). Unter „1. Auge und Ohr“ soll der Aufbau des menschlichen Auges behan-

delt werden, wobei optische Grundlagen, beispielsweise der Strahlenverlauf oder die Linsen-

gleichung, berücksichtigt werden. Bei dem Thema „Ohr“ wird zum einen der Aufbau des 

menschlichen Hörorgans vorgestellt, aber andererseits auch über Grundlagen der Akustik, wie 

der Wellencharakter von Schall, gesprochen (ebd., 2010). Weiterhin werden „2. Typische 

Untersuchungsmethoden der Biophysik“ wie zum Beispiel das Licht- und Elektronenmikro-
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skop behandelt und in diesem Rahmen die elektrischen und magnetischen Felder, sowie der 

Wellencharakter von Elektronen durchgenommen. Unter dem Überpunkt „3. Neuronale Sig-

nalleitung und Informationsverarbeitung“ sollen die „zellulären Grundlagen“, wie Diffusion 

und Membranpotential, die „Erregungsleitung im Nervensystem“, zum Beispiel die passive 

Signalleitung in einem Ersatzschaltkreis, und die „optische Täuschung und ihre Ursachen“, 

beispielsweise die Anpassung der Empfindlichkeit von Sinneszellen, gelehrt werden (ebd., 

2010). Die bisherigen drei Kapitel stellen den verpflichtenden Teil im Lehrplan da und die 

folgenden sind nur als optionale Lehrinhalte aufgeführt. Bei der „4. Photosynthese“ soll von 

den Schülern ein quantenmechanisches Atommodell erarbeitet werden. Es wird darauf einge-

gangen, dass Licht in chemische Energie umgewandelt wird. Außerdem wird der eindimensi-

onale Potentialtopf als Atommodell und die Übertragung des Orbitalmodells auf Moleküle, 

sowie der Weg vom Lichtquant bis zur Ladungstrennung behandelt. Ein vertieftes Verständ-

nis von physikalischen Wechselwirkungen, elektromagnetischen Feldern und Schall sollen die 

Schüler unter dem Thema „5. Strahlenbiophysik und Medizinphysik“ erlangen (ISB Bayern 

Lehrplan, 2010). Hier wird auf die therapeutische und diagnostische Nutzung ionisierender 

Strahlung sowie elektrischer Felder eingegangen. Beim letzten optionalen Thema werden un-

ter „6. Grundlagen der Mechanik“ noch die Biostatik sowie die biomechanischen Grundlagen 

des Laufens, Schwimmens und Fliegens als ältester Teil der Biophysik erläutert (ebd., 2010). 

Im Jahr 2009 ist eine Handreichung für die Grundlagen der Biophysik von dem Münchner 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung erschienen. Diese weist eine enge Ori-

entierung am Lehrplan auf (ISB Bayern Handreichung, 2009, S.5). Allerdings wird hier nur 

auf die ersten vier Punkte aus dem oben beschriebenen Lehrplan eingegangen. „5. Strahlenbi-

ophysik und Medizinphysik“ sowie „6. Grundlagen der Biomechanik“ wurden weggelassen, 

da diese Themenbereiche, genauso wie die „4. Photosynthese“, nur optional im Lehrplan auf-

geführt werden. Zwar haben diese die gleiche Berechtigung wie die „Photosynthese“ im 

Lehrplan, aber diese Felder sind eher Lehrinhalte eines Physikstudiums und damit den Phy-

siklehrern eher vertraut. 
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2 Eingliederung der Elektrophysiologie 

 

Elektrophysiologische Messungen werden im Lehrplan der 11. Jahrgangsstufe des achtstufi-

gen bayrischen Gymnasiums unter dem Punkt „Strahlenbiophysik und Medizinphysik“ be-

handelt. Dabei zielt der Lehrplan vor allem auf die elektrischen Felder ab, die im Körper ent-

stehen und gemessen werden können. Der Schüler soll ein vertieftes Verständnis erhalten, wie 

grundlegende physikalische Prinzipien verwendet werden, um Informationen über die Vor-

gänge im menschlichen Körper zu erlangen (ISB Bayern Lehrplan, 2010). Laut Lehrplan soll 

das Thema EKG im Zusammenhang mit elektrischen Feldern in der Diagnose und Therapie 

behandelt werden. Da dieser Lehrstoff jedoch optional ist, bleibt dem Lehrer viel Spielraum, 

auf welche Diagnoseverfahren er unter anderem in der Elektrophysiologie vertieft eingeht. In 

der Medizinphysik gibt es noch weitere Möglichkeiten für Diagnose und Therapie. Zum einen 

kann die Bedeutung ionisierender Strahlung am Beispiel der Röntgenröhre und der Computer-

tomographie verdeutlicht werden. Neben dieser Strahlung und den elektrischen Feldern wird 

noch der Ultraschall bei der Sonographie verwendet (ebd., 2010). Diese medizinphysikali-

schen Themen gehören ebenfalls zu dem Themenkomplex der „Strahlenbiophysik und Medi-

zinphysik“. Die Reihenfolge, in der diese Gegenstände durchgenommen werden können, ist 

frei wählbar, da diese nicht direkt aufeinander aufbauen. Weiterhin wäre es aber auch möglich 

das Thema „elektrophysiologische Messungen“ in den Komplex „typische Untersuchungsme-

thoden der Biophysik“ einzubetten. Dies bietet sich an, da in diesem Zusammenhang bereits 

elektrische Felder behandelt werden und bei einem Elektrokardiogramm eben diese ausge-

nutzt werden. Nicht nur in der 11. Jahrgangsstufe kann die Elektrophysiologie im Unterricht 

behandelt werden. So besteht beispielsweise auch die Möglichkeit in der 9. Jahrgangsstufe 

des bayerischen Gymnasiums dieses Thema aufzugreifen (ISB Bayern Lehrplan, 2010). Hier 

werden elektrische Felder zwar nur qualitativ behandelt, trotzdem kann die Lehrkraft aber 

auch auf die Felder des menschlichen Körper eingehen. Wie oben bereits erwähnt, kann dieser 

Sachverhalt auch hier eine weitere Motivation, vor allem der Schülerinnen, bedeuten. 
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3 Versuchsdurchführung und Auswertung 

 

 

3.1 Allgemeiner Aufbau und Vorbereitung der Messungen 

 

Möchte man ein Elektrokardiogramm in der Schule aufnehmen, so ist zunächst zu beachten, 

dass man keine diagnostischen Aussagen über den Verlauf der Kurve macht. Sollten sich Un-

regelmäßigkeiten zeigen bzw. das Signal zeitweise aussetzen, kann das viele Gründe haben. 

Die für den Schulunterricht konzipierten Geräte sind sehr anfällig für Störungen, wie zum 

Beispiel bei einer leichten Bewegung der Versuchsperson. Ein weiteres Problem könnte ein 

schlechter Hautkontakt der Elektrode darstellen. Daher ist es ratsam, die selbstklebenden 

Elektroden noch zusätzlich mit Klebeband (z.B.: Leukosilk®) zu fixieren. Zudem sollte ver-

sucht werden, dass die Einzelmessleitungen möglichst in Ruhe verbleiben und nicht das 

Schwingen anfangen. Dies ist bei einem EKG unter Belastung beispielsweise beim Laufen 

problematisch. Daher kann die Messung verfälscht werden. Sitzt die Versuchsperson jedoch, 

sollte sie möglichst in Ruhe verweilen, auch nach einer Belastung. Sonst schwankt die EKG-

Kurve um die Nulllinie.  

 

 

Abbildung 63: EKG mit Schwankung um die Nulllinie 
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Weiterhin ist es, wie vorher schon mal erwähnt, wichtig, die Referenzelektrode an einer Stelle 

zu platzieren, an der sich unter der Haut kaum Muskelgewebe befindet, wie zum Beispiel 

Handgelenk, Knöchel oder Hüftknochen. Ansonsten können eventuell noch andere Potentiale 

in die Messung mit einfließen. Das Gleiche gilt auch für die Aufzeichnung eines Elektromyo-

gramms. Auch hier ist es ratsam, die Referenzdiode an einem Handgelenk oder Knöchel an-

zubringen und zusätzlich zu fixieren. Außerdem sollte man noch darauf achten. dass diese 

nicht mit dem vermessenen Muskel in Verbindung steht. Das heißt, dass bei einem EMG der 

Wade die Referenzdiode, anders als im Begleitheft des elektrophysiologischen Sets von Phy-

we angegeben, an einem Handgelenk oder dem Hüftknochen angelegt wird. Problematisch 

wird es in diesem Fall bei der Anbringung der Referenz am Fußknöchel der anderen Körper-

seite, da die Belastung der Wade aufgrund der Einzelmessleitungen erschwert wird. Schwingt 

bei der Beanspruchung der Muskulatur dagegen eine Messleitung, so hat dies aufgrund eines 

anderen Filterbereiches keine problematischen Auswirkungen auf das Messsignal. Im Signal 

kann allerdings ein Rauschen von ca. 50Hz auftreten, das von einer naheliegenden Steckdose 

herrührt.  

 

 

Abbildung 64: EMG mit 50 Hz-Rauschen von einer Steckdose 

 

 

Bei der Aufzeichnung eines Elektrookulogramms während des Lesens sollte darauf geachtet 

werden, dass die Zeilen des Textes lange genug sind und sich nur die Augen bewegen. Das 

heißt, dass der Kopf nicht in Blickrichtung gedreht wird. Es bietet sich daher an das zu Le-

sende der Versuchsperson in Querformat vorzulegen. Außerdem wird bei einem EOG immer 

nur ein Auge vermessen. Die Referenzelektrode wird dabei an der gegenüberliegenden Schlä-



IV.3.1 Allgemeiner Aufbau und Vorbereitung der Messungen 79 

 

fe angebracht und die anderen beiden Elektroden an Schläfe und oberen Nasenbein. Bei der 

Aufnahme eines EOG, das zeigt, wie das Auge bei einem Übergang von Hell nach Dunkel 

reagiert, ist es ratsam den Versuchsraum abzudunkeln, damit das Auge auf einen einfallenden 

Lichtstrahl empfindlicher reagieren kann. 

 

Für die elektrophysiologischen Messungen werden jeweils der Cobra4-Sensor von Phywe, 

drei Einzelmessleitungen sowie Elektroden verwendet. Dabei gibt es verschiedene Elektro-

dentypen. Für die Aufnahme eines Elektrokardiogramms können zum einen die selbstkleben-

den Einwegelektroden und zum anderen die Plattenelektroden verwendet werden. Die selbst-

klebenden Elektroden werden noch mit einem Klebeband, wie oben bereits beschrieben, fi-

xiert und bei den Plattenelektroden wird ein feuchtes Tuch zwischen die Haut und die Elekt-

rode gelegt, um die Leitfähigkeit zu verbessern. 

 

 

Abbildung 65: Verschiedene Elektrodenarten für eine EKG-Messung (links Platten-

elektrode; rechts: selbstklebende Elektrode) 

 

 

Bei einem EKG werden, wie oben bereits erwähnt, die Elektroden an den beiden Handgelenk-

innenseiten und eine an einem Knöchel platziert, wobei die Referenzelektrode anstatt am 

Knöchel auch am Schlüsselbein oder an der Hüfte befestigt werden kann. In der unteren Ab-

bildung 66 werden die Stellen zur Anbringung der Elektroden gezeigt.  
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Abbildung 66: Anbringen der Elektroden bei einer EKG-Messung 

[aus http://www.cholesterin.de/gefaess_einmaleins/atherosklerose/img/mensch_0.gif] 

 

 

Bei der Aufnahme eines Elektromyogramms werden die Elektroden an den beiden Enden des 

Muskels angebracht und die Referenzelektrode wieder an einem Knöchel, der nicht in Ver-

bindung mit dem zu vermessenden Muskel steht. Wiederum besteht die Möglichkeit die Refe-

renzelektrode an einem Schlüsselbein oder einer Hüfte zu befestigen. Neben den selbstkle-

benden Einwegelektroden können auch die sogenannten Hütchen-Elektroden verwendet wer-

den. Bei beiden Elektrodenarten ist es ratsam, sie noch zusätzlich zu fixieren. Durch die klei-

nere Auflagefläche auf der Haut können einzelne Muskelfasern mit den Hütchen-Elektroden 

genauer vermessen werden. Allerdings setzt dies die Kenntnis des Verlaufs der Muskelfaser, 

die vermessen werden soll, voraus. 

 

 

Abbildung 67: EMG-Hütchen-Elektrode 

 



IV.3.1 Allgemeiner Aufbau und Vorbereitung der Messungen 81 

 

In der unten stehenden Abbildung 68 sind die Punkte zur Anbringung der Elektroden für eine 

Messung an der Wade markiert.  

 

 

Abbildung 68: Anbringen der Elektroden bei einer EMG-Messung (Beispiel Wade) 

[aus http://de.academic.ru/pictures/dewiki/103/gastrocnemius.png] 

 

 

Bei einem Elektrookulogramm werden die selbstklebenden Einwegelektroden verwendet. Vor 

dem Anbringen muss eventuell aufgetragenes Make-up von den benötigten Stellen entfernt 

werden. Bei einem EOG wird jeweils nur ein Auge vermessen. In der folgenden Abbildung 

werden die Orte der Elektroden für ein EOG des linken Auges gezeigt. Für das rechte Auge 

können die Referenzelektrode und die Elektrode 1 (Anode) vertauscht werden. Dabei ist aber 

zu beachten, dass dann die Spannungsdifferenz einen Vorzeichenwechsel erhält. 

 

 

Abbildung 69: Anlegen der Elektroden für eine EOG-Messung des linken Auges 
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Bevor eine Messung gestartet werden kann, muss die Computer-Software noch eingestellt 

werden und der Sensor mit dieser verbunden werden. Der Wireless-Manager wird in einen 

USB-Anschluss des Computers gesteckt, der elektrophysiologische Cobra4-Sensor mit dem 

Wireless-Link verbunden und dieser über den grünen Knopf angeschaltet. 

 

 

Abbildung 70: Inbetriebnahme des Sensors 

 

 

Der Sensor wird automatisch beim Aufrufen des Messprogramms „measure“ erkannt und so 

öffnet sich folgendes Fenster mit einer Digitalanzeige und einer Analoganzeige, in der der 

Messverlauf graphisch dargestellt wird. 
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Abbildung 71: Startbildschirm von „measure“  
 

 

Verschwindet in der Digitalanzeige der rote Balken, kann die Messung gestartet werden. Zu-

vor müssen noch die Messparameter eingestellt werden. Unter Spannung im linken Naviga-

tor-Fenster können diese, wie auch die jeweilige elektrophysiologische Messung eingestellt 

werden. Nach einem Doppelklick auf „Spannung“ erscheint ein Auswahlfenster. Unter der 

Karteikarte „Einstellungen“ kann man zwischen EKG, EMG und EOG wählen und anschlie-

ßend die erwünschte Verstärkung einstellen. 
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Abbildung 72: Auswahlfenster 
 

 

 

Abbildung 73: Einstellungen 
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Für die jeweilige Messung gelten folgende Verstärkungen: 

 

Messart Verstärkung 

EKG minimal 

EMG minimal/mittig 

EOG maximal 

Tabelle 5: Verstärkungseigenschaften 
 

 

Bei der Messung eines Elektromyogramms unter Belastung kann es bei mittiger Verstärkung 

dazu kommen, dass die Kurve bei 2000 mV und bei -2000 mV aufgrund einer Sättigung ab-

geschnitten wird. Dagegen kann bei ruhigen Bewegungen ohne Anspannung mit einer mitti-

gen Verstärkung gemessen werden. 

 

Zum Starten einer Messung befindet sich in der oberen Menü-Leiste der Start-Knopf und di-

rekt daneben der zum Beenden.  

 

 

Abbildung 74: Starten und Stoppen einer Messung 

 

 

Nach dem Beenden einer Messung erscheint ein neues Auswahlfenster. Hier besteht die 

Möglichkeit bei einem unbefriedigendem Ergebnis die Messwerte zuverwerfen. Zu weiteren 

Bearbeitung, beispielsweise für eine Auswertung, werden alle Messwerte an „measure“ 

übertragen. 
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Abbildung 75: Auswahlfenster nach einer Messung 
 

 

Für die folgenden Auswertungen wurden vor allem die Funktionen „Zoom“ und „Vermessen“ 

verwendet. Diese befinden sich in der oberen Menü-Leiste. 

 

 

Abbildung 76: Auswerten des Graphen („measure“) 

 

 

Die hier aufgeführten Messungen geben einen Einblick in einige Möglichkeiten der Aufnah-

me elektrophysiologischer Diagramme, allerdings können noch Aufnahmen unter anderen 

Bedingungen analysiert werden.  
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3.2 EKG-Messung bei Belastung und in Ruhe 

 

3.2.1 Durchführung 

 

Im Folgenden wird ein Ruhe-Elektrokardiogramm mit einem EKG während dem Treten auf 

einem Ergometer verglichen. Dafür wurde die Referenzelektrode am (linken) Hüftknochen 

und die anderen beiden Elektroden an den Handgelenkinnenseiten (Anode rechts, Kathode 

links) angebracht und fixiert. Dabei ist darauf zu achten, dass für das EKG unter Belastung 

die Elektroden den Hautkontakt nicht verlieren können. Dafür können bei Bedarf auch die 

Plattenelektroden am Handgelenk genommen werden. Werden diese verwendet, so wird unter 

die Elektrode noch ein feuchtes Tuch gelegt, um die Leitfähigkeit zu verbessern. Allerdings 

können diese nicht an der Hüfte befestigt werden. Es ist aber möglich an den Handgelenken 

Plattenelektroden und für die Referenz eine selbstklebende Elektrode zu verwenden. Vor der 

Belastung wird ein Ruhe-EKG im Liegen zum späteren Vergleich aufgenommen. Anschlie-

ßend setzt sich der Proband auf das Ergometer und beginnt bei einem geringen Widerstand zu 

treten. Dabei wird die Messung gestartet und nach ungefähr einer Minute wieder gestoppt. 

Während der Aufnahme des EKGs sollte darauf geachtet werden, dass die Einzelmessleitun-

gen möglichst wenig berührt werden. Da dies aber nicht gänzlich zu vermeiden ist, schwankt 

die aufgenommene Kurve um die Nulllinie. 

 

 

3.2.2 Auswertung 

 

Bei der folgenden Auswertung werden keine diagnostischen Aussagen getroffen. Anhand des 

Vergleichs von den zwei gemessenen Elektrokardiogrammen wird die Änderung des Pulses 

betrachtet. Wie bereits erwähnt, lässt die Qualität der Aufnahmen bzw. des Sensors keine wei-

teren Schlüsse zu. Außerdem ist zu beachten, dass nur Relativwerte betrachtet werden. Daher 

wird immer ein Vergleich zwischen dem EKG in Ruhe und dem unter Belastung gezogen. In 

Abbildung 77 wird das Ruhe-EKG, in Abbildung 78 das Diagramm am Anfang der Belastung 

und in Abbildung 79 der Graph am Ende der Messung dargestellt. Mit der Funktion „Vermes-

sen“ in der oberen Menü-Leiste wurde die Dauer bestimmt, die für eine bestimmte Anzahl 

von Zyklen benötigt wurde. Ein Zyklus entspricht dabei einer vollständigen EKG-Kurve mit 



IV.3.2 EKG-Messung bei Belastung und in Ruhe 88 

 

P-Welle, QRS-Komplex und T-Welle. Dabei dient das Maximum im QRS-Komplex zum Be-

stimmen der Anzahl der Durchgänge. 

Über diese abgelesenen Werte kann wie folgt der Puls bestimmt werden:  

 

%&'()ℎ+ ,-. /01+-'
/-232'3-.�)++ 4  = �5+6 

7�5+68 = 1
:2' 

Gleichung 1: Berechnung des Puls 
 

 

Mit Hilfe der obigen Gleichung ergeben sich folgende Werte für den Puls: 

 

 Anzahl der Zyklen Zeitintervall/s Puls/(1/min) 

Vor der Belastung (Abb. 77) 30,0 25,0 72,1 

Am Anfang der Belastung (Abb. 78) 15,0 12,2 74,0 

Am Ende der Belastung (Abb. 79) 12,0 4,90 147 

Tabelle 6: Pulswerte 
 

 

 

Abbildung 77: Ruhe-EKG („measure“) 
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Abbildung 78: EKG am Anfang der Belastung („measure“) 

 

 

Abbildung 79: EKG am Ende der Belastung („measure“) 

 

Bei dem Graphen in Abbildung 79 ist zu erkennen, dass das Elektrokardiogramm um die 

Nulllinie langwellig oszilliert. Diese Schwankungen kommen von den Stößen gegen die Ein-

zelmessleitungen, die bei der Belastung nicht zu vermeiden sind. Daher treten bei der Be-

stimmung des Pulses in Abbildung 79 einige Schwierigkeiten auf, allerdings sind die Maxima 

im QRS-Komplex ausreichend gut erkennbar. 

Bei den Werten in Tabelle 6 ist eine Steigerung erkennbar. Vor allem bei den Werten wäh-

rend der Belastung ist eine Steigerung der Aktivität des Herzens zu erkennen. Die Frequenz 

verdoppelt sich von 74,0 min-1 auf 147 min-1. 
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3.3 EKG-Messung und Puls-Messung bei Belastung und in Ruhe  

 

3.3.1 Durchführung 

 

Der Aufbau ist analog zu dem des vorherigen Abschnittes, wobei die Belastung während des 

Gehens auf einem Laufband aufgenommen wurde. Neben dem elektrophysiologischen Sensor 

wird der Puls-Sensor auf einen zweiten Wireless-Link gesteckt. Es besteht auch die Möglich-

keit den Sensor über einen USB-Link von Cobra4 mit dem Computer zu verbinden. Das 

Pulsmessgerät klemmt sich der Proband an einen kleinen Finger oder an ein Ohrläppchen. 

 

      

Abbildung 80: Puls-Sensor von Phywe  Abbildung 81: Anlegen der Pulsklemme 

 

 

Nach Einschalten des Interfaces mit dem aufgesteckten Puls-Sensor wird dieser von der Soft-

ware „measure“ automatisch erkannt. 
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Abbildung 82: Oberfläche "measure" bei Pulsmessung 

Vor der Belastung verbleibt der Proband in Ruhe und es wird eine Messung gestartet. Dabei 

ist zu beachten, dass die Pulsklemme vor dem Start ein Signal weiterleitet. Während des ge-

mütlichen Gehens sollte die Hand, an der die Klemme angebracht ist, nicht zu sehr bewegt 

werden. Eine Belastungsmessung während des Joggens hat keine verwertbaren Ergebnisse 

ergeben. Zum einen wurde zwischenzeitlich kein Pulssignal gesendet, da die Klemme ver-

rutscht ist und so keinen optimalen Hautkontakt mehr aufwies und andererseits war es wiede-

rum nicht zu vermeiden, dass die Einzelmessleitungen in Bewegung gerieten, wodurch eine 

Schwankung der Nulllinie im EKG auftrat. 

 

 

3.3.2 Auswertung 

 

Analog zur Auswertung des vorangegangen Abschnittes werden keine diagnostischen Aussa-

gen getroffen, sondern nur Relativwerte des Pulses betrachtet. In Abbildung 83 ist die Mes-

sung in Ruhe und in Abbildung 84 die während dem Gehen dargestellt. 
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Abbildung 83: Messung in Ruhe („measure“) 
 

 

 

Abbildung 84: Messung während dem gemütlichen Gehen („measure“) 
 

 

Zunächst wird der Puls mit der Methode aus 3.2.2 berechnet und anschließend mit dem vom 

Sensor gemessenen Wert verglichen. Da die Werte des grünen Graphen schwanken, wird der 

Mittelwert über das gesamte Zeitintervall, welches für die Berechnung des Pulses über die 

Zyklen (siehe Gleichung 1) verwendet wird, gebildet. In der oberen Menü-Leiste von „measu-

re“ kann man für die Auswertung der Kurven die Messwerte exportieren. Mit Hilfe eines Ta-

bellenkalkulationsprogramms wurde das arithmetische Mittel für das betrachtete Zeitintervall 

berechnet. 
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 Puls in 1/min aus EKG 

Arithmetisches Mittel des 

Puls in 1/min aus Puls-

messung 

In Ruhe (Abb. 84) 73,9 75,0 

Während des Gehens (Abb. 85) 97,2 98,9 

Tabelle 7: Pulswerte 

 

 

Die jeweiligen Werte für den Puls weichen minimal voneinander ab. Dies kann mehrere Ur-

sachen haben. Zum einen kann es an der Arbeitsweise des Pulssensors liegen. Sobald die 

Klemme am Finger befestigt ist, zeigt das Messprogramm den Wert für den Puls an. Das lässt 

vermuten, dass die Software über die Dauer eines Pulsschlages, der am kleinen Finger gemes-

sen wird, auf Schläge pro Minute hochrechnet. Die Dauer eines Pulsschlages entspricht einem 

Zyklus der EKG-Kurve. Aber nicht jeder Zyklus weist die gleiche Durchlaufzeit auf, da dieser 

zum Beispiel auch von der Atmung abhängt. Da der Mittelwert den Einfluss dieser Abhän-

gigkeit vermindert, wird die Berechnung des Pulses nach Gleichung 1 über mehrere Zyklen 

vollzogen. Da diese Schwankungen auch bei der Messung mit dem Pulssensor auftreten, wird 

ebenfalls der Mittelwert über die gemessenen Werte gebildet. Wie schon vorher ausgeführt, 

ist der Sensor ziemlich störanfällig, sobald der Proband sich bewegt. Daher weisen die Puls-

werte während der Bewegung einen etwas größeren Unterschied auf. Weiterhin kommt dazu, 

dass die Pulsklemme beim Gehen auch nicht vollständig in Ruhe verweilt. Trotz der Abwei-

chungen ist zu erkennen, dass die Frequenz, mit der das Herz arbeitet, unter einer leichten 

Belastung ansteigt. Ist der menschliche Körper in Bewegung, so benötigt er mehr sauerstoff-

reiches Blut. Deswegen muss häufiger Blut durch die Adern gepumpt werden, was einen An-

stieg der Frequenz, die dem Puls entspricht, nach sich zieht.  
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3.4 EMG bei verschiedenen Bewegungen 

 

3.4.1 Durchführung 

 

Im Folgenden werden Elektromyogramme bei verschiedenen Bewegungen an der Wade auf-

gezeichnet und miteinander verglichen. Dafür werden zunächst die Elektroden, hier am linken 

Bein, angebracht. Die Anode (rote Elektrode) wird am oberen Ende und die Kathode (gelbe 

Elektrode) am unteren Ende des Wadenmuskels platziert und zusätzlich fixiert, damit diese 

während den Bewegungen den Hautkontakt behalten. Das obere Ende des Muskels befindet 

sich knapp unterhalb der Kniekehle und das untere Ende circa eine Handbreite oberhalb der 

Ferse. Die Referenzelektrode wird am linken Handgelenk angebracht und ebenfalls zusätzlich 

mit Klebeband befestigt (siehe Abbildung 85). 

 

 

Abbildung 85: Anbringen der Elektroden bei einer EMG-Messung 

[aus http://de.academic.ru/pictures/dewiki/103/gastrocnemius.png] 

 

 

Ist der Sensor mit der Computersoftware „measure“ verbunden, können die Messungen ge-

startet werden. Als erstes wird ein EMG bei einem gemütlichen Spaziergang aufgezeichnet. 

Dafür geht der Proband auf einer ebenen Strecke spazieren und hält dabei den Sensor mit dem 

WirelessLink in der rechten Hand. Wird eine weitere Strecke zurückgelegt, muss eine zweite 
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Person mit dem Laptop mitgehen, um den Kontakt zwischen Messprogramm und Sensor auf-

rechtzuerhalten. Nach ungefähr einer Minute setzt sich der Proband auf einen Stuhl und ver-

weilt in Ruhe. Nach dem Beenden und Speichern dieser Messungen kann eine neue durchge-

führt werden. Als nächstes wird die Belastung der Wade bei Sprüngen betrachtet. Der Pro-

band hüpft dafür auf dem linken Bein ungefähr fünfmal auf der Stelle. Ist diese Messung ab-

geschlossen wird nun ein EMG aufgenommen, während der Proband eine Treppe mit circa 20 

Stufen nach oben geht. Als erstes wird jede Stufe einzeln genommen und danach mit dem 

linken Bein zwei auf einmal. Anschließend werden diese vier Bewegungen miteinander ver-

glichen. 

 

 

 

 

3.4.2 Auswertung 

 

Bei der folgenden Auswertung werden keine diagnostischen Aussagen getroffen. Anhand des 

Vergleichs von den gemessenen Elektromyogrammen werden die Bewegungen analysiert. 

Wie bereits erwähnt lässt die Qualität der Aufnahmen bzw. des Sensors keine weiteren 

Schlüsse zu. Außerdem ist zu beachten, dass nur Relativwerte betrachtet werden. Daher wird 

immer ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Elektromyogrammen gezogen. In Ab-

bildung 86 ist das EMG der Wade während eines Spazierganges und anschließendem ruhigen 

Sitzen auf einen Stuhl gezeigt. Das EMG in Abbildung 87 stellt die Sprünge auf einem Bein, 

Abbildung 88 das einfache Gehen auf einer Treppe und in Abbildung 89 das Gehen von je-

weils zwei Treppenstufen dar. 
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Abbildung 86: EMG von einem gemütlichen Spaziergang mit anschließendem Ruhen 

(„measure“) 
 

 

 

Abbildung 87: EMG von Sprüngen („measure“) 

 

 

In Abbildung 86 lässt sich eine Regelmäßigkeit erkennen. Betrachtet man die Diagramme von 

Abbildung 86 und 87 direkt nebeneinander und in einem Zeitintervall, so verdeutlicht sich die 

immer gleich wiederkehrende Belastung der Wade während eines Spazierganges. Bei Sprün-

gen wird die Wade jedoch stets unterschiedlich beansprucht. Anhand der Amplitude kann 

man erkennen, dass bei dem zweiten Sprung zu der Zeit t≈1,5s die Wade mehr angespannt 

wurde, um höher zu kommen. Außerdem zeigen einem die Ruhephasen an, welche Zeit zwi-

schen den einzelnen Sprüngen vergangen ist. So war die Pause zwischen dem ersten (t≈0s) 

und zweiten (t≈1,5) Sprung mehr als doppelt so lang wie zwischen dem zweiten und dem drit-
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ten (t≈1,8). Bei welcher der beiden Bewegungen die Wade stärker angespannt wurde, lässt 

sich an diesen Diagrammen nicht sagen, da beide sowohl bei -2000 mV als auch bei 2000 mV 

abgeschnitten wurden. Dies deutet darauf hin, dass mit einer mittigen Verstärkung gemessen 

wurde. Daher ist es empfehlenswert mit einer minimalen Verstärkung zu messen, da hier das 

Messsignal weniger verstärkt wird und es so nicht zu einer Abriegelung bei -2000 mV bzw. 

2000 mV kommt. 

 

 

Abbildung 88: EMG während des Gehens einer Treppe („measure“) 

 

 

 

Abbildung 89: EMG beim Gehen einer Treppe mit zwei Stufen auf einmal („measure“) 

 

 



IV.3.5 EMG am Arm 98 

 

In Abbildung 88 ist der normale Treppenlauf und in Abbildung 89, bei der mit dem linken 

Bein je zwei Stufen auf einmal und mit dem rechten Bein je eine Stufe genommen wurden, 

dargestellt. Es wurde jeweils die linke Wade vermessen und zum Zeitpunkt t≈0 mit dem 

Treppensteigen begonnen. Eine gleichmäßige Belastung ist zu erkennen, während sechs Stu-

fen mit dem linken Bein genommen wurden. Die hier verwendete Treppe bestand daher aus 

elf bzw. zwölf Stufen. Da das rechte Bein nicht vermessen wurde, aber trotzdem jeweils mit 

diesem eine Stufe genommen wurde, kann anhand der Ausschläge in Abbildung 88 die Stufen 

berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass die rechte Wade belastet wurde, während die 

linke sich in einer Ruhephase befand. Im Diagramm der Abbildung 88 erkennt man, dass der 

Proband die erste Stufe mit dem rechten Bein genommen hat. Außerdem weist die untere 

Kurve nur vier signifikante Bäuche auf, also wurden viermal mit dem linken Bein zwei Stufen 

auf einmal genommen. Da mit dem rechten Fuß, wie vorher auch jeweils nur eine Stufe ge-

nommen wurde, kann man diesmal die Stufen der Treppe auf 8+4=12 berechnen. Da die bei-

den Diagramme jeweils im gleichen Zeitintervall dargestellt sind, erkennt man, dass die zwölf 

Stufen der hier verwendeten Treppe jeweils in der gleichen Zeit überwunden worden sind.  

Werden alle vier Bewegungen mit einander verglichen, so wird klar, dass sich die Belastung 

der Wade nur in ihrer Dauer und ihrem wiederholten Auftreten unterscheiden. Bei einem Spa-

ziergang wird die Wade in gleichen, relativ kurzen Abständen angespannt und wieder ent-

spannt, beim Springen wird die Wade länger beansprucht, dafür sind die Ruhephasen dazwi-

schen, je nach Proband unterschiedlich lang. Auch das Treppensteigen zeigt eine regelmäßige 

Belastung der Wade an. Allerdings wird auch hier, im Vergleich zu einem Spaziergang, die 

Wade jeweils länger beansprucht und auf die Belastung folgt eine etwas längere Ruhephase 

für die betrachtete Muskulatur. Anhand eines EMGs an der Wade können zum Beispiel die 

Anzahl der Stufen einer Treppe ermittelt werden und in welcher Zeit diese zurückgelegt wur-

den. 

 

 

3.5 EMG am Arm  

 

3.5.1 Durchführung 
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Nun werden zwei Elektromyogramme am rechten Bizeps aufgezeichnet. In der ersten Mes-

sung wird der Arm ohne Belastung, das heißt ohne ein Gegengewicht, gebeugt und wieder 

entspannt. Beim zweiten Durchgang drückt eine weitere Person gegen den Arm des Proban-

den, um die Anstrengung für den Bizeps zu steigern. Anstatt einer zweiten Person kann der 

Proband auch ein Gewichtsstück von ungefähr fünf Kilogramm in die Hand nehmen und den 

Arm wieder beugen und strecken. Zum Anbringen der Elektroden am Bizeps ist es ratsam, 

dass der Proband seine Muskulatur anspannt, um den Anfang und das Ende des Bizepses zu 

lokalisieren. Die Anode und die Kathode (rote und gelbe Elektrode) werden jeweils an den 

Endpunkten der Oberarmmuskulatur angebracht (siehe Abbildung 90). Die Referenzelektrode 

wird am Handgelenk des rechten Arms platziert und zusätzlich, wie die anderen beiden Elekt-

roden auch, fixiert. Im Folgenden wird mit einer mittleren Verstärkung gemessen. 

 

 

Abbildung 90: Anbringen der Elektroden am rechten Arm 

[aus http://etc.usf.edu/clipart/4100/4148/arm_2_lg.gif] 

 

 

 

3.5.2 Auswertung 

 

Bei der folgenden Auswertung werden keine diagnostischen Aussagen getroffen. Anhand des 

Vergleichs von den gemessenen Elektromyogrammen werden die Bewegungen analysiert. 

Wie bereits erwähnt lässt die Qualität der Aufnahmen bzw. des Sensors keine weiteren 

Schlüsse zu. Außerdem ist zu beachten, dass nur Relativwerte betrachtet werden. Daher wird 

immer ein Vergleich zwischen den beiden Elektromyogrammen gezogen. In Abbildung 91 ist 
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das EMG der Bewegung des rechten Arms ohne Belastung und in Abbildung 92 das unter 

Belastung dargestellt 

 

 

Abbildung 91: Beugen des Arms ohne Belastung („measure“) 

 

 

 

Abbildung 92: Beugung des Arms unter Belastung („measure“) 

 

 

Betrachtet man die beiden obenstehende Diagramme, so ist zu erkennen, dass die Amplituden 

in Abbildung 91 eine geringere Höhe aufweisen, als in der unteren Abbildung. Mit Hilfe der 

Funktion „Fadenkreuz“ werden die Amplituden vermessen. So erhält man die jeweiligen ma-

ximalen Spannungsdifferenzen einer Messung. Ohne Belastung bewegt sich das Signal in 

einem Intervall von ungefähr 1266 mV, mit Belastung jedoch von ungefähr 4109 mV. 
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Abbildung 93: Vergleich der beiden Messungen mit angelegtem Fadenkreuz 

(„measure“) 
 

 

Sowohl anhand der Unterschiede der maximalen Spannungsdifferenzen als auch durch das 

Betrachten der Diagramme, ist zu erkennen, dass der Proband den Bizeps in der zweiten Mes-

sung mehr beansprucht hat und anfangs den Bizeps nicht entspannt hat. In den ersten Sekun-

den des zweiten Durchgangs wurde stetig gegen das Gewicht gedrückt, ähnlich wie beim 

Armdrücken. Die Phasen, in denen der Bizeps nicht beansprucht wurde, gleichen sich in bei-

den Diagrammen. Weiterhin ist zu erkennen, dass eine Beugung und eine Streckung ohne 

Belastung zusammen ungefähr zwei Sekunden dauerten. Dieser Bewegungsablauf weist im-

mer ungefähr die gleiche Dauer auf. Dies ist unter Belastung nicht der Fall. Die Werte für die 

Dauer dieser Bewegung sind unterschiedlich. Da eine zweite Person geholfen hat, müssen 

ihre Anstrengung mitberücksichtigt werden. So variiert die Kraft, die auf den Probanden aus-

geübt wird und daraus resultierend, kommt es zu keiner einheitlichen zeitlichen Dauer des 

Bewegungsvorgangs.  
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3.6 EOG-Kurven im Vergleich 

 

3.6.1 Durchführung 

 

Im Folgenden werden verschiedene Elektrookulogramme aufgenommen. Dafür werden die 

Anode (rote Elektrode) an der linken Schläfe und die Kathode (gelbe Elektrode) am Nasen-

bein angebracht. Die Referenzelektrode wird an der Schläfe der rechten Seite platziert (siehe 

Abbildung 94). Bei der Software „measure“ wird eine maximale Verstärkung eingestellt.  

 

 

Abbildung 94: Anbringen der Elektroden 
 

 

Bei der Aufnahme eines Elektrookulogramms muss, wie oben bereits erwähnt, vor allem da-

rauf geachtet werden, dass der Proband den Augenbewegungen nicht mit seinem Kopf folgt. 

Daher ist es ratsam, wenn sich eine zweite Person hinter ihm platziert und den Kopf an den 

Seiten leicht festhält. Der benötigte Text wird jeweils im Querformat ausgedruckt und dem 

Probanden zum lauten Vorlesen vorgelegt. Es wird ein EOG während des Lesens eines leich-

ten und eines schweren Textes aufgenommen. Bei dem leichten Text handelt es sich um eine 

Weihnachtsgeschichte („Der Weihnachtsengel“ von Hella S.) und bei dem schweren um einen 

fachlichen Text über die Spin-Elektronik („Erste Schritte auf dem Wege zur Spin-Elektronik“ 

von Welt der Physik). Zudem wurden noch zwei weitere Elektrookulogramme aufgezeichnet, 

eines während das Auge einem Stift, der sich von links nach rechts hin und her bewegt, folgt, 

und ein anderes für einen Hell-Dunkel-Vergleich. Für das letztere der beiden wurde dem Pro-
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banden, der sich an die herrschenden Lichtverhältnisse gewöhnt hat, mit einer handelsübli-

chen Taschenlampe für wenige Sekunden in die Augen geleuchtet. 

 

 

3.6.2 Auswertung 

 

Bei der folgenden Auswertung werden keine diagnostischen Aussagen getroffen. Anhand des 

Vergleichs von den gemessenen Elektrookulogrammen werden die Augenbewegungen analy-

siert. Wie bereits erwähnt lässt die Qualität der Aufnahmen bzw. des Sensors keine weiteren 

Schlüsse zu. In Abbildung 95 ist das EOG während des Lesens eines leichten und in Abbil-

dung 96 eines schweren Textes dargestellt.  

 

 

Abbildung 95: Lesen eines leichten Textes („measure“) 
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Abbildung 96: Lesen eines schweren Textes („measure“) 

 

 

Betrachtet man die Diagramme in Abbildung 95 und 96 genauer, so ist zu erkennen, wann 

jeweils eine neue Zeile angefangen wird, da in diesem Moment das Auge eine relativ große 

Bewegung von rechts nach links verfolgt. Dabei entspricht eine positive Spannung der Bewe-

gung nach links, eine negative Spannung der Bewegung nach rechts. Bei einer solchen Bewe-

gungsrichtung steigt die Kurve an, bei einer in entgegengesetzte Richtung fällt diese ab. So 

erkennt man beim Lesen eines schweren Textes so genannte Regressionssakkaden (Sakkaden 

in Abbildung 97), das bedeutet, dass der Blick noch einmal zurückwandert, um beispielsweise 

ein Wort nochmals zu lesen (z.B. bei t ≈ 44 s). In Abbildung 97 wird der direkte Vergleich 

gezogen. Allerdings wird der Übergang zwischen den Zeilen im oberen Graphen anfangs 

nicht sehr deutlich. Der angesprochene Abschnitt deutet darauf hin, dass die Elektroden zu 

Beginn keinen guten Hautkontakt hatten und der Kopf des Probanden der Augenbewegung 

leicht gefolgt ist. 
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Abbildung 97: Direkter Vergleich eines leichten und schweren Textes („measure“) 

 

 

Das Verfolgen des Stiftes mit den Augen zeigt Abbildung 98 und Abbildung 99 den Hell-

Dunkel-Vergleich. 

Bei dem Verfolgen eines Stiftes sind im Gegensatz zu den vorherigen Augenbewegungen 

keine Zeilensprünge und keine Sakkaden erkennbar (Abbildung 98). Würde das Auge genau 

der Bewegung folgen, ergäben sich Dreieckskurven. Diese ergeben sich nicht, da das Auge 

meist etwas ruht und dann wieder dem Stift nachspringt. 

 

 

Abbildung 98: Augenbewegung hin und her („measure“) 
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In Abbildung 99 wurde der Testperson mit einer Taschenlampe für wenige Sekunden in das 

entsprechende Auge geleuchtet (t ≈1 s, t ≈ 6 s, t ≈ 11 s, t ≈ 16 s). 

 

 

 

Abbildung 99: Hell-Dunkel-Unterschied („measure“) 

 

 

Bei der Auswertung eines Elektrookulogramms können lediglich Bewegungen wiedererkannt 

werden, beispielsweise die Bewegung von einer zur anderen Seite oder das Zusammenziehen 

der Pupille bei Lichteinstrahl. 
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V. Umsetzung im Unterricht 
 

1 Aufbau der Unterrichtseinheiten 

 

Im Dezember 2010 wurden in den Biophysik-Kursen der 11. Jahrgangsstufe des Alexander 

von Humboldt Gymnasiums Schweinfurt jeweils vier Stunden zum Thema Elektrophysiologie 

gehalten. Beide Kurse erhielten in der ersten Unterrichtsstunde eine Einführung in die 

Elektrophysiologie. Hierauf aufbauend wurde in der zweiten Stunde darauf eingegangen, wa-

rum elektrische Felder am menschlichen Körper gemessen werden können. Anschließend 

wurde bereits eine elektrophysiologische Messung an einem Schüler durchgeführt. Hierbei 

nahm der eine Kurs ein EMG und der andere ein EOG auf. In der dritten Stunde wurde durch 

die Erregungsleitung im menschlichen Herzen das Zustandekommen einer EKG-Kurve be-

sprochen. Zum Abschluss fand ein Schülerexperiment zum Thema EKG in der vierten Stunde 

statt. Im Folgenden werden die einzelnen Stunden noch genauer betrachtet. 

 

 

1.1 Stunde 1

 

1.1.1 Ziel und geplanter Verlauf 

 

Grobziel der ersten Stunde ist es, den Schülern einen Überblick über die Elektrophysiologie 

zu geben. Den Schülern werden mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation (siehe Anhang) die 

nötigen Grundbegriffe, sowie andere wichtige Grundlagen wie zum Beispiel der Ablauf der 

Erregung einer Zelle dargeboten. Zur Sicherung wird ein Skript mit Lückentext ausgeteilt, der 

mit Hilfe der Bildschirmpräsentation ausgefüllt werden kann (Im Anhang befindet sich eine 

Kurzübersicht über den geplanten Verlauf). 

Zum Einstieg in die Stunde wird zunächst der Aspekt geklärt, dass die Elektrophysiologie 

einen Zweig der Physiologie darstellt, der sich mit elektrischen Erscheinungen von Organis-

men auseinandersetzt (Wissen.de – Elektrophysiologie). Da im Laufe der Unterrichtseinheit 

der Begriff Erregung mehrmals verwendet wird, wird dieser ebenfalls erläutert. Anschließend 
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sollen die Schüler erkennen, warum eine Potentialdifferenz im menschlichen Körper nötig ist 

und woher diese kommt. Dabei wird darauf eingegangen, dass im Inneren der Zelle mehr ne-

gative Ladungsträger vorhanden sind und außerhalb ein Überschuss positiver Ladungsträger 

herrscht. Dabei wird erwartet, dass die Schüler ohne weitere Erklärungen Probleme haben die 

so entstandene Ladungstrennung zu verstehen. Anschließend wird im Unterrichtsgespräch 

erarbeitet, warum sich das Konzentrationsgefälle der Ladungsträger nicht ausgleicht. In die-

sem Zusammenhang wird die Osmose besprochen. Da die Zellmembran semipermeabel ist, 

können nicht alle Teilchen diffundieren, wodurch das Konzentrationsgefälle erhalten bleibt. 

Den Schülern soll bewusst werden, dass die Osmose ein passiver Prozess ist und es weiterhin 

noch die aktive Natrium-Kalium-Pumpe gibt, die durch den Transport von Natrium und Kali-

um ins Äußere bzw. Innere der Zelle dafür sorgt, dass das Gefälle fortbesteht. Da mit der 

Schülerfrage gerechnet wird, woher die Ladungsträger kommen, wird im Gespräch erarbeitet, 

dass diese von Mineralstoffen, aus denen der menschliche Körper besteht, kommen. An-

schließend wird eine Abbildung betrachtet, die die Ladungsträgerverteilung verdeutlichen 

soll. Zur Sicherung des bisher Besprochenen sollen die Schüler in dieser Abbildung das Zell-

innere und das Zelläußere beschriften. Dies gelingt durch die Betrachtung der eingezeichneten 

Ladungsträger (siehe Abbildung 100). Um einen Überblick über die Konzentrationsverhält-

nisse zu erlangen, wird den Schülern eine Tabelle mit eben diesen vorgelegt (siehe Tabelle 8).  

 

 

Abbildung 100: Verteilung der Ladungsträger 

[aus http://wwwmath.uni-muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/bilder/membpot.gif] 
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 Innen Außen 

Natrium Na+ 12 145 

Kalium K+ 155 5 

Calcium Ca2+ 10-4-10-5 2 

Anionen 155 0 

Tabelle 8: durchschnittliche Ionenkonzentration in mmol/l 
 

 

Da sich das Bisherige auf den Ruhezustand bezieht, wird im Folgenden fragend entwickelt, 

was passiert, wenn eine Zelle erregt wird. Dabei sollen die Schüler erkennen, wie das Akti-

onspotential zustande kommt. Durch Einblenden von Pfeilen (siehe Abbildung 101, blaue 

Pfeile) wird die Depolarisation erarbeitet. Dabei wird in einem Unterrichtsgespräch erarbeitet, 

dass ein elektrischer Strom durch die Zellmembran fließt. Durch die veränderte Durchlässig-

keit der Membran können Natrium-Ionen einströmen und die vorhandene Potentialdifferenz 

steigt ins Positive an. Den Schülern soll bewusst werden, dass sich dieser Anstieg auch wieder 

umkehren muss und daraus ergibt sich die Repolarisation. Dies wird wiederum mit Hilfe eines 

Pfeiles (siehe Abbildung 101, roter Pfeil) in der Graphik verdeutlicht.  

 

 

Abbildung 101: Depolarisation und Repolarisation einer Zelle 

[aus http://wwwmath.uni-muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/bilder/membpot.gif] 
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Zur Wiederholung und zur Sicherung dieser Prozesse innerhalb einer Zelle wird anschließend 

der Verlauf eines Aktionspotentials näher betrachtet und mit den entsprechenden vorherigen 

Vorgängen verglichen (siehe Abbildung 102).  

 

 

Abbildung 102: Verlauf des Aktionspotentials 
 

 

 

1.1.2 Tatsächlicher Verlauf 

 

Im Großen und Ganzen verlief die Stunde wie im Aufbau beschrieben. Allerdings traten bei 

beiden Durchführungen zeitliche Probleme auf. So konnten die Stunden nicht pünktlich be-

gonnen werden, da einmal alle Schüler aufgrund von Schulaufgaben in der vorangegangenen 

Stunde zu spät im Physiksaal erschienen und zum anderen noch Abfragen anstanden. Daher 

blieben Netto jeweils nur 30 Minuten für die Unterrichtsstunde. Da jedoch nur vier Schul-

stunden für die Durchführungen zur Verfügung standen, mussten die Stunden wie zeitlich 

geplant verlaufen. Obwohl ihnen sehr viele Informationen auf einmal dargeboten wurden, 

bemühten sich die Schüler, alles nachzuvollziehen. Daher kam es bei den Lehrervorträgen 

häufiger zu Zwischenfragen.  

Im normalen Schulalltag hat die Lehrkraft die Möglichkeit der Theorie der Elektrophysiologie 

mehr Zeit, beispielsweise in einer weiteren Stunde, zu schenken, wodurch gewisse Aspekte, 

die zu Unklarheiten führten, noch genauer erklärt werden oder in einem Schüler-Lehrer-

Gespräch entwickelt werden können. Außerdem kann alternativ als Einstieg auch schon eine 
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Aufnahme eines EKGs gezeigt werden, anstatt am Anfang offene Fragen zu stellen, wie zum 

Beispiel, was Elektrophysiologie ist. Im Großen und Ganzen wurde die Theorie den Schülern 

klar und sie konnten in den darauffolgenden Stunden an passender Stelle immer wieder auf 

diese Grundlagen zurückgreifen. 

 

 

1.2 Stunde 2

 

1.2.1 Ziel und geplanter Verlauf 

 

Mit Hilfe der vorherigen Stunde soll in dieser Stunde erarbeitet werden, warum man über-

haupt am Körper Spannungen messen kann und zum Abschluss wird noch eine elektrophysio-

logische Messung durchgeführt (Im Anhang befindet sich eine Kurzübersicht über den ge-

planten Verlauf). Zu Anfang wird ein kleiner Film gezeigt. Da in einem Kurs ein EMG und in 

dem anderen ein EOG abschließend aufgenommen wird, unterscheiden sich die Einstiege. 

Beim ersten wird der Aufbau eines Muskels beschrieben, beim zweiten die sechs Augenmus-

keln. Wenn sich ein Muskel, wie in den Filmen gezeigt wird, zusammenzieht, verändert sich 

auf der Ebene der Zellen die Potentialdifferenzen, da die Muskelzellen erregt werden. In An-

knüpfung an das zuletzt Gelernte werden zwei benachbarte Zellen betrachtet. Bei der Erarbei-

tung wird eine Folie verwendet, die die Schüler zur Sicherung als Arbeitsblatt (siehe Anhang) 

erhalten, auf dem die Zellen sowie ein Teil des Textes schon vorgegeben sind. In einem Un-

terrichtsgespräch soll erarbeitet werden, dass durch die Erregung der Zellen ein Dipolvektor 

entsteht. Mit Hilfe der Folie wird dies am Tageslichtprojektor hergeleitet. Den Schülern soll 

bewusst werden, wie dieser elektrische Dipolvektor entsteht. Dabei können eventuelle Ver-

ständnisprobleme aus der vorherigen Stunde durch die Wiederholung des zuletzt Gelernten 

beseitigt werden.  
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Abbildung 103: Entstehung des Dipolvektors 
 

 

Ist die Entstehung des Dipolvektors im Körper verstanden, kommt es zu der Frage, warum 

man diese Spannungen am menschlichen Körper abgreifen kann. Dafür wird der Analogver-

such „elektrolytische Trog“ von der Lehrkraft präsentiert. Als Vorbereitung wird Leitungs-

wasser in eine viereckige Glasschüssel gefüllt und zwei Elektroden jeweils auf gegenüberlie-

genden Seiten angebracht. Diese werden mit einer Spannungsquelle verbunden, deren negati-

ver Pol geerdet wird. Anschließend wird ein Metallstab mit isoliertem Handgriff mit einem 

Spannungsmessgerät verbunden, dessen anderer Pol auf Erde liegt (siehe Abbildung 104). Die 

Schaltung des elektrolytischen Trogs entspricht dabei der eines unbelasteten Potentiometers. 

Allerdings hat dieser Versuch den Vorteil, dass er zweidimensional ist. So kann bei kompli-

zierten Elektrodenformen und Elektrodenanordnungen der Feldverlauf leicht gezeigt werden. 

Man kann also zweidimensionale Äquipotentiallinien ausmessen und sich leicht das elektri-

sche Feld überlegen, da dies auf den Äquipotentiallinien senkrecht steht.  
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Abbildung 104: Aufbau

 

 

Die negativ und positiv gelad

regte und eine nicht erregte Zelle stehen. Zwischen den beiden befindet sich, wie im mensc

lichen Körper auch, Wasser mit Mineralstoffen und es bildet sich, wie oben beschrieben, nach 

Einschalten der Spannung ein elektrisches Feld aus. Mit Hilfe des Messfühlers können die 

elektrischen Feldlinien kenntlich gemacht werden. Fängt man an der Anode an und bewegt 

sich langsam auf die Kathode zu, so wird ein Anwachsen der Spannung im Messgerät sich

bar. Wie man aus diesem Versuch sieht, können Spannungen, die durch das elektrische Feld 

entstehen, gemessen werden. Genau auf diesem Prinzip basieren die elektrophysiologischen 

Messungen wie EKG, EMG und EOG. 

Nach der Sicherung dieser Erkenntnis auf dem ausge

sung durchgeführt. Dafür werden ein Proband und ein Assistent unter den Schüler ausg

wählt. Damit die Schüler den Messaufbau, die Durchführung, sowie die Ergebnisse erhalten, 

wird noch ein Schriftführer gesucht, der d

liert. Dieses Kurzprotokoll wird von der Lehrkraft in ausgearbeiteter und korrigierter Form in 

der darauf folgenden Stunde ausgeteilt (siehe Anhang). Sind die Aufgaben verteilt, so

der Assistent unter Anleitung der Lehrkraft die selbstklebenden Elektroden an der Haut des 

Aufbau des Analogversuches „elektrolytischer Trog

Die negativ und positiv geladenen Elektroden können hierbei auch als Vergleich für eine e

regte und eine nicht erregte Zelle stehen. Zwischen den beiden befindet sich, wie im mensc

lichen Körper auch, Wasser mit Mineralstoffen und es bildet sich, wie oben beschrieben, nach 

der Spannung ein elektrisches Feld aus. Mit Hilfe des Messfühlers können die 

elektrischen Feldlinien kenntlich gemacht werden. Fängt man an der Anode an und bewegt 

sich langsam auf die Kathode zu, so wird ein Anwachsen der Spannung im Messgerät sich

Wie man aus diesem Versuch sieht, können Spannungen, die durch das elektrische Feld 

entstehen, gemessen werden. Genau auf diesem Prinzip basieren die elektrophysiologischen 

Messungen wie EKG, EMG und EOG.  

Nach der Sicherung dieser Erkenntnis auf dem ausgeteilten Arbeitsblatt wird noch eine Me

sung durchgeführt. Dafür werden ein Proband und ein Assistent unter den Schüler ausg

wählt. Damit die Schüler den Messaufbau, die Durchführung, sowie die Ergebnisse erhalten, 

wird noch ein Schriftführer gesucht, der dies kurz auf einer Vorlage (siehe Anhang) protoko

liert. Dieses Kurzprotokoll wird von der Lehrkraft in ausgearbeiteter und korrigierter Form in 

der darauf folgenden Stunde ausgeteilt (siehe Anhang). Sind die Aufgaben verteilt, so

Anleitung der Lehrkraft die selbstklebenden Elektroden an der Haut des 
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elektrolytischer Trog“  

enen Elektroden können hierbei auch als Vergleich für eine er-

regte und eine nicht erregte Zelle stehen. Zwischen den beiden befindet sich, wie im mensch-

lichen Körper auch, Wasser mit Mineralstoffen und es bildet sich, wie oben beschrieben, nach 

der Spannung ein elektrisches Feld aus. Mit Hilfe des Messfühlers können die 

elektrischen Feldlinien kenntlich gemacht werden. Fängt man an der Anode an und bewegt 

sich langsam auf die Kathode zu, so wird ein Anwachsen der Spannung im Messgerät sicht-

Wie man aus diesem Versuch sieht, können Spannungen, die durch das elektrische Feld 

entstehen, gemessen werden. Genau auf diesem Prinzip basieren die elektrophysiologischen 

teilten Arbeitsblatt wird noch eine Mes-

sung durchgeführt. Dafür werden ein Proband und ein Assistent unter den Schüler ausge-

wählt. Damit die Schüler den Messaufbau, die Durchführung, sowie die Ergebnisse erhalten, 

siehe Anhang) protokol-

liert. Dieses Kurzprotokoll wird von der Lehrkraft in ausgearbeiteter und korrigierter Form in 

der darauf folgenden Stunde ausgeteilt (siehe Anhang). Sind die Aufgaben verteilt, so kann 

Anleitung der Lehrkraft die selbstklebenden Elektroden an der Haut des 
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Probanden anbringen. Da sich die Messungen etwas unterscheiden, werden die beiden Mög-

lichkeiten ab hier getrennt voneinander betrachtet. 

 

a) Elektromyogramm 

 

Den Schülern wird freigestellt, welchen Muskel sie vermessen und unter welcher Belastung. 

Im Anschluss werden zwei Elektroden an den Anfang und an das Ende des zu vermessenden 

Muskels platziert. Die Referenzelektrode (grün) wird zum Beispiel an einem Knöchel oder an 

einer Handgelenkaußenseite angeschlossen. Die Lehrkraft startet den Computer und stellt die 

nötigen Parameter ein. Zuerst wird eine Messung ohne Belastung durchgeführt und anschlie-

ßend eine unter Belastung. Der Klassenverbund bespricht als nächstes die beiden Diagramme 

und betrachtet ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten genauer (siehe Kapitel IV.3.4 bzw. 

IV.3.5). Mit Hilfe des Protokollanten werden die Ergebnisse stichpunktartig festgehalten. 

 

 

b) Elektrookulogramm 

 

Der Assistent klebt unter Anleitung der Lehrkraft dem Probanden jeweils eine Elektrode auf 

die linke und die rechte Schläfe, sowie eine oberhalb des Nasenbeins. Eine der Elektroden an 

den Seiten wird als Referenzelektrode (grüne Einzelmessleitung) verwendet. Anschließend 

werden dem Probanden zwei Texte ausgeteilt. Der eine ist leicht zu lesen, der andere bei-

spielsweise ein wissenschaftlicher Text (siehe Kapitel IV.3.6). Hat die Lehrkraft die nötigen 

Parameter am Computer eingestellt kann die Messung gestartet werden. Zunächst liest der 

Proband den leichten Text seinen Klassenkameraden laut vor und diese Messung beendet. Für 

das Vorlesen des schweren Textes wird eine neue Aufzeichnung gestartet. Der Klassenver-

bund bespricht als nächstes die beiden Diagramme und betrachtet ihre Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten genauer. Mit Hilfe des Protokollanten werden die Ergebnisse stichpunktartig 

festgehalten. 
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1.2.2 Tatsächlicher Verlauf 

 

Der Film am Anfang der Stunde wurde von den Schülern gut angenommen und hat jeweils 

zum besseren Verständnis von dem Aufbau der Muskeln beziehungsweise des Auges beige-

tragen. Die Anknüpfung an die vorherige Unterrichtsstunde, dass Zellen erregt werden, wenn 

ein Muskel sich zusammenzieht, bereitete keine Probleme. Anhand der Folie wurde mit Hilfe 

der Lehrkraft das zuvor Gelernte wiederholt und einige Fragen, die noch aufgekommen sind, 

besprochen. Ein Schüler fasste nochmal kurz alles zusammen und ergänzte den Lückentext 

auf der Folie. Der Transfer von nur zwei betrachteten Zellen auf Zellbereiche gelang den 

Klassen spielend. Allerdings traten gewisse Schwierigkeiten bei der Betrachtung des sich da-

durch ausbildenden Dipolvektors auf. Hier wurde deutlich, dass die Schüler bei dem Thema 

„elektrische Felder“ unsicher waren. Daher wurden von der Lehrkraft kurz die Unterschiede 

von Dipol, Dipolvektor und elektrischen Feldlinien an der Tafel wiederholt. Der Versuch zur 

Überleitung gelang in Kurs 1 nicht auf Anhieb, da das Spannungsmessgerät defekt war. Wäh-

rend die Lehrkraft den Versuch mit seinem Aufbau, so wie die davon erwarteten Ergebnisse 

der Schüler besprach, holte der reguläre Physiklehrer, der im Unterricht dabei war und die 

Klasse normalerweise unterrichtet, ein anderes Spannungsmessgerät. Dann wurde der Ver-

such erneut durchgeführt und die Erwartungen vieler Schüler bestätigt. Außerdem wurden mit 

Hilfe dieses Versuches nochmals die elektrischen Feldlinien gezeigt, um den Schülern noch-

mals einen Eindruck von diesen zu vermitteln. Anschließend wurde in jedem Kurs eine elekt-

rophysiologische Messung durchgeführt. Sowohl für ein EMG als auch für ein EOG wurden 

schnell jeweils ein männlicher Proband, sowie ein männlicher Assistent gefunden. Für das 

Mitschreiben mussten allerdings Schüler gesucht werden. Immer eine der wenigen Schülerin-

nen erklärte sich aber doch bereit, kurz zu protokollieren. Diese erhielten je eine Vorlage (sie-

he Anhang) von der Lehrkraft, die die Aufgabe erleichterte. 

In dem Kurs, in dem ein EMG aufgenommen wurde, fiel die Entscheidung, welche Art der 

Bewegung gemessen werden sollte, schnell. So entschied sich die Klasse die Beugung des 

Bizepses zu vermessen. Erstmals beugte der Proband den Arm ohne eine Belastung und bei 

der nächsten Aufnahme drückte der Assistent gegen die Faust, um so ein Gegengewicht dazu-

stellen. Bei der Auswertung der Diagramme erkannten die Schüler die Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten der beiden Messungen sofort. 
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Abbildung 105: Kopf des Probanden wird während des Lesens leicht festgehalten 
 

 

Bei der Aufnahme eines Elektrookulogramms traten Schwierigkeiten auf, da der Proband 

beim lauten Vorlesen seinen Kopf mit bewegte. Daher wurde der Assistent von der Lehrkraft 

aufgefordert, den Kopf von hinten leicht festzuhalten (siehe Abbildung 105). Obwohl die 

Aufnahmen der Augenbewegung schwer zu analysieren waren, wurden die Unterschiede der 

beiden Messungen den Schülern klar. 

 

 

 

1.3 Stunde 3 

 

1.3.1 Ziel und geplanter Verlauf 

 

Das Grobziel dieser Stunde ist zu verstehen, was während des Erregungskreislaufs im Herzen 

passiert, und wie eine EKG-Kurve zustande kommt. Als Einstieg dient ein kleiner Film zum 

Aufbau des Herzens. Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt (siehe Anhang), das sie mit Hilfe 

des Kurzfilms ausfüllen können (Im Anhang befindet sich eine Kurzübersicht über den ge-

planten Verlauf). 
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Zuerst werden im Film die einzelnen Bestandteile des menschlichen Herz benannt und an-

schließend der Fluss des Blutes in dieses und wieder aus diesem heraus beschrieben. Der Film 

wird zum besseren Verständnis zweimal abgespielt und beim zweiten Mal wird eine ausge-

füllte Lösungsfolie für das Arbeitsblatt auf dem Tageslichtprojektor aufgelegt.  

Anschließend wird die Funktion des Sinusknoten, der in der Abbildung auf dem Arbeitsblatt 

eingezeichnet ist, genauer besprochen. Den Schülern soll dabei bewusst werden, dass dieser 

als Taktgeber agiert. Sendet er einen Impuls aus, so zieht sich das Herz zusammen. Mit Hilfe 

einer Folie, auf der der Erregungskreislauf (siehe Abbildung 106) gezeigt wird, werden nun 

die einzelnen Schritte eines Zyklus besprochen.  

 

 

 

Abbildung 106: Erregungskreislauf 
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Mit einem einfachen Modell des Herzens (siehe Abbildung 107 und 108) wird die zweifache 

Projektion des entstehenden Dipolvektors erklärt, wodurch sich die charakteristische EKG-

Kurve ergibt. Diese zweidimensionalen Dipolvektoren werden in eine Graphik eingetragen 

(siehe Abbildung 109).  

 

 

Abbildung 107: Herzmodell mit Vektorpfeilen 
 

 

 

Abbildung 108: zweidimensionaler Schatten eines dreidimensionalen Vektors 
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Abbildung 109: Graphik mit dem Dipolvektor der Vorhoferregung 
 

 

Mit Hilfe des Herzmodells und einem Vektorpfeil wird die Kontraktion des Muskelgewebes 

der Vorhöfe erklärt. Hält man das Modell mit einem Vektorpfeil, der dreidimensional im 

Raum liegt, in den Strahlengang des Tageslichtprojektors, so erhält man eine zweidimensio-

nale Projektion des Dipolvektors (siehe Abbildung 108). Die Schüler sollen erkennen, dass 

der elektrische Dipolvektor dreidimensional im Raum liegt und dass dieser auf eine Ebene 

abgebildet wird. Danach wird besprochen, dass der nun entstandene zweidimensionale Vektor 

bei der Aufzeichnung eines Elektrokardiogramms weiter ins Eindimensionale projiziert wird. 

Hier wird auf Grund des komplexen Vorganges mit Verständnisproblemen bei den Schülern 

gerechnet. Ist der Vorgang der Projektion verstanden, wird noch der entsprechende Bereich in 

der EKG-Kurve (siehe Abbildung 109) betrachtet und im Unterrichtsgespräch besprochen. 

Ist das Zustandekommen der P-Welle erklärt, so wird die Veränderung des Dipolvektors be-

handelt. Die Schüler sollen kennen, dass sich der Dipolvektor im dreidimensionalen Raum 

bewegt und seine Länge verändert. Die Lehrkraft hat darauf zu achten, dass die Schüler die 

Entstehung des ersten Abschnitts (P-Welle, roter Punkt in Abbildung 109) verstehen, da sonst 

Probleme bei der weiteren Besprechung der EKG-Kurve auftreten können. Außerdem ist es 

ratsam, die Arbeitsmaterialien für die Schüler die ganze Zeit sichtbar darzulegen. Daher wer-

den der Erregungskreislauf und die Graphik in Abbildung 109 auf den Tageslichtprojektor 

gelegt. Die EKG-Kurve wird mit Hilfe des Beamers an die Wand geworfen. Dadurch können 

die Schüler stets den Vergleich zwischen den einzelnen Schritten betrachten. Ist eine weitere 

Lichtquelle vorhanden, kann das Herzmodell in den Strahlengang dieser gehalten werden. Ist 

dies nicht der Fall, werden die aufgelegten Folien auf dem Tageslichtprojektor kurzzeitig ab-

gedeckt, damit die Projektion ins Zweidimensionale in dessen Strahlengang vorgeführt wer-

den kann. Weiterhin soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, das Herzmodell ein-
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mal selber in die Hand zu nehmen und den Dipolvektor zu projizieren. Aus diesem Grund 

liegt noch ein zweites Modell für den Unterricht vor.

Ist der Zyklus einmal im Ganzen durchlaufen worden, werden der E

Graphik im Ganzen noch einmal betrachtet. Dabei soll im Klassenverbund folgendes 

holt und anschließend unterhalb der Graphik auf dem Arbeitsblatt festgehalten werden: Die 

Vektoren in dem Erregungskreislauf aus 

phik in Abbildung 110 überein, weil das Diagramm aus den Vektoren entsteht.

fachste und anschaulichste Möglichkeit ist, werden dabei zur Darstellung diese Vektoren 

verwendet. Die EKG-Kurve ist die Projektion der

der eindimensionalen Vektorprojektionen entspricht jeweils der Amplitude im Elektrokardi

gramm und wie oben bereits erwähnt, weißt die Vektorspitze immer auf die Nulllinie.

 

Abbildung 110: Graphik mit allen zweidimensionalen Dipolvektoren

 

 

Abbildung 

mal selber in die Hand zu nehmen und den Dipolvektor zu projizieren. Aus diesem Grund 

liegt noch ein zweites Modell für den Unterricht vor. 

Ist der Zyklus einmal im Ganzen durchlaufen worden, werden der Erregungskreislauf und die 

Graphik im Ganzen noch einmal betrachtet. Dabei soll im Klassenverbund folgendes 

und anschließend unterhalb der Graphik auf dem Arbeitsblatt festgehalten werden: Die 

Vektoren in dem Erregungskreislauf aus Abbildung 106 stimmen mit den Vektoren der Gr

überein, weil das Diagramm aus den Vektoren entsteht.

fachste und anschaulichste Möglichkeit ist, werden dabei zur Darstellung diese Vektoren 

Kurve ist die Projektion der Dipolvektoren auf einen Schirm. Die Länge 

der eindimensionalen Vektorprojektionen entspricht jeweils der Amplitude im Elektrokardi

gramm und wie oben bereits erwähnt, weißt die Vektorspitze immer auf die Nulllinie.

Graphik mit allen zweidimensionalen Dipolvektoren

Abbildung 111: Für die Besprechung der EKG-Kurve
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mal selber in die Hand zu nehmen und den Dipolvektor zu projizieren. Aus diesem Grund 

rregungskreislauf und die 

Graphik im Ganzen noch einmal betrachtet. Dabei soll im Klassenverbund folgendes wieder-

und anschließend unterhalb der Graphik auf dem Arbeitsblatt festgehalten werden: Die 

mit den Vektoren der Gra-

überein, weil das Diagramm aus den Vektoren entsteht. Da es die ein-

fachste und anschaulichste Möglichkeit ist, werden dabei zur Darstellung diese Vektoren 

Dipolvektoren auf einen Schirm. Die Länge 

der eindimensionalen Vektorprojektionen entspricht jeweils der Amplitude im Elektrokardio-

gramm und wie oben bereits erwähnt, weißt die Vektorspitze immer auf die Nulllinie. 

 

Graphik mit allen zweidimensionalen Dipolvektoren 

 

Kurve  
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1.3.2 Tatsächlicher Verlauf 

 

Am Anfang der Stunde händigte die Lehrkraft den Schülern eine überarbeitete Kurzbeschrei-

bung der Messungen der vorangegangenen Stunde aus. Da es zu dem bisher behandelten Stoff 

keine Fragen gab, wurde den Schülern zum Einstieg das Video zum Aufbau des Herzens ge-

zeigt. Vor dem zweiten Durchlauf wurde eine Lösungsfolie für den Lückentext auf den Ta-

geslichtprojektor gelegt. Bei der Besprechung des Erregungsleitungssystems des Herzen wur-

de deutlich, dass manche Schüler Biologie bereits abgelegt haben. Daher wurde dies von ei-

nem Schüler noch einmal zusammenfassend erklärt. Die anschließend behandelten Schritte 

bereiteten den Schülern offensichtlich Probleme. Daher wurde im zweiten Kurs mit Hilfe des 

Herzmodells noch genauer auf die einzelnen Schritte eingegangen. Dies bereitete den Schü-

lern weniger Schwierigkeiten, den Stoff aufzunehmen. Durch Schülerfragen wurden die letz-

ten Unklarheiten beseitigt. Hierbei hatten die Schüler Vorstellungsprobleme bei der Projekti-

on. Allerdings können diese mit dem Herzmodell vereinfacht werden. Es wurde deutlich, dass 

den Schülern, die einmal selber mit dem Modell einen dreidimensionalen Vektor zunächst ins 

Zweidimensionale projiziert und diesen im Lichtkegel des Tageslichtprojektors bewegt haben, 

dieser Prozess klarer wurde. Am Ende der Stunde wurden die Ergebnisse noch auf dem Ar-

beitsblatt festgehalten, nachdem ein Schüler den Stoff nochmals zusammenfasste. Dabei wur-

de deutlich, dass der Kurs, bei dem nicht auf das Herzmodell eingegangen worden ist, größere 

Probleme hatte, das Ganze in einen Zusammenhang zu bekommen. 

 

 

 

1.4 Stunde 4

 

1.4.1 Ziel und geplanter Verlauf 

 

In dieser Stunde nehmen die Schüler selbstständig mit Hilfe einer Anleitung Elektrokardio-

gramme auf. Dies soll dazu führen, dass der in den Stunden zuvor behandelte Stoff nochmals 

gefestigt wird. Dazu werden die Schüler in vier Gruppen eingeteilt. Jeder Schüler bekommt 

eine Anleitung, jede Gruppe einen Sensor, Laptop und alle benötigten Utensilien, wie selbst-

klebende Elektroden und Klebeband. Jede Schülergruppe wurde ein anderer Sensor, so wie 
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auf den Sensor abgestimmte Anleitungen ausgehändigt, da von den verwendeten Fabrikaten 

nur eine bzw. von einem auch zwei Ausführungen zur Verfügung stehen. Bei den ausgeteilten 

Geräten handelt es sich um einen elektrophysiologischen Cobra4-Sensor von Phywe, um eine 

EKG/EMG-Box von LD-Didaktik und um zwei EKG-Sensoren von Pasco. Die jeweils benö-

tigte Software (measure, CassyLab und DataStudio) sind auf den Computern bereits instal-

liert.  

Im Folgenden werden nun die Anleitungen (siehe Anhang) näher beschrieben. Zunächst wer-

den die notwendigen Vorbereitungen beschrieben. Da viele Schüler meist noch keine Erfah-

rungen beim Experimentieren gesammelt haben, wird genau erklärt, wie der Versuch aufzu-

bauen ist. Dies beinhaltet auch die Verbindung des Sensors mit der erforderlichen Software. 

So wird erklärt, wie die einzelnen Bestandteile der Sensoren zusammengefügt werden müs-

sen. Die Software wird auf dem Laptop gestartet und die nötigen Voreinstellungen getätigt. 

Bevor eine Messung gestartet werden kann, erklärt sich vorerst jeweils ein Schüler der Grup-

pe bereit, ein EKG von sich aufnehmen zu lassen. Mit Hilfe der Anleitung werden an dem 

Probanden die Elektroden an den richtigen Stellen platziert und über die selbstklebenden 

Elektroden, die bei Pasco und Phywe verwendet werden, wird mit dem Klebeband ein Andre-

askreuz geklebt, um einen besseren Hautkontakt zu gewährleisten. Bei dem elektrophysiolo-

gischen Sensor von Phywe müssen die Messleitungen noch mit dem EKG-Sensor verbunden 

werden, in den anderen Sensoren sind diese jeweils schon integriert. Anschließend werden die 

Krokodilklemmen bzw. die Druckknöpfe am Ende der Einzelmessleitungen angebracht. Der 

Proband setzt sich nun entspannt auf einen Stuhl und bewegt sich während der Messung nicht. 

Das Starten und auch das Beenden der Messung werden in der Anleitung erläutert. Die Mes-

sung sollte ungefähr 10 Sekunden dauern. Für die Auswertung der Graphen haben die drei 

Messprogramme verschiedene Funktionen. Diese werden dem Schüler in der Anleitung aus-

führlich erklärt und mit Bildern verdeutlicht. Mit diesen Hilfsmitteln sollen die Schüler an-

schließend den Puls des Probanden auf zwei verschiedene Arten berechnen. Zum einen ermit-

teln sie die Dauer eines Zyklus, das heißt eine vollständige EKG-Kurve mit P-Welle, QRS-

Komplex und T-Welle, und zum anderen sollen sie den Mittelwert über mehrere Perioden 

berechnen, um die Dauer für eine zu erhalten. Dabei wird empfohlen ungefähr 10 Zyklen zu 

verwenden. Die beiden erhaltenen Werte für die Dauer eines Zyklus werden in der Gruppe 

betrachtet und diskutiert. Dabei sollen die Schüler erkennen, dass der gemittelte Wert der aus-

sagekräftiger von beiden ist. Die Dauer einer einzelnen Periode ist nicht signifikant, da der 

Erregungskreislauf des Herzens mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchlaufen wird. 

Dies ist zum Beispiel auch von der Atmung des Probanden abhängig. Aus diesem Grund ist 



V.1.4 Stunde 4 123 

 

der als Zweites ermittelte Wert genauer, da so Schwankungen vernachlässigt werden können 

und wird weiterhin verwendet. Für die Berechnung des Pulses gilt allgemein folgende Formel: 

 

%&'()ℎ+ ,-. /01+-'
/-232'3-.�)++ 4  = �5+6 

7�5+68 = 1
:2' 

Gleichung 2: Berechnung des Puls 
 

 

Um ein Bild von den Größenordnungen der Potentialdifferenzen, die an der Hautoberfläche 

des menschlichen Körper bei einer EKG-Messung abgegriffen werden, zu erlangen, bestim-

men die Schüler anschließend die maximale Spannungsdifferenz in einem QRS-Komplex der 

EKG-Kurve. Auch hier werden wieder die Funktionen der jeweiligen Computerprogramme 

zur Vermessung zur Hilfe genommen.  

Nach Beenden dieser Aufgaben wird die Messung auf dem Computer abgespeichert und eine 

neue Messung wird wie zuvor vorbereitet. Da ein EKG direkt nach einer Belastung aufge-

nommen werden soll, werden die Klemmen von den selbstklebenden Elektroden entfernt (die 

Elektroden bleiben am Körper) und der Proband kann beispielsweise schnell Treppen hoch 

und wieder runter laufen. Bevor die Erholung von der Anstrengung eintritt, wird er wieder an 

den Sensor angeschlossen und bleibt während der Messung stehen, am besten ohne sich zu-

bewegen. Eine neue Messung wird gestartet und nach ungefähr 10 Sekunden wieder beendet. 

Die Auswertung des Diagramms verläuft analog zu der des Ruhe-EKGs. Die Schüler bestim-

men die Periode eines Zyklus einmal direkt und einmal über den Mittelwert, mit dem sie dann 

den Puls berechnen. Anschließend wird erneut die maximale Spannungsdifferenz in einem 

QRS-Komplex abgelesen.  

Im Anschluss an die beiden Messungen und Analysen werden in der Schülergruppe die Un-

terschiede betrachtet. So weist der Proband nach der Belastung einen größeren Puls auf und 

daraus folgend wird die Dauer eines Zyklus kürzer. Das Herz pumpt also in geringeren Ab-

ständen Blut in den Kreislauf. Durch die Belastung versucht das Herz nicht nur über die Fre-

quenz mehr Blut zu transportieren, sondern auch über das Volumen, das heißt es pumpt öfter 

und mehr Blut in den Körperkreislauf. Dementsprechend vergrößert sich auch die maximale 

Spannungsdifferenz im QRS-Komplex. Alle Ergebnisse können in der Anleitung festgehalten 

werden, außerdem besteht die Möglichkeit, falls am Ende noch genügend Zeit ist, einen wei-

teren Probanden zu vermessen. Bei dieser Versuchsdurchführung ist es wichtig, dass es sich 
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nicht um ärztliche Geräte handelt. Daher können mit den gemachten Aufnahmen keine diag-

nostischen Aussagen getroffen werden. Vergleicht man die Werte der einzelnen Gruppen mit-

einander, so sieht man, dass die Werte deutlich voneinander abweichen. Es handelt sich dabei 

um mehrere Größenordnungen. Sollte man die erhaltenen Werte vergleichen wollen, werden 

keine Absolutwerte, sondern immer nur Relativwerte dafür verwendet. Möchte man bei-

spielsweise die Spannungsdifferenzen betrachten, so kann man nur Aussagen darüber treffen, 

um welchen Faktor sich diese bei den beiden Messungen geändert haben: 

 

∆���������� = ∆�;��<=>?@�
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Gleichung 3: Quotient für den Vergleich der Werte 
 

 

 

 

1.4.2 Tatsächlicher Verlauf 

 

Bevor den Schüler die Geräte zum Experimentieren ausgeteilt wurden, erhielten sie eine kurze 

Einführung der Lehrkraft, worauf sie zu achten haben. Außerdem wurde auf allgemeine Ver-

haltensregeln im Umgang mit den Apparaturen hingewiesen. Anschließend teilten sich die 

Schüler ohne weitere Schwierigkeiten in gleich große Gruppen auf und erhielten die Sensoren 

und Laptops sowie jeder die dem Sensor entsprechende Anleitung. Die Lehrkraft stand jeder 

Zeit für Fragen zur Verfügung und half bei Verständnisschwierigkeiten. Ansonsten arbeiteten 

die Schüler selbstständig und gewissenhaft. Bei der Auswertung der Messergebnisse entwi-

ckelten sich Diskussionen und aufkommende Unklarheiten wurden mit der Lehrkraft bespro-

chen. Manchen Gruppen war es möglich, noch eine zweite Person zu vermessen, anderen, 

aufgrund von Problemen mit der Messsoftware, nicht. Nach Beenden der Experimente räum-

ten die Schüler ihren Arbeitsplatz auf und gaben die Messgeräte und Laptop so zurück, wie 

sie sie anfangs erhalten hatten. 
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Abbildung 112: Einige Schüler aus Kurs 1 beim Experimentieren 

 

 

 

Abbildung 113: Einige Schüler aus Kurs 2 beim Experimentieren 
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2 Auswertung der Stunden mit Hilfe der Frage-

bögen 

 

Nach Abschluss jeder Unterrichtsstunde wurde den Schülern ein kurzer Fragenbogen ausge-

teilt. Am Ende der letzten Unterrichtsstunde wurde zusätzlich noch ein allgemeiner Fragebo-

gen verteilt, in dem nach ihrer Meinung zu einigen Sachverhalten gefragt wurde. Dabei han-

delt es sich um keine wissenschaftliche Evaluation, sondern die Umfrage dient nur dazu die 

Meinung der Schüler in einer allgemeinen Rückmeldung zu erlangen. Da die Anzahl der be-

antworteten Bögen schwankt, werden im Folgenden keine Absolutwerte angegeben. Trotzdem 

kann jeweils die Meinung der Klasse abgelesen werden, die kurz vorgestellt wird. Bei den 

Fragebögen wurde Aussagen getroffen, die zu bewerten waren. Dabei wurden fünf Möglich-

keiten für die Bewertung (von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“) zum Ankreuzen vor-

gegeben. Im Allgemeinen, werden die zwei Kurse zusammengenommen. Gab es allerdings 

Unterschiede bei der Durchführung der Unterrichtsstunden, werden die Klassen einzeln be-

trachtet. Im Anhang befinden sich die Fragebögen und sowohl für die einzelnen Kurse als 

auch für diese beiden zusammengenommen die Auswertung der Fragebögen.  

Wie in Abbildung 114 deutlich wird, finden die Mehrzahl der Schüler, unterteilt man die 

Antworten in drei Kategorien, das Thema wichtig beziehungsweise nicht unwichtig. Aller-

dings wurde bei den Schülern trotz Zwischenfragen während des Unterrichts generell wenig 

Interesse beobachtet. 

 

 

Abbildung 114: "Ich fand das Thema wichtig.“ 
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Betrachtet man die Aussagen (Abbildung 115 und 116) über die erste Stunde, in der die 

Elektrophysiologie eingeführt wurde, genauer, so wird ersichtlich, dass das ausgeteilte Skript 

ausführlich und verständlich war. 

 

 

Abbildung 115: "Das Arbeitsblatt war verständlich.“ 

 

 

 

Abbildung 116: "Das Arbeitsblatt war ausführlich genug." 
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Auch in der darauf folgenden Stunde wurde mit Hilfe der Arbeitsmaterialien der Stoff ver-

deutlicht (Abbildung 117) und so den Schülern verständlich. So wurde von circa 73 % viel 

verstanden.  

 

 

Abbildung 117: "Die Folie hat den Sachverhalt verdeutlicht." 
 

 

Die dritte Stunde wird getrennt voneinander betrachtet, da der Stoff den Schülern unterschied-

lich vermittelt wurde. Wie Abbildung 118 zeigt, hat ein größerer Teil der Klasse, in der das 

Herzmodell verwendet wurde (Kurs 2), das Empfinden verstanden zu haben, wie eine EKG-

Kurve zustande kommt, als in Kurs 1. Zudem hatte die Lehrkraft schon mehr Erfahrung. 

 

 

Abbildung 118: "Ich habe verstanden, wie eine EKG-Kurve zustande kommt." 
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Beim selbstständigen Experimentieren waren die Anleitungen für ungefähr 81 % der Schüler 

verständlich und fast 90 % hat es Spaß gemacht. Nur 50 % der Schüler waren stark bei der 

Durchführung der Experimente beteiligt, allerdings liegt die wahrscheinlich unter anderem an 

der Gruppengröße. Es wäre empfehlenswert, die Klasse für die Messungen in Dreiergruppen 

einzuteilen. 

 

 

Abbildung 119: "Die Anleitungen waren verständlich." 
 

 

Im Großen und Ganzen lässt sich aus den Fragebögen schließen, dass die Schüler durch den 

Unterricht motiviert wurden, und dass das Thema ihnen halbwegs wichtig erscheint. Auch die 

Arbeitsmaterialien, die den Klassen ausgeteilt wurden, haben bei ihnen Gefallen gefunden. 

 

 

Abbildung 120: „Die Arbeitsmaterialien haben mir gefallen.“ 
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VI.  Fazit 
 

 

In dieser Arbeit wird neben den Grundlagen der Elektrophysiologie vor allem auf elektrophy-

siologische Messungen eingegangen und wie diese in den Unterricht eingegliedert werden 

können. Dadurch sollten die Schüler einen Einblick erlangen, wie physikalische Messprozesse 

in der Medizin verwendet werden. Dafür finden Sensoren, die eigentlich für den Biologieun-

terricht konzipiert worden sind, im Fach Physik Verwendung. In diesem Zusammenhang ent-

stehen interessante Anwendungen der Physik am menschlichen Körper. In diesen Kontext 

eingebettet können physikalische Sachverhalte auf eine andere Art vermittelt werden. Da den 

Schüler oftmals die reine Physik zu trocken und theoretisch erscheint, motiviert es diese zu 

sehen, dass physikalische Prinzipien dazu dienen, Menschen zu helfen und eventuell sogar 

Leben zu retten. Da die Schüler oftmals durch eine Vielzahl an Angeboten in den Unterhal-

tungsmedien und den Freizeitaktivitäten „überschüttet“ werden, ist es daher umso wichtiger, 

den Schulstoff mit sinnvollen und vor allem anschaulichen Anwendungsbeispielen zu moti-

vieren 

Beschäftigt man sich genauer mit dem Thema „Elektrophysiologie“, so erlangt man einen 

Einblick in die Komplexität des menschlichen Körpers. Da die Biophysik noch nicht weit 

verbreitet ist, gibt es zum bisherigen Zeitpunkt noch keine ausführliche Literatur, die sich 

vertieft mit diesem Thema beschäftigt. Daher wurde in dieser Arbeit versucht, das Grundle-

gende kompakt darzustellen, sowohl in biologischer als auch in physikalischer Sicht.  

Abschließend bleibt zu sagen, dass die „Elektrophysiologie“ nicht nur im Unterricht der Bio-

logie, sondern durchaus auch in dem der Physik einen berechtigten Platz einnehmen kann. Es 

gibt viele Möglichkeiten, diese in den Lehrplan einzubeziehen, nicht nur in der Lehrplanalter-

native Biophysik bayerischer Gymnasien.  
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VIII.  Anhang 
 

1 Eigenschaften der Sensoren  

 

1.1 Kurzübersicht der Eigenschaften der Messprogramme 

 

Firma Phywe Pasco LD-Didaktik 

System Cobra4 Pasport Cassy 

Software measure DataStudio 
CassyLab oder Cas-

syLab2 

Interface USB-Link USB-Link SensorCassy 

Alternativ: 

Kabelloser Link 

 

WirelessLink 

 

AirLink 

 

 

Übertragung Funk Bluetooth  

EKG-Messung    

EMG-Messung  
 

Zusätzlicher Sen-

sor nötig 

 

EOG-Messung  
 

Zusätzlicher  

Sensor nötig 

 

Zusätzlicher  

Sensor nötig 

Verstärkung 

(EKG/EMG/EOG) 
450/1600/800 ? ? 

Abtastrate in Hz 1000 200 80 
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Ableitung bei dem 

EKG-Signal 

Ableitung I nach 

Einthoven 

Ableitung I nach 

Einthoven 

Ableitung I, II, III 

nach Einhoven 

Anzahl der  

Elektroden  
3 3 4 

Plattenelektroden 3  4 

Messung alternativ 

mit Einwegelektro-

den möglich 

 

 

 

 

 

 

Messen von einem 

Belastungs-EKG  
möglich möglich nicht möglich 

Kompatibel mit 

anderen Sensoren 
   

Lieferumfang Elektrophysiologisches 

Set: 

• Sender- und Emp-

fängereinheit 

• Einzelmessleitungen 

• Edelstahlelektroden 

• EMG-Hütchen-

Elektroden 

• Einwegelektroden 

• Krokodilklemmen 

• Elektroden-Gel 

• Software mit Lizenz 

• Handbuch 

 

 

• EKG-Sensor 

• Selbstklebende 

Elektroden 

 

 

• EKG/EMG-Box 

• Selbstklebende 

• Einweg-

elektroden 

• Dauerelektroden 

 

Tabelle 9: Kurzübersicht der Eigenschaften der Messprogramme 
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1.2 Preisübersicht der Sensoren in Euro 

 

Firma Phywe Pasco LD-Didaktik 

Sensor 279,00 180,90 398,00 

 

Übertragung 

Sender  89,00  

(Wireless Manager) 

45,80 

(Bluethooth-

Adapter) 

795,00 

(Sensor-Cassy) 

Empfänger 249,00 

(Wireless Link) 

294,00 

(AirLink) 

 

Farbcodierte  

Einzelmessleitungen 

51,00 (3 Stück) Im Sensor  

inbegriffen 

 

Krokodilklemmen 5,00 (3 Stück) Im Sensor  

inbegriffen 

 

Ersatzelektroden 20,00 (100 Stück) 23,10 (100 Stück) 5,70 (30 Stück) 

EMG-Elektroden 47,00   

Software 399,00 

(Schullizenz) 

275,00 

(Schullizenz) 

369,00 

Begleitheft 35,00 (70-seitig)   

Set 1.254,00   

Gesamtpreis Netto: 

Neuanschaffung/Ergänz-

ung1  

 

1.254,00/ 437,002 

 

818,80/ 204,003 

 

1.567,70/ 403,703 

Tabelle 10: Preise in Euro 

1 Erweiterung eines vorhandenen Kontingents für elektrophysiologische Messungen. 
2 Im Preis enthalten: Sensor, Farbcodierte Einzelmessleitungen, Krokodilklemmen,  

Ersatzelektrode, EMG-Elektroden, Begleitheft  
3 Im Preis enthalten: Sensor, Ersatzelektroden 
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2 Unterrichtsmaterial 

 

2.1 Stunde 1 

 

2.1.1 Geplanter Verlauf 

 

Geplanter Verlauf: Stunde 1 

Grobziel: Die Schüler sollen einen groben Überblick über die Elektrophysiologie erhalten. 

   

Hinführung 
Die Schüler sollen wissen, was Elektrophysio-

logie und Erregung ist 

Lehrervortrag, Power-

point-Präsentation 

Erarbeitung 

Die Schüler sollen verstehen, wie es zur La-

dungstrennung und deren Aufrechterhaltung 

kommt 

Unterrichtsgespräch, 

Powerpoint-Präsentation 

Sicherung 

Die Schüler sollen sich merken, wie es zur La-

dungstrennung und deren Aufrechterhaltung 

kommt 

Arbeitsblatt wird ausge-

füllt 

Erarbeitung 
Die Schüler sollen die Depolarisation und die 

Repolarisation verstehen 

Unterrichtsgespräch, 

Powerpoint-Präsentation 

Sicherung 
Die Schüler sollen den Verlauf des Aktionspo-

tentials beschreiben können 

Arbeitsblatt wird ausge-

füllt 

Tabelle 11: Geplanter Verlauf Stunde 1 
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2.1.2 Powerpoint-Präsentation 
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2.1.3 Schülerskript 
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2.1.4 Lösung 
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2.2 Stunde 2 

 

2.2.1 Geplanter Verlauf 

 

Geplanter Verlauf: Stunde 2 

Grobziel: Die Schüler sollen erkennen, warum man am Körper Spannungen messen kann. 

   

Motivation/ 

Hinführung 

Die Schüler sollen die Funktionsweise eines 

Muskels/Auges kennenlernen 

Aufbau und Potentialdiffe-

renzen beim Muskel/Auge 

werden gezeigt (Film) 

Erarbeitung 
Die Schüler sollen verstehen, wie ein Dipol-

vektor durch die Erregung ersteht 

Unterrichtsgespräch, Folie, 

Arbeitsblatt 

Erarbeitung 
Die Schüler sollen verstehen, warum man am 

Körper Spannungen abgreifen kann 

Experiment (elektrolyti-

scher Trog), Arbeitsblatt 

Anwendung 
Die Schüler sollen sehen, wie am Menschen 

Spannungen gemessen werden 

Protokoll während der Auf-

nahme des EMGs/EOGs 

(Arbeitsblatt), das alle 

Schüler erhalten 

Tabelle 12: Geplanter Verlauf Stunde 2 
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2.2.2 Arbeitsblatt  
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2.2.3 Lösung 
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2.2.4 Versuchsbeschreibung EMG

 

Versuchsbeschreibung EMG 

152 



VIII. Anhang 

 

2.2.5 Vorlage für den Schr

 

Vorlage für den Schriftführer EMG 

153 
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154 
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2.2.6 Versuchsbeschreibung EOG

 

Versuchsbeschreibung EOG 

155 
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2.2.7 Vorlage für den Schriftführer E

 

Vorlage für den Schriftführer EOG 

156 
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2.3 Stunde 3 

 

2.3.1 Geplanter Verlauf 

 

Geplanter Verlauf: Stunde 3 

Grobziel: Die Schüler sollen verstehen, was während des Erregungskreislaufes im Herzen 

passiert und wie daraus eine EKG-Kurve zustande kommt. 

   

Motivation/ 

Hinführung 

Die Schüler sollen den Aufbau des Herzens 

kennenlernen 

Die Bestandteile des Herzens 

werden gezeigt (Film) 

Erarbeitung 
Die Schüler sollen verstehen, wie der Sinus-

knoten funktioniert 
Unterrichtsgespräch 

Erarbeitung 

Die Schüler sollen verstehen, wie der Dipol-

vektor erst ins Zwei- und dann ins Eindimen-

sionale projiziert wird 

Modell, Folie, Arbeitsblatt  

Sicherung 

Die Schüler sollen sich merken, wie die EKG-

Kurve aus den Projektionen der Dipolvekto-

ren entsteht 

Graphik (Arbeitsblatt) 

Tabelle 13: Geplanter Verlauf Stunde 3 
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2.3.2 Arbeitsblatt  
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2.3.3 Lösung 
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2.4 Stunde 4 

2.4.1 Anleitung Phywe 
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2.4.2 Anleitung Pasco  
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2.4.3 Anleitung Cassy 
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3 Fragebögen

3.1  Kurzfragebögen 

 

Fragebögen 

 

185 

 



VIII. Anhang 

 

186 

 



VIII. Anhang 

 

3.2 Allgemeiner Fragebogen

 

Allgemeiner Fragebogen 

187 
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3.3 Auswertung 

3.3.1 Beide Kurse 
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3.3.2 Kurs 1 
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3.3.3 Kurs 2 

 

 



IX Danksagung 192 

 

IX.  Danksagung  
 

 

Schließlich möchte ich mich noch bei allen bedanken, die tatkräftig durch ihre Unterstützung 

dazu beigetragen haben, diese Hausarbeit in dieser Form zu erstellen. 

Als Erstes gebührt dem Betreuer und Prüfer meiner Arbeit, Herrn AR Dr. Thomas Wilhelm, 

ein großer Dank. Er hatte während der gesamten Zeit immer ein offenes Ohr für meine Fragen 

und gab jederzeit konstruktive und hilfreiche Anregungen und hatte somit einen großen Anteil 

am Gelingen dieser Arbeit.  

Ebenso gilt dem zweiten Betreuer meiner Arbeit, Markus Elsholz, ein großer Dank für die 

vielen Anregungen und Hilfestellungen.  

Weiterhin gilt mein Dank Frau StRin Guck und Herrn StR Dipl-Ph. Dr. Dietrich vom Alexan-

der von Humboldt Gymnasium Schweinfurt, die mir ermöglicht haben, in den Biophysik-

Kursen der Q11 Unterricht zu halten und mich während dieser Zeit voll unterstützt haben.  

Für die Aufnahme eines professionellen EKGs bedanke ich mich bei der allgemeinärztlichen 

Praxis Dr. Gillich in Untereuerheim und in diesem Zusammenhang danke ich auch meiner 

Schwester Ulrike, die mir stets half, medizinische Fragen zu klären. 

Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Helfern, vor allem bei Martina Ott, die bei den Auf-

nahmen der Diagramme geholfen haben und sich geduldig immer wieder vermessen ließen. 

Dabei möchte ich auch Manuel Schüttler und Christoph Lembach danken, die immer zu Stelle 

waren, wenn ich Hilfe benötigte. 

Einen herzlichen Dank auch an meine Eltern und an meinen Bruder Sebastian, die mir stets 

mit Rat und Tat zur Seite standen. 

 

 

 

  



X Eigenständigkeitserklärung 193 

 

X. Eigenständigkeitserklärung 
 

 

 

 

 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit in allen Teilen selbständig angefertigt und keine 

anderen als die in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Bildliche Darstellungen 

habe ich, soweit nicht anders angegeben, selbst angefertigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Würzburg, den 24. Februar 2011  ____________________________________ 

Friederike Appold 

 


