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Vorwort
Das VerstŠndnis von Funktion und Dysfunktion des menschlichen Gehirns ist wahrscheinlich eine der grš§ten Herausforderungen des kommenden 21. Jahrhunderts. In
den letzten zwanzig Jahren wurden Me§instrumente entwickelt, welche die direkte und
nichtinvasive Beobachtung der menschlichen GehirntŠtigkeit erlauben. In der zu Ende
gehenden ãDekade des Gehirns 1990-2000Ò haben neue Anwendungen dieser Verfahren
wie ãfunktionelle Kernspintomographie (fMRI)Ò, ãPositronen Emisssions Tomographie
(PET)Ò, ãGanzkopf-Magnetoencephalographie (MEG)Ò und ãhochauflšsende Elektroencephalographie (EEG)Ò das ãFenster zum GehirnÒ weit aufgesto§en.
Eine Reihe methodisch hervorragender Arbeiten und beeindruckende experimentelle
Ergebnisse haben in der jŸngeren Vergangenheit die Potenz von Vielkanal-EEG- und
MEG-Ableitungen fŸr viele Fragestellungen der Medizin und Psychophysiologie aufgezeigt. Entsprechend ist die Anzahl der Arbeitsgruppen, welche solche hochauflšsenden
Instrumente nutzt, innerhalb kŸrzester Zeit enorm rasch angewachsen.
In Anbetracht dieser hohen Enwicklungsgeschwindigkeit ist es nicht Ÿberraschend, da§
insbesondere die Mitentwicklung einiger methodischer Verfahren nicht Schritt halten
konnte.
Der Weiterentwicklung einiger methodischer Verfahren ist diese Arbeit gewidmet:
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So wurde zunŠchst ein neues Verfahren zur Interpolation von Potentialverteilungen am
Skalp sowie Methoden der Feldfortsetzung (wie CSD oder ãintrakraniale PotentialabschŠtzungÒ) entwickelt, welche nun nicht nur den Anforderungen von Vielkanal-EEGAbleitungen genŸgen, sondern auch die an Bedeutung gewonnenen Rauschverteilungen
berŸcksichtigen.
Zum zweiten wurde ein neues Verfahren zur Auswertung evozierter Potentiale
konzipiert und realisiert, mit dem es nun erstmalig mšglich ist, Rauschcharakteristiken
einzelner Sensoren Ÿber Epochen hinweg zu quantifizieren und diese Ergebnisse in die
Mittelung und in weiterfŸhrende Analysen einflie§en zu lassen. Des weiteren konnte
der insbesondere bei hochauflšsendem EEG enorm bedeutsame Effekt der aktiven gemittelten Referenz beschrieben, quantifiziert und Mšglichkeiten seiner Korrektur aufgezeigt werden. Schlie§lich wurde die gegenwŠrtig hŠufig diskutierte Nutzung von Multipolentwicklungen bei der EEG Analyse hinsichtlich ihrer Mšglichkeiten und AbhŠngigkeiten von der rŠumlichen Auflšsung untersucht.
Die rechentechnische Umsetzung der meisten der hier beschriebenen Verfahren steht als
integriertes und plattformunabhŠngiges Software-Paket jedem Interessierten zur VerfŸgung. Es wird in Kooperation mit einigen internationalen Arbeitsgruppen stetig weiterentwickelt.

Am Anfang dieser Arbeit stand die †berlegung, inwieweit AusdehnungsverŠnderungen
kortikaler ReprŠsentationsareale als Folge einer in Tierversuchen beobachteten kortikalen PlastizitŠt oder Reorganisation beim Menschen mittels evozierter elektrischer Potentiale nachweisbar sein kšnnte. Erste theoretische Berechnungen (Kap.4) konnten
zeigen, da§ die zu erwartenden AusdehnungsverŠnderungen auf der Basis der
interpolierten KopfoberflŠchenpotentiale nicht beobachtbar sein wŸrden. Allein Feldfortsetzungsverfahren, - wie beispielsweise die QuellstromdichteabschŠtzung (ãcurrent
source densityÒ, CSD)- welche die rŠumliche Tiefpa§eigenschaft des Kopfes kompensieren kšnnen, sollten solch geringe VerŠnderungen nachweisen kšnnen.
Allerdings waren die herkšmmlichen Algorithmen zur Berechnung der CSD fŸr die
Nutzung gering auflšsender EEG-Systeme optimiert und genŸgten den AnsprŸchen von
Vielkanal Ableitungen nicht. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung eines allgemeineren Verfahrens zur Berechnung der Quellstromdichte- und der intrakranialen PotentialabschŠtzung notwendig (Kap.4).
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Mit Nutzung eines der ersten Prototypen eines rŠumlich hochauflšsenden EEG-Systems
mit 129 Sensoren zeigte sich, da§ die theoretisch verlangten Auflšsungsverbesserungen
nur nach Auflšsung spezifischer Probleme von Vielkanalsystemen erzielt werden kšnnen.
Deutlichstes Beispiel hierfŸr ist die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Datenanalyseverfahren (Kap.5), da die Nutzung herkšmmlicher Editions- und Mittelungsverfahren in einem inakzeptablen Informationsverlust resultiert.
Ein bisher als gelšst angesehenes Problem der Elektroencephalographie - die Notwendigkeit einer inaktiven Referenz - mu§te auf der Basis der Ergebnisse der 129 Kanal Ableitungen neu gestellt werden. Synthetische Berechnungen konnten zeigen, da§ die UnwŠgbarkeiten der gemittelten Referenz wesentlich schwerwiegender sind als bisher angenommen, wŠhrend die Mšglichkeiten ihrer Korrektur ohne €nderung der Ableittechnik unbefriedigend bleiben (Kap. 6).
Mšglicherweise noch stŠrker als die obigen Feldfortsetzungsverfahren kšnnten Multipolentwicklungen die Potenz haben, AusdehnungsverŠnderungen kortikaler ReprŠsentationsareale aufzulšsen. Zur EinschŠtzung dieser Erwartungen wurden erste Modellrechnungen durchgefŸhrt (Kap.7). Diese ergaben, da§ sich QuellausdehnungsverŠnderungen auf der Basis einer Multipolentwicklung nur bei sehr gutem Signal-zu-RauschVerhŠltnis reliabel nachweisen lassen werden.
Im speziellen Fall der somatosensorischen Repräsentationsareale wird diese Voraussetzung nur durch eine Trennung der sich zeitlich überlagernden Signalkomponenten
möglich sein. Eine solche Separation ist auf der Basis raum-zeitlicher Analyseverfahren
möglich. Die Kombination beider Verfahren wird Gegenstand meiner weiteren Arbeit
sein.

Die Fragestellungen der Funktion und Dysfunktion des menschlichen Gehirns sind nur
interdisziplinär zu lösen. Aus diesem Grund werden gegenwärtig vielerorts Forschungszentren aufgebaut, die es sich zum Ziel gesetzt haben Wissenschaftler aus vielen Disziplinen wie Biologie, Informatik, Mathematik, Medizin, Psychologie und Physik zur
Arbeit an dieser gemeinsame Herausforderung zusammenzuführen. An dieser Stelle
möchte ich meinen Betreuern Herrn Prof. Dr. Elbert und Herrn Prof. Dr. Leiderer herzlich dafür danken, daß Sie es mir ermöglicht haben, eine solche interdisziplinäre Arbeit
- als Zusammenfluß physikalischer und psychophysiologischer Fragestellungen -
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anzufertigen. Beiden sei darüber hinaus für Ihre stete Diskussionsbereitschaft und Ihre
konstruktiven Anregungen gedankt.
Zuletzt möchte ich mich bei allen Mitarbeitern unserer Arbeitsgruppe herzlich für die
stets interessanten und immer angeregten Mittags- und Abendgespräche, sowie für die
durchgängig gute und freundschaftliche Zusammenarbeit und Stimmung bedanken.
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δ-BandEEG/MEG SpontanaktivitŠt (~ 0.5-4Hz)
θ-Band EEG/MEG SpontanaktivitŠt (~ 4-8Hz)
α-Band EEG/MEG SpontanaktivitŠt (~ 4-8Hz)
β-Band EEG/MEG SpontanaktivitŠt (~ 12-25Hz)
γ− Band EEG/MEG SpontanaktivitŠt (>25Hz)
A

Vektor Potential

AC

Alternating Current (Wechselstrom)

AEP

auditorisch evoziertes Potential

ANS

autonomes (vegetatives) Nervensystem

AP

Aktionspotential

AR

Average Reference (gemittelte Referenz)

ATP

AdenosintriphosphorsŠure

A/D

Analog-digital Wandlung

B

magnetische Induktion

c

Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen und magnetischen Feldes

cm

MembrankapazitŠt

CAT

Computertomographie (Computer-Assisted Tomographie)

CMRR

Common Mode Rejection Ratio

CSD

Current Source Density (Stromquellendichte)
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CT

Computertomographie

e

Eulersche Zahl 2.7182818

DC

Gleichstrom (direct current) oder Direkte Kopplung (direct coupled)

∆

Laplace Operator

δ ijk

Kronegger Symbol

∂ / ∂x

Partielle Ableitung nach x

E

Elektrisches Feld

ECD

Equivalent Current Dipole

EDA

Elektrodermale AktivitŠt

EEG

Elektroencephalographie

EKG

Elektrokardiogramm

EKP

Ereigniskorreliertes Potential

EMG

Elektromyogramm

EOG

Elektrookulogramm

EPSP

Exzitatorisches (erregendes) postsynaptisches Potential

ERP

Event-related potential (Ereigniskorreliertes Potential)

ε

DielektrizitŠtskonstante

f

ExzentrizitŠt

F

Faraday Konstante

fMRI

Funktionale Kernspintomographie ( functional MRI)

ϕ

SphŠrische Azimutalkomponente

ϑ

SphŠrische Polarkomponente

hEOG

Horizontales Elektrookulogramm

i

−1

I

Stromquellendichte

IPA

Intrakraniale PotentialabschŠtzung

IPSP

Inhibitorisches (hemmendes) postsynaptisches Potential

ISI

Inter-Stimulus-Interval

j

Stromdichte

k

Boltzmann-Konstante 1.38062 ⋅10 −23 J / K

LM

Linker Mastoid, left mastoid

LPA

Linker preauricularer Punkt, left preauricular

L2NI

L2-Minimum-Norm Interpolation
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L2NK

L2-Minimum-Norm Korrektur

ln

NatŸrlicher Logarithmus

log

Logarithmus zur Basis 10

λ

MembranlŠngskonstante

MEG

Megnetoencephalographie

MRI

Kernspintomographie (Magnet Resonance Imaging)

MRS

Magnetresonanzspektroskopie

MRT

Magnetresonanztomographie

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

µ

Magnetische PermeabilitŠt

ν

Frequenz

o.B.d.A.

Ohne BeschrŠnkung der AllgemeingŸltigkeit

ω

Kreisfrequenz 2pi ν

ϕ

Azimutalkomponente sphŠrischer Koordinaten

PARE

Polar Average Reference Effect

PCA

Principal Component Analysis (Faktorenanalyse)

PET

Positronen-Emissions-Tomographie

PSP

Postsynaptisches Potential

Pn

Legendre Polynome

Pnm

assoziierte Legendre Polynome

Υ nm

KugelflŠchenfunktionen

ψ

Potential

π

3.141592654

ρ

Radialkomponente sphŠrischer Koordinaten

r

Ortsvektor

ri

IntrazellulŠrer spezifischer Widerstand

RC

Kapazitive Kopplung Ÿber ein RC Glied

RM

Rechter Mastoid (right mastoid)

RMS

Root Mean Square (Wurzel der mittleren Amplitudenquadrate)

RPA

Rechter preauricularer Punkt (right preauricular)

rm

Spezifischer Membranwiderstand

R

Allgemeine Gaskonstante 8.315 J / K ⋅ mol

ρ

Ladungsdichte
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SCD

Source-current-density (Skalpquellstromdichte)

SCR

Skin-Conductance-Response (HautleitfŠhigkeitsreaktion)

SEP

Somatosensorisch evoziertes Potential

SPR

Skin Potential Response (Hautpotentialreaktion)

SPECT

Single Photon Emission Computer Tomography

SPL

Sound Phone Level

SSI

Spherical spline interpolation

SSIK

SphŠrische spline Interpolations Korrektur

S/N

Signal-to-Noise Ratio (Signal-zu-Rausch VerhŠltnis)

SI

PrimŠrer somatosensorischer Kortex

SII

SekudŠrer somatosensorischer Kortex

∑

Summe

σ

LeitfŠhigkeit

ϑ

Polarkomponente sphŠrischer Koordinaten

T

Absolute Temperatur

∇

Gradient: ∇a; Divergenz: ∇ ⋅ a ; Rotation: ∇ × a

τ

Membranzeitkonstante

vEOG

Vertikales Elektrookulogramm

VP(n)

Versuchsperson(en)

ZNS

Zentrales Nervensystem
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Zusammenfassung
Bis noch vor kurzer Zeit galt die vorherrschende Lehrmeinung, da§ eine Erhšhung
der Elektrodenanzahl des EEGÕs Ÿber eine Sensordichte des internationalen 10/20Systems mit etwa 30 Elektroden hinaus zu keiner Steigerung des Informationsgehaltes
fŸhrt1.
Viele methodische Arbeiten haben jedoch gezeigt, da§ eine engere spatiale Abtastung
nicht nur eine enorme Verbesserung des Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisses bewirken kann,
sondern bei Nutzung entsprechender mathematischer Verfahren auch zu einer deutlichen
Steigerung der rŠumlichen Information einer EEG-Ableitung fŸhrt.
Entsprechend wurde die Forderung nach einer verbesserten rŠumlichen Auflšsung des
EEGÕs immer deutlicher. In vielen Labors werden heute EEG-Ableitung bereits routinemŠ§ig mit Ÿber 60 KanŠlen durchgefŸhrt.
Auf der Basis eigener theoretischer Berechnungen konnte gezeigt werden, da§ mit einer
Erhšhung der Elektrodenanzahl auf 128 Sensoren deutliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden kšnnen. Selbst die Verwendung von 256 Elektroden ist noch lohnenswert.
Erst oberhalb einer solchen Grenze entspricht der zu erwartende geringe Informationszugewinn nicht mehr dem zusŠtzlichen methodischen und apparativen Aufwand.

1

Z.B.: ãKommerzielle EEG-GerŠte haben bis zu 21 KanŠle. In der Regel genŸgen jedoch 8
oder 16.Ò (Cooper et al., 1984)
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Die Analyse von EEG-Aufnahmen mit hšchster rŠumlicher Abtastrate ist mit den heutigen verhŠltnismŠ§ig kostengŸnstigen Hochleistungsrechnern problemlos realisierbar.
Auch die me§technischen Voraussetzungen sind heute in angemessenem preislichem
Rahmen zu erfŸllen. Hinsichtlich der technischen DurchfŸhrung solcher EEG-Ableitungen ist lediglich die tatsŠchliche Plazierung der Sensoren auf der Kopfhaut problematisch.
So mu§ man bei herkšmmlichen EEG-VerstŠrkersystemen hohe Anforderungen an die
GŸte der Fixation Ð das hei§t, einer geringen †bergangsimpedanz - einer jeden einzelnen
Elektrode stellen. Dies wŸrde bei solch hohen Sensoranzahlen zu einem enormen
zeitlichen

Aufwand

fŸhren.

Folge

wŠre

nicht

nur

eine

Verringerung

der

Stichprobengrš§en sondern auch eine hŠufige †berschreitung der von Patienten
tolerierten Dauer einer Untersuchung. Des weiteren wird die Fixation selbst hŠufig als
unangenehm oder gar schmerzhaft empfunden.
Um diesen Widrigkeiten zu begegnen, wurde unter der FederfŸhrung von Prof. Don
Tucker an der UniversitŠt Eugene in Oregon (USA) ein EEG-GerŠt entwickelt, dessen
wichtigste Neuerung ein Elektrodennetz mit 129 Sensoren ist, welches problemlos innerhalb kŸrzester Zeit und ohne Belastung der Versuchsperson positioniert werden kann.
Die Elektroden sind in diesem Netz in kleine SchwŠmmchen eingebettet, die mit einer
Kaliumsalzlšsung getrŠnkt werden. Die gegenŸber herkšmmlichen EEG-GerŠten deutlich
hšheren †bergangswiderstŠnde werden durch wesentlich hšhere EingangswiderstŠnde
der DifferenzverstŠrker tolerierbar. Mit Hilfe dieser Elektrodenkappe kšnnen EEGAbleitungen sogar an Kleinkindern oder SŠuglingen durchgefŸhrt werden.

Hinsichtlich

der Frequenzauflšsung im DC-nahen Bereich ist eine Nachteil dieses GerŠtes anzumerken: Aufgrund der recht unterschiedlichen Geschwindigkeit des Austrocknens der
SchwŠmme kommt es zu starken Drift-Effekten, die keine EEG-Aufnahmen unterhalb
von 0.1 Hz erlauben.

Mit der praktischen Nutzung dieses hochauflšsenden EEG-GerŠtes wurde jedoch deutlich, da§ viele der ursprŸnglich fŸr 32 KanŠle optimierten Auswertungspraktiken diesen
neuen AnsprŸchen nicht genŸgten. So zeigte sich zunŠchst, da§ das bis dato routinemŠ§ig genutzte Verfahren zur Berechnung des ÒLaplacianÓ (proportional zur Òcurrent
source densityÒ - CSD) auf der Basis einer ÒSphŠrischen Spline InterpolationÓ nur eingeschrŠnkt fŸr rŠumlich hochauflšsende EEG-Aufnahmen nutzbar ist. Die Berechnung
der CSD ist hinsichtlich der EEG-Auswertung aus verschiedenen GrŸnden interessant:
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ZunŠchst kann die rŠumliche Tiefpa§eigenschaft des Volumenleiters ÒKopfÓ kompensiert werden und so durch eine Erhšhung der Auflšsung detailliertere Informationen
hinsichtlich der Lage mšglicher kortikaler Generatoren liefern. Des weiteren handelt es
sich bei dieser ÒFeldfortsetzungÓ um ein mathematisches Verfahren, das theoretisch unabhŠngig vom Òinversen ProblemÓ und damit im Gegensatz zu vielen Quellenlokalisierungsverfahren eindeutig ist. Zuletzt lšst die referenzfreie Verteilung der CSD prinzipiell das stete Problem der ReferenzabhŠngigkeit der EEG-Aufnahme.
Auf der Basis eines physiologischen Modells wurde ein allgemeiner mathematischer Satz
von Spline-Funktionen entwickelt, der nicht nur eine Berechnung der CSD-Verteilung fŸr
beliebige Sensorkonfigurationen erlaubt, sondern neben einer Approximation oder
Interpolation von Potentialverteilungen auf der KopfoberflŠche auch eine RŸckrechnung
der Potentialverteilung auf die HirnoberflŠche (Òintracranial potential mapsÓ) mšglich
macht (Junghšfer et al., 1997).
Dieser Algorithmus gestattet es, das bisherige Verfahren zur Berechnung der CSD als
Spezialfall dieses allgemeinen Ansatzes zu entwickeln. Die theoretische Eindeutigkeit
des ÒLaplacianÓ mu§te jedoch relativiert werden: TatsŠchlich ist die CSD im Grenzfall
unendlich dichter spatialer Abtastung unabhŠngig vom Òinversen ProblemÓ. Die AbhŠngigkeit nimmt mit der Sensoranzahl jedoch stetig ab. Eine bedeutsame Neuerung
dieses Ansatzes ist die EinfŸhrung einer Ògewichteten Spline InterpolationÓ. Eine solche
ist notwendig geworden, da die bis dato prinzipiell genutzte erste NŠherung der Gleichverteilung des Rauschens Ÿber alle Sensoren beim †bergang zum hochauflšsendem EEG
nicht mehr haltbar war.
Generell ist eine RauschmitberŸcksichtigung unabdingbar, um aus einer EEG-Aufnahme
mit einer gro§en Sensoranzahl tatsŠchlich ein hochauflšsendes EEG zu entwickeln.
Hinsichtlich des ÒProcessingsÓ von hochauflšsenden EEG-Daten zur Analyse evozierter
Potentiale, stellte jedoch nicht nur die RauschvernachlŠssigung ein Problem dar. Mit dem
herkšmmlich genutzten ÒAlles-oder-Nichts KriteriumÓ der Epochenauswahl nimmt der
Verlust mšglich nutzbarer Information proportional mit der Sensoranzahl zu. Ein solcher
allein methodisch bedingter Informationsverlust ist im Falle von 129 oder mehr Sensoren
nicht tragbar.
Aus diesem Grunde mu§te ein Editionsverfahren entwickelt werden, welches eine automatisierte Identifikation distinkter kontaminierter Sensoren innerhalb einer Epoche ermšglicht (Junghšfer et al., 1998a). Uns gelang Ÿber ein auf statistischen Parametern ba-
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sierendes ÒProcessingÓ-Verfahren, welches Signalabweichungen eines jeden Sensors Ÿber
alle Epochen hinweg registriert und die von einer zu erwartenden Normalverteilung abweichenden Sensoren einer Epoche extrahiert. Neben den maximalen BetrŠgen eines Sensors in einer Epoche wird auch der maximale zeitliche Gradient und die Standardabweichung detektiert und im Hinblick auf mšgliche Artefakte analysiert.
Neben dem Editionsverfahren mu§te auch die Mittelungsprozedur an die neuen Anforderungen des hochauflšsenden EEG's angepa§t werden: So wurde hergeleitet, da§ eine
Mittelung mit einfacher Extraktion einzelner Sensoren zu Artefakten und Fehllokalisierungen der neuronalen Quellen fŸhren kann. Diese Problematik ist durch eine AbschŠtzung der artefaktbehafteten, extrahierten Sensoren auflšsbar, wie sie Ÿber die oben
hergeleitete ÒGewichtete SphŠrische Spline ApproximationÓ realisiert wird. Eine
anschlie§ende Standardabweichungsanalyse Ÿber alle zur Mittelung herangezogenen
Epochen stellt eine Art Rauschcharakteristik bereit, die als Basis aller weiterfŸhrenden
Auswertungsschritte verwendet wird.

Schon Òprima vistaÓ Betrachtungen solcher Rauschcharakteristiken evozierter Potentiale
machten auf einen bisher unbeachteten Effekt aufmerksam: UnabhŠngig von der Wahl der
tatsŠchlichen Referenzelektrode zeigen nach Transformation auf eine gemittelte Referenz
inferiore Sensoren im Mittel stets ein hšheres Rauschniveau als superiore. Diese von uns
als ÒPolarer Average Reference Effect - PAREÓ bezeichnete Verteilung (Junghšfer et al.,
1998b) konnte auf der Basis synthetischer EEG-Daten theoretisch hergeleitet werden. Er
resultiert aus einer de facto nicht inaktiven gemittelten Referenz und fŸhrt Ÿber alle
annehmbaren Quellkonfigurationen hinweg stets zu einer betragsmŠ§igen †berschŠtzung
inferiorer gegenŸber superiorer Areale. Die Effektgrš§e hŠngt zum einen von der
spatialen Abtastrate, wesentlich stŠrker jedoch von der Grš§e des von Elektroden Ÿberdeckten Kopfbereiches ab. Zwar bestŠtigt dieses Ergebnis noch einmal eindringlich den
Nutzen rŠumlich hochauflšsender EEG-Ableitungen, doch darf der PARE auch fŸr diese
nicht vernachlŠssigt werden. Theoretische AbschŠtzungen des PotentialflŠchenintegrals
des nicht Sensor Ÿberdeckten Bereiches auf der Basis

sphŠrischer

Spline

Approximationen oder der VorwŠrtslšsung verteilter Quellenmodelle (L2-MinimumNorm-Lšsung) lassen eine Korrektur des PARE nur teilweise zu. Eine theoretisch mšgliche Detektion weiter Bereiche der bisher nicht mit Sensoren Ÿberdeckten Potentialverteilung mit Hilfe einer Oralelektrode ist zur Zeit Gegenstand der Untersuchung. Ohne
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eine solche Korrektur ist der PARE fŸr sŠmtliche weiterfŸhrende Analyseverfahren von
Bedeutung.
Dieser beschriebenen polaren Verteilung der Rauschcharakteristik sind sehr interessante,
vom Stimulationsparadigma abhŠngige und Ÿber Versuchspersonen hinweg stabile Verteilungen Ÿberlagert. Diese kšnnten Aufschlu§ Ÿber eine bisher noch wenig untersuchte
Komponente der zeitlichen Entwicklung evozierter Potentialen Ÿber Epochen hinweg
geben. So wurden beispielsweise in einem motorischen Bereitschaftspotentialparadigma
Ÿber den kortikalen motorischen ReprŠsentationsarealen deutlich geringere Standardabweichungswerte gemessen als in den umgebenden Gebieten. Dies legt den Schlu§ nahe,
da§ im Gegensatz zu eher sekundŠr beteiligten Kortexregionen motorische Generatorstrukturen bei AusfŸhrung einer solchen motorischen Aufgabe Ÿber Epochen hinweg
recht stabile, stets identische Muster erzeugt.
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1

Physiologische Grundlagen hirnelektrischer
Potentiale

1.1 EinfŸhrung1
In seiner Gesamtheit und VielfŠltigkeit bleibt unser Gehirn stets unerme§lich.
Messen kšnnen wir allenfalls Teilaspekte, die wir dann wie Mosaiksteine zusammenzufŸgen versuchen, wohl wissend, da§ niemals alle Steine fŸr ein komplettes Bild erfa§t
werden kšnnen. Je weiter jedoch in unserer Phantasie aus einzelnen Teilen des Mosaiks
ein Bild des Ganzen zu entstehen scheint, desto eher erscheint uns die Hoffnung
gerechtfertigt, da§ uns mit diesem Bild auch eine begrenzte Modellierung psychischer
Prozesse und Einsichten in psychopathologische PhŠnomene gelingen kšnnte. Die
mšglich zeit- und ortsgenaue Messung derjenigen AktivitŠten des menschlichen Gehirns,
die man als Grundlage kognitiver, emotionaler und verhaltenssteuernder Prozesse
betrachten mšchte, bildet dabei den einzigen Zugang. Rasante Entwicklungen im Bereich
dieser Verfahren stehen der skeptischen Betrachtung von Nachteilen und UnzulŠnglich-

1

Teile der folgenden EinfŸhrung sind zur Zeit im Druck. Vergleiche Elbert, T., Junghšfer,
M., Rockstroh, B., Roth, W.T., 1998. Teile sind mit freundlicher Genehmigung Braun,
1991 entnommen.
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keiten hinsichtlich der angestrebten Zielsetzung Ð mšglichst guter zeitlicher und
rŠumlicher Auflšsung und gleichzeitig mšglichst gering invasiver Messung Ð gegenŸber.
Bereits in der ersten HŠlfte des 19 Jh. waren Galvanis Befunde, wonach elektrische
VerŠnderungen die Basis von Nerven- und MuskelaktivitŠt darstellen, allgemein
anerkannt worden. Der Liverpooler Physiologe Richard Caton entdeckte in den 70er
Jahren des 19. Jh., da§ ãfeeble currents of varying degree pass through the multiplier
when the electrodes are placed on two points of the external surface, or one electrode on
the grey matter and one on the surface of the skullÓ (1875, S. 278). Au§erdem gelang
Caton der Nachweis evozierter Reaktionen, die ihn die Erkenntnis formulieren lie§en:
ãWhen any part of the gray matter is in a state of functional activity, its electric current
voltage usually exhibits negative variationÓ. In einem weiteren und entscheidenden
Schritt beschrieb der Jenaer Psychiater Hans Berger 1929 erstmals Ableitungen elektrischer AktivitŠt von der menschlichen SchŠdeloberflŠche: ãDa ich aus sprachlichen GrŸnden das Wort ÔElectrocerebrogrammÕ, das sich aus griechischen und lateinischen
Bestandteilen zusammensetzt, fŸr barbarisch halte, mšchte ich fŸr diese von mir hier
zum erstenmal beim Menschen nachgewiesene Kurve in Anlehnung an den Namen
ÔElektrokardiogrammÕ den Namen ÔElektroenkephalogrammÕ vorschlagen.Ó Die Elektroenzephalographie (EEG) wurde dann vierzig Jahre spŠter durch deren magnetisches
Komplement, die Magnetoenzephalographie (MEG) ergŠnzt.
Hinsichtlich ihrer zeitlichen Auflšsung erscheinen EEG und MEG vergleichsweise als
optimal. Sie sind nahe an der Natur neuronaler AktivitŠt und bieten die Mšglichkeit zu
funktioneller Hirnkartierung ohne die Nachteile der im folgenden kurz angesprochenen
bildgebenden Verfahren wie PET, SPECT oder fMRI (vgl. S. 9). Bei EEG und MEG
handelt es sich jedoch nicht um bildgebende Verfahren im eigentlichen Sinn, da ein von
der SchŠdeloberflŠche gemessenes ÒAbbildÓ kortikaler AktivitŠt einem Schatten
dreidimensionaler AktivitŠt gleicht und wie ein Schatten keinen eindeutigen Schlu§ auf
die rŠumliche Gestalt des den Schatten werfenden Objektes zulŠ§t. Entsprechend kann
aus EEG und MEG zunŠchst kein eindeutiger Schlu§ auf Lage und StŠrke der Quellen
der neuronalen AktivitŠt gezogen werden. Erst unter bestimmten physiologischen
Annahmen, gegebenenfalls unter Hinzunahme struktureller Information (z.B. aus MRT
oder CT), lassen sich eindeutige Lšsungen ermitteln.
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Insgesamt kšnnen die bisher entwickelten Verfahren danach unterteilt werden, ob sie
Abbilder von Gehirnstrukturen geben oder funktionelle Informationen z.B. Ÿber
metabolische Prozesse und deren zeitliche Entwicklung liefern:
Verfahren der Strukturabbildung:
¥

Ršntgen-Computertomographie (CT,

auch CAT

fŸr

Computer-Assisted

Tomographie))
¥

Magnetresonanztomographie (MRT)2

Verfahren der Funktionsabbildung (Abb. 1.1):
¥

funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) zur Messung von Blutflu§parametern, insbesondere der regionale Oxigenierung des Blutes

¥

Positronenemissionstomographie (PET)

¥

Single-Photon-Emission-Computertomographie (SPECT)

Diese drei Verfahren liefern physikalisch eindeutige Schnittbilder funktioneller
Aktivierung. Durch sie kšnnen lokale Blutflu§schwankungen oder €nderungen anderer
Parameter, wie z.B. die des Glukoseverbrauches, die im Gehirn durch variierenden
Metabolismus

lokal hervorgerufen werden kšnnen, abgebildet und einzelnen

Hirnstrukturen zugeordnet werden. Damit sind diesen Verfahren jedoch auch folgende
Nachteile gemeinsam:
Ð

Nur Abbilder in der VerŠnderung des Blutflusses/Metabolismus sind inter-

pretierbar, da die ÒwahrenÓ Prozesse bzw. die ÒabsolutenÓ Bilder von strukturellen
Eigenschaften und
Annahmen

von Aktivationsparametern dominiert sind. Es mŸssen daher

getroffen

werden,

die

entsprechende

Subtraktionsverfahren

zur

Differenzierung dieser Aspekte erlauben. Die GŸltigkeit solcher Annahmen ist jedoch
nicht leicht ŸberprŸfbar.
Ð

Der regionale Blutflu§ ist nur ein indirektes Ma§ neuronaler AktivitŠt. Neuronale

AktivitŠt geringeren Ausma§es ruft nicht notwendig VerŠnderungen im Blutflu§ hervor.
Ð

Der Zusammenhang zwischen Cytoarchitektur und Gehirnmorphologie ist

variabel.

2

Im Englischen auch als MRI (Magnetic Resonance Imaging) bezeichnet. Die Bezeichnung
Kernspintomographie (Nuclear Magnetic Resonance Ð NMR) wird heute vermieden, um zu
verhindern, da§ der Wortbestandteil ÒKernÓ (von Atomkern) in diesem Falle irrtŸmlich mit
radioaktiver Strahlung in Verbindung gebracht wird.
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Ð

Die Aufnahmezeit fŸr ein Bild ist bei PET und SPECT vergleichsweise lang

(>40s), so da§ schneller ablaufende kortikale AktivitŠt, wie man sie etwa bei kognitiven
Prozessen annimmt, nicht mit angemessener zeitlicher Auflšsung abgebildet werden
kšnnen . Entsprechend mŸssen experimentelle Bedingungen blockweise, d.h. wiederholt
und wŠhrend eines entsprechenden Zeitintervalles dargeboten werden. Beim fMRT
kšnnen die Schnitte fŸr ein umschriebenes Gehirngebiet zwar schnell abgetastet werden
(<100ms),

der

Blutflu§

verŠndert

sich

jedoch

wesentlich

langsamer

(im

Sekundenbereich), was wiederum die Mšglichkeit erschwert, Bild und kognitive Ð
kortikale AktivitŠt in Beziehung zu setzen.
Ð

PET und SPECT sind invasive Verfahren, da radioaktive Stoffe mit

entsprechender Strahlenbelastung in den Kšrper gebracht werden. Beim MRT und
insbesondere beim fMRT, bei dem hŠufig stŠrkere Magnetfelder zum Einsatz kommen,
wird elektromagnetische Energie lokal im Gehirn in thermische Energie umgewandelt. Es
ist bisher nur schwer abzuschŠtzen, ob damit verbundenen Temperaturanstiege relevant
sein kšnnten. Unser Kšrper verfŸgt weder Ÿber ein Warnsystem fŸr radioaktive
Strahlung noch fŸr lokale WŠrmeentwicklung im Gehirn.
Ð

Das Signal-Rausch-VerhŠltnis ist bei allen genannten Verfahren fŸr die Unter-

suchung kognitver, emotionaler VorgŠnge oft nicht ausreichend. Selbst bei der
Untersuchung perzeptiver Prozesse sind allenfalls in der visuellen ModalitŠt
angemessene Ergebnisse leicht erzielbar.
Die Magnetresonanzspektroskopie (MRS) kombiniert die beiden Kategorien funktionell
und strukturell. Bei der Kernresonanz (MRT) lŠ§t sich durch die Bestimmung von
Parametern des gemessenen Resonanzspektrum die Verteilung von Stoffen nachweisen.
So kann z.B. die Aufnahme von Cholin oder die Produktion von Laktat an bestimmten
Orten als Funktion der Zeit gemessen werden. Cholin und Laktat sind Teil der Struktur,
aber ihre VerŠnderung Ÿber die Zeit ist natŸrlich Folge metabolischer Prozesse, womit
auch funktionelle Aspekte wiedergegeben werden.

1.1 EINF†HRUNG
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Abbildung 1.1:
Zeitliche und rŠumliche Auflšsung von Methoden zur Untersuchung von Gehirnfunktionen

Das Šlteste und am hŠufigsten eingesetzte Verfahren zur ÒAbbildungÓ der GehirnaktivitŠt besteht in der Messung der vom Gehirn in Raum und Zeit erzeugten elektrischen AktivitŠt dem Elektroenzephalogramm (EEG). Gemeinsam mit seinem magnetischen Pendant, dem Magnetoenzephalogramm (MEG) bietet dieses Verfahren im Vergleich zu den genannten bildgebenden Verfahren eine Reihe von nach wie vor einzigartigen Mšglichkeiten bei der Analyse von Hirnfunktionen, wobei hier insbesondere die
vergleichsweise hohe zeitliche Auflšsung, die všllige UnschŠdlichkeit, sowie Ð zumindest beim EEG Ð ein verhŠltnismŠ§ig kostengŸnstiger me§technischer Aufwand zu
nennen sind.

1.2 Die Nervenzelle
Die Grundelemente, aus denen das zentrale Nervensystem bei Mensch und Tier besteht,
sind Nervenzellen, die auch als Neurone bezeichnet werden. Das Gehirn selbst enthŠlt
etwa 100 Milliarden von ihnen. Sie kommen nach Ort und Funktion in verschiedenen
Formen und Grš§en vor, doch zeigen alle den im folgenden beschriebenen prinzipiellen
Aufbau, welcher die neuronalen Aufgaben Informationen zu empfangen, zu verknŸpfen
und weiterzuleiten widerspiegelt (Abb.3.2). Eine eingehende nervšse Information wird in
Form

einer

elektrischen

Erregung

Ÿber

vorgeschaltete

Neurone

oder

KAPITEL 1: PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN HIRNELEKTRISCHER POTENTIALE

Rezeptorzellen und Synapsen - die Verbindungsstelle zweier Neurone - an die Dendriten
eines Neurons weitergeleitet. Die StŠrke
der Verzweigung der DendritenbŠume
hŠngt von der Anzahl der ankommenden
Nervenendungen ab. Zu einer Zeit kann
eine Nervenzelle Informationen von bis zu
1000 anderer Nervenzellen erhalten und
sendet bei Aktivierung Informationen an
5000-10.000 weitere Zellen aus. Die
Anzahl Synapsen einer Nervenzelle liegt
zwischen 103-104.
Das Soma, dem vornehmlich Stoffwechselfunktionen zukommen, beschreibt den
Zellbereich um den Zellkern. Die Erregungsfortleitung geschieht Ÿber das Axon,
Abbildung 1.2:

der als ršhrenfšrmiger Fortsatz meist eine

Das Neuron. (nach Penzlin, 1981).

LŠnge von einigen Millimetern aufweist je-

Sein dreigliedriger Aufbau mit Dentriten-

doch bis zu einem Meter lang werden

baum, Zellkern und Axon spiegelt die
neuronalen Aufgaben, Informationen zu
empfangen,

zu

verknŸpfen

und

terzuleiten, wider.

wei-

kann. Bei bestimmten Neuronen ist dieses
Axon von einem elektrisch isolierenden
Myelinmantel (Schwansche Scheide) umgeben. Diese Ummantelung fŸhrt dazu,

da§ eine Erregung direkt von einem Ranvierschen SchnŸrring zum nŠchsten springt und
damit die Nervenleitgeschwindigkeit enorm steigert.
Erregbare Nervenzellen weisen zwischen dem Intra- und dem ExtrazellulŠrraum ein elektrisches Membranpotential in solcher Weise auf, da§ das Zellinnnere gegenŸber dem
Au§enraum negativ geladen ist. Dieses findet seine Ursache zum einen in den unterschiedlichen PermeabilitŠtseigenschaften der Zellmembran gegenŸber Na + und K +
Ionen. So ist die Zellmembran im nicht erregten Zustand fŸr Na + Ionen undurchlŠssig.
Zum anderen sorgen Energie verbrauchende Ionenpumpen (ATP) fŸr eine asymmetrische Ionenverteilung mit hoher K + Konzentration im Zellinnern und einem hšheren Natrium Anteil im ExtrazellulŠrraum.
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Die im Gegensatz zu Na + frei beweglichen K + Ionen diffundieren im Bestreben das
IonenkonzentrationsgefŠlle auszugleichen durch die Zellmembran und erzeugen so ein
elektrisches PotentialgefŠlle, welches der Diffusion entgegenwirkt. Die Grš§e dieses
Ruhemembranpotentials lŠ§t sich im Falle des thermodynamischen Gleichgewichtes mit
Hilfe der NernstÕschen Gleichung berechnen: (Dudel, 1987,3)
RT
Ka+
Ka+
Ψ=
ln( + ) = kT ⋅ ln( + )
F
Ki
Ki

(1.1)

mit Ka+ und Ki+ als extra- und intrazellulŠre Konzentrationen der Kaliumionen, der
absoluten Temperatur T, der Faraday-Konstante F, der allgemeinen Gaskonstante R und
der Boltzmann-Konstante k.

Die Erregung oder Hemmung eines Neurons erfolgt durch eine VerŠnderung der
MenbranpermeabilitŠtseigenschaften, die , entsprechend obiger Gleichung, zu einer VerŠnderung des Membranpotentials Ψ fŸhrt. Eine PermeabilitŠtsŠnderung kann einerseits
durch synaptische Transmitterkonzentrationschwankungen aber auch durch elektrische
PotentialŠnderungen ausgelšst werden.
SchŸttet also eine prŠsynaptische Nervenzelle aufgrund einer Erregung Neurotransmitter
in den schmalen Spalt zwischen zwei Neuronen, so fŸhrt eine Bindung dieser Transmittersubstanz auf postsynaptischer Seite zu einer PermeabilitŠtsŠnderung der
Zellmembran im Bereich der Synapse. Bei inhibitorischen (hemmenden) Synapsen steigt
die PermeabilitŠt fŸr Cl − und Na + Ionen an. Dies fŸhrt zu einer Hyperpolarisation der
Zellmembran und damit zu einem inhibitorischen postsynaptischen Potential (IPSP).
DemgegenŸber fŸhrt eine Erhšhung der DurchlŠssigkeit fŸr Na + Ionen zu einer
Depolarisation der Membran. Diese ist bei erregenden Synapsen zu beobachten und ihr
resultierendes Potential wird dementsprechend exzitatorisches postsynaptisches Potential (EPSP) genannt (Dudel, 1987, 3).
Bei passivem Verhalten der Membran fŸhrt eine Inhibition oder Erregung zu einer
typischen raum-zeitlichen PotentialverŠnderung entlang der Zellmembran in der Umgebung der Synapse. Dieses Potential wird auch elektrotonisches Potential genannt.
Die Ausbreitung des postsynaptischen Potentials (PSP) entlang der Membran kann mit
Hilfe der folgenden sogenannten Kabelgleichung beschrieben werden. Hierbei wird die
Zellmembran als Kondensator betrachtet, der bei synaptischer Hemmung oder Erregung
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Ÿber den LŠngswiderstand der Zelle geladen oder entladen wird (Hodgkin und Huxley,
1952).
rm ∂ 2 Ψ
1 ∂ 2Ψ
∂Ψ Ψ
∂Ψ
−
c
−
=
− rm cm
−Ψ=0
0⇔
m
2
2
(ri + r0 ) ∂x
(ri + r0 ) ∂x
∂t rm
∂t

(1.2)

ri und r0 beschreiben den intra- und extrazellulŠren, OhmÔschen Widerstand entlang der
Zellmembran und rm den OhmÔschen Widerstand quer zur Membran. cm entspricht der
KapazitŠt der Membran bezogen auf die LŠnge eines Membranabschnitts. Die
Kabelgleichung wird im allgemeinen wie folgt dargestellt (Rall, 1977):

∂ 2Ψ
∂Ψ
λ
−τ
−Ψ =0
2
∂x
∂t
2

(1.3)

Im stationŠren, zeitunabhŠngigen Fall ergeben sich Lšsungen dieser Gleichung, die eine
exponentielle DŠmpfung des Potentials entlang der Zellmembran aufweisen.
Die StŠrke dieser DŠmpfung wird als Exponent der folgenden e-Funktion auch als
MembranlŠngskonstante bezeichnet, die in AbhŠngigkeit vom Zelltyp Werte zwischen
0.1 und 5mm annehmen kann.
Ψ = Ψ0 (1 − e − xλ ) mit λ =
2

rm
ri + r0

(1.5)

Die exponentielle VerŠnderung des Membranpotentials Ÿber die Zeit wird durch die
Membranzeitkonstante τ charakterisiert. Bei VernachlŠssigung der OrtsabhŠngigkeit der
rŠumlichen Spannungsverteilung reduziert sich die Kabelgleichung zu:

τ

∂Ψ
−Ψ =0
∂t

(1.6)

und findet Lšsungen der Form:
Ψ = Ψ0 (1 − e

− tτ

) mit τ = rm cm

(1.7)

Nach Dudel et al. 1987b variieren die Werte der Membranzeitkonstante zwischen etwa 5
und 50 ms.

Aufgrund der spezifischen elektrischen Eigenschaften der Dendritenmembran breitet sich
die Polarisation des Potentials entlang der Membran passiv aus. Der oben quantifizierte
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Spannungsabfall in AbhŠngigkeit von der Entfernung von der Synapse ist fŸr die
Entstehung von ereigniskorrelierten Potentialen von ursŠchlicher Bedeutung.

Neben den bisher beschriebenen PermeabilitŠtsŠnderungen, die durch die AusschŸttung
von Transmittersubstanzen
hervorgerufen werden, sind
auch Mechanismen von Bedeutung,

bei

denen

die

ionenspezifische DurchlŠssigkeit der Zellmembran von
der elektrischen Membranspannung abhŠngt und zu
Aktionspotentialen

(AP)

fŸhrt.
†berschreitet

das

Mem-

branpotential einen Schwellenwert so wird ein solches
AP

ausgelšst.

Hierbei

kommt es zu einem kurzzeitigen starkem Na + - Einstrom und damit zu einer
Hyperpolarisation

Abbildung 1.3:

der

Zellmembran. Ein etwas

Zur Entstehung des Aktionspotentials.
Verlauf des neuronalen Impulses entlang eines Axons.

zeitverzšgerter K + Aus-

Die Graphen illustrieren das zu messende Potential am Punkt

strom fŸhrt alsdann zu ei-

P. a) Das Ruhepotential des Axons betrŠgt Ð80 mV. b) Eine Sti-

ner Repolarisation.

a)-e)

Das

+

mulation auf der linken Seite lŠ§t Na Ionen in die Zelle eindringen und fŸhrt zu einer Depolarisation der Membran. c) Als
Folge des positiven Stromflusses an der rechten Seite der Aktivierung kommt es zu einem Vorzeichenwechsel des Potentials.

zeitliche Verhalten dieser
beiden

Ionenstršme

stimmt

im wesentlichen

typischen

be-

d-e) Mit der AusschŸttung von K+ Ionen aus der Zelle resultiert

den

triphasi-

eine Repolarisation der Membran. Der Spannungspuls lŠuft

schen Verlauf des Aktions-

entlang des Axons und bildet das Aktionspotential f).

potentials, der in Abbil-

Nach Marshall-Goodell, Tassinary & Cacioppo, 1990

dung 1.3f dargestellt ist.
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Entsprechend der oben beschriebenen elektrotonischen ErregungsŸbertragung kommt es
als Folge eines punktuellen Aktionspotentials an benachbarten MembranflŠchen zu
einem †berschreiten des Schwellenwertes und damit zu weiteren Aktionspotentialen.
Dies fŸhrt zu einer Ausbreitung der Erregung entlang der Zellmembran, deren
Geschwindigkeit zwischen 5 und 130 m/s betrŠgt. Aktionspotentiale entstehen
Ÿberwiegend am Axon und am †bergang zwischen Soma und Axon. Wenn das
elektrische Signal das Ende des Axons erreicht, werden von den synaptischen
Endknšpfchen Neurotransmitter ausgeschŸttet. Damit schlie§t sich der Kreis der
neuronalen InformationsŸbertragung.

Die transmembralen IonenflŸsse generieren einen Ladungstransport durch das elektrisch
leitende umgebende Gewebe und fŸhren zu einem extrazellulŠren Stromflu§. Somit
kšnnen also drei verschiedene Arten von Stršmen unterschieden werden: intrazellulŠre
Stršme, die auch primŠre Stršme genannt werden, extrazellulŠre Stršme, auch als
sekundŠre

Stršme

bezeichnet

und

Transmembranstršme.

Die

resultierende

Potentialverteilung des elektrischen Feldes lŠ§t sich direkt aus der rŠumlichen
Stromdichteverteilung - also der Verteilung der Stromquellen und -senken - herleiten.
Die extrazellulŠren elektrischen Felder einzelner neuronaler Erregungsphasen - wie
postsynaptische AktivitŠt oder Aktionspotentiale - sind in grš§erem Abstand nahezu
unabhŠngig von den intrazellulŠren Stršmen. Dies, da der hohe OhmÔsche Widerstand der
Zellmembran Intra- und ExtrazellulŠrraum elektrisch entkoppelt.
Die durch IPSPÕs, EPSPÕs und APÕs entstehenden elektrischen Felder ergeben sich also
allein aus der Richtung und Dichte des Stromes durch die Zellmembran. Ein aus dem
Neuron ausflie§ender Strom bezeichnet eine Stromquelle ein einflie§ender Strom
entsprechend eine Stromsenke.

1.3 Neuronale elektrische Potentiale
Im folgenden Abschnitt soll der Anteil der postsynaptische Potentiale und Aktionspotentiale an der Generierung der extern ableitbaren hirnelektrischen AktivitŠten beschrieben werden.
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1.3.1 Postsynaptische Potentiale
Den obigen AusfŸhrungen entsprechend sind exzitatorische Synapsen, die im
Synapsenbereich der Dendriten zu einem Abflu§ positiver Natrium Ionen fŸhren, aus
physikalischer Sicht Stromsenken. Die angrenzenden Regionen kšnnen als Stromquellen
beschrieben werden. Aufgrund der elektrischen LeitfŠhigkeit des extrazellulŠren Mediums resultiert ein Stromflu§ von der Quelle zur Senke, der allgemein als Volumenleitung
bezeichnet wird. Die Kombination einer Stromquelle und eine Stromsenke gleicher StŠrke
kann von Entfernungen, die gro§ im VerhŠltnis zu ihrem gegenseitigen Abstand sind, als
Stromdipol betrachtet werden. Das elektrische Potentialfeld eines solchen Stromdipols
nimmt quadratisch mit der Entfernung von seinem Schwerpunkt

ab.

Die

Volumenstromrichtung ist von der Lage der Synapse auf dem Dendriten abhŠngig. Dieser
entscheidende Umstand soll anhand der folgenden Abbildung 1.4 nŠher erlŠutert werden:
Eine AktivitŠt exzitatorisch apikaler Synapsen (a) fŸhrt im Bereich der Synapse zu
einem Stromflu§ in die Zelle und in proximalen Arealen zu einem Stromausflu§. Dieser
Strom ist entsprechend des Ohm'schen Gesetzes mit einem SpannungsgefŠlle verbunden,
der an den Stromquellen positiv und an den Stromsenken negativ ist. Distale erregende
Synapsen fŸhren also zu einer Negativierung im apikalen und einer Positivierung im
proximalen Dendritenbereich. Dies fŸhrt beispielsweise bei kortikalen Pyramidenzellen,
deren Dendriten vornehmlich senkrecht zur GyrusoberflŠche orientiert sind und deren
Somata in tiefere Kortexschichten projizieren (vgl. Abb. 1.5), zu einer negativen
Spannungsverteilung oberhalb der aktivierten Gyri, die sich mit Hilfe eines EEGÕs an der
KopfoberflŠche ableiten lŠ§t. Proximale erregende Synapsen (b) zeigen ein eher umgekehrtes Aktivierungsmuster. Sie zeigen tendenzišs eher eine Positivierung der distalen
Dendritenareale und eine Negativierung der somanahen Gebiete (Mitzdorf, 1985). Die
AktivierungsstŠrke dieser proximalen EPSPÕs ist im Vergleich zu den distalen jedoch
eher geringer anzunehmen. Neben den von proximal nach distal verlaufendem
Strompfaden existieren in diesem Fall ebenso Strompfade in Richtung des Soma. Die
Asymmetrie des Stromflusses, als Ursache einer dipolaren Stromverteilung, ist in diesem
Fall geringer ausgeprŠgt und fŸhrt damit zu geringeren dipolaren Momenten.
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Abbildung 1.4:
Beschreibung der neuronalen AktivitŠt der Nervenzellen durch Stromdipole.
Die Pfeile innerhalb der schematisierten Dendritenregionen reprŠsentieren die resultierenden intrazellulŠren Stromdipole. Die extrazellulŠr dargestellten Dipolpfeile illustrieren
Richtung und StŠrke der sogenannten sekundŠren Stršme, mit denen die Ausbildung elektrischer EEG-Potentiale erklŠrt wird. Die kleinen Pfeile beschreiben die Transmembranionenstršme. Im Fall exzitatorischer Synapsen (a-c) sind dies vornehmlich zelleinflies§ende Na+ Ionenstršme die entlang der Membran von ausflie§enden K + Ionenstršmen begleitet werden.
Die AktivitŠt einer exzitatorisch apikaler Synapsen (a) fŸhrt im Bereich der Synapse zu
einem Stromflu§ in die Zelle und in proximalen Arealen zu einem Stromausflu§. Dieser
Strom ist entsprechend des OhmÔschen Gesetzes mit einem SpannungsgefŠlle verbunden,
der an den Stromquellen positiv und an den Stromsenken negativ ist. Distale erregende
Synapsen fŸhren also zu einer Negativierung im apikalen und einer Positivierung im proximalen Dendritenbereich. Bei Synapsen in der Mitte des Dendriten kann ein Strom sowohl in Richtung des Soma wie auch in umgekehrte Richtung flie§en. Aufgrund der Kompensation beider StromflŸsse kommt es zu keinem externem PotentialgefŠlle. Proximale
erregende Synapsen (c) zeigen ein eher umgekehrtes Aktivierungsmuster. Sie zeigen tendenzišs eher eine Positivierung der distalen Dendritenareale und eine Negativierung der
somanahen Gebiete. Die AktivierungsstŠrke dieser proximalen EPSPÕs ist im Vergleich zu
den distalen jedoch deutlich geringer. Inhibitorische Synapsen sind Ÿberwiegend somanah zu finden (d). Die Hyperpolarisation der Zellmembran fŸhrt somit ebenfalls zu einem
geringen, dem von c) jedoch entgegengesetzten Stromdipol.
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Die resultierenden Potentialverteilungen der hier auftretenden quadrupolaren
Momente nehmen kubisch mit der Entfernung von ihrem Schwerpunkt ab und kšnnen
an der KopfoberflŠche gegenŸber den dipolaren Potentialverteilungen zumeist vernachlŠssigt werden (vgl. Kap. 7).
Aktivierte inhibitorische Synapsen (d) zeigen umgekehrte Stromrichtungen. Die erhšhte
Kalium Ionen PermeablilitŠt resultiert
im Bereich der Synapse in einem zellulŠren

Stromaus-

flu§ und im angrenzenden

Den-

dritenbereich zu einem Stromflu§ in
die Zelle. Die Wirkung dieser IPSPÕs

Abbildung 1.5:
Diese Aufnahme illustriert die Lage von Pyramidenzellen eines Golgi-PrŠparats. Die
Mikrophotographie rechts oben zeigt die dichte Packung der Zellkšrper mittels Nissl-FŠrbung
(Aus: Braitenberg & SchŸz, 1991)
Bei Pyramidenzellen

(85% erregendund 5) beginnen die Dendriten nahe des Zellkšrpers

und sind mit vielen Spines bedeckt (> 1 Spine/µm). Das Axon verlŠuft fast immer senkrecht
zur KortexoberflŠche nach unten gerichtet. Bis zur Verzweigung verlŠuft das Axon fast immer
auf geraden Wegstrecken. Das Volumen, das von Axonendigungen besucht wird, ist sehr
gro§. Ein basaler Dendritenbaum erstreckt sich sternfšrmig um den Zellkšrper. Ein apikaler
Dendritenbaum erstreckt sich in die oberste Kortexschicht. Kennzeichen von Pyramidenzellen
sind:
¥

Ð viele Spines. Spines sind blŠschenartige Fortsetzungen auf den Dendriten, an denen

sich plastische Synapsen befinden, also solche, die sich in ihrer Wirksamkeit, ein EPSP
auszulšsen, verŠndern kšnnen. Die Gegenwart von Spines scheint eine notwendige
Bedingung fŸr Lernen zu sein.
¥

Ð lokale und weitreichende Verbindungen

¥

Ð wahrscheinlich nur inhibitorische Synapsen am Zellkšrper

¥

Ð 95% der Synapsen auf dem Dendritenbaum sind exzitatorisch

¥

Ð nur exzitatorische Synapsen am Axon
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beruht darauf, da§ sie einer Depolarisierung der Dendriten und des Somas
entgegenwirken und damit die Fortleitung von Aktionspotentialen verhindern.
NatŸrlich ist eine solche Blockierung fortlaufender Erregungen entlang eines Dendriten
am proximalen Ende und am Soma selbst am wirkungsvollsten. TatsŠchlich ist die Dichte
inhibitorischer Synapsen hier am grš§ten. Entsprechend der proximalen EPSPÕs (c)
zeigen also auch diese proximalen IPSPÕs eher quadrupolare Momente. Der Einflu§ von
IPSPÕs auf die detektierbaren EEG Potentialen kann jedoch noch aus zwei weiteren
GrŸnden als gering betrachtet werden: ZunŠchst bewirkt die PermeabilitŠtsŠnderung als
Folge der Aktivierung inhibitorischer Synapsen nur einen geringen Stromflu§, der etwa
4% des Flusses einer erregenden Synapse ausmacht. Zweitens stellen die hemmenden
nur etwa 6% aller Synapsen. Insgesamt sollten inhibitorische Synapsen damit nur einen

+

I

+

BB
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Stromflu§ senkrecht
zur KortexoberflŠche
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Abbildung 1.6:
Quellen von EEG und MEG entstehen durch Depolarisation der DendritenbŠume von
Pyramidenzellen. In dieser Aufnahme erscheinen die Dendriten aufgrund ihrer dichten
Spine-Besetzung dicker als die nach unten weglaufenden Axone. Ein Neuron generiert ein
magnetisches Feld von etwa 0.002 fT. Entsprechend mŸssen 50000 Neurone synchron
depolarisiert werden, um ein typische sensorische Komponente zu evozieren.
Bei synchroner Depolarisation vieler Pyramidenzellen summiert sich der resultierende
extrazellulŠrer Stromflu§ zum EEG, und zwar zu einer OberflŠchennegativierung. Die durch
den intrazellulŠren Stromflu§ induzierten Magnetfelder Ÿberlagern sich zum MEG. Da
Sternzellen nicht Ÿber eine systematische rŠumliche Orientierung verfŸgen, summieren sich
ihre AktivitŠten nicht zu sichtbarer MassenaktivitŠt. In vielen FŠllen ist es daher plausibel
anzunehmen, da§ Negativierung auf der KortexoberflŠche erhšhte kortikale Erregbarkeit
anzeigt, Positivierung entsprechend eine RŸcknahme der Erregung oder der Erregbarkeit.
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vernachlŠssigbaren Beitrag zum me§baren EEG-Potential oder MEG-Feld liefern.

Bei den postsynaptischen Potentialen sollten also vornehmlich die exzitatorischen Potentiale von Synapsen im distalen Bereich der DendritenbŠume als Generatoren von
EEG-Potentialen und MEG-Feldern angenommen werden. Da die mittellatenten und
spŠten Komponenten ereigniskorrelierter Potentiale (Felder) in erster Linie kortikalen
Ursprungs sind und Ÿberwiegend durch Erregung der apikalen Dendriten der Pyramidenzellen generiert werden, entspricht diese Erregung also einer Negativierung, dem RŸckgang dieser Aktivierung einer Positivierung der KopfoberflŠche. Dies gilt natŸrlich allein
fŸr radial zur KopfoberflŠche stehende Pyramidenzellen, deren Einflu§ auf die detektierbaren MEG-Felder nebenbei bemerkt gering ist. Tangential ausgerichtete Zellen zeigen
im EEG und MEG demgegenŸber typische dipolare Verteilungen, die bei oben beschriebenem RŸckgang der Erregung einem Phasenwechsel unterliegen.

1.3.2 Aktionspotentiale
Entsprechend Abbildung 1.3 zeigt das Aktionspotential bei extrazellulŠrer Ableitung entlang der Zellmembran des Axons einen triphasischen Verlauf. Dies ist dadurch
zu erklŠren, da§ der depolarisierte Membranabschnitt eine Stromsenke, die axonalen
Areale distal und proximal dieser Stelle jedoch Stromquellen reprŠsentieren. Wie im Falle
der proximalen PSPÕs so gleicht auch in diesem Fall die Quellstromdichte vornehmlich
einem Quadrupol, der aus bekannten GrŸnden vernachlŠssigt werden kann. Allein an den
Axonendigungen, wo der triphasische Verlauf in einen biphasischen Ÿbergeht, entstehen
dipolare Stromquellendichten, die makroskopisch einen grš§eren Beitrag zum detektierbaren EEG-Potential beitragen kšnnten (Lorente de No, 1947).
Da aus einer gro§en Ausdehnung von Quellen und Senken gegenŸber einem kleinen Aktivierungsareal bei identischer Ladungsverschiebung geringere Stromquellendichten und
damit auch geringere FeldstŠrken resultieren, ist auch die Leitungsgeschwindigkeit der
Axone hinsichtlich der QuantitŠt der resultierenden Potentiale von Bedeutung. Im
proximalen meist myelinisierten Bereich ist die axonale Leitungsgeschwindigkeit hoch
und fŸhrt zu geringen Quellstromdichten. Auch hier kšnnen makroskopisch bedeutende
Quellstromdichten vornehmlich im nicht myelinisierten Endbereich eines Axons mit
geringen Leitungsgeschwindigkeiten entstehen.
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Im

Vergleich

zu

den

dentritischen EPSPÕs ist der
Einflu§ des Aktionspotentials auf das ereigniskorrelierte
Potential

jedoch

vernach-

lŠssigbar (Mitzdorf, 1985).
So

zeigen

beispielsweise

Summenaktionspotentiale
wie die Hirnstammpotentiale
des auditorisch evozierten
Abbildung 1.7:
Potentialdifferenzen als Folge einer Asymmetrie des

Potentials (AEP) im EEGAmplituden von lediglich 0.1

Axons.

µV.

Die Pfeile innerhalb der schematisierten Axone reprŠ-

Entsprechend

sentieren die intrazellulŠren Stromdipole. Die extrazel-

AusfŸhrungen zu den post-

lulŠr dargestellten Dipolpfeile illustrieren Richtung und

synaptischen und Aktions-

StŠrke der sekundŠren Stršme. Die kleinen Pfeile be-

potentialen ist eine asym-

schreiben die Transmembranionenstršme des Aktionspotentials.
WŠhrend sich die dipolaren Anteile der sekundŠren

der

obigen

metrische Stromquellenverteilung entlang der Dendriten

Stršme in einem symmetrischen Axon (b) kompensieren

zellulŠre Voraussetzung fŸr

und allein ein geringes Quadrupolmoment resultiert

die Entstehung von Strom-

(vgl. Kap. 7), verbleibt im Falle eines gekrŸmmten

dipolen also makroskopisch

Axons (a) ein Dipolmoment, dessen StŠrke vom Grad

detektierbaren

der KrŸmmung abhŠngt.

differenzen.

PotentialAsymmetrien

der Axone oder der elektrischen Volumenleitereigenschaften kšnnen ebenso Potentialdifferenzen generieren. Als Beispiel sei die Asymmetrie eines gebogenen Axons
beschrieben (Abb. 1.7). WŠhrend unter a), wie oben beschrieben, noch ein reines
Quadrupolpotential generiert wird, nimmt in b) mit Zunahme der AxonkrŸmmung auch
das Moment eines resultierendes Stromdipols zu. Ein solches Dipolpotential ist also
Ÿberall dort nicht vernachlŠssigbar wo einige tausend simultan aktivierte Axone parallel
und mit recht ausgeprŠgter KrŸmmung verlaufen.

1.5 POTENTIALE VON H IRNAREALEN

Auch Axone, die durch Gewebe unterschiedlicher elektrischer LeitfŠhigkeit oder stark
asymmetrischer Volumenleiterausdehnungen verlaufen, kšnnen bei Aktivierung eines
Aktionspotentials stationŠre Stromdipolmomente generieren. So bildet die Quellstromdichte vor und hinter einer zwei Medien unterschiedlicher LeitfŠhigkeit trennenden
GrenzflŠche ein Quadrupol, wŠhrend der vorwŠrts und der rŸckwŠrts weisende Dipol an
der Grenze selbst unterschiedliche Amplituden aufweist und damit ein Dipolmoment
resultiert.

Ein Beispiel einer solchen Generierung von EEG-Komponenten, die aus Asymmetrien
des Volumenleiters resultieren, kšnnten die sogenannten ÒFarfield-PotentialeÓ sein. Diese Komponenten mit einer Latenz von etwa 10-60 ms werden der Reizleitung zum Gehirn zugeschrieben. Bei der Messung solcher ÒFarfield-KomponentenÓ entlang der peripheren aufsteigenden Nervenbahnen konnte eine Mischung aus stationŠren und sich fortpflanzenden Potentialfeldern gefunden werden (Lueders et al., 1983, Desmedt & Huy,
1984, Emerson et al., 1984). Die entlang des Axons laufenden Felder lassen sich als sich
fortpflanzende Aktionspotentiale deuten. StationŠre Felder lassen sich durch Modelle
erklŠren, die das Entstehen von Dipolfeldern auf eine abrupte €nderung der elektrischen
LeitfŠhigkeiten oder der Volumenleitergeometrie zurŸckfŸhren (Stegeman et al., 1986).
Inwieweit die beiden genannten Mechanismen, insbesondere die der AxonkrŸmmung,
auch bei der Generierung mittellatenter uns spŠter Komponenten von Bedeutung sind,
ist bisher nur wenig untersucht.

1.4 Potentiale von NeuronenverbŠnden
Schon Creutzfeld et al. 1966 fŸhrten die an der KopfoberflŠche detektierbaren
EEG-Potentiale auf die simultane AktivitŠt ganzer Neuronenpopulationen zurŸck.
Quantitative AbschŠtzungen lassen auf eine Beteiligung von einigen 10.000 Neuronen
zur Generierung me§barer OberflŠchenpotentiale auf der Basis der EPSPÕs schlie§en. Ist
die Ausdehnung eines solchen simultan aktivierten Hirnareals gegenŸber seiner Distanz
zum Beobachtungspunkt vernachlŠssigbar, so kann das Potential auf die mittlere
Stromdichte des Volumenlementes zurŸckgefŸhrt werden. Dementsprechend leisten
Neuronen eines rŠumlich begrenzten Hirnareals nur dann einen wesentlichen Beitrag zu
detektierbaren EEG-Potentialen wenn sich ihre Einzelstromdichten in ihrer Wirkung
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nicht kompensieren. Somit ist eine simultane Aktiviertheit, eine parallele Ausrichtung
und gleiche Orientierung Voraussetzung fŸr die Entstehung solcher Potentiale. Au§erdem
mŸssen Stromsenken und Stromquellen rŠumlich voneinander getrennt sein und damit
dipolaren Charakter haben und zuletzt sollten sie mšglichst in einer Ebene angeordnet
sein.

Der Beitrag einzelner NeuronenverbŠnde am Gesamtpotential lŠ§t sich experimentell mit
Hilfe multipler Ableitungen mit einer rŠumlichen Auflšsung von etwa 300 bis 500 µm
verifizieren. Das intracranial gemessene elektrische Potential scheidet als Ma§ der
AktivitŠt eines Neuronenverbandes allerdings aus, da aufgrund der Volumenleitung auch
von inaktiven Strukturen durch Projektion weiter entfernt liegender Generatoren
Potentialdifferenzen abgeleitet werden kšnnen. Als AktivitŠtsma§ wird in diesem Fall
die Quellstromdichte (CSD, ãcurrent source densityÒ) herangezogen. Diese beschreibt
den Nettostrom in ein definiertes Volumenelement oder aus diesem heraus und wird
durch die Anwendung des Laplace-Operators auf die gemessene Potentialverteilung
ermittelt. (Kraut et al., 1986, Mitzdorf et al., 1987)

1.5 Potentiale von Hirnarealen
Unser Gehirn kann nicht

nur morphologisch, sondern auch funktionell in

einzelne Kerne und definierte Areale unterteilt werden. Die morphologischen
Unterschiede resultieren aus der Vorgabe verschiedener Zelltypen, aus der variablen
rŠumlichen Anordnung der Neurone und durch sehr charakteristische Verschaltungen
einzelner Nervenzellen in distinkten Hirnregionen. Diese morphologische Untergliederung lŠ§t sich zumindest teilweise mit funktionellen Einheiten identifizieren, die jeweils bestimmte Schritte der Reizverarbeitung reprŠsentieren und damit typische Komponenten des EKP generieren. Damit ist der Beitrag der neuronalen AktivitŠt einzelner
Hirnareale zum detektierbare EEG-Signal in hohem Ma§e von der Struktur der jeweiligen
Areale abhŠngig. Hierbei kommt dem Neokortex aufgrund seiner typischen Neuroanatomie und Cytoarchitektur eine wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Generierung von
EKP-Komponenten zu.
Der Kortex weist sowohl eine laminare Gliederung als auch eine horizontale Gliederung
in einzelne Kolumnen auf (Abb.1.8). Am EKP dŸrften in erster Linie die in den Laminae
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II, III und V vorkommenden Pyramidenzellen beteiligt sein. Deren apikalen Dendriten,
die bis in die Molekularschicht (Lamina I) reichen, weisen als einzige eine strenge
vertikale Ausrichtung vor. Au§erdem stellen diese mit einem Anteil von etwa 75% aller
kortikaler Neurone einen hinreichend gro§e Masse. Die Pyramidenzellen werden als
Bestandteil des effektorischem Systems des Kortex angesehen und weisen vielfŠltige
Verschaltungen zu anderen Rindengebieten aber auch zu subkortikalen Kernen auf
(Urban et al. 1984, Braitenberg, 1986).
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Abbildung 1.8:
Oben: Schematisches Bauprinzip der Gro§hirnrinde. In allen Schichten Ÿberwiegen
die dargestellten Pyramidenzellen. Unten: Kortikale Neurone mit ihren Schaltkreisen
der afferenten und efferenten Verbindungen. A) Lage und Aussehen der beiden
Haupttypen kortikaler Neurone (Stern- und Pyramidenzellen). B) Eingangs- und
Ausgangsbeziehungen kortiko-kortikaler Verbindungen. C) Charakteristika thalamokortikaler und kortiko-thalamischer Verbindungen. D) Synaptische Eingangszonen
einer Pyramidenzelle, deren Axon zu subthalamischen

Hirnregionen projiziert

(Hirnstamm, RŸckenmark). E) Beispiele fŸr VerknŸpfungen kortikaler Neurone.
(Aus: Birbaumer & Schmidt, 1995)
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Die Zellen der Molekularschicht der inneren und Šu§eren Kšrnerschicht (Laminae II und
IV) zeigen im allgemeinen nur geringe Ordnung und wenn, dann eher eine zur OberflŠche
tangentiale Ausrichtung. Wie schon oben angemerkt ergibt sich die GesamtaktivitŠt der
Neurone durch Summation der elektrischen AktivitŠten der einzelnen Dendriten. Bei
fehlender paralleler Anordnung kompensieren sich die Dipolvektoren der Dendriten
weitgehend (offenes visa geschlossenes Feld; siehe Abb.1.9). Damit ist eine Beteiligung
dieser Zellen am EKP weitgehend auszuschlie§en.

Im Gegensatz zu subkortikalen Strukturen, die eher eng umgrenzte Aktivierungen aufweisen, ist aufgrund der weitreichenden Kollateralen der Pyramidenzellen zu vermuten,
Abbildung 1.9:
Parallel verlaufende Neurone bilden ein
sogenanntes offenes Feld und generieren
Potentiale, die von OberflŠchenelektroden detektiert werden kšnnen. Nicht oder
schlecht

geordnete

NeuronenverbŠnde

(geschlossenes Feld) generieren keine
oder geringe in grš§erem Abstand me§baren Potentiale. Nach Lorente de No
1947 und Coles, Gratton & Fabiani
1990.

da§ hier ausgedehnte kortikale Bereiche
aktiviert und polarisiert werden. Dieser Aspekt ist bei der Lokalisierung neuronaler
Generatoren besonders im ÒVerteilte - Quellen - ModellÓ von Bedeutung. Hier kšnnen
subkortikale Strukturen hŠufig durch einige wenige Einzeldipole mit hinreichender
Genauigkeit modelliert werden.

1.6 Generatoren langsamer Potentialverschiebungen
Neben dem beschriebenen neuronalen Ursprung von EKP-Komponenten werden
fŸr die langsamen Komponenten ereigniskorrelierter Potentiale auch Beteiligungen der
Gliazellen diskutiert. Die Glia erfŸllen vornehmlich StŸtz- und Versorgungsaufgaben der
Neurone und halten das lokale biochemische Milieu aufrecht. Sie nimmt die von den
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Synapsen ausgeschŸtteten Neurotransmitter auf und stellt den Neuronen Metaboliten
der Neurotransmitter und NŠhrstoffe zur VerfŸgung. Des weiteren dient die Glia durch
Ausbildung einer Myelinscheide um die neuronalen Axone der elektrischen Isolation. Da
sie selbst jedoch keine eigene elektrische AktivitŠt zeigen, wurde ihnen von einigen
Autoren eine Beteiligung an der Generierung des EEG-Potentials abgesprochen (Dudel,
1987 b). Andererseits nehmen Gliazellen jedoch die bei der Depolarisation von
Neuronen in den ExtrazellulŠrraum diffundierenden K + -Ionen auf, was aufgrund der
selektiven K + -Ionen PermeabilitŠt zu einer passiven Depolarisation der Gliamembran
fŸhrt. Durch die vielzŠhligen Kontakte zu anderen benachbarten Gliazellen kšnnen diese
K + -Ionen Ÿber recht weite Strecken zu Orten geringer K + -Konzentration und damit
geringer neuronaler AktivitŠt diffundieren. Diese PotentialgefŠlle zwischen den Orten des
K + - Ein- und -ausstroms sollte sich als Potentialbeitrag im EEG widerspiegeln
(Creutzfeld, 1983; Speckmann et al., 1984).
Von Gliazellen ableitbare Potentiale sind also stets Folge neuronaler AktivitŠt und
rechtfertigen so ihre Beschreibung als neuronaler VerstŠrker. Allerdings zeigen direkte
Membranpotentialmessungen der Gliazellen, da§ die SpannungsŠnderung entlang der
Membran mit zunehmender Entfernung vom Ort des K + -Ionen Einstroms steil abfŠllt.
Dies lŠ§t darauf schie§en, da§ ihre Beteiligung am Gesamtpotential des EKP eher gering
ist. Au§erdem setzt die Gliadepolarisation erst mit einer zeitlichen Verzšgerung von
einer zehntel bis zu zwei Sekunden ein und klingt erst nach mehreren Sekunden ab. So
kšnnten die Glia allerhšchstens fŸr sehr langsame Potentialverschiebungen im DC-nahen
Bereich oder fŸr Delta-Wellen des spontanen EEGÕs verantwortlich sein (Rockstroh et
al., 1989).

Modulationen der resultierenden Potentialverteilungen erfolgen auch Ÿber Strukturen,
welche die Volumenleitung der elektrischen AktivitŠt individuell unterschiedlich beeinflussen. Als wichtigste sind in diesem Zusammenhang das Ventrikelsystem des Gehirns,
der Liquor, der SchŠdelknochen und die Kopfhaut zu nennen. In welcher Art diese
Strukturen die Verteilung der EEG-Potentiale beeinflussen wird im folgenden Kapitel im
Rahmen der Modellierung des Kopfes als Volumenleiter noch nŠher diskutiert. An dieser
Stelle sei jedoch schon angemerkt, da§ der Einflu§ anisotroper LeitfŠhigkeiten im folgenden vernachlŠssigt wird. Anisotropie bedeutet in diesem Zusammenhang, da§ der
OhmÔsche Widerstand einer bestimmten Struktur AbhŠngigkeiten von der Stromrichtung
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aufweist. TatsŠchlich mu§ aufgrund der schon oben beschriebenen typischen
Cytoarchitektur

vielfach von

anisotropen

LeitfŠhigkeiten ausgegangen

werden

(Mitzdorf, 1985). Eine VernachlŠssigung geschieht hier allein aufgrund mangelnder
Kenntnis des LeitfŠhigkeitstensors.

1.7 EEG-Ableitung
Lange Zeit bediente man sich der ÒStandardableitungÓ des EEGÔs von allen oder einer
Auswahl der 19 Me§punkte, die Jasper 1957 im sogenannten internationalen 10/20System3 definierte. Inzwischen setzt sich aber zunehmend die Erkenntnis durch, da§
spezifischere

Aussagen

Ÿber

die

kortikale

ReprŠsentation

kognitiver

und

verhaltenssteuernder Prozesse nur Ÿber eine genaue Lokalisation der AktivitŠt in
AbhŠngigkeit spezifischer experimenteller Bedingungen gewonnen werden kann. Der
Elektrodenanzahl sind prinzipiell nur durch den Aufwand der Applikation von z.B. 124
oder 256 Elektroden und durch die Elektrodengrš§e (i.a. etwa 4-5 mm) Grenzen gesetzt.
WŠhrend die Aufzeichnung von einer Vielzahl von Elektroden technisch von den meisten
kommerziell angebotenen EEG-VerstŠrkern bewŠltigt werden kann, stellt

die

Auswertung bzw. statistische Analyse der Vielzahl untereinander korrelierender
Me§werte insbesondere in AbhŠngigkeit der gewŠhlten Referenz ein mehr oder weniger
ungelšstes Problem dar. Bisher fehlen statistisch einwandfreie Algorithmen, um
topographische EEG-Muster (ÒmapsÓ) zwischen experimentellen Bedingungen, d.h. in
AbhŠngigkeit unterschiedlicher, gezielt induzierter kognitiver, emotionaler, behavioraler
Prozesse oder zwischen Personen zu vergleichen.
WŠhrend das MEG das magnetische Feld an einem gegebenen Ort referenzunabhŠngig
mi§t, werden im EEG Spannungsdifferenzen zwischen zwei Orten im oder auf dem
Kšrper erfa§t. Man mu§ sich vor Augen halten, da§ das von einem Punkt (Elektrode)
der SchŠdeloberflŠche abgegriffene EEG-Potential hšchstens in grober AnnŠherung auf
die darunter vermutete Quelle elektrischer AktivitŠt hinweist, da Ð von den Verzerrungen
3

Dabei wird die Distanz von Nasion (zwichen den Augen gelegen) und Inion (Hinterhauptknochen) in 10 oder 20 %-Schritte unterteilt. Vom Nasion ausgehend liegt auf der
Mittellinie nach 10 % die prŠfrontale Elektrode Fpz, nach je weiteren 20 % dann Fz
(frontal), Cz (central), Pz (parietal) und Oz (okzipital) bis nach den letzten 10% dann die
100% des Inions (Iz) erreicht sind. Elektroden Ÿber der rechten HemisphŠre werden mit
geraden, diejenigen Ÿber der linken GehrinhŠlfte mit ungeraden Ziffern bezeichnet. So liegt
links postzentral C3 20 % in Richtung des linken prŠaurikulŠren Punktes (A1 bzw. Mastoid,
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aufgrund der Distanz zwischen Quelle und Sensor abgesehen Ð in das gemessene Potential die Spannungsdifferenz zu einem anderen Punkt (der Referenzelektrode) eingeht.
Die Idealvorstellung der Wahl einer elektrisch inaktiven Referenz, um die gemessene
Spannungsdifferenz direkt auf das interessierende Potential beziehen zu kšnnen, ist nur
nŠherungsweise realisierbar. Auch entfernt von den elektrischen Quellen des Gehirns
liegende Elektroden etwa an den OhrlŠppchen oder non-cephalische, sternovertrebrale
Me§punkte (Stephenson, 1951) nehmen aufgrund der Volumenleitung im Kšrper mehr
oder weniger gro§e und nicht exakt zu bestimmende Anteile gehirnelektrischer AktivitŠt
auf. Es entspricht nach wie vor internationalen Konventionen, Spannungsdifferenzen
zwischen einzelnen Me§punkten des 10/20-Systems und Referenzelektroden an den
OhrlŠppchen, die Ÿber einen Widerstand verbunden sind, zu interpretieren. Als Alternative gilt die Bildung einer mittleren Referenz. Hierbei werden zu jedem Zeitpunkt die
Me§werte an den einzelnen Elektroden auf den Mittelwert aller Ableitungen bezogen.
Dies ist physikalisch sinnvoll, da sich alle Potentiale auf der KopfoberflŠche zu Null
addieren mŸssen.

Ein wesentlicher Nachteil der mittleren Referenz besteht in der

oftmals notwendigen ungleichmŠ§igen Verteilung der Elektroden auf dem SchŠdel und
dem Mangel an Information hinsichtlich des Potentials der Unterseite des Kopfes im
Halsbereich, so da§ auch das Potential der mittleren Referenz nicht inaktiv ist und
zeitlich variiert. GŸnstiger dagegen ist es, die referenzfreie Stromquellendichte (CSD) zu
berechnen. Dies setzt allerdings eine verhŠltnismŠ§ig hohe Elektrodendichte voraus.
Physikalische Prinzipien der EEG-Aufzeichnung (VerstŠrkung) sowie mšgliche Artefaktquellen und deren Kontrolle werden unter Kapitel 3 beschrieben.

M1, Knochen hinter dem Ohr).

30

1.7 EEG - ABLEITUNG

31

2

Physikalische Beschreibung
hirnelektrischer Potentiale

2.1 Physikalische Grundlagen der Volumenleitung
Aufgrund der recht weitreichenden Kenntnis physiologischer VorgŠnge und
Mechanismen der neuronalen elektrischen AktivitŠt des Gehirns kann die Entstehung
und Ausbildung von Potentialverteilungen an der OberflŠche des Kopfes physikalisch
hinreichend genau beschrieben werden. So kann beispielsweise der Kopf als ein Volumenleiter angesehen werden, innerhalb dessen es aufgrund neuronaler AktivitŠt einzelner
Hirnareale zu einem Stromflu§ kommt. Das elektrische Potential, welches als Folge dieses Stromflusses sowohl innerhalb des Volumenleiters - also intracraniell - als auch an
seiner OberflŠche me§bar ist, wird mittels des EEGÕs abgegriffen. In den folgenden Abschnitten soll hergeleitet werden, wie hirnelektrische VorgŠnge mittels einfacher physikalischer Modelle beschrieben und durch welche physikalischen Gesetze die Topographien von Potentialverteilungen erklŠrt werden kšnnen.
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2.2 Elektromagnetische Effekte der Volumenleitung

2.2.1 Die Maxwell-Gleichungen
Die makroskopischen Maxwell-Gleichungen bilden ein System partieller Differentialgleichungen, die das elektromagnetische Feld innerhalb eines leitenden, polarisierbaren und magnetisierbaren Mediums beschreiben. Diese Gleichungen sind wie folgt gegeben: (siehe z.B. Greiner, 1963)
r
divD = ρ
r
r ∂B
rotE =
∂t
r
divB = 0

(2.1)
(2.2)
(2.3)

r
r r ∂D
rotH = j +
∂t

(2.4)

r
Hierbei beschreibt D die elektrische Verschiebungsdichte, ρ die elektrische Ladungsr
r
r
dichte, H das magnetische Feld, j die Stromdichte , B die magnetische Induktion und
r
E das elektrische Feld.
Die Maxwell-Gleichungen sind ohne die sogenannten VerknŸpfungsgleichungen, welche
r
r
r
r
die Vektoren D und B mit den FeldstŠrken E und H in Verbindung bringen, unvollstŠndig. Diese Gleichungen lauten:
r r r
r
D = E + P = ε0 I + χ l E

(2.5)

und
r r r
r
B = H + M = µ0 I + χ m H

(2.6)

(

)

(

)

r
Hier wird P der Vektor der elektrischen Polarisation genannt, welcher beschreibt, wie
stark elektrisch neutrale den Leiter bildende Teilchen durch Anlegen eines elektrischen
r
Feldes polarisierbar sind. Anders ausgedrŸckt beschreibt P die kapazitiven Eigenschafr
ten des Volumenleiters M , als Vektor der Magnetisierung, quantifiziert den Einflu§
eines Magnetfeldes auf das magnetische Dipolmoment. ε 0 und µ0 sind die DielektrizitŠtskonstante beziehungsweise die magnetische PermeablilitŠt des Vakuums, deren
inverses Produkt dem Quadrat der Vakuumlichtgeschwindigkeit entspricht. χ l und χ m
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stellen in nicht linearen Medien feldstŠrkeabhŠngige Tensoren dar und sind in zeitlich
verŠnderlichen Feldern zudem noch frequenzabhŠngig. I entspricht dem IdentitŠtstensor. Bei Annahme eines isotropen Mediums mit normaler Polarisier- und Magnetisierbarkeit in statischen Feldern vereinfachen sich die VerknŸpfungsgleichungen zu folgenden Materialgleichungen:
r
r
D = εE
r
r
B = µH

(2.7)
(2.8)

Im Falle menschlichen Gewebes ist bisher kein Effekt eines Magnetfeldes auf ein magnetische Dipolmoment festgestellt worden, so da§ χ m = 0 gesetzt werden kann. Wie spŠter gezeigt werden kann, ist diese Definition jedoch keine notwendige Bedingung zur
Herleitung der gŸltigen Gleichungen zur Beschreibung eines Volumenleiters.
Noch eine zusŠtzliche Gleichung ist notwendig, welche die Beziehung zwischen dem
r
r
r
Stromflu§ j , der elektrischen FeldstŠrke E und dem eingeprŠgten Strom ji , als eigentlichem Generator der me§baren elektomagnetischen Felder, beschreibt. Die Gesamtr
r
stromdichte j kann also als Summe des eingeprŠgten Stromes ji und des Volumenstromes ausgedrŸckt werden. Letzterer ist Folge der elektromagnetischen KrŠfte, welche
an den freien LadungstrŠgern - also Elektroden ebenso wie Ionen - des Volumenleiters
angreifen.
Man erhŠlt also folgende lineare AbhŠngigkeit von der elektrischen FeldstŠrke:
r
r r
j = σ E + ji

(2.9)

Ebenso wie die Magnetisierbarkeit und die Polarisierbarkeit ist auch die elektrische LeitfŠhigkeit ein Tensor, da schon fŸr einige Arten des menschlichen Gewebes - wie beispielsweise Muskelgewebe - eine elektrische Anisotropie festgestellt wurde.
Mšgliche chemische Reaktionen von freien LadungstrŠgern mit neutralen Teilchen des
Volumenleiters werden ebenso vernachlŠssigt wie jede Art der Interaktion von freien LadungstrŠgern mit polarisierten Ladungen. Diese AbhŠngigkeiten spielen - im Gegensatz
zum Dielektrikum - keine Rolle, da solche Ladungen durch andere, im Medium frei
beweglicher LadungstrŠger inverser PolaritŠt, kompensiert werden (Nunez, 1981). Dieser
Ladungsausgleich geschieht nach AbschŠtzungen in Grš§enordnungen von 10 −9
Sekunden und erfolgt damit mit einer Frequenz, welche weit oberhalb des me§baren
Frequenzbandes des EEGÕs liegt (Elbert, 1985).
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Des weiteren sei definiert, da§ die elektromagnetischen Eigenschaften des Mediums in
dem sich das elektromagnetische Feld ausbreitet unabhŠngig vom zeitlichen Verhalten der
Stromdichte sei, und damit die Annahme gerechtfertigt ist, allein Zeitfunktionen der
Form eiωt anzunehmen.
r r r
r
Damit werden B, E, H und D zu komplexen Amplituden der entsprechenden Felder mit
der Kreisfrequenz ω .
Beliebige Zeitfunktionen lassen sich mit diesem Ansatz als Superposition harmonischer
Funktionen verschiedener Frequenzen zusammensetzen.
Mit Hilfe der Gleichungen (2.2), (2.5), (2.6) und (2.9) ergibt sich:
r
r r
r ∂D
r r
rotH = ji + σ E +
= (σ + iωε ) E + ji
∂t

(2.10)

Mit folgender Definition

γ (ω ) = (σ + iωε )

(2.11)

und Gleichung (2.4) folgt nun:
rot (γ

inv

r
inv r
inv r
(rot µ B)) + iωB = rot ( µ ji )

(2.12)

Die AbhŠngigkeit des elektrischen Feldes von der Quellstromdichte ergibt sich mittels
der Divergenz von Gleichung (2.2) und den angegebenen Materialgleichungen zu:
r
r
r
div(γ E ) = − div( ji ) = I

(2.13)

r
r r
Die Divergenz der Gesamtstromdichte j = (σ + iωε ) E + ji entspricht dem auf die Grš§e
eines Volumenelementes bezogenen Nettostrom, welcher in oder aus diesem Volur
menelement flie§t und ist damit gleich der Stromquellendichte I . Da vom ExtrazellulŠrraum aus gesehen eine positive Divergenz der Stromdichte einer Stromquelle entspricht, bei der LadungstrŠger aus dem Inneren der Zelle austreten, ist das Vorzeichen
r
der Stromquellendichte I des intrazellulŠren , eingeprŠgten Stromes invertiert.
Au§erdem gilt:
r
r
rotE = iωB

(2.14)

r
Kšnnten sŠmtliche Terme der Form iωB vernachlŠssigt werden, so wŸrde das System
r
der Differentialgleichungen wesentlich vereinfacht. ZunŠchst ergebe sich mit rotE = 0,
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da§ sich das elektrische Feld als Gradient eines elektrischen Potentials Ψ beschreiben
lie§e:
r
E = − gradΨ

(2.15)

Aus Gleichung (2.13) wŸrde
r
div(γ gradΨ ) = div( ji )

(2.16)

und Gleichung (2.12) wŸrde sich zu
rot (γ

inv

inv r
inv r
(rot µ B)) = rot ( µ ji )

(2.17)

vereinfachen. Mit diesem Òquasi-statischem AnsatzÓ kšnnte das elektrische und das
magnetische Feld vollkommen entkoppelt und die resultierenden Differentialgleichungen
wesentlich einfacher lšsbar werden. Eine weitere vereinfachende Konsequenz wŠre, da§
das elektrische Feld und damit das Potential unabhŠngig vom Tensor γ wŸrde. Zuletzt
hŠtte eine solche Approximation jedoch auch zur Folge, da§ elektrisch oder magnetisch
ÒstummeÓ Quellkonfigurationen auftreten kšnnten. Auf diesen Zusammenhang wird an
spŠterer Stelle eingegangen werden.
Hier soll zunŠchst untersucht werden, unter welchen Bedingungen die zeitabhŠngige
r
magnetische Induktion iωB vernachlŠssigt werden kann.
Eine solche Untersuchung wŠre am elegantesten der Gestalt durchzufŸhren, da§ sowohl
das zeitabhŠngige wie auch das zeitunabhŠngige Differentialgleichungssystem gelšst und
anschlie§end miteinander verglichen wŸrde. Leider ist jedoch eine Lšsung des exakten
zeitabhŠngigen Differentialgleichungssystems nicht mšglich, so da§ folgende Argumentation genutzt werden mu§:
Mit der Annahme, da§ γ und µ konstante Skalare seien, kann unter Zuhilfenahme der
r
r
r
Gleichung (2.3) und der IdentitŠt rot (rotB) = grad ( divB) − ∆B die Gleichung (2.12) in
folgender Weise geschrieben werden:
r
r
r
∆B = iωγµB − µrotji

(2.18)

Die Lšsung dieser Gleichung ist:
r r
r r
+∞
r r
rot ( ji (r ′))eik (ω ) r − r ′ r
µ
B(r ) = −
dr ′
r r
∫
4 π ∫∫ −∞
r − r′

r r
r
mit dem Wellenvektor k und k ⋅ k = k 2 = ωγµ = ωγ σ 2 + ω 2ε 2

(2.19)
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Vom physiologischen Standpunkt aus liegen die interessierenden Bereiche des Frequenzspektrums des EEGÕs unterhalb von 100 Hz, womit ω < 2 π ⋅ 100 ≅ 630 rad/s gegeben
wŠre. Au§erdem fanden einigen Autoren (z.B. Geddes und Baker, 1967) fŸr den grš§ten
Teil lebenden Gewebes folgende Werte: ε < 80ε 0 , σ < 0.7Ω −1m −1 und µ ≅ µ0 .
Auf der Basis dieser Werte und in Anbetracht der Ausdehnungen des typischen
Volumenleiters ÒKopfÓ mit einem ungefŠhren Radius von etwa 10 cm errechnet sich fŸr
r r
den Exponenten k r − r ′ ein Wert der Grš§enordnung 10 −5 m −1 . Damit kann die Exponentialfunktion zu 1 angenŠhert werden, womit die Lšsung der zeitvarianten und die der
einfachen zeitinvarianten Differentialgleichung identisch wŠre. Plonsey und Heppner
(1967) kommen mittels einer Šquivalenten Diskussion zum gleichen Ergebnis. Sie
schŠtzen die Ausbreitungszeit des zeitvarianten elektromagnetischen Feldes mit einer
Frequenz von 1000 Hz fŸr eine Distanz in der Grš§enordnung des Kopfradius auf einen
Wert der Grš§enordnung 10 −5 s und argumentieren, da§ diese Zeit im Vergleich zu
typischen Zeitkonstanten neuronaler Prozesse hinreichend kurz ist, um eine solche
Òquasi-stationŠre NŠherungÓ zu rechtfertigen.
Diese theoretische Abhandlung wurde von Ranck (1963) experimentell bestŠtigt: Er
positionierte sinusodial schwingende Stromquellen in biologischem Gewebe und ma§ die
Phasenverschiebungen an vielen unterschiedlichen Punkten des Gewebes. Bei Annahme
der zeitinvarianten Differentialgleichung, also bei UnabhŠngigkeit der LeitfŠhigkeit vom
elektrischen Feld, sollten die gemessenen Potentiale an allen Stellen des Gewebes in
Phase schwingen. Er konnte zeigen, da§ diese Verschiebungen fŸr Frequenzen unterhalb
100 Hz und Entfernungen der Grš§enordnung typischer Volumenleiter stets unterhalb
von 7 Grad und damit hinreichend klein zur Rechtfertigung einer Òquasi-stationŠre NŠherungÓ blieben.
Dementsprechend sollen die zeitinvarianten Differentialgleichungen in allen folgenden
Abhandlungen genutzt werden.
Sie lauten also noch einmal:
r
E = − gradΨ

(2.20)

Aus der Divergenz dieser Gleichung erhŠlt man unter BerŸcksichtigung des OhmÔschen
Gesetzes
r
r r
j = σ E + ji

(2.21)
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und folgender Beziehung
r
r
r
div(γ E ) + div( ji ) = div(γ E ) − I = 0

(2.22)

die ÒPoissongleichungÓ
− div( grad ( Ψ )) =

I
γ

(2.23)

oder anders ausgedrŸckt
∆Ψ = −

I
γ

(2.24)

In Bereichen, die frei von Quellen oder Senken sind, geht die ÒPoissongleichungÓ in die
ÒLaplace-GleichungÓ Ÿber :
∆Ψ = 0

(2.25)

Die Lšsung der Poissongleichung fŸr einen unendlich ausgedehnten Volumenleiter konstanter LeitfŠhigkeit γ = σ lŠ§t sich direkt angeben. Das Potential einer Stromquellenr r
r
verteilung I (r ′) am Punkt P, der durch den Ortsvektor r gegeben ist, lautet:
1
Ψ=
4 πγ

∫∫∫
V

r
I (r ′) 3
r r d r′
r − r′

(2.26)
und damit lautet das elektrische Potential einer
punktfšrmigen, im Koordinatenursprung liegenr
den Stromquelle mit der Stromquellendichte I :
1
Ψ=
4 πσ

∫∫∫
V

r
I (r ′) 3
r r d r′
r − r′

(2.27)

Die Potentialverteilung einer punktfšrmigen im
Koordinatenursprung liegenden Stromquelle mit
der Stromdichte I berechnet sich demnach zu (vgl.
Abb. 2.1):
Abbildung 2.1:
Isopotentiallinien

Ψ=
und

elektrisches

Feld einer punktfšrmigen

Strom-

quelle. Die Orientierung des elektrischen Feldes ist durch Pfeile gekennzeichnet. Die FeldstŠrke entspricht der PfeilstŠrke.

I
4 πσr

(2.28)

Das Feld eines Stromdipols kann als eine
†berlagerung des Feldes einer Stromquelle und
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einer Stromsenke dargestellt werden. Das
P

Stromquelle,

welches

sich

im

Feld einer

Abstand

l/2

vom

Koordinatenursprung befindet, kann, falls l gegenŸber dem

r

Abstand zum Beobachtungspunkt P vernachlŠssigbar klein ist
l/2

(siehe Abb. 2.2), nach Taylor entwickelt werden:
r
r
r
r l
r l
r
r ∂Ψ l
Ψ(r , r ) = Ψ(r , − r ) ≈ Ψ(r , 0) − er
r + K (2.29)
∂r 2 l
2l
2l

l/2

Abbildung 2.2:

Das Feld der superpositionierten Felder von Stromquelle und

Das Potential am Punkt
P lŠ§t sich durch Superposition der Potentiale
einer Stromsenke (-) und
einer Stromquelle
berechnen.

(+)

Stromsenke ergibt sich also zu:
r
r
r
r
r ∂Ψ l
r
r ∂Ψ l
r + K − Ψ(r , 0) − er
r +K
Ψ(r ) = Ψ(r , 0) − er
∂r 2 l
∂r 2 l
r
r
r ∂Ψ l
r
l
r =
r Ier
= −er
(2.30)
∂r l
4 πσ l

r
r
wird l I zum Dipolmoment p zusammengefa§t, so ergibt sich fŸr die Potentialverteilung
eines Dipolfernfeldes (vgl. Abb. 2.3):
rr
r
pr
Ψ(r ) =
4 πσr 3

(2.31)

Abbildung 2.3:

Isopotentiallinien

und elektri-

sches Feld einer Stromquelle
(rechts) und einer gleichamplitudigen Stromsenke (links). Die
Orientierung des elektrischen
Feldes ist durch Pfeile gekennzeichnet. Die FeldstŠrke entspricht der PfeilstŠrke.

Im folgenden Abschnitt sollen die Nebenbedingungen der Maxwell-Gleichungen auf der
Basis des angenommenen Leitermodelles hergeleitet werden:
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2.2.2 Die Randbedingungen
In einem Volumenleitermodell mit stŸckweise konstanten LeitfŠhigkeitsbedingungen mu§ das elektomagnetische Feld an den DiskontinuitŠtsflŠchen des Volumenleiters aufgrund der KontinuitŠtsbedingung fŸr den Stromflu§ bestimmte Bedingungen
erfŸllen.

r
Es sei ein elektromagnetisches Feld K angenommen, welches an beiden Seiten einer DiskontinuitŠtsflŠche entweder rotations- oder divergenzfrei sein soll
r
divK = 0
r
rotK = 0

(2.32)
(2.33)

Da sich jedes Vektorfeld als Summe eine divergenzfreien (quellfreien) und eines rotationsfreien (wirbelfreien) Anteils zusammensetzen lŠ§t, lassen sich die Randbedingungen
eines jeden Feldes auf der Basis der folgenden Betrachtungen entwickeln.
r r
Im Falle eines divergenzfreien Vektorfeldes mu§ K ⋅ n auf der OberflŠche zweier aneinr
ander grenzender LeitfŠhigkeitskompartments stetig sein. n sei die OberflŠchennormale.
Ist das Vektorfeld rotationsfrei - hŠufig konservatives Feld genannt- kann das Vektorfeld
als Gradient eines skalaren Potentials k beschrieben werden
r
K = grad ( k )

(2.34)

wobei die Potentialverteilung im Raum stetig sein mu§.
Bei Betrachtung des quellenfreien Falles folgt mittels des Gau§schen Satzes, da§ das
r r
OberflŠchenintegral von K ⋅ n Ÿber eine geschlossene FlŠche ∂A identisch verschwinden
mu§:
r r
K
∫∫ ⋅ ndA = 0

(2.35)

∂A

n
A1
A2

Abbildung 2.4:
Randbedingung 1:
Integrationsvolumen, welches zum Teil

Beschreibt man, wie in folgender Abbildung 2.4, ∂A
mittels einer Summe aus ∂A1 und ∂A2 und lŠ§t sich
beide OberflŠchen zu Null zusammenziehen, so
ergibt sich:
r r r
r
K1 ⋅ n + K2 ⋅ − n = 0

(2.36)

in Medium 1 und zum anderen Teil in

r r
Demnach bleibt K ⋅ n beim Durchtritt durch die

Medium 2 positioniert ist.

DiskontinuitŠtsflŠche stetig. Im wirbelfreien Fall

Nach: De Munck, 1989
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kann der Stokesche Satz bemŸht werden, welcher beweist, da§ ein Linienintegral Ÿber
jede beliebige Kurve CA , welche eine solche GrenzflŠche umschlie§t, identisch verA

schwindet:
r

∫ grad (k )dr = 0

(2.37)

CA

Dl

Abbildung 2.5:

Betrachten wir einen geschlossenen Weg CA der in

Randbedingung 2:

Abbildung 2.5 dargestellten Form und lassen CA sich zu

Der Flu§ entlang des Weges CA

Null zusammenziehen, so folgt:

Nach: De Munck, 1989

∂k1
∂k
∆l + 2 ∆l = 0
∂r
∂r

(2.38)

Damit bleibt also der tangentiale Anteil des Vektorfeldes beim Durchtritt durch die DiskontinuitŠtsflŠche stetig. Dies impliziert, da§ das Potential k an der OberflŠche einen
ortsunabhŠngigen Sprung macht und stets gilt: k1 − k2 = kons tan t . Da das Vektorfeld im
wirbelfreien Fall ohnehin nur bis auf einen konstanten Faktor bestimmt ist, kann dieser
ohne BeschrŠnkung der AllgemeingŸltigkeit zu Null definiert werden. So bleibt auch das
Potential k beim Durchtritt durch die DiskontinuitŠtsflŠche stetig.
r
r r
Mit diesen Herleitungen und divB = 0 folgt zunŠchst, da§ B ⋅ n an den GrenzflŠchen der
r r
LeitfŠhigkeitskompartments stetig bleibt. Au§erdem folgt aus div(γ E + ji ) = 0 (vgl. Gl.
r r r
2.13), da§ (γ E + ji ) ⋅ n ebenfalls an den GrenzflŠchen stetig zu sein hat und, da§ diese
Stetigkeit auch fŸr das Potential Ψ im Spezialfall der quasistationŠren NŠherung gelten
mu§.

2.3 Das VorwŠrts-Problem

2.3.1 Das Leitermodell
Hinsichtlich der mathematischen Betrachtung kortikaler AktivitŠt sind physikalische Modelle notwendig, welche die elektophysikalischen Eigenschaften des Kopfes
als Volumenleiter mšglichst genau erfassen. Im allgemeinen wird der Kopf als ein
Volumenleiter mit regional konstanter LeitfŠhigkeit angenommen, welcher die unter-
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schiedlichen LeitfŠhigkeiten in verschiedenen Kopfregionen modellieren soll. Diese
Modelle reichen von einer einfachen homogenen Kugel Ÿber ein homogenes SphŠroid,
Drei- und Vier-Schalen Kugel- oder SphŠroidmodelle, bis hin zu sogenannten realistischen Volumenleitermodellen, deren GrenzflŠchen verschiedener LeitfŠhigkeitsareale
auf der Basis von Kernspin- oder Computertomographiebildern bestimmt werden.

Im Falle des herkšmmlichen MEGÔs ist bereits ein Kugelmodell mit einfacher konstanter
LeitfŠhigkeit recht brauchbar. Dies ist vornehmlich darauf zurŸckzufŸhren, da§ die
mittels des MEGÕs detektierten magnetischen Felder vornehmlich Folge intrazellulŠrer
Stršme sind. Die stark vom Leitermodell abhŠngenden Volumenstršme sind hinsichtlich
der Generation von detektierbaren magnetischen Feldern vernachlŠssigbar (vgl. Kap. 1).
Des weiteren konnte gezeigt werden, da§ die magnetische PermeabilitŠt von biologischen
Gewebe gegenŸber derjenigen des Vakuums nur gering abweicht. Mit der Nutzung von
Ganzkopf-MEG-Systemen nimmt jedoch zum einen der Einflu§ der Volumenstršme auf
das detektierbare Magnetfeld deutlich zu (AbschŠtzungen von Menninghaus et al. 1992
und Fuchs et al. 1998 auf der Basis synthetischen Datenmaterials ergaben Volumenstrom generierte Anteile von etwa 2-10% des Gesamtmagnetfeldes), zum anderen ist nun
eine regionale Anpassung des Kugelmodelles an den realen Kopf, wie es bisher bei gering
Ÿberdeckenden MEG-Systemen mšglich war, nicht mehr durchfŸhrbar. Aus diesem
Grund, aber auch aufgrund vielfŠltiger Mšglichkeiten der EinschrŠnkung des Quellraumes
auf der Basis von MRI-oder CT-Daten, werden im Falle der Nutzung von GanzkopfMEG-Systemen zunehmend Òrealistische Leitermodelle1Ó verwendet.

1

Wird auf den Anspruch einer analytischen Lšsung des VorwŠrtsproblems verzichtet, so
existieren - abgesehen von EinschrŠnkungen einer rechentechnischen Realisierung hinsichtlich der OberflŠchen des Volumenleiters keine prinzipiellen BeschrŠnkungen. Unter
der Voraussetzung, da§ der Volumenleiter aus Schalen beliebiger Form und unterschiedlicher
aber homogener LeitfŠhigkeiten bestehen soll, kann zur Berechnung der Potentialverteilung
oder des resultierenden Magnetfeldes ein OberflŠchenelementenmodell verwendet werden
(HŠmŠlŠinen, 1987, HŠmŠlŠinen & Sarvas, 1987, 1989, Meijs, Bosch, Peters & Lopes da
Silva, 1987).
Werden die LeitfŠhigkeiten einer jeden Schale jedoch nicht mehr als homogen angesehen, so
kann dieses Modell nicht mehr verwendet werden. In diesem Falle kšnnen Finite-Elementeoder Finite-Differenzen-Modelle genutzt werden (Rutten & Albers, 1990, Stok, 1986)
WŠhrend im Falle des OberflŠchenelementmodelles lediglich eine OberflŠchendiskretisierung
zu erfolgen hat, mŸssen im Falle der Finite-Elemente- oder Finite-Differenzen-Methoden
Volumendiskretisierungen durchgefŸhrt werden. So wird also die DimensionalitŠt des Problems und damit auch der erforderliche Rechenaufwand um eine Grš§enordnung gesteigert.
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Im Falle des EEGÔs fŸhrt das Volumenleitermodell einer homogenen Kugel zu extrem unbefriedigenden Ergebnissen, da den sehr unterschiedlichen LeitfŠhigkeiten von Kortex,
SchŠdelknochen, Liquor und Kopfhaut nicht Rechnung getragen wird. Aus diesem Grund
wurden in der Vergangenheit meist Drei-Schalen-Kugelmodelle verwandt, die allerdings
die Unterschiede der elektrischen LeitfŠhigkeit des cerebralen Liquor gegenŸber dem des
Kortex vernachlŠssigten. An dieser Stelle sei anzumerken, da§ Abweichungen von
Berechnungen auf der Basis von Kugelmodellen gegenŸber solchen bei Nutzung
sogenannter Òrealistischer LeitermodelleÓ nicht zu vernachlŠssigen jedoch recht gering
sind, da unser Kopf recht gut durch eine Kugel modelliert werden kann. Wesentlich
problematischer sind in dieser Hinsicht vielmehr die in der RealitŠt meist nur
abgeschŠtzten elektrischen LeitfŠhigkeitverteilungen innerhalb des Kopfes und die
VernachlŠssigung durchaus existenter LeitfŠhigkeitsanisotropien des Gewebes. Selbst die
heute zum Teil genutzten Òrealistischen LeitermodelleÓ vernachlŠssigen diese Effekte, da
eine Bestimmung des elektrischen LeitfŠhigkeitstensors des Kopfes (z.B. auf der Basis
von MRI- oder CT-Daten) bisher nicht mšglich ist. Aus diesem Grund sollten zukŸnftig
weitere Anstrengungen unternommen werden, diese enorm bedeutenden Unbekannten
detektierbar zu machen.

Kugelmodelle sind mathematisch besonders leicht formulier- und analytisch lšsbar, um
die elektrische Potentialverteilung innerhalb des Kopfes und auf der KopfoberflŠche zu
berechnen. Eine Verallgemeinerung des Modells der homogenen Kugel ist das Modell des
homogenen SphŠroids. Analytische Formeln fŸr das magnetische Feld eines in einem
solchen Leiter liegenden Stromdipols wurde bereits 1977 von Cuffin und Cohen angegeben. Hinsichtlich eines konzentrischen N-Schalen Modelles sind zwei Arten der
Verallgemeinerung denkbar. ZunŠchst kšnnten unterschiedliche Mittelpunkte der Kugelschalen zugelassen werden. Hier hat ebenfalls Cuffin im Jahre 1991 analytische Formeln
zur Herleitung des elektrischen Potentials und des magnetischen Feldes eines Stromdipols in einem solchen ÒexzentrischenÓ Kugelmodell angegeben. Des weiteren kšnnen
die ÒexzentrischenÓ Kugeln wiederum durch SphŠroide ersetzt werden. Dieser zum Modell der konfokalen SphŠroide fŸhrende Schritt wurde von De Munck 1989 dargelegt.
Die Formeln fŸr das Òexzentrischen

KugelmodellÓ sind ebenso wie die fŸr das

Òkonfokale SphŠroidmodellÓ recht kompliziert. Andererseits kann eine Verbesserung der
Ergebnisse der VorwŠrtsrechnungen nur dann erwartet werden, wenn diese Òexzen-
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trischen KugelnÓ oder Òkonfokalen SphŠroideÓ an das MRI oder CT Bild einer jeden
Versuchsperson oder eines jeden Patienten explizit angepa§t werden. Da Rechnerleistung zur heutigen Zeit - im Gegensatz zur nahen Vergangenheit - ausreichend zur
VerfŸgung steht, ist bei Vorhandensein eines Tomograpghie Bildes der VP die direkte
Nutzung eines ÒrealistischenÒ Volumenleitermodelles weniger arbeitsaufwendig - da
leichter automatisierbar - und zudem genauer. Aus diesem Grund haben sich solche
Modelle nicht durchsetzen kšnnen.

Bei Analysen von EEG-Me§daten von Versuchspersonen ohne explizite Kenntnis der
Kopfanatomie (auf der Basis eines zugehšrigen Kernspin- oder Computertomographiebildes) ist also im Falle des EEG ein Vier-Schalen-Modell adŠquat. Dieses, welches
also aus einer Kugel mit drei sie umgebenden konzentrischen Schalen aufgebaut ist, die
das Gehirn, die CerebrospinalflŸssigkeit, den SchŠdelknochen und die Kopfhaut modellieren , wurde in dieser Arbeit stets zu Grunde gelegt.
Da das magnetische Feld im Falle eines konzentrischen Vielschalenkugelmodells unterschiedlicher aber homogener LeitfŠhigkeit dem Magnetfeld bei Nutzung eines einfachen
homogenen Kugelmodells identisch ist (Grynszpan & Geselowitz, 1973), wird im Falle
des MEG (ebenfalls bei Unkenntnis der Kopfanatomie) im allgemeinen eine homogene
Kugel als Leitermodell verwendet.

2.3.2 Das Quellenmodell
Eine jede Quellverteilung kann - wie in Kapitel 8 noch ausfŸhrlicher hergeleitet
wird - auf der Basis einer Multipolentwicklung beschrieben werden. Da dem Dipolterm
in dieser Reihenentwicklung ein Ÿberragende Bedeutung zukommt, wird Ÿblicherweise
ein physikalischer Stromdipol genutzt, um die Quellverteilung zu beschreiben. Das
Dipolmodell kann sowohl von der mikroskopischen wie auch von der makroskopischen
Seite begrŸndet werden: Entsprechend den obigen AusfŸhrungen zur Generierung
neuronaler AktivitŠt kann zum Beispiel der intrazellulŠre Stromflu§ in einem Dendriten
als Stromdipol modelliert werden, wŠhrend der Stromflu§ von 105 bis 106 Neuronen
makroskopisch ebenfalls recht gut durch einen Stromdipol angenŠhert werden kann. Wie
gut diese Anpassung einer verteilten Stromquelle durch einen einzelnen ÒŠquivalenten
DipolÓ tatsŠchlich ist, wird uns spŠter noch beschŠftigen. Die Betrachtung eines
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physikalischen Stromdipols ist an dieser Stelle aber auch in so fern sinnvoll, als
jede Quellverteilung als eine Summe von Stromdipolen darstellbar ist.

2.4 Herleitungen biophysikalischer Formeln und Gleichungen2
Entsprechend den obigen AusfŸhrungen beschreibt die Laplace-Gleichung die
elektrische Potentialverteilung in oder am Rand eines Volumenleiters. In kartesischen
und sphŠrischen Koordinaten besitzt sie die folgende Gestalt:
0=

∂ 2Ψ ∂ 2Ψ ∂ 2Ψ
+ 2 + 2
∂x 2
∂y
∂z

1
1 ∂Ψ
∂ 2 Ψ 2 ∂Ψ
∂ 2Ψ 1 ∂ 2Ψ
= 2 +
+ 2 2
+ 2
+ 2
2
2
∂r
r ∂r r sin ϑ ∂ϕ
r ∂ϑ
r sin ϑ ∂ϕ

(2.39)

Lšsungen fŸr Stromdipole innerhalb eines sphŠrischen Volumenleiters, die diese Gleichung erfŸllen, haben die folgende Gestalt:
∞

Ψ = ∑[
n =1

An
+ Bn r n ] ⋅ Pnm (cos ϑ )
n +1
r

(2.40)

Hierbei sind An und Bn Konstanten, die sich aus den Randbedingungen der Differentialgleichungen ergeben. Pnm werden als assoziierte Legendrepolynome bezeichnet.
Wird der Kopf im einfachsten Fall als eine Kugel homogener LeitfŠhigkeit angenommen,
so mŸssen die Lšsungen der Laplace-Gleichungen folgende Nebenbedingungen erfŸllen:
1.)

Das Feld in einem begrenzten Volumenleiter am Punkt P(rR, ϕ ,ϑ ) in infinitesi-

maler NŠhe eines auf der z-Achse (o.B.d.A ϕ = 0 ) gelegenen Dipols mit einem radialen
Moment pr , einem tangentialen Moment pt und der ExzentrizitŠt f entspricht dem Feld
eines Dipols in einem unendlich ausgedehnten Medium mit der LeitfŠhigkeit σ . Hier soll
r die ExzentrizitŠt der Ableitungsstelle P bezogen auf eine Kugel mit einem Radius R
bezeichnen. Die Lšsung dieser ersten partikulŠren Differentialgleichung hat fŸr einen
radialen Dipol die folgende Form:
Ψr =

pr
f − r cos ϑ
2
2
4 πσR (r + f 2 − 2 fr cos ϑ )3 / 2

∞
pr
nf n −1
=
Pn (cos ϑ )
∑
4 πσR2 n =1 r n +1

fŸr r ≥ f

44

45

2.4 HERLEITUNGEN BIOPHYSIKALISCHER FORMELN UND GLEICHUNGEN

∞
pr
(n + 1)r n
=−
Pn (cos ϑ )
∑
4 πσR2 n =1 r n

fŸr r < f

(2.41)

FŸr einen tangentialen Dipol ergibt sich:
Ψt =

pt
r sin ϑ
2
2
2
4 πσR (r + f − 2 fr cos ϑ )3 / 2

∞
pt
f n −1 1
Pn (cos ϑ )
∑
4 πσR2 n =1 r n +1

fŸr r ≥ f

∞
pt
rn 1
=
∑ Pn (cosϑ )
4 πσR2 n =1 f n + 2

fŸr r < f

=

2.)

(2.42)

An einer sphŠrisch angenommenen KopfoberflŠche mit dem Radius R mŸssen

alle radialen Stršme verschwinden, da kein Strom aus dem Kopf flie§en kann. Dies gilt
auch bei Ableitung eines EEGÕs solange der elektrische Widerstand des Kopfes gegenŸber dem Eingangswiderstand des VerstŠrkers vernachlŠssigt werden kann.
Demnach mu§ gelten:

∂Ψ
=0
r →1 ∂r

(2.43)

lim

2.4.1 Potentialverteilung eines Stromdipols innerhalb und an der
OberflŠche eines kugelfšrmigen Volumenleiters
Das Potential einer Stromquelle mit den Kugelkoordinaten (fR,0,0) und der
Quellstromdichte I in einem unendlich ausgedehntem, homogenem Medium ist an der
Stelle P mit den Kugelkoordinaten (rR,0, ϑ ) gegeben durch:
Ψ(r, f ,ϑ ) =
=

I
4 πσR (r + f − 2 fr cos ϑ )1 / 2
2

2

2

∞
I
fn
cos(
ϑ
)
⋅
P
∑
n
4 πσR2 n = 0
r n +1

∞
I
rn
=
∑ Pn cos(ϑ ) ⋅ f n +1
4 πσR2 n = 0

fŸr r ≥ f
fŸr r < f

(2.44)

Die Potentialverteilung eines Stromdipols lŠ§t sich entsprechend folgender Abbildung
aus der †berlagerung einer Stromquelle und einer Stromsenke gleicher StŠrke herleiten.
So ergibt sich fŸr einen radialen Dipol:
2

Teile dieses Abschnittes sind mit freundlicher Genehmigung Braun, 1991 entnommen.
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Ψr = Ψ(r, f + df / 2,ϑ ) − Ψ(r, f − df / 2,ϑ )
= Ψ( r, f , ϑ ) +
=

∂Ψ df
∂Ψ df
⋅ − Ψ( r, f , ϑ ) +
⋅
∂f r 2
∂f r 2

∂Ψ
Idf
( f − r cosϑ )
⋅ df =
2
2
4 πσR (r + f 2 − 2 fr cos ϑ )3 / 2
∂f r

(2.45)

mit Idf = pr ergibt sich:
Ψr =

∞
pr
f n −1
(cos
)
ϑ
nP
∑ n
4 πσR2 n =1
r n +1

fŸr r ≥ f

(2.46)

Ψr =

− pr ∞
fn
(
)
(cos
)
1
ϑ
n
+
P
∑
n
4 πσR2 n =1
rn+2

fŸr r < f

(2.47)

Und damit entsprechend fŸr einen tangentialen Dipol:
Ψt = Ψ(r, f + df / 2,ϑ ) − Ψ(r, f − df / 2,ϑ )
= Ψ( r, f , ϑ ) +
=

∂Ψ dϑ
∂Ψ dϑ
⋅
− Ψ( r, f , ϑ ) +
⋅
∂f ϑ 2
∂f ϑ 2

− fr sin ϑ
∂Ψ
Idϑ
⋅ dϑ =
2
2
2
∂f ϑ
4 πσR (r + f − 2 fr cos ϑ )3 / 2

(2.48)

mit Idϑ = pt
Ψt =
=

− pt ∞
f n −1
ϑ
ϑ
sin
(cos
)
⋅
P
∑
n
4 πσR2 n =1
r n +1

∞
pt
f n −1
1
(cos
ϑ
)
P
∑
n
4 πσR2 n =1
r n +1

fŸr r ≥ f

(2.49)

fŸr r < f

(2.50)

− pt ∞
rn
Ψt =
∑ sin ϑ ⋅ Pn (cosϑ ) f n + 2
4 πσR2 n =1
=

∞
pt
rn
1
(cos
ϑ
)
P
∑n
4 πσR2 n =1
f n+2

Um die Potentialverteilung eines Stromdipols in einem Vierschalen-Modell zu lšsen, sei
noch einmal die Lšsung der Laplace-Gleichung
∆Ψ = 0
auf einer KugeloberflŠche angegeben:

(2.51)
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∞

Ψ = ∑[
n =1

An
+ Bn r n ] ⋅ Pnm (cos ϑ )
n +1
r

(2.52)

Hierbei mu§ aus SymmetriegrŸnden gelten, da§ m fŸr radiale Dipole den Wert 0 und fŸr
tangentiale Dipole den Wert 1 annimmt. Betrachtet man also die vier konzentrischen
Schalen unterschiedlicher LeitfŠhigkeit ( σ i ) mit den Au§enradien ri a R und den
Innenradien rii R ( ri a und rii sind entsprechend f einheitslose Werte der ExzentrizitŠt), so
ergibt sich als Lšsung der Laplace-Gleichung fŸr die i-te Schale die obige Gleichung 2.52
mit den Koeffizienten Ani und Bni .
Entsprechend obiger Herleitungen der Stetigkeitsbedingungen an der Grenze zweier
Schalen mu§ Ψ stetig bleiben. Damit mu§ gelten:
Ψria = Ψri( i +1)

(2.53)

Ebenso wurde hergeleitet, da§ die radialen Stromdichten beiderseits der Schalengrenzen
identisch sein mŸssen:
jra, ri = jri , r ( i +1)

(2.54)

Unter BerŸcksichtigung des OhmÔschen Gesetzes folgt daraus:

σi

∂Ψ
∂Ψ
= σ i +1
∂r ria
∂r rii+1

(2.55)

Hiermit ergeben sich also entsprechend der drei Schalengrenzen i=1,2,3 sechs der acht
Gleichungen, die notwendig sind die jeweils vier Koeffizienten A und B zu ermitteln. Sie
lauten:
An, i + ri a, 2 n +1 Bn, i = An, i +1 + ri a, 2 n +1 Bn, i

(2.56)

und
An, i −

n a , 2 n +1
n a , 2 n +1
σ
ri
Bn, i = i ( An, i +1 −
ri
Bn, i )
n +1
n +1
σ i +1

(2.57)

Eine siebte Gleichung ergibt sich aus der Bedingung, da§ die Potentialverteilung in der
nŠchsten Umgebung des Stromdipols der Verteilung in einem homogenen, unendliche
ausgedehntem Volumenleiter entsprechen mu§. Also resultiert fŸr radiale Dipole:
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∞
∞
A
pr
f n −1
Ψr =
nPn (cos ϑ ) n +1 = ∑ [ n,1n +1 + Bn,1r1n ] ⋅ Pnm (cos ϑ ) fŸr r ≥ f
2 ∑
4 πσR n =1
r1
n =1 ( r1 R)

(2.58)

und damit:
An,1, r =

npr f n −1
( )
4 πσ R

fŸr r ≥ f

(2.59)

Aus dem Koeffizientenvergleich fŸr tangentiale Dipole
Ψt =

∞
A
pt
f n −1 ∞
1
(cos
)
[ n,1n +1 + Bn,1r1n ] ⋅ Pnm (cos ϑ )
ϑ
P
∑
n
2
n +1 ∑
4 πσR n =1
r n =1 (r1 R)

(2.60)

folgt:
An,1, t =

pt f n −1
( )
4 πσ R

fŸr r ≥ f

(2.61)

Die achte und damit letzte notwendige Bedingung resultiert aus der Forderung, da§ alle
radialen Stršme an der GrenzflŠche der Šu§ersten Schale identisch verschwinden mŸssen,
da das Volumenleitermodell von einem Isolator umgeben ist. Daraus folgt:
An, 4 =

n 2 n +1
r4 Bn, 4
n +1

(2.62)

Mit Hilfe dieser acht Nebenbedingungen gelingt es durch Einsetzen der Koeffizienten
An, i und Bn, i das obige Gleichungssystem zu lšsen und damit die Potentialverteilung in
allen vier Schalen des Volumenleitermodelles anzugeben.

An dieser Stelle sollen nur die Lšsungen fŸr die Schalen 1 und 4 angegeben werden. Die
Lšsung der Schale 4 entspricht der Potentialverteilung auf der Kopfhaut, wŠhrend die
der Schale 1 einer Potentialverteilung auf der modellhaft angenommenen KortexoberflŠche entsprechen sollte. Auf beide Lšsungen wird im Lauf dieser Arbeit noch
nŠher eingegangen werden.

Schale 1, radialer Stromdipol:
Ψr ,1 = Ψr , cort
Ψr , cort

∞
pr
nf n −1 (n + 1)Ω(n)r n f n −1
=
[ n +1 +
] ⋅ Pn0 (cos ϑ ) fŸr r ≥ f
2 ∑
2 n +1
4 πσ 1 R n =1 r
Γ (n)r1

∞
Ω(n)r n f n −1
1
pr
=
(n + 1)[
− n + 2 ] ⋅ Pn0 (cos ϑ )
2 ∑
2 n +1
4 πσ 1 R n =1
Γ (n)r1
f

fŸr r < f

(2.63)
(2.64)
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Schale 1, tangentialer Stromdipol:
Ψt ,1 = Ψt , cort =

1
pt cos ϕ ∞ n +1 (n + 1)Ω(n)r n
− n + 2 ] ⋅ Pn1 (cos ϑ )
f [
2 ∑
2 n +1
4 πσ 1 R n =1
nΓ (n)r1
f

1
pt cos ϕ ∞ n (n + 1)Ω(n)r n f n −1
r [
+ n + 2 ] ⋅ Pn1 (cos ϑ )
2 ∑
2 n +1
4 πσ 1 R n =1
nΓ (n)r1
f

Ψt , cort =

fŸr r ≥ f

(2.65)

fŸr r < f

(2.66)

Schale 4, radialer Stromdipol:
Ψr , 4 = Ψr , scalp

∞
pr
(2 n + 1)3 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 n
=
[ n +1 + (n + 1)r n ] ⋅ Pn0 (cos ϑ )
2 ∑
Γ ( n)
4 πσ 4 R n =1
r

(2.67)

Schale 4, tangentialer Stromdipol:
Ψt , 4 = Ψt , scalp =

pt cos ϕ ∞ (2 n + 1)3 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 n
[ n +1 + (n + 1)r n ] ⋅ Pn1 (cos ϑ )
2 ∑
4 πσ 4 R n =1
nΓ ( n )
r

(2.68)

Lassen wir die radiale Komponente in z-Richtung und die tangentialen Komponenten in
x beziehungsweise y-Richtung weisen, so ergibt sich fŸr das Potential eines Stromdipols
auf der OberflŠche der vierten Schicht (KopfoberflŠche, r=1) die folgende Formel:
1
K
4 πσ 4 R2
∞
(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 f n −1
⋅ pz Pn0 (cos ϑ ) + ( px cos ϕ + py sin ϕ ) Pn1 (cos ϑ )
∑
Γ ( n)
n =1
Ψ4 = Ψscalp =

[

]

(2.69)

Γ(n) und Ω(n) sind wie folgt definiert:
2 n +1

Γ(n) = r3
[(

⋅ [r1

n(

2 n +1 σ
σ1
σ
σ
− 1)( 2 − 1)(n + 1) + r2 ( 1 n + n + 1)( 2 n + n + 1)] ⋅ K
σ2
σ3
σ2
σ3

2 n +1
σ3
σ
n + n + 1) + (n + 1)( 3 − 1)r3 ] + K
σ4
σ4
2 n +1

(n + 1)r2
[n(

[r1

2 n +1

(

2 n +1 σ
σ1
σ
σ
σ
− 1)( 2 n + 2 + n) + r2 ( 1 n + n + 1)( 2 − 1)] ⋅ K
σ2
σ3
σ3
σ2
σ3

2 n +1 σ
σ3
σ
− 1) + r3 ( 3 n + 3 + n)]
σ4
σ4
σ4

2 n +1

Ω(n) = nr3
[(

2 n +1

⋅ [r1

2 n +1

(

2 n +1 σ
σ1
σ
σ
σ
n + 1 + n)( 2 − 1) + r2 ( 1 − 1)( 2 n + n + 1)] ⋅ K
σ2
σ2
σ3
σ2
σ3

2 n +1
σ3
σ
n + n + 1) + (n + 1)( 3 − 1)r3 ] + K
σ4
σ4

(2.70)
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2 n +1

r2

[n(

[r1

2 n +1

(

2 n +1
σ1
σ
σ
σ
σ
σ
n + 1 + n)( 2 n + 2 + n) + r2 n(n + 1)( 2 − 1)( 1 − 1)] ⋅ K
σ2
σ2
σ3
σ3
σ3
σ2

2 n +1 σ
σ3
σ
− 1) + r3 ( 3 n + 3 + n)]
σ4
σ4
σ4

(2.71)

2.4.2 Berechnung der Skalpstromdichte fŸr ein Vierschalen-Modell
Die Skalpstromdichte ist definiert als der Strom, der aus einem an der SkalpoberflŠche gelegenen Volumenelement in tangentialer Richtung flie§t. Hierbei ist seine Amplitude auf die Ausdehnung des Volumenelementes bezogen. Da die Quellenstromdichte
auf dieser OberflŠche per Definitionem Null sein soll und kein Strom aus dem Volumenleiter herausflie§en kann (siehe oben), mu§ der Betrag eines solchen tangentialen Stromes
dem des radialen entsprechen. Bei einem sphŠrischen Leitermodell berechnet sich die
Stromdichte in radialer Richtung wie folgt:
jr = −σ

1 ∂Ψ
R ∂r

(2.72)

Der tangentiale Anteil der Skalpstromquellendichte It mu§ dem Betrag nach identisch
zur StromdichteŠnderung in radialer Richtung sein. Daraus resultiert:
1 ∂ 2
σ ∂ 2 ∂Ψ
σ ∂ 2 Ψ 2 ∂Ψ
It = 2
(r jr ) = −
(r
)=− ( 2 +
)
r R ∂r
(rR)2 ∂r
R ∂r
r ∂r
∂r

(2.73)

Mit der oben hergeleiteten Formel fŸr die Potentialverteilung eines radialen Stromdipols
auf der SkalpoberflŠche (Schale 4, radialer Stromdipol) und dieser Formel ergibt sich:
It = −

∞
1
(2 n + 1)3 (r2 r3 )2 n +1 f n −1
⋅K
∑
4 πσ 4 R 4 n =1
Γ ( n)

 n 2 (n + 1)
+ n(n + 1)2 r n − 2 ]Pn0 (cos ϑ ) ⋅ K
 pz [
n+3
r


[ p cosϕ + p sin ϕ ][ n(rn + 1) + (n + 1) r
2

x

n+3

y

n−2

]Pn1 (cos ϑ )


(2.74)

Da an der SkalpoberflŠche r=1 gilt, ergibt sich:
∞
1
(2 n + 1)4 (n + 1)(r2 r3 )2 n +1 f n −1
It = −
⋅K
∑
4 πσ 4 R 4 n =1
Γ ( n)

[np P (cosϑ ) + ( p cosϕ + p sin ϕ )P (cosϑ )]
0
z n

x

y

1
n

(2.75)
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2.4.3 Potential einer ausgedehnten konzentrischen
Stromdipolschicht
Zur Untersuchung der Potentialverteilung einer ausgedehnten, homogenen polarisierten Schicht innerhalb eines sphŠrischen Volumenleiters seien die in der folgenden
Abbildung 2.6 beschriebenen Modellparameter gegeben:
So berechnet sich das Potential eines einzelnen radialen Stromdipols an der Stelle P auf
der OberflŠche eines Vierschalen-Modells mit dem Radius R:
Ψr , 4 = Ψr , scalp =

∞
pr
(2 n + 1)3 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 n
[ n +1 + (n + 1)r n ] ⋅ Pn0 (cos ϑ )
∑
2
Γ ( n)
4 πσ 4 R n =1
r

(2.76)

r
Ist der Ableitpunkt P durch den Ortsvektor r mit den Kugelkoordinaten (rR, ϕ ,ϑ ) und
ein radialer Stromdipol an der Stelle O mit den sphŠrischen Koordinaten ( fR, α , β ) gegeben, so hŠngt das resultierende Potential an der Stelle P
r
r
vom Winkel zwischen den beiden Ortsvektoren p und o

z

ϑ
P

ψ

β

O

Dieser Winkel lŠ§t sich in folgender Form ausdrŸcken:

f

r
ϕ

also dem Winkel δ ab.

cos δ = sin ϑ sin β cos ϕ cos α + sin ϑ sin β sin ϕ sin α + cos ϑ cos β

α

x

y

= sin ϑ sin β (cos ϕ cos α + sin ϕ sin α ) + cos ϑ cos β
= sin ϑ sin β cos(ϕ − α ) + cos ϑ cos β
= sin ϑ sin β cos ς + cos ϑ cos β

(2.77)

Abbildung 2.6:

Die in der Abbildung grau unterlegte und zur z-Achse

Das Potential einer ausgedehnten

konzentrische Dipolschicht mit dem Radius fR lŠ§t sich

kalottenfšrmigen Quelle an der

durch

Stelle P mit den sphŠrischen

zusammengesetzt denken, wobei eine jede FlŠche durch

Koordinaten (rR, ϕ , ϑ ) kann mittels Integration Ÿber alle infinitisimalen

DipolflŠchenelemente

der Kalotte mit den Ortsvektoren

( fR, α , β ) berechnet werden.

eine

Summe

infinitisimal

kleiner

FlŠchen

einen infinitismalen radialen Stromdipol beschrieben
wird. Die Dipolmomentdichte - also das auf die aktive
FlŠche bezogene Dipolmoment dieser Schicht - sei γ r .
Das Gesamtpotential dieser Dipolschicht am Ableitort P
kann also Ÿber eine Integration der Potentialverteilungen
aller FlŠchenelemente errechnet werden. Hierbei ergibt

sich fŸr die DipolstŠrke eines FlŠchenelementes
dpA = γ r ( fR)2 sin β ⋅ dςdβ

(2.78)
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und damit fŸr das Potential eines FlŠchenelementes:
dΨr , P =

γrf2
L
4 πσ 4

(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 0
⋅ Pn (sin ϑ sin β cos ς + cos ϑ cos β )sin β ⋅ dςdβ
∑
Γ ( n)
n =1
∞

(2.79)

Mit Integration Ÿber die gesamte Dipolschale mu§ der Winkel ς von 0 bis 2π und der
Winkel β von 0 bis zur Ausdehnung des aktiven Kugelabschnittes ψ laufen:

γ f2
= r
4 πσ 4

Ψr , P

γ f2
= r
4 πσ 4

2 πψ ∞

(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 0
⋅ Pn (sin ϑ sin β cos ς + cos ϑ cos β )sin β ⋅ dβdς
∫0 ∫0 ∑
Γ ( n)
n =1

2 πψ

∫ ∫ C( n) f

n −1

Pn0 (sin ϑ sin β cos ς + cos ϑ cos β )sin β ⋅ dβdς

(2.80)

0 0

FŸr Kugelfunktionen gilt das folgende Additionstheorem (Bateman, 1953)
Pn0 (sin ϑ sin β cos ς + cos ϑ cos β ) = K
∞

Pn0 (cos ϑ ) Pn0 (cos β ) + 2 ∑ −1m Pn− m (cos ϑ ) Pnm (cos β )cos( mς )

(2.81)

m =1

Mit Integration von cos( mς ) Ÿber ς von 0 bis 2π verschwindet die Summe Ÿber m und
so reduziert sich das Integral zu:
2π

∫ P (sin ϑ sin β cos ς + cosϑ cos β )dς = K
0
n

0

[ς ⋅ P (cosϑ )P (cos β )]
0
n

0
n

2π
0

= 2 πPn0 (cos ϑ ) Pn0 (cos β )

(2.82)

Mit Gleichung 2.80 ergibt sich das Gesamtpotential einer Dipolschicht zu:
Ψr , P

γ f2
= r
2σ 4

ψ ∞

∫ ∑ C( n) f

n −1

sin β ⋅ Pn0 (cos ϑ ) Pn0 (cos β ) ⋅ dβ

(2.83)

0 n =1

Das folgende Integral kann mit Hilfe der Substitution ξ = cos β nach Bateman gelšst
werden:
ψ

∫ sin β ⋅ P (cos β ) ⋅ dβ = K
0
n

0

cos ψ

 1 − ξ2 1 
− ∫ Pn0 (cos ξ )dξ = − 
Pn (ξ )
 n(n + 1)
1
1
cos ψ

=−

sin ψ 1
Pn (cosψ )
n(n + 1)

(2.84)
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Womit obige Gleichung noch einmal vereinfacht werden kann:
Ψr , P =

sin ψ
γrf2 ∞
⋅ Pn0 (cos ϑ ) Pn1 (cosψ )
C ( n ) f n −1
∑
2σ 4 n =1
n(n + 1)

(2.85)

FŸr kleine Ausdehnungen ψ der aktiven Dipolschicht lŠ§t sich

sin ψ
⋅ Pn1 (cosψ ) wie
n(n + 1)

folgt approximieren:
1
sin ψ
⋅ Pn1 (cosψ ) ≅ sin 2 ψ cos2 n − 2 ψ
n(n + 1)
2

(2.86)

Abbildung 2.7 beschreibt die GŸte dieser NŠherung fŸr Schichtausdehnungen ψ bis 450
bis zur vierten Ordnung n. FŸr die erste Ordnung mit
P11 (cosψ ) = sin ψ

(2.87)

gilt:
Integal / Approximation / Deviation

0.3

Abbildung 2.7:
GŸte der NŠherung von Gleichung
2.84 durch 2.85 in AbhŠngigkeit

0.2

von ψ . Durchgezogene Linien:

Ψr , P der ersten vier Ordnungen
(n=1; schwarz; n=2; rot; n=3

0.1

grŸn; n=4; blau). Gestrichelte Linien: Approximiertes Ψr , P .
0

Strich-punktierte Linien:
10

20
Layer Extent

ψ

30
[deg]

40

Abweichung

zwischen

Ψr , P und

genŠhertem Ψr , P .

1
sin ψ 1
⋅ P1 (cosψ ) = sin 2 ψ
2
2

(2.88)

FŸr hšhere Ordnungen n und grš§ere Winkel wird diese Approximation zwar zunehmend schlechter, doch ist sie fŸr Schichtausdehnungen bis zu einem Winkel ψ von etwa
200 (also einer Gesamtausdehnung von bis etwa 450, da ψ entsprechend der Darstellung
2.6 die HŠlfte der gesamten Schichtausdehnung Ÿberspannt) durchaus zufriedenstellend.
Mit Hilfe dieser NŠherung ergibt sich fŸr das Potential Ψr , P :
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Ψr , P

γ r f 2 sin 2 ψ
≅
4σ 4

γ r sin 2 ψ
≅
4σ 4

∞

∑ C( n) f

n −1

cos2 n − 2 ψ ⋅ Pn0 (cos ϑ )

n =1

(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 ( f cos2 ψ )n −1 0
⋅ Pn (cos ϑ )
∑
Γ ( n)
n =1
∞

(2.89)

Vergleicht man diese NŠherung mit dem Potential eines einzelnen radialen Stromdipols
auf der SkalpoberflŠche:
Ψr , scalp =

∞
pr
(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 0
⋅ Pn (cos ϑ )
∑
Γ ( n)
4 πσ 4 R2 n =1

(2.90)

so zeigt sich, da§ beide Formeln bei Auswahl von
pr = πγ r sin 2 ψ = πγ r (1 − cos2 ψ )

(2.91)

und
f ′ = f cos2 ψ

(2.92)

identisch sind.
Es ist also fŸr kleine Winkel ψ mšglich, das Potential einer ausgedehnten radial
ausgerichteten Dipolschicht durch einen einzelnen radial ausgerichteten Dipol anzunŠhern. Die ExzentrizitŠt dieses reprŠsentativen fokalen Dipols verlŠuft mit dem
cos2 der Quellausdehnung, womit er - wie schon intuitiv klar - stets grš§ere Tiefen aufweist als die aktivierte Schicht. Das Gesamtmoment der Dipolschicht (Kugelabschnitt)
betrŠgt
pr , ges =

2 πψ

∫ ∫γ

r

( fR)2 sin β ⋅ dβdς = 2 πγ r ( fR)2 (1 − cosψ )

(2.93)

0 0

und ist damit stets grš§er als das Moment des reprŠsentativen Dipols3.
3

Wird auf der Basis eines ÒVerteilte-Quellen-ModellesÓ versucht, eine Generatorverteilung
zu finden, welche die Potentialverteilung eines fokalen radialen Dipols mit geringer ExzentrizitŠt unter der Nebenbedingung der Minimierung des Gesamtpotentials erklŠrt, so resultiert eine weite Verteilung mit mšglichst gro§er ExzentrizitŠt. Das Gesamtdipolmoment
pges ist also geringer als das Moment des fokalen Dipols, falls das DipolflŠchenmoment γ
und/oder seine Orientierung Ÿber die gesamte verteilte Quelle variieren darf. Mit der BeschrŠnkung auf rein radiale Quellen und konstantes γ verringert sich zwar die ExzentrizitŠt
des Schwerpunktes der resultierenden verteilten Quelle, sie bleibt jedoch deutlich grš§er als
die der fokalen Originalquelle.
Bei der beschriebenen Anpassung der Potentialverteilung einer ausgedehnten Dipolschicht
durch das Potential eines reprŠsentativen Dipols resultiert allein aus dem Grunde ein geringeres Moment der fokalen Quelle, als nur eine unvollstŠndige Anpassung erreicht wird.
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VerstŠndlich wird dies bei Betrachtung des allein in z-Richtung weisenden Anteils des
Gesamtmomentes der Dipolschicht,
pz , ges =

2 πψ

∫ ∫γ

r

( fR)2 sin β cos β ⋅ dβdς = πγ r ( fR)2 sin 2 ψ

(2.94)

0 0

welches mit dem Moment des fokalen reprŠsentativen Dipols identisch ist.
Der nicht in z-Richtung weisende Anteil des Gesamtmomentes der Dipolschicht
pt , ges =

2 πψ

∫ ∫γ
0 0

r

1
( fR)2 sin 2 β ⋅ dβdς = πγ r ( fR)2 (ψ − sin(2ψ ))
2

(2.95)

entspricht damit ∆pges = pr , ges − pz , ges und nimmt natŸrlich mit wachsender ExzentrizitŠt
und Schichtausdehnung zu.

2.5 Das inverse Problem4
Das inverse Problem ist eine Frage der Parameter-AbschŠtzung. Im allgemeinen
besteht das Datenmaterial aus zeitlich verŠnderlichen PotentialverlŠufen evozierter Potentiale beziehungsweise Felder5 und den zugehšrigen Sensorpositionen. Auf der Basis
definierter Quellen- und Volumenleitermodelle wird versucht, die Quellparameter in
solcher Weise zu wŠhlen, da§ - nach Berechnung der VorwŠrtslšsung - die vorhergesagte
Potential- oder Feldverteilung von der tatsŠchlich gemessenen Verteilung in mšglichst
geringem Ma§e abweicht.
Das prinzipielle Problem dieser Parameter AbschŠtzung wurde bereits im Jahre 1853
von Helmholz beschrieben:
ãDagegen kann ein und dieselbe elektromotorische OberflŠche unendlich viele Vertheilungsarten elektromotorischer KrŠfte im Innern des Leiters entsprechen, welche nur das
Gemeinsame haben, da§ sie in den Punkten der OberflŠche dieselben Spannungen hervorbringen.Ò
4

Teile dieses Abschnittes sind mit freundl. Genehmigung LŸtkenhšner, 1992 entnommen.
Aufgrund des meist nicht ausreichenden Signal-zu-Rausch VerhŠltnisses sind EEG- oder
MEG- Quellenlokalisierungen auf der Basis tonischer (kontinuierlicher) Hirnstromableitungen selten. Eine solche Anwendung ist beispielsweise der Versuch, mšgliche Zentren epileptischer AnfŠlle auf der Basis Epilepsie typischer Hirnstrom Wellenformen (spike-wavecomplex), die von einigen Herden generiert werden, zu lokalisieren. Resultierende Lokalisierungen werden jedoch auch hier erst als verlŠ§lich angenommen, falls die Lokalisierungen
vieler Einzelkomplexe stets zu auf eine identische Generatorstruktur hinweisen.
5

KAPITEL 2: PHYSIKALISCHE BESCHREIBUNG HIRNELEKTRISCHER POTENTIALE

Dieser enorm bedeutsamer Zusammenhang, auf den auch in dieser Arbeit des šfteren
verwiesen wird, sei hier noch einmal in anderen Worten beschrieben:
Jede Potentialverteilung an der KopfoberflŠche beziehungsweise Feldverteilung au§erhalb des Kopfes kann durch unendlich viele unterschiedliche Stromdichteverteilungen im
Kopfinnern generiert werden. Dies gilt dementsprechend auch, falls es sich um eine
simultane Betrachtung von elektrischen Potentialen und magnetischen Feldern handelt.
Dieser Ð hŠufig als Òdas inverse ProblemÓ beschriebene - Sachverhalt ist prinzipieller
Natur und keine Folge nicht kontinuierlich rŠumlicher Abtastung. TatsŠchlich wŸrde es
auch gelten, falls das elektrische Potential und das magnetische Feld an unendlich vielen
Positionen au§erhalb des Kopfes bekannt wŠre. Die in der Praxis nicht unendliche
rŠumliche Abtastrate fŸhrt lediglich zu einer VerschŠrfung des Òinversen ProblemsÓ.

Neben diesem prinzipiellen Problem ist mit der unvermeidlichen PrŠsenz von
ÒHirnrauschenÓ6 noch eine weitere fundamentale Problematik zu beachten. Eine Folge
dieses Rauschens ist, da§ ein gestelltes inverses Problem selbst dann nicht eindeutig
lšsbar wŠre, wenn a priori Informationen zur VerfŸgung stŠnden, die eine Limitierung
des Quellraumes auf eine begrenzte Anzahl mšglicher Generatorkonfigurationen mšglich
machen wŸrden. Bestehende Unterschiede in den Potential und/oder Feldverteilungen der
verschiedenen Quellverteilungen kšnnten durch solche RauscheinflŸsse verwischt
werden und eine eindeutige Zuordnung verhindern.
Hinsichtlich der mathematischen Modelle und Algorithmen bestehen zwischen der oben
beschriebenen VorwŠrts- und der hier angesprochenen inversen Problematik keine
prinzipiellen Unterschiede. Drei wichtige Punkte des inversen Problems sollen hier
jedoch noch deutlicher herausgestrichen werden:
1.)

ZunŠchst resultiert aus obiger Nicht-Eindeutigkeit der inversen Problems die

Notwendigkeit bestimmte Nebenbedingungen oder a priori Annahmen zu machen, die
aus der unendlichen Anzahl mšglicher Quellkonfigurationen eine bestimmte herausheben.
2.)

Alsdann ist die Anzahl freier Parameter nach oben begrenzt. Im Fall der

Betrachtung einzelner Zeitpunkte ist dies die Anzahl genutzter Sensoren; im Fall der
6

Im Rahmen der Lokalisierung von Generatoren evozierter Potentiale oder Felder ist
aparatives Rauschen nur von geringer Bedeutung. Deutlich stŠrker ist hier das sogenannte
ÒHirnrauschenÓ, welches jene Potential- oder Feldanteile beschreiben soll, die nicht
kontinuierlich stimulationskorreliert sind. NatŸrlich wirft eine solche Definition -
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raum-zeitlichen7 Betrachtung ist dies die Zahl aller Me§punkte, also die Anzahl der
Sensoren multipliziert mit der Zahl der betrachteten Zeitpunkte.
3.)

Zuletzt ist die fŸr die Modellrechnung benštigte Rechenzeit um ein Vielfaches

grš§er als bei Berechnung der VorwŠrtslšsung, da in diesem Falle eine Vielfalt mšglicher
Parameterkonstellationen iterativ variiert werden mŸssen.

2.5.1 Quellenmodelle
Hinsichtlich der Parameter AbschŠtzung sind viele verschiedene mathematische
Modelle mšglich. Sie lassen sich jedoch grob in zwei Gruppen unterteilen: Dieses ist
zunŠchst die Gruppe der ÒVerteilte-Quellen-ModelleÓ, in denen eine Stromdichteverteilung abgeschŠtzt wird und dann jene, bei denen die Positionen und StŠrken eines einzelnen oder einige weniger fokaler Quellen Gegenstand der Untersuchung sind. Auch
Mischformen beider Gruppen werden verwendet und Verfahren bei denen die Resultate
des einen Ansatzes als Startvorgabe eines anderen genutzt werden8.
Mit Sicherheit existieren keine au§erhalb des Kortex liegenden Generatoren von EEGPotentialen oder MEG-Feldern. Im Falle des Schalen Modells ist der Quellraum also
stets auf die innerste Schale beschrŠnkt. Eine weitere EinschrŠnkung wird zum Teil in
solcher Weise gemacht, da§ mšgliche kortikale Quellen vornehmlich in der grauen Substanz des Kortex lokalisiert sein dŸrfen. Eine noch weiter fŸhrende EinschrŠnkung nutzt
die oben beschriebene Annahme, da§ vornehmlich die als Quellen von EEG-Potentialen
oder MEG-Feldern angenommen werden, und damit die Ausrichtung der in Frage kommenden Generatoren senkrecht zum Gyrus orientiert sein mŸ§ten.9
2.5.1.1

Verteilte Quellen
Im ÒVerteilte-Quellen-ModellÓ besteht die Aufgabe darin, aus der unendlichen

Anzahl mšglicher Stromdichteverteilungen diejenige mit der Ògrš§ten WahrscheinlichkeitÓ zu finden. Hierzu mŸssen bestimmte Nebenbedingungen berŸcksichtigt werden, die
beispielsweise im Zusammenhang nit Habituationseffekten - einige Fragen auf, auf die im
weitern Verlauf dieser Arbeit noch nŠher aingegangen werden soll.
7
Wie bespielsweise MUSIC oder MUSIC Šhnliche Verfahren. (siehe hierzu beispielsweise
Elbert, Junghšfer, Scholz und Schneider 1995)
8
Eine typische Anwendung ist hier, mittels eines ÒVerteilte-Quellen-ModellesÓ die Anzahl
der dominierend aktiven Hirnareale abzuschŠtzen und deren Stromdichteschwerpunkt als
Startvorgabe eines Mehrquellenmodelles zu verwenden.
9
Die beiden letzten Nebenbedingungen sind natŸrlich nur auf der Basis zusŠtzlicher anatomischer Informationen (MR- oder CT-Bilder) zu nutzen.
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i.A. zu einer EinschrŠnkung des Quellraumes beitragen. Als ÒwahrscheinlichsteÓ Quellkonfiguration wird hŠufig diejenige gesucht, welche unter ErfŸllung aller Nebenbedingungen das quadratische Mittel der Gesamtquellstromdichte minimiert. Diese als
L2-Norm bezeichnete Methode minimiert also die Norm
r2 r 3
∫ ji (r )d r ,

(2.96)

V

r r
r
wobei ji (r )wie oben die Dichte der eingeprŠgten Stršme am Ort r bezeichnen soll. Es
lassen sich jedoch auch andere Normen denken von denen beispielsweise die L1- Norm,
bei der allein das Mittel der Gesamtquellstromdichte minimiert wird, oder das Prinzip
der minimalen Entropie gelegentlich genutzt wird. An dieser Stelle sei herausgestellt, da§
diese mathematisch geforderten Nebenbedingungen nicht anatomisch oder physiologisch
begrŸndet sind. NatŸrlich fordert die Evolutionstheorie allgemein eine Energie- (aufwands) minimierung zur Erreichung eines bestimmten Zieles, doch ist das evolutionŠre
Ziel einer Hirnaktivierung nicht die Generation von Hirnstršmen. Eine Optimierung der
Hirnprozesse in Richtung einer Minimierung des energetischen Aufwandes dŸrfte also
im Vergleich zum Gesamtenergievebrauch des menschlichem Kšrpers vernachlŠssigbar
sein.
Doch selbst wenn eine solche Betrachtung nicht vernachlŠssigbar sein sollte, so mŸ§te
die Anzahl der durchgefŸhrten Hirnprozesse und nicht das resultierende Potential dem
energetischen Aufwand gegenŸbergestellt werden. Ein Beispiel dieser Problematik ist die
simultane Aktivierung zweier antiparallel ausgerichteter benachbarter kortikaler Generatoren10. Da sich in diesem Fall die resultierenden Potentiale oder Felder in gro§em Ma§e
gegenseitig auslšschen, kann eine solche Quellkonfiguration keine Lšsung eines L1 oder
L2 Minimum Norm Ansatzes sein.
2.5.1.2

Ein- und Mehrquellen Modelle
Entsprechend der im vorhergehenden Kapitel angesprochenen recht guten An-

passung verteilter Quellen durch einen einzelnen fokalen Dipol ist das bedeutsamste
Punktquellenmodell auch heute noch der Šquivalente Dipol. Dieser ist im allgemeinen
durch sechs11 Parameter (drei der Position und drei des Momentes) definiert. GenŸgt
10

Vergleiche mit der folgenden Diskussion zur Multipolentwicklung (Kapitel 8)
Da gezeigt werden kann, da§ die Radialkomponente eines Stromdipols in einem sphŠrischen Volumenleiter kein Šu§eres Magnetfeld erzeugt, genŸgt bei solchem Modellvorgaben
im Falle des MEG die Betrachtung von fŸnf (drei der Position und zwei der tangentialen Dipolmomentkomponenten) Parametern.

11
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eine solche einfache Betrachtung nicht, so mŸssen Mehrdipolmodelle verwendet werden,
deren Anzahl durch die zur VerfŸgung stehenden Parameterzahl (siehe oben) beschrŠnkt
ist. Im raum-zeitlichen Modell werden solche Quellenmodelle als Òmoving dipoleÓ oder
Òmobile DipoleÓ Modelle bezeichnet, um zu beschreiben, da§ sich neben Orientierung
und Amplitude des Dipolmomentes auch die Lage der Dipole im Laufe der Zeit verŠnderlich sein darf .
Daneben werden auch einige a priori EinschrŠnkungen der Freiheitsgrade genutzt. Diese
kšnnen der Gestalt sein, da§ die Positionen und Orientierungen der Quellen
unverŠnderlich bleiben, DipolmomentstŠrken jedoch variieren dŸrfen (Òfixed dipoleÓ ;
siehe z.B. Scherg & Cramon 1985) oder aber allein die Positionen unverŠnderlich sind,
DipolmomentstŠrken und Orientierungen jedoch variieren dŸrfen (Òrotating dipoleÓ;
siehe z.B. Scherg & Cramon 1986).
Die schon oben angesprochene spatio-temporalen Modellierung versucht, das inverse
Problem fŸr alle Zeitpunkte innerhalb eines Zeitfensters simultan zu lšsen. Die
bekanntesten dieser Gruppe sind die MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) oder
MUSIC Šhnliche Verfahren (siehe hierzu beispielsweise Elbert, Junghšfer, Scholz und
Schneider 1995). Hierbei werden die Quellenpositionen und gegebenenfalls auch die
Dipolmomentorientierungen invariabel gehalten.
Die raum-zeitliche Modellierung weist, vor allem bei Untersuchung von Generatorstrukturen ohne a priori Informationen, deutliche Vorteile gegenŸber der Methode Òmobiler
DipoleÓ auf. Dies, da zeitlich simultan aber unabhŠngige aktive Quellen getrennt werden
kšnnen, ohne da§ es zu Mi§lokalisationen wie im Òmoving dipoleÓ Modell kommt.
NatŸrlich sind auch diesem Verfahren deutliche Grenzen gesetzt: So hŠngt die Auflšsung
deutlich von der Anzahl der Sensoren und deren linearen UnabhŠngigkeit ab. Besonders
sich mit der Zeit rŠumlich bewegende Quellkonfigurationen sind nur schwer auflšsbar.
2.5.1.3

Volumenleitermodelle
Hinsichtlich der Volumenleitung gilt das gleiche was schon bei Betrachtung des

VorwŠrtsproblems angesprochen wurde. Da der rechnerisch aufwendigste Teil von
Quellenlokalisierungen die Erstellung der ÒLeadfieldmatrixÓ ist und dieser Teil auch bei
iterativen inversen Algorithmen nur einmalig erstellt werden mu§, sind auch die
rechentechnischen Probleme der VorwŠrts- wie RŸckwŠrtsmethode identisch.
Es sollte noch angemerkt werden, da§ bei Nutzung deutlich unzureichender
Volumenleitermodelle - wie auch das Vierschalen Kugelmodell - systematische
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Lokalisierfehler nicht zu verhindern sind. Andererseits kann man die Reduktion des
tatsŠchlichen Leiters auf ein recht einfaches Modell als eine Verzerrung des Quellraumes
interpretieren, und davon ausgehen, da§ eine solche Verzerrung zu weiten Teilen
Šhnliche Effekte auch auf verschiedene Generatoren haben wird. Der relative Lokalisierfehler wird damit deutlich geringer sein als die absolute Ungenauigkeit der inversen Lšsung.
Die Idee eine Verzerrung des Quellraumes durch eine Umtransformation teilweise wieder
rŸckgŠngig zu machen, wurde erstmals von Ary et al. 1981 realisiert. Er konnte zeigen,
da§ Lokalisierungen von Dipolpositionen auf der Basis eines einfachen homogenen
sphŠrischen Volumenleitermodelles mit Hilfe einer solchen RŸcktransformation mit recht
gro§er Genauigkeit die resultierenden Lokalisierungen eines Dreischalen-Modelles
ermittelt werden kšnnen12.

2.6 Lšsung des inversen Problems
Allein im Rahmen der Multipolanalysen im letzten Teil dieser Arbeit findet die
Lšsung des inversen Problems Anwendung. Dort wurde die Methode der kleinsten
Quadrate verwendet, welche hier kurz angesprochen werden soll.
Die Chi-Quadrat-Analyse oder das Maximum-Likelihood-Verfahren werden hier nur aus
dem Grund dargestellt, da in diesen Algorithmen - wie auch in den folgenden Teilen
dieser Arbeit - ein unvermeidliche Hirnrauschen nicht vernachlŠssigt wird.

2.6.1 Methode der kleinsten Quadrate
Das am weitesten verbreitete Verfahren der Quellenlokalisierung auf der Basis
von EEG- oder MEG-Daten ist die ÒMethode der kleinsten QuadrateÓ. Hier wird mit
Hilfe von Computeralgorithmen versucht sich einer gegebenen Potential- und/oder
Feldverteilung mit Hilfe einer meist iterativen Variation der Quellparameter anzunŠhern.
12

Dieser Ansatz, der auch in den kommerziellen BESA-Quellenlokalisierungs-Programmen
von Scherg et al. 1986 verwendet wird, wurde in dieser Arbeit nicht genutzt, da die erzielbare
Verringerung der Rechenzeit bei Nutzung leistungsstŠrkerer Rechner vernachlŠssigbar ist.
Zudem wurden Untersuchungen der GŸte solcher Umtransformationen auf der Basis herkšmmlicher Sensordichten durchgefŸhrt. In wie weit beispielsweise Verzerrungen von CSDVerteilung hochauflšsender EEG-Aufnahmen, die im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden, als Folge solcher Umtransformationen tatsŠchlich vernachlŠssigbar sind sollte noch gesondert untersucht werden.
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Die Datenmatrix MSoriginal
mit S Sensoren und T Zeitpunkten beinhalte die gemessene
,T
r
r
el
Verteilung, wŠhrend MSmod
P
(
)
die
auf
der
Basis
der
Quellparameter
P
errechnete
,T
Verteilung beschreiben soll.
Eine Optimierung der Quellparameter mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate
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FŸr die tatsŠchliche rechnerische Realisation dieser Minimierung existiert ein breites
Spektrum von Verfahren (siehe z.B. Press et al. 1986) auf das hier nicht nŠher eingegangen werden soll.

2.6.2 Chi-Quadrat-Anpassung und Maximum-LikelihoodOptimierung
Die Varianz des Rauschens kann nicht nur von Sensor zu Sensor verschieden,
sondern auch zeitlichen Schwankungen unterworfen sein. Bei Kenntnis bestimmter
Rauschwerte kšnnen diese berŸcksichtigt werden, indem in der obigen Norm der
kleinsten Quadrate distinkte Sensoren oder gar spezifische Werte gewichtet werden. Hier
bietet es sich an, den Kehrwert der Varianz σ s2.t als Gewichtungsfaktor zu wŠhlen. Es
ergibt sich die folgende - auch Chi-Quadrat-Anpassung genannte - zu minimierende
Norm:
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Die Chi-Quadrat-Anpassung hat gegenŸber der Methode der kleinsten Quadrate auch
den Vorteil, da§ die Summanden dimensionslos sind, womit MEG- und EEG-Daten
kombiniert ausgewertet werden kšnnen.
Die Chi-Quadrat-Anpassung ist ein Spezialfall der Maximum-Likelihood-Methode bei
der die Me§fehler nicht unbedingt als unabhŠngig und normal verteilt angenommen
werden mŸssen.
Im Falle von EEG- oder MEG-Daten ist die Annahme einer zeitlich und rŠumlichen
Unkorreliertheit natŸrlich nicht gegeben. Aus diesem Grund ist das Maximum-Likeli-
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hood-Verfahren zukŸnftig die Methode der Wahl um die zeitliche und rŠumliche
Entwicklung von Quellkonfigurationen abzuschŠtzen. Ein Beispiel einer solchen
AbschŠtzung kann unter Sekihara et al. 1992 nachgelesen werden.
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3

Die Registrierung bioelektrischer Signale

3.0 Zusammenfassung
Hinsichtlich der Beurteilung hirnelektrischer Potentiale sind neben den in Kap. 1
und Kap. 2 beschriebenen Quellen des bioelektrischen Signals und den LeitfŠhigkeitseigenschaften des Volumenleiters noch zwei weitere Systeme von besonderer Bedeutung:
a)

der †bergang von Kopfhaut zur Elektrode

b)

die VerstŠrkung des detektierten Signals

Diese Punkte sollen im folgenden Kapitel nŠher betrachtet werden. Generell sind elektrische Spannungsquellen nicht allein im Organismus zu suchen, sondern kšnnen stets
auch im Registriersystem aufgefunden werden. Dabei kann das bioelektrische Potential
nicht nur ãpassivÒ durch VerŠnderungen der †bergangswiderstŠnde (Elektrode-Gewebe)
verŠndert werden. Auch zusŠtzliche ãaktiveÒ Stšrspannungen wie Ionenverschiebungen
zwischen Elektrode und Elektrodengel oder VerŠnderungen der Elektrodenpolarisation
kšnnen das gewŸnschte Nutzsignal Ÿberlagern.
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3.1 Elektroden

3.1.1 EinfŸhrung
Elektroden realisieren die Verbindung zwischen dem leitendem Gewebe, welches
die interessierenden bioelektrischen Quellen umfa§t, und dem Eingangskreis des VerstŠrkers. Sie existieren in den unterschiedlichsten AusfŸhrungen, haben jedoch alle das System eines Metalles mit einer FlŸssigkeit gemeinsam. FŸr ideale Ableitungen sollte das zu
messende Signal an diesem †bergang verzerrungsfrei Ÿbertragen werden. Diese Bedingung ist auch angenŠhert meist nicht einfach zu erfŸllen. Die elektrischen Eigenschaften der Elektroden hŠngen vornehmlich von der Auswahl des verwendeten Metalls
ab. Zwei wichtige PhŠnomene - das Elektrodenpotential und die Polarisation - sind
Folgen der physikalischen Eigenschaften der in diesem Abschnitt zu beschreibenden
elektrischen Doppelschicht. Wegen der extrem geringen Eingangsstršme des VerstŠrkers
beeinflussen sowohl das Elektrodenpotential als auch die Polarisation das zu messende
Nutzsignal.

3.1.2 Elektrodenarten
In Tier- und Humanphysiologie werden sehr unterschiedliche Elektrodentypen
verwendet.
Sie kšnnen jedoch entsprechend ihrer Bauweise stets in drei Gruppen unterteilt werden:
1) Mikroelektroden, 2) Nadelelektroden, und 3) HautoberflŠchenelektroden.
Mikroelektroden werden im allgemeinen fŸr Einzelzellableitungen genutzt. Sie werden
meist auf der Basis einer Mikropipette hergestellt, deren Elektrodengrš§e im Mikrometerbereich liegt. Diese Elektroden werden in der Physiologie sehr hŠufig verwendet,
ihr Nutzen ist in der Psychophysiologie, mit Ausnahme von Tierversuchen, jedoch recht
beschrŠnkt. Nadelelektroden aus gehŠrtetem Stahl oder Platin werden in besonderen
FŠllen zur Ableitung des menschlichen EEGÕs oder EMGÕs genutzt. Meist beschrŠnkt
sich ihre Anwendung jedoch auf Tierstudien.
HautoberflŠchenelektroden - und diese werden in der Psychophysiologie fast ausschlie§lich verwendet Ð bergen die geringsten Risken fŸr die Versuchsperson .
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3.1.3 Eigenschaften von Elektroden
3.1.3.1 Elektrodenpolariserung
Wird eine Elektrode in eine leitende Lšsung getaucht, so kann zwischen der
Elektrode und der Lšsung eine Potentialdifferenz Ð das Elektrodenpotential Ð gemessen
werden. Die Grš§e dieses Potentials hŠngt vom Elektrodenmaterial und von der
Temperatur ab. Ihre Entstehung und Aufrechterhaltung ist durch den Transport von
metallischen Ionen in die Lšsung und durch ihre Neutralisation durch die Lšsung an der
ElektrodenoberflŠche bedingt. Treten mehr Ionen aus dem Metall aus, als neutralisiert
werden, entsteht ein LadungsŸberschu§ in der Lšsung, welcher in einem Aufbau einer
Doppelschicht resultiert. Diese Doppelschicht verŠndert das VerhŠltnis von Ionenaustritt zu Neutralisation bis sich ein Gleichgewicht einstellt (Abb. 3.1).

a)

b)

c)

d)

Abbildung 3.1:
Entstehung einer elektrischen Doppelschicht: a) Ionenstrom nach Eintauchen der
Elektrode in die Lšsung. b) Ansammlung von Ionen in der Lšsung. c) Ionenstršme
unterschiedlicher Grš§e in beide Richtungen. d) Gleichgewichtszustand, wenn beide
Ionenstršme gleich gro§ sind. Aufgrund des †berschusses positiver Ionen in der Lšsung resultiert der Aufbau einer elektrischen Doppelschicht. (Nach Cooper, 1962)

Die Grš§e dieses Potentials wird im allgemeinen gegen eine zweite von Wasserstoff
umspŸlte Schwarzplatinelektrode gemessen. Die folgende Tabelle beschreibt die Elektrodenpotentiale einiger Ÿblicher Materialien bei 25°C:
Es wird deutlich, da§ die Potentialdifferenzen verschiedener Metalle gegnŸber typischer
EEG Potentialdifferenzen extrem gro§ sind. Zwar sollten zwischen zwei Elektroden desselben Materials keine Spannungen auftreten, doch kšnnen schon leichte Verunreinigungen oder Verschmutzungen der OberflŠche enorme Elektrodenspannungen hervorrufen. Zwar verringern die Eingangsimpedanzen der VerstŠrker diese Elektrodenspannungen, doch sind Potentialdifferenzen von Ÿber 10 mV durchaus Ÿblich (Cooper et al.
1984).
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Elektrodenmaterial
Aluminium (Al

+++

++

)

Elektodenpotential
-1,66 V

Titan (Ti )

-1,63 V

Chrom (Cr+++)

-0,70 V

Eisen (Fe++)

-0,44 V

Nickel (Ni++)

-0,14 V

Wasserstoff (H+)
Kupfer (Cu++)
+

Kupfer (Cu )

0,0 V

Elektrodenpotentiale

schwanken

wŠhrend der Messung meist betrŠchtlich.
Die am hŠufigsten zu beobachtende
Folge dieser Spannungen sind Bewegungsartefakte. Jede €nderung des Elektrodenwiderstandes

durch

Bewegung

+0,34 V

fŸhrt zu VerŠnderungen der Potential-

+0,52 V

differenz, die im EEG sichtbar wird. Jede

+

Silber (Ag )

+0,80 V

++

Platin (Pt )

+1,20 V

Gold (Au+)

+1,70 V

VerŠnderung der ionischen

Doppel-

schicht verursacht EEG-Artefakte.

Verdunstungseffekte der ElektrodenflŸssigkeit sind bei Nutzung der beschriebenen in
SchwŠmme eingebetteten Elektroden besonders kritisch. Die genutzte Kaliumchlorid
Lšsung zeigt zum einen deutlich grš§ere Verdunstungsgrade als die Elektrodenpaste von
Napfelektroden. Zum anderen weisen die SchwŠmme aufgrund ihrer verhŠltnismŠ§ig
gro§en frei liegenden Anteile und ihre Poren sehr gro§e VerdunstungsoberflŠchen auf.
Dies resultiert nicht nur in einer begrenzten Me§zeit, sondern fŸhrt im Falle
unterschiedlicher Verdunstungsgrade an verschiedenen Elektroden zu VerŠnderungen der
Elektrodenpotentialdifferenzen als Folge zweier Effekte:
ZunŠchst werden als Folge der VerdunstungskŠlte an verschiedenen Elektroden
unterschiedliche und sich Šndernde Temperaturen herrschen. Die TemperaturabhŠngigkeit des Elektrodenpotentials wurde bereits oben angesprochen. Kritischer ist
jedoch die VerŠnderung der Lšsungskonzentration. So zeigen Geddes und Baker 1968,
da§ sich die Potentialdifferenz eines Elektrodenpaares mit einer KonzentrationsŠnderung
einer Kaliumchloridlšsung von 0.01 auf 0.1 mol an einer Ag/AgCl Elektrode bei
konstanter 0.01 molarer Konzentration der anderen Elektrode um mehr als 50 mV
verŠndern kann. Da sich die elektromotorische Kraft bei gleichbleibender Temperatur
entsprechend der NernstÕschen Gleichung proportional zum Logarithmus der
Konzentration Šndert, fŸhren schon geringe VerŠnderungen zu gro§en Stšrungen.
Zu solchen KonzentrationsverŠnderungen kommt es nicht nur durch Verdunstung der
ElektrodenflŸssigkeit sondern auch durch Transpiration der Versuchsperson.
TatsŠchlich kšnnen verschiedene Elektroden sehr unterschiedliche Verdunstungsgrade
aufweisen. Dies ist einerseits Folge der recht unterschiedlichen AusfŸhrungen der
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SchwŠmme. Besonders problematisch ist jedoch die unterschiedliche Verdunstung im
behaarten und nicht behaarten Kopfbereich.
Die Verdunstung wird durch zirkulierende Luftbewegungen als Folge einer Klimaanlage
enorm verstŠrkt. Auf die Nutzung einer solchen sollte aus diesem Grund wŠhrend der
Ableitung verzichtet werden. Des weiteren hat sich die Verwendung eines Luftbefeuchters sehr bewŠhrt. Die Positionierung eines feuchten Tuchs Ÿber die Elektrodenkappe kšnnte die Verdunstung noch weiter verringern fŸhrt jedoch nach kurzer Zeit zu
einem unangenehmen Hitzestau.
3.1.3.2 Polarisation
Mit dem Anlegen einer geringen Spannung zwischen zwei Elektroden wird die
ionische Doppelschicht aufgebrochen und es flie§t ein vom Elektrodenmaterial
abhŠngiger Gleichstrom. An einigen Metall-Lšsungs-†bergŠngen wird die Doppelschicht
jedoch nur vorŸbergehend gestšrt. Es resultiert nur eine geringer Einschaltstromsto§.
Solche als polarisierbar oder nicht reversibel bezeichneten Elektroden kšnnen aufgrund
ihres hohen Widerstandes nicht fŸr Ableitungen langsam verŠnderlicher Potentiale
genutzt werden. Sie zeigen ein Kondensator Šhnliches Verhalten und haben damit
Hochpa§filtereigenschaften.
Allerdings existieren auch Metall-Lšsungs-Systeme Ÿber deren Doppelschicht bei
Anlegen geringer Spannungen betrŠchtliche Gleichstršme flie§en kšnnen. Diese sehr
niederohmigen Elektroden werden als nichtpolarisierbare oder revesibel bezeichnet
3.1.3.3 Reversible Elektroden
Reversible Elektroden kšnnen in drei Arten unterschieden werden:
a) Metalle in einer Lšsung ihrer eigenen Ionen, wie beispielsweise Kupfer in
Kupfersulfatlšsung.
b) Metalle in Verbindung mit einer seiner unlšslichen Salze in einer Lšsung eines
lšslichen Salzes desselben Anions. Die bekannteste Elektrode dieser Art besteht aus
gesintertem Silber mit Silberchlorid in einer Kaliumchlorid Lšsung. In diesem Fall
verbindet sich ein Silberion (Ag+) mit einem Chlorion (Cl-) der Lšsung und setzt sich als
neutrales SilberchloridmolekŸl an der elektropositiven Silberelektrode ab. In dieser
Stromrichtung werden also Chlorionen aus der Lšsung aufgenommen. In der anderen
Richtung werden Silberionen aus der Lšsung an der metallischen OberflŠche entladen
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wodurch die Lšsung ungesŠttigt wird und Silberchlorid in Silber und Chlorionen dissoziiert.

In diesem Fall gehen die Chlorionen also in Lšsung, womit sich das System also wie eine
reversible Chlorelektrode mit Silberchlorid als BrŸcke verhŠlt
c) Ein Edelmetall (z.B. Platin) in einer Lšsung mit Ionen verschiedener Valenzarten (z.B.
Fe++ und Fe+++). In diesem Fall basiert die ReversibilitŠt auf Oxidation und Reduktion.

3.1.4 Elektrodenersatzschaltbild
Die Eigenschaften von Elektroden lassen sich innerhalb gewisser Grenzen recht
anschaulich am Beispiel eines Ersatzschaltbildes herleiten und beschreiben:
Abb. 3.2 beschreibt einen solchen Šquivalenten Schaltkreis. Hierbei ist Rs der Widerstand
der Elektrodenpaste oder Kaliumsalzlšsung im Kontakt mit der Elektrode. Seine
Grš§enordnung ist abhŠngig von der Lšsungskonzentration und betrŠgt im allgemeinen
einige 100 Ohm. C entspricht der KapazitŠt der elektrischen Doppelschicht und liegt in
der Grš§enordnung

von

einigen

pro

Mikrofarad

mm2. RF ist im Fall von
Stromflu§ der Faraday Widerstand des chemischen
Prozesses. Z W beschreibt
Abbildung 3.2:
Elektrodenersatzschaltbild. (Nach Cooper, 1962)

die sogenannte WarburgImpedanz und entspricht
einem

Widerstand

und

einer KapazitŠt deren Werte der Frequenz proportional sind.
Im Falle einer unpolarisierbaren Elektrode sind RF und ZW resistiv und so klein, da§ sie
die KapazitŠt C ŸberbrŸcken. In einer nicht reversiblen Elektrode ist RF dagegen sehr
gro§ (einige MOhm), wodurch der Schaltkreis zu einer SerienkapazitŠt mit Tiefpa§eigenschaft wird.
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3.1.5 Vergleich verschiedener Elektroden
Die Grš§enordnung der KapazitŠt C der Doppelschicht und dem Faraday Widerstand RF kann mit Hilfe der in Abb. 3.3 dargestellten Schaltung direkt gemessen
werden. Mittels eines Rechteckstromgenerators wird Ÿber einen Widerstand und zwei
gro§e Ag/AgCl Elektroden ein Stromflu§ in einer Kochsalzlšsung erzeugt. Die im unteren Teil der Abbildung dargestellten Spannungs- und StromverlŠufe werden mittels K1
und K2 detektiert. Die Ÿbrigen
KanŠle messen die resultierenden Potentialdifferenzen zwischen Elektroden verschiedener
Materialien die in die Lšsung
getaucht werden. Ein ideales
Elektrodenpaar

sollte

dem

rechteckigen Feldverlauf folgen. TatsŠchlich wird dieser jedoch als Folge der verschiedenen

ElektrodenkapazitŠten

zum Teil enorm verzerrt. Von
diesen Materialien zeigen die
Silber/Silberchlorid Elektroden
wie erwartet die besten Eigenschaften und folgen dem rechteckigem Verlauf in fast idealer
Abbildung 3.3:
Oben: Messung der Eigenschaften von Elektroden.

Weise.
Interessant ist auch die Elek-

Unten: Eigenschaften verschiedener Metallelektroden.

trodeneigenschaften mittels la-

Bemerkenswerth ist die fast exakte Wiedergabe durch

teraler Augenbewegungen zu

Silber/Siberchloridelektroden. (Aus: Cooper, 1962)

testen. So zeigen Elektroden,

die links und rechts der Šu§eren Augenwinkel beider Augen angebracht sind DCPotentiale in AbhŠngigkeit von der Augenposition. In Abbildung 3.4 wurden solche
lateralen Augenbewegungen mit unterschiedlichen Elektroden aufgezeichnet. Auch hier
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folgen allein

die

Ag/AgCl

Elektroden dem tatsŠchlichen
Potentialverlauf.

Abb. 3.4

beschreibt die Tiefpa§filtercharakteristik

der

Doppel-

schicht fŸr Frequenzen unter
Abbildung 3.4:

10 Hz. Bei Frequenzen unter-

Ableitungen von Augenbewegungen mit verschiedenen

halb von 1 Hz kann es bei Pla-

Elektroden. (Aus: Cooper, Osselton & Shaw, 1984)

tin- oder Stahlelektroden, insbesondere bei Nutzung eines

VerstŠrkers mit geringer Eingangsimpedanz, zu einem betrŠchtlichen Abfall der EEGSignale kommen.

3.2 EEG-VerstŠrker

3.2.1 Eigenschaften des Eingangskreises
Die wichtigste Anforderung an ein Mes§instrument besteht darin, die zu
messende Grš§e nicht zu verzerren. Schon die obigen Betrachtungen der SignalverŠnderung durch Auswahl der Elektroden haben gezeigt, da§ diese Bedingung nicht immer
leicht zu erfŸllen ist. Bei einem EEG-Registriersystem hŠngen Probleme der Signalverzerrung vornehmlich von den Eigenschaften des Eingangskreises ab, welcher in Abbildung 3.5 skizziert dargestellt ist. Die oben beschriebenen Elektrodenpotentiale sollen bei
den folgenden Betrachtungen vernachlŠssigt werden.
Die im EEG aufgezeichneten Potentialdifferenzen werden durch eine Wechselspannungsquelle Uout mit einem Widerstand Rout in Serie dargstellt. Uout wird als Leerlaufpotentialdifferenz Ð gemessene Spannung ohne Stromflu§ - zwischen zwei EEG-Elektroden A
und B bezeichnet. Der Widerstand Rout wird Quellwiderstand oder Ausgangswiderstand
der bioelektrischen Quelle genannt. Die vom EEG-GerŠt zu messende Spannung liegt
zwischen den EingŠngen 1 und 2 und wird Ÿber den Eingangswiderstand Rin des
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VerstŠrkers abgegriffen. Die WiderstŠnde RA und RB, welche die †bergangswiderstŠnde
zwischen der Kopfhaut und den beiden Elektroden reprŠsentieren, vervollstŠndigen den
skizzierten Stromkreis, dessen gesamter Reihenwiderstand demnach RA+RB+Rin+Rout
betrŠgt. Unter Anwendung des OhmÔschen Gesetzes resultiert im VerstŠrker ein Eingangsstrom von: Iin = Uout / (RA+RB+Rin+Rout), wŠhrend die Potentialdifferenz zwischen
den beiden VerstŠrkereingŠngen Uin=Iin * Rin = (Uout * Rin) / (RA+RB+Rin+ Rout) = Uout /
(1+(RA+RB+Rout)/Rin) betrŠgt. Der Ausdruck (RA+RB+Rout)/Rin quantifiziert damit die
Verzerrung der vom RegistriergerŠt detektierten Eingangsspannung gegenŸber der eigentlichen Signalausgangsspannung. Je geringer dieses VerhŠltnis also ist, um so kleiner ist
die AbschwŠchung des Nutzsi-

Uout
Elektrode B

Rb

Eingang B

Verstärker
Verstärker

Rout

Ra

Eingang A

R
Rinin

Kopf des
Patienten

Elektrode A

gnals. Demzufolge sollten die
ElektrodenŸbergangswiderstŠnde bei mšglichst gro§em VerstŠrkereingangswiderstand

so

klein als mšglich gehalten werAbbildung 3.5:
Vereinfachte Darstellung des Eingangsnetzwerkes eines
EEG-GerŠtes

bei

angeschlossenen

(Nach Cooper, Osselton & Shaw, 1984)

Kopfelektroden.

den. Der Quellwiderstand Rout
kann nicht beeinflu§t, im Vergleich zu den ElektrodenŸbergangswiderstŠnden jedoch vernachlŠssigt werden. Der prozentuale Abfall des Signals in
AbhŠngigkeit des VerhŠltnisses

(RA+RB)/Rin kann der

Abbildung 3.6:
Kennlinien des gesamten
Elektrodenwiderstandes Ra
+ Rb Ÿber dem Eingangswiderstand des VerstŠrkers
R in mit dem prozentualen
Spannungsabfall p in % als
Parameter.(Nach Osselton,
1965)
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Abb. 3.6 entnomen werden. Wird berŸcksichtigt, da§ konventionelle EEG-VerstŠrkersysteme noch Mitte der 80er Jahre EinganswiderstŠnde zwischen 2 und 10 MOhm aufwiesen, so mu§ten ElektrodenŸbergangswiderstŠnde zwischen 10 und 50 kOhm gefordert werden, um einen Signalabfall von weniger als einem Prozent zu gewŠhrleisten. Da,
wie in Folge hergeleitet wird, auch Differenzen der †bergangswiderstŠnde zu Signalverzerrungen fŸhren, die durch ihre Minimierung reduziert werden kšnnen, war die Mindestforderung von ElektrodenwiderstŠnden unterhalb von 5 kOhm EEG Standard.
Im Kapitel 3.1 wurde hergeleitet, da§ die †bergangswiderstŠnde der Elektroden frequenzabhŠngig sind und fŸr exakte Betrachtungen durch Impedanzen ersetzt werden
mŸssen. Da die WiderstŠnde insbesondere bei niedrigen Frequenzen sehr hoch sein
kšnnen, mu§ bei Interesse dieser Frequnzen der VerstŠrkereingangswiderstand noch wesentlich grš§er sein.

3.2.2 Gleichphasige Signale
Ein idealer EEG-VerstŠrker sollte nur jene Potentialdifferenzen zwischen zwei
Elektroden verstŠrken, die ihren Ursprung im Gehirn haben. TatsŠchlich treten an den
Elektroden jedoch noch eine Reihe anderer Potentiale auf. Diese kšnnen zum einen Folge
physiologischer Prozesse Ð wie beispielsweise Muskelartefakte oder Augenbewegungen
Ð oder aber physikalischen Ursprungs Ð wie beispielsweise Elektrodenpotentiale - sein.
Des weiteren ergeben sich Potentialdifferenzen zwischen der Elektrode und der
Umgebung in der sich die VP wŠhrend der Ableitung aufhŠlt. Diese sind Folge elektrostatischer Induktion elektrischer Quellen in der Umgebung. Hierbei spielt die elektrische
Spannungsversorgung eine Hauptrolle, doch kšnnen auch statische Aufladungen der
Kleider der VP bei Bewegungen betrŠchtliche SpannungsŠnderungen an den Elektroden
generieren, welche die zu messenden EEG Amplituden hŠufig um viele Grš§enordnungen
Ÿbersteigen.
Diese Spannungen sind zwar gleichphasig und sollten aus diesem Grund bei Nutzung
von EEG-DifferenzverstŠrkern keine Auswirkungen haben, doch wird im folgenden
Absatz deutlich, da§ die GleichtaktunterdrŸckung (ãcommon mode rejection ratioÒ,
CMRR) von DifferenzverstŠrkern durchaus nicht unendlich ist.
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3.2.3 DifferenzverstŠrker
Die GleichtaktunterdrŸckung von DifferenzverstŠrkern beschreibt das VerhŠltnis
der VerstŠrkung von gleichphasigen zu gegenphasigen Signalen. Dieses VerhŠlnis kann
stark variieren und wird daher meist in dB angegeben und folgt folgender Umrechnung:
CMRR = 20 log10 (Gleichtakt/Gegentakt). Dieses VerhŠltnis wird zum Teil durch die
Bauweise des VerstŠrkers zum Teil durch den Eingangskreis bestimmt.
In 3.7a ist ist ein einfacher VerstŠrker mit einem einzigen Ausgang abgebildet. Seine
VerstŠrkung betrŠgt ÐA und ergibt sich aus dem VerhŠltnis der Impedanzen des
Arbeitswiderstandes Rw zum internen Transistorwiderstand Rt (das negative Vorzeichen
beschreibt die Phasenumkehr des Signals). Teil b) zeigt den VerstŠrker mit einem Spannungsteiler am Ausgang, welcher jenen Teil der Ausgangsspannung, der an R2 anliegt,
negativ rŸckkoppelt. Die VerstŠrkung wird damit von A unabhŠngig und betrŠgt nun
1+(R1/R2). Im Teil c) schaltet ein weiterer rŸckgekoppelter VerstŠrker den ersten in
solcher Weise, da§ beide Ÿber den gemeinsamen Widerstand R2 an Erde liegen. Eine
solche Schaltung wird als DifferenzverstŠrker bezeichnet, da er folgende Eigenschaften
besitzt:
Haben die Eingangssignale an beide VerstŠrker gleiche Phase, zeigt die rŸckgekoppelte
Spannung an R2 ein entgegengesetztes Vorzeichen. Die VerstŠrkung des Systems wird
damit - wie oben beschrieben - vermindert.
Bei ungleicher Phase heben sich die rŸckgekoppelten Spannungen an R2 auf, so da§ die
volle VerstŠrkung wirksam wird.
Gleich- und gegenphasige Signale werden so verstŠrkt als ob beide unabhŠngig vonein-
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Abbildung 3.7:
Schematische Darstellung eines VerstŠrkers:
a) mit RŸckkopplung. b) Mit negativer RŸckkopplung. c) DifferenzverstŠrker mit GleichtaktunterdrŸckung
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ander am VerstŠrker anliegen. Da beide Signale unterschiedlich verstŠrkt werden, zeigt
ein solcher VerstŠrker GleichtaktunterdrŸckung.
Da die beiden ArbeitswiderstŠnde R1 praktisch gleich gro§ sind, wird die GleichtaktunterdrŸckung maximal, wenn auch die ElektrodenŸbergangswiderstŠnde identisch
gro§ sind. In diesem Fall ist der Eingangskreis symmetrisch und die GleichtaktunterdrŸckung hŠngt nur vom VerstŠrker ab. Ist die Symmetrie gestšrt, wird ein Teil des
Gleichtakteingangssignales in Gegentakt rŸckgekoppelt und mit dem EEG-Signal verstŠrkt. Dies macht sich beispielsweise hŠufig durch verstŠrkte Netzeinstreuungen bei
Elektroden mit hohem †bergangswiderstand bemerkbar. Eine solche Asymmetrie wird
durch Verringerung der †bergangswiderstŠnde und Erhšhung der EingangswiderstŠnde
reduziert.

3.3 EEG Artefakte

3.3.1 Technische Artefakte
Alle elektrotechnischen Bauteile verursachen eigenes meist wei§es Rauschen. Ein
gewšhnlicher Widerstand von 1 MOhm

hat beispielsweise bei 27°C und einer

Bandbreite von 100 Hz eine Streuung von 1.2 µV (Roy & Achorn, 1976). Da EEGSignale beispielsweise bei der Analyse evozierter Potentiale teilweise bis zu einer
Grš§enordnung von 0.1 µV bedeutsam sein kšnnen, spielt die QualitŠt des VerstŠrkers insbesondere das VerstŠrkerrauschen - eine bedeutende Rolle.
Neben diesem Rauschen sind, wie schon oben beschrieben, Netzeinstreuungen und
statische Aufladungen bedeutsam. Netzeinstreuungen kšnnen durch Vermeidung von
Erdungsschleifen, durch Abschirmung Netzstrom fŸhrender Kabel beziehungsweise
deren rŠumliche Trennung zu Kabeln des Eingangskreises des VerstŠrkers vor allem
jedoch durch Positionierung der VP in einem FaradayÔschen-KŠfig deutlich verringert
werden. Statische Aufladungen kšnnen durch zusŠtzliche Erdung der VP oder des
Ableitungsstuhles vermieden werden.
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3.3.2 Physiologische Artefakte
Obwohl technische Artefakte nicht unterschŠtzt werden sollten, sind die im folgenden
zu beschreibenden physiologischen Artefakte doch meist wesentlich problematischer.
Zum einen, da sie meist nur unter wesentlich grš§erem Aufwand verringert werden
kšnnen, zum anderen, da diese Stšrsignale hŠufig nicht oder nur schlecht von den
interessierenden Nutzsignalen unterscheidbar sind. Eine besondere Problematik solcher
Artefakte liegt darin begrŸndet, da§ sie hŠufig stark mit variierenden Bedingungen psychologisch interessierender Paradigmen korrelieren.
Drei wesentliche Faktoren sind fŸr beobachtbare PotentialverŠnderungen verantwortlich,
die nicht auf zerebrale Quellen zurŸckgefŸhrt werden kšnnen.
1.

Als Folge der Polarisierung der Retina bildet der Augapfel selbst einen Dipol,

dessen Feld mit Drehung des Auges wandert. Augenbewegungen resultieren in gro§en
me§baren EEG Signalen.
2.

Die Augenlider wirken bei ihren Bewegungen Ÿber den Augapfel wie gleitende

Elektroden mit VerŠnderung der elektrischen Eigenschaften in der NŠhe des Auges. Aus
diesem Grund zeigen Lidschlagartefakte andere rŠumliche Verteilungen als die der stets
mit einem Lidschlag korrespondierenden Augenbewegungen.
3.

Elektrodermale AktivitŠt (EDA) kann einerseits den †bergangswiderstand an den

Elektroden verŠndern und so passiv Potentialverschiebungen vortŠuschen oder durch
Hautpotentiale direkte Artefakte erzeugen.
4.

MuskelaktivitŠt resultiert zum einen auf direktem Weg in hochfrequenten

Einstreuungen im EEG fŸhrt aber auch passiv zu LageverŠnderungen der Elektroden und
damit zu Stšrungen der Doppelschicht. Auch die Bewegung geladener Kšrperteile,
insbesondere dipolar geladener, wie angrenzende ZahnfŸllungen verschiedener Legierungen, fŸhren zu Potentialverschiebungen.
Die hier also in Folge als Artefakte des EEG beschriebenen Effekte sind tatsŠchlich jeder
fŸr sich eigene und bedeutsame Gebiete der Psychophysiologie. So werden Augenbewegungen als EOG (Elektrookulogramm) abgeleitet, Hautpotential- und HautleitfŠhigkeitsverŠnderungen bilden den weiten Bereich der EDA (Elektrodermale AktivitŠt) und
Muskelbewegungen bilden die Grundlage der psychophysiologischen Untersuchung des
motorischen Systems. Alle diese Parameter kšnnen mittels EEG-GerŠten abgeleitet
werden und haben im allgemeinen wesentlich grš§ere Amplituden als cerebrale AktivitŠten.
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3.3.2.1 Okulare Artefakte
Die stŠndige Polarisierung der Retina fŸhrt bei Augenbewegungen zu deutlich
me§baren Potentialdifferenzen zwischen Elektroden auf der gesamten KopfoberflŠche.
WŠhrend die Innenseite der Retina positiv geladen ist, weist die Au§enseite des Bulbus
eine negative Ladung auf. Diese Doppelschicht bildet ein vornehmlich dipolares Feld.
Da diese Doppelschicht stark gewšlbt ist und ihre Ausdehnung gegenŸber ihren Entfernungen zu den Kopfelektroden nicht vernachlŠssigbar sind, mu§ auch mit verhŠltnismŠ§ig gro§en hšhermultipolaren Anteilen gerechnet werden. Zuletzt wirken die Augenlider bei ihren Bewegungen Ÿber den Augapfel wie gleitende Elektroden mit VerŠnderung
der elektrischen Eigenschaften in der NŠhe des Auges.
Ursache fŸr diese Potentialdifferenz ist das Membranpotential Ÿber der Plasmamembran
des StŠbchenphotorezeptors, die bei Dunkelheit etwa 30 mV betrŠgt (Bauer, 1982).
Lichteinfall verringert die DurchlŠssigkeit dieser Membran fŸr Natriumionen, wodurch
der depolarisierende Einstrom dieser Ionen vermindert wird. Bei gleichzeitig stabilen
Ausstrom von Kaliumionen wird das Innere der Zelle stŠrker negativ aufgeladen als bei
Dunkelheit. Mit dieser Verringerung des okularen Dipolmomentes mit abnehmender
LichtintensitŠt wird die Forderung der Nutzung mšglichst abgeschwŠchten Lichtquellen
wŠhrend der VersuchsdurchfŸhrung verstŠndlich.
Okulare Artefakte sind nicht nur entsprechend der AusfŸhrungen in Kap.2 bezŸglich der
Ableitorte nichtlinear, sondern kšnnen auch in ihrer AbhŠngigleit von Augenbewegungen
Ð insbesondere bei LidschlŠgen ÐNichtlinearitŠten aufweisen. Auch die sechs Šu§eren
Augenmuskeln, die am

Augapfel

angreifen,

erzeugen

bei

Augenbewegungen

Muskelartefakte.
Generell sollten Augenbewegungen soweit als mšglich verhindert werden. Dies gelingt
meist zufriedenstellend durch eine Aufforderung an die VP einen Fixationspunkt zu beachten. Ein Schlie§en der Augen ist jedoch nicht geeignet, da es in diesem Fall meist zu
starken unwillkŸrlichen Augenbewegungen kommt. Besonders problematisch sind natŸrlich EEG-Ableitungen bei visueller Stimulation, insbesondere, da Augenbewegungen mit
dem Stimulationsmaterial korrelieren kšnnen. Um eine Fehlinterpretation bedingungskorrelierender okularer Artefakte zu vermeiden, sollten bei visueller Stimulation stets
statistische Test auf der Grundlage der EOG-Elektroden durchgefŸhrt werden.

3.3 EEG ARTEFAKTE

3.3.2.2 Hautpotentiale und HautleitfŠhigkeitsverŠnderungen
Die Kopfhaut zeigt neben LeitfŠhigkeitsverŠnderungen (z.B. Schwitzartefakten)
auch Potentialverschiebungen. Beide kšnnen als psychophysiologische Reaktion auftreten und sind in diesen FŠllen meist mit dem allgemeinen Erregungsniveau verknŸpft. Die
Generierung von Hautpotentialen ist im allgemeinen Ÿber den ganzen Kopf gleichmŠ§ig
verteilt, so da§ sie bei Nutzung von DifferenzverstŠrkern meist unkritisch sind. Die
Latenz der Hautpotentialreaktion (SPR, skin potential response) betrŠgt wie alle EDAReaktionen zwischen 1-2 s. Auch aus diesem Grund sind SP-Reaktionen fŸr viele EPAbleitungen nicht von Bedeutung. Bei Ableitungen mit gro§er EpochenlŠnge sollten sie
jedoch

insbesondere bei Stimulation mit starker Variierung des Erregungsniveaus

beachtet werden. Die SP-Reaktion kann entweder aus einer negativen Welle bestehen
oder einen biphasischen Verlauf haben. Die Reaktion hat meist eine Dauer von weniger
als 10 s wobei die anfŠngliche Negativierung fast gleichzeitig mit der HautleitfŠhigkeitsreaktion (SCR) auftritt. Die negative Halbwelle hat meist eine Latenz von 5-7 s mit einer
Maximalamplitude bei 2-3.5 s, die meist in der Grš§enordnung einiger weniger Millivolt
liegt zum Teil jedoch bis zu 20 mV erreichen kann. Dieses negative Potential soll durch
die Natrium-Reabsorption in den Schwei§drŸsenwŠnden hervorgerufen werden, welche
einen zu starken Salzverlust des Kšrpers als Folge des Schwitzens verhindert (Fowles &
Venables, 1970). In der Regel schlie§t sich eine positive Welle an, die zumeist mit einer
kurzen Erholungsphase in der SCR einhergeht. Aus diesem Grund wird diese Welle
durch eine FlŸssigkeitreabsorption innerhalb der Schwei§drŸsengŠnge interpretiert (Edelberg, 1971).
Durch Abtragen der obersten Schicht der Epidermis kšnnen die Hautpotentiale deutlich
vermindert werden. Allerdings rufen mechanische Hautreizungen zum Teil VerŠnderungen des Hautleitwertes hervor. Diese sogenannten Ebbecke-Wellen sind recht langsam
verŠnderliche Potentialschwankungen mit Latenzen von einigen Sekunden.
3.3.2.3 Muskelartefakte
Die Energie des EMG-Signals liegt hauptanteilig im Frequenzbereich zwischen
10 und 200 Hz (van Boxtel et al., 1984). WŠhrend der Signalanteil zwischen 10 und 30
Hz vornehmlich durch die Generierung der motorischen Einheiten hervorgerufen wird
(Feuerungsrate), resultieren die Signalanteile oberhalb von 30 Hz aus der Form der
motorischen Aktionspotentiale (Petrofsky & Phillips, 1982). Die Signalamplitude
variiert von einigen Zehntel µV bis zu einigen 1000 µV bei extremer Muskelanspannung
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(Schandry, 1989). Diese Frequenz- und Amplitudencharakteristiken sind breiter als die
meisten der anderen interessierenden bioelektrischen Signale. Muskelartefakte als Folge
von Verspannungen der Versuchsperson kšnnen meist recht einfach erkannt werden und
durch eine €nderung der Kopfhaltung der VP verringert werden. Problematischer sind
allerdings die Muskelartefakte der mimischen Muskeln der Augenmuskulatur (siehe okulare Artefakte), der Kau- sowie Zungenmuskulatur. Insbesondere die unwillkŸrliche
AktivitŠt der mimischen Muskeln sind hŠufig mit Stimulationsbedingungen korreliert
und kšnnen mit ihren Latenzen bis unter 500 ms interessierende EKP Intervalle
kontaminieren.

Die QualtitŠt von VerstŠrkern hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte kontinuierlich
verbessert. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Hochohmigkeit des Eingangswiderstandes. WŠhrend dieser in EEG-GerŠten bis Mitte der 80er Jahre noch zwischen 2 und
10 MOhm betrug, zeigen heute genutzte VerstŠrker EingangswiderstŠnde von Ÿber 200
MOhm. Dementsprechend ist die in der Literatur auch heute noch hŠufig geforderte
Hšchstgrenze der ElektrodenŸbergangswiderstŠnde von 5 kOhm eigentlich nur noch im
historischen Kontext zu verstehen. Leider werden zum Teil auch heute noch Ð mit dem
Ziel ElektrodenŸbergangswiderstŠnde mšglichst gering zu halten - extreme mechanische
Manipulationen der Kopfhaut an den Elektrodenpositionen vorgenommen. Diese sind
nicht nur schmerzhaft und kšnnen zu EntzŸndungen der Kopfhaut fŸhren. Vor allem
fŸhren die unweigerlich entstehenden Ebecke-Wellen als Folge der mechanischen Hautreizung zu enormen Stšrungen der zu messenden Biopotentiale (Hartry et al., 1997).
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4

Quellstromdichte- und intrakraniale PotentialabschŠtzung

4.0 Zusammenfassung

Im folgenden Kapitel wird eine einheitliche Methode hergeleitet, mit der eine Interpolation beziehungsweise Approximation der Skalppotential-Verteilung, eine Berechnung der Skalpquellstromdichte (CSD, ãcurrent source densityÒ), der intrakranialen
PotentialabschŠtzung (ãcortical mappingÒ) und der kortikalen Quellstromdichte mšglich
ist. Eine allgemeinerer Ansatz wurde notwendig, da der bis dato genutzte Algorithmus
(Perrin et al. 1989) fŸr herkšmmliche EEG-Ableitungen des internationalen 10/20Systems optimiert war und Berechnungen auf der Basis hochauflšsender EEG-Daten
nicht zulie§. Des weiteren wird hergeleitet, da§ die oben beschriebenen Interpolationsund Feldfortsetzungsverfahren nicht unabhŠngig vom inversen Problem der Potentialtheorie sind. So ist nicht nur die Eindeutigkeit sondern auch die Auflšsung solcher Verfahren, insbesondere die der Feldfortsetzung, in extremer Weise von der rŠumlichen
Abtastrate also der Sensoranzahl abhŠngig. Mit Hilfe von Beispielen auf der Basis simulierter und realer EEG-Daten (64 KanŠle) wird deutlich, da§ die Nutzung von mehr als
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100 Sensoren nicht nur vorteilhaft sondern notwendig ist, um eine angemessene
Genauigkeit der CSD und des ÒCortical MappingÓ zu gewŠhrleisten. Gleicherma§en
ergibt sich, da§ die Nutzung von deutlich mehr als 250 Sensoren keine dem Aufwand
angemessene Auflšsungsverbesserung bewirkt.

4.1 EinfŸhrung
Eine jede auf der KopfoberflŠche gegebene Potentialverteilung kann durch
unendlich viele mšgliche Quellkonfigurationen im Innern des Kopfes erklŠrt werden
(Helmholtz 1885, vgl. Kap. 3). Diese Konsequenz der elektrostatischen Gesetze bildet
das Hauptproblem bei dem Versuch detektierte EEG und/oder MEG Daten hinsichtlich
mšglicher zugrunde liegender kortikaler AktivitŠten zu analysieren. Ein zweites Theorem
fordert demgegenŸber, da§ die Potentialverteilung auf einer OberflŠche, welche sŠmtliche
Quellen umfa§t, aus der Skalppotentialverteilung eindeutig hergeleitet werden kann
(Yamashita 1982, Gonzalez et al. 1991). Zwischen der KopfoberflŠche und der kortikalen OberflŠche kšnnen keine Generatoren elektromagnetischer AktivitŠt angenommen
werden (vgl. Kap. 1). Aus diesem Grund kann die enorme rŠumliche Tiefpa§-Filterung
(ÒblurringÓ), als Folge der hohen Impedanz des SchŠdelknochens, prinzipiell durch eine
mathematisch eindeutige Transformation kompensiert werden (Gevins et al. 1991,
1994). Im folgenden soll eine solche Transformation, die eine Potentialverteilung auf
einer vereinfachten und idealisierten modellierten kortikalen OberflŠche berechnet, als
Òcortical mappingÓ beziehungsweise Òintrakraniale PotentialabschŠtzungÓ (IPA)
bezeichnet werden. Die Eindeutigkeit einer solchen Transformation ist unabhŠngig von
modellierten

LeitfŠhigkeitsparametern

oder

Kopfmodelle.

Eine

unzureichende

Modellierung resultiert allein in einer unkorrekten AbschŠtzung des kortikalen OberflŠchenpotentials.
Andererseits ist diese Transformation dann und nur dann tatsŠchlich eindeutig, wenn die
Potentialverteilung auf der vollstŠndigen KopfoberflŠche gegeben ist. Aus praktischer
Sicht wird die Potentialverteilung jedoch nur an distinkten Elektrodenpositionen detektiert. Zudem fehlen Informationen Ÿber weite Areale der Halsregion.
Eine Alternative zur beschriebenen intrakranialen PotentialabschŠtzung ist die Berechnung der Quellstromdichte (CSD; current source density) als zweite rŠumliche Ableitung
der Skalppotentialverteilung. Um die CSD zu ermitteln mu§ die Potentialverteilung
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zwischen den gemessenen Sensorpositionen interpoliert werden. Ein auch heute noch
durchaus Ÿbliches Interpolationsverfahren ist die ÒMethode der vier nŠchsten NachbarnÓ. Als komplexeres Verfahren, welches auch hšheren AnsprŸchen genŸgt, bietet sich
die sogenannte ÒSphŠrische-Spline-InterpolationÓ an, die als erstes von Perrin et al. 1989
im Bereich der EEG-Datenanalyse genutzt wurde.
Mit diesen Betrachtungen resultieren zwei Fragestellungen:

1.)

Was sind die

Konsequenzen der rŠumlichen Tiefpa§filtereigenschaften des Volumenleiters Kopf. Oder
anders ausgedrŸckt: Wie stark wird die kortikale Potentialverteilung durch den Einflu§
des SchŠdelknochens ÒverschmiertÓ und bis zu welchem Ma§e kann diese durch die
Nutzung der intrakranialen PotentialabschŠtzung oder QuellstromdichteabschŠtzung
kompensiert werden (ÒdeblurringÓ) ?

2.) Auf welche Weise hŠngt die GŸte sol-

cher Transformationen von der rŠumlichen Abtastrate beziehungsweise der Sensoranzahl
ab ?

Im folgenden Abschnitt soll ein Verfahren vorgestellt werden, welches die Berechnung
der intrakranialen Potential-

und der QuellstromdichteabschŠtzung auf einen

einheitlichen Algorithmus zurŸckfŸhrt. Dieser Zugang macht es mšglich, eine €quivalenz zwischen der sphŠrischen Spline Interpolation und mit ihr der Berechnung der
Quellstromdichte auf der einen Seite und der Berechnung der intrakranialen PotentialabschŠtzung auf der anderen Seite, aufzuzeigen. Damit wird deutlich werden, da§ das Auflšsungsvermšgen beider Verfahren identische AbhŠngigkeiten von der Sensoranzahl zeigen mŸssen. Im folgenden werden diese Verfahren hergeleitet und beschrieben. Zuletzt
wird ihre praktische Anwendung anhand realer EEG-Daten eines typischen auditorischen EKPÕs vorgestellt.

4.2 Herleitung des Verfahrens
Die CSD mu§ von dem interpolierten KopfoberflŠchenpotential abgeleitet
werden. NatŸrlich gibt es viele Mšglichkeiten der zwei-dimensionalen Interpolation oder
Approximation. Eine Gruppe von Funktionen, welche die physikalische Nebenbedingung der Energieminimierung automatisch erfŸllen, sind die GreenÔschen Funktionen.
Im eindimensionalen Fall fŸhren diese auf die kubische Spline-Interpolation. Allerdings
erfŸllen alle Funktionen dieser Gruppe die geforderte Energieminimierung, das hei§t
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keine Funktion ist gegenŸber einer anderen ausgezeichnet (Freeden 1981, Wahba 1981).
Diese recht komplexe Gegebenheit soll im folgenden anhand des Analogons eines
Schiffskšrpers verstŠndlich gemacht werden:
Mit dem Aufbau eines hšlzernen Schiffsrumpfes mŸssen sich die Schiffsplanken
(engl. ãsplinesÒ) dem gegebenen Schiffsskelett anpassen. Eine solche Planke interpoliert
den Raum zwischen zwei Schiffsrippen auf eine ganz spezielle Weise: Sie wird sich in
solcher Art verformen, da§ die Gesamtenergie der Deformation der Planke minimiert
wird.

Dieses Naturprinzip findet in der Gruppe der GreenÔschen Funktionen eine

mathematisch physikalische Beschreibung. Mit der Annahme eine solche Planke sei eine
GreenÔsche Funktion, so erfŸllt diese die Nebenbedingung der Energieminimierung. Die
Art des Holzes, die Dicke der Planke und seine ElastizitŠt kann jedoch vollkommen frei
gewŠhlt werden. Jede Art einer Planke wŸrde die Nebenbedingung der minimalen Deformationsenergie erfŸllen, jede jedoch den Raum zwischen zwei Schiffsrippen auf andere
fŸr sie typische Form ausfŸllen. Der ganze Satz aller erdenklichen Sorten von Schiffsplanken beschreiben im Ÿbertragenen Sinn den Raum der GreenÔschen Funktionen.
UnabhŠngig von der Auswahl der Planke mu§ die Interpolation dem Schiffsrumpf um so
enger folgen, je mehr Schiffsrippen die Form des Rumpfes beschreiben. Bei †bertragung
in den zwei-dimensionalen Fall werden unter VernachlŠssigung der Plankendicke die
zwei dimensionalen GreenÔschen Funktionen als Metallbleche eines moderneren Schiffes
vorstellbar.
Das von geladenen Teilchen generierte elektrische Potential kann in Šquivalenter
Weise durch GreenÔsche Funktionen beschrieben werden. Aus diesem Grund ist es
mšglich Funktionen zur Interpolation von Skalppotentialverteilungen heranzuziehen,
welche die Potentialverteilungen von im Innern des Kopfes gelegenen Stromquellen beschreiben. Folgerichtig spannen die Skalppotentialverteilungen sŠmtlicher im Innern des
Kopfes befindlicher Ladungspartikel den Gesamtraum der GreenÔschen Funktionen auf
und keiner dieser Funktionen ist ohne gegebene Zusatzinformationen auszuschlie§en
oder einer anderen vorzuziehen. Unter BerŸcksichtigung des oben gegebenen Beispiels
ist es einsichtig, da§ bei Kenntnis der letztendlich geplanten Schiffsform fŸr jeden Punkt
des Schiffes eine optimierte Blechdicke gewŠhlt werden kann. Ebenso mu§ bei der Interpolation von Potentialwerten die optimale Ladungsverteilung derjenigen der aktuellen
kortikalen AktivitŠt entsprechen. Da die kortikale AktivitŠt meist jedoch Gegenstand der
Untersuchung ist, kšnnen nur bestimmte anatomisch und physiologisch gegebene
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Nebenbedingungen verwandt werden, um den Raum der GreenÔschen Funktionen
einzuschrŠnken und eine angepa§te zwei-dimensionale Spline Funktion auszuwŠhlen.

4.3 Das Quellenmodell
Im einfachsten Fall kann eine fokale kortikale AktivitŠt durch einen stationŠren
Stromdipol approximiert werden (ãEquivalent Current DipoleÒ, ECD, vgl. Kap. 2).
Ausgedehnte oder verteilte Quellen kšnnen durch eine Kombination solcher Stromdipole
beschrieben werden. Jede Potentialverteilung, die an N Sensorpositionen gegeben ist,
kann durch eine beliebige Konstellation von N Stromdipolen im Innern des
Volumenleiters, welche alsdann die detektierte Potentialverteilung generieren, eindeutig
beschrieben werden. In dieser ersten Betrachtung beschrŠnken wir uns auf radiale
Stromdipole, die unterhalb einer jeden Elektrode, das hei§t auf einem Punkt des
Ortsvektors der Sensorposition, angeordnet sind. Bei gegebener Potentialverteilung
kšnnen die jeweiligen Amplituden der Dipolmomente dieser Quellkonfiguration
eindeutig als Lšsung des inversen Problems (vgl. Kap. 2) berechnet werden. Die optimal
angepa§te ExzentrizitŠt dieser Stromdipole bleibt jedoch noch zu bestimmen.

4.4 Modellierung des Volumenleiters
Theoretisch ist eine inverse Lšsung fŸr jede gegebene Volumenleitergeometrie und
LeitfŠhigkeitsverteilungen berechenbar. Das hier gegebene Modell besteht aus vier
konzentrischen Kugelschalen homogener aber unterschiedlicher LeitfŠhigkeiten (Cuffin,
Cohen 1979). Diese Schalen sollen die Kopfhaut, den SchŠdelknochen, die CerebroSpinal FlŸssigkeit (cerebro-spinal fluid, CSF) und das Gehirn mit folgenden LeitfŠhigkeiten modellieren:
σbrain=σ1= (300Ωcm) , σCSF=σ2=3σbrain, σskull=σ3=σbrain/80, σscalp=σ4=σbrain
−1

Der Radius des Kopfes R wurde zu 9.20Êcm und derjenige des Gehirns zu 8.15 cm angenommen. Die StŠrke des SchŠdelknochens und die Dicke der Kopfhaut sollte 4.2 mm, die
Ausdehnung des CSF 2.1 mm betragen.
NatŸrlich ist die GŸte der praktische Anwendung der im folgenden zu beschreibenden
Verfahren nicht nur durch die Me§qualitŠt sondern auch durch die Angemessenheit des
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Volumenleitermodells, also seiner Geometrie und LeitfŠhigkeitsverteilung, gegeben.
Yamashita & Takahashi (1984) verglichen die tatsŠchlich detektierten Werte eines
epikardiologischen Potentials mit den auf der Basis von kardiologischen TorsooberflŠchenpotentialen berechneten epikardiologischen Potentialwerten und fanden bei hinreichendem Signal zu Rausch VerhŠltnis recht gute †bereinstimmungen. €hnliche
Ergebnisse sollten dementsprechend auch fŸr EEG Potentiale erwartet werden.

4.5 Wahl der GreenÔschen SphŠrischen Spline-Funktion
Wie oben angemerkt, sollen diese Verfahren zunŠchst fŸr radiale Quellen hergeleitet werden. Die Verallgemeinerung auf beliebig orientierte Stromdipole ist dann
einfach durchzufŸhren. Die Potentialverteilung eines einzelnen radial orientierten
Stromdipols an der KopfoberflŠche ist in sphŠrischen Koordinaten in folgender Form
gegebene (Cuffin & Cohen, 1979, vgl. Kap. 2):
∞

Ψ( ϑ , ϕ ) = p ⋅ ∑ Pn0 (cos ϑ ) ⋅ Γ scalp (n)
n =1

Γ scalp (n) =

(2n + 1)4 ⋅ f n−1 ⋅ (cd)2n+1
1
•
Γ(n)
4 πσ 4 R 2

(4.1)
(4.2)

σ1
σ
σ
σ
− 1)( 2 − 1)(n + 1) + c 2n+1 ( 1 n + n + 1)( 2 n + n + 1)] ⋅
σ2
σ3
σ2
σ3
σ
σ
[( 3 n + n + 1) + (n + 1)( 3 − 1)d 2n+1 ] +
σ4
σ4
(4.3)
σ2
σ2
σ2
2n+1 2n+1 σ 1
2n+1 σ 1
+ n) + c ( n + n + 1)( − 1)] ⋅
(n + 1)c [b ( − 1)( n +
σ2
σ3
σ3
σ2
σ3
σ
σ
σ
[n( 3 − 1) + ( 3 n + 3 + n)d 2n+1 ]
σ4
σ4
σ4
Γ(n) = d 2n+1 ⋅[b 2n+1n(

Hierbei ist,

ϕ der azimutale und ϑ der polare Winkel des sphŠrischen Kopfmodelles
R = 9.2 cm, der angenommene Kopfradius
f = g/R die ExzentrizitŠt der angenommenen Stromdipolpositionen
g = Radius der Stromdipolpositionen in cm (dieses ist der einzig frei wŠhlbare Parameter
der gegebenen Konfiguration)
b, c und d beschreiben die VerhŠltnisse der einzelnen Schalenradien:
b = 8.15/R; c = 8.36/R; d = 8.78/R
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Pn = Pn0 , Legendre Polynome oder zonale KugelflŠchenfunktionen.
Das Potential Ψ( ϑ , ϕ ) ist also nur vom Winkel zwischen den Ortsvektoren des
angenommenen Stromdipols und der Ableitungsposition abhŠngig. Mit gegebenen N
Sensoren resultieren zu jeder distinkten Elektrode j also N Winkel _ij. Damit kann die
Potentialverteilung an den Sensorpositionen Ψ j u jedem Zeitpunkt t durch die
Superposition

der Potentialverteilungen aller fiktiven Stromdipole unter

den

Sensorpositionen in folgender Weise beschrieben werden:
Ψ j (t) =

∞

N

∑ p (t)∑ P (cos α
i

i =1

n

n =1

ij

) ⋅ Γ scalp (n)

(4.4)

In Matrix-Darstellung resultiert die folgende Eigenwertgleichung:
scalp
Ψ = p • Ginv

(4.5)

Hierbei ist
∞

scalp
= Gijscalp = ∑ P n(cos α ij ) ⋅ Γ scalp (n)
Ginv

(4.6)

n=1

eine symmetrische N x N Matrix, die allein von Modellparametern und den geometrischen Gegebenheiten der Sensorkonfiguration abhŠngig ist.
scalp
FŸr eine jede Elektrodenkonfiguration mu§ Ginv
damit nur einmalig berechnet werden.

Bei einer gegebenen Messung Ψ kann der resultierende Vektor der Stromdipolmomente
p alsdann mittels einfacher Matrixinvertierung schnell berechnet werden. Mittels des
resultierenden Stromdipolmomentvektors p kann die Skalppotentialverteilung, die bis
dahin nur an distinkten Sensorpositionen gegeben war, nun mittels der VorwŠrtslšsung
(vgl. Kap. 2) an einer beliebigen Anzahl von Kopfpositionen kscalp = [k1scalp ,..., k M scalp ]
kalkuliert werden:
Ψ k scalp (t) =

∞

N

∑ p (t)∑ P (cos α
i

i =1

n =1

n

ik scalp

) ⋅ Γ scalp (n)

(4.7)

Stellt man dieser Formel die von Perrin et al 1979 gegebene gegenŸber,
Ψ k scalp (t) =
Γ Perrin (n) =

∞

N

∑ p (t)∑ P (cos α
i

i =1

n =1

2n + 1
n (n + 1)m
m

n

ik scalp

) ⋅ Γ Perrin (n)

(4.8)
(4.9)
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(mit dem sogenannten sphŠrischen Parameter m ≥ 2, der vom Anwender frei gewŠhlt
werden kann) so werden die €hnlichkeiten beider Verfahren offensichtlich. Im Vergleich
der normalisierten Graphen von Γ scalp mit verschiedenen ExzentrizitŠten f (in diesem Fall
also verschiedene Radien g der
fiktiven Stromdipole) und Γ Perrin
mit verschiedenen Werten des
sphŠrischen Parameters m (Abb.
4.1), wird deutlich, da§ Gleichung
4.8 aus Gleichung 4.7 bei einer
speziellen

Auswahl

der

kor-

respondierenden f Werte hervorgeht. Allgemein kann Γ Perrin als ein
Spezialfall

des

allgemeineren

Abbildung 4.1:

Ansatzes Γ scalp (n) angesehen wer-

Durchgezogene Linien: Gewichtsfunktionen der Legendre-Polynome der Gleichung 4.2 fŸr verschiedene Tiefen der fiktiven Spline-Dipole: 10.5, 39.5,
66.5 und 79 mm (von oben nach unten) unter der
modellierten kortikalen OberflŠche beziehungsweise Radien von 71, 42, 15 und 2.5 mm vom
Volumenleiterzentrum aus gemessen. Gestrichelte
Linien: Gewichtsfunktionen der Legendre-Polynome der Gleichung 4.9 mit Annahme der ÒPerrinÔschenÓ sphŠrischen Parameter zu m=2 (oben)
und m=4 (unten).

den. (Neben der freien Auswahl
der DipolexzentrizitŠt - wie im
folgenden beschrieben Ð kšnnte in
diesem Modell auch die LeitfŠhigkeiten
einzelnen

und

StŠrken

Kugelschalen

der
variiert

werden).

Gleichung 4.7 liest sich in Matrix-Darstellung in folgender Form :
Ψ = p • G scalp
for

(4.10)

Im allgemeinen ist
scalp

G for

scalp

= Gik

∞

=

∑ P (cos α
n

ik )⋅ Γ

scalp

(n)

(4.11)

n=1

eine asymmetrische N x M Matrix, die allein von Modellparametern und von den
geometrischen VerhŠltnissen zwischen Sensorkonfiguration und den spezifischen Skalppositionen abhŠngig ist, an denen die Potentialverteilung interpoliert werden soll.
Die Eigenfunktionen des Operators in Koordinaten sind die KugelflŠchenfunktionen Ylm
mit seinen Eigenwerten −l(l + 1) :

86

87

4.5 WAHL DER G REEN ÕSCHEN SPH€RISCHEN SPLINE-FUNKTIONEN

∆ ϑ , ϕ Ylm ( ϑ , ϕ ) = −l(l + 1)Ylm ( ϑ , ϕ )

(4.12)

Aus diesem Grund entspricht ein Legendre-Polynom Pn nach Anwendung des LaplaceOperators in Kugelkoordinaten einem Vielfachen des identischen Polynoms:
∆Pn = −n(n + 1)Pn

(4.13)

Damit kann die Skalpquellstromdichte eines interpolierten Skalppotentialverteilung in
der folgenden eleganten und einfachen Form beschrieben werden:
C scalp = p • GCSDscalp
for

(4.14)
∞

GCSDscalp
= GikCSDscalp
= − ∑ Pn(cos α ikscalp ) ⋅ n ⋅ (n + 1) ⋅ Γ scalp (n)
for
scalp

(4.15)

n=1

Bis zu diesem Punkt diente die hergeleitete Anwendung allein der Berechnung eines
interpolierten Skalppotentials und damit der Berechnung der Skalpquellstromdichteverteilung (CSD). Eine weiterfŸhrende interessante Anwendung dieses Ansatzes ist, da§ der
berechnete Stromdipolmomentvektor p ebenso genutzt werden kann, um die Potentialverteilung auf einer beliebigen alle Stromquellen umfassende OberflŠche zu transformieren. Wird sinnvollerweise die KortexoberflŠche umfassende innerste KugelschalenoberflŠche als solche gewŠhlt, so ist eine Kompensation der Tiefpa§eigenschaften des
Kopfes als Volumenleiter mšglich. Damit resultiert die intrakraniale PotentialabschŠtzung (Òcortical mapÓ) in folgender Form:
Seien kcort = [k1cort ,..., k M cort ] eine Anzahl von Punkten einer die kortikale OberflŠche
umschlie§enden FlŠche, dann gilt
G

cortex
for

=G

cort
ik cort

∞

= ∑ P n(cos α ik cort ) ⋅ Γ cort (n)

(4.16)

n=1

cortex
erneut eine Matrix ist, die unabhŠngig von einer spezifischen Messung
wobei G for

allein einmalig berechnet werden mu§.
1
1
 Ω(n) ⋅ (n + 1)
  f
Γ cortex (n) = 
+ n ⋅
⋅
⋅
2
 Γ(n) ⋅ R
  b  b ⋅ f 4 πσ 1R
n

(4.17)

wobei b der angenommene relative Radius des Kortex ist und Ω in folgender Weise
berechnet werden kann:

KAPITEL 4: QUELLSTROMDICHTE- UND INTRAKRANIALE POTENTIALABSCH€TZUNG



σ
σ
Ω(n) = d 2n+1n( 3 n + n + 1) + d 4n+ 2 n(n + 1)( 3 − 1)
σ4
σ4




σ
σ
σ
σ
σ
⋅c 2n+1 ( 1 − 1)( 2 n + n + 1) + b 2n+1 ( 1 n + 1 + n)( 2 − 1)
σ2
σ3
σ2
σ2
σ3




σ
σ
σ
σ
σ
σ
+ c 4n+ 2 n(n + 1)( 1 − 1)( 2 − 1) + b 2n+1c 2n+1 ( 1 n + 1 + n)( 2 n + 2 + n)
σ2
σ3
σ2
σ2
σ3
σ3



(4.18)



σ
σ
σ
⋅c 2n+1n( 3 − 1) + c 2n+1d 2n+1 ( 3 n + 3 + n)
σ4
σ4
σ4


Auch hier kann die kortikale Quellstromdichteverteilung auf der Basis der errechneten
kortikalen Potentialverteilung hergeleitet werden:
C cort = p • GCSDcort
for

(4.19)
∞

GCSDcort
= GikCSDcort
= − ∑ Pn(cos α ikcort ) ⋅ n ⋅ (n + 1) ⋅ Γ cort (n)
for
cort

(4.20)

n=1

Entsprechend der obige Bemerkungen basieren diese Formeln auf fiktiven radialen
Stromdipolen exakt definierter Positionen. Es ist jedoch mšglich diese Gleichungen
hinsichtlich beliebiger Quellpositionen und Orientierungen zu verallgemeinern. NatŸrlich
lšst auch dieses das Grundproblem des Mangels an Informationen Ÿber die tatsŠchlichen
Quellparameter nicht.
Um diese mangelnden Informationen zu kompensieren kann einer der drei folgenden
Methoden genutzt werden:
[1] Die angenommenen radial orientierten Quellen werden tief innerhalb des Kopfes ,
also mit einer geringen ExzentrizitŠt f, positioniert, so da§ der Anteil hšherer Legendre
Polynome

mšglichst

gering

gehalten

wird.

Damit

wir

die

interpolierte

Skalppotentialverteilung so flach wie mšglich
Die untere Grenze des f Wertes wird durch die numerische SingularitŠt der inversen
Lšsung definiert.
[2] Die Tiefe der fiktiven Stromdipole wird in solcher Weise gewŠhlt, da§ der
resultierende Fehler der errechneten Potentialverteilung fŸr alle anzunehmenden
sinnvollen Quellkonfigurationen minimiert wird
[3] Eine Erhšhung der Abtastrate (der Sensoranzahl) ist eine offensichtliche jedoch nicht
notwendigerweise auch praktische Methode.
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Um die Wahl zwischen diese Verfahren zu erleichtern und ihre Konsequenzen zu
verdeutlichen, soll noch einmal das oben beschriebene Analogon des Schiffsrumpfes
bemŸht werden:
Mit der Annahme das Schiffsgerippe sei gegeben, die tatsŠchlich geplante Schiffsform sei
jedoch unbekannt, hŠtte der Schiffsbauer entsprechend der obigen drei Verfahren
folgende Auswahl:
Entsprechend des Verfahrens [1] wŸrde er so starre Planken wie mšglich wŠhlen, um die
Biegung der Planken zwischen den Schiffsrippen so gering wie mšglich zu halten. In den
FŠllen, in denen keine zusŠtzliche Informationen zur VerfŸgung stehen, mu§ - wie in
Perrin et. al. 1987, 1989 - diese Methode gewŠhlt werden. Die untere Grenze der
numerischen SingularitŠt kann mit Hilfe dieses Analogons ebenfalls verstŠndlich gemacht
werden. So sollte die Steifigkeit der Planken nicht zu gro§ sein, da sonst zu gro§e KrŠfte
aufgewendet werden mŸ§ten, um sie der KrŸmmung des Schiffsrumpfes anzupassen. In
diesem Analogon wŸrde die notwendige numerische Genauigkeit dieser aufzuwendenden
Kraft entsprechen.
Mit Nutzung eines herkšmmlichen internationalen 10/20-Elektrodensystems wird im
allgemeinen ein sphŠrischer Parameter von m=4 gewŠhlt. Bei einem Ganzkopf-65-KanalDesign wird die zu invertierende Matrix mit diesem Parameter nahezu singulŠr. Im Fall
einer 129-Kanal-Ableitung ist die numerische Auflšsung nicht mehr ausreichend. In
diesem Fall mŸssen Spline-Funktionen mit einem grš§eren Anteil von Legendre
Polynomen hšherer Ordnungen verwendet werden, was sich zum Beispiel durch die
Wahl von m=3 oder m=2 realisieren lassen wŸrde.
Im zweiten Fall liegen dem Schiffsbauer zusŠtzliche Informationen vor. Im allgemeinen
ist dies die maximal gewŸnschte KrŸmmung der Planken. Mit dieser Nebenbedingung
kann er eine Sorte von Planken auswŠhlen, die diesen AnsprŸchen genŸgt und der
resultierende Rumpf gleichzeitig von der gewŸnschten Form des Rumpfes die geringsten
Abweichungen zeigt. NatŸrlich erfordert diese Methode recht komplexe Berechnungen.
Die Erhšhung der Schiffsrippenzahl (spatiale Abtastrate) ist die einzige Methode,
welche sicherstellt, da§ hinsichtlich der letztendlichen Form die geringsten Abweichungen auftreten.
Die Auswahl der adŠquaten Spline-Funktion hŠngt zu einem gro§e Teil von der
genutzten rŠumlichen Abtastrate ab. Vorausgesetzt die hier vorgeschlagene Vorgehensweise wŸrde genutzt, so wŸrde dies in der Auswahl einer optimal angepa§ten
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ExzentrizitŠt der fiktiven Stromdipole resultieren. Eine einfachere Mšglichkeit wŸrde darin bestehen eine optimale ExzentrizitŠt auszuwŠhlen und in AbhŠngigkeit von der
jeweils verwendeten Sensorkonfiguration die Anzahl der zur Interpolation genutzten
Legendre-Polynome zu begrenzen. Mit dem †bergang vom Raum der GreenÔschen
Funktionen zur Polynom-Interpolation wird eine BerŸcksichtigung des Abtasttheorems
(Nyquist-Theorem) wichtig. Dieses Theorem begrenzt die hšchste noch zu nutzende
Polynomordnung auf die Nyquistfrequenz. Im folgenden Abschnitt wird anhand
rauschfreier synthetischer Daten gezeigt werden, mit welcher GŸte die beschriebenen
Verfahren in der Lage sind, definierte PotentialverlŠufe in AbhŠngigkeit von der Abtastrate zu interpolieren und Quellstromdichten oder intrakraniale Potentiale abzuschŠtzen.
Zudem die Grenzen dieser Verfahren aufgezeigt werden.
Die theoretischen Berechnungen exemplarischer DatensŠtze werden au§erdem verdeutlichen, in welcher Weise und in welchem Ausma§ Potentiale kortikaler AktivitŠten auf
der KopfoberflŠche verschmiert erscheinen.

Zuletzt kšnnen die Mšglichkeiten und

Grenzen der Feldfortsetzungsalgorithmen CSD und Òcortical mappingÓ, insbesondere in
ihrer AbhŠngigkeit von der Sensoranzahl, veranschaulicht werden.

4.6 Ergebnisse simulierter Quellen Ð
das Problem der VorwŠrtslšsung
Die AbhŠngigkeit der rŠumlichen Tiefpa§filterwirkung von der Orientierung und
Tiefe eines ECDÕs kann Abbildung 4.2 entnommen werden. Hier wird die resultierende
Potentialverteilung einer radialen und einer tangentialen Quelle mit vier verschiedenen
ExzentrizitŠten illustriert (5, 10, 20 und 30 mm unterhalb der angenommenen KortexoberflŠche). Selbst die resultierenden Skalpverteilungen sehr oberflŠchennah liegender
Quellen zeigen eine starke Verschmierung. Die Halbwertsbreiten (die Winkel der
Kreisabschnitte, an denen die Potentiale auf die HŠlfte ihrer MaximalbetrŠge abgefallen
sind) der Verteilungen kšnnen als ein Masse der Tiefpa§filterwirkung - in diesem Fall fŸr
radiale Dipole - herangezogen werden. FŸr tangentiale Dipole eignet sich eher das Ma§
des Abstandes zwischen den beiden Extremwerten der resultierenden Verteilung. Die
Halbwertbreiten kšnnen der Abbildung 4.2 a) und b) entnommen werden. Ihre AbhŠngigkeit von der Abtastrate beschreibt Abb. 4.3 noch etwas detaillierter (unterer Teil,
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durchgezogene Linie). Es wird deutlich, da§ die Halbwertsbreite in diesem modelliertem
Volumenleiter in etwa linear mit der Stromdipoltiefe ansteigt.
Die resultierenden Potentialverteilungen nach Anwendung der drei oben beschriebenen
Methoden der Feldfortsetzung fŸr einen radialen und einen tangentialen Stromdipol in

a)

b)

Abbildung 4.2:

Skalppotentialverteilung und Halbwertsbreiten vier verschiedener radialer a) und tangentialer
b) Stromdipole der Tiefen 5, 10, 20 und 30 mm. Dipolpositionen sind mit einem x markiert.
Die jeweilige Amplitude der Potentialverteilung entspricht dem radialen Abstand zwischen den
eingetragenen ModelloberflŠchen und den entsprechenden Potentialverteilungen. Potentiale
seien Ÿber den OberflŠchen positiv und entsprechend darunter negativ definiert.
Abbildung 4.3:

Oben: Maximale normalisierte ÒLeadfieldÓ
Amplitude eines radialen (links) und tangentialen
(rechts)
Stromdipols als Funktion seiner jeweiligen
ExzentrizitŠt.
Unten:
Halbwertsbreite
als
Funktion der ExzentrizitŠt. Durchgezogene
Linie: Skalppotentialverteilung; gestrichelte
Linie: Skalp-CSD-Verteilung; strich Ðgepunktete Linie: intrakraniale PotentialabschŠtzung; gepunktete
Linie: kortikale-CSDVerteilung.
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der Tiefe von 10 mm (Radius = 71.5 mm) unterhalb der angenommenen kortikalen
OberflŠche sind in Abb. 4.4 illustriert. CSD und intrakraniale PotentialabschŠtzung
(IPA) erhšhen die rŠumliche Auflšsung in etwa gleicher Weise, so da§ beide Verfahren in
Šhnlichen Halbwertsbreiten resultieren. Mit Nutzung der CSD der IPA kann die

a)

b)

Abbildung 4.4:

Skalppotentialverteilung (obere durchgezogene Linie), QuellstromdichteabschŠtzung der
Skalppotentialverteilung (CSD) (untere durchgezogene Linie), intrakraniale PotentialabschŠtzung (obere gestrichelte Linie) und QuellstromdichteabschŠtzung der kortikalen
Potentialverteilung (untere gestrichelte Linie) einer radialen Stromquelle der Tiefe 10 m m
a) und einer tangentialen der Tiefe 20 mm b).

Halbwertsbreite jedoch noch einmal entscheidend verbessert werden. Die Graphen der
Abbildung 4.3 veranschaulichen diesen Effekt. Normalisierte Potentialverteilungen
(oben) und Halbwertsbreiten (unten) der CSD der Skalpverteilung (gestrichelte Linie),
IPA (strich-punktierte Linie) und CSD der IPA (punktierte Linie) sind hier als Funktion
der StromdipolexzentrizitŠt dargestellt.
Der Nutzen dieser Verfahren hinsichtlich der Auflšsung sich Ÿberlagernder Einzelquellen
wird deutlich, wenn - wie in Abb. 4.5 - vier einfache Konfigurationen zweier superpositionierender radialer Stromdipole verglichen werden. Selbst bei extrem gro§em gegenseitigem Abstand zweier Stromquellen (45 Grad) und zusŠtzlich noch sehr oberflŠchennaher Position (10 mm unterhalb der modellierten KortexoberflŠche) ist unter alleiniger
Analyse der Skalppotentialverteilung eine Diskrimination zweier kortikaler Quellen nur
recht schwer mšglich (Abb. 4.5a). Mit wachsender Tiefe (Abb. 4.5b) und geringeren
QuellabstŠnden (Abb. 4.5c) wird diese Problematik noch verschŠrft. Im Falle tief liegender und eng benachbarter Stromquellen ist allein die kortikale Quellstromdichteab-
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schŠtzung in der Lage eine zufriedenstellende Auflšsung des Quellraumes zu gewŠhrleisten (Abb. 4.5d). Die Ergebnisse tangentialer Stromquellen sind qualitativ Šhnlich.

a)

c)

b)

d)

Abbildung 4.5:

Skalppotentialverteilung (obere durchgezogene Linie), Skalp-CSD-Verteilung (untere
durchgezogene Linie), intrakraniale PotentialabschŠtzung (obere gestrichelte Linie)
und kortikale-CSD-Verteilung (untere gestrichelte Linie) zweier radialer Dipole einer
Tiefe von 10 mm und einem Winkelabstand a) 45, b) 22.5 Grad beziehungsweise einer
Tiefe von 20 mm und einem Winkelabstand von c) 45 und d) 22.5 Grad. Auch hier
sind die Dipolpositionen mit einem ÔxÕ markiert.
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Bis zu diesem Punkt wurden alle Berechnungen zur beschriebenen Lšsung des
ÒVorwŠrtsproblemsÓ auf der Basis einer nahezu kontinuierlichen Abtastung von 256
Sensoren/2π realisiert. NatŸrlich kann diese Auflšsung nicht auf die Lšsung des inversen
Problems Ÿbertragen werden, bei der Quellkonfigurationen im allgemeinen nicht bekannt
und die genutzten Abtastraten deutlich geringer sind.

4.7 Ergebnisse simulierter Quellen Ð
das Problem der inversen Lšsung
In welchem Ausma§ die GŸte der Interpolation und Kompensation der
Tiefpa§eigenschaft des Volumenleiters von der rŠumlichen Abtastrate abhŠngig
ist, kann anhand der in Abbildung 4.6 dargestellten Kalkulationen verschiedener simulierter Quell- und Sensorkonfigurationen deutlich gemacht werden.
Die Abbildungen 4.6 und 4.7 quantifizieren diese AbhŠngigkeiten. In diesen
FŠllen wurde das durch einen radialen Stromdipol einer Tiefe von 10 mm generierte Skalppotential allein an einigen wenigen Punkten (Sensoren) des modellierten Kopfes als bekannt angenommen. Diese Sensorpositionen sind auf den
Abzissen der Abbildungen 4.6 und 4.7 durch ein ÔxÕ markiert. Die auf diesen
diskreten Potentialwerten basierenden Berechnungen der oben beschriebenen
Interpolations- und Feldfortsetzungsverfahren wurden mit den in diesen simulierten FŠllen bekannten Potential- und Quellstromdichteverteilungen verglichen. Abbildung 4.7 beschreibt die resultierenden maximalen und ÒRMSÓ
(Root Mean Square, Wurzel der Summenquadrate) Werte als Folge der unzureichenden Abtastung ÒfehlerhaftenÓ AbschŠtzungen. ÒFehlerhaftÓ ist hier in
Ausrufungszeichen gesetzt, um den Leser daran zu erinnern, da§ eine
unendliche

Anzahl

verschiedener

Quellkonfigurationen

exakt

jene

Potentialwerte an den gegebenen Sensorpositionen generieren kann, die in
diesen FŠllen simuliert wurden. Aus diesem Grund sind Abweichungen der
resultierenden Interpolationen oder Feldfortsetzungen nicht notwendigerweise
Fehler,

sondern

kšnnten

eine

mšgliche

Quellkonfiguration

durchaus

abweichungsfrei beschreiben. Demzufolge sollten diese Abweichungen als ein
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a)

Abbildung 4.6:

b)

VerhŠltnis zwischen InterpolationsgŸte
und
rŠumlicher Abtastrate:
a) Skalppo tentialverteilung (durchgezogene Linie) eines radialen Dipols der Tiefe von 10
mm. b) CSD (durchgezogene Linie) der gleichen Verteilung. Interpolation der Potentialverteilung / CSD mittels
des PerrinÔschen Algorithmus
(strich-punktiert) und auf der Basis
der optimal angepa§ten
Spline-Funktion
(gestrichelt) mit verschiedenen Abtastraten:
8, 11, 14 und 17 Šquidistant auf einem Kreis
angeordnete Elektroden
entsprechen 25, 50, 75
und 120 Sensoren einer
typischen
Ganzkopfgableitung.

Ma§ der ÒUneindeutigkeitÓ der genutzten Algorithmen - trotz vollkommen unterschiedlicher Berechnung eventuell mit dem Ma§ des Konfidenzvolumens der
Quellenlokalisierungsalgorithmen verwandt Ð interpretiert werden. Eine Verring-
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erung der Abweichung geht also mit einer Erhšhung der VerlŠ§lichkeit solcher
Verteilungen einher.
Einmal unabhŠngig von dieser ÒUneindeutigkeitÓ zeigt Abb. 4.7, da§ der Maximal- und
der RMS- Fehler selbst mit einer Erhšhung der rŠumlichen Abtastrate auf Werte

Abbildung 4.7:

RMS (links) und maximaler Fehler (rechts)
einer
Skalpverteilungsinterpolation
(oben) und der korrespondierenden
CSD
Verteilung (unten) in
AbhŠngigkeit der unter
Abb. 4.6 beschriebenen Abtastraten. Die
durchgezogene
Linie
entspricht dem Fehler
unter Verwendung der
optimal
angepa§ten
Spline-Funktion
wŠhrend die gestrichelte Linie die AbschŠtzungsfehler des PerrinÔschen Algorithmus
reprŠsentiert.

oberhalb von 18/2π noch deutlich reduziert werden kann. Ein solcher Wert entspricht
(siehe Abb. 4.9) in etwa einem 130 Kanalsystem. Aus illustrativen GrŸnden ist in den
Abbildungen 4.6 und 4.7 ebenfalls die herkšmmliche ÒPerrin-InterpolationÓ dargestellt.
Im Falle recht oberflŠchennah gelegenen aktivierter Arealen kann die Berechnung der
ÒPerrinschen CSDÓ selbst bei Nutzung vergleichbar hoher Abtastraten Ÿberraschend
deutliche Abweichungen von der gegebenen simulierten Quellstromdichte aufweisen.
Dies findet ihre Ursache in der unzureichenden BerŸcksichtigung hšherer Legendre
Polynome (siehe Abb. 4.1), die dazu fŸhrt, da§ die genutzten Spline-Funktionen zu starr
sind, um die recht steilen Potentialverteilungen der oberflŠchennah gelegenen radialen
Stromquellen adŠquat zu approximieren. Entsprechend der in Abbildung 4.4c
beschriebenen Ergebnisse verringert sich diese Problematik mit Reduzierung der
QuellexzentrizitŠt. Genauso zeigen tangentiale Dipole, da sie bei gleicher Tiefe geringere
Anteile hšherer Raumfrequenzen als radiale Quellen aufweisen, diese Abweichungen in
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abgeschwŠchter Form (Abb. 4.4d). NatŸrlich ist es nicht angemessen, die Perrin'scheInterpolation mit einer solchen zu vergleichen, bei der die zugrunde liegende
Quellverteilung exakt bekannt ist und die zu nutzenden Spline-Funtionen optimiert
ausgewŠhlt werden kšnnen.
UnabhŠngig von FehlerabschŠtzungen zeigen die Berechnungen der korrespondierenden
Halbwertsbreiten (Abb. 4.8) drastische AbhŠngigkeiten der AuflšsungsgŸten aller

Abbildung 4.8:

Halbwertsbreite der Skalppotentialverteilung (durchgezogene Linie), der CSD (gestrichelte
Linie), der intrakranialen PotentialabschŠtzung (strich-gepunktete Linie) und der
kortikalen Potentialverteilung (gestrichelt und mit Kreisen versehene Linie) in
AbhŠngigkeit von der rŠumlichen Abtastrate (beziehungsweise der Sensoranzahl). Rechte
Achse: Anzahl der auf einem Vollkreis angeordneten Sensoren (2 π ). Linke Achse:
(entsprechend der rechten Achse): Anzahl der Elektroden einer angenommenen Ganzkopfableitung inklusive der dorsalen Nackenregion. Hierbei wurde eine globale Verteilung
der Sensoren mit einem Winkel von 225 Grad angenommen. Rechte Ordinate:
Halbwertsbreite in Grad; Linke Ordinate: Halbwertsbreite in cm. Die Berechnungen basierten auf einem eindimensionalen sphŠrischen (r, phi = const) Modell mit radialen
Stromdipolen der Tiefen von 5 mm, 10 mm, 20mm und 40 mm. Es wurden optimal
angepa§te Spline Funktionen genutzt.
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Verfahren von der spatialen Abtastrate. Selbst bei einfacher Interpolation des
Skalppotentials - also ohne Anwendung von Feldfortsetzungsverfahren - kšnnen im Fall
oberflŠchennaher Stromquellen bis zu Abtastraten von 16/2π deutliche Auflšsungsverbesserungen erzielt werden (Abb. 4.8a und b). Da die resultierenden KopfoberflŠchenpotentiale tieferer Quellen geringere Anteile hšherer Raumfrequenzen aufweisen, sind fŸr
diese hohe spatiale Abtastraten von geringerer Bedeutung (Abb. 4.8c und d). Anhand
der Abbildung 4.8d kšnnte beispielsweise gefolgert werden, da§ es unabhŠngig von der
Abtastrate tatsŠchlich unmšglich ist, zwei radiale Quellen einer Tiefe von 40 mm und
einem gegenseitigen Winkelabstand von 35 Grad zu diskriminieren.
Mit Berechnung der CSD, der IPA oder gar der CSD der IPA wird diese AbhŠngigkeit
noch stŠrker. In solchen FŠllen kšnnen selbst Sensoranzahlen von 256 oder mehr
sinnvoll erscheinen. Bei Annahme eines radial orientierten fokalen Stromdipols einer
Tiefe von 10 mm (dieser kšnnte beispielsweise eine Aktivierung der sensorischen Area
3b modellieren) wŸrde die Halbwertbreite bei Verwendung eines herkšmmlichen internationalen 10/20 Systems mit 32 KanŠlen in etwa 55 Grad betragen. Dieser Wert kšnnte
mit Nutzung eines 128-Kanal-Systems bis auf 15 Grad verringert werden. Eine solche
Auflšsungsverbesserung betrŸge in diese Fall mehr als das 3.5 - fache.
Ein Vergleich der Abbildungen 4.7 und 4.8 erlaubt die folgende vorgezogene Schlu§folgerung: Die Nutzung von Feldfortsetzungsverfahren erlaubt eine enorme Steigerung
der VerlŠ§lichkeit und rŠumlicher AuflšsungsgŸte von EEG-Kopfpotentialverteilungen.
Voraussetzung hierfŸr ist jedoch die Verwendung von Sensorkonfigurationen mit angemessener rŠumlicher Abtastung. Die Anwendung von Feldfortsetzungsverfahren auf der
Basis von Ganzkopfableitungen mit weniger als 100 Sensoren resultiert in fehlerhaften
oder zumindest fragwŸrdigen Verteilungen. CSD-Verteilungen, denen EEG-Ableitungen
von Einzelversuchspersonen mit Nutzung eines internationalen 10/20-Systems mit 32
oder gar noch weniger KanŠlen zugrunde liegen, sind aufgrund der zu erwartenden
Abweichungen grundsŠtzlich wertlos.
Abbildung 4.9 beschreibt das VerhŠltnis zwischen der Anzahl der Elektroden auf
einem Kreis k und der Anzahl von Sensoren E auf einer Kugel oder einer realistischen
Ganzkopfableitung G mit einem Winkelabstand von 225 Grad zwischen Nasion und
Inion. Die folgenden Berechnungen wurden zu diesem Zweck
G = (1 −

(h 2 + 2h)
) ⋅ E;
4

durchgefŸhrt:
(4.21)
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Mit

E=

4π
;
cos( γ ) ⋅ (1 − cos( γ ))
3 ⋅ acos(
)−π
sin 2 ( γ )

h = 1 − cos(

67.5 π
);
180

γ =

2π
k

Abbildung 4.9:

VerhŠltnis der Anzahl der auf einem
Kreis angeordneten Sensoren k und der
Anzahl von Elektroden auf einer Kugel
E beziehungsweise einer modellierten
Ganzkopfableitung G mit 225 Grad
Winkeldistanz zwischen Nasion und
Inion. Im 10/20-System beschreiben die
Elektroden LPA, C3, Cz, C4 und RPA
einen Halbkreis. Mit den Spiegelpositionen zu C3, Cz und C4 ergeben
sich 8 Elektroden/2 π .

4.8 Optimierte Auswahl einer Spline-Funktion
Bis zu diesem Punkt wurden die Orte und Orientierungen der angenommenen
Quellen stets als bekannt vorausgesetzt. In diesem Abschnitt soll nun demonstriert
werden, in welchem Umfang Ungenauigkeiten in der AbschŠtzung von Potentialverteilungen als Folge einer der Quellverteilung nicht angepa§ten Auswahl der SplineFuntionen, beziehungsweise falscher Annahmen Ÿber die zugrundeliegenden kortikalen
AktivitŠten, auftreten kšnnen.
Hier sei ein radialer Stromdipols mit einem Abstand von r = 40 mm vom Zentrum des
Kopfmodelles angenommen. Dem internationalen 10/20-System entsprechend sei die
resultierende Potentialverteilung an acht auf einem Kreis angeordneten Šquidistanten
Sensorpositionen gegeben und alsdann mittels radialer Spline-Funktionen variierender
Tiefe interpoliert. Abbildung 4.10 vergleicht diese Berechnungen bei Nutzung einer
optimal angepa§ten Spline-Funktion (Radius = 40 mm) und verschiedenen nicht
optimalen ãSplinesÒ. Die durchgezogene Linie reprŠsentiert stets die ÒwahreÓ synthetische Skalppotentialverteilung einer radialen Quelle eines RadiusÕ von r = 40 mm. Die gepunkteten Linien beschreiben Interpolationen mit Radien von 1 mm (das hei§t die Quelle
wurde tiefer angenommen als sie tatsŠchlich war) 60 mm und 80 mm (zu hoch
angenommene Quellen). Die Abweichungen werden in diesem Fall besonders gro§, wenn
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die Dipolradien ŸberschŠtzt wurden, was der Wahl zu ÒflexiblerÓ Spline Funktionen
(Planken) entspricht. Mit Berechnung der CSD (Abb. 4.10b) wird deutlich, da§ auch mit
Auswahl zu unflexibler, d.h. zu starrer, Spline-Funktionen die berechnete Quellstromdichteverteilung nicht optimal an die vorgegebene CSD-Verteilung anpa§t wird. Die

a)

strich-gepunktete
Linie

beschreibt

das Resultat einer
Berechnung

wie

sie von Perrin et
al.

vorgeschlagen

worden

ist

und

entspricht mit einem

sphŠrischen

Abbildung

b)

4.10:

a) VerhŠltnis zwischen
der InterpolationsgŸte
und dem Spline-DipolRadius mit Radien von
1, 40, 60 und 80 m m .
Durchgezogene Linie:
Rechter Ast der Skalppotentialverteilung
eines radialen Dipols
einer Tiefe von 41.5
mm (Radius = 40
mm). Gestrichelte Linie: Interpolation auf
der Basis von 8/2 π
Elektroden (mit einem
ÔxÕ markiert). Die optimiert
ausgewŠhlten
Splines (r=40mm) resultieren in der Besten
Interpolationsanpassung.
b) CSD der Skalppotentialverteilung.
Strich-gepunktete Linie: CSD auf der Basis
der Gewichtsfunktion

(2n + 1) / (n m −1 (n + 1)m −1
mit m=4 (Perrin).
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m=4 einer sehr ÒstarrenÓ (vgl. Abb. 4.1) Spline-Funktion.

Die von der Wahl der Spline Funktionen abhŠngigen Fehlanpassungen werden anhand
der Abbildungen 4.11 und 4.12 evident. Abbildung 4.11 beschreibt die Abweichungen
der synthetischen CSD von jener interpolierten, welche auf der Basis von Spline
Funktionen neun verschiedener Dipolradien rechnerisch ermittelt wurde. Die Abbildung
4.12 illustriert die zugehšrigen RMS-Abweichungen.
Es sollte noch einmal deutlich gemacht werden, da§ die hier beschriebenen
Abweichungen

a)

auf der Grundlage einer recht
geringen

aber

durchaus Ÿblichen (etwa 30 KanŠle) Abtastrate
von 8/2π resultierte. Bei Nutzung einer dichteren Sensorkonfiguration

blei-

ben die Resultate

qualitativ

b)
Abbildung

4.11:

Abweichung zwischen
der CSD-Berechnung
der in Abb. 10b beschriebenen
Skalppotentialverteilung
und der berechneten
(interpolierten) CSDVerteilung auf der
Basis verschiedener
Spline-Dipol-Radien
und
verschiedener
Abtastraten von a)
8/2 π und b) 16/2 π .
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Abbildung

4.12:

Durchgezogene
Linie: ÒRoot Mean
SquareÓ (RMS) der
in Abb. 4.10 beschriebenen
Verteilungen und der in
Abb. 4.10 und 4.11
dargestellten
CSDVerteilungen der Abtastrate von 8/2 π
(oben
links
und
rechts) und 16/2 π
(unten
links und
rechts). Gestrichelte
Linie: Nutzung der
Perrin'schen-Gewichtsfunktion
mit
m=4.

Šquivalent (Abb. 4.11b und 4.12b). Ein weiteres Beispiel wird in Abbildung 4.13
beschrieben: Die generierte Potential- und Quellstromdichteverteilung eines radial
orientierten Stromdipols einer Tiefe von 20 mm und einem Theta-Winkel von 0 Grad
wird hier auf der Basis einer radialen Spline-Funktion mit einem Radius von 40 mm
interpolierend angepa§t. Abbildung 4.13a demonstriert allein die Abweichungen der CSD
Kalkulationen. Wie zuvor verringern sich die Anpassungsfehler mit Erhšhung der
rŠumlichen Abtastrate. Es sollte allerdings angemerkt werden, da§ Anpassungsabweichungen selbst bei unrealistisch dichten Sensorkonfigurationen verbleiben, die alleinige
Konsequenz der Auswahl einer nicht optimalen Spline-Funktion sind (in diesem Fall die
Wahl eines zu ÒstarrenÓ Splines, das hei§t die fiktive Spline-Dipole wurden in zu gro§er
Tiefe angenommen). Wie im obigen Beispiel ausgefŸhrt, werden die Abweichungen um
so grš§er, je deutlicher die gewŠhlten Spline-Dipoltiefen von der Tiefe der tatsŠchlichen
Quellen abweichen.
Trotz all dieser beschriebenen MŠngel sollte berŸcksichtigt werden, da§ im Rahmen einer
sinnvollen Sensordichte (von 8-20/2π ; das hei§t 25-175 Elektroden) die Gradienten in
Abb. 4.13b eine beachtliche Grš§e aufweisen. Dies, da sie als Ma§ der NŸtzlichkeit
einer Erhšhung der Sensoranzahl interpretiert werden kšnnen.
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a)

b)

Abbildung 4.13:
a) Abweichung zwischen der normalisierten synthetischen CSD-Verteilung eines durch
einen radialen Stromdipol einer Tiefe von 20 mm generierten Potentialverteilung und
der berechneten normalisierten CSD-Verteilung auf der Grundlage einer Spline-Funktion mit einer Tiefe der fiktiven Spline-Stromdipole 40 mm in AbhŠngigkeit verschiedener
Abtastraten zwischen 8 und 30 / 2 π .
b) Zwischen 0 und 1 normalisierte maximale und RMS AbschŠtzungsfehler einer
synthetischen Skalppotentialverteilung einer radialen dipolaren Stromquelle und dem
Spline interpoliertem KopfoberflŠchenpotential (durchgezogene Linie) und die korrespondierenden AbschŠtzungsfehler der CSD-Verteilungen.

In einem zweiten Fall wurde eine tangentiale Stromdipolquelle mit einem Abstand vom
Kopfzentrum von r= 40 mm positioniert. Eine Verwendung tangentialer Spline-Funktionen ergeben im Vergleich zu den beschriebenen radialen FŠllen qualitativ Šquivalente
Ergebnisse (hier nicht dargestellt). Um diese ZusammenhŠnge jedoch noch nŠher zu
untersuchen, wurden in diesem Fall nun radiale Spline-Funktionen variierender Tiefe zur
Interpolation und Feldfortsetzung genutzt. Die Resultate dieser Berechnungen sind
entsprechend der Darstellungsweise der obigen Abbildungen 4.11 und 4.12 in Abbildung
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a)
4.14

beschrieben.

Wie

erwartet fallen gegenŸber
dem radialen Fall alle Anpassungen

deutlich

schlechter aus. Eine wichtige Konsequenz kann jedoch gezogen werden: Mit
der Auswahl extrem starrer radialer Spline-Funktionen ist die Anpassung
tangentialer Potentialver-

b)

teilungen nicht wesentlich
besser als bei Auswahl radialer

Spline-Funktionen,

die entsprechend der wahren Quelltiefe ausgewŠhlt
wurden.
Eine Interpolation kann,
um dies noch einmal zu betonen, auf jeder Auswahl
eines Splines aus

dem

Raum der GreenÕschenSpline-Funktionen

c)

basie-

ren. Nun kann zusammengefa§t werden, da§ die
Spline-Dipoltiefe
weise

idealer-

entsprechend

maximal zu

der

erwartenden

Tiefe nicht zu vernachlŠssiAbbildung

4.14:

a) entsprechend Abb. 4.10 a) jedoch tangentiale Stromdipole der Tiefe 41.5 mm (Radius = 40 mm) mittels radialer Spline-Funktionen verschiedener Spline-Dipolradien.
b) wie Abb. 4.10 b) doch tangentialer Dipol der Tiefe 41.5 mm.
c) wie Abb. 4.12 a) doch tangentialer Dipol der Tiefe 41.5 mm.
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gender GehirnaktivitŠt gewŠhlt werden sollte. Die Auswahl zwischen radialen oder
tangentialen Spline-Funktionen ist solange unbedeutend, als keine vorwiegende Ausrichtung der kortikalen AktivitŠt bekannt ist. Extrem ÒstarreÓ Spline-Funktionen, wie sie
von Perrin und Mitarbeitern vorgeschlagen wurden, erlauben eine gute aber nicht optimale Anpassung. Mit Verwendung derartiger unflexibler Spline-Funktionen mu§ stets
die mšgliche numerische SingularitŠt der Leadfield-Matrizen berŸcksichtigt werden.

4.9 Der Einflu§ des Rauschens
Im Rahmen des folgenden Abschnitts soll das bisher in allen Kalkulationen stets
vernachlŠssigte doch allgegenwŠrtige Rauschen der EEG-Ableitungen BerŸcksichtigung
finden. Die idealisierten Generatoren eines EKP und die das ÒGehirn-HintergrundrauschenÓ generierenden Quellen, zeigen keine prinzipiell unterschiedlichen Raumfrequenzen. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle allein das technische Rauschen beziehungsweise technische Artefakte BerŸcksichtigung finden. Charakteristikum technischen Rauschens ist meist eine geringe oder nicht existente rŠumliche Korrelation.
Technisches Rauschen ist im allgemeinen zwar deutlich geringer als das ãGehirnHintergrundrauschenÒ, doch sind ihre Konsequenzen, insbesondere bei Anwendung der
oben beschriebenen Feldfortsetzungsverfahren, nicht vernachlŠssigbar. Da hšhere Raumfrequenzen mit Anwendung dieser Verfahren einer enormen VerstŠrkung unterliegen,
kšnnen schon Fehler behaftete Potentialwerte einzelner Sensoren zu Verzerrungen der
resultierenden Quellstromdichte- oder intrakranialen PotentialabschŠtzung fŸhren, die in
letzter Konsequenz fŠlschlich als Resultat bestimmter HirnaktivitŠten interpretiert
werden kšnnten. Diese verstŠrkten Artefakte sind auch in der Geophysik - wo die
Feldfortsetzungsverfahren die rŠumliche Tiefpa§filtereigenschaften von Boden- und
Gesteinsschichten kompensieren sollen - bekannt und werden dort als Folge sogenannter ÒGeister-QuellenÓ (Òghost sourcesÓ) beschrieben. Nebenbei kann auch eine fehlerhafte Sensorpositionsmessung zu einer solchen Fehlinterpretation fŸhren, da dieser
Sensorposition abweichende Potentialwerte anderer Lokationen zugeordnet werden.
Die Anwendung eines rŠumlichen Tiefpa§filters, wie sie von einigen Autoren vorgeschlagen wurde, wŸrde die Vorteile einer rŠumlich hochauflšsenden EEG-Ableitung
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auf den nicht zu unterschŠtzenden positiven Effekt einer automatischen simultanen
Me§wiederholung reduzieren. Die Mšglichkeit der Erhšhung der spatialen Auflšsung,
durch Detektion hoher rŠumlicher Frequenzanteile, ginge damit verloren. Aus diesem
Grund ist nur eine Art der spatialen Filterung solcher EEG-Daten adŠquat, welche die
bekannte †bertragungscharakteristik des Volumenleiters Kopf mit berŸcksichtigt. Diese
Art der Filterung ŸbertrŠgt das Gehirnsignal in den rŠumlichen Fourierraum, wo es mit
einem Frequenzfilter der spatialen Frequenzcharakteristik des †bertragungssystems
multipliziert wird und alsdann auf die zwei-dimensionale KopfoberflŠche zurŸcktransformiert wird. WŠhrend im Falle der einfachen Tiefpa§filterung alle hšheren Frequenzen
unabhŠngig von ihrer gegenseitigen Beziehung abgeschwŠcht wŸrden, wŸrde die so vorgeschlagene Filterung gegebene Information Ÿber Raumfrequenz Amplituden- und Phasenbeziehungen mit berŸcksichtigen.
Auf der Basis der in diesem Kapitel beschriebenen Algorithmen ist die Berechnung des
zweidimensionalen rŠumlichen Fourierspektrums der Potentialverteilungen fokaler
(delta-fšrmiger) Stromdipole recht einfach zu realisieren, womit die angesprochene
Filtercharakteristik fŸr eine spezielle Sensorkonfiguration und begrenzende Parameter
einer Quellkonfiguration gegeben wŠre.
In Folge soll jedoch zunŠchst eine Form der RauschberŸcksichtigung vorgestellt werden,
die keine Annahmen Ÿber Volumenleiterparameter voraussetzt und unabhŠngig von
Sensor- oder Quellkonfigurationen anwendbar ist. Anstelle der hergeleiteten SplineInterpolation kann auf recht einfache Weise eine Spline-Approximation, wie sie schon
von Schšnberg im Jahre 1964 vorgeschlagen wurde (siehe auch Freeden 1981 und Wahba
1981), durchgefŸhrt werden. Hierzu mu§ Gleichung 4.4 in folgender Weise erweitert
werden:
Ψ j (t) =



N

∞

∑ p (t) λβ (t )δ + ∑ P (cos α
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i =1

mit dem Kronegger Delta:
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δ ij = 
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In Gleichung 4.21 ist β j (t ) eine positive Gewichtsfunktion und λ ein positiver
Parameter, der vom Anwender frei gewŠhlt werden kann. Der Effekt dieser Gewichtsparameter kann einfach erklŠrt werden: Aufgrund des Kronegger-Symbols δ ij wirken die
scalp
Gewichtungen allein auf die Diagonale der inversen Matrix G inv
, in der die Koeffizien-

ten der Sensorpositionen mit ihren zugehšrigen fiktiven Dipolpositionen beschrieben
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a)
sind. Demzufolge wird mit stŠrkerer Gewichtung eines
bestimmten Koeffizienten j der Diagonale die nach der
inversen Berechnung resultierende Spline-DipolmomentstŠrke pi des korrespondierenden fiktiven Quelle
im Gegensatz zu allen anderen Spline-Dipolmomenten
verringert. Mit Berechnung der VorwŠrtslšsung hat dies
zur Folge, da§ das interpolierte KopfoberflŠchenpoten-

b)

tial von den umliegenden
fiktiven

Spline-Dipolen

stŠrker beeinflu§t wird
und

der

Einflu§

des

Sensors j reduziert wird.
Konsequenterweise sollte β j ein Gewicht reprŠsentieren, welches seiner
ReliabilitŠt gegenŸber allen anderen Sensoren zu
einem bestimmten Zeitpunkt
Abbildung

entspricht.

Das

4.15:

a) Zwischen 0 und 1 normalisierte Skalppotentialverteilung eines radialen synthetischen
Stromdipols einer Tiefe von 10 mm. Die Kreise beschreiben die fŸr die inverse Berechnung
zugrunde gelegten Datenpunkte. Der durch Addition eines Fehlers von 25% des maximalen
Potentialbetrages kŸnstlich ÒverrauschtenÓ Wert ist durch ein Stern markiert.
b) Durchgezogene Linie: Resultat der Berechnung ohne jede Rauschkorrektur
(Approximation). Gestrichelte Linie: Ergebnisse der Berechnungen mit verschiedenen
Werten des Parameters λ = 0.1, 1, 10 und 100 (vgl. Gl.4. ). Alle β j Werte wurden zu 1
definiert. Strich-gepunktete Linie: Potentialverteilung nach Berechnung auf der Basis verschiedener λ - Werte und einem β j - Wert von 0.25 bei -90 Grad. Alle anderen β j Werte
wurden zu 0 definiert.

Inverse der Standardabweichungen eines jeden Sensors Ÿber ein gegebenes ÒBaselineÓ Intervall wŠre ein mšgliches Beispiel einer solchen gewichteten Approximation. In diesem
Fall wŠre β j fŸr einen jeden Sensor ein zeitlich invarianter konstanter Faktor. Unter BerŸcksichtigung zeitkorrelierten Rauschens (beispielsweise variables Netzbrummen),
kšnnte β j ebenso als eine zeitabhŠngige Funktion angenommen werden. Der konstante
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Parameter λ beschreibt ein Ma§ des generellen Kontrastes (bzw. des fehlenden
Kontrastes ÒsmoothnessÓ). Je grš§er das λ , desto geringer fŠllt das Gewicht eines
einzelnen Potentialwertes im VerhŠltnis zur Gesamtheit der Potentialwerte aller
gemessener Sensoren aus. Dieses resultiert in einer globalen ÒVerschmierungÓ oder entsprechend in einer generellen Approximation.
Abbildung 4.15 illustriert diesen Effekt: Die Potentialverteilung eines radialen Dipols
einer Tiefe von 10 mm unterhalb der modellierten kortikalen OberflŠche und einer
Winkelposition von 0 Grad (durchgezogene Linie in Abb. 4.15a) wurde an 16 mit einem
(o) markierten Skalppositionen als bekannt angenommen. Des weiteren wurde einer der
16 Werte (bei Theta=-90 Grad) durch Addition eines Fehlers von 25% des maximalen
Potentialwertes (*) ÒverrauschtÓ.
Im folgenden Schritt wurde die inverse Lšsung auf der Basis verschiedener λ Werte
(†berschrift) errechnet. Die an 64 Positionen berechnete Potentialverteilung als Lšsung
der korrespondierenden VorwŠrtsrechnung ist als gestrichelte Linie in Abb. 4.15b
eingetragen. Mit einem wachsenden λ Wert steigt auch der Grad der globalen
ÒVerschmierungÓ. Um die Grš§enordnung des simulierten Artefakts in die Kalkulation
einzubeziehen, wurde der Sensorposition bei -90 Grad ein β j - Wert von 0.25 zugeordnet, wŠhrend alle anderen β j Werte mit dem Wert 0 identisch gewichtet wurden. Den
strich-punktierten Linien der Abb. 4.15 kann entnommen werden, in welchem Ma§e
Artefakte berŸcksichtigt und im Rahmen einer gewichteten Approximation kompensiert
werden kšnnen.

4.10 Diskussion der Ergebnisse
auf der Basis synthetischer Daten
Skalppotential-Verteilungen werden aufgrund der LeitfŠhigkeitsverteilungen des
Volumenleiters in typischer Weise rŠumlich Tiefpa§ gefiltert. Demzufolge kann eine Anzahl fokaler AktivitŠten hŠufig nicht von einer einzigen verteilten Aktivierung unterschieden werden. Damit ist eine AbschŠtzung der Anzahl der an einer Generierung eines
Kopfpotentials beteiligten kortikale Quellen meist schwierig bis unmšglich. Mit Hilfe
der in den ersten Abschnitten dieses Kapitels beschriebenen Algorithmen konnte demonstriert werden, da§ die Berechnungen der CSD und der intrakranialen Potentialab-
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schŠtzung eine deutliche Verbesserung des rŠumlichen Auflšsungsvermšgens erzielen
kann. Diese Verfahren verlangen allerdings eine recht hohe rŠumliche Abtastrate, also
Sensoranzahlen, die weit Ÿber die bisher Ÿbliche Elektrodenzahlen eines 10/20-Systems
hinausgehen. Falls, wie Ÿblicherweise der Fall, die ÒwahreÓ Quellkonfiguration nicht bekannt ist, produziert jede Interpolation und insbesondere jede Art der Feldfortsetzung
signifikante FehlabschŠtzungen die im schlimmsten Fall zu všllig falschen Interpretationen Ÿber die zugrunde liegende kortikalen AktivitŠten fŸhren kšnnen. Die einzige
Art diese Problematik zu umgehen ist die Nutzung einer ausreichenden Anzahl von Sensoren, im Rahmen typischer EKP-Ableitungen von 128 oder mehr Elektroden. Die GŸte
einer jeden Art der Feldfortsetzung hŠngt entscheidend von der Sensordichte der Elektrodenkonfiguration ab. Eine unzureichende Sensoranzahl erlaubt keine zufriedenstellende Feldfortsetzung. Die Steigerung der rŠumlichen Auflšsung nimmt ebenso wie
die zu erwartende Interpolationsabweichungen exponentiell ab. Beide Funktionen weisen
jedoch in dem relevanten Bereich von 20 bis 250 Elektroden deutliche Gradienten auf.
ZusŠtzlich mu§ berŸcksichtigt werden, da§ beide AbhŠngigkeiten entsprechend ihrer
Auswirkungen auf die tatsŠchlich zu erwartende Auflšsungsverbesserung multiplikativ
sind und damit selbst Sensoranzahlen von Ÿber 300 Elektroden bei einer Ganzkopfableitung noch als sinnvoll erscheinen. Mit dem nicht zu vernachlŠssigenden Effekt der
automatischen simultanen Me§wiederholung mit Verdoppelung der Elektrodenzahl ist
die Nutzung von Sensorkonfigurationen von 256 Elektroden, wie sie seit kurzem zur
VerfŸgung stehen, durchaus sinnvoll. Konfigurationen von 64 Sensoren kšnnen in SpezialfŠllen (siehe folgendes Beispiel) sinnvolle Berechnungen der CSD zulassen, doch sind
solche Berechnungen auf der Basis von Ableitungen von Einzelversuchspersonen im
allgemeinen mit gebŸhrender Skepsis zu interpretieren. In keinem Fall kšnnen auf der
Basis herkšmmlicher 10/20-System Ableitungen reliable Aussagen Ÿber diesen Verteilungen zugrunde liegende HirnaktivitŠten gemacht werden. Aus den bisherigen AusfŸhrungen kann ebenso geschlossen werden, da§ ebenso zur Berechnung von ÒGrand
MeanÓ Verteilungen (Mittelungen Ÿber die Ableitungen verschiedener Versuchspersonen
und/oder verschiedener Sitzungen) eine hinreichende Sensorendichte vorausgesetzt werden mu§. Zuletzt sollte jedoch noch kritisch angemerkt werden, da§ allein unzureichende
Modellannahmen des Volumenleiters schon in fehlerhaften AbschŠtzungen der Feldfortsetzungsverfahren resultieren kšnnen. So erreicht die Berechnung der CSD der Kortexpotentialverteilung (IPA) in den beschriebenen Simulationen zwar die hšchste Auf-
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lšsung, doch sind die Abweichungen des sphŠrischen Kopfmodelles vom tatsŠchlich
realen Fall so gro§, da§ sie mit Sicherheit nicht zu vernachlŠssigende Artefakte in den
resultierenden Verteilungen generieren. Diese Art der Feldfortsetzung sollte also auch bei
hšchster Abtastung allein bei hinreichender AnpassungsgŸte des Volumenleitermodelles
durchgefŸhrt werden.

4.11 Anmerkungen im Hinblick auf die Nutzung eines MEGÔs
Wie das elektrische Potential so ist auch das magnetische Feld oder der Gradient
des magnetischen Feldes prinzipiell eindeutig auf einer geschlossenen OberflŠche, welche
sŠmtliche HirnaktivitŠten umfa§t, bestimmbar. Im Rahmen der notwendigen Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Experimenten auf der Basis verschiedenster MEG-GerŠte1,
wurde und wird immer wieder die EinfŸhrung eines Ÿbergreifenden Referenzsystems gefordert auf welches sŠmtliche gemessenen Magnetfeldverteilungen eindeutig transformiert werden kšnnen. Auch zur Realisierung dieser Forderung sind Interpolationsverfahren notwendig, wobei im Falle des oben hergeleiteten Spline-Interpolationsverfahren
die angenommenen KopfoberflŠchenpositionen durch die modellierten Sensorpositionen
des Referenzsystems ersetzt wŸrden. In Konsequenz der obigen Diskussionen mu§
jedoch auch in diesem Fall angemerkt werden, da§ auch die Interpolation einer
gemessenen Magnetfeldverteilung auf ein Referenzsystem dann und nur dann eindeutig
ist, wenn diese an allen Punkten einer den Kopf umfassenden OberflŠche bekannt wŠre.
Da die rŠumliche Abtastrate eines typischen 148-Kanal-Ganzkopf-MEG-Systems,
aufgrund des wenn auch geringen Abstandes der MEG-Aufnehmer von der SkalpoberflŠche, in etwa mit der einer 129 Kanal EEG Ableitung vergleichbar ist, kann unter
BerŸcksichtigung der oben hergeleiteten Ergebnisse abgeschŠtzt werden, welche AbschŠtzungsfehler bei einer solchen Referenzsystemtransformation zu erwarten wŠren.

1

So sind beispielsweise die gegenwŠrtig in Deutschland genutzten Ganzkopf-MEG-Systeme
unterschiedlicher Bauart. Zwar bieten zur Zeit nur drei internationale Firmen GanzkopfMEG-Systeme an, doch sind bestimmte Parameter wie Sensorpositionierung, Gradiometeroder Magnetometer-Design, Gradiometer-Baseline etc. entsprechend individueller PrŠferenzen, die sich beispielsweise aus Standortvoraussetzungen ableiten, auch innerhalb einer Baureihe frei wŠhlbar.
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4.12 Anwendung der Verfahren auf reale Daten Die auditorisch evozierte N100

4.12.1

EinfŸhrung

In einem letzten Schritt wurden die theoretischen Modelle anhand realer EEGDaten zweier Versuchspersonen getestet, die an jeweils zwei Sitzungen eines
auditorischen ÔOddball-ParadigmasÔ teilnahmen. Zur nŠheren Betrachtungen wurden
zwei Komponenten, die N100 und die P300, ausgewŠhlt. WŠhrend die der auditorischen
N100 Komponente zugrundeliegenden kortikalen Generatoren aufgrund intensiver Analyse mittels MEG und EEG (siehe z.B. Picton et al. 1974, Pantev et al. 1994, LŸtkenhšner et. al 1998) heute recht gut bekannt sind, sind die hirnelektrischen Korrelate der auditorischen P300 stark umstritten. Zwar besteht heute allgemein akzeptierter Konsens,
da§ die noch bis vor kurzem hŠufig diskutierte Annahme, die P300 sei Korrelat eines
einzelnen beispielsweise hippoccampalen fokalen dipolaren AktivitŠt pro HemisphŠre,
aufgrund der vielfŠltigen Analyse empirischer Untersuchungen falsch sein mu§, doch
lassen die Befunde ebenfalls kein einheitliches Bild der zugrunde liegenden AktivitŠten
zu.

4.12.2

Methodik

Den Versuchspersonen wurden per Kopfhšrer reine Tšne mit 800 und 1200 Hz,
einer Latenz von 50 ms, einer LautstŠrke von 80 dB SPL und einer Anstiegs- und
Abfallflankenzeit von jeweils 5 ms dargeboten. Die Stimuli wurden in Blšcke von jeweils
200 Epochen aufgeteilt und mit Inter-Stimulus-Intervallen (ISI) von im Mittel 1.5 s und
einem randomisierten zeitlichen Jitter von 0.2s prŠsentiert. Ein jeder Block beinhaltete
eine pseudorandomisierte Sequenz von 20 % einer Tonart (Ôrare bzw. deviantÕ) und 80%
der entsprechend anderen Tonart (ÔfrequentÕ). Die Versuchspersonen wurden angewiesen mittels eines Tastendruckes auf eine bestimmte vorher definierte Tonhšhe mšglichst
schnell jedoch auch mit mšglichst gro§er Sicherheit zu reagieren. In jeder Sitzung wurden
4 (2 x 2) Blšcke prŠsentiert, wobei die HŠufigkeit beider Tšne in folgender Form ausgeglichen wurde: a) Der zu beachtende Ton wurde gewechselt und b) die Tonhšhe des
hŠufigen oder abweichenden Stimulus wurde ausgetauscht. Jede Versuchsperson nahm
an acht Sitzungen teil wobei jeweils vier Sitzungen in den vier beschriebenen
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verschiedenen Blocksequenzen dargeboten wurden. In den ungeraden Sitzungen wurden
die Versuchspersonen angehalten die Taste mit der linken Hand zu betŠtigen, wŠhrend
sie in geraden Sitzungen die rechte Hand nutzen sollten. Das EEG wurde mittels einer
64-Kanal-Ableitung unter Verwendung einer Elektrodenkappe mit Zinkelektroden aufgenommen. Die Sensoren waren zum Teil an recht inferioren Positionen, wie beispielsweise infraorbital, am Nasion, an den Šu§eren Canthi (Lidwinkel), an den Positionen
FT9/FT10, an den Mastoiden, am Inion und am Nacken lokalisiert. Die Daten wurden
mittels eines 64 Kanal SYNAMPS (NeuroScan) VerstŠrkersystems detektiert, wobei alle
64 KanŠle in Referenz zur Cz- Elektrode (Vertex) geschaltet waren. Die †bergangsimpedanz betrug fŸr jeden Sensor weniger als 5 k Ω. Die Rohdaten wurden mit 1 bin/µV
verstŠrkt, 16-bit A/D gewandelt und mit einer Abtastrate von 100 Hz im Frequenzbereich von DC bis 30 Hz detektiert. In jeder Aufgabe (Block) wurden die Daten kontinuierlich aufgenommen. Zum Ende einer jeden Sitzung wurden alle Sensorpositionen
mittels eines ÒPolhemus digitizersÓ in allen drei Raumrichtungen detektiert. Zudem
wurden die Positionen der vier fŸr eine spŠtere KoordinatensystemŸberlagerung
ausgewŠhlten Referenzpunkte Nasion, rechte und linke preauriculare Punkte (RPA und
LPA) und Inion digitalisiert.
SŠmtliche artefaktfreien Epochen wurden Ÿber ein Zeitintervall von 250 ms vor der
Darbietung des Tones bis zu 1000 ms nach der PrŠsentation gemittelt. Des weiteren
wurde die Skalppotential-, die Quellstromdichteverteilung (CSD, ãLaplacianÒ) und die
intrakraniale PotentialabschŠtzung (Òcortical-mappingÓ) auf der Basis des oben beschriebenen Modells fŸr die Zeitpunkte bei 120 ms (Zeitpunkt des Maximalbetrages des
RMS der auditorischen N100) und 310 ms (Zeitpunkt des Maximalbetrages des RMS
der auditorischen P300) nach Stimulus PrŠsentation berechnet.

4.12.3

Ergebnisse

Abb. 4.17 illustriert die resultierenden Kopfpotential- und die CSD-Verteilung
dieser beiden ausgewŠhlten Zeitpunkte. Die Skalppotential-Verteilung beschreibt eine
weite Verteilung der N100 mit einem deutlichem fronto-lateralen Minimum auf der
rechten Seite. Da die CSD-Verteilung und die resultierende intrakraniale PotentialabschŠtzung fast identisch sind, ist in diesem Fall allein die CSD-Verteilung dargestellt. Bei
Betrachtung dieser Verteilung werden zumindest zwei Quellen in jeder HemisphŠre
deutlich. Au§erdem ist entsprechend der deutlichen frontalen Stromsenke eine zentrale
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frontale Aktivierung anzunehmen. Die beschriebene frontale Stromsenke lŠ§t sich trotz
unterschiedlicher StŠrke in einem jedem Datensatz wiederfinden.

Abbildung

4.16:

Typische Zeitreihen a) und ÒGlobal
PowerÓ b) eines Datensatzes mit 64 Sensoren bei einer EEG-Ableitung mit PrŠsentation eines auditorischen ãOddballParadigmasÒ. Die in Abbildung 17 illustrierten Potential- und Quellstromdichteverteilungen der Zeitpunkte bei 120 ms und
310 ms nach Stimulation (N100 und
P300) sind mit einem Stern gekennzeichnet.
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Die

typisch

einfache

Skalppotential-Verteilung
der P300 mit ihrer weit
verteilten fronto-zentralen
Positivierung spaltet sich
unter

Betrachtung

CSD-Verteilung

in

der
eine

Vielzahl einzelner Stromquellen und Senken auf. Es
scheint deutlich zu werden,
Abbildung

4.17:

Skalppotential- und Skalpquellstromdichte Verteilungen
der auditorischen N100 (links) und der P300 (rechts,
eine Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Datensatzes kann der Abb. 4.16 entnommen werden ).

da§ die rŠumliche AuflšsungsgŸte des gewŠhlten
64-Kanal-Systems

der

KomplexitŠt dieser Komponente nicht angemessen

ist.

4.12.4

Diskussion

Basierend auf verschiedenen Skalp-Verteilungen, wie die der beschriebenen
N100, jedoch ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Generator Strukturen, ist es allgemeine Praxis eine Aktivierung rechts frontaler Areale anzunehmen. Die Annahme eines
solchen einfachen rechts-frontalen P100 Generators ist unter BerŸcksichtigung der CSDVerteilungen jedoch ganz offensichtlich falsch. Die Berechnung der CSD- und der
intrakranialen PotentialabschŠtzung fŸhrt zu der nach dem heutigen Stand der Forschung
korrekten Schlu§folgerung zweier beidhemispŠrischer AktivitŠtszentren in der Gegend
der auditorischen Kortices etwa 120 ms nach Stimulation. TatsŠchlich scheint die rŠumliche Auflšsung auch dieser 64-Kanal-Ableitung noch nicht ausreichend zu sein.
Trotzdem sind vor kurzem eine Reihe von Studien zur Analyse der N100 und ihrer
zugrundeliegender Generatoren auf der Basis von zumeist 10/20-System-Ableitungen
veršffentlicht worden. So beschreiben beispielsweise Alcaini et al., 1994 oder Giard et
al., 1994 die mšglichen Generatoren der auditorischen N100 nach Analyse von ÒGrand
AveragesÓ Ÿber acht Versuchspersonen recht detailliert. Sie folgern, Ó...that even SCD
(CSD) mapping dissociates frontal from temporal activities in the N100 scalp
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distribution only if the spatial sampling is sufficently highÓ. Sie fanden - die auch oben
beschriebenen - frontalen AktivitŠten allein bei Verwendung von Sensorkonfigurationen
mit 24 Elektroden, wŠhrend bei Nutzung von nur 17 Elektroden geringe bis keine
Hinweise auf die Beteiligung frontaler Quellen gefunden werden konnten. NatŸrlich ist
selbst die Nutzung von 24 Sensoren unter BerŸcksichtigung der in diesem Abschnitt
hergeleiteten Methoden bei weitem nicht ausreichend. Trotzdem sind die Ergebnisse von
Giard und ihren Mitarbeitern nicht ohne Bedeutung. Eine Mittelung Ÿber verschiedene
Versuchspersonen fŸhrt generell zu einer rŠumlichen Tiefpa§-Filterung der resultierenden Skalppotentialverteilungen und damit zu einem Verlust rŠumlicher Auflšsung
solcher ÒGrand AveragesÓ gegenŸber der von Einzelversuchspersonenableitungen. Dies
ist zum einen Folge der Verringerung der EinflŸsse von Elektrodenpositionsfehlern durch
Mittelung. Zum zweiten kann jedoch die Hypothese aufgestellt werden, da§ die hochfrequenten Strukturen der Kopfpotentialverteilungen mit hoher KomplexitŠt meist gro§e
VariabilitŠten Ÿber Versuchspersonen hinweg aufweisen und so als Folge der Mittelung
eher in regionalen niederfrequenten Verteilungen resultieren. Andererseits fŸhrt eine
solche geringere Auflšsung jedoch auch zu einer Verminderung der zu erwartenden
AbschŠtzungsfehler der Feldfortsetzungsverfahren als Folge unzureichender Abtastung.
Demzufolge sind die Ergebnisse von Giard und Mitarbeitern trotz der geringen Sensoranzahl vertrauenswŸrdig und bedeutsam. Eine Replikation der Ergebnisse auf der Basis von
128-Kanal-Ableitungen wŠre natŸrlich hšchst interessant.
Die zugrundeliegende Quellkonfiguration der auditorischen P300-Komponente scheint
tatsŠchlich eine wesentlich deutlichere KomplexitŠt aufzuweisen und unter Betrachtung
der Abb. 17 scheint selbst die spatiale Abtastung eines 64-Kanal-Systems unzureichend
zu sein, um eine verlŠ§liche Identifikation der beteiligten kortikalen Strukturen zuzulassen. Dennoch unterstŸtzen diese Ergebnisse frŸhere Anzeichen, auf deren Basis einige
Wissenschaftler die Annahme, die auditorische P300-Komponente sei allein durch die
Aktivierung einfacher fokaler beidhemisphŠrischer Areale (z.B. des Hippocampus) beschreibbar, als unzureichend ablehnen.
Die hier beschriebenen Ergebnisse realer Daten unterstŸtzen die oben theoretisch hergeleitete Folgerung, da§ selbst 64-Kanal-Ableitungen fŸr wichtige Fragestellungen der
Psychophysiologie keine ausreichende rŠumliche Abtastung bieten.
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5

Editierung und Mittelung evozierter Potentiale
von Multi-Kanal-EEG- oder MEG-Ableitungen

5.0 Zusammenfassung
Mit der zunehmenden Nutzung von rŠumlich hochauflšsenden (128-256
Sensoren) EEG- beziehungsweise MEG-GerŠten zur Ableitung evozierter Potentiale
oder Felder wird das Auftreten einzelner kontaminierter Sensoren innerhalb einer Epoche
zunehmend wahrscheinlicher. PrŠzise Artefakterkennung ist Grundlage jeder EEG- oder
MEG-Analyse, insbesondere der rŠumlichen Interpolation von Potential- oder
Feldverteilung, Feldfortsetzungs-

und

Quellenlokalisierungsverfahren

sowie

der

sinnvollen zeitlichen Analyse von Einzelepochen. Entsprechend der massiven Grš§e
typischer EKP-DatensŠtze ruft eine prŠzise Artefakterkennung eine Reihe von Problemen hervor. Aus diesem Grund wurde ein auf statistischen Kennwerten basierendes
Artefakterkennungs- und Mittelungsverfahren Òstatistical correction of artifacts in dense
array studies (SCADS)Ó, entwickelt, welches im anschlie§enden Kapitel vorgestellt
werden soll. Dieses Verfahren (1) erkennt individuelle Sensorartefakte auf der Basis der
genutzten Referenz, (2) detektiert globale Artefakte auf der Grundlage der gemittelten
Referenz, (3) approximiert artefaktbehaftete Sensoren in Einzelepochen mittels einer
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gewichteten sphŠrischen ãSpline-InterpolationÒ auf der Grundlage des gesamten
Datensatzes und (4) berechnet die Varianz der evozierten Potentiale/Felder Ÿber
Epochen hinweg, um damit ein Ma§ der VerlŠ§lichkeit der resultierenden EKPÕs
bereitzustellen. Beispiele von 128-Kanal-Ableitungen und numerische Simulationen
illustrieren die Bedeutung einer prŠzisen Artefakterkennung zur Vermeidung fehlerhafter
EKP-Interpretationen.

5.1 EinfŸhrung
In den vergangenen Jahren wurde die Bedeutung rŠumlich hochauflšsender MEGund EEG-Ableitungen auch im Hinblick der Vermeidung spatialen ÒAliasingsÓ
zunehmend evident (Tucker, Potts, Liotti & Posner, 1994; Wikswo, Gevins &
Williamson, 1993). RŠumlich hochauflšsende EEG-Systeme (64-256 KanŠle) sind heute
in vielen psychophysiologischen Laboratorien inzwischen Standard. AbschŠtzungen der
spatialen Nyquist-Frequenz des menschlichen EEGÕs und des ERPÕs (Òaveraged EventRelated PotentialÓ) fordern maximale AbstŠnde zwischen zwei Sensoren von 20-30 mm,
um eine hinreichende rŠumliche Abtastung zu garantieren (Spitzer, Cohen, Fabrikant &
Hallett, 1989; Srinivasan, Tucker & Murias, in press). Mit einer gleichmŠ§igen
Verteilung der Sensoren fordert ein Abstand von weniger als 30 mm zwischen den
Elektroden in etwa eine Sensoranzahl von 128, wŠhrend die Forderung eines Abstandes
von weniger als 20 mm in etwa 256 Sensoren resultiert (Tucker, 1993). In gleicher Weise
wurden MEG-Ganzkopfsysteme entwickelt, die heute evozierte magnetische Felder an
122-148 Sensorpositionen simultan detektieren kšnnen.
Au§erdem konnte im vorhergehenden Kapitel hergeleitet werden, da§ nicht nur die
InterpolationsgŸte von Skalppotential Verteilungen, sondern insbesondere die der Feldfortsetzungsverfahren wie Quellstromdichte- oder intrakranialer PotentialabschŠtzungen
in extremer Weise von der rŠumlichen Abtastrate abhŠngen (Junghšfer, Elbert, Leiderer,
Berg & Rockstroh, 1997).
Allerdings resultieren aus solchen Vielkanalableitungen neue Probleme der Datenanalyse.
WŠhrend hinsichtlich weiterfŸhrender Analysen von EEG- oder MEG-Daten, wie
Quellenlokalisierungsverfahren evozierter elektrischer Potentiale oder magnetischer
Felder, in der Vergangenheit viele innovative Techniken entwickelt werden konnten,
wurden Verfahren zur Quantifizierung und Verbesserung der DatenqualitŠt bisher nur
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wenig Beachtung geschenkt. TatsŠchlich hŠngt jedoch auch die GŸte solcher Quellenlokalisierungsverfahren in extremer Weise von der DatenqualitŠt (Signal-zu-Rausch
VerhŠltnis) ab. So konnten Braun et. al. 1997 zeigen, da§ die AbhŠngigkeit der Grš§e der
Konfidenzvolumina vom Signal-zu-Rausch VerhŠltnis der DatensŠtze in MEGLokalisierungen in der Vergangenheit stets unterschŠtzt wurde (Braun, Kaiser, Kinces,
& Elbert, 1997).
NatŸrlich nimmt die Wahrscheinlichkeit, da§ Rausch- oder Artefakt behaftete Sensoren
die QualitŠt gemittelter DatensŠtze verringert, mit der Anzahl der Sensoren zu.
Andererseits ist es jedoch auch offensichtlich, da§ Epochen, in denen allein einige wenige
Sensoren kontaminiert sind, noch zu verwertende Informationen beinhalten. Allerdings
resultiert ein einfaches Entfernen der Artefakt behafteten Sensoren aus dem zu
mittelnden Datensatz in zum Teil beachtlichen Fehlinterpretationen der resultierenden
EKPÕs als Folge einer zuvor unbekannten Klasse von Fehlern.
Im folgenden Abschnitt soll ein Mittelungsverfahren ereigniskorrelierter Potentiale oder
Felder von Viel-Kanal Ableitungen beschrieben werden, welches (1) die DatenqualitŠt
rŠumlich hochauflšsender Ableitungen optimiert, (2) FehlabschŠtzungen von SkalpPotential-Topographien oder resultierenden Verteilungen von Feldfortsetzungsverfahren
als Folge fehlender Sensoren in Einzelepochen minimiert und (3) statistische Informationen Ÿber die DatenqualitŠt eines jeden Sensors bereitstellt.
Die Datenanalyse von MEG oder EEG Daten basiert typischerweise auf einer dreidimensionalen Datenmatrix (Epoche x Sensor x Zeit) EEGn,s,t , wobei in Folge N die
Gesamtzahl der Epochen, S die Anzahl von Sensoren und T die Anzahl von Zeitpunkten
innerhalb einer Epoche beschreiben soll. Die Editierung und Mittelung dieser Daten
beinhaltet im allgemeinen die folgenden Schritte:

ZunŠchst werden okulare Kontaminationen entfernt, das hei§t Artefakte als Folge von
Augenbewegungen oder LidschlŠgen werden entsprechend ihres Auftretens in EOGElektroden in allen anderen Sensoren weitgehendst korrigiert. Kontaminierte Epochen
kšnnen einerseits einfach entfernt werden oder aber unter Nutzung spezieller Algorithmen (wie beispielsweise von Elbert, Lutzenberger, Rockstroh, & Birbaumer, 1985 oder
Berg & Scherg, 1991 beschrieben) von ArtefakteinflŸssen befreit werden.
In einem zweiten Schritt wird der Einflu§ externen Rauschens, wie Bewegungs-, Muskel- oder Elektrodenartefakte, durch die Extraktion von Epochen kontrolliert, in denen
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die Amplitude eines oder mehrerer Sensoren eine zuvor zu definierende Maximalschwelle Ÿberschreitet. Das hei§t, in einer gegebenen Epoche n darf kein Datenpunkt der
Matrix EEGs,t eine vordefinierte Grenzamplitude Ÿberschreiten (im Fall des EEGÕs ist
hier die Festlegung auf 100 µV Ÿblich; Elbert, 1991). Bei Verletzung dieser Forderung
wird die gesamte Epoche als kontaminiert deklariert und von der spŠteren Mittelungsprozedur ausgeschlossen. In Laboratorien mit Vielkanal-EEG-GerŠten wurde von dieser
rigorosen Forderung immer hŠufiger Abstand genommen: So fŸhrt hier allein ein
†berschreiten der Grenzamplitude der Datenpunkte eines Sensors1

innerhalb einer

Epoche Ÿber alle Zeitpunkte hinweg zu einer Extraktion dieses speziellen Sensors.
Alternativ werden Epochen EEGn nur dann vollstŠndig extrahiert, wenn sich eine
signifikante Anzahl von Sensoren innerhalb dieser Epoche als Artefakt behaftet erweist.
Zuletzt werden die verbleibenden Epochen EEGn gemittelt und mit Hilfe weiterfŸhrender
Methoden (vgl. Kap. 3 und 7) analysiert.

Obwohl diese Vorgehensweise in nahezu allen ERP-Laboratorien verwendet wird,
beinhaltet es doch, insbesondere in Verbindung mit Viel-Kanal-Ableitungen, eine Reihe
von UnzulŠnglichkeiten:
1) Ist ein Sensor nur in einigen Epochen mit hohem Rauschen behaftet, in anderen
hingegen nicht, so mu§ der Experimentator eine qualitative Entscheidung treffen,
inwieweit eine NichtberŸcksichtigung dieses Sensors einerseits oder dieser speziellen
verrauschten Epoche andererseits die resultierende DatenqualitŠt verbessert. Im allgemeinen wird hier ohne BerŸcksichtigung der spŠteren Auswertungsschritte und des
spezifischen Datensatzes nach folgender Faustregel entschieden: Falls S noisy/S>0.2 ,
entferne die Epoche, ansonsten entferne die Sensoren. Beide Lšsungen resultieren jedoch
in einem enormen und vor allem nicht notwendigen Informationsverlust. Werden
beispielsweise N Epochen mit S Sensoren aufgezeichnet, so betrŠgt der Informationsverlust bei einem verrauschten Sensor in einer Epoche 1/(N x S) x 100%, wŠhrend mit
oben beschriebenem Verfahren ein Verlust von 1/N x100% resultiert.

1

Der Anteil

Die Bezeichnung ÒSensorÓ soll hier und in Folge nicht nur die Sensoren des MEGÔs sondern
auch die Elektroden des EEGÔs beschreiben. Hinsichtlich der EEG-Ableitungen ist es jedoch
wichtig anzumerken, da§ jeder Kanal die Potentialdifferenz zwischen zwei Positionen auf der
KopfoberflŠche beschreibt. Die folgenden Diskussionen beziehen sich im Falle des EEGÕs auf
Ableitungen mit einer herkšmmlichen Referenz.

121

5.1 EINF†HRUNG

nicht genutzter Information liegt also um einen Faktor S Ÿber dem minimalen Verlust und
verlŠuft damit linear mit der Anzahl der Sensoren.
2)

Mit

obigem

Alles-oder-Nichts-Kriterium

einer

fest

vorgegebenen

oberen

Grenzamplitude werden alle Sensoren und/oder Epochen, welche diese Grenze
Ÿberschreiten, vollstŠndig extrahiert, alle anderen hingegen, unabhŠngig von ihrem
tatsŠchlichen Rauschniveau, mit gleicher Gewichtung gemittelt. Ein solches Verfahren
lŠ§t die Rauschcharakteristik einzelner Sensoren unberŸcksichtigt. Im Falle des EEGÕs
ist au§erdem noch zu berŸcksichtigen, da§ die Sensoren in AbhŠngigkeit ihrer Lage zur
Referenz unterschiedliche Signal- und Rauschamplituden aufweisen. Rauschen und
Artefakte einzelner Sensoren werden damit ungleich berŸcksichtigt.
3) Im allgemeinen stehen dem Experimentator nach vollzogener Mittelung keinerlei
Information Ÿber das Rauschniveau einzelner Sensoren beziehungsweise ganzer
Sitzungen zur VerfŸgung. So werden gemittelte DatensŠtze všllig unterschiedlicher
QualitŠt in einer gemeinsamen weiterfŸhrenden (z.B. statistischen) Prozedur analysiert.
Auch im Falle von Quellenlokalisierungen wird aufgrund mangelnder Information stets
gleich verteiltes Rauschen Ÿber alle Zeitpunkte und alle Sensoren angenommen. Im Rahmen dieser Betrachtungen kšnnen Òcomponent latency jitterÓ (variierende Latenzen bestimmter EKP-Komponenten Ÿber Epochen hinweg) hinsichtlich der Interpretation von
Effekten kognitiver Variationen auf das gemittelte ERP kritisch sein (Chung, Tucker,
West, Potts, Liotti, Luu, & Hartry, 1996)2.
Die SimplizitŠt der beschriebenen Datenverarbeitung steht in einem beachtlichen Kontrast zur KomplexitŠt vieler auf diese Daten aufbauenden weiterfŸhrenden Analysen3.

2

Das in diesem Abschnitt beschriebene Datenanalyseverfahren beinhaltet keine Korrektur
des ãcomponent latency jitterÒ (wie beispielsweise die Woody-Filterung; Woody, 19??)
bietet jedoch die Mšglichkeit der Quantifizierung solcher Effekte und damit auch eine
AbschŠtzung der GŸte dieser oder Šhnlicher Korrekturverfahren)
3
Wie beispielsweise Quellenlokalisierungen auf der Basis realistischer Kopfmodelle unter
BerŸcksichtigung von Anisotropieeffekten.
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5.2 Beschreibung des Verfahrens
Die hier im folgenden vorgestellte Datenanalyse kann im EEG Fall in folgende Schritte
unterteilt werden:

5.2.1

Erste Analyse Ð auf der Ableitungs-Referenz basierend:

5.2.1.1

Filterung (verhindert den Ausschlu§ von Sensoren oder Epochen auf der
Basis von Artefakten in nicht interessierenden Frequenzbereichen)

5.2.1.2

Bildung der Datenmatrizen zur Editierung (Rohwert Verteilungen auf
deren Basis Artefakt behaftete Sensoren oder Epochen ermittelt werden)

5.2.1.3

Detektion

und Extraktion kontinuierlich kontaminierter Sensoren

(Sensoren, welche Ÿber den gesamten Zeitbereich der Ableitung
verrauscht sind)
5.2.1.4

Extraktion

kontaminierter

Sensoren

in

Einzelepochen

(um

die

Kontamination einer Epoche bei Transformation auf eine gemittelte
Referenz zu verhindern).
5.2.1.5

Transformation der editierten Daten auf gemittelte Referenz (um die
PositionsabhŠngigkeit einzelner Sensoren

gegenŸber der Referenz

aufzulšsen und mšgliche RauscheinflŸsse der Referenzelektrode mit zu
berŸcksichtigen)

5.2.2

Zweite Analyse Ð auf der gemittelten Referenz basierend:

5.2.2.1

Bildung der Datenmatrizen zur Editierung (entsprechend Punkt 1.2)

5.2.2.2

Detektion und Extraktion kontaminierter Sensoren in Einzelepochen (auf
der Basis der gegebenen Editionsmatrizen)

5.2.2.3

Extraktion kontaminierter Epochen.

5.2.2.4

Mittelung der verbleibenden artefaktfreien Epochen unter Approximation
der extrahierten Sensoren (um die tatsŠchliche Verteilung von Signal- und
verbleibenden RauscheinflŸssen auf allen Sensoren zu garantieren)

5.2.2.5

Berechnung der Standardabweichung Ÿber alle zur Mittelung zugelassenen
Epochen hinweg (bietet ein Ma§ der Abweichung eines jeden Sensors von
seinem Mittelwert zu jedem Zeitpunkt)

5.2.1

Erste Analyse Ð auf der Ableitungs-Referenz basierend

5.2 BESCHREIBUNG DES VERFAHRENS

5.2.1.1 Filterung
Prinzipiell sollte die Entscheidung der Extraktion einer Epoche oder eines
Sensors erst nach einer Filterung der Daten in dem letztendlich interessierenden
Frequenzbereich gefŠllt werden. Dieses verhindert, da§ Sensoren oder Epochen aufgrund
solchen Rauschens von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden, dessen
Rauschfrequenzcharakteristik ohnehin au§erhalb des interessierenden Signalfrequenzbandes liegt. Ein bekanntes Beispiel hierfŸr ist Netzbrummen: Ohne Filterung wŸrden
die mit Netzbrummen kontaminierten Sensoren von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden, obwohl der interessierende Signalanteil meist ungestšrt ist.
Liegen kontinuierliche Me§reihen vor, so sollten diese vor der Umwandlung in
DatensŠtze von Einzelepochen gefiltert werden, da auf diese Weise Filterartefakte
minimiert werden. Besondere BerŸcksichtigung verlangen hier Ableitungen mit gravierenden Stimulusartefakten, wie sie beispielsweise bei elektrischer Stimulation auftreten
kšnnen. Hier mu§ die Verschmierung der Stimulusartefakte durch Filterung berŸcksichtigt werden. In FŠllen besonders starker Artefakte kann es sinnvoll sein den Zeitbereich des Stimulusartefaktes von der Filterung auszuschlie§en. Mit Ausnahme der in
Abb. 5.5 und 5.8 dargestellten Me§reihen wurden alle im folgenden beschriebenen Daten
als kontinuierliche Zeitreihen vorliegend 40 Hz Tiefpa§ gefiltert.

5.2.1.2 Bildung der Datenmatrizen zur Editierung
Im folgenden Schritt werden Daten-Matrizen konstruiert, auf deren Basis
distinkte kontaminierte Sensoren extrahiert, beziehungsweise approximiert werden. Zu
diesem Zweck werden die als DatensŠtze von Einzelepochen vorliegenden Daten einer
ersten Rohwertanalyse unterzogen. Hierbei wird der maximale Absolutwert, die
Standardabweichung sowie der maximale absolute Gradient einer jeden Zeitreihe eines
Sensors in einer Epoche ermittelt. Demzufolge werden also drei N x S Matrizen M, mit
den Elementen mns fŸr den Sensor s der Epoche n, erzeugt.
Diese drei Parameter wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen SensibilitŠt gegenŸber verschiedenen Formen auftretender Artefakte ausgewŠhlt. So kšnnte ein Sensor beispielsweise in einer Epoche vollstŠndig verrauscht sein, seine Amplitudenwerte jedoch unauffŠllig bleiben. Weiterhin kšnnen sehr kurzfristige Artefakte allein auf der Basis der ersten
zeitlichen Ableitung auffŠllig werden.
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So wird in der ersten Matrix an der n,s- ten Position der maximale absolute Betragswert
Ÿber den interessierenden Zeitbereich der n- ten Epoche des Sensors s abgelegt. Die
zweite Matrix beinhaltet dementsprechend an der n,s- ten Stelle die Standardabweichung
Ÿber den interessierenden Zeitbereich der n- ten Epoche des Sensors s. Die dritte
folgerichtig den maximalen zeitlichen Gradienten.
Im allgemeinen Ÿberspannt der interessierende Zeitbereich die gesamte EpochenlŠnge,
doch kann es in bestimmten FŠllen sinnvoll sein, spezielle Zeitbereiche nicht zu
berŸcksichtigen. Als besonders wichtiges Beispiel seien hier Experimente mit
Stimulusartefakten genannt. In solchen FŠllen mŸssen die kontaminierten Zeitbereiche
unbedingt ausgeschlossen werden. Hiermit wird gewŠhrleistet, da§ bestimmte Sensoren
oder ãSensorepochenÒ nicht allein aufgrund ihrer Stimulusartefakte extrahiert werden.
An dieser Stelle kšnnten noch weitere anwendungsspezifische Kriterien und damit
Editionsmatrizen erdacht werden. So ist das VerhŠltnis von Alpha-Band AktivitŠt zur
GesamtaktivitŠt interessant, um noch spezifischer als mit den bisher beschriebenen
Editionsmatrizen Alpha kontaminierte Epochen zu extrahieren. Diese Anwendung wird
zur Zeit getestet. Auch andere FrequenzverhŠltnisse, wie Gamma-Band AktivitŠt zur
GesamtaktivitŠt, kšnnten, beispielsweise bei Untersuchungen der Gamma AktivitŠt, von
Bedeutung sein.

5.2.1.3 Detektion und Extraktion kontinuierlich kontaminierter Sensoren
Die unter Schritt 5.2.1.2 erstellten Matrizen werden im weiteren dazu verwandt,
besonders auffŠllige Sensoren zu extrahieren. Zu diesem Zweck werden zunŠchst obere
und untere Grenzwerte Lim+/-(p) fŸr jeden der drei oben angegebenen Parameter p
ermittelt (Abb. 5.1b):
Lim± ( p) = medS ( med Ns ( ps, n )) ± 2 ⋅

∑ (med
s

s
N

( ps, n ) − medS ( med Ns ( ps, n )))

2

S

ps,n : Wert des Sensors s, in der Epoche n zum Parameter p

(5.1)

(Absolute

Maximalamplitude; Stanrdabweichung; Absolutes Maximum der ersten zeitlichen
Ableitung)
medN : Median Ÿber alle Epochen N;
medS : Median Ÿber alle Sensoren S;
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†ber- beziehungsweise unterschreitet der Median Ÿber alle Epochen eines gegebenen
Sensors med Ns ( ps, n ) die oberen, beziehungsweise unteren Grenzwerte Lim+/-(p), so wird
dieser Sensor von der weiteren Analyse ausgeschlossen.
Abb. 5.1 zeigt die Ergebnisse einer solchen typischen Auswertung des maximalen
Absolutbetrages (erster gegebener Parameter). Der Sensor #91 wird aufgrund zu starken
kontinuierlichen Rauschens und #114 aufgrund zu geringen Signals von der weiteren
Analyse extrahiert.
An Hand der Abb.
5.1a wird klar, da§
im Fall des EEGÕs
aufgrund der ReferenzabhŠngigkeit
noch ein weiterer
Arbeitsschritt vorgeschoben

werden

mu§. Im vorliegendem Fall wurde die
Cz Elektrode (Vertex) als Referenz
genutzt, so da§ die
oben

ermittelten

Werte fŸr jeden der
drei Parameter eine
Abbildung 5.1:

Extraktion deutlich verrauschter KanŠle auf der Basis der unter Punkt
5.2.1.2 beschriebenen Parameter.
a) Jeder Stern entspricht einer Elektrodenposition und ist entsprechend seines Polarwinkels (Theta) auf der Abszisse angeordnet.
Diese reicht von 0 Grad (Vertex, in diesem Fall die Ableitungsreferenz) bis zur maximal inferior gelegenen Elektrode bei etwa 135
Grad. Die Ordinate illustriert das jeweilige ãRauschniveauÒ und wird
als Medianwert der maximalen Betragsamplitude dieses Sensors Ÿber
alle Epochen hinweg in µV angegeben. Seine AbhŠngigkeit vom
Winkelabstand zur Referenzelektrode ist kubisch Spline interpoliert.
b) Nach Subtraktion der Regressionsfunktion kšnnen alle Elektroden,
die oberhalb oder unterhalb der berechneten Grenzwerte Lim +/-(p)
liegen (obere und untere Linien), problemlos extrahiert werden.

deutliche AbhŠngigkeit ihrer relativen
Lage zu dieser Referenz aufweisen.
Als Mischung von
Signal- und Rauschanteilen kann diese
AbhŠngigkeit recht
komplex sein und
stark

Ÿber

Ver-
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suchspersonen und Stimulationsbedingungen variieren. In allen FŠllen nimmt ihre
Amplitude jedoch stetig mit dem Winkelabstand von der gewŠhlten Referenz zu. Zum
Zweck der Approximation werden die nach ihrer polaren Winkeldistanz zu Cz sortierten
Elektroden4 kubisch ãSplineÒ interpoliert (die kubische ãSplineÒ Interpolation minimiert
die Abweichung der mittleren Quadrate der Regressionsfunktion). Diese allein
ortsbedingte AbhŠngigkeit wird genutzt, um die Originalwerte zu korrigieren und
letztendlich solche Elektroden zu extrahieren, die deutliche Abweichungen aufweisen.
Der hier dargestellte Datensatz wurde aus besonderem Grund ausgewŠhlt, da hier eine
Elektrode auch aufgrund zu geringen Rauschens extrahiert werden mu§. Dies ist insofern
von Bedeutung, als da§ solche Sensoren bei sofortiger Transformation auf gemittelte
Referenz im allgemeinen nicht auffŠllig wŸrden, da sie in diesem Fall neben ihrem
geringen Eigensignal vorwiegend das Signal der gemittelten Referenz aufweisen wŸrden.
Liegt ein solcher Sensor - wie in diesem Fall Ð in deutlicher Entfernung zur Referenz, so
wŸrde dieser aufgrund seiner všllig unterschiedlichen Signalverteilung im Vergleich zu
den umliegenden Sensoren als artifiziell erkannt. Ein Sensor in der NŠhe der Referenz
wŸrde unauffŠllig bleiben und bei der spŠteren Analyse zu fehlerhaften Interpretationen
fŸhren5. Im Folgenden wurde ein Datensatz verwandt, in dem allein die Elektrode #82
(in Abb. 5.2a grau gekennzeichnet) Ÿber alle Epochen hinweg extrahiert wurde.

5.2.1.4 Detektion und Extraktion kontaminierter Sensoren in Einzelepochen
In diesem Schritt werden zur Vorbereitung der Transformation auf die gemittelte
Referenz alle ÒSensorepochenÓ (spezifische Sensoren einer Epoche) extrahiert, deren
Werte eines der drei Parameter eines Sensors ps,n die folgenden Grenzwerte Lim+/-(ps)
Ÿber- oder unterschreitet:

∑( p

s, n

Lim± ( ps ) = med Ns ( ps, n ) ± 2 ⋅

n

)

− med N ( ps, n )
N

2

(5.2)

med Ns Median Ÿber alle Epochen N des Sensors s;
Es sollte noch einmal angemerkt werden, da§ die bis zu diesem Punkt beschriebenen
Schritte auf der Basis der ursprŸnglichen Ableitungsreferenz durchgefŸhrt wurden. Eine

4

Die entsprechenden Elektrodenpositionen wurden zu diesem Zweck zuvor auf eine Kugel
projiziert.
5
Man vergleiche dies mit den ÒGhost-EffektenÓ in der Anmerkung zum Ende dieses
Kapitels. Auch aufgrund dieser Problematik kšnnen ÒGhost SourcesÓ generiert werden.
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sofortige Umrechnung auf eine gemittelte Referenz hŠtte zur Folge, da§ besonders stark
verrauschte Elektroden ihr Rauschen auf alle Sensoren Ÿbertragen und damit eine ganze
Epoche unbrauchbar machen. Zudem wŸrden im Fall der gemittelten Referenz
Elektroden mit enorm geringem Rauschen (wie in diesem Fall die Elektrode #114)
analytisch nicht auffŠllig.
5.2.1.5 Transformation der editierten Daten auf gemittelte Referenz
Im nŠchsten Schritt wird die Transformation auf die gemittelte Referenz durchgefŸhrt. Hierbei werden allerdings nur die nach AusfŸhrung der obigen Schritte resultierenden Sensoren und ÒSensorepochenÓ verwandt. Epochen, deren resultierende Anzahl von
Sensoren unter einer festgelegten Grš§e (im Fall einer 129 EEG Kanal Analyse wurde
diese auf 110 festgelegt) liegen, werden von der weiteren Analyse extrahiert.

5.5.2 Zweite Analyse Ð auf der gemittelten Referenz basierend
5.2.2.1 Bildung der Datenmatrizen zur Editierung
Die Wiederholung des Schrittes 5.2.1.2 nach Referenztransformation hat zunŠchst den Vorteil, da§ nun auch eventuelle Artefakte der Referenzelektrode selbst mit
berŸcksichtigt werden kšnnen. Des weiteren kann auf diese Weise das Problem der nicht
eindeutigen AbstandsabhŠngigkeiten der Signal- und Rauschanteile zur Referenz umgangen werden. Bis zu diesem Punkt kšnnen alle Berechnungen automatisiert verlaufen.

5.2.2.2 Detektion und Extraktion Artefakt behafteter Sensorepochen
Distinkte ÒSensorepochenÓ werden nun auf der Basis visueller Inspektion extrahiert. Dieses Verfahren ist beispielhaft in Abb. 2 dargestellt, in der sŠmtliche Sensoren
eine deutliche typische linksschiefe Verteilung der Daten zeigen.
Abb. 5.2b beschreibt eine typische Signal-RauschVerteilung eines Sensors nach interaktiver Festlegung der Grenzamplituden auf der Basis des absoluten Maximalbetrages. Alle
Epochen oberhalb der gestrichelten Grenzlinie, in diesem Beispiel 29, werden extrahiert.
Die obere Zahl beschreibt die Anzahl der resultierenden Epochen (hier 451), die untere
das VerhŠltnis resultierender Epochen zur Anzahl der gesamten Epochen. Dieses
Beispiel beinhaltet zwšlf Bedingungen ˆ 40 Epochen. Nach Festlegung der Grenzamplitude fŸr alle Sensoren ergibt sich Abbildung a). Die graue Kennzeichnung des Sensors Cz
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in Abb. 5.2a beschreibt
die ursprŸngliche Referenz (Cz, Vertex) und

a)

damit nun die Verteilung
der gemittelten Referenz.
Die Verteilungen der Parameter der

maximalen

Standardabweichung und
des maximalen Gradienten
Abbildung 5.2:

Number of trials

b)
50
40

451
29
94

30
20
10
10

20 30 40 50 60
Amplitude [µV]

a)
Histogrammdarstellung der AbsolutbetrŠge
der Extrema einzelner
ÒSensorepochenÓ fŸr jeden Sensor. Der Anwender hat interaktiv die
Ober- und/oder Untergrenze der Verteilung fŸr
jeden Sensor festzulegen.
Alle au§erhalb dieser
Grenzen liegenden ÒSensorepochenÓ werden extrahiert.
b) Typische Detailansicht
der
Verteilung
eines
einzelnen Sensors. Von
480 Epochen einer Sitzung werden mit dieser
Schwellen 29 Epochen
extrahiert. Dies entspricht
eine Akzeptanzrate von
94%.

sehen qualitativ Šhnlich
aus und sind aus diesem Grund hier nicht dargestellt. Besonders zu beachten ist in a) die
bereits unter Schritt 5.2.1.3 der Datenanalyse extrahierte Elektrode #82.
Die Linksschiefe ergibt sich zum einen aufgrund der Berechnung des maximalen Betrages
der Werte, jedoch auch aufgrund der Berechnung obiger Werte Ÿber eine grš§ere Anzahl
von Zeitpunkten.
Abbildung 5.3a stellt ein einfaches Beispiel synthetischer Daten dar, anhand derer die
Form der Verteilung zunŠchst in AbhŠngigkeit von der Hšhe der Signalamplitude
dargestellt ist:
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In diesem Fall wurde eine Gau§sche Verteilung des Rauschens mit σ=1, µ=0
angenommen. Die Signalamplitude variierte zwischen 3 und 0 µV. Aufgrund der
Betragsberechnung ergibt sich eine
deutlich Linksschiefe6.

2

3

Die Verteilung zeigt jedoch zusŠtzlich eine AbhŠngigkeit von der Anzahl der zur Berechnung herangezo1

Signal Amp. [µV]

0

genen Zeitpunkte. Zur Berechnung
der in Abb. 5.3b dargestellten Verteilungen

wurde

die

maximale

Amplitude Gau§ verteilter Daten
0

2
4
6
Amplitude [µV]

Ÿber 1, 2, 5 und 50 Zeitpunkte hinweg errechnet. Die Signalamplitude

b)

wurde aus GrŸnden der †ber1

2

sichtlichkeit zu Null definiert.
Bei Annahme nur eines einzelnen
Zeitpunktes entsprŠche die Verteilung der angenommen Rauschver5

Number of points:
50

teilung,

hier

also

der

Gau§-

verteilung, wobei der Medianwert
die Signalamplitude zu diesem speziellen Zeitpunkt abbilden sollte.
Abbildung 5.3:

Die Entwicklung der Linksschiefe der dargestellten
Histogramme. Hier wurden synthetisch normalverteilt
verrauschte Daten von 1000 Epochen und 50 Zeitpunkten analysiert. Aufgrund der Berechnung der
Maximalamplitude wird die Verteilung nur eines Zeitpunktes in AbhŠngigkeit der Signalamplitude (Titel in
a)) linksschief. Mit Erhšhung der Anzahl von
Zeitpunkten (Titel in b)) wird die Verteilung ebenfalls
zunehmend linksschief, zu grš§eren Werten hin
verschoben und spitzer. Verteilungen realer Daten
bilden ein Hybrid beider AbhŠngigkeiten (vgl. Abb.
5.2).

Bei Hinzunahme eines zweiten
Zeitpunktes wird aufgrund der
Maximalbedingung

die

Wahr-

scheinlichkeit negativer Rauschamplituden auf Kosten der positiven um den Faktor 2 verringert.
Die Verteilung wird linksschief, zu
grš§eren Werten hin verschoben
und spitzer. Diese Transformation

6

Negative Signalamplituden ergeben identische Ergebnisse.
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setzt sich mit Erhšhung der Anzahl von Zeitpunkten kontinuierlich fort.
Die in Abbildung 5.2 dargestellte Verteilungsform realer Daten stellt ein Hybrid der
beiden Verteilungsformen der Abbildungen 5.3a und 5.3b dar.
Bei genauerer Betrachtung der Abbildung 5.2a fŠllt noch eine weiterer interessanter
Effekt auf: So zeigen die in der NŠhe der Referenz liegenden Elektroden Ÿberwiegend
spitzere Verteilungen mit geringeren Amplituden. Dieser Effekt zeigt gro§e VariabilitŠten
Ÿber Versuchspersonen insbesondere jedoch Ÿber Stimulationsbedingungen hinweg. Seine
Ursache liegt in der nicht exakt erfŸllten Voraussetzung zur Berechnung der gemittelten
Referenz, welche fordert, da§ die Potentialverteilung Ÿber dem ganzen Kopf bekannt
sein mu§. Dieser Umstand wird unter Kapitel 6 eingehender diskutiert werden.
Hier soll es zunŠchst ausreichen auszufŸhren, da§ die geringeren Amplituden im Zentrum der Sensorkonfiguration - auch wenn sich diese Annahme aufdrŠngt - in keiner
Weise von der Wahl der Ableitungsreferenz (in diesem Fall des Vertex) abhŠngen. Der
Mittelwert Ÿber die gemessenen Potentiale aller Sensoren zu einem gegebenen Zeitpunkt
(und damit die gemittelte Wellenform) ist im allgemeinen von Null verschieden. Dies liegt
darin begrŸndet, da§ jeder einzelne Kanal die Potentialdifferenz zwischen dem
Referenzpotential und dem Potential der distinkten Elektrode reprŠsentiert. Demzufolge
sollte, unter der Bedingung, da§ das gemittelte Potential Ÿber die gesamte VolumenleiteroberflŠche (Kopf) identisch verschwinden sollte, die gemittelte Referenz das Inverse des
Potentials der Referenzelektrode sein. Der Kanal #129 ist unter der Annahme der ErfŸllung dieser Voraussetzung als invertiertes gemitteltes Potential dargestellt.
Da sŠmtliche Sensoren gegen eine identische Referenz aufgenommen werden, wird die
eigentliche Ableitungsreferenz irrelevant: Jede Potentialdifferenz (und damit auch jede
Referenzposition) kann durch einfache Subtraktion hergeleitet werden. Mit der Auswahl
eines Sensors A als Referenz detektieren die Sensoren B und C die Potentiale PA-PB
und PB-PC. Das Potential am Punkt B lŠ§t sich jedoch in einfacher Weise und exakt
gegenŸber einer Referenzposition C als (PA-PB)-(PA-PC) = PC-PB beschreiben. Damit
wŠre die Amplitudenverteilung auf der Basis der gemittelten Referenz in Abb. 5.2a bei
Wahl jeder beliebigen Referenzelektrode identisch.
Im allgemeinen ist weder das Rauschen exakt Gau§ verteilt, noch ist die Signalamplitude
Ÿber das genutzten Zeitintervall hinweg konstant. Hieraus folgt, da§ die Form der
Verteilung keine eindeutig definierte Aussagen Ÿber das Rauschverhalten einzelner
Sensoren zulŠ§t. Dennoch - und allein dies ist fŸr die folgende Auswertung von Interesse
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- kšnnen Epochen deren Rauschen au§erhalb der natŸrlichen Verteilung liegen, im
allgemeinen eindeutig identifiziert werden. Abb. 5.2b beschreibt anhand eines Kanals
deutlich solche artifiziellen Epochen. Meist liegen diese aufgrund von LidschlŠgen,
Augenbewegungen, Muskel- und Bewegungsartefakten aber auch technischen Rauschens
au§erhalb der Ÿblichen Verteilung.
Insbesondere die technischen Artefakte sind im Hinblick auf die Verwendung von
Vielkanal-EEG-GerŠten von Bedeutung: So ist ein typischer Artefakt beispielsweise ein
ÒResetÓ bestimmter KanŠle. Um das Verlassen des Me§bereichs aufgrund von
Drifteffekten zu verhindern, wird ein automatisches ÒResetÓ durchgefŸhrt in dessen
Folge der Kanal eine RefraktŠrphase von einigen 100 Millisekunden benštigt. Daten, die
wŠhrend dieser Zeit aufgenommen wurden, sollten von der Mittelung ausgeschlossen
werden. Die HŠufigkeit solcher Artefakte nimmt mit der Anzahl der KanŠle zu. Zudem
kšnnen Drifteffekte aufgrund der lŠngeren Dauer der Elektrodenapplikation oder der
Verwendung stŠrker driftanfŠlliger GerŠtetypen noch an Bedeutung gewinnen. Zuletzt
kann auch VerstŠrkerrauschen zu einem ÒResetÓ bestimmter KanŠle fŸhren.
Die Extraktion von ãSensorepochenÓ wird anhand der Abb. 5.2a verdeutlicht. Der
Experimentator mu§ interaktiv eine bestimmte obere und/oder untere Grenze festlegen,
innerhalb dieser die spŠter zu nutzenden Daten liegen mŸssen. Die Grenzen sind so zu
setzen, da§ alle ãSensorepochenÓ innerhalb der Ÿblichen Verteilung als gut definiert
werden. Liegt keine oder nur eine extrem weite Verteilung vor, so mu§ dieser Sensor
gŠnzlich extrahiert werden. Solche Sensoren wurden im EEG Fall jedoch im Allgemeinen
schon unter Schritt 5.2.1.2 entfernt. In speziellen FŠllen kann es zu bimodalen
Verteilungen einzelner KanŠle kommen. Dies ist hŠufig ein Zeichen dafŸr, da§ diese
KanŠle aufgrund von Bewegungen wŠhrend der Messung plštzlich ihre Haftung verloren
haben und damit eine sprunghafte Erhšhung der Rauschamplituden aufweisen. In diesen
FŠllen sollte die Grenzamplitude oberhalb der Verteilung mit geringeren Signalamplituden
gesetzt werden.
Alle ãSensorepochenÓ, die in einer der drei mšglichen Analysen (maximaler Absolutbetrag, maximale Standardabweichung, maximaler Gradient) oberhalb oder unterhalb der definierten Grenzwerte zu liegen kommen, werden von der weiteren Analyse ausgeschlossen.
Eine Automatisierung dieses Schrittes wŠre, insbesondere um die Kriterien fŸr den
Ausschlu§ einer ãSensorepocheÒ zu objektivieren, wŸnschenswert. Dies ist jedoch
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komplex, da die Form der Verteilungen, wie oben hergeleitet, deutliche AbhŠngigkeiten
vom Nutzsignal zeigen und damit Ÿber alle Sensoren hinweg recht unterschiedlich sein
kšnnen. Grenzkriterien, wie die unter Punkt 5.2.1.4 beschriebenen Lim+/-(ps), sind fŸr
eine Vorverarbeitung der Daten ausreichend, hinsichtlich ultimativer Ausschlu§kriterien
jedoch suboptimal.
Dennoch kšnnte eine Teilautomatisierung dieses Schrittes gelingen, indem versucht wird,
die ermittelten Verteilungen mittels synthetischen Verteilungen anzupassen. Hierbei
sollten die Parameter der synthetischen Verteilung nur im Rahmen sinnvoller
vordefinierter Grenzen wŠhlbar sein. Au§erdem kšnnten rŠumliche und zeitliche (Ÿber
Epochen hinweg) Artefaktkorrelationen genutzt werden.
5.2.2.3 Extraktion kontaminierter Epochen
Um der Mittelung von Epochen vorzubeugen, in denen globale oder regionale
Artefakte vorliegen, das hei§t viele Sensoren einer Epoche kontaminiert sind, wird ein
Histogramm Artefakt kontaminierter
Epoche

Sensoren
erstellt.

pro

Auf

der

Grundlage dieser Verteilung
sollte der Anwender, erneut
nach

visueller

Inspektion,

einen unteren Grenzwert der
Epochenextraktion

festlegen.

Abbildung 5.4 illustriert diesen Schritt:
Die unterhalb des festgelegten
Schwellenwertes
Abbildung 5.4:

Als Histogramm dargestellte typische Verteilung der
Anzahl der nach der unter Punkt 1.3 beschriebenen
Analyse resultierender Sensoren Ÿber alle Epochen.
Die Verteilung mu§ so gelesen werden, da§ in diesem
Beispiel 5 Epochen mit einer resultierenden Anzahl
von 98 Elektroden, 34 Epochen mit einer resultierenden Anzahl von 112 Sensoren etc. vorkommen.
Der Nutzer hat eine untere Grenze festzulegen die im
Allgemeinen durch die Verteilung selbst bestimmt
wird. Alle Epochen unterhalb dieser Grenze werden
vollkommen extrahiert. In diesem Fall sind dies 20
der insgesamt 180 Epochen.

liegenden

Epochen - in diesem Falle 90
von 480 also 23 % - fallen als
Folge globaler oder regionaler
Artefakte, wie Augen- oder
Bewegungsartefakte, aus der
weiteren

Analyse

heraus.

Prinzipiell wŠre es auch mšg-
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lich, die untere Grenze deutlich niedriger zu positionieren (bis etwa 110 Elektroden pro
Epoche), doch ist dies in diesem Fall aufgrund der gro§en Anzahl von Epochen nicht
notwendig. Stark verrauschte DatensŠtze kšnnen sehr breite Verteilungen aufweisen. In
diesen FŠllen ist die Festlegung des unteren Grenzwertes von der Anzahl der insgesamt
zur VerfŸgung stehenden Epochen abhŠngig. Da sich unkorreliertes Rauschen mit dem
Kehrwert der Quadratwurzel der Epochenanzahl verringert, ist bei einer gro§en Anzahl
von Epochen eine recht konservative untere Grenzlegung sinnvoll.

5.2.2.4 Mittelung der verbleibenden artefaktfreien Epochen mit Approximation
der extrahierten Sensoren
Bei der Mittelung der resultierenden Epochen werden die extrahierten ÒSensorepochenÓ mittels gewichteter sphŠrischer Spline-Interpolation (vgl. Kap. 4) approximiert. Die eventuell interpolierten Epochen werden wŠhrend der Mittelungsprozedur
gespeichert. Dieser Datensatz kann fŸr weiterfŸhrende Analysen auf Einzelepochenebene - wie Wavelet-, Frequenz- oder Chaosanalysen, Latenz-korrigierte-Mittelung etc. verwendet werden. Au§erdem bildet er die Grundlage der unter Punkt 5.2.2.5 beschriebenen Analyse. Die AbschŠtzung der CSD von EEG-KopfoberflŠchenpotentialen auf
der Basis sphŠrischer Spline-Interpolation wurde als erstes von Perrin, Pernier, Bertrand, & Echallier (1989) beschrieben. In Junghšfer et al. 1997 (Kap. 4) wurde die hier
genutzte gewichtete sphŠrische Spline-Interpolation und die Algorithmen zur Berechnung der CSD und der intrakranialer PotentialabschŠtzung hergeleitet (siehe Abb. 5.6
und 5.7). Im Gegensatz zur einfachen Interpolation mittels der Methode der vier nŠchsten Nachbarn gehen in diese Approximation sŠmtliche resultierende Sensoren entsprechend ihrer Lage gewichtet ein. Dies hat den Vorteil, da§ auch Sensoren approximiert werden kšnnen, bei denen auch eine oder mehrere nŠchste Nachbarsensoren extrahiert wurden. Zudem kann mittels des positiven Òsmoothing factorÓ λ (Gl. 4.21) das
Gesamtrauschniveau der resultierenden ÒSensorepochenÓ zur Approximation genutzt
werden. Die unter Punkt 5.2.2.3 beschriebene Extraktion von Epochen aufgrund einer zu
geringen Anzahl resultierender Sensoren garantiert eine sinnvolle Anwendung der Spline
Approximation.
Eine Nutzung der Sensorengewichtung β j (Gl. 4.21) ist etwas problematischer: Hierzu
mŸ§ten verlŠ§liche Werte des Rauschniveaus einzelner Sensoren zur VerfŸgung stehen.
Diese kšnnten, wie oben angemerkt, entsprechend der Charakteristika der Verteilungen
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unter Punkt 5.2.1.5 gewŠhlt werden. Sinnvoller ist jedoch eine Gewichtung auf der Basis
einer Rauschanalyse zweier kurzer Ruhe-EEG-Ableitungen vor und nach der tatsŠchlichen Stimulationsaufnahme.
Da die Berechnung der inversen- und VorwŠrtsmatrix nur einmalig fŸr eine jede Sensorkonfiguration durchgefŸhrt werden mu§, ist die Berechnung der Approximationen rechnerisch wenig aufwendig.
Abbildung 5.5 illustriert die Approximation einzelner ÒSensorepochenÓ - in diesem
Beispiel eine typische Epoche visueller Stimulation vor a) und nach Interpolation b). Die
aufgrund ihres Rauschens extrahierten Sensoren (mit einem Stern gekennzeichnet)
werden Epoche fŸr Epoche extrapoliert. Diese Epoche wurde ausgewŠhlt, um die Problematik des ÒResetsÓ von
Sensoren (hier #91) zu illu-

a)

strieren. Sollte es verwundern,
da§ in dieser Epoche einige
nicht

extrahierte

Sensoren

Šhnlich verrauscht erscheinen
wie tatsŠchlich extrahierte, so
sei daran erinnert, da§ die
Festsetzung

der

oberen

Grenzamplituden (vgl. Punkt
5.2.2.2) von Sensor zu Sensor
unterschiedlich sein kann und
auch sollte. Allein die Hšhe
des Rauschniveaus ist von
Bedeutung.

b)

Abbildung 5.5:

Typische Approximation einzelner
ÒSensorepochenÓ wŠhrend der Mittelung. Die aufgrund ihres Rauschens extrahierten rot gekennzeichneten Sensoren der Originaldaten a)
werden Epoche fŸr Epoche extrapoliert b). Der approximierte Sensor
#91 zeigt ein typisches ÒResetÓ-Verhalten.
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5.2.2.5 Berechnung der Standardabweichung Ÿber alle gemittelten Epochen
In einem letzten Schritt wird zwischen den approximierten Epochen - die
wŠhrend der Mittelungsprozedur gespeichert wurden - und dem gemittelten Datensatz
eine Standardabweichungsanalyse durchgefŸhrt. Die resultierende TxS Matrix der
Standardabweichungen kann als Ma§ der VerlŠ§lichkeit eines jeden gemittelten
Datenpunktes interpretiert werden. NatŸrlich ist eine solche Interpretation nur im
Rahmen der Annahme identischer Signalanteile pro Epoche exakt gŸltig.
Die Kenntnis dieser Abweichungsma§e ist zum einen fŸr Berechnungen von Potentialoder Quellstromdichteverteilungen (CSD) der EKPÕs von Bedeutung (vgl. Kap. 4). Des
weiteren erlauben sie fundiertere Vergleiche unterschiedlicher DatensŠtze und bietet
bedeutende Zusatzinformationen fŸr spŠtere statistische Analysen. Nicht zuletzt kann
die GŸte von Quellenlokalisationen deutlich verbessert

a)

werden (vgl. Kap. 7).
FŸr ein weiteres Beispiel der
Nutzung der Standardabweichungsmatrix sei noch einmal
auf Abbildung 5.6b verwiesen. Die zeitliche Entwicklung

des

ÒGlobal

PowerÓ g(t) wurde mit Hilfe
der Kehrwerte der Varianzen
s (t ) −1 wie folgt gewichtet:
j

Abbildung 5.6:

b)

*
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a) Zeitliche Entwicklung eines visuell
evozierten Potentials. Im okzipitalen
Bereich ist die visuelle P1 und N2
deutlich zu erkennen. Im zentralen
Vertex nahen Bereich zeigt sich die
langsame
Potentialverschiebung
eines Bereitschaftspotentials.
b) ÒGlobal PowerÓ des unter a) dargestellten EKPÕs. Die P1, zum Zeitpunkt 90 ms nach Stimulus, ist mit
einem Stern gekennzeichnet.
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−1
2
∑ x j (t ) ⋅ s j (t )
j =1
g(t ) =
M
M ⋅ ∑ s (t ) −1
j
j =1
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(5.3)

Im Gegensatz zur herkšmmlichen Formel:
M
2
∑ x j (t )
j =1
g(t ) =
M

(5.4)

zeigt diese Art der Berechnung eine deutliche Rauschreduzierung. Eine optimale Kalkulation der ÒGlobal PowerÓ gelingt allerdings Ÿber die oben hergeleitete und in Abb.

Potential [µV]

5.6b dargestellte mit s j (t ) −1 gewichtete

d)

ãSplineÒ - Approximation.

In Šhnlicher Weise kann die Standardabweichungsmatrix genutzt werden, um die Berechnung von Meta-Mittelungen (ãGrandMeanÒ)7 zu objektivieren. So mu§te die
Entscheidung, ob einzelne DatensŠtze zur
Berechnung des ãGrand-MeanÒ herangezogen oder ausgeschlossen werden, bisher auf

-10

0

10
20
Potential [µV]

30

der Basis recht subjektiver visueller Begutachtungen einzelner DatensŠtze geschehen.

Abbildung 5.6:

Mit Hilfe der folgenden Berechnung des ge-

c) Okzipitale Ansicht der errechnete
Skalppotential-Verteilung zum Zeitpunkt
der P100 (vgl. Abb5.6a).
d) Okzipitale Ansicht der errechneten intrakranialen PotentialabschŠtzung der P100.
Die beiden radialen okzipitalen Generatoren der P1 - unter c) nicht auflšsbar
- kšnnen deutlich differenziert werden.

wichteten ãGrand MeanÒ entfŠllt dieser pro-

7

blematische Freiheitsgrad:
M
−1
2
∑ x j (t ) ⋅ s j (t )
j =1
g(t ) =
M
M ⋅ ∑ s (t ) −1
j
j =1

(5.5)

Die Berechnung des ãGrand-MeanÒ beschreibt die Mittelung von gemittelten EKPDatensŠtzen Ÿber verschiedene Bedingungen, Sitzungen oder auch Versuchspersonen hinweg.
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Von einer Technik, bei der Epochen ohne Approximation der extrahierten ÒSensorepochenÓ gemittelt werden, letztendlich also eine unterschiedliche Anzahl von Epochen
pro Sensor resultiert, ist entschieden abzuraten. Selbst bei Annahme eines von Epoche
zu Epoche identischen Signalanteils, mu§ stets mit rŠumlich und zeitlich korreliertem
und nicht Ÿber Epochen gleich verteiltem Rauschen gerechnet werden.
Als bekanntestes Beispiel hierfŸr seien ãAlpha-WellenÒ genannt. Diese treten Ÿblicherweise bei Unkonzentriertheit der Versuchsperson auf und sind damit meist auf kurze
Zeitintervalle der Ableitung beschrŠnkt. Die Grš§enordnung dieser AktivitŠt liegt meist
deutlich Ÿber der des Nutzsignals. Dennoch sind sie hŠufig nicht gro§ genug, um bei einer
automatisierten Artefaktkontrolle ganze Epochen extrahieren zu lassen. HŠufig liegen nur
einige wenige Sensoren oberhalb der definierten Grenzwerte der Artfakterkennung.
Werden nur diese vor der Mittelung ohne Approximation extrahiert, so beinhalten verschiedene Sensoren unterschiedliche Rausch- oder Signalanteile.
Abbildung 5.7 beschreibt

Abbildung 5.7:

The effect of single
trial interpolation
Without

0
With

Raum-zeitliche Verteilung synthetischer Daten: Ein 0.5 mal pro
Epoche schwingenden tangential
ausgerichteten Stimulus korrelierter Signalstromdipol wurde in 2
cm Tiefe unterhalb der Elektrode
#6 (zwischen Fz und Faz) positioniert. Au§erdem wurde ein radialer Stšrstromdipol in 2 cm Tiefe
gleicher Amplitude unterhalb der
Elektrode #68 (zwischen Pz und
POz) modelliert. Auch dieser oszillierte in Phasenkopplung mit
dem Stimulus allerdings 3 mal
pro Epoche und nur in jeder
1 zehnten Epoche.
Mittelung der Epochen ohne (Detailansicht unten links) und mit
(unten rechts) Interpolation der
extrahierten Sensoren mit den
Nummern 61, 62, 63, 67, 68, 78
und 79. Man beachte die Anzahl
der zur Mittelung genutzten
Epochen. Die farbliche Kodierung entspricht der Ÿber alle Zeitpunkte gemittelten Standardabweichung Ÿber alle Epochen. Sie
zeigen die erwartete absolute Potentialverteilung des Stšrdipols.
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einen solchen Fall: (aus GrŸnden der †bersichtlichkeit anhand synthetischer Daten)
Zu einem 0.5 mal pro Epoche schwingenden azimutal ausgerichteten stimuluskorrelierten Signalstromdipol in 2 cm Tiefe unterhalb des Sensors #6 (zwischen Fz und FAz)
wurde in einem zehntel aller Epochen ein 3 mal pro Epoche schwingender radialer Stšrstromdipol in 2 cm Tiefe unterhalb des Sensors #68 (zwischen Pz und POz) angeregt.
Aufgrund der besonderen Orientierung und Position des Signaldipols ergibt sich entlang
der y-Achse (posterior-anterior) keine Signalamplitude. Somit rŸhren alle Potentialanteile der auf der y-Achse gelegenen Sensoren allein vom zweiten Stšrstromdipol her. Da
diese radiale Stšrstromquelle unterhalb des Sensors #68 auf genau diesem Kanal die grš§te Amplitude generiert, kšnnte ein Artefakterkennungsprogramm wie in diesem Beispiel
die Sensoren #61, #62, #63, #67, #68, #78 und #79 extrahieren (Sensoren in den
gestrichelten Kreisen der Abb. 5.7). Somit ergŠben sich mit und ohne Approximation
sehr unterschiedliche Potentialverteilungen gerade im posterioren Bereich des Stšrstromdipols. Ohne Approximation ergeben sich im Bereich der eingetragenen Kreise enorme
SprŸnge in den †bergŠngen der Potentialverteilungen. Diese rŠumlich hochfrequenten
Rauschverteilungen wirken bei verschiedensten anschlie§enden Analyseverfahren
stšrend aus: Im Falle einer Faktorenanalyse (PCA, Principal Component Analysis)
treten auf Kosten der ãechtenÒ Signal- und Stšrkomponenten weitere stark geladene
Komponenten hinzu. Aufgrund der VerstŠrkung rŠumlich hochfrequenter Signalanteile
kommt es bei Berechnung der CSD oder der intrakranialen PotentialabschŠtzung zu
gravierenden Fehlverteilungen (ãGhost-SourcesÒ). Selbst Quellenlokalisierungsverfahren
auf der Basis verteilter Quellenmodelle zeigen eine enorme SensibilitŠt gegenŸber solch
gestšrten Potentialverteilungen. Abbildung 5.8 illustriert die CSD und L2-MinimumNorm-Verteilung des oben beschriebenen Datensatzes zu einem Zeitpunkt mit einem
Signal-zu-Rausch VerhŠltnis von 5:1. Ohne Approximation (linke Reihe) treten sowohl
bei Berechnung der CSD (a & b) als auch bei Kalkulation der L2-Minimum-NormVerteilung (c & d) deutliche Fehlverteilungen im posterioren Bereich des Stšrdipoles auf.
Mit Nutzung der oben beschriebenen Einzelepochen-Approximation (rechte Reihe)
fallen diese deutlich geringer aus. Die Fehlverteilungen treten ebenso bei geringeren
rŠumlichen Abtastraten auf: Die Berechnung der CSD zeigt auf der Basis eines Datensatzes von 65 Sensoren ebenso gravierende Fehlverteilungen (nicht dargestellt). Die L2Minimum-Norm-Resultate zeigen demgegenŸber jedoch verminderte Fehlverteilungen bei
Nutzung
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Abbildung 5.8:

Aus dem unter Abb. 5.7 beschriebenen Datensatz wurde
ein Zeitpunkt mit einem S/N
VerhŠltnis von 5:1 ausgewŠhlt. Die linke Reihe dieser
Abbildung beschreibt die Ergebnisse der CSD (a ,b) und
des
L2-Minimum-Norm
Quellenlokalisierungsverfahren (c,d) ohne Approximation der extrahierten Sensorepochen (wie unter Punkt
5.2.2.4 beschrieben), wŠhrend die Verteilungen in der
rechten Reihe den Ergebnissen bei Nutzung dieses
Verfahrens entsprechen.
Ohne Approximation sind,
sowohl bei Berechnung der
CSD als auch bei der Kalkulation der L2-MinimumNorm Verteilung, deutliche
Fehlverteilungen Ÿber dem
posterioren Areal des Stšrstromdipols
auszumachen.
WŠhrend die maximale Amplitude der resultierenden
Fehlverteilung im Falle der
CSD 20% der maximalen
Amplitude des frontalen ãSignaldipolsÒ ausmacht, steigt
dieses VerhŠltnis auf mehr
als 70% im Fall des Minimum-Norm Verfahrens an (c
links). Dies ist um mehr als
einen Faktor von 4.5 grš§er
als die Maximalamplitude
der Fehlverteilung bei Approximation der extrahierten
Sensoren (c rechts).
a) ÒLaplacianÒ (~CSD) eines 129-Sensor-Datensatzes.
b) Detailansicht von a) der posterioren Fehlverteilung.
c) L2-Minimum-Norm-Quellenlokalisierung des Datensatzes mit 129 Sensoren.
d) wie c) jedoch auf der Basis von 65 Sensoren. In diesem Fall wurde allein der Sensor
direkt oberhalb des ãStšrdipolsÒ extrahiert.
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von 65 Sensoren (d)8. Die Maximalamplituden der Fehlverteilungen wachsen in etwa
linear mit dem Kehrwert des Signal-zu-Rausch VerhŠltnisses.

5.3 Allgemeine Anmerkungen

5.3.1 Mittelung ohne Interpolation extrahierter Sensoren
Die ausgeprŠgte SensibilitŠt des L2-Minimum-Norm-Verfahrens gegenŸber SprŸngen in
der Potentialverteilung ist auf den ersten Blick Ÿberraschend. Eigentlich sollte doch
intuitiv angenommen werden, da§ ohne eine Approximation der extrahierten
Stšrsignalanteile geringere Quellverteilungen resultieren sollten, da in diesem Fall kleinere
Potentialverteilungen erklŠrt werden mŸssen. Um die rŠumlich hochfrequenten SprŸnge
in der Potentialverteilung modellieren zu kšnnen, ist es tatsŠchlich jedoch notwendig,
sehr oberfŠchennah liegende Modelldipole in solcher Weise zu aktivieren, da§ sich ihre
niederfrequenten Anteile zum grš§ten Teil auslšschen. Sie mŸssen also zum Teil
antiparallel ausgerichtet sein, was in einer gro§en Gesamtaktivierung resultiert. Leider
sind solche antiparallelen Quellverteilungen nicht unbedingt unphysiologisch. So ist es
nicht sinnvoll, diese durch zusŠtzliche Randbedingungen auszuschlie§en. Hier wird noch
einmal deutlich, da§ eine Gewichtung von Sensoren auf der Basis von Standardabweichungswerten auch bei Quellenlokalisierungsverfahren von enormer Bedeutung sein
kann.
Es sei davor gewarnt, die beschriebenen Fehlverteilungen als synthetisch produziert zu
vernachlŠssigen. Bei realen Daten mu§ stets mit solchen Effekten gerechnet werden. Aus
diesem Grund sollte insbesondere bei Nutzung jeder Art von Feldfortsetzungsverfahren
niemals eine Interpolation, sondern stets eine Approximation unter BerŸcksichtigung des
Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisses durchgefŸhrt werden. Bei Nutzung einer Interpolation
auf der Basis der nŠchsten Nachbarn lassen Feldfortsetzungsverfahren aufgrund der
resultierenden rŠumlich hochfrequenten Interpolationseffekte extreme Fehlverteilungen
erwarten.

8

Man beachte hier die resultierende deutlich schŠrfere Quellverteilung des frontalen
Signaldipols bei Nutzung von 129 (c) gegenŸber 65 Sensoren (d).
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5.3.2 ZusŠtzliche Nutzungmšglichkeit der Standardabweichungsmatrix
Die in Abbildung 5.7 dargestellte Farbkodierung illustriert noch eine weitere
Anwendbarkeit der unter Punkt 5.2.2.5 beschriebenen Berechnungen. Sie beschreibt das
Ergebnis der Berechnung des Mittelwertes Ÿber alle Zeitpunkte der Standardabweichungen der zur
Mittelung

herangezo-

genen Epochen. WŠhrend die blau kodierten
Sensoren die geringsten
Abweichungen

aufwei-

sen, zeigen die rot kodierten die grš§ten. Wie
erwartet,

entsprechen

diese Abweichungen der
absoluten9 Potentialverteilung des radialen Stšrdipols unterhalb der Elektrode #68.
Im realen Fall zeigt Abbildung 5.9 die gemittelten Daten eines einfachen motorischen Bereitschaftspotentialparadigmas. Dem Probanden
Abbildung 5.9:

wurde zur Aufgabe ge-

Gemittelter Datensatz eines motorischen Bereitschaftspotentialparadigmas: Einer Versuchsperson wurde die Aufgabe gestellt, in
regelmŠ§igen AbstŠnden mit dem linken Zeigefinger eine Taste zu
drŸcken. Die vertikalen gestrichelten Linien illustrieren den Beginn
der Anstiegsflanke eines simultan detektierten EMGÕs, welches
mittels OberflŠchenelektroden vom Areal des beteiligten Muskels (m.
flexor digitorum) abgeleitet wurde.

stellt, in regelmŠ§igen
AbstŠnden

von

etwa

drei Sekunden mit dem
linken Zeigefinger eine
Taste zu drŸcken. Die

9

Absolut, da unter Punkt 10 der Absolutbetrag der Abweichung verwandt wird. Demzufolge
werden die okzipetalen positiven Abweichungen und die frontalen negativen gleich kodiert.
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hier dargestellten Daten entsprechen einer Mittelung auf den ersten Anstieg des simultan
abgeleiteten EMGÕs (ãElektromyogrammÒ) und wurden aus AnschaulichkeitsgrŸnden 8
Hz Tiefpa§ gefiltert.
Das Bereitschaftspotential zeigt eine typische

fronto-zentrale

Verteilung mit

kontralateraler Dominanz. Besonders interessant ist hier jedoch die farbige Kodierung
der gemittelten Standardabweichungen: †ber beiden sensormotorischen Arealen weist
diese die geringsten Werte auf. Dieser Effekt lie§e sich unter Vorbehalt so interpretieren,
da§ die primŠren motorischen und sensorischen Generatoren mehr oder weniger
unabhŠngig von eventuellen Habituations- oder Aufmerksamkeiteffekten stetig Epoche
fŸr Epoche in etwa ein identisches Muster produzieren. Andere Areale zeigen eventuell
aufgrund variierender Verarbeitungsmuster deutlich grš§ere Schwankungen. Das
beschriebene Verfahren kann also nutzbare Information bezŸglich der sonst meist
ignorierten Einzelepochen VariabililitŠten (Chung et al. 1996) liefern.
Obwohl in diesem Kapitel Verfahren der Erkennung und Korrektur von Artefakten vorgestellt wurden, sollten Augenbewegungskorrekturverfahren dennoch Teil dieser Prozedur sein. WŠhrend deutliche Augenbewegungen in einer signifikanten Anzahl kontaminierter Sensoren resultieren und damit zu einem vollkommenen Extraktion solcher
Epochen fŸhrt, kšnnten die resultierenden Potentialverteilungen geringer und systematischer Augenbewegungen nicht auffŠllig werden und so Zugang zum gemittelten EKP
finden. Solche Artefakte kšnnten mittels Standardprozeduren wie die der subtraktiven
Korrektur ( Elbert, Lutzenberger, Rockstroh, & Birbaumer, 1985) oder Ÿber bestimmte
Modellannahmen, wie die Modellierung von Stromdipolen in jedem Auge (Berg &
Scherg, 1991), minimiert werden.

5.3.3 Zusammenfassung
Eine Mittelung evozierter Potentiale ohne Approximation der extrahierten Sensoren
sollte mšglichst vermieden werden. DemgegenŸber resultiert das konventionelle Mittelungsverfahren in einem inakzeptablen und unnštigen Informationsverlust. Die hier beschriebene Art der Auswertung ist sehr rechenaufwendig, doch kann der interaktive Teil
der Analyse recht schnell (10-15 Minuten pro Datensatz) durchgefŸhrt werden. Die bisher meist subjektive Bewertung der zu nutzenden Epochen und Sensoren kann, bei
gleichzeitiger BerŸcksichtigung unterschiedlicher Rauschniveaus verschiedener Sensoren,
Epochen und DatensŠtzen, objektiviert werden. Von besonderer Bedeutung ist, da§ diese
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Art der Auswertung statistische Parameter fŸr die GŸte einzelner Sensoren und
DatensŠtze liefert, welche die spŠtere Analyse objektivieren und deutlich verbessern
kann. So mŸssen DatensŠtze von Patienten oder Versuchspersonen zur Zeit gŠnzlich
verworfen werden, wenn deren Rauschniveau die GesamtqualtŠt eines ÒGrand MeanÓ
verringert. Diese Methodik der interaktiven Analyse ist im besten Fall nur aufwendig.
Unter Zuhilfenahme statistischer Parameter kšnnen objektiv gewichtete Analysen
durchgefŸhrt werden.
Zuletzt soll noch darauf hingewiesen werden, da§ diese Art der Datenanalyse bezŸglich
der DatenqualitŠt von mitentscheidender Bedeutung ist. In Anbetracht des Zeitaufwandes, der benštigt wird um EEG-Experimente zu entwickeln, Me§reihen durchzufŸhren
und die Ergebnisse zu analysieren, ist ein rechen- und damit zeitaufwendigere Vorverarbeitung der Daten zumindest gerechtfertigt, wenn nicht gar zwingend notwendig.
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6

Der polare Effekt der gemittelten Referenz

6.0 Zusammenfassung

Im folgenden Kapitel dieser Arbeit wird anhand synthetischer und realer EEGDaten beschrieben, da§ die Annahme einer inaktiven gemittelten Referenz in vielen
FŠllen nicht erfŸllt ist. Die Transformation auf eine gemittelte Referenz hat im Mittel
Ÿber alle annehmbaren Quellkonfigurationen den Effekt, da§ die Potentiale superiorer
Sensoren stets geringer, die inferiorer Elektroden stets grš§er erscheinen als sie tatsŠchlich sind. Aus diesem Grund zeigt das Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis gemittelter
Potentiale im Mittel eine solche Verteilung. Die Grš§enordnung dieses als ãPolare
Average Reference Effect (PARE)Ò bezeichneten Zusammenhanges hŠngt in extremer
Weise vom †berdeckungsgrad und der spatialer Abtastrate der Sensorkonfiguration ab.
Der Effekt kann bei geringer †berdeckung und/oder hohen rŠumlichen Abtastraten zu
Differenzen des Signal/Rausch VerhŠltnisses von weit Ÿber 200% fŸhren. Aufgrund der
NichtŸberdeckung der Halsregion ist dieser jedoch auch bei Ganzkopfableitungen nicht
vernachlŠssigbar. Der PAR-Effekt ist fŸr alle erdenklichen weiterfŸhrenden Schritte der
EEG-Auswertung, insbesondere bei hšchstauflšsenden Ableitungen, bedeutsam. Eine
Korrektur dieses Effektes ist aufgrund der Uneindeutigkeit der inversen Lšsung (inverses
Problem) nur zum Teil mšglich.
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6.1 EinfŸhrung
Da EEG-GerŠte im allgemeinen DifferenzverstŠrker nutzen, um die Potentialdifferenz zwischen zwei distinkten Punkten auf der Kopf- oder KortexoberflŠche zu
detektieren, ist trivialerweise das Potential jedes einzelnen Punktes gegen eine Nullreferenz1 nicht gegeben. Um diese Uneindeutigkeit aufzulšsen, wird im allgemeinen eine
Referenzposition ausgewŠhlt, von der angenommen wird, da§ ihre Potentialdifferenz gegen der Nullreferenz zeitlich konstant oder zumindest gegenŸber aller anderen Differenzen vernachlŠssigbar variabel ist.
TatsŠchlich ist jedoch schon seit vielen Jahren bekannt (Lehman & Skrandies, 1984;
Vaughan, 1982), da§ eine solche Annahme in den meisten FŠllen nicht einmal in erster
NŠherung hinreichend korrekt ist. NatŸrlich kann von keinem Punkt auf einem Volumenleiter, wie es unser Kopf ist, bei Unkenntnis der Lokationen und Orientierungen
mšglicher Stromquellen ein konstanter Potentialverlauf angenommen werden (Nunez,
1981). Da die Potentialverteilungen auf der KopfoberflŠche, vornehmlich aufgrund des
hohen elektrischen Widerstandes des SchŠdelknochens und seiner resultierenden
rŠumlichen Tiefpa§eigenschaft, in extremer Weise ÒverschmiertÓ sind, ist insbesondere
im Fall des EEGÕs eine solche Annahme so gut wie nie erfŸllt. Die Definitionen
typischer Referenzlokationen wie Mastoide, OhrlŠppchen oder Nasenspitze sind eher
aus der Not mangelnder Alternativen geboren.
Um Skalp-Potential-Verteilungen sinnvoll interpretieren zu kšnnen, sollten diese
natŸrlich referenzunabhŠngig sein. Einige Wissenschaftler nutzten aus diesem Grund das
referenzfreie Ma§ der CSD (ãcurrent source densityÒ; vgl. Kap. 4). Da in der Vergangenheit lediglich 19- bis 32-Elektrodenableitungen zur VerfŸgung standen, ist entsprechend der im vorderen Teil dieser Arbeit diskutierten Probleme bei Berechnung der
CSD bei unzureichender rŠumlicher Abtastung (Junghšfer et al. 1997; Srinivasan et al.,
1996) eine sinnvolle Interpretation solcher CSD Verteilungen eher fraglich. Zudem
konnte gezeigt werden, da§ die Berechnung der CSD gegenŸber Rauschen selbst bei
hšchster rŠumlicher Abtastung Šu§erst vulnerabel ist. Somit kann die Berechnung der
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CSD allein bei hochqualitativen DatensŠtzen eine Auflšsung der Referenzproblematik
ermšglichen.
Aus diesem Grund ist ein referenzfreies Ma§ der eigentlichen Potentialverteilung unbedingt notwendig.

Eine sehr elegante Lšsung, diesem Dilemma der Referenzuneindeutigkeit zu entgehen, ist
die EinfŸhrung einer zusŠtzlichen physikalischen Randbedingung. So ist das OberflŠchenpotentialintegral auf einer ein Volumen konstanter Ladung umschlie§enden FlŠche
ebenfalls konstant. Bei verschwindender Gesamtladung, das hei§t, die FlŠche umschlie§t
ebenso viele positive wie negative LadungstrŠger, ist das GesamtpotentialoberflŠchenintegral identisch Null (siehe z.B. Bertrand et al., 1985). Da in erster NŠherung angenommen werden kann, da§ die Summe aller LadungstrŠger innerhalb des Volumenleiters
âKopfÔ zeitlich konstant bleibt und bezŸglich ihrer PolaritŠten ausgeglichen sein sollte,
kann diese Nebenbedingung genutzt werden, um die ReferenzabhŠngigkeit des EEGÕs
aufzulšsen. Im Gegensatz zu Darstellungen der Skalp- oder Kortexpotentialverteilungen
mit distinkten Referenzelektroden kšnnten Verteilungen auf der Basis der gemittelten
Referenz (Òaverage reference - AR Ò) tatsŠchlich Interpretationen hinsichtlich der Lage
eventueller aktiver kortikaler Areale gestatten. Hierbei mu§ jedoch gesichert sein, da§ die
Summe der an den distinkten Elektroden aufgenommenen Potentiale in etwa dem Gesamtpotential des OberflŠchenintegrals entspricht. Mit dem Einsatz von GanzkopfVielkanal-EEG-Ableitungen wird diese Annahme als in erster NŠherung erfŸllt angesehen, und so ist die Darstellung von Skalppotentialverteilungen auf der Basis der gemittelten Referenz in Arbeitsgruppen mit Ganzkopf-Systemen von 64 oder 128 KanŠlen inzwischen Standard.
Aufgrund von Beobachtungen verschiedener Ableitungen evozierter Potentiale, auf die
im zweiten Teil dieses Abschnitts eingegangen werden soll, ergab sich die Notwendigkeit, diese stillschweigend vorausgesetzte Annahme in Frage zu stellen. Im Rahmen dieses Kapitels wird zunŠchst hergeleitet, da§ die in Folge zu beschreibenden Effekte tatsŠchlich alleinige Konsequenz der NichterfŸllung dieser Annahme sein kšnnen. Des weiteren wird beschrieben, da§ diese Effekte gravierende Auswirkungen auf sŠmtliche
weiterfŸhrenden Analysen haben kšnnen, die auf dieses Datenmaterial aufbauen.
1

Um Verwirrung zu vermeiden wird die tatsŠchliche gemittelte Referenz Ÿber die gesamte
OberflŠche des Volumenleiter (also nicht nur Ÿber die der Ableitungsorte) hier und in Folge
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In einem ersten Schritt wird anhand synthetischer variabler Quell- und Elektrodenkonfigurationen die Differenz zwischen Nullreferenz- (referenzfreier) Potentialverteilung
und der Verteilung auf der Basis der gemittelter Referenz quantifiziert. Die Ergebnisse
dieser Simulationen erklŠren die Resultate von empirischen EEG- und ERP-Studien, die
beschreiben, da§ die Potentialamplituden im Zentrum einer Elektrodenkonfiguration auf
der Basis der gemittelten Referenz hŠufig geringer ausfallen als jene, die am Rand von
Sensorkonfigurationen liegen(Chung et al., 1996; Curran, et al., 1993). Im folgenden soll
dieser Effekt als ãPolare Average Reference Effect (PARE)Ò bezeichnet werden. Polar, da
die Vertex Elektrode (Cz) das Zentrum einer typischen Ganzkopfsensorkonfiguration
beschreibt und die Effektgrš§e eines jeden Sensors damit vornehmlich von seinem
Polarwinkel abhŠngt.
Des weiteren wird die Herleitung dieses EEG - Effekts genutzt, um noch zu beschreibende Effekte realen Datenmaterials verschiedener EKP Studien (visuell oder
somatosensorische EKPÕs und EPÕs nach Ableitung des Bereitschaftspotentials)
herzuleiten.
Zuletzt werden die Konsequenzen des PAR-Effektes hinsichtlich der Interpretation von
Skalppotentialverteilungen, vor allem jedoch hinsichtlich mšglicher weiterfŸhrender Analysen solchen Datenmaterials diskutiert.

6.2 Simulationsrechnungen zur Herleitung des PARE
Im diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Berechnungen aller sinnvollen
Quell- und Elektrodenkonfigurationen hinsichtlich der Amplitude eines AR-Effektes beschrieben.
Da sich sŠmtliche Quellkonfigurationen als Superposition verschiedener stationŠrer
Stromdipole (ãEquivalent Current Dipole, ECDÒ) beschreiben lassen, reicht die
Betrachtung der Effekte eines einzelnen ECDÕs aus.
Als Volumenleitermodell wurde auch in diesem Fall eine isotrope Kugel, welche aus vier
Schichten unterschiedlicher LeitfŠhigkeit aufgebaut ist, angenommen (vgl. Kap. 3).

als Nullreferenz bezeichnet.
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Aufgrund der Kugelsymmetrie genŸgt eine zweidimensionale Betrachtung, womit der
azimutale Winkel ϕ ohne BeschrŠnkung der AllgemeingŸltigkeit zu Null definiert werden kann.
Als resultierende Variablen ergeben sich damit neben Position und Richtung des ECDÕs
der †berdeckungsgrad und die rŠumliche Abtastrate der Elektrodenkonfiguration.
SŠmtliche mšglichen Dipolorientierungen lassen sich als Summe einer radialen und einer
tangentialen polaren Komponente ( ϑ - Orientierung) darstellen.
Abbildung 6.1a zeigt beispielhaft eine solche Quell- und Elektrodenkonfiguration:

Abbildung 6.1:

a) Darstellung der Quell- und Sensorkonfiguration. Innerhalb eines aus vier Schichten
homogener LeitfŠhigkeit bestehenden Volumenleitermodelles wird ein radialer in -90
Grad weisender Dipol in einer Tiefe von 11 mm unter der innersten (kortikalen)
OberflŠche angenommen
b) Potentialverlauf dieser Quelle gegen eine imaginŠre Nullreferenz (blau, durchgezogen), nach AR- Transformation auf der Basis einer internationalen 10/20 Elektrodenkonfiguration (rot, gestrichelt, Elektrodenpositionen sind mit einem Kreis gekennzeichnet),
nach AR-Transformation auf der Basis einer 128 Kanal Ableitung (grŸn, strichpunktiert),nach AR-Transformation auf der Basis einer rein theoretischen Abtastrate von
400/2 π (magenta, gestrichelt).
c) AbhŠngigkeit der maximalen Potentialdifferenz (-90 Grad) von der Abtastrate.
d) BetragsverŠnderung des Potentials nach AR-Transformation. Linienstil wie b).
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Der polare Winkel ϑ zieht sich vom linken Mastoid (-900) Ÿber C3 (-450), Cz (00), C4
(+450) zum rechten Mastoid (+900). Ein radialer Dipol zeigt in Richtung linken Mastoid
(-900). Seine PolaritŠt sei positiv definiert und seine radiale Position (Tiefe) betrŠgt
16mm unterhalb der modellierten kortikalen OberflŠche. Die Elektrodenkonfiguration
(hier LM-C3-Cz-C4-RM) ist hier, wie auch in Folge, stets symmetrisch zum Vertex
(Cz, 00 ). Die rŠumliche Abtastrate errechnet sich unter Zuhilfenahme der Spiegelpositionen SC4, SCz und SC3 zu 8 Elektroden pro 3600 = 4/ π .
Die schwarze durchgezogene Linie in Abb. 6.1b beschreibt die errechnete referenzfreie
(gegen eine im Unendlichen liegende Referenz) Potentialverteilung des in 1a dargestellten
radialen Dipols, bei Annahme einer nahezu kontinuierlichen Abtastung (400/ π ). Die
Abszisse gibt den Polarwinkel der angenommenen Skalppositionen an.
Der †berdeckungsgrad dieser Elektrodenkonfiguration entspricht einem Halbkreis 1800.
Alle anderen Graphen dieser Abbildung zeigen die resultierenden PotentialverlŠufe nach
Umrechnung auf eine gemittelte Referenz auf der Basis verschiedener rŠumlicher Abtastraten. Wie erwartet nimmt der AR-Effekt mit steigender Abtastrate ab, doch verbleibt
aufgrund des unzureichenden †berdeckungsgrades selbst bei fast kontinuierlicher Abtastung ein resultierender Effekt. Die Effektgrš§e betrŠgt bei einer 33-Kanal-Ableitung
etwa 16% des Maximalbetrages. Mit Nutzung einer 129-Kanal-Ableitung reduziert sich
dieser auf etwa 11% gegenŸber 8% bei nahezu kontinuierlicher Abtastung. Sie nimmt,
wie anhand der Abb. 6.1c deutlich wird, logarithmisch mit der Abtastrate und Sensoranzahl ab. Die hier zunŠchst trivial erscheinende VerŠnderung des Potentialbetrages bei
†bergang zu einer gemittelten Referenz kann der Abb. 6.1d entnommen werden. Sie gewinnt jedoch in den folgenden Betrachtungen an Bedeutung.
Die Verallgemeinerung der Abb. 6.1 auf alle sinnvollen radialen Quellpositionen gleicher
ExzentrizitŠt ist in Abb. 6.2 dargestellt. Allerdings sind aus GrŸnden der †bersichtlichkeit die in Abb. 6.2a beschriebenen Positionen beispielhaft herausgegriffen. Entsprechend der Abb. 6.1b beschreibt Abb. 6.2b die zu diesen Quellpositionen gehšrigen
PotentialverlŠufe vor und nach AR-Transformation. Auf die Darstellung verschiedener
Abtastraten wurde in diesem Fall verzichtet.

Der AR-Effekt zeigt wie erwartet eine cosinuidale Verteilung. FŸr einen direkt in
Richtung Vertex weisenden Dipol wird er dementsprechend maximal. Abbildung 6.2c beschreibt entsprechend Abb. 6.1d den verallgemeinerten Effekt der BetragsverŠnderung.
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WŠhrend die x-Achse der Abszisse der Abb. 6.1d entspricht (Sensor-Position),
reprŠsentiert die y-Achse die in 6.2a eingetragenen Dipolorientierungen. Die letzte Reihe

Abbildung 6.2:

a) Sensorkonfiguration wie unter Abb. 6. 1. Die Orientierung des radialen Dipols wird bei
Beibehaltung seiner Tiefe zwischen -90 und +90 Grad variiert.
b) Potentialverlauf dieser Quelle gegen eine imaginŠre Nullreferenz (blau, durchgezogen), nach AR- Transformation auf der Basis einer Abtastrate von 400/2 π (rot,
gestrichelt).
c) BetragsverŠnderung des Potentials nach AR-Transformation. x- und z- Achsen entsprechend x- und y- Achse der Abb. 6.1c Die y- Achse beschreibt die Orientierung der
angenommenen radialen Dipole zwischen -90 und +90 Grad.
d) Mittelwert der Verteilung unter c) Ÿber alle angenommenen Quellkonfigurationen.

dieser abgebildeten Datenmatrix (Dipol Orientierung = - 90 0 ) entspricht demnach der
Abb. 6.1d. Mit der Berechnung des Mittelwertes Ÿber alle mšglichen Quellorientierungen gewinnt diese Abbildung an Bedeutung:
So ergibt sich im Mittel - wie in Abb. 6.2d dargestellt - eine U-fšrmige polare Verteilung
der BetragsverŠnderungen. Potentiale inferior liegender Sensoren unterliegen als Folge der
Transformation auf eine gemittelte Referenz vornehmlich einer Amplitudenvergrš§erung,
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wŠhrend die Potentiale superiorer Sensoren im Mittel geringer erscheinen, als sie
tatsŠchlich sind.

Der †bergang zu tangentialen Dipolen (Abb. 6.3) ergibt eine im Mittel qualitativ
Šhnliche Verteilung. Aus SymmetriegrŸnden Šndert sich diese natŸrlich auch bei Invertierung der DipolpolaritŠt nicht. Die Grš§enordnung des PARE ist fŸr inferiore, tangentiale Quellen deutlich grš§er als fŸr inferior radiale, da diese wesentlich grš§ere
Potentialanteile in nicht Sensor Ÿberdeckte Bereiche projizieren. Dies ist beispielsweise
fŸr die Aktivierung des HeschlÕsen Gyrus nach auditorischer Stimulation von Bedeutung, da dessen resultierenden Potentialverteilungen im Mittel fronto-superior ausgerichtet sind.

Abbildung 6.3:

a) Sensorkonfiguration wie unter Abb. 6.1. Die Orientierung eines tangentialen Dipols
wird bei Beibehaltung seiner Tiefe (wie in Abb.6.1 und 6.2) zwischen -90 und +90 Grad
variiert.
b) Potentialverlauf dieser Quelle gegen eine imaginŠre Nullreferenz (blau,
durchgezogen), nach AR- Transformation auf der Basis einer Abtastrate von 400/2 π (rot,
gestrichelt).
c) BetragsverŠnderung des Potentials nach AR-Transformation. x- und z- Achsen
entsprechend x- und y- Achse der Figur 1c y- Achse beschreibt die Orientierung der
angenommenen tangentialen Dipole zwischen -90 und +90 Grad.
d) Mittelwert der Verteilung unter c) Ÿber alle angenommenen Quellkonfigurationen.
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Auch die Berechnung des AR-Effektes fŸr verschiedene Dipoltiefen und PolaritŠten
(Abb. 6.4 ) resultieren erneut in einer qualitativ Šquivalenten polaren Verteilung.

Abbildung 6.4:

a) Sensorkonfiguration wie unter Abb. 6.1. Die Tiefe und PolaritŠt eines radialen Dipols
wird bei Beibehaltung seiner Orientierung zwischen 11 mm und 70 mm variiert.
b) Potentialverlauf dieser Quelle gegen eine imaginŠre Nullreferenz (blau,
durchgezogen), nach AR- Transformation auf der Basis einer Abtastrate von 400/2 π
(rot, gestrichelt).
c) BetragsverŠnderung des Potentials nach AR-Transformation. x- und z Achsen
entsprechend x- und y Achse der Abb. 6.1c y- Achse beschreibt die Tiefe der
angenommenen radialen Dipole.
d) Mittelwert der Verteilung unter c) Ÿber alle angenommenen Quellkonfigurationen

†ber alle sinnvollen Quellkonfigurationen hinweg erscheinen die PotentialbetrŠge inferior
liegender Sensoren also Ÿberwiegend vergrš§ert, wŠhrend die der superioren eher
verringert werden. Allein die Grš§enordnung des PARE reduziert sich mit wachsendem
†berdeckungsgrad (Abb. 6.5) und zunehmender spatialer Abtastrate (vgl. Abb. 6.1c). Er
ist - wie schon oben angemerkt - unabhŠngig von der Wahl der Referenzelektrode.
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Anhand eines dreidimensionalen Beispiels soll der PAR-Effekt noch einmal
alternativ beschrieben werden: So wurden an definierten Positionen Dipole angenommen,
deren Orientierungen bei gleichbleibender Amplitude randomisiert Ÿber 100 Epochen in
alle Richtungen variierten und so korreliertes Rauschen - entsprechend dem typischen
Hintergrundrauschen des EEGÕs - simulierten. Zur Auswahl der Dipolpositionen diente

Abbildung 6.5:

AbhŠngigkeit des PARE vom †berdeckungsgrad.
a) Quellkonfiguration wie unter Abb. 6.4. Die Tiefe und PolaritŠt eines radialen Dipols
wird unter Beibehaltung seiner Orientierung zwischen 11 mm und 70 mm variiert. Der
†berdeckungsgrad variierte mit einer Abtastrate von 400/2 π zwischen 270 (blaue,
durchgezogene Linie), 180 (rote, gestrichelte Linie), und 90 Grad (grŸne, strichpunktierte Linie).
b) Die LinienausfŸhrungen entsprechen den unter a) beschriebenen †berdeckungsgraden. Die Verteilungsmittelwerte der den Abbildungen 6.1-6.3 Šquivalenten
Quellkonfigurationen entsprechen den hier dargestellten. Aus diesem Grund wurde auf
eine Darstellung verzichtet.

ein aus 42 Punkten bestehendes Icosohedron mit einem Radius von 6.5 cm. Alle
Modelldipole lagen damit 16,5 mm unterhalb der modellierten kortikalen OberflŠche. Als
Elektrodenkonfiguration wurde eine typische 128-Kanal-Ganzkopf-Ableitung angenommen (rote Kreise in Abb. 6.6). Da in Abb. 6.6a nur jene 26 Punkte genutzt wurden,
(blaue Kreuze) an denen das Icosohedron positive z-Werte aufweist, kann der †berdeckungsgrad dieser modellierten 128 Kanal Ableitung als zufriedenstellend angesehen
werden. Abbildung 6.6d (oberer Farbbalken) beschreibt die interpolierte Verteilung der
Standardabweichungen Ÿber alle 100 Epochen nach Transformation der simulierten Potentiale auf eine gemittelte Referenz. Trotz des guten †berdeckungsgrades resultiert ein
beachtlicher PAR-Effekt: So betrŠgt die Standardabweichung der maximal superior
gelegenen Vertexelektrode Cz lediglich 80% des maximal inferior gelegenen Sensors. Mit
Nutzung aller 42 Punkte des Icosohedron ergibt sich ein qualitativ identisches Ergebnis.
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b)

a)

Die Standardabweichungsdifferenz

der

Extrema

nimmt allerdings noch einmal um etwa 5% zu.
In diesem Fall tritt zu dem
oben hergeleiteten PAR-

c)

d)

Effekt ein zweiter hinzu:
Stšrquellen, die unterhalb
des Ÿberdeckten Gebietes
aktiv sind, haben stŠrkere
Auswirkungen auf die inferior liegenden Sensoren
als auf superiore. Beide Ef-

e)

fekte sind identisch polar
und damit additiv. Es bleibt
anzumerken,

da§

der

letztere Effekt in dieser
Konfiguration noch recht
gering ausfŠllt, da die in
Abb. 6.6b dargestellte Elektrodenkonfiguration selbst
recht

globalen

Quellver-

teilungen noch einen hinreichenden †berdeckungsAbbildung 6.6:

a), b), c) Unterschiedliche Quell- (blaue Sterne) und Sensorkonfigurationen (rote Kreise). Als
Quellen wurden stationŠre Dipole angenommen, deren Orientierung bei gleichbleibender
Amplitude randomisiert variierten und so korreliertes Rauschen simulierten. Details siehe Text.
d) Verteilung der Standardabweichung Ÿber 100 verschiedene Dipolorientierungskonfigurationen mit Quellpositionen wie unter a) (oberer Farbbalken) oder unter c) (unterer Farbbalken).
Sensorkonfiguration wie unter a).
e) Zeitverteilung des Potentials eines radialen Dipols, der unterhalb des Vertex positioniert war
(x-markiert), nach einer Mittelung Ÿber 100 Epochen. WŠhrend diese Quelle mit einer
sinoidalen Halbwelle Ÿber alle Epochen ein identisches Muster generierte, wurden randomisierte
Stšrquellen angenommen, deren mittlere Amplitude das 4-fache der mittleren Amplitude der
angenommenen Signalquelle betrug. Somit betrug das Signal zu Rausch (S/N)VerhŠltnis vor der
Mittelung 0.25. Sensor- und Stšrquellenkonfiguration wie unter c).
Nach Mittelung ergibt sich aufgrund des PAR Effektes an der Vertex Elektrode ein S/N VerhŠltnis
von 2.5 gegenŸber 1.25 an der maximal inferior gelegenen Elektrode.
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grad bietet: Nur wenige Modelldipole fallen všllig aus der †berdeckung heraus.
Mit unzureichender SensorŸberdeckung (Abb. 6.6d, unterer Farbbalken) gewinnt dieser
Effekt enorm an Bedeutung. In diesem Fall wurden nur jene 82 Elektrodenpositionen mit
positiven z-Werten zugelassen (Sensoren oberhalb der oberen gestrichelten Linie in Abb.
6.6d). Bei qualitativ gleicher polarer Verteilung betrŠgt die Standardabweichung der
Vertex-Elektrode nur noch etwa 50% des maximal inferior positionierten Sensors. Dieser
†berdeckungsgrad entspricht in etwa einer internationalen 10/20 Ableitung. Abbildung
6.6e beschreibt diesen Effekt in einer etwas bekannteren Form: Zu der obigen 82 Sensorund 42 Quellkonfiguration (Abb. 6.6c) wurde eine zusŠtzliche radiale Hauptquelle
gleicher ExzentrizitŠt unterhalb des Vertex mit negativer PolaritŠt und cosinuidalem
Zeitverlauf angenommen, deren mittlere Amplitude 25% der mittleren Gesamtamplitude
aller 42 Stšrquellen betrug. Das Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis ergibt sich damit zu 0.25
und nach Mittelung Ÿber 100 Epochen zu 2.5. Der berechnete Potentialverlauf mit
extrem deutlichen PAR-Effekt ist in Abb. 6.6e dargestellt. Mit der unter Abb. 6.6d
beschriebenen Verteilung ergibt sich ein Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis von etwa 1.25 an
der maximal inferior gelegenen, gegenŸber 2.5 an der Vertex-Elektrode. Diese schon auf
den ersten Blick deutlichen Unterschiede des Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisses sollten in
weiterfŸhrenden Analysen nicht vernachlŠssigt werden.

6.3 Beispiele des PAR-Effektes rŠumlich hochauflšsender
EEG-Ableitungen
Die obere Zeile der Abb. 6.7 beschreibt die resultierenden Potentialverteilungen
(gemittelte Referenz) eines Bereitschaftpotentialparadigmas bei der eine VP etwa alle
zwei Sekunden mit dem linken beziehungsweise rechten Zeigefinger eine Taste drŸcken
sollte. Die Verteilungen entsprechen dem Mittelwert Ÿber ein Zeitintervall von 500 ms
vor der motorischen Aktion bis zum Tastendruck. Den Erwartungen entsprechend
ergeben sich Ÿber der kontralateralen HemisphŠre die grš§ten Potentialschwankungen im
Zeitbereich der FingeraktivitŠt. Auf weitere Details soll verzichtet werden.
NŠher beachtet werden soll jedoch die Verteilung der Standardabweichungen dieses
Paradigmas (dritte und vierte Zeile der Abb. 6.7): †ber aller Epochen hinweg wurde die
Standardabweichung der in die Mittelung eingehenden Datenpunkte berechnet und
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alsdann noch einmal der Mittelwert Ÿber den oben angegebenen Zeitbereich fŸr jeden
Sensor ermittelt. ZunŠchst ist auffŠllig, da§ die gemittelten Standardabweichungen Ÿber
beiden motorischen und sensorischen Arealen die geringsten Werte aufweisen. Dies ist
so, obwohl die Potentialverteilungen (erste Zeile) gerade in diesen Bereichen die grš§ten
Potentialbetragswerte aufweisen und somit auch entsprechend gro§e Standardabweichungen erwarten lie§en. Interessant - da den Erwartungen eventuell nicht entsprechend - ist, da§ die Verteilungen der Standardabweichungen beider Finger gro§e
€hnlichkeiten aufweisen. So liegen, sowohl bei Bewegung des rechten als auch Bewegungen des linken Fingers, die geringsten Standardabweichungen im links parietalen
Bereich vor. Grš§ere Standardabweichung sind Ÿber der frontalen Region und rechts
okzipital auszumachen. Diese Effekte lie§en sich zunŠchst so interpretieren, da§ die
primŠren motorischen und sensorischen Generatoren recht unabhŠngig von eventuellen
Habituations- oder Aufmerksamkeiteffekten stetig Epoche fŸr Epoche in etwa ein
identisches EEG-Muster generieren. Andere Areale zeigen demgegenŸber eventuell
aufgrund variierender Verarbeitungsmuster deutlich grš§ere Schwankungen. Zudem sind
diese Verteilungen Ÿber Versuchspersonen hinweg enorm stabil.
NatŸrlich hŠtten diese Ergebnisse einen enormen Informationsgehalt.
Leider mu§ jedoch beachtet werden, da§ die globale Standardabweichungsverteilung
derjenigen des PAR-Effektes entspricht. Die Grš§e dieser konfundierenden Verteilung
ist entsprechend der obigen AusfŸhrungen nicht abschŠtzbar. BezŸglich der frontalen
Positivierung sind zudem mit Sicherheit auch geringe Augenartefakte beteiligt, welche nie
gŠnzlich auszuschlie§en sind. Diese Annahme bestŠtigt Abb. 6.8, in der einhundert mit
Augenbewegungen kontaminierte Epochen einer Versuchsperson gemittelt wurden. Die
Verteilung der Standardabweichung zeigt den Erwartungen entsprechend eine deutliche
und kontinuierliche Abnahme mit der Entfernung von frontal nach okzipital.
Da superiore Kopfbereiche keine Muskulatur aufweisen, wŸrden Muskelartefakte ebenfalls polare Verteilungen erwarten lassen.
In letzter Konsequenz ist die beobachtbare Standardabweichungsverteilung also eine
Superposition sehr verschiedener Effekte. Obwohl eine Interpretation hierdurch enorm
erschwert wird, sind die beschriebenen Resultate von so gro§em Interesse, da§ weitere
empirische Untersuchungen lohnenswert erscheinen.
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Left Index Finger

Right Index Finger

Abbildung 6.7:
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a), b) Potentialverteilung eines
Bereitschaftpotentialparadigmas
auf der Basis der gemittelten Referenz bei Tastendruck des linken a)
und des rechten b) Zeigefingers.
Die Potentiale wurden Ÿber einen
Zeitbereich von 250 ms vor dem
Tastendruck bis zum Tastendruck
gemittelt. Den Erwartungen entsprechend ist die Amplitude Ÿber
dem kontralateralen motorischem
Areal maximal. Die Amplitudenfarbkodierung entspricht der Skala
oberhalb des Farbbalkens.
c)-f) Verteilung der Ÿber obiges
Zeitintervall gemittelten Standardabweichungen fŸr den linken Finger mit Ansicht von oben c) und
links e) sowie fŸr den rechten Finger mit Ansicht von oben d) und
rechts f).
Die Amplitudenfarbkodierung entspricht der Skala unterhalb des
Farbbalkens.
Trotz der so unterschiedlichen Potentialverteilungen a) und b) sind
sich die korrespondierenden Standardabweichungsverteilungen recht
Šhnlich. NŠheres siehe Text.

Der globale PAR-Effekt ist bei allen bisher in unserem Labor realisierten - hier jedoch
nicht dargestellten - Paradigmen der Ableitung evozierter Potentiale wie somatosensorische, auditorische, visuelle oder nozizeptive Stimulation deutlich auszumachen.

Abbildung 6.8:

Verteilung der gemittelten
Standardabweichungen
nach Mittelung von 100
Epochen mit LidschlŠgen.
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6.4 Korrektur des PAR-Effektes
Wie oben beschrieben, beruht der PAR-Effekt vornehmlich auf einem unbekannten jedoch von Null verschiedenen FlŠchenintegral des Potentials des nicht mit Sensoren Ÿberdeckten Bereichs der Halsregion (Òinferiores Areal, IAÓ). In diesem Abschnitt
soll untersucht werden, inwiefern eine Korrektur des PARE auf der Basis einer AbschŠtzung dieses OberflŠchenintegrals mšglich ist. Zu diesem Zweck wurden erneut an
den unter Abb. 6.5 beschriebenen 42 Quellpositionen zu 200 angenommenen Zeitpunkten verschiedene Quellkonfigurationen mit randomisierten Dipolrichtungen und Amplituden simuliert. Als
vorlŠufige EinschrŠnkung sollte zu einem
Zeitpunkt jeweils nur
eine Quelle an einer
Position aktiv sein.
Potential [ ]

Alle Quellen wurden
mit 3.7 cm in gleicher
Tiefe

positioniert.

Als Elektrodenkonfiguration wurde eine
129 Kanal Standardableitung

angenom-

men.
Im zunŠchst unkorreAbbildung 6.9:

liert unverrauschtem

a ) VerlŠufe der simulierten (gestrichelte Linie) und auf der Basis

Fall (alle Quellen lie-

der geforderten ÒNull-ReferenzÓ errechneten (durchgezogene Linie) Referenzpotentiale sowie die Differenz (strich-punktierte Linie)
zwischen beiden. Die Differenz entspricht der StŠrke des PAR Effektes.
b) VerlŠufe der simulierten (wie unter a) und auf der Basis der
geforderten ÒNull-ReferenzÓ aber mittels einer sphŠrischen SplineInterpolation errechneten (durchgezogene Linie) Referenzpotentiale sowie die Differenz (strich-gepunktete Linie) zwischen beiden.
Die StŠrke des PAR Effektes wird um ca. 50 % verringert (nŠheres
siehe Text).

gen im Innern des
Kugelmodells)

mu§

das gesamte OberflŠchenintegral identisch
verschwinden.
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Demnach sollte im idealen Fall die gemittelte Referenz mit dem ursprŸnglichen berechneten Potential einer beliebigen als Referenz angenommenen Elektrode identisch sein.
Abbildung 6.9a beschreibt den Verlauf des Potentials einer beliebig angenommenen
Referenzelektrode auf der Basis der Berechnung einer ÒNullreferenzÓ (gestrichelte Linie)
und das zugehšrige gemittelte Potential (durchgezogene Linie), also jenes Potential,
welches sich nach Berechnung der gemittelten Referenz fŸr diese gewŠhlte Referenzelektrode ergibt, fŸr 50 der 200 randomisierten Einzel-Dipol-Modelle. Ohne PAR-Effekt
mŸssen beide VerlŠufe identisch sein. Abweichungen beider VerlŠufe kšnnen also genutzt werden, um den PAR-Effekt zu quantifizieren.
Die Differenz (Abweichung) beider PotentialverlŠufe ist als strich-gepunktete Linie abgetragen. Ihre errechnete Reststandardabweichung Ÿber 200 Quellkonfigurationen betrŠgt
etwa 20% der Standardabweichung des Potentialverlaufs der gewŠhlten Referenzelektrode.
Die Potentialverteilung eines einzelnen zufŠllig gewŠhlten Zeitpunktes dieser Reihe
kann der Abb. 6.10a entnommen werden: Aufgrund der Wahl des Ein-Dipol-Modelles
wird deutlich, da§ das allein positive OberflŠchenintegral des IA (bottom) zu einer
UnterreprŠsentation der gemessenen positiven Potentialanteile und damit zu einem
PAR-Effekt fŸhrt. Die hier dargestellte Verteilung wurde, wie oben, mit Hilfe einer
sphŠrischen Spline-Interpolation an 1024 Skalp-Positionen errechnet. Anhand dieses
Beispiels ist leicht einsehbar, da§ eine BerŸcksichtigung des OberflŠchenintegral des IA
zu einer Verringerung der PAR-Abweichung fŸhren wŸrde. Aus diesem Grund wurde
eine gemittelte Referenz auf der Basis der 1024 interpolierten Skalp-Potential-Werte
errechnet und diese hinsichtlich ihrer Abweichungen zum angenommen Referenzpotential untersucht. Diese gemittelte Referenz zeigt als durchgezogene Linie in Abb.
6.9b mit etwa 10% Reststandardabweichung eine deutliche Verringerung um fast 50%
gegenŸber der nicht interpolierten gemittelten Referenz in Abb. 6.9a.

Allerdings ist dieses spezielle Beispiel aufgrund der oben beschriebenen AbhŠngigkeiten,
mit seiner recht geringen ExzentrizitŠt und seiner hohen rŠumlichen Abtastung, eine der
am besten korrigierbaren FŠlle.
Um ein Ma§ fŸr eine durchschnittliche Korrigierbarkeit des PARE zu gewinnen, wurden
identische Berechnungen unter Variation der Quelltiefen, der Senor- und Quellkonfigurationen durchgefŸhrt.
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So wurde der Radius des Icosohedron mit 4.5, 5.5, 6.5 und 7.5 cm variiert, welche bei einem angenommenen Kortexradius von 8.2 cm Dipoltiefen von 3.7, 2.7, 1.7 und 0.7 cm
entsprechen.

Top

Bottom

a)

Des weiteren wurde
zu dem oben beschriebenen EinzelDipol-Modell auch
ein Vielfach-DipolModell zugelassen,
bei dem alle 42
Quellen

b)

simultan

Ÿber Zeit und Richtung

randomisiert

aktiv sein konnten.
Abbildung
zeigt

6.10b

beispielhaft

die PotentialverteiAbbildung

6.10:

Exemplarische Potentialverteilung eines Ein- a) und Viel-DipolModells b) bei Nutzung von 129 Elektroden. Das mit Hilfe der
SphŠrischen-Spline-Interpolation abgeschŠtzte OberflŠchenpotentialintegral der nicht abgedeckten Areale (ãbottomÒ) kann
genutzt werden, um den PARE zu korrigieren.

lung eines solchen
Vielquellen-Modells. Als Elektrodenkonfigurationen
wurden
und

33-,

65-

129-Kanal-

Standardableitungen verwendet.
Zuletzt wurden alle Berechnungen fŸr drei verschiedene Niveaus additiven unkorrelierten
Rauschens von 1%, 5% und 10% durchgefŸhrt. Die Unterschiede zu den im folgenden
dargestellten Ergebnissen der nicht verrauschten Konfigurationen waren jedoch vernachlŠssigbar und werden aus diesem Grund im Folgenden nicht nŠher betrachtet.

Abbildung 6.11 illustriert die Ergebnisse dieser Kalkulationen, bei der, wie oben, die
gestrichelte Linie die unkorrigierte ( Re stStduncorr ) und die durchgezogene Linie die
korrigierte Reststandardabweichung ( Re stStdcorr ) beschreibt. Die strich-punktierte Linie
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µ = (1 −

Re stStdcorr
) ⋅ 100% kann als Ma§ des relativen Nutzens der PARE Korrektur
Re stStduncorr

interpretiert werden.
Die unkorrigierte Reststandardabweichung betrŠgt zwischen 16 und 20%. Da das
VerhŠltnis zwischen dem Grad der Abtastung im Sensor Ÿberdeckten Bereich und dem
nicht Ÿberdecktem Areal mit zunehmender Abtastrate zunimmt, liegt die unkorrigierte
Reststandardabweichung bei 129 KanŠlen um einige Prozentpunkte Ÿber der 33 Kanal
Ableitung. Da die Wahrscheinlichkeit mittels hochauflšsendem EEG eine unausgewogene, das hei§t von Null verschiedene, gemittelte Potentialverteilung zu detektieren deutlich grš§er ist als im gering auflšsendem Fall, ist der PARE bei vergleichbarem †berdeckungsgrad fŸr hohe Sensoranzahlen bedeutsamer als fŸr geringe. Diese Konsequenz
mag der Intuition zuwiderlaufen und eventuell sogar als Nachteil der hochauflšsenden
gegenŸber einer herkšmmlichen EEG-Ableitung interpretiert werden. Dem sei entgegnet,
da§ der PARE im herkšmmlichen EEG nur geringer ist, da asymmetrische

Deviation [%]

Abbildung

6.11:

Reststandardabweichung zwischen simulierten und auf der Basis der geforderten ÒNullReferenzÓ errechneten Referenzpotentiale (gestrichelte Linie) sowie eben diese
Reststandardabweichung nach Korrektur auf der Basis einer AbschŠtzung der
OberflŠchenpotentialintegrale der nicht abgedeckten Areale mittels sphŠrischer SplineInterpolation (durchgezogene Linie) fŸr verschiedene Quelltiefen, Quellenmodelle und
Sensorkonfigurationen. Die strich-punktierte Linie bildet den Quotient beider
Abweichungen und kann als Ma§ des relativen Nutzens der PARE Korrektur interpretiert
werden.

6.4 KORREKTUR DES PARE

Potentialverteilungen hŠufig nicht oder nur in geringem Umfang aufgelšst werden. Im
Extremfall ergŠbe sich ohne jede spatiale Auflšsung, das hei§t ohne Messung, auch kein
PARE. Dementsprechend ist die StŠrke des PAR-Effektes gleichzeitig ein Ma§ der
rŠumlichen Auflšsung einer EEG-Ableitung.

Die Quelltiefe ist hinsichtlich der unkorrigierten Reststandardabweichung nur wenig
bedeutsam, da in diesem Fall die im Ÿberdeckten Teil liegenden Quellen zwar grš§ere
Potentialanteile in Richtung der IA projizieren, dafŸr jedoch caudal liegende Quellpositionen abnehmender ExzentrizitŠt in eher Ÿberdeckte Bereiche gleiten.
Die PARE-Korrektur zeigt im Fall einer 33-Kanal-Ableitung so gut wie keinen Effekt.
WŠhrend sie sich fŸr hoch liegende Quellen sogar eher als kontraproduktiv erweist, zeigt
sie fŸr tief liegende nur geringe Verbesserungen. Berechnungen mit randomisierten
Quellkonfigurationen verschiedener Tiefen ergab fŸr µ recht exakt einen Wert von Null
Prozent.
Im Falle einer 65-Kanal-Ableitung kann eine deutlich verbesserte KorrekturgŸte ausgemacht werden. Tiefenrandomisierte Quellkonfigurationen ergaben µ - Werte um 15%.
Bei Nutzung einer 129-Kanal-Ableitung liegt die Anpassungsverbesserung tiefen- und
modellabhŠngig zwischen 17% und 55%. Mit gemischten Quellkonfigurationen betrugen
die µ - Werte in etwa 30%, also eine deutliche Verringerung des PAR Effektes.

Anmerkung:

Generell ist die KorrekturgŸte im Viel-Quellen-Modell sogar noch

etwas besser als im Ein-Dipol-Fall. Dies widerspricht zunŠchst den intuitiven Erwartungen, da die AbschŠtzung des IA bei recht komplexen und damit rŠumlich hochfrequenten Potentialverteilungen deutlich schlechter gelingen sollte als bei einfachen und
niederfrequenten Ein-Dipol-Verteilungen. Andererseits ist der PAR-Effekt bei einer solchen Verteilung deutlich stŠrker, da in diesem Fall wesentlich hŠufiger viele der stark
zum PARE beitragenden Quellen in schlecht Ÿberdeckten Bereichen aktiv sein werden.

Die Wahl der Spline-Funktionen bei Nutzung der sphŠrischen Spline-Interpolation ist,
entsprechend der Uneindeutigkeit der inversen Lšsung, abhŠngig von Quellannahmen
(Junghšfer et al. 1997). Da gezeigt werden konnte, da§ die optimale Wahl der SplineFunktionen durch die maximal anzunehmende Quelltiefe bestimmt wird, wurde in obigen
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Berechnungen eine solche der maximalen Quelltiefe von 4.5 cm angepa§te SplineFunktion verwendet.
Nun kšnnte angenommen werden, da§ hinsichtlich der Anpassung des interpolierten
Potentials im nicht Sensor Ÿberdeckten Bereich eine solche restriktive Festlegung der
Leadfieldtiefe nicht optimal ist.
Ein mšglicherweise besserer Ansatz kšnnte deshalb sein, die das gemessene Potential
generierende Quellverteilung mit Hilfe eines Verteilte-Quellen-Modells abzuschŠtzen
und in einem weiteren VorwŠrts-Schritt das Potential dieser resultierenden Quellverteilung im nicht Ÿberdeckten Bereich zu errechnen.
Zu diesem Zweck wurde zunŠchst ein verteiltes Quellen Modell mit insgesamt 4152
dipolaren Quellen in folgender Anordnung generiert: Auf vier Schalen der Tiefen 0.2, 2.2,
4.4 und 6.2 cm unterhalb der angenommenen kortikalen OberflŠche wurden in gleicher
Reihenfolge 700, 441, 195 und 48 gleichverteilte Quellen mit jeweils zwei orthogonalen
tangentialen ( ϑ , ϕ ) und einer radialen ( ρ ) Komponente angeordnet.
Um einen Vergleich mit der SphŠrischen-Spline-Interpolations-Korrektur

(SSIK) zu

ermšglichen, wurden die zu oben identischen randomisierten Zeitreihen von Quellen
verschiedener Tiefe genutzt.
Zu jedem angenommenen Testpotential wurde die L2-Norm ermittelt und auf der Basis
der ermittelten LeadfieldquellstŠrken das resultierende Potential auf der gesamten
ModelloberflŠche berechnet. Die Zeitreihe des gemittelten Potentials (Òaverage
referenceÒ) dieser errechneten VorwŠrtslšsung wurde - wie oben - mit der aufgrund des
Originalpotentials geforderten tatsŠchlichen Referenz hinsichtlich ihrer Restvarianz
getestet.

Ein detaillierterer Vergleich der beiden Verfahren auf der Basis identischer synthetischer
Rohdaten ist der Abb. 6.12 zu entnehmen. Dabei entspricht die gestrichelte Linie
wiederum der Reststandardabweichung zwischen dem Referenzelektrodenpotential und
der auf der Basis einer 129-Kanal-Ableitung errechneten gemittelten Referenz. WŠhrend
in der oberen Graphik (a) eine Quellkonfiguration von allen 42 Lokalisierungen des
Icosohedron zu Grunde gelegt wurde (entsprechend Abb. 6.11 und 6.6a), beschreibt die
untere Graphik die Ergebnisse auf der Basis der 26 Lokalisierungen mit positivem zWerten (vgl. Abb. 6.6b), das hei§t mit deutlich grš§erer †berdeckung. Die unten
liegenden dunklen Graphen entsprechen erneut der korrigierten Reststandardabweichung
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auf der Basis des SSIK (durchgezogen) beziehungsweise der L2NK (gestrichelt). Die
oberen helleren Graphen beschreiben die µ -Wert AbhŠngigkeit von der Quelltiefe bei
Nutzung der SSIK (durchgezogen) und der L2NK (gestrichelt).
42 Sources

BeschrŠnken wir uns zunŠchst auf
die schlecht Ÿberdeckte Quellkonfiguration mit 42 Lokalisierungen, so
zeigt sich, da§ die Anpassung der
L2-Norm-Korrektur

(L2NK)

fŸr

hšher liegende Generatoren etwas
besser ist als die der SSIK, wŠhrend
sich dieses VerhŠltnis bei tiefer

26 Sources

liegenden Quellen umkehrt. Mit
alleiniger Betrachtung des Verlaufs
Deviation [%]

der µ - Werte mit der Quelltiefe
scheint die SSIK gegenŸber der
L2NK etwas besser zu sein. Dies
tŠuscht jedoch, da es sich um
relative Werte handelt und sich im
µ - Wert Ÿber gemischte Quelltiefen

die Abweichungen der tief liegenden
Abbildung

6.12:

Vergleich zwischen SSI- (durchgezogene Linien)
und L2N-Korrektur (gestrichelte Linien)mit
unzureichender †berdeckung (42 Quellen;
entspr. Abb. 6.6a) bzw. ausreichender
†berdeckung (26 Quellen entspr. Abb. 6.6b).
Die unteren dunklen Graphen beschreiben die
korrigierten Standardabweichungen, wŠhrend
die oberen helleren Linien die zugehšrigen µ Werte - also ein Ma§ des relativen Nutzens der
Korrekturen - illustrieren.

Quellen aufgrund geringerer Amplituden weniger bemerkbar machen.
Hinsichtlich des letztlich interessierenden µ -Wertes der Reststandardabweichung bei Quellen gemischter
Tiefe ergab sich mit etwa 35% ein
leicht verbesserter Wert gegenŸber
der der SSIK von 30%.

Bei Verwendung der besser Ÿberdeckten Quellkonfiguration (26 Lokalisierungen mit
z>0) zeigt sich zunŠchst - wie nach den oberen AusfŸhrungen erwartet - eine um etwa
25-30% verringerte unkorrigierte Reststandardabweichung. Mit dieser Quellverteilung ist
nun die L2NK fŸr tief liegende Quellen nicht mehr deutlich schlechter als die SSIK.
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Die µ -Werte der Reststandardabweichung bei Quellen gemischter Tiefe ergaben im SSIK
Fall etwa 35% und mit L2NK ca. 40%.

Im besten Fall einer 129-Kanal-Ableitung mit hinreichend guter †berdeckung der
Quellkonfiguration kšnnte mit Hilfe der beschriebenen Korrektur also eine Verringerung
des PAR-Effektes um etwa 40% ermšglicht werden. Somit lie§e sich eine zu erwartende
PAR-Abweichung von etwa 10-15% auf 6-9% verringern. NatŸrlich ist der rechnerische
Aufwand einer solchen L2N-Korrektur immens: Auf einem Power PC mit einer Tastrate
von 260 MHz benštigt die L2NK bei 129 KanŠlen etwa 13 Hundertstel Sekunden pro
Zeitpunkt und damit etwa das 100fache der SSIK. Bei einer typischen Studie von 500
Zeitpunkten und 200 Epochen mŸ§te im L2NK Fall von einer Korrekturrechenzeit von
etwa 20 Minuten ausgegangen werden. Diese lie§e sich jedoch mit einem geringen
Verlust an Genauigkeit durch eine Halbierung der Leadfieldquellenanzahl auf akzeptable
5 Minuten reduzieren.

Anmerkung:

Die schlechtere Anpassung der SSIK fŸr oberflŠchennah liegende

Quellen wurde erwartet, da wie oben angesprochen die Spline Funktionen entsprechend
der maximalen Quelltiefe gewŠhlt werden mu§ten.
Die eventuell zunŠchst nicht so einsichtige SchwŠche der L2NK gegenŸber tiefer liegender Quellen ist jedoch recht einfach anhand des folgenden Beispiels erklŠren:
Abbildung 6.13a beschreibt die Lokalisierung einer radialen dipolaren Quelle in einer
Tiefe von 4.2 cm (Pfeil) unterhalb des angenommenen kortikalen Vertex. Es kann gezeigt
werden, da§ beliebig viele Quellkonfigurationen ein Potential generieren kšnnen, welches
mit dem dieses speziellen Ein-Dipol-Quellen Modells vollkommen identisch ist
(inverses Problem). Auch die abgebildete radial-dipolar aktivierte Kugelschale in 0.2 cm
Tiefe produziert ein solches identisches Potential. Die Summe Ÿber die Quadrate der
Einzeldipolmomente (L2-Norm) dieser Schale ist nun jedoch geringer als das Moment
des einzelnen Dipols. Eine L2-Minimum-Norm-Lšsung, die diese Norm minimiert,
wŸrde also die hoch liegende und verteilte Quellkonfiguration prŠferieren. Abb. 6.13b
zeigt die Potentialverteilung des Einzedipols nach Interpolation mittels sphŠrischer
Splines und nach L2-Norm Minimierung (c) im Ÿberdeckten (superioren) und nicht Ÿberdecktem (inferioren) Bereich. NatŸrlich ist die Anpassung zum ursprŸnglich vorgegebenen Potential fŸr beide Verfahren im Ÿberdeckten Bereich fast exakt. WŠhrend die
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Top

SSI aber auch im unteren Bereich mit nur geringen Abweichungen interpoliert - da
eine fast

optimale

Spline-

Funktion gewŠhlt wurde zeigt die L2NI hier recht gro§e
Differenzen. Dies ist KonseTop

Bottom

quenz

der

resultierenden

schwachen und oberflŠchennahen Quellkonfiguration, die in
Spherical
Spline
Interpolation

den weit

entfernten

Ÿberdeckten Bereichen

nicht
we-

sentlich geringere negative Potentiale generiert als das synthetische

Ein-Dipol-Testpo-

tential.
L2 Minimum
Norm
Interpolation

Diese Konsequenz gilt fŸr
sŠmtliche tief liegenden Quellpositionen und erklŠrt, warum

Abbildung

6.13:

a) Lokalisierung einer radialen dipolaren Quelle in einer
Tiefe von 4.2 cm (Pfeil) unterhalb des angenommenen
kortikalen Vertex. Eine radial-dipolar aktivierte Kugelschale in 0.2 cm Tiefe produziert eine identische Potentialverteilung. Die Summe Ÿber die Quadrate der Einzeldipolmomente (L2-Norm) dieser Schale ist geringer als das
Moment des einzelnen Dipols. Eine L2-Minimum-Norm
Lšsung prŠferiert also hoch liegende und verteilte Quellkonfigurationen.
b) Potentialverteilung nach Interpolation mittels sphŠrischer Splines.
c) Potentialverteilung nach Berechnung der VorwŠrtslšsung der resultierenden L2-Minimum-Norm Lšsung.
Aufgrund der PrŠferenz hšher liegender Quellen ist die
Anpassung an das Originalpotential im nicht Elektroden
Ÿberdeckten Bereich in diesem Fall schlechter als die der
sphŠrischen Spline Interpolation.

die L2NK gerade fŸr solche
Quellen geringere Anpassung
zeigt. †ber verteilte Quellen
hinweg wŠre die L2NK jedoch
gegenŸber

der

SSIK

zu

prŠferieren.
Allein der deutlich geringere
rechnerische Aufwand kšnnte
fŸr die SSIK sprechen.
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6.5 Diskussion
Im Rahmen der Interpretation von EEG-Daten mu§ stets beachtet werden, da§
ebenso wie distinkte Referenz-Elektroden auch die gemittelte Referenz nicht inaktiv ist.
Die Effektgrš§e des PARE ist bei geringer †berdeckung enorm. Ein hinreichender
†berdeckungsgrad verringert nicht nur den PARE, sondern ist ebenfalls notwendige
Bedingung fŸr eine zumindest teilweise mšgliche Korrektur dieses Effektes.
Trotzdem ist selbst der korrigierte PARE sogar bei †berdeckungsgraden von Ÿber 270
Grad nicht vernachlŠssigbar.
Die bis zum heutige Zeitpunkt všllige Nichtbeachtung dieses Effektes mag zweierlei
Ursachen haben: Zum einen nimmt die Effektgrš§e des PARE in etwa linear mit der
Sensoranzahl zu. Da rŠumlich hšchstauflšsende EEG-Ableitungen mit 128 oder mehr
Sensoren erst seit recht kurzer Zeit zur VerfŸgung stehen sind die Konsequenzen dieses
Effektes in der Vergangenheit deutlich geringer ausgefallen. Aus diesem Grund mag dieser
Effekt - falls aufgefallen - aufgrund mangelnder Alternativen und mangelndem
VerstŠndnis eher vernachlŠssigt worden sein.
Zum zweiten wird das Ma§ der Standardabweichung Ÿber Epochen hinweg - mit dem
der PARE auf den ersten Blick deutlich wird (vgl. Abb. ) - von herkšmmlichen EEGAuswertungsprogrammen nicht erhoben. Die

zum

Teil auffŠllig

gewordenen

Amplitudenverringerungen von EKPÕs superiorer Elektroden nach Transformation auf
eine gemittelte Referenz lie§en sich auch durch einfache Referenzeffekte erklŠren.

Der unkorrigierte oder teilkorrigierte PAR-Effekt ist fŸr alle erdenklichen weiterfŸhrenden Schritte der EEG-Auswertung von Bedeutung:

Zur Berechnung der interpolierten Skalp-Potential-Verteilung sollten die zwischen inferior und superioren Sensoren oft deutlich unterschiedlichen Rausch-Anteile
(Standardabweichungen) hinsichtlich einer gewichteten Approximation genutzt werden.
Eine Anleitung hierzu findet sich z.B. unter Wahba 1981 oder Junghšfer et al. 1997.
Findet eine solche RauschberŸcksichtigung nicht statt, so mŸssen Interpretationen von
Potentialen oder PotentialverŠnderungen in inferioren Bereichen stets kritischer
durchgefŸhrt werden als solche im superioren Areal. Bei nicht hochauflšsenden
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Ableitungen, besonders aber bei Sensorkonfigurationen mit geringem †berdeckungsgrad,
sollte in noch stŠrkerem Ma§e zur Vorsicht gemahnt werden.

Ganz besonders gilt dies fŸr Berechnungen des Laplacian beziehungsweise der CSD
(current source density). Da diese in extremer Weise sensibel gegenŸber rŠumlichem
Rauschen sind, ist eine RauschberŸcksichtigung hier noch bedeutender als im Fall der
Skalp-Potential-Verteilungen.

Bei beiden (Skalp-Potential und CSD) fŸhrt die BerŸcksichtigung von Rauschverteilungen stets zu einer notwendigen rŠumlichen Tiefpa§filterung der hochfrequent verrauschten Verteilungen.

€hnliche Konsequenzen ergeben sich Ÿbrigens auch bei Untersuchungen im zeitlichen
Frequenzbereich (Gamma Band Studien etc.):
Ebenso wie von Epoche zu Epoche ist auch innerhalb einer Epoche eine zeitlich verteilte
Aktivierung der Rauschgeneratoren anzunehmen. Somit hŠngt auch die rŠumliche
Frequenzverteilung der einzelnen Epoche von Lage, Amplitude und zeitlicher
Entwicklung der Einzelgeneratoren im Rahmen des PAR Effektes ab. Aus diesem Grund
werden hochfrequente Signalanteile inferiorer Areale gegenŸber superiorer in solchen
Untersuchungen stets

ŸberschŠtzt.

Konsequenterweise

mŸssen

weiterfŸhrende

statistische Analysen die PAR Rauschverteilung mitberŸcksichtigen.

An dieser Stelle ist noch einmal anzumerken, da§ eine einfache polare Verteilung als
Mittelwert allein bei gleichverteilten Rauschgeneratoren auftritt. Es wurde gezeigt, da§
durchaus wesentlich komplexere rŠumliche Verteilungen hochfrequenten Rauschens
alleinige Folge nicht gleich verteilter kortikaler HintergrundaktivitŠt sein kšnnen.
Eine BerŸcksichtigung der Rauschverteilungen fŸr statistische Analysen rŠumlicher
Verteilungen zeitlicher Frequenzmuster ist somit unumgŠnglich.
NatŸrlich kšnnen sich aufgrund des zeitlich nicht exakt korrelierten Hinzutretens oder
Wegfalls aktivierter Areale auch globale zeitliche Frequenzverteilungen in vorwiegend
hochfrequenten Bereichen verŠndern, deren Frequenzen nicht zwangslŠufig mit der
zeitlichen Frequenzstruktur der beteiligten Rausch- oder gar Signalgeneratoren
zusammenhŠngt.
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Besonders problematisch ist der PAR-Effekt bei Annahme einer nicht gleichverteilten
PolaritŠt der angenommen Stšrquellen. TatsŠchlich ist eine solche Verteilung durchaus
nicht rein theoretisch, da die Achsen EEG relevanter kortikaler AktivitŠten im Mittel in
Richtung der kortikalen OberflŠche ausgerichtet sind (vgl. Kap. 1).
In

diesem Fall kšnnten

einfache Amplitudenvergleiche auf der Basis

von

Skalppotentialverteilungen nicht nur wenig verlŠ§lich, sondern sogar systematisch falsch
interpretiert werden.
Nehmen wir exemplarisch zwei unterschiedliche Bedingungen einer auditorischen
Stimulation an: In einer ersten Bedingung mšge die VP passiv Tšne wahrnehmen, in
einer zweiten Bedingung solle sie begleitend Rechenaufgaben lšsen. Nehmen wir
weiterhin an, die recht komplexe kortikale Verarbeitung der Aufgaben mšge sich
entsprechend der obigen AusfŸhrungen unter der Nebenbedingung der vorwiegenden
UnipolaritŠt typisch verhalten und damit einen polaren Effekt hinsichtlich der
Amplituden produzieren. In diesem Fall wird unabhŠngig von der Wahl der Versuchsperson in der zweiten Bedingung stets eine Amplitudenvergrš§erung des auditorisch evozierten Signals signifikant werden. Diese Folgerung ist natŸrlich nicht neu. Bisher
eventuell unbeachtet ist jedoch, da§ die Verteilung der AmplitudenverŠnderung aufgrund
des PAR Effektes im Mittel gerichtet und nicht statistisch verteilt ist.
In einem zweiten Beispiel sei angenommen, da§ aufgrund einer bestimmten Bedingung
beidhemisphŠrisch parietale Areale gro§rŠumig aktiviert sind (wobei Aktivierung hier
einer Negativierung der Areale entsprechen soll).
Die linke Seite der Abbildung 6.14 illustriert diesen Fall. Nach AR-Transformation
ergeben sich deutliche superiore Positivierungen (die nicht durchgezogenen Linien in
6.14; rechts), die in diesem Fall sogar nahezu unabhŠngig von der spatialen Abtastrate
sind. WŸrden nun in einer Stimulationsbedingungen irgendwie geartete HirnaktivitŠten
hinzutreten, deren Wirkung hinsichtlich des PAR Effektes unter der Nebenbedingung der
vorwiegenden UnipolaritŠt typisch sein sollen, so kŠme es všllig unabhŠngig von einer
tatsŠchlichen VerŠnderung der aktiven parietalen Areale stets zu einer Signalverrringerung der superioren PositivitŠt.
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Die Interpretation, da§ bestimmte Stimulationsbedingungen zu einer verringerten
AktivitŠt

einer eine superiore PositivitŠt generierenden Quelle fŸhrt, wŠre ebenso

naheliegend wie falsch.
Des weiteren kann angenommen werden, da§ beispielsweise bestimmte Versuchspersonengruppen, die gegenŸber anderen Gruppen irgendwie geartete zusŠtzliche HirnaktivitŠten aufweisen, im Mittel signifikant eine geringere superiore PositivitŠt zeigen werden.
Auch hier wŠre eine
Interpretation

wie

oben - eine verringerte

positive

Aktivierung bei bestimmten Versuchspersonengruppen nicht
Abbildung

6.14:

a) Simulation einer beidhemisphŠrischen gro§rŠumigen parietalen
Aktivierung (Negativierung) mittels der dargestellten Quellkonfiguration. Sensorkonfigurationen wie oben.
b) Darstellung der PotentialverlŠufe verschiedener Abtastraten (wie
oben) nach Transformation auf Òaverage referenceÓ.

nur

falsch,

sondern sogar kontraindiziert.

Es sei noch einmal
darauf hingewiesen,

da§ sich die Problematik des hier beschriebenen PAR-Effektes nicht auflšsen lŠ§t, indem
eine andere Referenz verwendet wird. Die Wahl der Referenz ist unbedeutend.
Zusammenfassend kann gesagt werden, da§ mit Vergrš§erung des †berdeckungsgrades
das Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis deutlich verbessert werden kann, da mit dieser nicht nur
der PAR-Effekt verringert wird, sondern auch die GŸte einer mšglichen Korrektur
zunimmt.
Die polare Verteilung des Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisses ist jedoch auch bei grš§t
mšglichem †berdeckungsgrad und Korrektur niemals vernachlŠssigbar. Aus diesem
Grund wŠre eine direkte Messung des OberflŠchenpotentials des nicht Ÿberdeckten
Bereiches von enormem Interesse. Eine Oralelektrode sollte aufgrund der guten LeitfŠhigkeit der SchleimhŠute des Mund- und Rachenraums recht weite Bereiche des bisher nicht
Ÿberdeckten inferioren Areals abdecken und mit einem mittleren Wert des OberflŠchenpotentials dieses Areals eine Korrektur des PARE deutlich verbessern helfen.
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Anmerkungen:
- Bisher vernachlŠssigt wurde die

AbhŠngigkeit des Effektes von der Wahl des

Volumenleiters. Auch hier wird es Ÿber

den Hals als Verbindung des als Kugel

modellierten Kopfes mit dem Torso zu Potentialverschiebungen kommen. Diese sind jedoch von geringerem Interesse, da der Hauptanteil solcher Verschiebungen in ohnehin
vornehmlich nicht sensorŸberdeckte Bereiche fŠllt.
-

Gro§rŠumige parietalen Aktivierungen erzeugen eine Potentialverteilung, die bei

geringem SensorŸberdeckungsgrad von einer resultierenden Potentialverteilung eines
zentralen Eindipolmodelles hŠufig nur im Rahmen des Rauschniveaus unterscheidbar ist.
Die P300 kšnnte Resultat eines solchen Effektes sein. Die oft beschriebenen verhŠltnismŠ§ig guten Werte des ÒGoodnes-of-fitÓ Ÿber viele Versuchspersonen hinweg sind zu erwarten, da sich bei gro§flŠchiger Aktivierung etwaige anatomische Unterschiede (wie die
Faltung der Gyri) herausmitteln und so gehŠuft zu Šhnlichen Lokalisierungen fŸhren. Die
im allgemeinen recht schlechten Lokalisierungsergebnisse und gro§en interindividuellen
VariabilitŠten mittellatenter Wellen sind verstŠndlich wenn man bedenkt, da§ zu diesen
Zeiten deutlich mehr kortikale Regionen aktiv sind als zu Zeiten der frŸhen Komponenten - bei denen ein Ein-Dipol-Ansatz noch sinnvoll ist -, jedoch noch nicht so viele
wie zu Zeiten der spŠten Komponenten (z.B. P300), so da§ sich anatomische Unterschiede herausmitteln wŸrden.
-

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, da§ die Transformation auf eine

gemittelte Referenz bezŸglich der Ÿblicherweise verwendeten Quellenlokalisierungsalgorithmen nicht von Interesse ist. Da bei diesen Verfahren die Potentialverteilungen einer
Testquellkonfiguration zunŠchst gegen die tatsŠchliche Nullreferenz berechnet und
alsdann auf die Basis der tatsŠchlich verwendeten Referenz umgerechnet wird, sind diese
Verfahren referenzfrei.
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7

EEG-Vielkanal-Multipolentwicklung

7.0 Zusammenfassung
Das Dipolmoment entsteht durch Differentiation des Quellpotentials (~1/r) in
Richtung der Dipolachse m. Wird Gleiches mit dem Dipolpotential ausgefŸhrt, indem
man in Richtung m1 differenziert, so bedeutet dies die Kombination zweier entgegengesetzter Dipole zu einem Quadrupol. Das dyadische Produkt m1 ⋅ m bildet einen Tensor
zweiter Stufe und wird Quadrupolmoment genannt. In gleicher Weise erhŠlt man durch
die Kombination zweier Quadrupole ein Oktupol usw. Die Multipolpotentiale zeigen
eine charakteristische Abnahme mit wachsendem Abstand r; die Abnahme erfolgt fŸr
Monopole mit 1/r, fŸr Dipole mit 1 / r 2 , fŸr Quadrupole mit 1 / r 3 und allgemein fŸr 2n
Pole mit 1 / r n +1 . Die Multipole ermšglichen eine Zerlegung der Potentiale von Magnetfeldern oder elektrischer Potentiale in Bestandteile, die mit zunehmender Potenz abnehmen.
Im Falle der EEG/MEG Multipolentwicklung handelt es sich also prinzipiell um
eine Differentiation des Dipolpotentials l/r, wobei l die LŠngenausdehnung der Stromquelle und r der Abstand der Stromquelle zum Magnetometer (Gradiometer) oder Elektrode beschreibt. Als Entwicklungspunkt der Multipolentwicklung wird als impliziter
Standard derjenige Ort gewŠhlt, an dem das vorgegebene Potential/Feld optimal mittels
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des Potentials/Feldes eines Dipols angepa§t werden kann (ãbest-dipole-fitÒ). Bei dominant dipolaren Quellen kšnnen auch bestimmte Quadrupol-Koeffizienten explizit zu
Null gesetzt werden. Der Entwicklungsort, an dem dies der Fall ist, wird nach der klassischen Definition als ãcenter-of-massÒ bezeichnet. Die Multipolentwicklung wird abgebrochen, sobald das gegebene Potential/Feld bis auf den zuvor zu definierenden Rauschanteil vollstŠndig definiert ist. Dieser Abbruch der Multipolentwicklung (wie dies ja im
einfachsten Fall durch Dipollokalisierung generiert wird) regularisiert die inverse Berechnung. Falls die gegebene Stromquelle hinreichend fokal ist, also l<<r, so konvergiert die
Multipolentwicklung sehr schnell.
Als Folge der tiefpassfilternden Eigenschaften des physiologischen Volumenleiters ãKopfÒ konvergiert die Multipolentwicklung jedoch auch fŸr recht ausgedehnte und
oberflŠchlich liegende Quellen sehr schnell. Da selbst hšherpolare Anteile recht globale
Potentialverteilungen aufweisen, ist die regionale Abtastrate - also die Abtastung im sensorŸberdeckten Bereich Ð im Rahmen gegenwŠrtig realistischer Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisse von evozierten EEG- und MEG-Ableitungen von geringerer Bedeutung. Wesentlich entscheidender ist die globale Abtastung, das hei§t eine mšglicht umfangreiche
Detektion der Verteilung um den gesamten Kopf. Als Faustformel kann angenommen
werden, da§ die zu detektierenden hšher multipolaren Anteile in etwa linear mit dem
†berdeckungsgrad zunehmen.
Die Quantifizierung von AusdehnungsverŠnderungen realistischer kortikaler Generatoren auf der Basis von Multipolentwicklungen von EEG- oder MEG-Potentialen/Feldern ist aufgrund verschiedener UmstŠnde schwierig:
1.

Hšher als dipolare Anteile der Potentiale cerebraler verteilter Quellen realistischer
Grš§enordnung sind sehr gering.

2.

Die resultierenden hšher als dipolaren Momente hŠngen in extremer Weise von
der Wahl des Entwicklungspunktes ab.

3.

Resultierende Momente des Potentials einer ausgedehnten Quelle sind enorm
sensibel gegenŸber nicht zu dieser Verteilung gehšrenden externen Generatoren.
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7.1 EinfŸhrung
†blicherweise wird versucht, das au§erhalb des Volumenleiters gemessene
magnetische Feld einer primŠren neuronale Aktivierung mittels eines einzelnen Dipols
innerhalb des Volumenleiters zu erklŠren. Das Gleiche gilt fŸr das elektrische Potential
im Falle des EEG. Dieser Ansatz kann als erste NŠherung betrachtet werden und bildet
grob die Schwerpunktrichtung und Schwerpunktslage der gesamten aktivierten
neuronalen Population ab. Mit rŠumlich hochauflšsendem MEG und/oder EEG ist man
heute jedoch in der Lage detailliertere Beschreibungen der rŠumlichen Verteilung der zu
Grunde liegenden Aktivierung zu liefern. In AbhŠngigkeit von der Quellverteilung sind
verschiedene Quellmodellkonfigurationen adŠquat. So beispielsweise eine Summe von
Einzeldipolen (siehe z.B. Scherg et al. 1985) ein Dipolfeld (Mosher et al. 1992,
LŸtkenhšner et al., 1995) oder eine Multipolentwicklung. WŠhrend eine Summe von
Einzeldipolen eher geeignet ist, um sehr fokale Dipolquellen recht weit voneinander entfernt liegender Generatoren zu modellieren, so sind Dipolfeldmodellierung und Multipolentwicklung zu prŠferieren, um verteilte Quellen mit nicht vernachlŠssigbarer Ausdehnung zu beschreiben.
Der bedeutende Unterschied zwischen den beiden letztgenannten Verfahren ist, da§ im
Falle der Dipolfeldmodellierung die Summe der Freiheitsgrade (die Summe der Einzeldipolmomente) die Anzahl der auf Grund von Messungen zur VerfŸgung stehenden Parameter um ein Vielfaches Ÿbersteigt. Aus diesem Grunde ist die EinfŸhrung von Regularisierungstermen (wie Minimum Norm - eine Minimierung der Energie oder Entropie)
notwendig. Hiermit wird die eigentliche Lokalisierung der AktivitŠt abhŠngig von der
Wahl der Regularisierung.
Im Gegensatz zu dieser Uneindeutigkeit kšnnen Multipolkoeffizienten eindeutig errechnet werden. Andererseits ist jedoch die Wahl der zugrunde liegenden Funktionen beliebig. Die meist verwandten Entwicklungen sind die nach den KugelflŠchenfunktionen oder
nach Taylor. Doch zeigt sich schon hier das Problem, da§ ihre Entwicklungskoeffizienten nur Ÿber nicht triviale Umrechnungen miteinander vergleichbar sind (Wikswo,
Swinney 1984).
Die skalare Multipolentwicklung wird - als Lšsung der Laplace-Gleichung - in vielen
Feldern der Physik verwandt. Allerdings werden - je nach Anwendungsgebiet - nicht nur
unterschiedliche Arten der Entwicklungen, sondern auch artgleiche Entwicklungen in un-
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terschiedlichen Koordinatensystemen genutzt. Im Fall der Analyse von EEG/MEG-Daten sind dies vornehmlich die Entwicklung nach KugelflŠchenfunktionen sowie die nach
Taylor. Der spezielle Ansatz hŠngt meist von der Wahl des zugrunde liegenden Volumenleitermodelles ab. So liegt es nahe, im Fall eines sphŠrischen Ansatzes KugelflŠchenfunktionen zu verwenden, wŠhrend sich im Falle realistischer Kopfmodelle
die Taylor-Entwicklung als Methode der Wahl anbietet. Beide Entwicklungen sind jedoch vollkommen Šquivalent.

7.2

Die skalare Multipolentwicklung in Kugelkoordinaten
Ein wirbelfreies Vektorfeld E - hŠufig konservatives Feld genannt - kann als ne-

gativer Gradient eines skalaren Potentials Φbeschrieben werden
E(r ) = −∇Φ(r ) ,

(7.1)

welches die Poisson Gleichung erfŸllt:
∇ 2 Φ(r ) = − ρ (r ) ,

(7.2)

wobei ρ (r ) die physikalische Ladungsverteilung beschreibt.
Diese Gleichung hat bekanntlich eine Lšsung der Form:
Φ(r ) =

1 ρ (r ′) 3
d r′
4π ∫ r − r ′

(7.3)

Die Problematik besteht nun also in der Integration Ÿber die Funktion des reziproken
−1

Abstandes R −1 = r − r ′ . Diese Schwierigkeit lŠ§t sich durch Entwicklung desselben in
einer Potenzreihe beheben.
Nach dem Cosinussatz gilt:
R2 = r 2 + r ′ 2 − 2rr ′ cos γ also

1
=
R

1
r + r ′ − 2rr ′ cos γ
2

2

FŸr r ′ < r gilt die folgende Reihenentwicklung:
1
r′
 r′ 
r 1+
− 2 cos γ
 r
r
2

=K

(7.4)
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r′ 1
1
1 ∞  r′ 
 r′ 
+ ...} = ∑
= {1 + cosγ + (3 cos2 γ − 1)
Pl (cos γ )
 r
r
r 2
r l=0  r 
2

l

(7.5)

Die hier auftretenden Koeffizienten Pl hei§en Legendresche Polynome oder zonale KugelflŠchenfunktionen. Mit x= cos γ haben die ersten Polynome folgende Gestalt:
P0 ( x ) = 1;
P1 ( x ) = x;
1
3 x 2 − 1);
(
2
1
P3 ( x ) = (5 x 3 − 3 x );
2
P2 ( x ) =

(7.6)

Die zonale KugelflŠchenfunktionen mit geradem l sind gerade Funktionen, die zu ungeradem Index entsprechend ungerade. Sie kšnnen ebenfalls mittels der Formel von Rodrigues berechnet werden:
l
1 dl 2
Pl ( x ) = i
x − 1)
l (
2 l! dx

(7.7)

Sie bilden ein vollstŠndiges orthogonales Funktionensystem im Intervall x ∈[1, −1] oder
entsprechend γ ∈[0, π] und es gilt:
1

2

∫ P ( x )P ( x )dx = 2l + 1 δ
l

l′

ll ′

(7.8)

−1

Mittels der Kugelkoordinaten ϑ , ϕ beziehungsweise ϑ ′, ϕ ′ kšnnen diese auf quasi-normierte KugelflŠchenfunktionen Pnm (cos γ ) zurŸckgefŸhrt werden:
l

Pl (cos γ ) = ∑ Pl m (cos ϑ )Pl m (cos ϑ ′)cos( m(ϕ − ϕ ′)) .

(7.9)

m =1

Der Zusammenhang zwischen dem vollstŠndigen orthonormalen Funktionensystem der
KugelflŠchenfunktionen (definiert auf der Einheitskugel) und den Legendreschen Polynomen ist durch folgende Beziehung gegeben:
Υlm (ϑ , ϕ ) =

(2l + 1)(l − m)! m
Pl (cos γ )eimϕ mit −l ≤ m ≤ +l
4 π(l + m)!

(7.10)

Der erste Term Υ00 entspricht dem Monopol (l=0). Als nŠchstes existieren drei Dipolterme Υ11 , Υ10 , Υ1,−1 (l=1), fŸnf Quadrupolterme (l=2), sieben Oktupolterme (l=3), neun
Hexadekupolmomente (l=4), etc.
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Die ersten KugelflŠchenfunktionen lauten damit wie folgt:
Υ00 =

1
4π

Υ11 = −

3
cos ϑ
4π

Υ10 =
Υ22 =

3
sin ϑ ⋅ eimϕ
8π

1 15
sin 2 ϑ ⋅ ei 2ϕ
4 2π

Υ21 = −

15
sin ϑ cos ϑ ⋅ eiϕ
8π

Υ20 =

5 3
1
( cos2 ϑ − )
4π 2
2

Υ33 = −

1 35
sin 3 ϑ ⋅ ei 3ϕ
4 4π

Υ32 =

(7.11)

1 105 2
sin ϑ ⋅ cos ϑ ⋅ ei 2ϕ
4 4π

Υ31 = −

1 21
sin ϑ (5 cos2 ϑ − 1)eiϕ
4 4π

Υ30 =

7 5
3
cos3 ϑ − cos ϑ 

4π  2
2

Die KugelflŠchenfunktionen mit negativen Indizes kšnnen auf der Basis der folgenden
geltenden Beziehung angegeben werden:
Υl*, m (ϑ , ϕ ) = ( −1)m Υl , − m (ϑ , ϕ )

(7.12)

Die Funktionen Pl m (cos γ ) werden auch zugeordnete Legendre Polynome genannt und
gehen aus den Legendre Polynomen hervor:
Pl ( x ) = ( −1) (1 − x )
m

m

2

m
2

dm
Pl ( x ); m > 0
dx m

(7.13)

Die zugeordnete Legendre Polynome zu negativen Indizes m unterscheiden sich lediglich
um einen Vorfaktor und lauten damit:
Pl − m ( x ) = ( −1)m

(l − m)! m
P ( x)
(l + m)! l

VerknŸpft man die zugeordneten Legendre Polynome

(7.14)
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Pl ( x ) = ( −1) (1 − x )
m

m

2

m
2

dm
Pl ( x ); m > 0 mit der Formel von Rodrigues
dx m

1 dl 2
Pl ( x ) = i
( x − 1) , so ergibt sich:
2 l! dx l
l+m
( −1)m
2 2 d
Pl ( x ) = l (1 − x )
( x 2 − 1)l
l+m
dx
2 l!
m

m

(7.15)

Mit festem m bilden die zugeordnete Legendre Polynome
ein orthogonales Funktionensystem:
1

∫P
l

m

( x )Pl ′m ( x )dx =

−1

2 (l − m)!
δ
2l + 1 (l + m)! ll ′

(7.16)

Die Produktfunktion aus zugeordnete Legendre Polynome Pl m und dem orthonormalen
Funktionensatz eimϕ bildet mit dem Normierungsfaktor das vollstŠndige Funktionensystem der orthonormalen KugelflŠchenfunktionen Υlm :
2π

π

∫ dϕ ∫ dϑ ⋅ Υ

*
l ' , m'

0

∞

Υl , m sin ϑ = δ ll ′δ mm ′

OrthonormalitŠt

(7.17)

VollstŠndigkeit

(7.18)

0

l

∑ ∑ Υ (ϑ ′,ϕ ′)Υ (ϑ ,ϕ ) = δ (ϕ − ϕ' )δ (cosϑ − cosϑ' )
*
l,m

l, m

l = 0 m = −l

Der Term sin ϑ ist Folge des sphŠrischen FlŠchenelementes sin ϑ ⋅ dϑ ⋅ dϕ .
Die zwischen den KugelflŠchenfunktionen Υl , m und den Legendreschen Polynomen Pl bestehende Beziehung ist als Additionstheorem bekannt:
4π l *
Pl (cos γ ) =
∑ Υl, m (ϑ ′,ϕ ′)Υl, m (ϑ ,ϕ )
2l + 1 m = − l

(7.19)

Diese erhŠlt man, indem der Winkel zwischen den beiden Ortsvektoren r und r ′ mit
Hilfe von Kugelkoordinaten ausgedrŸckt wird:
r ⋅ r ′ = rr ′ cos γ = rr ′(sin ϑ sin ϑ ' cos(ϕ − ϕ' ) + cos ϑ cos ϑ ' )

(7.20)

Somit folgt unter Zuhilfenahme des Additionstheorems:
l ′
l
∞
l
1
1 ∞  r′ 
4 π (r ) *
= ∑
Υl , m (ϑ ′, ϕ ′)Υl , m (ϑ , ϕ )
Pl (cos γ ) = ∑ ∑
l +1
r − r′ r l=0  r 
l = 0 m = − l 2l + 1 r

(7.21)
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Hiermit konnte die zunŠchst nur fŸr axial symmetrische Ladungsverteilungen geltende
Entwicklung auf beliebige Ladungsverteilungen erweitert werden.
Die KugelflŠchenfunktionen kšnnen auch Ÿber den Weg der Lšsung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten hergeleitet werden. Bei der Separation der Variablen resultieren die Zahlen l und m als Separationskonstanten. Die verallgemeinerte Legrendresche
Differentialgleichung gilt fŸr die vom Winkel ϑ ( x = cos ϑ ) abhŠngige Funktion Θ in
folgender Weise:
(1 − x 2 )

d2
d
m2
Θ
−
2
x
Θ
+
(
l
(
l
+
1
)
−
)Θ = 0
dx 2
dx
1 − x2

(7.22)

Ihre Lšsung sind die zugeordneten Legendreschen Polynome Pl m . FŸr m=0 wird aus dieser verallgemeinerten Legrendreschen Differentialgleichung die einfache Legrendresche
Differentialgleichung, welche die Polynome Pl als Lšsung hat.
Im Falle einer begrenzten Ladungsverteilung, welche au§erhalb einer Kugel mit definiertem Radius R um den Koordinatenursprung verschwindet, ist das Potential im Au§enraum der Kugel (also fŸr r<R), gegeben durch:
Φ(r ) =

1 ρ (r ′) 3
d r′
4π ∫ r − r ′

(7.23)

Da die Ladungsverteilung per definitionem im Au§enraum verschwindet, kann
fŸr r > r ′ folgende Reihenentwicklung angesetzt werden:
∞

Φ( r ) = ∑

l

4π

∑ 2l + 1 r

l = 0 m = −l

1
l +1

Υl , m (ϑ , ϕ )∫ ρ (r ′)r ′ l Υl*, m (ϑ ′, ϕ ′)dV ′

(7.24)

Die hier auftretende Terme hŠngen tatsŠchlich allein von der Ladungsverteilung ab und
beschreiben sie in ihrer Wirkung auf den Šu§eren Raum vollstŠndig.
Die AusdrŸcke:
ql*, m = ∫ Υl*, m (ϑ ′, ϕ ′)r ′ l ρ (r ′)dV ′ oder ql . m = ∫ Υl , m (ϑ ′, ϕ ′)r ′ l ρ (r ′)dV ′

(7.25)

werden Multipolmomente der Ladungsverteilung ρ (r ′) genannt.
Das von einer Multipolkomponente erzeugte Potential ist das Produkt von Multipolmoment (MultipolstŠrke) und seinem zugehšrigen Einheitspotential.
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Diese Multipolmomente ql . m bilden fŸr jedes l einen Tensor l-ter Stufe mit 2l+1 Komponenten. (m=l, l-1, ..., 0, ..., -(l-1), -l).
HŠufig wird, um zu einer eindeutigen Darstellung zu kommen, der Koordinatenursprung
(auch Entwicklungs- oder Integationspunkt genannt) in den Schwerpunkt der Ladungsverteilung gelegt. Im Falle der EEG/MEG Multipolentwicklung ist dieser jedoch im allgemeinen nicht bekannt.
Mit der schon oben angegebenen Beziehung Υl*, m (ϑ , ϕ ) = ( −1)m Υl , − m (ϑ , ϕ ) ergibt sich:
ql*, m = ∫ r ′ l ρ (r ′)( −1)m Υl , − m (ϑ ′, ϕ ′)dV ′ = ( −1)m ql . m

(7.26)

Das hei§t, fŸr jeden Multipoltyp der Ordnung l existieren nur l+1 unabhŠngige Multipolmomente.

7.2.1 Monopolmoment
Das Monopolmoment hŠngt auf sehr einfache Weise mit der Gesamtladung Q
zusammen:
*
q00
= ∫ r ′ 0 ρ (r ′) Υ00 (ϑ ′, ϕ ′)dV ′ =

Q
. In hinreichend gro§em Abstand von der Ladungs4π

verteilung kann diese als Punktladung angesehen werden, in welcher die gesamte Ladung
konzentriert ist. Der erste dominante Term der Ladungsverteilung lautet:
Q
* 1
Φ(r ) = 4 πq00
Υ00 + ... = + ...
r
r

(7.27)

Die Gesamtladung innerhalb des Volumenleiters âKopfÔ verschwindet auf Grund von
Ladungsausgleich.

7.2.2 Dipolmoment
In kartesischen Koordinaten ergeben sich die drei Dipolkomponenten zu:
px = ∫ x ′ρ (r ′)dV ′ ; py = ∫ y ′ρ (r ′)dV ′ ; pz = ∫ z ′ρ (r ′)dV ′

(7.28)

Beim †bergang zu sphŠrischen Koordinaten ergibt sich:
q11* = ∫ r ′ 0 ρ (r ′) Υ11 (ϑ ′, ϕ ′)dV ′ = −

3
ρ (r ′)r ′(sin ϑ ' cos ϕ' −i sin ϑ ' sin ϕ' )dV ′
8π ∫

(7.29)
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Diese lŠ§t sich durch eine Kombination der kartesischen Komponenten darstellen:
q11* = −

3
3
r ′ρ (r ′)( x ′ − iy ′)dV ′ = −
( px − ipy )
∫
8π
8π

(7.30)

FŸr die anderen beiden Komponenten gilt in gleicher Weise:
*
q10
= ∫ r ′ρ (r ′) Υ10 (ϑ ′, ϕ ′)dV ′ =

3
ρ (r ′)r ′ cos ϑ ' dV ′ =
4π ∫

3
pz
4π

(7.31)

und
q1*, −1 = − q11 =

3
( px + ipy )
8π

(7.32)

Die Dipolmomente in Kugelkoordinaten lassen sich also durch Linearkombination der
kartesischen darstellen. Beide Darstellungen sind Šquivalent und es hŠngt - wie schon
oben bemerkt - von der Fragestellung ab, welche sich als zweckmŠ§iger erweist.

7.2.3 Quadrupolmoment
Der Quadrupol-Tensor lŠ§t sich in kartesischen Koordinaten wie folgt beschreiben:
Qij = ∫ ρ (r ′)r ′ 2 (3 xi′x ′j − r ′ 2δ ij )dV ′;

fŸr i = 1, 2, 3

(7.33)

In sphŠrischer Darstellung lauten diese:
*
= ∫ ρ (r ′)r ′ 2 Υ22• (ϑ ′, ϕ ′)dV ′
q22

=

1 15
ρ (r ′)(r ′ sin ϑ ' (cos ϕ' −i sin ϕ' ))2 dV ′
4 2π ∫

=

1 15
ρ (r ′)(x ′ − iy ′)2 dV ′
∫
4 2π

(7.33)

Mit folgender Umformung:
1
( x ′ − iy ′)2 = [(3 x ′ 2 − r ′ 2 ) − 6ix ′y ′ − (3 y ′ 2 − r ′ 2 )]
3

(7.34)

ergibt sich:
*
q22
=

1 15
(Q11 − 2iQ12 − Q22 )
12 2 π

(7.35)
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*
*
Entsprechend errechnet sich q21
und q20
zu:
*
= ∫ ρ (r ′)r ′ 2 Υ21• (ϑ ′, ϕ ′)dV ′
q21

15
ρ (r ′)z ′(x ′ − iy ′)2 dV ′
8π ∫

=−
=−

1 15
(Q13 − iQ23 )
6 2π

(7.36)

*
q20
= ∫ ρ (r ′)r ′ 2 Υ20• (ϑ ′, ϕ ′)dV ′

=

1 5
Q33
4 π

(7.37)

Mit Hilfe von ql*, m = ( −1)m ql . − m ergeben sich automatisch die Quadrupolkomponenten zu
negativem m:
q2*, −1 =

1 15
(Q13 + iQ23 )
6 2π

(7.38)

q2*, −2 =

1 15
(Q11 + 2iQ12 − Q22 )
12 2 π

(7.39)

7.3 Die skalare Multipolentwicklung in kartesischen Koordinaten
Im Falle der Multipolentwicklung in kartesischen Koordinaten wird von einer
Taylor-Entwicklung ausgegangen:
Diese lautet fŸr eine Funktion f (r ) um den Entwicklungspunkt r ′ = 0:
1 3 ∂ 2 f (0, 0, 0)
∂f (0, 0, 0)
xi′ + ∑
xi′x ′j + ...
2! i , j =1 ∂xi′∂x ′j
∂xi′
i =1
3

f ( x1′, x2′ , x3′ ) = f (0, 0, 0) + ∑
(r ′ ⋅ ∇ ′ )n
f (r ′) r ′ = 0
n!
n=0
∞

=∑

Soll, wie oben, die typische Potentialfunktion

(7.40)
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f (r ′) = r − r ′

−1


2
=  ∑ ( xi′ − xi ) 
 i =1

3

−

1
2

entwickelt werden, so ergibt sich:

1
f (r ′) r ′ = 0 = ;
r

(7.41)

∂f (r ′)
∂xi′

(7.42)

∂ 2 (r ′)
∂xi′x ′j

r ′=0

r ′=0

=

xi
;
r3

3 xi x j − r 2δ ij
=
r5

(7.43)

Es ergibt sich fŸr das Potential mit der Nebenbedingung r > r ′ :

Φ(r ) = ∫ ρ (r ′) r − r ′ dV ′
−1

V′

(

)

 1 3 x

3 xi x j − r 2δ ij
1
i
= ∫ ρ ( r ′ ) + ∑ 3 + ∑
⋅
x
x
+
...
′
′
dV ′
i j
r5
2! i , j
 r i =1 r

V′

(

3 xi x j − r 2δ ij
Q r⋅p 1
= + 3 + ∑
r
r
2! i , j
r5

)

∫ ρ(r ′)x ′x ′dV ′ + ...
i

j

(7.44)

V′

Hierbei lŠ§t sich mit der Definition:

(

)

Qi , j = ∫ ρ (r ′) 3 xi x j − r 2δ ij dV ′
V′

(7.45)

der Quadrupolterm noch weiter vereinfachen:

(

)

2
Q r ⋅ p 1 Qi , j 3 xi x j − r δ ij
Φ(r ) = + 3 + ∑
+ ...
r
r
r5
6 i, j

Dies gilt, da:

(

3 xi x j − r 2δ ij
1
∑
r5
2!⋅3 i , j

(

3 xi x j − r 2δ ij
1
∑
r5
2!⋅3 i , j

)

∫ ρ(r ′)(3x ′x ′ − r δ )dV ′ +
2

i

j

ij

V′

)

∫ ρ(r ′)r ′ dV ′δ
2

V′

ij

(7.46)
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(

)

(

)

(

)

3 xi x j − r 2δ ij Qi , j 1 (3 xi 2 − r 2 )
1
ρ (r ′)r ′ 2 dV ′
= ∑
+ ∑
5
5
∫
r
r
6 i, j
6 i
V′
3 xi x j − r 2δ ij Qi , j 1 (3r 2 − 3r 2 )
1
ρ (r ′)r ′ 2 dV ′
= ∑
+
5
5
∫
r
r
6 i, j
6
V′
3 xi x j − r 2δ ij Qi , j
1
= ∑
+0
r5
6 i, j

Im

Falle

der

(7.47)

Taylor-Entwicklung

ergeben

sich

fŸr

jede

Multipolordnung

1
(n + 1)(n + 2) Terme. So resultieren fŸr den Quadrupoltensor beispielsweise 6 Tensor2
elemente. Dies scheint gegenŸber der Entwicklung in sphŠrischen Koordinaten mit nur
fŸnf Quadrupoltermen im Widerspruch zu stehen. Bildet man jedoch die Summe Ÿber
Qii mit i = 1, 2, 3 (die Spur des Tensors) so ergibt sich:

∑ Q = ∫ ρ(r ′)[3( x ′
3

ii

1

2

]

+ x2′ 2 + x3′ 2 ) − 3r ′ 2 dV ′ = 0 ;

i =1

(7.48)

Da sich also ein Element durch die anderen beiden ausdrŸcken lŠ§t, reduziert sich die
Anzahl unabhŠngiger Quadrupolterme wieder auf fŸnf.
Diese ist Ÿbrigens Folge einer allgemeinen Redundanz, da fŸr r > 0 gilt:
 ∂2
1
∂2
∂2  1
∇2   =  2 + 2 + 2    = 0 ;
 r   ∂x
∂y
∂z   r 

(7.49)

Diese reduziert die Anzahl unabhŠngiger Multipolterme auf die oben auch unter der
sphŠrischen Entwicklung errechneten 2n+1 Parameter.
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7.4 Multipolentwicklung mittels Punktladungen
Eine sehr anschauliche Mšglichkeit, Multipolpotentiale zu entwickeln, ist, diese
mit Hilfe zusammengefŸgter Punktladungen zu beschreiben. So kann eine einfache
Punktladung im Zentrum eines Koordinatensystems als Monopol einer Multipolentwicklung betrachtet werden (Abb. 7.1).
Allgemein lassen sich so hšhere Multipole durch eine einfache

e

Gruppierung von Multipolen geringerer Ordnung beschreiben.
Mit dieser Methode lŠ§t sich Ÿbrigens auch die Entwicklung
nach KugelflŠchenfunktionen mit der nach Taylor recht einfach
vergleichen.

Abbildung 7.1:

Ein Dipol p = pr kann sehr einfach durch eine positive

Monopolmoment
in Punktladungsdarstellung

(Quelle) und eine negative (Senke) Punktladung beschrieben
werden, wobei beiden die StŠrke e/a zugeordnet wird und ihr
gegenseitiger Abstand a betrŠgt. WŠhrend diese Gruppierung

zweier Punktladungen bei festem Abstand a viele Multipolmomente aufweist, deren
StŠrken allerdings, wie oben beschrieben, mit wachsendem Abstand von der Dipolgruppe und wachsender Multipolordnung exponentiell abnehmen, geht diese Ladungsverteilung im GrenzŸbergang a → 0 bei Konstanthalten der DipolstŠrke p=e/a in
einen idealen Dipol Ÿber. Abbildung 7.2 illustriert die drei im sphŠrischen und kartesischen Fall identischen Dipolmomente in x-, y-, und z-Richtung.

Abbildung 7.2:

Punktladungsdarstellung der kartesischen
und sphŠrischen Dipolmomente
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Allgemein sollen bei einem idealen Multipol alle anderen Multipolordnungen identisch
verschwinden.
Als erstes Beispiel eines Quadrupols
seien zwei auf einer Geraden angeordneten antiparallele Dipole beschrieben.
Mit obiger Formel fŸr kartesische Koordinaten

(

)

Qi , j = ∫ ρ (r ′) 3 xi x j − r 2δ ij dV ′
V′

errechnen sich die von Null verschiedenen Quadrupolmomente

Abbildung 7.3:

Vergleich zwischen Punktladungsdarstellung der kartesischen und
sphŠrischen Quadrupolmomente.

dieser in Abb. 7.3 dargestellten Ladungskonfiguration

ρ (r ) = e∂ ( x ) ⋅ ∂ ( y) ⋅ [∂ ( z + a) + ∂ ( z − a) − 2∂ ( z )];

(7.50)

zu:
Q1,1 = Q2, 2 = −2ea 2 ; Q3, 3 = 4ea 2 .

(7.51)

Mit
*
q22
=

1 15
(Q11 − 2iQ12 − Q22 )
12 2 π

(7.52)

ergibt sich, da§ in sphŠrischen Koordinaten allein das Moment:
q2, 0 =

1 5
Q33 =
4 π

5 2
ea
π

(7.53)

von Null verschieden ist.
DemgegenŸber lautet die Ladungsverteilung zweier in der z-Ebene liegenden antiparallelen Dipole:
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ρ (r ) = e∂ ( z ) ⋅ [∂ ( x )∂ ( y − a) + ∂ ( y + a) − ∂ ( y)(∂ ( x − a) ⋅ ∂ ( x + a))];

(7.54)

Ihre nicht verschwindenden Quadrupolmomente lauten:
Q1,1 = 6ea 2 = −Q2, 2

(7.55)

oder in sphŠrischen Koordinaten:
q2, 2 = q2, −2 =

15 2
ea
2π

(7.56)

Abbildung 7.4:

Punktladungsdarstellung der
kartesischen Di- und Quadrupolmomente mit zugehšrigen
Potentialverteilungen.
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Mit Hilfe der Punktladungsdarstellung lŠ§t sich Ÿbrigens noch einmal sehr einfach die
oben angesprochene Redundanz in der kartesischen Darstellung beschreiben: So zeigt
beispielsweise die Berechnung der Spur des Quadrupoltensors, da§ deren resultierende
Ladungsverteilung dem eines Kugelkondensators, mit einer negativen Ladung im Kugelzentrum und einer umhŸllenden Kugelschale mit gleich verteilter positiven Ladung, entspricht. Diese Quellverteilung produziert entsprechend des Gau§Õschen-Gesetzes kein
externes Feld (vgl. Abb. 7.5).

Abbildung 7.5:

Zur Redundanz der kartesischen Multipolentwicklung:
Die Ladungsverteilung der Spur des kartesischen Quadrupoltensors entspricht dem
eines Kugelkondensators und produziert aus diesem Grund kein externes Feld.

Mit den Punktladungsverteilungen der sphŠrischen Quadrupolmomente ist es nicht
mšglich eine solche ausgeglichene Ladungsverteilung zu gruppieren. Alle Quadrupolmomente sind unabhŠngig voneinander. Aus diesem Grund ist es auch mšglich mit Hilfe der
kartesischen Quadrupolmomente Qxx und Qyy das sphŠrische Moment q22 zu erzeugen
(vergl. Abb.7.6).

Abbildung 7.6:

Zum Vergleich der spŠrischen und kartesischen Multipolentwicklung:
Mit Hilfe der kartesischen Quadrupomomente Qxx und Qyy
lŠ§t sich das sphŠrische Quadrupolment q22 erzeugen.

189

190

K APITEL 7: EEG-VIELKANAL M ULTIPOLENTWICKLUNG

7.5 Multipolmomente synthetischer Quellverteilungen
Hinsichtlich der Entstehung von Multipolpotentialen des EEG oder MEG wird
eine nicht zu vernachlŠssigende Ausdehnung einer Dipolschicht angenommen, welche ein
umschriebenes Areal kortikaler AktivitŠt modelliert. Aus neurophysiologischer Sicht
kann jedoch auch eine direkte Generierung

a)

hšherer multipolarer Anteile nicht ausge-

z

schlossen werden (vergl. Kap. 1). Trotzdem sollen hier zunŠchst ausgedehnte

y

Dipolschichten untersucht werden:
Eine polarisierte neuronale Schicht lŠ§t
sich bei Zerlegung der FlŠche in kleine

x

Breiche als Summe der DipolaktivitŠten
dieser FlŠchenelemente darstellen. FŸr ein
solches Feld lŠ§t sich eine Šquivalente Dipolkonfiguration finden, die unter Um-

z

b)

Dipolen auskommt.

ϑ
P

stŠnden mit einer geringeren Anzahl von

ψ

β

ϕ

2.89) wurde hergeleitet, da§ es fŸr kleine

O

Winkel ψ mšglich ist, das Potential einer

f

r

Im Kapitel 2 (Gl.

ausgedehnten radial ausgerichteten Dipol-

α

schicht durch einen einzelnen radial
ausgerichteten Dipol anzunŠhern. Da die

y

effektiven hšher als dipolaren Anteile
einer ausgedehnten Quelle das Residualfeld einer solchen Anpassung erklŠren
mŸssen, soll die AnpassungsgŸte in Folge
exakt

quantifiziert

werden.

Untersu-

Abbildung 7.7:

chungen, inwieweit detektierte elektrische

Zur AbschŠtzung hšherer Multipolmomente
des Potentials einer ausgedehnten Quelle a)
wird zunŠchst versucht, das Potential eines
einzelnen Šquivalenten Dipol b) optimal an
eben dieses Potential anzupassen.

Potentiale oder magnetische Felder verteilter Quellen durch Potentiale oder Felder
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von Dipolen angenŠhert werden kšnnen, wurden in der Vergangenheit schon von einigen
Wissenschaftlern (de Munck, Braun, Scherg und Berg u.a.) durchgefŸhrt. In allen FŠllen
wurden jedoch die diesen zur VerfŸgung stehenden Me§gerŠte (Internationales 10/20EEG-System, 37-Kanal-MEG-System, u.a.) zugrunde gelegt, um die AnpassungsgŸte in
AbhŠngigkeit von Orientierung und/oder der ExzentrizitŠt und/oder der Ausdehnung der
modellierten verteilten Quellen zu berechnen. Die uns interessierende AbhŠngigkeit der
AnpassungsgŸte von der Ausdehnung des Detektionsareals ξ und der rŠumlichen Abtastrate wurde bisher jedoch vernachlŠssigt. Die hier angesprochene rŠumliche Abtastrate
definiert sich entsprechend der Sensoranzahl im sensorŸberdeckten Bereich. Da die
Sensorpositionierung innerhalb des Detektionsareals als Šquidistant angenommen werden
kann, ist eine Differenzierung in eine
regionale rŠumliche Abtastrate und
einen
ψ
ξ

†berdeckungsgrad

sinnvoll.

Die globale Abtastung ist bei nicht
vollstŠndiger

†berdeckung

Šquidistant, so da§

nicht

eine globale

Abtastrate in diesem Fall nicht
definiert ist.
zwischen

Die Unterscheidung

regionaler und

globaler

Abtastung ist jedoch von entscheidender Bedeutung: WŠhrend die Abtastung eines Elektrodennetzes mit
Abbildung 7.8:

129 Sensoren, welches die HŠlfte des

Untersuchung der AnpassungsgŸte des Potentials eines fokalen Šquivalenten Dipols an das
Potential einer aktivierten Schicht in AbhŠngigkeit des Detektionsareals und der Abtastrate.
Die starke durchgezogene Linie soll die aktivierte Schicht mit der Ausdehnung ψ (hier
45 0 ) illustrieren, wŠhrend die starke gestrichelte Linie die Ausdehnung des Detektionsareals ξ (hier 900) beschreibt.

Kopfes Ÿberdeckt (†berdeckungsgrad
von

1800),

regional

vollkommen

ausreichend sein kann (z.B. zur Berechnung einer regionalen CSD Verteilung) kann sie Ð im Falle, da§ interessierende Potentialanteile in nicht
Ÿberdeckte Bereiche fallen Ð global

durchaus unzureichend sein. Da, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch deutlich
wird, selbst hšher multipolare Potentialanteile recht weit verteilte also globale Verteilungen aufweisen, kšnnen im Rahmen von Multipolentwicklungen selbst regional hochauf-
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lšsende EEG Ableitungen bei zu geringer †berdeckung eine global unzureichende Abtastung zeigen. Eine unzureichende Abtastung fŸhrt auch hier zu Effekten des ãAliasingÒ
(alias(lat.) = anders). Zwar ist im Rahmen dieser nicht Šquidistanten Abtastung die
Transformationsvorschrift des ãAliasingÒ nicht so einfach wie die Spiegelungsvorschrift
im Šquidistanten Fall:

ω y = 2ω N − ω x ; mit ω N Nyquist-Frequenz

(7.57)

in dem Teile des Spektrums, die zu Frequenzenð ω x > ω N gehšren, innerhalb des
Nyquist-Intervalls mit der geringeren Frequenz ω y erscheinen. Dennoch werden auch in
diesem Fall hšhere rŠumliche Frequenzen (~ hšhere Multipolmomente) in geringere
transformiert. Es sollte jedoch klar sein, da§ eine Multipol-Entwicklung keine FourierEntwicklung ist. Es ist ein verbreiteter Fehler, zu glauben, die Detektionsmšglichkeiten
fŸr Multipole anhand der Fourierspektren untersuchen zu kšnnen.

Im Zuge einer solchen Betrachtung wurde eine gleichmŠ§ig aktivierte Dipolschicht durch
200 radiale Dipole gleicher StŠrke modelliert und die Anpassung der Potentialverteilung
einer solchen dipolaren Schicht durch das Potential eines einzelnen Šquivalenten Dipols
untersucht (siehe Abb.7.7). Aus GrŸnden der Anschaulichkeit wurde zunŠchst Alpha (in
Abb. 7.7; oben) o.B.d.A. zu Null definiert und die Dipolschicht damit zu einer Dipollinie reduziert (Abb. 7.8). Die in Kapitel 2 hergeleitete NŠherungsformel Gl. 2.89 fŸr
das Potential einer ausgedehnten Dipolschicht
Ψr , scalp

∞
pr
(2 n + 1)4 (r2 r3 )2 n +1 f n −1 0
=
⋅ Pn (cos ϑ )
∑
4 πσ 4 R2 n =1
Γ ( n)

beschreibt bei Wahl von
pr = πγ r sin 2 (ψ / 2) = πγ r (1 − cos2 (ψ / 2)) und f ′ = f cos2 (ψ / 2) exakt die Potentialverteilung eines Šquivalenten fokalen Dipols. Dieser Zusammenhang Šndert sich aus SymmetriegrŸnden auch fŸr α = 0 nicht.
Neben der Tiefe der dipolaren Linie und deren Ausdehnung ψ (starke durchgezogene
Linie in Abb. 7.8) wurde nun zusŠtzlich die Ausdehnung des Detektionsareals ξ (gestrichelte Linie) und die regionale rŠumliche Abtastrate - also die Anzahl der Sensoren auf
dem Detektionsareal - variiert. Die errechneten Potentialwerte wurden mittels eines Ite-
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rationsalgorithmus durch einen einzelnen fokalen Dipol auf der Basis des Òbest fitÓ
Η = Min∑ ( pk − uk )2

(7.58)

k

modelliert. Der errechnete Parameter des Reststandardabweichung ergibt sich als Quotient zwischen Differenz RMS (ÒRoot Mean SquareÓ) von modellierten und vorgegebenen
Potentialwerten zum RMS der vorgegebenen. Die relative Reststandardabweichung errechnet sich damit zu:
1

Γ=

(∑ ( pk − uk )2 ) 2
k

1
2 2

(∑ uk )

⋅ 100%

(7.59)

k

Entsprechend der Abb. 7.8 wurden in allen folgenden Betrachtungen stets symmetrische
und damit optimale Verteilungen der Detektoren um die Dipollinie angenommen.

7.5.1 Potentialanpassung in AbhŠngigkeit des †berdeckungsgrades
7.5.1.1

†berdeckungsgrad von 90 Grad
In einem ersten Beispiel wurde der †berdeckungsgrad zu 90 Grad definiert, was

in der RealitŠt der †berdeckung einer vollstŠndigen HemisphŠre entsprechen wŸrde. Die
angenommene Quelle lag in diesem Beispiel mit 12 mm unterhalb der angenommenen
kortikalen OberflŠche recht oberflŠchennah. Die verschiedenen Graphen der Abbildung

Θ = 90 deg

0.6

Abbildung 7.9:

Γ [%]

0.4

0.2

0

10

20

ψ [deg]

30

40

Relative Reststandardabweichung
Γ des Potentials eines Šquivalenten Dipols an das Potential einer
aktivierten Schicht in AbhŠngigkeit seiner Ausdehnung ψ und
der rŠumlichen Abtastrate bei einem †berdeckungsgrad von 90 0 .
Die gestrichelten Linien entsprechen einer Abtastrate von 3 bzw.
4 Sensoren pro 90 0 . Alle anderen
einer von 5 bis 12 Sensoren.
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7.9 reprŠsentieren die ermittelte relative Reststandardabweichung fŸr unterschiedliche
rŠumliche Abtastraten in AbhŠngigkeit von der Quellausdehnung. Die spatiale Abtastung
wurde durch Šquidistante Plazierung von 3 bis 12 Sensoren auf der †berdeckungslinie
realisiert. WŠhrend die beiden gestrichelten Linien die Reststandardabweichung fŸr drei
beziehungsweise vier Sensoren beschreiben und diese Abtastungen im Rahmen der Rechengenauigkeit (Iterationsschrittweite) unabhŠngig von der Quellausdehnung fast eine
100%ige Anpassung erlauben, zeigen die anderen Graphen, da§ die recht lineare Zunahme der relativen Reststandardabweichung mit Nutzung von mehr als vier Sensoren
pro 90 Grad fast vollkommen unabhŠngig von der Abtastrate ist.
Diese UnabhŠngigkeit ist vielleicht zunŠchst Ÿberraschend. Doch besagt das ÒNyquistTheoremÓ ja nicht nur, da§ zur vollstŠndigen Abtastung mindestens eine Abtastrate des
Doppelten der maximal auftretenden Frequenz genutzt werden mu§, um ein ÒAliasingÓ
zu verhindern, sondern, mit dem Begriff der ÒvollstŠndigenÓ Abtastung, eben auch, da§
genau diese Grenzfrequenz vollstŠndig ausreicht, um ein vorliegendes analoges Signal
vollstŠndig digital zu beschreiben. Mit dieser ÒNyquist-FrequenzÓ ist der digitale und
der analoge Informationsgehalt identisch. Eine weitere Erhšhung der Digitalisierungsrate
bringt keinerlei Informationsgewinn. Eben dieser Zusammenhang kann anhand dieser
Abbildung beobachtet werden. So birgt das Potential der angenommenen verteilten
Quellen in diesem †berdeckungsbereich nur extrem geringe Anteile von Raumfrequenzen
die hšher sind, als da§ sie mit fŸnf Sensoren in diesem †berdeckungsbereich vollstŠndig
erfa§t werden kšnnten. Aus diesem Grund ist die Potentialverteilung mit fŸnf Sensoren
fast vollstŠndig beschrieben.
Die quantitative nicht Unterscheidbarkeit von drei oder vier Sensoren ist Folge der gewŠhlten symmetrischen Sensoranordnung. So mŸssen im Falle von vier Sensoren ebenso
wie bei drei Sensoren de facto nur zwei Sensorpotentiale angepa§t werden. Die jeweils
anderen sind redundant. Dies gilt ebenso fŸr fŸnf und sechs Sensoren und so fort.

Da konform mit den Ergebnissen anderer Wissenschaftler (s.o.), ist es nicht Ÿberraschend, welch eine enorm gute Anpassung mittels eines Šquivalenten Dipols erzielt
werden kann. Bei einer Quellausdehnung von 20 Grad - dies entspricht bei dieser Quelltiefe einer linearen Ausdehnung von ca. 2.4 cm - lŠge die AnpassungsgŸte bei 99.7%.
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Selbst enorm gro§e Quellausdehnungen von mehr als 6 cm lie§en noch Anpassungen von
Ÿber 99% erwarten.

7.5.1.2

†berdeckungsgrad von 180 Grad
Im nŠchsten Fall wurde der †berdeckungsgrad auf 180 Grad erhšht und ent-

spricht damit in etwa dem einer internationalen 10/20 EEG Ableitung. Die Abtastrate
wurde zwischen fŸnf und einundzwanzig Sensoren variiert.

Θ = 180 deg
2

Abbildung

Γ [%]

1.5
1
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0
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40
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7.10:

Relative Reststandardabweichung Γ des Potentials eines
fokalen Šquivalenten Dipols
an das Potential einer aktivierten Schicht in AbhŠngigkeit seiner Ausdehnung ψ und
der rŠumlichen Abtastrate bei
einem †berdeckungsgrad von
180 0 .

Die AbhŠngigkeit der AnpassungsgŸte von der Abtastrate ist in diesem Fall nicht mehr wie oben - zu vernachlŠssigen, doch bleibt sie auch hier gering. Auch die relative Reststandardabweichung selbst bleibt, trotz einer in etwa Verdoppelung, extrem niedrig.

7.5.1.3

†berdeckungsgrad von 360 Grad
Mit einer rein theoretischen vollstŠndigen †berdeckung von 360 Grad verdop-

pelt sich die relative Reststandardabweichung noch einmal. Auch die AbhŠngigkeit der
AnpassungsgŸte von der Abtastrate - in diesem Fall wurde die Abtastrate zwischen 9
und 41 Sensoren variiert Ð wird noch etwas deutlicher. Dennoch wŸrden unter BerŸcksichtigung von Ÿblichen Signal zu Rausch VerhŠltnissen realer EEG Daten selbst bei
hšchster Abtastung und grš§tem †berdeckungsgrad allein Quellen mit eher unrealistisch
gro§en Ausdehnungen von mehr als 90 Grad, also einer vollstŠndigen HemisphŠre, Rest-
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standardabweichungen aufweisen, die eine Unterscheidung zwischen einem einzelnen
Dipol und einer ausgedehnten Quelle mšglich machen wŸrde.

Θ = 360 deg
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7.11:

Relative Reststandardabweichung
Γ des Potentials eines fokalen
Šquivalenten Dipol an das Potential einer aktivierten Schicht in AbhŠngigkeit seiner Ausdehnung ψ
und der rŠumlichen Abtastrate bei
einem
†berdeckungsgrad
von
360 0 .
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7.12:

Durchgezogene Linien: Radien
der Šquivalenten Dipole in
AbhŠngigkeit der Dipolschichtausdehnung bei Abtastraten
zwischen 9 und 41 Sensoren pro
360 0 und einem †berdeckungsgrad von 3600.
Die gestrichelte Linie entspricht
der auf der Basis der unter
Punkt 2.89 hergeleiteten NŠherungsformel errechneten ExzentrizitŠt: f ′ = f cos2 (ψ / 2)

In Abb. 7.12 ist die Quelltiefe des resultierenden Šquivalenten Dipols mit der besten
Anpassung in AbhŠngigkeit der Quellausdehnung fŸr obige Abtastraten und einem
†berdeckungsgrad von 360 Grad illustriert. Die auf der Basis der unter Gleichung 2.89
hergeleiteten NŠherungsformel berechnete ExzentrizitŠt f ′ = f cos2 (ψ / 2) des Šquivalen-
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ten Dipols ist als gestrichelte Linie dargestellt. Hier wird noch einmal die GŸltigkeit
dieser NŠherung selbst fŸr recht ausgedehnte Quellen unterstrichen.
7.5.1.4

Quelltiefe in AbhŠngigkeit der Potentialanpassung
Interessant kšnnte die Frage sein, inwiefern eine Quellausdehnung unabhŠngig

von der im allgemeinen miteinhergehenden Zunahme des Šquivalenten Dipolmomentes
durch alleinige Bestimmung seiner TiefenverŠnderung detektierbar sein kšnnte. Diese
Frage soll anhand der folgenden Abbildung 7.13, bei der eine vollstŠndige †berdeckung
und hšchst Abtastung zu Grunde gelegt wurde, beantwortet werden:
Mit einer Verdoppelung
der

Quellausdehnung

Dipole depth [cm]

Additive amplitude [%]

von 10 auf 20 Grad
(also von ca. 1.2 cm auf
2.4 cm bzw. 1.2 cm2 auf
4.7 cm2 ) ergibt sich
zwischen

den jeweils

optimal

angepa§ten

Šquivalenten

Dipolen

eine Tiefendifferenz von
ca.

6

mm

(durch-

gezogene Linie und linke
Abbildung

7.13:

Verringerung des Radius und Vergrš§erung des Momentes des
Šquivalenten Dipols in AbhŠngigkeit einer jeweiligen Verdoppelung der Schichtausdehnung (Expansion) bei konstantem
Gesamtdipolmoment, engster Abtastung und vollstŠndiger
†berdeckung.
Durchgezogene Linie und linke Achsenbeschriftung):
Verringerung des Radius (z.B.: Bei einer Verdoppelung der
Schichtausdehnung von 10 auf 20 Grad verringert sich die
Tiefe des Šquivalenten Dipols um etwa 6 mm)
Gestrichelte Linie und rechte Achsenbeschriftung):
Vergrš§erung des Dipolmomentes (z.B.: Bei obiger Verdoppelung der Schichtausdehnung vergrš§ert sich das Dipolmoment
um etwa 10%.

Achsenbeschriftung

in

Abb. 7.13) . Bei einer
Vergrš§erung von 5 auf
10 Grad betrŠgt dieselbe
jedoch nur etwa 1.6
mm. Mit einem minimalen

Lokalisierfehler

hšchstqualitativer
Daten im Vielkanal EEG

von etwa 5 mm und einem Signal zu Rausch VerhŠltnis von bestenfalls 20/1 liegen diese
VerŠnderungen unterhalb des intraindividuellen Detektierbarkeitniveaus. Signifikante
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Aussagen hinsichtlich einer Verschiebung des Šquivalenten Dipols in tiefere Bereiche
lie§en sich also nur Ÿber ÒGrand AveragesÓ einiger Probanden machen.
Hinsichtlich der VerŠnderung des Gesamtmomentes des Šquivalenten Dipols sind zwei
additive Momente zu beachten: ZunŠchst ist seine Amplitude natŸrlich von der Anzahl
der aktivierten Neurone abhŠngig und ist damit in erster NŠherung proportional zum
aktivierten Areal. Hinzu kommt der mittels obiger NŠherungsformel beschriebene sinus2
proportionale Amplitudenzuwachs, als Folge der Tiefenzunahme des Šquivalenten
Dipols. Dieser wŸrde bei einer Ausdehnungsverdoppelung von 10 auf 20 Grad und
konstantem FlŠchendipolmoment in etwa 10% (gestrichelte Linie und rechte Achsenbeschriftung in Abb. 7.13) und damit weniger als 1/10 des Gesamtmomentanstiegs ausmachen.
Dennoch ist genau dieser Effekt dafŸr verantwortlich, da§ bei Quellenlokalisierungen
mittels Regularisierung des Gesamtmomentes (verteilte Quellen Modelle, Minimum
Norm Ansatz) hšhergelegene ausgedehnte Quellverteilungen gegenŸber tiefer liegenden
fokalen Generatoren bevorzugt werden.
7.5.1.5

Zusammenfassung
Als Faustregel kann zusammengefa§t werden, da§ oberhalb einer minimalen Ab-

tastrate, welche spŠtestens mit einem 64-Kanal-System erfŸllt ist, die Anzahl der Sensoren hinsichtlich der Detektion einer ausgedehnten Quelle nicht von Bedeutung ist.
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang der †berdeckungsgrad, da die resultierende
Standardabweichung - also der hšher als dipolare Anteil - mit diesem in etwa linear zunimmt. Dies steht nicht im Widerspruch zu vorhergehenden Kapiteln, in denen hergeleitet wurde, da§ mit Erhšhung der Sensoranzahl Ÿber 64 Sensoren auch bei konstantem
†berdeckungsgrad deutliche Auflšsungsverbesserungen erzielt werden kšnnen. Ausgedehnte Quellen zeigen regional deutlich geringere Raumfrequenzen als beispielsweise fokale rŠumlich getrennte Generatoren. Aus diesem Grund ist die globale wesentlich bedeutender als die regionale Abtastrate.
Dennoch mu§ hinsichtlich ausgedehnter Quellen der oben beschriebenen Art die Aussage
de MunckÔs (1989) ÒThe drawback, however, is that it is impossible to estimate the extent of the cortical area activated by measuring and analyzing surface potentialsÓ bestŠtigt werden. Es mu§ hinzugefŸgt werden, da§ dies fast unabhŠngig von der Sensorkonfiguration gilt.
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An dieser Stelle sei noch einmal ganz deutlich darauf hingewiesen werden, da§ die hier
beschriebene Unmšglichkeit, die Ausdehnung verteilter Quellen auf der Basis von SkalpPotential-Verteilungen zu bestimmen, kein physikalisches Grundprinzip, sondern alleinige Folge des fŸr diese AnsprŸche zu geringen Signal-zu-Rausch VerhŠltnisses von
EEG/MEG-Ableitungen ist.
Mit einer Verbesserung des Signal-zu-Rausch-VerhŠltnisses um einen Faktor 10-100 wŠren AusdehnungsverŠnderungen kortikaler Areale durchaus detektierbar1.

1

Um dieses zu verdeutlichen, soll hier ein Beispiel aus der Geophysik herangezogen werden:

Die Multipolentwicklung des Gravitationspotentials der Erde nutzt als Entwicklungspunkt
(Koordinatenursprung) den Massenschwerpunkt der Erde und wird auf der Basis geodŠtischer
Schweremessungen und Bahnstšrungen kŸnstlicher Satelliten berechnet. Die Šquatorsymmetrische Abplattung der Erde infolge der breitenabhŠngigen Zentrifugalbeschleunigung
(ãDiskusformÒ) kann recht einfach auf der Basis der hergeleiteten Multipolmomente
quantifiziert werden. Diese Zunahme der Normalschwere vom €quator zum Pol betrŠgt
ãnurÒ etwa 0.5% der gemittelten Erdbeschleunigung (Ršsler, 1984). Eine solche Quantifizierung wŠre mit einem typischen Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis von EEG/MEG-Ableitungen
nicht mšglich. Die Genauigkeit der angegebenen Erdgravitationsmultipolmomente betrŠgt
aufgrund der fast beliebigen VerfŸgbarkeit von Me§daten derzeit zwischen 10-5% und 10-6%
der gemittelten Erdbeschleunigung. Das Signal-zu-Rausch-VerhŠltnis liegt damit etwa einen
Faktor von 106-107 Ÿber demjenigen von EEG- bzw. MEG-Ableitungen.
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Anmerkung:

Im Falle des MEG sollte der †berdeckungsgrad wesentlich gering-

ere Bedeutung haben, da dessen SensibilitŠt gegenŸber weit entfernter Quellen deutlich
niedriger ist als jene des EEG. Aus diesem Grund kann eine deutliche Verringerung der
AnpassungsgŸte eines Šquivalenten Dipols an ein gegebenes Feld bei †bergang von
einem herkšmmlichen, gering Ÿberdeckenden, zu einem Ganzkopf-MEG-System weniger
durch eine mšgliche Zunahme der Detektion hšher multipolarer Anteile einer ausgedehnten Quelle begrŸndet werden, sondern sollte viel eher Folge einer nun mšglichen Detektion ursprŸnglich weit vom gering Ÿberdeckenden Sensorareal entfernter Generatoren
sein.

7.5.2 Potentialanpassung in AbhŠngigkeit der Quelltiefe
Mit Untersuchung der AbhŠngigkeit der Dipolanpassung von der Quelltiefe sind
ebenfalls zwei Effekte zu beachten:
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7.14:

Obere Reihe: Radien der Šquivalenten Dipole in AbhŠngigkeit der Dipolschichttiefe und
der Schichtausdehnung bei engster Abtastung und †berdeckungsgraden von 360, 270 und
180 Grad (von links nach rechts). Die gestrichelte Linien entsprechen den jeweilig errechneten DipolexzentrizitŠten f ′ = f cos2 ψ auf der Basis der unter Punkt 2.89 hergeleiteten
NŠherungsformel. Bei infinitesimaler Schichtausdehnung entspricht ihr Radius dem des
Šquivalenten fokalen Dipols.
Untere Reihe: Relative AnpassungsgŸten. †berdeckungsgrade, Abtastrate, Schichtausdehnungen wie oben. Die farbliche Darstellung der Graphen entspricht den obigen
Dipolschichttiefen.
Man beachte die teils unterschiedlichen Achsenskalierungen.
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Einerseits verringern sich aufgrund der mit der Quelltiefe stŠrker werdenden spatialen
Tiefpa§eigenschaften auch die Momente der hšher multipolaren Residualverteilungen.
Aus diesem Grund nimmt die AnpassungsgŸte bei vollstŠndiger †berdeckung recht
gleichmŠ§ig mit der Quelltiefe zu (siehe Abb. 7.14, linke Reihe). Mit abnehmender
†berdeckung (270 Grad, mittlere Reihe) werden diese Anpassungsdifferenzen in AbhŠngigkeit der Quelltiefe jedoch geringer. Im Falle einer †berdeckung von nur noch 180
Grad (rechte Reihe) kehrt sich die Reihenfolge ab einer Tiefe von 2.2 cm sogar um, womit zum Beispiel eine Anpassung bei einem Quellradius von 6 cm besser als bei 3 cm
gelingt.
Dies liegt darin begrŸndet, da§ mit immer geringer werdendem †berdeckungsgrad und
Zunahme der Quelltiefe gro§amplitudige Bereiche der Differenzverteilungen noch im
Ÿberdeckten Bereich verbleiben, wŠhrend sich gro§e Teile der Originalverteilung zunehmend in nicht Ÿberdeckte Areale verschieben. Der Verlauf der relativen AnpasssungsgŸte
als Quotient zwischen Residual- und Originalverteilung kann damit trotz stetiger Abnahme des Differenzpotentials einen Maximalwert in mittleren Tiefen aufweisen.

Norm. RMS [ ]

1
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Abbildung
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0

40

80
120
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7.15:

Normiertes RMS (Root Mean Square)
des Potentials des Šquivalenten Dipols
in AbhŠngigkeit der Dipolschichtausdehnung und Tiefe bei engster Abtastung, vollstŠndiger †berdeckung und
konstantem Gesamtdipolmoment. Die
Dipolschichttiefe betrŠgt entsprechend
der Abb. 7.14 von oben nach unten
zwischen 2 und 52 mm (jeweils10 m m
Abstand) zur modellierten kortikalen
OberflŠche.

Die Abnahme des RMS des Šquivalenten Dipolpotentials mit der Quelltiefe und der Quellausdehnung bei konstantem Gesamtdipolmoment kann der Abb. 7.15 entnommen werden.
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7.5.3 Hšhere Multipolmomente ausgedehnter Quellen
Nach den obigen AusfŸhrungen sollte einer Multipolentwicklung der Potentialverteilungen ausgedehnter cerebraler Areale an dem Punkt abgebrochen werden, an dem
eine Entwicklung bis zur geringst mšglichen Ordnung das Originalpotential bis auf das
angenommene Rauschen beschreibt.
Im Rahmen der bisher beschriebenen einfachen Quellverteilungen wŸrde eine Multipolentwicklung unter BerŸcksichtigung realistischer Ausdehnungen aktivierter kortikaler
Areale und typischen Signal-zu-Rausch-VerhŠltnissen von EEG-Ableitungen nach der
Berechnung des Dipolmomentes abbrechen.
Anhand einer beispielhaften Multipolentwicklung des Potentials einer ausgedehnten
Quelle sollen in den folgenden Punkten weitere Probleme der Multipolentwicklung herausgearbeitet werden:
7.5.3.1

Das ãeffektiveÒ Multipolpotential
Aus AnschaulichkeitsgrŸnden werden die
folgenden Betrachtungen nun wiederum im zweidimensionalen und zwar auf der Basis einer mit 162
Elektroden voll Ÿberdeckenden Sensorkonfiguration

45 Grad

durchgefŸhrt.
Die Potentialverteilungen von Dipolinien mit einem
Quellradius von 7 cm und Ausdehnungen von 45,
90 und 135 Grad in x- Richtung sind in Abbildung
7.16 dargestellt. Trotz einer enormen Quellausdehnung von 45 Grad (oben) wird eine Rotations90 Grad

asymmetrie kaum auffŠllig. Abbildung 7.17 beschreibt exemplarisch die Multipolentwicklung dieser Potentialverteilung bis zum ersten Oktupolmoment. Nach Anpassung mittels der Potentialver-

Abbildung
135 Grad

7.16:

Potentialverteilungen in x- Richtung ausgedehnter
Quellen mit radialer Aktivierung und 45, 90 und 135
Grad Dipolschichtausdehnung.
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teilung eines Šquivalenten radialen Dipols p z ergibt sich den Erwartungen entsprechend
nahezu die Potentialverteilung eines Quadrupols in x-Richtung (Abb. 7.17; obere Reihe).
Nach Anpassung dieses Quadrupolpotentials Qx,x an die Restverteilung ergibt sich nun
wiederum fast exakt die Verteilung des sphŠrischen Multipolmomentes q2,2 (mittlere
Reihe). Da sich dieses Moment
Residualpotential

Quadrupol

Qx, x

Ð wie oben hergeleitet (vergl.
Abb.7.3) - durch eine Differenz
von Qx,x und Qy,y beschreiben
lŠ§t, entspricht einer Anpassung des Restpotentials mittels
Qx,x und q2,2 einer von Qx,x und

Residualpotential

Quadrupol

q2 ,2

Qy,y. Auch hieran ist zu erkennen, da§ die kartesischen Quadrupolmomente

nicht

voll-

kommen orthogonal sind. Das
Resultat dieser letzten Anpassung entspricht vornehmlich der
Residualpotential

Oktupol

Ox,x ,x,x

oktupolaren Verteilung des Oktupolmomentes Ox,x,x (untere
Reihe). Das radiale Quadrupolmoment Qzz hat keinen oder nur
einen vernachlŠssigbaren Anteil
am Gesamtpotential. In diesem
speziellen Fall ist die Anpassung des radialen Dipols p z mit
dem des radialen Quadrupols

Abbildung

7.17:

Multipolentwicklung einer Dipolinie mit einem Quellradius von 7 cm und einer Ausdehnungen von 45 Grad
(vergl. Abb. 7.16 oben).
Nach Anpassung mittels der Potentialverteilung eines
Šquivalenten radialen Dipols p z ergibt sich die Potentialverteilung eines Quadrupols Qxx(obere Reihe). Nach
dessen Anpassung resultiert nun wiederum eine Verteilung, die fast exakt derjenigen eines sphŠrischen
Quadrupols q2, 2 entspricht (mittlere Reihe). Letztendlich ergibt sich ein oktupolares Residualpotential der
Form Ox,x,x (untere Reihe).

Q zz nahezu redundant. Dieser
Umstand ist von weitreichender
Bedeutung und soll anhand der
folgenden Abbildung 7.18, in
der das Potential eines radialen
Dipols pz und das eines radialen
Quadrupols Q zz gegenŸberge-
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stellt ist, noch einmal nŠher betrachtet werden:
Es wird deutlich, da§
das

Potential

eines

hoch liegenden radialen

Quadrupols

zu

gro§en Anteilen durch
das

Potential

eines

noch hšher liegenden
radialen Dipols

be-

schrieben werden kann
(obere Reihe). Demzufolge kšnnen also
nicht nur

Momente

einer Multipolordnung
(wie

die

der

kar-

tesischen Quadrupole)
Abbildung

7.18:

Zur OrthogonalitŠt von Potentialverteilungen.
Obere Reihe: Das resultierende Potential (Mitte) eines hochliegenden radialen Quadrupols (rechts) kann recht gut durch das
Potential eines noch hšher liegenden radialen Dipols (links) beschrieben werden. Dies wŸrde insbedondere gelten, wenn inferiore Bereiche nicht mit Sensoren Ÿberdeckt wŠren. Damit ist im
Rahmen einer Multipolentwicklung nicht das tatsŠchliche sondern das effektive Multipolmoment einer Quellverteilung interessant. Das effektive Moment ist jenes, welches zur Superposition
der Potentiale aller niedrigeren Momente orthogonal ist. Dies ist
stets geringer als das tatsŠchliche.
Untere Reihe: Die Anpassung des resultierenden Potentials
(Mitte) eines zentralen radialen Quadrupols (rechts) wŸrde eine
geringere Anpassung aufweisen.

nicht orthogonal sein.
Auch Multipolpotentialverteilungen

ver-

schiedener Ordnungen
sind nicht zwingend
unabhŠngig.

TatsŠch-

lich ist also nur der
Teil eines Multipolmomentes
deutung,

von
der

Benicht

durch Momente geringerer Ordnung beschrieben werden kann. In diesem Fall also nur
der geringe Teil der tatsŠchlichen quardupolaren Verteilung, welcher orthogonal zur Verteilung des radialen Dipols ist. Dieser Anteil kann als ãeffektivesÒ Quadrupolmoment
bezeichnet werden, da nur dieser genutzt werden kann, um es von einem Dipol
unterscheiden zu kšnnen. OrthogonalitŠt zweier gemessener Potentialverteilungen ist
durch das Skalarprodukt :
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< P1 , P2 >= ∑ P1 ( s) ⋅ Ps ( s)

(7.60)

s

mit s=(1,É,Sensoranzahl) definiert. Wird der normierte orthogonalen Anteil des qua0
benannt, so kann das ÒeffektiveÓ Quadrupolfeld durch Prodrupolaren Feldes als P̂quad
0
berechnet werden. Dieses entspricht dem
jektion des gemessenen Gesamtfeldes auf P̂quad

resultierenden Potential nach Abzug des Òbest fitting dipoleÓ Potentials. Somit ist der
ãeffktiveÒ quadrupolare Anteil am Gesamtpotential niemals grš§er als der resultierende
Anteil nach Abzug des Òbest fitting dipoleÓ Potentials. Das effektive Quadrupolmoment
ist stets kleiner oder gleich dem tatsŠchlichen Quadrupolmoment.
7.5.3.2

Der Effekt des ãSpatial AliasingÒ
Eine nŠhere Betrachtung der Abb. 7.18 zeigt, da§ die deutlichsten Unterschiede

zwischen dipolarer und quadrupolarer Verteilung in quellfernen inferioren Bereichen liegen. Mit einer geringeren †berdeckung (z.B. nur der oberen HemisphŠre) wŸrden quadrupolare Anteile noch stŠrker durch dipolare beschrieben werden kšnnen. Im Rahmen
der oben beschriebenen AbhŠngigkeit von Abtastrate und †berdeckungsgrad ist dieses
Beispiel eine spezielle Form des ãspatial aliasingÒ und unterstreicht noch einmal die Bedeutung des †berdeckungsgrades. Mit wachsender Quelltiefe (untere Reihe) nimmt die
Redundanz zwischen dipolarer und quadrupolarer Anpassung zwar ab, doch geht diese
mit einer Abnahme der Amplitude des resultierenden Potentials einher. Mit dieser Verringerung des Signal zu Rausch VerhŠltnisses wŸrde eine eindeutige Zuordnung quadrupolarer Anteile wiederum einschrŠnkt.
Auch Abb. 7.19 illustriert den Effekt des ãspatial aliasingÒ, beziehungsweise der Redundanz von dipolarer und quadrupolarer Anpassung. Die Potentialverteilung einer verteilten radialen Quelle mit eineAusdehnung von 45 Grad und einer Tiefe von 12 mm (durchgezogene Linie) wurde bei vollstŠndiger (3600) und halber (1800) †berdeckung mittels
des Potentials eines radialen Dipols angepa§t.
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Das Residualpotential zeigt
bei vollstŠndiger †berdeckPotential [ ]

ung die erwartete quadrupolare Verteilung (rote strichpunktierte Linie). Mit halber
†berdeckung resultiert

je-

doch ein wesentlich hochfrequenteres und deutlich geringeres Restpotential (grŸne
Sensor position [ ]

gestrichelte
Abbildung

Linie;

vor-

nehmlich das eines Oktupols

7.19:

Residualpotentiale nachÒbest dipole fitÒ des Potentials
einer verteilten radial aktivierten Quelle mit einer
Ausdehnung von 45 0 und einer Tiefe von 12 mm (blaue
durchgezogene Linie) bei †berdeckungen von 180 (grŸne gestrichelte Linie )und 360 Grad (rote strich-punktierte Linie).
Mit einer †berdeckung von nur 180 Grad ist als Folge
des Òspatial aliasingÒ auch die Anpassung von radialem
Dipol pz und tangentialem Quadrupol Qx,x redundant.
Aus AnschaulichkeitsgrŸnden wurden die Residualpotentiale verzehnfacht (rechte Achsenbeschriftung).

Ox,x,x). In diesem Fall werden die hšherfrequenten Anteile des quadrupolaren Potentials als Folge des ãspatial
aliasingÒ (bei unzureichender
globaler

Abtastung)

zum

grš§ten Teil in niederfrequente Anteile transformiert.

Diese kšnnen gut mittels des radialen Dipols angepa§t werden. In diesem Fall ist also
nicht nur - wie oben - die Anpassung von radialem Dipol p z und radialem Quadrupol
Qz,z redundant. Auch der tangentiale Quadrupolanteil Qx,x kann durch den radialen Dipol
beschrieben werden.
Anmerkung:

In den bisherigen AusfŸhrungen wurde die angenommene ausge-

dehnte Quelle stets symmetrisch - das hei§t mit optimaler †berdeckung - positioniert.
Nicht im Zentrum der †berdeckung liegende Quellen wŸrden deutlich geringere effektive
quadrupolare Anteile zeigen.
7.5.3.3

Die Uneindeutigkeit des Konvergenzkriteriums
Eventuell noch problematischer als die oben beschriebene Fehlinterpretation hš-

her polarer Quellanteile durch gering polare kšnnte die Beschreibung vielfacher niedrig
polarer durch einfache hšherpolare Anteile sein:
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Als ein erstes einfaches Beispiel mag hier eine Anordnung zweier benachbarter tangentialer dipolarer Quellen mit gegeneinander gerichteter Orientierung beschrieben werden.
Eine solche, auf den ersten Blick eher akademische Quellkonfiguration, ist tatsŠchlich
recht praxisnah: So lŠ§t beispielsweise eine zeitgleiche
Aktivierung sensorischer und motorischer Areale, wie
bei einem Tastendruck, eben diese Konfiguration erwarten. Ein weiteres Beispiel wŠre eine zeitgleiche Aktivierung verschiedener sensorischer Areale, die auf
Grund einer typischen (dem Aussehen eines Omega
Šhnelnden) Faltung des Ògyrus postencentralisÓ antiparallel ausgerichtet sind.
Abbildung 7.20 zeigt die resultierende Potentialverteilung zweier im Abstand von 20 mm und einer Tiefe von
12 mm unterhalb der angenommenen kortikalen OberflŠche liegender antiparallel ausgerichteter tangentialer
20

mm

Dipole (oben). Trotz des doch recht gro§en Abstandes
und der recht geringen Tiefe beider Dipole kann diese
Verteilung mittels eines einzelnen Quadrupols (-Qyy;
unten) mit einer relativen AnpassungsgŸte von etwa
2.5% beschrieben werden. In diesem Fall wurde eine mit
162 KanŠlen und vollstŠndiger †berdeckung nahezu optimale Sensorkonfiguration genutzt. Mit zunehmender
Tiefe nimmt die GŸte dieser Anpassung noch zu (Abb.
7.21; oben rechts). Die ermittelte Tiefe des resultierenden Quadrupols liegt auf Grund des Dipolabstandes
etwas unterhalb derjenigen der antiparallelen Dipole
(oben links). Eine Anpassung mittels eines Eindipol

Abbildung

7.20:

Die Potentialveteilung zweier antiparallel ausgerichteter Dipole
mit einem Abstand von 20 m m
und einer Tiefe von 12 m m
(oben) kann mittels eines Quadrupols -Q yy (unten) bis auf 2.5%
relative Anpassung erklŠrt werden
(vergl. Abb.7.21).

Ansatzes gelingt erwartungsgemŠ§ sehr schlecht. Mit
einer Quelltiefe von etwa 20 mm kšnnte mit einem
solchen lediglich 60% der Gesamtverteilung erklŠrt
werden (unten rechts).
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Abbildung 7.21:

ExzentrizitŠt (links) und Anpassung (rechts) der Potentialverteilung zweier antiparallel ausgerichteter Dipole mit einem Abstand
von 20 mm in AbhŠngigkeit ihrer ExzentrizitŠt mittels eines
tangentialen Quadrupols -Qyy (obere Reihe) bzw. eines radialen
Dipols pz (untere Reihe).

dingung eingefŸhrt, denjenigen Entwicklungspunkt
zu nutzen, an dem die Anpassung

am

schnellsten

konvergiert. Nun stellt sich
jedoch die Frage der Konvergenzdefinition. Ein impliziter Standard besteht darin, den
Ort so zu wŠhlen, da§ die Dipolanpassung optimal ist. Im obigem Beispiel wŠre dies ein
radialer Dipol, welcher jedoch nur 60% der Potentialverteilung erklŠrt. Das Residualfeld
wŸrde mittels eines Quadrupols angepa§t.
Eine andere Mšglichkeit wŠre beispielsweise, denjenigen Ort als Enwicklungspunkt zu
definieren, an dem die Anpassung bis zu einer vordefinierten Grenzmultipolordnung optimal ist. Diese wŸrde in diesem Fall zu einer rein oktupolaren Anpassung und damit zu
einem sinnvolleren Ergebnis fŸhren, wŠre rechentechnisch jedoch extrem aufwendig. Mit
Wahl des Quadrupols als minimale Grenzmultipolordnung wŠren die drei Freiheitsgrade
des Ortes des Entwicklungspunktes, drei Dipol- und fŸnf Quadrupolkomponenten,
insgesamt also 11 Parameter anzupassen. Im Falle des Oktupols als minimale
Grenzmultipolordnung wŠre eine Funktion von 18 Variablen zu minimieren.

7.5 MULTIPOLMOMENTE SYNTHETISCHER QUELLVERTEILUNGEN

Mit einer solch gro§en Anzahl von Freiheitsgraden wŠre eine Vielzahl von Lšsungen zu
erwarten, die das gemessene Potential bis auf das vorher zu definierende Rauschen vollstŠndig oder zumindest mit vergleichbarer GŸte erklŠren. Im obigen Beispiel wŠre die
Anpassung mittels eines einfachen Quadrupols nicht besser, als diejenige einer Kombination von Di- und Quadrupol. Die Entwicklungspunkte und Interpretationen beider
Multipolentwicklungen wŸrden sich jedoch deutlich unterscheiden.
Insofern ist auch die Multipolentwicklung durchaus nicht eindeutig. Die implizit eingefŸhrte Nebenbedingung der schnellsten Konvergenz ist physiologisch nicht begrŸndet
und kann damit zu fehlerhaften Interpretationen der Ergebnisse fŸhren.
7.5.3.4

Multipolentwicklung bei Vielfachquellen
Ein letztes Problem der Multipolentwicklung besteht darin, da§ hšher als dipo-

lare Anteile verteilter Quellen von simultan aktiven externen Generatoren - also jenem
Anteil der cerebralen AktivitŠt, der nicht Teil der ausgedehnten Quelle ist - sehr geringer
StŠrke ãverrauschtÓ werden kšnnen.
Da auch die effektiven Quadrupotentiale recht weite Verteilungen aufweisen, kšnnen
selbst recht weit entfernte simultan aktive Generatoren mšgliche quadrupolaren Potentiale vortŠuschen oder kompensieren.
Eine Interpretation der hšher multipolaren Anteile in Richtung einer Quellausdehnung ist
somit eigentlich nur dann sinnvoll, wenn externe Quellen fast všllig ausgeschlossen
werden kšnnen oder aber vollstŠndig bekannt sind.
Eine Multipolentwicklung der kontralateralen kortikalen Antwort auf eine sensorische
Stimulation ohne BerŸcksichtigung einer ipsilateralen AktivitŠt wŸrde ebenso ins Leere
laufen wie eine Reihenentwicklung des Gravitationspotentials der Erde ohne BerŸcksichtigung der EinflŸsse externer Massen wie Sonne und Mond. Die ipsilaterale SI AktivitŠt
betrŠgt in etwa 10% der kontralateralen. Schon ein Bruchteil dieser AktivitŠt wŸrde ausreichen, um die resultierenden Quadrupolmomente einer ausgedehnten kontralateralen
Quelle zu verzerren. Eine sehr elegante Mšglichkeit dieser EinschrŠnkung zu entgehen,
wŠre eine vorausgehende Separation der einzelnen beteiligten Generatorstrukturen. In
einer unserer frŸheren Arbeiten (Elbert et al. 1995) konnten wir, wie auch Hari et al.
1993 und Forss et al. 1994, auf der Basis von 37-Kanal-MEG-Daten zeigen, da§ mittels
eines MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) Šhnlichen Verfahrens eine solche Tren
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nung zeitgleich aktiver somatosensorischer Generatoren gelingen kann. Es bleibt allerdings zu klŠren, inwieweit die GŸte einer solchen Separation ausreicht.
7.5.3.5

Beispiel einer MEG Multipolentwicklung
Die im Verlauf dieses Kapitels stets zugrunde gelegte ausgedehnte radiale Dipol-

schicht wŸrde entsprechend der Herleitung unter Kap. 2 kein externes magnetisches Feld
hervorrufen und wŠre damit fŸr ein MEG nahezu2 unsichtbar. Die Multipolentwicklung
des resultierenden magnetischen Feldes einer ausgedehnten tangentialen Quelle wurde
von Nolte et al. 1997 untersucht. Auch in diesem Fall wurde ein sphŠrischer
Volumenleiter genutzt. Die Quelle wurde im Abstand von 4 cm parallel zum planaren
Detektorareal von 49 MEG Gradiometern und mit einer Ausdehnung von 2 cm modelliert. Da auch radiale Quadrupolpotentiale im MEG kein externes Feld erzeugen und
tangentiale quadrupolare Anteile in diesem speziellen Fall aus SymmetriegrŸnden wegfallen mŸssen, ist das Oktupolmoment nach demjenigen des Dipols das nŠchsthšchste
Multipolmoment. Die Maximalamplitude des stŠrksten effektiven oktupolaren Momentes betrug in etwa 5% der Maximalamplitude des Gesamtfeldes. Diese wŠre damit im
Falle einer zwar sehr guten aber durchaus mšglichen Messung detektierbar.
Der Oktupolanteil des MEGÔs im Falle einer ausgedehnten tangentialen Quelle liegt also
in etwa in der Grš§enordnung des Quadrupolanteils des EEGÔs auf der Basis einer radialen. Der Grund fŸr die deutlich grš§eren hšher-multipolaren Anteile im MEG bei gleicher Dimension liegt in der starken spatialen Tiefpa§eigenschaft des Volumenleiters im
EEG im VerhŠltnis zu geringeren Auswirkungen im MEG. Allerdings hŠngt dieser Effekt
im MEG auch deutlich von der gegenseitigen Lage von Detektor zu Quelle und hier vornehmlich vom gegenseitigen Abstand ab. Im realen Fall betrŠgt der mittlere Abstand
zwischen Quelle und Detektionsareal im MEG eher mehr als 4 cm.
Anmerkung:
Generell sind die resultierenden Momente einer Multipolentwicklung nicht nur von der
Sensorkonfiguration selbst, sondern auch von der relativen Lage des Kopfmodelles und
der Quellverteilung zur Sensorkonfiguration abhŠngig.

2

Im Rahmen der Volumenleiteranpassung
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Ausblick
Spatio-temporale Lokalisierungsverfahren eignen sich hervorragend zur Lokalisierung multipler, fester, punktueller und zeitgleich aktiver Quellen mit unkorreliertem
Rauschen. Da die kortikalen AktivitŠten nach somatosensorischer Stimulation zum Teil
enorm ausgedehnt sind, sich ihre jeweiligen regionalen Schwerpunkte meist bewegen und
das Hirnhintergrundrauschen generell hochgradig korreliert ist, wurden solche Verfahren
in der Vergangenheit bei Auswertungen somatosensorischer evozierter EEG- und/oder
MEG-Daten nur in AusnahmefŠllen genutzt.
Im Rahmen vorausgehender Arbeiten (Elbert et al. 1995) konnte jedoch gezeigt werden,
da§ mittels eines MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) Šhnlichen Verfahrens die Separation der zeitgleich aktiven somatosensorischen Generatoren auf der Basis von 37Kanal-MEG-Daten mšglich ist. Da das VerhŠltnis von Me§raumdimension zu Signalraumdimension die GŸte der letztendlichen Lokalisierung und Separation bestimmt und
die Me§raumdimension im Falle der somatosensorischen Stimulation aufgrund der vielfachen zeitgleichen Aktivierungen (zum Teil recht ausgedehnte contralaterale und ipsilaterale SI- und SII- Aktivierungen) recht gro§ ist, mu§ten im Zuge solcher Untersuchungen auf der Basis von 37 MEG KanŠlen hšchste Anforderungen an die SignalgŸte der
Ableitungen gestellt werden.
Heute steht uns jedoch nicht nur ein 148-Kanal-Ganzkopf-MEG, sondern entsprechend
des obigen Berichtes, zudem ein 129-Kanal-EEG-System zur VerfŸgung, wodurch das
VerhŠltnis von Me§raumdimension zu Signalraumdimension im Vergleich zu den bisherigen Untersuchungen vervielfacht wird. Des weiteren kann auf der Basis des speziell
fŸr die Nutzung von Vielkanal-MEG und EEG entwickelten ãProcessingÒ Verfahrens
(Junghšfer et al. 1998), welches auf allen hier genutzten Betriebsystemen (Unix, PCWin,
Macintosh) lauffŠhig und damit auch fŸr die MEG-Auswertung anwendbar ist, das Signal-zu-Rausch VerhŠltnis enorm verbessert werden. Damit sollte eine Trennung der somatosensorischen kortikalen Aktivierungen auch auf der Basis von DatensŠtzen mit
durchschnittlicher Epochenanzahl gelingen.
Die Lokalisierung der Einzelgeneratoren wird Basis einer weiterfŸhrenden Multpol-Analyse sein. Wie Nolte et al. 1997 zeigen und eigene Untersuchungen betŠtigen konnten,
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kšnnen die hšher als dipolaren Momente der lokalisierten Zentren kortikaler AktivitŠten
Auskunft Ÿber Richtung und Grš§e ihrer rŠumlichen Ausdehnung geben. Da eine Interpretation der Multipol-Moment-Analyse sich Ÿberlagernder Signalquellen problematisch
ist, wird die oben hergeleitete raum-zeitliche MUSIC Šhnliche Analyse vorgeschaltet.
Mit Hilfe dieser Verfahren sollte es mšglich sein, die uns letztendlich interessierende
Information der Geschwindigkeit und des Umfanges kortikaler Reorganisationen reliabel
detektieren zu kšnnen.
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