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Aufgabe XIV:  EEG 
Elektroenzephalogramm des Menschen 

 

Praktikumsanleitung und Versuchsprotokoll 
 
 

1. Zielstellung 
Messung und Auswertung des Elektroenzephalogramms beim Menschen: 
• Ableitung des EEG von der Schädeloberfläche mehrerer Probanden bei verschiedenen Aktivitätszuständen 

sowie Demonstration von biologischen und technischen Artefakten im EEG (s. 3.), 
• Beurteilung und Auswertung des EEGs  
•  Auswertung visuell evozierter Potentiale (EP-Averaging-Technik)  
 

2. Grundlagen des Elektroenzephalogramms 
Das Elektroenzephalogramm (EEG) als elektrisches Korrelat kortikaler Hirntätigkeit kann beim Menschen direkt 
von der Schädeloberfläche abgeleitet werden. Die Elektroenzephalographie als relativ einfache Registriermög-
lichkeit langsamer bioelektrischer Potentialschwankungen des menschlichen Gehirns führte nach ihrer Entde-
ckung durch H. BERGER 1929 in Jena zur raschen Verbreitung dieser Methode und brachte im klinischen Be-
reich eine Vielzahl diagnostischer Anwendungen und medizinischer Erkenntnisse, so zur Epilepsiediagnostik, zur 
Charakterisierung verschiedener Schlaf- und Narkosestadien und für die Diagnostik pathologischer zerebraler 
Veränderungen, wie z.B. quantitativer Bewußtseinsstörungen oder raumfordernder Prozesse im ZNS. 
Bei der Elektroenzephalographie werden durch Membranpotentialschwankungen verursachte kortikale Feldpo-
tentiale an der Schädeloberfläche extrazellulär registriert. Die Aktivitäten tieferer Hirnstrukturen (z.B. Thalamus, 
limbisches System) gehen nur insofern in das EEG ein, wie sie die neuronale Funktion des Kortex beeinflussen.  
 
Die von der Kopfhaut (EEG) oder von der Kortexoberfläche (ECoG) abgeleiteten Potentialschwankungen rühren 
hauptsächlich vom Einfluss summierter oberflächennaher postsynaptischer Potentiale (EPSP und IPSP) auf 
den Extrazellularraum. Generatoren dieser Potentiale sind die senkrecht zur Hirnoberfläche ausgerichteten Py-
ramidenzellen des Kortex, die durch Synapsen mit sensorischen Afferenzen sowie auch untereinander ver-
schaltet sind und sich so in ihrer Aktivität gegenseitig beeinflussen. Die Entstehung der abgeleiteten Potentiale 
läßt sich mit Hilfe der Dipoltheorie veranschaulichen. Die Pyramidenzellen selbst wirken dabei als Dipole. So 
bewirken exzitatorische postsynaptische Potentiale (EPSP) an apikalen Dendriten ein negatives Potential an der 
Schädeloberfläche.  
Das aufgezeichnete EEG besitzt einen unregelmäßigen (desynchronisierten) oder regelmäßigen (synchroni-
sierten) wellenförmigen Charakter mit Amplituden zwischen 10 und 100 µV und hängt in seinem Kurvenverlauf 
stark vom Ort der Ableitelektrode ab (s. Abb. 2).  
Zur Beschreibung des EEG bedient man sich der Auswertung von Amplituden, Wellenformen und ihrer Fre-
quenzen in Abhängigkeit vom Ableitort („spatial“) und von der Zeit („temporal“).  
 
Man unterscheidet die folgenden klassischen EEG-Frequenzbereiche (EEG-Bänder) :   
(Es sind die unteren und oberen Frequenzgrenzen – FU und FO  – in [Hz] = [Wellen/s] einzutragen !)  
 

• Delta-Wellen  zwischen   FU [ Hz ] =      und  FO [ Hz ] =         
 

• Theta-Wellen zwischen    FU [ Hz ] =      und  FO [ Hz ] =  



Delta- und Theta- Wellen treten im Wach-EEG des Kindes sowie beim Erwachsenen während des Schlafes 
und bei gespannter Aufmerksamkeit auf. Die Wellen sind relativ regelmäßig und haben meist Amplituden 
größer als 50 µV. 

 

• Alpha-Wellen zwischen   FU [ Hz ] =      und  FO [ Hz ] = 
Der Alpha-Rhythmus ist besonders im relaxierten Wachzustand, bei geschlossenen Augen und vor allem 
über der okzipitalen Region meist in Form von Alpha-Spindeln ausgeprägt. Das EEG zeigt einen regelmäßi-
gen, synchronisierten Verlauf mit einer – im adulten EEG – vorherrschenden charakteristischen Alpha-
Frequenz und Amplituden größer als 50 µV.   

 

• Beta-Wellen zwischen    FU [ Hz ] =      und  FO [ Hz ] = 
Das Beta-EEG ist typisch für einen Zustand erhöhter Aktivität (z.B. Augen geöffnet, Sinnesreize, geistige Tä-
tigkeit, Orientierungsreaktionen) sowie für den REM-Schlaf. Es ist desynchronisiert, also unregelmäßig und 
besteht aus einer Überlagerung zahlreicher Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen und kleinen, über die 
Frequenzen verteilten Amplituden um ca. 10 µV. 

 

• Gamma-Wellen zwischen   FU [ Hz ] =      und  FO [ Hz ] = 
Hochfrequente Gamma-Wellen können im aufmerksamen Wachzustand, bei Wahrnehmungs- und Lernpro-
zessen sowie im Traumschlaf auftreten. Sie werden im Rahmen des Praktikums nicht untersucht. 

 

Evozierte Potentiale (EP): Durch sensorische Reize, wie Lichtblitze, kurze akustische oder somatosensorische 
Reize wird das EEG über bestimmten Kortexarealen für ca. 0,5 bis 2 sec in charakteristischer Weise verändert.  
Die Reize gelangen über spezifische sensorische Afferenzen zum Kortex. Da die spezifischen Eingänge des 
Kortex vorzugsweise somanah an den Pyramidenzellen enden, weisen evozierte Potentiale im EEG nur kleine 
Amplituden auf und sind nicht direkt sichtbar. Die positiven und negativen EP-Komponenten laufen jedoch – auf 
den Reizzeitpunkt bezogen – immer gleichartig ab und können daher mit geeigneten elektronischen oder digita-
len Mittelungstechniken (Averaging) sichtbar gemacht werden. Dies wird im Praktikum demonstriert 
 
 

2.1. Methode der Elektroenzephalographie 
Bei der Ableitung von Biopotentialschwankungen wird zwischen unipolarer und bipolarer Ableitung unterschie-
den. Unipolare Ableitungen sind Ableitungen zwischen einer differenten EEG-Elektrode über dem Kortex und 
einer indifferenten Referenz-Elektrode. Diese Bezugselektrode wird z.B. am Ohr, der Stirn oder am Hals gesetzt 
um zu vermeiden dass viele unerwünschte Artefakte, d.h. andere Biopotentiale des Körpers (wie EKG, EMG, 
EOG) und technische Störsignale (z.B. das 50 Hz-Wechselstrom-“Brummen“) gemessen werden. Die elektroni-
sche Subtraktion im EEG-Differenzverstärker eliminiert dann weitgehend biologische und technische Störsignale 
und verbessert somit das Signal-Rausch-Verhältnis des EEG. 
 

Bipolare Ableitungen des EEG erfolgen dagegen mit je zwei differenten EEG-Elektroden über dem Kortex. 
Damit werden vor allem die EEG-Unterschiede zwischen zwei Ableitorten erfasst (Subtraktion). Die Amplituden 
sind im allgemeinen kleiner. 
 

2.2. Elektrodenarten 
Um die Ortsabhängigkeit des EEG über die Kortexoberfläche mit möglichst hoher räumlicher Auflösung erfassen 
zu können, finden bei EEG-Ableitungen verschiedene Elektrodenformen mit kleiner Oberfläche, wie Napfelektro-
den oder Elektroden-Hauben Anwendung. Im Praktikumsversuch wird eine Elektrodenhaube verwendet. Ziel ist 
ein möglichst niedriger Elektroden-Übergangswiderstand. 
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Abb. 1: Elektrodenersatzschaltbild  mit: 
Rs -  Ohmscher Widerstand der Elektrodenpaste und Elektrode, 
C  -   Kapazität der elektrischen Doppelschicht der Elektroden, 
RF -  Faraday-Widerstand der chemischen Prozesse, die bei Stromfluß vor sich gehen. 
 

Die Kopfhaut muß vorher an den Elektrodenpositionen gut mit Alkohol gereinigt werden (s. 3a.), um den elektri-
schen Übergangswiderstand zwischen Kopfhaut und Elektrode möglichst <5 kΩ zu halten (s. Abb. 1). Je kleiner 
der in Reihe zum Eingangswiderstand des EEG-Verstärkers liegende Elektroden-Übergangswiderstand ist, desto 
größer wird das spannungsgeteilte EEG-Nutzsignal und umso weniger werden technische Störsignale mitver-
stärkt.  
Zum Vergleich:  Während beim EKG Übergangswiderstände <200 kΩ ausreichend sind, müssen  
bei den kleineren EEG-Amplituden auf der Kopfhaut Werte zwischen 10 und 1 kΩ erreicht werden ! 
 
Frage: Welchen Vorteil bieten großflächige EKG-Plattenelektroden bei Biopotentialableitungen?  
: 
: 
Warum werden sie nicht als EEG-Elektroden verwendet ? 
: 
: 
 

2.3. Elektrodenlokalisation 
Das EEG wird in der Regel mehrkanalig über verschiedenen Kortexarealen abgeleitet. Die Ableitorte werden 
dabei meist nach dem international standardisierten Ten-Twenty-System festgelegt (Abb. 2). Bezugsgrößen 
sind der Kopfumfang zwischen Nasenwurzel und Inion bzw. zwischen linkem und rechtem Mastoid. Alle Strecken 
zwischen den EEG-Elektroden bestimmen sich zu 10% bzw. 20% der gemessenen Halbkreis-Umfänge auf dem 
Kopf.  

 
 
Abb. 2:  International standardisiertes Ten-Twenty-System (10-20-%-Schema) der EEG-Elektroden- 

 lokalisationen  (ungerade Elektroden-Indizes sind der linken Kopf-Hemisphäre zugeordnet): 
 

 3 



Im Praktikumsversuch werden die unter 3a gezeigten  Ableitpunkte (EEG-Kanäle) verwendet. 
 
 

Die Elektroden FC1- P4 sind differente EEG-Elektroden. Die Referenzelektrode am Mastoid dient bei unipola-
ren Ableitungen als indifferente Bezugselektrode.  Eine Elektrode wird auf der Stirnmitte zur Erdung des Sig-
nals angebracht. 
Zusätzlich wird mit 2 Elektroden das Elektrookulogramm und mit einer weiteren Elektrode das EKG gemessen. 
 
Die Elektroden werden über das Elektroden-Anschlußfeld (die EEG-Brause – enthält die Vorverstärker) mit dem 
EEG-Verstärker verbunden. Erst dort wird festgelegt („programmiert“), ob bestimmte EEG-Kanäle unipolare (= 
monopolare) oder bipolare Ableitungen sind. 
Die Versuchsperson und die Geräte werden normalerweise räumlich getrennt.  Die Trennung erfolgt, um eine 
elektrische Abschirmung der Versuchsperson zu erreichen (Faradayscher Käfig) und um Störgeräusche sowie 
die Entstehung von biologischen und technischen Artefakte weitgehend auszuschließen.  Im Praktikum ist dies 
allerdings nur eingeschränkt möglich. 
 
 

3. Versuchsdurchführung 
 
 

a) Anlegen der Elektroden 
Bei jeder Versuchsperson wird der Kopfumfang bestimmt, um eine passende Elektrodenhaube zu finden.  

Danach wird die Kopfhaut gereinigt: die entsprechenden Ableitstellen werden mit Alkohol abgerieben und mit Ab-
ralytflüssigkeit gefüllt.  Es werden insgesamt 10 EEG- Ableitelektroden, 2 Elektroden zur Registrierung der Au-
genbewegungen und 1 Elektrode zur EKG Ableitung angeschlossen. Alle Elektroden werden dann über das 
EEG-Anschlußfeld (EEG-Brause) mit den Kanalverstärkern verbunden.  
 

 
 
 

b) Einweisung der Versuchsperson 
Während der EEG-Ableitungen soll die Versuchsperson entspannt, bequem und ruhig sitzen.  
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Die Augen sind geschlossen. Jegliche Willkürbewegungen sind zu vermeiden (kein Sprechen oder Lachen !), da 
sonst durch EMG-Einstreuungen störende Muskel-Artefakte auftreten. Veränderungen der Vigilanz sind zu ver-
meiden. 
 
c) Systemkontrolle 
Messung der Elektrodenübergangswiderstände zwischen Elektrode und Haut 
Die Widerstände werden mit einem Sinus-Testsignal (Amplitude im µV-Bereich) zwischen der jeweiligen EEG-
Elektrode und der Bezugselektrode gemessen.  Der aktuelle Elektrodenübergangswiderstand wird in kΩ ange-
zeigt. Der Widerstand sollte für eine störarme Ableitung zwischen 10 und 1kΩ liegen.  Sollte dies nicht der Fall 
sein, muß der Sitz der Elektroden überprüft werden.  Das EEG-Gerät nimmt die Eichung der Ableitung automa-
tisch vor.  
d) Registrierung des EEG unter verschiedenen Bedingungen  
1. Ruhe-EEG: Die Versuchsperson schließt die Augen. Über 20 - 30 sec wird unter den oben genannten Be-

dingungen ein EEG aufgezeichnet. 
2. Berger-Effekt: Die Versuchsperson wird bei laufender EEG-Messung aufgefordert, die Augen bei der Auffor-

derung „AUF" zu öffnen und nach einigen sec bei „ZU" zu schließen. Die Zeitpunkte der Kommandos werden 
jeweils auf der Registrierkurve markiert.  

3. Die Messungen 1. und 2. werden wiederholt. 
Welche Veränderungen sind im EEG beim Öffnen bzw. Schließen der Augen zu erkennen ? 
: 
: 
Was ist kennzeichnend für den Berger-Effekt ? 
: 
Wie äußern sich Lidschlag-Artefakte im EEG und warum ? 
: 
: 
: 
4. Weck-/Orientierungsreaktion: Registrierung 20 - 30 sec Ruhe-EEG bei geschlossenen Augen. Konfrontati-

on der Versuchsperson mit unerwarteten, lauten Geräuschen. Zeitpunkte jeweils markieren. 
Welche Veränderungen sind im EEG bei Weck- und Orientierungsreaktionen zu erwarten ? 
: 
: 
 

g) Demonstration biologischer und technischer Artefakte 
Unter der Einwirkung innerer biologischer Faktoren (z.B. Lidschläge, Bulbusbewegungen, Muskelanspannungen) 
sowie äußerer technischen Ursachen (z.B. Störspannungen, elektromagnetische Störfelder) können EEG-
Signale verändert, gestört bzw. überlagert werden. Alle Nicht-EEG-Signale, die das EEG verfälschen, nennt man 
Artefakte. 
Starten der EEG-Registrierung:  Die Messungen erfolgen – außer bei Lidschlägen – bei geschlossenen Augen.    
1. Lidschlag-Artefakte: Die Versuchsperson wird aufgefordert, mit langsam steigender Frequenz Lidschläge 

durchzuführen. Der Beginn wird im EEG markiert.  
2. Bulbusbewegungen (Elektrookulogramm: EOG-Artefakt): Die Versuchsperson wird aufgefordert, bei ge-

schlossenen Augen die Blickrichtung zu ändern (Augen rollen). Der Beginn wird im EEG markiert.  
Vergleichen Sie die Größe dieses Artefaktes in den einzelnen Ableitungen: 
: 
 
3. Schluckbewegungen (Elektromyogramm: EMG-Einstreuung): In Abständen von einigen sec wird die Ver-

suchsperson zum Schlucken aufgefordert.   Die Zeitpunkte werden im EEG markiert. 
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4. Anspannung der Kaumuskulatur (EMG-Einstreuung): Im Abständen von einigen sec wird die Versuchsperson 
zum Anspannen der Kaumuskulatur aufgefordert.   Zeitpunkte markieren ! 

Aussehen der Störsignale im EEG: 
: 
 
5. Anspannung der Skelett-Muskulatur (EMG-Einstreuung):  Die Versuchsperson spannt auf Kommando ver-

schiedene Muskulatur an (Schultergürtels, Arm, Füße) an.  Zeitpunkte markieren ! 
Wie stark sind EMG-Artefakte der Körpermuskulatur im EEG ? 
: 
 
6. Technische Artefakte (Einstreuung von 50 Hz-Wechselspannungen): Bei schlechtem Kontakt der Ableitelek-

trode zur Kopfhaut (= großer Übergangswiderstand) ist dem EEG-Signal die 50Hz-Frequenz der Netzspan-
nung überlagert („Brummen“).  

 Das 50Hz-Netz-Filter (Notch-Filter) des EEG-Verstärkers ist vorher auszuschalten!  
 Eine Elektrode wird auf dem Kopf zunächst berührt und dann von der Kopfhaut gelockert. 
Beschreiben Sie Ursachen und Aussehen des Artefaktsignals: 
: 
 
h) Akustisch evozierte Potentiale (AEP) 
  AEPs werden als diagnostisches Hilfsmittel zur Überprüfung der Funktion neuronaler Verschaltungen einge-
setzt: Dem Probanden wird ein Piepston wiederholt angeboten. Demonstration des Prinzips des AEP Averagings 
und Aussage des AEP (frühe/späte Komponente) bei verschiedenen Aktivitätszuständen des Probanden.  
 
Erkennen von verstimmten Akkorden: 
Reine und verstimmte Akkorde werden randomisiert im freien Schallfeld appliziert (n=50/1 von 4 verstimmt). Die 
AEPs der reinen und der fehlerhaften Akkorde werden verglichen. Die Analyse wird mit Hilfe des Versuchsleiters 
anhand einer spez. Software (Brain Analyzer) durchgeführt. 
 
i) Visuell evozierte Potentiale (VEP) 
Der Proband sieht auf einem Monitor Teile einer mit hellen und dunklen Segmenten strukturierten Kreisfläche 
aufleuchten. Das Prinzip des VEP Averagings über mindestens 100 Einzelbilder wird demonstriert. Die Größe 
der EP auf akustische und auf visuelle Stimulation wird verglichen. Es ist zu vergleichen, an welchen Elektroden 
(=über welchen Hirnabschnitten) die größten Amplituden der AEP bzw. der VEP auftreten. 
Welche Elektrodenposition ist für die Ableitung der AEP bzw. der VEP am geeignetsten? 
: 
 
 
j)  Entfernen der Elektroden 
Nach Abschluß der Versuche werden die Elektroden vom Anschlußpanel abgezogen, von der Kopfhaut entfernt 
und vorsichtig  mit Wasser gereinigt.  Die Kopfhaut wird mit Wasser gesäubert. 
 
 

4.  EEG-Auswertung 
Die Auswertung der registrierten EEG-Abschnitte wird auf dem PC des EEG-Systems gestartet.   
Interessierende EEG-Abschnitte aller Teilmessungen werden ausgewählt (Markierungen beachten !) und ausge-
druckt. Möglichst artefaktfreie EEG-Abschnitte des Berger-Effektes mit vorwiegend α und ß-Wellen werden einer 
Frequenzanalyse unterzogen. Dafür werden die gemessenen Wellen digitalisiert und softwaregesteuert in Sinus 
und Cosinuswellen zerlegt (Fourieranalyse). In definierten Zeitabschnitten wird so eine Grundfrequenz und höhe-
re ganzzahlige Vielfache dieser Grundfrequenz ermittelt.  
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Ergebnis dieses Analyseverfahrens ist das sogenannte Leistungsspektrum [µV2], das für eine bestimmte 
Frequenz abgelesen werden kann und ihre Häufigkeit und Amplitude wiederspiegelt. Das unterschiedli-
che Aussehen der Leistungsspektren wird gemeinsam mit dem Versuchsleiter interpretiert und mit dem EEG 
verglichen. 
 
Tab. 1: Ausgewählte Kenngrößen des Leistungspektrums im Alpha- und Beta-EEG 
 

Parameter Kanal  Alpha-EEG Beta-EEG 

Frequenz     Fmax  [Hz] 

bei geschlossenen Augen 

   

Frequenz     Fmax  [Hz] 

bei geöffnetenn Augen 

   

 

Vergleichen Sie die Form der EEG-Spektren im α-Spektralband und im β-Band miteinander ! 
Was können Sie daraus schließen ? 
: 
: 
: 
 

5. Manuelle Auswertung  
Mit den für den Berger-Effekt ausgedruckten EEG-Abschnitten ist eine manuelle Auswertung durchzu-
führen: 
a) Markieren Sie in den EEG-Ausdrucken artefaktfreie Zeitintervalle von mindestens 3 sec Dauer, die charakte-

ristische Merkmale eines Alpha-Rhythmus bzw. Beta-EEG aufweisen. 
 

b) Schätzen Sie in je einem Alpha- und Beta-EEG-Abschnitt die mittlere Amplitude der Wellen.  
 

Angabe der Amplitudenwerte: 
 

 Alpha-EEG   Aα [µV] =        Beta-EEG  Aβ  [µV] = 
 

c) Bestimmen Sie in beiden Abschnitten die Frequenz der Alpha- und Beta-Wellen durch Auszählen der Wellen 
über min. 3 sec. Die ausgezählten Bereiche sind zu kennzeichnen. 

 

Angabe der ausgezählten Frequenzen in Wellen/sec: 
 

  Alpha-EEG  fα [Hz] =       Beta-EEG  fβ  [Hz] =   
 

Warum können die Wellen eines Beta-EEG nur schwierig und ungenau ausgezählt werden ? 
: 
: 
: 
 
6. Stichpunkte zur Vorbereitung 

• Bedeutung des EEG in der Klinik 
• Cortexstruktur, Elektrische Felder und Dipole, Entstehung der EEG-Aktivität, Positivierung und 

Negativierung 
• typische Kennzeichen von EEG-Ableitungen im Wachzustand, in Ruhe, im Schlaf, während pa-

thologischer Veränderungen (Koma, Epilepsie) 
• Was bedeuten Synchronisation und Desynchronisation im EEG? 
• Messmethodik von evozierten Potentialen; evozierte Potentiale und deren Interpretation 
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• Welchen Einfluß hat die Habituation auf evozierte Potentiale? 
• Wie kann ein EEG ausgewertet werden?  
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