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Die etwa 100 Milliarden
Nervenzellen unseres Ge-
hirns können mit Hilfe
ihrer Verzweigungen mit
jeweils einigen tausend
anderen Neuronen Signale
austauschen. Bei Aktivie-
rung einer Nervenzelle wer-
den geladene Teilchen wie
Kalium-, Natrium- oder
Chlorionen innerhalb der
Zelle und durch die Zell-
membran hindurch bewegt.
Bei simultaner Aktivierung
von einigen tausend be-
nachbarten Neuronen sum-
mieren sich diese Strom-
flüsse an der Kopfoberfläche
zu messbaren Potential-
schwankungen der Größen-
ordnung einiger μV (10-6 V)
und können mittels Elek-
troden detektiert werden
(Elektro-Enzephalographie,
EEG). Mit der Nutzbarma-
chung der auf Supraleitung basierenden
SQUID-Technologie (Super conducting
Quantum Interference Device) ist es seit ei-
niger Zeit möglich, die durch diese Ströme
hervorgerufenen Kleinstmagnetfelder in der
Größenordnung einiger fT (10-15 Tesla)
außerhalb des Kopfes aufzunehmen
(Magneto-Enzephalographie, MEG). Die
zeitliche Frequenzverteilung der EEG- oder
MEG-Signale liegt zwischen 0 und etwa
100 Hz, womit eine digitale Abtastung der
entsprechenden Potentiale und Felder mit
Millisekundenauflösung eine nahezu voll-

ständige Informationserhaltung gewähr-
leistet. Mit der neuesten Generation von
EEG- und MEG-Geräten mit bis zu 256 Kopf-
elektroden bzw. 275 Magnetfeldspulen ist
diese Informationserhaltung nun auch im
Raumfrequenzbereich erfüllt (Bild 1).

Signale und Rauschen
Im Vergleich zur ständigen Hintergrund-
aktivität unseres Gehirns ist die für eine
Fragestellung jeweils interessierende Teil-
aktivierung (das Nutzsignal) sehr klein.
Außerdem sind die gemessenen Nutz-
signale hochgradig komplex: Selbst zur
Verarbeitung einfachster Reize oder Aus-
führung einzelner Bewegungen nutzt unser
Gehirn eine Vielzahl verschiedener Hirn-
strukturen,deren Aktivierungen sich zeitlich
und räumlich überlagern sowie Rück-
kopplungsmechanismen aufweisen. Da-

rüber hinaus sind unsere Gehirne, trotz
ihres grundlegend identischen Aufbaus,
recht unterschiedlich. Insbesondere die
individuelle Faltung unserer Großhirn-
lappen führt zu unterschiedlichen Signalen
bei prinzipiell gleicher Hirnaktivierung
über verschiedene Probanden oder Patien-
ten hinweg.Verringert wird das Signal-zu-
Rausch-Verhältnis auch durch verschiedene
biologische und technische Störsignale:
So generiert jede Art von Muskelaktivierung
(Herzmuskel, Nacken-, Stirn-, Augen- und
Kiefermuskeln) Störströme, welche das
Nutzsignal kontaminieren. Insbesondere im
MEG kommen technische Störquellen wie
Variationen des Erdmagnetfeldes oder be-
wegte Metallkörper wie Zahnfüllungen
oder selbst in weiter Entfernung bewegte
Autos,Straßenbahnen oder Aufzüge hinzu.
Eine Verbesserung des Signal-zu-Rausch-
Verhältnisses gelingt im Allgemeinen über
die Detektion einer Vielzahl identischer
Hirnaktivierungen.Dafür wird der Umstand
ausgenutzt, dass nur das Nutzsignal eine
zeitliche Korrelation mit dem Untersu-
chungsparadigma aufweist:Während bei
einer Mittelung vieler identischer oder
ähnlicher Hirnantworten ein großer Teil
des Nutzsignals als Folge der zeitlichen
Koppelung erhalten bleibt, verringern sich
die zeitlich korrelierten aber nicht phasen-
treuen Anteile, sowie das unkorrelierte
Hintergrundrauschen infolge destruktiver
Interferenz.
Die individuelle Hirnanatomie der Pro-
banden kann durch bildgebende Verfah-
ren wie Computer- oder Magnetresonanz-
tomographie gemessen und bei der
Datenanalyse berücksichtigt werden. Die
Zuordnung bestimmter EEG oder MEG Kom-
ponenten zu Aktivierungen bestimmter
Hirnareale bedarf dennoch meist der
Mitberücksichtigung von Zusatzinforma-
tionen aus anderen Bereichen der Neuro-
wissenschaften.

Bild 1:Hirnströme generieren Potentialschwankungen auf der Kopf-
oberfläche und magnetische Felder außerhalb des Kopfes, die mit
Hilfe der Elektroenzephalographie (EGI EEG mit 256 Elektroden,
links) bzw. mittels Magnetoenzephalographie (BTI MEG mit
148 Magnetfeldspulen, BTI) detektiert werden können.
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Analyse und Visualisierung

Hirnstrom- und Hirnmagnetfeld-Messungen
Jede Wahrnehmung eines Reizes, jede Bewegung eines Muskels, jede kognitive Leistung beruht auf der koordinierten
Aktivität von Nervenzellen in verschiedenen Hirnstrukturen. Die Messung und Analyse der dabei auftretenden Hirnströme
und ihrer zugehörigen magnetischen Felder erlaubt daher Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Hirnprozesse. Mit
der rasanten Entwicklung der Neurowissenschaften wachsen aber auch die Ansprüche an die Analysesoftware.
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EMEGS
Zur Analyse von EEG- oder MEG-Daten
stehen eine Reihe kommerzieller Soft-
warepakete zur Verfügung. Für Arbeits-
gruppen, die über eine Anwendung
existierender Analyseverfahren hinweg
neue Auswertungsmethoden nutzen oder
selbst entwickeln wollen, sind diese
geschlossenen Pakete ungeeignet. Daher
haben wir an unserem Lehrstuhl für
klinische Psychologie der Universität
Konstanz im Laufe der Jahre eine Matlab-
basierte Software (EMEGS) entwickelt,
welche neue methodische Entwicklungen
oder Anwendungen verschiedener Arbeits-
gruppen zusammenführt und allen Mit-
gliedern unserer Gruppe sowie kooperie-
renden Zentren zur Verfügung stellt.

Dateneditierung
Durch unabhängige Messungen können
einige Störsignale gut über Korrelations-
analysen korrigiert werden:Die Herzaktivität
kann über ein Elektrokardiogramm und
Augenbewegungen über ein Elektrookulo-
gramm aufgezeichnet werden.Externe ma-
gnetische Störsignale werden durch zu-
sätzliche Messspulen detektiert. Andere
Störungen können häufig auf der Basis
verschiedener auffallender Eigenschaften
identifiziert werden: Sie zeichnen sich, ne-
ben den oft auffallend großen Amplituden
und Amplitudensprüngen, häufig auch
durch starke zeitliche Varianz sowie unge-
wöhnliche Frequenzverteilungen auf.
Dennoch sind Rauschen,Hintergrund- und
Nutzsignal in vielen Fällen schwierig zu dif-
ferenzieren. Um dieses Problem zu mini-
mieren und zu objektivieren,haben wir ein
Editierungsverfahren vorgeschlagen, wel-

ches versucht,das Signal-Rausch-Verhältnis
als Lösung einer Zielfunktion zu optimieren.
Es legt für jeden Sensor eine individuelle
Schwelle für verschiedene Messparameter
innerhalb eines festgelegten Frequenzbe-
reiches fest und extrahiert Zeitintervalle,die
Werte oberhalb der entsprechenden Schwel-
len aufweisen. Kontaminierte Sensoren
können sodann auf Basis der ungestörten
Daten interpoliert werden.Bild 2 zeigt in gelb
die Verteilungen der zeitlichen Varianz im
relevanten Zeitbereich für 1800 Epochen
eines 64 Kanal EEG Systems in Histogramm-
form. Die sensorspezifischen Schwellen-
werte als Lösung der Zielfunktion sind als
rote Linien dargestellt.
Visualisierung im Sensor- und Quellraum
Für eine erste visuelle Inspektion der Daten
können die Rohsignale oder die analysier-
ten Potentiale bzw. Felder als Zeitreihen an
den entsprechenden Sensorpositionen

zweidimensional dargestellt werden (Bild 3,
oben). Die dargestellten dreidimensiona-
len Projektionen der Daten auf einen Mo-
dellkopf basieren auf Spline-Interpolationen
der nicht mit Sensoren überdeckten Be-
reiche (Bild 3, unten). Für die Rücktrans-
formation auf die den EEG- und MEG-Da-
ten zugrunde liegenden Hirnaktivierungen
stehen Verfahren der Feldfortsetzung (Cur-
rent Source Density, Cotical Mapping) so-
wie verteilte Quellen Modelle (L2-Mini-
mum-Norm) zur Auswahl.

Varianzanalysen
In jüngster Zeit wurden Softwaremodule
integriert, die varianzanalytische Unter-
suchungen über einzelne Personen einer
Gruppe oder auch über einzelne Hirn-
aktivierungen hinweg erlauben. Diese
statistischen Analysen können im Sensor-
oder Quellraum sowie in der Zeit-, ˘

Bild 2:Artefakteditierung – Darstellung der zeitlichen Varianz der EEG Potentiale an 64 Sensoren über
1 800 Epochen in Histogrammform. Epochen mit Varianzen, Maximalwerten, zeitlichen Sprüngen
oder spektralen Leistungen über berechneten oberen Schwellenwerten (rote Linien,Lösung einer Ziel-
funktion) werden als verrauscht definiert und von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Da verschiedene MEG- und EEG-Systeme
auf unterschiedlichen Plattformen (Unix,
Windows, Macintosh) operieren, gewähr-
leistet Matlab’s Plattformunabhängigkeit
eine größtmögliche Nutzungs- und Ent-
wicklungsfreiheit. Darüber hinaus er-
möglicht es das Softwarepaket Matlab
Anwendern mit geringen Programmier-
kenntnissen innerhalb kurzer Zeit ein-
fache aber höchst nützliche Module zu
integrieren. Nicht zuletzt stellt Matlab
eine Fülle von Softwaremodulen zur Ver-
fügung, welche die Implementierung
neuer methodischer Entwicklungen enorm
vereinfacht.
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Frequenz- oder Zeitfrequenz- (Wavelet-)
Domäne durchgeführt werden. Im einfachs-
ten Fall werden interessierende Zeitinter-
valle sowie Sensorgruppen (Sensorraum)
oder Hirnareale (Quellraum) definiert und
diese über die verschiedenen Untersu-
chungsbedingungen und teilnehmenden
Probanden oder Patienten varianzanaly-
tisch (ANOVA) untersucht. Damit entfällt
ein zeitaufwändiger Datenexport sowie
externe Datenanalyse mittels Statistik-
paketen. Alle statistischen
Tests können allerdings auch
für jeden Zeitpunkt und
jeden Sensor oder Quell-
punkt durchgeführt sowie
bestimmte interessierende
Kontraste auf Signifikanz
getestet werden.
Ebenfalls neu ist ein Inter-
face, welches die Nutzung
des umfangreichen und
ebenfalls Matlab-basierten
und frei verfügbaren Pro-
grammpakets SPM zur sta-
tistischen Analyse von fMRT
und PET Daten (Statistical

Parametric Mapping, SPM – www.fil.ion.
ucl.ac.uk/spm) ermöglicht. Hierbei wer-
den die auf der Basis von EEG oder MEG be-
rechneten dreidimensionalen Vereilungen
der Hirnaktivierungen in einem SPM-kom-
patiblem Format gespeichert (Emegs2Spm).
Damit können diese nun auch mit dem
breiten Spektrum der in SPM verfügbaren
statistischen Verfahren, wie parametri-
sche Analyse oder Modelle gemischter Va-
rianz, analysiert werden.

Ergebnisse solcher Analysen gemischter
Varianz für MEG (oben) sowie fMRT (unten)
Daten präsentiert Bild 4: Farblich markiert
sind jene Bereiche in denen emotional er-
regende Bilder stärkere Hirnaktivierungen
und damit stärkeren Blutfluss (fMRT) her-
vorrufen als emotional neutrale Reize.
Betrachtet man die SPM-basierte Analyse
der entsprechenden MEG Antworten in
einem bestimmten Zeitbereich (150 bis
230 ms nach Reizpräsentation, oben) so
zeigt sich,dass ein großer Teil der Blutfluss-
veränderungen durch verstärkte elektri-
sche Aktivierungen von Nervenzellen in
diesen Hirnarealen hervorgerufen werden.

Weitere Analyseverfahren
Neben den bisher beschriebenen Metho-
den und einfachen Summations- oder
Differenzberechnungen stehen Algorith-
men zur weiterführenden Datenanalyse
wie Globale Leistung, Root Mean Square,
Fast Fourier Transformation,Principal Com-
ponent Analysis, Independent Component
Analysis (basierend auf EEG-Lab),Varimax,
Promax, Polyfit, Maxima-, Integral- und
Gradientenberechnungen, zeitliche und
räumliche Filterungen, Symmetrie- und
verschiedene Normalisierungskalkula-
tionen wie Z-Transformation, Rereferen-
zierungen sowie Kreuzkorrelationsbe-
rechnungen zur Verfügung. Zusätzliche
gewünschte Nutzeranwendungen können
über ein bestehendes Interface realisiert
werden.
Zur Veranschaulichung der Effekte verschie-
denster Überlagerungen von Hirnaktivie-
rungen, der Untersuchung des Einflusses
verschiedener Störgrößen (z. B.Augenarte-
fakte) auf alle zur Verfügung stehenden
Analyseverfahren sowie Testung eigener
methodischer Entwicklungen können syn-
thetische Daten in Epochen- oder bereits
gemittelter Form generiert und in ver-
schiedenen Formaten abgespeichert werden.
Das Paket steht jedem Interessenten unter
www.uni-konstanz.de/win/emegs zur Ver-
fügung. ( jj)
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Bild 3: Oben: Zeitreihen und Frequenzspektren (links) sowie Zeitfrequenzdarstellung (rechts).
Unten:Dreidimensionale topographische Projektion von Potential- oder magnetischen Feldverteilungen
sowie Lösungen varianzanalytischer Berechnungen auf einen Modellkopf beziehungsweise Pro-
jektion der Ergebnisse von Feldfortsetzungs- oder inversen Verfahren auf einem Modellgehirn.

Bild 4: Hirnareale mit verstärktem Blutfluss (unten, fMRT – SPM-
Analyse) beziehungsweise verstärkter MEG-Quell-Aktivität (oben,
MEG – SPM-Analyse) bei der Betrachtung emotional erregender ge-
genüber emotional neutraler Bilder.


