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1

Einführung

Das EEG und die ereigniskorrelierten Potentiale sind für den Forscher wie ein Fenster ins Gehirn. Diese elektrischen Signale werden direkt in Beziehung gesetzt zu
den psychologischen Vorgängen, die unter dem Skalp ablaufen. Mit der Betrachtung
“wackeliger Spannungsbuckel” untersucht der Forscher die Spuren einer Erinnerung
oder das Erlöschen einer Handlungsabsicht.
Wie alle anderen Biopotentiale auch lassen sich auch die Gehirnströme unterscheiden in spontane und ereignisbezogene Aspekte. Die ereignisbezogene Aktivität tritt in Erwartung oder als Folge eines bestimmten Reizes auf. Und nur dieses
ereigniskorrelierte Potential ist ausdrücklich Thema dieser Einführung. Andere Einführung finden sich in der englischsprachigen Literatur. Besonders empfehlenswert
ist hier die sehr ausführliche Darstellung von Picton, Lins und Scherg (1995). Wer
sich allerdings intensiver mit dem Feld auseinandersetzen möchte, der wird auch
an den “Publication Guidelines” in der Zeitschrift “Psychophysiology” (Picton et al.,
2000) und – etwas weniger ausführlich – in der “Electroencephalography and Clinical
Neurophysiology” (Nuwer et al., 1999) nicht vorbeikommen.
Spannung

−
Periode

Amplitude

Zeit

+
Abbildung 1: Veranschaulichung von Amplitude & Frequenz an einer idealisierten Welle. Bemerkenswert ist, dass negative Amplituden nach oben abgetragen wird. Das ist eine übliche Praxis in der
Physiologie.

Das EEG ist die Darstellung eines elektrischen Spannungsverlaufs in der Zeit.
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Demnach sind die beiden naheliegendsten Maße zur Beschreibung des Signals die
Frequenz und die Spannung1 (Abbildung 1). Die Frequenz beschreibt die Anzahl der
Schwingungen pro Sekunde, ihre Einheit ist Hertz (Hz = 1/s). Die Amplitude wird
in Volt angegeben, bzw. in Mikro-Volt (µV), da beim EEG auf keinen Fall mit Potentialen im Bereich von 1 Volt gerechnet werden kann. Spontan evozierte Amplituden
des Gehirns liegen im Bereich von ±100µV. Die positive Ausprägung der Amplitude
wird bei den (Psycho-)Physiologen im Schaubild meist nach unten abgetragen. Nur
in wenigen Ausnahmefällen entscheiden sie sich für die intuitiv richtige Darstellung.

2

Geschichte der Bioelektrik und des EEGs

So selbstverständlich erscheint es dem Menschen von heute, die Fußspuren eines
psychologischen Prozesses untersuchen zu können, einem Menschen direkt ins Gehirn und seine Gedanken schauen zu können. Wenn dagegen versucht, sich ein wenig die Geschichte der Hirnforschung einzufühlen, beginnt man zu verstehen, wie
faszinierend dieser Gedanke einst gewesen sein muss. Darum ein kurzer (sehr kurzer) Abriss2 einiger Meilensteine, die zu dem geführt haben, was man mit dem EEG
heute erreichen kann.
1745 Der Abbé Nollet kann nachweisen, das menschliches Gewebe Elektrizität leitet,
indem er einen elektrischen Schlag über mehrere Personen leitete.
1791 wurde zufällig die Bioelektrizität von Luigi Galvani und seiner Frau beobachtet an den Muskeln eines gehäuteten Frosches, der eigentlich zum Verzehr und
nicht zur Forschung bestimmt war. Später veröffentlicht Galvani ein Buch, in
dem er zu belegen versucht, dass Elektrizität tatsächlich durch organisches Material produziert wird. Damals eine gewagte These.
1
2

Spannung oder besser Potential, was im Fall des EEGs der physikalisch korrektere Begriff ist.
Für einen tieferen Einstieg in die gesamte Hirnforschung und deren Ideengeschichte siehe Breid-

bach, 1997
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1848 leitete Emil Du Bois-Reymond (1818–1896) als Erster Spannungsschwankungen an der Nervenfaser ab. 1840 hatte er selbst damit begonnen, die notwendigen elektrischen Messinstrumente zu verbessern. Denn die schwachen Nervenströme waren nicht nur eine Frage von Glauben und Weltanschauung, sondern
stets auch eine technische Herausforderung.
1878 Entdeckung des tierischen EEG durch Richard Caton (1842–1926). Er machte
die ersten Messungen von spontanen Spannungsschwankungen am unverletzten Cortex von Hasen und Affen. Er konnte bereits zeigen, dass die Aktivierungsmuster korreliert sind mit bestimmten Bewegungen oder Sinnesreizungen.
1883 Erstmalige Beobachtung von Evozierten Potentialen (Spannungsschwankungen nach Lichtreizen) an Fröschen von Ernst Fleischl von Marxow an der Wiener Akademie der Wissenschaften.
1902 Der Mediziner Hans Berger (1873–1941) in Jena unternimmt erste Versuche einer elektrokortikalen Ableitung im Tierversuch.
06.07.1924 Berger leitet an einem siebenjährigen Patienten als Erster spontane elektrische Spannungsschwankungen von der Hirnrinde eines Menschen ab. In seinen
Aufzeichnungen gelang es ihm, unterschiedliche Aktivierungsmuster nachzuweisen, die mit Schmerz, lautem Geräusch oder Anstrengung variierten. Komplexe psychologische Variablen hatten also ein physiologisches Korrelat. Was
heute so selbstverständlich klingt, war damals eine Sensation.
1929 publizierte Berger den Artikel “Über das Elektroenkephalogramm des Menschen”. Anfangs wurde er aber noch ignoriert oder aber mit großem Misstrauen aufgenommen. Erst die Bestätigung des Phänomens durch die Physiologen
Adrian & Matthews (1934) brachte Berger die verdiente Anerkennung ein, und
er wurde zum Pionier des EEGs.
1936 Der Brite W. Gray Walter kann abnormale Muster in den EEG-Ableitungen an
Tumorpatienten nachweisen. Walter verwendete kleinere Elektroden als Berger
–5–
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und platzierte diese in einer höheren Dichte auf dem Skalp. Diese feinere Auflösung erlaubte die Erfassung derartiger Abnormitäten.
1935 begann in den USA eine Periode der Epilepsieforschung. Das Ehepaar Frederic
und Erna Gibbs beobachteten systematisch verschiedene Anfallsmuster.
1938 In der Folgezeit war die Entwicklung der elektrophysiologischen Hirnforschung
immer auch eng an technische Entwicklungen gebunden. An der Rockefeller
Foundation wurde 1938 der erste Differenzverstärker entwickelt. Das Grundprinzip der Differenzverstärkung ist bis heute die Grundlage eines jeden EEG–
Verstärkers.
1947 Die Firma “Elektrofrequenz Fritz Schwarzer” entwickelte ein 4–Kanal EEG–
Gerät (KDMRS–1). In den 50ern ging die Entwicklung rasant weiter. Es wurden
Geräte mit 8, dann mit 12 und schließlich mit 16 Kanälen gebaut.
1958 Das 10-20-System zur Platzierung von Elektroden (siehe auch 3) ermöglichte
erstmals eine internationale Standardisierung von Ableitungsprogrammen.

Abbildung 2: Links: Das “EEG-Labor” von Hans Berger. Rechts: Hans Berger

Bis Ende der 60er Jahre war das EEG die einzige Möglichkeit geblieben in das
aktive menschliche Gehirn “hinein zu schauen”. Emsige Wissenschaftler haben mit Millimeter-Papier und Bleistift irgendwelche “Buckel” ihrer Aufzeichnung ausgemessen. Die Verbesserung der Technologie in den 60er und 70er
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Jahre eröffnete dann neue Möglichkeiten, wie sie sich durch die schlichte visuelle Inspektion eines EEGs kaum denkbar waren. Bisherige Abläufe wurden
stark vereinfacht; darüber hinaus wurde es möglich, Parameter zu isolieren, die
weitaus mehr Einblick in die Prozessdynamik des Gehirns erlauben.
1989 Die Firma Schwarzer baut den ersten digitalen Elektroenkephalographen. Man
mag sich leicht vorstellen können, wie sehr die zunehmende Digitalisierung
zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet, was die Auswertung von Hirnstrompotentialen angeht.
1968 wurde das Elektroencephalogramm ergänzt durch das Magnetoencephalogramm (Cohen, 1968). Neuerdings gewinnen die bildgebenden Verfahren der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und die funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRI) immer mehr an Bedeutung. Verdrängen konnten sie das EEG allerdings noch nicht. Das liegt einerseits an pragmatischen Aspekten, die Kosten für
Anschaffung und Wartung sind beim EEG weit geringer, und auch die Datenverarbeitung ist einfacher. Zum zweiten sind beide Verfahren noch lange nicht in der Lage,
die zeitliche Präzision des EEGs zu erreichen. Während die bildgebenden Verfahren
nur im Sekundentakt Bilder abliefern, erlaubt es das EEG, während der gesamten
Informationsverarbeitung “live” dabei zu sein. Und drittens gibt es bei den neuen
Verfahren noch eine Vielfalt methodischer Probleme, deren Beseitigung noch aussteht. Auch wenn der Ansturm auf PET und fMRI heute groß ist, so ist doch Vorsicht
anzuraten, da viele Auswertungsprozeduren von den Forschern bis heute nicht verstanden, geschweige denn diskutiert wurden. Methodische Diskussionen zum Imaging stehen in vielen Fragen erst am Anfang. Dies veranlasst einige Forscher dazu,
weiterhin an dem EEG fest zu halten. Denn bei aller Begeisterung für bildgebende
Verfahren wird leicht übersehen, dass die Möglichkeiten des EEGs (und damit der
ereigniskorrelierten Potentiale) noch längst nicht ausgereizt sind (Malmivuo, 1999).

–7–

Psychophysiologische Methodik: Ereigniskorrelierte Potentiale

3

Erfassung & Auswertung ereigniskorrelierter Potentiale

3.1 Was wird gemessen beim EEG?
It is generally accepted that the ERP
reflects activity originating within
the brain
(Coles & Rugg, 1995).

Damit im Organismus ein elektrisches Signal entsteht, müssen elektrische Ladungen bewegt werden (eine ruhende elektrische Ladung kann kein Signal erzeugen). Im
elektrolytischen Milieu des Organismus sind diese Ladungen positive und negative
Ionen.
Unter dem EEG versteht man die elektrischen Spannungsschwankungen der Großhirnrinde. Sie resultieren aus einer Folge von exzitatorischen und inhibitorischen
postsynaptischen Potentialen. Voraussetzung ist, dass größere Zellhaufen synchron
zu feuern beginnen. Erst wenn sich die elektrischen Felder um die einzelnen Zellen aufsummieren ist das Signal groß genug, um es durch den Schädel aufzeichnen
zu können. Damit diese Addition elektrischer Felder möglich ist, muss die geometrische Anordnung der Nervenzellen günstig sein. Sie müssen allesamt in derselben
Richtung ausgerichtet sein. Diese Situation ist beim Neokortex gegeben, wo die Pyramidenzellen senkrecht zur Oberfläche ausgerichtet sind (Abbildung 3). Es gehören
allerdings auch die subkortikalen Potentiale dazu, die bis zum Kortex als far-fieldPotentiale (Feldpotentiale) weitergeleitet werden können. In der Erfassung spontaner EEG-Aktivität spielen diese Feldpotentiale keine Rolle; das Spontan-EEG erfasst
nur Aktivität, die ihren Ursprung im Neokortex hat. In ausgelösten (evozierten) Potentialen lassen sich die Feldpotentiale allerdings nachweisen, wenn die Geometrie
in der zugrunde liegenden Struktur günstig ist. (Ein Beispiel für eine “unsichtbare”
Struktur ist der Thalamus, Coles & Rugg, 1995). Diese Selektivität hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil besteht darin, dass es Prozesse im Gehirn gibt, die sich nicht im
–8–
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Ekp niederschlagen und somit auch nicht untersucht werden können. Im Gegenzug
bezweifeln Forscher, dass das Ekp weder analysierbar geschweige denn interpretierbar wäre, wenn sich die Aktivität des gesamten Gehirns darin manifestierte (Coles &
Rugg, 1995).

Abbildung 3: Die Pyramidenzellen des Neokortex sind senkrecht zur Kortex-Oberfläche ausgerichtet. Die synchrone (De-)Aktivierung ganzer Zellhaufen löst die elektrischen Ströme aus, die als EEG
gemessen werden. Beim EPSP kommt es zu einem Einstrom positiver Ladungsträger am distalen (entfernten) Dendriten. Von dort wird (etwas vereinfacht ausgedrückt) die Ladung in den Zellkern weitergeleitet, wo sie die Zelle wieder verlässt. Der extrazelluläre Strom vom Zellkern zum entfernten
Dendriten schließt letztlich den Stromkreis.

Die Polarität eines Potentials lässt sich zur Interpretation des zugrunde liegenden Prozesses heranziehen. Wenn das postsynaptische Potential exzitatorisch ist, so
hat dies eine Depolarisation des Zellkörpers zur Folge, die extrazelluläre Umgebung
wird negativer. Greift dagegen die erregende Synapse weit oben am Apikaldendriten an, so wird hier die extrazelluläre Umgebung negativ, die Umgebung des Zellkörpers wird positiv. Desweiteren sind die Pyramidenzellen die einzigen Zellen des
Neokortex, die denselben verlassen. Was im EEG/EKP zu sehen ist, sind diejenigen
Informationen, die vom Kortex an andere Hirnstrukturen weitergegeben werden. Ei–9–
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ne Negativierung im EKP deutet also darauf hin, dass die Pyramidenzellen erregt
worden sind und Information weitergeben. Die Positivierung zeigt an, dass die Pyramidenzellen deaktiviert/gehemmt werden und somit stumm bleiben.

3.2 Messung des EEGs
3.2.1

Die Ableitung

Die Ableitung des EEGs erfolgt über Elektroden, die auf der Kopfhaut angebracht
werden. In der Forschung mit ereigniskorrelierten Potentialen werden üblicherweise Napfelektroden verwendet. Um die elektrischen Eigenschaften an der Ableitstelle
zu verbessern, muss die Stelle gesäubert und leicht angerauht werden. Die Elektrode wird mit einer elektrisch leitenden Elektrodenpaste gefüllt, die eine Verbindung
zwischen Kopfhaut und Elektrode her stellt. Die Qualität der Verbindung kann über
den elektrischen Widerstand bzw. der Impedanz3 angegeben werden. Je kleiner die
Impedanz, desto sauberer die Aufzeichnung.
Bei einer EEG-Ableitung gibt es keinen absoluten Nullpunkt (Lutzenberger, Elbert, Rockstroh & Birbaumer, 1985;
mehr dazu siehe unten). Da ein Bezugspunkt aber notwendig ist, werden alle aufgezeichneten Messwerte relativ zu einer weitere Elektrode bestimmt. Diese Elektrode bezeichnet
man als Referenz. Übliche Referenzelektroden sind Cz oder
die verbundenen Mastoiden. Cz befindet sich mitten auf dem

Abbildung 4: Ring- und

Kopf (Abbildung 5), und die Mastoiden sind die Knochen

Napfelektrode

hinter dem Ohr. Dort werden also Elektroden gesetzt und als Referenzpunkt verwendet.
Wenn Ergebnisse zwischen verschiedenen Untersuchungen vergleichbar sein sollen, so muss gewährleistet sein, dass die Elektroden immer auf denselben Stellen am
Kopf platziert werden. Ist das nicht der Fall, dann liegen die Elektroden über ganz
unterschiedlichen Hirnarealen. Um das zu vermeiden hat Jasper (1958) die 10-20er
Standardisierung erdacht. In ihrer erweiterten Form (Chatrian, Lettich & Nelson,
3

Impedanz ist der physikalisch korrekte Begriff. Warum genau, das sei dahingestellt.
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Abbildung 5: (a) Montage nach dem 10-20er System zum Platzieren von Elektroden. Alle Positionen
sind definiert über die beiden Hauptachsen. Auf der rechten Seite sind die amerikanischen Bezeichnungen aufgeführt, auf der linken die europäischen (b) Äquidistante 61-Kanal Montage. Diese Montage
wurde aus auf der dreidimensionalen Kopfoberfläche gemessenen Dreiecken konstruiert, die um Cz
(bzw. Elektrode 1) herum angeordnet wurden. Die Elektroden auf der Zentrallinie entsprechen denen
des 10%-Systems.

1988; Abbildung 5), ist sie die noch die üblichste Standardisierung. Die Bezeichnungen sind derart angeordnet, dass ungerade Elektrodenbezeichnungen immer links
(F3,T5,...) liegen und die geraden rechts; die Buchstaben stehen für die Hirnregion
(z.B. T – temporal, F – frontal, usw.). Aus Gründen des methodischen Fortschritts
erweist sich das System allerdings immer mehr als ungenügend. Es kann die Forderung nach gleichen Abständen zwischen Elektroden (Äquidistanz) nicht erfüllen.
Aus verschiedenen Gründen wäre das für die zukünftige Forschung eine wertvolle Eigenschaft. Zum Beispiel erbringen Algorithmen zur Quellenlokalisation (siehe
Abschnitt 5) bessere Resultate bei gleichen Elektroden-Abständen. Darum wurden
äquidistante Systeme entwickelt (z.B.Tucker, 1991), die zwar seither noch eher selten
verwendet werden, sich aber doch langsam immer weiter verbreiten.
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3.2.2

Signalverarbeitung

Die elektrische Aktivität an der Schädeloberfläche schwankt zwischen 1 und 100 µV
(Mikrovolt = 1 Millionstel Volt). Es handelt sich damit um ein sehr schwaches Signal,
auch im Vergleich zu anderen bioelektrischen Signalen. Das EKG zum Beispiel ist bis
zu 1000 mal größer. Darum ist zur Aufzeichnung des EEGs empfindliches technisches
Gerät notwendig, der die Signale vor der Weiterverarbeitung verstärkt.
Das Signal an den Elektroden wird kontinuierlich verstärkt (1). In regelmäßigen Zeitabständen wird ein Wert
ausgelesen (2), und an den Computer übergeben (3), der
die Daten abspeichert. Die Verstärkung des Signals erfolgt
durch einen sogenannten Differenzverstärker. Er verstärkt
nur die Differenz zwischen zwei elektrisch aktiven Punkten. Beim EEG ist eine dieser beiden Punkte die Referenzelektrode. Das jeweilige Gegenstück ist irgend eine der übrigen Elektroden am Kopf.
Die Verwendung von Differenzverstärkern hat daher den Nachteil, dass es im EEG
keinen absoluten Nullpunkt gibt. Das Potential an einer bestimmten Elektrode ist
immer bezogen auf die Referenz. Der Vorteil einer Differenzerstärkung ist, dass Störsignale eliminiert werden, vorausgesetzt sie tritt an den beiden Elektroden gleichermaßen auf (siehe auch A.1).
Der Zeitabstand, in dem der Analog-Digital-Wandler einzelne Messwerte einliest
(2), wird vor der Messung festgelegt und bestimmt somit die Abtastrate/Abtastfrequenz. Sie beträgt in den meisten Fällen 100 Hz, d.h. es wird 100 mal in der Sekunde ein Wert an allen Elektroden abgelesen. Aus den einzelnen Messwerten lässt sich
der Potentialverlauf rekonstruieren. Allerdings mit einer Einschränkung. Es können
nur Frequenzen sinnvoll erfasst werden, die maximal ein-halb mal so groß sind, wie
die Abtastfrequenz (Shannonsches Abtasttheorem, Abbildung 6; detailliertere Darstellung des Problems in Lutzenberger et al., 1985). Bei Abtastrate von 100 Hz reicht
der Messbereich somit von 0 bis 50 Hz. Damit lassen sich beim EEG alle physiologisch interessanten Frequenzen erfassen.

– 12 –
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Um nun zu verhindern, dass das Signal durch höher-frequente Anteile “verunreinigt” wird, wird vor der Aufzeichnung ein entsprechender (Tief-Paß-)Filter eingesetzt, der diese Anteile beseitigt. Es werden nur diejenigen Anteile des Signals weiter
verarbeitet, deren Frequenzen kleiner (z.B.) als 50 Hz sind. Ein solcher Filter wird
Antialiasing-Filter genannt.

tatsächliches Signal
Abtastrate = 1/2 Frequenz
Abtastrate = 2/3 Frequenz

Abbildung 6: Die Kreuze markieren die Zeitpunkte, an denen ein Messwert ausgelesen wird. Das
Beispiel verdeutlicht, in welcher Weise das gemessene Signal das tatsächliche Signal verschleiern kann,
wenn die Abtastrate zu niedrig gewählt wird.

Neben einem Tiefpaß-Filter wird in manchen Fällen auch ein Hochpaß-Filter
(high-pass) eingesetzt. Sehr langsame Veränderungen im EEG sind häufig nicht biologischen Ursprungs, sondern sind auf Veränderungen in dem elektrischen System
zwischen Kopfhaut, Elektrodengel und Elektrode zurückzuführen. Durch TiefpaßFilter werden derartige ungewollte Drifts eliminiert. Man spricht von AC-Ableitung.
Sind allerdings sehr langsame Veränderungen Gegenstand der Untersuchung, muss
auf diesen Filter natürlich verzichtet werden (DC-, Gleichspannungs-Ableitung). Die
Eigenschaft des Tiefpaß wird oftmals nicht angegeben über die Grenzfrequenz, ab
der gefiltert werden soll, sondern über die sogenannte Zeitkonstante (c). Diese errechnet sich aus der Grenzfrequenz (f) über die Formel c =
– 13 –
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Tabelle 1: Zeitkonstanten vs. Grenzfrequenzen.

0, 0159Hz

0, 0318Hz

0, 0500Hz

0, 1000Hz

0, 1500Hz

0, 3000Hz

1, 0000Hz

10, 00s

5, 000s

3, 183s

1, 590s

1, 062s

0, 500s

0, 156s

Tief−Pass−Filter

High−Pass−Filter

Abbildung 7: Ein Signal wird über Filter in seine 2 ursprünglichen Signale zerlegt.

3.2.3

Fakt und Artefakt

Ein schwerwiegendes Problem für das EEG stellen Störeinflüsse dar, die nicht dem
Gehirn zuzurechnen sind. Bei der Darstellung des Tiefpaß-Filters wurde bereits auf
eine Artefaktquelle hingewiesen, die sich auf das elektrische System bei der Ableitung bezieht. Weitere Quellen für Rauschsignale sind in Tabelle 2 aufgeführt. Wenn
Probanden etwa schwitzen, so führt dies zu veränderten elektrochemischen Eigenschaften der Elektrodenpaste (Picton et al., 1995).
Darüber hinaus machen sich vor allem Bewegungen der Augen bemerkbar (Lidschlag, Blickbewegungen). Solche Störeinflüsse lassen sich nicht verhindern, man ist
darauf angewiesen die nötigen Daten zu sammeln, um den Fehler nachträglich rechnerisch zu eliminieren. Darum werden zusätzliche Elektroden um die Augen geklebt.
– 14 –
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Tabelle 2: Aufstellung verschiedener Artefakte.

biologische

Muskelaktivität, EKG, Pulswellen, Lidbewegungen,
Bulbusbewegungen, Schwitzen, Atembewegungen,
Körperbewegungen

exogene

schlechter Elektrodensitz, defektes Elektrodenkabel,
ungleiche Elektroden, Kriechströme, elektrostatische
& elektromagnetische Induktion, Störungen im Verstärker,
schlechte Erdung, Zahnprotesen und andere metallische
Gegenstände in der Nähe des Kopfes

Diese erheben sie notwendigen Daten. Mit der Hilfe aufwendiger Rechenverfahren
(z.B.Gratton, Coles & Donchin, 1983) wird die Augenaktivität dann heraus gerechnet. Gelegentlich versagt diese Methode allerdings (Christ, 2000), besonders wenn
man an der Auswertung der vordersten präfrontalen Elektroden interessiert ist.
Und auch für Artefakte, die nicht durch die Augen hervorgerufen werden, existieren solche Methoden nicht. Die einzige Möglichkeit besteht schließlich darin, diejenigen Abschnitte des EEGs zu beseitigen und bei der weiteren Verarbeitung nicht
zu berücksichtigen. Wenn solche Artefakte nicht ereigniskorreliert sind, werden sie
durch die Mittelung (Abschnitt 3.3) prinzipiell eliminiert. Je mehr Strecken gemittelt
werden, umso sauberer lässt sich das Ekp extrahieren. Es nützt aber nichts, wenn
Messstrecken weiter verarbeitet werden, die die Klarheit des Ekps mehr stören, als
dass sie ihm nützen würden.
Ein anderes gewöhnliches Artefakt, das ebenfalls biologischen Ursprungs ist, sind
Muskelpotentiale. Da diese aber in einem ganz anderen Frequenzbereich liegen, als
das EEG, können sie meist durch entsprechende Tiefpaß-Filter beseitigt werden. Zusätzlich werden die Probanden meist instruiert, sich möglichst wenig zu bewegen,
um so Artefakten vorzubeugen.
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Kontinuierliches EEG ˘ Rohdaten
Ereignis 1

Ereignis 2

Ereignis n
usw.

EEG−Epochen

Ereigniskorreliertes Potential

usw.

Abbildung 8: Die Mittelung reduziert den Signal-Rausch-Abstand, so dass die spezifische kortikale
Reaktion erkennbar wird.

3.3 Vom EEG zum EKP
Bei Wiederholung ein und desselben Ereignisses (ein Reiz, eine Reaktion oder ein
psychischer Vorgang) zeigt das Gehirn auf diese Ereignisse immer ähnliche Antworten, während das Störsignal zufällig verteilt ist. Man unterteilt Zeitabschnitte um
diese Ereignisse in gleich große Strecken oder Epochen. Diese Epochen werden nun
gemittelt. Auf diese Weise wird der Signal-Rausch-Abstand verbessert; das Hintergrundrauschen (das Spontan-EEG) wird vermindert. Denn das Hintergrundrauschen
ist meist größer als die spezifische elektrokortikale Reaktion. Erst nach der Mittelung
ist es möglich, die ereigniskorrelierten Potentiale auszuwerten.
Je kleiner das Potential ist, das interessiert, desto mehr Strecken müssen gesammelt und gemittelt werden. Das Verhältnis zwischen Signal und Rauschen verhält
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sich proportional zur Wurzel, der Anzahl gemittelter Strecken:

Streckenanzahl = konst. ·

Rauschen
Signal

2

Je kleiner nun das interessierende Signal, desto besser muss der Signal–Rausch–Abstand sein, um es identifizieren zu können. Der Zusammenhang ist quadratisch; wenn
ein Signal gesucht ist, das nur halb so groß ist, bedarf es daher der vierfachen Menge
an Epochen.
Zur deskriptiven Beschreibung werden diese gemittelten Epochen wiederum gemittelt. Das Ergebnis nennt sich Grand–Average oder Grand–Mean. Der Grand-Average lässt sich begreifen als diejenige elektrokortikale Antwort, die ein durchschnittliches Gehirn auf ein bestimmtes Ereignis zeigt. Der Grand–Average wird in nahezu
jeder Publikationen verwendet, um die Ergebnisse anschaulicher zu machen.

4

Beschreibung von EKPs

Abbildung 9 zeigt ein idealisiertes ereigniskorreliertes Potential. Die Gipfel in den
ersten 10 Millisekunden (I-VI) bezeichnen Hirnstammpotentiale. Dies zeigt, dass ereigniskorrelierte Potentiale prinzipiell in der Lage sind, Signale wider zu geben, die
auch tiefer im Gehirn evoziert werden. Allerdings sind die Potentiale kleiner, je tiefer
sie im Gehirn liegen. Die Hirnstammpotentiale sind allerdings kaum Gegenstand
psychologischer Betrachtung, da sie durch psychologische Variablen nicht beeinflusst
werden. Sie können zum Beispiel eingesetzt werden zur Diagnostik der Hörfähigkeit
bei Säuglingen. Die folgenden Gipfel (N0 , P0 , Na , Pa , Nb ) sind für den Psychologen
ebenfalls wenig interessant. Dies ändert sich mit den “Vertex Potentialen” P1, N1, P2.
Sie enthalten noch Anteile, die nicht mit psychologischen Variablen variieren, werden
aber auch durch Aufmerksamkeitsprozesse verändert. Darauf folgen die aufgabenbezogenen Komponenten N2, P3a, die klassische P3/P3b oder die Negative Difference (Nd). Dies stellt natürlich nur eine kleine Auswahl prominenter Komponenten
dar.
Viele psychologisch bedeutsame Komponenten haben ihre Bezeichnung wegen
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ihrer deskriptiven Eigenschaften. Die N2 heißt N2, weil sie sich als negatives Potential im Zeitbereich von ungefähr 200 Millisekunden niederschlägt. Die P3 ist also eine
positive Komponenten bei 300 ms; auch wenn eine Latenz von 300 ms nur bei akustischen Reizen vorkommt, bei visuellen Reizen ist sie in der Regel erst später (500 ms)
zu finden.
−5

Potential [µV]

Nd

N0

0

I

II

VI

III

N1

Nb

Na

N2

P0
Pa

IV V

P1
P2

P3a
P3b
Zeit [ms]

+5

10

100

1000

Abbildung 9: Idealisierte Darstellung eines akustischen ereigniskorrelierten Potentials. Die Achsenskalierung ist logarithmisch.

4.1 Bezug zum Ereignis
Spezielle Potentialverläufe im ereigniskorrelierten Potential lassen sich vor und nach
einem Ereignis beobachten. Als Ereignis dient dabei die Darbietung eines Stimulus,
oder die Reaktion eines Probanden.
Vor einem Reiz können Prozesse wie Erwartung oder Priming gefunden werden,
auch wenn diese oft unerwünscht sind; nach dem Reiz sind es perzeptive und evaluative Prozesse. Vor einer Reaktion sind Prozesse der Handlungsvorbereitung üblich, nach der Reaktion Prozesse, die z.B. die Evaluation einer (in-)korrekten Reak– 18 –
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Reiz

Reaktion

vorher
nachher
Tabelle 3: Kategorisierungsschema

tion bedeuten. Sollen reaktionsbezogene Prozesse untersucht werden, so sollte auch
die Reaktion das Zeitfenster der Epochen definieren. Man bezeichnet das Ekp dann
als response-locked. So bleibt gewährleistet, dass die Prozesse beim Mitteln an denselben Zeitabschnitten zu finden sind. Traditionell wird allerdings auf eine Reizdarbietung gemittelt (stimulus-locked ).

4.2 Klassifikationsschemas
Um die Vielzahl an Komponenten ein wenig zu ordnen, wird immer wieder versucht, Komponenten nach verschiedenen Kriterien zu klassifizieren. Erwähnenswert
ist zum Beispiel die allgemeine Klassifikation von Näätänen (1987) oder die Klassifikation langsamer Potentiale von (Ruchkin, Johnson, Mahaffey & Sutton, 1988).
Eine weitere Einteilung unterscheidet zwischen endogenen und exogenen Potentialen
(Donchin, Ritter & McCallum, 1978). Sie ist die bekannteste aller Klassifikationen,
wohl auch wegen ihrer einfachen Struktur und intuitiven Verständlichkeit. Exogene
Potentiale sind durch psychologische Variablen nicht veränderbar, nicht durch Aufmerksamkeit oder die Gedächtnisspanne (usw.), aber auch nicht durch allgemeine
organismische Zustände wie etwa dem Schlaf. Exogene sind allein von den physikalischen Reizeigenschaften (z.B. Intensität) abhängig. Endogene Potentiale hingegen
spiegeln dagegen psychologische Prozesse wider, sie sind von physikalischen Reizeigenschaften unabhängig; sie sind auch unabhängig von der Modalität, auf der ein
Reiz dargeboten wird. Inzwischen ist klar, dass diese Einteilung als stark vereinfacht
gelten muss. Eindeutig exogen sind nur die frühen Potentiale, endogene Anteile finden sich ab ca. 50 ms (ab der P1, Abbildung 9). (Näätänen, 1987) hat auf diese Problematik reagiert und eine eigene recht detaillierte Klassifikation mit sechs Kategorien
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entworfen. Sie ist allerdings zu detailliert, um hier dargestellt zu werden.
Eine weitere Unterscheidung zielt stärker auf den zeitlichen Verlauf ab. So werden Komponenten als langsame Potentiale (Slow Waves) bezeichnet, wenn sie mehrere hundert Millisekunden, manchmal sogar Sekunden andauern (Rockstroh, Elbert,
Canavan, Lutzenberger & Birbaumer, 1989). Langsame Potentiale werden meist mit
komplexen Prozessen der Informationsverarbeitung und Verhaltenssteuerung in Verbindung gebracht. Zu diesen Potentialen wird das Bereitschaftspotential (siehe 5.2)
gezählt oder die Contingent Negative Variation (CNV; siehe 5.2).

4.3 Was ist eine Komponente?
4.3.1

Amplitudenmodulation

Der Neuropsychologe schätzt an den ereigniskorrelierten Potentialen, dass er sie
als direktes Spiegelbild einer fortlaufenden psychologischen Verarbeitung verstehen
kann. Der Begriff der Komponente spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Komponente
ist der elektrokortikale Niederschlag eines spezifischen Verarbeitungsprozesses. Die
traditionelle Vorstellung von den Komponenten macht zwei Annahmen:
1. Die Informationsverarbeitung läuft seriell ab.
2. Jedem Potentialgipfel auf der Zeitachse kann ein bestimmter Verarbeitungsschritt zugeordnet werden.
Diese Definition ist weithin bekannt und infiltriert gelegentlich das Denken mancher Forscher. Dennoch muss dieses Verständnis als überholt gelten. Denn wir wissen heute, dass Informationsverarbeitung im Gehirn keinesfalls seriell abläuft. Verschiedenste Prozesse laufen teilweise gleichzeitig ab, überlagern sich, und machen es
somit unmöglich die Prozesse den Spannungsspitzen zuzuordnen. Näätänen (1987)
definiert die Komponente als “Beitrag eines speziellen Generators zu der aufgezeichneten Welle”. Das bedeutet, dass Komponenten nunmehr zu verstehen sind als Quellen systematischer Varianz. Damit löst sich das Verständnis von der Morphologie des
ereigniskorrelierten Potentials und von den einzelnen Potentialgipfeln. Nur bei sehr
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ausgeprägten Komponenten (wie der P3) kann man manchmal vereinfachend sagen,
der Gipfel ist die Komponente. Diese Vorstellung zwingt uns, den absoluten Potentialverlauf mit Vorbehalt zu betrachten. Wo die Komponenten tatsächlich liegen, muss
über experimentelle Veränderungen herausgefunden werden.
Das ereignisskorrelierte Potential ist also darauf zurückzuführen, dass elektrische
Generatoren in einer zeitlich festgelegten Reihenfolge an- und ausgeschaltet werden
und somit positive oder negative Gipfel hervorbringen. Dieses Prinzip nennt man
Amplitudenmodulation.
4.3.2

Phasenmodulation

Die Amplitudenmodulation hat das Verständnis von den Quellen des ereignisskorrelierten Signals über Jahrzehnte hinweg geprägt. In den letzten Jahren ringt allerdings ein ganz neuer Ansatz um Aufmerksamkeit. Einige Befunde weisen darauf
hin, dass die manifeste Erscheinung des Ekps durch eine Phasensynchronisation verschiedener Rhythmen zustande kommt, die durch das Ereignis ausgelöst wird (Makeig et al., 2002). Wenn eine Schwingung (relativ zum Ereignis) in einer festgelegten
Phase schwingt (event–related intertrial coherence, ITC), dann lässt sie sich durch
Mittelung nicht eliminieren. Durch die Überlappung mehrerer solcher synchronen
Oszillationen kann theoretisch jede beliebige Erscheinungsform eines Ekps beschrieben werden. Allein aus der Form lässt sich nicht entscheiden, ob die physiologische
Grundlage eines Potentialverlaufs durch Amplituden– oder durch Phasenmodulation zustande gekommen ist.
So mancher Anhänger der Phasenmodulation schein die Ekp–Forschung neu erfinden zu wollen. Doch bei aller Euphorie: dass es Phasenmodulation gibt, bedeutet
nicht, dass die Amplitudenmodulation widerlegt ist. Vielmehr ist die Wahrheit wohl
in der Mitte zu suchen, so dass künftig mehr und mehr auf beide Aspekte zu achten
sein wird, wenn es um die Interpretation empirischer Ergebnisse geht (Penny, Kiebel,
Kilner & Rugg, 2002).
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4.4 Beschreibungsdimensionen
4.4.1

Zeit

Von den meisten Komponenten besteht die Vorstellung, dass sie nur begrenzt bezüglich Latenz und Dauer variieren. Wenn derartige Veränderungen auftreten, ist
nach einer inhaltlichen Begründung zu suchen. Für eine Komponente “P300” werden
Variationen in der Latenz auf das Ausmaß der Stimulusevaluation zurückgeführt
(Magliero, Bashore, Coles & Donchin, 1984). Nun ist aus vielen Arbeiten bekannt,
dass eine P300 im Zeitbereich von 300 bis 600 Millisekunden zu suchen ist Verleger
(1997). Würde eine experimentelle Anordnung eine sehr späte P300-Latenz anzeigen
(ohne dass dies im Design begründbar wäre) so müsste auf eine andere Komponente
geschlossen werden. Ähnliches gilt für die “Dauer” einer Komponente.
4.4.2
a

Amplitude & Polarität
b

c

d

Abbildung 10: (a) (einfache) Amplitude zur Baseline; (b) Peak-to-Peak-Amplitude; (c) DifferenzPotential; (d) die gemittelte Amplitude ergibt ein Flächenmaß.

Das wohl grundlegendste Kriterium einer Komponente ist deren Polarität. Eine
Komponente ist entweder positiv oder negativ ausgeprägt. Viele Komponenten tragen die Polarität bereits in ihrer Kurzbezeichnung. Eine P300 ist ein positives Potential bei 300 Millisekunden. Die Amplitude bestimmt sich dabei als Messwert, der sich
am Gipfelpunkt der Kurve befindet (Potentialgipfel, Peak-Amplitude).
Um eine bessere Reliabilität zu erreichen, werden oft auch Flächenmaße verwendet (Minow, Suchodoletz & Uwer, 1996). Das bedeutet, dass die Amplitude als Mit– 22 –
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telwert mehrerer aufeinander folgender Datenpunkte bestimmt wird (Average-Amplitude). Eine solche Vorgehensweise ist bei langsameren Ekps durchaus sinnvoll.
Wenn ein Potential allerdings sehr steil ansteigt und abfällt, so lassen sich mehrere
benachbarte Messwerte kaum zuverlässig dieser Komponente zuordnen.
Die Amplitude kann keine absoluten Werte annehmen, das EKP wird immer relativ bestimmt. Deshalb spricht man in der Regel auch nicht von Spannung, sondern
von Potential, was hier der physikalisch korrektere Begriff ist. Daraus ergibt sich das
“Problem der Baseline” . Die Baseline bezeichnet einen Zeitabschnitt vor dem Ereignis, auf welches das ereigniskorrelierte Potential gemittelt wurde. Die gemittelte Amplitude dieser Baseline dient (meist) als Nulllinie des ereigniskorrelierten Potentials.4
Die Amplitude kann damit kaum als Kriterium zur Definition von Komponenten
herangezogen werden.
4.4.3

Raum

Wo liegt das Maximum eines Potentialgipfels? Die Lokalisation einer Komponente
erfolgt meist über die Bestimmung derjenigen Elektrode, an der das Potential maximal ist. Die Position auf dem Schädel ist für eine spezielle Komponente charakteristisch und findet sich immer an derselben Position wieder. Wie exakt diese Position replizierbar sein muss, darüber ist man sich nicht ganz einig. (Fabiani, Gratton, Karis &
Donchin, 1987) vertreten die Position, dass eine Komponente durch eine unverwechselbare und einheitliche Verteilung über den Elektrodenpositionen zu definieren ist.
Andere halten systematische und physiologisch sinnvolle Variationen für durchaus
akzeptabel (Sutton & Ruchkin, 1984). Das Motorpotential könnte hier als geeignetes
Argument fungieren. Es zeigt topographische Variationen, je nachdem, welches Körperteil bewegt wird ( lit:
Ritter 1988). Und dennoch wird es als Einheit betrachtet, das !
::::::::::::::::
Motorpotential stellt eine einheitliche Komponente dar. ::::::::::
(LESEN)
Zur Interpretation können Topographien meist nur bedingt herangezogen wer4

Wenn es um die praktische Frage geht, wie man die Amplitude einer Komponente zur statisti-

schen Auswertung ermittelt, wird sich das Problem nach der Baseline noch als bedeutsam erweisen
(Abschnitt 4.5).
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den. So muss das Potential nicht unbedingt an derjenigen Lokation maximal sein,
unter deren Elektrode es erzeugt wird. (Brunia, 1980) konnte bei Fußbewegungen
zeigen, dass diese durch ipsilaterale Potentialverschiebungen angekündigt werden.
Nach allem was wir bis heute wissen, ist das motorische System kontralateral organisiert, die Aktivierung findet sich also über der falschen Hemisphäre. An sich bleibt
die Lokalisation einer Komponente aber doch konsistent über verschiedene Experimente hinweg. So kann man sagen, dass sich zwei Komponenten voneinander unterscheiden, wenn sie sich nicht an derselben Elektrode ausbilden; Umgekehrt müssen
zwei Potentiale an derselben Elektrode noch lange nicht identisch sein.
Eine besondere räumliche Eigenschaft des Gehirns ist die Lateralisierung einiger
psychologischer Funktionen. Reaktionsvorbereitende Prozesse sind ein Beispiel, die
sich im lateralisierten Bereitschaftspotential niederschlagen (siehe 5.2). Soll die rechte Hand aktiviert werden, so zeigt sich verstärkte Aktivierung über der linken Hemisphäre (Elektrode C3). Solche lateralisierten Eigenschaften untersucht man über
Differenzbildungen zwischen den Hemisphären.

4.5 Suche nach den Komponenten - Parametrisierung
Donchin (1966) schlug die Hauptkomponentenanalyse (Principal Components Analysis, PCA) vor zur Analyse von evozierten Potentialen. Sie gehört zu den faktorenanalytischen Methoden. Angewandt auf ereigniskorrelierte Potentiale interpretiert
sie die einzelnen Zeitpunkte als Variablen, aus denen eine Reihe unabhängiger Faktoren zu extrahieren gilt. Das sind dann die Komponenten. Der größte Vorteil der PCA
ist, dass auch überlagernde Komponenten getrennt werden können. Dieser Vorteil
bringt allerdings auch große Schwierigkeiten mit sich, weshalb sie inzwischen nur
noch in Einzelfällen angewandt wird:
• Wie viele Komponenten müssen sinnvollerweise extrahiert werden? Welches
Rotationsverfahren ist einzusetzen? Diese beiden allgemeinen Probleme des
faktorenanalytischen Ansatzes gelten auch hier.
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• Die PCA geht davon aus, dass die einzelnen Komponenten voneinander unabhängig sind. Diese Annahme ist in den meisten Fällen problematisch, da aufeinander folgende Schritte der Informationsverarbeitung natürlich von einander
abhängen.
• Die PCA setzt weiterhin voraus, dass sich die Latenzen der Komponenten nicht
verschieben, was in vielen Experimenten auch nicht gewährleistet werden kann.
Die Verletzung dieser Voraussetzung führt zu zusätzlichen Faktoren, die aber
eigentlich zusammen gehören (Möcks, 1986).
• Wurden bereits ähnliche Experimente durchgeführt und liegt einiges an Wissen
zu dem untersuchten Prozess/ Phänomen vor, so bleibt dieses Wissen in der
PCA trotzdem unberücksichtigt (Lutzenberger et al., 1985).
In der Regel werden daher viel einfachere Methoden angewandt (siehe auch 10).
Es wird der maximale Wert eines Potentialverlaufs gesucht, der sich in einem inhaltlich sinnvollen Zeitfenster befindet. Man sucht die Spitze. In den meisten Fällen wird
diese Spitze dann auf die künstliche Nulllinie der Baseline bezogen (Abschnitt 4.4.2).
Dieses Maß wird als Baseline-To-Peak bezeichnet. Es stellt das einfachste und gebräuchlichste Verfahren dar, führt aber in einigen Ausnahmefällen zu einem Problem.
Wenn die Baseline zwischen den verschiedenen experimentellen Bedingungen systematisch variiert, so würde die Baseline-To-Peak Differenz ebenfalls diese Variation
beinhalten. Komponente und Baseline sind voneinander abhängig, was dazu führt,
dass die Effekte der Baseline versehentlich der Komponente zugeschrieben werden.
Bei Baseline-Effekte handelt es sich aber in aller Regel um Erwartungseffekte, die in
der inhaltlichen Fragestellung nur selten erwünscht sind. Um dieses Problem zu umgehen, kann man auf die Messung von Spitze zu Spitze (Peak-To-Peak ) zurückgreifen. Man bestimmt die Differenz zwischen einer positiven und einer angrenzenden
negativen Spitze. Nun ist die Messung allerdings von beiden ausgewählten Komponenten abhängig. Ergeben sich nun statistisch bedeutsame Effekte ist nicht mehr klar,
welcher der beiden Spitzen das zuzurechnen ist.
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Als Variante einer Baseline-To-Peak Amplitude ist die mittlere Amplitude (Average-Amplitude). Der Unterschied besteht darin, dass nicht ein einzelner Messwert
zur Bestimmung des Potentials verwendet wird, sondern mehrere aufeinander folgende Werte zusammen gemittelt werden. Mittlere Amplituden haben meist eine
höhere Reliabilität, als einzelne Werte. Sie können aber nur bei eher flachen Potentialgipfel/-verläufen verwendet werden.
Die Parametrisierung über Gipfel ist in dem Verständnis verankert, nach dem eine Komponente mit dem entsprechenden Gipfel assoziiert ist. Da dieses Verständnis
nicht mehr zeitgemäß und unzureichend ist (Abschnitt 4.3), lässt sich sich argumentieren, dass auch diese Methoden ihre Arbeit nur unzureichend verrichten. Überlagernde Komponenten sind dabei das größte Problem. Ein Versuch dem entgegen
zu wirken, ist die Berechnung von Differenzpotentialen oder Differenz-Ekps. Die
Messwerte der Kontrollbedingung werden von denen der Experimentalbedingung
subtrahiert. Dieses Differenz-Ekp kann nun gesondert betrachtet und parametrisiert
werden. Dieses Vorgehen ist an eine Voraussetzung geknüpft. Nur eine der Komponenten, die einander überlagern, darf zwischen den Bedingungen variieren. Werden
nun zwei Potentiale voneinander subtrahiert, reduziert sich die Kurve auf die Bedingungsunterschiede und die Komponente ist somit klar erkennbar. Die Processing
Negativity (Näätänen & Picton, 1987) wird in der Regel als Differenzpotential bestimmt, weshalb sie auch den Namen Negative Difference trägt. Sie lässt sich auf
diese Weise leicht von den frühen exogenen Komponenten abgrenzen, denn diese
variieren nur mit den physikalischen Eigenschaften der Reize, weshalb sie sich leicht
experimentell kontrollieren lassen.
Eine besondere Art der Differenzbildung ist in den lateralisierten Potentialen verwirklicht. Hier werden nicht Differenzen zwischen experimentellen Bedingungen
berechnet, sondern zwischen Hemisphären. Viele Funktionen im Gehirn sind lateralisiert. Zum Beispiel wird die rechte Hand durch den linken motorischen Kortex
gesteuert. Oder die Bearbeitung von visuellen Objekt, die links vom Betrachter dargeboten werden, werden im rechten visuellen Kortex analysiert. Untersucht man solche Prozesse, kann man Differenzen zwischen den Hemisphären berechnen. Dadurch
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wird alle Aktivität eliminiert, die sich symmetrisch über den Kopf verteilt: 5
n
1 X
·
(ipsilateral − kontralateral)
n i=1

Eine andere Möglichkeit, Komponenten voneinander zu trennen, ist die experimentelle Variation. Zwei unterschiedliche Komponenten sind auf unterschiedliche
psychologische Prozesse zurückzuführen. Aus diesem Grund müssten beide Komponenten unterschiedlich reagieren auf Veränderungen in psychologischen Variablen.
Tun sie das nicht, kann man sich sicher sein, dass es sich um eine einzelne Varianzquelle handelt. Komponenten werden also identifiziert durch die Manipulation
experimenteller Variablen.
Neuerdings wird zunehmend auf eine weitere Methode gesetzt, die Quellenlokalisation. Einer oder mehrere Dipole (also Quellen elektrischer Aktivität) werden
hypothetisch im Gehirn platziert. Anschließend versucht die Quellenlokalisation anhand physikalischer Gesetze, Gegebenheiten und Annahmen den gesamten Potentialverlauf zu rekonstruieren. Die Anwendung solcher Verfahren erfordert allerdings
eine hohe Dichte (und damit eine hohe Anzahl) von Elektroden. Zudem sollten die
Elektroden in gleichen Abständen verteilt sein, was bei dem üblichen 10-20er System
(siehe 3) nicht der Fall ist. Aber auch wenn diese beiden Erfordernisse erfüllt werden
können, so sind die Quellenlokalisationsalgorithmen doch mit einem erheblichen
Problem belastet, was die Verbreitung des Verfahrens behindert. Zu jeder elektrokortikalen Verteilung existieren immer mehrere alternative und gleichwertige Modelle,
die sich in der Anzahl der Dipole und deren Positionen unterscheiden. Dieser Umstand wird bezeichnet als inverses Problem der Quellenlokalisation. Welches Modell
der Algorithmus liefert hängt oftmals mehr von der theoretischen Position des Anwenders ab als von den Daten. Die einzig mögliche Lösung dieses Problems besteht
in der Kombination von bildegebenden Verfahren (fMRI, PET) und den ereigniskorrelierten Potentialen. Mit Hilfe der bildgebenden Verfahren lassen sich die Quellen
identifizieren. Diese werden in die Quellenlokalisation eingespeist und damit lässt
5

ipsilateral bezeichnet dieselbe Seite, kontralateral die gegenüberliegende des Kortex. Bewegt der

Proband die rechte Hand, so liegt der rechte motorische Kortex ipsilateral, der linke kontralateral
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sich aus den ereigniskorrelierten Potentialen der zeitliche Verlauf rekonstruieren.

5

Einige prominente Komponenten

5.1 Stimulusbezogen
P1/N1.

Die exogenen Komponenten bei ungefähr 100 ms werden überlagert durch

endogene Komponenten der Aufmerksamkeit, zuerst der P100 und anschließend
der N100. Diese beiden werden allermeist im Zusammenhang mit der LichtkegelMetapher aus der Aufmerksamkeitsforschung interpretiert und repräsentieren somit
Prozesse räumlicher Aufmerksamkeit. Die P1 reflektiert das “Öffnen einer Schleuße”
(gating) zu der betreffenden Lokation (Luck, Woodman & Vogel, 2000). Je größer ihre
Amplitude, desto weiter steht die Schleuße offen. Die N1 steht eher für die genauere
Erfassung des Reizes an dieser Lokation (Luck, Heinze, Mangun & Hillyard, 1990). In
üblichen Experimenten wird ein räumlicher Prime dargeboten; kurz danach folgt ein
weiterer Reiz, auf den eine simple Reaktionsaufgabe auszuführen ist. Sind die Positionen von Prime und Zielreiz identisch, resultiert eine deutlich schnellere Reaktion,
sowie vergrößerte P1 und N1 Potentiale über den okzipitalen Elektroden.
PN.

Die Processing Negativity (PN) wird nach Empfehlung ihres Entdeckers Risto

Näätänen (Näätänen, Gaillard & Mantysalo, 1978) am besten als Differenzpotential
ermittelt, weshalb sie auch Negative Difference (Nd) genannt wird (Näätänen & Picton, 1987). Diese Negativierung entwickelt sich 50–100 Millisekunden ab Reizdarbietung und erstreckt sich bis zu mehreren hundert Millisekunden. Da sie mit Aufmerksamkeitsprozessen in Verbindung gebracht wird, werden bei der Differenzbildung
die Potentiale der unbeachteten Reize von denen der beachteten Reize abgezogen.
Die Nd wird in zwei Subkomponenten eingeteilt, die Nde (early) und Ndl (l ate).
Die frühere Nde weist eine frontocentrale Skalpverteilung auf. Sie steht für die Selektion zwischen dem beachteten und unbeachteten Reiz. Dementsprechend ist ihre
Einsatzlatenz abhängig von der Diskriminierbarkeit der beachteten und ignorierten
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Reize. Je höher die Diskriminierbarkeit, desto früher die Nde. Die Verteilung der späteren Ndl ist frontaler als die Nde und sie weist eine längere Zeitdauer auf. In ihrer
funktionalen Bedeutung wird sie von Näätänen und Picton (1987) als “attentional
supervisor” beschrieben. Sie spiegelt die Weiterverarbeitung oder aktive Wiederauffrischung zu beachtender Information wider (Wijers, Mulder, Gunter & Smid, 1996).
MMN.

Eine der vielen negativen Komponenten, die sich im Zeitbereich um 200 ms

nach Reizpräsentation tummeln ist die Mismatch-Negativity. Die Mismatch-Negativity (MMN) lässt sich nur auf akustische Reize beobachten. Darüber hinaus tritt sie
nur auf Reize auf, die in irgendeiner Form vom erwarteten physikalischen Kontext
abweichen, und zwar auch dann, wenn diese Reize nicht beachtet werden.
In den klassischen Experimenten (Näätänen et al., 1978) wurden Töne auf beiden Ohren dargeboten, für jedes Ohr gab es einen häufigen und einen seltenen Reiz. Der Proband
sollte auf eines der beiden Ohren achten und
die seltenen Töne zählen. Der seltenen Reiz auf dem unbeachteten Ohr löst die MMN
aus. Sie ist frontocentral maximal und fällt ein wenig unsymmetrisch linkslastig zu
den Seiten ab. Üblicherweise wird sie bestimmt als Differenzpotential zwischen den
Potentialen von häufigen Reizen (standards) und seltenen Reizen (deviants).
P3.

Die Entdeckung der P3 (auch P300, P3b) durch Sutton, Braren, Zubin und John

(1965) hat schnell weite Kreise gezogen in der psychophyiologischen Forschung. Heute gibt es keine Komponente, die häufiger untersucht worden wäre als die P36 , was
zum einen an ihren Ausmaßen liegen mag (5-20µV), wodurch sie leicht identifizierbar ist. Die P3 hat ihr Maximum über den mittleren parietalen Elektroden (Pz) und
fällt seitlich symmetrisch ab. Das einfachste Paradigma, das eine P3 erzeugt, ist der
Oddball. Dort werden Reize in Serie dargeboten, ein häufiger und ein seltener, wobei es den seltenen zu zählen gilt. Der Darbietung des seltenen Reizes führt elektro6

PsycInfo z.B.gibt 435 Arbeiten zum Stichwort P3 aus. Für die N1 sind es nur 290.
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kortikal zur Ausbildung der P3. Die Amplitude der P3 variiert mit der Häufigkeit
des seltenen Reizes, je seltener, desto größer. Sie ist unabhängig von der Modalität (z.B. Naumann et al., 1992), was gegen eine Beteiligung perzeptueller Prozesse
spricht. Die geläufige Sichtweise zur P3 sieht in deren Latenz ein Maß für die Dauer,
die es bedarf, um einen Reiz zu analysieren und zu bewerten (z.B. Magliero et al.,
1984; allerdings halten neuere Arbeiten eine derartige Darstellung für vereinfacht,
siehe Verleger, 1997).
P3a. Wenn in die Oddball-Aufgabe ein dritter (wiederum seltener) Reiz aufgenommen, dann erscheint eine neue Komponente. Die P3a (auch novelty-P3 oder frontale
P3) unterscheidet sich von der klassischen P3b durch eine etwas kürzere Latenz und
eine Verteilung, die (gegenüber der klassischen P3) nach vorne orientiert ist. Die P3a
wird im Zusammenhang von Prozessen interpretiert, wenn ein unbekannter Reiz automatisch Aufmerksamkeit auf sich zieht (Orientierungsreaktion). Die P3a stellt dabei die eingehendere Analyse dieses Reizes dar (Friedman, Cycowicz & Gaeta, 2001).
Wird dieser Reiz wiederholt dargeboten, reduziert sich die Amplitude der P3a. Darin
unterscheidet dich die P3a von der MMN, die ebenfalls auf neuartige Reize reagiert.
N400.

Die N400 wurde erstmals beschrieben von Kutas und Hillyard (1980). Sie

steht im Zusammenhang mit der Verarbeitung des semantischen Gehalts von Information. Sie ist das Ergebnis eines sinnlosen semantischen Zusammenhangs. Im Experiment erscheint Wort für Wort ein Satz auf einem Bildschirm, so z.B. “Der Bauer
spaziert durch das Kornfeld”. Wird nun das letzte Wort “Kornfeld” durch ein sinnloses Wort ersetzt (das allerdings grammatikalisch korrekt ist) wie beispielsweise “Taschentuch”, so folgt 400 ms nach diesem letzten Wort eine lang andauernde Negativierung. Deren Amplitude ist abhängig davon wie gut bzw. schlecht das Wort in den
gegebenen Kontext passt, je geringer der Zusammenhang, desto größer die N400.
Allgemeiner formuliert ist sie assoziiert mit einer enttäuschten Erwartung, die auf
semantischem Priming beruht (Pritchard, Shappell & Brandt, 1991). In der Verteilung kulminiert die N400 centro-parietal und lateral symmetrisch, eventuell leicht
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nach rechts orientiert.

5.2 Reaktionsbezogen
CNV.

Die Contingent Negative Variation (CNV) ist mit der P3 eine der ältesten

endogenen Komponenten. Walter, Cooper, Aldridge, McCallum und Winter (1964)
haben sie zum ersten mal beschrieben. Es handelt sich um eine negative Potentialverschiebung, die zwischen zwei aufeinander folgenden Reizen auftritt. In einem
sogenannten S1-S2-Paradigma übernimmt der erste Reiz (S1) die Funktion eines Hinweisreizes. Einige hundert Millisekunden nach dem S1 entwickelt sich die CNV.
Nach einem festen Zeitintervall folgt dann der zweite Reiz (S2) auf den typischerweise eine Reaktion erfolgt, allerdings nicht motorisch sein muss. Nach dem S2 fällt
die CNV steil ins Positive ab (CNV-Auflösung). Sie wird verstanden als elektrokortikales Abbild motorischer und non-motorischer Vorbereitungsprozesse. Ist das InterStimulus-Intervall lange genug (> 4s), dann lässt sich zeigen, dass die CNV aus zwei
Teilkomponenten besteht . Die initiale CNV (iCNV) mit frontocentralem Maximum
und die anschließende terminale CNV (tCNV) mit Maximum über dem Vertex (Elektrode Cz). Es wird davon ausgegangen, dass sich beide Komponenten bei kürzeren
ISIs überlagern (Gaillard, 1977; Rohrbaugh et al., 1986).
LRP. Das lateralisierte Bereitschaftspotential (lateralized readiness potential, LBP,
LRP) wurde von Kornhuber und Deeke (1965) zum ersten Mal beobachtet bei der
Untersuchung willkürlicher Bewegungen. Es handelt sich dabei um eine langsam
steigende Negativierung, die ungefähr zu dem Zeitpunkt ihr Maximum erreicht, an
dem die Bewegung einsetzt. Diese Negativierung tritt nur kontralateral zur Bewegung auf7 . Es wird über den prämotorischen Arealen lokalisiert (C3, C4), weshalb es
mit der Vorbereitung auf eine motorische Aktion in Verbindung gebracht wird (Coles
& Rugg, 1995).
Wie es exakt über den Skalp verteilt ist, ist allerdings abhängig von der Bewegung, da sie an die somatotopische Organisation des motorischen Kortex gebunden
ist; d.h. bei Fingerbewegungen sieht sie etwas anders aus, als bei Armbewegungen.
7

Also auf der rechten Seite (C4), wenn sich die linke Hand bewegt und umgekehrt.
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In der neueren Literatur wird das LRP bestimmt als lateralisiertes Potential. Eine
Aktivierung des kontralateralen prämotorischen Areals findet sich als Positivierung
wieder.
ERN. Die Error-Related-Negativity (ERN) tritt nach einer Reaktion auf, wenn die
von der Person als falsch erkannt wird/wurde. Die Amplitude dieser Negativierung
kann bis zu 10µV groß sein, ihr Maximum liegt fronto-zentral in der Mitte des Skalps.
Kurz nachdem mittels EMG8 der Beginn einer motorischen Bewegung festgestellt
werden kann, setzt auch die ERN ein. Vorausgesetzt, die Reaktion ist im Sinne der
Aufgabe nicht korrekt. Bisher ist ihre funktionale Bedeutung noch nicht ganz geklärt.
Sie spiegelt scheinbar Fehlerdetektion, Fehlerkorrektur und/oder Fehlerbewältigung
wider (Coles, Smid, Scheffers & Otten, 1995). Die Komponente ist größer, wenn in den
Instruktionen die Genauigkeit der Reaktion betont wird.
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A Anhang: Spezielle Themen
A.1

Re-Referenzierung

Wie bereits besprochen ist das EEG kein absolutes Signal, sondern jeder Messwert
wird bestimmt in Relation zu einem Wert, der zeitgleich an der sogenannten Referenz(elektrode) abgeleitet wird. In vielen Fällen ist es heutzutage so, dass während der
Aufzeichnung eine bestimmte Referenzelektrode verwendet wird, die später überhaupt nicht für die Auswertung geeignet ist. Vielfach wird bei der Messung die Elektrode Cz ist Referenzelektrode verwendet. Da diese sich mitten auf dem Kopf befindet, ist sie zur Auswertung nur bedingt geeignet, denn auf diese Weise wird viel
inhaltlich bedeutsame Hirnaktivität “verschluckt”. Üblicherweise werden Ekps daher mit verbundenen Mastoiden oder Ohrläppchen ausgewertet.
Das manifeste (beobachtete) Signal xi an jeder Elektrode entsteht aus der Differenz zwischen dem “wahren” Signal ci und dem Signal an der Referenzelektrode r:

xi = ci − cr

(1)

Dies gilt natürlich auch für das Signal an derjenigen Elektrode, die als neue Referenz dienen soll: xr∗ = cr∗ − cr
Darüber hinaus gilt: xr = cr − cr = 0
Wie sieht nun das Signal nach der Re-referenzierung aus? Es muss (entsprechend
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zu Formel 1) lauten:
x∗i = ci − cr∗

(2)

Da wir aber die referenzfreien Signale ci und cr∗ beide nicht kennen, muss man
folgenden Umweg machen:

x∗i = ci − cr∗
= ci − (xr∗ + cr )
= (ci − cr ) − xr∗
= xi − xr ∗

(3)

Das re-referenzierte Signal ist also einfach die Differenz zwischen dem jeweiligen
manifesten Signal xi und dem der neuen Referenz xr∗ . Dasselbe gilt auch für die alte
Referenz. Nur reduziert sich die Formel etwas, da das manifeste Signal der Referenz
gleich Null ist:

x∗r = cr − cr∗
= cr − (xr∗ + cr )
= cr − cr − xr ∗
= −xr∗

(4)

Häufig wird die neue Referenz aus einer Menge mehrerer Elektroden gebildet. So
zum Beispiel bei verbundenen Mastoiden oder der Average–Referenz. In jedem Fall
ist das Signal der neuen Referenz gleich dem Mittelwert der ausgewählten ElektroP
den: xr∗ = ( nj xj )/n
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