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Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Atmungsantwort während willkürlicher

Muskelarbeit mit derjenigen während elektrisch stimulierter Muskelarbeit - d.h.

Arbeit ohne den mitinnervationsbedingten Atmungsantrieb - zu vergleichen. Dazu

wurde einerseits eine Elektrostimulationsmethode entwickelt, die über längere Zeit

Kontraktionen konstanter Stärke gewährleistet, andererseits wurde ein Messystem für

den Vergleich dynamischer Muskelarbeit entwickelt.

Entwicklung eines Dynamometers zur Messung der Muskelkraft und

Beindynamik

Es wurde ein Dynamometer entwickelt, das erlaubt, die mittels Elektrostimulation

erzeugte Muskelkraft bei gegebener Bewegung willkürlich zu reproduzieren. Über das

System kann dem Probanden ein Drehmoment-Winkelposition-Zeit-Profil vorgegeben

werden, wobei entweder A) das Dynamometer die Winkelposition regelt und das

Drehmoment gemessen wird oder B) das Dynamometer das Drehmoment regelt und

die jeweilige Winkelposition aufgezeichnet wird. Im Fall A kann das Winkelposition

Zeit-Profil je nach Wunsch als maximal durch den Probanden erzeugbares Profil

vorgegeben werden, d.h. der Hebelarm bewegt sich nur, wenn der Proband genügend

Kraft auf ihn ausübt, oder das Profil wird durch das Dynamometer gefahren. Das

vom Probanden auf einen Kraftaufnehmer ausgeübte Drehmoment wird aufgezeichnet.

Im Fall B ist die Winkelposition variabel und das Drehmoment-Zeit-Profil wird durch

das Dynamometer eingehalten. Für vergleichende Untersuchungen zwischen

willkürlichen und elektrisch induzierten Muskelkontraktionen wird zum Beispiel in

einem Elektrostimulationsdurchgang ein Drehmoment-Zeit-Profil aufgezeichnet. Für

den identischen Willkürdurchgang wird dem Probanden vom Dynamometer dasselbe

Winkelposition-Zeit-Profil vorgegeben wie im Elektrostimulationsversuch. Zusätzlich

wird ihm auf einem feedback-System zu jedem Zeitpunkt das zu erzeugende

Drehmoment sowie das von ihm aktuell erzeugte Drehmoment angezeigt. Dies

ermöglicht, die mittels Elektrostimulation erzeugte Muskelarbeit willkürlich exakt zu

kopieren.
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15 min rhythmische, statische Muskelarbeit gleichbleibender Stärke erzeugt

durch Elektrostimulation

Es wurde gezeigt, dass unter den folgenden Bedingungen längerdauernde elektrisch

erzeugte Muskelarbeit konstanter Stärke produziert werden kann: Die

Stimulationsfrequenz muss möglichst tief gewählt werden, d.h. so, dass gerade noch

ein Tetanus erzeugt werden kann (30 Hz für M. quadriceps femoris). Um die

Stromintensität so gering wie möglich zu halten, soll die Impulsbreite > 400 us

betragen. Das Reizzeit/Pause-Verhältnis muss, um eine zu starke Ermüdung der

Muskulatur zu verhindern, mindestens 1:3 sein, und die Reizzeit soll so kurz gewählt

werden, dass kein Drehmomentabfall während der Kontraktionsphase auftritt. Unter

diesen Bedingungen sowie durch leichte Erhöhung der Stromintensität während der

gesamten Versuchsdauer kann mittels Elektrostimulation während längerer Zeit eine

konstante Kraft erzeugt werden.

Atmungssteigerung bei Muskelarbeit mit und ohne Beteiligung der

Mitinnervation

Anhand des Vergleiches von willkürlicher Muskelarbeit (VE; mit Mitinnervation) und

elektrisch induzierter Muskelarbeit (EE; ohne Mitinnervation) bei drei

Arbeitsintensitäten (5%, 15% und 25 % der Maximalkraft) wurde gezeigt, dass die

Atmung auch ohne den mitinnervationsbedingten Atmungsantrieb der erhöhten COz
Produktion, sowie dem erhöhten 0z-Verbrauch entsprechend gesteigert werden kann,

und zwar bei allen drei untersuchten Arbeitsintensitäten. Unterschiedlich zwischen

den beiden Kontraktionsarten war, dass während EE die Atmung praktisch

ausschliesslich über das Zugvolumen, bei VE hingegen über Zugvolumen und

Frequenz gesteigert wurde. Daraus kann geschlossen werden, dass die bei

Willkürkontraktionen vorhandene Mitinnervation während nicht-willkürlichen

Kontraktionen durch andere atmungssteigernde Faktoren ersetzt werden konnte.
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The aim of the study was to compare the respiratory response to voluntary musc1e

work - respiratory drive of central command present - with the response to electrically

induced musc1e contractions - no central command. Therefore, a method was

developed to produce constant force in an electrically stimulated musc1e during

prolonged exercise and a dynamometer-system was developed for comparison of

dynamic leg exercise.

Development of a dynamometer to measure torque production and movement of

the leg

A system was developed which allowes to reproduce - at a given movement 

voluntarily the same torque which was elicited electrically in an earlier experiment. A

torque-angle-time-profile can be defined by the operator. Then the system either

regulates A) the angle and torque is measured or it regulates B) the torque and the

corresponding angle is recorded. In mode A, one can set the angle-time-profile as a

maximum limite which has to be reached by the subject - i.e. the lever arm only

moves when torque is produced by the subject - or the lever arm is moved by the

dynamometer with the pregiven velocity . The torque produced by the subject is

recorded by means of astrain gauge bridge. In mode B, the velocity of the lever arm

is variable and the torque-time-profile is kept by the dynamometer. For comparison of

voluntary and electrically induced musc1e work, a torque-time-profile is recorded, for

example, in a trial with electrical stimulation. This torque-time-profile is presented to

the subject in the voluntary trial. A feedback-system shows the subject the pregiven

torque and the torque actually produced. This allows hirn to copy voluntarily the

torque produced by electrical stimulation.

15 min of rhythmic, static muscle contractions of constant strength elicited by

electrical stimulation

A stimulation method was developed to keep force constant during prolonged

electrically induced musc1e contractions. It was shown, that stimulation frequency has

to be kept as low as possible (30 Hz), just high enough to produce a tetanus. To
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minimize the intensity of the current, the width of the impulse should exceed 400 us.

The stimulation/pause-ratio must be at least 1:3 not to fatigue the muscles too much

and stimulation time should be so short that no decline in force occurs during

stimulation. Under the conditions mentioned above and with a slight increase of the

current during prolonged muscle contractions, constant force can be produced by

electrical stimulation.

Increase of respiration during exercise with and without central command

The comparison of voluntary exercise (VE; with central command) with electrically

induced exercise (EE; without central command) showed an adequate respiratory

increase in exercise performed without the respiratory drive called central command.

It was shown, that respiration increased according to the increased COrProduction

and Orconsumption at all three levels of EE which were evaluated - i.e. at

5 %, 15%, and 25 % of maximal voluntary contraction. Differences between EE and

VE were found in the breathing pattern. In EE, respiration was increased almost

uniquely by an increase in tidal volume whereas in VE respiration was increased by

increases in tidal volume and in respiratory frequency. This observation points out

that central command was present in VE, but it was replaced by other drives in EE.


