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ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Atmungsantwort während willkürlicher

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

Arbeit ohne den mitinnervationsbedingtenAtmungsantrieb - zu vergleichen. Dazu

wurde einerseits eine Elektrostimulationsmethode entwickelt, die über längere Zeit

Kontraktionen konstanterStärke gewährleistet, andererseits wurde ein Messystem für

den Vergleich dynamischerMuskelarbeit entwickelt.

Entwicklung eines Dynamometers zur Messung der Muskelkraft und

Beindynamik

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

erzeugte Muskelkraft bei gegebener Bewegungwillkürlich zu reproduzieren.Überdas
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 Dynamometerdas Drehmoment regelt und

die jeweiligeWinkelposition aufgezeichnetwird. Im Fall A kann das Winkelposition-
Zeit-Profil je nach Wunsch als maximal durch den Probanden erzeugbares Profil

vorgegebenwerden, 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-Profüwird durch

das Dynamometer eingehalten. Für vergleichende Untersuchungen zwischen
willkürlichen und elektrisch induzierten Muskelkontraktionen wird zum Beispiel in

einem Elektrostimulationsdurchgangein 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

Stimulationsfrequenzmuss 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 /xs

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

Muskulaturzu verhindern, mindestens 1:3 sein, und die Reizzeit soll so kurz gewählt
werden, dass kein Drehmomentabfallwährend der Kontraktionsphase auftritt. Unter

diesen Bedingungen sowie durch leichte Erhöhung der Stromintensität während der

gesamten Versuchsdauer kann mittels Elektrostimulation während längerer Zeit eine

konstanteKraft 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 mitinnervationsbedingtenAtmungsantrieb der erhöhten C02-
Produktion, sowie dem erhöhten 02-Verbrauchentsprechend 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 ersetztwerden konnte.
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SUMMARY

The aim of the study was to compare the respiratory response to voluntary muscle
work - respiratory drive of central command present - with the response to electrically
induced muscle contractions - no central command. Therefore, a method was

developed to produce constant force in an electrically stimulated muscle during
prolonged exercise and a dynamometer-system was developed for comparison of

dynamic leg exercise.

Developmentof 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 torquewhich 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 a strain gauge bridge. In mode B, the velocity of the lever arm

is variable and the torque-time-profile is kept by the dynamometer. For comparisonof
voluntaryand electricallyinduced muscle 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 him to copy voluntarily the

torqueproducedby 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 muscle 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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minimizethe intensity of the current, the width of the impulse should exceed 400 jis.
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 respirationduring exercisewith and without centralcommand

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 C02-production
and 02-consumption 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 increasedby
increases in tidal volume and in respiratory frequency. This Observation points out

that central commandwas presentin VE, but it was replaced by other drives in EE.
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I. ALLGEMEINEEINLEITUNG

Körperliche Aktivität, sei es in Beruf oder Freizeit, ist ein wichtiger Faktor für die

Erhaltung der menschlichen Gesundheit. Bewegung bewirkt unter anderem, dass

Muskulatur erhalten oder gar aufgebaut wird, sie regt aber auch Atmung und

Kreislauf an. Ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist, ebenso wie eine intakte

Funktion der Atmung, Bedingung für den einwandfreien Ablauf der metabolischen

Prozesse im Körper. Je grösser die körperliche Aktivität des Menschen ist, desto

höher sind die Anforderungenan Atmung und Kreislauf. Die Anpassung dieser beiden

Systeme an körperlicheLeistung ist daher von besonderem Interesse.

In der vorliegenden Studie wird hauptsächlich die Atmungssteuerung während
Muskelarbeit untersucht. Es sind verschiedene Faktoren, die bei Arbeit zu einer

Steigerung der Atmung führen. Zum einen sind sie nervöser Natur (corticale
Einflüsse, Reflexe aus Gelenken und Muskeln u.a.), zum andern sind es humorale

Faktoren (K+-Konzentration, Katecholamine, PaC02, pH etc.). Der Einfluss der

nervösen Faktoren ist vor allem bei Beginn und Ende der Arbeitsphase deutlich zu

sehen, während der Einfluss der humoralen Faktoren mit einer leichten Verzögerung
gegenüberArbeitsbeginn und -ende eintritt. Der nervöse Anteil des Atmungsantriebs
scheint während der Arbeit sogar weiteranzusteigen(Dejours 1964).

Einer der cortical-nervösen Faktoren ist die Mitinnervation. Unter Mitinnervation

versteht man eine vom motorischen Cortex ausgehende Innervation des Atmungs¬
zentrums gleichzeitig mit der Innervation der Muskulatur. Die Bedeutung dieses

Atmungsantriebs während Muskelarbeit ist noch umstritten. Zum einen zeigen
verschiedene Autoren einen Einfluss der Mitinnervationauf die Atmung (Ochwadt et

al. 1959, Asmussen et al. 1965, Daly and Overley 1966, Goodwin et al. 1972, Innes

et al. 1992), andere Autoren verneinen jedoch deren Beteiligung an der Atmungs¬
regulation vor allem aufgrund von Untersuchungenbei Arbeitsbeginn (Asmussen et

al. 1943a, Adamset al. 1984, Banner et al. 1988, Brice et al. 1988a). Die Frage stellt

sich daher, ob während länger andauernder Muskelarbeit ohne Mitinnervation die

Atmungssteigerung gegenüber den metabolischen Bedürfnissen unzureichend wird

oder ob durch kompensatorische Mechanismen anderer atmungssteigernder Faktoren

eine dem Metabolismusentsprechende Atmung gewährleistet werden kann.
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Nebst dem Einfluss der Mitinnervationauf die Atmung wird auch ihre Beteiligungan
der Herzfrequenzsteigerung diskutiert. Während die einen Autoren (Goodwin et al.

1972, Innes et al. 1992) bei erhöhter Mitinnervation eine erhöhte Herzfrequenz
nachweisen, finden andere Autoren keine Differenz der Herzfrequenz beim Vergleich
von Muskelarbeit mit und ohne Mitinnervation(Asmussen et al. 1943b, Hultman und

Sjöholm 1982).

Eine Methode, Muskelarbeit ohne den Einfluss der Mitinnervation verrichten zu

lassen, ist die Elektrostimulation. Dabei wird durch transkutaneStromapplikation eine
Kontraktion der Muskulaturherbeigeführt. Um einen möglichst deutlichen Effekt auf

die Atmung zu erzielen, wird vorzugsweise ein grosser Muskel, z.B. der

M. quadriceps femoris, gereizt.

Die Elektrostimulation kann jedoch, je nach Wahl der Stromparameter, zu Schmerzen

führen und dadurch indirekt ebenfalls die Atmung beeinflussen. Es ist daher wichtig,
eine Elektrostimulationsmethodezu entwickeln, die Kontraktionen möglichst grosser
Stärke erlaubt, ohne Schmerzen hervorzurufen.

Über den Einfluss der Mitinnervation auf die Atmungsregulation, sowie deren

Interaktion mit anderen nervösen atmungssteigernden Faktoren, können Vergleiche
elektrisch stimulierter statischer oder dynamischer Muskelarbeit mit willkürlicher

statischer, resp. dynamischer Muskelarbeit, wie auch mit passiver Bewegung
Aufschluss geben. Um die Atmungsantwort aufgrund elektrisch induzierter
Muskelarbeit mit derjenigen willkürlich ausgeführter Arbeit vergleichen zu können,
muss die geleisteteArbeit in beiden Fällen identisch sein.

Während statische Muskelarbeit relativ einfach gemessen werden kann, ist für die

Messung dynamischer Arbeit ein aufwendiges Messystem notwendig. Es muss für

obige Untersuchungensehr spezifischen Anforderungengenügen. Zur Messung dieser

dynamischen Muskelarbeit bietet sich ein Dynamometer an. Es besteht aus einem

Hebelarm, der - für die Messung der Quadricepskontraktionsstärke- parallel zum
Unterschenkel befestigt wird und dessen Drehachse mit der Kniedrehachse
übereinstimmt. Dieser Hebelarm setzt dem Bein bei der Bewegung einen gewissen
Widerstand entgegen und misst gleichzeitig die auf ihn ausgeübte Kraft. Für den

Atmungsvergleich ist entscheidend,dass bei den beiden genannten Kontraktionsarten
dieselbe Leistung, d.h. dieselbe Kraft pro Weg und Zeit, ausgeführt wird. Da jedoch
ein elektrisch stimulierter Muskel bei Bewegung aufgrund der Haut-Muskel-
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Verschiebung sowie des ändernden Dehnungszustandes der Muskulatur trotz

unveränderter Stromintensität unterschiedlich stark kontrahieren kann, muss das

Dynamometerin der Lage sein, alle Werte (Kraft, Weg und Zeit) aufzuzeichnen und

der Versuchsperson für einen Willkürversuch vorzugeben. Diese muss über ein

Feedback-Systemdie Möglichkeit haben, seine aktuelle Kraft zu sehen und falls nötig
zu korrigieren. Für den Vergleich mit einem statischen Versuch müssen die im

dynamischen Versuch entstandenen Werte entsprechend vorgegeben werden können.

Für die passive Bewegung des Beines muss das System in der Lage sein, die beim

Elektrostimulationsversucherzeugte Bewegung selbständig auszuführen. Ebenfalls

muss eine zeitliche Kopplung mit dem Elektrostimulationsgerät bestehen, damit die

Zyklen der beiden Geräte genau übereinstimmen. Ein all diesen Anforderungennur
annährend genügendesDynamometerwar auf dem Markt nicht erhältlich.

Ziele der vorliegenden Arbeitwaren daher:

die Entwicklung eines den spezifischen Anforderungen genügenden Dynamo¬
meters

die Entwicklung einer schmerzfreien Elektrostimulationsmethode,mit der über

längere Zeit konstanteKraft erzeugtwerden kann

die Untersuchungder Bedeutung der Mitinnervationfür die Atmungssteigerung
während elektrisch induzierter und willkürlicher statischerMuskelarbeit
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IL ENTWICKLUNGDES DYNAMOMETERS

1. Einführung

1.1. Grundlagen

Bei Muskelarbeit wird einerseits Kraft erzeugt, andererseits kann auch eine Bewegung
resultieren. So führt zum Beispiel die Kontraktion der vorderen Oberschenkel¬
muskulatur (M. quadriceps) zu einer Bewegung des Unterschenkels. Wird durch die

Quadricepskontraktiondas Bein gestreckt, wie dies zum Beispiel beim Treppensteigen
der Fall ist, so spricht man von konzentrischerMuskelarbeit. Dabei verkürzt sich der

Muskel und die beiden Muskelansätze nähern sich. Exzentrische Quadricepsarbeit
wird verrichtet, wenn das Bein - während die Quadricepsmuskulatur kontrahiert ist -

durch äussere Einwirkung gebogen wird, z. B. beim bergab gehen (Bremsarbeit).
Hier verlängert sich der Muskel während er kontrahiert, und die beiden

Muskelansätze entfernen sich voneinander. Die Kraft, die der Quadriceps entwickelt,
und die Geschwindigkeit des Unterschenkels können mit einem Dynamometer
gemessen werden. Es besteht aus einem Motor mit einem Hebelarm, der parallel zum
Unterschenkel befestigt wird und dessen Drehachse (sie entspricht der Motorenachse)
in obigem Fall mit der Kniedrehachse übereinstimmt. Dieser Hebelarm setzt dem Bein
bei der Bewegung Widerstand entgegen und misst gleichzeitig die auf ihn ausgeübte
Kraft. So kann das bei einer beliebigen Bewegung erzeugte Drehmoment sowie die

Geschwindigkeit der bewegten Extremitätgemessen werden.

Während der atmungsphysiologischen Versuche wird einerseits willkürliche und
andererseits elektrisch induzierte Muskelarbeit verrichtet. Gleichzeitig wird die

Atmung analysiert und zwischen den beiden Kontraktionsarten verglichen. Die

Leistung, d.h. die Kraft pro Weg und Zeit, muss daher unter beiden Bedingungen
möglichst identisch sein. Ein elektrisch stimulierter Muskel kann jedoch, bei

Bewegung der Extremität, trotz konstantem Strom unterschiedlich stark kontrahieren,
dies einerseits aufgrund des ändernden Dehnungszustandesder Muskulatur, aber auch

aufgrund veränderterDehnung der Haut und dadurch änderndem Widerstand. Daher
muss das Dynamometer in der Lage sein, das entstehende Drehmoment-

Winkelposition-Zeit-Profilaufzuzeichnen und es dem Probanden zur identischen

Reproduktion in einem Willkürversuch vorzugeben. Der Proband muss über ein
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feedback-System die Möglichkeit haben, sein aktuelles Drehmoment mit der

Drehmomentvorgabe zu vergleichenund falls nötig zu korrigieren. Für den Vergleich
eines dynamischen mit einem statischen Versuch muss das entstandene Profil als

Drehmoment-Zeit-Profil vorgegeben werden können. Für die passive Bewegung des

Beines muss das System in der Lage sein, das beim Elektrostimulationsversuch

erhaltene Profil als Winkelposition-Zeit-Profil selbständig auszuführen. Ebenfalls

muss eine zeitliche Kopplung des Dynamometers mit dem Elektrostimulationsgerät
möglich sein, damit die einzelnenZyklen der beiden Geräte genau übereinstimmen.

Da kein diesen spezifischen AnforderungengenügendesGerät erhältlich war, drängte
sich eine Neuentwicklung auf. Dies eröffnete die Möglichkeit, weitere Neuerungen
gegenüberbestehenden Geräten einzuführen.

Ursprünglich wurden die ersten Dynamometer (z.B. CYBEX) als isokinetische

(gleichbleibende Geschwindigkeit über einen bestimmten Bewegungsbereich) Geräte

gebaut, um in der Rehabilitation verschiedener muskulotendinöser Verletzungen
eingesetzt zu werden. Dadurch, dass an diesen Geräten Bewegungen einzelner

Gelenke sowie die Kraft der für die Bewegung verantwortlichenMuskulatur isoliert

gemessen werden kann, sind Defizite besser erkennbar und können gezielt, z.B. durch

Training am Dynamometer selbst, behandelt werden. Für sportphysiologische
Fragestellungen sind diese Systeme aufgrund ihres eingeschränkten Messbereiches

nicht geeignet. Möchte man bei Leistungssportlern muskuläre Kräfte oder

Beschleunigungen von Extremitäten bestimmen, so sind die nachfolgend erwähnten

Erweiterungen des Messbereiches notwendig.

Das Spektrum der physiologischenWinkelgeschwindigkeit am Knie reicht von 233 °/s

beim Gehen über 1100 o/s beim Laufen bis zu 2000 °/s bei Karate (Eggli 1987).
Vergleicht man diese Werte mit der maximalen Geschwindigkeit der herkömmlichen

motorbetriebenen Dynamometer, so zeigt sich, dass diese nicht in der Lage sind, das

gesamte Geschwindigkeitsspektrum abzudecken(CYBEX6000: 500 °/s; LIDO Activ

Series: 400 °/s; KINTREX: 300 (500) °/s; BIODEX2 AP: 450 °/s; KINCOM 120:

300 °/s; SPARK: 400 °/s). Um im Leistungssport auftretende Winkelgeschwindig¬
keiten messen zu können, sollte ein neues System Winkelgeschwindigkeiten von

mindestens 1000 °/s messen können.

Ebenfalls zu beschränkt ist die maximale Winkelbeschleunigung bei den meisten

motorengetriebenen Dynamometern. Sie liegt bei 500 °/s2 (LIDO) bis 4000 °/s2



DYNAMOMETER 19

(CYBEX6000). Es ist jedoch bekannt, dass beim Laufen mit der geringen
Geschwindigkeit von 7 km/h die Beschleunigungen am Knie schon bis zu 4890 °/s2
betragen (Seuseret al. 1992). Während isolierter Knieextension wurden sogar

Beschleunigungen von 6475 °/s2 bis 8200 °/s2 gemessen (Westing et al. 1991,
Seuser et al. 1992). Es ist daher wünschenswert, das neue System so zu konzipieren,
dass Bewegungenmit höheren Beschleunigungen gemessen werden können.

Das bei kommerziell erhältlichen Dynamometernmaximal messbare Drehmoment für

exzentrische Muskelarbeit beträgt in der Regel 500 Nm. Maximale isometrische

Kräfte der Quadricepsmuskulatur liegen im Bereich von 600 Nm bei unilateraler
Kontraktion (Eggli 1987. Eine Erweiterung des Messbereiches auf mindestens
600 Nm ist daher angezeigt. Colliander et al. (1989) haben während zweibeiniger,
exzentrischer Quadricepskontraktionen ein maximales Drehmoment von 525 Nm

gemessen bei einer Winkelgeschwindigkeit von 30 °/s. Das maximale isometrische

Drehmoment liegt jedoch bei ungefähr 761 Nm, ausgehend von der Annahme, dass

das maximale isometrischeDrehmoment um etwa 45 % höher liegt als das bei 30 °/s

gemessene (Eggli 1987). Daher würde eine zusätzliche Erweiterung des Drehmoment¬

bereiches die Messung von zweibeinigen Extensionen/Flexionen oder sogar von

Bewegungen über mehrere Gelenke (leg press) erlauben. Diese Bereichserweiterung
darfjedoch nicht auf Kosten der Messgenauigkeit bei kleinen Drehmomentengehen.

Die meisten der bestehenden Geräte berechnen das vom Bein auf den Hebelarm

ausgeübte Drehmoment anhand des Motorenstroms, der benötigt wird, um dem Bein

den entsprechenden Widerstand entgegenzusetzen.Dadurch wird nicht das tatsächlich
durch den Probanden erzeugte Drehmoment bestimmt, sondern es gehen Fehler

aufgrund der Kraftübertragung vom Bein über die meist weiche Polsterung, den
Hebelarm und das Getriebe zum Motor in die Berechnung ein. Für zuverlässige
Messungen ist es unabdingbar, das Drehmoment direkt mittels einer separaten
Kraftmesseinheitzwischen Hebelarm und Bein zu bestimmen. Das neue System muss

daher eine Drehmomentbestimmungdirekt am Bein und möglichst ohne polsterungs¬
bedingte Ungenauigkeit ermöglichen.

Ein nicht zu vernachlässigenderPunkt bei einem motorenbetriebenen Dynamometer,
ist die Sicherheit. Je mehr elektronische Bauteile an der Steuerung eines solchen

Systems beteiligt sind, desto grösser ist die Gefahr, dass ein Funktionsfehlerauftritt.
Dabei muss unter allen Umständen vermieden werden, dass das Dynamometer
unkontrollierte Bewegungen ausführt und dadurch den Probanden gefährdet. So
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sollten unbedingt mechanische Anschläge vorhanden sein, die in einem Notfall

verhindern, dass das Gelenk überstreckt oder zu stark gebogen wird. Solche

Anschläge sind z.B. bei LIDO und MERAC nicht vorhanden. Im weiteren sollte ein

unabhängiger Rechner die Steuerung des Dynamometers laufend auf richtige
Funktionsweise prüfen und bei allfälligen Störungen für ein rasches Abschalten des

Dynamometers sorgen. Um bei der Abschaltung keine Verletzung des Gelenks

(Bänderriss u.a.) zu verursachen, sollte die Ausschaltung des Dynamometersoberhalb
einer bestimmten Geschwindigkeit des Hebelarmes nicht mehr zu einem sofortigen
Stillstehen des Armes führen, sondern zu einem raschen Bremsen mit der maximal

tolerierbaren Negativbeschleunigung.

Aufgrund der genannten Punkte wurden folgende Anforderungen an das zu

entwickelnde Dynamometergestellt:
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1.2. Anforderungenan das Dynamometer

Dynamische Muskelarbeit: Während dynamischer Muskelarbeit muss entweder das

Winkelposition-Zeit-Profilvorgegeben und das Drehmoment-Zeit-Profil bestimmt

oder aber das Drehmoment-Zeit-Profil vorgegeben und das entsprechende
Winkelposition-Zeit-Profilgemessen werden können. Das maximale Drehmoment

sowie die geleistete Arbeit müssen pro Halbzyklus - d.h. Extensionsphase, resp.

Flexionsphase - berechnet und gespeichert werden.

Statische Muskelarbeit: Es muss die Möglichkeit bestehen, das Drehmoment-Zeit-
Profil während statischer (isometrischer) Muskelkontraktionen, also ohne Bewegung
des Hebelarms, zu messen und aufzuzeichnen. Während jeder Kontraktions- und

Relaxationsphase müssen das maximale Drehmoment und der Drehimpuls
(Drehmomentwährend einer bestimmtenZeit) berechnet und gespeichert werden, um

allfällige Leistungsschwankungennachträglich ermitteln zu können.

Profil-Speicherung und -erzeugung: Der Drehmomentverlauf bei elektrisch

erzeugten Kontraktionen kann, wie schon erwähnt, während des Versuches von der

Drehmomentvorgabe abweichen. Daher muss das Drehmoment-Winkelposition-Zeit-
Profil während Elektrostimulationsversuchengespeichert werden können, um als

Vorgabe für die entsprechenden Willkürversuche zu dienen. Ebenfalls soll ein in

einem dynamischen Versuch erzeugtes Profil für einen statischen Versuch als

Drehmoment-Zeit-Profil vorgegeben werden können. Nebst der gespeicherten
Vorgabeprofile müssen die Profile auch vom Versuchsleiter direkt auf dem PC erstellt
werden können.

feedback: Der Proband muss die Möglichkeit haben, auf einem Display das

vorgegebene Drehmoment, resp. die zu erzeugende Geschwindigkeit, wie auch den

entsprechenden von ihm aktuell produziertenWert, zu sehen. Dies erlaubt ihm, das

vorgegebeneProfil selbst nachzuahmen.

Betriebsarten: Das Dynamometer soll dem Probanden die vorgegebene
Geschwindigkeit nicht nur dem Profil gemäss als maximal erzeugbare
Geschwindigkeit begrenzen, da in diesem Modus nur konzentrische Arbeit verrichtet

werden könnte, sondern es muss das Geschwindigkeitsprofil auch aktiv fahren
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können. So kann konzentrische mit exzentrischer Muskelarbeit und passive mit aktiv

ausgeführterBewegungverglichenwerden.

Messbereichdes Drehmomentes: Der Messbereich für das Drehmoment muss

2 bis mindestens 600 Nm umfassen. Die Messgenauigkeit muss in allen
Messbereichen < 1 % betragen.

Winkelgeschwindigkeits-Bereich: Um sportliche Bewegungen imitieren zu können,
soll die Winkelgeschwindigkeit im Bereich von 0 - 1000 °/s liegen.

Winkelbeschleunigungs-Bereich: Die Winkelbeschleunigung soll 0 bis mindestens
8000 °/s2 betragen.

Synchronisation Dynamometer-Elektrostimulation: Zwischen dem Dynamometerund
dem Elektrostimulationsgerät muss eine zeitliche Kopplung bestehen, um die beiden

Gerätezyklen zu synchronisieren.

Sicherheit: Für ein motorengetriebenes Dynamometer muss auf den Aspekt der

Sicherheit grosses Gewicht gelegt werden, da bei Ausfall oder Fehlfunktion eines

Bauteils unkontrollierte Bewegungendes Hebelarmesauftreten könnten.



DYNAMOMETER 23

2. Entwicklung des Systems

2.1. Übersicht

Das eigentliche Dynamometerist Teil eines ganzen Systems, das aus den folgenden
5 funktionellen Einheitenbesteht:

Personal-
Computer

SOLL-Vorgabe
IST-Aufzeichnung

feedbackfür Probanden

Elektro¬
stimulationsgerät

Steuerung des
Dynamometers

Regelung von
Position oder Kraft

Sicherheits¬
überwachung

Limiten-Überwachung
SOLL-IST-Vergleich

Dynamometer

Ausführungder
Bewegung

Messung der Kraft

Abbildung2.1: Schemader funktionellen Einheitendes Systems
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Personal Computer: Das Dynamometer wird über den Personal Computer (PC)
bedient. Einerseits werden die Positions- oder Drehmoment-Vorgaben für das

Dynamometerbestimmtund mit der Triggerung des Elektrostimulationsgerätes an die

Steuerung weitergeleitet, andererseits werden die Messdaten von Dynamometer und
Reizgerätaufgezeichnet.

Steuerung: Die Steuerung (Abb. 2.2) regelt anhand der vom PC kommenden

Vorgaben die Bewegungdes Dynamometer-Hebelarms,je nach vorgegebenem Modus
entweder gemäss Positions- oder Drehmomentvorgaben.

Dynamometer:Das Dynamometer besteht aus dem Motor (inkl. Motorensteuerung)
und dem Hebelarm mit Kraftaufnehmer (Abb. 2.2). Der Motor führt die vom

SteuerrechnervorgegebenenBewegungenaus. Die Daten des Kraftaufnehmers werden

über die Steuerung zum PC geleitet.

Elektrostimulationsgerät:Das Elektrostimulationsgerät ist ein eigenständigesGerät
(muscle pocket exerciser, MediCompex SA, Ecublens),das jedoch mit dem System in

zweierlei Hinsicht verknüpft ist. Einerseits wird der Start der einzelnen Zyklen des

Reizgerätes durch den PC direkt ausgelöst, um die Synchronisation der

Reizgerätezyklen mit denjenigen des Dynamometers sicherzustellen. Andererseits

wird der dem Probanden applizierte Strom über die Steuerung an den PC

weitergeleitet, wo er mit den Daten des Dynamometersaufgezeichnetwird.

Sicherheitsüberwachung: Die Sicherheitsüberwachung ist eine von PC, Steuerrechner

und Dynamometer unabhängige Einheit. Sie dient einzig dazu, allfällige
Fehlfunktionen von PC, Steuerung oder Dynamometerzu erkennen und das System in

einer für den Probanden ungefährlichenArt und Weise zum Stillstandzu bringen.
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Abbildung2.2: Dynamometermit Steuerung

Das neue System wurde in Zusammenarbeit mit der elektronischen und der mecha¬

nischen Werkstatt des Physiologischen Institutes der Universität Zürich entwickelt.
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2.2. Hardware des Dynamometers

Das eigentliche Dynamometer(Abb. 2.3) ist aus folgenden Elementen aufgebaut:

/

Abbildung2.3: Dynamometermit Proband
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Motorenhalterung:Der höhenverstellbareSockel für die Motorbefestigung konnte

von einem CYBEX-Dynamometerübernommen werden. Der Motor ist mit einem

Aluminiumwinkel von 1.5 cm Dicke auf dem Sockel befestigt.

Motor und zugehörige Betriebsgeräte: Der bürstenlose Servomotor ist mit einem

Robotergetriebe mit Übersetzung 26:1 versehen. Diese Kombination kann

Drehmomente bis zu 1'690 Nm, Geschwindigkeiten bis zu l'050°/s und

Beschleunigungen bis maximal 23'055 °/s2 erzeugen, resp. messen. Der Hebelarm ist

über eine Rutschkupplung mit dem Getriebe verbunden. Sie hat ein variables

Ausrückmomentvon 300 bis 600 Nm, d.h. bei Überschreiten jenes Drehmomentes

kuppelt der Motor aus und treibt somit den Hebelarm nicht mehr an (Schutz vor

Verletzungen, z.B. der Bänder). Im weiteren sind zwei variabel setzbare, mit

Gummidämpfer versehene mechanische Anschläge für den Hebelarm integriert
(Abb. 2.3, 2.4). Auf der Motorenachse sind zwei Hohlwellenpotentiometer für die

Positionsmeldung an die beiden Sicherheitsrechner angebracht. Ein Deckel schliesst

die Motorenfront ab (Abb. 2.2) und betätigt gleichzeitig einen oberhalb der

Potentiometer integrierten Endschalter, worauf erst die Stromzufuhr zum Motor

freigegebenwird (Sicherheit).

Die Steuerung des Motors befindet sich in einem rollbaren Gehäuse. Sie besteht aus

der zum Motor gehörigen Steuereinheit sowie der selbstentwickelten Steuerung für die

spezifische Anwendung. Letztere wird unter II.2.3. näher beschrieben.Auch Relais,
Schütze und Sicherungselemente sind in diesem Gehäuse untergebracht.

Hebelarm: Der Hebelarm besteht aus einem 60 cm langen Metallrohr (8 cm x 3 cm

Kantenlänge). Daran ist die Halterung des Kraftaufnehmers befestigt (Abb. 2.5). Die

Distanz von Kraftaufnehmer zu Motorenachse ist stufenlos verstellbar. Für die

Distanzbestimmungzwischen Kniedrehpunkt und Kraftmesspunkt ist auf dem Arm ein

Massstab eingelassen. Auf beiden Schmalseiten des Hebelarmes befinden sich auf der

Höhe der mechanischen Anschläge Endschalter, die bei Berührung der Anschläge
betätigt werden.
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Abbildung2.4: Motorenfront mit Hohlwellenpotentiometern,
Anschlägen, Hebelann und Endschaltern

mechanischen

Kraftaufnehmer: Der Kraftaufnehmer enthält eine Dehnmessstreifenbrücke (DMS-
Brücke). Das Messprinzip beruht auf der bei Belastung unterschiedlichen Dehnung,
resp. Stauchung von 4 parallelogrammartig angeordneten Dehnmessstreifen. Diese

DMS bilden Widerstände in einem Stromkreis, über dem diagonal eine gegebene
Spannung angelegt ist. Durch die Einwirkungvon Kraft werden die einen diagonal
liegenden Widerstände grösser, die andern kleiner. Somit entsteht zwischen den

beiden Eckpunkten, an denen die Spannung nicht angelegt ist, eine

Spannungsdifferenz. Dieses Prinzip erlaubt es, bewegungsfrei Kräfte mit einer

Genauigkeit von 0.015 % zu messen.
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Abbildung2.5: Hebelarm mit Kraftaufnehmer und Beinhalterung;

Verbindung Kraftaufnehmer- Beinhalterung: Die Verbindung zwischen dem

Kraftaufnehmer und der Beinhalterung ist um 360° drehbar (Abb. 2.4), sodass ein

Wechsel des zu messenden Beines durch einfaches Drehen des Motors um 180°

bewerkstelligt werden kann. Zwei konzentrische, runde Aluminiumteile, die über

zwei Rillenkugellager verbunden sind, bilden die Verbindung zwischen
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Kraftaufnehmer und Hebelarm. Im Inneren der beiden Aluminiumteile ist der

Kraftaufnehmer eingelassen. Das äussere Teil, in dem die Kugellager exzentrisch

eingelassen sind, ist auf der dickeren Seite abgeflacht, um das Aluminiumplättchen
mit der daran befestigten Beinhalterung montieren zu können.

Beinhalterung: Die Beinhalterung (Abb. 2.5) besteht aus zwei "Rohrhälften" von

9 cm Höhe und 7 cm Innendurchmesser. Die eine Hälfte ist mit dem oben erwähnten

Aluminiumplättchen fest mit dem drehbaren Aluminiumteil verbunden. Die andere

Hälfte ist mittels zweier integrierter Aluminiumbügel an einem Stoffband stufenlos

verschiebbar. Beide Halterungshälften können so in beliebigem Abstand fixiert

werden.

Die Halterung selbst besteht aus Polyflex II, einem 2-3 mm dicken, leicht flexiblen

Kunststoff. Das eingeklebte Polycushion - ein 6 mm dicker, relativ harter

Schaumstoff- gewährleistet eine Polsterung und Formanpassung an das Bein. Die

Verwendungdieser Materialien hat den Vorteil, dass sie, wenn einmal über das Band

festgezogen,nicht mehr federn und so die Kraftmessungnicht verfälschen.
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Zur eigentlichen Steuerung des Dynamometers gehören die in den beiden mittleren

Zeilen von Abb. 2.6 dargestellten Einheiten, die im folgenden näher beschrieben

werden.

Steuerrechner: Es handelt sich um einen Mikroprozessor (/xP) V50. Er steuert und

kontrolliertden Betrieb des Dynamometers. Der /xP gewährleistet die Kommunikation
des PC mit dem Signalprozessor (ÜbergabeprotokollTab. 2.1). Er extrapoliert die

Positionsvorgabewerte, die er alle 1/18 s vom PC erhält und gibt sie dem

Signalprozessor in 2 ms-Abschnitten weiter. Die übertragenen Parameter unter¬

scheiden sich je nach Arbeitsmodusdes Dynamometers (Tab. 2.1). Alle 1/18 s gibt
der /xP die eingegangenen Messwerte (Kraft, Position und Strom des Stimulations¬

gerätes) an den PC weiter. Zusätzlich fragt er die Kontrollwerte über das System ab

(Status), so zum Beispiel Übertemperatur, Phasenverlust oder sonstige Systemfehler,
bei deren Eintreten die Einheit automatisch über die Notabschaltung (vgl. II.2.4.)
ausgeschaltet wird. Es werden somit alle 1/18 s 10 Word vom PC zum /*P und

4 Word vom /xP zum PC übertragen (1 Word = 2 Byte, Übertragungsdauer pro Byte
etwa 1 ms).

Coprozessor: Beim Coprozessor handelt es sich um einen Signalprozessor, auf dem

der Regelalgorithmus für die Positions- und Kraftregelung des Dynamometers
gerechnet wird. Die Regelung erfolgt mit 500 Hz. Der Coprozessor muss einerseits
aus den vorgegebenenSOLL-Werten für Position oder Kraft und den aktuellen IST-

Werten, die gemessen wurden, das Stellsignal (Motorenström) berechnen, das

notwendig ist, um die nächste SOLL-Position zu erreichen. Andererseits prüft er

dauernd, ob mit den zugelassenen Höchstlimiten für Geschwindigkeit und

Beschleunigung auf die softwaremässig gesetzten Endpositionen hin noch gebremst
werden kann. Notfalls bremst er selbständig ab, wobei er die SOLL-Vorgaben
ignorieren muss.
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Belegung
PC-> nP Positionsmodus Kraftmodus

1 MODUS

2 Position-SOLL Kraft-SOLL

3 max Geschwindigkeit

4 min Geschwindigkeit

5 max Beschleunigung

6 min Beschleunigung

7 max Kraft-Enable Kraft-Toleranz

8 min Kraft-Enable 0

9 max Kraftlimite 0

10 min Kraftlimite 0

Belegung
fiP-> PC Positionsmodus Kraftmodus

1 STATUS

2 Position

3 Kraft

4 Strom

Tabelle 2.1: Übergabeprotokoll vom /xP zum PC und umgekehrt; die Belegung
bezeichnetdie Reihenfolge der Übergabe
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Folgende Elemente (Einschubkarten, die am yuP-BUS angeschlossen sind) zählen

ebenfalls zur Steuereinheit.

Digitaleingang:Die digitalen Werte, die von der Stromversorgunglaufend eintreffen,
werden in BUS-gerechteForm gebracht und zum Rechner weitergeleitet. Aufgrund
dieser Daten wird im Coprozessor die nächste Stromvorgabe(Stellsignal) berechnet.

Betriebsgerätekontrolle: Zum einen werden digitale Kontrollwerte vom Steuerrechner

an das Motorenbetriebsgerätgesandt (on/off, stand by, high/low torque) und ebenso

Werte (Status) von dort an den Rechner weitergeleitet. Zum anderen werden digitale
Signale für die Motorensteuerung in analoge Signale gewandelt und an das

Motorenbetriebsgerätweitergeleitet.

Positionsmessung: Digitale, incrementale Signale des Motors (Stellung des

Hebelarms)und Signale der Endschalteram Hebelarm (zugelassenerBereich) werden
entgegengenommen und in BUS-gerechter Form an den Rechner weitergeleitet.

Kraftmessung:Die analogen Signale des Kraftaufnehmers werden in digitale Signale
gewandelt und zum Steuerrechnerweitergeleitet.

Strommessung: Der Strom wird zwischen Reizgerät und Elektroden gemessen, von

analog zu digital gewandelt und an den Steuerrechnerweitergegeben.

Stromversorgung und Motorbetriebsgerät: Sie bilden die zum Motor gehörige
Steuerung.

Betriebsartender Dynamometersteuerung: Das Dynamometer hat folgende drei
unterschiedlichen Betriebsarten:

1) Positionsmodus, Proband-gesteuert
2) Positionsmodus, Dynamometer-gesteuert
3) Kraftmodus

Die in den einzelnen Betriebsarten definierten Parameter sind in Tabelle 2.2

aufgezeigt.
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Positionsmodus Kraftmodus

Limiten:
Proband¬
gesteuert

Dynamometer¬
gesteuert

max Kraft-Enable +
auf min Kraft¬

limite gesetzt -

min Kraft-Enable +
auf max Kraft¬

limite gesetzt -

max Kraftlimite + + -

min Kraftlimite + + -

Kraft-SOLL -
- +

Kraft-Toleranz - - +

max Geschwindigkeitslimite + + +

min Geschwindigkeitslimite + + +

max Beschleunigungslimite + + +

min Beschleunigungslimite + + +

Position-SOLL + + -

Tabelle 2.2: Parameter der unterschiedlichen Betriebsarten des Dynamometers
(+ = vorhanden, - = nicht vorhanden)

Positionsmodus, Proband-gesteuert: In dieser Betriebsart regelt der Signalprozessor
die Position vs. Zeit, ohne dass jedoch das Dynamometer das Position-Zeit-Profil
aktiv fährt. Das heisst, der Hebelarm bewegt sich nur bei genügend Kraftproduktion
des Probanden. Wird zuwenig Kraft ausgeübt, so bleibt er stehen, wird mehr Kraft

produziert als für die Bewegung des Hebelarmes nötig ist, wird sie über den

Kraftaufnehmer gemessen. Um ein Rucken zu Beginn der Bewegung zu vermeiden,
kann ein Kraft-Enable gesetzt werden, sodass eine Bewegung nur bei Überschreiten
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dieser Minimalkraft startet. Die zugelassenen Höchstkräfte in beide Bewegungs¬
richtungen werden als maximale und minimale Kraftlimiten bezeichnet und dienen

zum Schutz des Probanden. Sie sollten in der Regel nicht erreicht werden. Ist dies

doch der Fall, weicht der Hebelarm vom vorgegebenenProfil ab, um die Limite nicht

zu überschreiten. Werden jedoch zusätzlich die Geschwindigkeits- oder Beschleuni¬

gungslimiten erreicht (sie werden ebenfalls für beide Bewegungsrichtungeneinzeln
definiert), so haben diese beiden Limiten Priorität. Das heisst, es wird in Kauf

genommen, dass die maximal zugelassene Kraft überschritten wird, um vor den

mechanischen Anschlägen mit den zulässigen Geschwindigkeits- und Beschleuni¬

gungslimiten sicher bremsen zu können.

Positionsmodus, Dynamometer-gesteuert: Diese Betriebsart entspricht der oben

beschriebenen mit dem Unterschied, dass das Position-Zeit-Profil durch das

Dynamometer aktiv gefahren wird. Da die Kraft-Enables hier nicht berücksichtigt
werden, werden sie intern auf die in entgegengesetzter Richtung maximal

zugelassenenKraftwerte gesetzt. So sind diese Minimalwertesicher überschritten.

Kraftmodus: Auch der Kraftmodus ist ein dynamometergesteuerter Modus. Im

Gegensatz zu den obigen Betriebsarten wird jedoch nicht die Position vs. Zeit,
sondern die Kraft vs. Zeit geregelt. Da jedoch nicht nur das Dynamometer regelt,
sondern auch der Proband bei zuviel oder zuwenig Kraftproduktion aufgrund des

feedback-Systems (vgl. II.2.5.3.) reagiert, kann eine sogenannte Kraft-Toleranz

festgelegt werden. In diesem Toleranzbereich wird die "Kraftregelung" vollständig
dem Probanden überlassen, und erst bei Überschreiten dieses Bereiches greift der

Coprozessor regelnd ein. Das Bein darf jedoch nie in die der Bewegungsrichtung
entgegengesetzteRichtung (Rückwärts-Richtung) gedrückt werden. Dies wird dadurch

erreicht, dass vom PC die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung - der

Zyklusphase entsprechend - in Rückwärtsrichtung gleich Null gesetzt wird. Die

Prioritätenregelung bei Limitenüberschreitungen entspricht der unter der Betriebsart
< Positionsmodus, Proband-gesteuert> beschriebenen.
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2.4. Sicherheitsüberwachung

Die Sicherheitsüberwachung ist eine von allen andern Teilen unabhängigeEinheit, die

einzig die richtige Funktionsweise von Dynamometer, Steuerung und PC überprüft
sowie bei Unstimmigkeiten sofort in einer für den Probanden gefahrlosen Art und

Weise das Dynamometerzum Stillstand bringt. Zur Sicherheitsüberwachung gehören
zwei Sicherheitsrechner (1 und 2), das Notabschaltmodul mit elektronischem

Bremsmodulund der Not-Aus-Schalter.

Sicherheitsrechner1: Der Sicherheitsrechner 1 (/xP, V50) überprüft im dynamo¬
metergesteuerten Positionsmodus, ob die SOLL-Position mit der IST-Position

übereinstimmt. Er bekommt einerseits über die RS232-Schnittstelle dieselben

Positions-SOLL-Vorgabenwie der Steuerrechner. Die IST-Wert-Angaben erhält er

jedoch nicht von der motoreninternen Positionsmeldung, sondern von einer eigenen,
unabhängigenPositionsmessung (Hohlwellenpotentiometer,H.2.2.). Sind die beiden

Werte unterschiedlich (eine gewisse Toleranz ist zugelassen), so schaltet der

Sicherheitsrechnerdas Notabschaltmodul ein. In sämtlichen Betriebsarten wird der

Motor bei Betätigung der beiden Endschalter - rechts und links des Hebelarms - auf

das Notabschaltmodul umgeschaltet.

Sicherheitsrechner2: Der Sicherheitsrechner 2 (Signalprozessor) überprüft laufend,
ob die Höchstlimiten von Kraft, Geschwindigkeit oder Beschleunigung nicht

überschritten sind. Andernfalls schaltet auch er sofort das Notabschaltmodul ein.

Notabschaltmodul:Das Notabschaltmodul trennt bei einer Fehlermeldungeinerseits
die Stromversorgungvom Motor ab, andererseits wird der Motor an das elektronische

Bremsmodulangeschlossen.

Elektronisches Bremsmodul: Dieses Modul ist eine Konstantstromsenke, die dafür

sorgt, dass der Motor bei der Notausschaltung mit der physiologisch maximal

zugelassenen Negativbeschleunigung abbremst. Momentan ist diese Beschleunigung
auf - 2500 °/s2 gesetzt.
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Not-Aus: Der Not-Aus-Schalter ist ein grosser, pilzförmiger Schalter, der in

Reichweite des Probanden, wie auch des Operators steht. Über die Betätigung dieses

Schalters kann ebenfalls jederzeit eine Notbremsung eingeleitetwerden. Er greift auch

auf das Notabschaltmodul zu.
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2.5. Benutzersoftware

Die Benutzersoftware läuft auf einem IBM-kompatiblen PC (80286) und besteht aus

den 3 Teilen Konfiguration, Versuchsvorbereitungen und Messung. Im Normalfall

werden die 3 Abschnitte vom Untersuchungsleiter(in der Folge Operator genannt) der

Reihe nach durchgegangen.

2.5.1. Konfiguration

Im Konfigurationsteil werden alle nicht-probandenabhängigen Parameter definiert.
Das sind jene Parameter, die für eine Versuchsserie konstant gehalten werden sollen.
Zum einen ist dies die Betriebsart des Dynamometers, zum andern das vom Operator
vorgegebeneund vom Probanden zu erzeugende Profil (s.u.). Die Konfiguration kann
ohne Dynamometer und Proband erfolgen. Nach Beendigung eines Versuches wird

die aktuelle Konfiguration abgespeichert und beim nächsten Start des Programms
automatisch wieder geladen.

Betriebsart: Die Betriebsart beschreibt, ob die Steuerung des Dynamometers
Position vs. Zeit (d.h. Geschwindigkeit) oder Kraft vs. Zeit (d.h. Drehmoment)
regelt. Sie kann für jede der zwei Phasen (Extension/Flexion)des Profils (Abb. 2.7)
einzeln festgelegt werden. Zur Verfügung stehen die drei unter II.2.3. beschriebenen

Betriebsarten.

Profil: Als Profil wird der Verlauf von Position vs. Zeit und Drehmoment vs. Zeit

während eines Zyklus' bezeichnet, wobei ein Zyklus aus 2 Phasen, einer

Extensionsphase und einer Flexionsphase, besteht. Ob als erstes eine Extension oder

eine Flexion ausgeführt werden soll, ist freigestellt. Ein Profil kann einerseits direkt

auf dem PC erstellt werden, oder es kann ein gespeichertes Profil eines früheren
Versuches eingelesen werden. Manuell auf dem PC erzeugte Profile sind linear und

durch 8 Eckpunkte definiert (Abb. 2.7). Eingelesene Profile können in beliebiger
Form variabel sein.

Folgende Parameter werden im Profil (bei manueller Erstellung für die 8 Eckpunkte)
definiert: Zeit, Position, % MVC (% der maximalen isometrischenKontraktionsstärke
- maximal voluntary contraction - des Probanden), maximale Geschwindigkeit
(Extension), maximale Geschwindigkeit (Flexion), maximale Beschleunigung
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(Extension), maximale Beschleunigung (Flexion), Drehmoment-Enable (Extension),
Drehmoment-Enable (Flexion), maximales Drehmoment (Extension), maximales

Drehmoment (Flexion) sowie Drehmoment-Toleranz.Je nach Modus (Position/Kraft)
stehen dem Operator für die Eingabe nur die entsprechenden Parameter

(vgl. Tab. 2.2) zu Auswahl.

Drehmoment

0 -

*1 x2

*8 *3

i
0

Phase 1

ty *b

*5 *6

Phase2

-? Zeit

Position
?

0'-

90 -

0

*3 <4

t6^; ¦? Zeit

Abbildung2.7: Fixpunkte für die manuelle Profileingabe
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Die im Profil festgelegten Parameter werden später in 1/18 s-Schritten an den

Steuerrechner weitergeleitet. Manuell erstellte Profile werden zwischen den Eck¬

punkten linear extrapoliert. Da Profile als ASCII-files gespeichert werden, können

sie, falls notwendig, nachträglich editiert werden.

Für die geschwindigkeitsgesteuertenModi dient die Position vs. Zeit als Regelgrösse
und die % MVC wird dem Probanden auf dem feedback-System als Vorgabe gezeigt.
Im drehmomentgesteuerten Modus wird das Drehmoment vs. Zeit eingehalten und

dem Probanden wird die Position als SOLL-Wert vorgegeben. Die maximalen

Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Drehmomente dienen als Sicherheits¬

limiten, die im Normalfall innerhalb des Versuches nicht überschritten werden sollten.

Der Drehmoment-Enable bezeichnet im geschwindigkeitsgesteuertenModus (Dyna¬
mometer passiv) die minimale Kraft, die der Proband ausüben muss, um den

Hebelarm überhaupt bewegen zu können. Die Drehmoment-Toleranz gibt für den

drehmomentgesteuerten Modus vor, wieviel Drehmomentabweichung zugelassen
werden soll, bevor die Dynamometersteuerungkorrigierend eingreift (II.2.3.).

Im geschwindigkeitsgesteuertenModus (Dynamometer passiv) sowie im kraftge¬
steuerten Modus fährt das Dynamometeram Ende der einzelnen Phasen aktiv an die

Startposition der neuen Phase, falls die vorgegebeneEndposition nicht erreicht oder

überschritten wurde, um so die Ausgangsbedingungenfür die einzelnenProfilhälften

konstant zu halten.

2.5.2. Versuchsvorbereitung

Zu den Versuchsvorbereitungen gehört einerseits die Initialisierung des Dynamo¬
meters, andererseits die Bestimmung sämtlicher probandenspezifischer Parameter,
deren Kenntnis Voraussetzung für die Durchführungder Versucheist.

Initialisierung des Dynamometers:

Beim Einstellen des Systems ist der zugelassene Winkelbereich weder der

Dynamometersteuerung, noch dem PC bekannt. Daher muss als erstes eine

Initialisierungdieser Rechner vorgenommenwerden.



DYNAMOMETER 42

Initialisierung der Steuerung: Als erstes müssen die mechanischen Anschläge
entsprechend dem Bewegungsumfang des Probanden - sein Bein ist in der

Beinhalterung befestigt - gesetzt werden. So ist gewährleistet, dass das Bein des

Probanden durch das Dynamometer nur innerhalb des physiologisch tolerierbaren

Bereiches bewegt wird. Durch das Schliessen des Deckels auf der Motorenfront wird

ein Schalter betätigt, wodurch erst ein Fortsetzen des Initialisiervorganges ermöglicht
wird. Der Operator führt nun von Hand den Hebelarm an beide Anschläge, wobei die

auf beiden Seiten des Armes befindlichen Endschalter betätigt werden. Dadurch

erfasstder Steuerrechnerden zugelassenenWinkelbereich. Der Operator bestätigt den
Abschluss dieser Initialisierungauf dem PC und gibt dadurch die PC-Initialisierung
frei.

Initialisierung des PC: Für die Initialisierungdes PC fährt der Hebelarm mit geringer
Geschwindigkeit von einem mechanischen Anschlag zum andern. Intern setzt der PC

den Winkelbereich aus Sicherheitsgründenje 2° enger. Aufgrund einer definierten

Geschwindigkeit, die Steuer- und Sicherheitsrechner zulassen ohne auf die Anschläge
hin abzubremsen, wird der Motor - obwohl die Endschalter durch die Anschläge
betätigtwerden - nicht abgeschaltet.

Da während der Initialisierung nur relative Winkel bestimmt wurden, muss der

Operator am Probanden den tatsächlichen Beinwinkel abmessen und dem PC

eingeben. Als Sicherheitsmassnahme prüft der PC, ob die gesetzten Anschlägedem
Bewegungsbereich des Probanden entsprechen können (- 10° bis 165° sind

zugelassen). Andernfalls wären entweder die Anschläge falsch gesetzt oder der

Winkel falsch gemessen worden. Im weiteren wird vom PC die Angabe benötigt,
welches Bein getestet wird, da das Dynamometer, bei einem Wechsel des Beines, um

180° gedreht wird und somit die Motorendrehrichtung gegenüber Extension/Flexion
umgekehrt wird.

Testbremsung: Freiwillig kann eine Testbremsung zur Überprüfung der beiden

Sicherheitsrechnerausgelöst werden. Dies bedeutet jedoch, dass sich der Proband

nicht mehr am Dynamometer befinden darf, da bei Fehlfunktion des Sicherheits¬

rechners die Limiten möglicherweise überschritten würden. Anschliessend muss der

gesamte Initialisiervorgang erneutausgeführt werden, da das Dynamometer über das

Notabschaltmodul ausgeschaltet wurde. Diese Testbremsung muss nicht vor jedem
Versuch durchgeführt werden.



DYNAMOMETER 43

Probandenspezifische Parameter:

Hebelarmlänge: Als erstes muss dem PC die Länge des Hebelarmes eingegeben
werden. Als Hebelarmlängewird die Distanz zwischen Kniedrehpunkt und Mitte der

Beinhalterung bezeichnet. Sie kann am Hebelarm direkt abgelesen werden und dient

zusammen mit der gemessenenKraft zur Berechnung des Drehmomentes.

Bestimmung des Beingewichtes: Als nächstes wird das Gewicht des Unterschenkels

bestimmt, da die am Kraftaufnehmer gemessene Kraft um die durch das Gewicht des

Unterschenkels ausgeübte Kraft korrigiert werden muss. Ohne Korrektur würden bei

einer Extension z.B. zu geringe Drehmomentwerte berechnet, da das Heben des

Beines nicht miteinbezogen würde. Bei Flexion hingegen würden verhältnismässigzu
grosseWerte angezeigt. Dieser Fehler ist winkelabhängig.

Der Hebelarm wird für die Bestimmung des Beingewichtes an 20 gleichmässig über

den gesamten zugelassenen Winkelbereich verteilte Positionen gefahren. In jeder
Position wird der Proband angehalten, das Bein lockerhängen zu lassen. Die auf den

Kraftaufnehmer ausgeübte Kraft wird mit cos a (a ist der Winkel zwischen der

Senkrechten und der Messrichtung des Kraftaufnehmers) multipliziert. Dies ergibt
winkelunabhängig die Kraft, die das Beingewicht auf den Kraftaufnehmer ausübt. Für

jede Position wird jeweils das Drehmoment berechnet. Die 20 berechneten Werte

müssen, wenn der Proband die Muskulatur nicht kontrahierte, praktisch identisch

sein. Anschliessend wird der Median, das arithmetische Mittel, sowie der absolute

[Nm] und der relative [%] Standardfehlerberechnet. Die Messung kann akzeptiert
oder bei zu grossen Abweichungen wiederholtwerden.

Maximale Drehmomente:Weiter müssen die zwei maximalen Drehmomente(MVC)
bestimmt werden, einerseits die MVC der Extensoren (M. quadriceps femoris) und
andererseits diejenige der Flexoren (ischiokrurale Muskulatur). Die MVC der

Extensoren wird als MVCE (positives Vorzeichen), diejenige der Flexoren als MVCF

(negatives Vorzeichen) bezeichnet. Die MVC wird statisch in einem festgelegten
Winkel bestimmt. Pro MVC-Bestimmung werden maximal 9 Einzelwerte gemessen.
Fehlerhafte Werte können allenfalls gelöscht werden, bevor der Median, das

arithmetische Mittel, der absolute Standardfehler[Nm] und der relative Standardfehler

[%] berechnet werden. Es steht dem Operator frei, die Messung zu akzeptieren oder

zu wiederholen.
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2.5.3. Messung

Auf dem Messbildschirm werden einerseitsWerte angezeigt, die während des ganzen
Versuches konstant sind (Modus, Beingewichtskorrektur, verwendetes Profil-File,
MVCE, MVCF, Hebelarmlänge), andererseits sind die aktuellen, variablen Werte

aufgeführt (Versuchszeit und Tageszeit, max. Zyklen [bezeichnet wieviel Platz auf

der Harddisk noch frei ist], momentane Werte von Drehmoment, Position,
Geschwindigkeit und Strom des Reizgerätes). Die weiteren angezeigtenWerte werden

halbzyklusweise, d.h. für Phase 1 und Phase 2 einzeln berechnet, angezeigt und

gespeichert. Es werden sowohl die SOLL-Werte, wie auch die jeweils letzten fünf

berechneten IST-Werte angezeigt. Je nach Betriebsart sind die aufgeführtenParameter
unterschiedlich:

Modus: Geschwindigkeit gesteuert:
max. Drehmoment 1 u. 2, Drehimpuls 1 u. 2 und Arbeit 1 u. 2

Modus: Drehmoment gesteuert:
max. Drehmoment 1 u. 2, Endposition 1 u. 2 und Arbeit 1 u. 2

Berechnungen obiger Parameter:
Drehmoment M: M = F x 1 = | F | • | 1 | • sin 9, wobei 9 immer = 90°

beträgt und somit sin 9 — 1 ist

F: am Kraftaufnehmer gemesseneKraft

1: Hebelarmlänge(Kniedrehpunkt - Beinhalterungsmitte)
9: Winkel zwischen Unterschenkel und Kraftmessrichtung

DrehimpulsL: L = r x p, = | r | • | p | • sin 9, wobei p = F • t und

9 immer = 90° beträgt und somit sin 9 = 1 ist

r: Länge des Unterschenkels

p: Impuls resp. Kraftstoss

t: Zeitdauerder Krafteinwirkung
Arbeit W: W = F • s

F: Kraft

s: zurückgelegteStreckeauf dem Kreis
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feedback (SOLL- und IST-Wert-Anzeige): Eine horizontale Balkenanzeige zeigt on¬

line die vorgegebenenSOLL-Werte sowie die vom Probanden erreichten IST-Werte

an. Im Falle geschwindigkeitsgesteuerterArbeitsweise wird das Drehmoment

angezeigt, im Falle drehmomentgesteuerter Arbeitsweise wird die Position angezeigt.
Die SOLL-Wert-Anzeige ist dem momentanen Profil-Stand zeitlich leicht voraus. Der

Proband darf mit der IST-Wert-Anzeigeum diesen Betrag im Rückstand sein. Er sieht

dank dieser Verschiebung die kommenden Änderungen zum voraus und kann seine

Kraft so besseranpassen.

Count-Down: Oberhalb der SOLL-Wert-Vorgabe befindet sich eine weitere

Balkenanzeige für den Count-Down, d.h. dem Probanden wird die Restzeit bis zum

Start der nächsten Phase vermittelt, um eine Verzögerung beim Phasenstart zu

vermeiden.

Profil-Speicherung: Für die Profilspeicherungkönnen während dreier Sequenzen die

Profile gemittelt werden. Werden die Marker A, B oder C gesetzt, so wird aus den

folgenden 50 Zyklen ein Durchschnittsprofil berechnet. Durch Abstellen des

jeweiligenMarkers vor Beendigungder 50 Zyklen können auch weniger als 50 Profile

gemittelt werden. Für jede Position werden die Kraft und Geschwindigkeitswerte
aufsummiertund zum Schluss durch die Anzahl Zyklen geteilt. Ebenfallswerden die

Extremwerte jeder Position gespeichert, um daraus ein Minimal- sowie ein

Maximalprofil zu erstellen.

Stimulationsgerätesteuerung: Zu Beginn jedes Zyklus' wird ein Impuls an das

Elektrostimulationsgerät abgegeben, um den nächsten Stromzyklus zu starten. Dies

gewährleistet, dass bei allfälligen Genauigkeitsdifferenzender internen Uhren von PC

und Stimulationsgerät keine Zyklusverschiebungen auftreten.

2.5.4. Off-lineDatenverarbeitung

Das erstellte Datenfile (ASCII-Format) enthält nebst den Messdaten auch die in der

Probandenvorbereitung bestimmten, konstanten Werte und die Namen der

verwendeten Konfigurations- und Profilfiles. Die Messdaten werden phasenweise
gespeichert und können mit einem beliebigen Datenverarbeitungsprogrammuntersucht
werden.
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2.6. Diskussion

Mit dem Bau dieses Dynamometers ist es gelungen, ein flexibles System zu

konstruieren, das nicht nur die spezifischen Anforderungen für die vergleichenden
Untersuchungenelektrisch induzierter mit willkürlicher Muskelarbeit erfüllt, sondern
das auch weitereVorteile gegenüberbestehenden Geräten aufweist.

Ein grosser Vorteil gegenüber den bekannten Systemen ist, dass ein Drehmoment-

Winkelposition-Zeit-Profil, das während einer beliebig langen Versuchsdauer unver¬

ändert bleibt, dem Probanden in gleichbleibenden Zeitabständen immer wieder

präsentiert werden kann, wobei der Proband sein im Zyklus vorher erzeugtes Profil

nicht mehr sieht und dadurch auch nicht beeinflusst werden kann. Dank des Count-

Downs zwischen den Profilstarts, wie auch in der Pause zwischen Extensions- und

Flexionsphase, sowie durch die leichte zeitliche Verschiebung zwischen SOLL- und

IST-Wert-Anzeigewird der Proband nie durch ein plötzlich abfahrendes Bein oder
eine unverhofftansteigendeSOLL-Vorgabeüberrascht.

Die spezifischen Anforderungenfür die atmungsphysiologischen Untersuchungenbei
elektrisch induzierter oder willkürlicher, dynamischer oder statischer Muskelarbeit
sowie passiven Bewegungen können mit dem neuen System vollständig erfüllt
werden. So besteht die Möglichkeit, über den PC lineare Drehmoment-

Winkelposition-Zeit-Profilevorzugeben, die in einem Elektrostimulationsversuchzum
einen durch das Dynamometer(Winkelposition-Zeit) zum andern durch den Operator
- soweit als möglich - eingehalten werden, wobei Abweichungen aufgrund des in der

Einleitung erwähnten unterschiedlichen Ansprechens der Muskulatur auf eine
konstante Stromintensität, immer zu erwarten sind. Das tatsächlich produzierteProfil
wird jedoch aufgezeichnet und dient für die folgenden Versuche mit willkürlichen

Kontraktionen oder passiven Bewegungen als Vorgabe. Dank des feedback-Systems
ist der Proband in der Lage, dieses Profil willkürlich nachzuahmen. Für passive
Bewegungenkann das Dynamometerdas Positionsprofil auch ohne jegliche Aktivität
des Probanden selbständig fahren.

Um ein dynamisch erzeugtes Profil für einen statischen Versuch als Vorgabe zu

benutzen, oder umgekehrt, kann das Profil-file, weil es im ASCII-Format abgelegt
wurde, in einem beliebigen Editorgeladen und abgeändert werden.
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Ein weiterer Vorteil in der Profilerstellung ist, dass die Drehmomentangabenin
Relation zum maximalen Drehmoment ausgedrückt werden. So muss für eine ganze
Serie von Versuchennur ein einziges Profil erstellt werden.

Wichtig für Versuche mit elektrisch induzierten Kontraktionen ist, dass das System
nicht nur einen Positionsmodus besitzt, sondern auch einen Kraftmodus beinhaltet.
Bekanntlich ist das maximale Drehmomenteiner Muskelgruppe vom Dehnungszustand
der Muskulatur (Schmidt und Thews 1990) und somit von der Gelenkstellung
abhängig (Eloranta und Komi 1980, Eggli 1987, Tredinnick und Duncan 1988). Dies

ergibt bei maximalen Willkürkontraktionen in einem Bewegungsbereichvon 90° bis

0° einen ansteigenden und anschliessend wieder abfallenden Drehmomentverlauf.

Zeichnet man bei vorgegebener Winkelgeschwindigkeit während Elektrostimulation

ein solches Drehmoment-Zeit-Profil auf, so resultiert zusätzlich, aus den oben

genannten Gründen, ein noch unregelmassigeresProfil. Dies kann in einem statischen

Elektrostimulationsversuchnicht nachgeahmt werden, da mit der Veränderung der

Stromintensität nicht entsprechend rasch reagiert werden kann. Zeichnet man das

dynamische Drehmoment-Zeit-Profil jedoch im Kraftmodus auf, so resultiert ein

definiertes,konstantesDrehmoment, das statisch problemlos imitiertwerden kann.

Für sämtliche Drehmomentberechnungen, speziell bei Vergleichen von dynamischer
mit statischer Muskelarbeit, ist die Korrektur des Beingewichtes, wie sie Fillyaw et

al. (1986) beschrieben,unabdingbar. Sie ist in den meisten anderen Systemen, ausser

im SPARK-System (Seger et al. 1988), ebenfalls implementiert.

Die Art und Weise der Drehmomentbestimmungist jedoch im vorliegenden System
besser als in den meisten anderen Systemen. Während dort das Drehmoment über den

Motorenstrom berechnet wird, misst das vorliegende System die Kraft direkt an einem

Kraftaufnehmer. Diese Messung ist, im Gegensatz zur Herkömmlichen (vgl. II. 1.1.),
kaum mit Fehlern behaftet, insbesondere da für die Beinhalterung ein zwar subjektiv
angenehmes, aber praktisch nicht komprimierbares Material verwendet wurde. Der

Drehmomentbereich ist momentandurch das Ausrückmomentder Rutschkupplungauf
600 Nm begrenzt, da die jetzige Beinhalterung für nur ein Bein konzipiert ist. Der

Bereich kann jedoch in einfacher Weise auf maximal 1690Nm ausgedehnt werden.

Dies würde bei entsprechend geänderter Beinhalterung zweibeinige Messungen, sogar
über mehrere Gelenke (z.B. leg press), auch bei Spitzensportlern erlauben.
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Durch die Erweiterung der maximalen Geschwindigkeit auf 1060 °/s und

Beschleunigung auf maximal 23'000 °/s2, können auch im Spitzensportauftretende
Bewegungenanalysiert werden (Eggli 1987, Seuser 1990, Westing et al. 1991).

Beim Bau des Systems wurde dem Aspekt der Sicherheit besonderes Augenmerk
geschenkt. Speziell erwähnen möchte ich folgende Punkte:

1) Durch das Aufschraubeneines Deckels - der erst die Stromzufuhr zum Motor

ermöglicht - auf die Motorenfront (Abb. 2.1) und durch einen am Hebelarm

befestigten Ring wird verhindert, dass ein Finger o.a. zwischen Hebelarm und

Anschlägen eingeklemmt werden könnte. Diese Sicherheit ist bei keinem andern

System, das mechanische Anschläge besitzt, gegeben. Andere Systeme, wie LIDO

und MERAC, haben sogar nur elektronische und keine mechanischenAnschläge. Dies

ist hingegen eher fragwürdig, da eine Fehlfunktion der Elektroniknie ausgeschlossen
werden kann. Würde im vorliegenden System trotzdem - wider sämtliche

Erwartungen - ein Gegenstand zwischen Hebelarm und Anschlag eingeklemmt, so

würde der Motor, als Folge der Betätigung der beidseitig am Arm angebrachten
Endschalter,sofort ausgeschaltet.

2) Bei der Initialisierung wird der softwaremässig festgelegte Bewegungs-Range um

2° enger gesetzt (Soft-Stops) als die mechanischen Anschläge. So kann verhindert

werden, dass der Hebelarm - sollte er aus irgendeinem Grund bei den Soft-Stopsnoch
nicht zum Stillstand gekommen sein - direkt in die mechanischenAnschlägerast und

dadurch, wegen zu grosser Negativbeschleunigung, das Knie des Probandenverletzt.

3) Der Coprozessor berechnet während eines Versuches laufend, ob innerhalb der

softwaremässig gesetzten Geschwindigkeits- und Beschleunigungslimitenauf die Soft-

Stops hin noch gebremst werden könnte. Notfalls bremst er selbständig ab, und zwar

umso früher, je höher die Geschwindigkeit ist. Ein ähnliches System wurde kürzlich

auch von Taylor et al. (1991) beschrieben.

4) Ein Sicherheitsrechner überprüft ständig, ob die absoluten Sicherheitslimiten für

maximale Kraft, Geschwindigkeit und Beschleunigung - sie sind aufgrund der

physiologischen Toleranzen festgelegt und können vom Operator nicht verändert

werden - nicht überschritten sind. Bei Erreichen dieser Limiten wird die Notbremsung
eingeleitet.
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5) Das Notabschaltmodul sorgt zusammen mit dem elektronischen Bremsmoduldafür,
dass auch die notfallmässige Abschaltung nicht durch sofortiges Stillstehen des

Motors, sondern durch Abbremsen innerhalb der physiologischenLimiten erfolgt.

Mit dem vorliegenden Dynamometer-System wurde ein zwar aufwendiges Gerät

konstruiert, das aber viele Neuerungen gegenüberbestehenden Geräten aufweist und
das sich bestens eignet, um Untersuchungen mit elektrisch stimulierten Muskel¬
kontraktionen wie auch mit willkürlichen Kontraktionen oder passiven Bewegungen
durchzuführen. Zusätzlich eignet sich das System auch für die Analyse maximaler

Werte von absolutenSpitzensportlern.
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III. ENTWICKLUNGDER ELEKTROSTIMULATIONSMETHODE

1. Einführung

Dank Bewegungen kann der Mensch mit seiner Umwelt kommunizieren. Das

Spektrum reicht von der direkten Mitteilung durch Sprechen und Schreiben bis zur

Weitergabe von Gedanken und Gefühlen durch Gestik und Mimik. All diese

Bewegungen erfolgen über willkürliche Muskeltätigkeit der Skelettmuskulatur

(quergestreifte Muskulatur). Für die willkürliche Aktivierung eines Muskels werden

corticale Impulse über die Pyramidenbahn auf «-Motoneurone und schliesslichan der

motorischen Endplatte auf den Muskel übertragen, der als Folge kontrahiert. Ein

Motoneuron zusammen mit den Muskelfasern, die von ihm innerviert werden, nennt

man eine motorische Einheit. Die Grösse der motorischen Einheiten (Zahl der

Muskelfasern, die durch einen Nerven innerviert werden) ist sehr unterschiedlich, je
nachdem, wie fein eine Bewegung gesteuert wird. So haben zum Beispiel die

Oberschenkelmuskeln grosse motorische Einheiten (1000 Muskelfasern pro

Nervenfaser), die äusseren Augenmuskeln hingegen haben sehr kleine motorische

Einheiten (7 Muskelfasern pro Nervenfaser). Eine Abstufung der Muskelkraft ist

dadurch möglich, dass eine unterschiedliche Anzahl motorischer Einheiten im Muskel

erregt wird (unterschiedliche Rekrutierung),oder aber, dass die Kraft einer einzelnen

Einheit durch eine Änderung der neuronalen Impulsfrequenz erhöht oder erniedrigt
wird.

Nerven und Muskeln können jedoch nicht nur physiologisch, sondern auch durch

transkutaneApplikation von Strom (Elektrostimulation) erregt werden. Dabei liegt die

Reizschwelle der Nerven wesentlich tiefer als diejenige der Muskeln (vgl. Abb. 3.1),
d.h. transkutan elektrisch erzeugte Kontraktionen werden am gesunden Menschen

immer über die Nerven ausgelöst. Auch zwischen den einzelnen Nervenfasern
bestehen Unterschiede in der Depolarisierbarkeit: je grösserder Faserdurchmesser des

Nerven ist, desto niedriger liegt die Reizschwelle für elektrischen Strom und desto
kürzer dauern die induzierte Erregung und die Refraktärphase. Die Beziehung
zwischen Intensität und Dauer eines Reizes bei einem bestimmten Gewebe wird in

Form der Reizzeit-Spannungs-Kurve dargestellt. Aus dieser Kurve kann die Zeit

abgelesen werden, während welcher ein elektrischer Strom bestimmter Stärke

mindestens fliessen muss, um die Reizschwelle eines Gewebeszu erreichen.
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Abbildung3.1: Reizzeit-Spannungs-Kurven (Benton et al. 1983)

Zwischen der physiologischen und der durch Stromapplikation erzeugten Erregung
bestehen jedoch grundsätzlicheUnterschiede (Mortimer 1981, Benton et al. 1983).
Geht ein Reiz vom zentralen Nervensystem aus, werden die motorischen Neurone

asynchron erregt, d.h. sie werden zu verschiedenen Zeiten rekrutiert und feuern mit

unterschiedlichen Frequenzen. Dadurch sind die von ihnen innervierten motorischen
Einheiten zu unterschiedlichen Zeiten aktiv, die einzelnen Muskelfasern können sich
somit in den Kontraktionspausen erholen. Aufgrund der zeitlichen Variation bei der

Reizauslösung und der Tatsache, dass die abwechselnd aktiven Fasern über den

Gesamtmuskel verteilt sind, ergibt sich eine gleichmässige Kontraktion mit einer
einheitlichen Kraftverteilung über den gesamten Muskel. Bei einer elektrisch

induzierten Erregung hingegen wird nur eine begrenzte Anzahl von Nervenfasern und

damit von motorischen Einheiten erregt. Die betroffenenNerven und die durch sie
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innervierten Muskelfasern werden kontinuierlich mit der Frequenz des externen

Reizes aktiviert. Die einzelnen an der Kontraktion beteiligten Muskelfasern haben

daher keine Erholungspausen, wie sie bei Willkürkontraktionen aufgrund der

zeitlichen Variation der Rekrutierung vorhanden sind. Deshalb kann eine ver¬

gleichsweiserasche Ermüdung dieser Fasern eintreten.

Ein weiterer Unterschied zwischen natürlicher und elektrisch induzierter Erregung
besteht in der Aktivierungsreihenfolgeder motorischen Einheiten (Mortimer 1981).
Eine physiologischeErregung beginnt mit der Aktivierung kleiner Motoneurone und

damit kleiner motorischer Einheiten (size principle), die langsam kontrahierende,
ausdauernde Typ I - Fasern mit hauptsächlich oxidativem Metabolismus enthalten.

Grössere motorische Einheiten mit rasch kontrahierenden und rasch ermüdenden

Typ II - Fasern, die einen hauptsächlich glykolytischen Metabolismus besitzen,
folgen. Bei elektrischer Stimulation hingegen reagieren die am leichtesten erregbaren
Einheiten zuerst, d.h. die grossen Nervenfasern, welche die grossen, schnellen und

leichter ermüdbaren motorischen Einheiten innervieren, werden zuerst erregt. Die

kleineren, langsameren motorischen Einheiten, welche aufgrund ihres Stoffwechsels

für längere Zeit ohne Ermüdungserscheinungen Kontraktionen aufrechterhalten

können, werden erst dann aktiviert, wenn der Reiz so verstärkt wird, dass die

Reizschwelle für die kleineren Nervenfasern überschritten wird. Ausserdem liegen im

allgemeinen die schnellen, leicht ermüdbaren Muskelfasern, die durch grössere,
leichter erregbaremotorische Nerven versorgt werden, oberflächlicher als die kleinen,
weniger ermüdbaren Fasern (Lexell et al. 1983). Daher werden durch Ober¬

flächenstimulation vorzugsweise die schnellen Fasern gereizt.

Eine ganze Reihe von Faktoren beeinflusst die Wirksamkeit einer Elektrostimulation

über Oberflächenelektroden. Dies sind unter anderem Art, Grösse und Lage der

Elektroden auf dem Muskel. Für die Oberflächenstimulation werden Gummi¬

elektroden mit eingelegtem Metallgitter, Carbongummielektroden(Wigerstad-Lossing
et al. 1988) oder diverse andere Systeme verwendet (Gould et al. 1983, Brandell

1986). Mit zunehmender Grösse der Elektroden nimmt einerseits die Stromdichte ab,
was bei gleicher Stromintensität die Wirksamkeitdes Stromes verringert, andererseits
aber durchfliesst der Strom ein grösseres Gebiet, wodurch mehr Nervenfasern erfasst
werden können. Im weiteren leitet das Muskelgewebe den Strom in der Längsrichtung
etwa viermal besser als in der Querrichtung.
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Ebenfalls entscheidend für den Erfolg der Elektrostimulation ist die Signalform des

Stromes. So kommen monophasische (Wolf et al. 1986) oder biphasische Impulse
(Fahey et al. 1985, Arvidsson et al. 1986) zur Anwendung. Impulsdauer und

-intensität müssen einen Minimalwert überschreiten, um eine Depolarisation des

Nerven zu bewirken (vgl. Abb. 3.1). Je grösserdie applizierte Strommengeist, desto

dünnere Fasern werden gereizt. Für Kontraktionen des M. quadriceps femoris werden
mit NiederfrequenzstimulatorenImpulsdauern von bis zu 1 ms verwendet(Erikssonet

al. 1981, Kramer et al. 1987). Die Repetitionsfrequenzder Impulse muss eine

Mindestgrösse haben, um einen Tetanus zu bewirken, darf aber nicht zu gross sein,
um die Muskulatur nicht unnötig zu ermüden (Benton et al. 1983). Für die

transkutaneQuadricepsstimulationwerden am häufigsten Frequenzen von 20 - 70 Hz

verwendet (Bajd et al. 1985, Jensen et al. 1985, Morrissey et al. 1985, Haug und

Wood 1988).

Soll elektrisch induzierte Muskelarbeit mit willkürlicher Muskelarbeit verglichen
werden, so ist wichtig, dass in beiden Fällen dieselbe Muskelgruppe aktiviert wird,
d.h. im Speziellen, dass bei Willkürkontraktionen keine zusätzlichen Hilfsmuskeln

eingesetzt werden.

Ziel der folgenden Untersuchungen war daher die Entwicklung einer Elektro¬

stimulationsmethode, die 15 min Muskelarbeit mit gleichbleibenderKontraktions¬
stärke erlaubt. Dazu mussten folgende Punkteberücksichtigt werden:

Maximalkraftbestimmung einer isolierten Muskelgruppe (M. quadriceps
femoris)
Evaluation der optimalen Elektrodenart, -grosse und -läge
Evaluation der effizientesten Signalform und Bestimmung des maximal durch

Strom erzeugbaren Drehmomentes

Entwicklung einer Stimulationssequenz für 15 min elektrisch induzierte

Muskelarbeit ohne Kraftverlust
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2. Methoden allgemein

2.1. Probanden

An der Studie beteiligten sich 22 Probanden (Tab. 3.1), wobei zur Klärung gewisser
Teilaspekte Kollektive von nur 11 - 12 Personen (5 - 6 Frauen und 6 Männer)
untersucht wurden. Die Versuchspersonen waren alle gesund und gaben, nachdem sie

über Ziel und Ablauf der Versuche informiert worden waren, ihr Einverständniszur

Teilnahme an der Studie.

Proband Geschlecht Alter Grösse Gewicht

(Jahre) (cm) (kg)

AB59 männlich 31 180 80

AH62 männlich 28 181 71

CS64 weiblich 26 167 60

DF56 weiblich 34 167 57

D056 männlich 34 183 67

EK64 weiblich 26 164 50

FG50 männlich 40 179 69

HK58 weiblich 32 169 68

KS63 männlich 27 170 56

MB59 männlich 31 181 62

MG57 männlich 33 181 72

MW63 männlich 27 172 65

NS64 weiblich 26 183 65
PS30 männlich 60 170 70

PW37 männlich 53 180 80

SE64 männlich 26 187 91

SL63 männlich 27 174 66

SM67 weiblich 23 171 60

SW62 weiblich 28 170 66

SX65 weiblich 25 169 54

UB48 männlich 42 190 78

UW64 weiblich 26 182 68

Tabelle 3.1: Charakteristika der Probanden
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2.2. Kraftmessung

Die Kraft wurde gemessen, indem das senkrecht nach unten hängende, rechte Bein

der auf einem Spezialstuhl sitzenden Probanden oberhalb des Knöchelsin einer leicht

gepolsterten Halterung befestigt wurde, die ihrerseits über eine Federwaage am

Stuhlbein festgemacht war. Die Strecke zwischen Kniedrehpunkt und Mitte der

Halterung wurde bestimmt, um aus Kraft und Hebelarmlänge das Drehmoment zu

berechnen.

2.3. Elektrostimulation

Zur Elektrostimulation diente ein stromreguliert arbeitender Niederfrequenz-
Muskelstimulator (MediCompexSA, Ecublens, Schweiz), dessen Signalform und

Stimulations-Pausen-Zyklus auf dem zugehörigen Computer frei programmierbar
waren. Es standen folgende drei Impulsformenzur Verfügung (Abb. 3.2).

monophasisch
kompensiert

biphasisch
kompensiert

biphasisch
direkt symmetrisch

Abbildung3.2: Impulsformendes muscle pocket exerciser (MediCompexSA)

Einerseits wurden die zum Compexgerät gehörenden Kohlenstoffgummi-
Oberflächenelektroden (12.5 x 7.5 cm [C]) verwendet, andererseits Gummielektroden

mit eingelegtem Kupfernetz in drei verschiedenen Grössen (21 x 8 cm [G],
19 x 6.5 cm [M], 15 x 4 cm [K]). Ein Gel (Aquasonic 100) wurde auf die Elektroden

gegeben, um den Widerstand zwischen Elektroden und Haut zu vermindern.
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3. Maximalkraftbestimmungeiner isolierten Muskelgruppe (M. quadriceps
femoris)

Beim Vergleich der Atmungsantwort auf elektrisch stimulierte und willkürlich

kontrahierte Muskulaturist zu beachten,dass bei Willkürkontraktionendie Gefahr der

Kontraktion von Hilfsmuskulatur, z.B. Gesäss- und Rumpfmuskulatur,besteht, was

die Atmung zusätzlich beeinflussen würde. Es galt daher zu bestimmen, ob und unter

welchenBedingungen die beiden Muskelgruppenisoliert kontrahiert werden können.

Methode: Das maximale willkürliche Drehmoment (MVC) wurde bestimmt, indem

die Probanden (n=22) drei- bis sechsmal während 3 s konstant mit maximaler Kraft

gegen die Halterung drückten. Aus drei gültigen Maximalkraftwerten wurde das

Mittel berechnet und mit der Hebelarmlänge multipliziert, um das Drehmoment zu

erhalten.

Resultate: Es zeigte sich, dass die Probanden spontan Hilfsmuskulatur benutzten.

Dies führte dazu, dass bei der Wiederholungdes Maximalkrafttests unterschiedliche

Werte gemessen wurden. Hielt man die Personen jedoch dazu an, nur mit der zu

testenden Muskulaturzu arbeiten, da nicht das absolute Kraftmaximum, sondern das

Maximum der isolierten Muskulatur interessierte, waren sie in der Lage, z.B. die

Quadricepsmuskulatur isoliert zu kontrahieren. Diese Testresultate führten sodann zu

reproduzierbarenMaximalkraftwerten.

Die Probanden erreichten eine MVC des M. quadriceps von 269 + 48 Nm (174 -

328 Nm)

Diskussion: Es zeigte sich, dass, bei gezielter Aufforderung, einzelne Muskelgruppen
(z.B. M. quadriceps) selektiv aktiviert werden können. Für die Untersuchungsleiterin
war relativ einfach zu sehen, ob Hilfsmuskulatur eingesetzt wurde oder nicht. Der

Anteil eingesetzter Hilfsmuskeln variierte innerhalb von 3 Versuchen so, dass

unterschiedliche Maximalkaftwerteresultierten. Meist war auch durch Beobachtung
der Probanden - sie versperrten sich im Stuhl - ersichtlich, dass zusätzliche Muskeln

eingesetzt wurden. Wurde jedoch der M. quadriceps isoliert kontrahiert, so waren die

Maximalkraftwerte reproduzierbar. Im Laufe der Messungen wurde festgestellt, dass

eine Veränderung der Stuhllehnen-Neigung von 90° auf 45° den Probanden bei der
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Entspannungder nicht zu kontrahierenden Muskulaturhalf.

Wie erwartet variierte innerhalb eines gemischten Probandenkollektivs, das aus

schlecht bis gut trainiertenMännern und Frauen bestand, das maximale Drehmoment

des M. quadriceps (174 Nm - 328 Nm) stark. Daraus wurde ersichtlich, dass es

notwendig sein würde, die Muskelarbeit bei Elektrostimulationsversuchen nicht

absolut, sondern im Verhältnis zum jeweiligen maximalen Drehmoment zu bemessen,
um gleiche Bedingungenfür alle Probanden zu schaffen.



ELEKTROSTIMULATION 59

4. Evaluationder optimalenElektrodenart, -grosse und -läge

Für die Stimulationder Quadricepsmuskulatur finden Elektroden unterschiedlichster

Art und Grösse - Metallelektroden 4 x 10 cm (Bajd et al. 1985) oder 10 x 12 cm

(Kramer 1987) oder Karbongummielektroden 5 x 10 cm (Fahey et al. 1985) -

Verwendung. Das Ziel dieser Studiewar, die Elektrodenartund -grosse, sowie deren

Lage auf der Muskulaturso zu optimieren, dass eine maximale Kontraktion erreicht

werden konnte.

Methoden: Bei acht verschiedenen Kombinationenvon Elektroden (vgl. III.2.3.) und
deren Lage auf der Muskulatur, längs (1) oder quer (q) zur Verlaufsrichtung des
Femur (CqCq, CqCl, MqCl, MqKq, MqCq, MqMq, GqMq und KqKq), wurde das

maximal mittels Elektrostimulation erzeugbare Drehmoment bestimmt (n = ll). Die

erstgenannteElektrode lag proximal, die zweitgenannte distal auf dem M. quadriceps.
Alle Messungen wurden mit biphasisch kompensiertem Strom (50 Hz, 300 ps)
durchgeführt.

Die Stromverteilung der zwei unterschiedlichen Elektrodenartenwurde bei der Firma

Leuenberger, Glattbrugg, mit einem Spezialgerät bestimmt.

Die Beurteilung der unterschiedlichen Elektrodenkonstellationenerfolgte einerseits

durch Bestimmung des maximal erreichten Drehmomentes, andererseits durch die

Bestimmung der Effizienz. Diese wurde folgendermassen berechnet: %MVC/ Strom¬

intensität [mA]. Somit ergäben z.B. 60% MVC mit maximal möglicher Strom¬

intensität (100 mA) eine Effizienz von 0.6. Innerhalb der einzelnen Probanden

wurden die Effizienzen rangiert, anschliessend die Rangsummen der verschiedenen

Parameter miteinanderverglichenund eine Effizienzrangliste erstellt.

Resultate: Die Stromdichte der Kohlenstoffgummielektroden nahm bei Entfernung
von der Stromeintrittsstelleleicht ab, während die Gummielektroden mit Kupfernetz
eine gleichmässige Stromverteilungzeigten.

Das grösste Drehmoment wurde mit den Compex-Elektroden erzielt. Die

Elektrodenlage erwies sich als optimal, wenn beide Elektroden quer zum Verlauf des

Femur angelegt waren (Tab. 3.2). Mit den kleinsten Elektroden konnte kein

Drehmoment erzielt werden, da die Schmerzgrenze vor jeglicher Kraftproduktion
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überschritten wurde. Subjektiv stuften die Probandenebenfalls die Compex-Elektrode
als am angenehmstenein.

Elektrode %MVC Effizienz-Rang
Mittelwert SD

CqCq 46 13 1

CqCl 43 15 2

MqMq 40 13 6

MqCq 40 14 5

GqMq 39 14 4

MqCl 39 16 3

MqKq 29 15 7

KqKq 0 0 8

Tabelle 3.2: Gemittelte %MVC ± SD, sowie Effizienz-Rang bei Verwendung
unterschiedlicher Elektrodenartenund Elektrodenlagen

Diskussion: Erstaunlich war, dass mit den beiden Kohlenstoffgummielektroden die

Stimulation, trotz nicht optimaler Stromverteilung, am effizientesten war und das

grösste Drehmoment erzeugte. Bei Verwendung mittlerer bis grosser Elektroden

waren die Drehmomente nicht viel kleiner (39-46% MVC), mit der Kombination

MqKq hingegen wurde deutlich weniger Drehmoment erzeugt (29% MVC) und es

war auch die schlechteste Effizienz vorhanden. Mit der Anlage von zwei K-

Elektroden konnte keine Kraft erzeugt werden, da aufgrund der hohen Stromdichte

schon vor einer Kontraktion Schmerzen auftraten. Die optimale Elektrodenlage
bezüglich dem Abstand von Patella und Inguina war probandenabhängig, ebenso die

medial-laterale Lage der Elektroden. Daher sollte die optimale Lage der Elektroden

für jeden Probanden und am bestenauch bei jedem Versuchvon neuem kurz bestimmt

werden (Morrissey 1988).
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5. Evaluation der effizientesten Signalform und Bestimmung des maximal

durch Strom erzeugbarenDrehmomentes

Das Ziel der Evaluation war, die effizientesteSignalform zu finden, d.h. einerseits,
die am besten geeignete Repetitionsfrequenzder Einzelimpulse zu bestimmen, um
einen vollständigen Tetanus der aktivierten Muskelfasern zu erzeugen, jedoch den

Muskel nicht durch zu hohe Frequenz allzu rasch zu ermüden. Die Frequenzen
wurden im Bereiche der in der Literatur am häufigsten verwendeten Frequenzen
gewählt, d.h. zwischen 20 und 70 Hz (Jensen et al.1985, Morrissey et al. 1985,
Kramer 1987). Andererseits galt es die optimale Impulsform für eine maximale

Kontraktion mit minimaler Stromintensität zu finden. Es sollten monophasische
Impulse, wie sie Gould et al. (1983) verwenden und biphasische Impulse (Bowman
und Baker 1985) sowie Impulse unterschiedlicher Dauer, im Bereich von 300 /xs

(Haug und Wood 1988) bis 500 ps (Eriksson et al. 1981) auf ihre Effizienz geprüft
werden. Für die Definition des Drehmomentbereiches, innnerhalb dessen mit

Elektrostimulation sicher schmerzfrei gearbeitet werden kann, wurden die maximalen

% MVC bestimmt, die mit Niederfrequenz-Elektrostimulationdes Compex-Gerätes
erreichbar sind.

Methoden: Die Effizienz der Repetitionsfrequenzen60 Hz, 50 Hz, 35 Hz und 20 Hz

wurde mit CqCq-Elektroden und biphasisch kompensierten Impulsen von 300 ps
Dauer beurteilt, indem bei jeder Frequenz die Stromintensität registriert wurde, bei

welcher eine Kraft von 200 N erreicht wurde (n= ll). Die Reihenfolge der getesteten
Frequenzenwurde zwischen den Probanden randomisiert.

Die Effizienz der drei unterschiedlichen Impulsformen, monophasisch kompensiert,
biphasischkompensiert und biphasisch direkt symmetrisch (vgl. Abb. 3.2), wurde mit

CqCq-Elektrodenbei 50 Hz Frequenz und 300 /xs Impulsdauer beurteilt, indem das
maximal erzeugbare Drehmoment und die dafür notwendigeStromintensität bestimmt

wurden. Die meisten Probanden (n = 12) erhöhten den Strom selbst bis zur maximal

möglichen Intensität. Es wurde darauf geachtet, dass die Probanden nicht willkürlich

mitspannten, d.h. jeder Test wurde mehrmals durchgeführt, wobei gleiche
Drehmomenteerreicht werden mussten.
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Die Effizienz der zwei Impulsbreiten 300 /xs und 440 /xs (maximale Impulsbreitedes
Gerätes) wurde in gleicher Weise verglichen, und zwar mit CqCq-Elektroden und
biphasischkompensierten Impulsen bei 50 Hz Frequenz (n=12).

Die Effizienz der Stromparameterwurde wie unter III.4. beschrieben bestimmt. Die

Effizienzen der 4 Frequenzen wie auch diejenigen des Vergleiches monophasisch
kompensiert - biphasischkompensiert - biphasischdirekt symmetrisch wurden mit der

multiplen Rangvarianzanalyse nach Wilcoxon und Wilcox (Sachs 1984) auf

signifikante Differenzen untersucht. Der Wilcoxon-Testfür Paardifferenzen (Sachs
1984) wurde verwendet, um die Effizienz der zwei Impulsbreitenzu vergleichen. Als

signifikant wurden Differenzen mit p < 0.05 akzeptiert.

Anhand der letzten zwei Messungen konnte auch das maximal durch Stimulation

erzeugbare Drehmoment (MSC) ermittelt werden.

Zusätzlich zu obigen Messungen wurden die Probanden jeweils über das subjektive
Gefühl bei unterschiedlichen Stromformen sowie über den Abbruchgrund bei den

Maximaltests befragt.

Resultate: Der Vergleich der 4 Frequenzen zeigte zwar keine signifikanten
Differenzen, jedoch folgende Effizienzreihenfolge: 20 Hz < 35 Hz = 50 Hz
= 60 Hz. Bei den Probandennicht beliebt waren 20 Hz und 60 Hz , da bei 20 Hz die

Impulse als Einzelkontraktionenregistriert wurden und bei 60 Hz häufig krampfartige
Erscheinungen auftraten.

Von den 3 Stromformen monophasisch kompensiert, biphasisch kompensiert und

biphasisch direkt symmetrisch, waren biphasisch kompensiert und biphasisch direkt

symmetrisch signifikant effizienter als monophasisch kompensiert. Subjektiv wurde
biphasischdirekt symmetrisch als am angenehmstenbeurteilt.

Der Vergleich der beiden Impulsbreiten, 300 /xs und 440 /xs, zeigte, dass eine

Impulsbreitevon 440 /xs nicht nur signifikant effizienterwar, sondern auch subjektiv
als angenehmer empfunden wurde.

Der Bereich der MSC reichte von 13% MVC bis 77% MVC. Die maximal durch

Stimulation erreichten Kontraktionen des Probandenkollektivs sind in Tabelle 3.3

zusammengefasst. Die Probanden gaben an, den Strom nicht weiter erhöhen zu
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können, da entweder Muskelschmerzenaufgrund der extremen Kontraktion auftraten,
oder das Gefühl aufkam, der Muskel berste nächstens.

MSC Anzahl Probanden

> 50% MVC 7

40 - 50% MVC 6

30 - 40% MVC 3
20 - 30% MVC 4

10 - 20% MVC 2

Tabelle 3.3: Maximaldurch Stimulation erreichtes Drehmoment (MSC) in % MVC

Diskussion: Unterschiede in der Effizienz der verschiedenen Impulsfrequenzen
zeigten sich vor allem zwischen 20 Hz und den höheren Frequenzen (35, 50 und

60 Hz). 20 Hz war für die Quadricepsmuskulatur eine zu tiefe Frequenz, um einen

vollständigen Tetanus zu erzeugen. Deshalb wurde auch ein geringeresDrehmoment
erzeugt. 60 Hz war zwar bei dieser kurzfristigen Belastung gleich effizientwie 35 Hz

und 50 Hz, zum Teil traten jedoch krampfartige Erscheinungen auf. Krnjevic und

Miledi (1958) beschreiben allerdings für Frequenzen über 50 Hz eine raschere

Ermüdung der Muskulatur aufgrund einer veränderten Sensitivität der post¬
synaptischen Membran gegenüber Acetylcholin. Diese Ermüdung konnte bei der
kurzen Stimulationszeit nicht beobachtet werden. Für längerdauernde Versuche sollte

jedoch aus beiden genannten Gründen eine Frequenz im Bereich von 35 - 50 Hz

gewählt werden.

Die beiden biphasischen Stromformen waren signifikant effizienter als die

monophasische, wobei die biphasisch direkt symmetrische Stromform subjektiv als

angenehmer empfunden wurde. Offenbar ist es günstiger für die Kraftproduktion,
wenn die auslösenden Impulse abwechselndvon beiden Elektroden und nicht immer

von derselbenElektrode ausgehen. Möglicherweise werden dadurch zusätzlich weitere

Nerven aktiviert, was gesamthaft zu einer teilweisen Abwechslung der arbeitenden

Muskelfasern und dadurch zu einer geringeren Ermüdung führt.
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Der Vergleich der beiden Impulsdauern, 300 ps und 440 /xs, zeigte klar, dass letztere
effizienter war. Dies widerspricht den Angaben von Vossius (1987), der einer

Verlängerung der Impulsdauer über 300 /xs jeglichen Gewinn abspricht. Durch die

längere Impulsdauer wurde der Strom als weicher und angenehmer empfunden. Dass
länger dauernde Impulse als angenehmer empfunden werden, zeigten auch Bowman

und Baker (1985) beim Vergleich von Impulsen mit 50 /xs und 300 /xs Dauer. Da die

Gesamtstrommenge pro Impuls für die Erregung des Nervs entscheidend ist, war die

Stromintensität für die entsprechende Kraftproduktion niedriger, was sich wiederum

positiv auswirkte auf das Empfinden der Probanden.

Die MSC war zwischen den Probanden sehr unterschiedlich. Sie reichte von 13% -

77% MVC, betrug jedoch nie über 100% MVC, wie von anderen Autoren

beschrieben (De Domenico und Strauss 1986). Es zeigte sich, dass bei über 40-

jährigen Probanden auch durch hohe Stromintensitäten nur wenig Kraft

(< 20% MVC) erzeugt werden konnte. Dies ist möglicherweise durch eine stärkere

Austrocknung der Haut (Schmidt und Thews 1990), die zu einer Erhöhung des

Widerstandes führt, zu erklären. Bei jüngeren Probanden (22 - 32-jährig) hingegen
konnte das unterschiedliche Ansprechen auf Strom weder mit dem Geschlecht, dem
Alter, dem Trainingszustand,noch mit der subkutanen Fettschicht korreliert werden.
Ganz allgemein bestehen zwischen den Probanden sehr starke Unterschiede bezüglich
der Ansprechbarkeit auf extern applizierten Strom sowie bezüglich der Schmerz¬

empfindung.
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6. Entwicklung einer Stimulationssequenz für 15 min elektrisch induzierte

Muskelarbeitohne Kraftverlust

Das Ziel bestand darin, 15 min elektrisch induzierte Muskelarbeit gleichbleibender
Stärke verrichten zu lassen.

Methode: Der Drehmomentverlauf wurde während folgender Stimulationen

aufgezeichnet:

eine Minute maximale Dauerstimulation (37 ±10% MVC) mit CqCq, 50 Hz,
300 /xs, biphasischkompensiert (n= ll)
eine Minute submaximale Dauerstimulation(20 + 9% MVC) mit CqCq, 50 Hz,
440 /xs, biphasischdirekt symmetrisch (n= 12)
6 min rhythmische, submaximale Stimulation (28 + 14% MVC, 15 s Stirn. /

15 s Pause) mit CqCq, 50 Hz, 440 /xs, biphasischdirekt symmetrisch (n= 12)
15 min rhythmische, submaximale Stimulation (25% MVC, 4 s Stirn. / 12 s

Pause) mit CqCq, 30 Hz, 440 /xs, biphasisch direkt symmetrisch (n = 12)

Resultate: Während einer Minute maximalerDauerstimulation (Anfangsdrehmoment:
37 + 10% MVC) nahm das Drehmomentum 69 ± 14% des Anfangswertesab.

Während einer Minute submaximaler Dauerstimulation (Anfangskontraktionsstärke:
20 + 19% MVC) betrug der Drehmomentverlust 39 + 23% des Anfangswertes
(Abb. 3.3).

Während 6 min rhythmischer, submaximaler Stimulation (28 +14% MVC
15 s Stirn./15 s Pause, 3 s Anstiegs-/1.5s Abfallzeit) betrug der Drehmomentverlust
65 ± 25% des anfänglichen Wertes, wobei schon nach der ersten Minute ein Abfall
von 30 + 30% des Start-Drehmomenteszu verzeichnen war. Auffallend war, dass

sich das Drehmoment nach etwa 3 min um einen tieferen Wert einzupendeln begann.
Dies ist an zwei Einzelversuchen in Abbildung3.4 dargestellt.
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Während 15 min rhythmischer, submaximaler Stimulation (25% MVC,
4 s Stirn./12 s Pause, 1.5 s Anstiegs-/1.5 s Abfallzeit) konnte das Drehmoment durch

eine leichte Erhöhung des Stromes, um 13.0 + 4.9 mA, konstant gehalten werden.

Während der 4s Stimulationtrat kein Kraftabfall ein (Abb. 3.5).

50

RA57
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53.9 mA 69.5 mA40
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TT T 71mA

ttt

53.1 mA
30 LJ

10

Zeit (min)
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Abbildung 3.5: Drehmomentverlauf während 15 min rhythmischer Stimulation (4 s

Stirn./12 s Pause) bei 2 Probanden. Drehmomentvorgabe: RA57

41.8 Nm, NS64 36.2 Nm, (angegeben sind Anfangs- und

Endstromstärken; bei jedem Pfeil wurde der Strom um 0.7 - 0.8 mA

erhöht)

Diskussion: Während kontinuierlicher Reizung nahm die Kraft des Muskels schon zu

Beginn der ersten Stimulationsminute ab und zwar umso stärker, je grösser die

Anfangskraft war. Bei 37% MVC wurde möglicherweise, aufgrund der starken

Kontraktion,der Blutfluss lokal vermindert,was zu einem erniedrigten Metabolismus
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geführt haben könnte (Schmidt und Thews 1990). Dies wiederum hätte eine raschere

Ermüdung bewirkt. Deshalb wurde zu rhythmischer Kontraktionsweise übergegangen.
Auch bei 6 min intermittierender Arbeit (15 s/15 s) trat die Hälfte des totalen

Drehmomentverlustesschon während der ersten Minute ein. Nach 2-3 min begann
sich das Drehmoment auf einem tieferen Niveau einzupendeln, d.h. die Pausenzeit

reichte dem Muskel aus, sich partiell zu erholen. Der initiale Kraftabfall konnte durch

eine Senkung der Stimulationsfrequenz auf 30 Hz, eine weitere Verkürzung der

Stimulationszeit auf 4 s sowie eine Verlängerung des Pausenintervalles (im Verhältnis
zur Reizdauer) verhindertwerden. Dadurch und zusätzlich durch eine kontinuierliche,
leichte Stromerhöhung während der 15 min Muskelarbeit (Abb. 3.5) konnte ein

gleichbleibendesDrehmoment erzeugt werden. Die Verkürzung der Stimulationszeit

hatte den Vorteil, dass während der 4 s Stimulationkein Kraftabfall mehr eintrat, was

für einen späteren Vergleich mit Willkürarbeitvon Bedeutung ist. Die Stromerhöhung
wurde von den Probanden zwar verspürt, führte aber nicht zu Schmerzen.
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7. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ergab sich für die späteren Untersuchungender Atmung folgende
optimale Art und Weise, die Muskelarbeit mittels Elektrostimulation durchzuführen.

Am besten geeignet für eine maximale Kraftproduktion sind Kohlenstoffgummi-
Elektroden (12.5x7.5 cm, beide quer zum Femur), wobei die genaue Postition

individuell, durch Verschiebung der Elektroden bis zur maximalen Kontraktion (bei
gegebener Stromintensität) gesucht werden muss. Es soll biphasisch direkt

symmetrischer Strom mit minimaler, noch zu einem Tetanus führender

Repetitionsfrequenz(30 Hz) und einer Impulsdauer von 440 ps verwendet werden.

Durch eine kurz gehaltene Stimulationszeit (4 s) und eine dreifach so lange Pause

(12 s) kann ein Kraftabfall während 15 min so gering gehalten werden, dass er durch

leichteStromerhöhungkompensiert werden kann.

Für die Messungen der Atmungsantwort während Muskelarbeit sollen

Kontraktionsstärken von 25% MVC nicht überschritten werden, um die Elektro¬

stimulation keinesfalls schmerzhaft werden zu lassen. Ältere Probanden eignen sich

aufgrund der schlechten Ansprechbarkeit auf Strom für diese Art von Versuchen

weniger. Vor den eigentlichen Versuchen müssen die Probanden mit der Elektro¬

stimulation vertraut gemacht werden, da sie das Gefühl eines nicht willentlich

kontrahierenden Muskels nicht kennen. Sie gewinnen jedoch, nach anfänglichen
Hemmungen, rasch Vertrauen zur Methode und betrachten sie bald als selbst¬

verständlich.
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IV. VERGLEICH DER ATMUNGSREGULATIONBEI MUSKELARBEIT

MIT UND OHNE MITINNERVATION

1. Einführung

Atmung und Kreislaufdes Menschen werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

durch Veränderung der Gaskonzentrationen, des pH, der K+-Konzentration und

gewisser Hormonkonzentrationenim Blut, durch Änderung der Temperatur, durch die

Aktivierung von Lungendehnungsrezeptoren, von Gelenk- und Muskelmechano-

rezeptoren, sowie durch Einflüsse höherer Gehirnzentren. Obige Veränderungen sind
- unter anderem - für die Steigerung von Atmung und Kreislaufwährend körperlicher
Arbeit (Sport u.a.) verantwortlich. Im folgenden werden hauptsächlich die

atmungsbeeinflussenden Faktoren diskutiert.

Dejours (1964) schreibt die raschen Ventilationsänderungennervösen Faktoren, die

langsamen Veränderungen humoralen Faktoren zu. Zu den nervösen Faktoren

gehören einerseits corticale Faktoren, so zum Beispiel die sogenannte Mitinnervation,
eine während Muskelarbeit vom Cortex ausgehende Innervationdes Atmungszentrums
gleichzeitig mit der Innervationder Muskulatur, andererseits zählen dazu auch Stimuli

von Rezeptoren der arbeitenden Muskulatur und der Gelenke. Der Einfluss dieser

neurogenenFaktoren nimmt während der Arbeit vermutlich zu, was aus der Tatsache

ersichtlich ist, dass der rasche Ventilationsabfall am Ende der Arbeit grösser ist als

der initiale rascheAtmungsanstieg.
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Abbildung4.1: Atmungssteigernde Einflüsse auf das Atmungszentrum (Schmidt und

Thews 1990)
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Nach Dejours (1964) treten während Muskelarbeit folgende Ventilationsänderungen
ein:

VP
1 RecoveryExerciseRest

time

Abbildung 4.2: Verlauf der Atmung während Muskelarbeit (Dejours 1964)

Der Einfluss der Mitinnervation auf die Atmungskontrolle während Muskelarbeit ist

umstritten. Die folgenden Studien zum Beispiel befürworten eine Beteiligung der

Mitinnervation an der Atmungssteigerung. Bei Probanden, die unter partieller
Curarisierung (Erhöhung der Anstrengung und damit der Mitinnervation) bis zu

30 min dynamische Beinarbeit verrichten (Ochwadt et al. 1959, Asmussen et al.

1965, Galbo et al. 1987) wie auch bei Probanden mit unilateraler

Quadricepsschwäche, die mit jedem Bein einzeln Fahrrad fahren, steigt die Atmung
stärker als bei Kontrollversuchen. Bei reduzierter Mitinnervation aufgrund einer

Reflexerregung des arbeitenden Muskels durch Vibration steigt die Ventilation

weniger stark als in Kontrollversuchen (Goodwin et al. 1972). Wenn also eine erhöhte

Mitinnervation eine verstärkte Atmungsantwort bewirkt und eine erniedrigte
Mitinnervation zu einem geringeren Atmungsanstieg führt, verglichen mit

Kontrollversuchen, so müsste in Abwesenheit der Mitinnervation die Atmung noch

stärker vermindert, ja unter Umständen gegenüber den metabolischen Bedürfnissen

ungenügend sein (Abb. 4.3).
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Abbildung4.3: Erwarteter Verlauf der Atmung während Muskelarbeit ohne

Mitinnervation ( — ), Atmungsverlaufmit Mitinnervation gemäss
Abb. 4.2 ( —-)

Um dies zu untersuchen, vergleichenverschiedene Autoren willkürliche Muskelarbeit

(VE) mit elektrisch induzierter Muskelarbeit (EE). Bei letzterer wird angenommen,

dass keine Mitinnervation vorhanden sei. Bei Untersuchungendes raschen initialen

Anstiegs, wo praktisch nur nervöse Faktoren an der Atmungssteigerung beteiligtsind,
wird sowohl ein rascherer Anstieg der Atmung in VE als in EE (Adams et al. 1987)
als auch in beiden Fällen eine gleiche Ventilationssteigerung beschrieben (Adams et

al. 1984, Banner et al. 1988). Während steady State Arbeit von 5 bis 15 min Dauer,
während welcher der Einfluss nervöser Faktoren sogar noch anzusteigen scheint

(Dejours 1964), findenandere Autoren keine Differenzzwischen der Atmungsantwort
auf EE und VE (Asmussen et al. 1943a, Brice et al. 1988a).

Diese steady State Experimente sind allerdings ohne kontinuierliche Messung von

C02-Produktion (VC02) und 02-Verbrauch (V02) durchgeführt worden. Die

Messung dieser beiden Parameter, die ebenfalls das Atmungszentrum beeinflussen, ist

jedoch unbedingt notwendig, um sicherzustellen, dass sie bei beiden
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Muskelkontraktionsarten identisch sind. Dass beide Parameter bei EE und VE

identisch sind, dürfte hingegen kaum der Fall sein, da bekannt ist (Benton et al. 1983,
Enoka 1988), dass während elektrischer Stimulation die Reihenfolge der

Muskelfaserrekrutierung zwischen EE und VE differiert (vgl. Kapitel III). In EE

werden zuerst die dicken Axone, die rasch ermüdbare Muskelfasern des Typs II

innervieren, rekrutiert, während in VE die dünnen Axone der ausdauernden Typ I -

Fasern als erste rekrutiert werden. In EE findet auch, im Gegensatz zu VE, keine

abwechselndeAktivierung der motorischen Einheiten statt, was zusätzlich zu einer

rascheren Ermüdung, d.h. zu einem rascheren Kraftverlust, führt und die

Rekrutierung neuer Fasern notwendig macht. Da ermüdete Muskelfasern mit einem

schlechteren Wirkungsgradarbeiten als noch frische Fasern, d.h. mehr Sauerstofffür

gleiche Leistung konsumieren (Camuset al. 1988) und durch die rasche Ermüdung
die Notwendigkeit besteht, ständig neue Fasern zu aktivieren, um eine gleichbleibende
Kraft zu erhalten, ist während EE mit einem kontinuierlichen Anstieg von VC02 und

V02 zu rechnen. Dies müsste aufgrund des humoralen Antriebs ebenfalls zu einer

kontinuierlichen Zunahme der Atmung führen.

Im weiteren werden in den obigen Studienkeine Angaben über die Kraft gemacht, die

die Probanden während der Versucheerzielten. Da allgemein angenommen wird, dass

der Einfluss der Mitinnervation mit steigender Arbeitsintensität wächst, ist gut
vorstellbar, dass ihr Fehlen erst von einer bestimmtenIntensitätan Auswirkungen auf

die Atmung hat. Deshalb ist es angezeigt, bei gleichem Probandenkollektiv dieselben

Untersuchungen bei verschiedenen, genau definierten Arbeitsintensitäten durchzu¬

führen.

Die meisten Studien beschäftigensich mit dynamischerArbeit. Da jedoch nicht nur

die Mitinnervation,sondern auch afferente Impulse aus Gelenkmechanorezeptorenzu
den raschen atmungsstimulierenden Faktoren gehören (Concu 1988, 1989; Waisbren

et al. 1990), werden letztere vorerst besser ausgeschaltet, z.B. durch Ausführenvon

statischer Arbeit. Dadurch kann ausgeschlossenwerden, dass deren nervöser Einfluss

den Effektder fehlenden Mitinnervationkompensiert.

Wie die Atmung ist auch die Herzfrequenz (HR) ein Parameter, der rasch auf

Veränderungen physischer wie auch psychischer Natur reagiert. So wird die HR

während Muskelarbeit über eine Erhöhung des sympathischen oder Verminderung des

parasympathischen Einflusses gesteigert (Yamamoto et al. 1992), ausgelöst zum

Beispiel durch Reflexe aus der arbeitendenMuskulatur(Hultman et al. 1982, Mitchell
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et al. 1989). Auch der Einfluss der Mitinnervationauf die Herzfrequenzsteigerung -

über eine Verminderung der Vagusaktivität - wird diskutiert (Rowell and O'Leary
1990, Rowell 1992). Goodwin et al. (1972) und Innes et al. (1992) zeigten, dass

während Muskelarbeit mit erhöhter Mitinnervationebenfalls die HR stärker gesteigert
wird als bei Kontrollversuchen. Hultman und Sjöholm (1982) fanden hingegen keine

Differenzen der HR zwischen EE und VE, was dafür spricht, dass der corticale

Antrieb nicht notwendig ist für die Herzfrequenzerhöhungwährend Muskelarbeit.

Atmungsparameterwurden in jener Studie allerdings nicht gemessen. Asmussen et al.

(1943b) fanden eine bei EE wie auch bei VE dem Sauerstoffverbrauchentsprechende
Steigerung der Herzfrequenz und schliessen daraus, dass die Herzfrequenz aufgrund
von Reflexen aus der arbeitendenMuskulatur gesteigert wurde.

Bei vergleichenden Untersuchungenvon EE und VE ist besonders zu beachten, dass

die Probanden, und dadurch auch deren Atmung und Herzfrequenz, weder bewusst

noch unbewusstdurch die Methode der Elektrostimulation beeinflusst werden.

Ziele der folgenden Studiewaren daher:

die Untersuchung des Einflusses der Mitinnervation auf die Atmungs- und

Herzfrequenzsteigerungbei drei definierten Arbeitsintensitäten (statischeArbeit)
der Vergleich von C02-Produktion und 02-Verbrauch während elektrisch

induzierter und willkürlicher Muskelarbeit

die Untersuchung der psychischen Beeinflussung der Probanden durch die

Methode der Elektrostimulation
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Methoden

2.1. Probanden

12 gesunde, junge Freiwillige nahmen an der Studie teil (Tab. 4.1). Alle Probanden

wurden sorgfältig in die Methode der Elektrostimulation eingeführt sowie in der

eigenen Kraftkontrolle geübt. Sie nahmen an mindestens einem Testversuch, der dem
intensivsten der EE-Versuche entsprach, teil. Das genaue Ziel der Studie - die

Untersuchungdes Atmungs- und Herzfrequenzantriebs- wurde nicht bekanntgegeben,
um eine willkürliche Beeinflussung der Parameter durch die Probanden zu vermeiden.

Nach den Testversuchen war den Personen freigestellt, an der Versuchsserie

teilzunehmen oder nicht.

Proband Geschlecht Alter Grösse Gewicht

(Jahre) (cm) (kg)

AH66 männlich 25 176 69

BD57 männlich 34 185 70

BL63 weiblich 28 175 71

KS63 männlich 28 170 60

ME63 weiblich 28 169 64

NS64 weiblich 27 183 64

RA57 männlich 34 178 73

SM67 weiblich 24 171 60

SW62 weiblich 29 170 63

SX65 weiblich 26 169 54

TC66 männlich 25 183 76

UV64 männlich 27 177 66

Tabelle 4.1: Charakteristika der Probanden
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2.2. Drehmomentbestimmung

Die Versuchspersonen sassen bequem auf einem Stuhl, auf welchem sie in einer halb

liegenden Stellung mit einem Hüftgurt befestigt wurden. Der Oberkörperbildete mit

der Stuhlfläche einen Winkel von 45°. Um die Kraft des M. quadriceps femoris zu

bestimmen,wurde der Unterschenkel oberhalb des Knöchelsin einem Winkel von 90°

in einer unelastischen Halterung befestigt, die an einer drehbar gelagerten
Dehnmessstreifenbrücke (Abb. 4.4) befestigt war. Diese wiederum war mit dem Stuhl

fest verbunden und ihr Analogausgang an einen xy-Schreiber angeschlossen. Das
Drehmoment wurde später durch Multiplikation der Kraft mit der Länge des

Unterschenkels (Kniegelenkspaltmitte - Halterungsmitte) berechnet. Die on-line-

Aufzeichnung der Kraft erlaubte der Untersuchungsleiterin, diese laufend zu

kontrollieren und in EE-Versuchen gegebenenfalls die Stromstärke anzupassen.
Zusätzlich wurde dem Probanden in VE-Versuchen die Kraft auf einem

Kathodenstrahloszillographen(KO) gezeigt. Der Proband drückte gegen die Halterung
bis die Linie auf dem KO, die die aktuelle Kraft anzeigte, sich mit der vorgegebenen
Linie deckte. Der Rhythmus für Kraftanstieg - Halten - Kraftabfall - Pause wurde

dem Probanden auf dem Display des nachfolgend beschriebenen Elektrostimulations-

gerätes, das auf dem KO plaziert war, präsentiert.

2.3. Elektrostimulation

Um elektrisch induzierte Muskelkontraktionen hervorzurufen, wurde ein muscle

pocket exerciser (MediCompexSA, Ecublens, Schweiz), der stromreguliert arbeitet,
verwendet. Zwei Karbongummi-Oberflächenelektroden(12.5 x 7.5 cm) wurden mit

zwei elastischen Bändern auf dem rechten Oberschenkel fixiert (Abb. 4.4). Die

Elektrodenlagewurde solange verändert, bis bei einer bestimmtenStromintensität die

grösstmögliche Kontraktion erreicht wurde. Ein Ultraschall-Gel (Aquasonic 100,
Orange, N.J., USA) verminderte den Widerstand zwischen Elektrode und Haut. Die

folgenden Stimulationsparameterwurden für alle Probanden verwendet: biphasische
Rechteckimpulse von 440 /xs Impulsbreite und 30 Hz Repetitionsfrequenz. Die
Stimulationszeit betrug 4 s, die Pausenzeit 12 s und Stromanstiegs- sowie Strom¬

abfallszeitbetrugen je 1.5 s (vgl. III.6.).
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3 p

Abbildung4.4: Drehmomentbestimmungund Elektrostimulation

2.4. Atmungsanalyse

Die Probanden trugen eine Nasenklemme und atmeten Umgebungsluft durch ein

Mundstück, das an einem Pneumotachographen (Fleisch No. 2, Metabo SA,
Epalinges, Schweiz) befestigt war (Abb. 4.5). Das Pneumotachogrammund die N2-,
02- und C02-Daten des Massenspektrometers (Varian MAT, Bremen, Deutschland)
wurden simultan aufgezeichnetund die Atmungsparameterwie Atemminutenvolumen

(VE), Atemzugvolumen (VT), Atmungsfrequenz(f), alveoläres Atemminutenvolumen

(VA), Sauerstoffaufnahme pro Minute (V02) und Kohlendioxidabgabe pro Minute

(VCO9) wurden durch ein computerisiertes Atmungsanalysesystem(Pietsch 1984,
Boutellier et al. 1987) Atemzug für Atemzug berechnet (Abb. 4.6). Später wurden

Minutenwerte berechnet und auf die jeweiligen Ruhewerte normalisiert, d.h. sie
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wurden durch das Mittel der drei letzten Ruhewerte vor Arbeitsbeginn geteilt. Diese

Normalisierung wurde durchgeführt, um die verschiedenen Probanden, die

unterschiedliche Ruhewerte aufwiesen, besser miteinandervergleichenzu können. Es

interessierte nicht der Ausgangswert, sondern die relative Veränderung von Ruhe zu

Arbeit.

w

*

m

/ N*
Abbildung4.5: Fluss- und Atemgasmessunj

2.5. Herzfrequeiizniessung

Die Herzfrequenz wurde mit einem Sport-TesterPE3000 (Polar Electro OY,
Kempele, Finnland) gemessen. Dazu zogen die Probanden einen Brustgurt mit

integrierten Elektroden und aufgestecktem Sender an, wobei die Elektroden vorher

mit Wasser befeuchtet wurden. Ein spezieller Empfänger (Eigenbau Physiologie
Universität Zürich) leitete die über drei Pulsschlägegemittelten Werte zum Computer,
wo sie mit den Daten der Atmungsanalyseatemzugweisegespeichert wurden.
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2.6. Erlanger Angst Skala

Ein Selbstbeurteilungs-Fragebogen, die Erlanger Angst Skala (EAS, Galster und

Spörl, 1986), wurde benutzt, um die Situationsangst, d.h. die allfällige Angst vor der

Versuchsanordnung(Abb. 4.7) im allgemeinen oder speziell der Elektrostimulation,
zu erfassen. Die möglichen Gesamtpunktzahlen reichten von 24 (keine Angst und

Nervosität) bis 96 (sehr verängstigt und nervös).

*T

*X

\

Abbildung4.6: Versuchsanordnung
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Anleitung: Sie finden hier eine Reihe von Feststellungen, mit der man seinen gegenwärtigen Zustand beschreiben kann.

Kreuzen Sie bitte in jeder Zeile die Antwort an 1 1, die hren Zustand im Augenblick am besten wiedergibt.

1. Ich bin im Augenblick zuversichtlich
I I sehr 1 | ziemlich 1 lein I Igor
1 | | 1 | 1 wenig | | nicht

13 Ich fühle mich jetzt innerlich angespannt
1 Isehr | l ziemlich 1 lein | Igar1 | | | 1 | wenig | | nicht

2. Ich bin jetzt aufgeregt
1 1 sehr | I ziemlich 1 lein I Igar1 | 1 1 | | wenig | j nicht

14 Ich schwitze im Augenblick an den Här
1 Isehr 1 1 ziemlich 1 lein
1 || || | wenig

den

1 laar| 1 nicht

3. Ich habe jetzt Herzklopfen
1 1 sehr | 1 ziemlich 1 lein | Igar1 1 1 | | 1 wenig | | nicht

15. Ich bin jetzt bedrückt

| 1 gar | I ein 1 I ziemlich
| | nicht | | wenig | | 1—| sehr

4. Ich bin jetzt verkrampft
1 1 gar |—| ein 1 1 ziemlich |—| sehr
| | nicht 1 1 wenig | | | |

16. Ich bin jetzt unruhig
1 | sehr 1 1 ziemlich 1 1 ein
1 l| II | wenig 1 laor| | nicht

5. Ich bin jetzt nervös
1 Isehr 1 1 ziemlich 1 lein I Igar1 | 1 1 | 1 wenig | | nicht

17. Ich bin jetzt gereizt
| Isehr 1 1 ziemlich 1 lein
1 || || | wenig 1 |9ar| | nicht

6. Ich bin jetzt gut gelaunt
1 1 gar i—| ein 1 1 ziemlich |—| sehr
l_J nicht |_| wenig [_\ [_|

18. Ich fühle mich im Augenblick hilflos
1 1 gar i | ein 1 1 ziemlich
| | nicht | | wenig | |

1 | sehr

7. Ich habe jetzt einen trockenen Mund

| Isehr 1 1 ziemlich 1 lein | igar1 1 | 1 | | wenig | | nicM

19. Ich bin jetzt zappelig
1 1 gar | | ein 1 1 ziemlich
| | nicht | | wenig | |

1 1 sehr

8. Ich mache mir jetzt Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte
1 Isehr 1 | ziemlich 1 lein | igar1 1 | 1 1 | «enig | | nicht

20. Ich fühle mich im Augenblick unsicher
1 1 gar j | ein 1 1 ziemlich
| | nicht 1 | wenig | |

1—1 sehr

9. Ich habe ein komisches Gefühl im Magen
1 1 gar | 1 ein 1 1 ziemlich 1 1 sehr|_J nicht |_| wenig |_J |_J

21. Ich fühle mich jetzt ausgeliefert
1 Isehr I 1 ziemlich 1 lein
1 II II 1 wenig 1 laar| | nicht

10. Ich bin jetzt ängstlich
| Isehr 1 1 ziemlich I lein | igar1 | | | 1 | wenig | | nicht

22. Ich bin jetzt durcheinander

1 Isehr I 1 ziemlich 1 lein
1 l| II 1 wenig 1 |9ar| | nicht

11. Ich fühle mich jetzt bedroht
1 Isehr | | ziemlich 1 lein l igar1 | 1 | 1 | wenig | | nicht

23. Ich habe im Augenblick ein beklemmendes Gefühl
1 1 gar | | ein l l ziemlich 1 1 sehr
1 | nicht | | wenig | | | |

12. Ich bin jetzt verärgert
I I gar | i ein I I ziemlich I I sehr
|_J nicht | l wenig |_J |_|

24 Ich fühle mich jetzt verlassen
1 Isehr | 1 ziemlich 1 lein
1 II II 1 wenig 1 |9°r| | nicht

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Fragen zutreffend beantwortet hasen!
Score

1 1 1

Abbildung4.7: Erlanger Angst Skala
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2.7. Versuchsprotokoll

Jeder Proband nahm an 6 Sessionen teil, die durch mindestens 4 TagePause getrennt
waren (7.1 + 2.4 Tage). Die Tageszeit der Versuche wurde für die einzelnen

Probanden konstant gehalten, um allfällige Reaktionsunterschiede aufgrund des

zirkadianen Rhythmus zu verhindern. Während der einzelnen Sessionen führten die

Probanden unilaterale statische (isometrische) Quadricepskontraktionen mit einer der

folgenden Intensitäten - 5%, 15% oder 25% der eigenen Maximalkraft (MVC) -

entweder elektrisch induziert oder willkürlich aus. Die Reihenfolge der Versuche

wurde randomisiert.

Zu Beginn jeder Session wurden die Probanden, wie oben beschrieben, an die

Kraftmesseinheitund das Elektrostimulationsgerät angeschlossen und sie zogen den

Sport-Tester an. Danach folgte eine Vorbereitungsphase, während welcher jeder
Proband mindestens drei maximale Quadricepskontraktionen ausführte. Die drei

höchsten Werte wurden gemittelt und als 100% MVC festgelegt. Danach wärmte der

Proband die Muskulatur während 5 min durch rhythmische Kontraktionen (4 s

Kontraktionszeitund 4 s Pause, 1.5 s Anstiegs- und Abfallzeit) mit 15% MVC auf.

Dabei gewöhnte er sich wieder an das Verfolgen der Displays - die Kontraktions-

Pause-Rhythmus und Kraft anzeigten - und an die eigene Kraftkontrolle. Weitere

5 min wurden für die Stromgewöhnung eingesetzt. Kontinuierlicher Strom (10 Hz)
wurde in einer Stärke appliziert, mit der eine leichte Kontraktion der Muskulatur,
jedoch keine messbare Kraft erzeugtwurde. Gleichzeitig füllte der Proband den EAS-

Fragebogen aus. Anschliessend wurden einige Kontraktionen in der effektiven

Versuchsstärke ausgeführt, um die Probanden an die Stimulationsintensität, resp. an

die selbst zu erzeugende Kraft zu gewöhnen. Danach setzten die Probanden die

Nasenklemmeauf, nahmen das Mundstück in den Mund und zogen die Köpfhörerdes
Walkman an. Die Probanden hörten Musik ihrer Wahl, um sich bestmöglich zu

entspannen und allfällige externe Störungen minimal zu halten.

Die experimentelle Phase bestand aus mindestens 5 min Ruhe, gefolgt von 15 min

Muskelarbeit und anschliessendenmindestens 5 min Erholung, bis wieder Ruhewerte

erreicht waren. In EE-Versuchen wurde der Strom von der Versuchsleiterin
fortwährend erhöht, sodass die Kraft konstant blieb. Nach Abschluss der Erholungs¬
phase wurde der EAS-Fragebogen nochmalsausgefüllt.
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2.8. Statistik

Sämtliche Vergleiche zwischen EE und VE wurden mit Wilcoxons gepaartem
Rangtest (Sachs 1984) durchgeführt. Als signifikant wurden jeweils Differenzen mit

p < 0.05 akzeptiert.

Zum einen wurden die normalisierten Werte für jede einzelne Minute der jeweiligen
Intensitätsstufe zwischen EE und VE verglichen. Die Graphiken enthalten die

Mittelwerte der jeweiligen relativen Minutenwerte der 12 Probanden. Um die

Graphikenübersichtlicher zu gestalten, wurden die Standardabweichungen(SD) in der

Legende angegeben, und zwar wurden die minimalenund maximalen SD während der

jeweiligenArbeitsphase aufgeführt.

Zur Beurteilungdes Anstiegs der verschiedenen Parameter bei Arbeit gegenüberRuhe
wurde der Mittelwert der 15 relativen Arbeitsminutenwerte gebildet und mit dem

Mittel der 3 letzten Ruhewerte, ebenfalls mit Wilcoxons gepaartem Rangtest, auf

Signifikanz geprüft.

Die Korrelationen von VA vs. VC02, resp. VA vs. V02 wurden anhand der 15

absoluten Arbeitsminutenwerte für jeden Versuch einzeln berechnet. Die

Korrelationskoeffizienten (r) der einzelnen Versuche wurden gemäss den Schranken

für Korrelationskoeffizienten bei zweiseitiger Fragestellung auf Signifikanz geprüft.
Mit Wilcoxons gepaartem Rangtest wurden die Korrelationskoeffizienten zwischen

den Versuchen gleicher Intensität verglichen. Die Graphiken zeigen Box-Plots der

Korrelationskoeffizienten von jeweils 12 Probanden. Die ausgezogene Linie

bezeichnet den Median, die gestrichelte Linie den Mittelwert. Die Boxen enden bei

der 25. und 75. Percentile, die Striche bei der 10. und 90. Percentile. Die Punkte

zeigen die Daten ausserhalbder 10. und 90. Percentile.

Die Punktesummendes EAS-Fragebogens wurden ebenfalls mit Wilcoxons gepaartem
Rangtest verglichen. Es wurden folgende Vergleiche angestellt: vor EE - nach EE,
vor VE - nach VE, vor EE - vor VE, nach EE - nach VE bei jeweils gleichen
Arbeitsintensitäten.
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3. Resultate

3.1. Erlanger Angst Skala

Die Methode der Elektrostimulation sowie die allgemeinen Versuchsbedingungen
waren für die Probanden akzeptabel (Tabelle 4.2). Einerseits wurden bei sämtlichen

Vergleichen keine signifikanten Differenzen gefunden, andererseits waren die er¬

reichten Punktesummengenerell sehr tief. Es war also ein sehr geringes Angst-, resp.
Nervositätsniveauvorhanden.

5% MVC 15% MVC 25% MVC

vor nach vor nach vor nach

EE Mittelwert
SD

VE Mittelwert
SD

26.7 28.2
2.8 5.5

28.6 27.9
4.5 4.7

27.2 27.3
2.7 3.2

27.5 28.4
5.8 4.1

27.8 26.9
3.6 2.5

27.5 28.2
4.3 5.2

Tabelle 4.2: GemitteltePunktesummenund Standardabweichungender EAS. In den

folgenden Vergleichen wurden keine signifikanten Unterschiede

gefunden: vor EE - nach EE, vor VE - nach VE, vor EE - vor VE,
nach EE - nach VE bei jeweils gleichen Arbeitsintensitäten

3.2. Elektrisch und willkürlicherzeugtes Drehmoment

Sowohl das elektrisch induzierte als auch das willkürliche Drehmoment wurde

während der 15 min konstant gehalten. Im ersten Fall war eine kontinuierliche

Stromerhöhungdurch die Versuchsleiterin notwendig (Abb. 4.8), während im zweiten

Fall die Probanden das Drehmoment durch visuellen Feedback selbst konstanthielten.

Bei gleicher Kontraktionsstärke traten keine signifikanten Drehmomentdifferenzen

zwischen EE und VE auf (Tab. 4.3).
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Abbildung4.8: Drehmomentverlaufwährend dreier EE-Versuche am Beispiel einer

Probandin. Drehmomentvorgaben: 7.2 Nm bei 5% MVC, 21.7 Nm

bei 15% MVC, 36.2 Nm bei 25% MVC (angegeben wurden

Anfangs- und Endstromstärken; bei jedem Pfeil wurde der Strom

um 0.7 - 0.8 mA erhöht, resp. erniedrigt)

EE VE

% MVC vorgegeben % MVCgemessen % MVC gemessen

5% MVC

15% MVC
25% MVC

5.1 ± 0.3

15.1 ± 0.5
24.7 ± 0.3

5.0 ± 0.2

14.8 ± 0.2

24.9 + 0.3

Tabelle 4.3: Mittelwert ± SD der gemessenen %MVC
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3.3. Verlauf der Herzfrequenz während elektrisch induzierter und willkürlicher

Muskelarbeit

Die HR stieg bei Arbeit mit 15% und 25% MVC signifikant an, sowohl während EE,
als auch während VE. Zwischen den beiden Kontraktionsartenwar kein signifikanter
Unterschied vorhanden (Abb. 4.9). Während Arbeit mit 5% MVC stieg die HR nur

während VE signifikant. Zwischen EE und VE waren vereinzelt signifikante
Differenzen zu sehen.

1.8

VEEE

1.6

1.4

1.2

1.0

exerciseexercise

2010 15

time (min)
20 10 15

time (min)

Abbildung4.9: Herzfrequenz (Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach

Muskelarbeit. StandardabweichungSD (die Abkürzung 5% EE

bedeutet: SD während EE mit 5% MVC): 5% EE ± 0.04 bis

±0.07, 15% EE ±0.04 bis ±0.10, 25% EE ±0.07 bis

± 0.16, 5% VE ± 0.05 bis ± 0.07, 15% VE ± 0.04 bis ± 0.07,
25% VE ± 0.05 bis ± 0.11; Symbole:O 5% MVC, Cl 15% MVC

und V25% MVC; leere Symbole = nicht signifikante, gefüllte
Symbole = signifikante Differenz zwischen EE und VE
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3.4. Verlauf von C02-Produktion und 02-Verbrauch während elektrisch
induzierterund willkürlicherMuskelarbeit

Sowohl VC02 als auch V02 stiegen bei sämtlichen Arbeitsintensitäten, während EE

und VE, gegenüberden Ruhewerten signifikant an. Sie unterschieden sich bei 15%

und 25% MVC von der 3. Arbeitsminute an signifikant zwischen EE und VE

(Abb. 4.10 und 4.11). Bei 25% MVC war VC02 schon von der 1. Arbeitsminute an

signifikant höher während EE als während VE. EE bewirkte einen kontinuierlichen

Anstieg von VC02 und V02 während der gesamten 15 min, VE hingegen führte zu

einem steady State von VC02 und V02.

CM
o
o
•>

CM
o
o
•>

1.8

EE VE

1.6

1.4

1.2

1.0 -

exercise exercise

20 2010 15

time (min)
10 15

time (min)

Abbildung4.10: Kohlendioxidproduktion (Mittel von 12 Probanden) vor, während

und nach Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.07 bis ± 0.15, 15% EE

± 0.10 bis ± 0.22, 25% EE ± 0.24 bis ± 0.40, 5% VE ± 0.06

bis ± 0.12, 15% VE ± 0.07 bis ± 0.17, 25% VE ± 0.10 bis

± 0.24 (Symbole und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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Abbildung4.11: Sauerstoffverbrauch(Mittel von 12 Probanden) vor, während und

nach Muskelarbeit. SD: 5% EE ±0.05 bis ±0.10, 15% EE

± 0.08 bis ± 0.16, 25% EE ± 0.13 bis ± 0.21, 5% VE ± 0.05

bis ± 0.10, 15% VE ± 0.04 bis ± 0.12, 25% VE ± 0.09 bis

± 0.18 (Symbole und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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Der respiratorische Quotient (R) stieg bei allen 6 Versuchengegenüberdem Ruhewert

wenig, jedoch signifikant an, wobei er während EE umso stärker anstieg, je grösser
die Arbeitsintensität war. Bei VE hingegen war der Anstieg bei allen

3 Intensitätsstufenähnlich (Abb. 4.12). Da bei 25% MVC EE R am meisten und bei

25% MVC VE am wenigsten anstieg, traten zwischen EE und VE signifikante
Differenzen auf.

1.8
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1
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Abbildung4.12: Respiratorischer Quotient (Mittel von 12 Probanden)vor, während

und nach Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.06 bis ± 0.10, 15% EE

± 0.05 bis ± 0.08, 25% EE ± 0.08 bis ± 0.14, 5% VE ± 0.02

bis ± 0.09, 15% VE ± 0.06 bis ± 0.08, 25% VE ± 0.05 bis

± 0.09 (Symbole und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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3.5. Beziehung zwischen alveolärer Ventilation und C02-Produktion, resp. O2-
Verbrauch

VA stieg bei sämtlichen Versuchensignifikant an. Während sich VA zwischen EE und

VE bei 5% MVC nicht signifikant unterschied, war sie bei Arbeit mit 15% MVC von

der 7. min an und bei Kontraktionen mit 25% MVC schon von Arbeitsbeginn weg
signifikant stärker erhöhtwährend EE als während VE (Abb. 4.13).

1.8
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1.6 ¦

< 1.4 -

>

1.2

1.0

exerciseexercise

20 20

VE

10 15

time (min)
5 10 15

time (min)

Abbildung4.13: Alveoläre Ventilation (Mittel von 12 Probanden) vor, während und

nach Muskelarbeit. SD: 5% EE ±0.10 bis ±0.17, 15% EE

± 0.12 bis ± 0.24, 25% EE ± 0.29 bis ± 0.48, 5% VE ± 0.07

bis ± 0.17, 15% VE ±0.11 bis ±0.21, 25% VE ± 0.06 bis

± 0.22 (Symbole und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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Da VC02 und V02 zwischen EE und VE trotz gleicher Kraftproduktion differierten,
musste die Atmung in Relation zu diesen beiden Parametern gesetzt werden. Dazu

wurden einerseits die Änderungn von VA relativ zu den Änderungen von VC02 und

V02 betrachtet (Abb. 4.14 und 4.17), andererseits wurden die Korrelationen von

VA vs. VC02 und VA vs. V02 berechnet (Abb. 4.15 und 4.18).

VC02 stieg in gleichem Masse an wie VA, was bei allen 6 Versuchen zu keinem

merklichen Anstieg des Quotienten zu Beginn und während der Arbeitsphase führte

(Abb. 4.14).
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Abbildung4.14: VA/VC02 (Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach

Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.05 bis ± 0.07, 15% EE ± 0.05,
25% EE ± 0.04 bis ± 0.06, 5% VE ± 0.04 bis ± 0.08, 15% VE

± 0.04 bis ± 0.08, 25% VE ± 0.04 bis ± 0.08 (Symbole und

Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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VA korrelierte mit VC02 bei allen Probanden hochsignifikant während der

Arbeitsphasen sämtlicher Versuche. Die Korrelationenwaren bei höheren Intensitäten

(15% und 25% MVC) während EE signifikantbesser als während VE (Abb. 4.15).
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Abbildung4.15: Vergleich der Korrelationskoeffizienten von VA vs. VC02
(*p<0.05,**p<0.01)
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Der alveoläre C02-Partialdruck (PAC02) blieb praktisch unverändert, auch wenn

vereinzelt signifikante Differenzen auftraten zwischen EE und VE (Abb. 4.16), weil

der PAC02 bei EE tendenziell eher anstieg, während er bei VE eher etwas absank.
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Abbildung4.16: Alveolärer C02-Partialdruck (Mittel von 12 Probanden) vor,
während und nach Muskelarbeit. SD: bei sämtlichen Versuchen

± 0.02 bis max. ± 0.06 (Symbole siehe Abb. 4.9)
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Sowohl bei EE als auch bei VE stieg VA etwas stärker an als V02, weshalb der

Quotient während aller 6 Arbeitsphasen leicht, aber signifikant anstieg. Zwischen den

beiden Arbeitsarten traten praktisch keine signifikanten Differenzen auf (Abb. 4.17).
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Abbildung4.17: VA/V02 (Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach

Muskelarbeit. SD: 5% EE ±0.11 bis ± 0.16, 15% EE ± 0.09

bis ±0.16, 25% EE ±0.09 bis ±0.19, 5% VE ±0.08 bis

± 0.14, 15% VE ± 0.09 bis ± 0.14, 25% VE ± 0.07 bis ±0.11
(Symbole und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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VA korrelierte mit V02 sowohl während EE als auch während VE bei allen drei

Kontraktionsstärken und allen Probanden signifikant. Bei den meisten Versuchs¬

personen wurde die Stärke der Korrelation mit steigender Arbeitsintensität besser.

Während EE korrelierte VA mit V02 bei jeder Kontraktionsstärkesignifikant besser

als während VE, was an den kleineren Streuungen der Korrelationskoeffizienten

während EE ersichtlichist (Abb. 4.18).
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Abbildung4.18: Vergleich der Korrelationskoeffizienten von VA vs. V02
(*p<0.05)
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3.6. Art und Weise der Ventilationssteigerung während elektrisch induzierter

und willkürlicherMuskelarbeit

Abbildung4.19 zeigt den Verlauf von VE während EE und VE. Bei EE stieg VE
während der ganzen Arbeitszeit kontinuierlich an, bei VE indessen wurde ein

steady State erreicht. Die Ventilation war bei 15% und 25% MVC während EE von

der 7., resp. 8. min weg signifikant stärker erhöht als während VE. VE stieg bei
sämtlichen6 Versuchen signifikantan gegenüberden Ruhewerten.
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Abbildung4.19: Ventilation (Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach
Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.10 bis ± 0.15, 15% EE ± 0.10 bis

± 0.19, 25% EE ± 0.16 bis ± 0.29, 5% VE ± 0.06 bis ± 0.17,
15% VE ± 0.09 bis ± 0.15, 25% VE ± 0.09 bis ± 0.17 (Symbole
und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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Während EE wurde VE praktisch ausschliesslich aufgrund eines Anstiegs von Vj
gesteigert, während bei VE der f-Anstieg vergleichsweise stärker, wenn auch nicht

signifikant grösser war (Abb. 4.20, 4.21 und Tab. 4.4). Bei Arbeit mit 5% MVC

stieg während EE nur VT signifikant an, während bei VE nur f signifikant anstieg.
Bei Intensitäten von 15% und 25% MVC stieg zwar in allen Fällen nur VT signifikant
an, der durchschnittliche f-Anstieg war jedoch bei VE immer etwas grösserals bei EE

(Tab. 4.4). Umso mehr Bedeutung kommt dieser Tatsache zu, wenn man in Betracht

zieht, dass der VE-Anstieg bei Arbeit höherer Intensität (15% und 25% MVC)
während VE signifikant kleiner war als während EE (Abb. 4.19). Relativ zum

Anstieg VE differiert daher der f-Anstieg noch stärker zwischen EE und VE.

EE VE

5% MVC vE
VT
f

10.5 % **

8.8 % *

2.4 %

13.8 % ***

4.8 %

9.2 % *

15% MVC vE
VT
f

27.3 % ***

20.6 % ***

6.2 %

18.4 % ***

12.0 % *

8.5 %

25% MVC vE
VT
f

39.9 % ***

39.4 % ***

3.0%

22.8 % ***

20.2 % **

6.4 %

Tabelle 4.4: Mittlere prozentuale Anstiege von VE, VT und f gegenüber den
Ruhewerten (*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001)
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Abbildung4.20: Atemzugvolumen (Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach

Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.10 bis ± 0.15, 15% EE ± 0.07 bis

± 0.18, 25% EE ± 0.23 bis ± 0.42, 5% VE ± 0.07 bis ± 0.18,
15% VE ± 0.14 bis ± 0.27, 25% VE ± 0.19 bis ± 0.48 (Symbole
und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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Abbildung4.21: Atmungsfrequenz(Mittel von 12 Probanden) vor, während und nach

Muskelarbeit. SD: 5% EE ± 0.15 bis ± 0.24, 15% EE ± 0.08 bis

± 0.16, 25% EE ± 0.14 bis ± 0.24, 5% VE ± 0.12 bis ± 0.20,
15% VE ± 0.15 bis ± 0.27, 25% VE ± 0.18 bis ± 0.27 (Symbole
und Abkürzungen siehe Abb. 4.9)
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4. Diskussion

Da der Einfluss der Mitinnervationauf die Atmungssteigerung bei Muskelarbeit nicht
ohne Einbezug anderer atmungsbeeinflussender Faktoren wie psychische Erregung
oder Metabolismus diskutiert werden kann, sollen als erstes diese Begleitumstände
betrachtet werden.

4.1. Psychische Beeinflussung der Probanden

Für alle Probanden war die Anwendung der Elektrostimulation zur Provokation von

Muskelkontraktionen neu, d.h. sie lernten diese Methode erst in den Vorversuchen

kennen. Um sicherzustellen, dass die Versuchspersonen durch die Stromapplikation
nicht, wenn auch nur unbewusst, beeinflusst wurden, Hess man sie vor und nach den

Experimenten den u.a. bei der Erfassung von Prüfungsangst bewährten EAS-

Fragebogen ausfüllen. Es konnte gezeigt werden, dass keinerlei signifikante
Nervositätsunterschiedevor EE- gegenüber VE-Versuchen bestanden. Auch der

Vergleich der Punktesummenvor und nach den einzelnen Versuchen zeigte keinerlei

signifikante Differenzen,was auf eine allgemein geringe Beeinflussung der Probanden

durch die Versuchsanordnung hindeutet. Die Tatsache, dass bei möglichen
Punktezahlen von 24 - 96 durchschnittlich nur 26.7 bis 28.6 Punkte erreicht wurden,
unterstützt die Annahme einer äusserst geringen psychischen Beeinflussung. Es

scheint also unwahrscheinlich, dass die Atmung der Probanden durch die

Versuchsanordnung im allgemeinen oder die Elektrostimulation im speziellen
beeinflusst worden ist.

Ebenfalls für die gute Erträglichkeit der Elektrostimulation spricht, dass einige
Probanden während der EE-Versuche einschliefen, und dies häufiger bei Arbeit mit

5% MVC als bei den beiden höheren Intensitäten.

Auch der Vergleich der Herzfrequenz zwischen EE und VE zeigte, dass zwischen den

beiden Kontraktionsartenpraktisch keine signifikanten Unterschiede vorhandenwaren,
was ebenfalls bestätigt, dass die Methode der Elektrostimulation die Probanden in

keinerWeise stärker erregte oder ihnen gar Schmerzen zufügte.
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4.2. Vergleich der Herzfrequenz zwischen elektrisch induzierter und

willkürlicherMuskelarbeit

Während Arbeit mit 15% und 25% MVC war die HR zwischen EE und VE - trotz

signifikant unterschiedlicher metabolischer Verhältnisse (VC02 und V02) - nicht

signifikant verschieden.Dies erstaunt, da Asmussen et al. (1943b) eine Abhängigkeit
der HR-Steigerung von der V02-Erhöhungbeschrieben. Allerdings waren in der

vorliegenden Arbeit der V02- sowie der HR-Anstieg relativ klein (max. 120 ml, bzw.

10 Schläge/min), verglichen mit Anstiegen von 700 ml und 60 Schlägen/min bei

Asmussen (1943b). Bei diesen geringen metabolischen Veränderungen wird die HR

offenbar nicht dem ändernden Metabolismusangepasst. Sie scheint eher aufgrund der

mechanischenMuskelarbeit - d.h. aufgrund der Spannung innerhalb des Muskels -

gesteigert worden zu sein. Diese HR-Steigerung würde vermutlich über eine

Reflexantwort aus der arbeitendenMuskulatur, d.h. über Rezeptoren der Gruppe-III-
und -IV-Afferenzen, vermittelt (Mitchell und Schmidt 1983). Aufgrund der

Kontraktion werden die freien Nervenendigungen dieser Afferenzen erregt. Auch

Hultman und Sjöholm (1982), sowie Mitchell et al. (1989) beschrieben eine durch

Reflexe aus der arbeitendenMuskulaturausgelöste HR-Steigerung.

Bei Arbeit mit 5% MVC traten einerseits sporadisch signifikante Differenzen der HR

zwischen EE und VE auf (Abb. 4.9), andererseits stieg die HR während EE, im

Gegensatz zu VE, nicht signifikant an. Dafür sind verschiedene Erklärungen
vorstellbar: (1) der HR-Verlauf war während EE normal, während VE hingegen war

die HR übermässig gesteigert, weil die Mitinnervationbei 5% MVC VE übermässig
erhöht war oder (2) die HR-Erhöhungwar bei 5% MVCEE eigentlich zu gering und

bei VE normal, da bei dieser Intensitätder Einfluss der Mitinnervationzur Erhöhung
der HR notwendiggewesen wäre (bei grösseren Intensitäten nahmen andere Faktoren

überhand) oder (3) die HR-Steigerungwar während EE zu gering, weil ein anderer

Einfluss als die fehlende Mitinnervationdie HR verminderte.

Hypothese 1 scheint unwahrscheinlich,da bei willkürlicher Arbeit mit 5% MVCkein

Grund für eine übermässige Erhöhung der Mitinnervation bestand, wie sie

beschrieben wurde bei Verminderung der neuromuskulären Übertragungdurch Curare

(Ochwadt et al. 1959, Galbo et al. 1987, Innes et al. 1992) oder bei Vibration der

antagonistischen Muskulatur (Gooddwin et al. 1972). Unter jenen Bedingungen
musste eine grössere Anstrengungerbracht werden, um dieselbe Leistung zu erzielen

wie unter Normalbedingungen.Hypothese 1 kann daher verworfen werden.
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Die HR scheint also bei Arbeit mit 5% MVC, verglichen zur normalen Steigerung
während VE, eher zu wenig erhöht worden zu sein während EE. Wurde sie jedoch
aufgrund der fehlenden Mitinnervation (Hypothese 2) oder infolge eines die HR

verlangsamenden Einflusses (Hypothese 3) während EE weniger gesteigert als

während VE? Dies kann aufgrund der vorhandenen Messungen nicht schlüssig
beantwortet werden. Für Hypothese3 würde allenfalls sprechen, dass die Probanden

während Arbeit mit 5 % MVC etwas häufiger einschliefen als bei intensiverer Arbeit.

Dadurch könnte eine grössere Vagusaktivität und/oder eine verminderte Sympathikus¬
aktivität vorhanden gewesen sein, was zu dieser geringeren HR-Steigerunggeführt
hätte.

Um die Frage der Aktivität von Sympathikusund Parasympathikus sicher zu klären,
müsste in einer nächsten Studie die HR so aufgezeichnet werden, dass sie mittels

Power Spektrum Analyse (z.B. Akselrod et al. 1981, Yamamoto et al. 1992)
untersucht werden könnte. Diese Analyse beruht auf der Tatsache, dass sich die

Herzfrequenzvariabilität je nach Einfluss von Sympathikus oder Parasympathikus
verändert. In der vorliegenden Studie war eine solche Analyse nicht möglich, da mit

der verwendeten HR-Aufzeichnung nicht die einzelnen R-R-Intervalleaufgezeichnet
wurden, sondern über 3 Herzschläge gemittelte Werte.

Zwischen EE und VE bestanden also praktisch keine Unterschiede bezüglich der

Herzfrequenz. Dies lässt darauf schliessen, dass der vegetative Zustand der Probanden
in beiden Fällen sehr ähnlich war. Einzig während elektrisch induzierter Arbeit bei

5 % MVCwaren die Probandenallenfalls etwas entspannterals während VE.

4.3. Vergleich von C02-Produktion und 02-Verbrauch zwischen elektrisch

induzierterund willkürlicherMuskelarbeit

Wie erwartet war sowohl VC02 als auch V02 (Abb. 4.10 und 4.11) bei Arbeit mit

15% und 25% MVC während EE signifikant höher als während VE. Dies zeigten
auch Adams et al. (1987) nach der 4. Arbeitsminute sowie Brice et al. (1988a) bei

Messungen während der 8. Arbeitsminute, wobei nicht bekannt ist, bei welcher
Kontraktionsstärkediese Werte erhoben wurden. In der vorliegenden Studie führte EE
zu einem kontinuierlichen VC02- und V02-Anstieg während der gesamten
Arbeitszeit, was Adams et al. (1987) und Brice et al. (1988a), mangels kontinuier¬
licher Atemgasmessung, nicht zeigen konnten. Der fortlaufende Anstieg von VC02
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und V02 wurde ausgeprägter bei grösseren Kontraktionsstärken.Dies war dadurch

bedingt, dass bei stärkeren, elektrisch induzierten Kontraktionen die Muskelfasern

rascherermüdeten(vgl. IV. 1.) und daher mittels Stromerhöhunghäufiger neue Fasern
rekrutiert werden mussten (Abb. 4.8), um die Kraft konstant zu halten. Durch die

dauernde Zuschaltung neuer Fasern, währenddessen die schon aktiven mit
schlechterem Wirkungsgrad weiterarbeiteten (Camus et al. 1988), kam diese laufende

Erhöhung von VC02 und V02zustande.

Während VE indessen erreichten VC02 und V02 einen steady State. Dieser

steady State kam jedoch, v.a. bei Arbeit mit 5% MVC und 15% MVC, nicht durch

einen kontinuierlichen Anstieg der Werte während der ersten Minuten zustande, wie

zu erwarten gewesen wäre (Stegemann 1984), sondern VC02 und V02 fielen nach

einem initial raschen Anstieg nochmals leicht ab, bevor sie den Gleichgewichtszustand
erreichten. Dieses anfänglicheÜberschiessen ist vermutlich auf die plötzlich erhöhte

Konzentration der Probanden nach der initialen Ruhephase zurückzuführen, da mit

dem feedback-System die geforderte Kraft richtig eingestelltwerden musste. Nach 1 -

2 min hatten sich die Probanden vermutlich daran gewöhnt und die Spannung liess

nach, wobei auch VC02 und V02 wieder absanken. Es ist bekannt, dass eine erhöhte

Konzentration zu einem allgemein erhöhten Muskeltonusführt (Schmidt und Thews

1990), aufgrund dessen natürlich auch VC02 und V02 erhöht werden. Da während

VE die arbeitsbedingte Erhöhung von VC02 und V02 mit 10 - 20 ml bei 5% MVC

und 30 - 40 ml bei 15% MVC relativ gering waren, konnten diese spannungs¬

bedingten, zusätzlichen Veränderungengemessen werden.

Da VC02 sowohl während EE als auch während VE etwas stärker anstieg als V02,
wurde in beiden Fällen der respiratorische Quotient (R) leicht, aber signifikant erhöht

(Abb. 4.12). Dies weist darauf hin, dass - wie bei Arbeitsbeginn zu erwarten - der

zusätzliche Energieverbrauch mittels einer, verglichen mit Ruhe, erhöhten Glukose¬

verbrennunggedeckt wurde.

Während EE konnte mit steigender Arbeitsintensität eine stärkere Zunahme von R

beobachtet werden, was bei Arbeit mit 25% MVC zu signifikanten Differenzen von

R zwischen EE und VE führte. Auch Adams et al. (1987) fanden eine signifikante
Zunahme von R in der 4. Arbeitsminute von EE (die Kontraktionsstärkeist leider

unbekannt). Vermutlich war während EE bei grösserer Intensität der vorliegendende
R-Anstieg nicht nur durch eine vermehrte Glucoseutilisation bedingt, sondern auch
durch eine leicht erhöhte Produktion von Laktat. Es ist bekannt, dass während EE als
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erstes die Typ II - Fasern rekrutiert werden, die zum Teil nur anaerob arbeiten

(Benton et al. 1983, Enoka 1988). Während der vorliegenden Studie wurden zwar,
um die Probanden nicht durch zusätzliche Manipulationen zu irritieren, keine

kontinuierlichen Laktatmessungen durchgeführt. In Vorversuchen bei 25% MVC

wurde jedoch ein leichter Laktatanstieg im venösen Blut festgestellt. Dieser Anstieg
lag in demselben Bereich wie er von Adamset al. (1987) und Brice et al. (1988a) in

arteriellem Blut nachgewiesenwurde. Zur Kompensation der laktatbedingten Azidose

wäre somit aus dem Bikarbonatpuffer C02 abgeatmet worden, was während EE zu

einem stärker erhöhten VC02 gegenüber V02 geführt hätte (Schmidt und Thews

1990). Zu dieser Interpretation würde auch der während EE tendenziell leicht

angestiegenePAC02 passen.

Zur Beurteilung, ob bei elektrisch induzierter Muskelarbeit, bei der keine

Mitinnervation vorhanden ist, eine genügende Atmungssteigerung eintreten kann,
muss - aufgrund der beschriebenen metabolischen Unterschiede zwischen EE und VE
- die Atmung in Relationzu den VC02- und V02-Veränderungen betrachtet werden.

4.4. Beziehung zwischenVentilationund C02-Produktion, resp. O2-Verbrauch

Ein Vergleich von VE mit VC02, wie ihn Brice et al. (1988a) anstellten, ist jedoch
nur bedingt sinnvoll. Sie korrelierten VE mit VC02 und fanden beim Vergleich der

Korrelationzwischen EE und VE keinen signifikanten Unterschied. Da sich auch der

Verlauf des arteriellenPC02 (PaC02) nicht signifikant unterschiedzwischen EE und

VE, schlössensie, dass VA (nicht gemessen) auch ohne Mitinnervationgut auf VC02
abgestimmtsei. Von der Korrelation VE vs. VC02 auf den Bezug von VA zu VC02
zu schliessen wäre jedoch nur zulässig, falls sich VT und f und damit die

Totraumventilation zwischen EE und VE nicht unterschieden, was allerdings durch

deren Grafiken nicht bestätigt wird. Auch in der vorliegenden Studie wurden

zwischen EE und VE unterschiedliche VT und f und daher eine unterschiedliche
Totraumventilation gefunden. Die Aussagekraft einer Korrelation VA vs. VC02 ist

ohnehin fraglich, da VA immer mit VC02 korreliert. VA steigt zwar einerseits als

Folge einer erhöhten C02-Produktion, damit der PaC02 konstant gehalten werden

kann, andererseits folgt aber die C02-Abgabe auch der alveolären Ventilation, d.h.

bei Hyperventilationzum Beispiel wird mehr C02 abgegeben, der PaC02 sinkt ab,
die gute Korrelation zwischen VA und VC02 bleibt jedoch erhalten. Auch in der

vorliegenden Studie ist durchwegs eine sehr hohe Korrelationzwischen VA und VC02
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vorhanden (Abb. 4.15). Bei Arbeitsbeginn stiegen VA und VC02 ebenfalls in

gleichem Masse an, weshalb das Atemäquivalent (VA/VC02) zwischen Ruhe- und

Arbeitsphase unverändert blieb (Abb. 4.14). Einen Hinweis, dass auch in der

vorliegenden Studie während EE eine dem Meatbolismus angepasste Atmung
vorhandenwar, gibt der Verlauf des PAC02 (er entspricht hier dem PaC02). Er blieb
sowohl bei EE- als auch bei VE-Versuchen praktisch konstant, d.h. es war keine

Hypo- oder Hyperventilationvorhanden.

Für einen Vergleich der Atmung mit dem Metabolismusbetrachtenwir jedoch besser

V02. Bei Hypo- oder Hyperventilation ist V02 nicht in gleichem Masse von VA
abhängig wie VC02, da unter normoxischen Bedingungen auch bei leichter

Hypoventilation - und nicht pathologisch veränderter Lunge - die Sättigung des

Hämoglobins (Hb) mit 02 noch gewährleistet ist. Eine Hyperventilationerhöht zwar

das im Plasma physikalischgelöste 02 leicht. Diese Menge ist jedoch im Verhältnis

zum Hb-02 vernachlässigbar klein. V02 zeigt daher in der vorliegenden Studie

besser, ob VA während EE verglichen mit dem Metabolismus genügend gesteigert
wurde. Der Quotient VA/V02 stieg bei Arbeitsbeginn sowohl bei EE- wie bei VE-

Versuchenleicht an (Abb. 4.17), d.h. gegenüberdem Ruhezustandstieg die alveoläre

Ventilation sogar etwas stärker an als der 02-Verbrauch. Während der Arbeitsphase
korrelierte VA mit V02 hochsignifikant, und die Korrelation war während EE

durchwegs signifikant besser als während VE (Abb. 4.18). Dies bestätigt Resultate

von Asmussen et al. (1943a), die während EE eine gute Korrelationvon VE mit V02
feststellten. Diese Befunde sind ein Indiz dafür, dass während EE die Atmung über

die humoralen Antriebe sehr gut an den Metabolismusangepasst werden konnte, sogar
besser als bei einem zusätzlichen cortical-nervösen Einfluss. Dieser zusätzliche

Einfluss kann sogar - ist er übermässig erhöht - zu einer, verglichen mit VO2,
erhöhten Ventilation führen (Galbo et al. 1987).

Die gute Anpassung der Atmung an den Metabolismus während EE war auch bei

stärkeren Kontraktionsintensitäten vorhanden, bei denen angenommen wird, dass die

Mitinnervation während VE grösser sei als bei weniger intensiver Arbeit. Es war

keine ungenügende Atmung feststellbar. Diese gute Anpassung von VA an V02 war

nicht nur während EE zu sehen, wo VA dem während 15 min ansteigenden V02
folgte. Auch während VE war dies, zum Beispiel während der initialen

Anspannungsphase der Probanden, ersichtlich. Auch dort folgte VA dem leichten

Überschiessen von V02.
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4.5. Einfluss der Mitinnervationauf die Atmungssteigerung bei Muskelarbeit

Da die Ventilation während EE, im Gegensatz zu VE, aufgrund des während der

gesamten Arbeitsphase ansteigenden V02 ebenfalls kontinuierlich anstieg, konnte der

in Abb. 4.3 postulierte Verlauf von VE während Muskelarbeit ohne die Beteiligung
der Mitinnervation nicht gezeigt werden. Ein direkter Vergleich der Atmungsantwort
mit und ohne Mitinnervation war aufgrund der unterschiedlichen metabolischen

Voraussetzungen nicht sinnvoll. Auf eine genauere Analyse des raschen initialen

Anstiegs der Atmung - was Aufschluss über den Einfluss der Mitinnervationwährend

der initialen Atmungssteigerung gegeben hätte - musste verzichtet werden, da mit dem

vorhandenen Stimulationsgerät die Stromintensität nur kontinuierlich über einige
Kontraktionszyklen bis zum gewünschten Wert gesteigert werden konnte. Auch in

Relation zum Metabolismus konnte jedoch keine ungenügende Atmungsantwort
während EE festgestellt werden (s.o.). Die Frage stellt sich daher, ob die

Mitinnervationbei der Atmungssteigerung überhaupt eine Rolle spielt.

Betrachten wir die Art und Weise der Atmungssteigerung während der Arbeitsphase,
so sind Unterschiede zwischen EE und VE feststellbar. So wurde bei Arbeit mit

5% MVC während EE nur VT signifikant erhöht, während VE hingegen nur f

(Tab. 4.4). Bei den beiden grösseren Intensitäten war zwar durchwegs nur VT
signifikant erhöht, die Steigerung von f relativ zur Erhöhung von VE war jedoch bei

VE immer grösser als bei EE. Während die humoralen Atmungsantriebe bei den
untersuchtenKontraktionsstärkendie Atmung vor allem über eine Erhöhung von VT
zu steigern scheinen - deutlich ersichtlich bei EE-Versuchen, wo während der

gesamten 15 min Arbeit f konstant blieb, VT hingegen mit steigendem V02 anstieg -

scheint die Mitinnervation eher zum frequenzbedingten Atmungsantrieb beizutragen.
Unterstützt wird diese Annahme durch zwei Studien, in denen eine übermässige
Atmungssteigerung aufgrund einer erhöhten Atmungsfrequenzgefunden wurde. Die

Probanden hyperventilierten gegen Ende eines Fahrradergometertestesaufgrund einer

ermüdeten Atmungsmuskulatur (Mador und Acevedo 1991 und Boutellier et al.

1992). Die Autoren spekulierten zwar, dass Afferenzen aus der ermüdeten

Atmungsmuskulatur für diese Frequenzsteigerung verantwortlich seien. Ebensogut
könnte man jedoch spekulieren, dass eine erhöhte Mitinnervation vorhandenwar, um

zusätzliche Muskulatur zu innervieren, weil die anfangs rekrutierte Muskulatur

aufgrund der Ermüdung mit schlechteremWirkungsgradarbeitete.
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Die bei der Atmungsantwort auf VE - gegenüber derjenigen auf EE - erhöhte

Atmungsfrequenz könnte allerdings auch noch durch weitere Faktoren beeinflusst

worden sein. So zeigten Tobin et al. (1986), dass auch andere corticale Einflüsse als

die Mitinnervation - zum Beispiel solche, die beim Lösen von Rechenaufgaben
vorhanden sind - zu einer Steigerung der Atmungsfrequenz führen können. Mador

und Tobin (1991) sowie Shea et al. (1987) fanden eine f-Erhöhung bei Probanden, die

fern sahen, resp. einen Text lasen, im Vergleich zu Probanden mit geschlossenen
Augen. In der vorliegenden Studie war während VE möglicherweise ebenfalls einer
dieser corticalen Faktoren stärker vorhandenals während VE. Den Probanden war bei

EE-Versuchen nämlich erlaubt, die Augen geschlossen zu halten, während sie sich in

VE-Versuchen auf das Einhaltender Kraft auf dem KO konzentrierenmussten. Es ist

daher nicht ganz ausgeschlossen,dass in der vorliegenden Studieauch andere corticale

Faktoren als die Mitinnervationzur Erhöhung der Atmungsfrequenzbeitrugen.

Die Modifikation der Atmungsantwort während Muskelarbeit durch Veränderung
eines corticalen Einflusses zeigten auch Daly und Overley (1966) mit ihren

Untersuchungen unter Hypnose. Wurde z.B. hypnotisierten Versuchspersonen der

Befehl gegeben, sich vorzustellen, sie führen auf einem Fahrrad, setzte sofort eine

starke Hyperventilation ein, die anhielt, bis die Probanden nach 10 min instruiert

wurden, die suggerierte "Arbeit" abzubrechen. Die Suggestion, tatsächliches Fahrrad¬

fahren zu ignorieren, verminderte die Atmungssteigerung gegenüber dem bewussten

Fahrradfahren.

Wieweit allein die Mitinnervationoder auch andere corticale Einflüsse eine Steigerung
der Atmungsfrequenz während VE bewirkte, kann nicht schlüssig beantwortet

werden. Sicher jedoch hatten diese Einflüsse grössere Auswirkungen auf das

Atmungsmuster während Arbeit geringerer Intensität (5% MVC) als während Arbeit
höherer Intensität (15% und 25% MVC). Es scheint daher, dass bei Arbeit geringer
Intensität und bei dadurch kaum merklich erhöhtem Metabolismus andere Faktoren

grösseren Einfluss haben auf die Atmung als bei intensiverer Arbeit. Je grösser die

Arbeitsintensität wurde und je grösser dadurch auch die humoralen Veränderungen
waren, umso geringer wurde der Einfluss dieser nervösen Faktoren (d.h. umso

geringer wurde der Anteil der Frequenzerhöhungan der Atmungssteigerung).

Es zeigte sich also, dass während EE zwar ein - verglichen mit VE - anderes

Atmungsmuster vorhanden war, dass aber dennoch, auch ohne den mit¬

innervationsbedingtenAtmungsantrieb eine genügende Atmung gewährleistet war, wie
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auch Asmussen et al. (1943) und Brice et al. (1988a) beschrieben. Es wird jedoch
nicht nur bei Wegfall der Mitinnervation eine adäquate Atmungsantwort auf

Muskelarbeit gezeigt, sondern auch bei Wegfall des afferenten, nervösen

Atmungsantriebs aus Gelenken und Muskeln, wie dies z.B. während Epidural¬
anästhesie (Fernandes et al. 1990) oder bei Paraplegie (Brice et al. 1988b) der Fall
ist. Die verschiedenen Atmungsantriebe scheinen offenbar eine starke Redundanz
aufzuweisen. Dazu möchte ich im folgenden Kapitel ein Modell zur Diskussion
stellen.

4.6. Redundanz der Atmungsantriebe

Jeder atmungsstimulierende Faktor hemmt, in einem bestimmtenAusmass, die andern
stimulierenden Faktoren. Wir betrachten in der Folge einen einzelnen Faktor, die
Mitinnervation. Die Hemmung der Mitinnervation auf die andern Antriebe ist

betragsmässig identisch mit dem Atmungsantrieb der - ebenfalls gehemmten -

Mitinnervationselbst. Jeder Atmungsantrieb hemmtalso, sofern er vorhanden ist, die
anderen Antriebe so stark, dass alle Antriebe zusammen wieder eine normale

Ventilationssteigerung bewirken.

Die Hemmung der Mitinnervation auf die andern Faktoren wird weder mit einer

alleinigen Erhöhung der Mitinnervation erhöht, noch mit einer Erniedrigung der
Mitinnervationerniedrigt, sondern sie bleibt gleich gross. Dies führt dazu, dass - bei
sonst gleichen Bedingungen - eine erhöhte Mitinnervation (Ochwadt et al. 1959,
Asmussen et al. 1965, Galbo et al. 1987, Innes et al. 1992) zu einer übermässigen
Atmungssteigerung, eine erniedrigte Mitinnervation (Goodwin et al. 1972) zu einer -

verglichen mit Kontrollversuchen - verminderten Atmungssteigerung führt. Bei

Wegfall der Mitinnervation fällt aber auch deren Hemmungauf die andern Antriebe

weg, weshalb während EE eine adäquate Atmungssteigerung resultiert.

Diese Redundanz der Atmungsantriebe ist sinnvoll und wichtig, um die lebens¬

notwendige Funktion der Atmung auch bei Ausfall eines oder mehrerer Atmungs¬
antriebe weiterhingewährleistenzu können.
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4.7. Schlussfolgerungen

In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass bei Fehlen der Mitinnervationwährend

Muskelarbeit die verbleibenden atmungsstimulierenden Faktoren in der Lage sind, die

Atmung dem Metabolismus entsprechend zu steigern. Die Korrelation zwischen

Atmung und VC02, resp. V02 war ohne Beteiligungder Mitinnervation sogar besser

als mit deren Einfluss. Die Herzfrequenz hingegen wurde nicht dem Metabolismus

entsprechend erhöht, sondern entprechend der mechanischen Muskelarbeit

(Kontraktionsstärke). Unterschiedlich zwischen EE und VE war die Art der

Atmungssteigerung. So wurde während VE eine stärkere Steigerung der

Atmungsfrequenz festgestellt als während EE. Dieser Unterschied wurde deutlicher

mit sinkender Arbeitsintensität. Möglicherweise gewinnt der Einfluss der

Mitinnervationan Bedeutungbei geringerArbeitsintensität.
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V. AUSBLICK

Aufgrund der vorliegenden Resultate stellt sich die Frage, wie weit die verschiedenen

atmungssteigernden Faktoren redundant sind und ob die Dominanz der einzelnen

Faktoren relativ zur Gesamtventilationssteigerungvon der Arbeitsintensität abhängig
ist. In der Folge sind einige Punkteaufgezählt, die zur Klärungdieser Frage beitragen
können.

In der Mitinnervations-Studiehat sich gezeigt, dass bei sehr geringer Arbeitsintensität
die zentral bedingte Steigerung der Atmungsfrequenz,relativ zu den zugvolumen-
steigernden Antrieben, stärker am Anstieg der Gesamtventilation beteiligt ist als

während grösserer Intensitäten.Man könnte daher postulieren, dass sich der Einfluss

nervöser Faktoren relativ zum Einfluss humoraler Antriebe bei Arbeit niedriger
Intensität stärker auswirkt als bei Arbeit grosser Intensität, und dass demzufolgebei
letztererder humorale Antrieb die nervösen Antriebe dominiert.

Näheren Aufschluss über diese Hypothese könnte die Untersuchung der

Atmungsantwort auf dynamische Muskelarbeit verschiedener Intensitäten geben. Bei

dynamischer Arbeit ist ein weiterer nervöser Atmungsantrieb vorhanden, nämlich

derjenige der Gelenkmechanorezeptoren. Er steigert ebenfalls die Atmungsfrequenz
(Flandrois et al. 1967, Agostoni und D'Angelo 1976), was bei passiven Bein¬

bewegungen sogar zu einer Hyperventilationführt (Concu 1988/1989). Ein Vergleich
der Atmungsantwort auf elektrisch stimulierte, dynamische Muskelarbeit (EE)
unterschiedlicher Stärke aber gleicher Bewegungsfrequenz- denn auch sie kann die

Atmungsfrequenz beeinflussen (Caretti et al. 1992) - sollte, stimmt obiges Postulat,
ergeben, dass der Anteil der gelenkrezeptorbedingten Frequenzsteigerung während

Arbeit geringererIntensitätgrösser ist als während intensiverer Arbeit.

Ein Vergleich mit denselben Arbeitsintensitäten, jedoch willkürlich ausgeführt (VE),
ergäbe dann, dass während VE der Anteil des Atmungsfrequenzanstieges an der

gesamten Ventilationssteigerung immer grösser ist als während EE identischer

Intensität. Dies ist dadurch bedingt, dass während VE zwei atmungsfrequenz-
steigernde Einflüsse vorhanden sind. Ebenfalls sollte die Differenz des frequenz¬
bedingten Anteils zwischen EE und VE umso kleiner sein, je intensiver die Arbeit ist.
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Vergleicht man elektrisch induzierte mit willkürlichen Kontraktionen, muss darauf

geachtet werden, dass der audiovisuelle Input, der ebenfalls zu einer Frequenz¬
steigerung führt (Mador und Tobin 1991), bei beiden Versuchsanordnungenmöglichst
identisch ist. Bei EE-Versuchen könnten die Probanden zum Beispiel fern-sehen (was
gleichzeitig von der Elektrostimulation ablenkt), während sie bei VE-Versuchen über

das feedback-System auf dem Bildschirm das vorgegebene Drehmoment einhalten
müssen und zur Ablenkung noch Musikhören könnten.

Ein weiterer interessanter Aspekt, den es noch zu untersuchen gilt, ist die Frage,
weshalb bei akuter Ermüdung der inspiratorischen Muskulatur (Mador und Acevedo

1991), wie auch bei chronischerErmüdung der in- und exspiratorischen Muskulatur

(Boutellier et al. 1992), während Ergometerarbeit ein Anstieg der Atmungsfrequenz
zu verzeichnen ist. Die genannten Autoren nehmen an, dass ein Antrieb aus der

ermüdeten Muskulatur diesen Frequenzanstieg bewirkt. Stimmt das, so müsste auch

während elektrisch stimulierten Kontraktionen nach Ermüdung der Atmungs¬
muskulatur die Atmungsfrequenz stärker ansteigen als bei EE-Versuchen ohne

vorherige Ermüdung der Atmungsmuskulatur.Tritt jedoch nach Ermüdung keine

stärkere Frequenzerhöhungein, so lässt dies schliessen, dass aufgrund der Ermüdung
die Atmungsmuskulatur von zentral stärker innerviert werden muss, um mehr

Muskelfasern zu rekrutieren und dass daher zentrale Faktoren für diesen

Frequenzanstieg verantwortlichsind.

In sämtlichen genannten Versuchen wäre die Durchführung einer Power Spektrum
Analyse der Herzfrequenz hilfreich. Diese Analyse zeigt die Aktivität von

Sympathikus und Parasympathikus und würde daher eine unterschiedliche vegetative
Beeinflussung der Atmung während der verschiedenen Versucheaufzeigen.

Auch die Analyse von Blutproben kann weitere Aufschlüsse über die Steuerung der

Atmung während Muskelarbeit geben. So zeugt ein Anstieg der Katecholamine

ebefalls von einer erhöhten Sympathikusaktivität. Im weiteren wird in letzter Zeit
immer stärker vermutet, dass während Muskelarbeit die Steigerung des
Atemminutenvolumens von einem Anstieg der extrazellulären K+-Konzentration

abhänge (Linton and Band 1990, Paterson 1992, Busse et al. 1992a, Busse et al.

1992b). Dieser Anstieg ist vermutlich die Folge einer nicht vollständigen
Wiederaufnahme des Kaliums in die Muskelzelle nach der Depolarisation.
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Möglicherweise erfolgt die Ventilationssteigerung während EE ebenfalls zu einem

grossen Teil aufgrund eines Anstiegesvon [K+].

So sind noch einige Fragen offen, deren Beantwortungweiteren Aufschluss über das

Zusammenspiel der verschiedenen atmungsstimulierenden Faktoren geben wird.
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