
ETH Library

Analysis and interpretation
of long-term intramuscular
electromyography signals during
prolonged computer work

Doctoral Thesis

Author(s):
Zennaro, Daniel Heiko

Publication date:
2003

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004494884

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Originally published in:
Ergonomie: Mensch-Produkt-Arbeit-Systeme 3

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004494884
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH NO. 14897

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LONG-TERM

INTRAMUSCULAR ELECTROMYOGRAPHY SIGNALS

DURING PROLONGED COMPUTER WORK

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH

for the degree of

Doctor of Technical Sciences

presented by

Daniel Heiko Zennaro

Dipl.-Ing. (MSc), Technical University of Graz

born 05.11.1974

citizen of

Germany

accepted on recommendation of

Prof. Dr. Dr. Helmut Krueger, examiner

Dr. Hermie Hermens, co-examiner

Dr. med. Andreas Klipstein, co-examiner

Dr. med. Thomas Läubli, co-examiner

2002



Kurzfassung

Einseitige Bildschirmarbeit ist ein bekannter Risikofaktor für Nackenbeschwerden.

Auch bei ergonomisch korrekt gestalteten Arbeitsplätzen lässt sich im Trapezmuskel

eine gewisse Muskelaktivität nachweisen. Der Trapezmuskel ist von besonderem

Interesse, da in diesem Muskel bei arbeitsassoziierten Nackenbeschwerden

besonders häufig schmerzhafte Druckpunkte (sog. Myogelosen) vorkommen. Eine

pathologenethische Erklärung der zusammenhänge' zwischen Risikofaktoren und

Beschwerden ist jedoch bis heute nicht gelungen. Hägg hat mit der Hypothese einer

Überbeanspruchung einzelner Muskelzellen die Steuerung der einzelnen

Motorischen Einheiten ins Zentrum des Forschungsinteresse gerückt. Zur Klärung

dieser Hypothese ist es notwendig, die Aktivität einzelner Muskelzellen, die

bekanntlich in Gruppen (Motorische Einheiten) zusammengefasst sind und je von

einem Nerv aktiviert werden, über mehrere Stunden zu beobachten. Dazu wurde ein

automatisiertes Dekompositionsprogramm (EMG-LODEC, ElectroMyoGram LOng

term DEComposition) entwickelt und ein Set von vier Drahtelektroden optimiert, um

langfristige Analysen vorzunehmen. Da bei längeren Messzeiten (bis zu einer

Stunde) zehn- bis mehrere hunderttausende Aktionspotentiale analysiert werden

müssen, ist die heute übliche visuelle Kontrolle der Zerlegungsqualität nicht mehr

möglich und es müssen mathematische Methoden zur Überprüfung von Reliabilität

und Präzision der Resultate entwickelt werden.

In einem ersten Teil wird das Zerlegungsprogramm evaluiert. Reale Langzeitsignale

weisen ähnliche Aktionspotentiale verschiedener Motorischen Einheiten und

Formveränderungen über die Zeit auf. Leichte Formveränderungen können mit den

überwachten Klassifikationsmethoden des Zerlegungsprogramms verfolgt werden.

Abrupte Formveränderungen stellen hingegen eine Problematik dar, da zum

Zeitpunkt der abrupten Formveränderung die Möglichkeit besteht, dass eine neue

Motorische Einheit rekrutiert wird; handelt es sich nun um eine neu rekrutierte

Motorische Einheit oder nicht. Um die richtige Zuordnung aller Motorischen Einheiten

zu garantieren, wird ein zweiter Schritt im Zerlegungsprogramm zugefügt, der auf die

Energiedifferenz verschiedener Einheitenklassen und Ähnlichkeiten der
j

Aktionspotentialformen basiert. Die Qualität der Zerlegung wird mit visuellen

Methoden und statistischen Parametern überprüft. Dabei wird zu einem die

Reliabilität der Zerlegung durch den Vergleich der ersten und rotierten Zerlegung

bestimmt, zum anderen durch die Zerlegung von Langzeitsignalen an zwei

verschiedenen Positionen im Trapezmuskel. EMG-LODEC ist, basierend auf den

Resultaten geeignet für eine reliable und schnelle Zerlegung von mehrkanaligen

Langzeit-intramuskulären EMG-Signalen.



viii Kurzfassung

In einem zweiten Teil werden die entwickelten Methoden für experimentelle Studien

verwendet. Der erste Versuch vergleicht die Muskelaktivität vom Trapezmuskel bei

16 Personen (7 Frauen und 9 Männer) mit leichten und schweren Muskelschmerzen

und mit und ohne Computerfahrung während einer fünfminütigen Tippaufgabe an

einem ergonomisch und einem nicht-ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz. Die

Aktivität nimmt bei nicht-ergonomisch eingerichtetem Arbeitsplatz statistisch

signifikant zu, was hauptsächlich auf die länger andauernde Aktivierung von

Motorischen Einheiten zurückzuführen ist. Personen mit schweren Muskelschmerzen

aktivieren für längere Zeit die Motorischen Einheiten. Im Mittel waren die Motorischen

Einheiten bei den Frauen doppelt so lang aktiv als bei den Männern. Die beobachtete

Muskelaktivität bei den Versuchspersonen lässt sich mit Koaktivierung zwischen

Finger- und Trapezmuskel erklären, da aus biomechanischer Sicht kein Bedürfnis

einer Aktivierung des Trapezmuskel besteht.

Der zweite Versuch untersucht die motorische Steuerung im Trapezmuskel während

30-minütiger Computerarbeit mit einer Computermaus. In natürlichen Situationen

(nicht unter streng standardisierten Versuchsbedinqunqen) scheint die motorische

Steuerung viel variabler zu sein und zum Teil stochastische Elemente aufzuweisen.

Weder eine geordnete Rekrutierung noch eine Substitution von motorischen

Einheiten kann beobachtet werden. Die Ursache für die Entwicklung von

Nackenschmerzen während Computerarbeiten kann die beobachtete andauernde

Aktivierung einzelner Motorischer Einheiten sein.



Abstract

With the increased use of computers at workplace and at horne, musculoskeletal

disorders associated with computer work have become prevalent. The most common

symptoms are pain and tenderness in the trapezius muscle. Factars such as visual

load, concentration, repetitive finger movements, high demands on precision, and

fatigue may be linked to increased trapezius activity. The etiology in the development

of muscle fatigue, pain and strain at low-intensive work, however, is still unclear. Ta

understand the physiological mechanisms behind the development of work-related

myalgia (neck-shoulder pain) EMG recordings of same minutes up to several hours

duration must be accurately decomposed. Ta this purpose EMG-LODEC

(ElectroMyoGram LOng-term DEComposition), a decomposition program especially

designed for multi-channel long-term recordings of signals of slight muscle

movements, were developed.

In the first part the evaluation of the decomposition procedure is discussed. Real

signals show large variability in the amplitude of motor unit action potentials. The

developed decomposition program EMG-LODEC does continuously adaptation to

motor unit action potential changes, but in the case of sudden changes or after

pauses it sometimes determines a separate motor unit. Thus, it is necessary to add a

second step in the program to combine such motor units. The decision algorithm is

based on energy differences between different c1asses and similarity of shape using

statistically determined boundaries. Limits for decisive parameters are based on the

noise level that is typical for the high quality amplification system. The accuracy of

the procedure is tested by visual control of waterfall plots, by statistical parameters of

shape variability, and by the energy difference to the most similar motor units, orfand

by decomposing the signal twice, first in the usual forwards direction, and second

backwards (after rotation of the signal). Furthermore, the decomposition program is

evaluated on several lang-term recordings using the decomposition results of the

recordings from two positions. Based on the results, EMG-LODEC is capable of

providing reliable decompositions with satisfying accuracy and reasonable

processing time. EMG-LODEC is suitable for the study of motor unit discharge I

patterns and recruitment order in healthy subjects and patients during lonq-term

measu rements in the trapezius muscle to study work-related musculoskeletal

disorders.

The second part focuses on application research using the developed techniques.

The first study compares temporal changes of motor unit activation in the trapezius

muscle during finger tapping using both appropriate and inappropriate ergonomie

desk adjustment. Sixteen intensive and non intensive computer users (7 female and

9 men), both with moderate and severe musculoskeletal disorders, participated in the
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study. Motor unit activity of the trapezius muscle could be observed in 14 subjects

during the tapping task in both conditions. A statistically significant increase of activity

was observed with a desk adjusted 5 cm higher than appropriate that was mainly due

to the increase of the length of MU activity. Subjects with severe symptoms activated

more motor units that were also longer active. This different activation pattern was

most visible at the appropriate desk height. On average in women MUs were nearly

twice as long active as in men during the same tapping task. This study

demonstrates that it is possible to evaluate ergonomie topics on the motor unit level

and it could be shown that, in addition to the motor demands imposed by the work

task, incorrectly adjusted office equipment results in prolonged activity of motor units.

The second study emphasizes to determine if there are continuously active motor

units in the right trapezius muscle during normal computer work using a computer

mouse. Fourteen healthy subjects executed an interactive computer-Iearning

program for 30 minutes. In two out of the 14 subjects, three motor units were

continuously active throughout the 30 minutes. Although the majority of the motor

units were active during only part of the experimental session, an ordered on-oft

behavior (e.g. substitution) pattern was not observed. As long-Iasting activity was

verified in some subjects, the results support the Cinderella hypothesis.
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