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Zusammenfassung

Die Untersuchung des statischen Gleichgewichtsverhaltens behandelt zwei

Aspekte: Zum einen wird untersucht, wie die statische Posturographie gestaltet

und ausgewertet werden muss, um als Screening-Methode für neurotoxische

Effekte dienen zu können. Dieser Aspekt wird im Teil I der Arbeit vorgestellt.
Zweitens wird geprüft, welchen stabilisierenden und destabilisierenden Einfiuss

das visuelle System auf die Gleichgewichtsregelung hat (Teil II).

Zur Entwicklung der statischen Posturographie für neurotoxische Studien wur¬

den das bipedale Gleichgewichtsverhalten mit offenen und geschlossenen

Augen und die monopedale Gleichgewichtsregelung mit offenen Augen unter

Alkohol-, Koffein- und Motivationseinfluss und in Abhängigkeit vom Alter und

Geschlecht gemessen. Beim Alkohol- und Altersversuch wurden zum Vergleich
zusätzlich neuropsychologische Tests durchgeführt.
Zur Charakterisierung der höherfrequenten Körperschwankungen werden zwei

neue Auswertungsparameter definiert: Die "mittlere Weglänge" mittelt die Am¬

plituden der Einzeloszillationen, d.h. sie beschreibt den durchschnittlichen Weg,
welcher von Richtungswechsel zu Richtungswechsel zurückgelegt wird. Die

"mittlere Periode" gibt die zugehörige Dauer an, d.h. wie lange die Einzeloszil¬

lationen im Durchschnitt dauern.

Beim Alkoholversuch wurde festgestellt, dass die monopedale Gleichgewichts¬

regelung in lateraler Schwankungsrichtung schon nach dem Konsum einer ge¬

ringen Alkoholmenge von 0.54 g Äthanol pro kg Körpergewicht (Männer) bzw.

0.44 g/kg (Frauen) langsamer und unpräziser war. Der bipedale Stand mit ge¬

schlossenen Augen wurde in antero-posteriorer Richtung ebenfalls instabiler,

aber die Kontrollwerte waren nicht konstant genug für zuverlässige Schlussfol¬

gerungen. Die neuropsychologischen Versuche (Tracking, Symbol-Digit, Trak-

king mit kombiniertem Sternberg-Test) zeigten keine Alkoholeffekte. Unter Kof¬

feineinwirkung (150 mg) wurde das Gleichgewicht beim bipedalen Stand in

antero-posteriorer Richtung mit geschlossenen Augen schneller und präziser

geregelt. Signifikante Veränderungen durch Motivationssteigerung konnten

nicht festgestellt werden. Im Altersversuch mit Versuchspersonen zwischen 21-

69 Jahren konnten nur beim Monopedalstand Verschlechterungen der Gleich¬

gewichtsregelung nachgewiesen werden, die in lateraler Richtung noch deutli¬

cher als in der antero-posterioren Richtung auftraten. Die Frauen regelten das

Gleichgewicht im Monopedalstand und z.T. auch im Bipedalstand schneller

und/oder präziser als die Männer. Ausser bei der Simple-Reaction-Time traten

bei allen neuropsychologischen Tests Alterseffekte auf (Digit-Learn, Digit-Span,

Symbol-Digit, Hand-Eye-Coordination, Finger-Tapping und Switehing-Attention).
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Die Männer reagierten z.T. schneller (Finger-Tapping, Switching-Attention) und

präziser (Tracking) als die Frauen.

Aus den Experimenten der statischen Posturographie lässt sich schliessen, dass

der Schwerpunkt auf die Analyse des Monopedalstandes in lateraler Richtung

gesetzt werden sollte, da diese Versuchsbedingung erstens schon geringe neu¬

ronale Beeinträchtigungen anzeigt, zweitens robust gegenüber den die Gleich¬

gewichtsregelung evt. begünstigenden Einflüssen ist und drittens die Kontroll¬

werte stabil sind. Bei der Analyse erweist sich vor allem der neu definierte Aus¬

wertungsparameter "mittlere Weglänge" als vorteilhaft.

Der stabilisierende Einfiuss des visuellen Systems auf das bipedale und mo¬

nopedale Gleichgewicht wurde untersucht, indem Experimente mit geschlosse¬

nen und offenen Augen miteinander verglichen wurden. Das Gleichgewicht

wurde sowohl im nieder- als auch hochfrequenten Bereich durch visuelle Rück¬

kopplung stabilisiert. Während das visuelle System nicht zur Aufrechterhaltung

eines sicheren Bipedalstandes notwendig war, verloren im Monopedalstand mit

geschlossenen Augen 18% der gesunden Versuchspersonen zwischen 22 und

40 Jahren das Gleichgewicht bereits innerhalb von 20 s, und nur 50% erreichten

das Ziel, eine Minute lang stehenzubleiben.

Um zu untersuchen, wie stark das Gleichgewicht durch visuelle Fehlinforma¬

tion destabilisiert werden kann, wurde ein Headup-Display konstruiert, welches

bewegte Bilder in der frontalen Ebene präsentiert. Die Destabilisierungsreize

wurden in lateraler Richtung in Form eines zeitweise rotierenden "Rades" oder

horizontal bewegter Streifen und in antero-posteriorer Richtung durch einen sich

nach vorne und hinten bewegenden "Gang" vorgegeben. Aus den Vorversuchen

lässt sich bei allen Mustern erkennen, dass die visuellen Fehlinformationen zur

langsamen Verschiebung des Körperschwerpunktes in Richtung der Reizbewe¬

gung führten. Die Hauptversuche mit dem "Rad" wurden mit jungen (21-29

Jahre) und älteren (60-69 Jahre) Erwachsenen durchgeführt. Die jüngeren

Frauen Hessen sich stark in lateraler Richtung beeinflussen, am zweitstärksten

die älteren Frauen. Die jüngeren Männer reagierten schwach, und bei den älte¬

ren Männern war keine laterale Beeinflussung zu erkennen. Im Gegensatz zum

Vorversuch erwies sich der "Gang" im Versuch mit Frauen und Männern zwi¬

schen 34 und 42 Jahren als ein zu schwacher Reiz.

Aus den eigenen Ergebnissen und denjenigen aus der Literatur wird ein hierar¬

chisches Modell mit den einzelnen afferenten Systemen (visuell, vestibulär,

propriozeptiv), welche an der Gleichgewichtsregelung beteiligt sind, entworfen.
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Summary

The examination of static body sway treats two aspects: Firstly a study is un-

dertaken to examine how static posturography has to be designed and evalua-

ted for it to be an efficient screening-test for neurotoxic effects. This aspect is

presented in part I of the thesis. Secondly the stabilizing and destabilizing influ-

ence of the Visual System on balance regulation is investigated (part II).

For the development of static posturography for neurotoxic studies bipedal

balance regulation with open and closed eyes and monopedal balance with

open eyes was examined looking particularly for any influence of alcohol,

caffeine, motivation, age and sex. Additionally in the experiments dealing with

alcohol and age, neuropsychologic tests were carried out for comparison.

For the characterization of the high frequency ränge of body sway two novel

analysis parameters are defined: The "mean distance" averages the amplitudes

of the Single oscillations, i.e., it describes the average distance which is covered

from turning point to turning point. The "mean period" presents the related

period, i.e., how long the Single oscillations take on average.

In the alcohol experiment it was observed that monopedal balance regulation

in the lateral sway direction slowed down and became less precise after con-

sumption of 0.54 g ethanol per kg body weight (men) and 0.44 g/kg (women).

Bipedal stance with closed eyes became less stable in the antero-posterior

direction as well, but the control experiments were not constant enough to come

to reliable conclusions. The neuropsychologic experiments (Tracking, Symbol-

Digit, tracking in combination with a Sternberg-Test) revealed no alcohol effects.

Under the influence of caffeine (150 mg) bipedal balance regulation without

Visual feedback became faster and more precise in the antero-posterior direc¬

tion. No significant changes could be observed by increased motivation. In the

experiment looking for age effects with subjects between 21-69 years, only

monopedal stance showed increased instability in elderly people, which was

more obvious in lateral body sway than in the antero-posterior direction. Women

regulated monopedal and generally bipedal balance faster and/or more pre¬

cisely than men. Except for the Simple-Reaction-Time, all neuropsychologic
tests revealed age effects (Digit-Learn, Digit-Span, Symbol-Digit, Hand-Eye-

Coordination, Finger-Tapping, and Switching-Attention). Men reacted generally
faster (Rnger-Tapping, Switching-Attention) and more precisely (Tracking) than

women.

Out of the experiments on static posturography the conclusion can be drawn

that the analysis of monopedal stance in the lateral direction should be emphasi-

zed, as this experimental condition firstly reveals above all the subtie neuronal
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disturbances, secondly it is robust against effects which might enhance balance

Performance and thirdly it has stable control values. For the analysis, especially,
the newly defined parameter "mean distance" proves to be useful.

The stabilizing influence of the Visual System on bipedal and monopedal
balance was examined by comparing experiments with closed and open eyes.

Balance was stabilized by Visual feedback both in the low and high frequency

ränge. Whereas the Visual System was not necessary for the maintenance of a

secure bipedal stance, 18% of normal subjects between 22 and 40 years lost

monopedal balance with closed eyes within 20 seconds, and only 50% achieved

the goal of maintaining balance for one minute.

In order to examine how much balance can be destabilized by Visual erroneous

Information a headup-display was designed, which presents moving patterns

in the frontal plane. The destabilizing Stimuli were presented in form of a tem-

porarily rotating "wheel" or horizontally moving stripes for the lateral direction

and a "corridor" moving backwards and forwards for the antero-posterior direc¬

tion. The preliminary studies show that the visually irritating information lead to

slow shifts in the centre of gravity in the direction of the moving Visual Stimulus.

The main experiments with the "wheel" were carried out with younger (21-29

years) and eider (60-69 years) adults. Young women were the most strongly in-

fluenced in the lateral direction, elderly women second strengest. The effect on

young men was weak, and in elderly men there was no lateral influence re-

cognizable. In contrast to the preliminary study, in the main experiment with men

and women between 34 and 42 years the "corridor" proved to be too weak as a

Stimulus.

From own results and those from the literature a hierarchic modei is drawn up

containing the different afferent Systems (visual, vestibulär, proprioeeptive)
which are concerned with balance regulation.


