
Störungen im EKG und ihre Beseitigung       
 
Allgemeines 
Die Nutzspannungen bei der EKG-Abnahme sind bekanntlich sehr klein und bewegen sich im 
Millivoltbereich, d.h. weisen Amplituden von nur wenigen tausendstel Volt auf. Dabei ist die R-Zacke 
mit ca. 0.5...4 mV (je nach Ableitung) noch das Kurvensegment mit der höchsten Amplitude. 
Diagnostisch aussagefähig sind aber mehr noch Segmente mit wesentlich kleineren Spannungs-
hüben, die sich teilweise im Bereich von 0.1...0.5 mV bewegen. Betrachtet man nun die Verhältnisse 
zu den überall vorhandenen Störfeldern, so zeigt sich, dass das Verhältnis der Netzspannung (230V) 
zu den EKG-Nutzsignalen 230 V / 0.1 mV = 2.3 Millionen: 1 beträgt. 
 
Dieses Verhältnis ist als bloße Zahl nicht vorstellbar. Übertragen bedeutet es, ein dickes Haar mit 
0.1 mm Durchmesser auf einem Parkplatz mit 230 Metern Breite zu finden. Erst durch solche 
Parallelen wird deutlich, welche Anforderungen an EKG-Ausrüstungen gestellt werden. 
Glücklicherweise ist es durch moderne Schaltungstechniken möglich, diese extrem kleinen 
Spannungen relativ problemlos zu verarbeiten. Aber der Mensch als Quelle der EKG-Spannungen 
wirkt auch als Antenne für die vielfältigsten Störfelder. Ziel dieses Aufsatzes ist es, die auftretenden 
Störungen und ihre Ursachen zu beschreiben, und Hinweise zu deren Beseitigung zu geben. 
 
Arten der Störungen 
Die auftretenden Störungen können in 5 Kategorien eingeteilt werden: 
 
Wechselstromstörungen durch Einstreuung 
Wechselstromstörungen durch Erdschleifen / falsche 
Erdung Wechselstromstörungen durch 
Potentialunterschiede Verzitterungen 
Null-Linien-Schwankungen 
 
Wechselstromstörungen 
Wechselstromstörungen sind Störungen, die durch Überlagerung des EKG-Nutzsignals mit 
sinusförmigen Spannungen mit Netzfrequenz entstehen. Sie sind daran erkennbar, dass sie eine 
konstante Frequenz haben, die je nach Land 50 Hz oder 60 Hz beträgt, aber u.U. auch 16 2/3 Hz, 
da diese Frequenz von Bahnen verwendet werden. 
Erkennbar wird diese konstante Frequenz oft erst bei Registrierung mit hohem Papiervorschub des 
EKG Schreibers ( 100 mm/s ). In diesem Fall misst eine Vollwelle 
bei 50/60 Hz ca. 2 mm 
bei 16 2/3 Hz ca. 6 mm 
 
 

 
             „sauberes“ EKG 

 
         „wechselstromüberlagertes“ EKG 

 
 
Wechselstromstörungen durch Einstreuung 
Wechselstromstörungen entstehen durch Einstreuung der Netzfrequenz auf den Probanden, auf die 
Elektroden, und auf das Patientenkabel. 
Elektrodenschläuche und Patientenkabel haben üblicherweise eine so gute Abschirmung, dass hier 
wenig zu befürchten ist. Ausnahmen bilden unabgeschirmte Elektrodenkabel, die in vielen Fällen als 
Antenne die Störungen geradezu aufsaugen. 
Einstreuungen entstehen durch elektrische Felder, die z.B. von elektrischen Leitungen in der Wand 
 



 

 
 
 
von Drosseln in Leuchtstofflampen, von benachbarten Geräten (z.B. Diathermiegeräte) von nahen 
oder entfernten Großgeräten (Röntgen, Aufzüge) erzeugt werden. Bei der Lokalisation von Leitungen 
unter Putz kann ein handelsüblicher Leitungsfinder aus dem Baumarkt wertvolle Dienste leisten. 
Wenn z.B. in der Wand hinter der Patientenliege eine solche Leitung entdeckt wurde, kann es bereits 
 
 
ausreichen, alle Verbraucher am Ende der Leitung abzuschalten um damit den Stromfluss und die 
dadurch erzeugten Felder zu minimieren. In diesem Fall ist allerdings eine genaue Kenntnis über den 
Verlauf der Stromleitung nötig. 
 
Eine andere Möglichkeit ist das Erden der Liege, wobei das Metallgestell der Liege über ein 
ausreichend dickes Kabel (>=4 mm2) mit dem Erdungsstift des EKG-Schreibers verbunden wird. Für 
eine dauerhafte Lösung sollte unbedingt die Kontaktierung der Liege durch festes Verschrauben des 
Erdungskabels hergestellt werden. Andere Lösungen wie Krokodilklemmen oder gar nur Umwickeln 
eines Metallteils (alles schon gesehen!) garantieren zum einen keinen genügend niederohmigen 
Kontakt und zum anderen ist ein Abreißen durch die Putzfrau o.ä. fast schon vorprogrammiert. Eine 
gute Lösung ist die Verwendung eines Ringkabelschuhes, der mit einer an der Liege vorhandenen 
Schraube unter beilegen einer Zahnscheibe verschraubt wird. 
 
Sollte das Erden der Liege nicht zum Erfolg führen, hilft oft nur das Anbringen von Metall auf der 
Wand, was als metallisierte Tapete oder auch als Fliegengitter ausgeführt sein kann. In beiden Fällen 
ist eine gute Verbindung zum Erdungsstift des EKG-Schreibers nötig. 
 
Wenn es die Räumlichkeiten zulassen, führt oft schon einfaches Umstellen des Mobiliars zum Erfolg. 
Die Störungen, die von Leuchtstofflampen erzeugt werden, sind magnetischer Natur und wirken sich 
in der Regel durch ihren kleinen Abstand zur EKG-Ausrüstung aus. Ob eine solche Lampe stört, lässt 
sich durch einfaches An- und Ausschalten feststellen. Abhilfe schafft hier das Auswechseln der 
Drossel durch eine abgeschirmte Ausführung oder die Verwendung einer ganz anderen Lampe. 
 
Auch die Einwirkungen durch andere Geräte lassen sich durch Abschalten feststellen. Auch hier gilt: 
Umstellen ist oft die einfachste Methode. Falls die Störungen durch elektrische Großgeräte erzeugt 
werden, ist ein Verlegen des EKG-Raums in der Regel die einfachste und billigste Lösung. Prinzipiell 
ist jeder Raum abschirmbar gegen äußere Felder aber die Kosten sind beträchtlich. Sehr 
problematisch wird es, wenn die Felder durch große Motoren oder Transformatoren erzeugt werden, 
es sich also um magnetische Felder handelt. In diesem Fall muss so genanntes Mu - Metall verwendet 
werden, das mehrere 100 € pro m2 kostet. 
 
Wechselstromstörungen durch Erdschleifen / falsche Erdung 
Diese entstehen, wenn die Schutzerde einen geschlossenen Ring bildet. Dabei wird in dieser Schleife, 
ähnlich einem Transformator, eine Störspannung induziert. Abhilfe schafft hierbei die Unterbrechung 
dieser Schleife an einer Stelle. Vermeiden lassen sich Erdschleifen einfach dadurch, dass jedes Gerät 
nur einmal mit einer zentralen Erdungsbuchse (normalerweise am EKG-Schreiber) verbunden wird. 
Die Erdung wird relativ oft stiefmütterlich behandelt. Verlass ist auf keine Steckdose, besonders nicht 
in Altbauten, wo die sog. Nullung (Verbinden des Schutzkontaktanschlusses mit dem N-Leiter) üblich 
war und ist. Im Interesse von Patient und Personal (und nicht zuletzt aus Gründen der Produkt- 
haftung !) sollte  auf einer Installation nach den einschlägigen IEC-Vorschriften bestanden werden. 
Erdungen über Heizkörper oder Wasserrohre können zwar durchaus Verbesserungen bei 
Wechselstromproblemen bringen, aber eine dauerhafte und sichere Lösung sind sie sicher nicht, da 
solche Installationen meistens nur im Keller an die Hauserde angeschlossen sind und Korrosion an 
den verschiedensten Stellen die elektrische Leitfähigkeit langsam aber sicher verschlechtert. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Wechselstromstörungen durch Potentialunterschiede 
Durch elektrische Verbraucher ergibt sich längs der Netzleitung oft ein Spannungsabfall, der ausreicht, 
Störungen im EKG zu erzeugen. Auch diese Störungsquelle lässt ganz einfach dadurch beseitigen, 
indem alle Geräte, die zum EKG-Messplatz gehören, an einer Steckdosenleiste eingesteckt werden. 
Verzitterungen sehen oft auf den ersten Blick aus wie Wechselstromstörungen, sind aber durch 
Betrachtung bei hohem Vorschub leicht unterscheidbar: Die Frequenz ist in diesem Fall nicht 
konstant, vielmehr ist jede Welle in Amplitude und Frequenz verschieden. 
 
 
 
 

      „sauberes“ EKG 

 
        „verzittertes“ EKG 

 
 
Schon das "Ambiente" kann im Vorfeld helfen: Ein ungestörter Blick auf einen Park, Blumen oder auch 
nur Bilder an den Wänden sind bewährte Mittel. In jedem Fall sollte der Eindruck einer „Unter-  
suchungsmaschinerie, mit der der Proband bearbeitet wird", vermieden werden. Es hat sich gezeigt, 
dass bereits das sorgfältige und unsichtbare Verlegen der diversen Kabel hilft, den Eindruck zu 
vermeiden, dass es mit Elektrizität zu tun hat und die meisten Menschen haben große Angst "vor dem 
Strom". Aber auch das Herstellen einer ruhigen, vertrauten Atmosphäre durch das Personal ist sehr 
hilfreich. Eine Erklärung über den Ablauf der Untersuchung und der Hinweis, dass sie absolut 
schmerzfrei ist bringen den Patienten in eine Rolle der tätigen Mitarbeit. 
 
 
Null-Linien-Schwankungen 
Null-Linien-Schwankungen sind sehr leicht am Auswandern der Kurve nach oben und unten 
erkennbar. 
 
             

Null-Linien-Schwankungen 
 

 
Stabile Null-Linie 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Sie entstehen grundsätzlich am Übergang von der Haut zur Elektrode. Dabei bildet sich ein 
Kondensator aus, der das Kontaktmittel als Dielektrikum hat. 
 

Haut A Elektrode 

 
Kontaktmittel (z.B. Applifluid®) 

 
Gleichspannung Schwankung durch absolute 
bei konstantem Abstandsänderung Schwankung 
Abstand in Prozent 
10 mV 10% 1 mV 
50 mV 10% 5 mV 
 
Deshalb sind die Verwendung von gutem Elektrodenmaterial und eine solide Fixierung der Elektrode 
auf der Haut unabdingbar für nulllinienstabile Ableitungen. 
 

Fehlersuche 
 
Da die oben beschriebenen Störungen auf alle Elektroden verschieden einwirken, ist das 
nachfolgende Analyseschema von Nutzen. Es zeigt die gestörte Elektrode in Abhängigkeit von den 
gestörten Ableitungen.  
 

1. Analyse der Extremitäten-Elektroden mit dem Ableitungsschema nach Einthoven 
 
Ableitung I   Ableitung II   Ableitung III   gestörte Elektrode 
gestört    gestört    o.k.    RA 
gestört    o.k.    gestört   LA 
o.k.    gestört    gestört    LF 
stark gestört  gestört    gestört    RA und LA 
gestört    stark gestört   gestört    RA und LF 
gestört    gestört    stark gestört   LA und LF 
 
in allen 3 Ableitungen identische Störungen RF 
 
2. Analyse der Brustwandelektroden 
Vor Analyse der Brustwandelektroden müssen die Extremitätenelektroden fehlerfrei arbeiten, da sich 
die Ableitungen nach Wilson auf die Extremitätenelektroden beziehen. Dann ist die Analyse denkbar 
einfach: Ist Ableitung V 1 gestört, liegt an der Elektrode V 1 eine Störung vor usw. 
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