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Schulpraxis

Magnetfelder am Herzen messen

CAROLIN ENZINGMÜLLER − CARA BROß − DANIEL LAUMANN − ILKA PARCHMANN − GERHARD SCHMIDT

Wie sieht die Medizin von morgen aus? Mit Magnetfeldsensoren lassen sich Herzaktivitäten sehr genau analysieren, noch sind solche 
Messungen aber aufwendig und teuer. Der Kieler Sonderforschungsbereich 1261 „Biomagnetic Sensing“ arbeitet an der Weiterent-
wicklung dieser Messtechnologien. In einer Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe II lernen Schüler/innen das interdisziplinäre For-
schungsthema der magnetischen Herzsensorik sowie entsprechende biologische und physikalische Grundlagen in der Schule kennen.
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1 Naturwissenschaftlich-technische Forschung 

triff t Medizin

Fortschritte in der Gesundheitstechnik bewirken viel in der 
Medizin. Gerade mobile Systeme, etwa zum Monitoring der 

Herzfunktion im eigenen Zuhause, erhöhen die Chancen, 
gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Naturwissen-
schaftlich-technische Forschung hilft dabei, solche komplexen 
Messsysteme zu entwickeln und sie für den medizinischen 
Anwendungsfall zu optimieren. Ein Beispiel für eine solche
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Verbundforschung ist der Kieler Sonderforschungsbereich (SFB) 
1261 „Biomagnetic Sensing“ (http://www.sfb1261.de), in dem 
Forschende aus Materialwissenschaft, Elektrotechnik, Physik und 
Medizin hochempfi ndliche Magnetfeldsensoren für den biomedi-
zinischen Einsatz entwickeln. Im Gegensatz zu elektrischer Dia-
gnostik, wie z. B. beim Elektrokardiogramm, verlaufen magneti-
sche Messungen kontaktlos. Körpersignale lassen sich sehr genau 
erfassen und auch dreidimensional aufl ösen. Bisher existierende 
magnetische Diagnosemethoden sind kostenaufwendig und 
lediglich stationär einsetzbar. Im SFB 1261 soll die magnetische 
Sensorik weiterentwickelt werden, sodass sie kostengünstiger 
und mobil einsetzbar wird. Der Verbund forscht dafür interdiszi-
plinär an geeigneten Materialien und Sensorkonzepten sowie 
einer effi zienten Signalverarbeitung (KAMPSCHULTE, ENZINGMÜLLER, 
WENTORF, QUANDT & PARCHMANN, 2018).
Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe II 
nutzt die Herzdiagnostik als Ausgangskontext, um Lernenden 
die Bedeutung naturwissenschaftlich-technischer Grundlagen-
forschung für das eigene Leben bzw. die Gesellschaft aufzuzei-
gen (ENZINGMÜLLER, LAUMANN, KAMPSCHULTE & PARCHMANN, 2019). 
Studien zeigen immer wieder, dass medizinische und human-
biologische Kontexte für viele Schüler/innen interessant sind 
und die wahrgenommene Relevanz von Lerninhalten erhöhen 
können (BERGER, 2002; SJØBERG & SCHREINER, 2010). Darüber hin-
aus kann durch die Struktur der Einheit und die Einbindung digi-
taler Medien ein authentischer Einblick in interdisziplinäre Ver-
bundforschung gegeben werden. Soziale und kooperative 
Aspekte moderner Forschung werden eher selten in Unter-
richtsmaterialien thematisiert, scheinen aber insbesondere bei 
Mädchen dazu geeignet zu sein, Interesse an den Naturwissen-
schaften zu fördern (WENTORF, HÖFFLER & PARCHMANN, 2015).
Fachinhaltlich schließt die Unterrichtseinheit an biologisches 
Grundlagenwissen zum Herz-Kreislauf-System aus der Mittel-
stufe an und erweitert es um die Struktur und Funktion des 
Erregungsbildungs- und -leitungssystems des Herzens sowie der 
Nutzung entsprechender Parameter für diagnostische Zwecke. 
In diesem biomedizinischen Kontext werden physikalische Kon-
zepte aus den Sachgebieten Elektrizitätslehre (Feldstärke und 
-verlauf, Potential, Spannung) und Magnetismus (Feldstärke
und -verlauf, Momente) erläutert und in der magnetoelektri-
schen Sensorik zusammengeführt.

2 Fachlicher Hintergrund der Unterrichtseinheit

2.1 Messung von Herzaktivität – elektrisch vs. 
magnetisch

Die Elektrokardiographie (EKG) ist ein lang etabliertes Unter-
suchungsverfahren am Herzen. Über aufgeklebte Messelek-
troden werden an der Hautoberfl äche elektrische Potential-
unterschiede gemessen, die auf die elektrophysiologische 
Erregungsbildung und -ausbreitung in der Herzmuskulatur 
zurückgehen. Ausgehend von einer bestimmten Region im Her-
zen, dem Sinusknoten, breitet sich ein elektrisches Signal 
gleichmäßig über den gesamten Muskel aus und das Herz zieht 
sich zusammen. Die entstehenden Potentialunterschiede rei-
chen bis zur Körperoberfl äche. Sie können dort mithilfe von 
Elektroden abgeleitet und in einem Elektrokardiogramm als 

charakteristische Kurve mit Wellen, Zacken und Strecken sicht-
bar gemacht werden. Da der menschliche Körper jedoch auf-
grund teilweise stark differierender elektrischer Widerstände 
(von Blut, Fettgewebe, Knochen etc.) ein elektrisch inhomogen 
leitendendes Medium darstellt, können sich bei spezifi schen 
Diagnosen Probleme hinsichtlich der Aussagekraft der Unter-
suchungen ergeben.
Physikalisch betrachtet erzeugt ein Stromfl uss ein Magnetfeld, 
dies gilt auch für die bioelektrische Erregungsausbreitung im 
Herzen. Zur medizinischen Diagnostik der Herzaktivität kann 
daher auch auf magnetische Signale zurückgegriffen werden. 
Hier setzt das vergleichsweise junge Verfahren der Magneto-
kardiographie (MKG) an, das die Magnetfelder am Herzen über 
hochempfi ndliche Magnetfeldsensoren misst (Abb. 1). Die Vor-
teile dieses Messansatzes sind, dass magnetische Felder nicht 
durch inhomogene elektrische Leitfähigkeitseigenschaften des 
Körpergewebes beeinfl usst werden und zudem berührungslos 
gemessen werden können. Es entfallen typische Fehlerquellen 
elektrischer Messungen, wie ein unzureichender Hautkontakt 
der Messelektroden. 

Abb. 1. Messung des Magnetfeldes am Herzen im Rahmen der 
(stationären) Magnetokardiographie mit SQUID-Sensoren (in 
Anlehnung an MARIYAPPA, 2013).

Obwohl die MKG verschiedene Herzkrankheiten zuverlässiger 
diagnostizieren kann als etablierte Ansätze, hat sich das Verfah-
ren in der Praxis noch nicht durchgesetzt. Eine Herausforderung 
stellt die geringe Signalstärke biomagnetischer Signale dar: Die 
Magnetfeldstärke des Herzens liegt mit 1 bis 100 pT etwa sechs 
Größenordnungen unter der des Erdmagnetfeldes (Abb. 2). 
Momentan können die extrem schwachen Signale daher nur mit 
aufwendiger Sensortechnik in einer magnetisch abgeschirmten 
Spezialkammer zuverlässig gemessen werden. Beides führt zu 
hohen Anschaffungs- und Betriebskosten und verhindert aktuell 
auch einen mobilen Einsatz. Neue Sensortechnologien könnten 
der MKG zum Durchbruch in der Praxis verhelfen.

2.2 Magnetoelektrische Sensorik
Bisherige Verfahren der Magnetokardiographie beruhen auf 
sogenannten SQUID-Sensoren (superconducting quantum inter-
ference device). Diese erfassen biomagnetische Signale mit-
hilfe von supraleitenden Materialien und arbeiten nur bei Tem-
peraturen unter −100 °C. Um dieses Problem zu umgehen, 
greift der SFB 1261 auf Kompositmaterialien zurück, die das 
Prinzip des magnetoelektrischen Effekts nutzen. Komposit-
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materialien sind Verbundmaterialien, in denen Stoffe mit ver-
schiedenen Eigenschaften kombiniert werden, hier magneto-
striktive und piezoelektrische Stoffe. 
Magnetostriktive Stoffe verändern ihre Form und/oder ihr Volu-
men unter der Einwirkung eines Magnetfeldes. Sie kommen in 
unterschiedlichen technischen Anwendungen zum Einsatz, z.B. 
um in Ultraschallgeräten die gewünschten Schwingungen zu 
erzeugen. Im Alltag begegnet man magnetostriktiven Materia-
lien u.a. in Warensicherungsetiketten. Darin befi ndet sich frei 
beweglich gelagert ein dünner Streifen amorphen Metalls, der 
unter dem Einfl uss eines Magnetfeldes seine Länge verändert. 
In einem Wechselfeld beginnt dieser Streifen zu schwingen und 
erzeugt nun seinerseits ein Magnetfeld, das an den Ladenaus-
gängen als Signal detektiert werden kann. 
Piezoelektrische Stoffe erzeugen eine elektrische Spannung, wenn 
sie mechanisch verformt werden. Sie werden beispielsweise in 
Airbags verbaut. Im Falle eines Aufpralls wird durch die Verfor-
mung eine elektrische Spannung erzeugt, die die  Airbags auslöst.
Durch eine geschickte Kombination dieser Materialeigenschaften 
kann ein magnetoelektrischer Kompositeffekt erzeugt werden 
(Abb. 3): In einem magnetischen Feld dehnt sich das magneto-
striktive Material. Durch die mechanische Kopplung an ein piezo-

elektrisches Material resultiert aus der 
Dehnung eine mechanische Spannung, die 
wiederum das piezoelektrische Material 
elektrisch polarisiert. Die resultierende 
elektrische Spannung kann als Signal 
gemessen und weiterverarbeitet  werden. 
Der magnetoelektrische Kompositeffekt ist 
auch bei Raumtemperatur ausreichend 
groß, sodass die im SFB ent wickelten Sen-
soren nicht gekühlt werden müssen, was 
den technischen Aufwand und die Kosten 
erheblich reduziert. Außerdem ist die neu 
erforschte Sensorik robuster gegenüber 
unerwünschten magnetischen Signalen, 
z.B. dem Erdmagnetfeld oder Magnetfel-
dern, die von stromführenden Kabeln her-
vorgerufen werden. Die Anfälligkeit bishe-
riger Messprinzipien, wie beispielsweise
den zuvor genannten SQUID-Sensoren, hat
bisher deren großfl ächigen Einsatz in Kran-

kenhäusern und  Praxen verhindert. Durch diese höhere Störungs-
robustheit der neu erforschten Sensoren kann auf eine aufwen-
dige magnetische Schirmung verzichtet werden und ein breiter 
Einsatz von magnetischen Analysen für medizinische Zwecke rückt 
in greifbare Nähe.

3 Die Unterrichtseinheit Magnetoelektrische 

Sensoren für die Medizin

Die Unterrichtseinheit ist für etwa vier Wochen angelegt. Sie ist 
vorrangig im Physikunterricht verortet, eignet sich durch den 
interdisziplinären Charakter jedoch auch für Formate wie Nach-
mittagsangebote, Wahlpfl ichtunterricht, Projekttage sowie Pro-
jektarbeiten. Insbesondere für den Einstieg ist eine Kooperation 
mit einer Biologielehrkraft denkbar. Die Einheit gliedert sich in 
fünf Module, die zusammen einen umfangreichen Einblick in die 
interdisziplinäre Thematik der magnetischen Sensorik in der Kar-
diologie gewähren. Die Module sind jeweils vier authentischen 
Forschungsgebieten des SFB 1261 zugeordnet: Anwendung, 
Materialien, Sensorkonzepte und Signalverarbeitung (Abb. 4). 
Zudem bietet ein Begleitmodul die Möglichkeit, Bezüge zu der 

Arbeit und Interdisziplinarität des For-
schungsverbundes herzustellen.
In der Unterrichtseinheit wird der Ent-
wicklungsweg eines medizinischen Sen-
sors nachverfolgt. Ausgehend von einer 
Problemstellung, dem hohen Anteil an 
kardiologischen Erkrankungen als Todes-
ursache in Deutschland, wird zu Beginn 
von Modul 1 die Weiterentwicklung diag-
nostischer Verfahren erläutert und hin-
sichtlich ihrer Anwendbarkeit diskutiert. 
Nachdem bei Bedarf biologische Grund-
lagen zu Aufbau und Funktion des
Herzens aufgefrischt wurden, lässt sich 
darauf aufbauend die Funktions weise 
bioelektrischer Diagnostik (Elektro-

Abb. 2. Größenordnungen des Biomagnetismus im Menschen (vgl. LEITHÄUSER, JUNG & 
PARK, 2012).

Abb. 3. Die dem Messprinzip zugrundeliegenden Effekte und ihr Zusammenspiel (links) 
sowie ein Biegebalkensensor aus entsprechenden Materialien (rechts)
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kardiographie) behandeln und mit biomagnetischer Diagnostik 
(Magnetokardiographie) vergleichen. Den Abschluss des Moduls 
bildet die Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen der bei-
den Diagnosemethoden.
In den folgenden beiden Modulen wird je eine Materialeigen-
schaft, die für den magnetoelektrischen Sensor von Bedeutung 
ist, thematisiert. In Modul 2 wird die Piezoelektrizität unter-
sucht. Aufbauend auf einer Modellerklärung des Phänomens 
entwickeln die Schüler/innen einen Versuchsaufbau, mithilfe 
dessen sie den piezoelektrischen Effekt von (potentiell selbst-
gezüchteten) Kristallen messen können. Das Modul 3 widmet 
sich der Magnetostriktion. Nach einer theoretischen Betrach-
tung des Phänomens erarbeiten sich die Lernenden eine Modell-
erklärung und bauen anschließend einen magnetooptischen 
Sensor, anhand dessen der magnetostriktive Effekt optisch 
sichtbar wird (für Details siehe LAUMANN, ENZINGMÜLLER, PARCH-
MANN, QUANDT & HAYES, 2020).
In Modul 4 werden beide Materialeigenschaften zusammenge-
führt und die Schüler/innen haben die Gelegenheit, ihren eige-
nen magnetoelektrischen Biegebalkensensor aus Alltagsmateria-
lien modellhaft anzufertigen. Als Trägermaterial dienen 
CD-Streifen, magnetostriktive Streifen, u.a. aus Warensiche-
rungsetiketten, und ein Piezo-Buzzer als piezoelektrisches Ele-

ment (Abb. 5). Die selbstgefertigten Pro-
totypen können anschließend getestet 
werden: Werden sie in eine Spule einge-
führt, die unter Wechselspannung steht, 
beginnen sie zu schwingen. Die so erzeug-
ten elektrischen Signale können mithilfe 
eines Oszilloskops sichtbar gemacht wer-
den. Der Zusammenhang von den entste-
henden Sinuswellen und der Frequenz der 
Wechselspannung lässt sich so gut beob-
achten, ebenso wie das Verhalten des 
Sensors bei einer Wechselspannungsfre-
quenz, die der Resonanzfrequenz des 
Sensors entspricht.
Nach dem Bau der eigenen Sensoren wird 
in Modul 5 der Frage nachgegangen, wel-
che möglichen Signalstörungen bei bio-
magnetischen Messungen existieren und 
wie ihnen, beispielsweise durch geeig-

nete Messsysteme, begegnet werden kann. Hierfür wird das 
Erdmagnetfeld als eine wichtige Störung untersucht sowie das 
Messprinzip der Differenzmessung durch einen Versuch erfahr-
bar gemacht. Dieses Messprinzip wird angewandt, um Störun-
gen der Umgebung aus dem gemessenen Signal herauszurech-
nen: Statt mit nur einem Sensor in unmittelbarer Nähe des zu 
messenden Signals wird mit einem zusätzlichen Sensor in einem 
bestimmten Abstand von dem ersten Sensor gemessen. Der 
zweite Sensor misst nicht mehr das Zielsignal, stattdessen 
jedoch alle störenden Signale aus der Umgebung. Die Differenz 
der aufgezeichneten Signale bildet im optimalen Fall (nach 
einer entsprechenden Anpassung) das Zielsignal.
Das entwickelte Begleitmodul ist zeitlich fl exibel im Verlauf 
der Unterrichtseinheit einsetzbar. Es gewährt einen Einblick in 
Projektziele und Forschungspraktiken des SFB 1261 und stellt 
insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Berei-
che Materialwissenschaften, Elektrotechnik und Medizin dar. 
Das Begleitmodul eignet sich als Advance Organizer für die 
Unterrichtseinheit und gibt Impulse für die Auseinandersetzung 
mit moderner Forschung. Weitere Materialien des Moduls
können als Abschluss der Einheit dienen: Es werden Möglich-
keiten zur Refl exion der Unterrichtseinheit sowie für kreativ- 
produktive Tätigkeiten mit Bezug zum SFB 1261 aufgezeigt.

Schulpraxis Magnetfelder am Herzen messen

Abb. 4. Struktur der Unterrichtseinheit

Abb. 5. Materialien für den Sensorbau (links) sowie Versuchsaufbau zur Auslesung der Sensoren (rechts)
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4 Praktische Hinweise und Ausblick

Für die Durchführung der Unterrichtseinheit werden ein Oszillos-
kop sowie ein Funktionsgenerator benötigt. Die weiteren Materia-
lien fi nden sich entweder in der Standardausrüstung einer Physik-
sammlung oder lassen sich kostengünstig online beziehen. Ist 
genügend Zeit vorhanden, lassen sich die piezoelektrischen Kris-
talle selbst züchten (mit oder ohne Schüler/innen), eine entspre-
chende Anleitung fi ndet sich in den Unterrichtsmaterialien. Die 
Unterrichtsmaterialien mit didaktischen Hinweisen und Bezugs-
quellen für die Materialien sind online zugänglich (erreichbar über 
http://www.sfb1261.de/index.php/en/mediacenter-en 
(29.11.20)). Neben den Arbeitsbögen fi nden sich dort fachliche 
Zusatzinformationen sowie Fotos und Videos zu den Experimenten. 
Zudem existiert ein Projekttag im Schülerlabor Kieler Forschungs-
werkstatt (https://www.forschungs-werkstatt.de/ (29.11.20)), in 
dem Oberstufenklassen das Thema der biomagnetischen Diagnos-
tik in einer Schüler laborumgebung erarbeiten können.
Die Unterrichtseinheit wurde bereits erfolgreich im Regelunter-
richt durchgeführt. Generell wurde der medizinische Anwendungs-
bezug der Unterrichtseinheit und ihre didaktische Struktur als sehr 
positiv hervorgehoben. Aufgrund des Feedbacks wurde unter ande-
rem an den Überleitungen zwischen den Modulen gearbeitet und es 
wurden Fotos und Videos zu den Experimenten ergänzt.
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