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Synopsis
Hintergrund: Vorhofflimmern ist eine häufige Herzrhythmusstörung, die vor allem
ältere Menschen betrifft. Auf Grund der komplexen Physiologie des Herzens kommt es
bei sehr hochfrequenter regelmäßiger Vorhofaktion (300/min−600/min) zu hochfre-
quenten (100/min−180/min) und unregelmäßigen Kammeraktionen. Die gefürchtete
Komplikation ist der kardioembolische Schlaganfall, der 20% aller Schlaganfälle aus-
macht und damit ein individualgesundheitliches und gesundheitsökonomisch gewich-
tiges Problem darstellt und die extensive Beschäftigung mit diesem Thema recht-
fertigt. Die Statistik der sich ergebenden unregelmäßigen Kammeraktionen wurde
von Hennig u. a. (2006) untersucht, in Folge dessen wurde ein Parameter γ vorge-
schlagen, der für die Verteilung der zeitlichen Abstände ventrikulärer Aktionen bei
Vorhofflimmern spezifisch ist. Auf welche Weise dieser Parameter mit Prozessen auf
Vorhofebene zusammenhängt ist bisher unklar.
Vorgehen: In dieser Arbeit werden die physiologischen Grundlagen der Erregungs-
leitung beim Vorhofflimmern präsentiert und mathematisch modelliert. Auf Grund-
lage der Modellbildung wird der Zusammenhang zwischen γ und der Frequenz, mit
der der Vorhof flimmert (Vorhofflimmerrate), untersucht. Durch Modellierung zu-
nehmend komplexerer Modelle des AV Knotens wird der Einfluss unterschiedlicher
physiologischer Gegebenheiten untersucht.
Methodik: Die Modellbildung basiert auf einer Literaturrecherche, es folgt eine in
silico Simulation der entwickelten Modelle. Zunächst wird der AV Knoten dabei als
Bernoulli Experiment aufgefasst. Sukzessive werden Eigenschaften wie das Verhal-
ten im Falle während der Refraktärzeit eintreffender atrialer Impulse (Inkrement der
Refraktärzeit) und die Variabilität der Überleitungszeit in Abhängigkeit der Erho-
lungszeit (AV nodal recovery curve) einbezogen.
Ergebnisse: In allen Modellen findet sich ein konsistenter und signifikanter linea-
rer Zusammenhang zwischen der Vorhofflimmerrate und γ. Sowohl das Inkrement
der Refraktärzeit als auch die AV nodal recovery curve verändern die Art dieses Zu-
sammenhangs jedoch deutlich und sind daher unverzichtbare Eigenschaften in der
Simulation der Prozesse beim Vorhofflimmern.
Wert: Es konnte ein direkter Zusammenhang zwischen γ und Prozessen auf Vor-
hofebene gezeigt werden. Damit empfiehlt sich die Überprüfung von γ als klinischer
Surrogat Parameter für die Wahl eines optimalen Therapieverfahrens bei Vorhofflim-
merpatienten. Perspektivisch werden weitere physiologische Eigenschaften des AV
Knotens benannt, die eine noch komplexere Modellbildung ermöglichen und deren
Bedeutung in Zukunft überprüft werden sollte. Abschließend wird ein mögliches Ver-
fahren für eine in vivo Analyse vorgeschlagen.
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1. Einleitung und Rationale
Vorhofflimmern ist eine häufige Herzrhythmusstörung, die vorrangig Menschen im
fortgeschrittenen Alter betrifft [Feinberg u. a. (1995)]. In der Altersklasse der über
65 Jährigen leiden etwa 6% an dieser Herzrhythmusstörung [Feinberg u. a. (1995)].
Viele an Vorhofflimmern Erkrankte nehmen ihre Erkrankung subjektiv nicht wahr
(asymptomatischer Verlauf). Umso dramatischer war 1978 die Erkenntnis, dass diese
Krankheit hochsignifikant mit dem Auftreten von Schlaganfällen assoziiert ist [Wolf
u. a. (1978)]. Ursache dafür ist vermutlich die Verschleppung eines Thrombus aus
dem Herzen in die Hirngefäße[Hart u. a. (1999)]. Deshalb führt auch eine konse-
quente Gerinnungshemmung zu deutlich weniger Schlaganfällen [Hart u. a. (1999)].
Vorhofflimmern steht demzufolge nicht nur in einem assoziativen sondern in einem
Kausalzusammenhang mit dem Auftreten von Schlaganfällen. Letztere Komplikation
dieser Herzrhythmusstörung ist mehr noch als die Krankheit selbst das hauptsächli-
che gesundheitliche Problem der Betroffenen.
Grundsätzlich stehen verschiedene Methoden zur Therapie zur Verfügung: einerseits
die Rhythmusstörung zu tolerieren und medikamentös die üblicherweise hohen Herz-
frequenzen herunter zu regulieren, sodass symptomatische Patienten subjektiv we-
niger von ihrer Krankheit betroffen sind. Alternativ dazu stehen die eher kurativen
Therapiemethoden wie die Elektrokardioversion, die den physiologischen Rhythmus
wiederherstellen und in diesem Sinne die prinzipiell eher anzustrebende Methode
sind. Die Vorhersage, ob eine Kardioversion bei einem bestimmten Patienten erfolg-
reich verlaufen wird, kann allerdings nicht zuverlässig getroffen werden [Crijns u. a.
(1991)].
Bisherige Methoden, dieses Dilemma zu lösen bestehen darin, epidemiologische Fak-
toren zu identifizieren, die einen Einfluss auf den Erfolg einer Kardioversion haben
[Crijns u. a. (1991)]. Auch diese Faktoren erlauben keine reliable Prognose für den
Erfolg der jeweiligen Kardioversion [Crijns u. a. (1991)]. Dieser Umstand begründet
die Notwendigkeit neuer Beschreibungsmethoden für das Vorhofflimmern, die Para-
meter liefern, die einen solchen prognostischen Charakter haben.
Würde das Vorhofflimmern direkt auf die Kammern übertragen, käme es zum Kam-
merflimmern mit entsprechend funktionellem Kreislaufstillstand und Tod des Patien-
ten [Schuster u. Trappe (2009), S.93]. Vorhofflimmerpatienten werden von dieser Kon-
sequenz durch eine physiologische Funktion einer Struktur des Reizleitungssystems
(des AV Knotens) geschützt: Der AV Knoten wirkt als eine Art Tiefpassfilter. Durch
eine Phase der Nichterregbarkeit der Zellen des AV Knotens (Refraktärität) kommt
es zu einer fehlenden Überleitung von sehr hohen Frequenzen [Schuster u. Trappe
(2009), S.93]. Das Verhalten des AV Knotens ist also maßgeblich für die Frequenz
der Ventrikelaktion verantwortlich. Jørgensen u. a. (2002) nahmen dies zum Anlass
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1. Einleitung und Rationale

eine mathematischere Beschreibung des Verhaltens des AV Knotens zu entwickeln.
Darüber hinaus fanden Hennig u. a. (2006), dass die 24h EKGs von Vorhofflimmerpa-
tienten statt einer Normalverteilung der Zeit zwischen zwei ventrikulären Impulsen
(RR Abstand) eine modulierte Variante eben dieser mit exponentiellen Ausläufern hin
zu hohen Frequenzen zeigen. Diese exponentielle Modulation wird durch einen Para-
meter γ charakterisiert. γ wäre ein klinisch besonders interessanter Parameter, wenn
es eine Beziehung zwischen atrialen Aktionen und γ gäbe. Dann wäre die Grundlage
für klinische Studien geschaffen, an Hand von γ therapierelevante Entscheidungen
zu evaluieren. Zur extensiven Analyse der Beziehung zwischen γ und den atrialen
Prozessen werden in silico Simulationen der Prozesse am AV Knoten durchgeführt.
Diese Simulationen werden mit unterschiedlichen Modellen durchgeführt, die den AV
Knoten jeweils in ansteigender Komplexität abbilden.

Ziel dieser Arbeit ist die Herleitung eines mathematischen Stufenmodells des AV
Knotens basierend auf den physiologischen Prozessen im menschlichen Herzen.
Die Zusammenhänge zwischen γ und der Vorhofflimmerrate werden in den einzel-
nen Stufen des Modells analysiert, um Faktoren zu identifizieren, die maßgeblichen
Einfluss auf die RR Statistik nehmen. Eine umfassende Betrachtung der Erkrankung
und ihrer Grundlagen stellt dabei die Basis für eine gezielte Analyse dar.
Die Arbeit soll als Grundlage für weitere Forschungen betrachtet werden. Sie wird
durch die in der Tabelle 1.1 aufgeführten Forschungsfragen gegliedert.
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Kapitel Forschungsfrage
Kapitel 2

• FF1: Wie funktioniert die normale Herzer-
regung beim Menschen?

– FF1a: Wie ist das Herz makroskopisch und
mikroskopisch aufgebaut?

– FF1b: Wie entsteht die Spannung über der
Membran einer Herzmuskelzelle?

– FF1c: Wie läuft der Erregungszyklus einer
einzelnen Herzmuskelzelle ab?

– FF1d: Wie können die Spannungsänderungen
insgesamt nicht invasiv gemessen

• FF2: Was ist Vorhofflimmern?

• FF3: Wie wird Vorhofflimmern in der Me-
dizin aktuell beschrieben?

Kapitel 3

• FF3: Wie wird Vorhofflimmern in der Me-
dizin aktuell beschrieben?

– FF4a: Wie lassen sich die biophysikalischen
Aspekte des AV Knotens mathematisch erfas-
sen?

– FF4b: Wie könnte ein ganzheitliches mathe-
matisches Modell des AV Knotens aussehen?

• FF4: Welche analytischen Alternativen zur
Beschreibung des Vorhofflimmerns gibt es?

• FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der
Vorhofflimmerrate und der Statistik der RR
Intervalle?

Kapitel 4

• FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der
Vorhofflimmerrate und der Statistik der RR
Intervalle?

• FF6: Welchen Einfluss haben die unter-
schiedlichen physiologischen Aspekte des
AV Knotens auf den Zusammenhang zwi-
schen γ und der Vorhofflimmerrate?

Tabelle 1.1.: Projektion der Forschungsfragen auf die einzelnen Kapitel, eigene Dar-
stellung.
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2. Physiologische Grundlagen und
Pathophysiologie des
Vorhofflimmerns

In diesem Kapitel werden zwei Themenschwerpunkte bearbeitet.
Als erstes wird die Funktion des Herzens beim gesunden Menschen beschrieben. Diese
Abläufe sind keineswegs trivial und bilden die Grundlage zum Verständnis der wei-
teren Arbeit. Insbesondere die Eigenschaften des Systems, die für die Entwicklung
des Vorhofflimmerns verantwortlich sind, werden fokussiert beschrieben.
Im zweiten Teil werden die krankhaften Veränderungen bei Patienten mit Vorhofflim-
mern dargelegt. Ferner wird gezeigt, wie Vorhofflimmern aktuell in der medizinischen
Fachliteratur beschrieben wird. Es werden die folgenden Forschungsfragen (FF) be-
antwortet:
FF1: Wie funktioniert die normale Herzerregung beim Menschen?
FF2: Was ist Vorhofflimmern?
FF3: Wie wird Vorhofflimmern in der Medizin aktuell beschrieben?

2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am
Herzen

Um die normale Herzerregung beim Menschen extensiv erklären zu können (FF1),
müssen zunächst sowohl Aspekte der Anatomie des Herzens und der Elektrophy-
siologie einzelner Herzmuskelzellen aufgegriffen werden, als auch ein Exkurs in die
Koordinierung und messtechnische Darstellung (Elektrokardiogramm) der Erregung
des vollständigen Herzens unternommen werden.
Diese Aspekte werden durch eine Ergänzung der FF1 durch Teilfragen nachfolgend
beantwortet:
FF1a: Wie ist das Herz makroskopisch und mikroskopisch aufgebaut?
FF1b: Wie entsteht die Spannung über der Membran einer Herzmuskelzelle?
FF1c: Wie läuft der Erregungszyklus einer einzelnen Herzmuskelzelle ab?
FF1d: Wie können die Spannungsänderungen insgesamt nicht invasiv gemessen wer-
den und welche Bestandteile hat das Elektrokardiogramm?
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2. Physiologische Grundlagen und Pathophysiologie des Vorhofflimmerns

2.1.1. Anatomische Grundlagen
FF1a: Wie ist das Herz makroskopisch und mikroskopisch aufgebaut?
Die Medizin unterscheidet die makroskopische Anatomie von der mikroskopischen
Anatomie.
Makroskopische Anatomie beschreibt alle Eigenschaften der Organe, die mit dem
bloßen Auge sichtbar sind.
Mikroskopische Anatomie alle Aspekte, die einer Untersuchung mit dem Licht-
mikroskop zugänglich sind [Schönfeld (2005), S.60]. Die Ultrastruktur beschreibt
Eigenschaften der Gewebe, die nur elektronenmikroskopisch zu erkennen sind [Hossler
(2014), S.1].

Abbildung 2.1.: Die makroskopische Anatomie des Herzens in Anlehnung an Jakov
in Wikimedia Commons

Makroskopischer Aufbau des Herzens Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan,
das aus vier Räumen besteht: Zwei Vorhöfen (Atrium) und zwei Kammern (Ventri-
kel) [Weinhaus u. Roberts (2005)] (Abbildung 2.1). Dieser Aufbau erschließt sich am
besten, wenn sich der Fluss des Blutes vergegenwärtigt wird.
Das sauerstoffentsättigte Blut des Körperkreislaufs gelangt zunächst von der obe-
ren und unteren Hohlvene in den rechten Vorhof. Vom rechten Vorhof wird es dann
durch die Trikuspidalklappe in die rechte Kammer gepumpt1. Von der rechten Kam-
mer gelangt das Blut durch die Pulmonalklappe in den Lungenkreislauf, wo es mit
Sauerstoff gesättigt wird und anschließend über die Pulmonalvenen wieder im linken
Vorhof ankommt. Dort angekommen gelangt es über die Mitralklappe in die linke
Kammer. Der Ventrikel pumpt das Blut durch die Aortenklappe in die Aorta und

1Der Großteil des Blutes fließt passiv durch die Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel, die
Vorhofkontraktion liefert nur etwa die letzten 20% des Füllungsvolumens der Kammer.
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2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am Herzen

1

2

Abbildung 2.2.: Die mikroskopische Anatomie des Herzens Quelle: In Anlehnung an
Dr. S. Girod, Anton Becker auf Wikimedia Commons: 1: Zellkörper
einer Herzmuskelzelle 2: Glanzstreifen.

damit wieder in den Körperkreislauf [Rogers (2010), S.34-41].
Hier wurden schon die Begriffe des Klappenaparates verwendet: Bei den genannten
Klappen handelt es sich mit der Trikuspidal- und der Mitralklappe um Segelklappen
[Gosling u. a. (2008), S.48]. Die Pulmonal- und die Aortenklappen sind Taschenklap-
pen oder auch Semilunarklappen[Gosling u. a. (2008), S.49]. Alle Klappen dienen
dabei dem selben Zweck: Durch ihren speziellen Aufbau erzeugen sie einen Ventilme-
chanismus, der den Blutfluss nur in eine Richtung ermöglicht [Gosling u. a. (2008),
S.47].

Mikroskopische Anatomie Unter dem Mikroskop betrachtet offenbart das makro-
skopisch homogene Herz seine Dreischichtung. Von außen nach innen besteht das
Gewebe aus dem Epikard, dem Myokard und dem Endokard.
Epikard und Endokard sind so genannte epitheliale Schichten [Stricker u. Power
(1870), S.252]. Diese Gattung von Gewebe besitzt sehr glatte Oberflächen, die im
Fall des Epikards die Reibung des Herzens in der Brusthöhle und im Fall des En-
dokards die Reibung mit dem fließenden Blut minimieren soll [Eroschenko (2008),
S.34]. Der Fokus der weiteren Betrachtung liegt auf dem Myokard, das funktionell
zwei Aufgaben nachkommt [Langer (1997), S.116 und S.237]:
Der mechanischen Kontraktion des Herzens und der elektrischen Leitung der Herz-
erregung [Langer (1997), S.116 und S.237].
Beide Funktionen werden durch zwei im Mikroskop sichtbare Strukturen repräsen-
tiert.
Für die Kontraktionsfähigkeit des Gewebes ist die Querstreifung der Herzmuskelzel-
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2. Physiologische Grundlagen und Pathophysiologie des Vorhofflimmerns

len verantwortlich, die sich in der HE Färbung eosinophil hervorhebt2 [Heinzeller u.
Büsing (2001), S.101]. Für die Anfärbung sind die Proteine des kontraktilen Appa-
rates der Herzmuskelzelle ursächlich. Die Glanzstreifen (siehe Abbildung 2.2), sind
neben einer mechanischen Verankerung der Herzmuskelzellen für die elektrische Ver-
bindung aller Herzmuskelzellen verantwortlich [Heinzeller u. Büsing (2001), S.101].
Diese Verbindung ist sowohl für die physiologische Erregungsleitung am Herzen als
auch für das Entstehen von Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) verantwortlich.
Im mikroskopischen Bild lässt sich diese Tatsache noch nicht erkennen, sie wird aber
in der Ultrastruktur (s.u.) klar. Zum Schluss sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass
man im Herzmuskel auch Zellen anschneiden kann, die deutlich weniger eosinophil
erscheinen: Diese Zellen sind Teil des Reizleitungssystems des Herzens, sie nehmen
nicht an der Kontraktion teil, weswegen ihr kontraktiler Apparat nicht entwickelt ist.
Stattdessen enthalten diese Zellen viel Glykogen, was ihnen ihre helle Anfärbung ver-
leiht [Heinzeller u. Büsing (2001), S.101]. Sie sind die funktionstragenden Elemente
des normalen Herzrhythmus’.

Ultrastruktur Im elektronenmikroskopischen Bild lassen sich die Strukturen der
Glanzstreifen erkennen: Neben für die Stabilität verantwortlichen Desmosomen ent-
halten diese Connexone [Borrmann u. a. (2006)]. Dabei handelt es sich um Tunnel-
proteine, die eine direkte Verbindung zwischen Nachbarzellen herstellen (auch Gap
junction genannt) und die meisten Ionen ungehindert passieren lassen. Es entsteht ei-
ne elektrisch leitende Verbindung zwischen benachbarten Zellen der Herzmuskulatur.
Man bezeichnet deshalb das Herzgewebe auch als funktionelles Synzytium [Schmidt
(2013), S.197].
Die Connexone besitzen drei Zustände, in die sie spannungsabhängig überführt wer-
den können: einen offenen, einen geschlossenen Zustand und einen geschlossenen,
nicht aktivierbaren Zustand.
Die Connexone sind sowohl zwischen Individuen als auch innerhalb des Herzens un-
terschiedlich. Besonders wichtig für die weiteren Ausführungen dieser Arbeit ist die
Erkenntnis, dass die Zellen des AV Knotens Connexone enthalten, die aus anderen
Proteinen aufgebaut sind als im restlichen Herzgewebe [Davis u. a. (1995)]. Diese
Proteine zeigen ein trägeres Verhalten, was den AV Knoten die Funktion einer Erre-
gungsverzögerung und eines Tiefpassfilters verleiht. Beide Aspekte werden im Kapitel
2.1.3 aufgegriffen und vertiefend betrachtet.

2.1.2. Elektrophysiologie der Herzmuskelzelle
Die erarbeiteten anatomischen Grundlagen können nun verwendet werden, um die
elektrophysiologischen Vorgänge am Herzen zu verstehen. Diese Vorgänge sind die

2Bei der HE Färbung wird das formalinfixierte Gewebe mit den Farbstoffen Hämatoxilin und
Eosin angefärbt. Eosin erscheint im Mikroskop rot, entsprechende Strukturen werden dann als
eosinophil bezeichnet. Strukturen, die sich mit Hämatoxilin blau anfärben werden dagegen selten
hämatoxilinophil genannt. Stattdessen werden sie als basophil bezeichnet.
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2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am Herzen

Grundlage für den physiologischen Herzrhythmus und die pathologische Abweichung
beim Vorhofflimmern.

Membranpotenzial - Ein physikalischer Zugang

FF1b: Wie entsteht die Spannung über der Membran einer Herzmuskelzelle?
Die Spannung über der Membran einer Herzmuskelzelle ist essentiell, sowohl für die
Erregungsleitung am Herzen als auch für die mechanische Arbeit der Muskelzellen
im Rahmen der elektromechanischen Kopplung.

Das Nernst Potenzial An einer Herzmuskelzelle liegen im Zellinneren und im Zel-
läußeren unterschiedliche Konzentrationen von Ionen vor (für mehr Informationen
sehen Sie Abbildung 2.3) [Newman (2008)]. Aus thermodynamischen Gründen ist
dieser Umstand ausreichend, damit eine Spannung über der Membran abfällt. In
dieser Arbeit soll das totale Differenzial der Gibbs Energie für die Herleitung ver-
wendet werden. Alternative Herleitungen bemühen die Bolzmann Gleichung in einer
so genannten „Mean-Field-Näherung“[Corry u. a. (2000)]:

dG =

(
∂G

∂T

)
p,n

dT +

(
∂G

∂p

)
T,n

dp+
(
∂G

∂n

)
p,T

dn [Czeslik u. a. (2009), S.74]

Unter Verwendung der Definition von G = U + pV − TS [Schmuck (2008), S.194]
und nach Identifikation der partiellen Ableitungen durch Koeffizientenvergleich folgt

dG = dU + pdV − TdS + V dp− SdT.

Mit dem totalen Differenzial von U ergibt sich für T = const:

dG = V dp+ µdn (2.1)

Im Körper herrschen eine konstante Körpertemperatur und ein konstanter Druck. Im
stationären Fall gilt damit

dG = µdn = 0

Durch Integration und erneutes Bilden des totalen Differenzials ergibt sich dann das
nächste wichtige Zwischenergebnis [Tanaka (2002), S.42-44]:

dG = µdn+ ndµ (2.2)

Die Kombination von 2.1 und 2.2 ergibt dann die Identität

ndµ = V dp.

An dieser Stelle überlegen ist es essentiell festzustellen, dass die Konzentration der
Ionen an der Herzmuskelzelle im Vergleich zur Konzentration des Lösungsmittels
verhältnismäßig gering ist. Das erlaubt es anzunehmen, dass dieser Zustand durch
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2. Physiologische Grundlagen und Pathophysiologie des Vorhofflimmerns

Ion intrazelluläre
Konzentration in
10−3mol/L

extrazelluläre
Konzentration in
10−3mol/L

Nernst Potenzial in
mV

Na+ 12 145 67
K+ 155 4 -98
Ca2+ 10−4 1,5 129
Cl− 4 120 -90

Tabelle 2.1.: Nernst Potenziale für verschiedene Ionenspezies, Quelle: [Newman
(2008)]: Die Nernst Potenziale können bei Kenntnis der intra- und ex-
trazellulären Konzentrationen berechnet werden. Ihre Kenntnis ist es-
sentiell für den Ablauf eines Erregungszyklus’ an einer Herzmuskelzelle.

das Modellsystem des idealen Gases gut angenähert werden kann. Durch Verwendung
der Zustandsgleichung des idealen Gases und nach Ausführung des Integrals, ergibt
sich für die Änderung des chemischen Potenzials ∆µ:

∆µ = RT ln

(
cinnen
caussen

)
Eine Verbindung zum so erzeugten elektrostatischen Potenzial gelingt durch die Fa-
raday Konstante und die Ladungszahl [Trapp u. Cady (2011), S.103]:

∆Φ = −RT

Fze
ln

(
cinnen
caussen

)
Dieses Potenzial heißt Nernst Potenzial UNernst [Seifter u. a. (2005), S.53]. Durch
Verrechnung der Konstanten mit der Körperkerntemperatur ergibt sich folgender
Ausdruck:

UNernst = −26, 52mV
1

ze
ln

(
cinnen
caussen

)
Tabelle 2.1 führt die Nernst Potenziale für die wichtigsten Ionen auf.

Das Membranpotenzial Die physiologische Konstellation sieht mehrere Ionenspe-
zies vor und eine Membran, die zu einem gewissen Maße durchlässig für die einzelnen
Ionen ist. Der über die Membran fließende Strom Iges, versteht sich als Summe aller
Ionenflüsse:

Iges =
∑
i∈J

Ii

=
∑
i∈J

σiU
Nernst
i
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2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am Herzen

IntrazellulärExtrazellulär

Na +

Na +

Na +

Na +Na +

Na +
Na +

Na +

µ
e

µ
iΔµ

Abbildung 2.3.: Eigene Darstellung: Intrazellulär liegt eine andere Ionenkonzentrati-
on vor als extrazellulär. Diese Ionenkonzentrationen sind vergleichs-
weise niedrig. Das sorgt dafür, dass sie näherungsweise als ideales Gas
aufgefasst werden können. Alleine der Konzentrationsunterschied be-
wirkt, dass über der Membran eine Spannung abfällt. Die Chemie be-
zeichnet ein solches Gebilde als Konzentrationselement und versteht
es als Spezialfall eines galvanischen Elements. Die klassische Ther-
modynamik erlaubt es, dieses System auch analytisch zu verstehen
und vorherzusagen (siehe Fließtext), Grundlage dafür sind die mit
den unterschiedlichen Konzentrationen einhergehenden chemischen
Potenziale µi und µe. Die Differenz ∆µ führt zu einem elektrostati-
schen Potenzial.
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2. Physiologische Grundlagen und Pathophysiologie des Vorhofflimmerns

Dabei bezeichnet J die Menge der beteiligten Ionen (J = {Natrium, Kalium...}), Ii
die zugehörige Stromstärke und σi die jeweilige Leitfähigkeit. Damit lässt sich die
Membranspannung schreiben als

UMembran =
∑
i∈J

σi
σges

UNernst
i

=:
∑
i∈J

fiU
Nernst
i

fi wird auch als fraktionelle Leitfähigkeit bezeichnet [Silbernagl u. Despopoulos
(2007), S.34]. Das Membranpotenzial lässt sich damit als gewichtete Summe der
Nernstpotenziale der beteiligten Ionen verstehen. Die Wichtungsfaktoren sind dabei
umso höher, je durchlässiger die Membran für die jeweilige Ionenspezies ist. Ist sie
beispielsweise nur für Natriumionen durchlässig, entspricht das Membranpotenzial
dem Nernstpotenzial für Natrium.

Transmembranproteine - biologische Instrumente zur Veränderung von σi

FF1c: Wie läuft der Erregungszyklus einer einzelnen Herzmuskelzelle ab?
Der nächste essentielle Teil zum Verständnis des Ablaufs der elektrischen Erregung an
einer Herzmuskelzelle sind Transmembranproteine. Sie steigern die Durchlässigkeit
der Membran für bestimmte Ionen. Von diesen Elementen, die einen passiven Trans-
port über die Membran ermöglichen, müssen die aktiven Ionenpumpen abgegrenzt
werden, die unter Energieverbrauch Ionen verschieben3. Viele der Transmembran-
proteine machen die Membran nur für bestimmte Ionen durchlässiger. Andere lassen
mehrere Ionenspezies passieren [Müller-Esterl (2017), S.353]. Zentrales Element für
die Physiologie des Herzens ist des Weiteren, dass die Transportproteine nicht dau-
erhaft offen sein müssen, sondern prinzipiell drei Zustände kennen [Müller-Esterl
(2017), S.353]:

1. offen

2. geschlossen, aktivierbar

3. geschlossen, nicht aktivierbar

Das Umschalten von Zustand 2 auf 1 passiert im Allgemeinen an Hand der aktuellen
Membranspannung der Zelle, weswegen diese Proteine auch als spannungsgesteuerte
Kanäle bezeichnet werden [Müller-Esterl (2017), S.353].
Anschließend folgt nach einer kurzen Phase, in der der Kanal offen steht, der Über-
gang zu Zustand 3, in dem der Kanal geschlossen ist. Von diesem Zustand kann er

3Für die unterschiedliche Ionenverteilung intra- und extrazellulär ist die Natrium-Kalium ATPase
verantwortlich, die unter Energieverbrauch pro Zyklus drei Natrium Ionen heraus und zwei
Kalium Ionen in die Zelle pumpt.
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2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am Herzen
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Abbildung 2.4.: Darstellung des Schrittmacherpotenzials und des Aktionspotenzials
der Zellen des Arbeitsmyokards, In Anlehnung an [Huppelsberg u.
Walter (2009), S.44,46]: In A ist der Verlauf des Aktionspotenzi-
als einer Schrittmacherzelle schematisch illustriert. B illustriert den
Verlauf für die Zellen des Arbeitsmyokards.

trotz einer Spannungsänderung nicht direkt in Zustand 1 zurückversetzt werden. Der
Schritt von 3 zu 1 ist also nicht möglich, sondern nur von 3 über 2 (was im Allge-
meinen nach kurzer Zeit spontan eintritt).
Im Zustand 3 nennt man den Kanal refraktär [Müller-Esterl (2017), S.353]. Wenn
eine kritische Masse der Kanäle diesen Zustand erreicht hat, kann die ganze Zelle
nicht mehr erregt werden, weswegen in dieser Situation die ganze Zelle als refraktär
bezeichnet wird. Dieser Umstand wird für das Verständnis der elektrischen Leitung
beim Vorhofflimmern essentiell sein.

Das Aktionspotenzial der Schrittmacherzellen Das Herz besitzt Zellen, an denen
physiologischerweise die Erregung beginnt. Diese Zellen heißen Schrittmacherzellen.
Wenngleich es auch noch andere Zentren gibt, wird nachfolgend der Fokus auf die
Schrittmacherzellen des Sinusknotens gelegt. Diese sind beim Gesunden für die Er-
regungsbildung verantwortlich. Deren spezifische Transmembranproteinausstattung
sorgt für einen charakteristischen Verlauf von UMembran. Für die einzelnen Phasen
sind jeweils einzelne Kanäle mit selektiver Durchlässigkeit für einzelne Ionen ver-
antwortlich, deren sich verändernde fraktionelle Leitfähigkeiten erzeugen folgenden
Zyklus (vgl. auch Abbildung 2.4) [Huppelsberg u. Walter (2009), S.44]:

1. Der Erregungszyklus der Zelle beginnt mit ihrem labilen Ruhepotenzial von
−60mV .

2. Durch so genannte funny channels, die sich spontan bei Werten um −60mV
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2. Physiologische Grundlagen und Pathophysiologie des Vorhofflimmerns

öffnen, fließt der funny current, der von verschiedenen Kationen getragen wird
und die Zelle auf etwa −20mV depolarisiert.

3. Anschließend öffnen Calciumkanäle und die Membranspannung bewegt sich in
Richtung der Nernst Spannung von Calcium von etwa 20mV .

4. In der nächsten Phase öffnen Kaliumkanäle und UMembran bewegt sich in Rich-
tung der Nernst Spannung für Kalium (−90mV )

5. Der Zyklus beginnt von neuem.

Das Aktionspotenzial des Arbeitsmyokards Die generierte Erregung pflanzt sich
über das Reizleitungssystem des Herzens zum Arbeitsmyokard fort (vgl. Abbildung
2.5). Das Arbeitsmyokard besitzt eine andere Ausstattung mit Transmembranpro-
teinen, sodass hier auch ein etwas anderer Ablauf des Aktionspotenzials stattfindet.
Insbesondere entsteht eine Plateauphase, in der die elektrische Erregung die mecha-
nische Kontraktion der Herzmuskelzelle bewirkt (vgl. auch Abbildung 2.4) [Huppels-
berg u. Walter (2009), S.46].

1. Das Arbeitsmyokard hat zunächst auf Grund der hohen fraktionellen Leitfä-
higkeit von Kaliumkanälen ein stabiles Ruhepotenzial von etwa −90mV .

2. Durch das Erregungsleitungssystem erreicht eine an den Schrittmacherzellen
erzeugte Erregung via Gap Junctions die Zelle und erzeugt eine Depolarisation.

3. Diese Depolarisation führt zum Öffnen von Natriumkanälen, was dazu führt,
dass die Membranspannung in Richtung der Nernst Spannung für Natrium
geht.

4. Die Natriumkanäle schließen sich und Calcium Kanäle öffnen sich, die das Mem-
branpotenzial in der Plateauphase auf etwa 20mV halten. 4

5. Die Calciumkanäle schließen sich und die Kaliumkanäle öffnen sich wieder. Das
Ruhemembranpotenzial stellt sich wieder ein.

2.1.3. Das Reizleitungssystem des Herzens und das Oberflächen
EKG

FF1d: Wie können die Spannungsänderungen insgesamt nicht invasiv gemessen wer-
den und welche Bestandteile hat das Elektrokardiogramm?
Die Ausbreitung der elektrischen Erregung am Herzen kann auf der Körperoberflä-
che als Spannungsänderung gemessen werden. Es entsteht das Elektrokardiogramm
(EKG).

4In dieser Phase sorgt der Calciumeinstrom für die Kontraktion der Zelle. Die genauen Prozesse
dieser elektromechanischen Kopplung sollen hier nicht weiter beschrieben werden, da sich in
dieser Arbeit auf die Elektrophysiologie des Herzens beschränkt werden soll.
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2.1. Die physiologische (gesunde) Reizleitung am Herzen

Das Reizleitungssystem des Herzens

Das Herz besitzt eine Struktur von spezialisierten Muskelzellen, die eine typischer-
weise am Sinusknoten im rechten Vorhof generierte Erregung durch das gesamte Herz
tragen. Das sind die Zellen des Reizleitungssystems. Sie bestehen aus dem Sinuskno-
ten, dem AV Knoten, dem HIS Bündel und enden in den Tawara Schenkeln [Schuster
u. Trappe (2009), S.2-3]. Die Zellen sind mit Membranproteinen ausgestattet, die
ihnen Schrittmacheraktivität verleihen.
Physiologischerweise hat der Sinusknoten die höchste Frequenz, sodass die Schritt-
macherfunktion der langsameren nachgeschalteten Zellen nicht zum Tragen kommt
und die Erregung vom Sinusknoten über die Vorhöfe in den AV Knoten und dann
über das HIS Bündel im Kammerseptum zu den Tawara Schenkeln gelangt [Schuster
u. Trappe (2009), S.2-3]. Es soll hier noch einmal betont werden, dass alle Zellen
des Herzens über Gap junctions verbunden sind und so ein elektrisches Synzytium
bilden. Deshalb könnte die Erregung direkt vom Vorhof auf die Ventrikel übergrei-
fen. Das wird beim Gesunden durch eine bindegewebige Membran verhindert, die
die Vorhöfe von den Kammern elektrisch trennt und normalerweise nur für den AV
Knoten Durchtrittsstellen bereitstellt5. Abbildung 2.5 illustriert die Strukturen der
Reizleitung im Herzen und deren anatomische Anordnung.

Der AV Knoten Der AV Knoten nimmt im Reizleitungssystem eine besondere Rolle
ein, da er die Weiterleitung einer Erregung verzögert. Wie in Kapitel 2.1.1 beschrie-
ben, besitzen die Zellen des AV Knotens eine andere Ausstattung mit Connexonen,
die dazu führt, dass der Ionenstrom hier verlangsamt wird [Davis u. a. (1995)] und
längere Refraktärzeiten herrschen. Diese Tatsache hat im Laufe der Evolution zwei
Selektionsvoteile mit sich gebracht:

1. Die Ventrikelkontraktion wird verzögert, sodass die Vorhofaktion zuerst abge-
schlossen und der Ventrikel optimal befüllt werden kann.

2. Sollte es zu einer sehr schnellen Vorhoferregung kommen, wie es beim Vor-
hofflimmern der Fall ist, so kann diese Aktion nicht direkt auf die Kammern
übertragen werden. Im Falle des Vorhofflimmern würde eine direkte Übertra-
gung auf die Kammern ein Kammerflimmern und damit einen funktionellen
Kreislaufstillstand bedeuten.

5Das Vorhandensein zusätzlicher Verbindungen kann in einem sog. Wolf Parkinson White Syndrom
münden, das zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern führen
kann: Grund dafür ist im wesentlichen, dass jede Erregung des Sinusknoten doppelt in der
Kammer ankommt, im schlimmsten Fall bilden die zusätzliche Leitungsbahn, der AV Knoten,
das HIS Bündel und die nachgeschalteten Strukturen aber einen geschlossenen Kreis, auf dem
die Erregung immer weiter zirkuliert und immer schnellere Frequenzen entstehen, was dann im
Kammerflimmern mündet.
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Abbildung 2.5.: Das Reizleitungssystem des Herzens, Quelle: In Anlehnung an Ja-
kov auf Wikimedia Commons: 1: Sinusknoten 2: AV Knoten 3: HIS
Bündel 4: Tawara Schenkel

Das Elektrokardiogramm (EKG)

In Kapitel 2.1.2 wird beschrieben, wie der Potenzialverlauf während der elektrischen
Erregung an einer einzelnen Herzmuskelzelle aussieht. Die Gesamtheit dieser Poten-
zialschwankungen kann an der Körperoberfläche gemessen werden.
Auf die messtechnischen Besonderheiten dieses Vorgangs wird hier nicht weiter ein-
gegangen. Es wird in der Medizin zum Beispiel typischerweise an zehn verschiedenen
Stellen der Spannungsverlauf abgeleitet. Das hat im wesentlichen diagnostische Grün-
de für die Herzinfarktdiagnostik und hier insbesondere für dessen Lokalisation. Für
die weitere Arbeit, die eine rhythmologischen Fragestellung beantworten will, ist die
Betrachtung eines einzelnen Kanals ausreichend [Schuster u. Trappe (2009), S.24]. In
dieser Messung lässt sich dann eine Spannungskurve wie in Abbildung 2.6 ableiten:
Der Herzzyklus beginnt mit der P Welle (elektrische Erregung der Vorhöfe), die Über-
leitung auf die Kammern wird im AV Knoten während der PQ Strecke verzögert6.
Der QRS Komplex repräsentiert die Kammererregung. Während der ST Strecke ist
das gesamte Ventrikelmyokard erregt, die T Welle repräsentiert die Erregungsrück-
bildung [Schuster u. Trappe (2009), S.8ff.].

6Das in Abbildung 2.6 ersichtliche PQ Intervall ist für die Diagnose von Überleitungsstörungen
relevant, bei einem PQ Intervall, das länger als 200ms ist, spricht man zum Beispiel von einem
AV Block ersten Grades.
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Abbildung 2.6.: Phasen in einem normalen EKG eines Gesunden, Quelle: In Anleh-
nung an Hank van Helvete auf Wikimedia Commons: Die P Welle
repräsentiert die Erregung des Vorhofs, die PQ Strecke die Verzöge-
rung durch den AV Knoten, der QRS Komplex die Kammeraktion
und die T Welle die Erregungsrückbildung in der Kammer.

2.2. Pathophysiologie des Vorhofflimmerns: Eine
Reentrytachykardie der Vorhöfe

Das Vorhofflimmern ist eine krankhafte Veränderung der normalen Erregungsleitung
im Herzen. Im Fokus der Betrachtung steht die Beantwortung der folgenden For-
schungsfragen:
FF2: Was ist Vorhofflimmern?
FF3: Wie wird Vorhofflimmern aktuell im medizinischen Kontext be-
schrieben?

2.2.1. Grundlagen der Pathophysiologie
FF2: Was ist Vorhofflimmern?
Beim Vorhofflimmern nimmt die Herzerregung einen von der physiologischen Vari-
ante abweichenden Weg. Die Erregung beginnt zunächst im Sinusknoten und breitet
sich auf die Vorhöfe aus. Alle Zellen des Vorhofs sind über Gap junctions elektrisch
miteinander verbunden, weshalb die Erregung auch an den Mündungsstellen der Pul-
monalvenen vorbeiläuft. Anstatt sich aber ausschließlich in Richtung AV Knoten fort-
zupflanzen spielen einige Zellen um die Pulmonalvenen herum eine besondere Rolle.
Auf diesen Zellen zirkuliert die Erregung, um sich anschließend ein zweites Mal im
Anschluss an die direkt weitergeleitete Erregung in Richtung AV Knoten fortzupflan-
zen. Eine solche Erregung wird als kreisende Erregung oder Reentry bezeichnet.
Insgesamt wird der Vorhof mit einer Frequenz von bis zu 10Hz erregt. Schnelle Fre-
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Abbildung 2.7.: Die Pathophysiologie des Vorhofflimmerns, Quelle: in Anlehnung an
Jakov auf Wikimedia Commons:[A] illustriert die physiologische Er-
regungsleitung. Beim Vorhofflimmern [B] kreisen die im Sinuskno-
ten generierten Erregungen um die Mündungen der Pulmonalvenen
(Pfeile), der Vorhof wird dadurch sehr schnell erregt (er flimmert),
diese Erregungen werden durch den AV Knoten gefiltert. 1: Sinus-
knoten 2: AV Knoten 3: HIS Bündel 4: Tawara Schenkel

quenzen heißen Tachykardien, deshalb spricht man von einer Reentrytachykardie der
Vorhöfe.
Am AV Knoten sind in dieser Konstellation zwei Szenarien denkbar: Entweder die
Gap juntions des AV Knotens sind noch überwiegend geschlossen, sodass der Reiz der
Vorhöfe nicht an die Kammer weitergeleitet wird oder die Gap junctions sind über-
wiegend offen, sodass die Erregung weitergeleitet wird. Eine der zusätzlich auf den
AV Knoten treffende Erregung muss diesen also zufällig in einer Phase der Erregbar-
keit treffen. Aus Gründen, die erst in der späteren analytischen Betrachtung wirklich
ersichtlich werden, passiert dieser Vorgang ohne Regelmäßigkeit. Die in die Kammer
geleiteten Impulse werden arrhythmisch und hochfrequent (Tachyarrhythmia abso-
luta). Vom Betroffenen werden sie gegebenenfalls auch als Herzstolpern wahrgenom-
men. Vorhofflimmern ist also eine Herzrhythmusstörung, die auf Grund
einer Reentrytachykardie der Vorhöfe zu einer Tachyarrhythmia absoluta
führt.

2.2.2. Klinische Varianten
FF3: Wie wird Vorhofflimmern aktuell im medizinischen Kontext beschrieben?
Der oben beschriebene Pathomechanismus führt nicht bei jedem Betroffenen zum
identischen Erscheinungsbild. Stattdessen unterscheiden sich die Vorhofflimmerrhyth-
men unterschiedlicher Patienten. Die Medizin beschreibt deshalb das Vorhofflimmern
jedes einzelnen Patienten an Hand von drei Kriterien:
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1. Dauer einzelner Vorhofflimmerepisoden und Reaktion auf Behandlung

2. Kammerfrequenz während einer Flimmerepisode

3. Morphologische Gestalt des Vorhofflimmerns im EKG

Permanentes, paroxysmales und persistentes Vorhofflimmern

Die Unterscheidung von Vorhofflimmern in permanent, paroxysmal und persistent7

findet sich am häufigsten in der klinischen Praxis:
Als paroxysmales Vorhofflimmern wird ein Vorhofflimmern bezeichnet, das anfalls-
artig auftritt und sich selbsttätig innerhalb von maximal sieben Tagen terminiert.
Das Vorhofflimmern wird als persistent eingestuft, wenn es entweder länger als sieben
Tage benötigt, um spontan in den Sinusrhythmus zu konvertieren oder erst durch
eine ärztliche Intervention (elektrische Kardioversion8) beendet werden kann.
Permanent ist ein Vorhofflimmern dann, wenn es unmöglich ist, den Sinusrhythmus
wieder herzustellen. Es erfolgt weder eine spontane Konversion noch kann eine solche
durch Medikamente oder Elektrokardioversion herbeigeführt werden [EHRA (2010)].

Bradykardes, normfrequentes und tachykardes Vorhofflimmern

In Anbetracht der Pathophysiologie erscheint es plausibel, dass es nur Vorhofflim-
merrhythmen mit schnellen Kammerfrequenzen (tachykard) gibt. Diese Fälle bilden
die größte Fraktion unter den Vorhofflimmerpatienten und es werden Frequenzen
von 100/min bis 150/min beobachtet [EHRA (2010)]. In selteneren Fällen kann je-
doch auch eine normale Kammerfrequenz beobachtet werden. In der Regel handelt
es sich um Patienten mit permanentem Vorhofflimmern, die mit β Blockern the-
rapiert wurden. Diese Medikamente senken die Leitungsgeschwindigkeiten im Reiz-
leitungssystem und die Eigenfrequenz des Sinusknoten. Insgesamt sinkt auch unter
Vorhofflimmern die Kammerfrequenz und man erhält normfrequente Kammeraktio-
nen (60/min bis 90/min), die zwar arrhythmisch sind, durch die die Betroffenen
aber nur selten in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind [EHRA (2010)]. Patien-
ten im Vorhofflimmern, die langsame (bradykarde) Kammerfrequenzen zeigen, also
unter 60/min, erscheinen im ersten Augenblick kurios. Die Betroffenen leiden häufig
unter mehreren Krankheiten des Herzens [Kaplan u. a. (1973)]. Darunter finden sich
Erkrankungen des Sinusknotens, die mit einer deutlich verminderten Eigenfrequenz

7Die aktuelle Leitlinie zur Diagnostik und Therapie des Vorhofflimmern schlägt zusätzlich zu diesen
drei Kategorien noch das lang persistente Vorhofflimmern vor. Dabei besteht das Vorhofflim-
mern über ein Jahr, ohne dass eine Entscheidung bezüglich der Intervention getroffen worden
wäre. Die Einführung dieser zusätzlichen Kategorie hat in erster Linie prognostische Gründe,
weil die Studienlage hier wenig optimistisch stimmt, dass der Sinusrhythmus überhaupt wieder
hergestellt werden kann [EHRA (2010)]

8Elektrische Kardioversion: Bei diesem Verfahren wird der Patient im Rahmen einer Kurznarkose
einem Stromstoß ausgesetzt, der für einen kurzen Moment jegliche elektrische Aktiovität der
Kardiomyozyten beendet, in vielen Fällen entsteht dann nachfolgend wieder ein Sinusrhythmus
[EHRA (2010)].
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[A] [B]

Abbildung 2.8.: EKG mit grobkörnigem [A] und feinkörnigem [B] Vorhofflimmern,
Quelle: In Anlehnung an Drj auf Wikimedia Commons: Beim feinkör-
nigen Vorhofflimmern ist die Vorhofaktion so schnell, dass sich die P
Wellen teilweise überlagern und nicht mehr gegeneinander abgrenz-
bar sind. Beim grobkörnigen ist die P Wellen Konfiguration erhalten
und an ihr kann die Vorhofflimmerfrequenz abgelesen werden.

des selben einhergehen, sodass in der Summe auch mit den kreisenden Erregungen
die Kammerfrequenz niedrig bleibt [Kaplan u. a. (1973)]. Eine weitere Möglichkeit zu
bradykardem Vorhofflimmern zu gelangen besteht mit einem kompletten AV Block,
der dazu führt, dass Erregung der Vorhöfe gar nicht mehr an den Kammern an-
kommt, sondern der AV Knoten selbst die Aufgabe des Sinusknotens übernimmt und
zum Schrittmacherzentrum der Kammern wird. In diesen seltenen Fällen zeigt auch
ein Patient mit Vorhofflimmern rhythmische Kammeraktionen [Schuster u. Trappe
(2009), S.93].

EKG und morphologische Varianten

Auch im EKG kann das Vorhofflimmern in unterschiedlichen Varianten erscheinen.
Hier hat sich die Unterscheidung in zwei Typen als sinnvoll erwiesen: Solche bei denen
noch P wellenartige Konfigurationen zu erkennen sind (grobkörnig) und solche, bei
denen die Frequenz des Vorhofs so hoch ist, dass einzelne Aktionen nicht abgegrenzt
werden können (feinkörnig) [Schuster u. Trappe (2009), S.93]. Diese verschiedenen
Erscheinungsbilder des EKG können in Abbildung 2.8 beobachtet werden.

Zusammenfassung
Die Erregung des menschlichen Herzen wird durch spezialisierte Herzmuskelzellen
gewährleistet. Diese geben sie an die Zellen des Arbeitsmyokards weiter, die dann
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die mechanische Aktion des Herzens ausführen. Dadurch, dass alle Herzmuskelzellen
elektrisch miteinander verbunden sind, kann eine einmalig im Sinusknoten begonne-
ne Erregung jede Herzmuskelzelle erreichen. Dies wird als Bildung eines elektrischen
Synzytiums bezeichnet. Für das Vorhofflimmern ist der AV Knoten essentiell, der
durch seine besondere Ausstattung mit anderen Tunnelproteinen eine Leitungsver-
zögerung erreicht.
Vorhofflimmern ist nun eine Herzrhythmusstörung, deren pathophysiologische Grund-
lage in dieser Verschaltung aller Herzmuskelzellen miteinander begründet liegt. Beim
Vorhofflimmern bilden sich geschlossene Kreise der Erregung um die Mündung der
Pulmonalvenen, sodass eine einmal initiierte Erregung mehrmals auf den Vorhof und
dann auch mehrmals auf den AV Knoten trifft. Der AV Knoten wirkt wie ein Tief-
passfilter. Deshalb tritt Vorhofflimmern meistens als tachykarde und arrhythmische
Herzaktion in Erscheinung.
Medizinisch wird diese Erkrankung an Hand ihres natürlichen Verlaufs, der Beein-
flussbarkeit durch ärztliche Intervention, der Kammerfrequenz und dem Erschei-
nungsbild im EKG beschrieben.
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3. Eine analytische Beschreibung des
Vorhofflimmerns

Die in Kapitel 2 beschriebenen medizinischen Methoden zur Beschreibung des Vorhof-
flimmerns sind auf therapeutische Aspekte und klinische Auffälligkeiten beschränkt.
Eine Beschreibung unter Verwendung diversifizierter mathematischer Methodik, die
sich insbesondere mit den statistischen Eigenschaften des Vorhofflimmerns beschäf-
tigt, ist in der klinischen Praxis bisher nicht zu finden. In diesem Kapitel werden
deshalb außermedizinische Ansätze analysiert, die diese statistischen Aspekte unter-
suchen und die Vorgänge am Herzen mathematisch modellieren. Durch diese Unter-
suchung wird FF4 beantwortet:
FF4: Welche analytischen Alternativen zur Beschreibung des Vorhofflim-
merns gibt es?
Diese Beantwortung dieser Frage wird durch folgende Unterfragen gegliedert:
FF4a: Wie lassen sich die biophysikalischen Aspekte des AV Knotens mathematisch
erfassen?
FF4b: Wie könnte ein ganzheitliches mathematisches Modell des AV Knotens ausse-
hen?
Die Ergebnisse von FF4 ermöglichen anschließend, die Herleitung eines formelhaften
Zusammenhangs zwischen der intraatrialen Vorhofflimmerrate und der RR Statistik
der Kammern. Dieser Zusammenhang beantwortet FF5:
FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der Vorhofflimmerrate und der
Statistik der RR Intervalle?

3.1. Grundlagen für ein mathematisches Verständnis
des AV Knotens

Der AV Knoten ist essentiell für die Entstehung des Vorhofflimmerns. Eine mathe-
matische Beschreibung des Vorhofflimmerns setzt demzufolge ein mathematisches
Verständnis des AV Knotens voraus.
2002 veröffentlichen Jørgensen u.a. im Bulletin of Mathematical Biology ein Modell
zur mathematischen Beschreibung des AV Knotens. Die Darstellung erfolgt ohne bio-
logische Motivation, stattdessen beziehen sich Jørgensen u.a. auf empirische Erkennt-
nisse vorangegangener Experimente. Bevor ihr Modell hier präsentiert wird, werden
die biophysikalischen Grundlagen erklärt, die ihr mathematisches Modell rechtferti-
gen.
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3.1.1. Die biophysikalischen Aspekte des AV Knotens und deren
mathematische Beschreibung

FF4a: Wie lassen sich die biophysikalischen Aspekte des AV Knotens mathematisch
erfassen?
Für das Modell des AV Knotens nach Jørgensen sind zwei biophysikalische Aspek-
te essentiell: Der Verlauf der Refraktärperiode der Zellen des AV Knotens und der
Verlauf der Leitungszeit im AV Knoten.

Die Refraktärperiode In Kapitel 2.1.2 wird erklärt, dass Ionenkanäle der Herzmus-
kelzellen, nachdem sie sich geöffnet haben, in einen geschlossenen Zustand übergehen,
aus dem sie nicht mehr aktivierbar sind. Dieser Zustand heißt refraktär und wird in
der Medizin als absolut bezeichnet. Diese Bezeichnung gilt insbesondere für die Dau-
er der refraktären Konstitution, die effektiv aber keine konstante darstellen kann:
Stattdessen wird sie von während der Refraktärzeit auf die Zelle treffenden Erre-
gungen beeinflusst. Diese Situation wird in Abbildung 3.1 illustriert. Nachdem eine
Erregung auf die Zelle getroffen ist, sind zunächst alle Kanäle refraktär [Schartl u. a.
(2009), S. 611]. Der Übergang vom geschlossen inaktivierbaren Zustand ist nun ei-
ne Konformationsänderung des beteiligten Proteins, die als solche ein stochastischer
Prozess ist [Schartl u. a. (2009), S.93]. Nach einer gewissen Zeit sind also bereits ei-
nige Kanäle wieder aktivierbar. Die kritische Masse, um einen Reiz weiterleiten zu
können, ist aber noch nicht erreicht. Trifft in diesem Moment eine Erregung auf die
Zelle, wird der Reiz nicht weitergeleitet. Die geschlossenen Kanäle, die bereits nicht
mehr refraktär waren, öffnen sich und sind dann wieder refraktär. Alle Kanäle sind
jetzt geschlossen und nicht aktivierbar, womit wieder die Ausgangssituation vorliegt.
Der Prozess muss wieder von neuem beginnen. Die Zelle bleibt nun zusätzlich zu ihrer
üblichen Refraktärzeit Θ eine weitere Zeit ∆ refraktär. Bei Unterteilung der Vorgän-
ge am AV Knoten in einzelne Abschnitte k, berechnet sich die aktuelle Refraktärzeit
Θk als

Θk = Θk−1 +∆, (3.1)

wenn ein Impuls während der Refraktärzeit auf den AV Knoten trifft.

AV Überleitungszeit Lewis und Master stellten 1925 empirisch fest, dass die Über-
leitungszeit von den Vorhöfen auf die Kammern (AV Überleitungszeit) steigt, wenn
die Zeit zwischen zwei Impulsen sinkt [Lewis u. Master (1925)]. Shrier u. a. (1987)
schlugen deshalb eine AV Knoten Regenerationskurve vor, um die Rhythmen zu
analysieren, die bei hohen Erregungsraten entstehen [Shrier u. a. (1987)]. Diese em-
pirische Beobachtung lässt sich biophysikalisch vorhersagen.
Bei niedrigen Erregungsraten haben die Zellen und insbesondere ihre Ionenkanäle
viel Zeit zur Regeneration und es werden kaum noch Kanäle refraktär sein, sobald
die nächste Erregung eintrifft. In Abbildung 3.2 wird dies nun für den fiktiven Fall
illustriert, dass ein Ionenkanal innerhalb einer Zeiteinheit δT ein Ion (I) passieren
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Zeit

Legende

geschlossener, aktivierbarer Kanal

geschlossener, nicht aktivierbarer Kanal

Zellmembran

[A1] [A2] [A3]

[B]

Δ

Erregung trifft auf die Zelle

Θ

Abbildung 3.1.: Refraktärzeit einzelner Herzmuskelzellen, eigene Darstellung: Nach
einer Erregung schließen sich die Ionenkanäle der Herzmuskelzellen
und sind anschließend zunächst durch keine weitere Erregung zu öff-
nen [A1]. Der Übergang vom refraktären Zustand zum geschlossen
erregbaren ist dann ein stochastischer Prozess einer Proteinfaltung
hin zum Zustand niedrigster Energie [Schartl u. a. (2009), S.93]. Nach
einiger Zeit t < Θ sind bereits einige Zellen wieder erregbar, weil sie
diesen Prozess bereits durchlaufen haben [A2]. Sobald eine kritische
Masse diesen Prozess dann durchlaufen hat, kann die Zelle wieder
erregt werden [A3]. Trifft nun in der Zwischenzeit eine Erregung auf
die Zelle [B], so schließen sich die bereits geöffneten Kanäle wieder
und der Prozess muss von neuem beginnen. Insgesamt verlängert sich
die Refraktärperiode um einen Betrag ∆.
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Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

I
II

I
I

I
I

I

I

I

I

I
I

I
I

Zeitδt 2δt 3δt

ΔX

Abbildung 3.2.: AV Überleitungszeit in Abhängigkeit der Regenerationszeit, eigene
Darstellung: Z1 repräsentiert eine Zelle mit langer, Z2 mit kurzer
Regenerationszeit. Bei Z2 sind noch zwei von drei Kanälen refraktär,
bei Z1 keiner. (Zur Legende siehe auch Abbildung 3.1.) Dadurch, dass
im Fall von Z1 mehr Kanäle an der Überleitung teilnehmen, kann
eine überschwellige Erregung der Zelle schneller erreicht werden und
innerhalb von drei Zeiteinheiten 3δt kann sich im Fall von Z1 die
Erregung über eine weitere Strecke ∆x fortpflanzen als Z2. Womit
die AV Überleitungszeit also verkürzt wird.

lassen kann und eine überschwellige Depolarisation (vergleiche Kapitel 2.1.2) nach
drei Ionen erreicht ist. Die Zellen mit der langen Regenerationszeit (Z1) können den
Impuls bereits nach einer Zeiteinheit weiterleiten, während die Zellen mit der kur-
zen Regeneration (Z2) erst nach drei Zeiteinheiten dazu im Stande sind. In diesem
Moment hat sich im Falle von Z1 die Erregung schon über zwei weitere Zellen fort-
gepflanzt. Im Fall langer Regeneration funktioniert die Überleitung also schneller,
da weniger Kanäle refraktär sind und entsprechend mehr an der Weiterleitung des
Signals beteiligt sind. Im optimalen Fall gibt es also eine minimale AV Überleitungs-
zeit AVmin, diese vergrößert sich im aktuellen Durchlauf um einen Betrag, der von
der Regenerationszeit (RA)k des aktuellen Durchlaufs abhängt. Diese Abhängigkeit
soll jetzt noch genauer quantifiziert werden. ∆(AV ) bezeichnet die Änderung der
AV Überleitungszeit. Wird RA um ∆RA geändert, dann wird ∆(AV ) betragsmäßig
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propotional größer. Damit ergibt sich zunächst

∆(AV ) ∝ −∆(RA),

da die AV Überleitungszeit abnimmt, mit negativem Vorzeichen. Wenn die AV Über-
leitungszeit im vorangegangenen Durchlauf besonders lang war, sind sehr viele Kanäle
noch refraktär gewesen. Für diese ist es umso wahrscheinlicher, dass sie innerhalb von
∆(RA) wieder regenerieren. Damit ist insgesamt

∆(AV ) ∝ −AV∆(RA).

Unter der Annahme, dass diese Beziehung auch für infinitesimal kleine Änderungen
seine Gültigkeit nicht verliert, wird eine lineare Differenzialgleichung ermittelt:

∂AV
∂RA ∝ −AV

Die Lösung ist eine exponentiell abfallende Funktion. Sie soll hier direkt in der Form
angegeben werden, in der sie empirisch von Shrier u. a. (1987) und Jørgensen u. a.
(2002) angegeben wurde:

AVk+1 = AVmin + α exp

(
−RAk

τ

)

3.1.2. Mathematisches Modell des AV Knoten nach Jørgensen
u.a.

FF4b: Wie könnte ein ganzheitliches mathematisches Modell des AV Knotens ausse-
hen?
Motiviert durch die empirischen Erkenntnisse, die in dieser Arbeit auf eine biophysi-
kalisch fundierte theoretische Grundlage gestellt wurden, präsentieren Jørgensen u. a.
(2002) ein mathematisches Modell des AV Knotens. Im folgenden bezeichnet dann F
den Raum der Folgen N → R mit n 7→ xn. Damit lässt sich aus Jørgensens Modell
folgende Definition ableiten:

Definition 1. Ein AV Knoten ist ein Element K ∈ F6 × R, dabei ist

K = (Ak, AVk, Vk, Rk, RAk,Θk,∆)

mit AVk+1 = f(RAk) = AVmin + α exp
(
−RAk

τ

)
und

Rk = Vk +Θk +

{
∆ falls Ak < Vk−1 +Θk−1

0 sonst

und RAk = Ak+1 −Rk.
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Ak-1 Ak Ak+1

A RAk-1 RAk

AV
AVk-1 Rk-1 Rk

V

Vk-1 Vk+1

Θk-1 Δ

AVk+1

Abbildung 3.3.: Modell des AV Knotens nach Jørgensen et. al., In Anlehnung an
[Jørgensen u. a. (2002)]: A bezeichnet Prozesse, die im Vorhof statt-
finden, AV solche, die im AV Knoten stattfinden und V diejenigen,
die im Ventrikel stattfinden. Ak sind die Zeitpunkte, zu denen ein
atrialer Impuls den AV Knoten erreicht, RAk sind die zugeordneten
Regenerationszeiten und Rk die Zeitpunkte, an denen die Refraktär-
zeit Θk−1 +∆ abgelaufen ist. RAk ist also die Zeit zwischen Rk und
dem nächsten atrialen Impuls Ak+1. AVk sind die AV Überleitungs-
zeiten und Vk die ventrikulären Erregungen.

Dieser mathematische Extrakt des biophysikalischen Modells ist ohne Kontext we-
nig aussagekräftig. Definition 1 wurde aus den in [Jørgensen u. a. (2002)] genann-
ten Wesenszügen konstruiert [Jørgensen u. a. (2002)]. Diese Definition vereint die
Erkenntnisse aus Kapitel 3.1.1 und ergänzende Parameter. Diese zusätzlichen Para-
meter sind notwendig, um die Prozesse am AV Knoten mathematisch greifbar zu
gestalten. Zur Verdeutlichung werden die biologischen Vorgänge im AV Knoten re-
konstruiert, indem Verbindungen zwischen Definition 1 und den in Abbildung 3.3
visualisierten Prozessen hergestellt werden.
Zunächst wird eine Erregung des Vorhofs Ak−1 innerhalb der AV Überleitungszeit
AVk−1 auf den Ventrikel übertragen (Vk−1). Der AV Knoten ist dann für die Zeit Θ
refraktär. Innerhalb dieser Zeit trifft ein weiterer Impuls Ak auf den AV Knoten, der
dann blockiert wird.
Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, muss sich die Refraktärzeit um einen Betrag ∆ bis
zum Zeitpunkt Rk verlängern. In diesem Modell ist ∆ ein konstanter Fitparameter.
Nach einer anschließenden Regenerationszeit RAk kann ein weiterer Impuls Ak+1 auf
den Ventrikel Vk+1 übertragen werden [Jørgensen u. a. (2002)].
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Parameter Bedeutung
Ak Zeitpunkte, zu denen ein atrialer Impuls auf den AV Knoten trifft
AVk jeweilige AV Überleitungszeit
Vk Ventrikuläre Erregungen
Rk Zeitpunkte, bis zu denen der AV Knoten refraktär bleibt
RAk jeweilige Regenerationszeiten
Θk Dauer, die der AV Knoten refraktär ist
∆ Dauer, um die die Refraktärzeit verlängert wird, falls innerhalb der

Refraktärzeit ein weiterer atrialer Impuls registriert wird

Tabelle 3.1.: Parameter des AV Knotens im Jørgensen Modell, eigene Darstellung:
Die in Definition 1 aufgeführten abstrakten Parameter werden den bio-
physikalischen Prozessen zugeordnet.

3.1.3. Kritische Bewertung
Im Jørgensen Modell werden die biophysikalischen Aspekte von Kapitel 3.1.1 auf-
gegriffen und mathematisch modelliert. Basierend auf diesen Erkenntnissen ist das
Modell damit als sehr umfassend nicht aber als ganzheitlich zu bezeichnen. Insbeson-
dere hinsichtlich der Bestimmung von ∆ weist es eine theoretische Schwäche auf.
∆ wird von den Autoren intraindividuell als konstant angenommen. Dieser Auffas-
sung muss widersprochen werden. Trifft ein Impuls zu einem späten Zeitpunkt inner-
halb der Regeneration auf den AV Knoten, müssen wesentlich mehr Kanäle regene-
rieren, als wenn dieser Impuls ganz am Anfang der Regeneration auf den AV Knoten
trifft. Im letzteren Fall wäre der Zeitverzug ∆ wesentlich kleiner anzunehmen. Jørgen-
sen u. a. (2002) konnten ihr Modell empirisch für den Fall des Vorhofflimmerns und
des Vorhofflatterns validieren. Die anzunehmende Variabilität von ∆ könnte jedoch
zu Problemen bei der Anwendung des Modells auf andere Fragestellungen führen. In
dem Fall muss die Rechtfertigung eines konstanten ∆ hinterfragt werden.

3.2. Der exponentielle Abfall der RR Statistik beim
Vorhofflimmern

Ziel dieses Kapitels ist die Beschreibung der spezifischen statistischen Eigenschaf-
ten der Ventrikelschläge beim Vorhofflimmern. Gegenstand der Untersuchung sind
die zeitlichen Abstände zwischen je zwei Schlägen, das RR Intervall, in der voran-
gegangenen Notation gilt RR = Vk − Vk−1. Hennig u. a. (2006) entdeckten, dass
diese Verteilung bei Patienten mit Vorhofflimmern einer Gauss’schen Normalvertei-
lung entspricht, die durch einen zu hohen RR Intervallen abfallenden exponentiellen
Ausläufer moduliert wird. Die Autoren führen weiter an, dass sich diese Verteilung
mit einem einzigen absoluten und keinen lokalen Maxima nicht immer findet, son-
dern es auch bimodale Varianten gibt. Dafür führen Hennig u. a. (2006) die Arbeiten
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von Weismüller u. a. (2001), Hatzido u. a. (2002) und Rokas u. a. (2001) an. Hennig
u. a. (2006) kommen dabei zu dem Schluss, dass Varianten der AV Überleitung für
bimodale Verteilungsmuster verantwortlich sind. Die Studien von Weismüller u. a.
(2001), Hatzido u. a. (2002) und Rokas u. a. (2001) beinhalten jedoch einen bisher
unberücksichtigten Bias. Dieser wird nachfolgend beschrieben.

3.2.1. Bimodale Verteilungsmuster bei Vorhofflimmerpatienten
Rokas u. a. (2001) und Hatzido u. a. (2002) beschreiben den Einfluss einer Radiofre-
quenzablation des AV Knotens auf die Verteilung der RR Intervalle. Sie beobachten
dabei, dass ein Anteil von 78% ihrer Probanden mit ursprünglich bimodal verteilten
RR Intervallen nach der Intervention eine unimodale Verteilung zeigt [Rokas u. a.
(2001)]. Es entsteht der Eindruck, dass die bimodale Verteilung eine Normvariante
bei Vorhofflimmerpatienten mit bestimmten Eigenschaften des AV Knotens ist. Die
Radiofrequenzablation des AV-Knotens ist aber keine typische Behandlungsoption
für Patienten mit Vorhifflimmern [EHRA (2010)]. Vielmehr ist es eine Ultima Ratio
für Patienten, die nicht nur an Vorhofflimmern erkrankt sind sondern zum Beispiel
auch unter einer schweren Erkrankung des Sinusknoten leiden [Semelka u. a. (2013)].
Typisch für diese Krankheit, die als Sick-Sinus-Syndrom (SSS) bezeichnet wird, ist
ein Wechsel zwischen verschiedenen Rhythmen: einem sehr langsamen Sinusrhyth-
mus (Sinusbradykardie) und einem schnellen Vorhofflimmern. Der Wechsel zwischen
diesen Rhythmen kann durchaus innerhalb eines Tages mehrmals auftreten, sodass
er in einem 24h EKG problemlos mit erfasst wird. Es ist anzunehmen, dass diese bei-
den Rhythmen jeweils ihren eigenen Mittelwert von Kammerfrequenzen haben, der
je ein Maximum in der RR Verteilung beisteuert. Wie in Abbildung 3.4 ersichtlich,
liegen die Maxima einerseits bei sehr hohen, andererseits bei sehr niedrigen Frequen-
zen. Ihre Überlagerung erhält beide Maxima als lokale Extremwerte und es entsteht
die bimodale Verteilung. Wird eine Radiofrequenzablation des AV Knotens durchge-
führt, nehmen weniger Leitungsbahnen des AV-Knotens an der Überleitung teil. Die
Leitungszeit AVk steigt an und die Frequenz sinkt. Letzteres ist der beabsichtigte
Zweck dieser Intervention. Es wird dann also das lokale Maximum hoher Frequenzen
hin zu niedrigen Frequenzen verschoben und verschmilzt mit dem anderen lokalen
Maximum. Die Verteilung wird unimodal 1.
Auch Weismüller u. a. (2001) stellen eine Studie vor, in denen sie von der Anzahl

lokaler Maxima in der RR Statistik ausgehend auf die Anzahl akzessorischer AV Lei-
tungsbahnen schließen [Weismüller u. a. (2001)]. Das Vorliegen eines zusätzlichen AV

1Es könnte noch angemerkt werden, dass im Falle der Studien von Rokas u. a. (2001) und Hatzido
u. a. (2002) auch unimodale Verteilungen auftraten. Dafür gibt es jedoch zwei mögliche Er-
klärungen: (1) Die Sinusbradykardien sind interindividuell unterschiedlich ausgeprägt [Semelka
u. a. (2013)]. Deshalb ist es durchaus möglich, dass bei wenig ausgeprägten Bradykardien es zu
einer Fusion der beiden lokalen Maxima kommt und eine unimodale Verteilung entsteht. (2) Es
handelt sich nur um 24h EKGs, in denen eventuell über den ganzen Zeitraum Vorhofflimmern
vorlag. Interindividuell kann ein Umsprung auch erst innerhalb von Tagen passieren [Semelka
u. a. (2013)].
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[A] TAA
bei Vorhofflimmern

[B] Sinusbradykardie
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[C] Bimodale Verteilung

Abbildung 3.4.: Zur Entstehung von multimodalen Verteilungsmustern in der RR
Statistik bei Probanden mit SSS, eigene Darstellung: Patienten mit
SSS zeigen über den Tag verteilt verschiedene Herzrhythmen: eine
Tachyarhythmia absoluta bei Vorhofflimmern [A] und eine Sinusbra-
dykardie [B], deren Überlagerung führt zu einer bimodalen Vertei-
lung.
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3. Eine analytische Beschreibung des Vorhofflimmerns

Knoten Leitungsbündel ist allerdings an sich ein pathologischer Befund [Kwaku u.
Josephson (2002)]. Typischerweise besitzen diese Leitungsbahnen andere Leitungsge-
schwindigkeiten als der physiologische AV Knoten [Kwaku u. Josephson (2002)]. Hat
der reguläre AV Knoten gerade einen Impuls auf den Ventrikel übergeleitet, kann
es passieren, dass der Impuls der zweiten AV Leitungsbahn gerade dann auf das
Myokard trifft, wenn es nicht mehr refraktär ist und es kommt zu einer doppelten
Erregung der Kammer mit Frequenzen von 120/min − 180/min [Kwaku u. Joseph-
son (2002)]. Leitungsgeschwindigkeiten und Erholungsgeschwindigkeit des Myokards
werden durch den Einfluss des vegetativen Nervensystems situationsgerecht modu-
liert. Aus diesem Grund treten diese Tachykardien anfallsartig und nur über einzelne
Episoden des Tages auf. Mit der selben Argumentation wie beim SSS ergeben sich
mehrere lokale Maxima in der RR Statistik und insgesamt eine multimodale Vertei-
lung.

Fazit zu in der Literatur beschriebenen multimodalen Verteilungsmustern Die
These, multimodale Verteilungen der RR Intervalle bei Vorhofflimmerpatienten seien
auf physiologische Varianten des AV Knotens in diesen Individuen zurückzuführen
[Hennig u. a. (2006)] wird durch die vorliegende Literatur nicht gestützt. Vielmehr
haben die multimodalen Verteilungsmuster in den beschriebenen Fällen ihre Ursache
in krankhaften Veränderungen des Sinusknoten oder dem Vorhandensein zusätzlicher
AV nodaler Leitungsbahnen. Sie entstehen also aus einer Überlagerung mehrerer
Pathologien im selben Individuum.

3.2.2. Der exponentielle Abfall der RR Statistik beim
Vorhofflimmern im unimodalen Fall

Hennig u. a. (2006) untersuchten 24h EKGs von 130 Patienten mit Vorhofflimmern.
Sie fanden heraus, dass die Herzfrequenzverteilung bei Vorhofflimmerpatienten auf
charakteristische Weise von der von gesunden Probanden abweicht. Konkret stellten
sie fest, dass für große RR Abstände (im folgenden wird auch τ := RR = Vk − Vk−1

verwendet) die Wahrscheinlichkeitsdichte dieser RR Intervalle exponentiell gemäß

p(τ) ∝ p∞ exp(−γτ)

abfällt [Hennig u. a. (2006)]. Solche exponentiellen Ausläufer sind in der Literatur
schon vorher beschrieben worden [bspw. Ivanov u. a. (1996) und Bernaola-Galván
u. a. (2001)]. Sie fanden sich jedoch nie in den direkten Verteilungen der RR In-
tervalle, sondern bei bestimmten Transformierten eben dieser [Ivanov u. a. (1996)
und Bernaola-Galván u. a. (2001)]. Zur Verifizierung dieses Zusammenhangs führ-
ten Hennig u. a. (2006) einen Kolmogorov-Smirnov Test auf einem Signifikanzniveau
p < α = 10% durch. 81, 5% der 130 untersuchten Vorhofflimmerpatienten bestanden
den Test.
Hennig u. a. (2006) versuchten weiter nicht nur den exponentiellen Ausläufer, son-
dern die gesamte Verteilung der RR Intervalle analytisch anzugeben. Sie stellten
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3.2. Der exponentielle Abfall der RR Statistik beim Vorhofflimmern

dabei fest, dass sich neben den unimodal verteilten RR Intervallen auch multimoda-
le Verteilungen finden und nennen dafür die im Kapitel 3.2.1 angesprochenen Studien.
Wie bereits erwähnt zeigen diese Studien, dass ein multimodales Verteilungsmuster
auf zusätzliche Pathologien hindeutet. Es ist deshalb anzunehmen, dass der folgende
Ansatz am ehesten die Situation bei Patienten beschreibt, die neben dem Vorhof-
flimmern an keiner weiteren Rhythymusstörung leiden [Hennig u. a. (2006)]:

p(τ) =

τ∫
−∞

ψ(τ ′)ϕ(τ − τ ′)dτ ′ (3.2)

=
γ

2
exp

(
γτG + γ2σ2

G/2
)

erfc
(
τG + γσ2

G − τ√
2σG

)
exp(−γτ) (3.3)

Dabei ist ψ(τ ′) eine Gauss Verteilung mit Erwartungswert τG, Varianz σ2
G und ϕ(τ −

τ ′) = γ exp(−γ(τ − τ ′)). Die von Hennig u. a. (2006) vorgeschlagene Wahrscheinlich-
keitsverteilung ist demnach eine Faltung einer Gauss Verteilung und einer Exponen-
tialverteilung p = ψ ∗ ϕ. Abbildung 3.5 illustriert, wie die RR Verteilung bei Vorhof-
flimmerpatienten [C] aus der Exponentialverteilung [A] und der Normalverteilung [B]
hervorgeht. Dabei ist festzustellen, dass sich im Falle von gesunden Probanden im All-
gemeinen eine Gauss Verteilung der Herzfrequenzen ergibt [O’Brien u. a. (1986)]. Die
Faltung mit der Exponentialverteilung wäre also das mathematische Korrelat einer
Erkrankung an Vorhofflimmern. Hennig u. a. (2006) gelingt außerdem die empirische
Verifizierung des Ansatzes in Gleichung 3.3.

3.2.3. Kritische Bewertung
Hennig u. a. (2006) gelingt es, einen statistischen Parameter einzuführen, der die
Beschreibung des Vorhofflimmerns ergänzen könnte. Obwohl die mathematische Be-
schreibung (Gleichung 3.3) lediglich auf Patienten anzuwenden ist, die an keinen
weiteren Erkrankungen leiden, schlussfolgern Henning u.a., dass ach im multimoda-
len Fall ein exponentieller Ausläufer vorliegt. Ein solcher Ausläufer wird durch γ
beschrieben und erklärt γ damit zum spezifischen Resultat des Vorhofflimmerns.
Medizinisch bedeutsam wird dieser Parameter, wenn er eine Stratifizierung der Vor-
hofflimmerpatienten ermöglicht. Aktuell gibt es diverse Therapien für das Vorhof-
flimmern, die von wenig invasiv hin zu maximal invasiv ausprobiert werden müssen
[EHRA (2010)]. Würde γ eine Stratifizierung der Patienten hinsichtlich des zu erwar-
tenden Therapieerfolges für verschiedene Behandlungsoptionen ermöglichen, wäre das
ein großer Fortschritt in der Therapie dieser häufigen Herzrhythmusstörung.
Dies würde sowohl zu gesundheitliche Vorteilen für die Betroffenen als auch zu nicht
zu vernachlässigenden ökonomischen Vorteilen für das Gesundheitssystem führen.
Gesundheitliche Vorteile ergeben sich daraus, dass direkt die vielversprechendste
Therapie angewendet werden kann und die unerwünschten Wirkungen der ohnehin
aussichtslosen Therapien umgangen werden.
Die aktuelle Datenlage reicht jedoch nicht aus, um benötigte kontrollierte klinische
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Ergebnis der Faltung ψ*ϕ

Abbildung 3.5.: Die Faltung der Exponentialfunktion mit der Normalverteilung, eige-
ne Darstellung: 24h EKGs von Patienten mit Vorhofflimmern zeigen
eine Verteilung der RR Intervalle wie in [C], die mathematisch aus
einer Faltung der gesunden Verteilung [B] mit einer Exponentialver-
teilung [A] hervorgeht.34



3.3. Zusammenhang zwischen intraatrialer Vorhofflimmerrrate und RR Statistik

Studien ethisch zu rechtfertigen, die den Nachweis dieses Zusammenhanges liefern
könnten. Stichhaltige Argumente für ihre Vermutung bleiben Hennig u. a. (2006)
schuldig. Ein Beispiel für ein solches Argument wäre eine plausible Verbindung von γ
und Vorgängen auf der Vorhofebene. Letztere scheinen zumindest teilweise prognos-
tischen Charakter für das Ergebnis einer Elektrokardioversion zu besitzen, da Pati-
enten mit größeren Atrien anscheinend eher frequenzkontrolliert behandelt werden
müssen [Hagens u. a. (2005)]. Eine solche Verbindung könnte durch die Verwendung
der Erkenntnisse aus Kapitel 3.1 gelingen.

3.3. Zusammenhang zwischen intraatrialer
Vorhofflimmerrrate und RR Statistik

FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der Vorhofflimmerrate und der
Statistik der RR Intervalle?
Grundlage dafür soll ein einfacheres analytisches Modell des AV Knotens bilden. Es
soll der AV Knoten als BlackBox betrachtet werden, dessen innerer Aufbau unbe-
kannt ist (nur Eingabe-/Ausgabedaten bekannt). Es wird festgestellt werden, dass
der AV Knoten einen Impuls mit einer Wahrscheinlichkeit pb blockiert und ihn mit
der Wahrscheinlichkeit 1− pb passieren lässt [Maass (2009)]. In diesem Sinne würden
die Vorgänge am AV Knoten dann durch ein Bernoulli Experiment modelliert. Im
folgenden wird mit T die Zeit zwischen zwei atrialen Impulsen bezeichnet. Es gilt
T = Ak − Ak−1. < T > bezeichnet das Mittel dieses Intervalls über die Zeit und
damit den Kehrwert der mittleren Vorhofflimmerrate. Zu einer Verbindung zwischen
< T > und γ kann dann wie folgt gelangt werden:
Wird am AV Knoten der erste Impuls nach k ∈ N blockierten Impulsen weitergelei-
tet, so entsteht ein RR Abstand RR = k· < T >. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
der Impuls weitergeleitet wird, berechnet sich über die Binomialverteilung zu

p = (1− pb)p
k
b

Bei großen RR Abständen ist k groß und der Vorfaktor 1 − pb kann vernachlässigt
werden. Bei großen RR Abständen entspricht p auch in guter Näherung der von
Hennig u. a. (2006) vorgeschlagenen Verteilung exp (γRR) [Maass (2009)]. Damit
kann der Ausdruck

exp (γRR) = pkb

erhalten werden, der sich wegen RR = k· < T > als

γ =
1

< T >
ln

1

pb
siehe auch [Maass (2009)]. (3.4)

schreiben lässt. Damit ist tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Prozessen auf der
Vorhofebene (< T >) und γ gefunden.
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3. Eine analytische Beschreibung des Vorhofflimmerns

Zusammenfassung
Eine analytische Alternative zur Beschreibung des Vorhofflimmerns setzt ein mathe-
matisches Verständnis des AV Knotens voraus. Jørgensen u. a. (2002) entwickelten
ein solches Modell im wesentlichen auf Basis vorangegangener empirischer Beobach-
tungen. Es wurde gezeigt, dass diese empirischen Beobachtungen durch die physiolo-
gischen Mechanismen des AV Knotens erklärt werden können. Auf diese Weise wurde
in dieser Arbeit Jørgensens Modell biophysikalisch weiter fundiert. Es mussten jedoch
auch Grenzen dieses Modells aufgezeigt werden, da es von einem konstanten Inkre-
ment ∆ ausgeht, um das sich die Refraktärzeit verlängern soll, wenn innerhalb der
Refraktärzeit ein weiterer atrialer Impuls auf den AV Knoten trifft. Dies entspricht
nicht den biologischen Gegebenheiten und ist bei weiteren Anwendungen des Modells
zu berücksichtigen.
Außerdem führten Hennig u. a. (2006) einen Parameter γ ein, der sich aus der Statis-
tik der RR Intervalle von Vorhofflimmerpatienten entnehmen lässt. Dieser Parameter
scheint eine spezifische Eigenschaft des Vorhofflimmerns zu sein. Außerdem liefern
sie einen Ansatz zur Modellierung der gesamten RR Statistik im Fall von unimoda-
len Verteilungen. In dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass diese unimodalen
Verteilungen vermutlich zu Stande kommen, wenn der Patient neben dem Vorhof-
flimmern unter keinen weiteren Rhythmusstörungen leidet.
Ein vereinfachtes Modell wurde verwendet, um eine formelhafte Verbindung zwischen
der atrialen Flimmerrate 1

<T>
und dem Parameter γ herzustellen. Die Verifizierung

des so gefundenen Zusammenhangs γ = 1
<T>

ln 1
pb

könnte ein erster Schritt in die
Richtung sein, klinische Studien zu rechtfertigen, die an Hand von γ die erfolgver-
sprechendste Behandlungsoption für den Patienten auswählen.
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4. Analyse des Zusammenhangs
zwischen γ und 1

<T>

Ziel dieses Kapitels ist es den Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > empirisch
zu überprüfen und die Abhängigkeit dieses Zusammenhangs von der Implementation
unterschiedlicher physiologischer Aspekte des AV Knotens zu untersuchen. Es wer-
den die beiden folgenden Forschungsfragen beantwortet:
FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der Vorhofflimmerrate und der
Statistik der RR Intervalle?
FF6: Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen physiologischen Aspek-
te des AV Knotens auf den Zusammenhang zwischen γ und der Vorhof-
flimmerrate?

Die im letzten Kapitel beschriebenen Modelle, das Jørgensen Modell und der AV
Knoten als Bernoulli Experiment werden nachfolgend verwendet. Sie werden die
Grundlage für eine Computersimulation bilden, die schrittweise die Komplexität des
AV Knotens erweitert und jeweils den Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > dar-
stellt. Insgesamt sollen drei Modelle simuliert werden, die jeweils als unterschiedliche
Ausbaustufen aufgefasst werden können, von denen jede einzelne der biologischen
Realität einen Schritt näher kommt.

Modell 0: In diesem Modell werden die Prozesse am AV Knoten als Bernoulli Ex-
periment aufgefasst (entspricht der Modellbildung im Kapitel 3.3). Der hierfür ge-
fundene Zusammenhang soll an diesem Modell überprüft werden. Im Gegensatz zur
biologischen Realität werden in diesem Modell weder die Verlängerung der Refraktär-
zeit bei geblockten Impulsen, noch die Variabilität der AV Überleitungszeit an Hand
der AV nodal recovery curve berücksichtigt.

Modell 1: Als nächste Ausbaustufe wird die Verlängerung der Refraktärzeit im
Falle blockierter Impulse berücksichtigt. Die Variabilität der AV Überleitungszeit
bleibt weiterhin unberücksichtigt.

Modell 2: In dieser letzten Stufe wird die Variabilität der AV Überleitungszeit mit
einbezogen. In dieser Ausbaustufe entspricht das simulierte Modell des AV Knotens
dann dem Jørgensen Modell.
Die verschiedenen Modelle und deren Eigenschaften werden in Tabelle 4.1 zusam-
mengefasst.
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Eigenschaften Modell 0 Modell 1 Modell 2
Inkrement der Refraktärzeit O X X

Variabilität der AV Überleitungszeit O O X

Tabelle 4.1.: Übersicht über die verschiedenen simulierten Modelle des AV Knotens.
Legende: X - wird in der Simulation berücksichtigt; O - wird in der
Simulation nicht berücksichtigt, eigene Darstellung.

4.1. Programmaufbau
Die Simulation wird in der Mathematiksprache scilab umgesetzt. Die Quelltexte kön-
nen der beigefügten CD entnommen werden. Die Simulation enthält neben den mo-
dellabhängigen Programmteilen auch solche, die für alle Umsetzungen verwendet
werden. Die einzelnen Elemente der Simulation werden nachfolgend vorgestellt.

4.1.1. Modellunabhängige Programmteile
Abbildung 4.1 zeigt das Grundgerüst der modellunabhängigen Teile der Simulation.
Nach Eingabe der zu simulierenden Vorhofflimmerraten und dem Simulationszeit-
raum werden die einzelnen Flimmerraten seriell für jede Zeiteinheit abgearbeitet. In
der Simulation bilden 0, 1s eine Zeiteinheit.
Ziel ist die Simulation der Kammeraktionen auf Grundlage der Vorhofaktionen. Letz-
tere werden durch die Funktion initAV generiert. Wie in Abbildung 4.1 ersichtlich,
wird ein Array A der Länge der Simulation erzeugt und zunächst mit Nullen initia-
lisiert. Es werden dann in schmal um < T > normalverteilten Abständen Einsen
gesetzt (die Standartabweichung σ entspricht 10% der Flimmerrate) bis das Array
gefüllt ist (while Schleife in initAV).
Eine Eins an einer auf diese Weise bestimmten Position im Array A repräsentiert das
Stattfinden einer Vorhofaktion. Die übrigen Parameter werden auf physiologischem
Literaturniveau initialisiert.
Die Funktion manipAV simuliert für die jeweiligen Zeitpunkte die modellabhängigen
Ventrikelaktionen.
Die Funktion MyPlotHisto ist für die Auswertung der Ventrikelaktionen zustän-
dig. Es werden zunächst normierte Histogramme geplottet. Um seltene Ereignisse
angemessener darzustellen, wird die Kantenbreite der Bins des Histogramms mit In-
dex i nach der Funktion α ·10i/β angepasst. α und β werden dabei nach Augenschein
optimiert.
Schließlich liefert MyPlotHisto noch den jeweiligen Wert für γ zurück. Letzterer
wird mit einer linearen Regression aus ln (h(i)) ermittelt. Dabei bezeichnet h(i) die
Höhe des jeweiligen Bins. Nach Hennig u. a. (2006) besteht dann ein linearer Zu-
sammenhang zwischen RR und ln (h(i)) mit Steigung −γ. Am Ende der Simulation
werden die so ermittelten Werte für γ gegen 1/ < T > geplottet und eine lineare
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Eingabe der Flimmerrate & Dauer 

der Simulation 

For i=1 to  

#Flimmerrate 

[H, AV, V, R, RA, Th, Delta] = init AV (Mean 

VoFliRate(i), LaengeTag) 

For t=1 to  

Laenge d. 

Simulation 

[A, HV, V, R, R, H, Th, Delta] =  

mainpAV (A, HV, V, R, RH, Th, Delta, t) 

x= MyPlotHisto(V, MeanVoFliRate(i))  

gammas(1,i) = x 

indexRRvertNonNull ≙ alle Einträge in der RR Statistik, die nicht Null 

sind (≙ der Einträge der Kammeraktionen) 

Afhile k < lengh (indexRRVertNonNull) 

RRVertFin(k) = Array der Einträge in 

index RRVert FInNonNull 

Plotte Histogramm von RRVertFin 

Ein neues Array erstellen, in dem alle Einträge rechts von Max. liegen 

Lineare Regression über dem ln dieser Einträge, liefert Steigung  a 

gebe -a zurück 

Ende 

My Plot Histo 

Zunächst Array für A (atriale Impulse) mit 0en füllen 

While pos < Länge d Simulation 

Pos um einen MeanVoFlirate normalverteilte Zufallszahl weiter setzen 

Array für V mit Nullen anlegen 

Restliche Parameter auf physiologisches Niveau setzen 

Ende 

Init AV 

An Stelle pos A(pos) = 1 setzen 

 

Plot gamma vs. VoFliRate und lineare Regression 

Ende 

Abbildung 4.1.: Grundgerüst der Simulation mit den modellunabhängigen Teilen:
Nach Eingabe der Parameter der Simulation wird mit der Funkti-
on initAV das Verhalten auf Vorhofebene generiert. Die Funktion
manipAV ist für die modellabhängige Simulation der Ventrikelak-
tionen verantwortlich. Die Auswertung findet schließlich für alle Mo-
delle gleichermaßen durch die Funktion MyPlotHisto statt.
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Regression durchgeführt.

4.1.2. Modellabhängige Programmteile
In der Funktion manipAV werden in Abhängigkeit der atrialen Aktivitäten die ven-
trikulären Aktivitäten im Array V generiert. Dieser Prozess muss abhängig vom
simulierten Modell unterschiedlich ausgestaltet werden. Abbildung 4.2 illustriert die
beschriebenen Algorithmen.

Modell 0: Bei einem eintreffenden atrialen Impuls wird ein Bernoulli Experiment
mit Erfolgswahrscheinlichkeit 1 − pb durchgeführt. Bei Erfolg wird der Impuls wei-
tergeleitet und im Array V eine 1 eingefügt. Die 1 wird (ohne Leitungsverzögerung)
am aktuellen Zeitpunkt eingefügt. Bei Misserfolg werden die Werte unverändert zu-
rückgegeben.

Modell 1: In diesem Modell werden drei Fälle unterschieden.
Im ersten Fall trifft der Impuls auf den AV Knoten, wenn dieser nicht refraktär ist.
Dann wird der Impuls weitergeleitet und an der Stelle eine 1 im Array V gesetzt, die
dem Zeitpunkt des eintreffenden atrialen Impulses entspricht.
Im zweiten Fall ist der AV Knoten refraktär und ein in diesem Moment eintreffender
Impuls verlängert die Refraktärzeit um ein konstantes Inkrement ∆, dessen konkreter
Wert [Jørgensen u. a. (2002)] entnommen wurde.
Im dritten Fall trifft kein atrialer Impuls ein und alle Werte werden unverändert
zurückgegeben.

Modell 2: In der Maximalvariante wird die AV nodal recovery curve berücksichtigt.
Im Gegensatz zum Modell 1 wird der Eintrag im Array V nicht direkt an der Stelle
gesetzt, an der der atriale Impuls eintrifft, sondern abhängig von der Erholungszeit
verzögert. Die Verzögerung wird entsprechend der Ausführungen in Kapitel 3.1.1
bestimmt.

4.2. Ergebnisse
Simuliert wurde ein Zeitraum von etwa zwei Stunden, sodass circa 1.500 ventrikuläre
Aktionen erfasst werden konnten. Verwendet wurden jeweils Flimmerfrequenzen von
3Hz bis 10Hz. Ferner wurden für jeweils drei Flimmerfrequenzen die Histogramme
für jedes Modell ausgegeben. Für die Fragestellung des Zusammenhangs zwischen
γ und 1/ < T > wurden jeweils 30 Flimmerfrequenzen zwischen 3Hz und 10Hz
simuliert und die jeweils bestimmten Werte von γ aufgetragen.
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Abbildung 4.2.: Die Funktion manipAV für die jeweiligen Modelle: [A] Modell 0 [B]
Modell 1 [C] Modell 2. Im Fall von Modell 0 wird ein Bernoulli Expe-
riment durchgeführt, an Hand dessen die Weiterleitung des Impulses
bestimmt wird. Bei Modell 1 und Modell 2 werden dann sukzessive
Eigenschaften wie die Erhöhung der Refraktärzeit und die AV nodal
recovery curve berücksichtigt, eigene Darstellung.
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4. Analyse des Zusammenhangs zwischen γ und 1
<T>

4.2.1. RR Verteilung
Die RR Verteilung in Abhängigkeit der Flimmerfrequenzen und der verwendeten Si-
mulation ist in den Abbildungen A.4, A.5, A.6 dargestellt. Insgesamt zeichnet sich
der Trend eines exponentiellen Ausläufers, wie von Hennig u. a. (2006) beschrieben, in
allen Modellen unabhängig von der Flimmerfrequenz ab. Demzufolge handelt es sich
um eine sehr basale Eigenschaft der RR Verteilung bei Vorhofflimmerpatienten. Au-
ßerdem lässt sich festhalten, dass bei hohen Flimmerfrequenzen nur das aufwendige
Modell 2 eine physiologisch erscheinende RR Verteilung präsentiert.

4.2.2. Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T >

FF5: Welche Beziehung gibt es zwischen der Vorhofflimmerrate und der Statistik der
RR Intervalle?
FF6: Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen physiologischen Aspekte des AV
Knotens auf den Zusammenhang zwischen γ und der Vorhofflimmerrate?
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen γ und 1/ < T > kann festgestellt werden,

dass im Falle von Modell 0 und Modell 2 wie vermutet ein linearer Zusammenhang
über eine Ursprungsgrade besteht.
Die über die Regressionsgerade bestimmte Blockwahrscheinlichkeit pb im Falle von
Modell 0 weicht nur um etwa 5% von der simulierten Wahrscheinlichkeit pb = 0.2 ab,
sodass die Effekte der approximativen Herleitung vernachlässigbar sind.
Die Steigung der Ursprungsgerade in Modell 1 weicht von der in Modell 0 im Sinne
einer andersartigen Blockwahrscheinlichkeit ab. Im Falle von Modell 2 findet sich ein
konsistenter linearer Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T >. Die Steigung ist
jedoch negativ und es existiert ein nicht unerheblicher Achsenabschnitt. Es wurde
auf Grund des augenscheinlichen Zusammenhangs der beiden Größen jeweils eine
lineare Regression durchgeführt, die Regressionsgleichungen sind unter den Abbil-
dungen in 4.3 aufgeführt. Ob es Anhaltspunkte für eine bessere Modellierung des
Zusammenhangs gibt, soll zukünftig in einer extensiven Residuenanalyse überprüft
werden. Eine solche Untersuchung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und
sollte Gegenstand weiterer Forschung sein.

4.2.3. Interpretation
Bezüglich der RR Verteilung und des Zusammenhangs zwischen γ und 1/ < T >
ergeben sich aus Modell 0 und Modell 1 ähnliche Resultate. Bereits aus den Histo-
grammen der RR Verteilung geht jedoch hervor, dass Modell 2 die physiologische
Situation besser abbildet. Die Abhängigkeit der AV Überleitungszeit ist ein wesent-
liches Merkmal des AV Knotens, ohne das keine physiologische Repräsentation des
selben möglich ist.
Der Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > wird durch Einbeziehung dieses Merk-
mals vollkommen umgekehrt. Retrospektiv erscheint der durch Modell 2 vorherge-
sagte Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > physiologisch plausibel. Bei hohen
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4.2. Ergebnisse
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4. Analyse des Zusammenhangs zwischen γ und 1
<T>

Flimmerraten wird die Überleitung auf den Ventrikel langsamer, da hochfrequent
atriale Impulse auf den Vorhof treffen und dieser entsprechend kurze Relaxationszei-
ten hat. Dadurch wird der Abstand zwischen ventrikulären Aktionen oft sehr lang.
Große RR Abstände sind in diesem Fall also keine Raritäten mehr, sodass die Ex-
ponentialfunktionen, die die Verteilung für große RR Abstände modulieren, langsam
abfallen müssen. Ein langsamer Abfall bedeutet aber ein betragsmäßig kleines γ.

Zusammenfassung
Zur Beantwortung der FF5 lässt sich festhalten, dass modellunabhängig zwischen γ
und 1/ < T > ein linearer Zusammenhang besteht. Im Falle von Modell 0 und Mo-
dell 1 bestehen Ursprungsgeraden unterschiedlicher aber jeweils positiver Steigung.
In Modell 2 bestehen ein Achsenabschnitt und eine negative Steigung.
FF6 lässt sich dahingehend beantworten, dass von der Ursprungsgerade im Modell 0
ausgehend die Hinzunahme der Erhöhung der Refraktärzeit die Steigung im Sinne ei-
ner geänderten Blockwahrscheinlichkeit verändert. Die Hinzunahme der unterschied-
lichen Leitungszeiten in Abhängigkeit der Erholungszeit des AV Knotens verändert
den Zusammenhang deutlich. Diese Veränderung hin zu einer negativen Steigung und
einem Achsenabschnitt erscheinen jedoch bei Betrachtung der Physiologie plausibel,
sodass anzunehmen ist, dass Modell 2 die Biologie des AV Knotens angemessener
wiedergibt.
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5. Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurde bereits an verschiedenen Stellen auf mögliche An-
satzpunkte für weitere Forschung hingewiesen. Diese sollen hier noch einmal zusam-
mengefasst werden.

Physiologische Modellausdifferenzierung Es ist anzunehmen, dass ein variables
Inkrement, das in Abhängigkeit zu den Zeitpunkten des Eintreffens atrialer Impul-
se steht, die Realität besser abbildet. Es sollte überprüft werden, in wie weit diese
Anpassung zu relevanten Veränderungen führt. Dazu könnte in der bestehenden Si-
mulation zum Beispiel ∆ in Abhängigkeit der vergangenen Zeit seit dem letzten
atrialen blockierten Impuls neu bestimmt werden.
Ein weiterer physiologischer Faktor, der bisher nicht berücksichtigt wurde, ist die
Modulation der Leitungsgeschwindigkeiten durch das vegetative Nervensystem. Die-
ses evolutionär sehr alte System vermittelt bedarfsgerecht eine Modulation der Lei-
tungsgeschwindigkeiten und Erregungsfrequenzen am Herzen. Es sorgt beispielsweise
in Stresssituationen für eine höhere Herzfrequenz und schnellere Leitungszeiten. Es
sollte überprüft werden, ob dieses System, das auch ein ausgezeichnetes pharmako-
logisches Target bietet, beim Vorhofflimmern eine therapierelevante Rolle jenseits
bekannter frequenzmodulatorischer Therapien bietet. Es sollte nach den oben ge-
nannten Modellanpassungen des Jørgensen Modells versucht werden das entstehende
Konstrukt mathematisch zu beschreiben. Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Be-
schreibung der so entstehenden RR Statistik wäre interessant und sollte dann mit
dem Ergebnis von Hennig u. a. (2006) verglichen werden.

Medizinische Forschung Medizinisch bietet es sich an zunächst retrospektiv zu
eruieren, ob γ ein klinischer Surrogat Parameter werden könnte. Diese Parameter
liefern eine Stratifizierung des Patientenkollektives hinsichtlich der besten Therapie-
option. Hier besteht in der Medizin beim Vorhofflimmern Nachholbedarf. Es wäre
beispielsweise auch für Aufklärungszwecke wissenswert, wie erfolgversprechend ei-
ne Elektrokardioversion für die jeweiligen Patienten ist. Eine sinnvolle partizipative
Entscheidungsfindung ist nur möglich, wenn dem Patienten neben den bekannten
Komplikkationsraten auch die Erfolgswahrscheinlichkeit der Intervention präsentiert
werden kann. Bei positiver retrospektiver Analyse wäre der Grundstein für ein posi-
tives Ethikvotum für prospektive Studien gelegt.

In vivo Analyse Eine in vivo Analyse des Zusammenhangs zwischen γ und der Vor-
hofflimmerrate bleibt diese Arbeit auf Grund des Fehlens einer hinreichend großen
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5. Ausblick

Datenmenge schuldig. Dieser Unzulänglichkeit sollte kompensiert werden. Denkbar
wäre ein Verfahren wie in Anhang A.1 beschrieben.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit viele medizinische und physi-
kalische Anhaltspunkte für eine weitergehende Analyse liefert. Schließend möchte der
Autor folgendes bemerken: Vorhofflimmern ist ein komplexes Problem der Realwelt.
Dieses Problem kann interdisziplinär von Physikern und Medizinern verstanden wer-
den und Erkenntnisse auf einem Niveau generiert werden, das über beide Disziplinen
hinausgeht. Diese Fortschritte wären ein Beispiel für den Erfolg von transdiziplinä-
rer Forschung. Letztere benennt der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
als essentiellen Beitrag für die notwendige große Transformation. In Anbetracht der
erfolgsversprechenden Resultate sollte es das Bestreben beider Disziplinen sein, diese
Art der Forschung auszubauen.
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6. Fazit
In dieser Arbeit konnten die physiologischen Grundlagen des Vorhofflimmerns dar-
gestellt werden. Daraus abgeleitet wurde eine entsprechend biophysikalisch fundierte
mathematische Modellbildung für den AV Knoten. Insbesondere wurden das Inkre-
ment der Refraktärzeit bei während der Refraktärzeit eintreffenden Impulsen und
die AV nodal recovery curve als wesentlich notwendige Bestandteile des AV Knotens
identifiziert. Eine erste Vorstellung kann den AV Knoten als BlackBox verstehen,
der im Rahmen eines Bernoulli Experimentes lediglich mit Wahrscheinlichkeit 1− pb
einen Impuls passieren lässt oder ihn blockiert. Diversifiziertere Modelle beziehen
dann das Inkrement der Refraktärzeit und die AV nodal recovery curve mit ein. Das
Jørgensen Modell kann als Maximalvariante verstanden werden, das alle benannten
Faktoren berücksichtigt. Es musste jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass es
physiologische Faktoren gibt, die auch im Jørgensen Modell nicht berücksichtigt wer-
den und die einen noch unbekannten Einfluss auf das Verhalten des AV Knotens
haben könnten.
Bezüglich der primär zu Grunde liegenden Forschungsfrage, welcher Zusammenhang
zwischen γ als beschreibendem Parameter der RR Statistik bei Vorhofflimmerpati-
enten und der Vorhofflimmerfrequenz besteht, lässt sich festhalten, dass der initial
vermutete Zusammenhang in der Realität nicht zu erwarten ist. In der Modellanpas-
sung wurde festgestellt, dass die Einbeziehung des Inkrementes ∆ in die Simulation
den zu Grunde liegenden Zusammenhang im wesentlichen erhält. Ein vollkommen
andersartiger Zusammenhang wird unter Einbeziehung der Abhängigkeit der AV Lei-
tungsgeschwindigkeit von der Erholungszeit erhalten. Die Prozesse am AV Knoten
werden durch die AV nodal recovery curve so komplex, dass die Überleitung offenbar
nicht mehr als reines Bernoulli Experiment aufgefasst werden kann. Deshalb ist zu
bemerken, dass die AV nodal recovery curve ein essentieller Bestandteil der physiolo-
gischen AV Überleitung ist. Weitere Simulationen auf diesem Gebiet sollten deshalb
die AV nodal recovery curve nicht vernachlässigen, da sie - zumindest im Falle des
Vorhofflimmerns - einen signifikanten Beitrag zur Kammeraktion leistet.
Insgesamt wurde ein konsistenter Zusammenhang zwischen γ und der Vorhofflim-
merrate gefunden. Das hat zweierlei Implikationen:
Erstens lässt sich die Vorhofflimmerrate, die ansonsten nur invasiv zu messen ist
problemlos aus der Statistik der RR Abstände bestimmen. Zweitens ist damit eine
Verbindung zwischen dem durch Hennig u. a. (2006) beschriebenen Parameter γ und
Prozessen auf Vorhofebene gefunden. Dieser Umstand legitimiert die These, dass γ
informationsliefernden Charakter hat: Es sollte retrospektiv analysiert werden, ob
γ eine Aussage über die Erfolgswahrscheinlichkeiten verschiedener Therapieoptionen
beim Vorhofflimmern liefert.
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A. Anhang

A.1. Intrakardiale Messung der Vorhofaktion
Der Goldstandart zur Untersuchung von elektrischen Vorgängen am Herzen ist die
elektrophysiologische Untersuchung [Calkins u. a. (2017)]. Im Rahmen dieses Eingrif-
fes können unter anderem die Bahnen um die Mündungsstellen der Pulmonalvenen
verödet werden, um das Vorhofflimmern zu therapieren [Calkins u. a. (2017)]. Die
bei diesen Untersuchungen generierten Daten können zur in vivo Analyse des Zu-
sammenhangs zwischen γ und der Vorhofflimmerrate verwendet werden. An einem
für statistische Zwecke zu gering bemessenen Datensatz, der freundlicherweise durch
Frau Dr. M. Ayati zur Verfügung gestellt wurde, kann das dann notwendige Vorgehen
beschrieben werden:

Datenerhebung Bei der elektrophysiologischen Untersuchung werden unter röntge-
nologischer Durchleuchtung Elektroden im Herzen platziert [Schneider (2005), S.30].
Diese Messelektroden werden dabei an verschiedenen für die elektrischen Vorgänge
wichtigen Orten im Herzen platziert (u.a. Sinusknoten und HIS Bündel), sodass hier
die Erregung des Herzens direkt beobachtet werden kann [Schneider (2005), S.31]. Die
Signale werden dann an eine Verstärkereinheit übertragen und für den Untersucher
graphisch in einem Benutzerfenster dargestellt [Schneider (2005), S.32]. Gleichzeitig
wird ein Oberflächen EKG abgeleitet [Schneider (2005), S.30].

Datenauswertung Die Daten liegen meistens als Screenshot des Benutzerfensters
vor (siehe Abbildung A.1). Sie müssen deshalb händisch ausgewertet werden, indem
die Abstände der R Zacken im Oberflächen EKG und die der atrialen Aktionen
im intrakardialen EKG gemessen werden. Es ergeben sich für dieses Beispiel die in
Abbildung A.2 gezeigten normierten Histogramme der jeweiligen RR Abstände. Zur
Verfügung standen jeweils etwa zehn ventrikuläre und etwa 50 atriale Aktionen.

Außerdem wurde γ aus diesen Verteilungen bestimmt: Dazu wurde zunächst das
Maximum der Verteilung aufgesucht und die Daten rechts des Maximums hRi isoliert.
Zwischen 1/ < T > und hRi besteht dann laut der Theorie in den vorangegangenen
Kapiteln ein linearer Zusammenhang, aus dessen Steigung γ bestimmt werden kann.
Der so erhaltene Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > wird in Abbildung A.3
dargestellt.
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A. Anhang

Abbildung A.1.: Screenshot des Benutzerfensters bei einer elektrophysiologischen Un-
tersuchung: die ersten drei Ableitungen entstammen einem simultan
abgeleiteten Oberflächen EKG, darunter findet sich das Signal einer
intraventrikulären Sonde. Die nächsten fünf Sonden liegen intraat-
rial und zeigen hier das typische hochfrequente Flimmermuster. Die
letzte Ableitung ist eine Druckmessung im Ventrikel (Laevokardio-
graphie) , mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. M. Ayati.
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A.1. Intrakardiale Messung der Vorhofaktion

Abbildung A.2.: Verteilung der RR Abstände bei vier intraatrial gemessenen Vorhof-
sequenzen, eigene Darstellung
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A. Anhang

Abbildung A.3.: Zusammenhang zwischen γ und 1/ < T > aus den intrakardialen
Messungen, eigene Darstellung
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A.2. Histogramme der RR Statistik

A.2. Histogramme der RR Statistik
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A.2. Histogramme der RR Statistik
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