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1 Einleitung und Motivation
Das Herz fasziniert den Menschen seit vielen Jahrhunderten. Es haben sich Philosophen und
Poeten ebenso mit dem Herzen beschäftigt wie Mathematiker, Physiker und Ingenieure.
Bereits vier Wochen nach der Empfängnis beginnt das Herz zu schlagen. Bei einem erwachsenen Menschen pumpt es mit jedem der 60 bis 80 Herzschläge, die es in der Minute ausführt,
zwischen 60 und 70 ml Blut in die Aorta. Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 70 Jahren entspricht dies 200 bis 250 Millionen Litern Blut, die durch zweieinhalb Milliarden Herzschläge transportiert werden. Diese Leistung ist beachtlich, vor allem
wenn man bedenkt, wie regelmäßig das Herz über Jahre und Jahrzehnte hinweg schlägt. Dabei ist das Herz keine starre Maschine die in einem gleich bleibenden Takt arbeitet, sondern
es passt sich an die Bedürfnisse des Körpers an. So kann die Schlagfrequenz des Herzens im
Bedarfsfalle ausgehend von etwa 70 Schlägen die Minute sowohl auf mehr als das doppelte
(100 bis 150 Schläge die Minute) erhöht werden als auch im umgekehrten Falle auf die Hälfte
(40 bis 50 Schläge die Minute) gesenkt werden. Einen weiteren interessanten Aspekt stellt die
so genannte „Autonomie des Herzens“ dar. Damit wird das Phänomen umschrieben, daß das
Herz auch unabhängig vom menschlichen Körper schlägt, solange nur seine Versorgung aufrecht erhalten wird.
In den letzten Jahren haben sich in die Erkrankungen des Herzens zu den häufigsten Todesursachen der Industrieländern entwickelt.
Eine Ursache für diese Entwicklung ist sicherlich, daß die Menschen, infolge einer verbesserten medizinischen Versorgung, heute nicht mehr frühzeitig an Infektionskrankheiten oder
Epidemien sterben. Ein weiterer Grund ist die hohe Lebenserwartung der Menschen. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt mit jedem weiteren Lebensjahr. Aber nicht nur in
der Medizin sind die Ursachen für diese Entwicklung zu finden. Die ungesunde Ernährung
und vor allem die bewegungsarme Lebensweise, welche die industrielle Gesellschaft mit sich
bringt, tragen wesentlich dazu bei.
Heutzutage können infolge der verbesserten medizinischen Versorgung 76% aller Patienten,
die einen Herzinfarkt erlitten, diesen überleben. Vorraussetzung ist dabei natürlich, daß der
Infarkt rechtzeitig erkannt wird und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Gerade das rechtzeitige Erkennen eines Infarktes stellt jedoch ein großes Problem dar. Da die
Symptome von Schmerzen in der Brust bis hin zu Atemnot und kaltem Schweißausbruch reichen, wird in vielen Fällen ein Infarkt nicht diagnostiziert. Die verschiedenen Anzeichen werden von den Betroffenen oft nicht ernst genug genommen. Vor allem das Wissen um eine
gute medizinische Versorgung läßt viele Menschen sorgloser mit Gefahren umgehen und
Symptome ignorieren. Infolgedessen ist in den letzten Jahren die Zahl der Todesfälle innerhalb der ersten Stunde nach dem Infarkt stark angestiegen. Gerade dieser Zeitraum ist jedoch
für das Überleben des Patienten besonders wichtig. Die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit verringert sich bei einem Zeitgewinn von einer Stunde um ein bis zwei Prozent.
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Daran kann man erkennen, wie wichtig es ist, Verfahren zu entwickeln, die eine medizinische
Überwachung des Patienten und vor allem eine frühzeitige Warnung vor Gefahren ermöglichen.

ICD-10
2

Todesursache

Pos.Nr.

Gestorbene
insgesamt
Anteil an
Anzahl insgesamt
in %
92 775
11,2

125

Chronische ischämische Herzkrankheit

121

Akuter Myokardinfarkt

65 228

7,9

I 50

Herzinsuffizienz

56 799

6,8

Schlaganfall, nicht als Blutung
oder Infarkt bezeichnet
Bösartige Neubildung der
Bronchien und der Lunge
Bösartige Neubildung
des Dickdarmes
Bösartige Neubildung
der Brustdrüse [Mama]
Sonstige chronische
ostruktive Lungenkrankheit
Pneumonie, Erreger nicht
näher bezeichnet

40 671

4,9

38 525

4,6

19 950

2,4

17 737

2,1

17 062

2,1

16 900

2,0

15 145

1,8

I 64
C 34
C 18
C50
J44
J18
E 14

Nicht näher bezeichneter
Diabetes mellitus

Tabelle 1 : Sterbefälle nach den 10 häufigsten Todesursachen (ohne Totgeborene und ohne gerichtliche Todeserklärungen ) insgesamt 2001( Statistisches Bundesamt, 2003)

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein neues Verfahren zu entwickeln, daß eine Überwachung
des gesundheitlichen Zustandes eines Patienten ermöglicht. Dabei soll das Verfahren nicht
nur den Zustand selber, sondern auch dessen Veränderungen charakterisieren können.
Dazu soll zunächst der momentane Stand der Auswertemethoden dargestellt und diskutiert
werden. Anschließend wird ein neues Verfahren vorgestellt werden, daß abweichend von den
etablierten Verfahren die Kurvenform des EKG auswertet und nicht das Tachogramm. Damit
bietet dieses Verfahren die Möglichkeit direkt Aussagen darüber zu treffen in welcher Art und
Weise das Herz eines Patienten schlägt.
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2 Medizinische Grundlagen
2.1 Funktionsweise und Aufbau des Herzens
Das menschliche Herz (Myokard) ist ein etwa faustgroßes Organ, daß in eine bindegewebsartige Hülle, den so genannten Herzbeutel (Perikard) eingebettet ist. Es liegt zu zwei Dritteln im
linken und zu einem Drittel im rechten vorderen Thoraxbereich. Obwohl seine Masse zum
Körpergewicht eines durchschnittlichen erwachsenen Menschen nur etwa 0,5 Prozent beiträgt, entfallen etwa 10 Prozent des menschlichen Blutsauerstoffs auf die Versorgung dieses
Organs. Dieser hohe Bedarf an Sauerstoff lässt sich durch die hohe und vor allem konstante
Leistung erklären, die das Herz liefert: Bei bis zu 100 000 Schlägen am Tag pumpt es mehr
als 7000 Liter Blut von der venösen in die arterielle Seite des Blutkreislaufes.
Das Herz besteht aus zwei Hälften, welche durch die Herzscheidewand voneinander getrennt
sind und aus einem muskelschwächeren Vorhof, dem so genannten Atrium und einer muskelstärkeren Herzkammer, dem so genannten Ventrikel bestehen (Abb.2-1). In Folge der unterschiedlichen Funktionalitäten der beiden Hälften werden die Vorhöfe und Ventrikel der entsprechenden Seiten zusammengefasst und als rechtes bzw. linkes Herz bezeichnet

Abb.2-1 : Schematische Darstellung des menschlichen Herzens (Blaue Färbung für sauerstoffarmes Blut, rote
Färbung für sauerstoffreiches Blut) [I_2].
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Das sauerstoffarme Blut aus dem großen Blutkreislauf (Abb.2-1) strömt in den rechten Vorhof und wird von dort aus in die rechte Herzkammer geleitet durch Kontraktion des rechten
Ventrikels wird das Blut in die Lungen (kleiner Blutkreislauf) gepumpt, wo es mit Sauerstoff
angereichert wird. Anschließend strömt das Blut durch die Pulmonalvenen in das linke Herz
zurück und wird von dort aus durch die Aorta in den großen Blutkreislauf zurückgeführt.

Abb.2-2 : Schematische Darstellung des großen (Kopf, Extremitäten, Abdomialorgane etc) und des kleinen
(Lunge) Blutkreislaufes des menschlichen Organismus [I_3].

Bei Betrachtung des Aufbaus des menschlichen Herzens fällt auf, daß der linke Ventrikel mit
einer Wanddicke von ca. 2 cm deutlich muskelstärker ausgebildet ist, als der rechte Ventrikel,
der eine durchschnittliche Wandstärke von ca. 1 cm aufweist. Diese unterschiedliche physiologische Ausbildung der beiden Herzhälften stellt eine Anpassung des Herzmuskels an den
unterschiedlichen Druck dar, gegen den das Blut in die beiden Kreisläufe gepumpt werden
muss. Bei gleichen Schlagvolumina wird das Blut von der linken Herzhälfte aus gegen einen
Druck von 120 mmHg (ca. 16 kPa) in den großen Blutkreislauf zurückgepumpt. Dagegen
müssen aus der rechten Hälfte heraus nur 20 mmHg (ca. 3kPa) überwunden werden, um das
Blut in den Lungenkreislauf strömen zu lassen.

2.2 Erregungsausbreitung im Herzen
Die verschiedenen Teilabläufe eines Herzschlages werden durch elektrische Impulse gesteuert, die vom so genannten Sinusknoten ausgesandt werden. Dies ist eine Ansammlung von
Nervenzellen am Übergang der oberen Hohlevene in den rechten Vorhof. Der Sinusknoten
stellt den Taktgeber des Herzens dar und erzeugt in regelmäßigen Abständen eine elektrische
Erregung, die sich über das gesamte Herz ausbreitet
Die Zellen des Herzens weisen infolge der unterschiedlichen Ionenkonzentrationen im inneren und äußeren Zellbereich ein Membranpotential von -85mV auf. Durch die vom Sinusknoten ausgehende Erregung der Zellen sinken diese Potentiale auf -60mV. Dieses Potential wird
das Aktionspotential der Zellen genannt und kann im Unterschied zu anderen Muskelzellen
des Körpers über einen vergleichsweise langen Zeitraum zwischen 300 und 400 ms aufrechterhalten werden (im Vergleich: Skelettmuskelzellen ca. 4ms). In Abb.2-3 ist die weitere zeitliche Entwicklung des Potentials an den Zellmembranen dargestellt.
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Abb.2-3 : Zeitliche Entwicklung des Aktionspotentials einer Herzmuskelzelle [I_3].

Es können drei verschiedene Phasen in der Erregung der Zellen unterschieden werden:
I. Starker Anstieg des Membranpotentials auf positive Werte in folge einer schnellen
Depolarisation
II. Plateauphase mit konstantem Aktionspotential
III. Repolarisation der Membranen auf das ursprüngliche Ruhepotential von -85mV
Eine Erregung der Zelle ist grundsätzlich nur von einem Potential kleiner -45mV möglich.
Deshalb wird der Zeitraum, der zwischen der schnellen Depolarisation und der Repolarisation
des Membranpotentials auf einen Wert kleiner -45mV liegt, als die Refraktärzeit der Zellen
bezeichnet. Eine erneute Erregung der Zellen innerhalb dieser Zeit ist nicht möglich.
Dem entgegen kann die Zelle während der relativen Refraktärzeit durch einen genügend hohen Reiz erneut erregt werden. Dabei ist die Höhe des notwendigen Reizes umso kleiner, je
mehr Zeit verstrichen ist (siehe Abb.2-4).
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Abb.2-4 : Absolute und relative Refraktärzeiten im zeitlichen Verlauf der Aktionspotentiale. Der für eine erneute
Erregung der Zelle notwendige Reizstrom sinkt mit steigendem Aktionspotential der Zelle. Während
der absoluten Refraktärzeit ist eine Erregung der Zelle auch mit beliebig hohen Reizen nicht möglich
[1].

Die besondere Bedeutung der Refraktärzeit für den Organismus kann mit Hilfe der Abb.2-5
verdeutlicht werden. Diese stellt den Zusammenhang zwischen dem Aktionspotential und der
Kontraktionskraft der Zellen dar. Die maximale Kontraktion der Zellen wird während der
Plateauphase erreicht. Dies bedeutet, daß eine erneute Erregung der Zellen erst zu einem Zeitpunkt möglich wird, an dem die Kontraktion der Zellen bereits abgeschlossen ist. Damit können die Zellen des Herzmuskels, im Unterschied zu Skelettmuskelzellen, deren maximale
Kontraktion erst nach der Refraktärzeit einsetzt, nicht in Anspannung gehalten werden.

Abb.2-5 : Zeitlicher Verlauf der Aktionspotentiale und der damit verbundenen Kontraktionskraft der Muskelzellen [1].
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Die Eigenfrequenz des Sinusknotens beträgt etwa 70 bis 80 Impulse die Minute und entspricht der normalen Herzfrequenz. Mit Hilfe des vegetativen Nervensystems kann die Herzfrequenz an eine körperliche Belastung des Organismus angepasst werden. So ermöglicht der
Einfluss des sympathischen Systems eine Erhöhung der Herzfrequenz auf bis zu 100 bis 150
Schläge die Minute, man spricht von Sinustachykardie, während Einflüsse des parasympathischen Systems zu einer Erniedrigung der Herzfrequenz auf 40 bis 50 Schläge die Minute führen, was als Bradykardie bezeichnet wird.
Neben diesen nervalen Steuerungen läßt sich die Frequenz des Sinusknoten aber auch durch
natürliche, im Blut transportierte Substanzen wie z.B. Adrenalin sowie durch Medikamente
beeinflussen. Ausgehend vom Sinusknoten breitet sich die Erregung fächerförmig auf die
umliegenden Herzbereiche mit einer Geschwindigkeit zwischen 0.3 – 0.6 m/s aus (im Vergleich: die Erregungsausbreitung entlang einer markhaltigen Nervenfaser beträgt ca. 100 m/s).
Dabei erfolgt die Überleitung der Erregung auf die benachbarten Zellen entlang niederohmiger Verbindungsstellen, den so genannten „Gap junctions“.
Die Ausbreitung der Erregung und die zeitliche Entwicklung der Aktionspotentiale in den
einzelnen Herzbereichen sind in Abb.2-6 dargestellt.

Abb.2-6 : Erregungsausbildung am menschlichen Herzen und zeitlicher Verlauf der Aktionspotentiale an den
entsprechenden Orten [1].

Die Erregung im Herzen pflanzt sich vom Sinusknoten aus über den Myokardvorhof zum
AV-Knoten fort. Ihm kommt eine besondere Bedeutung zu, da er die einzige elektrisch leitende Verbindung zwischen Vorhöfen und Kammern darstellt. Gleichzeitig wird die Ausbreitung der Erregung zeitlich stark verzögert. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erregung
ausbreitet, sinkt beim Passieren des Knotens auf etwa ein Zehntel des anfänglichen Wertes
und beträgt nur noch ca. 0.04 m/s. Diese Verzögerung kann als ein Tiefpassfilter verstanden
werden und stellt einen wichtigen Schutzmechanismus des menschlichen Körpers dar. Wird
das Herz mit zu hohen Frequenzen angeregt, wie es zum Beispiel beim Vorhofflimmern der
Fall ist, so werden in Folge der eintretenden Verzögerung diese Erregungen herausgesiebt.
Dadurch wird eine zu rasche und damit lebensbedrohliche Erregung der Ventrikelzellen ver10

hindert. Zusätzlich kann durch die Verzögerung sichergestellt werden, daß für das Füllen der
Herzkammern mit Blut ein ausreichend langer Zeitraum zur Verfügung steht.
Die Erregungsausbreitung entlang des gesamten Herzens erfolgt in 210 ms. Dabei werden
zwei Drittel dieser Zeit benötigt, um ausgehend vom AV-Knoten, die Herzmuskelzellen im
Ventrikel zu erregen. Im Vergleich mit den Zeiträumen, die im Zusammenhang mit der
Abb.2-4 diskutiert wurden, zeigt sich, daß der Zeitpunkt, zu dem das gesamte Herzgewebe
erregt wurde, noch innerhalb der Refraktärzeit liegt. Eine Neuerregung des Herzmuskels ist
nicht möglich.
Es sei darauf hingewiesen, daß neben dem Sinusknoten auch tiefer liegende Strukturen des
Herzens die Funktion des Taktgebers für die Erregungsleitung übernehmen können, wodurch
auch im Falle eines defekten Sinusknoten die Funktionsfähigkeit des Herzens aufrechterhalten
werden kann. Allerdings nehmen die Eigenfrequenzen dieser Erregungen mit wachsender
Entfernung vom Sinusknoten deutlich ab. Während Erregungen, die vom AV-Knoten ausgehen, noch eine Frequenz von 40-50 Impulse je Minute aufweisen, wird der Herzmuskel von
den Purkinje-Fäden nur noch 25-40 mal die Minute erregt. Bei einem normalen Herzschlag
werden diese Strukturen deshalb durch den Sinusknoten erregt, bevor sie selbst tätig werden
können.

2.3 EKG
Wie dargestellt wurde, weisen die nicht erregten Herzmuskelzellen ein Ruhemembranpotential von -85mV auf. Während der Erregung einer Muskelzelle ändert sich nicht nur der absolute
Wert, sondern auch das Vorzeichen des Potentials. Während nicht erregte Muskelzellen auf
der Membraninnenseite negativ elektrisch und auf der Membranaußenseite positiv geladen
sind, weisen die Membranen erregter Muskelzellen entgegengesetzte Polaritäten auf. Die unterschiedlichen Ladungsverteilungen lassen sich als Dipolvektoren darstellen. Eine Summation aller dieser Vektoren lässt sich dann zu einem resultierenden Dipolvektor zusammenfassen. Richtung und Betrag des Dipolvektors repräsentieren den Erregungszustand des Herzens.
In Abb.2-7 ist eine Extremitätenableitung eines EKG nach Einthoven [2] dargestellt.
Dabei lässt sich das Potential, das in Folge einer Erregung des Herzens am Punkt P1 gemessen wird, mit Hilfe einer Multipolentwicklung des resultierenden Herzdipols bestimmen. Sei
das Dipolmoment des Herzen durch:
r
r
P = q⋅d
(1)
r
r
gegeben, so ergibt sich für den Punkt P1 mit der Näherung r1 >> d ein Potential von:
r r
P ⋅ r1
Φ (P1 ) = r 3
r1

(2)

Die Spannung zwischen den Punkten P1 und P2 ist damit gegeben durch:
r ⎛
U 1 = Φ(P1 ) − Φ (P2 ) = P ⋅ ⎜
⎜
⎝

r
r
r1
r2 ⎞⎟
r3− r 3⎟ .
r1
r2 ⎠

(3)
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Sind die Punkte P1 , P2 und P3 ferner auf einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, so läßt
r r r
r
r
sich Gl. (3) infolge der Beziehungen R1 = r1 − r2 und r1 = r2 zu folgendem Ausdruck umformulieren:

r r
P ⋅ R1
U1 = 3 .
r

(4)

Für die Spannungen U 2 und U 3 ergeben sich analoge Ausdrücke. Die abgegriffenen Spannungen liegen in einer Größenordnung von einigen mV.

Abb.2-7 : Schematische Darstellung der Extremitäten Ableitung nach W.E.Einthoven [2].

Wie man in der Gl. (4) erkennen kann entsprechen die verschiedenen Spannungen Ui den Projektionen des resultierenden Herzdipolmomentes auf die entsprechenden Verbindungslinien
der Punkte Pi . Damit erlaubt eine kontinuierliche zeitliche Messung der verschiedenen Spannungen eine Rekonstruktion des Erregungsverlaufes am Herzen während eines Herzschlages.
In Abb.2-8 sind die gemessenen Spannungen bei verschiedenen Erregungszuständen des Herzens graphisch veranschaulicht. Gleichzeitig illustriert diese Abbildung die typischen Bestandteile eines EKG und deren medizinische Bezeichnungen. Die unterschiedlichen Zustände
des Herzens sind mit charakteristischen Spannungsabfällen verbunden und führen damit für
jeden Herzschlag zu markanten Kurvenverläufen im EKG.
Die Depolarisation der Vorhöfe, die gleichbedeutend mit der beginnenden Erregung des Herzens ist, wird im EKG als P-Welle dargestellt. Die Zeit, in der sich die Erregung von dort aus
zum AV-Knoten fortpflanzt, entspricht der PQ-Strecke des EKG. Die sich anschließende
12

Depolarisation des Ventrikels wird durch den QRS-Komplex dargestellt. Die S-Zacke entspricht dabei der vollständigen Erregung des Ventrikelmyokards und der damit verbundenen
Kontraktion der Herzkammern. Die Dauer der Kontraktion und der Auswurfphase entspricht
dem Zeitraum zwischen dem abfallenden QRS-Komplex und dem Ende der T-Welle. Diese
verdeutlicht zudem die Repolarisation der verschiedenen Herzkammerregionen. Die Repolarisationen der Vorhöfe sind im allgemeinen im EKG nicht sichtbar, da sie zeitlich mit der Depolarisation der Ventrikel zusammenfallen und dadurch im EKG-Signal vom QRS-Komplex
überlagert werden.

Abb.2-8: Erregungszustände des Herzens mit zugehörigen EKG-Kurven. Die Bezeichnungen der einzelnen
EKG-Abschnitte wurden erstmals von Einthoven vorgeschlagen [1].

Zu beachten ist bei diesen Betrachtungen, daß die Ableitungen an den Extremitäten stets in
der Frontalebene des Körpers liegen, und daß dementsprechend auch nur Projektionen des
resultierenden Herzdipolmomentes in dieser Ebene gemessen werden können. Um weitere
Informationen über die verschiedenen Erregungszustände des Herzens zu gewinnen und einen
Einblick in den zeitlichen Verlauf der Horizontalkomponenten des Herzdipolmomentes gewinnen zu können werden Brustwandableitungen z.B. nach Wilson benutzt, bei denen die
Elektroden in einer zur Körperachse normal liegenden Ebene angebracht werden [1]. Nähere
Informationen über die einzelnen Ableitungsarten und den entsprechenden EKG-Kurven, die
dabei aufgezeichnet werden, können zum Beispiel in [3], [4] und [5] gefunden werden.
In Abb.2-9 sind die gebräuchlichsten Ableitungen dargestellt. Im Unterschied zur Extremitätenableitung nach Einthoven, die nur eine bipolare Ableitung darstellt und somit nur Messungen von Potentialdifferenzen zwischen zwei Punkten erlaubt, handelt es sich bei den Ableitungen nach Wilson und Goldberger um unipolare Ableitungen, die eine Messung von Potentialdifferenzen zu indifferenten Elektroden erlaubt. Dazu werden, wie in der Abb.2-9 dargestellt, im Falle der Goldberger Ableitung die Elektroden von zwei Extremitäten über hochoh13

mige elektrische Widerstände zu einer indifferenten Elektrode zusammengefasst. Gemessen
wird die Potentialdifferenz zwischen dieser Elektrode und der Elektrode der dritten Extremität. Im Falle der Wilson´schen Brustwandableitung werden alle drei Elektroden zu einer indifferenten Elektrode zusammengeschlossen.

Abb.2-9: Schematische Darstellung der Extremitätenableitungen nach Einthoven, Goldberger und der Brustwandableitung nach Wilson [1].
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2.4 Aussagen des EKG
Aus den vorangegangenen Betrachtungen folgt, daß sich die Erregungsausbildung im Herzen
direkt im EKG-Signal widerspiegelt. Die mechanischen Kontraktionen des Herzens, die mit
den verschiedenen Erregungszuständen einhergehen, werden aber nicht erfasst. Da jedoch mit
Hilfe der EKG-Aufzeichnungen mögliche Störungen in der Erregungsausbreitung entlang des
Herzens nicht nur als Fakt diagnostiziert werden können, sondern sich mit Hilfe geeigneter
Ableitungen (z.B. 12 Kanalableitungen) genau lokalisieren lassen, bietet die einfache Ableitung der verschiedenen Spannungsabfälle eine nicht-invasive Möglichkeit, Rückschlüsse auf
mögliche Kontraktionsprobleme des Herzens zu ziehen. Im Folgenden sollen die Aussagen,
die mit Hilfe einer EKG-Aufzeichnung getroffen werden können, an Hand einiger Beispiele
verdeutlicht werden.

2.4.1 Normaler Sinusrhythmus
Im Zustand des normalen Sinusrhythmus zieht jede Vorhoferregung eine Kammererregung
nach sich, wodurch in der EKG-Aufzeichnung jeder P-Welle ein QRS-Komplex folgt. Medizinisch betrachtet beginnt ein Herzschlag mit einem elektrischen Impuls am Sinusknoten. Die
Dauer eines Herzschlages ist damit im EKG als der zeitliche Abstand aufeinander folgender
P-Wellen gegeben. Schlägt das Herz im Sinusrhythmus, kann auch der Abstand aufeinander
folgender R-Zacken als Dauer eines Herzschlages angesehen werden. Die Frequenz der Herzschläge kann durch das vegetative Nervensystem des Körpers gesteuert werden. Zusätzlich zu
diesen Steuerungen des Herzrhythmus wird die Dauer eines Herzschlages durch die Atmung
beeinflusst. Infolge der Dehnungen der Lungen während des Einatmens wird der Einfluss des
parasympathischen Systems auf das menschliche Herz gehemmt, was mit einer Anhebung der
Herzfrequenz verbunden ist. Diese Abhängigkeit der Herzfrequenz von der Atmung wird als
respiratorische Arrhythmie bezeichnet

2.4.2 Extrasystolen
Als Extrasystolen werden Herzschläge bezeichnet, die zusätzlich in den normalen Grundrhythmus des Herzens einfallen und die dadurch den periodischen Wechsel aus Systolen und
Diastolen in zum Teil lebensgefährlichem Maße stören können. Man unterscheidet die Extrasystolen in Abhängigkeit ihres Entstehungsortes in:
1) Supraventrikuläre Extrasystolen (in den Vorhöfen entstandene Extrasystolen)
2) Ventrikuläre Extrasystolen (in den Herzkammern entstandene Extrasystolen)
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Die Darstellungen der entsprechenden EKG-Aufzeichnungen sind in der Abb.2-10 dargestellt.

Abb.2-10: EKG-Aufzeichnungen Supraventrikulärer (obere Darstellung) und Ventrikulärer (untere Darstellung)
Extrasystolen. Bei supraventrikulären Extrasystolen verringert sich der Abstand aufeinander folgender
P-Wellen. Das nachfolgende PP-Intervall wird als postextrasystolische Pause bezeichnet und ist gegenüber normalen PP-Intervallen vergrößert. Dem entsprechend weißen ventrikuläre Extrasystolen so
genannte kompensatorische Pausen auf, wie sie in der unteren Darstellung zu erkennen sind [1].

Neben Herzkammerflimmern und schweren Herzrhythmusstörungen können Extrasystolen
zur so genannten hämodynamischen Ineffektivität des Herzen führen. Dabei reicht in Folge
der zu schnell stattfindenden Herzschläge die Zeit nicht mehr aus, um die Herzkammern vollständig mit Blut zu füllen, was zu einer Verringerung der Pumpleistung führt. Extrasystolen
können entstehen, wenn das Herz während der relativen Refraktärzeit (in den EKGAufzeichnungen durch die ersten zwei Drittel der T-Welle repräsentiert) durch einen neuen
Impuls entsprechender Höhe erregt wird.

2.4.3 Vorhofflattern und – flimmern
Das Vorhofflattern und –flimmern ist eine Folge einer unkoordinierten Erregungsausbreitung
in den Herzvorhöfen, bei der benachbarte Fasern nicht mehr synchron, sondern voneinander
unabhängig erregt werden. Vom Vorhofflattern spricht man wenn die Erregungsfrequenzen
der Vorhöfe in einem Bereich zwischen 220 und 350 min-1 liegen. Als Vorhofflimmern bezeichnet man Erregungen im Frequenzbereich zwischen 350 und 600 min-1. In Folge der
Tiefpass Wirkung des AV-Knotens werden diese Erregungen jedoch nur in unregelmäßigen
Abständen in die Herzkammern weitergeleitet. In den EKG-Aufzeichnungen ergibt sich ein
Bild absoluter Arrhythmie (Abb.2-11).
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2.4.4 Kammerflimmern
Kammerflimmern ist mit einem völligen Verlust der typischen Kurvenform im EKG verbunden (siehe Abb.2-11). Es kontrahieren nur noch einzelne Areale des Herzmuskels, wobei Erregungsfrequenzen zwischen 300 und 450 min-1 auftreten können. Da eine koordinierte Kontraktion des Herzens nicht mehr stattfindet, wird auch kein Blut mehr in den Kreislauf gepumpt, was einen Zusammenbruch des Kreislaufes zur Folge hat. Das Kammerflimmern stellt
die Vorstufe zum plötzlichen Herztod dar. Häufige Ursache für das Entstehen des Kammerflimmerns sind Extrasystolen die in die vulnerable Phase (ansteigende T-Welle, relative Refraktärzeit) des Herzens fallen. Im Gegensatz zu anderen Störungen der Herztätigkeit wandelt
sich das Herzkammerflimmern nicht von alleine in einen normalen Herzrhythmus zurück.
Eine Wiederherstellung des normalen Herzschlages ist nur noch mit Hilfe eines externen
Stromstoßes (Defibrillation), bei dem das gesamte Herz depolarisiert wird, möglich. Innerhalb
der ersten 20 Sekunden nach Eintritt in den Flimmerzustand sind Defibrilationen mit einer
Wahrscheinlichkeit von 90% erfolgreich.

Abb.2-11: EKG-Aufzeichnungen bei Vorhoff- und Kammerflimmern [1]

2.4.5 Herzinfarkt
Zu einem Herzinfarkt bzw. Myokardinfarkt kommt es, wenn infolge von Verschlüssen in den
koronaren Herzarterien eine Sauerstoffunterversorgung einzelner Herzareale eintritt und dadurch die betroffenen Gebiete des Herzens geschädigt werden oder absterben. Damit verbunden ist eine Beeinträchtigung der Pumpleistung des Herzens. Außerdem kann es zu schweren
Herzrhythmusstörungen mit zum Teil tödlichem Ausgang kommen.
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Im EKG sind Herzinfarkte meist mit Veränderungen der QRS-Komplexe verbunden. Für eine
exakte Lokalisation der betroffenen Herzgewebe ist eine Kombination aller bei einer 12Kanalableitung aufgezeichneten EKG-Ableitungen nötig. Abb.2-12 zeigt die Entwicklung
eines typischen Verlaufes einer EKG-Aufzeichnung in den ersten Stunden nach einem Herzinfarkt.

Abb.2-12: Typischer EKG-Verlauf bei einem akuten Myokardinfarkt [1].

2.4.6 PTCA
Werden Verengungen der koronaren Herzkranzgefäße infolge von Ablagerungen rechtzeitig
durch Vorsorgeuntersuchungen erkannt, so kann mit Hilfe einer PTCA (perkutane transluminale coronare Angioplastie) die Gefahr eines drohenden Herzinfarktes abgewendet werden.
Unter dem Begriff Angioplastien versteht man eine Gefäßerweiterung. Bei einer PTCA wird
ein Ballonkatheder, ein dünner und biegsamer Kunststoffschlauch, an dessen Ende sich ein
aufblasbarer Ballon befindet, an die Engstelle des Herzkranzgefäßes gebracht (siehe Abb.213, linkes Bild). Die Lage und Position des Ballonkatheters wird während des operativen Eingriffes mit Hilfe von Röntgenaufnahmen überprüft. Dazu wird über eine am vorderen Ende
des Katheters befindliche Öffnung ein Kontrastmittel in die Blutbahn des Patienten eingespritzt. Wenn sich der Ballon an der Verengungsstelle befindet, wird dieser mit einem Gemisch aus Kochsalz und Kontrastmittel aufgeblasen. Zeitdauer und Druck des Aufblasens
werden dabei auf jeden Patienten individuell abgestimmt. Das Ergebnis der PTCA wird mit
Hilfe erneuter Röntgenaufnahmen überprüft. Die Ablagerungen in den Gefäßen werden durch
die PTCA in die Gefäßwand gedrückt, wo sie nach der Operation verbleiben.
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Als Alternative zur reinen PTCA kann dem Patient an der Verengungsstelle auch ein so genannter Stent eingesetzt werden (siehe Abb.2-13, rechtes Bild). Darunter versteht man ein
Metalldrahtnetz welches mit Hilfe des Ballons aufgefaltet wird und später im Körper des Patienten verbleibt. Durch das Aufblasen des Ballons wird der Stent plastisch verformt, so daß
er nach dem Entfernen des Ballons seine Form behält. Durch eine Stentimplantation können
die Fließeigenschaften des Blutes in den betroffenen Gebieten verbessert werden, da der Stent
die Ablagerungen an den Wänden fixiert und den elastischen Rückstellkräften der Gefäßwände entgegenwirkt.

Abb.2-13: Schematische Darstellung einer PTCA [I_4]
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3 Zeitreihenanalyse von EKGAufzeichnungen
In den vergangenen Jahrzehnten wurden eine Vielzahl von Arbeiten auf dem Gebiet der Analyse und Auswertung von EKG–Signalen publiziert. Im Hinblick auf verschiedene Fragestellungen und unterschiedliche Lösungsansätze reichen die Arbeiten von reinen Zeitreihenanalysen bis hin zu Simulationen von künstlichen EKG-Aufzeichnungen, z.B. mit Hilfe zellulärer
Automaten. Durch den Einfluss der modernen Physik und ihren Erkenntnissen über nichtlineare und chaotische Prozesse wurden vor allem im letzten Jahrzehnt eine Reihe neuer Methoden zur Analyse biomedizinischer Signale entwickelt.
Um die Vielzahl der Veröffentlichungen und der entwickelten Verfahren zu ordnen und zu
standardisieren wurde in Zusammenarbeit der „European Society of Cardiology“ und der
„North American Society of Pacing and Electrophysiology“ eine aus 17 Personen, unter ihnen
Mathematiker, Ingenieure, Physiologen und Mediziner, bestehende „Taskforce“ eingerichtet.
Das wichtigste Ziel dieser Expertengruppe liegt in der Entwicklung allgemeingültiger Definitionen und standardisierter Nomenklaturen, die als Plattform für eine einheitliche Sprache der
Wissenschaftler dienen können.
Der im „European Heart Journal“ 1996 veröffentliche Bericht der Taskforce gibt eine Vielzahl verschiedener Analyseverfahren wieder [6]. Im Folgenden soll ausgehend von diesem
Arbeitsbericht ein kurzer Überblick über den augenblicklichen Stand der Analysen von EKGAufzeichnungen gegeben werden.

3.1 Herzratenvariabilität
Die Analyse der Variabilität der Herzraten (Zeitreihe der Dauer der Herzschläge) ist eine
nicht-invasive und einfach anzuwendende Methode zur Bewertung der Regulationsmechanismen des kardiovaskulären Systems durch das autonome Nervensystem. Ihre klinische Relevanz wurde erstmals 1965 in den Arbeiten von Hon und Lee zu den Symptomen des fetalen
Distresses dargestellt [7]. Darin wurde eine Verminderung der Herzratenvariabilität nachgewiesen, noch bevor pathologische Veränderungen am Herzen diagnostiziert werden konnten.
Bereits 20 Jahre zuvor konnte die Einbettung physiologischer Rhythmen, wie zum Beispiel
der Atmung, in den Herzraten nachgewiesen werden. Vor allem in den 70er Jahren wurden
viele Arbeiten veröffentlicht, deren Ziel es war, die Herzratenvariabilität zur Diagnostik bzw.
zur Risikoeinschätzung zu nutzen. Seit 1980 nutzt man die Herzraten vor allem dazu, um die
Stärke des Einflusses vom Parasympathischen und Sympathischen System zu charakterisieren. Allerdings hat die Analyse der Herzratenvariabilität in der praktischen klinischen Anwendung nicht den Stellenwert einnehmen können, wie auf Grund der zahlreichen Veröffentlichungen und Arbeiten auf diesem Gebiet zu erwarten wäre.
Das besondere Interesse an der Variabilität der Herzraten begründet sich durch das Wechselspiel der rhythmischen Autonomie des Herzens auf der einen Seite und seiner Anpassungsfähigkeit und Steuerbarkeit durch das vegetative Nervensystem auf der anderen Seite. Dabei
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beschreibt der Begriff „rhythmische Autonomie“ den Umstand, daß das Herz auch ohne den
menschlichen Körper seine regelmäßige Erregung aufrechterhält, solange nur der Stoffwechsel gewährleistet wird. Dabei dient der Sinusknoten als Taktgeber bei der Erregung des
Herzmuskels. Diese Funktion kann bei Störungen von anderen Bereichen des Herzens, wie
dem AV-Knoten oder den Purkinje-Fasern, übernommen werden. Dadurch kann ein Überleben des Organismus unabhängig von äußeren Einflüssen und deren Schwankungen gesichert
werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das Herz mittels nervaler Steuerung an veränderte Bedingungen, z.B. körperliche Belastung, anzupassen (Kap. 2.2). Veränderungen in den
Herzraten bzw. in den Schwankungen der Raten können somit als Maß für den Zustand des
Organismus angesehen werden und erlauben Rückschlüsse auf Veränderungen in den äußeren
Einflüssen.
Der Zeitraum eines Herzschlages kann über den Abstand aufeinander folgender R-Zacken
bestimmt werden. Die Zeitreihe der Herzschlagdauern bzw. die Zeitreihe der RR-Intervalle
wird als Tachogramm bezeichnet und dient als Ausgangspunkt aller die Herzfrequenzvariabilität betreffenden Analysen.

3.2 Zeitbereichsanalysen
Zur Analyse im Zeitbereich existieren eine Reihe einfacher und schneller Verfahren, die eine
grobe Charakterisierung des Patientenzustandes erlauben. Als einfachste Kenngrößen dienen:
-

Längstes/ mittleres / kürzestes RR Intervall

-

Standardabweichung bzw. Varianz der RR Intervalle

-

Differenz der mittleren RR Intervalle zwischen Tag und Nacht

Weitere wichtige Aussagen über den Organismus können mit Hilfe des E/I-Quotienten und
des Valsalva-Quotienten getroffen werden. In beiden Werten wird der Kopplung der Herzfrequenz an die Atmung Rechnung getragen. Bei uneingeschränkter respiratorischer Arrhythmie
senkt sich während einer tiefen Exspiration die Herzfrequenz, während sie sich bei tiefer Inspiration erhöht (siehe Kap. 2.4.1). Der E/I-Quotient stellt das Verhältnis zwischen der Dauer
des kürzesten RR-Intervalls während der Exspiration und der Dauer des längsten RRIntervalls während der Inspiration dar. Bei einem gesunden Menschen liegt dieser Wert über
1,1. Werte unterhalb 1,09 gelten in jedem Alter als pathologisch [8]. Problematisch bei diesen
Angaben ist jedoch die schlechte Reproduzierbarkeit der Werte, da keine genormten Messbedingungen für die Aufzeichnungen existieren. Abgewandelt dazu wird deshalb der ValsalvaVersuch durchgeführt, bei dem der Patient 15 Sekunden lang gegen einen definierten Druck
von 40 mmHg atmen muß. Dabei wird das längste RR-Intervall während der Belastungsphase
bestimmt und mit dem kürzesten RR-Intervall in der darauf folgenden Zeit ins Verhältnis gesetzt. Der so berechnete Wert wird als Valsalva-Quotient bezeichnet. Während sich bei einem
gesunden Menschen Werte größer 1,15 ergeben, gelten Quotienten kleiner als 1,08 als pathologisch [8]. Dank der definierten Versuchsbedingungen können die Ergebnisse dieses Versuches reproduziert werden. Allerdings wird zur Durchführung des Versuches, zusätzlich zum
EKG, ein Spirometer zur Messung der Atmung und zur Bereitstellung des Gegendruckes benötigt.
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Neben diesen Analysen, deren Aussagen sich jeweils auf das gesamte Signal beziehen, bieten
Angaben des NN50, pNN50 bzw. RMSSD-Wertes die Möglichkeit, nur noch jene RR Intervalle zu betrachten, die bestimmten Eigenschaften gehorchen. So bezeichnet der NN50-Wert
die Anzahl an Paaren benachbarter RR Intervalle, die sich um jeweils mehr als 50 ms
voneinander unterscheiden. Den prozentualen Anteil dieser Paare an der betrachteten
Gesamtheit aller Intervalle beschreibt der pNN50-Wert. Die Varianz der Differenzen dieser
Intervalle wird durch den RMSSD-Wert angegeben [6].
Im Unterschied zu den bisher besprochenen Methoden, bei denen globale Kennziffern zur
Beschreibung der Zeitreiheneigenschaften bestimmt werden, lassen sich die Tachogramme
auch als Realisierungen eines zugrunde liegenden physikalischen Prozesses verstehen. Eine
erste Möglichkeit der Beschreibung dieser Prozesse liegt in der Bestimmung der Dichteverteilungen der Tachogramme. Zur Beschreibung der Tachogramme werden die charakteristischen
Werte der Verteilung, zum Beispiel Mittelwert, Breite, Schiefe oder Momente, bestimmt. Zusätzlich können Modelle für die Verteilung erstellt und auf Signifikanz untersucht werden.
Eine einfachere Möglichkeit, die eine grobe Beschreibung der Form der Verteilung erlaubt,
liefert der HRV triangular index [6]. Er stellt das Verhältnis der Gesamtanzahl aller betrachteten RR-Intervalle zum Maximum der Verteilung dar. Dabei gilt zu beachten, daß der absolute
Wert dieser Kennziffer von der Breite der gewählten Intervalle abhängt. Robuster gegenüber
diesem Einfluss ist die Bestimmung des triangular interpolation of NN intervall histogramm,
des so genannten TINN-Wertes. Er gibt die Basislinienbreite einer Verteilung an, wenn man
diese durch eine Dreiecksverteilung aproximiert (Abb.3-1).
Der große Vorteil dieser statistischen Verfahren liegt in ihrer weitestgehenden Insensibilität
gegenüber den analytischen Eigenschaften der betrachteten Zeitreihe. Demgegenüber steht die
hohe Anzahl an Messpunkten und die damit verbundene lange Aufzeichnungszeit, die benötigt werden, um eine sichere statistische Aussage gewährleisten zu können.

Abb.3-1 : Schematische Darstellung der Dichteverteilung eines Tachogramms. Der HRV-Index beschreibt das
Verhältnis von der Gesamtanzahl aller betrachteten RR-Intervalle zur Höhe X unter der Verteilung Y.
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Zur Berechnung des TINN-Wertes wird eine Dreiecksfunktion g(t) derart an die Verteilung
D(t) gefittet, daß gilt:

⎧t ≤ N
g (t ) = 0 für ⎨
⎩t ≥ M
+∞

∫ (D(t ) − g (t )) dt → Minimum
2

0

Der TINN-Wert der Verteilung ist definiert als:
TINN = M − N

und wird in ms angegeben [6].

3.3 Frequenzbereichsanalysen
Ausgangspunkt der Analysen im Frequenzbereich ist die Abhängigkeit des Herzschlages von
einer Vielzahl physiologischer Prozesse ( z.B. der Atmung, siehe Kap. 2.4.1 ), die auf unterschiedlichsten Zeitskalen ablaufen. Mit Hilfe der Zerlegung in die spektralen Komponenten
ist es möglich, diese einzelnen Prozesse sichtbar zu machen, sie aufzulösen und voneinander
zu trennen bzw. harmonische von nicht harmonischen Einflüssen zu separieren. Fasst man das
Tachogramm als eine diskrete Zeitreihe auf, so lässt es sich mit Hilfe der diskreten Fouriertransformation in eine Frequenzdarstellung überführen (siehe Kap. 3.3.2).
Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Signal mit Hilfe der Wavelet-Transformation zu
untersuchen, die eine Beschreibung des Signals auf unterschiedlichen Zeitskalen ermöglicht
(siehe Kapitel 3.3.3 und Kapitel 3.3.4). Nachteilig für die medizinische Praxis ist jedoch die
erschwerte Interpretation der gewonnenen Informationen für den Arzt.

3.3.1 Kontinuierliche Fouriertransformation
Mit Hilfe der kontinuierlichen Fouriertransformation ist es möglich, eine Funktion des Zeitbereiches als Summe unendlich vieler komplexer Exponentialfunktionen bzw., durch deren
Kombination untereinander, als Summe von unendlich vielen Sinus- und Kosinusfunktionen
unterschiedlicher Frequenz darzustellen. Ziel der Transformation ist es, das Gewicht zu
bestimmen mit dem die verschiedenen Frequenzen im Originalsignal vertreten sind.
Die Fouriertransformation ist definiert als:
xˆ ( f n ) =

1
T

∫

T

0

dt x(t ) e 2πif nt

1
fn = n , n ∈ Z
T

(5)
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Dabei entspricht der Fourierkoeffizient für f = 0 dem zeitlichen Mittelwert der Funktion.
Infolge der während der Transformation durchgeführten Integration über den gesamten Definitionsbereich der Funktion x(t ) können lediglich globale Aussagen über den spektralen Inhalt
des Signals wiedergegeben werden. Informationen über den Zeitpunkt, zu dem bestimmte
Frequenzen auftreten oder sich verändern, können nicht gewonnen werden. Deshalb ist mit
diesem Verfahren nur die Analyse stationärer Signale sinnvoll.

3.3.2 Diskrete Fouriertransformation
Während in den vorangegangenen Betrachtungen von einer kontinuierlichen Darstellung des
zu transformierenden Signals ausgegangenen wurde, liegen in der Praxis infolge des Messprozesses für gewöhnlich Zeitreihen nur einer Größe vor. Diese stellen im allgemeinen eine
zeitlich äquidistante Abtastung eines kontinuierlichen Signals dar. Das zu transformierende
Signal lässt sich darstellen als:
S (t j ) = S ( j ⋅ ∆t ) , j = 0,..., N − 1

(6)

wobei

f sampling =

1
∆t

(7)

als “Samplingfrequenz” bzw. “Samplingrate” bezeichnet wird und angibt, wie schnell das
kontinuierliche Signal abgetastet wurde. Die diskrete Fouriertransformation ist definiert als:
N −1

xˆ ( f n ) = ∆t ∑ xk e + 2 π i f n tk
k =0

fn =

N
n
N
, n = - ,..., − 1
2
2
N∆t

(8)

bzw.
N −1

xˆn = ∑ xk e

2π i k

n
N

k =0

wobei N, gemäß Gl. (6) die Anzahl an Messpunkten in der Zeitreihe wiedergibt. Dabei gilt
speziell im Falle von reellen Zeitreihen folgender Zusammenhang:
xˆ n = xˆ *N −n

(9)

In der Regel werden deshalb nur die komplexen Fourierkoeffizienten der positiven Frequenzen zur Beschreibung des Spektrums eines Signals angegeben.
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Im Limes N → ∞ , der einer unendlich schnellen Abtastrate und somit einer unendlich hohen
Anzahl an Stützstellen entspricht, geht ∆t → 0 , wodurch die Summe der Transformation in
ein Integral übergeht und sich somit die kontinuierliche Transformation ergibt.
Gemäß dem Abtasttheorem von Shannon muß ein Signal, um es ausgehend von der Frequenzdarstellung fehlerfrei in die Zeitdarstellung zurück transformieren zu können, mit einer
Frequenz abgetastet werden, die mindestens doppelt so groß ist wie die höchste im Signal
enthaltene Frequenz [9]. Dies lässt im Umkehrschluss die Aussage zu, daß sich bei einer gegebenen Samplingrate bzw. Frequenz die höchste aufgelöste Frequenz - die so genannte Nyquistfrequenz - als:

f max = f Nyquist =

f sampling
2

(10)

ergibt. Bei Abtastung eines Signals mit einer Frequenz, die diesen Bedingungen nicht genügt,
treten so genannte „Alias–Effekte“ auf, die zu einer Verfälschung des Spektrums führen.
Darunter wird die Tatsache verstanden, daß Frequenzen, die oberhalb der Nyquistfrequenz
liegen in das Spektrum gespiegelt werden. So erhält man zum Beispiel bei der Abtastung
eines Signals mit einer charakteristischen Frequenz 500 Hz mit einer Samplingfrequenz von
700 Hz im Fourierspektrum der Zeitreihe Beiträge bei 200 Hz (700 Hz – 500 Hz). Wird die
Zeitreihe hingegen mit 1kHz abgetastet, entfallen diese Beiträge.
Wie man aus Gl. (8) erkennen kann, werden entsprechend der diskreten Darstellung im Zeitbereich bei der Transformation auch nur diskrete Frequenzen aufgelöst. Entsprechend den N
Messpunkten im Zeitbereich werden im Frequenzbereich N/2 voneinander unabhängige Frequenzen dargestellt (siehe Gl. (9)). Der spektrale Abstand dieser Frequenzen ergibt sich zu:

∆f = 2

f Nyquist
N

(11)

Mit Hilfe der Zusammenhänge (6), (7), (10) und (11) lässt sich dieser Ausdruck zu:

∆f =

1
T

(12)

umschreiben, wobei T die Dauer der betrachteten Messreihe angibt. Wie man an Hand der
Gl.(12) erkennen kann, führt eine längere zeitliche Detektion bei konstanter Samplingrate
nicht nur zu einer Verbreiterung des effektiven Spektrums des Signals, sondern zugleich auch
zu einer verbesserten spektralen Auflösung.
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In Abb.3-2 ist ein typisches Fourierspektrum eines Tachogramms dargestellt.
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Abb.3-2 : Fourierspektrum eines Tachogramms eines gesunden Patienten. Das zugehörige EKG wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Arno Heinen aufgezeichnet

Die diskrete Fouriertransformation hat vor allem seit den 60er Jahren durch die Entwicklung
des FFT-Algorithmus (Fast Fourier Transformation) an großer Bedeutung gewonnen. In diesem modifizierten Verfahren wird das Signal in den Frequenzraum transformiert und auf einem Intervall zwischen 0 und 1 abgebildet, wobei der Flächeninhalt unter dem Spektrum auf
1 normiert wird. Der eigentliche Vorteil des Algorithmus liegt jedoch in der immensen Zeitersparnis, die durch die angewendete parallele Prozessierung gewonnen werden kann. Dank
dieser Zeitersparnis und der einfachen Anwendung und Implementierung in bestehende Analyseverfahren hat sich die FFT in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet der Herzratenanalyse als Auswerteverfahren etablieren können. Dabei wird jedoch übersehen, daß die Voraussetzungen für die Anwendung des Algorithmus oft nicht gegeben sind, da kardiovaskuläre
Zeitreihen im allgemeinen und die Zeitreihe der Herzraten im besonderen im hohen Maße
nichtstationäre Signale darstellen.
Einen Ausweg bietet die Short Fourier Transformation (SFT), bei der die zu untersuchenden
Zeitreihen mit einer Fensterfunktion überlagert und die so erzeugten Segmente Fouriertransformiert werden. Durch eine zeitliche Verschiebung des Fensters und einen Vergleich der
einzelnen Spektren können zeitliche Veränderungen im Signalverlauf erkannt werden. Die
Anwendung der SFT beruht dabei auf der Annahme, daß die zu untersuchenden Signale innerhalb kurzer Zeiträume als quasistationär angesehen werden können. Nachteilig an diesem
Verfahren ist jedoch die geringere spektrale Auflösung und die Beschränkung auf hochfrequente Bänder im Spektrum. Ein weiterer wichtiger Unterschied dieses Verfahrens zur herkömmlichen Frequenzanalyse liegt darin, daß die SFT keine Informationen über die spektrale
Zusammensetzung des Gesamtsignals liefern kann, sondern nur Aussagen über das Signal zu
einem bestimmten Zeitpunkt treffen kann. Dies liefert zwar die Möglichkeit, Veränderungen
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im Patientenzustand im Verlauf der EKG-Aufzeichnung zu detektieren, ist aber bei Aussagen
über den Gesamtzustand des Patienten nicht hilfreich.
Ein weiteres Problem stellt die Forderung nach der zeitlichen Äquidistanz der Messpunkte
dar. In der etablierten Darstellung der Tachogramme werden die Herzraten in Abhängigkeit
der Herzschlagnummer aufgetragen (Abb.3-3).
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Abb.3-3 :Darstellung der Länge der RR-Intervalle über der Nummer des RR-Intervalls

Eine solche Darstellung liefert zwar eine äquidistante Zeitreihe, stellt aber keinen zeitlichen
Verlauf dar. Eine Fouriertransformation dieses Signals ist dadurch zwar formal möglich, liefert aber keine Darstellung der enthaltenen Frequenzen in Herz, sondern in Herzschläge pro
Intervall. Eine genäherte Umrechnung der Ergebnisse in ein echtes Frequenzspektrum mit
Hilfe der mittleren Dauer der RR-Intervalle ist nur dann möglich, wenn die Schwankungen
der Intervalle gering sind.
Eine andere Darstellung der Herzraten besteht darin, diese als Funktion des Zeitpunktes aufzutragen, zu dem die zugehörigen R-Zacken detektiert wurden (Abb.3-4). In diesem Falle
stellt das Signal zwar eine echte Zeitreihe dar, verliert jedoch seinen äquidistanten Charakter
und repräsentiert vielmehr ein irregulär abgetastetes Signal. Mit Hilfe geeigneter Interpolationsroutinen lässt sich eine solche Zeitreihe in ein zeitlich äquidistantes Signal überführen.
Problematisch dabei ist jedoch, daß durch die Interpolation eine Verfälschung des Signals und
dessen Spektrum entsteht, die umso größer ist je stärker die Schwankung der Zeitreihe ist.
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Abb.3-4 : Darstellung der RR-Intervalle über der Zeit

Eine weitere praktische Schwierigkeit stellt die Abhängigkeit der spektralen Auflösung von
der Anzahl der Messpunkte und somit von der Länge der EKG-Aufzeichnung dar. Um die
spektrale Auflösung des Signals zu verbessern ist es nahe liegend, die Messungen zeitlich
auszudehnen. In der Praxis ist dies jedoch auf Grund der damit verbundenen steigenden Belastung des Patienten nicht immer möglich. Eine andere Möglichkeit besteht darin, mittels
Interpolationen die Samplingrate des Signals nachträglich zu erhöhen. Allerdings führt auch
dieses Verfahren, analog dem zuvor besprochenen Fall, zu einer Verzerrung des Spektrums
und bringt keine neuen Informationen über das Signal.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem bei der Interpretation der gewonnen Spektren stellen
die Alias-Effekte dar (siehe oben). Während bei einem physikalischen oder technischen Problem die Samplingraten mit Hilfe der Messaparaturen geändert und an das zu untersuchende
System angepasst werden können, ist im Falle der Herzraten die Samplingfrequenz durch den
Herzschlag vorgegeben. Eventuell auftretende Alias-Effekte könnten zwar mit Hilfe der
Rücktransformation in den Zeitbereich erkannt, nicht aber vermieden oder behoben werden.

3.3.3 Kontinuierliche Wavelet-Transformation
Ein grundsätzliches Problem bei der gleichzeitigen Darstellung spektraler und temporärer
Eigenschaften eines Signals stellt die Heisenbergsche Unschärferelation der Informationsverarbeitung dar. Sie lässt sich durch folgende Gleichung darstellen:
∆x(t ) ⋅ ∆xˆ ( f ) ≥

1
2

(13)

und beschreibt die Tatsache, daß die steigende Lokalisation eines Signals im Zeitbereich stets
mit einer sinkenden Lokalisation des Signals im Frequenzbereich verbunden ist. Eine gleichzeitige, beliebig genaue Darstellung des Signals in beiden Bereichen ist nicht möglich [11].
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Im Gegensatz zur SFT, die mit konstanten Fensterbreiten im Zeitbereich arbeitet, wodurch
tiefe Frequenzen zu grob und hohe Frequenzen zu fein dargestellt werden, bietet die WaveletTransformation die Möglichkeit, die Breite des Zeitfensters variabel zu gestalten und an die
jeweils zu untersuchenden Frequenzen anzupassen.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zur Fouriertransformation besteht darin, daß man bei der
Wahl der Basisfunktionen nicht allein auf Exponentialfunktionen beschränkt ist, sondern jede
Funktion wählen kann, die folgende Eigenschaften erfüllt:

Ψ (t ) ∈ L2 (R )
+∞

∫ Ψ (t )

2

dt < ∞

.

(14)

−∞

+∞

CΨ =

∫

ˆ (f )
Ψ
f

−∞

2

df < ∞

C wird als die Calderon-Konstante der Funktion Ψ (t ) bezeichnet. Einige Beispiele für diese
Funktionen sind in Abb.3-5 dargestellt.

Aus den „Mutterwavelets“ lassen sich mit Hilfe von Verschiebungen und Streckungen bzw.
Stauchungen die so genannten „Tochterwavelets“ erzeugen,

⎛ (t − b ) ⎞
⎟
⎝ a ⎠

ψ a ,b (t ) = ω (a ) ⋅ Ψ ⎜

(15)

wobei b den „location index“ und a den „scale index“ beschreibt. ϖ (a ) ist eine Gewichtsfunktion, die aus Gründen der „Energieerhaltung“ eingeführt wird und dafür sorgt, daß die
Waveletfunktionen auf allen Skalen dieselbe Energie besitzen.
Die Transformierte einer Funktion x(t ) ist über das Skalarprodukt zwischen der Funktion und
dem komplex konjugierten Tochterwavelet definiert:
~
x (a, b ) = xψ a ,b
⎛ (t − b ) ⎞
~
x (a, b ) = ω (a ) ∫ x(t )ψ * ⎜
⎟
⎝ a ⎠
−∞
+∞

(16)
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Die originale Zeitreihe kann mit Hilfe einer Transformation über alle Zeitpunkte und Skalen
zurückgewonnen werden.
1
x(t ) =
CΨ

+∞+∞

dadb
~
∫ ∫ x (a, b )⋅ψ (t ) a
a ,b

2

(17)

−∞ 0

Infolge der Abhängigkeit der beiden Parametern a und b wird die Wavelettransformierte
eines Signals zur Visualisierung in zweidimensionalen Diagrammen dargestellt (Abb.3-6).

Abb.3-5 : Darstellung der Graphen einiger Waveletbasen. Dargestellt sind a) Haarwavelet und der Betrag der
zugehörigen Fouriertransformierten, b) Mexikanischer Hut und der Betrag der zugehörigen Fouriertransformierten, c) Real- und Imaginärteil des Morletwavelet [11].
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3.3.4 Diskrete Wavelet-Transformation
Zur Transformation zeitdiskreter Signale ist eine Diskretisierung der Parameter a und b erforderlich. In der Praxis hat sich eine exponentielle Teilung der Form:
(18)

a j := a0j

für den Skalenindex a bewährt. Eine an den Skalenindex gekoppelte Diskretisierung des Parameters b der Art:

bn := n b0 a0m

(n, m ∈ Z )

(19)

ermöglicht eine nicht redundante Abtastung des Signals. Mit Hilfe der Zusammenhänge (18)
und (19) ist es möglich, den location index b bei einer Signalabtastung mit hohen Frequenzen
(niedrige Werte für a ) feiner zu diskretisieren als bei niedrigen Frequenzen (hohe Werte für
a ). Infolge der Diskretisierung geht die Transformationsgleichung (16) in
N −1

(

W (m, n ) := a 0−m / 2 ∑ x kψ a 0− m k − n b0

)

(20)

k =0

[

]

mit m ∈ [1,..., mmax ] und n ∈ 0,..., a mN⋅b − 1 über. In Abb.3-6 ist die Wavelettransformierte für
0

0

ein aus verschiedenen Frequenzen zusammen gesetztes Signal dargestellt.
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2⋅π
Abb.3-6:Diskrete Wavelettransformation des Signals: f (t ) = sin (2 ⋅ x n ) + 2 ⋅ sin (16 ⋅ x n ) mit xn = n ⋅ ∆x und ∆x = 512
mit dem Haarwavelet Bild a) zeigt die originale Zeitreihe. Bild b) stellt die Wavelettransformierte dar
und Bild c) zeigt das Ergebnis der Rücktransformation. Der obere Teil des Bildes b) repräsentiert die
Waveletkoeffizienten der hohen Frequenzen und der untere Teil die mittleren Frequenzen [11].

3.3.5 Analysen im Frequenzbereich
Als wichtigstes Maß bei der Charakterisierung und Auswertung der Herzrhythmen dienen
neben dem globalen Flächeninhalt des Powerspektrums die absoluten und relativen Flächeninhalte der Powerspektren in einzelnen Frequenzbändern. Diese werden gemäß den Vorschlägen der Taskforce wie folgt eingeteilt:
a. ULF

ultra low frequency band

≤ 0.003 Hz

b. VLF

very low frequency band

0.003 Hz – 0.04 Hz

c. LF

low frequency band

0.04 Hz – 0.15 Hz

d. HF

high frequency band

0.15 Hz – 0.4 Hz

Dabei wird der Anteil des HF–Bandes am gesamten Powerspektrum dem Einfluss des Parasympatikus auf den Herzrhythmus zugeschrieben. Das mittlere LF-Band repräsentiert sowohl
den Einfluss des Sympathischen als auch des Parasympathischen Systems. Deshalb ist das
Verhältnis der Flächeninhalte dieser Bänder ein entscheidendes Kriterium für die Balance
beider Systeme. Grundsätzlich werden zur Beschreibung der spektralen Verteilung des Signals sowohl parametrische als auch nichtparametrische Analysen verwendet.
Ausgangspunkt der parametrischen Analysen sind in der Regel autoregressive Modelle, die
mit Hilfe von Optimierungsalgorithmen an die zu untersuchenden Zeitreihen angepasst werden. Der Vorteil dieser Methode gegenüber einer diskreten Fourieranalyse liegt darin, daß mit
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Hilfe des gewonnenen Modells ein gewisses Verständnis für die der Zeitreihe zugrunde liegenden Prozesse ermöglicht wird. Die gewonnen Spektren weisen im Vergleich zu den FFTSpektren einen deutlich glatteren und weicheren Verlauf auf und ermöglichen so eine bessere
Detektion der zentralen Frequenzen. Außerdem ermöglichen diese Verfahren eine kontinuierliche Frequenzdarstellung des Signals und damit zugleich Aussagen auf Bereiche des Frequenzraumes, die außerhalb des diskret gemessenen Bereiches liegen.
Der Nachteil der parametrischen Verfahren liegt in der Abhängigkeit der gewonnen Ergebnisse vom erstellten Modell. Eine Einschätzung der gewonnen Spektren und Vergleiche unterschiedlicher Probanden erfordern dadurch immer die Angaben über die Art des verwendeten
Modells, seiner Ordnung und den Ergebnissen der Signifikanztests. Demgegenüber zeichnen
sich die nichtparametrischen Verfahren durch eine schnelle Berechnung und vor allem einfache Anwendung aus.
Eine Darstellung der Spektren autoregressiver Modelle und diskreter Fouriertransformation
ist in Abb.3-7 gegeben. Dargestellt sind die Tachogramme und deren Frequenzspektren aus
EKG-Zeitreihen die einerseits in Ruhe im Liegen und andererseits nach dem Aufstehen des
Patienten aufgezeichnet wurden. Deutlich zu erkennen sind die Peaks im LF und im HF Frequenzband. Die Höhen der Peaks und das Verhältnis der Flächeninhalte ist nach dem Aufstehen deutlich zu Gunsten des LF-Bandes verschoben, was auf den verstärkten Einfluss des
Sympathischen Systems bei der Bewegung zurück zuführen ist.
Die globale Aussage der Verschiebung des Spektrums hin zu tieferen Frequenzen wird zwar
in beiden Auswertemethoden gleich getroffen doch im direkten Vergleich zwischen parametrischen (mittlere Bilder) und nichtparametrischen (Bilder unten) Analysen sind deutliche
Unterschiede sowohl in den absoluten Flächeninhalten als auch den Positionen der zentralen
Frequenzen zu erkennen. Von einer Vermischung beider Analysemethoden innerhalb einer
Studie ist deshalb abzuraten.
Die Bestimmung der zentralen Frequenz in den einzelnen Bändern der FFT-Spektren kann
Probleme mit sich bringen. Eine Verlängerung der Aufzeichnungszeit führt neben einer höheren spektralen Auflösung zu einer Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses im Frequenzbereich. Allerdings gilt dies nur unter der Annahme, daß das Signal durch ein weißes
Rauschen überlagert wird. Kobayashi und Musha konnten 1982 zeigen, daß diese Annahme
nicht gerechtfertigt ist, indem sie im VLF-Band der Herzraten einer zehn Stunden langen
EKG-Aufzeichnung eine f -1-Abhängigkeit des Powerspektrums von der Frequenz nachwiesen [12]. Saul konnte später dieselbe Abhängigkeit in Powerspektren im Bereich von 3*10-5
Hz bis 0.1 Hz (10s – 10h) nachweisen [13].
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Abb.3-7 : Darstellung von Tachogrammen und zugehörigen Powerspektren (PSD) aus EKG-Aufzeichnungen
während einer Ruhephase im Liegen (linke Seite) und kurz nach dem Aufstehen (rechte Seite). Deutlich zu erkennen ist der glattere Verlauf der Spektren die mit Hilfe der parametrischen Methode
(Bilder A) gewonnen wurden. Die Bilder B.) stellen die Spektren dar, die mit Hilfe der Fouriertransformation gewonnen wurden [6].
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Neben der ohnehin schwierigen Detektion der zentralen Bänderfrequenzen führt das 1/f Rauschen im Powerspektrum zu weiteren Problemen, da es ein starkes Ansteigen des Spektrums
bei tiefen Frequenzen mit sich bringt (siehe Abb.3-2). Bei einer durchschnittlichen Herzrate
von 1s würde eine EKG-Aufzeichnung von 4 Minuten genügen, um HF und LF Band vollständig zu detektieren. Allerdings können schon in diesem Frequenzbereich, aufgrund des
starken Anstieges des Spektrums bei tiefen Frequenzen, die Peaks vom Untergrund nicht
mehr getrennt werden.
Die f-y-Abhängigkeit des Powerspektrums geht mit einem Powerlaw Verhalten der korrespondierenden Autokorrelationsfunktion einher, worauf an dieser Stelle jedoch nicht näher
eingegangen werden soll.
Von besonderem Interesse im Hinblick auf die Detektion von Peaks zu charakterisierender
Frequenzen im Spektrum ist die Arbeit von Yamamoto und Hughson [14]. In dieser Arbeit
wird ein Algorithmus zur Trennung der harmonischen von den nichtharmonischen Elementen
der Tachogramme vorgeschlagen, bei dem die Tatsache ausgenutzt wird, daß die Zeitreihen
der RR-Intervalle teilweise einen fraktalen Charakter besitzen, der einer fraktalen Brownschen Bewegung entspricht. Grundidee des Verfahrens ist es, aus dem zu untersuchenden
Signal mittels einer zeitlichen Vergröberung neue Zeitreihen zu erzeugen und deren Kreuzkorrelationen zu berechnen. Dabei kann gezeigt werden, daß bei entsprechender Skalierung
der Zeitreihen die harmonischen Signalanteile keine Beiträge zu den Kreuzkorrelationen liefern, so daß diese allein den nichtharmonischen Signalanteilen zugeordnet werden kann. Damit kann diese Kreuzkorrelation als die Autokorrelation der nichtharmonischen Anteile verstanden werden.
Abgesehen von den praktischen Problemen die mit der f-1-Abhängigkeit des Frequenzspektrums verbunden sind, ist die Frage zu klären, inwieweit aus diesem Verhalten Informationen
über das zugrunde liegende System gewonnen werden können. Dabei gilt es zu untersuchen,
inwieweit sich ein f-1-Rauschen als Folge der Überlagerung einer Vielzahl von Signalen auf
unterschiedlichen Zeitskalen ergibt, oder ob sich in den f-1-Fluktuationen eine zentrale Eigenschaft des Systems widerspiegelt. Untersuchungen und Simulationen zu diesem Problem
wurden von Hausdorfer und Peng [15] durchgeführt. Sie konnten zeigen, daß sich bei einer
genügend hohen Anzahl von Einflüssen auf unterschiedlichen zeitlichen Skalen ein derartiges
Signalverhalten erzeugen lässt. Damit konnte nachgewiesen werden, daß sich in der beobachteten Frequenzabhängigkeit nicht zwingend eine grundlegende Eigenschaft des Systems erkennen lässt.
1998 konnten Thurner et al. [16] in einer Studie zeigen, daß eine Charakterisierung des Gesundheitszustandes eines Patienten mit Hilfe eines auf der Wavelet-Transformation der Tachogramme beruhenden Auswerteverfahrens möglich ist. Ausgehend von einem Patientenpool, der sowohl die Tachogramme von kranken als auch von gesunden Probanten umfasste,
zeigten sie, daß trotz der Unkenntnis über die dem Herzschlag zugrunde liegenden Steuerungsmechanismen eine hundertprozentige Differenzierung beider Patientengruppen auf einer
definierten Zeitskala erreicht werden kann. Der Grundgedanke ihrer Studie war es, die Tachogramme mit Hilfe der diskreten Wavelet-Transformation im Waveletraum darzustellen
und so eine Beschreibung der Zeitreihen auf unterschiedlichen zeitlichen Skalen zu ermöglichen. Die Ergebnisse ihrer Studie sind in Abb.3-8 dargestellt.
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Abb.3-8 : Standartabweichung der Waveletkoeffizienten der RR-Intervall-Zeitreihen unter Verwendung des
Haarwavelets (linkes Bild) und des Daubechies-Wavelets (rechtes Bild). Beide Wavelets sind in
Abb.22 dargestellt [16]

In beiden Darstellungen der Abb.3-8 ist deutlich zu erkennen, daß kranke Patienten unabhängig von der betrachteten Zeitskala eine geringere Varianz in ihren Waveletkoeffizienten aufweisen als gesunde Patienten. Da die Waveletkoeffizienten die Schwankungen der Zeitreihe
auf den verscheiden Zeitskalen wiedergeben, kann dieses Ergebnis dahingehend interpretiert
werden, daß gesunde Patienten in ihren Herzraten stärkere Fluktuationen aufweisen als kranke
Personen. Speziell auf den Skalen 24 und 25, die einem zeitlichen Bereich von 16 bzw. 32
Herzschlägen entsprechen sind die kranken Probanden von den gesunden Probanden vollständig voneinander getrennt.
Des Weiteren fällt auf, daß die Kurvenverläufe der kranken Patienten für Skalen ≤ 23 einen
wesentlich flacheren Anstieg aufweisen, als es bei den gesunden Patienten der Fall ist. Um
diese Unterschiede quantitativ erfassen und beschreiben zu können, wurden für die verschiedenen Teilabschnitte {1 ≤ m ≤ 3, 3 ≤ m ≤ 10} so genannte Skalenexponenten α (Kurvenanstieg bei doppellogarithmischer Darstellung) bestimmt und miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 wiedergegeben.
Skalenexponent α

1≤m≤3

3 ≤ m ≤ 10

Gesunde Patienten

1.4 ±0.37

1.22±0.11

Kranke Patienten

0.26±0.6

1.57±0.17

Tabelle 2 : Skalenexponenten α für verschiedene Patientengruppen in unterschiedlichen Skalenabschnitten [16].
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3.4 Korrelationsanalysen
Ein interessantes Phänomen, das manche Zeitreihen aufweisen, ist die zeitverzögerte Korrelation mit sich selbst. Darunter versteht man die Tatsache, daß Zusammenhänge zwischen den
zu unterschiedlichen Zeiten beobachteten Werten bestehen, und somit die Möglichkeit besteht, daß mit Hilfe einer momentanen Beobachtung Schlüsse auf zukünftige Zustände bzw.
Entwicklungen der Zeitreihe gezogen werden können.
Die Autokorrelationsfunktion eines kontinuierlichen Signals ist definiert als
h(τ ) = ∫ f (t ) f * (t + τ )dt

,

(21)

wobei τ die Zeitverschiebung beschreibt und damit die zeitliche Differenz der Messwerte angibt, die hinsichtlich eines bestehenden Zusammenhanges überprüft werden sollen.
Im Falle einer Zeitreihe geht der integrale Zusammenhang der Gl. (21) in eine Summation
über. Gleichzeitig bedingt die Diskretheit der Zeitreihe eine Diskretisierung des time lag τ.
Sei:
xt = {x1 , x 2 ,..., x N }

(22)

die zu untersuchende Zeitreihe, so ergibt sich ihre Autokorrelationsfunktion als:
C (τ ) = xt ⋅ xt +τ =

1
N −τ

N −τ

∑x
t =1

t

⋅ xt +τ

(23)

wobei xt = xt − x die von ihrem globalen Mittelwert befreite Zeitreihe aus Gl. (22) darstellt.
Mit Hilfe der ermittelten Funktion C(τ) lassen sich Aussagen über die in der Zeitreihe möglicherweise enthaltenen Korrelationen und deren zugehörige Korrelationszeiten treffen. Dabei
ist:
∞

τ x = ∫ C (τ )dτ

(24)

0

die Korrelationszeit der Zeitreihe. Im Falle einer exponentiellen Zeitabhängigkeit der Funktion C(τ) der Form C (τ ) ∝ e − t / τ x entspricht der Ausdruck (24) gerade der Zeit, in der C(τ) auf
1 / e des Anfangswertes abgefallen ist. Sind die Werte der betrachteten Zeitreihe vollständig
unkorreliert, so ergibt sich C(τ) = 0 für alle τ > 0.
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Bei der Diskussion der Korrelationen innerhalb einer Funktion ist der Zusammenhang zwischen der Autokorrelation und dem Powerspektrum des Signals von besonderem Interesse.
Sei X̂ (ω ) die Fouriertransformierte des Signals x(t ) so wird:

S (ω ) = lim

T →∞

1
2
X (ω ) ≥ 0
T

(25)

als die spektrale Leistungsdichte des Signals xt = x(t ) bezeichnet, wobei T die Dauer der
Aufzeichnung beschreibt. Für hinreichend große Zeitintervalle T ergibt sich die Autokorrelationsfunktion C (τ ) der Zeitreihe xt gemäß dem Wiener-Khintchine-Theorem als:

C (τ ) =

∞

1 1
S (ω )e −iωt dω
∫
2 −∞ 2π

(26)

Insbesondere gilt:
∞

C (0 ) = ∫
0

1
S (ω )dϖ
2π

(27)

Damit ist gemäß den Gleichungen (25) und (26) das Powerspektrum einer Zeitreihe gleich der
Fouriertransformierten ihrer Autokorrelationsfunktion. Dieser Zusammenhang ist vor allem
im Hinblick auf die in Kapitel 3.3.5 dargestellte f-1-Abhängigkeit des Powerspektrums der
Tachogramme von besonderem Interesse, da sich dies in Form eines entsprechenden Potenzverhaltens in der Autokorrelationsfunktion widerspiegelt.
Ein solches skaleninvariantes Verhalten ist ein Zeichen für langreichweitige Korrelationen
innerhalb der betrachteten Zeitreihen. Aus dem Blickwinkel der Physik ist ein solches Verhalten interessant, weil es eine typische Eigenschaft nichtlinearer Systeme nahe ihren kritischen
Punkten darstellt. Peng et al. [17] haben 1994 in einer Studie gezeigt, daß sich mit Hilfe einer
trendbereinigten DFA-Analyse der Tachogramme herzkranke Patienten von Gesunden unterscheiden lassen. Im ersten Schritt ihrer Analyse werden die RR-Intervall Zeitreihen in eine
kumulierte Zeitreihe y (k ) überführt, die anschließend in N einander nichtüberlappende Intervalle unterteilt werden. Danach wird in jedem Intervall mittels linearer Regression der lineare
y (k ) bestimmt und von der Zeitreihe abgezogen.
Trend ~
Mit Hilfe der Fluktuationsfunktion F (n ) , die als :

F (n ) =

1
N

N

∑ ( y(k ) − ~y (k ))

2

(28)

k =1
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definiert ist, kann im Weiteren die Varianz der Fluktuationen in Abhängigkeit der Intervallbreite n angegeben werden. Typischerweise wird F (n ) mit steigender Intervallbreite ebenfalls größer und weist in der doppeltlogarithmischen Darstellung einen linearen Zusammenhang auf. Der Anstieg der Geraden oder auch Skalenexponent α kann als Maß für die Korrelationen, die in der Zeitreihe auftreten, verwendet werden. So sind Werte für α zwischen 0,5
und 1,0 ein Anzeichen für langreichweitige und Werte für α < 0,5 ein Zeichen für kurzreichweitige Korrelationen. Die Ergebnisse der Studie sind in Abb.3-9 dargestellt.

Abb.3-9 : Doppeltlogarithmische Darstellung der der Fluktuationsfunktion über der Intervallbreite [17].

Während sich für gesunde Patienten für Skalen ein Skalenexponent α = 1,0 ergibt, weisen die
herzkranken Patienten einen Anstieg von α = 1,3 auf. Gemittelt über alle Patienten wurden für
die 12 gesunden Patienten Skalenexponenten von α = 1,24 ± 0,11 (Mittelwert ± Standardabweichung) und für die 15 herzkranken Patienten ein Skalenexponent von α = 1,24 ± 0,22 bestimmt. Dabei wiesen die Autoren darauf hin, daß nicht nur der Differenzierung allein Beachtung zu schenken ist, sondern auch die tatsächlichen Werte der Skalenexponenten von Interesse sind. So korrespondiert der Wert von α = 1,0 mit dem zuvor diskutierten f-1 Rauschen.
Dem entgegen ist ein Skalenexponent von α = 1,5 charakteristisch für ein Brownsches Rauschen.

3.5 Nichtlineare und Komplexitätsanalysen
Wie im vorangegangen Kapitel diskutiert wurde, weisen die Zeitreihen der RR-Intervalle Eigenschaften auf, die von nichtlinearen Systemen her bekannt sind. Es gilt deshalb die Frage
zu klären, inwieweit das menschliche Herz als ein solches nichtlineares physikalisches System aufgefasst und beschrieben werden kann.
Komplexe Systeme, vor allem wenn sie nichtlineare Eigenschaften besitzen, weisen eine
komplizierte zeitliche Entwicklung auf, wie sie auch bei rein stochastischen Prozessen beo39

bachtet werden kann. Eines der wichtigsten Ziele der Zeitreihenanalyse ist es deshalb, den
deterministischen bzw. stochastischen Charakter eines Signals quantitativ zu erfassen.
Dabei werden Systeme dann als deterministisch angesehen, wenn aus einer Übereinstimmung
der Anfangsbedingungen zweier betrachteter Zustände die exakte Gleichheit in der zeitlichen
Entwicklung der Systeme folgt. Bei unterschiedlichen aber einander ähnlichen Anfangsbedingungen werden die Systeme zeitlich ähnliche Entwicklungen durchlaufen. Dem entgegen
weisen stochastische bzw. chaotische Systeme eine Sensibilität gegenüber ihren Anfangsbedingungen auf. Dies bedeutet, daß sich Systeme, deren Anfangsbedingungen unterschiedlich
waren, die sich aber messtechnisch nicht voneinander trennen ließen, in ihrer zeitlichen Entwicklung exponentiell voneinander entfernen. Eine weitere grundlegende Eigenschaft der
chaotischen Systeme ist die Tatsache, daß die Systeme trotz der exponentiellen Divergenz der
Trajektoren endlich bleiben. Diese Eigenschaft wird als Faltung bezeichnet
Ziel der nichtlinearen Analysen ist es, die zugrunde liegenden Zeitreihen mit Hilfe charakteristischer Größen, wie zum Beispiel der fraktalen Dimension D oder dem LyapunovExponenten λ , zu beschreiben, um so ihren möglicherweise chaotischen Charakter sichtbar
machen zu können.
Der Determinismus eines betrachteten Systems lässt sich nur durch die Kenntnis aller Systemzustände erkennen und beschreiben. In der Regel ist dies nicht möglich, da der Zugang
zum System meist nur durch eine Messreihe, gewöhnlich eine diskrete, skalare Zeitreihe, gegeben ist. Mit Hilfe der Zeitversatz - Einbettungen ist es jedoch selbst bei Kenntnis nur einer
Observablen möglich, einen Phasenraum zu konstruieren, aus dem sich nicht nur der Determinismus des Systems, sondern auch dessen Dimension ablesen lässt. Hierbei werden aufeinander folgende Zeitreihenelemente zu mehrdimensionalen Vektoren kombiniert.
Sei y mit:
y i = {y1 , y 2 ,... y N −1 , y N }
eine aus einem D-dimensionalen nichtlinearen System durch äquidistante Messung gewonnene Zeitreihe, so ergeben sich die m–dimensionalen Zeitversatz-Vektoren zu:

r
yi = (yi , yi +τ ,..., yi + (m −τ ) )
Dabei beschreibt der Parameter τ die zeitliche Verzögerung der einzelnen Messwerte.
Wird die Dimension m der Zeitversatz-Vektoren hinreichend groß gewählt, so erlaubt diese
Darstellung eine Rekonstruktion des Phasenraumes des Systems. Als „hinreichend groß“ gilt
die Dimension des Phasenraumes dann, wenn sich die erzeugten Trajektorien nicht mehr
schneiden. Schnittpunkte der Attraktoren würden eine nicht eindeutige zeitliche Entwicklung
des Systems bedeuten.
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Eine Alternative zur Bestimmung der Dimensionalität des Systems stellt die Berechnung der
Korrelations- bzw. Grassberger-Procaccia Dimension dar. Als Ausgangspunkt dieser Betrachtung dient die Korrelationssumme C2 (m, ε ) ,die durch:

C2 (m, ε ) =

(

r r
2
Θ ε − xi − x j
∑
N m ⋅ (N m − l ) i > j +l

)

(29)

r r
definiert ist. Sie gibt somit die Zahl der Paare (xi , x j ) von Zeitversatzvektoren an, die einen
kleineren Abstand als ε zueinander besitzen. Die lineare Korrelation zwischen den Vektoren
wird durch den Parameter l unterdrückt, den man als „Totzeit“ bezeichnet
Die Korrelationssumme weist in Abhängigkeit der Dimension m der Zeitversatzvektoren folgendes asymptotisches Verhalten auf:
⎧ε m : m < D
C 2 (m, ε ) ~ e −mh2 ⎨ D
2
⎩ε : m > D

(30)

Mit Hilfe der logarithmischen Ableitung von C2 (m, ε ) nach ε ist es damit möglich, die
Korrelationsdimension D zu bestimmen.
∂ ln C 2 (m, ε ) ⎧ m : m < D2
=⎨
ε →0
∂ ln ε
⎩ D2 : m ≥ D2

lim

(31)

Deterministische Systeme weisen für diesen Grenzwert ein skaleninvariantes Verhalten auf,
sobald die gewählte Einbettungsdimension m die Korrelationsdimension des Systems übersteigt. Im umgekehrten Schluß kann dieses Verhalten dazu genutzt werden, die endliche Dimensionalität eines Systems zu erkennen.
Die zuvor beschriebene exponentielle Divergenz nichtlinearer Systeme kann quantitativ durch
den Lyapunov-Exponenten beschrieben werden. Er stellt in linearer Näherung die zeitliche
Entwicklung des Abstandes benachbarter Trajektorien dar.
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r
r
r
r
Seien x0 und x0 + ε 0 zwei benachbarte Anfangsbedingungen ( ε 0 << 1 )und durch:

s

2
n +1

=

r

2

ε n +1
r

εn

(32)

2

r
die Änderung der Entfernung ε beider Trajektorien nach n + 1 gegeben, so ist der LyapunovExponent λ definiert als:

λ = lim rlim

n →∞ ε 0 →∞

1
ln s n
n

(33)

Owis et al. [19] haben 2002 gezeigt, daß bei Analysen von Tachogrammen zur Differenzierung des Patientenzustandes sowohl die Korrelationsdimension als auch der LyapunovExponent als Entscheidungskriterien dienen können. Ihre Studie, die auf den Daten der MITBIH Arrhythmia Database basierte, unterschied folgende 5 Patientengruppen:
1.)

NR

normal

2.)

VC

ventricular couplet

3.)

VT

ventricular tachycardia

4.)

VB

ventricular bigeminy

5.)

VF

ventricular fibrillation

Die Ergebnisse der Studie sind in Tabelle 3 dargestellt.
Typ

D2

λ1

NR

3.27±0.42

8.18±3.63

VC

2.54±0.39

17.36±3.68

VT

3.07±0.52

13.55±7.24

VB

2.71±0.40

12.11±5.08

Vf

2.93±0.71

13.20±4.45

Tabelle 3 : Korrelationsdimension und Lyapunov-Exponent (jeweils Mittelwert ± Standardabweichung) für fünf
verschiedenen Patientengruppen [19].
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Die für die Korrelationsdimension D ermittelten Werte legen die These nahe, daß die Variabilität der Herzraten ein niederdimensionales nichtlineares System widerspiegelt. Weiterhin
konnte die statistische Analyse der Ergebnisse (t-Test für gepaarte Stichproben, siehe [20])
zeigen, daß im Vergleich von gesunden und nicht gesunden Patienten signifikante Unterschiede in den Korrelationsdimensionen und Lyapunov-Exponenten bestehen. Damit ist mit
der Analyse dieser Werte eine Möglichkeit zur Beschreibung und Differenzierung des Probantenzustandes gegeben.
Im Gegensatz zu diesen eher „klassischen“ nichtlinearen Methoden schlugen Morfill und
Schmidt [21] in einer Studie zum Phänomen des „Plötzlichen Herztodes“ vor, die Herzratenvariabilität mit Hilfe von Komplexitätsmaßen zu beschreiben. In einer Pilotstudie mit 40 Patienten konnten sie zeigen, daß auch diese Art der Analyse ein geeignetes Mittel ist, um den
Zustand von Patienten zu beschreiben.
Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen sind die durch Zeitverzögerungskoordinaten gewonnenen
dreidimensionalen Darstellungen der Herzraten, wie sie in Abb.3-10 dargestellt sind.
Die Koordinaten der abgebildeten Punkte ergeben sich als:
⎛ Xi
r
⎜
Pi = ⎜ X i + 1
⎜ X
⎝ i+ 2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

wobei X i die Länge des i-ten RR-Intervalls beschreibt.

A.)

B.)

C.)

Abb.3-10 : Dreidimensionale Zeitversatz-Einbettung der RR-Intervall Dauern. Dargestellt sind die Phasenraumdarstellungen a) eines gesunden Patienten b) eines plötzlich verstorbenen koronaren herzkranken Patienten und c) eines koronar herzkranken Patienten [21]

Grundidee des von Morfill und Schmidt entwickelten Verfahrens ist die Analyse der räumlichen Verteilung der Punktwolken im Zustandsraum. Wie man im Bild A) deutlich erkennen
kann verteilen sich die Punkte bei einem gesunden Probanten entlang der Hauptdiagonale. Ein
schneller Herzschlag z.B. infolge steigender Belastung erzeugt die enge Verteilung im unteren
Teil. Dem entgegen weisen die erkrankten eine deutliche Verbreiterung ihrer Punktverteilungen auf. Morfill und Schmidt haben vorgeschlagen, diese Verteilungen mit Hilfe eines speziell entwickelten Skalierungsindex zu beschreiben, um so eine quantitative Differenzierung
der Probanten zu ermöglichen.
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4 Formsensitives Verfahren zur Auswertung von EKG-Signalen
Die in Kapitel 3 vorgestellten Arbeiten zeigen, daß in den letzten Jahren eine Vielzahl von
Methoden entwickelt wurden, um eine automatisierte Auswertung von EKG-Aufzeichnungen
zu ermöglichen.
Zum einen wird dabei deutlich, daß gute Ergebnisse erzielt wurden, was die Genauigkeit in
der Beschreibung gesundheitlicher Zustände betrifft. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit von
Thurner et al. [16], in der eine hundertprozentige Diskriminierung der verschiedenen Gesundheitszustände erreicht wurde. Des Weiteren sei an die Studie von Owis et al. [19] erinnert, in
der neben der reinen Beschreibung des Patientenzustandes auch einzelne Krankheitsbilder
charakterisiert werden konnten. Zum anderen zeigt sich, daß diese Arbeiten dazu beigetragen
haben, das System Herz besser verstehen zu können. Als Beispiel sei auf die Arbeit von
Thurner et al. [16] verwiesen, in der nachgewiesen wurde, daß die Variabilität eines Systems
als Indikator seines gesundheitlichen Zustandes dienen kann.
Zusammenfassend ergibt sich damit ein Bild umfangreicher Auswerteverfahren, die miteinander kombiniert werden können. Dank ihrer hohen Treffsicherheit bietet sich damit die Möglichkeit, Systeme zu entwickeln, die automatisierte und sichere Diagnosen erlauben.
Diese Einschätzung kann jedoch bei einer genaueren Betrachtung der Arbeiten nicht aufrechterhalten werden. So fällt vor allem auf, daß trotz der hohen Anzahl an entwickelten Methoden
und deren guten Ergebnissen kaum eines dieser Verfahren in der medizinischen Praxis Anwendung findet. Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn die Methoden mit einer leicht verständlichen Visualisierung verbunden sind (siehe Morfill und Schmidt [21]). Ein Grund für
diese Diskrepanz könnte darin liegen, daß trotz aller Güte in den erzielten Ergebnissen kaum
bessere Resultate erreicht werden als mit herkömmlichen Methoden.
Ein weiteres Problem, vor allem für die praktische Anwendung der Verfahren, liegt in der
hohen Anzahl an Messdaten, die benötigt werden und die somit eine sehr lange Aufzeichnungsdauer bedingen. So basierten die meisten der vorgestellten Arbeiten auf 24 Stunden
EKG- Aufzeichnungen.
Des Weiteren ist die Mehrzahl der besprochenen Studien im Hinblick auf die zu Grunde liegenden Probandenzahlen mit großer Skepsis zu betrachten: in den meisten Arbeiten wurden
weniger als 100 Personen untersucht (in der Studie von Thurner et al. [16] waren es gerade 27
Probanden). Außerdem beziehen sich einige der Arbeiten immer auf dieselben Patientendatensätze.
Auffallend ist weiterhin, daß in allen Arbeiten die Unterscheidung in verschiedene Gesundheitszustände im Vordergrund steht, wodurch mit Hilfe der Analysen bestenfalls der vorher
schon bekannte Gesundheitszustand des Patienten bestätigt wird. Weiterführende Diskussionen über mögliche Analysen, die an diese Arbeiten anknüpfen und nicht nur den Zustand eines Patienten untersuchen, sondern auch dessen Veränderungen beschreiben, wurden in den
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meisten Fällen nicht durchgeführt. In gleicher Weise beschränken sich viele Arbeiten darauf,
ein skaleninvariantes Verhalten z.B. für die Fluktuationen der Zeitreihen nachzuweisen. Die
Aussagen, die sich aufgrund dieser Eigenschaften über das betrachtete System treffen lassen,
wurden nur in wenigen Fällen diskutiert.
Vergleicht man im Zuge dieser Diskussion die entwickelten Auswerteverfahren mit den Methoden der Mediziner, so werden prinzipielle Unterschiede deutlich. Es fällt auf, daß in allen
besprochenen Arbeiten nicht die EKG-Aufzeichnungen untersucht wurden, sondern deren
Tachogramme - die Zeitreihe der RR-Intervalle. In Abb.2-8 ist dargestellt, daß R-Zacken dann
im EKG entstehen, wenn die vom Sinusknoten ausgesandte elektrische Erregung den AVKnoten passiert. Damit enthalten Tachogramme lediglich Informationen darüber, zu welchen
Zeitpunkten der AV-Knoten erregt wurde. In Folge dessen sind die zentralen Fragen, die in
den Auswertemethoden, so unterschiedlich deren Ansätze bzw. Ausgangspunkte auch sein
mögen, behandelt und untersucht werden können, stets:
1. Welche Dauer haben die Herzschläge?
2. In welchen Rhythmus schlägt das Herz?
3. Welche Mechanismen und Prozesse beeinflussen die Dauer und Rhythmik der
Herzschläge?
Dem entgegen sind die Fragen, die von Medizinern gestellt werden, um den Zustand eines
Patienten zu charakterisieren, viel allgemeinerer Art. Sie lassen sich am deutlichsten in der
Frage
Wie schlägt das Herz?
zusammenfassen. Damit ist gemeint, daß es nicht nur wichtig ist zu wissen, wann ein bestimmter Bereich des Herzens erregt wurde, sondern auch wie sich die Erregung von dort aus
auf die anderen Herzgebiete fortpflanzte.
Ein gesunder Organismus ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, daß sein Herz in regelmäßigen Abständen schlägt, sondern auch dadurch, daß die einzelnen Teile seines Herzens richtig
zusammenspielen. Da sich im EKG die Information über die Art und Weise, in der das Herz
schlägt, widerspiegelt, ziehen Mediziner, um Aussagen über den Zustand des Patienten treffen
zu können, vorrangig die Form des Signals zu Rate. So gilt zum Beispiel ein Absenken der
ST-Strecke bei gleichzeitig negativen T-Wellen als ein sicheres Anzeichen für eine koronare
Herzkrankheit. Weitere Beispiele dafür, wie sich mit Hilfe der EKG-Morphologie Aussagen
über den Zustand des Patienten treffen lassen, sind in der Abb.4-1 dargestellt.
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1.normales Ruhe-EKG
2.AV-Block
I°
3.AV-Block

II°

4.AV-Block

III°

5.SA-Block

II°

6.SA-Block

III°

7.VES
8.SVES
9.SVT
10.Schenkelblock
11.VT

12.Kammerflattern
13. Kammerflimmern
Abb.4-1 : EKG-Signale bei verschiedenen Krankheitsbildern [I_5]

Wie man deutlich erkennen kann, bietet die Morphologie des Signals eine Fülle von Informationen, die neben einer reinen Charakterisierung des Zustandes auch detaillierte Aussagen
über konkrete Krankheitsverläufe zulassen.
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Fasst man alle diese Überlegungen zusammen, so zeigt sich nicht nur, daß die Auswerteverfahren, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, kaum Anwendung in der Medizin
finden, sondern daß man auch grundsätzlich unterschiedlichen Fragestellungen und Problemen nachgegangen ist. Ausgehend von diesen Betrachtungen wurden für die Diplomarbeit
folgende Aufgaben- und Problemstellungen formuliert:
¾ Lassen sich Verfahren entwickeln, die basierend auf den reinen EKG-Aufzeichnungen
eine detailliertere Beschreibung der Herzfunktionalität erlauben?
¾ Lassen sich mit Hilfe dieser Verfahren neben der reinen Charakterisierung des gesundheitlichen Zustandes auch dessen Veränderungen sicher erfassen und beschreiben?
¾ Können Methoden entwickelt werden, die basierend auf diesen Verfahren, eine Vorhersage von Veränderungen im gesundheitlichen Zustand ermöglichen?

4.1 Diskussion eines direkten Verfahrens zur Analyse der
EKG-Kurvenform
Wie gezeigt wurde, ziehen Mediziner aus der Kurvenform des EKG wichtige Informationen
über den gesundheitlichen Zustand des Patienten. Es ist daher ein nahe liegender Gedanke,
Verfahren und Algorithmen zu entwickeln, die diese Arbeitsweise aufgreifen und ebenfalls
die Form des EKG-Signals auswerten. Im Folgenden soll die prinzipielle Arbeitsweise eines
direkten Verfahrens diskutiert werden.
Wie in Abb.4-1 erkennbar ist, zeigen sich Veränderungen im EKG-Signal, die in Folge von
Erkrankungen oder Störungen auftreten, nicht nur an einer einzigen, sondern an verschiedenen Stellen des Signals. Für eine Charakterisierung des Gesundheitszustandes kommt es im
Weiteren auf die Kombination der Veränderungen an. Die einzelnen Veränderungen für sich
sind nicht aussagekräftig genug.
Deshalb muß das Verfahren eine Beschreibung der verschiedenen EKG-Abschnitte ermöglichen. Mit Hilfe geeigneter Detektoren können die markanten Punkte eines EKG (z.B. R-Peak,
T-Welle etc.) in einer Aufzeichnung bestimmt werden. Anschließend läßt sich das Signal in
einzelne Unterabschnitte zerteilen. Diese können dann getrennt voneinander auf ihre Eigenschaften und Form hin untersucht werden (z.B. Steigungen, Mittelwerte, zeitliche Dauer etc.)
und anschließend mit einer medizinischen Datenbank verglichen werden.
Wie gut sich der gesundheitliche Zustand eines Patienten mit Hilfe eines solchen Verfahrens
aus dem EKG ablesen läßt, hängt von der Anzahl der Teilsegmente ab, die betrachtet werden.
Eine Auswahl solcher zur Beschreibung der Form benötigten Komponenten des EKG-Signals
ist in der Abb.4-2 gegeben.
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Abb.4-2 : EKG-Aufzeichnung mit charakteristischen Segmenten (Auswahl an Segmenten die für die Beschreibung der Signalform geeignet sind/benötigt werden) [22].

Die Entwicklung und praktische Umsetzung eines solchen Verfahrens ist jedoch mit einer
Reihe von Schwierigkeiten verbunden. So ist zum Beispiel eine fehlerfreie Detektion der RZacken nicht möglich. Ein großes Problem dabei ist die Sensibilität der verwendeten Methoden gegenüber dem Signal-Rausch-Verhältnis der EKG-Aufzeichnungen. Um eine spätere
Überprüfung und Korrektur der Tachogramme zu ermöglichen, werden bei den gängigen RZacken-Detektoren zusätzlich zu den gefunden R-Zacken auch jene Peaks angegeben, die
zwar detektiert, aber nicht als R-Zacke interpretiert wurden.
In den letzten Jahren wurde eine Reihe von neuen Algorithmen zur Detektion von QRSKomplexen auf der Basis der Wavelet-Transformation entwickelt. Diese erlauben häufig neben der Identifizierung des QRS-Komplexes auch eine Bestimmung der P- und T-Wellen und
weisen eine größere Robustheit gegenüber dem Signal-Rausch Verhältnis auf. Die prinzipielle
Schwierigkeit bei der Detektion der einzelnen Abschnitte, Wellen und Peaks liegt jedoch in
der Vielfältigkeit der Form, die das Signal aufweisen kann (Abb.4-2). Die damit verbundenen
Probleme werden besonders deutlich, wenn man sich die Algorithmen, auf deren Grundlagen
die Detektoren arbeiten, näher betrachtet. Einige Detektoren basieren auf Vergleichen mit
idealisierten EKG-Kurven. In ähnlicher Weise arbeiten auch die Wavelet-basierten Detektoren. Solche Detektoren sind zwar relativ unempfindlich gegenüber schlechten Signal-RauschVerhältnissen, inwieweit sie jedoch pathologische Veränderungen in den Kurven detektieren
können, ist fraglich.
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4.2 Formsensitives Verfahren zur Auswertung von EKGSignalen
Besonderes Interesse gilt dem letzten Arbeitsschritt des Verfahrens, der kombinierten Auswertung der Ergebnisse. Er ermöglicht eine Betrachtung des gesamten EKG-Signals eines
Herzschlages, obwohl immer nur einzelne Teilabschnitte untersucht werden.
Bedenkt man die Schwierigkeiten, die die Detektion der verschiedenen Abschnitte mit sich
bringt, so stellt sich die Frage, ob ein solches Verfahren zwangsläufig notwendig ist, da die
Ergebnisse ohnehin miteinander kombiniert werden. Würde man die Form des EKG-Signals
eines Herzschlages als Ganzes auswerten, so ließe sich das Problem umgehen, eine Vielzahl
einzelner Abschnitte sicher detektieren zu müssen. Weiterhin liegt so die gesamte Information
des Signals vor und kann ausgewertet werden.
Im Gegensatz zur Analyse einzelner Abschnitte muß bei einem solchen Verfahren die unterschiedliche Dauer der einzelnen Herzschläge beachtet werden. Dies verhindert einen direkten
Vergleich der Signalformen. Deshalb ist es notwendig, den Einfluss der Herzschlagdauer
durch eine zeitliche Normierung zu beseitigen. Allerdings können dadurch nur noch relative
Aussagen über den zeitlichen Verlauf des Signals getroffen werden. Vergleiche mit einer Datenbank sind dann nicht mehr möglich.
Eine solche zeitliche Normierung entspricht einer Dehnung bzw. Stauchung des Signals. Die
Anzahl der Messpunkte wird hierbei nicht verändert. Um jedoch einen punktweisen Vergleich
der Signale zu ermöglichen ist es notwendig, alle Herzschläge durch eine definierte Anzahl N
an Stützstellen darzustellen. Diese werden mittels linearer Interpolation bestimmt.
Dadurch wird eine einheitliche Beschreibung aller Herzschläge möglich. Für die eigentliche
Analyse und Beschreibung der Kurvenform werden die EKG-Signale anschließend mit Hilfe
einer numerischen Fast Fouriertransformation (FFT) in den Frequenzraum überführt. Dort
werden sie gemäß Gl (9) durch N/2 voneinander unabhängige Koeffizienten dargestellt. Da
der 0-te Koeffizient den Mittelwert eines Signals wiedergibt, kann dieser bei der Betrachtung
ausgelassen werden. Die spektrale Darstellung der Kurvenform dient dann als Ausgangspunkt
für die eigentlichen Analysen des Signals. Als Kurvenform eines vollständigen Herzschlages
wird das Signal zwischen zwei aufeinander folgenden R-Zacken definiert. Somit würde es
ausreichen, die R-Zacken im EKG zu bestimmen.
Ausgehend von diesen Überlegungen wurde ein Verfahren entwickelt, daß aus folgenden Arbeitsschritten besteht:
1. Detektion der R-Zacken
2. Segmentierung und Normierung der RR-Intervalle
3. Darstellung der RR-Intervalle durch eine definierte Anzahl von N Stützstellen
4. Fouriertransformation der Intervalle
5. Beschreibung der Signalform mit Hilfe der Lage eines Punktes im diskreten
(N/2-1)-dimensionalen Frequenzraum
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Von besonderem Interesse bei diesem Verfahren ist der fünfte Arbeitsschritt. Der zentrale
Gedanke dabei ist es, die Fourierkoeffizienten des Signals als Lagekoordinaten eines Punktes
im Frequenzraum zu interpretieren. Die Lage dieses Punktes repräsentiert dann die Form des
betrachteten EKG-Signals. Veränderungen in der Kurvenform ziehen automatisch Lageveränderungen des Punktes nach sich. Die Formveränderung aufeinander folgender Herzschläge
kann somit als Bewegung des Punktes im Frequenzraum interpretiert werden. Während sich
also die Art und Weise, in der das Herz schlägt, in der Lage eines Punktes im Raum widerspiegelt, können die Unterschiede in den Herzschlägen auch aus den Abständen der Punkte
abgelesen werden. Damit bietet dieses Verfahren nicht nur die Möglichkeit, die Kurvenform
selbst zu charakterisieren, sondern auch die Veränderungen, denen sie unterliegt.
In den etablierten Verfahren sind die Veränderungen in den Herzschlagdauern ein Kriterium
für den gesundheitlichen Zustand eines Patienten. Dabei ist nicht die Länge der Herzschläge
an sich von Interesse, sondern deren Rhythmik und Fluktuationen. Aufeinander folgende
Herzschläge unterscheiden sich aber nicht nur durch ihre Dauer voneinander, sondern auch in
der Form des EKG, also in der Art und Weise, in der das Herz schlägt. Es stellt sich daher die
Frage, ob nicht auch diese Veränderungen herangezogen werden können, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu charakterisieren.
Wie man in Abb.4-1 erkennen konnte, äußern sich verschiedene Störungen des Herzens in
markanten Formveränderungen des EKG. Da jede dieser Kurven eindeutig durch einen Punkt
im Frequenzraum dargestellt wird, ist es möglich, Gebiete im Raum abzugrenzen, die einen
krankhaften Zustand des Patienten kennzeichnen. Andererseits sollten sich auch Gebiete im
Raum definieren lassen, die eindeutig einen gesunden Zustand darstellen, wobei die Individualität des Patienten beachtet werden muss.
Mit Hilfe der Abstände, in denen sich die Punkte zu diesen Gebieten befinden, können Aussagen über den gesundheitlichen Zustand des Patienten getroffen werden. Das Erkranken eines Patienten, der Übergang von einem gesunden in einen krankhaften Zustand, äußert sich
dann in einem Abwandern der Punkte von einem Gebiet in das andere.
In Folge der Variabilität der Signalformen der Herzschläge bewegen sich die Punkte auch
dann im Raum, wenn sich der Zustand des Patienten nicht ändert. Das dem Zustand zugehörige Gebiet wird nicht verlassen.
Wird ein Patient kontinuierlich meßtechnisch überwacht, so ist es möglich, diese Bewegung
der Punkte zu beschreiben. Sollte sich während dieser Überwachung der gesundheitliche Zustand des Patienten ändern, so äußert sich dies in einer Bewegungsänderung der Punkte. Das
Abwandern der Punkte in das entsprechende Gebiet kann detektiert werden. Dies ermöglicht
eine frühe Diagnose der Erkrankung und hilft, rechtzeitig prophylaktische Maßnahmen zu
ergreifen.
Um diese Überlegungen illustrieren zu können, werden im Weiteren an einem RR-Intervall
künstlich Veränderungen – I) Erhöhung der T-Welle, II) Absenkung der S-Welle, III) Erhöhung der R-Zacke - vorgenommen und anschließend die Lage der entsprechenden Punkte
untersucht.
Um die Lage der verschiedenen Punkte zu visualisieren, werden diese auf eine Ebene projiziert, die durch die ersten beiden Koordinatenachsen aufgespannt wird. Da diese Koordinaten
den Beträgen der Fourierkoeffizienten entsprechen, die zu den niedrigsten Frequenzen gehören, kann eine solche Darstellung auch als Tiefpaßfilterung verstanden werden. In Abb.4-3
sind die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt.
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Abb.4-3 : Projektion des Formvektors Pi in die C1-C2 Ebene. Dargestellt sind die Projektionen der Bahnen auf
denen sich die Punkte infolge unterschiedlicher Formveränderungen bewegen.

In dieser Abbildung sieht man die verschiedenen Richtungen, in die sich die Punkte infolge
der unterschiedlichen Veränderungen bewegen. Dabei fällt auf, daß sich nicht nur die Punkte
in unterschiedliche Gebiete des Raumes verlagern, sondern daß sich auch die Bahnen unterscheiden, auf denen sie sich bewegen. Die Bahnen der Punkte, die den simulierten Veränderungen I und II entsprechen, liegen sehr dicht beieinander. Es wäre jedoch falsch, von dieser
räumlichen Nähe auf eine entsprechende Ähnlichkeit in der Veränderung der Kurvenform zu
schließen. Bei der Interpretation des Bildes muß beachtet werden, daß es sich um eine Projektion handelt, die mit einem entsprechenden Informationsverlust verbunden ist. Der umgekehrte Schluß, daß voneinander entfernte Bahnen auf stark unterschiedliche Veränderungen der
Kurvenform hinweisen, kann jedoch gezogen werden. Dies ist möglich, weil in Abb.4-3 nur
die Frequenzen dargestellt sind, die das Signal am stärksten bestimmen.
In Abb.4-4 ist eine weitere Möglichkeit dargestellt, die Lage der Punkte und deren Veränderungen graphisch zu veranschaulichen. Dabei können, im Unterschied zu der eben vorgestellten Projektion der Punkte auf eine Ebene, mehrere Koordinaten gleichzeitig betrachtet werden.
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Bei dieser Art der Darstellung werden die ersten N Koordinaten der Punkte in einer Polardarstellung wiedergegeben, wobei gilt:

r
ri = ri (cos ϕi , sin ϕi )
ri = ci

2π
(i − 1)
N
i =,..., N

ϕi =

Verbindet man die Endpunkte aller Vektoren miteinander, so ergibt sich eine Figur, die ebenfalls charakteristisch für die Kurvenform des dargestellten RR-Intervalls ist. Im Bild 1 der
Abb.4-4 ist eine solche Darstellung des RR-Intervalls wiedergegeben, daß als Ausgangspunkt
der Simulation diente. Zur Darstellung wurden die ersten 24 Koordinaten der Punkte verwendet. In den anderen Bildern der Abb.4-4 sind die Kurven wiedergegeben, die sich infolge der
verschiedenen simulierten Veränderungen ergeben.
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Abb.4-4 : Polare Darstellung der ersten 24 Koordinaten des Formvektors. Bild 1.) zeigt die polare Darstellung
eines beliebigen Herzschlages. In den anderen Bildern sind die Koordinaten der Formvektoren dargestellt, wie sie sich infolge verschiedener Kurvenformveränderungen ergeben. Bild 2.) entspricht der
Veränderung I, Bild 3.) der Veränderung II und Bild 4.) der Veränderung III

Diese Art der Darstellung bietet die Möglichkeit, Veränderungen in mehreren Koeffizienten
gleichzeitig in anschaulicher Weise beobachten zu können. Ebenfalls wird deutlich, daß sich
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die dargestellten Kurven in einer Art und Weise verändern, die markant für die Veränderungen ist, die repräsentiert werden. Die verschiedenen Raumgebiete, in die sich die Punkte bewegen, werden in dieser Darstellung durch unterschiedliche Kurvenformen repräsentiert.
Die beiden beschriebenen graphischen Darstellungen sind vor allem deshalb interessant, weil
sie sich bei einer entsprechenden Detektion der R-Zacken in Echtzeit durchführen lassen.
Damit bietet sich die Möglichkeit zu einer einfachen graphischen Darstellung des Zustandes
des Patienten. Weitere Auswerteverfahren, die eine Beschreibung der Lage der Punkte ermöglichen, werden in Kap. 6 vorgestellt und diskutiert.
Dabei werden im Weiteren lediglich die Beträge der Koeffizienten als Koordinaten interpretiert. Der Ortsvektor eines solchen Punktes ergibt sich dann als:

{

r
Pi = ci ,1 , ci , 2 ,..., ci , N / 2−1

}

r
Der Ortsvektor des i-ten Herzschlages wird im Weiteren als Formvektor Pi bezeichnet

Grundsätzlich muß zu dem vorgestellten Verfahren angemerkt werden, daß die Darstellung
des Signals als Punkt in einem Vektorraum nicht zwangsläufig eine Fouriertransformation des
Signals in den Frequenzraum erfordert. Es ist ebenso möglich, die Messpunkte, aus denen
sich das Signal im Zeitbereich zusammensetzt, als Koordinaten eines Punktes zu interpretieren. Analog zum diskutierten Verfahren repräsentiert auch in diesem Falle die Lage des Punktes die Kurvenform des Signals. Ebenso ziehen Veränderungen der Kurvenform Lageveränderungen des Punktes nach sich. Ein Vorteil dieser Darstellung ist, daß Lageveränderungen der
Punkte direkt in ihren Auswirkungen auf die Signalform interpretiert werden können, z.B. als
Verschiebung der Peaks oder als Veränderungen in den Amplituden.
In der Frequenzdarstellung des Signals ist eine solche direkte Interpretation nicht möglich.
Dahingegen kann bei dieser Methode die Tatsache ausgenutzt werden, daß die Form eines
Signals maßgeblich durch niedrige und mittlere Frequenzen beschrieben wird. Die Anteile der
hohen Frequenzen werden vorrangig im Rauschen des Signals wiedergegeben. Dadurch ist es
möglich, die Anzahl der Fourierkoeffizienten, die für eine Beschreibung der Kurvenform
notwendig sind, zu beschränken und zur Darstellung nur noch jene Koordinaten zu verwenden, die tiefe und mittlere Frequenzen repräsentieren. Eine solche anschauliche Datenreduktion kann nicht durchgeführt werden, wenn die Koordinaten der Punkte den Messwerten im
Zeitbereich entsprechen. In Folge des unterschiedlichen Gewichtes der einzelnen Koordinatenachsen ist es möglich, die Veränderungen in den Signalformen nicht nur qualitativ durch
eine Veränderung der Lage im allgemeinen zu beschreiben. Es besteht die Möglichkeit die
Stärke einer Veränderung an Hand der Richtung, in die sich ein Punkt bewegt, einzuschätzen

4.3 Praktische Durchführung
Die Bestimmung der R-Zacken erfolgt mit Hilfe eines R-Zacken-Detektors, der auf der Basis
des von Pan und Tompkins entwickelten Algorithmus arbeitet [23]. Das Programm wurde von
W. Piechulla geschrieben und uns für diese Arbeit von ihm freundlicherweise zur Verfügung
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gestellt. Der von ihm programmierte Detektor war für Messreihen optimiert worden, die mit
Samplingraten von bis zu maximal 300 Hz aufgezeichnet wurden. Die EKG-Messreihen, die
im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Friedrichshafener Krankenhaus ausgewertet wurden
(siehe Kap. 6), waren mit einer Samplingrate von 500 Hz aufgezeichnet. Deshalb wurde dem
Detektor nur jeder zweite Messwert übergeben. Mit Hilfe der graphischen Oberfläche des
Programms ließen sich sowohl die eigentlichen Messdaten als auch die vom Programm detektierten R-Zacken anzeigen. Zusätzlich bestand dadurch die Möglichkeit, jeden einzelnen gefundenen Peak per Hand zu überprüfen und im Falle einer fehlerhaften Detektion zu eliminieren und gegebenenfalls neu zu setzen. Die Ergebnisse des Detektors sind exemplarisch in
Abb.4-6 wiedergegeben.

Abb.4-5 : Screenshot der graphischen Oberfläche des R-Zacken Detektor „Analyse“
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Abb.4-6 : EKG-Signal und mit "Analyse" detektierte R-Zacken
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U / bel. Einheiten

Anschließend werden Intervalle zwischen den einzelnen R-Zacken aus dem eigentlichen
EKG-Signal herausgetrennt. Die einzelnen Signale der Herzschläge werden zeitlich auf eins
normiert und durch 256 äquidistante Stützstellen dargestellt. Die Stützstellen werden mittels
linearer Interpolation bestimmt. Dabei wurde die gewählte Anzahl von 256 Stützstellen im
Hinblick auf die später durchzuführende FFT und die durchschnittliche Anzahl an Messpunkten in einem Herzschlag gewählt. In Folge der Transformation Gl. (8) werden die einzelnen
Interbeat-Intervalle durch 256 komplexe Koeffizienten dargestellt, wobei diese Anzahl gemäß
Gl. (9) auf 128 voneinander unabhängige Koeffizienten beschränkt werden kann.
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Abb.4-7 : Darstellung eines normierten RR-Intervalls im Zeitbereich (oberes Bild) und im Frequenzbereich (unteres Bild). Dargestellt sind die Beträge der komplexen Koeffizienten.

Als Ergebnis der Fouriertransformation läßt sich die Form der RR-Interbeatintervalle mit Hilfe der 128 voneinander unabhängigen komplexen Koeffizienten beschreiben. Die Beträge
dieser Koeffizienten werden als die Koordinaten eines Punktes interpretiert. Aus oben diskutierten Gründen wird der 0-te Koeffizient des Spektrums nicht beachtet. Somit wird die Lage
r
des Punktes durch 127 Koordinaten beschrieben. Der Formvektor des i-ten Punktes Pi ergibt
sich dann als:

{

r
Pi = ci ,1 , ci , 2 ,..., ci ,127

}

Die Zeitreihe seines Betrages wird im Weiteren als Morphologiereihe bezeichnet.
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5 Skalenabhängige Analyse von EKGSignalen
Zu den interessantesten Arbeiten der letzten Jahre gehört ohne Zweifel die Studie von Thurner et al. [16]. Sie basiert auf einer skalenabhängigen Analyse von Tachogrammen und weist
ein unterschiedliches Verhalten der verschiedenen Patientengruppen auf einer definierten
Zeitskala nach. Dabei konnte eine hundertprozentige Diskriminierung der einzelnen Zustände
erreicht werden.
Im Weiteren soll die Frage geklärt werden, inwieweit sich die Aussagen der Studie auch hinsichtlich der Form des EKG und damit der Art und Weise, wie das Herz schlägt, treffen lassen. Die Kurvenform des EKG wird durch den quadratischen Betrag des Formvektors repräsentiert (im Weiteren als Morphologiereihe bezeichnet). Als Basis der Auswertung dienen
dieselben Datensätze, die auch von Thurner et al. [16] verwendet wurden.

5.1 Skalenabhängige Analyse von Tachogrammen
Der Studie von Thurner lagen 24 Stunden EKG-Aufzeichnungen von 18 gesunden und 15
herzkranken Patienten zu Grunde. Die Datensätze konnten aus dem Internet aus der Datensammlung des PhysioNet, einer vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) betriebenen Datenbank, herunter geladen werden.
Für jeden Patienten waren dabei folgende drei Dateien erhältlich:
Datei der Rohdaten
Headerdatei
In dieser Datei waren sowohl die persönlichen Daten des Patienten (z.B. Alter, Geschlecht
etc.), als auch die Messbedingungen (z.B. Messdauer, Ableitungsart, Anzahl an Kanälen,
Samplingrate etc.), unter denen das EKG aufgezeichnet wurde, enthalten.
Annotationdatei
Die Annotationdatei stellt die Ausgabe eines so genannten Annotatorprogramms dar, mit dessen Hilfe sich neben der normalen EKG-Morphologie (R-Zacken, T-Wellen etc.) auch pathologische Veränderungen (z.B. Extrasystolen) erkennen lassen. In einigen Fällen wurden die
verschieden Segmente statt mit automatisierten Detektionsprogrammen von Medizinern per
Hand bestimmt.
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Mit Hilfe eines ebenfalls auf der Homepage des PhysioNet erhältlichen Programms „wave“
war es möglich, die EKG-Ableitungen graphisch darzustellen. Nach einer Implementierung
der in wave enthaltenen Routinen in eigene C-Programme konnten die im binären Format
abgespeicherten Daten in ein ASCII-Format umgeschrieben werden.
In der anschließenden Analyse der Datensätze zeigte sich, daß die von Thurner et al. [16] veröffentlichten Ergebnisse nicht erzielt werden konnten.
Nach einer Reihe von Anfragen stellte sich heraus, daß die Gruppe von Thurner ihre Datensätze seinerzeit direkt aus dem Beth Israel Hospital erhalten hatten. Im Gegensatz zu den Datensätzen des PhysioNet waren diese EKG-Aufzeichnungen von sämtlichen Artefakten bereinigt worden. Trotz mehrfacher Anfragen ließ sich kein Kontakt zu den Personen herstellen,
die die Bereinigung durchgeführt hatten. Dadurch ließen sich die verwendeten Methoden
nicht in Erfahrung bringen. Eine Reproduktion der in der Studie veröffentlichten Ergebnisse
war damit unmöglich. In der Folgezeit wurde deshalb untersucht, inwieweit sich verschiedene
Artefaktbereinigunsmethoden auf die Ergebnisse der Studie auswirken.
Dabei stellte sich heraus, daß die Art und Weise, in der die Aufzeichnungen von ihren Artefakten bereinigt werden, maßgeblichen Einfluß auf die erzielten Ergebnisse hat.
Diese Zusammenhänge sollen im Weiteren exemplarisch an drei Bereinigungsverfahren verdeutlicht werden.
● Methode 1
Bei diesem Verfahren werden alle vom Detektor erkannten, aber nicht als Artefakte bezeichneten QRS-Komplexe verwendet
● Methode 2
In diesem Verfahren werden, ausgehend von den in Methode 1 verwendeten Daten, zusätzlich
nur die QRS-Komplexe berücksichtigt, die innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs liegen.
Zur Bestimmung dieses Zeitfensters haben sich in der Praxis Gleitende-Mittelwert-Filter nach
dem Vorbild von Muld und Piechulla bewährt [24],[25]. Dabei wird der Mittelwert t RR der
letzten 30 RR-Abstände bestimmt. Nachfolgende Herzschläge werden nur dann akzeptiert,
wenn sie die Bedingung
0.6 ⋅ t RR < τ i = t i − t i −1 < 1.5 ⋅ t RR
erfüllen, wobei τ i die Zeit zwischen zwei aufeinander folgende R-Zacken ist.
● Methode 3
Dieses Verfahren entspricht dem der „Methode 2“, wobei als Ausgangspunkt des Filters nicht
alle nach Methode 1 detektierten QRS-Komplexe dienen, sondern nur jene, die in der Annotationdatei als normale Herzschläge klassifiziert wurden.
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Die Ergebnisse, die mit Hilfe dieser verschiedenen Bereinigungsverfahren erzielt wurden,
sind in Abb.5-1 dargestellt.
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Abb.5-1 : Varianzen der Waveletkoeffizienten der RR-Abstände bei unterschiedlicher Datenvorbearbeitung in
Abhängigkeit des Skalenparameters m. Während bei einer Datenbearbeitung gemäß Methode 1 (oberes
Bild) keine Trennung zwischen kranken und gesunden Patienten ersichtlich ist, können bei Datenbereinigten mit Hilfe der Methode2 (mittleres Bild) und Methode 3 (unteres Bild) die einzelnen Patientengruppen voneinander getrennt werden.

Der Vergleich der verschiedenen Bilder in Abb.5-1 verdeutlicht den Einfluß, den die Bereinigung der Datensätze auf das erzielte Ergebnis hat. Eine eindeutige Diskriminierung der verschiedenen Patientenzustände konnte nur mit Hilfe der Methoden 2 und 3 erreicht werden.
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Die von Thurner et al. für die verschiedenen Patientengruppen ermittelten Skalenexponenten
α konnten jedoch in keinem Fall reproduziert werden.
Es fällt auf, daß die besten Ergebnisse (in Bezug auf die Diskriminierung der verschiedenen
Patientenzustände) mit den Datensätzen erzielt wurden, die mit Methode 3 vorbehandelt wurden. Dies ist vor allem deshalb sehr interessant, weil es sich um gerade jene Methode handelt,
die alle pathologischen Veränderungen, vor allem Extrasystolen, aus den Aufzeichnungen
entfernt. Damit weist das Ergebnis der Studie daraufhin, daß der krankhafte Zustand des Herzens mit einer grundsätzlich veränderten Herzrhythmik verbunden ist.
Auffallend an den Ergebnissen der Studie von Thurner et al. [16] ist die Tatsache, daß sich die
Unterschiede, die in den Varianzen der Waveletkoeffizienten zwischen kranken und gesunden
Patienten beobachtet werden, besonders deutlich auf den Skalen 24 und 25 zeigen. Dieser Skalenbereich entspricht einem Zeitfenster von 16 bis 32 Herzschlägen, was sich bei einer durchschnittlichen Herzschlagdauer von etwa 0.8s einem Frequenzintervall von 0.04 -0.09 Hz zuordnen lässt. Gemäß den Einteilungen der verschiedenen Frequenzbänder, wie sie im Kapitel
3.4.5 diskutiert wurden, entspricht dieses Intervall dem LF-Band der Tachogramme und spiegelt sowohl die Einflüsse des Parasympathischen- als auch des Sympathischen Systems auf
den Herzrhythmus wieder. Da sich die kranken Patienten gerade auf diesen Skalen so stark
von den Gesunden unterscheiden, könnte dies ein Anzeichen für eine Störung in der Balance
beider Systeme sein. Eine Möglichkeit, diese These zu überprüfen, bietet sich dadurch an, daß
der Einfluß des sympathischen nervalen Systems in den Wachphasen des menschlichen Organismus dominiert, während in den Schlafphasen der Einfluß des Parasympathischen Systems
überwiegt. In Folge dessen sollte eine getrennte Analyse der EKG-Aufzeichnungen während
der verschiedenen Phasen zu unterschiedlichen Ergebnissen für die einzelnen Patientengruppen führen. In Abb.5-2 sind die Ergebnisse der Studie graphisch dargestellt.
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Abb.5-2 : Varianzen der Waveletkoeffizienten der RR-Abstände in Abhängigkeit des Skalenparameters m, bei
Tag (obere Darstellung)und bei Nacht (untere Darstellung).
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Vergleicht man Abb.5-1 und Abb.5-2 miteinander, so wird deutlich, daß in den getrennten
Analysen der verschiedenen Phasen im Hinblick auf die Diskriminierung einzelner Patientengruppen deutlich schlechtere Ergebnisse erzielt wurden. In den Wachphasen können die Patientengruppen lediglich auf der Skala 24 voneinander getrennt werden. In den Daten, die den
Schlafphasen entsprechen, ist eine Diskriminierung nicht mehr möglich. Vergleicht man die
Darstellungen in Abb.5-2 miteinander, so fällt auf, daß kranke Patienten in den Schlafphasen
eine deutlich höhere Varianz aufweisen als während des Tages. Dies kann dahingehend verstanden werden, daß kranke Personen tagsüber gesünder sind als nachts.
Ein ähnliches Verhalten ist vom LQT-Syndrom (Long QT, der Name beschreibt die im EKG
sichtbare Verlängerung der QT Strecke) bekannt, bei dem es sich um eine Ionenkanalerkrankung handelt, die eine häufige Ursache für den plötzlichen Herz- und Kindtod darstellt. Dabei
zeigen sich die verschiedenen LQT-Typen entweder unter gesteigerter Sympaticus- (LQTS2)
oder nur unter gesteigerter Parasympathikusaktivität (LQTS3). In Folge dessen können Patienten mit negativem LQTS-Befund beim Ruhe-EKG trotzdem schwer an LQTS2 erkrankt
sein [25].

5.2 Skalenabhängige Analyse von Zeitnormierten Morphologiereihen
Im Weiteren soll der Frage nachgegangen werden, ob die Aussagen, die über die Skaleneigenschaften der Tachogramme verschiedener Patientengruppen getroffen wurden, auch auf
die Form des EKG ausgeweitet werden können. Die Form der einzelnen RRr
Interbeatintervalle wird dabei durch die Betragsquadrate der Formvektoren Pi repräsentiert.
Die Datensätze wurden mit Hilfe der im Kapitel 5.1 vorgestellten Methoden von ihren Artefakten bereinigt. Zusätzlich wurden die Amplituden der einzelnen Herzschläge auf 1 normiert.
Die Ergebnisse der Auswertungen sind in der Abb.5-3 dargestellt.
Die Analyse der Kurvenform des EKG erlaubt ebenfalls eine Unterscheidung der verschiedenen Patientengruppen. Es wird eine vergleichbar gute Diskriminierung der verschiedenen Zustände erreicht, wie in der Arbeit von Thurner et al. [16].
Vergleicht man die Darstellungen der Abb.5-3 mit den Ergebnissen von Thurner et al. [16]
und den vorangegangenen Studien, so sind eine Reihe markanter Unterschiede festzustellen.
1. Im Gegensatz zur Auswertung der Tachogramme werden in dieser Analyse die besseren Ergebnisse mit den Daten erzielt, die mit Methode 2 von ihren Artefakten bereinigt wurden.
2. Der zentrale Unterschied zur Studie von Thurner liegt jedoch in der Gesamtaussage,
die mit Hilfe der Ergebnisse getroffen werden kann. Während bei Thurner sich die
kranken Patienten dadurch von den Gesunden unterscheiden, daß sie geringere Fluktuationen bzgl. ihrer Herzraten aufweisen, wird für die Morphologie der EKG Kurven
der entgegengesetzte Zusammenhang beobachtet. Gesunde Patienten weisen im Vergleich zu Kranken eine um Größenordnungen stabilere Kurvenform im EKG auf.
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Abb.5-3 : Varianzen der Waveletkoeffizienten der zeitnormierten Pi-Datensätze in Abhängigkeit des Skalenparameters m

5.3 Skalenabhängige Analyse von Zeitnormierten Morphologiereihen
In Kap. 4 wurde ein Verfahren vorgestellt, durch das die Kurvenform eines RR-Intervalls
durch einen Punkt in einem Frequenzraum dargestellt werden kann. Ein Teil dieses Verfahrens ist die zeitliche Normierung der Intervalle, wodurch die Variabilität in den Herzraten
gezielt eliminiert wird. Dabei ist es das Ziel, eine einheitliche Darstellung aller Herzschläge
und einen punktweisen Vergleich zu ermöglichen. Im augenblicklichen Verfahren werden
jedoch nur die Betragsquadrate der Formvektoren betrachtet. Sie lassen sich gemäß

{

r
Pi = ci ,1 , ci , 2 ,..., ci ,127
r
Pi

2

127

= ∑ ci

}

2

i =1

berechnen und entsprechen damit dem Integral des Powerspektrums (Leistung des Signals)
des jeweiligen EKG- Kurvenabschnitts.
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Ausgehend von dieser Definition ist es in den gegenwärtigen Betrachtungen nicht zwangsläufig erforderlich, an der zeitlichen Normierung der Herzschlagkurven festzuhalten. Vielmehr
würde eine Betrachtung der Kurvenform ohne vorherige Zeitnormierung die Möglichkeit bieten, beide Informationen – Form und Zeitdauer – miteinander zu verknüpfen. Bei einer fehlenden Normierung wirkt sich die Variabilität der Herzraten direkt auf die Leistung der Signale aus. Längere Herzschläge weisen gegenüber kürzeren eine höhere Leistung auf und werden
damit stärker gewichtet Die Ergebnisse der Analysen sind in Abb.5-4 wiedergegeben.
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Abb.5-4 : Varianzen der Waveletkoeffizienten der zeitnichtnormierten Pi-Datensätze in Abhängigkeit des Skalenparameters m

Die gekoppelte Auswertung von Form und Herzraten erlaubt (bei einer Artefaktbereinigung
der Daten gemäß Methode 2) eine hundertprozentige Diskriminierung der Patientengruppen
für alle Skalenparameter m ≤ 5. Allerdings ist die Trennung der einzelnen Gruppen optisch
weniger deutlich zu erkennen, als es bei der reinen Formanalyse der Fall war. Ebenso bestätigt sich die Aussage, daß in Folge der Bereinigung der Datensätze mittels Methode 2 bessere
Ergebnisse hinsichtlich der Diskriminierung erzielt werden konnten, als es bei Anwendung
der Methode 3 der Fall war.
Besonders auffallend am Ergebnis der Studie ist die Tatsache, daß die im vorangegangenen
Kapitel getroffenen Aussagen über die Formvariabilitäten bei kranken bzw. gesunden Patienten unverändert gültig sind. Nach wie vor zeichnen sich kranke Patienten durch eine höhere
Variabilität in der Kurvenform ihrer EKG-Aufzeichnungen aus.
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Abb.5-5 zeigt die Varianzen der zeitnormierten und zeitnichtnormierten Morphologiereihen
der verschiedenen Patienten. Interessanterweise erlaubt auch diese Darstellung, im Falle einer
fehlenden Zeitnormierung, eine eindeutige Diskriminierung der einzelnen Patientengruppen.
Da diese Art der Auswertung mit einer Mittlung über alle Zeitskalen verbunden ist, können
keine Aussagen über mögliche Ursachen getroffen werden, wie es im Zuge der getrennten
Analyse einzelner Tagesabschnitte der Fall war.
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Abb.5-5 : Varianz der gesamten Datensätze a) der zeitnormierten und b) der nicht zeitnormierten Morphologiereihen.
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6 Detektion von Zuständen in EKGSignalen
Im Weiteren soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich mit Hilfe eines kurvenformsensitiven Verfahrens Veränderungen des gesundheitlichen Zustandes detektieren lassen.
Ausgangspunkt der Studien ist dabei die Annahme, daß das Erkranken eines Organismus als
der Übergang vom gesunden in den kranken Zustand verstanden werden kann. Eine kontinuierliche Überwachung der verschiedenen Parameter, die in den vorgestellten Arbeiten zur
Detektion des Patientenzustandes entwickelt wurden, sollte daher die Möglichkeit bieten, diesen Übergang zu erkennen.
Das Hauptaugenmerk liegt im Weiteren auf den koronaren Herzkrankheiten – speziell auf
dem Herzinfarkt. Geklärt werden soll die Frage, inwieweit sich ein Herzinfarkt mit Hilfe von
Morphologiebetrachtungen der EKG-Aufzeichnungen erkennen und später gegebenenfalls
vorhersagen lässt.
Daß in der vorliegenden Arbeit die koronaren Herzkrankheiten im Mittelpunkt des Interesses
stehen, hat vielfältige Gründe. In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde dargestellt, daß Herzinfarkte die zweithäufigste Todesursache des Jahres 2002 in der Bundesrepublik waren. Ein
Grund für die hohe Sterblichkeit bei Infarkten, vor allem in der ersten Stunde, liegt in der
Vielfältigkeit der möglichen Symptome. In vielen Fällen wird deshalb eine falsche Diagnose
erstellt und der Infarkt zu spät erkannt. Es ist daher notwendig, die Frage zu klären, ob sich
Verfahren entwickeln lassen, die einen Infarkt sicher und vor allem rechtzeitig erkennen können. Herzinfarkte sind aber auch deshalb interessant, weil sich die koronaren Blutgefäße nur
sehr langsam verengen. Dadurch besteht die Möglichkeit eine hohe Anzahl an Messdaten aufzuzeichnen, mit denen sich das Erkranken des Körpers dokumentieren lässt.
Zunächst soll auf den Datenpool näher eingegangen werden, der dieser Studie zugrunde liegt.

6.1 Datenerfassung
Um der formulierten Fragestellung nachgehen zu können, ist es notwendig, über einen Datenpool zu verfügen, der sowohl a) EKG-Aufzeichnungen vor, während und nach einem Herzinfarkt enthält als auch b) genaue Kenntnisse über Verlauf und Zeitpunkt des Infarktes beinhaltet, um so eine spätere Überprüfung der erzielten Ergebnisse zu ermöglichen. Eine derartige
Datensammlung war zu Beginn der Arbeit nicht vorhanden bzw. nicht verfügbar.
Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit der Interstaatlichen Hochschule für Technik
Buchs (NTB), dem Städtischen Krankenhaus Friedrichshafen und der Universität Konstanz
ein entsprechender Messplatz auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgebaut. Auf dieser Station werden Patienten in der Zeit nach Operationen, Verkehrsunfällen oder anderen
lebensbedrohlichen Zwischenfällen medizinisch überwacht und behandelt. Einige Patienten,
die infolge eines Herzinfarktes ins Krankenhaus eingeliefert wurden, erleiden in den darauf
folgenden Tagen einen Postinfarkt. Deshalb werden auch sie auf der Intensivstation eingelie64

fert, um eine ständige medizinische Betreuung zu garantieren. Eine kontinuierlichen Aufzeichnung der EKG´s aller Patienten ermöglicht es damit, einen Datenpool zu schaffen, wie er
für die vorliegende Studie benötigt wird.
Die Intensivstation des Städtischen Krankenhauses Friedrichshafen ist mit Agilent M1165
Patientenmonitoren der Firma Agilent Technologies ausgerüstet. Diese erlauben eine pausenlose Überwachung einer Vielzahl von Vitalfunktionen, wie z.B. Blutdruck oder Plethismographie. Die entsprechenden Daten werden zwar graphisch auf dem Bildschirm angezeigt,
eine Aufzeichnung der Messreihen findet jedoch nicht statt.
Deshalb wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Messdaten der Patientenmonitore digital
aufzuzeichnen. Das System, das aufgebaut wurde, ermöglicht die gleichzeitige Aufzeichnung
der Daten von 5 verschieden Patienten. Diese werden anschließend mit Hilfe einer eigens
eingerichteten Internetverbindung in die Universitäten Konstanz und Ilmenau weitergeleitet.
Die Namen der Patienten werden dabei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weitergegeben; medizinisch relevante Informationen wie z.B. Geschlecht, Alter, Medikamente etc.
können jedoch jederzeit aus dem Krankenhaus abgerufen werden. Die Zuordnung erfolgt mit
Hilfe der Bettnummer und der Zeit der Datenaufzeichnung. Ein schematischer Aufbau der
Datenübertragung ist in Abb.6-1 wiedergegeben.
Da die Patientenmonitore für eine Datenübertragung nicht ausgerüstet waren, wurde für die
Kommunikation die serielle RS232 Schnittstelle der Geräte genutzt, die ursprünglich für den
Anschluß eines externen Gerätes wie z.B. eines Plotters vorgesehen ist.
Ein weiteres Problem bestand darin, daß in den Räumen der Patienten aus Platzgründen kein
PC untergebracht werden konnte. Damit wurde es erforderlich, die Daten der einzelnen Patienten auf einem zentralen Rechner gemeinsam zu sammeln. Da aus brandschutztechnischen
Gründen keine Verbindungskabel zwischen den einzelnen Zimmern gezogen werden durften,
wurde für die Übertragung der verschiedenen Daten zum zentralen Rechner eine „wireless
LAN“ Verbindung eingerichtet. Der Übergang von einer seriellen Übertragung zum „wireless
LAN“ wurde mit Hilfe von Device Servern („MSS-VIA“, Abb.6-1) technisch realisiert.
Die aufgebaute Funkverbindung arbeitet in einem freigegebenen und nicht durch Lizenzen
geschützten Frequenzbereich zwischen 2,4 und 2,5 GHz. Während auf freiem Gelände mit
dieser Technik Entfernungen zwischen 300 und 500 Metern überbrückt werden können, werden innerhalb von Gebäuden bis zu 60 Metern erreicht, was im vorliegenden Fall jedoch ausreichend war.
Der zentrale Rechner, auf dem alle Patientendaten gesammelt werden, dient gleichzeitig als
Router der Interverbindung. Er ermöglichte damit sowohl den Datentransfer zu den Universitäten als auch eine Online-Überwachung des gesamten Systems.
Bedingt durch die serielle Übertragung ist die Datenrate begrenzt. Deshalb konnte nur ein Teil
der verfügbaren Messwerte aufgezeichnet werden. Ein zusätzlicher Verlust an Bandbreite ist
mit dem speziellen Übertragungsprotokoll verbunden, mit dem die Geräte der Firma Agilent
kommunizieren. Zusätzlich zu den eigentlichen Messdaten werden verschiedene ID und
Transportheader ausgetauscht. Deswegen werden zum derzeitigen Zeitpunkt nur zwei Kanäle
der EKG Aufzeichnung und, soweit vorhanden, die plethismographischen Werte der Patienten
gleichzeitig übertragen.
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Abb.6-1 : Schematischer Aufbau der Datenübertragung aus dem Friedrichshafener Krankenhaus in die Universität Konstanz

Das EKG wird von den Monitoren mit einer Samplingrate von 500 Hz aufgezeichnet. Entsprechend dem von Agilent genutzten Protokoll werden diese Daten in Paketen zu jeweils 16
Messwerten alle 32ms an den zentralen Rechner übertragen. Die Daten liegen dabei in einem
binären Format vor. Zusätzlich sind die Datensätze zweifach kodiert. Die ersten vier Bit eines
16 Bit-word entsprechen der Mantisse und die letzten 12 Bit der Größenordnung des übertragenen Wertes. Außerdem werden alle Daten im Zweierkomplement übertragen. Wie bereits
beschrieben, erleidet nur ein Teil der Patienten, die sich auf der Intensivstation befinden, einen Postinfarkt.
Um dennoch in absehbarer Zeit einen für statistisch relevante Aussagen genügend großen
Datenpool zur Verfügung zu haben, wurde ein weiteres Übertragungssystem aufgebaut. Dieses System ermöglicht die Aufzeichnung und Übertragung von EKG-Signalen während einer
Herzkatheterisierung.
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Das Interesse an diesen Datensätzen begründet sich in der Annahme, daß eine PTCA als ein
künstlicher Herzinfarkt angesehen werden kann. Durch die Dilatation des Ballons kommt es
zu einer zeitweisen Unterbrechung des Blutflusses in den koronaren Arterien. Eine PTCA
unterscheidet sich von einem reinen Herzinfarkt also lediglich durch die Zeitskala, auf der die
verschiedenen Prozesse ablaufen. Während bei einem Infarkt der Blutfluss in den koronaren
Arterien langsam geringer wird, wird er bei der PTCA schlagartig gestoppt.
Aufgrund der Ähnlichkeit beider Prozesse stellt sich die Frage, inwieweit die EKGAufzeichnungen während einer PTCA dazu genutzt werden können, um Erkenntnisse über
das Entstehen eines Infarktes zu sammeln. Während jeder dieser Operationen wird ein Protokoll geführt. In diesem werden der zeitliche Verlauf, eventuelle Komplikationen während des
Eingriffes und die wichtigsten persönlichen Daten des Patienten festgehalten (Alter, Geschlecht, Medikamente etc.). Damit ist der Zeitpunkt des künstlichen Infarktes genau bekannt,
so daß die Datensätze gezielt auf dieses Ereignis hin untersucht werden können.
In Abb.6-2 ist exemplarisch ein solches Operationsprotokoll dargestellt.

Abb.6-2 : Operationsprotokoll einer PTCA des Friedrichshafener Krankenhauses

Im Zuge der Auswertung der Datensätze musste festgestellt werden, daß die Zeiten, die vom
Krankenhauspersonal protokolliert wurden, für eine Analyse zu ungenau waren. Deshalb war
Dr. Arno Heinen bei einem Teil der Operationen anwesend und führte ein eigenes Operationsprotokoll. Abweichend zum dargestellten Protokoll wurde von ihm die Kontrastmitteleinspritzung „Coro LCA“ um 12.28 Uhr vermerkt.

67

6.2 Auswertemethoden
Die vorliegende Arbeit untersucht EKG-Signale die während einer Herzkatheterisierung im
Städtischen Krankenhaus Friedrichshafen aufgezeichnet wurden. Dabei soll die Frage geklärt
werden, inwieweit sich künstliche Herzinfarkte mit Hilfe des im Kapitel 4 beschriebenen Verfahrens detektieren lassen. Wie man dem in Abb.6-2 dargestellten Protokoll entnehmen kann,
ist eine PTCA mit einer Reihe von operativen Eingriffen verbunden. Diese können als Störungen des Organismus aufgefasst werden. Damit lässt sich die beschriebene Fragestellung
dahingehend modifizieren, daß nicht nur versucht wird, die Dilatation des Ballons zu detektieren, sondern alle „zentralen“ operativen Eingriffe.
Als „zentrale“ operative Eingriffe werden im Weiteren:
a.) Einspritzung des Kontrastmittels (Coro)
b.) Einführung des Katheders in die Herzkammer verbunden mit der Messung des
Blutdruckes (AO)
c.) Dilatation des Ballons
angesehen.
Es ist ein nahe liegender Gedanke, die in Kapitel 5 beschriebenen Verfahren zu nutzen um
den Zustand des Patienten kontinuierlich zu überwachen und zu beschreiben. Die verschiedenen operativen Eingriffe sollten sich dann infolge von Zustandsveränderungen detektieren
lassen.
Die Datensätze, die während der Katheterisierung aufgezeichnet wurden, umfassen in der
Regel einen Zeitraum von 40 bis maximal 120 Minuten. Da für die vorgestellten Verfahren
wesentlich größere Datenmengen benötigt werden, können diese zur Analyse nicht angewendet werden.
In Kapitel 5 wurde dargestellt, daß sich die verschiedenen Gesundheitszustände mit Hilfe der
Varianz von Morphologiereihen unterscheiden lassen. Eine gleitende Berechnung der Varianz
bietet daher ebenfalls eine Möglichkeit, Veränderungen in den Zuständen zu erkennen. Auch
dieses Verfahren kann infolge der geringen Datenmenge nicht genutzt werden.
Im Zuge der skalenabhängigen Untersuchung der Morphologiereihen wurden die besten Ergebnisse (hinsichtlich der Diskriminierung der verschiedenen Patientengruppen) mit den
Datensätzen erzielt, bei denen auf eine zeitliche Normierung der RR-Intervalle verzichtet
wurde. Im Unterschied zu dieser Studie sollen in der gegenwärtigen Arbeit die
Veränderungen von Zuständen detektiert werden. Es ist daher notwendig die gesundheitlichen
Zustände des Patienten zu beliebigen Zeitpunkten miteinander vergleichen zu können.
Auf eine Normierung der RR-Intervalle kann nicht verzichtet werden. Sie gewährleistet, daß
alle RR-Intervalle durch Punkte dargestellt werden, die in einem Vektorraum derselben Dimension liegen. Dadurch ist es möglich die Lage der Punkte einheitlich zu beschreiben.
Wie im Kapitel 4 diskutiert wurde, wird die Kurvenform der RR-Intervalle durch die Lage
eines Punktes in einem Vektorraum repräsentiert. Zur Beschreibung der Kurvenform wäre es
wenig hilfreich, wenn zu jedem Zeitpunkt der Operation alle 127 Koordinaten angegeben
werden müßten. Es muß daher eine Reihe von neuen Methoden entwickelt werden, die eine
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Beschreibung der Lage bzw. deren Veränderung anhand einzelner Werte erlaubt. Diese Werte
müssen dabei zu jedem Zeitpunkt der Operation berechnet werden können.
Im Folgenden werden einige dieser verwendeten Methoden exemplarisch an einem Patienten
dargestellt und diskutiert.

6.2.1 Betrag des Formvektors
Eine einfache, wenngleich grobe Lagebeschreibung ermöglicht die Bestimmung des Betrages
r
des Formvektors Pi , des Abstandes des i-ten Punktes vom Koordinatenursprung.

r
F = Pi =

127

∑P
t =1

2
i ,t

Der quadratische Betrag des Formvektors entspricht zugleich dem Integral des Powerspektrums des Signals. Eine Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Beträge der Formvektoren
während einer PTCA ist in Abb.6-3 wiedergegeben. Das zugehörige Operationsprotokoll des
Patienten 987_02 ist in Abb.6-2 dargestellt.

Abbildung 6-3 : Betrag des Formvektors während einer PTCA. In Abb.6-2 ist das Operationsprotokoll des entsprechenden Eingriffs dargestellt. Markiert sind folgende operative Eingriffe: A) Kontrastmitteleinspritzung (Coro LCA, Protokoll Dr. A. Heinen) B) Kontrastmitteleinspritzung und Blutdruckmessung
(Coro RCA, AO) und C) Ballondilatation.
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Die Kurve ist von hohen und schmalen Zacken überlagert, die jeweils nur aus einem oder
zwei Punkten bestehen. Diese Zacken repräsentieren Herzschläge, deren Form sich drastisch
von den umgebenden Herzschlägen unterscheidet.
Wie in Kapitel 4 diskutiert wurde, kann eine fehlerfreie Detektion der R-Zacken nicht garantiert werden. Sollten bei der Bestimmung der R-Zacken Fehler auftreten, so pflanzen sich diese bei der Bestimmung der RR-Intervalle natürlich fort. Infolge dessen werden Herzschläge
beobachtet, deren EKG-Kurvenform sich von den umgebenden stark unterscheiden. Bei der
Interpretation der Abb.6-3 werden diese Zacken deshalb nicht beachtet. Eine solche Arbeitsweise ist auch deshalb gerechtfertigt, da davon ausgegangen werden kann, daß die Wirkung
der verschiedenen Einflüsse, denen das Herz ausgesetzt ist, nicht so schnell abklingen, daß sie
nur in einem einzigen Herzschlag sichtbar sind.
Zu erkennen ist, daß die Punkte, die für die Herzschläge der ersten 11 Minuten bestimmt
wurden, in einem weitestgehend konstanten Abstand zum Koordinatenursprung liegen. Mit
dem Beginn der Operation vergrößert sich der Abstand der Punkte und erreicht ein neues Niveau, das in der Folgezeit konstant gehalten wird. Dabei ist eine deutliche Zunahme der
Schwankungen zu beobachten, die zeitlich mit der Einspritzung des Kontrastmittels in den
linken Ventrikel einhergeht. Der sprunghafte Anstieg der Kurve, der bei t = 17 Minuten zu
beobachten ist, fällt zeitlich mit der Messung des Blutdruckes zusammen. Die erhöhten
Schwankungen, die dabei ebenfalls beobachtet werden können, repräsentieren die Einspritzung des Kontrastmittels in den rechten Ventrikel. Anschließend relaxiert die Kurve auf das
zuvor erreichte zweite Niveau. Deutlich zu erkennen in dieser Relaxationsphase ist der Peak
bei 26 Minuten, der das Aufblasen des Ballons repräsentiert. Der Kurvenverlauf in Abbildung. 6-3 spiegelt den zeitlichen Ablauf der operativen Eingriffe wieder.
Von besonderem Interesse ist der Relaxationsprozess nach dem zweiten Sprung. Er legt die
Vermutung nahe, daß sich alle Punkte, die Herzschläge eines bestimmten gesundheitlichen
Zustandes repräsentieren, an Orten mit einem definierten Abstand zum Koordinatenursprung
befinden. Der Unterschied im Kurvenniveau vor und während der Operation ist ebenso deutlich zu erkennen, wie die Tatsache, daß während der Relaxation ein Niveau angestrebt wird,
das für die Operation eingenommen wurde, und nicht das anfängliche.
Man kann den Eingriff, der nach 17 Minuten erfolgte, als eine Störung interpretieren, die den
Organismus aus dem Gleichgewicht gebracht hat, in das er anschließend zurückkehrt. Das
gleiche Verhalten kann während des Aufblasens des Ballons beobachtet werden. Auch in diesem Fall entfernen sich die Punkte vom Koordinatenursprung und fallen anschließend auf ihr
altes Niveau zurück.
Wie bereits diskutiert wurde, stellt die Angabe der Entfernung der Punkte zum Koordinatenursprung ein sehr grobes Maß für die Charakterisierung ihrer Lage im Raum dar. Die Konstanz in den Abständen, wie sie in den ersten 10 Minuten beobachtet werden kann, lässt die
Möglichkeit zu, daß sich die beobachteten Punkte auf einer Kugelschale anordnen, die um
den Koordinatenursprung zentriert ist. Zwischen den einzelnen Punkten könnten damit sehr
große Entfernungen liegen, was bedeuten würde, daß sich die repräsentierten Herzschläge in
ihrer Form stark voneinander unterscheiden. Es ist daher notwendig weitere Maßzahlen bzw.
Kennziffern zu bestimmen, die eine genauere Beschreibung der Lage der Punkte im Raum
und zueinander ermöglichen.
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6.2.2 Differenzvektoren zu Referenzpunkten
In diesem Fall wird aus dem vorliegenden Datensatz willkürlich ein einzelner Herzschlag
herausgegriffen und die Abstände aller Punkte zu seinem Referenzpunkt bestimmt.
r
r r
D = Pi , j = Pi − Pj =

∑ (P
N

t =1

t ,i

− Pt , j )

2

( N : Anzahl der Herzschläge)
Für den Fall, daß sich die Punkte tatsächlich entlang der Oberfläche von Kugelschalen anordnen, sollten die Abstände zum Referenzpunkt bis zu einem Maximum, das dem Durchmesser
der Kugel entspricht, anwachsen und anschließend wieder auf Null zurückfallen.
In der Abb.6-4 sind die Ergebnisse dieser Analyse wiedergegeben. Als Referenzherzschläge
wurden der 500.Herzschlag (t ~ 7 Minuten) bzw. der 1300.Herzschlag (t ~ 17 Minuten) gewählt.
Die Kurve der oberen Darstellung in Abb.6-4 weist den prinzipiell gleichen und die der unteren Darstellung einen weitestgehend invertierten zeitlichen Verlauf der Kurve in Abb.6-3 auf.
Dadurch ist gezeigt, daß sich die Punkte nicht, wie anfangs diskutiert, auf Kugelschalen anordnen. Vielmehr weisen die über lange Zeiträume relativ konstanten Entfernungen zu den
verschiedenen Punkten darauf hin, daß sich die Punkte in Wolken bzw. Haufen anordnen.
Besonders auffallend beim Vergleich der beiden Darstellungen der Abb.6-4 ist die Tatsache,
daß sowohl konstante Niveaus als auch Veränderungen in den Kurvenverläufen stets zu gleichen Zeiten auftreten. Dieser Umstand deutet daraufhin, daß sich die Punkte infolge der operativen Eingriffe an andere Orte im Raum begeben und sich dort erneut in Punktwolken anordnen.
Dies ist vor allem deshalb von Interesse, weil sich darin die medizinischen und biologischen
Eigenschaften des betrachteten Systems Herz widerspiegeln. Einerseits sind die Formen aufeinander folgender Herzschläge niemals identisch. Andererseits können die Schwankungen,
denen die Formen unterliegen nicht beliebige Ausmaße annehmen. Beide Eigenschaften werden in der Ausbildung der Punktwolken direkt widergespiegelt. Die räumliche Verteilung der
Punkte entspricht dabei den Schwankungen in den Formen der Herzschläge, während sich in
der Endlichkeit der Ausdehnung der Wolke die Endlichkeit der Schwankungen zeigt.
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Abbildung 6-4 : Beträge der Differenzvektoren in Abhängigkeit der zeitlichen Ablaufes der Operation. Als Vergleichspunkt wurde der Punkt des 500.ten Herzschlags (oberes Bild ) bzw. der Punkt des 1300.ten
Herzschlages (unteres Bild )
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6.2.3 Ähnlichkeit – Punktdichte im Frequenzraum
Die Tatsache, daß die Punktwolken in ihren Ausdehnungen beschränkt sind, ist ein Zeichen
dafür, daß die dargestellten Herzschläge zueinander ähnlich sind. Die Ausdehnung der
Punktwolken dient im Weiteren als Maß für die Ähnlichkeit der repräsentierten Herzschläge.
Diese ist umso größer, je enger die Punkte der Signale zusammen liegen.
Wie man in Abb.6-4 deutlich erkennen kann, wandern die Punkte mit Beginn der operativen
Eingriffe in entferntere Raumgebiete ab. Im Weiteren soll die Frage geklärt werden, inwieweit die verschiedenen Eingriffe auch Veränderungen in der Ähnlichkeit der Herzschläge
bewirken. Dazu werden kontinuierlich die mittleren Abstände zwischen den Punkten bestimmt.
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∑

k = − M2
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k = − M2

r̂
r
( M = Anzahl der Punkte, P = Ortsvektor des Punktwolkenmittelpunktes, Pi = Ortsvektor
des i-ten Punktes)
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abb.6-5 wiedergegeben. Deutlich zu erkennen ist
der flache und konstante Kurvenverlauf in der oberen Darstellung zu Beginn der Aufzeichnung. Dieses Verhalten weist auf eine hohe Ähnlichkeit in den betreffenden Herzschlägen
hin. Gut zu beobachten ist der hohe Peak, der zum Beginn des operativen Eingriffes auftritt.
Er ist ein Zeichen dafür, daß die Ähnlichkeit zwischen den entsprechenden Herzschlägen und
den vorangegangenen geringer geworden ist. Es fällt auf, daß der Peak nur sehr schmal ist
und die Kurve anschließend auf demselben Niveau verläuft wie vor der Operation.
Versteht man die Ähnlichkeit in den Herzschlägen als ein Maß für die Anpassungsfähigkeit
des Herzens, so bedeutet dies, daß das Herz sich bereits nach wenigen Schlägen an die neuen
Bedingungen angepasst hat. Dieses Verhalten kann im Verlaufe der Operation mehrfach beobachtet werden. Es deutet daraufhin, daß sich nicht nur einzelne Punkte bewegen, sondern die
ganzen Punktwolken. Die untere Darstellung verdeutlicht diese Bewegung der Punkte. Die
obere Darstellung zeigt, daß sie trotz dieser Bewegung im Raum eng beieinander liegen. Die
schmalen Peaks in der oberen Kurve weisen allerdings daraufhin, daß sich die Bewegung der
Punkte während der operativen Eingriffe von denen während der Relaxationsphase unterscheiden.
In der Phase der Relaxation bleiben die einzelnen Punkte sehr dicht beieinander. Dem entgegen sind die einzelnen operativen Eingriffe mit einer kurzzeitigen Auflösung der Wolken verbunden. Die obere Darstellung weist deutlich daraufhin, daß sich einzelne Punkte von den
Wolken ablösen und sich entfernen. Anschließend sammeln sich die Punkte wieder und es
werden erneut Wolken ausgebildet. Korrespondierend zu den erhöhten Schwankungen in der
unteren Darstellung (nach Beginn der Operation, 12 min < t < 16 min) kann ein deutlicher
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Verlust an Ähnlichkeit beobachtet werden. Es fällt auf, daß die Dilatation des Ballons weniger deutlich wahrgenommen wird als die anderen zentralen Ereignisse.
Wenn man die Ähnlichkeit der Herzschläge als ein Maß für den gesundheitlichen Zustand des
Probanden versteht, so bedeutet dies, daß das Aufblasen des Ballons einen geringeren Eingriff
in den Organismus darstellt, als z.B. das Einspritzen des Kontrastmittels. Insgesamt weist das
Ergebnis dieser Untersuchung daraufhin, daß sich die einzelnen Herzschläge während der
Operation stark verändern können. Dabei bleiben aufeinander folgende bzw. zeitlich nah beieinander liegende Herzschläge jedoch immer ähnlich zueinander. Schlagartige Veränderungen
treten nicht oder aber nur sehr selten auf. Diese Beobachtung soll im nächsten Kapitel näher
untersucht werden.
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Abb.6-5 : Mittlerer Radius R der Punktwolken aus jeweils 10 Punkten (obere Darstellung) in Abhängigkeit zum
zeitlichen Verlauf der Operation. Im unteren Bild ist zum Vergleich die zeitliche Entwicklung der Beträge der Formvektoren während der Operation dargestellt.

74

6.2.4 Differenzvektoren zeitlich benachbarter Punkte
Die Darstellung der Ähnlichkeit durch den mittleren Abstand verschiedener Punkte zu einander führt eine neue Qualität in die Lagebetrachtung der Punkte ein. Globale Angaben, wie
z.B. die absolute Entfernung der Punkte zu einem Vergleichswert, werden nun durch relative
Lagebeschreibungen der einzelnen Punkte zueinander ersetzt. Eine weiterführende Betrachtung bietet die Beschreibung der Abstände zwischen benachbarten Punkten, wie sie im Folgenden dargestellt wird.
r r
r
d = ∆pi = Pi − Pi −1 =

127

∑ (P
t =1

− Pt −1,i )

2

t ,i

r
r
( ∆pi = Betrag des Differenzvektors zum Zeitpunkt t, Pi = Formvektor zum Zeitpunkt i,
r
Pi −1 = Formvektor zum Zeitpunkt i-1)

Diese Abstände repräsentieren die Unterschiede zwischen aufeinander folgenden Herzschlägen. Zugleich können sie aber auch, in der entgegengesetzten Betrachtungsweise, als Maß für
deren Ähnlichkeit dienen. In Abb.6-6 sind die Abstände zeitlich aufeinander folgender Punkte
dargestellt.
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Abb.6-6 : Beträge der Differenzvektoren in Abhängigkeit der zeitlichen Entwicklung der Operation
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Wie man in Abb.6-6 erkennen kann, lassen sich aus den Beträgen der Differenzvektoren keine
direkten Rückschlüsse auf den zeitlichen Verlauf der Operation ziehen. Im Verlauf der Kurve
sind einige Peaks zu erkennen, die zeitlich mit verschiedenen operativen Eingriffen einhergehen. Grundsätzlich weist die Kurve jedoch keine markanten Veränderungen, sondern einen
eher konstanten Verlauf auf.
Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, daß die operativen Eingriffe kaum bzw. nur
einen geringen Einfluß auf die Ähnlichkeit von zeitlich aufeinander folgenden Herzschläge
haben. Diese Tatsache untermauert die Aussagen, die zuvor bzgl. der Bewegungen der
Punktwolken getroffen wurden. Die Herzschläge können sich während der Operation sehr
stark in ihrer Form verändern. Schlagartige Veränderungen zwischen aufeinander folgenden
Herzschlägen treten nicht oder nur sehr selten auf. Darin zeigt sich, daß sich das Herz an Bedingungen, die sich in einem hinreichend langen Zeitraum verändern, gut anpassen kann. Auf
schnelle und kurzzeitige Veränderungen kann es jedoch nicht reagieren.
Die zeitliche Abfolge der verschiedenen Punkte kann als die Bewegung eines Teilchens interpretiert werden. In diesem Fall können die Beträge der Differenzvektoren als die Geschwindigkeit aufgefasst werden, mit der sich das Teilchen bewegt. Die zuvor diskutierten Eigenschaften des Herzens würden den Umstand widerspiegeln, daß das Teilchen im Raum zwar
große Entfernungen zurücklegen kann, sich dabei aber mit einer nahezu konstanten Geschwindigkeit bewegt.

6.2.5 Datenreduktion
Bei den bisher vorgestellten Methoden wurde die Lage der Punkte mit Hilfe von Abstandsbestimmungen zu anderen Punkten beschrieben. Vor allem für die Beschreibung von Lageveränderungen ist eine solche Analyse allein aber nicht ausreichend. Neben den absoluten Entfernungen der Punkte zueinander muß auch die Richtung der Lageänderung erfasst werden.
Dies wird vor allem dann deutlich, wenn man bedenkt, daß die Koordinaten eines Punktes den
Beträgen der Fourierkoeffizienten des repräsentierten Herzschlags entsprechen. Lageänderungen entlang der Achsen, die die hohen Frequenzen repräsentieren, stellen nur eine Veränderung des Rauschens dar. Dem entgegen sind Lageänderungen entlang der Achsen, die die
niedrigen und mittleren Frequenzen darstellen, mit starken Veränderungen und Verzerrungen
in der Signalform verbunden. Dabei gilt es zu beachten, daß die Form eines Signals maßgeblich durch die niedrigen und mittleren Frequenzen beeinflusst wird. Es ist deshalb wichtig, in
den Untersuchungen das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Koordinatenachsen zu
beachten. Gleichzeitig wird es dadurch möglich, die Anzahl der Fourierkoeffizienten, die zur
Beschreibung der Signalform nötig ist, zu reduzieren. Für eine Darstellung der Lage der
Punkte sollte es ausreichend sein, sich auf die Koeffizienten der tiefsten Frequenzen zu beschränken. Die Koordinaten des neuen Formvektors ergeben sich dann als:
~r
⎧P ; t ≤ D
Pt ,i = ⎨ t,i
⎩0 ; t > D
( Pt ,i = Komponente t des Formvektors zum Zeitpunkt i, D = Dimension des Unterraumes,
~r
Pt ,i = Formvektor zum Zeitpunkt i in Koordinatenreduzierter Darstellung)
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Eine solche Datenreduktion kann als eine orthogonale Schattenprojektion des Formvektors
auf einen niederdimensionalen Unterraum angesehen werden.
Im Weiteren soll diskutiert werden, inwieweit der Informationsverlust, der mit einer solchen
Projektion verbunden ist, vertreten werden kann. In der oberen Darstellung der Abb.6-7 ist
der Betrag des Formvektors wiedergegeben, wobei zur Darstellung der Punkte nur die ersten
drei Koordinaten gewählt wurden ( D = 3). Im Vergleich dazu ist in der unteren Darstellung
Abb.6-3 wiedergegeben. Deutlich zu erkennen ist, daß beide Darstellungen, abgesehen von
Unterschieden in den absoluten Werten, den gleichen Kurvenverlauf aufweisen. Die Dilatation des Ballons wird in der datenreduzierten Betrachtung nicht so deutlich wahrgenommen,
wie es in der Auswertung der Fall ist, der alle Koeffizienten zu Grunde lagen. Ähnliche Übereinstimmungen und Unterschiede im Kurvenverlauf sind auch in den Darstellungen der mittleren Radien in Abb.6-7 zu beobachten.
Von besonderem Interesse bei der Diskussion dieser Darstellungen ist der Verlauf der Kurven
im zeitlichen Bereich zwischen 22 und 25 Minuten. In diesem Zeitraum sind markante Unterschiede zwischen den verschiedenen Betrachtungen zu erkennen. Es fällt auf, daß die Ereignisse dieses Zeitbereichs in der Darstellung, die alle Koordinaten umfasste, nicht nur deutlicher, sondern auch anders gewichtet wahrgenommen werden. Diese Unterschiede in den Kurvenverläufen weisen darauf hin, dass sich eine Reduktion der Daten nicht auf alle Auswertungen gleichartig auswirkt. Bei einer Interpretation der erzielten Ergebnisse muss deshalb immer die Art der Reduktion beachtet werden. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, daß in
beiden Fällen eine Betrachtung der ersten drei Koeffizienten ausreichte, um in den Analysen
dieselben Aussagen treffen zu können. Damit ist gezeigt worden, daß eine derartige Reduktion der Daten möglich ist und vertreten werden kann.
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Abb.6-7 : Darstellung der Beträge der Formvektoren in koordinatenreduzierter Darstellung (obere Darstellung,
Dimension = 3) und in originaler Darstellung (unteres Bild) in Abhängigkeit der zeitlichen Entwicklung der Operation.
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Abb.6-8 : Zeitliche Entwicklung der Radien von jeweils 10 Punkten ausgehend von der koordinatenreduzierten
Darstellung (oberes Bild, Dimension = 3) und der originalen Darstellung (unteres Bild).

78

6.2.6 Graphische Darstellung/Visualisierung
Die Reduktion der Daten ist auch von Vorteil, weil sie die Möglichkeit bietet, die Lage der
Punkte visualisieren zu können. In Abb.6-9 sind die Punkte des Patienten 987_02 für die gesamte Operation in einer dreidimensionalen, datenreduzierten Darstellung wiedergegeben.

B

A

Abb.6-9 : Datenreduzierte 3 dimensionale Darstellung der Punkte des Patienten 987_02.

In den vorangegangenen Betrachtungen wurde beschrieben, daß sich die Punkte im Raum zu
Wolken zusammenfinden, die sich im Zuge der Operation im Raum bewegen. Die Darstellung der Punkte in Abb.6-9 bestätigt diese Aussagen.
Deutlich zu erkennen sind die Punktwolken, die sich infolge einer Vielzahl einander ähnlicher
Herzschläge ausbilden. Gut zu beobachten ist die lang gezogene Form der Wolke. Diese ist
eine Folge der langsamen Bewegung der eng beieinander liegenden Punkte im Raum. Es fällt
auf, daß die Punkte im unteren Teil der Wolke (Markierung A) dichter zusammen liegen, als
es im oberen Teil (Markierung B) der Fall ist.
In den vorangegangen Betrachtungen wurde dargestellt, daß sowohl die Beträge der Formvektoren als auch die Ähnlichkeit der Herzschläge während der Operation starken Schwankungen
unterliegen. Es ist daher zu vermuten, daß der Teil der Wolke (Markierung A) der Zeit vor
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den Eingriffen entspricht. Die Punkte würden während der Operation in die Bereiche wandern, die durch die Markierung B gekennzeichnet sind. Des Weiteren lassen sich Gebiete erkennen, in denen sich die Struktur der Wolken aufzulösen scheint. Die Punkte sind hier weniger dicht angeordnet und dringen in weiter entfernte Gebiete des Raumes vor. Ein solches
Verhalten wurde sowohl in der Auswertung der Beträge der Formvektoren als auch in der
Auswertung der Ähnlichkeit beschrieben. Zeitlich konnte es den zentralen Eingriffen der Operation zugeordnet werden.
Entsprechend der dreidimensionalen Darstellung der Punkte kann auch eine Schattenprojektion auf einen zweidimensionalen Unterraum durchgeführt werden. Dabei werden nur die ersten beiden Koeffizienten zur Darstellung der Punkte verwendet In Abb.6-10 ist die zweidimensionale, datenreduzierte Darstellung der Punkte des Patienten 987_02 wiedergegeben.
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Abb.6-10 : Datenreduzierte 2-dimensionale Darstellung der Punkte des Patienten 987_02. Dargestellt sind die
Projektionen der Punkte auf die |C1|-|C2| Ebene.

Auch in dieser Darstellung sind die Punktwolken und deren Bewegung deutlich zu erkennen.
Außerdem lassen sich in dieser Projektion jene Bereiche gut beobachten, in denen die Wolken
zerfließen.
Die guten Übereinstimmungen der Darstellungen mit den vorhergegangenen Betrachtungen
sind sehr erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, wie stark der Informationsverlust infolge
der Datenreduktion ist. Im linken Bild der Abb.6-11 ist exemplarisch der 1000-te Herzschlag
des Patienten dargestellt. Im Vergleich dazu ist im rechten Bild derselbe Herzschlag gezeigt,
wie er sich im Zeitbereich nach der Datenreduktion darstellen würde. Wie man sehr deutlich
erkennen kann, werden die morphologischen Eigenschaften der EKG-Kurve kaum noch wiedergegeben.
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Abb.6-11 : Darstellung des 1000.ten Herzschlages des Patienten 987_02 im Zeitbereich in originaler Darstellung
(rechtes Bild) und nach der Datenreduktion auf 3 Dimensionen (linkes Bild)

Die datenreduzierten Darstellungen der Punkte bestätigen die Aussagen, die in den vorangegangenen Kapiteln über ihre Lage und Verteilung getroffen wurden. Im Weiteren gilt es die
Frage zu klären, inwieweit sich diese datenreduzierten Darstellungen mit dem zeitlichen Verlauf der Operation tatsächlich in Übereinstimmung bringen lassen. Dazu werden die Punkte
eines gewissen Zeitraums in einzelnen Bildern festgehalten und mit dem Operationsprotokoll
verglichen. Ein Beispiel dafür ist in Abb.6-12 für die zweidimensionale datenreduzierte Darstellung der Punkte wiedergegeben.

Abb.6-12 : 2 dimensionale Datenreduzierte Darstellung der Punkte des Patienten 987_02 zu verschiedenen Phasen der Operation. Dargestellt sind die Projektionen der Punkte auf die |C1|-|C2| Ebene für folgende
Zeiträume: Bild 1.) Aufzeichnung vor Beginn der Operation (Minute 0-10,…) , Bild 2.) 11-16 Minuten, Bild 3.) 17-18 Minuten (Blutdruckmessung, Kontrastmitteleinspritzung), Bild 4.) Dilatation des
Ballons (27 Minuten).
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Die zu den verschiedenen Zeitpunkten der Operation gehörenden Darstellungen weisen große
Unterschiede hinsichtlich der Dichteverteilung der gebildeten Punktwolken auf. Eine nähere
Beschreibung der verschiedenen Wolken ist jedoch sehr schwierig. Aufgrund der natürlichen
Schwankungen der Herzschläge weisen die Darstellungen ein sehr hohes Signal-RauschVerhältnis auf. Das "Zerlaufen" der Punktwolke kann in der Bild 3.) sehr klar beobachtet
werden. Die Unterschiede zwischen Bild 2) und Bild 4) sind rein visuell und quantitativ
schwieriger zu erfassen. Im Weiteren soll deshalb eine Möglichkeit vorgestellt und diskutiert
werden, die eine verbesserte Darstellung der Punkte erlaubt.

6.2.7 Filterung
Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, daß die Reduzierung der Dimension des
Formvektors eine Möglichkeit darstellt, die Punkte eines Patienten zu visualisieren. Damit ist
prinzipiell ein Weg geschaffen, die Art und Weise, in der ein Herz schlägt, in Echtzeit zu
überwachen und gleichzeitig in einer leicht verständlichen Art darzustellen.
Das größte Problem bei der Realisierung dieser Idee ist das hohe Signal-Rausch-Verhältnis,
das die Darstellungen infolge der natürlichen Schwankungen der Herzschläge aufweisen. Ziel
der weiteren Arbeit ist es deshalb, die Visualisierung der Daten zu verbessern. Als Ausgangspunkt dient dabei eine autoregressive Tiefpassfilterung der Form:
y (t ) = F (x(t ))

= α ⋅ y (t − 1) + (1 − α ) ⋅ x(t )

y (0 ) = x(0 )

( x(t ) = Ausgangszeitreihe, y (t ) = gefilterte Zeitreihe, F = Filter, α = Filterungsparameter)
Die Stärke des Filters wird durch den Filterungsparameter α beschrieben. Für einen Wert
von α = 0 findet keine Filterung statt und die originale Zeitreihe wird unverändert zurückgegeben. Dem entgegen stellt ein Wert von α =1 eine hundertprozentige Filterung des Signals
dar. In diesem Fall wird die Zeitreihe in eine Konstante überführt. Eine besondere Eigenschaft
dieses Filters liegt darin, daß sich die originale Zeitreihe, bei Kenntnis des gewählten Filterparameters, eindeutig aus dem gefilterten Signal zurückgewinnen lässt. (Lediglich für α = 1 ist
eine derartige Umkehrung der Filterung nicht möglich.)
In den folgenden Betrachtungen wurden die Koordinaten der Punkte komponentenweise gefiltert. In Abb.6-13 ist das Ergebnis dieser Filterung für verschiedene Filterungsparameter exemplarisch am ersten Koeffizienten dargestellt.
Die zeitliche Entwicklung des ersten Koeffizienten stimmt prinzipiell mit der Darstellung des
Betrages des Formvektors überein. Es ist erstaunlich, wie deutlich selbst in der Darstellung
eines einzigen Koeffizienten der Beginn der Operation und der operative Eingriff - Einspritzung des Kontrastmittels bei gleichzeitiger Blutdruckmessung - beobachtet werden können.
An dieser Stelle sollte man den Informationsverlust infolge der Datenreduktion bedenken
(siehe Abb.6-11). Allerdings fällt auf, daß die Dilatation des Ballons kaum bzw. gar nicht zu
82

Veränderungen in diesem Koeffizienten führt. Im Gegensatz dazu kann dieses Ereignis in der
entsprechenden Darstellung des zweiten Koeffizienten deutlich beobachtet werden (siehe
Abb.6-14). Seine zeitliche Entwicklung erlaubt außerdem die Detektion der verschiedenen
anderen zentralen Eingriffe
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Abb.6-13 : Betrag des ersten Fourierkoeffizienten C1 in Abhängigkeit zum zeitlichen Ablauf der Operation bei
rekursiver Filterung mit unterschiedlichen Filterparametern α . Die obere Darstellung zeigt den originalen ungefilterten Kurvenverlauf.
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Abb.6-14 : Betrag des zweiten Fourierkoeffizienten C2 in Abhängigkeit zum zeitlichen Ablauf der Operation .
Die obere Darstellung zeigt den originalen Kurvenverlauf. Die untere Darstellung zeigt den Kurvenverlauf nach einer rekursiven Filterung mit α = 0.97.
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Nachdem die Komponenten des Vektors einzeln im Original und nach der Filterung betrachtet
wurden, sollen im Weiteren die Auswirkungen der Filterung auf die drei- bzw. zweidimensionalen Darstellungen der Punkte diskutiert werden. Eine entsprechende Darstellung ist in den
Abbildungen 6-15 und 6-16 gegeben.

Abb.6-15 : 3-dimensionale Darstellung der Punkte des Patienten 987_02 in datenreduzierter und gefilterter Darstellung. Für die Filterung wurde ein rekursiver Filter mit α = 0.97 verwendet.
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Abb.6-16 : 2-dimensionale Darstellung der Punkte des Patienten 987_02 in datenreduzierter und gefilterter Darstellung. Für die Filterung wurde ein rekursiver Filter mit α = 0.97 verwendet.

Infolge der Filterung können Gebiete in denen sich die Punkte während der Operation anordnen, deutlich erkannt werden. Während in Abb.6-10 nur eine einzige langegezogene Punktwolke beobachtet werden konnte, ist es nun möglich, verschiedene Ballungszentren der Punkte zu unterscheiden. Außerdem lassen sich auch die Bahnen, auf denen sich die Punkte bewegen, deutlich erkennen. Besonders gut ist zu beobachten, wie sich die Punkte infolge stark
veränderter Herzschläge von den Wolken lösen und schnell in entfernte Gebiete des Raumes
vorstoßen. Interessant ist der unterschiedliche Charakter der verschiedenen Bewegungen.
Während sich die Punkte schnell und geradlinig von den Wolken entfernen, verläuft der
Rückweg sehr kurvenreich und entsprechend langsam. Um den Zusammenhang zwischen
dem zeitlichen Verlauf der Operation und der Lage der Punkte stärker zu verdeutlichen, sind
in den folgenden Abbildungen die Punkte bestimmter Phasen der Operation farblich markiert.
Abb.6-17 zeigt, wie sich die Punkte vor dem Beginn der Operation, infolge der einander stark
ähnlichen Herzschläge, an einer bestimmten Stelle im Raum sammeln. Mit Beginn der Operation wird dieser Ort verlassen, was einer Veränderung in den Herzschlägen entspricht. Die
Vorteile, die mit dieser Art der Visualisierung verbunden sind, werden deutlich, wenn man
die Bereiche vergleicht, in denen sich die Punkte vor dem Beginn und bei Ende der Operation
sammeln. Man kann deutlich erkennen, daß während der gesamten Operation nie wieder
Herzschläge stattfinden, die den anfänglichen gleichen.
Außerdem lässt sich in diesen Darstellungen deutlich erkennen, wann das Herz zur Ruhe gekommen ist und sich die Punkte in Wolken verdichten. Ebenso klar können die schnellen Lageveränderungen beobachtet werden, in denen sich große Veränderungen und Störungen darstellen. Dank der zeitlichen Maskierungen kann man sehr genau erkennen, daß in bestimmte
räumliche Bereiche nur während operativer Eingriffe, also während Störungen des Systems,
vorgedrungen wird. Diese Beobachtung unterstreicht die Überlegungen aus Kap. 4, daß die
verschiedenen Gebiete des Vektorraumes unterschiedlichen Gesundheitszuständen zugeordnet
werden können. Es gibt Bereiche im Raum, in denen sich die Punkte gesunder Herzschläge
sammeln. Ebenso existieren auch Bereiche, die nur im Falle einer Krankheit oder einer Störung des Systems erreicht werden können. Betrachtet man die verschiedenen Punkte als Bahn
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eines Teilchens, so ließe sich eine solche Bewegungseinschränkung als eine Potentialbarriere
verstehen, die sich nur im Krankheitsfalle überwinden ließe. Im Gegensatz zur ungefilterten
Darstellung in Abb.6-10 ist die Dilatation des Ballons jetzt deutlicher zu erkennen. Es kann
sowohl das Entfernen der Punkte als auch ihr Zurückkehren zu den Wolken beobachtet werden. Außerdem ist zu erkennen, daß die Entfernungen, die in diesem Zeitraum zurückgelegt
werden, deutlich geringer sind als bei den Eingriffen nach 17 Minuten. Diese Aussage konnte
auch schon mit Hilfe von Abb.6-4 und 6-5 getroffen werden.
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Abb.6-17 : 2-dimensionale datenreduzierte Darstellung der Punkte des Patienten 987_02. Für die Filterung der
Daten wurde ein rekursiver Filter mit α = 0.97 verwendet. Farblich hervorgehoben sind die Punkte
zu verschiedenen Phasen der Operation. Das entsprechende Operationsprotokoll ist in Abb.6-2 dargestellt.
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In Kap. 4 wurde eine weitere Methode zur Visualisierung der Lage der einzelnen Punkte vorgestellt, auf die hier jedoch nur kurz eingegangen werden soll. In Abb.6-18 sind für verschiedene Phasen der Operation, jeweils 50 aufeinander folgende Herzschläge, dargestellt. Deutlich zu erkennen in dieser Darstellung ist die unterschiedliche Art und Weise, in der das Herz
während der verschiedenen Operationsphasen schlägt. Während der Kontrastmitteleinspritzung kommt es zu starken Schwankungen in den Kurvenformen (Bild rechts oben, Abb.6-18).
Von besonderem Interesse ist das rechte untere Bild, in dem die Herzschläge während der
Dilatation des Ballons dargestellt sind. Während in den bisherigen Analysen diese Phase der
Operation nur sehr schwer erkannt werden konnte, sind in diesen Darstellungen deutliche Unterschiede zu den anderen Herzschlägen erkennbar. Nachteilig an dieser Art der Auswertung
ist allerdings, daß sich die beobachteten Unterschiede nur sehr schwer quantitativ erfassen
lassen. Für eine rein optische Auswertung ist diese Darstellung jedoch sehr gut geeignet
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Abbildung 6-18 : Polare Darstellung der ersten 24 Koordinaten von jeweils 50 Punkten des Patienten 987_02.
Dargestellt sind folgende Operationsphasen: Bild 1.) Aufzeichnung vor dem Beginn der Operation (6
Minuten), Bild 2.) Beginn der Operation (12 Minuten), Bild 3.) Kontrastmitteleinspritzung und Blutdruckmessung, Bild 4.) Ballondilatation (Nummerierung von oben links, nach unten rechts).
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6.3 Diskussion der Ergebnisse
Mit Hilfe der in den Kapiteln 6.2 vorgestellten und diskutierten Methoden wurden die
EKG-Aufzeichnungen von 13 Patienten während PTCA – Operationen untersucht.
Die Aussagen, die zuvor über die Lage und Verteilung der Formvektoren getroffen wurden,
konnten bei allen Patienten bestätigt werden. In allen Fällen häuften sich die Endpunkte der
Formvektoren in einem begrenzten Gebiet. Lage und Form dieses Gebietes veränderten sich
im Verlauf der Operation und repräsentierten die individuellen Eigenschaften der Patienten.
Außerdem zeigte sich, daß die Relaxationsprozesse nach den operativen Eingriffen je nach
Patient unterschiedlich schnell verliefen.
Die detektierten Veränderungen wurden mit Hilfe der Operationsprotokolle den verschiedenen Eingriffen, zeitlich zugeordnet. Dabei stellte es sich heraus, daß die Operationsprotokolle
zeitlich zu ungenau geführt waren, um in allen Fällen die Ergebnisse sicher einordnen zu
können. Dies lag zum einen daran, daß die Protokolle während der Operation von den assistierenden Krankenschwestern geschrieben wurden. Infolge dessen konnten nur dann Informationen eingetragen werden, wenn deren Hilfe nicht benötigt wurde. Zurückliegende Ereignisse
wurden dann zeitlich geschätzt. Zum anderen wurden manche Messungen des EKG während
einer Operation verspätet begonnen. Dadurch ergibt sich bei einigen der Patienten eine zeitliche Verschiebung zwischen Protokoll und EKG. Um die verschiedenen Ereignisse die detektiert wurden, mit dem Protokoll zu vergleichen, wurde deshalb nicht auf die absolute Zeit zurückgegriffen, sondern auf die Zeitdifferenzen zwischen den verschiedenen Eingriffen. Dabei
zeigte es sich, daß eine minutengenaue Protokollierung der Operation grundsätzlich zu ungenau für einen sicheren zeitlichen Vergleich ist.
Infolge dieser Schwierigkeiten konnte das Einspritzen des Kontrastmittels bzw. das Messen
des Blutdruckes nur bei 9 Patienten dem Protokoll sicher zugeordnet werden. Die Dilatation
des Ballons konnte sogar nur bei 4 Patienten sicher mit dem Protokoll abgeglichen werden.
Dabei zeigte es sich in allen Fällen, daß die Ballondilatation einen geringeren Einfluß auf die
EKG-Kurvenformen ausübte, als die anderen zentralen Eingriffe. Dieses Ergebnis ist überraschend, weil es der Annahme entgegensteht, daß man die Ballondilatation als künstlichen
Infarkt begreifen kann.
Die Veränderungen im gesundheitlichen Zustand der Patienten lassen sich auch dann erkennen, wenn viele operative Eingriffe in sehr kurzer Zeit durchgeführt werden, wie es z.B. bei
dem Patienten 961_02 der Fall gewesen ist. In Abb.6-19 ist der Betrag des Formvektors für
diesen Patienten dargestellt.
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Abb.6-19 : Betrag des Formvektors des Patienten 961_02 in Abhängigkeit der zeitlichen Entwicklung der Operation.

In Abb.6-19 ist deutlich zu erkennen, wie sich der Abstand der Punkte vom Koordinatenmittelpunkt infolge der Eingriffe vergrößert und wie er anschließend auf das vorherige Niveau
zurück relaxiert. Der Verlauf der Kurve weißt während der zweiten Relaxationsphase starke
Schwankungen auf. Diese sind eine Folge der Vielzahl von Eingriffen, die im entsprechenden
Zeitbereich am Patienten vorgenommen wurden. Im Unterschied zum exemplarisch diskutierten Patienten 987_02 wurden bei dieser Operation nicht nur ein einziger sondern vier Ballons
aufgeblasen. Dabei wurden die Dilatationen so schnell hintereinander ausgeführt, daß dem
Herz des Patienten keine Zeit blieb zur Ruhe zu kommen. Die Veränderungen des Zustandes
können trotzdem deutlich erkannt werden. Für eine genauere Bestimmung der zeitlichen Abfolge der einzelnen Eingriffe, sind jedoch weitere Analysen notwendig.
Die Studie hat gezeigt, daß die verschiedenen vorgestellten Verfahren noch nicht ausreichend
sind, um eine eindeutige und sichere Detektion aller Ereignisse zu garantieren. Die verschiedenen Methoden müssen verbessert und robuster gegenüber den individuellen Eigenschaften
der Patienten werden. Nicht alle untersuchten Patienten lieferten dieselben Ergebnisse wie der
exemplarische vorgestellte Patient 987_02. Es zeigte sich, daß einige Patienten bereits vor der
Operation einen sehr unregelmäßigen Herzschlag (bezogen auf die Kurvenform des EKG)
aufwiesen. Stellvertretend für eine Gruppe aus drei Patienten ist in Abb.6-20 der Betrag des
Formvektors für den Patienten 970_02 dargestellt.
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Abb.6-20 : Betrag des Formvektors des Patienten 970_02 in Abhängigkeit zur zeitlichen Entwicklung der Operation. Die untere Darstellung zeigt den originalen Kurvenverlauf. In der oberen Darstellung ist der Verlauf der Kurve nach Filterung mit einem gleitenden Mittelwert Filter (N = 5) wiedergegeben.

Es fällt auf, daß der Betrag des Formvektors über den gesamten Zeitraum der Operation starken Schwankungen unterliegt. Diese Schwankungen resultieren aus den unregelmäßigen
Herzschlägen des Patienten. Durch die ständigen Veränderungen in den Kurvenformen des
EKG bewegen sich die Punkte ständig im Raum umher und können sich nicht an einem Ort
konzentrieren. Dabei kann mit Hilfe weiterer Auswertungen gezeigt werden, daß sich die
Herzschläge dieses Patienten nicht wahllos, sondern immer in derselben Art und Weiße verändern. Interessant dabei ist, daß sich die Amplitude der Schwankungen in den Beträgen während der Operation nicht wesentlich ändert. Dies weist daraufhin, daß sich die Art und Weise
in der das Herz des Patienten schlägt, durch die Operation nicht wesentlich verändert. Trotz
dieser Schwankungen kann beobachtet werden, wie sich die Punkte bei t = 14 min vom Koordinatenmittelpunkt entfernen und anschließend auf das ursprüngliche Niveau zurück relaxieren. Andere Veränderungen sind nur sehr schwer zu erkennen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
In der Diplomarbeit wurde ein neues Verfahren zur Auswertung von EKG-Signalen entwickelt. Ziel war es, eine Auswertung derart zu ermöglichen, daß nicht nur der Gesundheitszustand eines Patienten, sondern auch dessen Änderung charakterisiert werden kann.
Bei der Entwicklung des Verfahrens wurde sich an der Arbeitsweise der Mediziner orientiert.
Es wurde der Gedanke aufgegriffen, daß sich in der Kurvenform des EKG die Art und Weise
widerspiegelt, in der das Herz schlägt. Grundidee des Verfahrens ist es deshalb, diese Kurvenform auszuwerten und sie als Kriterium für den Gesundheitszustand eines Patienten zu verstehen. Dabei wird jedoch darauf verzichtet, das EKG-Signal eines Herzschlags in eine Vielzahl von Unterabschnitten zu zerteilen und diese dann getrennt voneinander zu analysieren.
Vielmehr ist der Grundgedanke des Verfahrens, eine Beschreibung eines Herzschlages als
Ganzes zu ermöglichen. Dabei wird die Kurvenform eines Herzschlages durch die Lage eines
Punktes im Frequenzraum dargestellt.
Von den etablierten Methoden unterscheidet sich das Verfahren vor allem dadurch, daß durch
eine zeitliche Normierung der einzelnen Intervalle die Variabilität der Herzschlagdauern gezielt eliminiert wird. Dadurch bietet das Verfahren die Möglichkeit, Herzschläge hinsichtlich
ihrer Kurvenform im EKG, unabhängig von ihrer Dauer, miteinander vergleichen zu können.
Im ersten Teil der Arbeit wurden EKG-Aufzeichnungen aus einer Datenbank hinsichtlich ihrer skalenabhängigen Eigenschaften untersucht. Dabei haben die Untersuchungen der Morphologiereihen deutlich gemacht, daß das entwickelte kurvenformsensitive Verfahren die
Möglichkeit bietet, den Gesundheitszustand eines Patienten zu beschreiben. Hinsichtlich der
Diskriminierung verschiedener Patientengruppen wurden vergleichbare Ergebnisse erzielt,
wie bei den Verfahren, die die Tachogramme der Patienten auswerten. Während kranke Patienten gegenüber gesunden durch eine geringere Variabilität in den Herzraten gekennzeichnet
sind, weisen sie bzgl. der Kurvenform im EKG eine höhere Variabilität auf. Eine gekoppelte
skalenabhängige Untersuchung von Kurvenform und Herzschlagdauer erlaubte eine hundertprozentige Diskriminierung der verschiedenen Patientengruppen auf verschiedenen Zeitskalen. Damit wurden deutlich bessere Ergebnisse erzielt als in den Auswertungen, die eine der
beiden Eigenschaften vernachlässigte.
Der Einfluß verschiedener Artfaktbereinigungsmethoden auf die erzielten Ergebnisse wurde
eingehend diskutiert. Die in den Auswertungen der Datensätze verwendeten Bereinigungsmethoden sind in der Arbeit dokumentiert. Damit können die dargestellten Ergebnisse - im Unterschied zur Arbeit von Thurner et al. [16] - jederzeit nachvollzogen und überprüft werden.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde der Frage nachgegangen, inwieweit das entwickelte Verfahren die Möglichkeit bietet, Veränderungen im gesundheitlichen Zustand eines Patienten zu
beschreiben. Zu diesem Zweck wurden EKG-Signale auswertet, die im Krankenhaus der
Stadt Friedrichshafen während PTCA - Operationen aufgezeichnet wurden. Bei der Analyse
der Zeitreihen wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die Kurvenform des Signals durch
einen Punkt im Frequenzraum darstellen zu können. Lage und Lageveränderungen der Punkte
wurde mit einer Reihe von Methoden (Abstand zu Referenzpunkten, mittlere Dichte der
Punkte etc.) untersucht. Diese Untersuchungen erlaubten es, die Veränderungen im Zustand
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des Patienten zu detektieren. Infolge der teilweise ungenügenden zeitlichen Protokollierung
der Operationen konnten diese Veränderungen nicht in allen Fällen eindeutig den verschiedenen Eingriffen zugeordnet werden. Damit fehlte in diesen Fällen ein wichtiges Instrument zur
Überprüfung der erzielten Ergebnisse.
Außerdem wurde untersucht, inwieweit auch die Ähnlichkeit in den Kurvenformen aufeinander folgender Herzschläge als ein Maß für den Zustand des Patienten dienen kann. Dabei
wurde die Ähnlichkeit zwischen zwei Signalen über den Abstand der zugehörigen Punkte im
Frequenzraum definiert. Es wurde deutlich, daß die verschiedenen operativen Eingriffe zu
einem Verlust der Ähnlichkeit in den Kurvenformen führen.
Da die Form eines Signals maßgeblich durch niedrige und tiefe Frequenzen beeinflußt wird,
haben wir uns für die Beschreibung der Lage der Punkte auf die ersten Koordinaten der
Formvektoren beschränkt. Inwieweit auch die hohen Frequenzen Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten beinhalten muß in weiterführenden Analysen geklärt werden. Die Beschränkung auf die niedrigsten Frequenzen wurde dazu genutzt, um eine Visualisierung der Punkte zu ermöglichen. Es wurden zwei verschiedene Möglichkeiten für die graphische Darstellung der Punkte vorgestellt. Diese Visualisierungen haben deutlich gemacht,
daß sich infolge der Eingriffe nicht nur die Lage der Punkte verändert, sondern auch die Art
und Weise, in der sie sich bewegen.
Die Auswertung der Datensätze zeigt zum einen, daß sich Veränderungen im Zustand des
Patienten erkennen lassen. Andererseits wurde deutlich, daß die verschiedenen operativen
Eingriffe einen unterschiedlich starken Einfluß auf den Organismus ausüben.
Die Lageveränderungen, die im Zuge der Ballondilatation beobachtet wurden, fielen stets
geringer aus als jene, die mit den anderen zentralen Eingriffen der Operation verbunden waren. Dieses Ergebnis stellt die Annahme, die Ballondilatation während einer PTCA könne als
künstlicher Herzinfarkt verstanden werden, in Frage. Insofern ist es nicht überraschend, daß
dieses Ereignis nicht in jedem Fall eindeutig erkannt werden konnte.
Die Frage inwieweit sich Veränderungen des Zustandes vorhersagen lassen, konnte in der
vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden, da die verschiedenen Eingriffe zu schnell erfolgten.
Beobachtet werden konnte aber, wie sich die Punkte, die die Herzschläge der entsprechenden
Phasen repräsentieren, von den anderen Punkten lösen und sich zu entfernteren Gebieten im
Frequenzraum bewegen. Da Erkrankungen des Körpers langsamer voranschreiten, ist zu erwarten, daß diese Bewegungen nicht schlagartig einsetzen und somit rechtzeitig erkannt werden können.
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