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1 Einleitung

1 Einleitung

Der Zustand der Körperfunktionen eines Patienten im klinischen Umfeld wird durch messbare Biosigna-
le charakterisiert, die sogenannten Vitalparameter. Dies sind neben der Herz- und Atemfrequenz auch der
Blutdruck, die Sauerstoffsättigung des Blutes und die Körpertemperatur [1]. Die Vitalparameter ermöglichen
die Identifizierung verschiedener, für die Differenzialdiagnose wichtiger Symptome, sodass das Monitoring
der Vitalparameter Bestandteil der Routineuntersuchung von Patienten ist. Durch eine Langzeitmessung
der Vitalparameter lässt sich einerseits untersuchen, ob sich der Gesundheitszustand eines Patienten ver-
schlechtert oder verbessert, was vor allem in der Intensivmedizin Anwendung findet, andererseits ermöglicht
sie das Screening von weit verbreiteten Krankheiten und so die Erkennung von möglichen Risikofaktoren.
Beispiel dafür sind nächtliche Atemstörungen wie Apnoen. Bei betroffenen Personen kommt es zu längeren
Atemstillständen während des Schlafs. Infolgedessen sinkt die Sauerstoffsättigung des Blutes ab. Der Körper
reagiert mit einer Anhebung der Herzfrequenz und des Blutdrucks, sowie der Ausschüttung von Adrena-
lin, das den Menschen aus der Tiefschlafphase aufweckt. Oft können sich betroffene Personen nicht an das
nächtliche Aufwachen erinnern, da diese direkt wieder einschlafen, was die Diagnose von Apnoen durch eine
Befragung erschwert. Ein Symptom, das mit Apnoen einhergeht, ist Tagesmüdigkeit. Dies scheint zunächst
harmlos, allerdings führen die häufigen Weckreaktionen zu einem nicht erholsamen Schlaf und der Freisetzung
von Stresshormonen, was Folgeerkrankungen verursachen kann. Ein unbehandeltes Schlaf-Apnoe-Syndrom
(SAS) führt zur Verkürzung der Lebenserwartung [1]. Die frühzeitige Erkennung von Apnoen ist notwen-
dig, um eine adäquate Behandlung zu gewährleisten, da es unterschiedliche Ursachen und Arten gibt. Die
zuverlässigste Methode zur Diagnose ist die Polysomnographie im Schlaflabor. Diese ist kosten- und perso-
nalintensiv, sodass erst weniger aufwendige Untersuchungen durchgeführt werden, um den Verdacht auf eine
SAS zu bestätigen. Falls die Anamnese auf SAS hindeutet, wird eine Polygrafie durchgeführt. Die Polygrafie
verläuft ambulant und beinhaltet die Messung aller Vitalparameter und weiterer Signale wie beispielswei-
se dem Schnarchen. Ergibt die Analyse der Polygrafie weitere Hinweise auf SAS, so wird anschließend ein
stationärer Aufenthalt in einem Schlaflabor mit Polysomnografie geplant. Die Polysomnografie-Messung der
gesamten Nacht liefert Zeitreihen, die eine genaue Klassifikation der Atemstörung und eine adäquate Be-
handlung ermöglichen. Dies ist ein langfristiger Prozess und es wäre wünschenswert, die Screening-Verfahren
zur Diagnose von Apnoen weiterzuentwickeln. Das Beispiel zur Diagnose der Apnoen soll zeigen, dass sich
mangelnde Screening-Methoden negativ auf die begrenzten Ressourcen der Klinik auswirken. Die aktuelle
Forschung beschäftigt sich deshalb auch damit, die Vitalparameter aus anderen Informationen abzuleiten
und auf die Anwendbarkeit in der Klinik zu prüfen. Dadurch könnten Screening-Verfahren einfacher zugäng-
lich werden, beispielsweise durch Tragen einer Smartwatch. Im klinischen Alltag werden die Vitalparameter
stationär durch viele verschiedene Geräte aufgenommen. Konventionelle Verfahren wie das EEG oder die
Pulsoxymetrie haben den Nachteil, dass sie kontaktbasiert aufgenommen werden und sind für eine ambulan-
te Messung ungeeignet, da sich die Klebeelektroden ablösen können. Der Fortschritt der letzten Jahrzehnte
in der Geräte- und Informationstechnik ermöglicht es, Algorithmen zu entwickeln, welche die Vitalparameter
aus anderen als den üblichen Messreihen ableiten können. Für die Entwicklung und Analyse solcher Algo-
rithmen werden simultane Datensätze für die herkömmlichen Verfahren und für das zu Erprobende benötigt.
So wurde von Zschocke et al.[2] und Leube et al. [3] gezeigt, wie aus einer Beschleunigungsmessung am
Handgelenk die Pulswelle und das Atemsignal rekonstruiert werden können. Dies ermöglicht es, zwei der vier
Vitalparameter, nämlich die Atem- und Herzfrequenz, aus einer einfachen Beschleunigungsmessung zu ge-
winnen. Das Akzelerometer wird wie eine Smartwatch komfortabel am Handgelenk getragen und ermöglicht
eine ambulante Aufnahme der Vitalparameter. In dieser Arbeit soll überprüft werden, ob sich die Informa-
tionen zu Herzschlag und Atemaktivität auch aus Akzelerometern am Rumpf ableiten lassen, wie das auch
für entsprechende Messungen am Handgelenk der Fall war. Weiter soll untersucht werden, ob sich das rekon-
struierte Signal dazu eignet, nächtliche Atemstörungen wie Apnoen zu detektieren. Ziel ist die Entwicklung
und Verbesserung von Datenanalyse-Algorithmen für die spätere Anwendung in der aktuell laufenden NAKO
Gesundheitsstudie.
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2 Grundlagen

2 Grundlagen

2.1 Medizinische Grundlagen

2.1.1 Anatomie und Physiologie des Herzens und des Blutkreislaufes

Der Herzmuskel ist das zentrale Organ des Blutkreislaufs und versorgt den Körper kontinuierlich mit oxy-
geniertem Blut und den darin befindenden Nährstoffen. Es ist faustgroß und befindet sich bei gesunden
Personen um circa 40° geneigt im Mediastinum, mit einem Gewicht von etwa 300 Gramm[4]. Für Menschen
mit Herzerkrankungen wie beispielsweise Klappenfehlern wächst das Herz, um die verlorene Leistung zu
kompensieren und die Blutversorgung aufrechtzuerhalten. Oberhalb von 500 Gramm ist das kritische Ge-
wicht erreicht und die Herzkranzarterien können die Herzmuskulatur nicht ausreichend versorgen und es
entwickelt sich eine Herzschwäche [5]. Jedoch ist die Vergrößerung des Myokards nicht immer pathologischer
Natur, denn auch für Leistungssportler verändert sich das Herz. Das Herzminutenvolumen beschreibt die
Leistungsfähigkeit des Herzens und gibt an, welches Volumen das Herz pro Minute pumpt und berechnet sich
folglich aus dem Produkt der Herzfrequenz und dem Herzschlagvolumen von 70 ml. Die Herzfrequenz gibt
die Anzahl an Kontraktionen pro Zeitintervall an und beträgt ohne körperliche Anstrengungen circa 60 bis
90 Schläge pro Minute und weist eine starke Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Lebensgewohnheiten
auf. Daraus folgt ein Herzminutenvolumen von 4.2 bis 6.3 Liter ohne körperliche Anstrengung. In Extremsi-
tuation kann es bis zu 20 Liter erreichen und für Ausdauersportler sogar bis zu 35 Liter. Das Herz besteht aus
zwei separaten in Reihe geschalteten mechanischem Pumpen, den sogenannten Ventrikeln(siehe Abbildung
1 (links)). Ein Ventrikel besteht aus je einem Vorhof und einer Kammer, die durch eine Klappe (Mitral-
klappe im linken Ventrikel und Trikuspidalklappe im rechten Ventrikel) getrennt sind. Diese verhindern den
Rückfluss des Blutes, da der Transport des Bluts nicht kontinuierlich, sondern mit jeder Kontraktion in
Schüben verläuft. Außerdem befinden sich Klappen zwischen den Kammern und den darauffolgenden Blut-
gefäßen (Pulmonalarterie und Aorta), die notwendig sind, um die Kammern mit Blut zu füllen. Der linke
Ventrikel pumpt das Blut über die Aorta in den Körper und wird durch Blut der Pulmonalvenen versorgt.
Der rechte Ventrikel pumpt das Blut in die Lunge. Das ursprünglich in den rechten Ventrikel einfließende
Blut ist sauerstoffarm und mit Kohlenstoffdioxid angereichert. In der Lunge wird, wie später beschrieben,
das Blut mit Sauerstoff angereichert und das Kohlenstoffdioxid abgegeben, sodass bereits das in den linken
Ventrikel einfließende Blut sauerstoffreich ist. In der Abbildung 1 rechts ist der Blutkreislauf schematisch
dargestellt. Die in der Abbildung gezeigten roten Blutgefäße sind die Arterien. Diese leiten das Blut vom
Herzen weg. Die blauen Blutgefäße sind Venen. Die Zusammenarbeit dieser beiden einzelnen Pumpen wird
durch komplizierte Regelmechanismen aufrechterhalten. Beispielsweise muss reguliert werden, dass beide
Pumpen nur die gleiche Menge an Blut pumpen. Dies wird beispielsweise dadurch erschwert, dass sich der
Druck, den das Blut erzeugt, zwischen den Ventrikeln unterscheidet. In dem linken Ventrikel sind es 120/80
mmHg(systolisch/diastolisch) und im rechten 20/7 mmHg. Systolisch beschreibt hierbei den Druck während
der Austreibung des Blutes aus der Kammer und diastolisch während der Füllung. Der Unterschied hängt
damit zusammen, dass der Widerstand des Lungenkreislaufes kleiner ist als der des Körperkreislaufes.

Abbildung 1: (links) Schema des Erregungsleitungssystems des Herzens, aus [6] und (rechts) Anatomie des
Herzkreislaufsystems aus [7]
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2 Grundlagen

Die Kontraktion des Herzmuskels und somit die Pumpwirkung wird durch elektrische Impulse gesteuert. Das
Herz wird von sympathischen und parasympathischen Anteilen des autonomen Nervensystems innerviert, die
über Freisetzung von Neurotransmittern Einfluss auf den Herzrhythmus haben. Das elektrische Signal geht
von dem Sinusknoten aus, dieser ist in der Abbildung 1 (links) zusehen. Von dort ausgehend wird das Signal
über den AV-Knoten auf das His-Bündel bis zu den Herzkammern weitergeleitet. Die Ausbreitung des elektri-
schen Signals verläuft die verschiedenen Strukturen des Herzens geordnet ab und bewirkt, dass benachbarte
Zellen gleichzeitig erregt sind. Die elektrischen Feldstärkevektoren summieren sich gemäß dem Superposi-
tionsprinzip zu einem Gesamtvektor auf. Demnach geht zu jedem Zeitpunkt der Erregungsausbreitung ein
elektrischer Gesamtvektor vom Herzen aus, dessen Richtung und Größe räumlich und zeitlich variiert. Der
Goldstandard zur Beschreibung der Herzaktivität ist das Elektrokardiogramm (EKG), das die Projektion
des entstehenden elektrischen Feldvektors auf eine Körperebene darstellt. Zur Ableitung dieses elektrischen
Gesamtvektors müssen Elektroden an den Probanden angebracht werden, die dafür üblichen Konfigurationen
messen die Veränderungen in der frontalen oder horizontalen Ebene. An den Ableitungselektroden wird eine
Spannung gemessen, die proportional zur Projektion des Gesamtvektors auf die Verbindungslinie zwischen
den Ableitungselektroden ist. Üblich ist die Anordnung der Elektroden nach EINTHOVEN (siehe Abbildung
2 (links)). Die Abbildung 2 (rechts) zeigt ein nach EINTHOVEN abgeleitetes EKG für einen Herzzyklus. In
dem EKG gibt es charakteristische Abschnitte für die Vorhoferregung (P-Welle), Ventrikelerregung (QRS-
Komplex) und die Erregungsrückbildung (T-Welle)

Abbildung 2: (links)Anordnung der Elektroden nach EINTHOVEN und (rechts) EKG-Signals eines Herzzy-
klus, beide Abbildung sind aus [6] entnommen

Für eine Herzrhythmusanalyse kann zunächst das Herz mit einem Stethoskop abgehört werden oder das EKG
betrachtet werden, denn der Herzrhythmus lässt sich aus den Abständen zwischen den R-Zacken ermitteln.
Die so bestimmte Herzfrequenz lässt auf eine Tachykardie(>100/min) oder Bradykardie(<50/min) schließen.
Ursachen für eine vorliegende Bradykardie sind vor allem Krankheiten mit Einfluss auf den Sinusknoten und
Störung der AV-Überleitung. Die Ursachen für eine pathologische Tachykardie liegen meist in der Störung
der Erregungsausbreitung und der Rückbildung im Myokard.

In den letzten Jahren hat sich auch die Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) etabliert. Die HRV liefert
nicht nur Informationen über den Beanspruchungsgrad des Herz-Kreislauf-Systems, sondern auch über die
Kreislauf-Regulation und beschreibt die Schwankung der Herzfrequenz. Die Notwendigkeit für dieses Effekt-
maß besteht darin, dass somit kleinere und günstigere Messinstrumente verwendet werden können, die kein
vollständiges EKG aufnehmen. Ein zeitbezogenes Variabilitätsmaß ist beispielsweise die Standardabweichung
der RR-Intervalle [8]. Die HRV Analyse allein ohne Betrachten des EKG-Signals hat einen fundamentalen
diagnostischen und prognostischen Wert. “Eine verminderte HRV weist auf eine gesteigerte Gefährdung nach
Herzinfarkt durch den plötzlichen Herztod hin, wie auch eine erhöhte Mortalität.”[9] Weiter findet die HRV
Anwendung in der Intensivmedizin oder bei kardiovaskulären Erkrankungen [9].
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2 Grundlagen

2.1.2 Anatomie und Physiologie der Atmung

Durch die Atmung wird der Körper mit lebensnotwendigem Sauerstoff versorgt und gleichzeitig wird Koh-
lenstoffdioxid abgegeben. Der Normwert für die Atemfrequenz beträgt circa 12–16 Atemzüge pro Minute.
Das entspricht einem Atemzug pro 5 - 3.75 Sekunden. Der Sauerstoff wird in erster Linie für die Energiege-
winnung auf zellulärer Ebene in den Mitochondrien benötigt (innere Atmung). Auch das Kohlenstoffdioxid
ist für die Funktionsfähigkeit des Menschen in einem gewissen Maße notwendig. Die durch Hyperventilation
übermäßige Abgabe von CO2 stört den Säure-Base-Haushalt, sodass der pH-Wert basisch werden kann und
beeinflusst so somit die Funktion von Enzymen. Mit der Einatmung wird die Frischluft über die Luftröhre in
die beiden Hauptbronchien geleitet und verteilt sich dann auf die immer feineren Verzweigungen bis hin zu
dem Ort des Gasaustausches, den Alveolen. Bis hin zu den Terminalbronchiolen der 16. Verzweigungsgenera-
tion hat das Atemsystem vorwiegend eine Leitungsfunktion. Daran schließen sich die Bronchiolo respiratorii
an, in deren Wänden bereits Alveolen vorkommen. Die Alveolargänge beginnen ab der 20. Verzweigungs-
generation. Diese sind dicht mit Alveolen besetzt und dienen vorwiegend dem Gasaustausch. Damit die
Atemwege stets offengehalten werden und sich das Volumen zum Lumen hin nicht verkleinert, sitzen in der
Bronchialwand Knorpelspangen. Die Wand der deutlich kleineren Bronchiolen besteht aus Bindegewebe und
wird durch Wirken einer mechanischen Spannung vor dem Kollabieren geschützt. In Abbildung 3 (links)
ist die Verknüpfung zwischen dem Blutsystem und der Lunge, wie bereits in Abschnitt 2.1.1 beschrieben,
dargestellt und rechts ist der Aufbau der Lunge illustriert. Während die Ausatmung passiv verläuft, muss
für die Einatmung ein Unterdruck erzeugt werden, der so groß ist, dass der Atemwiderstand überwunden
werden kann. Der Unterdruck wird dadurch erzeugt, dass das Lungenvolumen vergrößert wird, indem sich
das mit der Lunge verbundene Diaphragma anspannt und in kaudale Richtung bewegt. Das für die Atmung
taktgebende Signal zur Kontraktion der Muskulatur wird durch das zentrale Nervensystem vorgegeben und
kann durch Neurotransmitter an äußere Einflüsse angepasst werden. Mit der Einatmung wird nur ein Teil
des möglichen Füllungsvolumens der Lunge ausgeschöpft. Der überbleibende Anteil wird als inspiratorisches
Reservevolumen bezeichnet. Ähnliches gilt auch für die Ausatmung, bei der die Lunge nie vollständig ge-
leert wird. Weiterhin verbleibt Luft in den Atemwegen, in denen kein Gasaustausch verläuft, dies ist das
Totraumvolumen und beträgt etwa 150 ml. Das Gesamtvolumen der Lunge umfasst ungefähr 2–3 Liter und
pro Atemzug werden davon in etwa 0.5 Liter erneuert. Die Alveolen werden von einem Netzwerk feiner Blut-
gefäße umwunden, den sogenannten Lungenkapillaren. Die Wände der Alveolen und der Kapillare zusammen
sind so dünn, dass Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff problemlos hindurchdiffundieren können. So findet der
Gasaustausch aufgrund des Konzentrationsgradienten zwischen der Alveolenluft und dem Blut automatisch
statt. Der Gasaustausch in den Alveolen kann über eine Fläche von 80 bis 140 m2 verlaufen[6].

Abbildung 3: (links) Zusammenhang zwischen Blutkreislaufsystem und der Lunge, aus [6] und(rechts) Aufbau
der Lunge aus [10]
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2 Grundlagen

2.1.3 Apnoen

Eine Apnoe beschreibt einen Atemstillstand. Konsequenz dessen ist die Veränderung des Partialdrucks von
Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Blut und sollte deswegen nur über Zeiten von 10 bis 30 Sekunden
andauern, allerdings kann eine Apnoe auch mehrere Minuten fortbestehen. Anschließend beginnt eine re-
flexgesteuerte tiefe Einatmung, die über Chemorezeptoren, die den Partialdruck messen, ausgelöst wird.
Länger andauernde Atemstillstände sind aufgrund der bestehenden Hypoxie lebensgefährlich. Durch den
ausgelösten Reflex wacht die Person auf und schnappt nach Luft. Eine klinisch relevante Form von Apnoen
sind Schlafapnoen. Bei dem Schlafapnoen-Syndrom(SAS) kommt es während dem Schlaf immer wieder zu
Atempausen, die über 10 Sekunden andauern. Dies kann sich hundertfach wiederholen. Als pathologisch
wertet man mehr als 10 Atempausen pro Stunde inklusive Hypopnoen, die in dieser Arbeit nicht betrachtet
werden. Aufgrund der ihrer Ursache unterscheidet man obstruktive-, zentrale- und gemischte Apnoen. Am
häufigsten treten obstruktive Schlafapnoen auf. Dabei sind die oberen Atemwege verengt. Während dem
Schlaf erschlafft die Muskulatur des Rachens und der Zunge. Die Zunge kann dann in den Rachen rutschen
und die oberen Atemwege vollständig abdichten. Bei Patienten mit einer zentralen Schlafapnoe kommt es zu
einer gestörten Atmung aufgrund einer Störung des zentralen Nervensystems. Konsequenz dessen ist, dass
bei einer obstruktiven Apnoe sich der Brustkorb bewegt und bei einer zentralen Apnoe nicht. Die gemischte
Schlafapnoe ist eine Kombination aus der obstruktiven und zentralen [11].

2.2 Mathematische Grundlagen

2.2.1 Lineare Interpolation

Interpolation ist ein Verfahren der Mathematik, indem für eine diskrete Anzahl an Punkten eine stetige
Funktion bestimmt werden soll, die jeden dieser Punkte durchläuft. Der einfachste Fall der Interpolation ist
die lineare Interpolation, bei der zwei Punkte durch eine Gerade verbunden werden sollen. Für die Berech-
nung des Referenzsignals in Abschnitt 3.3 wird die lineare Interpolation benutzt, um aus den Zeitpunkten
der R-Peaks ein Phasensignal zu bestimmen. Die Herleitung der dazu notwendigen Formel ist einfach und
wird im Folgenden aufgezeigt. Eine Gerade ist ein Polynom ersten Grades und wird durch die in Gl. (1)
gegebene Funktion beschrieben.

f(x) = a+ bx (1)

Der Parameter a beschreibt die Verschiebung der Gerade entlang der y-Achse für x = 0 und der Parameter
b den Anstieg. Der Anstieg lässt sich leicht durch Gl. (2) bestimmen und durch zusätzliches einsetzten eines
der Punkte P1 = (x1,y1) oder P2 = (x2,y2) lässt sich der Parameter a bestimmen, Gl. (3). Daraus folgt die
gesuchte gerade in Gl. (4).

b =
y2 − y1

x2 − x1
(2)

a = y1 −
y2 − y1

x2 − x1
· x1 oder a = y2 −

y2 − y1

x2 − x1
· x2 (3)

f(x) = y1 +
y2 − y1

x2 − x1
· (x− x1) (4)
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2 Grundlagen

2.2.2 Moving Average und Moving Standard Deviation

Die Begriffe Moving Average und Moving Standard Deviation stammen aus dem Englischen und lassen sich
zu gleitender Mittelwert und gleitende Standardabweichung übersetzen. Beides sind Werkzeuge der Statistik,
die ihre Anwendung überwiegend in der Trendanalyse und Datenverarbeitung finden. Der Moving Average
wird benutzt, um stark fluktuierende Signale zu glätten. Ein Beispiel dafür ist die Analyse von Aktienwer-
ten. Durch Anwenden eines Moving Averages auf einen solchen Datensatz wird die Veränderung der Preise
über einen Zeitraum deutlich. In dieser Arbeit wird der Moving Average unter anderem benutzt, um das
Bit-Rauschen des Analog-Digital-Wandlers der Akzelerometer zu glätten (siehe Abbildung 13). Dazu werden
im Datensatz gleichgroße Teilmengen definiert und das arithmetische Mittel von jeder Teilmenge gebildet.
Die Teilmengen sind geordnet. Betrachtet man zwei direkt aufeinander folgende Teilmengen A und B so
unterscheiden sich A und B nur insofern, dass das erste Element der Teilmenge A nicht in B liegt und das
letzte Element der Teilmenge B nicht in A. Die Menge A ohne dessen erstes Element ist äquivalent zu der
Menge B ohne dessen letztes Elements. Dieser Zusammenhang ist namensgebend für diese Prozedur, da die
Grenzen des Intervalls, über den gemittelt wird, mit jeder Iteration um einen Index verschoben werden.
Der in dieser Arbeit benutzte Moving Average ist ein zentrierter Moving Average. Das bedeutet für die k-te
Teilmenge liegt das k-te Element des Datensatzes in der Mitte der Teilmenge und ist nicht das erste Element.
In Gl. (5) ist die Berechnungsvorschrift für den zentrierten Moving Average vorgegeben. Der zentrierte Mo-
ving Average verläuft synchron zu dem eigentlichen Signal, während der einfache Moving Average verzögert
erscheint (siehe Abbildung 4). Dies motiviert das Verwenden des zentrierten Moving Average.

Abbildung 4: Visualisierung des Unterschieds zwischen einfacehm und zentrierten Moving Average, aus [12]

Die Moving Standard Deviation CMSD unterscheidet sich zu dem Moving Average CMA nur darin, dass
nicht das arithmetische Mittel der Teilmenge, sondern die Standardabweichung gebildet wird(Gl. 5,6). In der
Formel beschreibt x[i] das i-te Element des Datensatzes x und N die Größe der Teilmengen.

CMAk =
1

N

k+ N
2∑

i=k−N
2

x[i] (5)

CMSDk =

√√√√√ 1

N − 1

k+ N
2∑

i=k−N
2

(x[i]− CMAk)2 (6)

7



2 Grundlagen

2.2.3 Fouriertransformation

Methoden, die auf der Fouriertransformation beruhen, finden Anwendungen in nahezu allen wissenschaftli-
chen Gebieten. Darunter zählen beispielsweise die Kristallographie, Spektroskopie und Schaltkreis-Entwicklung.
Die grundlegende Theorie dazu wurde im Jahr 1822 in der Arbeit „Theorie analytique de la chaleur“ von
Jean-Baptiste Joseph Fourier veröffentlicht. In dieser setzte er sich mit der Theorie zur Wärmeleitung aus-
einander und entwickelte dazu die Fourier-Reihe. Mit einer Fourier-Reihe lässt sich jedes periodische Signal
x(t) als Summe von Sinus und Cosinus darstellen (siehe Gleichung 7)[13].

x(t) =

∞∑
n=0

Ancos(wnt) +Bnsin(wnt) (7)

Die Fourier-Reihe beeinflusste die Mathematik vielseitig und ermöglichte das Lösen verschiedener partieller
Differenzialgleichungen, darunter befindet sich die Seitenschwingungsgleichung. Allerdings ist die Fourier-
Reihe nur auf periodische Signale anwendbar. Durch die Erweiterung auf das Fourier-Integral lassen sich
auch nicht periodische Signale untersuchen. Die endgültige Form dessen ist die in Gleichung 8 gegebene
kontinuierliche Fourier-Transformation F . Die Fourier-Transformation ermöglicht es, das Frequenzspektrum
für jedes beliebige Signal zu bestimmen und durch Anwenden der inversen Fourier-Transformation F−1

(Gleichung 9) ist die Rücktransformation in die Zeitdomäne möglich.

F{x(t)} = x̂(ω) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

x(t)e−iωtdt (8)

F−1{x̂(ω)} = x(t) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

x̂(ω)eiωtdω (9)

In dieser Arbeit wird die Fouriertransformation in dem Bandpass zur Pulswellenrekonstruktion benutzt. Ein
Problem, das in der Anwendung auftaucht, ist, dass es ausschließlich in der Theorie kontinuierliche Signale
gibt und dass die Messungen immer, wegen der verbauten Analog Digital Wandler, diskret sind, sodass die
Fourier-Transformation ohne weiteres nicht angewendet werden kann. Dieses Problem wurde bereits in dem
vergangenen Jahrhundert gelöst und es wurde die Diskrete Fourier-Transformation (DFT) entwickelt. Bei
der DFT wird angenommen, dass die gemessenen Werte einer Periode eines periodischen Signals entsprechen
und durch Anreihen der gemessenen Werte aneinander wird das Signal periodisch erweitert. Die effiziente
Umsetzung der DFT ist durch die schnelle Fourier-Transformation (FFT) gegeben [14]. In der Abbildung 5
ist die Anwendung der FFT beispielhaft dargestellt. Die Funktion ist die Summe zweier Sinusfunktionen mit
den Frequenzen f1=10 Hz und f2= 50 Hz und den einheitslosen Amplituden A1 = 1 und A2= 0.5 (oben).
Darunter ist das Ergebnis der FFT dargestellt. Man sieht für die beiden Frequenzen f1 und f2 jeweils einen
Peak, dessen Amplitude denen der Schwingungen entspricht.

Abbildung 5: (oben) die Funktion F(t)=sin(10t)+0.5sin(50t), (unten) das Frequenzspektrum F̂ (f)von F(t)
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2 Grundlagen

2.2.4 Hilbert-Transformation

Die Hilbert-Transformation ist eine aus der Funktionalanalysis stammende Methode, die von einer reel-
len Funktion die zugehörige imaginäre Funktion berechnet. Das durch Hilbert-Transformation gewonnene
analytische Signal wird in dieser Arbeit benutzt, um die Phasen der rekonstruierten Atmungs- und Pulswel-
lensignale zu bestimmen. Die Motivation der Hilbert-Transformation ist durch die Betrachtung des Cauchy
Integrals (Gleichung 10) gegeben, ist jedoch zu tiefgreifend, um näher darauf einzugehen [15]. Es lässt sich
zeigen, dass die Hilbert-Transformation H einer Funktion f(t) äquivalent zu der Faltung der Funktion f(t)
mit dem Term 1

πt ist.

H {f(t)} =

∮
Γ

f(z)

t− z
dz (10)

H {f(t)} = f(t) ∗ 1

πt
=

1

π

∫ ∞
−∞

f(τ)

t− τ
dτ (11)

Die Auswertung dieses Integrals ist aufwendig und kann durch Verwendung des Faltungssatzes umgan-
gen werden. Der Faltungssatz besagt, dass die Fourier-Transformierte einer Faltung gleich dem Produkt
der Fourier-transformierten Faltungskomponenten ist [13]. Das komplexe Signal der Hilbert-Transformation
kann in Real- und Imaginärteil zerlegt werden und aus diesen kann die Phase ϕ(t) oder auch die Ampli-
tude A(t) bestimmt werden (siehe Gleichungen (12 und 13)). Die arctan2-Funktion ist die Erweiterung des
Arcustangens und betrachtet zusätzlich die Vorzeichen der beiden Argumente, sodass der Winkel für den
Wertebereich von [−π, π] berechnet werden kann.

H {f(t)} = f̃(t) = Re{f̃(t)}+ i · Im{f̃(t)} (12)

ϕ(t) = arctan2(Re{f̃(t)}, Im{f̃(t)}) A(t) =

√
Re{f̃(t)}2 + Im{f̃(t)}2 (13)

2.2.5 Kreuzkorrelation

Die Kreuzkorrelation berechnet die Korrelation zwischen zwei Signalen x(t) und y(t) in Abhängigkeit des Ver-
satzes τ zwischen den beiden Signalen. Diese Methode kann dazu benutzt werden, um Signale von multiplen
Geräten zu synchronisieren. In dieser Arbeit wird die Kreuzkorrelation genutzt, um Beschleunigungszeitrei-
hen verschiedener Geräte zu synchronisieren (siehe Abschnitt 4.1). Im Allgemeinen wird die Kreuzkorrelation
nach Gl. (14) berechnet. Jedem Zeitversatz τ wird ein Kreuzkorrelationskoeffizient c(τ) zu geordnet [16].

c(τ) =

∫ ∞
−∞

x(t)y(t+ τ)dt (14)

Die benutzten Messungen sind diskrete Zeitreihen, somit ist auch hier der Übergang von dem Integral zu
einer Summe erforderlich(Gl. 15). Ein weiterer Unterschied zu der Gl. (14) ist, dass die Verschiebung τ nur
ganzzahlige Vielfache der inversen Abtastrate fs annehmen kann.

c(τ) =

N∑
n=1

x(tn)y(tn + τ) mit τ = k · 1

fs
, k ∈ Z fs = Sampling Frequenz (15)

Sind die Signale nahezu identisch, aber um einen Wert τ = L zeitlich verschoben, so wird der Kreuzkorre-
lationskoeffizient c(τ = L) der maximale Wert der Kreuzkorrelation sein. Ein solches Verhältnis wird in der
Abbildung 17 deutlich [16].
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2 Grundlagen

2.2.6 Hypothesentest

Zur Bestätigung von Vermutungen oder Annahmen, die aufgrund der Analyse einer Stichprobe formuliert
werden, wird in der Regel ein Hypothesentest durchgeführt. Es wird geprüft, ob die Aussage einer Stichpro-
be auch auf die Grundgesamtheit übertragbar ist. So kann in 4.2 und 4.3 durch einen Hypothesentest eine
Aussage über die statistische Signifikanz der Unterschiede zwischen den Rekonstruktionen der verschiedenen
Signale getroffen werden. Zu Beginn der Durchführung eines Hypothesentests werden zwei, sich einander
ausschließende, Aussagen formuliert. Dies sind die Nullhypothese und die Alternativhypothese. Es ist üblich,
dass die Nullhypothese geprüft wird. Die Hypothese ist dabei immer so formuliert, dass geprüft wird, ob
es einen Unterschied oder keinen gibt. Durch die Berechnung des später diskutierten p-Wertes wird dann
bestimmt, ob die Nullhypothese abgelehnt oder nicht abgelehnt wird. Fälschlicherweise wird oft davon ge-
sprochen, dass die Nullhypothese beibehalten wird. Streng genommen ist diese Formulierung falsch, denn die
Nicht-Verwerfung der Nullhypothese ist kein Beleg dafür, dass sie wahr ist. Das Ergebnis des Hypothesen-
tests kann zudem immer nur mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit angegeben werden. Dies liegt daran, dass
die Möglichkeit besteht, dass die gewählte Stichprobe sich stark von der Grundgesamtheit unterscheidet und
das Ergebnis somit stark von dem tatsächlichen abweicht. In der Praxis wird die Irrtumswahrscheinlichkeit
als Signifikanzniveau α bezeichnet. Das Signifikanzniveau legt die Grenze fest, ab der die Nullhypothese
abzulehnen ist. Ist der p-Wert kleiner als das Signifikanzniveau, wird die Nullhypothese abgelehnt. Ein Si-
gnifikanzniveau von 1% bedeutet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% die Nullhypothese abgelehnt
wird, obwohl sie wahr ist. Diesen Fall nennt man auch Fehler 1. Art. Der Fehler 2. Art tritt auf, wenn die
Nullhypothese nicht verworfen wird, obwohl die Alternativhypothese gilt. Für die Berechnung des p-Wertes
muss der passende Hypothesentest benutzt werden. Die Wahl hängt unter anderem von der Verteilung ab,
die die Grundgesamtheit beschreibt. Üblicherweise sind die Größen normal verteilt. In diesem Fall ist der
t-Test anzuwenden. Für das Beispiel des t-Tests lässt sich gemäß Gl. (16) der t-Wert berechnen, der über
tabellierte Werte den p-Wert angibt. Der Mittelwert ist hier als x̄, der Standardfehler des Mittelwertes als
sx, und der Referenzwert der Hypothese als µ bezeichnet. Die Tabellen sind nach Freiheitsgraden geordnet,
wobei der Freiheitsgrad der Stichprobenumfang – 1 beträgt [17].

t =
x̄− µ
sx

(16)

In der folgenden Liste ist ein Schema zur Durchführung eines Hypothesentests dargestellt.

1. Formulierung der Null- und Alternativhypothese

2. Festlegen der Irrtumswahrscheinlichkeit(Signifikanzniveau)

3. Festlegen eines Test-Verfahrens z.B t-Test

4. Berechnung der Teststatistik der Stichprobe z.B t-Wert

5. Berechnung des p-Wertes für die Teststatistik z.B p-Wert für gegebenes t aus Tabelle ablesen

6. Entscheidung über Ablehnung /nicht Verwerfung der Nullhypothese und Interpretation
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2.3 Messtechnische Grundlagen

2.3.1 Akzelerometrie

Die Akzelerometrie ist eine Beschleunigungsmessung. Es ist bekannt, dass die Beschleunigung als zweite
Ableitung des Ortes nach der Zeit beschrieben wird. Eine Positionsmessung eignet sich jedoch nicht, um
die Beschleunigung zu messen, da die Bildung der Ableitung für ein rauschendes Signal zu großen Fehlern
führen kann [18]. Deswegen beruht die technische Umsetzung dieser meist auf dem zweiten Newtonschen
Gesetz und der Verschiebung eines gefederten Massenelements. Bewegt sich das Akzelerometer, so bewegt
sich das Massenelement, innerhalb des von dem Gehäuse vorgegebenen Koordinatensystems. Durch verschie-
dene physikalische Phänomene ist die Verschiebung messbar. Dazu gehört beispielsweise der piezoelektrische
Effekt. Durch die Verformung eines Piezokristalls wird eine Spannung erzeugt, die proportional zu der wir-
kenden Kraft ist. In einem piezoelektrischen Akzelerometer wird demnach über eine Spannungsmessung die
Beschleunigung bestimmt. Die Beschleunigung wird typischerweise in Einheiten der Gravitationskonstante
g von 9.81 m

s2 angegeben.

Insgesamt werden die Datensätze von drei verschiedenen Akzelerometern ausgewertet, die eine Beschleuni-
gung in alle drei kartesischen Raumrichtungen simultan messen. Das Akzelerometer, dass am Handgelenk
getragen wird, ist die SOMNOwatch plus. An diese können externe Sensoren angeschlossen werden. Die
SOMNOwatch kann außerdem neben der Beschleunigung ein synchrones EKG aufnehmen. Die Akzelero-
meter, die an der Hüfte platziert werden, sind die ActiGraphen-Modelle “GT3X+” und “wGT3X-BT”. Der
bedeutende Unterschied zwischen den beiden Modellen ist die Auflösung. Das alte Modell (GT3X+) misst
den Beschleunigungsbereich von [-6g,6g] mit einer Bittiefe von 12. Es ergibt sich für das alte Modell eine
Auflösung von 12

212 = 0.0029g. Das neue Modell misst Beschleunigung über die Reichweite von –8g bis +8g
bei gleicher Bit-Zahl. Daraus folgt eine Auflösung von 0.0039g [19]. Die SOMNOwatch besitzt die gleiche
Auflösung wie das alte ActiGraph Modell. Der Unterschied zwischen der SOMNOwatch und den ActiGra-
phen besteht in der Samplingfrequenz. Die SOMNOwatch misst mit einer Sampling frequenz von 128 Hz
und beide ActiGraphen mit 100 Hz [20].Obwohl bei allen drei Geräten eine Drehung nicht direkt gemessen
wird, sind diese dennoch ablesbar. Denn bei Drehungen ändert sich die Projektion der Erdbeschleunigung
auf jede der 3 Achsen.

Abbildung 6: (links) ActiGraph GT3X+/wGT3X-BT, aus [19] und (rechts) SOMNOwatch plus, aus [20]

2.3.2 Polysomnografie

Die Polysomnografie ist eine während des Schlafs andauernde Messung von mehreren physiologischen Mess-
größen. Es werden elektroenzephalographische, kardiale und respiratorische Parameter, der Muskeltonus
an Kinn, Auge und verschiedenen Extremitäten und die Körperlage aufgezeichnet [21]. Um diese Kanäle
aufzeichnen zu können, sind Elektroden an den Proband anzubringen. Neben den Elektroden sind weite-
re Sensoren anzubringen. Dazu zählen die im kommenden aufgelisteten Sensoren. Der Atemfluss wird über
Thermistoren an der Nase, sowie an dem Mund gemessen. Außerdem nimmt ein Mikrofon Schnarchgeräusche
auf. Diese und noch weitere Sensoren sind alle an einem Polysomnograph angeschlossen, der die Messung
navigiert und die Speicherung der Daten übernimmt. Während der gesamten Messdauer muss der Patient
durch Fachpersonal betreut werden. Das Anlegen der Sensoren und Kabel dauert ca. 3 Stunden und er-
fordert eine zweite Person. Die Messung sollte zudem in einem schallisoliertem Einzelzimmer durchgeführt
werden [21]. Nicht alle untersuchten Probanden weisen eine gleich lang andauernde Messung vor. Es wurden
ausschließlich die Zeitreihen in einem Zeitfenster von 0:00 bis 5:00 Uhr betrachtet, womit alle Probanden
mit dem gleichen Zeitanteil eingehen und nur Schlafphasen betrachtet werden.
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3 Methoden zur Datenanalyse

Alle untersuchten Messwerte wurden in den Schlaflaboren der Universitätsmedizin der Charité im Zeitraum
zwischen dem April 2017 und März 2019 aufgenommen. Es stehen Messreihen der SOMNOwatch, beider
ActiGraph-Modelle, sowie der Polysomnografie zur Verfügung (siehe Abschnitt 2.3). Die Studie wurde durch
die Ethikkommission der Charité-Universitätsmedizin Berlin genehmigt und ist mit der ID DRKS00016908
in dem Deutschen Register klinischer Studien registriert [22].

3.1 Rekonstruktion des Herzschlagsignals
Grundlage zur Rekonstruktion der Pulswelle aus Akzelerometriedaten sind drei Veröffentlichungen, in denen
unter anderem die Rekonstruktion des Pulswellensignals am Handgelenk [2],[23]1 und die Unterscheidung
von Schlaf- und Wachphasen [24] mittels Akzelerometrie diskutiert wurden. Ziel ist der Vergleich von Herz-
schlag und Pulswellen über den Phasensynchronisationindex. Dazu müssen zuerst Phasensignale aus den
Zeitreihen der Akzelerometer erzeugt werden.

Betrachtet man zunächst das Periodogramm der Beschleunigungsmessungen, erkennt man, welche Fre-
quenzanteile in dem Signal vorkommen (siehe Abbildung 7). Aus einer solchen Betrachtung geht hervor
[24], dass „die Atmung eindeutig identifiziert werden kann für Schwingungen mit der Frequenz von 0.2 - 0.3
Hz. Dies entspricht 5.0 - 3.3 Sekunden pro Atemzug und somit den 12 bis 18 Atemzügen pro Minute, die
für einen schlafenden Erwachsenen üblich sind“ [25]. Dies wird in Kapitel 3.3 wichtig sein. Außerdem wurde
ein ausgeprägter Peak für das Frequenzband von ungefähr 6 bis 10 Hz deutlich. Dieser Peak lässt sich durch
Gewebsvibrationen erklären, die entstehen, wenn sich die Pulswelle entlang den Blutgefäßen ausbreitet [25],
[24]. Die Amplitude dieser Gewebsvibrationen verändert sich in Abhängigkeit von der Pulswelle und steht
somit in direkter Verbindung zu dem Herzschlag. Deswegen wird das Signal auf Frequenzen zwischen 5 und
14 Hz durch einen FFT-Bandpass beschränkt [2] (siehe Abschnitt 2.2.3), die ausgelöste Vibration befindet
sich somit genau in dem eingeschränkten Frequenzbereich. Die unsymmetrische Erweiterung des Intervalls
auf 5–14 Hz ist durch die Form des Frequenzbandes im Periodogramm zu erklären und liefert experimentell
die besten Ergebnisse. Interessanterweise sieht man keinen Peak des eigentlichen Herzschlags, der bei ca. 1
Hz liegen würde, im Periodogramm.

Abbildung 7: Frequenzspektrum der SOMNOwatch am Handgelenk für zwei verschiedene Probanden für ver-
schiedene Schlafstadien, dunkelblau: Tiefschlaf, hellblau: Leichtschlaf, orange: REM Schlaf, grün: Wachphase
während der Nacht, schwarz: Wachphase während des Tags, aus [24]

Der FFT-Bandpass benutzt Fourier-Transformation und schneidet alles bis auf den betrachten Frequenz-
bereich von 5 bis 14 Hz aus dem Fouriertransformierten-Signal heraus. Durch Anwendung der inversen
Fourier-Transformation auf das so gewonnene Signal sind nur noch die für die Pulswelle relevanten Frequen-
zen präsent. Anschließend kann man aus dem gefilterten Signal durch Anwenden der Hilbert-Transformation
den absoluten Betrag der Pulswelle berechnen [2]. In der Abbildung 8 sind die Bearbeitungsschritte von den
rohen Akzelerometriedaten bis zu dem Absolutbetrag der Pulswelle dargestellt.
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Abbildung 8: (links) Direkt gemessene Beschleunigung der Y-Achse des Probanden 8 für die SOMNOwatch
für ein 5 Sekunden Zeitfenster (Mitte) das Signal nach dem FFT-Bandpass und (rechts) der Absolutbetrag
des Hilbert-transformierten Signals nach dem FFT-Bandpass

Die Zeitreihen wurden mit einer Samplingrate von 100 bzw. 128 Hz aufgenommen. Um die Länge der Zeitrei-
hen und damit auch die Rechenzeit zu verringern, wurde ein Downsampling auf 16 Hz durchgeführt. Für die
Messreihen der SOMNOwatch mit einer Abtastrate von 128 Hz wurden je 8 Werte zu einem zusammenge-
fasst. Für die Messreihen der ActiGraphen wurden die 100 Messwerte einer Sekunde in 4 Blöcke unterteilt.
Jeder Block liefert 4 Werte, sodass wir insgesamt 16 Werte pro Sekunde erreichen. Ein Block beinhaltetet
dreimal den Mittelwert über 6 Werte und einmal über 7 Werte.

Resultat der oben beschriebenen Signalverarbeitung ist, dass das Signal ausschließlich positive Werte an-
nimmt. Um aus diesen ein sinusförmiges Signal zu erlangen, wurde zunächst ein Moving Average über 1
Sekunde berechnet und von dem gefilterten Signal abgezogen. Dadurch stellt die Zeitreihe eine Oszillation
um die 0 dar und beinhaltet auch negative Werte. Anschließend wurde das Signal geglättet, indem man erst
einen Moving Average (siehe Abschnitt 2.2.2) von 0.43 Sekunden und anschließend einen Moving Average von
0.25 Sekunden des Signals berechnet. Dies ist notwendig, denn die Pulswelle wird am Handgelenk reflektiert
und erscheint somit in dem Signal doppelt, in Abbildung 9 ist dies verdeutlicht. Der Unterschied zu dem
Algorithmus, der in der Literatur [2] benutzt wurde, ist das Nachglätten mit einem Moving Average von 0.25
Sekunden nach dem initialen Glätten durch den Moving Average über ein Zeitfenster von 0.43 Sekunden.
Diesen Schritt habe ich zusätzlich eingeführt, um die Form des Signals zu verbessern. Ein einstufiges Glät-
ten durch ein 0.25 Zeitfenster liefert nicht zufriedenstellende Ergebnisse. Mit der Abbildung 9 wird deutlich
gemacht, dass das zweite Glätten nicht zu einem Informationsverlust führt und bessere Ergebnisse liefert.
Das Resultat ist eine einfache harmonische Schwingung, wenn die Rekonstruktion erfolgreich war.

Abbildung 9: (links) Das ungeglättete Pulswellensignal aus Abbildung 3, (Mitte) das Signal nach dem Glätten
wie in der Literatur [2],(rechts) Signal nach dem zusätzlichem Glätten
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Der Algorithmus, wie er in der Literatur beschrieben ist [2] wird zunächst nur für die Untersuchung von
Akzelerometern am Handgelenk benutzt. In dieser Arbeit wird dagegen untersucht, ob sich dieser Algorith-
mus auch auf Akzelerometer an dem Körperrumpf übernehmen lässt. Einfache Anwendung des Algorithmus
auf eine solche Zeitreihe zeigt, dass sich auch für Akzelerometer, die an der Hüfte platziert sind, der Herz-
schlag rekonstruieren lässt und somit Information über der Herzschlagfrequenz gewonnen werden kann. Die
Ursache dafür, dass die Rekonstruktion an der Hüfte erfolgreich ist, ist wahrscheinlich die Erschütterung der
Bauchdecke, die durch die Kontraktion der Herzmuskulatur verursacht wird. Es lässt sich aber auch nicht
ausschließen, dass, ähnlich wie bei den Messungen am Handgelenk, die Pulswelle, die durch die Beckenarte-
rie (Arteria iliaca) und Bauchaorta (Aorta abdominalis suprarenalis) verläuft Gewebsvibrationen am Rumpf
verursacht. Aufgrund der vergleichsweisen dicken Schicht an viszeralen Fett zwischen den Blutgefäßen und
dem Beschleunigungsmesser sollten diese jedoch stark abgeschwächt werden. Pro Herzschlag sind meistens
drei Peaks sichtbar, davon ist einer auf die Erschütterung der Bauchdecke mit der Herzmuskelkontraktion
zurückzuführen und die anderen sind die Pulswelle durch die genannten Blutgefäße. In Abbildung 10 sind die
rekonstruierten Signale am Handgelenk und Rumpf zur gleichen Zeit dargestellt. Es wird deutlich, dass die
Amplitude des Signals am Handgelenk größer ist als die Amplitude des Signals das an der Hüfte gemessen
wurde. In Abbildung 10 (links) wird deutlich, dass für die an der Hüfte aufgenommenen Zeitreihe vor dem
Glätten viele Peaks sichtbar sind. Dies ist in diesem Fall nicht zwingend auf die Reflexion der Pulswelle
zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass sich im Abdomen mehrere große Blutgefäße befinden über
die sich die Pulswelle ausbreitetet. Aufgrund verschiedener Weglängen der Pulswellen entlang verschiedener
Blutgefäße werden die Pulswellen eines Herzschlags zeitlich aufgelöst detektiert. Bei dem Glätten werden
diese wieder zu einem Peak zusammen gefasst (vergleiche Abbildung 4 links).

Abbildung 10: (links) Das rekonstruierte Pulswellensignal an der Hüfte und an dem Handgelenk über einen
Zeitraum von 5 Sekunden (rechts) das geglättete Signal, in dem die Peaks eines Herzschlags zusammengefasst
wurden

Aus dem rekonstruierten ungefähr sinusförmigen Signal kann, wie später in Abschnitt 3.6 erklärt (siehe auch
Abschnitt 2.2.4), die Phase gewonnen werden. Allerdings ist dies nur dann erfolgreich, wenn die Messreihe
frei von Bewegungsartefakten ist. Ein Beispiel für eine fehlgeschlagene Rekonstruktion ist in Abbildung 11
dargestellt. Aufgrund des Bewegungsartefakts weicht das Signal kurzzeitig um das Dreifache der Beschleu-
nigung während der ruhenden Körperposition ab. Bei dem Betrachten der Phase würde die Rekonstruktion
auf mehrere Herzschläge pro Sekunde schließen lassen, was nicht den Literaturwerten von weniger als 60
Herzschlägen pro Minute entspricht [26].

Abbildung 11: (links) Beispiel für ein Zeitfenster in dem die Rekonstruktion aufgrund eines Bewegungsarte-
faktes fehlschlug und (rechts) die daraus gewonnenen Phase
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3.2 Berechnung des Phasenreferenzsignals des Herzschlags
Das Elektrokardiogramm ist der Goldstandard und die klinisch relevanteste Messmethode zur qualitativen
Beschreibung der Herzaktivität. Das verwendete Messinstrument (SOMNOwatch) kann simultan Beschleu-
nigung und EKG-Signal aufnehmen [20]. Diese EKG-Signale wurden benutzt, um das Referenzsignal zu
berechnen. Zunächst wurden aus dem EKG-Signal mittels Algorithmen der LibRasch Bibliothek die Zeit-
punkte der R-Peaks bestimmt und in sogenannten RRI-Dateien (RRI = RR-Intervalle) gesammelt. Die
LibRasch Bibliothek umfasst unter anderem Algorithmen, die es ermöglichen, physiologische Daten unab-
hängig vom Dateityp zu untersuchen [27]. Sie fand beispielsweise Anwendung in einer Publikation, die den
Einfluss des Rauchens auf die Herzschlagvariabilität untersuchte [28]. Die RRI-Dateien beinhalten Tupel, die
einer Herzkontraktion einen Zeitpunkt und den Schlagtyp zuordnen. Der normale Herzschlag wurde mit dem
Kennzeichen N versehen und beschreibt die Zeit eines R-Peaks in Sampling Units, die nach Beginn der Mes-
sung vergangen ist. Zudem gibt es noch Artefakte, die mit „X“ markiert sind und extraventrikuläre Schläge
„V”. Für die weitergehende Analyse der RRI-Daten müssen die Artefakte und extraventrikulären Schläge
herausgefiltert und die Zeitangaben von Sampling Units in Sekunden umgerechnet werden. Die Umrechnung
von Sampling Units in Sekunden entspricht der Division durch die Abtastfrequenz des EKG-Kanals der
SOMNOwatch von 256 Hz [20]. Wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt und später in Abschnitt 4.1 genauer
diskutiert, sind nicht die Amplituden der Signale, sondern die Phasen für weiterführende Analyse interessant.
Um aus den Zeiten der R-Peaks den zeitlichen Verlauf der Phase des Herzschlagszyklus zu berechnen, ist
es notwendig, die Physiologie des Herzens zu betrachten. Die Kontraktion des Myokards findet während
des R-Peaks statt und wird als Start des Zyklus definiert. Der Zyklus kann durch einen Punkt beschrieben
werden, der auf einem Einheitskreis im mathematischen Drehsinn läuft. Bei Beginn des Zyklus befindet sich
der Punkt bei der Koordinate (1,0) eines kartesischen Koordinatensystems, dem der Winkel 0 zu geordnet
ist. Läuft der Punkt einmal um den Kreis herum, beginnt der nächste Zyklus und die Phase springt in-
stantan von 2π auf 0. Da der Phasenwinkel des rekonstruierten Signals in Kapitel 3.6 aus der arctan2 –
Funktion berechnet wird, besitzt er einen Wertebereich von –π bis π. Gleiches muss für den Phasenwinkel φ
des Referenzsignals gelten. Deswegen wird im Vergleich zu dem Beispiel mit dem Punkt auf einem Kreis der
Winkel um −π verschoben. Demnach beschreibt die Phase des EKG-Signals eine Sägezahnfunktion, wobei
die Spitzen die Zeiten der R-Peaks darstellen. Sei ti der Zeitpunkt eines R-Peaks und ti+1 der Zeitpunkt des
darauffolgenden R-Peaks, so ergibt sich die Gerade, die diese beiden Punkte durchläuft durch Gleichung 17.

φ(t) =
2π

ti+1 − ti
· (t− ti)− π , tε[ti, ti+1] ∧ t = n · 1

16
und nεN (17)

Damit das Referenzsignal mit dem rekonstruierten verglichen werden kann, müssen beide Signale die gleiche
Frequenz haben. Das rekonstruierte Signal wird durch 16 Messpunkte pro Sekunde beschrieben. Dies ist
gewährleistet, indem man nach Gleichung 17 die Gerade an allen ganzzahligen Vielfachen von 0.0625 (1/16)
Sekunden zwischen ti und ti+1 abtastet. Das daraus folgende Referenzsignal ist einmal beispielhaft mit dem
R-Peak Zeiten in Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Das Referenzsignal der Pulswelle, das durch lineare Interpolation der R-Peak Positionen
gewonnen wurde, sowie die tatsächlichen R-Peak Zeiten(Punkte)

15



3 Methoden zur Datenanalyse

3.3 Rekonstruktion des Atemsignals
Auch für die Rekonstruktion der Atmung bezieht sich diese Arbeit auf vorhergehende Publikationen. Der
Rekonstruktionsalgorithmus wurde aus der Arbeit “Reconstruction of the respiratory signal through ECG
and wrist accelerometer data” [3] übernommen, in der die Rekonstruktion der Atmung aus Akzelerometer-
daten mit der Rekonstruktion der Atmung aus dem EKG über Phasensynchronisation, verglichen wurde.
Ausgangspunkt zur Rekonstruktion der Atmung sind die rohen Beschleunigungsdaten. Diese sind wie auch
in Abschnitt 3.1 der Projektion der Beschleunigung auf die drei zueinander orthogonalen Raumrichtungen
zugeordnet. Die unbearbeiteten Messdaten beinhalten auch die durch den Transit der Pulswelle erzeugten
Vibrationen. Deswegen wird zunächst ein zentrierter Moving Average von 1.0 Sekunden auf das Signal an-
gewandt, der auch das durch den verbauten AD-Wandler entstehende Rauschen filtert. Das Zeitfenster wird
auf 1.0 Sekunden gesetzt, damit es etwa einen Herzschlag beinhaltet und so der Effekt der Pulswelle auf die
Messung gefiltert wird. Abbildung 13 verdeutlicht den ersten Verarbeitungsschritt.

Abbildung 13: Beschleunigungsmessung der x-Achse für Proband 19 mit deutlichem Bit-Rauschen (blau)
sowie das durch einen Moving Average geglättete Signal (rot)

Anschließend wird die Sampling-Rate auf 4 Hz reduziert. Dies hängt einerseits wieder mit der Optimierung
der Rechenzeit zusammen, denn die untersuchten Zeitreihen umfassen Messungen über einen Zeitraum von
bis zu 12 Stunden mit 100 bzw. 128 Messwerte pro Sekunde. Andererseits befindet sich die Atmung bei Fre-
quenzen von 0.2 bis 0.3 Hz [25] und die hochfrequenten Anteile übermitteln keine für die Atmung relevanten
Informationen. Damit das Signal um die Null oszilliert, muss es wie in Abschnitt 3.1 normiert werden. Dazu
wird ein zentrierter Moving Average (siehe Abschnitt 2.2.2) von 9.75 Sekunden subtrahiert und anschließend
durch eine Moving Standard Deviation von 9.75 Sekunden dividiert. Ist die Rekonstruktion erfolgreich, dann
ist das Resultat dieser Signalverarbeitung ein sinusförmiges Signal, aus dem die Phase berechnet werden
kann. Im Vergleich zu der Herzschlagrekonstruktion wird kein FFT-Bandpass benutzt. Die Frequenzfilte-
rung geschieht nur über Anwenden der Moving Averages, die das Signal auf das Frequenzspektrum von 0.1
Hz bis 1 Hz beschränken [3]. Ein weiterer Unterschied zur Rekonstruktion des Herzschlags liegt darin, dass
die Atmung eine direkte Bewegung der betrachteten Gliedmaßen verursacht [29] und somit direkt in den Ak-
zelerometerdaten vorliegt und nicht als Einhüllende der Gewebsvibrationen. Vorhergehende Literatur zeigt,
dass die Hand mit der Atmung periodisch rotiert [29]. Dementsprechend stellen der Polar- und Azimutwinkel
bessere Ausgangssignale der Atmungsrekonstruktion aus SOMNOwatch-Daten dar, als es die kartesischen
Koordinaten tun. Dies wird im Weiteren nicht betrachtet, da in dieser Arbeit vor allem die Übertragbarkeit
des Algorithmus auf an ein an der Hüfte platziertes Akzelerometer im Vordergrund steht. Während der At-
mung führt die „Kontraktion der Zwerchfellmuskulatur vor allem [zu] eine[r] inspiratorische[n] Erweiterung
des unteren Thoraxraums, wobei wegen der Verlagerung der Baucheingeweide die Bauchwand vorgewölbt
wird.” [30]. Durch diese Bewegung misst auch ein an der Hüfte platziertes Akzelerometer ein Signal, das
direkt mit der Atmung verbunden ist. Außerdem ist die Messung an der Hüfte überwiegend frei von Ro-
tationen und alleiniges Betrachten der gemessenen Beschleunigung in die verschiedenen Raumrichtungen
gewährleistet einen guten Ausgangspunkt für die Rekonstruktion der Atmung.
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Abbildung 14 zeigt die weiteren Verarbeitungsschritte anhand einer am Handgelenk aufgenommen Messreihe
während einer Tiefschlafphase. In den Abbildung 14 und 15 werden die gleichen Zeitfenster dargestellt.

Abbildung 14: Visualisierung der einzelnen Verarbeitungsschritte der Beschleunigungsmessung der SOMNO-
watch zur Rekonstruktion des Atmungssignals für die x-Achse des Probanden 19

In der Abbildung 15 sind die rekonstruierten Signale der Atmung am Handgelenk und an der Hüfte, vor der
Normierung dargestellt. In beiden Signalen ist die Atmung eindeutig identifizierbar. Beim näheren Betrach-
ten wird deutlich, dass die Amplitude des Atmungssignals an der Hüfte maximal 50 % (1.5 mg) größer ist als
die Amplitude der Rekonstruktion am Handgelenk. Dieser Wert bezieht sich auf die negative Beschleunigung.
Dies stellt einen Unterschied zu der Pulswellenrekonstruktion dar, denn dort war die Amplitude des Signals
am Handgelenk um ca. 50% größer als die an der Hüfte. Im Weiteren wurde untersucht, ob die verbesserte
Auflösung der verschiedenen Signale an den beiden Akzelerometerpositionen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führt. Dies wird unter dem Kapitel 4.2 diskutiert.

Abbildung 15: Das rekonstruierte Atmungssignal aus den Messdaten der SOMNOwatch und eines ActiGra-
phen über 30 Sekunden während des Schlafs des Probanden 19
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3.4 Berechnung des Phasenreferenzsignals der Atmung
Die Referenzsignale der Atmung werden aus Polysomnografiedaten bestimmt. Zur Aufnahme der Messungen
wurde ein Gerät der Firma Embla Systems (Natus, Pleasanton, USA) benutzt. Für die weitere Auswertung
werden die Kanäle der PSG betrachtet, die die Atmung beschreiben. Namentlich sind das der nasale Stau-
druck („Nasal Pressure“) und der daraus abgeleitete Atemfluss „Flow_CU“, die beide eine Samplingrate von
200 Hz aufweisen. Es ist hier notwendig zu erwähnen, dass die Benennung des abgeleiteten Atemflusses zwi-
schen den Probanden nicht konsistent ist. Die anderen Benennung sind „Atemfluss_DR“ oder „Fluss_CU“.
Vorerst wurde untersucht, welcher der beiden Kanäle sich besser als Referenzsignal der Atmung eignet.
Dazu wurden die Rohdaten mit dem gleichen Verarbeitungsalgorthmus wie in Kapitel 3.3 bearbeitet. Um
diesen anwenden zu können, musste das Signal auf 100Hz resampled werden. Dies wurde umgesetzt, indem
jeder zweite Wert aus der Zeitreihe gelöscht wurde. Während der Kanal „Nasal Pressure” in der Einheit
mbar angegeben ist, besitzt der Kanal „Flow_CU” die Dimension Volumen pro Zeit. Durch Berechnung der
Phase und somit Entkopplung von der Dimension konnten beide Signale vergleichbar gemacht werden. In
Abbildung 16 sind jeweils die Rohdaten und die zugehörige Phase dargestellt. Reines Betrachten der Form
der Sägezähne ist jedoch kein angemessenes Effektmaß. Deswegen wurden die Phasensynchronisationsindizes
(PSI)(siehe Abschnitt 3.6) zwischen der rekonstruierten Atmungsphase der verschiedenen Proxys und der
Phase des Atemflusses bzw. des Atemdrucks berechnet. Ergebnis dessen ist, dass für alle Probanden der
Atemfluss als Referenzsignal die besseren PSI Werte liefert und somit einen besseren Ausgangspunkt für das
Referenzsignal darstellt.

Abbildung 16: Vergleich zweier Proxys zur Ableitung des Referenzsignals der Atmung (Nasalpressure und
Flow_CU) jeweils das direkte Signal oben und darunter die berechnete Phase
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3.5 Bestimmung des Zeitdrifts zwischen verschiedenen Geräten
Aufgrund der verschiedenen Startzeiten der Messungen muss untersucht werden, ob nach der Offsetkorrektur
über die Startzeitstempel, die Messungen der Akzelerometer zeitlich synchron verlaufen. Die Anforderung
bezüglich zeitlicher Stabilität in Messgeräten sind niedrig, da selten Messgeräte untereinander verglichen
werden. Deshalb kann die Zeit in verschiedenen Geräten unterschiedlich schnell vergehen. Um die Messun-
gen vergleichbar zu machen, wurden die Rohdaten der 3 Beschleunigungsachsen eines Akzelerometers zu
einem MAD-Wert zusammengefasst. Der MAD–Wert [31] beschreibt die mittlere Amplitudenabweichung in
einem Zeitfenster von einer Sekunde (engl. mean amplitude deviation). Dazu wird zunächst der Betrag der
Beschleunigung für jeden Messpunkt berechnet. Aus diesen Werten wird jetzt iterativ für jedes Zeitfenster
der arithmetische Mittelwert Rave gebildet und anschließend wird die mittlere Abweichung der Werte von
dem Mittelwert berechnet [31]:

MADj =
1

fs

fs·(j+1)∑
i=j·fs

|ri −Rave| fs = Sampling Frequenz und , j ∈ N0 (18)

Nachdem der Startzeitunterschied korrigiert wurde und die MAD-Werte berechnet wurden, können die Mes-
sungen zweier Geräte auf einen Offset untersucht werden. Dazu wird der Kreuzkorrelationskoeffizient (siehe
Abschnitt 2.2.5) in Abhängigkeit zur Zeitverschiebung der MAD-Reihen berechnet, indem man das Skalar-
produkt der Zeitreihen berechnet und den Wert auf das Maximum normiert. Die Verschiebung wurde auf
maximal 5 Minuten in beide Richtungen beschränkt. Da pro Sekunde ein MAD-Wert vorliegt, entspricht
die Verschiebung der Zeitreihen um einen Index genau eine Sekunde. In Abbildung 17 ist der das Ergebnis
für den Kreuzkorrelationskoeffizient als Funktion in Abhängigkeit des Zeitversatz beispielhaft dargestellt. In
dem Beispiel ist die Korrelation zwischen den Messwerten der beiden Geräte für einen Versatz von einer
Sekunde maximal. Demnach gibt es einen Offset von einer Sekunde.

Abbildung 17: (links) Kreuzkorrelationskoeffizient zwischen einem alten ActiGraphen und einer SOMNO-
watch in Abhängigkeit des Zeitversatzes zwischen den Zeitreihen für die ersten beiden Stunden und (rechts)
die letzten zwei Stunden

Es ist nicht immer gewährleistet, dass die Zeitangaben in den Geräten über lange Zeiten hinweg synchron
verlaufen. Ist der wie oben beschriebene Offset am Anfang der Messreihen gleich dem am Ende, so gibt es
keinen Zeitdrift zwischen den Geräten. Um zu untersuchen, ob es einen Zeitdrift gibt, muss auch der Offset
für die letzten beiden Stunden berechnet werden. Eine solche Konsistenzprüfung ist notwendig und wird in
Abschnitt 4.1 diskutiert. In Abbildung 18 ist dargestellt, wie der Offset idealerweise gleichmäßig mit der Zeit
zunimmt und der Zeitdrift konstant ist. Dies ist nicht immer gegeben wie Abbildung 18(rechts) zeigt.

Abbildung 18: (links) Zeitversatz bezogen zu dem initialen Offset pro Stunde über 10 Stunden hinweg für
den idealen Fall und (rechts) der berechnete Zeitdrift mit einem Ausreißer bei der siebten Stunde
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3.6 Phasensynchronisation
Zur Evaluation der Rekonstruktion wurden die Datensätze der GIF-Studie über die in 3.1 bis 3.4 diskutierten
Algorithmen bearbeitet. Allerdings besitzen noch nicht alle Signale die gleiche physikalische Dimension. Denn
das Referenzsignal der Atmung besitzt die Einheit mL/s während das rekonstruierte Signal Dimensionslos
ist. Um die beiden Signale vergleichen zu können, muss also zunächst die Phase aus dem rekonstruierten
Signal berechnet werden. Dazu wird aus dem reellen rekonstruierten Signal ein analytisches Signal mit Real-
und Imaginärteil durch Hilbert-Transformation berechnet (siehe Abschnitt 2.2.4). Über die arctan2-Funktion
wird das komplexe Signal auf den Bereich [–π, π] abgebildet und die Phase gewonnen. In der Abbildung 19
sind das rekonstruierte und direkt gemessenen Atmungssignal dargestellt. Das rekonstruierte Signale wurde
mit Daten des alten ActiGraphen-Modells an der Hüfte bestimmt. Die Abbildung zeigt, dass zwischen beiden
Signalen, trotz Zeitdriftkorrektur, eine Phasenverschiebung von ungefähr π

2 besteht. Dieser ist zu erwarten,
da die maximale Lungenfüllung dann erreicht wird, wenn der Atemfluss stoppt bzw. seine Richtung ändert.
Wie sich später herausstellt, wird die konstante Phasenverschiebung keinen Einfluss auf die PSI haben.

Abbildung 19: Phase des rekonstruierten (orange) und Referenzsignal (blau) in einem Zeitfenster von 30
Sekunden

Um die gewonnenen Signale zu vergleichen, wird nun der Phasensynchronisationsindex γ(ti) für Epochen
der Dauer T0 = 30 Sekunden berechnet. Der PSI wurde ursprünglich benutzt, um die Synchronisation zwi-
schen zwei Schwingungen verschiedener Frequenzen zu beschreiben [32]. In dieser Arbeit ist der PSI ein
Maß für die zeitliche Synchronisation zwischen dem rekonstruierten und dem Referenzsignal und beschreibt
qualitativ, wie erfolgreich die Rekonstruktion der Pulswelle oder des Atmungssignals ist. Die Gl. (19) zeigt
wie der PSI berechnet wird. Demnach beschreibt der PSI den Betrag des Mittelwerts der Phasendifferenz
der Vektoren in der komplexen Ebene. Weiter zeigt die Formel, dass der PSI invariant gegenüber einem
konstanten Versatz ∆φ der untersuchten Zeitreihen ist, da der Absolutbetrag von ei∆φ gleich 1 ist. Der
Übergang vom Integral zur Summe wird dadurch begründet, dass es sich bei den Zeitreihen um diskrete
und nicht kontinuierliche Signale handelt. Der Wertebereich der PSI beschränkt sich auf das Intervall [0,1]
wobei ein PSI von 1 bedeutet, dass die Signale perfekt synchron sind. Bei einem PSI von 0 liegt keine Korre-
lation der Signale vor. Der hochgestellte Index rek bzw. ref bezeichnet das rekonstruierte bzw. Referenzsignal.

γ(ti) =
∣∣∣〈ei(ϕrek(ti)−iϕref (ti))〉

∣∣∣
=

∣∣∣∣∣ 1

T0

∫ ti+T0

ti

exp{iϕrek(tj)− iϕref (tj)}dtj

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣ 1

T0

ti+T0∑
tj=ti

exp{iϕrek(tj)− iϕref (tj)}

∣∣∣∣∣∣
(19)
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Das kommende Beispiel soll verdeutlichen, warum es notwendig ist, den Mittelwert in der komplexen Zahle-
nebene zu berechnen und nicht den Mittelwert der Winkel. Betrachtet werden die Phasenvektoren, die den
Winkeln θ1 = 0 und θ2 = 2π-0.1 zugeordnet sind. In der Abbildung 20 sind die zugehörigen Vektoren in
einem Einheitskreis eingezeichnet (blaue Vektoren). Berechnet man den Mittelwert der Winkel einfach durch
Summieren der beiden Winkel und Division durch 2 führt zu dem Winkel 0.95 π. Der zugehörige Vektor ist
in der Grafik rot eingezeichnet. Es wird deutlich, dass es sich hierbei nicht um den geeigneten Mittelwert
der Vektoren handeln kann. Berechnen des Winkels über die Formel 1

2

∑2
j=1 e

iθj führt zu dem richtigen
Mittelwert der in der Grafik grün eingezeichnet ist.

Abbildung 20: Darstellung der verschiedenen Mittelwertbildungen in der komplexen Ebene

Bezugnehmend auf die Erkenntnisse aus Abschnitt 4.1 lässt sich jetzt sagen, dass der Zeitdrift von einer
Sekunde über 10 Stunden hinweg in einem Zeitfenster von 30 Sekunden keinen auflösbaren Versatz erzeugt,
da 0.1 Sekunde Zeitdrift pro Stunde zu einem Zeitdrift von 0.83 ms in 30 Sekunden führt. Dieser Wert ist
deutlich kleiner als die Samplingfrequenzen. Deswegen ist eine Driftkorrektur nicht notwendig.

Die PSI-Berechnung liefert für jede 30-Sekunden Epoche und jede Signal-Rekonstruktion einen Wert. Diese
sind für Vergleiche zu unübersichtlich. Deswegen wird der Mittelwert aus den PSI-Reihen berechnet und als
Maß für die Synchronisation der Zeitreihen verwendet. Dieser PSI-Mittelwert hängt nicht ausschließlich von
dem Erfolg der Rekonstruktion ab, da auch das Referenzsignal fehlerbehaftet sein kann. Dies ist vor allem bei
dem Referenzsignal der Atmung der Fall, wie bereits in Abbildung 16 sichtbar wurde. Zwar werden bei dem
Referenzsignal des Herzschlages die Phasen immer durch Geraden beschrieben, jedoch kann es auch hier zu
Fehlern kommen, indem beispielsweise ein Artefakt oder ein extraventrikulärer Schlag vorliegt. Diese wurden
bei der Berechnung des Referenzsignals entfernt, sodass es dazu kommen kann, dass die Zeit zwischen zwei
Schlägen deutlich größer ist.

Dennoch ist der Mittelwert der PSI ein guter Indikator dafür, ob die Rekonstruktion erfolgreich war, da ein
sehr geringer PSI vermuten lässt, dass die Rekonstruktion fehlschlug.
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4 Ergebnisse

4.1 Zeitdrift zwischen den Geräten
Für die weitere Auswertung der Datensätze ist es notwendig den Zeitdrift zwischen den Geräten zu bestim-
men, deswegen wurde dieser, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, für 10 Stunden der Messungen bestimmt. Die
Berechnung der Zeitdrifts für die Datensätze der Atmung und des Herzschlags findet separat statt. Dies
hängt damit zusammen, dass die Datensätze teilweise von dem gleichen Gerät aufgenommen werden. Die
Zeitmessung für das Referenzsignal des Herzschlags wird durch die SOMNOwatch übernommen. Demnach
spielt für die Auswertung des Herzschlags nur der Zeitdrift zwischen der SOMNOwatch und den beiden
ActiGraphen eine Rolle. Wobei der Zeitdrift zwischen dem neuen und dem alten ActiGaphen null sein soll-
te, da identische Uhren verbaut sind. Für die Analyse der Atemrekonstruktion werden die Daten von drei
Geräten verglichen. Neben den Akzelerometern (SomnoWatch und ActiGraph) kann es noch einen Zeitdrift
zur PSG-Messung geben.

Für die Untersuchung der Herzschlagrekonstruktion standen Daten für 330 Probanden zur Verfügung. Für je-
den Probanden wurde der Zeitdrift zwischen der SOMNOwatch und dem ActiGraphen analog zur Abbildung
18 berechnet und individuell ausgewertet. Das Bestimmen des Zeitdrifts ist nicht automatisierbar aufgrund
der Tatsache, dass es bei der Berechnung des Offsets regelmäßig zu starken lokalen Ausreißern kommt, die bei
der Auswertung ignoriert werden müssen. Ein solcher ausreißender Wert ist auch in Abbildung 18 (rechts) bei
der 7. Stunde sichtbar. Da die zeitliche Auflösung über die MAD-Werte auf eine Sekunde festgelegt ist, wird
die Auflösung des Offsets auch auf eine Sekunde beschränkt, was diese starken Abweichungen begründet.
Es wurde nicht untersucht, inwiefern sich die Anpassung der Zeitfenster, zur Berechnung der MAD-Werte,
an die Samplingrate der Geräte auf die Konsistenz des Zeitdrifts auswirkt. Von den 330 Probanden standen
für 56 Probanden die Messreihen für alle 3 Akzelerometermessungen zur Verfügung und für 264 Probanden
entweder der neue oder der alte ActiGraph. Für 10 Probanden stand nur eine Messreihe zur Verfügung, diese
konnten nicht weiter untersucht werden. Das aus den Daten der SOMNOwatch abgeleitete Referenzsignal
liegt für 9 der 320 Probanden nicht vor, sodass nur noch 311 Probanden zur Auswertung benutzt werden
konnten. Davon konnte für 286 Probanden der Zeitdrift wie oben beschrieben eindeutig bestimmt werden.
Ergebnis dessen ist, dass für 258 Probanden der Zeitdrift kleiner gleich einer Sekunde ist bzw. für 216 genau
1 Sekunde. Dies entspricht 90 % bzw. 75% der Probanden, von denen die Berechnung des Drifts möglich
war. Der maximale Zeitdrift zwischen den Uhren der Akzelerometer beträgt 2 Sekunden. Deswegen kann für
die Auswertung der verbleibenden 286 Probanden ein Zeitdrift von einer Sekunde angenommen werden, weil
Abweichungen bis zu einer Sekunde keinen Einfluss auf die Phasensynchronisationsindizes hat. Des Weiteren
konnte so bestätigt werden, dass es keinen messbaren Zeitdrift zwischen altem und neuem ActiGraphen gibt.

Die Berechnung des Zeitdrifts zwischen dem PSG-System und der SOMNOwatch wurde im Rahmen dieser
Arbeit nicht eigenständig durchgeführt. Die Werte für den Zeitdrift wurden von PD DR. Kantelhardt zur
Verfügung gestellt. Dies hängt damit zusammen, dass zur Berechnung des Offsets die R-Peaks des gemes-
senen EKG-Signals der SOMNOwatch und die der PSG-Messung verwendet wurden und damit ein neuer
Algorithmus notwendig ist [3]. Die zeitliche Auflösung des Zeitdrifts ist im Vergleich zu dem der Geräte der
Herzschlaganalyse deutlich besser, sodass der Zeitdrift bis auf einen Tausendstel einer Sekunde genau berech-
net werden konnte. Die Menge der für die Atmungsanalyse bereitstehenden Datensätze überschneidet sich
mit den Datensätzen der Herzschlaganalyse nur teilweise. Auch hier konnten die Messungen von mehreren
Probanden nicht weiter benutzt werden, da keine zuverlässige zeitliche Synchronisation hergestellt werden
konnte. Ungefähr 15 % aller PSG-Messungen weisen Zeitsprünge auf. Diese entstanden beim Datenexport
der PSG-Messung, in das benutzte EDF-Format. Solche Sprünge kamen weder in der SOMNOwatch noch
in den ActiGraphen vor.
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4.2 Vergleich der Rekonstruktionen von SOMNOwatch und ActiGraph

4.2.1 Herzschlagrekonstruktion

Um die Pulswellenrekonstruktion aus den Akzelerometriedaten der verschiedenen Geräte zu vergleichen,
wurden die mittleren PSI, wie in Abschnitt 3.6 beschrieben, berechnet. Zunächst wurde eine qualitative
Auswertung für acht Probanden durchgeführt, für die alle drei Geräte(alter und neuer ActiGraph, SOM-
NOwatch) vorhanden waren, mit den Identifikationsnummern {1,4,9,11,14,49,71,83} und 6 Probanden mit
ausschließlich dem alten ActiGraph und der SOMNOwatch {3,8,10,13,85,107}. Für diese Probanden liegt ein
Zeitdrift von ungefähr einer Sekunde über fünf Stunden vor. Der Zeitdrift muss also nicht korrigiert werden.
Für jedes Akzelerometer wurden die PSI für alle Beschleunigungsachsen berechnet. Aus den drei mittleren
PSI jedes Akzelerometers wurde nur der beste für die statistische Analyse betrachtet. Erstes Ergebnis ist,
dass die Berechnung der mittleren PSI mit [2] übereinstimmt. Die mittleren PSI sind zusammen in der
Grafik 21(rechts) dargestellt und in der Abbildung 21 (links) der Mittelwert über alle Probanden mit dem
Standardfehler als Fehlerbalken. Jeder Punkt der Grafik entspricht dem mittleren PSI der Rekonstruktion
durch die Daten des entsprechenden Akzelerometers. Beim näheren Betrachten wird deutlich, dass für 13
von 14 Probanden der mittlere PSI der SOMNOwatch über dem des alten oder neuen ActiGraphen liegt. In
dem einen Fall, in dem der mittlere PSI der SOMNOwatch unter dem des ActiGraphen liegt (Proband 4)
ist jedoch die Rekonstruktion durch SOMNOwatch-Daten eindeutig gescheitert. Dies könnte beispielsweise
daran liegen, dass das Akzelerometer am Handgelenk nicht fest genug angebracht wurde. Es könnte aber
auch bedeuten, dass die Rekonstruktion durch Bewegungsartefakte in dem Zeitraum fehlgeschlagen ist. Da
die mittleren PSI der ActiGraphen nicht wesentlich schlechter sind, als die der anderen Probanden, ist nicht
davon auszugehen, dass das Referenzsignal hier für den schlechten PSI-Wert verantwortlich ist. Insgesamt
lässt sich vermuten, dass die Rekonstruktion mittels der SOMNOwatch geeigneter ist als die mittels dem
ActiGraphen. Außerdem wird deutlich, dass bei den acht Probanden, für die beide ActiGraphen untersucht
werden konnten, der mittlere PSI des alten ActiGraphen über dem des neuen ActiGraphen liegt und somit
vermuten lässt, dass der alte ActiGraph zur Pulswellenrekonstruktion geeigneter ist als der neue.

Abbildung 21: (links) Der beste PSI Mittelwert aus den drei Beschleunigungsachsen für jeweils den Zeitraum
0:00 bis 5:00 Uhr für verschiedene Probanden und (rechts) der Mittelwert über alle Probanden mit dem
Standardfehler als Fehlerbalken
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Um genaue Aussagen darüber treffen zu können welches Gerät sich besser zur Pulswellenrekonstruktion eig-
net, werden die berechneten PSI-Mittelwerte über einen Signifikanztest ausgewertet. Ergebnis dessen ist, dass
die Rekonstruktion mittels dem alten ActiGraphen signifikant schlechter ist als die Rekonstruktion durch
die Daten der SOMNOwatch. Dazu wurden die mittleren PSI über alle ausgewerteten 14 Probanden gemit-
telt. Der Mittelwert der SOMNOwatch liegt bei 0.634±0.19, der des alten ActiGraphen bei 0.438±0.1 und
der des neuen ActiGraphen bei 0.275±0.05. Der p-Wert für die Nullhypothese, dass die Messung der SOM-
NOwatch keine bessere Rekonstruktion der Pulswelle gewährleistet als die des alten ActiGraphen beträgt
0.0009. Für die Betrachtung ist das Signifikanzniveau auf 0.01 festgelegt. Demnach ist die Alternativhy-
pothese anzunehmen, dass die SOMNOwatch sich besser zur Rekonstruktion des Pulswellensignals eignet
und es liegt statistische Signifikanz vor. Gleiches lässt sich darüber sagen, dass die Rekonstruktion mit dem
alten ActiGraphen besser ist als die mit dem neuen ActiGraphen. Hier beträgt der p-Wert 0.0007. Allein
diese qualitative Analyse weniger Probanden liefert aussagekräftige Erkenntnisse. Zwischen den untersuchten
Rekonstruktionsmethoden ist die Rekonstruktion der Pulswelle aus Beschleunigungsdaten am Handgelenk
der an der Hüfte vorzuziehen. Dies stimmt mit den Erwartungen überein, denn in Kapitel 3.1 Abbildung
10 wurde gezeigt, dass die Rekonstruktion der Pulswelle eine größere Amplitude aufweist und somit besser
aufzulösen ist. Dazu kommt, dass dieser Algorithmus für Akzelerometer am Handgelenk optimiert und nur
durch einen weiteren Glättungsschritt erweitert ist und die Pulswelle dort beständig ankommt, am Bauch ist
die Detektion der Gewebsvibration stark von dem Proband und von der Dicke des viszeralen Fetts abhängig.
Allerdings ist die Beschleunigungsmessung am Handgelenk anfälliger für Bewegungsartefakte, die die Re-
konstruktion erschweren. Jedoch scheinen Bewegungsartefakte in der Nacht keinen nennenswerten Einfluss
auf die Phasensynchronisationsindizes zu haben. Eine weitere Möglichkeit ist, dass bei den untersuchten
Probanden keine Bewegungsartefakte auftreten. Auch die Beobachtung, dass der alte ActiGraph bessere PSI
liefert, als der neue ActiGraph ist zu erwarten, denn der alte ActiGraph vermisst einen kleineren Beschleu-
nigungsbereich mit gleicher Bit Anzahl wie der neue ActiGraph und besitzt somit eine bessere Auflösung.
Außerdem ist das Rauschniveau des neuen ActiGraphen höher.

Weiterhin ist noch eine quantitative Auswertung notwendig, um zu untersuchen, wie oft die Rekonstruktion
prozentual fehlschlägt und ob es eine bevorzugte Achse in den Geräten gibt, für die der Algorithmus bessere
PSI liefert. Dazu wurden für jedes Gerät mehrere unabhängige Datensätze ausgewertet. Dadurch kann eine
Aussage über die Erfolgsquote der Rekonstruktion getroffen werden. Für die SOMNOwatch wurden 63 ver-
schiedene Datensätze ausgewertet, für den alten ActiGraph sind es 56 und für den neuen 61. Anschließend
wurde wie auch in der obigen Betrachtung nur der beste PSI-Mittelwert der drei Achsen betrachtet. Die
Ergebnisse wurden in Histogrammen zusammengefasst und in Abbildung 22 dargestellt. Der Schwellenwert,
den ein mittlerer-PSI erreichen muss, damit die Rekonstruktion als erfolgreich gilt, wurde als 0.5 definiert.
Die Histogramme verdeutlichen augenscheinlich, wie erfolgreich die Pulswellenrekonstruktion durch die ver-
schiedenen Geräte ist. Das untere Histogramm der Abbildung 22 zeigt das Ergebnis der SOMNOwatch. Es
liegen die meisten Werte gesammelt oberhalb der Schwelle und nur wenige Ausreißer liegen unterhalb. Kon-
trär dazu ist das Resultat des neuen ActiGraphen, denn fast alle, bis auf wenige Werte, sind unterhalb der
Schwelle gebündelt (Abbildung 22 Mitte). Vergleichbar sind auch die mittleren PSI des alten ActiGraphen
unterhalb der Schwelle angesammelt, wobei es jedoch auch eine Ausprägung oberhalb der Schwelle gibt. Das
Histogramm in der Mitte visualisiert die mittleren PSI für den neuen ActiGraphen. Von den 61 untersuchten
Datensätzen gilt die Rekonstruktion für nur 7 als erfolgreich, dies entspricht 11.5 %. Bessere Ergebnisse lie-
fert der alte ActiGraph (oben) mit 21 von 56 erfolgreichen Rekonstruktionen (37.5 %). Diese Ergebnisse sind
nicht zufriedenstellend und zeigen zusammen mit den Erkenntnissen der qualitativen Analyse deutlich, dass
sich Akzelerometer an der Hüfte unter Verwendung dieses Rekonstruktionsalgorithmus weniger zur Pulswel-
lenrekonstruktion eignen. Im Gegensatz dazu gelingt die Rekonstruktion aus Messdaten der SOMNOwatch
für 50 von 63 Probanden. Dies entspricht 79.4 % und hebt sich deutlich von den Werten der ActiGraphen ab.
Es ist außerdem notwendig zu erwähnen, dass bei mehreren Datensätzen, die nicht in diese Analyse eingehen,
die beschriebene Auswertung nicht möglich ist, weil die Messungen nicht lang genug andauern und es dann
nicht möglich ist, den Zeitintervall von 0:00 bis 5:00 Uhr zu untersuchen. Die Abbildung 23 zeigt, wie die
Auswahl des besten PSI-Mittelwertes aller Geräte auf die verschiedenen Beschleunigungsachsen verteilt ist.
Insbesondere für die ActiGraphen existiert eine deutlich bevorzugte Achse. In beiden ActiGraphen Modellen
ist die z-Achse die bevorzugte Beschleunigungsachse, mit einer relativen Häufigkeit von je über 70 %. In
der SOMNOwatch ist die x-Achse die ausgeprägte Achse, allerdings ist der Unterschied zwischen der x- und
y-Achse geringer. Die z-Achse ist für die ActiGraphen die Achse, die parallel zur Flächennormale der Bauch-
decke verläuft. Mit der Ausbreitung der Pulswelle hebt sich die Bauchdecke entlang der Flächennormale und
so wird die Beschleunigung in ausschließlich in einer Richtung gemessen. Für die SOMNOwatch gibt es keine
deutlich bevorzugte Achse, das kann damit zusammenhängen, dass das Akzelerometer am Handgelenk öfter
verrutscht. Die z-Achse, die auch bei der SOMNOwatch in Richtung der Flächennormale weist, ist vielleicht
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weniger effektiv, weil die schwache Pulswelle am Handgelenk das Gerät eher kippt als hebt und senkt.

Abbildung 22: Histogramm der mittleren PSI der Pulswelle über den Zeitraum 0:00 bis 5:00 Uhr für die
verschiedenen Akzelerometer alter ActiGraph (blau), neuer ActiGraph (lila), SOMNOwatch (rot)

Abbildung 23: Kreisdiagramme zur Veranschaulichung der Auswahl der besten mittleren PSI auf die ver-
schiedenen Achsen, für die Pulswelle
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4.2.2 Atmungsrekonstruktion

Analog zu Kapitel 4.2.1 wird die Atmungsrekonstruktion aus den Messdaten der verschiedenen Akzelerometer
anhand der berechneten PSI-Mittelwerte untersucht. Auch hier beschränkt sich der Umfang der auszuwer-
tenden Probanden deutlich. Das Ensemble der mir zur Verfügung stehenden Messdaten, für die der Zeitdrift
zwischen den Geräten innerhalb von fünf Stunden weniger als 2 Sekunden beträgt, umfasst insgesamt 43
Probanden. Zusätzlich sind nicht immer die Messdaten aller drei Geräte vorhanden, sodass sich die Anzahl
der auszuwertenden Probanden im Rahmen dieses Kapitels weiter reduziert. Für 9 Probanden stehen die
Messdaten aller drei Akzelerometer zur Verfügung. Der Vergleich der Rekonstruktion zwischen den Geräten
soll sich aber nicht nur auf diese 9 Probanden beschränken. Es werden auch 19 Probanden untersucht, für die
nur die SOMNOwatch und der alte ActiGraph verfügbar waren und 15 Probanden mit den Messdaten der
SOMNOwatch und dem neuen ActiGraphen. In der Abbildung 24 sind die PSI-Mittelwerte aus den Messda-
ten der 9 Probanden für alle drei Akzelerometer dargestellt. Für keinen Probanden ist der PSI-Mittelwert der
SOMNOwatch über den beiden PSI-Mittelwerten, die aus den Messdaten der ActiGraphen stammen. Dies
ist ein Indikator dafür, dass die Rekonstruktion der Atmung durch ein Akzelerometer, das an der Hüfte posi-
tioniert ist, erfolgreicher ist als ein Akzelerometer, das am Handgelenk getragen wird. Aus dem Vergleich der
beiden ActiGraphen untereinander folgt, dass für 7 von 9 Probanden der alte ActiGraph bessere Ergebnisse
liefert als der neue. Die Begründung dafür ist wieder auf die unterschiedliche Auflösung der ActiGraphen
zurückzuführen.

Abbildung 24: Vergleich der mittleren PSI der Atmung über den Zeitraum 0:00 bis 5:00 Uhr für die Probanden
mit allen drei Akzelerometern

Wie auch bei der Pulswellenrekonstruktion ist, eine qualitative Auswertung über einen Hypothesentest not-
wendig, um eine Aussage darüber treffen zu können, welches Gerät bessere Messdaten für die Rekonstruktion
liefert. Zunächst einmal werden die Ergebnisse der 9 Probanden untersucht, für die alle drei Geräte verfügbar
waren. Der Mittelwert und die Standardabweichung für den mittleren PSI liegen bei der SOMNOwatch bei
0.65 ± 0.12, bei dem alten ActiGraphen sind es 0.82 ±0.07 und bei dem neuen ActiGraphen 0.75±0.11. Die
p-Werte des t-Tests liegen bei 0.00017 für die Kombination SOMNOwatch und alter ActiGraph, 0.08 für die
SOMNOwatch und den neuen ActiGraph und bei 0.04 zwischen dem neuen und dem alten ActiGraph. Das
bedeutet, dass ein hochsignifikanter Unterschied zwischen dem alten ActiGraphen und der SOMNOwatch
besteht und sich der alte ActiGraph definitiv besser dafür eignet, die Atmung zu rekonstruieren. Für die 9
untersuchten Probanden ist der Unterschied zwischen dem neuen ActiGraphen und der SOMNOwatch nicht
signifikant.
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Die Analyse von mehreren Probanden, bei denen nur die SOMNOwatch und der neue ActiGraph untersucht
werden, könnte dies jedoch widerlegen. Der Vergleich der Akzelerometer an der Hüfte untereinander ergibt
mit einem p-Wert von 0.04, dass sich der alte ActiGraph leicht besser eignet als der neue ActiGraph. Auf-
grund der Tatsache, dass der p-Wert von 0.04 zwischen den üblichen Signifikanzniveaus von 0.05 und 0.01
liegt, lässt sich jedoch nicht mit Gewissheit sagen, dass es ein bevorzugtes Gerät gibt.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass der alte ActiGraph mit Sicherheit bessere Ergebnisse liefert als die
SOMNOwatch und es konnte anhand der Daten dieser 9 Probanden nicht gezeigt werden, dass der neue
ActiGraph signifikant bessere Ergebnisse als die SOMNOwatch liefert. Die Annahme, dass sich die Akzelero-
meter an der Hüfte besser zur Atmungsrekonstruktion eignen, ist nicht hinreichend belegt, da es Unterschiede
zwischen dem alten und neuen Modell gibt. Dazu werden im Weiteren die Probanden untersucht, für die
neben der SOMNOwatch nur die Messdaten eines ActiGraphen vorhanden waren. Aus der Analyse der 19
Probanden mit der Gerätekombination SOMNOwatch und alter ActiGraph folgt der Mittelwert der PSI der
SOMNOwatch von 0.68 ± 0.17 und für den alten ActiGraphen 0.77±0.15. Der p-Wert des Hypothesentests
beträgt 0.00030 und liegt somit deutlich unter dem Signifikanzniveau von 0.01. Für die 15 Probanden der
Gerätekombination SOMNOwatch und neuer ActiGraph liegen die Mittelwerte bei 0.67±0.09 für die SOM-
NOwatch und 0.77 ±0.11 bei dem neuen ActiGraphen. Auch hier ist das Ergebnis hochsignifikant mit einem
p-Wert von 0.0009 der deutlich unter dem Signifikanzniveau liegt. Dies verifiziert endgültig die Annahme,
dass sich die Akzelerometer an der Hüfte besser zur Atmungsrekonstruktion eignen, als es an dem Handge-
lenk der Fall ist.

Abbildung 25 visualisiert für alle Geräte die PSI-Mittelwerte der besten Achse unabhängig davon wie viele
Geräte zur Verfügung standen.Im Gegensatz zur quantitativen Auswertung der Pulswellenrekonstruktion
werden, aufgrund fehlender Datensätze, nicht mehr als 43 Probanden pro Gerät untersucht. Die Rekonstruk-
tion anhand der Messdaten der SOMNOwatch wird anhand von 43 Probanden untersucht, für den alten
ActiGraph sind es 28 und für den neuen 24. Die Rekonstruktion der Atmung gilt wie in Abschnitt 4.2.1
als erfolgreich, wenn der PSI-Mittelwert über dem Wert 0.50 liegt. Anhand dieser Definition ist die Rekon-
struktion der Atmung der SOMNOwatch für 93 % erfolgreich (40 von 43), für den alten ActiGraph sind es
96% (27 von 28) und für den neuen ActiGraph 100%. Für den Proband, für den die Rekonstruktion aus
dem alten ActiGraphen fehlschlug, ist auch die Rekonstruktion aus den SOMNOwatch-Daten fehlgeschla-
gen. Dies könnte daran liegen, dass der Proband sehr unruhig geschlafen hat und deswegen übermäßig viele
Bewegungsartefakte an Bauch und Hand vorliegen. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass das Referenz-
signal ungeeignet ist, dies zeigt die Abhängigkeit der PSI von dem Referenzsignal. Da es sich hier jedoch
um einen einzelnen Wert handelt, wird dieser Sachverhalt nicht weiter betrachtet. Um beurteilen zu können,
welche Akzelerometerposition sich besser zur Atmungsrekonstruktion anbietet, kann man auslesen, wie oft
die Rekonstruktion durch eine SOMNOwatch besser ist als die eines ActiGraphen. Ergebnis dessen ist, dass
in nur 7 % der Fälle (3 von 43) die Rekonstruktion der SOMNOwatch besser ist als die eines ActiGraphen.
Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich ein an der Hüfte angebrachtes Akzelerometer besser eignet, um
die Atmung zu rekonstruieren. Für nur einen Proband ist die Rekonstruktion mit der SOMNOwatch besser
als die durch den alten ActiGraphen und für 5 Messungen ist die Rekonstruktion aus der SOMNOwatch
besser als die aus dem neuen ActiGraphen. In anderen Worten heißt dies, dass der alte ActiGraph in 96
% der Fälle besser ist als die SOMNOwatch und der neue ActiGraph in nur 79 %. Die Erkenntnis, dass
von allen Akzelerometern sich der alte ActiGraph am besten für die Atmungsrekonstruktion eignet, wird
in dem Kapitel 4.4 ausgenutzt. In der Grafik 25 (rechts) sind die PSI-Mittelwerte aller Probanden eines
Gerätes zusammengefasst und mit den dem Standardfehler als Fehlerbalken dargestellt. Die Grafik bestätigt
weiterhin, dass sich der alte ActiGraph am besten zur Atmungsrekonstruktion eignet und dass an der Hüfte
positionierte Akzelerometer in Betracht der Atmungsrekonstruktion denen am Handgelenk vorzuziehen sind.
Auch dieser Fakt könnte wie in 4.2.1 damit zusammenhängen, dass die Atmung an der Hüfte besser aufgelöst
ist bzw., dass das geglättete Signal eine größere Amplitude hat (siehe 15).
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Abbildung 25: (links) Mittlerer PSI für alle Gerätekombinationen mit einem Zeitdrift der vernachlässigbar
ist und (rechts) der Mittelwert für alle Geräte mit dem Standardfehler als Fehlerbalken

Die Grafik 26 stellt analog zu Abbildung 23 dar, welche Beschleunigungsachse den besten PSI-Mittelwert
liefert. Bei allen Geräten eignet sich die x-Achse am besten. Für die SOMNOwatch und den alten ActiGraph
ist der Unterschied zwischen den Achsen deutlich. Bei dem neuen ActiGraphen ist dies nicht der Fall. Dies
kann unter anderem an dem Umfang der ausgewerteten Datensätze liegen. Der Unterschied zwischen dem
alten ActiGraphen und der SOMNOwatch liegt darin, dass die z-Achse der SOMNOwatch deutlich öfter die
Messdaten zur besseren Rekonstruktion bereitstellt als es bei der z-Achse des alten ActiGraphen der Fall ist.
Bei dem neuen ActiGraphen gibt es keinen eindeutigen Unterschied zwischen den Achsen. Es scheint, als sei
der Erfolg der Rekonstruktion unabhängig von der Beschleunigungsachse, da fast alle Beschleunigungsachsen
mit annähernd gleicher Häufigkeit auftreten. Es ist leider nicht möglich aufgrund fehlender Datensätze zu
untersuchen, ob dieser Sachverhalt auch bei der Untersuchung vieler Probanden bestehen bleibt. Der Fakt,
dass es in keinem Gerät eine deutlich ausgeprägte Beschleunigungsachse gibt, hängt damit zusammen, dass
die durch die Atmung ausgelöste Bewegung in mehrere Raumrichtungen verläuft und eine Drehung des Ak-
zelerometers verursacht und nicht nur eine Beschleunigung in eine einzelne Richtung. Durch die Drehung
ändert sich die Projektion der Erdbeschleunigung auf die drei Achsen.

Abbildung 26: Kreisdiagramme zur Veranschaulichung der Auswahl der besten mittleren PSI auf die ver-
schiedenen Achsen, für die Atmung

Abschließend lässt sich sagen, dass für alle drei Akzelerometer die angewandten Algorithmen, gegensätzlich
zur Pulswellenrekonstruktion, eine erfolgreiche Atmungsrekonstruktion gewährleisten.Allerdings besteht ein
Unterschied in der Erfolgsquote und bezüglich des Effektmaßes der mittleren PSI. Um fortführende Unter-
suchungen durch ein rekonstruiertes Atmungssignal zu betreiben, eignet sich ein Akzelerometer an der Hüfte
besser als eines an dem Handgelenk. Der alte ActiGraph ist das Akzelerometer, dass die besten Ergebnisse
liefert und die x-Achse ist die bevorzugte Beschleunigungsachse.
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4.3 Analyse des rekonstruierten Signals während Atemstörung
Aufgrund der Tatsache, dass die Atmungsrekonstruktion aus Akzelerometriedaten während des Schlafens
als sehr erfolgreich gilt, ist nun zu erproben, inwiefern sich das rekonstruierte Signal dafür eignet, klinisch
relevante Informationen zu gewinnen. Beispielhaft für mögliche Anwendungen untersuche ich in dieser Ar-
beit erstmals, ob Apnoen Einfluss auf das rekonstruierte Signal haben und wenn dies der Fall ist, wie stark
der Einfluss verglichen zu dem direkten Atemsignal der PSG-Messung ist. Um eine solche Analyse durch-
zuführen, ist es notwendig, präzise Aussagen darüber treffen zu können, wann der untersuchte Proband an
einer Atemstörung leidet. Da alle Datensätze in einem Schlaflabor aufgenommen wurden, stehen weitere
Messreihen zur Verfügung, die Informationen über mögliche Atemstörungen liefern. Um eine Schlafstörung
zu erkennen, können beispielhaft die Kanäle [Herzfrequenz, Schnarchen, Sauerstoffsättigung] benutzt wer-
den [33]. Einen solchen Algorithmus habe ich nicht selber geschrieben, anstelle dessen wurden Daten, durch
manueller Auswertung der medizinisch-technischen Assistenten, zur Verfügung gestellt, die unter anderem
die Zeitpunkte von Atemstörungen bestimmen und die Atemstörung klassifizieren. Die im Folgenden unter-
suchten Schlafstörungen sind obstruktive Apnoen, zentrale Apnoen und gemischte Apnoen, allerdings wurde
zwischen diesen nicht unterschieden. Zur Evaluation des Einflusses der Apnoe auf das rekonstruierte Signal
wird für jede der untersuchten Atemstörungen das rekonstruierte Signal zeitlich lokal mit seiner Umgebung
verglichen. Dazu wird aus dem rekonstruierten Atmungssignal über eine Hilbert-Transformation der Ab-
solutbetrag des Signals berechnet und dieser während der Atemstörung zeitlich gemittelt. Außerdem wird
ein Mittelwert für 30 Sekunden davor und ein Mittelwert für 30 Sekunden danach bestimmt. Im Weiteren
wurden die Mittelwerte der Umgebung zu einem zusammengefasst und die relative Abschwächung des At-
mungssignals in Prozent berechnet. Es ist zu beachten, dass die untersuchten Schlafstörungen in wenigen
Sekunden aufeinanderfolgen können. Angenommen, dass dies der Fall ist, so wäre die Berechnung der re-
lativen Abschwächung des Signals nicht geeignet, um die Auswirkung auf das Atemsignal zu untersuchen,
da der Bezugswert der Umgebung selbst bereits abgeschwächt ist. Dies konnte vermieden werden, indem
ausschließlich die Atemstörungen untersucht wurden, die mindestens 10 Sekunden vor und nach dem un-
tersuchten Zeitraum keine weiteren Schlafstörungen aufweisen und der Referenzwert wurde als Mittelwerte
aus der zur Verfügung stehenden Zeit bis zur nächsten Atemstörung berechnet. Zuletzt wurde für jeden
Probanden die relativen Abschwächungen zu einem Wert zusammengefasst und untersucht, ob diese im re-
konstruierten Signal ersichtlich ist. Ein Vorteil der Angabe als relative Abschwächung ist, dass der Effekt
zwischen verschiedenen Akzelerometern oder Probanden vergleichbar gemacht wird.

Wie auch in Kapitel 4.2.2 können maximal die Datensätze von 43 Probanden untersucht werden, jedoch
fehlen für 9 Probanden die Daten, die Auskunft über Atemstörungen geben. Eine anfängliche Untersuchung
der übrigen 32 Probanden ergab, dass 13 von 32 Probanden keine Atemstörungen in der Messung aufweisen
und somit nur 19 Probanden untersucht werden konnten. Von den 19 Probanden besitzen 11 die Messreihen
von dem alten ActiGraph, 11 mit dem neuen ActiGraph und es gibt 3 Probanden mit beiden ActiGraphen.
Es wurde individuell für jeden Probanden die Atemrekonstruktion mit den Ergebnissen aus 4.2.2 für die
beste Beschleunigungsachse durchgeführt.

In der Abbildung 27 sind die relativen Abschwächungen in Prozent dargestellt. Zunächst einmal lässt sich
sagen, dass für alle 3 Probanden mit beiden ActiGraphen Modellen die relative Abschwächung des Signals
im alten Modell größer ist als in dem neuen Modell. Dagegen unterscheiden sich die Mittelwerte über alle
Probanden hinweg kaum. Der Mittelwert und die Standardabweichung für den alten ActiGraphen liegt bei
22% ± 16% und bei dem neuen bei 22% ± 12%. Die Grafik suggeriert, dass die Abschwächung in dem
neuen ActiGraphen stärker sei als es in bei dem alten ActiGraphen der Fall ist, weil die Allgemeinheit der
Messpunkte des neuen ActiGraphen über den des alten liegen. Eine solche Aussage lässt sich jedoch nicht
treffen, da der dargestellte Wert unter den betrachteten Probanden deutlich variiert und so sich nur die
Geräte eines Probanden vergleichen lassen. Darüber hinaus widerspricht dies dem oben genannten Fakt,
dass in allen Messungen mit beiden Akzelerometern der alte ActiGraph eine stärke Abschwächung in dem
rekonstruierten Signal zu Folge hat. Weiterführend wäre eine quantitative Auswertung notwendig, um zu
bestätigen, dass es zwischen den Akzelerometern an der Hüfte keine Unterschiede gibt.
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Abbildung 27: (links) Vergleich der mittleren Schwächung der rekonstruierten Atmungsamplitude der ver-
schiedenen Geräte für alle untersuchbaren Probanden und (rechts) die daraus folgenden Mittelwerte über
alle Probanden und die Standardfehler als Fehlerbalken

Anknüpfend daran wurde auch untersucht, wie stark das direkte Atemsignal aus der Polysomnographiemes-
sung während einer Apnoe einbricht. Analog wie bei dem rekonstruierten Signal wird der Absolutbetrag über
die ganze Nacht hinweg und für jede Apnoe einzeln lokal untersucht und dann zu einem Wert zusammen
gefasst. Hierbei wird das geglättete Signal, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, benutzt. Ergebnis ist, dass das
direkte Atemsignal im Durchschnitt um 40% ± 13% abgeschwächt wird. Im Mittel ist also der Einbruch
der Amplitude im direkten Signal doppelt so groß wie im rekonstruierten Signal. In der Abbildung 28 ist
neben den Mittelwerten der Akzelerometer auch noch die mittlere Schwächung für das direkte Atmungssi-
gnal dargestellt. In allen Fällen ist die relative Schwächung in den direkt gemessenen Signalen größer als
die der rekonstruierten Signale. Bei obstruktiven Apnoen wird das direkte Atemsignal um mehr als 80 %
geschwächt, aber an der Hüfte kaum, weil der Atemantrieb weiter besteht. Dieser Zusammenhang ist für
einige Probanden in der Abbildung ersichtlich. Bei Zentralen Apnoen sind beide Signale stark geschwächt,
auch solch einen Fall erkennt man in der Abbildung.

Abbildung 28: (links) Vergleich der mittleren Schwächung analog zu Abbildung 27 und zusätzlicher Vergleich
der Schwächung im direkten Atmungssignal der PSG-Messung und (rechts) die daraus folgenden Mittelwerte
mit Standardfehler als Fehlerbalken

Ergebnis dieser Analyse ist, dass in beiden Signalen während einer Apnoe ein deutlicher Einbruch der Am-
plitude des Absolutbetrages besteht. Zudem befinden sich die mittleren Schwächungen für beide Signale
in der gleichen Größenordnung und es kann in folgenden Arbeiten untersucht werden, ob allein das rekon-
struierte Signal eines Akzelerometers genügt, um Apnoen zu detektieren und ob sich die Zeitpunkte des
vorhergehenden Algorithmus reproduzieren lassen.
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Ich konnte im Rahmen dieser Arbeit zeigen, dass der Algorithmus zur Rekonstruktion des Pulswellen- und
Atemsignals aus Akzelerometerdaten der SOMNOwatch am Handgelenk auch auf Akzelerometerdaten der
ActiGraphenmodelle an der Hüfte übertragbar ist. Der einzige Unterschied besteht in der Ergänzung ei-
ner weiteren Glättungsstufe wie in Abschnitt 3.1 beschrieben. Es gibt jedoch starke Unterschiede in der
Erfolgsquote der Rekonstruktion zwischen dem Atemsignal und dem Pulswellensignal. Im Allgemeinen gilt
unabhängig von der Akzelerometerposition, dass die Rekonstruktion des Atemsignals besser verläuft als es
für die Rekonstruktion des Pulswellensignals der Fall ist bezüglich des Effektmaßes der mittleren Phasensyn-
chronisationsindizes. Der Unterschied zwischen den Akzerlerometerpositionen ist, dass sich die SOMNOwatch
am Handgelenk besser eignet, um die Pulswelle zu rekonstruieren, als die ActiGraphenmodelle an der Hüfte.
Im Gegensatz dazu ist die Atemrekonstruktion, bei der sich die Akzelerometer an der Hüfte besser eignen
als die an dem Handgelenk. Außerdem konnte in Abschnitt 4.3 gezeigt werden, dass Apnoen im rekon-
struierten Signal der Hüftakzelerometer aufgelöst werden können und der Einbruch des Signals verglichen
zu der direkten Atmung halb so groß ist. Weiter könnte untersucht werden, inwiefern die Erfolgsquote der
Rekonstruktion und die PSI von patientenbezogenen Variablen wie Alter oder Geschlecht abhängt. Eine
vollständige Automatisierung der Algorithmen war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, da für die Be-
rechnung des Zeitdriftes bisher eine visuelle Auswertung notwendig ist. Dies kann nicht ohne weiteres durch
den Computer übernommen werden und das Entwickeln eines Algorithmus wäre zeitintensiv. Die Messrei-
hen der verschiedenen Geräte lassen sich durch Berechnung des individuellen Drifts über Kreuzkorrelation
der MAD-Werte synchronisieren. Für 8% alle Probanden war dies nicht möglich. Für die Auswertung des
Algorithmus wurden nur die Probanden mit einem vernachlässigbaren Zeitdrift analysiert. Das Untersuchen
aller Probanden mit Betrachtung des individuellen Zeitdrifts würde mehr Daten und somit eine bessere Sta-
tistik liefern. Zudem könnte das Zeitfenster individuell an die Schlafphasen der Probanden angepasst werden.

In Bezug zu den klinischen Anwendungen bedeuten die Ergebnisse folgendes für die beiden Akzelerometer.
Für eine Screening-Untersuchung von Atemstörungen bieten sich die Akzelerometer an der Hüfte eher an,
als die am Handgelenk. Dies hängt damit zusammen, dass die Erfolgsquote der Atemrekonstruktion an der
Hüfte annähernd 100% ist und ein signifikanter Unterschied zwischen der Rekonstruktion der verschiedenen
Geräte vorliegt. In folgenden Untersuchungen kann zwischen den Apnoearten unterschieden werden und an-
schließend ein Algorithmus entwickelt werden, der die Zeitpunkte der Apnoen berechnet. Diese Zeitpunkte
können mit denen des PSG-Systems verglichen werden und somit kann untersucht werden, inwiefern sich
die Akzelerometrie eignet, die verschiedenen Apnoearten zu identifizieren. Wenn sich tatsächlich die Apnoe-
Zeitpunkte zuverlässig aus dem rekonstruierten Signal bestimmen lassen, ist durch die Hüftakzelerometrie
ein günstiges und ambulant anwendbares Verfahren zur Diagnose von Apnoen gegeben, dass die Schlaflabore
entlasten kann. Allerdings werden für die Entwicklung simultane Datensätze einer Akzelerometrie und PSG
benötigt. Außerdem kann die Hüftakzelerometrie benutzt werden, um veränderte Ventilationsformen und die
Atemfrequenz zu überwachen.
Auch das Akzelerometer am Handgelenk kann Anwendungen im klinischen Alltag finden, denn aus den
Akzelerometerdaten am Handgelenk kann mit dem Pulswellensignal Informationen über die Herzfrequenz-
variabilität gewonnen werden. Die Herzfrequenzvariabilität ist ein Indikator für verschiedene Herz-Kreislauf
Erkrankungen, die Anwendungen in der Klinik finden [8]. Somit ist auch die Anwendung der Akzelerometer
am Handgelenk in einem klinischen Aspekt relevant. Obwohl die Erfolgsquote der Atmungsrekonstruktion
mittels SOMNOwatch über 90% liegt, lässt sich nicht sagen, ob sich die SOMNOwatch auch zum Apnoe-
Screening eignet. Dazu müsste analog zu Abschnitt 4.3 die Abschwächung des rekonstruierten Atmungssi-
gnals während Apnoen für die SOMNOwatch berechnet werden. Aus den Ergebnissen der vorhergehenden
Kapitel lässt sich jedoch vermuten, dass die Abschwächung in dem Signal der SOMNOwatch schwächer ist,
als bei dem alten ActiGraphen. Demzufolge könnten beide Akzelerometer Anwendungen in verschiedenen
Screening-Verfahren finden, jedoch ist es unwahrscheinlich, dass die rekonstruierten Signale eines einzelnen
Akzelerometers beide Screening-Verfahren ermöglichen, aufgrund der in Abschnitt 4.2 genannten signifikan-
ten Unterschiede. Inwiefern die Akzelerometer zur Ableitung von Vitalparameter geeignet sind, ist noch nicht
hinreichend erforscht und sollte in folgenden Arbeiten weiter untersucht werden. Vor allem die Anwendung
in ambulanten Screening-Verfahren scheint vielversprechend.

In der Einleitung wurde erwähnt, dass das Ziel der Arbeit die Erprobung der Algorithmen für die Anwen-
dung auf die NAKO Studie ist. Durch die Studie stehen für die SOMNOwatch die Messung von circa 33.000
Probanden über 24 Stunden zur Verfügung und für die ActiGraphen 200.000 Probanden mit 7 Tagen. Ur-
sprünglich sollten Apnoen mittels der Atmungsrekonstruktion aus SOMNOwatch-Daten untersucht werden.
Mit den Erkenntnissen dieser Arbeit stellt die Analyse der AcitGraphen-Daten eine weitere Möglichkeit Ap-
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noen zu untersuchen dar. Dadurch stehen deutlich längere Datensätze zur Verfügung und es können neue
Betrachtungen durchgeführt werden, die mit den SOMNOwatch Daten nicht möglich sind. Beispielsweise,
ob es Wochentags abhängige Schwankungen im Auftreten der Apnoen gibt.
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