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Einleitung
Das Leben ist voller Bewegung, manchmal ruhiger und manchmal aufgewühlt. Deshalb arbeitet auch unser Herz nicht konstant wie ein Uhrwerk, sondern je nach
Situation schlägt es schneller, „höher“, oder bleibt vor Schreck fast stehen.
Herzen schlagen nicht nur vor Aufregung schneller, sondern zum Beispiel auch bei
sportlichen Aktivitäten, Krankheiten oder, wie es in dieser Arbeit untersucht wird,
in Abhängigkeit der Atmung. Die Veränderung des Herzschlages aufgrund der Atmung ist die respiratorische oder respirative Sinusarrhythmie (RSA). Sie ist ein
gefragtes Forschungsthema, da sie Aufschluss über die komplexen nervalen Vernetzungen und die gegenseitigen Einflüsse von Herz, Lunge und Gehirn geben kann,
sowie ein wichtiger, bedenkenlos zu messender, klinischer Parameter (z.B. bei koronaren Herzerkrankungen und autonomer Neuropathie des Diabetes mellitus).
Die respirative Sinusarrhythmie wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts an Tieren
beschrieben [33] und später auch beim Menschen entdeckt. Erst in den letzten Jahren wurde es jedoch aufgrund schnellerer und leistungsfähigerer Computer möglich,
statistisch gesicherte Erkenntnisse durch die Auswertung großer Personengruppen
und langer Messreihen zu gewinnen. In meiner Bachelorarbeit untersuchte ich deshalb an über 150 gesunden Teilnehmern die Einflüsse der Atmung auf die Herzfrequenz und die Höhe der R-Zacken im Wachzustand und den Schlafstadien.
Die RSA variiert stark durch die Atemfrequenz, die Lage einer Person, Bewegungen,
Gespräche und viele andere Einflüsse. Deshalb wird sie in der Klinik und für Forschungszwecke unter strikten Vorgaben gemessen bei denen z.B. festgelegte Zeiten
gleichmäßig ein- und ausgeatmet und eine bestimmte Haltung eingenommen werden muss. In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern ohne solche Vorgaben aufgenommene Daten zur Auswertung der Sinusarrhythmie geeignet sind und wann die
Sinusarrhythmie am stärksten ausgeprägt ist. Des Weiteren galt es herauszufinden,
wie sie sich mit den Schlafstadien ändert, ob sie wichtig für die Sauerstoffaufnahme
im Alltag bzw. in der Nacht ist oder ob sie „nur“ ein guter Parameter unter anderem
für bestimmte Krankheiten oder den Alterungsprozess ist. Mich interessierten bei
meinen Untersuchungen die Unterschiede zwischen Personen, Frauen und Männern
und Personen unterschiedlichen Alters bei der Stärke der RSA und Trends zwischen
Schlafstadien. Die Erkenntnisse dienen dazu, Wissen über die respirative Sinusarrhythmie während verschiedener Schlafstadien bei gesunden Personen zu erhalten
um Veränderungen dieser bei Krankheiten erkennen und einschätzen zu können.
Des Weiteren untersuchte ich, ob es einen Zusammenhang zwischen respiratorischer
Sinusarrhythmie und Synchronisation, welche das Auftreten von Herzschlägen zu
bestimmten Atemphasen vorhersagt, gibt. Solche Untersuchungen können nervale
und funktionelle Vernetzungen physiologischer Funktionen aufzeigen.
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Einleitung

In den ersten Kapiteln der Arbeit erläutere ich die physiologischen Grundlagen,
stelle die in dieser Arbeit verwendeten Daten vor und erkläre die genutzten mathematischen Methoden. Anschließend werden die Ergebnisse erläutert und diskutiert
sowie im letzten Kapitel zusammengefasst und weitere Forschungsmöglichkeiten
aufgezeigt.
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1.1 Entstehung eines EKG-Signals
„Um ein Lebewesen wirklich zu verstehen,
muß man sozusagen in es hineinschlüpfen
und seinen Herzschlag spüren.“
Unbekannt

Das Herz ist eines der wichtigsten Organe zum Überleben, da es den gesamten
Körper mit Blut versorgt. Auf diese Weise erhalten alle Gewebe Sauerstoff und
Nährstoffe, können das Zellgift Kohlendioxid abgeben und sind an das Immunsystem
angeschlossen.

(a) Anatomie des menschlichen Herzens
(aus [1]).

(b) Ausbreitung der elektrischen Erregung im
Herz
1 Sinusknoten
2 AV-Knoten
3 HIS-Bündel und Purkinje-Fasern
4 Repolarisierung (aus [2]).

Abb. 1.1: Aufbau und Erregungsweiterleitung des menschlichen Herzens.

Das Herz des Menschen (Abb. 1.1(a)) ist in zwei separate blutführende Teile untergliedert. Auf diese Weise können ein gewebeschonendes Niederdrucksystem, der
Lungenkreislauf mit einem Mitteldruck von ca. 15 mmHg, und ein die restlichen
Organe versorgendes Hochdrucksystem, der Körperkreislauf mit einem Mitteldruck
in der Aorta von ca. 100 mmHg, gleichzeitig und platzsparend realisiert werden.
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(a) Verlauf einer EKG-Aufzeichung in Abhängigkeit der
Zeit (aus [3]).

(b) Einzelner Herzschlag
(aus [4]).

Abb. 1.2: Typische EKG-Aufzeichnung; Es werden Potentialdifferenzen gemessen und
sichtbar gemacht, welche der Erregung verschiedener Teile des Herzens entsprechen: Erregungsausbreitung in den Vorhöfen (P-Welle), ihre vollständige Depolarisierung (PQStrecke), Erregungsausbreitung in den Herzkammern (QRS-Komplex) und ihre vollständige Depolarisierung, Repolarisierung der Herzkammern (T-Welle).

Das Blut gelangt aus verschiedenen Venen in die Vorhöfe (Atrien), wird dann in die
Kammern (Ventrikel) und von dort in die Arterien gepumpt (siehe auch [15, 16]).
Um diese wichtige Aufgabe wahrzunehmen schlägt es beim gesunden und ausgeruhten Erwachsenen ca. 70 mal pro Minute. Dabei befördert die rechte Herzkammer
Blut zur Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe in den Lungenkreislauf. Die
linke Herzkammer pumpt „frisches“ Blut mit genügend Druck, sodass es bis zur
großen Zehe und zurück zum Herzen fließen könnte, in den Körperkreislauf.
Die Kontraktion der Vorhöfe und die darauf folgende Kontraktion der Kammern,
sowie die jeweils gleichzeitige Entspannung des anderen Raumes, erfolgt in beiden
Teilen des Herzens synchron. Die Pumpleistung folgt aus der abwechselnden Anund Entspannung, welche elektrisch koordiniert wird und dadurch indirekt in einem
Elektrokardiogramm (EKG) sichtbar ist.
Herzmuskelzellen besitzen, wie jede Zelle des Körpers, ein negatives Ruhepotential
über der Zellmembran, welches durch unterschiedliche Ionenkonzentrationen innerund außerhalb der Zelle zustande kommt. Ein elektrisches Signal, welches letztendlich zur Kontraktion des Muskelgewebes führt, wird als sogenanntes Aktionspotential weitergegeben, indem das Membranpotential durch Ionenverschiebungen
positiver wird. Bevor erneut eine Erregung durch die Zelle weitergegeben werden
kann, muss das Potential über der Zellmembran durch Ionenrücktransport repolarisiert werden.
Der primäre Schrittmacher des Herzens ist der Sinusknoten (Abb. 1.1(b)), welcher
ca. 70 mal pro Minute elektrische Signale aussendet. Er wird zum einen durch den
nervus vagus des Parasympathikus innerviert, welcher zu einer niedrigeren Herzfrequenz führt, und zum anderen durch den Sympathikus, welcher das Gegenteil
bewirkt. Parasympathikus und Sympathikus können die Frequenz der elektrischen
Impulse, zum Beispiel im Schlaf, durch Emotionen oder bei sportlichen Aktivitäten,
stark beeinflussen. Sie sind jedoch nicht notwendig zur Erregungsbildung, führen
aber zu komplexen Veränderungen mit der Zeit [26].
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Das Aktionspotential breitet sich über die Vorhöfe bis zum Atrioventrikular- (AV-)
Knoten aus und ist im EKG als P-Welle (Abb. 1.2), welche im Idealfall bei vollständiger Erregung der Vorhöfe wieder auf null zurückgeht, erkennbar. Vom AV-Knoten
wird das elektrische Signal verzögert über das HIS-Bündel, die Kammerschenkel
und die Purkinje-Fasern weitergeleitet und breitet sich schließlich von der Herzspitze (Q-Zacke) über das Ventrikelmyokard, also das Muskelgewebe der Herzkammern,
aus (R-Zacke). Während der Erregung der Herzkammern repolarisieren die Vorhöfe
wieder und schließlich auch die Kammern (T-Welle). Das Aktionspotential und die
dadurch geänderte Ionenzusammensetzung in der Zelle führen zur Kontraktion des
Muskelgewebes, sodass zuerst die Vorhöfe und danach die Herzkammern kontrahieren.

Abb. 1.3: Ableitung des EKG nach Einthoven, Ableitung I zwischen rechtem und linkem
Arm, Ableitung II zwischen rechtem Arm und linkem Fuß, Ableitung III zwischen linkem
Arm und Fuß (aus [5]).

Eine einfache und weit verbreitete Methode für EKG-Aufzeichnungen ist die bipolare Extremitätenableitung nach Einthoven wie sie in Abbildung 1.3 dargestellt ist.
Dabei werden die Potentialdifferenzen zwischen erregten und nicht erregten Teilen
des Herzens auf der Körperoberfläche gemessen, die im Allgemeinen den in Abbildung 1.2 gezeigten Verlauf aufweisen. Der Abstand zwischen zwei R-Zacken, das
RR-Intervall (RRI), entspricht der Zeit tRRI zwischen zwei Herzschlägen. Die Herz1
berechnet werden. Die Höhe der R-Zacken
frequenz kann daraus zu fHerz = tRRI
ist von der Messung abhängig, unter anderem vom verwendeten Messgerät, der
eingestellten Verstärkung und der Anbringung der Elektroden, sowie physiologisch
bedingt. Sie hängt zum Beispiel von der Lage der Herzachse ab und daraus folgend
auch von der Atmung und der Position der Person. Aus der absoluten Höhe der RZacken lässt sich zwar keine verwendbare Information bezüglich der RSA ableiten,
wohl aber aus den relativen Höhen zueinander und deren Veränderungen.

1.2 Atmung
1.2.1 Physiologie der Atmung
Kein Tag unseres Lebens vergeht, ohne dass wir ein- und ausatmen. Die Zellen unseres Körpers benötigen zur aeroben Energieerzeugung, also zur „Verbrennung“ von
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, Sauerstoff (O2 ). Als Abfallprodukt entsteht
Kohlendioxid (CO2 ), welches dem Körper keine Energie mehr liefern kann und als
Kohlensäure bei Anreicherung zur Übersäuerung führen würde. Über den Blutweg
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und die Lunge wird den Zellen Sauerstoff zugeführt und Kohlendioxid abtransportiert.

Abb. 1.4: Die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid erfolgt in den
Lungenbläschen (aus [6]).

Durch Nase oder Mund, die Luftröhre (trachea) und die Bronchien gelangt frische,
sauerstoffreiche Luft in die Lungenbläschen (Abb. 1.4), von denen ein Mensch ca.
300 Millionen besitzt. Durch diese feine Aufspaltung entsteht eine Oberfläche von
ca. 150 m2 bis 200 m2 auf der der Gasaustausch zwischen Luft und Blut stattfinden kann. Während des Einatmens (Inspiration) wird die Lunge gedehnt, wodurch
ein Unterdruck entsteht und frische Luft hereingesogen wird. Beim Ausatmen (Exspiration) zieht sich die Lunge wieder zusammen, es entsteht Überdruck und die
mit CO2 angereicherte Luft verlässt den Atemtrakt nach außen. Die Volumenausdehnung kann am Brustkorb (Thorax) oder am Bauch (Abdomen) mit einem
Dehnungsmessstreifen aufgezeichnet werden. Eine weitere Messmöglichkeit ist die
Aufzeichnung von Temperaturänderungen eines Thermistors, welcher an der Nase
angebracht wird (Vergleich der drei Messmethoden % 3.1).

1.2.2 Respirative Sinusarrhythmie (RSA)
Schon 1847 wurde die respirative Sinusarrhythmie durch C. Ludwig beschrieben
[33] und seitdem auch am Menschen erforscht. Ihren Namen hat sie von ihrem
Entstehungsort, dem Sinusknoten. Die RSA ist ein physiologisches Phänomen was
bedeutet, dass ihr Vorhanden- oder Nichtvorhandensein sowie die Stärke ihrer Ausprägung unbedenklich sind. Sie gibt jedoch Einblicke über die nervalen Vernetzungen von Herz, herznahen Strukturen und Lunge und gibt somit Aufschluss über die
Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems.
Aus der Stärke der Sinusarrhythmie können Aussagen zum Fortschreiten einiger
Krankheiten, z.B. der autonomen Neuropathie bei Diabetes mellitus Patienten [32]
und koronaren Herzerkrankungen [17], oder zu Überlebenschancen nach riskanten
Operationen, wie zum Beispiel nach Herztransplantationen [19], abgeleitet werden.
Deshalb ist sie zu einem wichtigen klinischen Parameter geworden dessen Messung
nichtinvasiv, und somit frei von körperlichen Risiken und ethischen Bedenken, sowie schnell und preiswert stattfindet. Bei vielen Krankheiten kann des Weiteren eine
Verminderung der RSA festgestellt werden (z.B. Plötzlicher Kindstod [28]), wobei
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Abb. 1.5: Der Einfluss der Atmung (Dauer eines Atemzuges 12 s) auf die Herzfrequenz ist
bei einem bei einem jungen und älteren Probanden deutlich zu erkennen (aus [16], S.167).

der Umkehrschluss, dass eine verminderte Sinusarrhythmie auf diese Krankheiten
hinweist, nicht gilt.
Die RSA beschreibt die atmungsabhängige Änderung der Herzfrequenz, wie sie in
Abbildung 1.5 für eine junge und eine ältere Person dargestellt ist, sowie der Höhen der R-Zacken. Sie ist im Normalfall positiv, was eine RR-Intervall Verkürzung
beginnend kurz vor oder zeitgleich mit der Inspiration und eine Verlängerung während der Exspiration zur Folge hat [39] und die respiratorische Effektivität steigert.
Die R-Zacken sind während der Einatmung erhöht und der Ausatmung erniedrigt.
Die Frequenzerhöhung während der Inspiration führt zur Energieersparnis, da so
genau dann viel Blut durch die Lungenkapillaren fließt, wenn durch die Atmung
sauerstoffreiche Luft in die Lungenbläschen gelangt ist und durch die Dehnung viel
Austauschfläche zur Verfügung steht.
Die Ursache der Sinusarrhythmie ist zum einen zentral-nerval. Während der Inspiration ist der Parasympathikustonus erniedrigt, wodurch die Herzfrequenz steigt.
Sie kommt ebenfalls durch den Baroreflex zustande, welcher zu einer Verlängerung
der Herzschläge bei größerer Dehnung der Wände im Aortenbogen und höherem
Druck auf die Barorezeptoren führt, sowie den Bainbridgereflex, der bei Erhöhung
des Druckes im rechten Vorhof zu einer Herzfrequenzerhöhung führt (Quelle?). Der
Anteil dieser Phänomene an der Stärke der Sinusarrhythmie ist noch nicht abschließend erforscht [24]. Die Stärke der RSA ist zum einen physiologisch bedingt, hängt
zum anderen aber auch stark von verschiedenen Faktoren wie der Atemfrequenz
[42], dem Atemvolumen, dem Alter [27], der Aktivität oder der Position ab. Weitere Störeinflüsse, die sich auch auf die folgenden Atemphasen übertragen können,
sind unter anderem sehr lange oder kurze Atemzüge, schluchzen oder das Schlucken
von Speichel während der Nacht (Quelle?).
Die genauen Ursachen und deren Zusammenspiel, die Auswirkungen sowie weitere klinische Anwendungen der RSA werden nach wie vor intensiv untersucht (z.B.
Ursachen [24], Klinik [29, 41, 43]).
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1.3 Schlaf
„Gesundheit beginnt mit einem guten Schlaf.“
Irisches Sprichwort

Ungefähr ein Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch schlafend [16]. Dies ist
zwar weniger als bei vielen anderen Lebewesen, wie zum Beispiel Faultieren, die
ca. 16 Stunden pro Tag, oder Koalabären, die ca. 20 Stunden pro Tag schlafen [7],
aber dennoch eine ziemlich lange Zeit. Wozu verbringen wir diese Zeit nichts tuend?
Die Funktion des Schlafes ist nach wie vor nicht zweifelsfrei geklärt. Es ist jedoch
bekannt, dass Schlaf das Immunsystem stärkt und die Gedächtnisleistung erhöht.
Besser untersucht sind die Folgen von Schlafentzug, welche sich unter anderem durch
Gewichtsverlust und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit äußern und, bei Entzug von
mehr als 4 oder 5 Tagen, zum Tode führen können. Wenn der Schlaf auf Dauer vermindert ist, kann dies zum Beispiel koronare Herzerkrankungen hervorrufen oder
zu Diabetes mellitus [27] führen. Ähnliche Auswirkungen kann allerdings auch zu
langer Schlaf haben ([16], S.857). Im Schlaf ist das Gehirn weiterhin sehr aktiv,
doch es sinkt die Fähigkeit, auf äußere Reize zu reagieren. Nur besonders wichtige
Reize, wie zum Beispiel das Schreien des eigenen Babys oder starker Schmerz, werden weiterhin wahrgenommen.
Schlaf kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden [11]. Diese Untergliederung
richtet sich unter anderem nach den vorherrschenden Frequenzen in einem Elektroenzephalogramm (EEG, Tab. 1.1), nach der Häufigkeit von Augenbewegungen und
dem Muskeltonus. Schlafstadium 1 dauert zu Beginn des Schlafes nur wenige Minuten an. Es folgen für ca. 5-15 min Schlafstadium 2 und 3 und schließlich für 20-40 min
die erste Tiefschlafphase, wie es in Abbildung 1.6 gezeigt ist. Danach erreicht man
für ca. 10-15 min das Stadium des REM-Schlafes. In einer Nacht wird dieser Zyklus
ca. 5-7 mal durchlaufen, wobei gegen Ende der Nacht die Dauer der Tiefschlafphasen kürzer oder gar nicht mehr erreicht und die des REM-Schlafes länger werden.
Das spontane Aufwachen erfolgt meistens aus der Phase des REM-Schlafes heraus.
Von der Wachphase bis zum Tiefschlaf nehmen Atem- und Herzfrequenz ab und
die Synchronisation zwischen Atmung und Herzschlag zu [18]. Während der Nacht
kann es zu kurzen Atemaussetzern kommen, die durch den Apnoe-Hypopnoe-Index
(AHI) beschrieben werden. Ein Wert kleiner als 10 Atemaussetzer pro Stunde gilt
in dieser Arbeit als gesund.
Schlafstadium
0
1,2

Wachphase
Leichtschlaf

3,4
5

Tiefschlaf
REM Schlaf

Frequenzen im EEG
13 Hz-15 Hz
4 Hz-7 Hz
und 7 Hz-14 Hz
0,5 Hz-3 Hz
15 Hz-30 Hz

α-Wellen
θ-Wellen
δ-Wellen
β-Wellen

Tabelle 1.1: Unterteilung der Schlafstadien nach vorherrschenden Frequenzen im EEG.
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Abb. 1.6: Typische Verteilung der Schlafphasen über eine Nacht bei einem gesunden Menschen gemessen in Stunden nach Schlafbeginn mit Wachphase, REM -Schlaf, Leichtschlafphasen 1 und 2 sowie Tiefschlafphasen 3 und 4 (aus [8]).

REM-Schlaf (engl. rapid eye movement, schnelle Augenbewegungen) wird auch als
paradoxer Schlaf bezeichnet, da die Durchblutung und der Sauerstoffverbrauch des
Gehirns ähnlich groß sind wie im Wachzustand, Blutdruck und Herzfrequenz steigen und die Atmung beschleunigt ist. Früher wurde angenommen, dass nur in diesem Schlafstadium Träumen stattfindet, weshalb REM-Schlaf manchmal noch als
Traumschlaf bezeichnet wird. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass in jeder Schlafphase geträumt werden kann. Im Alter verringert sich die Schlafdauer, die Intensität
und der Anteil der Tiefschlafphasen am Gesamtschlaf.

1.4 Synchronisation
Viele Zellen senden in rhythmischen Abständen Signale an ihre Umgebung oder
entfernte Organe aus. So zum Beispiel die Schrittmacherzellen im Sinusknoten, Nervenzellen in Muskeln oder im Gehirn. Damit diese Signale eine physiologische Wirkung erhalten und unter anderem das Herz zur Kontraktion zwingen, Muskeln so
steuern, dass ein aufrechter Gang möglich wird oder dass wir denken können, muss
die Aussendung der Signale synchronisiert werden. Diese gegenseitige Beeinflussung
geschieht nicht nur zwischen Zellen, sondern auch zwischen Organen, externen Einflüssen und/oder physiologischen Funktionen. So wird zum Beispiel der Schlaf durch
den Tag-Nacht-Rhythmus (circadianer Rhythmus) synchronisiert.
Synchronisation ist ein universelles Phänomen, welches immer dann auftritt, wenn
zwei oder mehr Oszillatoren, in der Medizin also periodisch wiederkehrende Signale oder Prozesse, gekoppelt sind. Wissen über sie ist nützlich, um Vernetzungen
im Körper zu verstehen, und wichtig für medizinische Behandlungen. So könnte
zum Beispiel die Gabe von Medikamenten auf die Rhythmen der Zielorgane angepasst, Chemotherapie könnte mit dem Zellteilungsrhythmus synchronisiert und
Herzschrittmacher könnten durch die Atmung beeinflusst werden [26].
Die Synchronisation zwischen Atmung und Herzschlägen beschreibt die Phänomenologie, dass über einen gewissen Zeitraum, meist über mehrere Minuten, Herzschläge
zur selben Atemphase auftreten. Diese Synchronisation ist in der Wachphase und
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im REM-Schlaf in etwa gleich ausgeprägt und nimmt im Leicht- und Tiefschlaf
stark zu (Bild?). Der Unterschied zwischen Synchronisation und respirativer Sinusarrhythmie liegt darin, dass Synchronisation beschreibt, zu welcher Atemphase
Herzschläge auftreten, nicht aber, wie lange die nachfolgenden RR-Intervalle oder
wie hoch die R-Zacken sein werden. Die RSA dagegen ermöglicht Vorhersagen, wie
lang ein nachfolgendes RR-Intervall oder wie hoch eine R-Zacke sein wird, wenn der
Herzschlag zu einer bestimmten Atemphase auftritt. Sie sagt jedoch nicht voraus,
wann bzw. bei welcher Atemphase die Herzschläge stattfinden.

1.5 Verwendete Daten und Grenzwerte
Im Rahmen der durch die Europäische Kommission geförderten SIESTA-Studie 1
wurden 2005 bei ca. 200 gesunden Personen und 100 Patienten mit unterschiedlichen
Krankheiten medizinische Daten in zwei aufeinanderfolgenden Nächten während des
Schlafes aufgezeichnet [22]. Beteiligt waren 8 Schlaflabore, weshalb die Datensätze
zum Teil nur eingeschränkt miteinander vergleichbar sind. In vielen Datensätzen
wurde die Frequenz, mit welcher die Atmungsdaten aufgenommen wurden, falsch
angegeben. Durch die Betrachtung physiologischer Gesichtspunkte konnte die Aufnahmefrequenz berichtigt werden.
Kriterien, welche zum Ausschluss der Teilnehmer aus der SIESTA Studie führten,
waren unter anderem normale Bettzeiten vor 22 Uhr oder nach 24 Uhr, Medikamente, die Schlaf oder Herztätigkeit beeinflussten, Drogen und übermäßige Ängstlichkeit oder Depressionen. Die Aufnahmen einer Nacht umfassen ca. 450 bis 465
Minuten lange Datensätze von drei Atemkanälen und einer EKG-Aufzeichnung.
Die EKG-Ableitung wurde an der Brust genommen und die Atmung vor der Nase
mittels Temperatursensor, am Thorax (Brustkorb) und Abdomen (Bauch) mittels
Dehnungsgurten gemessen. Die aus dem EKG extrahierten Höhen und Zeitpunkte
der R-Zacken standen mir als fertige Datensätze zur Verfügung. Es waren nicht alle
Datensätze der Studie auswertbar, da sich im EKG zum Teil Elektroden lösten [34]
oder die Verstärkung zu groß eingestellt war.
Die Atmungsdaten wurden von verschiedenen Laboren mit unterschiedlichen Frequenzen aufgenommen. In einem ersten Schritt wurden die Daten deshalb auf 8 Hz
transformiert. Mittels Fourier- und Hilberttransformation (%2.1) erhielt ich aus
den Atmungsdaten reale Phaseninformationen für jeden Atemzyklus. Um Aufzeichnungsartefakte herauszufiltern und die statistische Auswertbarkeit zu sichern setzte
ich folgende Grenzwerte fest:

1

Development of a System for Integrating polygraphic recordings for dEscribing Sleep archiTecture and its vAlidation on sleep disturbances
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1.5 Verwendete Daten und Grenzwerte
Mindestanzahl Atemzyklen pro Schlafphase
> 200
Atemintervall (AI)
0,25s 6 AI 6 10,00s
RR-Intervall (RRI)
0,3s 6 RRI 6 2,0s
R-Zacken (RZ)
µ−(2σRZ )6 RZ 6 µ+(2σRZ )
mit µ...Mittelwert über alle R-Zacken
und σ...Standardabweichung
Aufgrund dieser Grenzwerte schwankte die Anzahl der auswertbaren Nächte je nach
Schlafstadium zwischen ca. 100 und 250 und die Anzahl der Probanden betrug entsprechend die Hälfte. Weitere Einschränkungen, welche für die Auswertung notwendig waren, werden im Kapitel 3.2 beschrieben.
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2 Analysemethoden
In den folgenden Abschnitten möchte ich die in dieser Arbeit verwendeten mathematischen Methoden zur Auswertung der Datensätze vorstellen.

2.1 Fourier-Transformation
Die Fourier-Transformation (FT) ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit
ihrer Hilfe kann ein Signal auf die in ihm enthaltenen Frequenzen untersucht werden.
Genutzt wird das Verfahren unter anderem zur Datenspeicherung (MP3, JPEG),
zum Empfang von Radio und W-LAN, zur Bildverarbeitung, für Stimmgeräte von
Instrumenten und die medizinische Bildgebung, z.B. Kernspintomographie. Auch
in der Forschung spielen die diskrete und kontinuierliche sowie die schnelle FourierTransformation eine sehr wichtige Rolle.
Jedes periodische Signal kann als Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktionen oder mit Hilfe der Eulerschen Formel von Exponentialfunktionen ausgedrückt
werden. Dabei wird das Signal vom Zeit- in den Frequenzraum transformiert. Die
von mir verwendeten Zeitreihen wurden nicht kontinuierlich aufgenommen, sondern
stellen eine Abfolge von Messwerten xk zu bestimmten Zeitpunkten tk dar. Mit
Hilfe der diskreten Fourier-Transformation (DFT, [14]) erhält man aus den gegebenen und notwendigerweise N-periodischen Messreihen {xk }k=1...N Informationen
über die darin enthaltenen Frequenzen und somit über das Spektrum. Die Zeitintervalle ∆t=tk+1 − tk zwischen den Messpunkten sind äquidistant und wurden
vor der Analyse auf ∆t= 81 s =0,125 s transformiert. Nun kann die diskrete FourierTransformation auf die Datensätze angewendet werden:
F({xk }) =

N−1
jk
1 X
xj e−2πi( N )
N j=0

für k = 0, ..., N − 1

(2.1)

und man erhält die Frequenzen
ωk =

k
N∆t

(2.2)

mit den Fourier-Koeffizienten k. Das Spektrum ist für reelle Signale um den NullFourier-Koeffizienten die gesamten Informationen des
punkt symmetrisch, sodass N
2
Spektrums beinhalten.
Für die Auswertung der DFT sind N2 komplexe Multiplikationen und N(N − 1)
komplexe Additionen notwendig. Ein transformierter Atmungsdatensatz enthält ca.
230.000 Werte. Nimmt man für einen Rechenschritt eine Zeit von 10−9 s (1 ns) an,
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2.2 Hilbert-Transformation
so ergibt sich für die Auswertung eines einzigen Datensatzes eine Zeit von ungefähr
2 Minuten. Für den ständigen Gebrauch ist diese Zeit zu lang und es besteht die
Notwendigkeit nach verbesserten Algorithmen. Die schnelle Fourier-Transformation
(fast fourier transform, FFT) ist eine zeitsparende Umsetzung der DFT [12]. Der
bekannteste Algorithmus wurde, aufgrund von vielen Nachfragen nach dem Programm und der Dokumentation, 1965 von Cooley und Tukey veröffentlicht [21].
Die Anzahl der Werte muss dabei N =2z , z ganzzahlig, sein. Der FFT-Algorithmus
komplexe Multiplikationen und zN komplexe Additionen.
benötigt nur noch zN
2
Bei N ≈ 230.000 ist z maximal 19 und die Rechenzeit beträgt weniger als drei
Millisekunden.

2.2 Hilbert-Transformation

Atmungsphase
reales Signal
Imaginaerteil

Signal [rad/π]

1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
4050

4100

4150

4200

4250

Abb. 2.1: Aus dem realen Signal und dem durch Hilbert-Transformation berechneten Imaginärteil ergibt sich die momentane Atmungsphase. Die Darstellung ist in Abhängigkeit
des i.-Datenpunktes (∆i=
ˆ 0,125 s).

Mit Hilfe der Hilbert-Transformation werden reellen Signalen Imaginärteile zugeordnet, sodass die Signale komplexwertig werden. Da der Imaginär- aus dem Realteil,
also dem gemessenen Signal, berechnet wird, beinhaltet er keine zusätzlichen Informationen. Das Verfahren ist nützlich für die weitere Verarbeitung der Signale und
dient in dieser Arbeit dazu, aus den Zeitreihen der Atmung die reale, momentane
Atmungsphase zu berechnen. Ein Atemzyklus reicht dabei vom Beginn der Inspiration bei -π (-180◦ ) über den Beginn der Exspiration bei 0(◦ ) bis zu deren Ende bei
π (180◦ ), welches wieder den Beginn der Inspiration darstellt.
Um ein analytisches Signal x̂(t) = (x(t), x̃(t)) zu erhalten, wird das gemessene
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2 Analysemethoden
Signal x(t) mit dem Imaginärteil
1
x̃(t) = H{x(t)} = P.V.
π

∞
Z

x(t 0 ) 0
dt
t − t0

−∞

= x(t) ∗

1
πt

(2.3)

erweitert. PV wird als Cauchyscher Hauptwert (engl. principal value) bezeichnet
und * entspricht dem Faltungsintegral. Die Berechnung des Integrals ist sehr aufwendig, lässt sich jedoch mit Hilfe der Fourier-Transformation F auf eine Multiplikation
F(g ∗ f) = F(g) · F(f)
(2.4)
zurückführen und auf diese Weise mit Hilfe der DFT berechnen. Somit folgt für den
Imaginärteil
 

1
−1
F (x(t)) · F
(2.5)
x̃(t) = F
πt
mit
F



1
πt




=

−i für ω < 0
i
für ω > 0

(2.6)

Um den Imaginärteil zu erhalten müssen die negativen Frequenzen also mit −i und
π
die positiven mit i multipliziert werden, was wegen ±i = e±i 2 eine Phasenverschiebung der positiven Frequenzen um + π2 und der negativen um - π2 bedeutet.
Aus
x̂(t) = x(t) + ix̃(t) = A(t)eiϕ(t)
(2.7)
können das Amplitudensignal A und die Phase ϕ wie folgt bestimmt werden:
p
A(t) = x2 (t) + i x̃2 (t)
(2.8)

ϕ(t) = atan2 x̃(t), x(t)
(2.9)
Um für ϕ Ergebnisse im gesamten Winkelbereich [−π,π) zu erhalten, nutzt man
statt der Arcustangensfunktion mit dem Wertebereich [− π2 ,+ π2 ) den atan2. Die
Hilbert-Transformation ist nur möglich bei Daten, welche um den Nullpunkt schwanken. Bei der Aufnahme medizinischer Messreihen kann das aber aufgrund technischer und physiologischer Ursachen nicht immer gewährleistet werden. Des weiteren
kann sich aus messtechnischen Gründen in den Daten ein Trend etablieren, sodass
die Werte im Laufe der Nacht anwachsen oder abfallen und die Ergebnisse verfälschen. Um dennoch die Voraussetzungen für die Transformation zu gewährleisten,
zog ich von den Atmungsdatensätzen die durch lineare Regression erhaltene Mittelgerade ab.
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2.3 Mittelwerte und Standardabweichungen
Zum Vergleich der Probanden untereinander und zwischen den Schlafstadien nutzte
ich überwiegend die in Tabelle 2.1 zusammengestellten Mittelwerte und als Maß für
die Ungenauigkeit die dargestellten Standardabweichungen.
arithmetisch

logarithmisch
x ∈ [xt eσxt , xt e−σxt ]
 N

P
1
xt = exp N
log(xk )
k=1
s
N
P
1
(log(xt ) − log(xk ))2
σxt = N−1

x = xm ± σxm
xm =

1
N

N
P

xk

k=1

s
σxm =

1
N−1

N
P

(xm − xk )2

k=1

k=1

Phasenmittelung
x = xp ± σxp
xp = atan2 (aI , aR )
σxp = atan2 (bI , bR )

mit a = aR + iaI =
mit b = bR + i bI =

1
N

N
P

eiϕk

k=1
N
P

1
N

bRk + i |bIk |

k=1
i(ϕk −xp )−+i bIk

und bRk = e

Tabelle 2.1: Vorrangig genutzte Mittelwerte x und Standardabweichungen σ.

2.4 Pearson-Korrelation
Der Pearson-Koeffizient ρ ist ein Maß für die lineare Abhängigkeit zweier Größen
voneinander. Er nimmt Werte im Intervall [-1,1] an (Abb. 2.2). Dabei sind -1 und
1 gleichbedeutend mit einem vollständig negativen bzw. positiven Zusammenhang
und 0 damit, dass die Größen nicht linear voneinander abhängig, also linear unkorreliert sind. Die Voraussetzung ist für beide Zufallsvariablen eine Normalverteilung,
was bei den hier betrachteten medizinischen Daten gegeben ist. Ich nutzte den Koeffizient um die Korrelation zwischen Synchronisation und Respirativer Sinusarrhythmie zu untersuchen (%3.3). Damit von einer Korrelation ausgegangen werden kann,
muss sich der Koeffizient ρ signifikant von 0 unterscheiden. Der Pearson-Koeffizient
berechnet sich zu
N
P



ρ(x, y) =

(xi − x̄)(yi − ȳ)



E (x − x̄)(y − ȳ)
= s i=1
σx σy
N
N
P
P
(xi − x̄)2
(yi − ȳ)2
i=1

(2.10)

i=1
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Abb. 2.2: Beispiele für Punktverteilungen und dazugehörigen PearsonKorrelationskoeffizienten. Die erste Zeile zeigt unterschiedlich gestreute Punktmengen,
die zweite positiv und negativ korrelierte Wertemengen, wobei eine Steigung von null
durch den Pearson-Koeffizienten nicht als korreliert nachgewiesen werden kann. In
der dritten Zeile sind nichtlinear korrelierte Verteilungen dargestellt, die durch die
Pearson-Korrelation ebenfalls nicht gezeigt werden können (aus [9]).
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3 Ergebnisse und Diskussion
3.1 Vergleich verschiedener Atmungskanäle
Für jeden Probanden standen Aufzeichnungen von drei Atmungssignalen (Nase,
Brust, Bauch) zur Verfügung (Abb.3.1(a)). Um diese miteinander zu vergleichen
nutzte ich den in [40] vorgestellten komplexen Koeffizienten γ(a,b) :
(a,b)

γ(a,b) = hγt
(a,b)

γt

it
h
i
(a)
(b)
= hexp i(ϕk − ϕk ) ik

(3.1)
(3.2)

Dabei wurden für zwei zu vergleichende Signale a und b die Phasen zum Zeitpunkt k verwendet und der Mittelwert h...i über jeweils t=120 s gebildet. Durch
(a,b)
Mittelung der Punkte γt
ergibt sich der resultierende Vektor γ(a,b) innerhalb
des Einheitskreises der komplexen Ebene (Abb. 3.1(b)). Der Winkel von γ(a,b) zur
reellen Achse ist ein Maß für die charakteristische Phasenverschiebung zwischen
beiden Signalen, die Länge des Vektors für die Stabilität dieser Verschiebung im
Laufe der Nacht. Stabilere Signale bedeuten längere Vektoren mit der maximalen
Länge 1,0. Für die realen Daten lagen sie im Bereich 0,4 bis 0,7. Dies zeigt, dass
es Unterschiede zwischen den Atemsignalen gibt, die zum Beispiel auf verschiedene Empfindlichkeiten und Zuverlässigkeiten zurückzuführen sind. Weitere Ursachen
können physiologisch bedingt sein und durch verschiedene Atemmöglichkeiten wie
nasaler oder oraler sowie Bauch- oder Brustatmung, unterschiedlich starke Atmung
und Bewegungen zustande kommen. Auch äußere Einflüsse wie Luftbewegungen
und Temperaturschwankungen im Schlaflabor können Einflüsse auf das aufgezeichnete Atmungssignal haben. Die Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen ist nie
über die gesamte Nacht konstant. Das Atemsignal, welches in den längsten beiden
Vektoren vorhanden war, galt als das zuverlässigste für die entsprechende Nacht des
Probanden.
Für den Vergleich standen mir Daten von 353 Nächten zur Verfügung1 . Für fast
die Hälfte der Nächte (169 Nächte, 48 %) lieferte der Abdomenmessgurt das beste
Ergebnis, für 98 Nächte (28 %) der Brustgurt und für 86 Nächte (24 %) der Temperatursensor an der Nase. Die Ergebnisse waren unabhängig vom Schlaflabor. Das
schlechte Abschneiden des Temperatursensors ist auf dessen hohe Empfindlichkeit
auch gegenüber Raumtemperaturänderungen, die Möglichkeit nasaler oder oraler
Atmung, verrutschen des Sensors durch Lageänderungen und auf äußere Störeinflüsse zurückzuführen.
1

Kriterien: Probanden wurden als „gesund“ in die Studie aufgenommen und hatten einen
AHI610; Nicht für alle Probanden waren beide Nächte auswertbar.
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Abdomen
Nase
Thorax

0.5

1

0

Imaginaerteil

Phasenlage [rad/π]

1

−0.5

0.5
0
−1

−0.5

4100

4150

0.5

1

−0.5

−1
4050

0

−1

4200

Realteil

(a)

(b)

ϕ [rad/π]

1
0.5
0
−0.5

R−Zacken

−1

0

1

2

3
Zeit [s]

4

5

6

(c)

Abb. 3.1: Vergleich verschiedener Atmungssignale.
(a) Darstellung der drei Atmungskanäle in einem kurzen Zeitabschnitt der Nacht in Abhängigkeit des i.-Datenpunktes (∆i = 0,125 s).
(b) Vektoren entsprechen dem Vergleich zweier Atmungskanäle: rot - Abdomen-Nase, blau
- Abdomen-Brust, grün - Nase-Brust. Näheres siehe Text.
(c) Methoden zur Auswertung der RSA vereinfacht an einer Einteilung des Atemzyklus
in 4 Phasenintervalle: Rote Kreuze - Zeitpunkte des Herzschlags, Blaue Kreise - linear
interpolierte Werte im Mittelpunkt der Phasenintervalle.
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3.2 Auswertung der Respirativen Sinusarrhythmie

(a) Nutzung realer Herzschläge ohne Interpolati- (b) Lineare Interpolation der RRI bzw. Ron.
Zackenhöhen und Anpassung einer Sinuskurve.

Abb. 3.2: Zwei Methoden zur Beschreibung der RR-Intervalle und R-Zacken-Höhen in
Abhängigkeit der Atmungsphase im Vergleich.

3.2 Auswertung der Respirativen Sinusarrhythmie
3.2.1 Nutzung realer und interpolierter Daten zur
Beschreibung der RSA
Im Folgenden sollte eine Methode zur Auswertung der respirativen Sinusarrhythmie
gefunden werden, die aussagekräftig ist und möglichst nur Informationen der realen
Daten nutzt.
Methode 1: Ausschließliche Nutzung vorhandener Herzschläge
Es wurde jedem Herzschlag die Atmungsphase zum Zeitpunkt der R-Zacke, deren
Höhe und die Länge des nachfolgenden RR-Intervalls zugeordnet. Ein Atemzyklus
wurde in 30 Phasenintervalle von je 12◦ bzw. 0,21 rad untergliedert und jeder Herzschlag dem Intervall zugewiesen, in welchem er stattfand. Ein Herzschlag lieferte somit Informationen zu genau einem Phasenintervall, sodass pro Atemzyklus nur ca. 4
bis 8 von 30 möglichen Intervallen beschrieben wurden (Abb. 3.1(c), rote Kreuze).
Anschließend wurde für jedes Intervall der Mittelwert über R-Zacken-Höhen und
RR-Intervalle gebildet. Die resultierenden Kurven der RRI bzw. RZ gegenüber der
Atmungsphase sind sehr verwackelt, wie Abbildung 3.2(a) zeigt und es Gilad et al.
in [25] vermutet haben. Gründe dafür sind, dass für jede Phase Mittelwerte von verschiedenen Atemzyklen genutzt und dass bei guter Synchronisation zwischen Herzschlägen und Atmung für einen längeren Zeitraum dieselben Phasenintervalle mit
Informationen gefüllt werden. Im Laufe der Nacht ändern sich Intervalle und Werte,
da sich Probanden bewegen oder sich die Atemfrequenz ändert. Die Unterschiedlichkeit der Werte ist demzufolge nicht Effekten der Atmung zuzuschreiben, sondern
weit voneinander entfernten Zeitpunkten der Datenaufnahme. Ein weiteres Problem
war, dass Phasenintervalle durch eine sehr unterschiedliche Anzahl an Herzschlägen beschrieben wurden. Somit lag nicht allen Mittelwerten die gleiche Statistik
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(b) Wachphase

(d) Leichtschlaf

(c) Tiefschlaf

(e) REM-Schlaf

(a) gesamte Nacht

Abb. 3.3: Abhängigkeit der Länge der RR-Intervalle von der Atmungsphase (respirative
Sinusarrhythmie) aufgeteilt nach Schlafstadien. Die Mittelwerte unterscheiden sich nach
Schlafphasen aber der Einfluss der Atmung auf die Veränderung der RRI ist sehr ähnlich.

zugrunde sodass die Standardabweichungen sehr unterschiedlich waren. Desto größer die Anzahl der Intervalle gewählt wurde, desto weniger wurden prozentual in
einem Atemzyklus beschrieben und zum Teil fand in manchen kein Herzschlag statt.
Methode 2: Interpolation zwischen Herzschlägen
Aufgrund der vorher genannten Probleme wurde zwischen RR-Intervallen und RZacken Höhen der Herzschläge interpoliert, um jedem Intervallmittelpunkt entsprechende Werte zuzuordnen. Da minimal ca. 4 Herzschläge in einer Atemphase auftreten, kann maximal eine Spline-Interpolation dritter Ordnung verwendet werden.
Obwohl diese von einigen Forschern genutzt wird (z.B. [25, 39]), kam sie für die Betrachtungen in dieser Arbeit aufgrund starker Abweichungen von den realen Daten
durch Überschwinger in Randbereichen nicht in Frage. Deshalb wurde die lineare
Interpolation zwischen vorherigem und nachfolgendem Herzschlag eines Intervallmittelpunktes (siehe Abb. 3.1(c), blaue Kreise) genutzt. Die entstandenen Kurven,
beispielhaft in Abbildung 3.2(b) gezeigt, weisen eine in guter Näherung sinusförmige und deutliche Abhängigkeit von der Atmungsphase auf. Randeffekte bei ±π
entstehen dadurch, dass nur Herzschläge innerhalb eines Atmungszyklus, nicht aber
Zyklen übergreifend, genutzt wurden. Für die äußeren Intervalle wurden somit oft
nicht der frühere und folgende, sondern zwei vorherige oder spätere Herzschläge verwendet, sodass die Abweichungen von den Daten in den Randbereichen am größten
ist.
Diese Untersuchungen wurden in einem ersten Schritt nicht nach Schlafstadien aufgeteilt. Die über die gesamte Nacht gemittelten Kurven (Abb. 3.3(a)) waren zum
Teil ebenfalls verwackelt, sodass eine Unterscheidung nach Schlafstadien nicht nur
aufgrund der physiologischen Aspekte interessant, sondern aufgrund verschiedener
Zeitanteile der Stadien nötig war. Oft lieferte die Auswertung für die Wachphase,
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aufgrund der Kürze dieser Daten, keine statistisch gesicherten Ergebnisse. Aus den
repräsentativen Abbildungen 3.3(b)-3.3(e) eines Probanden wird ersichtlich, dass
sich die Form der Kurve und die Phasenverschiebung zwischen den Schlafstadien
nur wenig unterscheidet und spezifisch für einen Probanden ist.

3.2.2 Qualitative Beschreibung der RSA
Die so erhaltenen Werte wurden durch einen Sinusfit der Form
yfit = Amp · sin(x + ϕ)

(3.3)

und dessen Standardabweichung beschrieben. Die Sinusarrhythmie äußert sich somit zum einen durch ihre Stärke, welche durch die Amplitude Amp beschrieben
wird, sowie durch die Phasenverschiebung ϕ. Diese beiden Größen sind, wie es später noch gezeigt wird, unabhängig voneinander.
Es wurde nun nach einer Methode gesucht um Probanden mit glatten Kurven herauszufiltern. Diese sind ein Zeichen für eine stabil ausgeprägte RSA, unabhängig
vom Grad der Ausgeprägtheit, und dafür, dass ausreichend auswertbare Daten zur
Mittelwertbildung vorhanden waren. Bei weniger Werten werden die Fehler der
einzelnen Mittelwerte größer und die Kurvenform optisch erkennbar verwackelter.
Als erstes nutzte ich die Standardabweichung des Fits, deren Mittelwerte für RRIntervalle und R-Zacken in Tabelle 3.1 gezeigt sind. Die niedrigeren Abweichungen
der R-Zacken stimmen damit überein, dass umgekehrt eine Atmungsrekonstruktion
aus Daten der R-Zacken zu einer besseren Übereinstimmung mit realer Atmung
führt, als die aus RR-Intervallen [35]. Die Atmung hat demzufolge einen stärkeren
Einfluss auf die Höhe der R-Zacken, was durch die mechanische Kopplung bedingt
ist. Ein- und Ausatmung und somit Lungenausdehnung und -kontraktion ändern
mechanisch die Lage des Herzens, die der Herzachse und damit die Höhe der RZacke. Da Atmung in guter Näherung sinusförmig verläuft, ist eine relativ gute
Passgenauigkeit vorhanden. 98 % (RRI) bzw. 99 % (RZ) der Probanden haben ein
Standardabweichung zu Amplitudenverhältnis kleiner als 1 und im Leichtschlaf 27 %
(RRI) bzw. 61 % (RRH) kleiner als 0,125. Die Standardabweichungen im Wachzustand sind wesentlich größer als die der Schlafphasen, was vor allem auf die Kürze
der Daten in dieser Phase und äußere Einflüsse wie Aufgeregtheit zurückgeführt
werden kann. Die Abweichungen in den anderen Phasen sind etwa gleich.
Es wurden nach Laboren getrennt Amplituden und Phasen der Probanden gemittelt

Wachphase
Leichtschlaf
Tiefschlaf
REM-Schlaf

RR-Intervalle

R-Zacken

0,695
0,261
0,258
0,290

0,315
0,206
0,202
0,172

Tabelle 3.1: Standardabweichungen des Sinusfits zu interpolierten Daten geteilt durch die
Amplitude der RSA.
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1
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Abb. 3.4:
Streckungen oder Stauchungen können durch die Anpassung
yfit = Amp · sin(x + ϕ) nicht dargestellt werden. Trotzdem, dass die blaue Kurve
sehr glatt ist, ist die Standardabweichung hoch.

und als Maß für die natürlichen Schwankungen die dazugehörigen Standardabweichungen berechnet. Diese Abweichungen waren für alle Labore, unter Beachtung der
Anzahl der Probanden, in derselben Größenordnung und die Mittelwerte stimmten
in deren Rahmen überein. Dies zeigt, dass die zum Teil unterschiedlichen Messmethoden und -geräte der einzelnen Labore miteinander vergleichbar sind und die
Abweichungen durch physiologische Unterschiede und die Diskrepanz der gefitteten
zu realen Werten zustande kommen. Es konnte bei stärkeren Einschränkungen, also
dem Ausschluss von Probanden mit einem zu großen Verhältnis der Standardabweichung des Fits zur Amplitudenhöhe, weder eine Angleichung der Mittelwerte der
einzelnen Labore noch ein Sinken der Schwankungen beobachtet werden.
Das liegt daran, dass das Kriterium der Standardabweichung nicht nur Abweichungen von glatten Kurven, sondern auch und, vor allem bei realen Daten, die
Passgenauigkeit des Sinusfits beschreibt. Da nur Perioden der Länge 2π verwendet
wurden, können keine Stauchungen oder Streckungen sowie Periodizitäten höherer
Frequenzen beschrieben werden (Abb. 3.4). Die Standardabweichung wurde groß,
wenn die Kurvenform nicht exakt sinusförmig war. Bei sehr vielen Personen waren
Kurven mit Streckungen und Stauchungen während der In- bzw. Exspiration zu
erkennen. Die insgesamt sehr hohen Standardabweichungen zeigen, dass eine Sinusanpassung zwar verhältnismäßig gut, aber nicht optimal ist.
Deshalb wurde ein neues Kriterium verwendet, bei dem der Unterschied der Amplituden und der Phasen zwischen beiden aufgezeichneten Nächten kleiner als ein
vorgegebener Wert sein musste. Somit wurden nur Probanden beachtet, bei denen auswertbare Daten für beide Nächte vorhanden waren. Nach [25] ist die RSA
bei Personen über mehrere Wochen stabil, sodass dies, da in diesem Fall zwei aufeinanderfolgende Nächte betrachtet werden, als ein gutes Kriterium erscheint. Das
Verhältnis der Standardabweichung des Sinusfits zur Amplitude musste im Folgenden kleiner als eins sein, da bei einer größeren Abweichung nicht von einer realen,
sondern nur von einer durch die Berechnung zustande gekommenen Amplitude ausgegangen werden kann.
Die Amplituden zwischen den Nächten mussten, vor allem bei den R-Zacken, verhältnismäßig miteinander verglichen werden, da bei diesen die eingestellte Verstärkung der Messgeräte die absolute Höhe bestimmt. Der Amplitudenunterschied zwi-
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Abb. 3.5: Anzahl der Nächte mit bestimmtem Amplituden- (nach Gleichung 3.4) und
Phasenunterschied zwischen den Nächten in Abhängigkeit verschiedener Einschränkungen
im Leichtschlaf.
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(N1 und N2 sind erste und zweite Nacht und hAmpi der Mittelwert über die
Amplituden aller Probanden).
Der Phasenunterschied wurde mittels Subtraktion bestimmt. Es wurden erneut die
Mittelwerte über Amplituden und Phasen der RRI und R-Zacken nach Laboren
getrennt beobachtet. Dabei wurden die Veränderungen der Mittelwerte und Standardabweichungen nach den Kriterien (∆Amp, ∆ϕ) 6 (1,π), ( 12 , π2 ) und ( 41 , π4 ) untersucht. Diese Kriterien erfüllten in den Schlafphasen 100 % (Festlegung), ca. 50 %
und ca. 20 % der Probanden.
In Abbildung 3.5 ist zu erkennen, dass nicht alle Probanden mit guter Amplitudenoder Phasenübereinstimmung ebenfalls das jeweils andere Kriterium erfüllen. Des
Weiteren zeigt sie, dass es bei den Phasen nur geringe Unterschiede (∆ϕ 6 π8 für
mehr als 50 % der Probanden) zwischen den Nächten gibt. Mit Einschränkungen der
Probanden nach Unterschieden zwischen den Nächten fielen die wenigsten bei Wachphase und Leichtschlaf, die meisten bei Tief- und REM-Schlaf heraus. Während 40 %
bzw. 35 % der Personen im Wachzustand bzw. Leichtschlaf eine Übereinstimmung
von ∆Amp 6 41 und ∆ϕ 6 π4 hatten, waren dies im Tief- und REM-Schlaf nur
26 % bzw. 21 %. Hinzu kommt, dass in der Wachphase, durch geringere Statistik
und Einflüsse wie Aufgeregtheit durch die ungewohnte Umgebung des Schlaflabors,
der Wert an Übereinstimmung auch höher liegen könnte. Die hohe Übereinstimmung in Wachphase und Leichtschlaf zeigt, dass die Atmung besonders in diesen
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Phasen den Herzschlag beeinflusst.
Der mit Gleichung 3.4 berechnete Amplitudenunterschied zwischen den Nächten
wäre bei einer Person gleich eins, wenn er dem Unterschied zwischen zwei Personen
gleichen würde. Gibt es keinen Unterschied zwischen beiden Nächten einer Person
und einer Nacht bei zwei Probanden, also keinen probandenspezifischen Einfluss
auf die RSA, wäre ∆Amp gleich null. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass der
Einfluss der Atmung auf die Länge der RR-Intervalle in der Wachphase zu 60 % und
in den Schlafphasen zu ca. 75 %, bei den R-Zacken einheitlich zu ca. 65 % probandenspezifisch ist. Die interindividuellen Unterschiede sind somit wesentlich größer,
als die individuellen Schwankungen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Atmung in jeder Phase einen Einfluss auf den Herzschlag hat, unabhängig von der Stärke der
Ausprägung.
Die Standardabweichungen der Phasen sind sehr viel größer als die der Amplituden und die Phasenverschiebungen nur zu 30 % probandenspezifisch. Die Phasenverschiebung ist somit weniger von der Person selbst, als mehr von den allgemeinen
physiologischen Gegebenheiten und möglicherweise äußeren Einflüssen abhängig.
Die Phasenlage selbst ist, trotz einer guten Übereinstimmung zwischen den Nächten (Abb. 3.5(b)), über den gesamten Winkelbereich mit einer Häufung um die
positive RSA gestreut. Dies ist in Abbildung 3.6(a) und 3.6(b) bei RR-Intervallen
auch ohne und bei R-Zacken erst mit den getroffenen Einschränkungen deutlich zu
sehen. Somit gibt es Personen mit Phasen die eine eindeutig positive RSA hervorrufen bis hin zu negativer Sinusarrhythmie. Das lässt sich damit erklären, dass die
Phasenlage selbst, im Gegensatz zu ihrer Konstanthaltung über längere Zeit, kaum
kontrolliert wird. Durch die gleiche Phasenlage und die annähernd gleiche Amplitudenhöhe in unterschiedlichen Nächten entstehen dem Körper stets die gleichen
Vor- bzw. Nachteile z.B. einer geringen oder hohen Sauerstoffsättigung, sodass sich
der Rest des Körpers besser an diese Verhältnisse anpassen kann. Im Idealfall ist
die Sinusarrhythmie positiv und sorgt somit neben einer konstanten auch für eine hohe Sauerstoffsättigung. Dies schließt aber eine mögliche wichtige Bedeutung
für einzelne Bevölkerungsgruppen (z.B. Kleinkinder, alte Personen, Personen mit
Krankheiten) nicht aus. Die normale Atmung und ein dazu zufälliger Herzschlag
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Abb. 3.7: Verteilung der Phasen für RR-Intervalle und R-Zacken ohne und mit Einschränkungen (∆Amp 6 14 , ∆ϕ 6 π
4 ) nach beteiligten Laboren.

reichen also aus, um den Körper mit genügend Sauerstoff zu versorgen.
Durch relativ kleine Personengruppen in vielen Schlaflaboren zeigen manche der
Labore einen Häufungspunkt bei einem bestimmten Wert, andere sind gleich- oder
näherungsweise gaußverteilt (Abb.3.7). Dies zeigt, dass bei der Untersuchung nicht
nur einzelne Labore, also im Allgemeinen nicht nur kleine Gruppen, betrachtet werden können, wie es bei Forschungen zur RSA oft der Fall ist (Bsp. Quelle?). Es
könnte dann jedes beliebige Ergebnis erhalten werden.

3.2.3 Unterschiede zwischen Schlafstadien
Aus der Erforschung der Unterschiede zwischen den Schlafstadien können nicht nur
Referenzwerte erhalten, sondern auch Aussagen über die Ursache und den Zweck
der Sinusarrhythmie abgeleitet werden.
Abbildung 3.8 zeigt, dass die Amplituden in Wach-, Leichtschlaf- und Tiefschlaf-
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Abb. 3.8: Vergleich der Verteilungen der Amplitudenhöhen und Phasenverschiebungen
der RR-Intervalle zwischen den Schlafstadien. Die Einschränkung von Probanden erfolgte
durch Begrenzung des Unterschiedes zwischen beiden Nächten: 100 % keine Einschränkun1
π
gen, 50 % ∆Amp 6 21 und ∆ϕ 6 π
2 , 30 % ∆Amp 6 4 und ∆ϕ 6 4 .

phase eine Höhe von ca. 2 % des Mittelwertes haben, es aber auch Personen mit
stärker ausgeprägter Sinusarrhythmie gibt. Diese besitzen jedoch keine stabilere
und somit keine besser kontrollierte RSA zwischen den Nächten, was daran zu erkennen ist, dass die Verteilung mit den getroffenen Einschränkungen gleich bleibt.
Im REM-Schlaf gibt es ein ausgeprägtes Maximum bei Amplitudenhöhen unter 1 %
des Mittelwertes. Eine signifikante Häufung um die Phasen der positiven Sinusarrhythmie bei 0◦ ist für die RRI besonders gut im Leichtschlaf erkennbar, aber auch
bei der Wach- und Tiefschlafphase nach den getroffenen Einschränkungen zu sehen.
Das weniger stark ausgeprägte Maximum im Tiefschlaf könnte durch die geringere
Anzahl an auswertbaren Nächten in dieser Phase zustande kommen. Im REM-Schlaf
sind die Phasenlagen in guter Näherung gleich verteilt.
(Auch auf R-Zacken eingehen?)
Bei strengeren Einschränkungen von ∆Amp und ∆ϕ blieben die Standardabweichungen zwischen Patienten sowohl bei Amplituden und Phasen der RR-Intervalle
und R-Zacken bestehen und führten nicht zu einer Häufung um bestimmte Werte,
was in Abbildung 3.6 für die Leichtschlafphase zu sehen ist. Dies zeigt ebenfalls,
dass die Unterschiede physiologischer Natur sind und die primäre Aufgabe der Sinusarrhythmie eine konstante und nur im Idealfall eine hohe Sauerstoffsättigung ist.
Dies würde auch erklären, dass Tzeng et al. in [42] keine Häufung der Herzschläge
während der Inspiration nachweisen konnten.
Da die Amplituden physiologisch nicht nur probandenspezifisch (Abb. 3.5(a)) und
die Phasen über den gesamten Winkelbereich verteilt sind (Abb. 3.8(b)), wurden im
Folgenden alle Probanden mit ∆Amp 6 1 betrachtet und keine Phaseneinschrän-

26

3.2 Auswertung der Respirativen Sinusarrhythmie
kung getroffen.
Um Unterschiede zwischen den Schlafstadien herauszufinden, die unabhängig von
der absoluten Höhe der RSA des einzelnen Probanden sind, wurden die Daten nun
relativ zum Leichtschlaf ausgewertet. Die Berechnungen geschahen wie in Tabelle
3.2 und Kapitel 2.3 dargestellt.
Es standen je nach Schlafstadium zwischen 141 und 232 Nächte für die Auswertung der RSA bei RR-Intervallen und R-Zacken zur Verfügung. Die Amplitude der
RR-Intervalle war bei einer Person in der Wachphase stark erhöht, im Tiefschlaf
etwa gleich ausgeprägt und im REM-Schlaf im Vergleich zum Leichtschlaf stark
erniedrigt (Tab. 3.3). Daraus ist zu erkennen, dass die respirative Sinusarrhythmie
am stärksten in der Wachphase (ca. 16 % stärker als im Leichtschlaf) ausgeprägt
ist. Ihr Einfluss ist im Leicht- und Tiefschlaf geringer und in diesen beiden Schlafstadien ungefähr gleich groß. Sie erreicht im REM-Schlaf ihr Minimum. Das zeigt,
dass die respirative Sinusarrhythmie auch im Schlaf keinen sehr wichtigen Einfluss
auf die ausreichende Sauerstoffversorgung hat oder durch sie im Schlaf eine wesentliche Energieersparnis getroffen wird. Bond et al. finden in [20] an nur 9 Probanden
sehr unterschiedlich Alters (16-69 Jahre) ebenfalls heraus, dass es keine oder eine nur sehr gering ausgeprägte RSA im REM-Schlaf gibt. Sie schreiben allerdings
auch, dass die Sinusarrhythmie im Tiefschlaf besonders stark und im Wachzustand
weniger stark ausgeprägt ist. Diese Erkenntnisse könnten aber auch auf die kleine
untersuchte Gruppe zurückzuführen sein.
Da die Atmung im Wachzustand bewusst beeinflusst werden kann, ist es sinnvoll,
dass sich das Herz dem Atemrhythmus anpasst. Im Leicht- und Tiefschlaf dagegen geschieht die Atmung nicht willkürlich und ist gleichmäßiger als im Wachzustand (Quelle?). Deshalb ist eine Anpassung des Herzschlages an die Atmung zur
gleichmäßigen Sauerstoffversorgung nicht mehr in demselben Maß notwendig, da
die Sauerstoffsättigung durch die regelmäßige Atmung (und gute Synchronisation
%3.3) weitestgehend konstant und, je nach Phase der RSA, hoch oder niedrig ist.
Im REM-Schlaf ist die Stärke der RSA gegenüber dem Leicht- und Tiefschlaf verringert, was auch auf die erhöhte Variabilität der Atemfrequenz in dieser Schlafphase
[37] gegenüber den beiden genannten zurückgeführt werden kann.
Die Abnahme der Amplitude der Sinusarrhythmie von Wachphase über Leicht- und
Tiefschlaf bis zu ihrem Minimum im REM-Schlaf kann auf die Senkung des Muskeltonus und der im REM-Schlaf vorherrschenden Muskelatonie der Motoneurone

RR-Intervalle
Amplituden
Phasen

Betrachtete Größe

Art der Mittelung

rri=MWSP −MW
 LS

arithmetisch

Amp
MW SP

ampm = Amp
MW LS
ϕm =ϕSP − ϕLS

logarithmisch
Phasenmittelung

Tabelle 3.2: MW Mittelwert, SP Schlafphase und LS Leichtschlaf.
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Schlafphase (SP)

Anzahl
der Nächte

Anzahl
∆AmpSP
∆AmpLS

Mittelwerte
>1 über ampm

Konfidenzintervall

ohne Einschränkungen
Wachphase
146
Tiefschlaf
148
REM-Schlaf
172

0,568
0,419
0,337

1,161
0,960
0,825

1,096
0,922
0,790

1,230
1,000
0,861

mit Einschränkungen
Wachphase
Tiefschlaf
REM-Schlaf

0,588
0,400
0,400

1,123
0,988
0,907

1,063
0,945
0,854

1,186
1,032
0,963

68
30
50

Tabelle 3.3: Ergebnisse für einzelne Schlafstadien für RR-Intervalle im Vergleich zum
Leichtschlaf (LS). Für das Konfidenzintervall wurde die Standardabweichung des Mittelwertes genutzt. Einschränkungen ∆Amp 6 14 und ∆ϕ 6 π
4.

[13, 38] zurückgeführt werden. Anhand der geringen Abweichungen zwischen den
Nächten und der großen Probandenspezifität ist zu erkennen, dass die RSA trotzdem in jeder Phase (Wachphase, NREM- und REM- Schlaf) kontrolliert wird und
nur die Amplitude, also die Stärke ihrer Ausprägung, sinkt.
Dies stärkt die These eines „respiratory gate“ von D. Eckberg, der in [23] postuliert,
dass die RSA durch die atmungsabhängige Änderung von Membranpotentialen in
vagalen und sympathischen Motoneuronen zustande kommt. Die RSA beeinflusst
demzufolge den Zeitpunkt des Feuerns der autonomen Motoneurone, nicht aber
deren tonisches Level, welches allerdings in den verschiedenen Schlafstadien unterschiedlich hoch ist. Aus der Verringerung des Tonus dieser Neurone folgt somit auch
ein verringerter Einfluss der Atmung auf die Veränderung der RR-Intervalle und somit eine geringere Amplitude. Es erklärt auch, dass sich die Phase nicht ändert, da
die Atmung nach wie vor bei jedem elektrischen Signal Einfluss erhält.
Während eine Senkung der Atemfrequenz in der Wachphase zu einer erhöhten RSA
führt [42], geschieht in den Schlafstadien das Gegenteil, sodass die RSA am stärksten im Wachzustand in Ruhe ausgeprägt ist. Für klinische Messungen ist dies von
Bedeutung, da die deutlichsten Ergebnisse somit nicht durch aufwendigere Messungen im Schlaf, sondern im Wachzustand erhalten werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass Patienten dann kooperieren, nach Vorgabe Ein- und Ausatmen und die Stärke
der RSA somit nochmals positiv beeinflussen können.
Es gibt keine charakteristische Phasenverschiebung zwischen den Schlafstadien. In
allen ist die Verteilung der Phasen in etwa die einer Gauß-Verteilung und die Standardabweichung von ϕm liegt bei ca. π6 . Die hohen Standardabweichungen zeigen, dass es Phasenverschiebungen bei einzelnen Personen zwischen den Schlafstadien gibt, da über die Differenz der Phasenverschiebung zwischen der betrachteten
Schlafphase und Leichtschlaf bei einer Person gemittelt wurde. Diese Verschiebungen sind aber nicht zielgerichtet zu positiverer oder negativerer RSA oder Phasenverschiebung, da sich dann die Verteilung ändern, das Maximum ausgeprägter
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werden und die Standardabweichung sinken würde. Die Verschiebungen der Phasen
bei einzelnen Personen lassen sich durch die unterschiedlichen Atemfrequenzen in
den Schlafstadien beschreiben. Nach Sin [39] ist das RR-Intervall Maximum zeitlich an den Ausatmungsbeginn gekoppelt (∼ 2,5 s-3,0 s verzögert), sodass sich bei
einer geänderten Atemfrequenz die Phase verschiebt. Die Phasenlage ist somit auch
im Schlaf nur im Rahmen der physiologischen Grenzen bestimmt. Sie sorgt in allen Schlafstadien vor allem für die Konstanthaltung der Sauerstoffsättigung und
des Energieverbrauches um diese Sättigung zu erhalten. Ansonsten wäre eine Verschiebung der Phasen in Richtung positiver RSA für einen Großteil der Probanden
festzustellen.
Die Amplituden der R-Zacken sind in der Wachphase und im NREM-Schlaf in etwa
gleich, im REM Schlaf aber stark erhöht um ca. 15 %. Dies zeigt, dass die RSA zunehmend von Wach- über Leichtschlaf-, Tiefschlaf- und REM-Schlafphase nicht die
Länge der RR-Intervalle, sondern die Stärke der Kontraktion kontrolliert. Da die
Messung der R-Zacken in dieser Studie vor allem der Bestimmung des Zeitpunktes
der Herzschläge galt, wurden die EKG-Klebchen nicht kontrolliert an bestimmten
Orten, sondern „nur“ in Herznähe angebracht. Demzufolge kann aus den Phasen
und absoluten Höhen der Amplituden der R-Zacken keine Information darüber abgeleitet werden, in welche Richtung sich die Herzachse verschiebt. (Noch Tabelle
mit Ergebnissen einfügen?)

3.2.4 Einflüsse des Alters und Geschlechts
Die Auswirkungen des Alterns sind vielfältig und machen sich, wie es hier gezeigt
wird, auch bei der Ausprägung der respirativen Sinusarrhythmie bemerkbar.
Abbildung 3.9(a) zeigt, dass die Unterschiede der RR-Intervalle mit zunehmendem
Alter abnehmen. Die Lehrmeinung (Quelle?), dass die Länge der RR-Intervalle in
der Wachphase kürzer als im Leicht- und Tiefschlaf und im REM-Schlaf in etwa
wie in der Wachphase ist, trifft vor allem auf Altersgruppe im Bereich bis 45 Jahre zu. In Abbildung 3.9(b) ist zu sehen, dass die Amplitude der RSA (in Prozent
vom Mittelwert) mit zunehmendem Alter in allen Schlafphasen sinkt. Hrushesky
et al. weisen in [27] ebenfalls nach, dass die RSA auch im Alter vorhanden ist.
Bei ihnen fällt die Amplitude der RSA um ca. 10 % pro Dekade. Aus Abbildung
3.9(b) und 3.9(c) ist zu erkennen, dass die Amplitude in jedem Alter in der Wachphase am größten und im REM-Schlaf immer geringer als im Leichtschlaf ist. Mit
zunehmendem Alter nimmt dieser Unterschied ab, was auf die Verminderung der
Motoneurone [31] zurückgeführt werden könnte. Dass es kaum noch einen Abfall ab
dem 50. Lebensjahr gibt könnte damit erklärt werden, dass es weitere Ursachen für
die respirative Sinuarrhythmie gibt.
Aus Abbildung 3.9(c) ist zu erkennen, dass die Amplitude der RSA in der Wachphase mit steigendem Lebensalter an Bedeutung zunimmt. Die Amplitude des REMSchlafes ist immer geringer als die im Leichtschlaf, nimmt aber bei älteren Personen
ebenfalls zu. Die Amplitude des Tiefschlafes erreicht ihr Maximum bei Personen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre. Der Einbruch der Anzahl der Personen mit
einer höheren Amplitude in der Wachphase als im Leichtschlaf in Abbildung 3.9(c)
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Abb. 3.9: Abhängigkeit der RR-Intervalle, der relativen Amplituden und der Anzahl der
SP
Personen mit ∆Amp
∆AmpLS > 1 von den Schlafstadien für verschiedene Altersgruppen sowie
getrennt nach Männern und Frauen.

im Altersbereich von 26-35 Jahren kommt dadurch zustande, dass das AusschlussSP
kriterium abrupt ist ( ∆Amp
6 1) und keinen Schwankungsbereich enthält. Im
∆AmpLS
Vergleich mit Abbildung 3.9(b) ist zu erkennen, dass die Amplitude der RSA in
Wachphase und Leichtschlaf auch in diesem Alter nahezu gleich sind.
Die Amplitudenhöhen der RR-Intervalle und R-Zacken liegen bei Frauen und Männern im Fehlerbereich der jeweils anderen Gruppe. Dies zeigt, dass es zwischen beiden Geschlechtern keine signifikanten Unterschiede in der Ausprägung oder Schlafstadienabhängigkeit gibt.
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Abb. 3.10: Jeder Punkt entspricht einem Probanden und zeigt den prozentualen Anteil
der Synchronisation gegenüber der Amplitude bzw. der Phase der Sinusarrhythmie der
RR-Intervalle. Die Diagramme für R-Zacken sehen ähnlich aus.

Da sowohl Synchronisation als auch respirative Sinusarrhythmie vom Sinusknoten ausgehen, welcher die Herzschläge initiiert, und beides Phänomene zwischen
Atmung und Herzschlägen sind, könnte es einen physiologischen Zusammenhang
zwischen ihnen geben. Der synchronisierte Zeitanteil nimmt von Wachphase über
Leichtschlaf zu Tiefschlaf zu und sinkt im REM-Schlaf auf ein Niveau unter der
Wachphase. Dementgegen ist die Sinusarrhythmie in der Wachphase am stärksten
und im REM-Schlaf am schwächsten ausgeprägt, unabhängig vom Grad der Ausprägung beider Phänomene. Es wurde jeweils eine Nacht der Probanden untersucht.
Zwischen Synchronisation und RSA konnte keine Korrelation festgestellt werden,
wie aus Abbildung 3.10 zu vermuten ist. In Tabelle 3.4 sind die Korrelationskoeffizienten für die Einschränkungen ∆Amp6 41 und ∆ϕ 6 14 in den verschiedenen
Schlafstadien dargestellt. Vereinzelt signifikante Werte sind nicht stabil, wenn verschiedene Einschränkungen von ∆Amp und ∆ϕ zwischen den Nächten getroffen
werden. Falls es eine Korrelation geben sollte, die hier aufgrund der schwach kontrollierten Versuchsbedingungen oder geringen Einschränkungen nicht aufgedeckt
werden konnte, dann ist diese positiv für Amplituden der RR-Intervalle und negativ
für Phasen der RRI und R-Zacken. Letzteres ließe auf eine mechanische Kopplung
zwischen Synchronisation und respirativer Sinusarrhythmie schließen. Aus den stets
negativen Werten der Korrelation der Amplituden der R-Zacken mit der Synchronisation lassen sich keine Informationen ableiten, da unbekannt ist, an welcher Stelle
die Ableitung gemessen wurde.
Da eine große Anzahl an Personen (ohne Einschränkungen je nach Schlafphase
74 bis 116) betrachtet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass diese Werte statistisch gesichert sind und es weder lineare Korrelation noch Antikorrelation
zwischen beiden Phänomenen gibt, auch wenn Schäfer et al. in [36] an einer geringen Anzahl junger Schwimmer Korrelationen nachweisen konnte. Wie schon bei
der Auswertung der RSA deutlich wurde, können an kleineren Gruppen Trends in
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RRI

RZ

MW:S

MW:S1

A:S

A:S1

Ph:S

Ph:S1

Personen

0.4827
0.4829
0.1981
0.2034

0.5256
0.3540
0.1249
0.0607

0.0385
0.5557
0.4992
0.1082

0.0710
0.5316
0.2091
-0.1387

-0.0132
-0.0160
-0.0521
0.2369

0.0764
-0.0304
-0.3196
0.4131

35
25
16
25

-0.2106
-0.2246
-0.2861
-0.4106

-0.2078
-0.1911
-0.1504
-0.0031

-0.2139
-0.1540
-0.4957
-0.3693

-0.2399
-0.2058
-0.3664
-0.0517

-0.0554
-0.2443
-0.3413
0.1820

-0.0248
-0.3630
-0.0797
-0.2258

35
25
16
25

Tabelle 3.4: Pearson-Korrelationskoeffizienten für ∆Amp6 41 und ∆ϕ 6 41 von oben nach
unten je in der Wachphase, Leicht-, Tief- und REM-Schlaf. Korrelationen werden untersucht zwischen Mittelwerten (MW), Amplituden (A), Phasen (Ph), gesamter (S) und n:1
(S1) Synchronisation. Signifikanzniveau 0,05 liegt für 16, 25 und 35 Personen bei 0,468,
0,381 und 0,325 [10]. Vereinzelte signifikante Werte sind nicht stabil bei unterschiedlichen
Einschränkungen.

jedweder Richtung nachgewiesen werden, sodass das Ergebnis der Studie aufgrund
der kleinen Personengruppe zustande gekommen sein könnte.
Die Ursache, dass es keine Korrelation zwischen Synchronisation und respirativer
Sinusarrhythmie gibt, könnte der unterschiedliche Ursprung beider Phänomene sein.
Kotani et al. schlagen in [30] vor, dass Synchronisation die Rückwirkung des Herzschlages auf die Atmung darstellen könnte, während RSA gegenteilig den Einfluss
der Atmung auf den Herzschlag beschreibt. Dies würde erklären, dass sich die Phänomene gegenseitig unterdrücken. Eine doppelte Rückwirkung (Atmung → Herzschlag → Atmung...) kann leicht zu einem Aufschwingen, ähnlich einem selbsterregten Oszillator, führen und würde die Kontrollierbarkeit verringern sowie negative
Folgen für die gleichmäßige Sauerstoffsättigung des Blutes haben. Da im Wachzustand Atmung bewusst gesteuert wird, ist eine Rückwirkung der Atmung auf den
Herzschlag zweckmäßig und deshalb die Ausprägung der RSA groß. Im Tiefschlaf
dagegen erfolgen Atmung und Herzschläge unbewusst, sodass es, um einen regelmäßigen Herzschlag, und somit die gleichmäßige Blutversorgung des Körpers zu
sichern, zweckmäßiger ist, die Atmung dem Herzschlag anzupassen. Im REM-Schlaf
spielen sich im Gehirn größtenteils dieselben Mechanismen wie im Wachzustand ab,
sodass der Einfluss auf die Synchronisation derselbe ist und diese niedrig bleibt. Allerdings werden auch Bewegungen durch die Muskelatonie unterdrückt, sodass auch
die RSA nicht stark ausgeprägt ist. Die Phänomene Synchronisation und respirative
Sinusarrhythmie werden einzeln kontrolliert und sind nicht miteinander gekoppelt,
was durch die nicht vorhandene Korrelation nachgewiesen werden konnte.
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Nach meinen Erkenntnissen ist dies die erste Studie, die die respirative Sinusarrhythmie in Abhängigkeit der Schlafstadien an einer so großen Personengruppe (ca.
200 Personen, je zwei Nächte) untersucht. Die hier gefundenen Ergebnisse könnten
zukünftig, nach weiterer Prüfung, als Vergleichswerte dienen.
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass eine auschließliche Nutzung realer Herzschläge
zur Untersuchung und Erforschung der respirativen Sinusarrhythmie nicht ausreicht,
da sie zu stark von äußeren Faktoren (z.B. Lage des Probanden, Atemfrequenz)
abhängen. Um die RSA realistischer zu beschreiben könnte, statt einer Sinusanpassung, eine Anpassung zusätzlich mit geradzahlig-vielfachen Frequenzen geschehen
um andere Einflüsse zu berücksichtigen und mit Potenzen, um Stauchungen und
Streckungen zu berücksichtigen.
Die Phasenlage der RSA weist zwischen Personen eine große physiologische Schwankungsbreite auf, wird aber individuell zwischen zwei Nächten konstant gehalten. Es
gibt zwar Phasenverschiebungen zwischen den Schlafstadien bei einzelnen Personen,
doch diese sind nicht zielgerichtet. Die Amplituden der RR-Intervalle sind in der
Wachphase am größten, im Leicht- und Tiefschlaf etwa gleich groß aber geringer
als in der Wachphase und im REM-Schlaf am geringsten. Sie sind zwischen den
Nächten in der Wach- und Leichtschlafphase ähnlicher, als in den anderen beiden
Phasen. Für Untersuchungen ist dies von Bedeutung, da die Messung der RSA als
klinischer Parameter somit am besten in Ruhe im Wachzustand stattfindet, da sie
in dieser Phase am stärksten ausgeprägt ist. Ein Weiterer Vorteil ist, dass Patienten
hier kooperieren können.
Kontrolliert werden könnte die Abnahme während der Schlafstadien über die Muskeltonuserniedrigung, welche sich auf die sym- und parasympathischen Motoneurone
auswirkt, welche nach Eckberg [23] die RSA mit hervorrufen könnten.
Aus diesen Ergebnissen wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die respirative Sinusarrhythmie nicht, wie bisher angenommen, in erster Linie der Steigerung der respiratorischen Effektivität, also einer höheren Sauerstoffsättigung bei gleichzeitiger
Energieersparnis, dient, sondern bei Erwachsenen jeden Alters der Konstanthaltung
der Sauerstoffsättigung des Blutes und der dazu notwendigen Energie. Die Personen sind etwa gaußförmig um die positive RSA, mit einem Maximum bei dieser,
verteilt. Im Idealfall führt die respirative Sinusarrhythmie somit zu den bekannten
Vorteilen.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Stärke der RSA sowohl absolut, als auch relativ
zur Herzfrequenz, ab. Die Abnahme von Wach- über Leicht- und Tiefschlafphase zu
REM-Schlaf wird nicht beeinflusst.
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Aufbauend auf diesen Ergebnissen könnte die RSA bei Patienten verschiedener, vor
allem schlafbezogener, Krankheiten untersucht werden, um Veränderungen festzustellen und somit der Ursache der Krankheiten näher zu kommen und klinische
Parameter zur Beurteilung zu erhalten. Es erscheint sinnvoll, gleichzeitig die RSA
und Synchronisation zu untersuchen, da dies zum einen technisch leicht realisiert
werden kann und zum anderen getrennte Phänomene sind und somit unterschiedliche Einsichten geben können.
Es konnte keine Korrelation zwischen Synchronisation und RSA festgestellt werden.
Dies wird hier darauf zurückgeführt, dass es zwei Phänomene unterschiedlichen
Ursprungs und Ziels sind. Während die RSA den Einfluss der Atmung auf den
Herzschlag beschreibt, könnte die Synchronisation den Einfluss des Herzschlages
auf die Atmung zeigen [30].
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