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Vorwort

Dass Gedanken und Erinnerungen, Eindrücke von Farben und Musik sowie alle unbewusst
ablaufende Regelungsprozesse im Körper „nur“ von elektrochemischen Prozessen an Nerven-
zellen getragen werden, ist faszinierend und erstaunlich zugleich. Vielleicht liegt darin der
Grund für die anhaltende Popularität der Neurowissenschaften. Insbesondere das Zentrale
Nervensystem, d.h. Hirn und Rückenmark, sind Gegenstand intensiver Forschung.
Zwar sind die Prozesse, die an einzelnen isolierten Nervenzellen ablaufen, sehr gut ver-

standen; ein Verständnis des gesamten Systems untereinander vielfach linear und nichtline-
ar gekoppelter, verwobener Zellverbände kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Diese
Eigenschaft hat das Nervensystem, beziehungsweise der gesamte Organismus, mit vielen
unterschiedlichen Systemen, beispielsweise dem Klimasystem, Börsenkursen oder sozialen
Netzwerken, gemein. Sie alle werden als komplexe Systeme bezeichnet. Oft sind die vielen
Komponenten eines komplexen Systems und ihre wechselseitigen Einflüsse nicht bekannt.
Trotzdem können aus dem (stochastischen) Verhalten des gesamten Systems Informationen
gewonnen werden, die bestimmte Aspekte und Vorgänge besser verständlich machen.
In vielen biologischen Systemen können zum Beispiel oszillatorische Prozesse beobach-

tet werden, die Phasensynchronisation zeigen. Häufig genannt werden an dieser Stelle der
zirkardiane Rhythmus, biochemische Reaktionen in Hefezellkulturen, zirpende Grillen und
das Leuchten von Glühwürmchen. Synchronisation tritt mitunter auch in großen Menschen-
mengen auf, als Beispiele seien hier synchrones Klatschen oder Gehen (Millenium Bridge)
erwähnt. Die Phasensynchronisationsanalyse bietet eine Möglichkeit, anhand von Messda-
ten die zeitlich und räumlich veränderliche Kopplung zwischen oszillierenden Teilsystemen
zu charakterisieren. Dieser Ansatz wird zunehmend auch in neurowissenschaftlichen Zusam-
menhängen eingesetzt. Insbesondere die Analyse von EEG- und MEG-Daten1 erlebt damit
eine Renaissance; einen Überblick hierzu gibt beispielsweise [34]. Auch pathologische Vor-
gänge lassen sich mit Hilfe der Synchronisationsanalyse charakterisieren. Es wurde zum
Beispiel eine abnormal gesteigerte Synchronisation (Hypersynchronisation) in Zusammen-
hang mit epileptischen Anfällen festgestellt [19]. Bei neurodegenerativen Krankheiten wie
Alzheimer und Parkinson ist eher eine Abnahme der Synchronisation zu erwarten. In [37]
konnte für den Tremor (Zittern) bei einem Parkinson-Patienten Synchronisation zwischen
Muskel- und MEG-Aktivität beobachtet werden.
Die Synchronisationsanalyse bei Parkinson-Patienten ist auch das Thema dieser Arbeit.

Hier werden verschiedene Kanäle von EEG-Aufzeichnungen aus Schlaflaboren untersucht.
Der Vorteil der im Schlaf aufgezeichneten EEGs ist eine gewisse Objektivität (minima-
le äußere Einflüsse) sowie die Länge der Datensätze von bis zu 8 Stunden. In den Daten
wird die Phasensynchronisation mit zwei verschiedenen Methoden untersucht und die Er-
gebnisse werden als mögliches Kriterium bei der Diagnose der Parkinsonschen Krankheit
diskutiert. Ebenfalls wird die Auswirkung der Erkrankung auf die Amplituden-Frequenz-
Synchronisation (Kreuzmodulation) betrachtet.

1EEG steht für Elektroenzephalogramm, MEG für Magnetoenzephalogramm, bei Ersterem wird das elek-
trische, bei Zweitem das magnetische Feld an der Schädeloberfläche gemessen.
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Die Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Teil werden zunächst grundlegende
physiologische Zusammenhänge erläutert und dann ein kurzer Überblick zur Parkinsonschen
Krankheit gegeben. Es folgen mathematische Grundlagen zur Berechnung der Phase aus den
Daten, ein Abschnitt über das Zustandekommen von Phasensynchronisation und schließlich
Erläuterungen zu den verwendeten Phasensynchronisations- und Kreuzmodulationsanalyse-
methoden. In Kapitel 2 werden die Ergebnisse beginnend mit einer allgemeinen Betrachtung
der durch die räumliche Postion der Elektroden und Schlafstadien bedingten Unterschiede
in der Phasensynchronisation bei jungen Gesunden dargestellt. Der Rest des Kapitels ist den
Auswirkungen der Parkinsonschen Krankheit gewidmet. Dabei werden zuerst die Ergebnisse
der Parkinson-Patienten mit Gesunden verglichen, dann die Auswirkungen des Ausmaßes
der Erkrankung genauer untersucht. Das dritte Kapitel enthält eine Zusammenfassung der
Ergebnisse inklusive Ausblick. Im Anhang, nach dem Literaturverzeichnis, findet sich eine
Erläuterung der verwendeten statistischen Tests und Methoden.



1. Grundlagen und Methoden

1.1. Physiologische Grundlagen

Die vorliegende Arbeit beruht auf EEG-Daten von Parkinson-Patienten und gesunden Ver-
gleichsprobanden, die in Schlaflaboren aufgezeichnet wurden. Daher sollen im Folgenden
zunächst grundlegende physiologische Mechanismen und Vorgehensweisen erläutert werden,
die zum Verständnis wichtig sind. Abschnitt 1.1.1 gibt einen Überblick zu Entstehung und
Messung von EEG-Signalen. Es folgt eine kurze Einführung in die Physiologie des Schlafs
(Abschnitt 1.1.2) und schließlich Abschnitt 1.1.3 zu Symptomen, Ursachen und der Diagnose
der Parkinsonschen Krankheit.

1.1.1. Elektroenzephalogramm (EEG)

Die Reizweiterleitung, d.h. die „Kommunikation“ zwischen verschiedenen Einheiten, ge-
schieht im Körper entweder durch chemische Vorgänge (beispielsweise an Synapsen zwischen
Nervenzellen durch so genannte Neurotransmitter) oder auf elektrischem Wege, wie bei der
Signalausbreitung entlang eines Nervenzellfortsatzes nach der Synapse durch die Änderung
des Membranpotentials. Dieser Mechanismus führt zu Potentialschwankungen auf der Schä-
deloberfläche, die als Elektroenzephalogramm aufgezeichnet werden können. Allerdings sind
die Potentialänderungen eines einzelnen Neurons viel zu klein, um mit dieser Methode ge-
messen zu werden; die im EEG aufgezeichneten Potentiale sind immer Summenpotentiale
gleichzeitig aktiver Nervenzellen. Die räumliche Auflösung ist stark eingeschränkt (sie liegt
im cm-Bereich); zeitliche Auflösungen bis in den ms-Bereich sind aber durchaus möglich.
Das EEG ist eine vergleichsweise einfache, billige und nichtinvasive Methode, Informationen
über das menschliche Gehirn zu bekommen. Ähnliche Verfahren werden erfolgreich genutzt,
um die Aktivität verschiedener Muskeln aufzuzeichnen (Elektromyogramm (EMG), speziel-
le Formen: Elektrokardiogramm (Herzaktivität, EKG) und Elektrookulogramm (Augenmus-
keln, EOG)). Die Interpretation von EMG, EKG oder EOG gestaltet sich allerdings einfacher
als die des EEGs. Bei letzterem handelt es sich um ein verrauschtes Signal mit Frequenzan-
teilen zwischen 0,5 und mehr als 40 Hz. Das breite Frequenzspektrum wird gewöhnlich in
Frequenzbänder unterteilt, die spezifischen physiologischen Vorgängen (z.B. Schlafstadien,
s. Abschnitt 1.1.2, zugeordnet werden können), in Tabelle 1.1 sind die in dieser Arbeit ver-
wendeten Bänder und Frequenzen aufgeführt.

Band Frequenz/Hz

δ1 0, 5. . .2
δ2 2. . .4
ϑ 4. . .7
α 7. . .11, 5

Band Frequenz/Hz

σ 11, 5. . .16
β 16. . .22
γ1 22. . .30
γ2 30. . .40

Tabelle 1.1.: Frequenzbandeinteilung EEG.
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Die hier vorgenommene Zweiteilung des δ- und des γ-Bandes, sowie das Einfügen des
σ-Bandes ist nicht physiologisch sondern technisch bedingt: Für die später durchgeführte
Hilbert-Transformation (Abschnitt 1.3.2) wird ein schmales Frequenzspektrum benötigt.
In Abbildung 1.4 sind ein EEG-Signal und die darin entahltenen Anteile der hier definierten
Frequenzbänder beispielhaft dargestellt.
Zur Standardisierung der Elektrodenpositionen auf dem Kopf wird meist das interna-

tionale 10-20-System genutzt. Es wird die gedachte Verbindungslinie zwischen markanten
Punkten auf der Schädeldecke (Nasion, Inion, rechtes und linkes Ohr) vermessen und jeweils
nach einem Schritt von 1/10 der Länge und 4 Schritten zu je 1/20 der Länge eine Elektrode
plaziert (damit beträgt der Abstand zwischen Endpunkt und letzter Elektrode wiederum
1/10 der Gesamtlänge), siehe hierzu Abbildung 1.1.

Abbildung 1.1.: Elektrodenplazierung nach dem 10-20-System, aus [20].

1.1.2. Schlaf

Der Mensch verbringt ca. ein Drittel seines Lebens im Schlaf. Es ist bekannt, dass Schlaf es-
sentiell ist (Schlafentzung über lange Zeit führt zum Tod), aber die genauen physiologischen
Funktionen dieses komplexen Phänomens sind noch nicht verstanden.
Auf der Grundlage von EEG-, EOG und EMG-Aufzeichnungen kann der in einer Nacht

durchlebte Schlaf in verschiedene Zyklen und Stadien eingeteilt werden [28]. Ein gesunder
Mensch durchläuft pro Nacht etwa 4-5 Schlafzyklen von ca. 70−120 min Dauer [4]. Innerhalb
eines Zyklus’ unterscheidet man NREM- (non-REM) und REM-Schlaf; REM steht für rapid
eye movement, d.h. schnelle Augenbewegungen. Den NREM-Schlaf unterteilt man zudem
in 4 Schlafstadien (S1-S4), die nacheinander durchlaufen werden und mit einer steigenden
Weckschwelle einhergehen.
In einem im Wachzustand aufgenommenen EEG werden β-Wellen mit gesteigerter Auf-

merksamkeit und Aktivität bei geöffneten Augen und α-Wellen mit einem Zustand der Ent-
spannung bei geschlossenen Augen in Verbindung gebracht. Der Übergang zwischen wachem,
bewussten Erleben und einsetzendem Schlaf wird als Stadium S1 bezeichnet. Kennzeichnend
ist der Übergang von rhythmischen α-Wellen zu Wellen verschiedener Frequenzen mit kleiner
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Amplitude, sowie das vermehrte Auftreten von ϑ-Wellen im EEG und langsamere Augen-
bewegungen bei einem allgemein niedrigen Muskeltonus. Der längste Teil der Nacht wird
im Schlafstadium S2 verbracht. Charakteristisch sind K-Komplexe (An- und Abschwellen
des Signals mit großer Amplitude) und Schlafspindeln (Episoden mit erhöhter σ-Aktivität)
im EEG, das sonst zunehmend von langsamen Wellen dominiert wird. Die Stadien S3 und
S4 werden als Tiefschlaf bezeichnet, kennzeichnend sind hier δ-Wellen hoher Amplitude, die
von 30 bis über 50% des EEGs ausmachen, und ein sehr niedriger Muskeltonus. Im REM-
Schlaf treten die namensgebenden Augenbewegungen auf, das EEG wird von schnelleren
Oszillationen dominiert, die Herzfrequenz ist erhöht und das EMG zeigt keinerlei Aktivität
(Hemmung der Motoneurone). Dieses Schlafstadium wird oft auch als paradoxer Schlaf oder
Traumschlaf bezeichnet, da Menschen, die aus dem REM-Schlaf geweckt werden oft von
lebhaften Träumen berichten. Abbildung 1.2 zeigt den Verlauf der Schlafzyklen einer Nacht
(Hypnogramm).

Abbildung 1.2.: Idealtypisches Hypnogramm nach [24]. Die Länge der REM-Phasen nimmt
im Laufe der Nacht zu, während die Tiefschlafepsisoden kürzer werden und gegen Morgen
völlig verschwinden können.

1.1.3. Morbus Parkinson

Der britische Arzt James Parkinson gibt in seinem Buch An Essay on the shaking palsy1

[23] 1817 eine schon sehr exakte Definition der später nach ihm benannten Krankheit: Unwill-
kürliches Zittern bei verminderter Muskelkraft, das bei manchen Bewegungen verschwindet;
Gehen in vorgebeugter Haltung; keine intellektuelle Beeinträchtigung.
Heute wird zwischen der Parkinsonschen Krankheit (Parkinson’s Disease, PD) und se-

kundären Parkinson-Syndromen unterschieden. Letztere werden in der englischsprachigen
Literatur auch als Parkinsonism bezeichnet, da Patienten mit dieser Erkrankung unter ähn-
lichen Symptomen leiden, die jedoch auf Traumen (Boxer), Vergiftungen, Entzündungen

1auch: paralysis agitans, d.h. zitternde Lähmung, Schüttellähmung
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o.a. zurückgeführt werden können. In dieser Arbeit wird nur die Parkinsonsche Krankheit
betrachtet.
PD beginnt typischerweise auf einer Körperseite. Zum Bild der voll ausgebildeten Krank-

heit gehören nach [33, 38] Bewegungsarmut (Akinesie), verlangsamte Bewegungen (Brady-
kinesie), steife Gliedmaßen (Rigor), verminderte Mimik und eine monotone Stimme, ebenso
der bekannte Ruhetremor, der bei Bewegung oder vollständiger Entspannung verschwin-
det oder zumindest nachlässt. Charakteristisch ist auch der langsame kleinschrittige Gang,
oft in gebückter Haltung aufgrund ausgefallener Haltungsreflexe (posturale Instabilität).
Viele PD-Patienten haben Schwierigkeiten, die Gehbewegung zu beginnen und leiden an
plötzlichem, krampfartigen Einfrieren, das als freezing of gait bezeichnet wird. Atem- und
Schlafstörungen, die einen kontinuierlichen und erholsamen Nachtschlaf verhindern, kön-
nen ebenfalls infolge der Krankheit auftreten. Dazu gehören sowohl vermehrtes Aufwachen,
Apnoe-Symptome, der Verlust der Unterdrückung des Muskeltonus im REM-Schlaf, sowie
eine veränderte Schlafarchitektur. Besonders die Veränderungen des REM-Schlafs werden in
[38] als ein frühes Zeichen der Erkrankung benannt. Alle oben genannten Symptome sind
im Schlaf im Allgemeinen vermindert. Außer den oben genannten motorischen Symptomen
wird auch von psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, Psychosen, Halluzinationen
oder Demenz [5] berichtet, die jedoch zum Teil durch die Medikation ausgelöst sein können.
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der Nervenzellen in pigmentierten

Bereichen des Hirnstamms untergehen. Die Ursache der motorischen Störungen wird vor
allem dem Verlust dopaminerger Neuronen in der Substantia Nigra (s. Abbildung 1.3) zuge-
ordnet, der nach [33] eine übermäßige Hemmung des motorischen Thalamus zur Folge hat.
Auch in anderen Kernen des Hirnstamms finden sich bei Parkinson-Patienten im Vergleich
zu Gesunden weniger Neuronen. Davon betroffen sind sowohl noradrenerge und cholinerge
als auch serotonerge Nervenzellen. Wo die Krankheit beginnt und was die Auslöser sind, ist
bisher nicht bekannt.

Abbildung 1.3.: Zur Lage der Substantia Nigra. Diese ist u.a über den Thalamus in einem
rückkoppelnden Schaltkreis mit dem motorischen Kortex verbunden. Bild aus [17].
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PD betrifft vor allem ältere Menschen. Nach einer europäischen Studie [29] sind im Alter
zwischen 65 und 69 Jahren ca. 0, 6 % der Männer und Frauen, zwischen 80 und 84 Jahren
ca. 3 % der Frauen und ca. 4 % der Männer erkrankt. Laut EPDA (European Parkinson’s
Diesease Association, [6]) sind in Deutschland rund 360000 Menschen betroffen. Die Erkran-
kung bei Menschen unter 40 Jahren ist eher selten, diese Altersgruppe macht ca. 10% der
diagnostizierten PD-Fälle aus [15].
Die Diagnose der Krankheit ist nach wie vor schwierig, weil Parkinson eine vielfältige und

patientenspezifische Symptomatik aufweist und zunächst andere Erkrankungen (beispiels-
weise Morbus Wilson) ausgeschlossen werden müssen. Eine zweifelsfreie Parkinson-Diagnose
ist erst durch eine Autopsie nach dem Tod des Patienten möglich. Um dennoch die Schwere
der bereits diagnostizierten Krankheit beurteilen zu können, wurde Mitte der 1980er Jahre
eine einheitliche Skala, die Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), entwickelt.
Dieser vierteilige Test enthält Fragen zur seelischen Gesundheit und mentalen Leistungsfä-
higkeit (Score 1); Fragen zum Alltag der Patienten (Gehen, Essenszubereitung, Ankleiden
und andere Tätigkeiten, Score 2); sowie motorische Untersuchungen (dritter Teilscore, Be-
weglichkeit bzw. Steifigkeit der Arme und Beine, Gang, Haltung und Gleichgewicht) und
im vierten Teil eine Einschätzung behandlungsbedingter oder -relevanter Komplikationen.
Insgesamt möglich sind zwischen 0 und 176 (16-52-108) Punkten; je größer diese Zahl, umso
schwerer wird die Krankheit eingeschätzt. Die UPDRS ist eine der am häufigsten in Kli-
nik und Forschung eingesetzte, als verlässlich eingeschätzte Skala [12]. Die Schwächen der
UPDRS liegen in der Erkennung früher Symptome und der nach heutiger Ansicht zu ge-
ringen Berücksichtigung nicht-motorischer Symptome. Es gibt außerdem keine einheitliche
Definition von Krankheitsstadien (leicht, moderat, schwer) auf Grundlage der UPDRS. Eine
weniger aufwendige Möglichkeit ist, die Symptome der Krankheit nach der Klassifizierung
von Hoehn und Yahr aus dem Jahre 1967 [14] einem Status zwischen 0 und 5 zuzuordnen
(H&Y-Staging). Die sechs Stadien2 beschreiben den unilateralen Beginn der Krankheit und
ihr Fortschreiten zu beidseitiger Beeinträchtigung. In Stadium 0 sind keine Symptome zu
beobachten, Stadium 5 entspricht völliger Pflegebedürftigkeit. Diese Skala berücksichtigt je-
doch keine nicht-motorischen Symptome und verhält sich nicht linear. Für eine ausführliche
Beschreibung und Beurteilung der Relevanz der beiden Tests siehe [11, 12].

1.2. Daten / SIESTA-Studie

Die in dieser Arbeit untersuchten Elektroenzephalogramme stammen aus der SIESTA-
Datenbank, die aus dem gleichnamigen EU-Projekt3 [27] in den Jahren 1998-2000 entstanden
ist. Im Rahmen des Projekts wurden in 8 europäischen Schlaflaboren polysomnographische
Aufzeichnungen, d.h. Erfassung verschiedener physiologischer Messgrößen, von insgesamt
295 Probanden in 2 Nächten gewonnen. In allen Laboren wurden die folgenden Messungen
aufgezeichnet.

• Elektoenzephalogramm (EEG, mind. 6 Ableitungen)

• Elektrokardiogramm (EKG, 1 Ableitung)

2Im inzwischen häufiger verwendeten modifizierten H&Y-Staging werden zur genaueren Einschätzung die
Stadien 1,5 und 2,5 ergänzt. Über die Verlässlichkeit des modifizierten H&Y-Stagings gibt es nach [11]
allerdings keine ausreichenden Untersuchungen.

3development of a System for Integrating polygraphic recordings dEscribing Sleep archiTecture ans its
vAlidation on sleep disturbances
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• Elektrookulogramm (EOG, 2 Ableitungen)

• Elektromyogramm (EMG, mind. 2 Ableitungen: Kinn und Bein)

• Atmung (3 Kanäle: Temperatursensor, Dehnungsgurte um Brust und Bauch)

• Schnarchen

• Sauerstoffsättignung

Eine manuelle Schlafstadieneinteilung wurde nach dem Standard von Rechtschaffen und
Kales [28] durchgeführt.
Neben 190 Gesunden nahmen Probanden mit unterschiedlichen Erkrankungen an der

Studie teil. In den Schlaflaboren der Neurologischen Universitätsklinik in Wien und dem
Institut de Recera del’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona wurden die Daten
von insgesamt 15 Parkinson-Patienten (7 davon in Wien, 8 in Barcelona) aufgenommen.
Die Schwere der Erkrankung wurde durch die ersten drei Teile der UPDRS und den H&Y-
Stage (s. Abschnitt 1.1.3) eingeschätzt. Unter den PD-Patienten befanden sich 4 Frauen und
11 Männer, das mittlere Alter betrug (64, 2± 5, 7) Jahre. Bei 5 Probanden war außerdem
ein Schlafapnoe-Syndrom diagnostiziert worden. Aus der Datenbank wurden zusätzlich zwei
Vergleichsgruppen ausgewält. Für Gruppe 1 wurde Wert darauf gelegt, die gleiche Anzahl
Männer/Frauen, gleiche Anzahl Probanden aus den jeweiligen Laboren, Probanden im glei-
chen Alter, hier im Mittel (65, 3± 8, 7) Jahre, und die gleiche Anzahl Apnoe-Patienten wie
in der PD-Gruppe zu untersuchen. Für die zweite Gruppe wurden die ersten beiden Kriterien
beachtet, aber nur junge und als gesund eingestufte Probanden gewählt, das mittlere Alter
dieser Gruppe beträgt (30, 8± 8, 4) Jahre. Aus beiden Laboren liegen Aufzeichnungen der
uniploaren EEG-Ableitungen Fp1,2-M2,1, C3,4-M2,1 und O1,2- M2,1 (M steht hier für die Re-
ferenzelektroden, in Abbildung 1.1 werden diese mit A bezeichnet.) mit einer Samplingrate
von 256 Hz vor.

1.3. Mathematische Grundlagen

In den folgenden beiden Abschnitten wird die Aufbereitung der einzelnen Signale (Band-
passfilter und Extraktion von momentaner Phase, Amplitude und Frequenz; monovariate
Analyse) beschrieben, die vor der in Abschnitt 1.4.2 folgenden (bivariaten) Synchronisati-
onsanalyse von jeweils zwei, mit verschiedenen Elektroden aufgezeichneten Signalen, durch-
geführt wurde.

1.3.1. Fouriertransformation, Frequenzfilter

Die Transformation zwischen Zeit- und Frequenzraum ist mittels Fourier-Transformation

(Fx)(ω) = x̂(ω) =
1√
2π

∞∫
−∞

x(t)e−iωtdt (1.1)

(F−1x̂)(t) = x(t) =
1√
2π

∞∫
−∞

x̂(ω)eiωtdω (1.2)

für x, x̂ ∈ L1(R) in beide Richtungen möglich. Dieser Zusammenhang bildet die Grundlage
für viele moderne Signalverarbeitungsverfahren. Da die meisten Signale als diskrete Zeitreihe
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xk = x(tk) der Länge N vorliegen, werden statt (1.1) und (1.2) die diskrete Fourier-
Transformation (DFT) bzw. die inverse DFT verwendet.

x̂n =
N−1∑
k=0

xke
−iωnk

xk =
1
N

N−1∑
n=0

x̂ne
iωnk

ωn=2π
N n

(1.3)

(1.4)

Das Signal x wird durch N harmonische Funktionen der Frequenzen ωn (n = 0, . . . , N − 1)
genähert. x̂n, der Anteil der n-ten Harmonischen an x, wird auch als Fourier-Koeffizient
bezeichnet. Ist x, wie das EEG im vorliegenden Fall, ein reelles Signal, gilt4 x̂N−n = x̂n,
d.h. das Spektrum einer reellen Funktion ist symmetrisch.
Um ein Signal, das nur Frequenzen innerhalb eines festgelegten Frequenzbandes enthält,

zu erzeugen, werden vor der Rücktransformation (Gleichung (1.4)) alle diejenigen x̂n = 0
gesetzt, die nicht zu Frequenzen ωn innerhalb des gewünschten Bandes gehören. Abbil-
dung 1.4 zeigt die Anwendung eines solchen Bandpassfilters auf ein EEG-Signal, es wurden
die in Tabelle 1.1 definierten Frequenzbänder herausgefiltert.
Die direkte numerische Umsetzung der DFT wäre sehr zeitaufwendig. Stattdessen wird im

Bereich der computergestützten Signalverarbeitung ein optimierter Algorithmus, die schnelle
Fourier-Transformation (FFT: Fast Fourier Transform), verwendet. Die Grundlagen und
verschiedene Algorithmen sind beispielsweise in [3] dargestellt.

1.3.2. Momentane Phase, Amplitude und Frequenz

Ein einfaches Beispiel für die Definition einer momentanen Phase und Amplitude ist die
harmonische Schwingung u(t) = u0e

i(ωt+ϕ0). Die komplexe Schreibweise (Hinzufügen eines
Imaginärteils zur reellen Funktion u0 cos(ωt)) bringt u in die Form ξ(t) = Aeiϕ(t), sodass
Phase ϕ und Amplitude A direkt ablesbar sind.
Um die momentane Phase und Amplitude einer beliebigen5reellwertigen Funktion x(t) zu
bestimmen, ist ein ähnliches Vorgehen möglich: Das Signal x wird durch einen Imaginärteil
zur analytischen Funktion ξ(t) ergänzt.

ξ(t) = x(t) + ixH(t) = A(t)eiϕ(t) (1.5)

Wie 1946 erstmals von Gabor [8] beschrieben, ergibt sich xH aus der Hilbert-Transformation
des Signals x, die wie folgt definiert ist:

xH(t) =
1
π

p.v.

∞∫
−∞

x(τ)
t− τ

dτ (1.6)

4Hierbei bezeichnet x das komplex Konjugierte von x. Die Beziehung x̂N−n = x̂n gilt, weil xk = xk und
e−iωN−n = e−i(N−n) 2π

N = e−i(−ωn) ist.
5Beliebige Funktionen liefern nur dann physikalisch verwertbare Ergebnisse, wenn sie um Null schwanken
und ein schmales Frequenzspektrum besitzen.
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Abbildung 1.4.: Bandpassfilter: 5s aus dem EEG eines gesunden Probanden. In (a) ist das
Rohsignal, in (b)-(i) sind die gefilterten Signale zu sehen, wobei sich (b) auf das δ1-Band,
(c) auf das δ2-Band, (d) auf das ϑ-Band, usw. bezieht; für die zugehörigen Frequenzen
siehe Tabelle 1.1.
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Das Kürzel p.v. steht für principal value im Cauchyschen Sinn6. Mit dem Faltungssatz
für die Fourier-Transformation und F

(
1
πt

)
= −i sgn(ω) erhält man

F (xH(t)) (ω) = F
(
x(t) ∗ 1

πt

)
(ω) = F (x(t)) · (−i sgn(ω)) (1.7)

xH(t) = F−1 [−i sgn(ω)F (x) (ω)] (t) (1.8)

Damit gilt für die momentane Amplitude von x

A(t) =
√
< (ξ(t))2 + = (ξ(t))2 =

√
x(t)2 + xH(t)2 (1.9)

Die momentane Phase ist

ϕ(t) = atan
(
=(ξ(t))
<(ξ(t))

)
bzw. ϕ(t) = atan2 (xH(t), x(t)) (1.10)

Die atan2-Funktion erweitert den Wertebereich des Arkustangens’ von
[
−π

2 ,
π
2

]
durch Vor-

zeichenlogik auf [−π, π], sie ist in den meisten Programmiersprachen implementiert. Aus der
momentanen Phase lässt sich die momentane Frequenz f(t), d.h. die Frequenz, die im Signal
dominiert, als zeitliche Ableitung berechnen.

f(t) =
1
2π

dϕ(t)
dt

=
1
2π

lim
∆t→0

ϕ(t)− ϕ(t+∆t)
∆t

(1.11)

Alle oben genannten Formeln gelten auch für den Fall einer Zeitreihe xk, bei der die Funk-
tionswerte eines kontinuierlichen Signals nur an diskreten Stützstellen tk vorliegen. Die Ab-
leitung in Gleichung (1.11) wird dann durch den Differenzenquotienten genähert. In Ab-
bildung 1.5 ist die Berechnung von A und ϕ aus einem bandpassgefiltertem EEG-Signal
dargestellt.
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Abbildung 1.5.: Darstellung von momentaner Phase (a) und Amplitude (b) (jeweils die rote
Kurve). In blau ist das (gefilterte) Signal, in grün das Hilbert-transformierte Signal
dargestellt.

6Die Berechnung des Hauptwerts stellt sicher, dass das Integral exisiert bzw. als Grenzwert berechnet
werden kann, sollte es divergieren.
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1.4. Synchronisation

Das Phänomen der Synchronisation wurde bereits im 17. Jahrhundert von Christiaan
Huygens [16] beschrieben. Er beobachtete, dass von zwei an einem Balken aufgehängten
Pendeluhren immer ein einziger Ton zu hören sei („. . . sonus una semper exaudiretur. . . “)
und dass sich, wenn man ein Pendel störe nach kurzer Zeit dieses Gleichgewicht von alleine
wieder einstelle („. . . semetipsum brevi tempore reduceret. . . “). Huygens’ Beobachtung war
die Phasensynchronisation zweier schwach gekoppelter periodischer Oszillatoren. Heute ist
das nichtlineare Phänomen besonders in biologischen, aber auch in technischen Zusammen-
hängen von Interesse.

1.4.1. Phasensynchronisation

Phasensynchronisation wird klassisch oft am oben erwähnten Modell zweier gekoppelter,
selbsterregter Oszillatoren erläutert. Diese werden als dynamische Systeme beschrieben: Der
Zustand des Systems wird durch einen Vektor x(t) und seine Dynamik durch die rechte Seite
der Gleichung ẋ = f(x) bestimmt.
Wenn alle Trajektorien gegen eine geschlossene Bahn im Phasenraum konvergieren, heißt
diese Bahn stabiler Grenzzyklus. Die Zeit, die für einen kompletten Umlauf auf der Bahn
benötigt wird, ist die Periode T . Es ist auch möglich, dass nur Trajektorien, die sich in einer
Umgebung des Zyklus’ befinden, konvergieren, oder dass es mehrere stabile Grenzzyklen
gibt. Ein Grenzzyklus beschreibt einen so genannten selbsterregten Oszillator, ein System,
das ein rhythmisches Signal generiert, wenn es sich selbst überlassen wird.
Es ist immer möglich, die Bewegung der Trajektorien auf dem Zyklus durch eine Phase φ(t)
so zu parametrisieren, dass φ entlang der Bahn gleichmäßig monoton anwächst, d.h.

d
dt
φ = ω (1.12)

und dass nach jedem Umlauf φ(t+ T )− φ(t) = 2π gilt.7

Eine besondere Eigenschaft stabiler Grenzzyklen ist, dass Störungen transversal zur Be-
wegungsrichtung der Trajektorien exponentiell abfallen (da die Konvergenz benachbarter
Bahnen gegen den Zyklus vorausgesetzt wird). Störungen der Phase, d.h. in Bewegungs-
richtung, klingen jedoch weder ab noch schwellen sie an.8 Hierdurch kann im Folgenden in
guter Näherung angenommen werden, die Bewegung finde nur auf dem Grenzzyklus statt
und Störungen wie die schwache Kopplung zweier Oszillatoren änderten allein die Phasen
der Oszillatoren (eine ausführliche Beschreibung findet sich z.B. in [26]). Dazu wird in Glei-
chung (1.12) ein Kopplungsterm Q ergänzt.

d
dt
φ1 = ω1 + εQ1(φ1, φ2)

d
dt
φ2 = ω2 + εQ2(φ2, φ1) (1.13)

7Hier wird die Phase so gewählt, dass sie stetig anwächst. Eine äquivalente Möglichkeit ist, sie auf das
Intervall [0, 2π] zurückzufalten, wie im Abschnitt zur Hilbert-Transformation zu sehen. Zur besseren
Orientierung bezeichne ich Erstere immer mit φ und eine nach der zweiten Möglichkeit konstruierte Phase
mit ϕ.

8Diese Eigenschaft lässt sich einfach veranschaulichen: Eine Trajektorie, die zur Zeit t0 + ∆t am Punkt
x0 beginnt, wird den gleichen Verlauf haben, wie eine Trajektorie, die bereits zur Zeit t0 am gleichen
Punkt begonnen hat. Auch wird sich der zeitliche Abstand ∆t im Laufe der Zeit weder vergrößern
noch verringern, da der Weg der Trajektorien durch die Anfangsbedingung und die Bewegungsgleichung
vollständig festgelegt ist (deterministisches System). Im Terminus der Theorie dynamischer Systeme: In
dieser Richtung ist der Lyapunov-Exponent gleich Null.
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Der Parameter ε regelt die Stärke der Kopplung, Q1 und Q2 sind 2π-periodische Funktionen
für beide Argumente. Für die Oszillatoren wurde lediglich die Existenz eines stabilen Grenz-
zyklus’ vorausgesetzt, sie müssen einander nicht gleichen. Die Entwicklung der Funktionen
Q1 und Q2 ein eine doppelte Fourier-Reihe ergibt

d
dt
φ1 = ω1 + ε

∑
k,l

a
(1)
kl e

i(kφ1+lφ2) d
dt
φ2 = ω2 + ε

∑
k,l

a
(2)
lk e

i(kφ1+lφ2). (1.14)

In nullter Näherung lassen sich die Phasen im Exponenten durch den ungestörten Fall φ1,2 =
ω1,2t ersetzen: Q1,2 ≈

∑
k

∑
l a

(1),(2)
kl,lk ei(kω1+lω2)t. Dabei wird deutlich, dass es sich bei Q1,2

lediglich um (schnelle) Oszillationen der Phase handelt, außer wenn kω1 + lω2 ≈ 0 ist.
Stehen die Phasen der ungestörten Oszillatoren in einem bestimmten Verhältnis nφ1 ≈ mφ2,
können die doppelten Reihen durch Mittelwertbildung [25, 26] in einfache Reihen umgeformt
werden, in denen alle langsamen Terme mit k = ±nj und l = ∓mj enthalten sind. Es gilt
dann φ1,2 = ω1,2 + εq1,2 mit

q1 =
∑
j

a
(1)
nj,−mj e

ij(nφ1−mφ2) q2 =
∑
j

a
(2)
mj,−nj e

ij(mφ2−nφ1) (1.15)

Das Argument dieser beiden Funktionen ist die generalisierte Phasendifferenz

ψ = nφ1 −mφ2 (1.16)

für die mit den gemittelten Gleichungen für φ1 und φ2

d
dt
ψ = nω1 −mω2 + εq(ψ) q = nq1 −mq2 (1.17)

gilt. Die Phasendifferenz hat einen Fixpunkt (eine Nullstelle von
∣∣ d
dtψ
∣∣) für

|nφ1 −mφ2| = konst (1.18)

d.h. für eine feste Phasenbeziehung (phase locking) der beiden Oszillatoren. Sind die Para-
meter des Systems so, dass dieser Fixpunkt stabil ist, stellt sich ein synchroner Zustand der
beiden Oszillatoren ein. Um zu betonen, dass die Amplituden (bei nicht zu starker Kopp-
lung) davon nicht beeinflusst werden, heißt dieses Phänomen auch Phasensynchronisation.
Das Konzept der Phasensynchronisation wurde oben zwar nur für reguläre, determinis-

tische Systeme entwickelt, läßt sich aber vielfach verallgemeinern (z.B. auf chaotische oder
stochastische Systeme) und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen anwenden, siehe
hierzu [2, 26, 31]. Die Berücksichtigung von leichten Rauscheinflüssen kann zu einer Ver-
schlechterung der Synchronisationsfähigkeit eines Systems führen: Die Erfüllung der stren-
gen Bedingung (1.18) kann nicht mehr gefordert werden, vielmehr ist zu erwarten, dass
ψ in synchronisierten Abschnitten um einen konstanten Wert fluktuiert und dass auch in
synchronen Episoden vermehrt Phasensprünge (so genannte phase slips) auftreten. Auch
die Übergänge zwischen nicht synchronisierten und synchronisierten Abschnitten können
durch Rauschen verwaschen werden. Die Auswirkungen von Rauschen sind jedoch nicht in
jedem Fall negativ. Das gleiche Rauschen kann, je nach betrachtetem nichtlinearen System,
Synchronisation ermöglichen, verstärken oder zerstören [1].
In nichtstationären Daten, wie EEG-Signalen, kann die Analyse der Phasensynchronisati-

on (unabhängig davon, wie diese zu Stande kommt) verwendet werden, um den räumlichen
und/oder zeitlichen Verlauf der Interaktion (Kopplung) zwischen verschiedenen Einheiten
zu charakterisieren.
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1.4.2. Methoden der Phasensynchronisationsanalyse

Die Entscheidung, ob zwei Phasen synchronisiert sind, lässt sich anhand der Verteilung der so
genannten cyclic relative phase Ψ = ψ mod 2π treffen. Ist diese eine Gleichverteilung, d.h.
alle Werte der Phasendifferenz stellen sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein, liegt keine
Synchronisation vor. Ein Peak in der Verteilung deutet auf einen Wert der Phasendifferenz,
der sich bevorzugt einstellt, und damit auf Synchronisation hin. Neben dieser etwas aufwän-
digen Methode gibt es, je nach Anwendungsgebiet, verschiedene Ansätze, die z.B. in [18]
nachgelesen werden können. Im Folgenden sollen zwei Methoden dargestellt und erläutert
werden, eine erprobte Fourier-Methode [30, 37] und eine etwas neuere Gradientenmethode
[40].
Die in dieser Arbeit untersuchte Phasendifferenz setzt sich aus Signalen gleicher Frequenz

zusammen und wird als ψ = φ1 − φ2 berechnet. Trotzdem sind die folgenden Methoden
für den allgemeineren Fall ψ = nφ1 − mφ2 formuliert, der Synchronisationsanalysen auch
über die Frequenzbandgrenzen hinweg (d.h. wenn das n-Fache der zu φ1 gehörigen Frequenz
gerade dem m-Fachen der zu φ2 gehörenden Frequenz entspricht) ermöglicht. In [22] wurde
so beispielsweise 1:2-Phasensynchronisation von α- und β-Wellen im EEG untersucht.

Fourier-Mode-Methode (FMM)

Aus den Zeitreihen zweier Signale wird, zum Beispiel mittels Hilbert-Transformation (siehe
Abschnitt 1.3.2) die Zeitreihe der Phasendifferenz

ψ(tk) = nϕ(j)(tk)−mϕ(l)(tk) (1.19)

gewonnen. Um zu beurteilen, ob Phasensynchronisation vorliegt, wird die momentane Pha-
sendifferenz abschnittsweise durch eiψν als Winkel in der komplexen Zahlenebene dargestellt
und der Mittelwert der komplexen Exponentialfunktionen über die Länge des Abschnitts τ
gebildet. Als Maß für die Phasensynchronisation im ν-ten Abschnitt kann der Betrag dieses
Mittelwerts

γ(j,l)
ν =

∣∣∣〈eiψν〉
τ

∣∣∣ =√〈cosψν〉2τ + 〈sinψν〉2τ (1.20)

verwendet werden. Wie am zweiten Teil von Gleichung (1.20) erkennbar, handelt es sich bei
γν gerade um die Intensität der ersten Fourier-Mode von ψ im ν-ten Intervall. Diese ist eine
Zahl zwischen 0 und 1 und wird umso größer, je konstanter die momentane Phasendifferenz
im jeweiligen Intervall ist (s. Abbildung 1.6).
Als Synchronisationsindex γ(j,l) wird der Mittelwert von γ(j,l)

ν über alle Abschnitte bezeich-
net. Ein Synchronisationsindex für ein bestimmtes Schlafstdium ergibt sich durch arithme-
tische Mittelung derjenigen γ(j,l)

ν , die zu Abschnitten, die dem gewünschten Schlafstadium
zugeordnet werden können, gehören.
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Abbildung 1.6.: 2s-Ausschnitte aus dem EEG eines gesunden Probanden zur Illustration der
FM-Methode. In (a) und (b) sind die α-bandpassgefilterten Signale der beiden vorderen
Ableitungen (Fp1 in blau und Fp2 in grün), in (c) die zugehörigen momentanen Phasen,
sowie in rot die momentane Phasendifferenz dargestellt. In (d) sind die Phasendifferenzen
als Winkel in der komplexen Zahlenebene (d.h. als Punkte auf dem Einheitskreis, der
besseren Übersicht halber wurde nur jeder 5. Punkt geplottet) und, als Pfeil, der Mittelwert
über alle Punkte aufgetragen, γ ist die Länge des Pfeils.

Gradientenmethode mit Kolmogorov-Smirnov-Test (GKT)

Diese Methode macht sich die Tatsache zu Nutze, dass der Gradient einer konstanten Funk-
tion verschwindet. Hierzu wird die Phasendifferenz ψ(tk) = nφ(j)(tk) −mφ(l)(tk) der ent-
falteten Phasen in überlappenden Abschnitten der Länge τ durch eine Gerade nach der
Methode der kleinsten Quadrate

ψ(tk) = atk + b+ δ(tk) tk ∈ [νv, νv + τ ] (1.21)

und durch eine Horizontale

ψ(tk) = 〈ψ(tk)〉τ + η(tk) tk ∈ [νv, νv + τ ] (1.22)

angepasst. Hierbei bezeichnet v die Verschiebung der aufeinanderfolgenden Intervalle, wie
oben indiziert ν die jeweiligen Abschnitte. Die Residuen δ und η werden untersucht.
Für den Fall einer verschwindenden Steigung (a = 0) müssen die Residuen der gleichen

Verteilung unterliegen. Als Maß, wie sehr sich die Residuen gleichen, wird der p-Wert aus
dem Kolmogorov-Smirnov-Test (siehe Abschnitt A.1) verwendet. Ist p groß (maximal 1)
liegt ein synchronisierter Abschnitt vor; nicht synchronisierte Abschnitte ergeben p ≈ 0
(siehe hierzu auch Abbildung 1.7). Als Synchronisationsindex κ bezeichne ich den Mittelwert
von p über alle Abschnitte der gesamten Nacht bzw. der jeweiligen Schlafstadien.
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Abbildung 1.7.: Zur Gradientenmethode. Im oberen Bildteil ist in rot die Phasendifferenz
α-bandpassgefilterter Signale der beiden Fp-Elektroden eines gesunden Probanden gezeigt.
Jeweils in blau sind die linearen Fits und in grün die Mittelwerte der Abschnitte darge-
stellt. Die Intervalle überlappen in dieser Darstellung nicht, um die Übersichtlichkeit der
Grafik zu bewahren. Unten ist der p-Wert aus dem Kolmogorov-Smirnov-Test für den
jeweiligen Abschnitt aufgetragen.

1.4.3. Kreuzmodulation

In [32] wird eine weitere Synchronisationsanalyse beschrieben, die es ermöglicht, Interak-
tionen über die Frequenzbandgrenzen hinweg zu charakterisieren. Bei der Kreuzmodulation
wird die Synchronisation zwischen momentanen Amplituden und momentanen Frequenzen
(zur Definition siehe Abschnitt 1.3.2) wie folgt untersucht. Die nach Gleichung (1.11) be-
rechnete Frequenz verlässt aufgrund von Phasensprüngen das vordefinierte Frequenzband.
Daher wird sie zunächst durch Bildung eines gleitenden Mittelwerts in Fenstern, die je-
weils das fünffache der mittleren Periodendauer umfassen, geglättet. Beide Signale variieren
langsamer als das EEG-Signal, weshalb an dieser Stelle ein Resampling der Daten die Re-
chenzeit verkürzen kann ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Mit Hilfe einer zweiten
Hilbert-Transformation wird anschließend eine momentane Phase von Amplitude und Fre-
quenz berechnet9. Die Phasen von Amplitude und Frequenz können nun auf Synchronisation
(mittels Fourier-Mode-Methode) untersucht werden. Hierbei ergeben sich sehr viele Kom-
binationsmöglichkeiten, es kann sowohl die Amplituden-Amplituden, die Frequenz-Frequenz
als auch die Ampliduden-Frequenz-Synchronisation für alle Ableitungen und Frequenzbän-

9Die beiden Signale haben ein schmales Frequenzspektrum. Damit die Hilbert-Transformation verwertbare
Ergebnisse liefert, müssen sie jedoch zusätzlich um Null oszillieren. Um dies sicher zu stellen wird vor
der Transformation der Mittelwert des Signals subtrahiert.
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der untersucht werden.10

Bei der Berechnung der Synchronisationskoeffizienten wird zudem vor der Bildung des
Absolutbetrags unterschieden, ob die Phasendifferenz eher ±π oder eher 0 beträgt. Auf diese
Weise ergeben sich zwei Kreuzmodulationskoeffizienten µ+ und µ− für die Phasendifferenz
ψ(tk) = nϕ(j)(tk)−mϕ(l)(tk) der Amplituden und/oder Frequenzen, die wie folgt berechnet
werden.

µ
(j,l)
+ =

1
N

∑
ν:〈ψν〉τ∈[−π

2
,π
2
]

∣∣∣eiψν ∣∣∣ µ
(j,l)
− =

1
N

∑
ν:〈ψν〉τ /∈[−π

2
,π
2
]

∣∣∣eiψν ∣∣∣ (1.23)

ψν bezeichnet ψ(tk) mit tk im ν-ten Zeitintervall, N ist die Gesamtzahl der betrachteten
Intervalle. Das heißt, in µ+ sind die komplexen Mittelwerte der Phasendifferenzen enthalten,
die in Abschnitten der Länge τ näher bei Null liegen; in µ− entsprechend die Phasendiffe-
renzen bei ±π. Die Normierung von µ± mit der Zahl aller Intervalle N stellt sicher, dass
Ergebnisse, die nur auf wenigen Ereignissen beruhen, kein zu starkes Gewicht bekommen.
Liegt die Phasendifferenz um ±π, geht eine Zunahme des einen Signals mit der Abnahme
des anderen einher und umgekehrt, dieser Vorgang wird als negative Modulation bezeich-
net. Positive Modulation bedeutet, das Zu- und Abnahme der beiden Signale phasengleich
geschehen.

10In meiner Arbeit habe ich nur die Amplituden-Frequenz-Synchronisation betrachtet. Ergebnisse zu allen
Kombinationsmöglichkeiten finden sich z.B. in [9].



2. Ergebnisse und Diskussion

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der 1:1-Phasensynchronisationsanalyse weisen bei
beiden Methoden in die selbe Richtung. Deshalb werde ich sie gemeinsam darstellen und
erläutern. Die Signifikanz der Ergebnisse ist für die Gradientenmethode oft etwas schwächer,
was daran liegt, dass die Methode schwieriger zu optimieren ist. Während die Fourier-
Methode schon in anderen Arbeiten [35], [9] auf EEG-Daten angewendet wurde und mit
τ = 30 s stabil funktioniert, mussten bei der Gradientenmethode sowohl die Länge der
Abschnitte τ als auch die Verschiebung v angepasst werden.
In [18] wurde die GKT unter verschiedenen Gesichtspunkten für Atmungs- und EKG-

Daten optimiert, dabei waren die Parameter in den Größenordnungen τ ≈ 30 s und v ≈ 8 s.
Zusätzlich zu dem in Abschnitt 1.4.2 beschriebenen Vorgehen wurden dort eine maximale
Standardabweichung bei der Mittelwertbildung sowie ein minimaler p-Wert als Schranken
festgelegt und nur Abschnitte als synchronisiert betrachtet, deren Ergebnisse innerhalb die-
ser Schranken lagen. Für die Untersuchung der Auswirkung von PD auf die Synchronisation
in EEG-Daten liefern die oben genannten Werte von τ und v keine aussagekräftigen Er-
gebnisse. Die Wahl von τ zu 5T für die langsamen Frequenzen des δ1- bis α-Bandes und
zu 10T für die Frequenzenbänder σ bis γ2 brachte eine deutliche Verbesserung1. Die Ver-
schiebung v beträgt optimalerweise 1

6 der Intervallänge τ . Eine kleinere Verschiebung, d.h.
stärkeres Überlappen der Intervalle, bringt keine Verbesserung. Für v = 1

4τ sind einige Er-
gebnisse höher signifikant, während andere, bei v = 1

6τ signifikante Werte, bei dieser Wahl
der Verschiebung nicht mehr signifikant sind. Wird die Verschiebung zu groß gewählt, ist
die Methode zu ungenau. Insgesamt erscheint die Gradientenmethode etwas empfindlicher
als die FMM. Mit einer etwas aufwändigeren Optimierung (evtl. für jedes Frequenzband
einzeln) als sie im Rahmen dieser Arbeit möglich war, könnte sie unter Umständen noch
bessere Ergebnisse liefern und neue Erkenntnisse ermöglichen.

2.1. Unterschiede zwischen Schlafstadien und
Ableitungskombinationen

Aufgrund der Apnoe-Erkrankungen einiger Probanden in der PD-Gruppe sowie in der älte-
ren Kontrollgruppe sind für diese Gruppen weniger Tiefschlafaufzeichnungen als für die jün-
gere Gruppe vorhanden2. Auch die PD-bedingte Beeinträchtigung des REM-Schlafs (s. Ab-
schnitt 1.1.3) hat eine Verminderung der auswertbaren Daten in dieser Schlafphase zur Folge.
Daher möchte ich an dieser Stelle nur auf die Phasensynchronisation in den EEGs der jün-
geren Gruppe eingehen. In den Ergebnissen beider Methoden fallen bei dieser Gruppe drei
Dinge auf:

1Hierbei bezeichnet T die mittlere Periodendauer der Oszillationen im jeweiligen Frequenzband.
2Patienten mit Schlafapnoe leiden unter plötzlicher Atemnot (verschluss der Luftröhre durch Erschlaffung
der Muskulatur in den oberern Atemwegen). Der damit verbundene Sauerstoffmangel löst eine Aufwach-
reaktion des zentralen Nervensystems aus, daher erreichen Apnoe-Patienten die tieferen Schlafstadien S3
und S4 meist gar nicht.
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1. Die hemisphärenübergreifende Phasensynchronisation ist bei niedrigen Frequenzen (δ1-
bis α-Band) im okzipitalen Bereich schwächer als die zwischen den Fp- oder den C-
Elektroden, siehe rote Balken in Abbildung 2.1.

2. Die Phasenynchronisation innerhalb der Hemisphären ist im hinteren Bereich (C/O)
geringer als im vorderen (Fp/C), siehe ebenfalls Abbildung 2.1 für niedrige und Ab-
bildung 2.2 für hohe Frequenzen (grüne Balken).

3. Im Vergleich mit den Synchronisationsindizes innerhalb der Hemisphären sind bei hö-
heren Frequenzen die Werte für die hemisphärenübergreifende Phasenynchronisation
kleiner, für Beispiele siehe Abbildung 2.2. Diese Beobachtung wurde auch in [9] ge-
macht.
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Abbildung 2.1.: Synchronisationsindizes der jüngeren Gruppe (Mittelwerte und Standard-
abweichungen). In rot ist die hemisphärenübergreifende Synchronisation, in grün die Syn-
chronisation innerhalb der Hirnhälfte dargestellt. Die Referenzelektroden wurden in der
Achsenbeschriftung weggelassen. Dass die letzten beiden Indizes kleiner sind, ist zumin-
dest teilweise dem größeren räumlichen Abstand der Elektroden geschuldet. Es wird auch
hier deutlich, dass mit der Gradientenmethode (b) Unterschiede zwischen den Personen
nicht so stark zu Tage treten, wie mit der FMM (a) (kleinere Standardabweichung), das
prinzipielle Verhalten jedoch für beide Methoden das Gleiche ist.

Dieses Muster ist in allen Schlafstadien erkennbar. Es zeigt sich lediglich eine sehr leich-
te Variation der Frequenzen, bei denen die oben beschriebenen Beobachtungen gemacht
werden können. Wie in den vorangegangenen Arbeiten sind jedoch leichte Unterschiede
zwischen Wachzustand und Schlaf zu erkennen: Die absoluten Werte der für den Wachzu-
stand berechneten hemisphärenübergreifenden Synchronisationsindizes sind größer als die
der verschiedenen Schlafstadien, während die Synchronisation innerhalb der Hirnhälften im
Wachzustand schwächer ist siehe hierzu [35] und [9]. Die unter Punkt 2 beschriebene Eigen-
schaft kann im wachen Zustand für das δ-Band (δ1 und δ2) nicht beobachtet werden, wohl
aber für die Frequenzbänder ϑ bis σ, was in Zusammenhang mit dem geringen δ-Anteil im
wachen EEG stehen kann.
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Abbildung 2.2.: Synchronisationsindizes der jüngeren Gruppe, Darstellung wie in Abbil-
dung 2.1.

2.2. Alters- und krankheitsbedingte Unterschiede

Um zu beurteilen, wie Krankheit und Phasensynchronisation zusammenhängen, wurden die
Synchronisationswerte der drei Gruppen mit Hilfe eines t-Tests (Abschnitt A.2) verglichen.
Zusätzlich wurde ein t-Test für die Werte innerhalb der PD-Gruppe durchgeführt. Hierzu
wurde die Gruppe in zwei etwa gleich große Untergruppen aufgeteilt, eine mit einem UPDRS-
Gesamtscore unter 30 und eine mit UPDRS ≥ 30. Es ist möglich, diesen Test zu verwenden,
weil die Synchronisationsindizes innerhalb einer Gruppe hinreichend Gauss-verteilt sind
(Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.3.: Verteilung der Synchronisationsindizes γ der jungen Gruppe für zwei zu-
fällig ausgewählte Ableitungskombinationen. Die Gruppen sind anhand der Verteilungen
nicht zu unterscheiden.

2.2.1. Hemisphärenübergreifende Synchronisation

Bei der Synchronisation zwischen den beiden Hirnhälften zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den Gruppen. Im Vergleich mit der älteren gesunden Gruppe sind die Synchroni-
sationsindizes der PD-Gruppe zwischen den okzipitalen Ableitungen signifikant kleiner. In
Tabelle 2.1 sind die p-Werte für die interhemisphären Ableitungskombinationen aufgeführt.
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(a) FMM

Fp C O

δ1 0,1601 −0,4631 −0,0002
δ2 0,7707 −0,2852 −0,0001
ϑ −0,5664 −0,2229 −0,0002
α −0,0622 −0,0599 −0,0002
σ −0,0642 −0,1306 −0,1883
β −0,0407 −0,2524 −0,0997
γ1 −0,0022 −0,0237 −0,0022
γ2 −0,0588 0,9517 −0,8171

(b) GKT

Fp C O

δ1 0,0214 0,5425 −0,0494
δ2 0,4080 −0,1834 −2,89·10−5

ϑ −0,8805 −0,2367 −0,0021
α 0,8372 −0,3714 −0,0859
σ −0,5374 −0,3247 −0,0848
β −0,7939 0,6816 −0,2628
γ1 −0,0617 −0,5839 −0,0809
γ2 0,1002 0,2629 0,2709

Tabelle 2.1.: p-Werte für den t-Test PD-Gruppe – alte Vergleichsgruppe. Betrachtet wurde
jeweils die hemisphärenübergreifende Synchronisation in der gesamten Nacht. Das Vor-
zeichen wurde so gewählt, dass p < 0 ist, wenn γPD < γalt gilt. Drei Signifikanzniveaus
sind hervorgehoben: |p| < 0, 05 , |p| < 0, 01 und |p| < 0, 001 .

Im Vergleich mit der jüngeren Gruppe zeigt sich eine signifikante Abnahme der Synchro-
nisation bei den Parkinson-Patienten im zentralen und frontal-polaren Bereich, siehe hierzu
Tabelle 2.2. Diese Beobachtung bestätigt die Ergebnisse aus [35, 36]. In dieser Arbeit war
bei PD-Patienten bereits eine Synchronisationsabnahme zwischen den C-Elektroden gefun-
den worden (dort allerdings für eine altersgleiche gesunde Gruppe mit etwas schwächerer
Signifikanz; das γ-Band wurde dort nicht untersucht).

(a) FMM

Fp C O

δ1 −0,0835 −0,0001 −0,0090
δ2 −0,0037 −0,0001 −0,0528
ϑ −2,47·10−5 −7,43·10−6 −0,0292
α −1,39·10−6 −3,37·10−6 −0,0241
σ −0,0020 −0,0001 0,5981
β −0,0013 −0,0053 −0,3458
γ1 −0,0005 −0,0018 −0,0117
γ2 −0,0353 −0,0713 −0,1985

(b) GKT

Fp C O

δ1 −0,8304 −0,0008 −0,2797
δ2 −0,0969 −0,0002 −0,0119
ϑ −0,0003 −1,87·10−5 −0,0226
α −0,0017 −9,72·10−6 −0,0052
σ −0,0008 −0,0001 −0,0108
β −0,1051 −0,0799 −0,0150
γ1 −0,5829 −0,3839 −0,1964
γ2 0,0499 0,0473 0,013

Tabelle 2.2.: Ergebnisse des t-Tests für PD- und junge Vergleichsgruppe (alle Schlafstadi-
en). Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass der Synchronisationsindex bei PD-Patienten
gegenüber den gesunden Probanden verringert ist. Zur Hervorhebung siehe Tabelle 2.1.

Auch zwischen beiden gesunden Gruppen treten signifikante Unterschiede in der hemi-
sphärenübergreifenden Synchronisation der zentralen und frontal-polaren Ableitungen auf.
Die Ergebnisse des t-Test sind in Tabelle 2.3 nachzulesen.
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(a) FMM

Fp C O

δ1 −0,0003 −0,0005 0,3271
δ2 −0,0004 −0,0019 0,0176
ϑ −4,23·10−5 −0,0006 0,1421
α −0,0004 −0,0008 0,3599
σ −0,1847 −0,0105 0,0754
β −0,2411 −0,0633 0,4480
γ1 −0,7056 −0,1627 0,5348
γ2 −0,8569 −0,0535 −0,2708

(b) GKT

Fp C O

δ1 −0,0012 −0,0001 0,4712
δ2 −0,0056 −0,0049 0,0330
ϑ −0,0003 −0,0009 0,5342
α −0,0020 −0,0001 −0,3959
σ −0,0073 −0,0047 −0,4882
β −0,2824 −0,0718 −0,2334
γ1 0,2587 −0,6915 0,5933
γ2 0,4930 0,2330 0,0364

Tabelle 2.3.: Ergebnisse (p-Werte) des t-Tests von junger und alter Vergleichsgruppe mit
den Synchronisationswerten der gesamten Nacht. Negative p-Werte bedeuten eine Syn-
chronisationsabnahme mit zunehmendem Alter. Zur Hervorhebung siehe Tabelle 2.1.
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Abbildung 2.4.: Mittelwerte des Synchronisationsindex’ γ (FMM) für die drei Gruppen und
hemisphärenübergreifenden Ableitungskombinationen (gesamte Nacht). Die Mittelwerte
und Standardabweichungen der jungen Kontrollgruppe sind in rot, die der älteren in grün
und die der PD-Gruppe in blau dargestellt.

In Abbildung 2.4 sind die oben beschriebenen Unterschiede zusammengefasst dargestellt:
Die Synchronisation zwischen den zentralen Ableitungen ist stets bei der jungen Gruppe
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größer als bei der älteren Kontrollgruppe und am kleinsten für die Parkinson-Patienten.
Die Mittelwerte unterscheiden sich, wie den Tabellen 2.1-2.3 zu entnehmen ist, signifikant
zwischen junger und alter Kontrollgruppe sowie zwischen der jungen Vergleichs- und der PD-
Gruppe. Der t-Test zeigt zwischen der Parkinson-Gruppe und der altersgleichen gesunden
Gruppe keine bzw. nur in einem Fall (für das γ1-Band) schwache Signifikanz. Auch zwischen
den frontal-polaren Ableitungen erreicht die junge Gruppe die höchsten Synchronisations-
indizes. Zwischen PD-Patienten und gesunden Probanden gleichen Alters lassen sich nur
bei hohen Frequenzen (β- und γ1-Band) signifikante Unterschiede erkennen. Die Phasen-
synchronisation zwischen den okzipitalen Ableitungen zeigt ein deutlich anderes Verhalten.
Die für die junge Gruppe in Abschnitt 2.1 beschriebene Verringerung der Synchronisation
im Vergleich zu der zwischen frontal-polaren und zentralen Ableitungen ist bei der älteren
Vergleichsgruppe nicht zu beobachten. Die Synchronisationsindizes der PD-Gruppe zeigen
jedoch das gleiche Verhalten wie die der jüngeren Gruppe und sind im okzipitalen Bereich
gegenüber der altersgleichen Kontrollgruppe signifikant reduziert.

Innerhalb der Parkinson-Gruppe ist besonders im frontal-polaren Bereich und bei nied-
rigen Frequenzen eine Verringerung der Synchronisation bei schwer erkrankten Patienten
im Vergleich zu weniger schwer Betroffenen zu finden. Die Einteilung wurde, wie oben er-
wähnt auf Grundlage der UPDR-Skala vorgenommen. Bei höheren Frequenzen ist bei der
Fourier-Mode-Methode eine (sehr) schwach signifikante Zunahme der Synchronisation im
okzipitalen Bereich zu verzeichnen. In Tabelle 2.4 sind die Ergebnisse des t-Tests nachzulesen
und in Abbildung 2.5 sind die Mittelwerte der beiden Teilgruppen dargestellt.

(a) FMM

Fp C O

δ1 −0,0002 −0,0204 −0,4607
δ2 −4,97·10−7 −0,1282 0,5501
ϑ −0,0002 −0,2292 0,6315
α −1,14·10−7 −0,0430 0,1481
σ −0,3143 0,5449 0,0028
β −0,2648 0,0798 0,0109
γ1 −0,2014 0,0191 0,0749
γ2 −0,4600 0,7279 0,0330

(b) GKT

Fp C O

δ1 −0,0087 −0,0510 0,2520
δ2 −0,0004 −0,1952 −0,6539
ϑ −0,0086 −0,1606 −0,6569
α −2,55·10−6 −0,0201 −0,2846
σ −0,0020 −0,1023 −0,0607
β −0,1630 −0,8329 −0,3227
γ1 −0,3836 −0,7500 0,9126
γ2 0,3410 −0,7888 0,3443

Tabelle 2.4.: Ergebnisse des t-Tests der Synchronisation in allen Schlafstadien für Patienten
mit einer UPDRS-Bewertung unter 30 Punkten (Symptome der Erkrankung eher schwach,
8 Patienten) und einer zweiten Gruppe von PD-Patienten mit UPDRS ≥ 30 (7 Patien-
ten). Ein negativer p-Wert steht für die Abnahme der Synchronisation mit zunehmender
Erkrankung. Die Signifikanzniveaus sind wie oben (Tabelle 2.1) markiert: |p| < 0, 05 ,

|p| < 0, 01 und |p| < 0, 001 .

Anhand dieser Ergebnisse zeigt sich, dass die betrachteten Synchronisationskoeffizien-
ten γ und κ stark altersabhängig sind. Dennoch sind auch Veränderungen aufgrund einer
PD-Erkrankung erkennbar. Meist ist die mittlere Synchronisation für die jungen gesunden
Probanden am größten und die der altersangepassten Kontrollgruppe wiederum größer als
in der PD-Gruppe, deren Synchronisation stets reduziert ist. Eine Besonderheit zeigt sich
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in den okzipitalen Ableitungen. Dies ist mit der schon in Abschnitt 2.1 erwähnten, auf-
fällig geringen Synchronisation dieser Ableitungen bei der jungen Gruppe erklärbar. Diese
Phänomen ist insbesondere bei der älteren Kontrollgruppe nur schwach bis gar nicht beob-
achtbar. Die Werte von γjung liegen hier im Mittel zwischen γPD und γalt (Gleiches gilt für
die jeweiligen κ), siehe Abbildung 2.4. Dass sich die Unterschiede gerade bei der hemisphä-
renübergreifenden Synchronisation zeigen, lässt sich mit der Asymmetrie der Krankheit in
Verbindung bringen. Die Symptome beginnen auf einer Körperseite. Dies legt den Schluss
nahe, dass auch die Degeneration der Nervenzellen in einer Hirnhälfte beginnt und, trotz der
zunehmenden Symmetrie der Symptome im Krankheitsverlauf, stärker ausgeprägt ist. Wie
oben dargestellt hat auch der Grad der Erkrankung einen Einfluss auf die Synchronisation
zwischen beiden Hirnhälften, die bei schwer erkrankten Patienten gegenüber weniger stark
Betroffenen im frontal-polaren Bereich signifikant reduziert ist. In Abschnitt 2.3.1 wird der
Zusammenhang zwischen Fp1-M2/Fp2-M1-Synchronisation und UPDRS weiter analysiert.
Die Synchronisationszunahme bei schwerer Erkrankten (Abbildung 2.5) tritt nur bei hohen
Frequenzen auf, deren Anteil am EEG im Schlaf gering ist und ist daher mit großer Vor-
sicht zu betrachten, zumal die p-Werte nur eine schwache Signifikanz zeigen und die beiden
betrachteten Gruppen mit 7 bzw. 8 Patienten sehr klein sind.
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Abbildung 2.5.: Mittelwerte von γ (FMM) für die geteilte PD-Gruppe. Es ist eine signifi-
kante Abnahme der Synchronisation im frontal-polaren Bereich (oberer Teil der Abbildung)
zu erkennen. Siehe dazu auch Tabelle 2.4.
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2.2.2. Synchronisation innerhalb der Hemisphären

In der intrahemisphären Synchronisation treten die Unterschiede zwischen den Gruppen
nicht so stark zu Tage. Die einzigen hoch signifikanten p-Werte bei beiden Methoden fin-
den sich im Vergleich der beiden gesunden Kontrollgruppen. In Tabelle 2.5 sind die t-Test-
Ergebnisse hierzu aufgeführt.

(a) FMM

Fp/C C/O Fp/O

δ1 −0,1497 0,0065 0,0118
δ2 0,0737 0,1137 0,0105
ϑ 0,0006 0,0125 0,0009
α 0,0144 0,0020 0,0002
σ 0,0394 0,0763 0,0075
β 0,1534 0,0263 0,0181
γ1 0,0360 0,0203 0,0144
γ2 0,0021 0,0040 0,0004

(b) GKT

Fp/C C/O Fp/O

δ1 −0,4853 0,0004 0,0308
δ2 0,0140 0,0673 0,0309
ϑ 0,0001 0,0005 0,015
α 0,7356 −0,5280 0,8192
σ 0,0051 0,0687 0,0060
β 0,5216 0,3433 0,9774
γ1 −0,9391 0,3479 0,1872
γ2 0,9802 0,0298 0,0037

Tabelle 2.5.: Ergebnisse (p-Werte) des t-Tests zwischen junger und alter Vergleichsgruppe
mit den intrahemisphären Synchronisationswerten der gesamten Nacht. Positive p-Werte
bedeuten eine Synchronisationszunahme mit zunehmendem Alter. Zur Hervorhebung siehe
Tabelle 2.1 bzw. Tabelle 2.4.

Zur besseren Übersicht wurden die Synchronisationsindizes der beiden Hirnhälften zusam-
mengefasst, d.h der t-Test wurde für die Mittelwerte der Fp/C-,C/O- und Fp/O-Synchroni-
sationsindizes aus rechter und linker Hemisphäre durchgeführt (statt z.B. Fp1-M2/C3-M2-
und Fp2-M1/C4-M1-Synchronisation getrennt zu betrachten).
Es kann eine tendenzielle Zunahme der Synchronisation innerhalb der Hirnhälften mit

dem Alter vermutet werden. Auch die PD-Gruppe zeigt eine Zunahme der Synchronisati-
onsindizes gegenüber der jungen Vergleichsgruppe, die jedoch eine im t-Test keine so hohe
Signifikanz wie die oben aufgeführten Unterschiede zwischen den gesunden Gruppen erreicht.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass hier eher Alters- als Krankheitseffekte zu Tage
treten und dass Unterschiede, die auf einer Parkinson-Erkrankung beruhen sind, wie bereits
in [36], nicht auszumachen sind.

2.3. Korrelation mit den UPDRS-Scores

Um zu untersuchen, ob sich die Schwere der PD-Erkrankung (gemessen in den drei Uni-
fied Parkinson’s Disease Rating Scale Teilscores) in der Größe der Synchronisationsindizes
niederschlägt, wurde der Pearson-Koeffizient r aus den UPDRS-Scores und den Synchroni-
sationskoeffizienten γ, κ und den Ergebnissen der Kreuzmodulationsanalyse µ+ und µ− wie
im Anhang (Abschnitt A.3) beschrieben berechnet. Die Signifikanzniveaus hängen davon ab,
ob die Ergebnisse aus beiden Nächten als unabhängig betrachtet werden (30 Werte), oder ob
nur von 15 Werten ausgegangen wird, weil die UPDRS-Bewertung für beide Nächte gleich
ist. Für 30 Werte liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit bei p < 0, 01, wenn |r| ≥ 0, 46 ist.
Werden nur 15 Wertepaare betrachtet entspricht |r| ≥ 0, 44 einer Irrtumswahrscheinlichkeit
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von p < 0, 1. Ist |r| ≥ 0, 6 liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit für 15 Werte bei unter 0,02,
sie liegt bei unter einem Prozent für |r| ≥ 0, 64 [39].
Die Korrelation mit dem zweiten Teilscore ist jeweils am deutlichsten, was vermutlich

mit der geringen Zahl der Patienten zusammenhängt. In Abbildung 2.6 ist die Verteilung
der erreichten Punkte für die drei Teile des Tests dargestellt. Es wird deutlich, dass für
Score 2 die Bewertung der untersuchten PD-Patienten einen größeren Breich der Skala ab-
deckt als für den ersten Teilscore; zu den meisten UPDRS-Punkten jedoch mehr als nur ein
Synchronisationsindex vorliegt (im Gegensatz zu Score 3). Außer Frage steht jedoch, dass
die Untersuchung eines größeren Datensatzes unbedingt notwendig wäre, um repräsentative
Aussagen treffen zu können.
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Abbildung 2.6.: Verteilung der UPDRS-Bewertungen in der PD-Gruppe.

2.3.1. Phasensynchronisation

Für die Synchronisation zwischen den Hirnhälften ergeben sich signifikante Korrelationsko-
effizienten für beide Methoden und alle drei Scores. Diese Ergebnisse sind in Tabelle 2.6
dargestellt. Es zeigt sich eine signifikante lineare Abnahme der hemisphärenübergreifenden
Synchronisation im Bereich der Fp-Elektroden mit zunehmender Punktzahl im UPDRS.
Besonders deutlich tritt dieser Zusammenhang mit dem zweiten Teilscore zu Tage. In Abbil-
dung 2.7 sind die Synchronisationsindizes aus der FM-Methode als Funktion dieses Scores
aufgetragen.
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass auch die Zunahme bzw. Verschlimmerung der

Krankheitssymptome mit Hilfe der Phasensynchronisationsanalyse beobachtet werden könn-
te. Dass die signifikanten Korrelationskoeffizienten negativ sind, ist, wie im vorherigen Ab-
schnitt, auf die neurodegenerative Natur der Krankheit, d.h. den fortschreitenden Nerven-
zellverlust, zurückzuführen.
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(a) FMM, Score 1

Fp C O

δ1 −0,57 −0,35 −0,10
δ2 −0,58 −0,28 0,16
ϑ −0,62 −0,22 0,04
α −0,68 −0,22 0,20
σ −0,44 0,07 0,06
β −0,51 0,32 −0,07
γ1 −0,42 0,43 −0,22
γ2 −0,39 −0,12 0,01

(b) GKT, Score 1

Fp C O

δ1 −0,28 −0,20 0,00
δ2 −0,40 −0,21 −0,24
ϑ −0,52 −0,22 −0,16
α −0,42 −0,28 −0,15
σ −0,32 −0,17 −0,35
β −0,18 0,09 −0,28
γ1 −0,12 0,20 0,01
γ2 0,26 0,00 0,12

(c) FMM, Score 2

Fp C O

δ1 −0,79 −0,39 −0,16
δ2 −0,77 −0,15 0,12
ϑ −0,71 −0,10 −0,06
α −0,68 −0,07 0,31
σ −0,56 0,32 0,25
β −0,64 0,61 0,20
γ1 −0,49 0,64 0,20
γ2 −0,39 −0,09 0,49

(d) GKT, Score 2

Fp C O

δ1 −0,53 −0,18 0,05
δ2 −0,62 −0,06 −0,30
ϑ −0,63 −0,12 −0,27
α −0,55 −0,27 0,01
σ −0,46 −0,10 −0,41
β −0,25 0,12 −0,31
γ1 −0,27 0,10 −0,05
γ2 0,02 −0,21 0,22

(e) FMM, Score 3

Fp C O

δ1 −0,49 −0,37 −0,00
δ2 −0,44 −0,27 0,30
ϑ −0,44 −0,24 0,19
α −0,61 −0,32 0,35
σ −0,01 0,02 0,45
β −0,06 0,22 0,33
γ1 −0,10 0,34 0,05
γ2 −0,18 0,05 0,17

(f) GKT, Score 3

Fp C O

δ1 −0,39 −0,38 0,21
δ2 −0,44 −0,27 −0,18
ϑ −0,33 −0,27 −0,06
α −0,48 −0,24 0,02
σ −0,33 −0,24 −0,41
β 0,03 −0,04 −0,22
γ1 0,09 0,27 0,08
γ2 0,24 −0,05 0,09

Tabelle 2.6.: Korrelationskoeffizienten zwischen Synchronisationsmaß γ bzw. κ und den
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Teilscores. Markiert sind: |r| ≥ 0, 6 und

|r| ≥ 0, 44 .
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Abbildung 2.7.: FMM-Synchronisationsindex für die Frontal-polaren Ableitungen der PD-
Patienten als Funktion des UPDRS-Scores 2. Die verschiedenen Frequenzbänder δ1 bis
γ2 sind in (a)-(h) berücksichtigt. In (a)-(d) und (f) liegt eine signifikante Korrelation
zwischen γ und der Einschätzung der PD-Erkrankung durch den zweiten Teilscore vor
(p < 0, 01), siehe hierzu auch Tabelle 2.6.
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2.3.2. Kreuzmodulation

Eine komplette, ausführliche Darstellung und Diskussion der Kreuzmodulationsanalyse und
der Unterschiede zwischen 10 PD-Patienten und 10 Gesunden ist in den Arbeiten von Kilian
Stumpf und Fabian Gans [9, 35] bzw. den zugehörigen Veröffentlichungen [10, 36] zu finden.
Ich werde lediglich die Korrelation der Amplituden-Frequenz-Modulation3 mit den UPDRS-
Scores beschreiben, die in den vorangegangenen Arbeiten noch nicht untersucht wurde. In
Abbildung 2.8 sind zunächst die über alle Parkinson-Patienten gemittelten Amplituden-
Frequenz-Modulationskoeffizienten aus dem Leichtschlaf als Matrix dargestellt.
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Abbildung 2.8.: Matrixdarstellung der Kreuzmodulationsindizes von Frequenz und Amplitu-
de, gemittelt über alle Leichtschlaf-Abschnitte der PD-Gruppe. In (a) ist µ−, in (b) µ+

abgebildet. Die Darstellung wurde analog der in [35] gewählt, mit dem Unterschied, dass
hier die Feinstruktur der Frequenz-Kästchen von links nach rechts bzw. von oben nach
unten mit den Fp-Elektroden beginnt (je 6 Ableitungen gehören zu einer Frequenz) und
dass die Farbskalen nicht absolut übereinstimmen.

Die Berechnug der Kreuzkorrelation (siehe Abschnitt A.3) für jede Ableitungs- und Fre-
quenzbandkombination ergibt so viele Pearson-Koeffizienten, wie es Kreuzmodulationsin-
dizes gibt (2 · 2304 Stück). Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse in Abbil-
dung 2.9 wieder als Matrix zusammengefasst und dabei die Signifikanz sowie das Vorzeichen
der Koeffizienten farbig markiert.
Besonders interessant erscheint die Kreuzmodulation der α-Amplituden mit den δ1- und

δ2-Frequenzen. Der Koeffizient µ−(Aαf δ1,δ2) ist in den vorangegangenen Arbeiten bei PD-
Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden als signifikant kleiner aufgefallen (p < 0, 001
im t-Test), siehe hierzu Abbildung 2.10 und die zugehörige Bildunterschrift. Da die beiden
Kreuzmodulationsindizes µ+ und µ− nicht völlig unabhängig voneinander sind, ist es mög-
lich, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ergebnissen gibt, das heißt, dass

3Die Amplituden-Frequenz-Modulation ist in den oben genannten Arbeiten in der rechten oberen (µ+)
sowie der linken unteren Matrix (µ−) dargestellt; siehe auch Abbildung 2.10.
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sie auf den selben Vorgang zurückzuführen sind. In Abbildung 2.9 (Korrelation der Modu-
lationsindizes mit UPDRS-Score 2) ist eine Zunahme der zugehörigen positiven Modulation
mit fortschreitender Krankheit zu beobachten.
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Abbildung 2.9.: Korrelationsmatrizen für Score 2 und (a) µ−, (b) µ+ im Leichtschlaf S2.
Die Farben blau (r ≤ −0, 6) und grün (r ≤ −0, 44) stehen für eine Abnahme der Koeffi-
zienten mit steigendem UPDR-Score. Orange (r ≥ 0, 44) und rot (r ≥ 0, 6) deuten eine
Zunahme der jeweiligen Modulation an.

Abbildung 2.10.: aus [32]. Dargestellt sind die für jede Frequenzbandkombination harmo-
nisch über alle Ableitungen gemittelten p-Werte aus dem t-Test der Kreuzmodulationsindi-
zes von gesunden Probanden und PD-Patienten (altersgleich). Die Ergebnisse für positive
Modulation (µ+) sind oberhalb der diagonalen Linie, die für negative Modulation unterhalb
dieser Linie dargestellt. Hoch signifikante p-Werte (p < 0, 001) sind dunkelrot, signifikante
Werte (p < 0, 01) orange und schwach signifikante Werte mit p < 0, 05 sind blau markiert.
Bei allen signifikanten p-Werten sind die Kreuzmodulationsindizes der PD-Gruppe kleiner
im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe.



34 2. Ergebnisse und Diskussion

Diese Beobachtungen könnten auf eine Störung im Zusammenspiel von α und δ-Wellen im
EEG hinwiesen. Im Leichtschlaf findet der Übergang zwischen der den entspannten Wachzu-
stand kennzeichnenden hohen α-Aktivität und der im Tiefschlaf vorherrschenden, langsamen
δ-Aktivität statt. Eine bei Parkinson-Patienten verbreitete Komplikation ist der, schon in
Abschnitt 1.1.3 erwähnte, fragmentierte Schlaf, d.h. infolge der Krankheit leiden viele Pati-
enten an Einschlafschwierigkeiten und vermehrtem nächtlichen Aufwachen (Insomnia) [38].
Auch ältere gesunde Menschen zeigen mitunter nächtliche Aufwachreaktionen, jedoch treten
sie bei PD-Patienten nach [7] sowohl häufiger, als auch mit höherer Frequenz innerhalb einer
Nacht auf als bei gesunden Menschen im gleichen Alter. Über den Zusammenhang zwischen
Weckschwelle und α-Aktivität im NREM-Schlaf wird beispielsweise in [21] berichtet, wo
bei erhöhter spektraler α-Intensität eine höhere Wahrscheinlichkeit bestand, von äußeren
Einflüssen wie Lärm geweckt zu werden. Auch die bei nächtlicher Atemnot auftretenden so
genannten central nervous system arousals werden nach [13] als 3 bis 10 s lange α-Bursts
insbesondere im EEG der okzipitalen Ableitungen des NREM-Schlafs charakterisiert. Die-
se spezielle Rolle der α-Wellen könnte eine mögliche Erklärung für die Auffälligkeiten bei
Parkinson sein. Bemerkenswert ist, dass die hoch signifikanten Korrelationskoeffizienten ver-
mehrt in Kombination mit einer okzipitalen Ableitungen auftreten, siehe Abbildung 2.9.
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Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die hemisphärenübergreifende Phasensynchroni-
sation des EEGs ein Indikator für die Parkinsonsche Krankheit sein kann. Diese ist bei
PD-Patienten gegenüber Gesunden in allen Frequenzbändern reduziert, während die intrahe-
misphäre Synchronisation keine Veränderungen zeigt, die auf die Erkrankung der Probanden
zurückgeführt werden könnte. Eine besondere Rolle kommt in den in dieser Arbeit analysier-
ten Daten der Synchronisation zwischen den frontal-polaren Ableitungen zu. Hier zeigt sich
eine Abnahme der Synchronisation bei vergleichsweise schwer Erkrankten gegenüber Pati-
enten mit schwächerer Symptomatik. Konkret lässt sich eine signifikante Korrelation dieser
Synchronisationsindizes mit der UPDR-Skala (insbesondere Teilscore 2) nachweisen. Das
heißt, in den Ergebnissen der Phasenynchronisationsanalyse spiegelt sich auch das Ausmaß
der neuronalen Veränderungen wider.
Als schwieriger erweist sich die Unterscheidung zwischen alters- und krankheitsbedingten

Veränderungen. Die Symptome der Parkinsonschen Krankheit zeigen Ähnlichkeiten zu als
gesund geltenden Alterserscheinungen; dies zeigt sich auch bei der Analyse der Phasensyn-
chronisation. Eine klare Trennung ist hier sicherlich nicht möglich. Die Veränderungen sind
jedoch bei Erkrankten meist stärker als bei gesunden Menschen gleichen Alters. Dies gilt zum
Beispiel für die Häufigkeit des nächtlichen Aufwachens (wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben)
und für viele motorische Einschränkungen (auch als gesund angesehene ältere Menschen
werden in der UPDRS oft nicht mit Null Punkten bewertet). Eine ähnliche Beobachtung
lässt sich bei der Analyse der Synchronisationsindizes machen: Zwar ist die Synchronisation
bei älteren, als gesund in die Studie aufgenommenen Probanden höher als bei PD-Patienten,
sie ist aber gegenüber Jüngeren reduziert.
Eine mögliche Fragestellung zukünftiger Arbeiten liegt in jedem Fall in der Untersuchung

einer größeren Gruppe, um zu überprüfen, wie repräsentativ die hier gefundenen Ergebnisse
sind. Zusätzlich ließe sich damit vielleicht die Bedeutung der in Abschnitt 2.1 beschriebenen
Synchronisationsabnahme im okzipitalen Bereich klären. Interessant wäre es, zu überprüfen,
ob es möglich ist, Auswirkungen der als frühes PD-Symptom beschriebenen Störungen des
REM-Schlafs mit Hilfe von Synchronisationsanalysen zu charakterisieren. Auch der Vergleich
mit der Phasensynchronisation bei anderen neurodegenerativen Krankheiten, beispielsweise
Morbus Alzheimer, bzw. die Abgrenzung der Auswirkungen verschiedener Erkrankungen auf
die Phasensynchronisation wäre ein interessantes Gebiet für weitere Untersuchungen.
Bestätigt sich die signifikante Korrelation der Phasensynchronisationsindizes mit der welt-

weit anerkannten und zum Standard erhobenen UPDRS an großen Datensätzen, könnte sie
zur objektiven (nicht nur klinischen) Beurteilung des Erkrankungsgrades verwendet wer-
den. Da den Symptomen der Krankheit neuronale Degenerationsprozesse vorangehen, wäre
es möglich, mit der Analyse des EEGs schon in einem frühen Stadium Veränderungen zu
erkennen.

Auch die Kreuzmodulation zeigt eine signifikante Korrelation mit der UPDRS. In Verbin-
dung mit den schon bekannten Ergebnissen aus [36] fällt hier die Aαf δ1,δ2-Modulation auf:
Im Vergleich zu Gesunden zeigt sich eine Abnahme der negativen Modulation, während die



36 3. Zusammenfassung und Ausblick

positive Modulation mit steigendem UPDRS-Score zunimmt. Es ist möglich, dass dies in
Zusammenhang mit den häufig auftretenden Schlafstörungen der PD-Patienten steht. Auch
hier wäre die Untersuchung eines größeren Datensatzes hilfreich. Eine möglicher Ansatz wäre
weiterhin die Untersuchung der frequenzbandübergreifenden n : m-Synchronisation von α-
und δ-Wellen. Diese Methode benötigt die zweite Hilbert-Transformation nicht. Obwohl es
sich bei der Kreuzmodulation und der n : m-Synchronisation nicht um gleiche, sondern nur
um verwandte Phänomene handelt, kann letztere möglicherweise einen direkteren Zugang
zu den gleichen oder ähnlichen Vorgängen im EEG bieten.
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A. Statistische Tests und Methoden

A.1. Kolmogorov-Smirnov-Test

Mit Hilfe dieses Tests kann festgestellt werden, ob zwei Stichproben der gleichen Verteilung
unterliegen. Hierzu wird die empirische Verteilungsfunktion

SX,Nx(x) =
1
Nx

Nx∑
i=1

Ixi≤x Ixi≤x =

{
1 xi ≤ x
0 sonst

(A.1)

für beide Stichproben berechnet. In Abbildung A.1 sind zwei empirische Verteilungsfunktio-
nen der Residuen η und δ aus der Synchronisationsanalyse mittels GKT (s. Abschnitt 1.4.2
und Abbildung 1.7) dargestellt.
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Abbildung A.1.: Empirische Verteilungsfunktionen S der Residiuen aus der GKT (Sη in
grün und Sδ in blau). Auf der x-Achse sind jeweils die vorkommenden Werte von η und δ
aufgetragen. Die Funktion S(x) liefert die Häufigkeit, dass Werte, die kleiner oder gleich
x sind, auftreten.

Die Prüfgröße dieses Tests ist der maximale Abstand der beiden Verteilungsfunktionen

d = sup
x

∣∣Sη,Nη(x)− Sδ,Nδ(x)∣∣ (A.2)

Diese Größe unterliegt im Fall gleicher Verteilung der Stichproben einer Kolmogorov-
Verteilung, aus der wiederum die p-Werte berechnet werden können. Diese Wahrscheinlich-
keit, der p-Wert, ist groß für gleiche Verteilung der Stichproben (Abbildung A.1(a)) und
klein, wenn sich die Verteilungen der Stichproben stark unterscheiden (Abb. A.1(b)).
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A.2. t-Test

Der Studentsche t-Test liefert eine Wahrscheinlichkeit (p-Wert), dass die Mittelwerte µx,y
zweier Gaussverteilter Stichproben X und Y der Größe Nx bzw. Ny übereinstimmen. Die
Standardabweichungen der beiden Stichproben seien σx und σy.
Zunächst wird die Prüfgröße

t =

√
NxNy

Nx +Ny

µx − µy
s

mit s2 =
(Nx − 1)σ2

x + (Ny − 1)σ2
y

Nx +Ny − 2
(A.3)

berechnet. Diese Größe ist bei gleichen Mittelwerten t-verteilt, damit kann die Wahrschein-
lichkeit p, dass die Nullhypothese µx = µy erfüllt ist, berechnet bzw. Tabellen entnommen
werden.
Die Ausdruckweise, zwei Mittelwerte seien aufgrund des t-Tests signifikant verschieden,

ergibt sich durch die Festlegung einer Irrtumswahrscheinlichkeit. D.h. es wird eine maximale
Wahrscheinlichkeit für die Gleichheit der Mittelwerte festgelgt und die Nullhypothese auf
diesem Signifikanzniveau abgelehnt. Übliche Irrtumswahrscheinlichkeiten sind p < 0, 001
(hoch signifikant), p < 0, 01 (signifikant) und p < 0, 05 (schwach signifikant). Da der t-
Test ein häufig verwendeter, schneller Test ist, ist er in vielen Tabellenkalkulations- und
Computeralgebraprogrammen vorprogrammiert.

A.3. Linearer Korrelationskoeffizient nach Pearson

Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen X = (x1, . . . , xN ) und
Y = (y1, . . . , yN ) kann der Kreuzkorrelationskoeffizient r herangezogen werden.

r(X,Y ) =
∑N

i=1(xi − µx)(yi − µy)√∑N
i=1 (xi − µx)2

∑N
i=1 (yi − µy)2

(A.4)

Hierbei bezeichnet µx,y wieder den Mittelwert der jeweiligen Stichprobe. Die Größe der
Stichproben N muss gleich sein, da der lineare Zusammenhang zwischen Wertepaaren (x, y)
untersucht werden soll. Der Koeffizient r kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Ist r
negativ wird von negativer Korrelation gesprochen, d.h. y(x) nimmt mit steigendem x ab. Die
Stärke der Korellation wird durch den Betrag des Koeffizienten beschrieben, ist |r| nahe Null,
besteht kein Zusammenhang. Der p-Wert (die Wahrscheinlichkeit, trotz zufälliger Werte
x und y einen signifikant erscheinenden Koeffizienten r zu erhalten) ist für verschiedene
Stichprobengrößen tabelliert [39].
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