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1. Einleitung

1. Einleitung

Die Atmung ist ein wichtiger biologischer Prozess. Wir atmen knapp 21.600 mal am

Tag und nehmen dabei pro Atemzug einen halben Liter Luft auf. Wird zu wenig Sau-

erstoff aufgenommen, dann fehlt dieser zur Aufrechterhaltung der Zellatmung, welche

hauptsächlich für die Energiegewinnung im Körper zuständig ist. Wenn der Mensch je-

doch zu schnell atmet, dann wird eine große Menge an Kohlenstoffdioxid abgegeben, in

dessen Folge der pH-Wert im Körper basisch wird. Das sorgt dafür, dass viele Enzy-

me nicht mehr richtig arbeiten können und somit viele Stoffwechselvorgänge im Körper

gestört werden. Die Atmung ist also ein wichtiger Vitalparameter und es wurden ver-

schiedene Maßnahmen entwickelt um diesen zu bestimmen. In Kliniken wird die Atmung

mit Hilfe einer Impedanz-Messung über EKG-Elektroden ermittelt. In ambulanten Stu-

dien und Schlaflaboren werden oft Brustgurte mit Dehnungssensoren oder Nasenbrillen

mit Druck- oder Temperatursensoren zur Bestimmung der Atemtätigkeit genutzt. Für

den privaten Gebrauch gibt es beispielsweise Matten mit Bewegungssensoren, welche

die Atemtätigkeit von Babys registrieren können. Alle Messmethoden sind jedoch mit

zusätzlichem Aufwand und Ungenauigkeiten belastet. Deswegen werden neue Methoden

gesucht, um die Atmung aus anderen Vitalparametern zu rekonstruieren.

Eine bisher erfolgreiche Variante ist die Rekonstruktion der Atmung aus dem EKG-

Signal. Diese besitzt Vorteile aufgrund der recht hohen Genauigkeit des Signals. Zudem

ist die Untersuchung nicht invasiv und eine Aufnahme des EKGs wird standardmäßig

in fast allen Kliniken durchgeführt. In zahlreichen Studien wurden Routinen beschrie-

ben, um das Atmungssignal aus dem EKG zu berechnen. In dieser Arbeit wird mit der

Rekonstruktion der Atmung aus dem EMG der Atemtätigkeit eine recht neue Metho-

de untersucht, die bisher nur für deutlich höher aufgelöste EKGs verwendet wurde [1].

Aufgrund der hohen Messgenauigkeit des EKGs ist das EMG der Atemmuskulatur im

EKG-Signal erkennbar. Durch ausgewählte Filtermethoden kann man das EMG extra-

hieren und damit vermutlich Rückschlüsse auf die Atmung ziehen.

In manchen Fällen will man die Atmung ohne störende Klebeelektroden, Gurte oder

Nasenbrillen über längere Zeit beobachten. Ein Beispiel hierfür ist das Schlafapnoe-

Syndrom. Dabei kommt es bei den Betroffenen während des Schlafes zu periodischen

Atemstillständen, die zu ausgeprägter Tagesmüdigkeit und weiteren Beschwerden führen.

Die Behandlung der Schlafapnoe erfolgt meist mittels CPAP-Atemtherapiegeräten. Diese

erzeugen während des Schlafes einen konstanten Überdruck, wodurch die Apnoen verhin-

dert werden. Wenn es gelingen würde die Apnoen zu erkennen, bevor sie auftreten, dann

müssten die CPAP-Geräte nur dann benutzt werden, wenn sie wirklich benötigt wer-

den. Das könnte die Akzeptanz der Geräte erheblich verbessern. Um jedoch eine solche

Vorhersage zu treffen, werden Informationen zur Atemtätigkeit benötigt. Eine Atmungs-
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1. Einleitung

rekonstruktion aus dem EKG ist für eine solche Anwendung nicht empfehlenswert, da

die EKG-Aufzeichnung mit Klebeelektroden zu aufwendig ist.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, stellt die Rekonstruktion der Atmung mittels

Akzelerometrie dar. Dabei wird die Bewegung des Handgelenkes während des Schla-

fes registriert. Durch die Bewegung des gesamten Oberkörpers während der Atemzüge,

korreliert die Bewegung des Handgelenks mit der Atmung. Die Messung erfolgt meist

mit einem Sensor am Handgelenk und ist daher sehr einfach und kann auch über eine

sehr lange Zeit erfolgen. Daher soll es ein Ziel dieser Arbeit sein, diese neue Methode

zu untersuchen und die Qualität der Rekonstruktion mit den bisherigen Rekonstrukti-

onsmöglichkeiten aus dem EKG zu vergleichen.

Dabei werden zunächst die physiologischen und mathematischen Grundlagen der Rekon-

struktionen erläutert. Im zweiten Teil wird beschrieben, wie die Atmungssignale aus den

einzelnen Messreihen rekonstruiert werden. Am Ende werden die Ergebnisse diskutiert

und die Qualität der verschiedenen Rekonstruktionen verglichen.
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2. Grundlagen

2. Grundlagen

2.1. Medizinische Grundlagen

2.1.1. Physiologie des Herzens

Das Herz ist das zentrale Organ des Blutkreislaufes und einer der wichtigsten Muskel

im menschlichen Körper. Es befindet sich etwa in der Mitte des Brustkorbes, dem soge-

nannten Mediastinum. Es ist 260 g - 300 g schwer und ungefähr faustgroß. Durch Septen

wird der Hohlmuskel in zwei Hälften unterteilt, welche jeweils noch aus einer Kammer

und einem Vorhof aufgebaut sind. Diese werden durch sogenannte Segelklappen vonein-

ander getrennt. In der rechten Herzhälfte befindet sich die Trikuspidalklappe und in der

linken die Mitralklappe. Im menschlichen Körper befinden sich zwei Blutkreisläufe, der

Körperkreislauf und der Lungenkreislauf. Jede Herzhälfte ist mit den beiden Kreisläufen

über eine Vene bzw. Aorta verbunden. Zwischen den Ventrikeln und den Aorten befinden

sich zusätzlich die Taschenklappen [2] [3].

Abbildung 1: schmematischer Aufbau des Herzens [4]

Das Herz besitzt die Aufgabe den Körperkreislauf mit sauerstoffreichem Blut zu ver-

sorgen und gleichzeitig das sauerstoffarme Blut in den Lungenkreislauf zu pumpen, um

neuen Sauerstoff aufnehmen zu können. Die Kraft, um das Blut gegen die Schwerkraft

und den Strömungswiderstand zu bewegen, wird durch einen rhythmischen Wechsel von

Kontraktion (Systole) und Erschlaffung (Diastole) der beiden Herzkammern erzeugt.
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2. Grundlagen

2.1.2. Entstehung des EKG-Signals

Das Elektrokardiogramm ist eine nichtinvasive Untersuchungsmethode, mit welcher man

unter anderem den Herzrhythmus, die Herzfrequenz und die Lage des Herzens bestimmen

kann. Das Prinzip des EKGs basiert auf unterschiedlichen Membranpotentialen der Herz-

muskelzellen, die bei der Erregungsweiterleitung und Kontraktion entstehen. Die Zellen

besitzen ein negatives Ruhepotential an der Zellmembran, aufgrund der gegensätzlichen

Ionenkonzentration zwischen Zellinneren und Extrazellularraum. Bei der Weiterleitung

eines elektrischen Signals wird dieses Potential aufgrund von Ionenverschiebung positi-

ver. Die Zelle besitzt dann ein Aktionspotential. Bevor die Zelle wieder erregt werden

kann, muss die Ionenkonzentration mittels aktiven Transport über die Zellmembran in

den Ausgangszustand zurückgeführt werden.

Im Herzen gibt es also Potentialunterschiede zwischen angeregten und nicht angeregten

Herzmuskelzellen, welche zur Bildung eines makroskopischen elektrischen Dipols führen.

Die Potentialdifferenz des Dipols kann mit Hilfe von Elektroden gemessen und im zeit-

lichen Verlauf dargestellt werden.

Abbildung 2: EKG-Aufnahme für einen Herzschlag

Der Verlauf des EKGs lässt sich mit Hilfe der Erregungsweiterleitung im Herzen verste-

hen:

Die Erregung entsteht im Schrittmacher des Herzens, dem Sinus-Knoten, welcher im

Schnitt 70 mal pro Sekunde elektrische Signale entsendet. Diese Frequenz kann vom

Sympathikus bzw. Parasympatikus variiert werden und wird dadurch von zusätzlichen

Parametern, wie zum Beispiel sportliche Aktivität, Schlaf und Atmung beeinflusst.

Die Erregung wird zunächst über die Vorhöfe weitergeleitet. Dies ist im EKG als P-

Welle erkennbar. Die Vorhöfe werden vollständig angeregt. Deshalb erreicht die P-Welle
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2. Grundlagen

wieder die Nulllinie. Daraufhin wird das Signal bis zu der Herzspitze weitergeleitet. Nun

werden die dortigen Zellen angeregt (Q-Zacke) und das Signal wird zu den Muskelzellen

der Ventrikel weitergeleitet (R-Zacke). Während der Erregung der Herzkammern repo-

larisieren die Zellen der Vorhöfe und darauf auch die der Ventrikel. Dies ist im EKG als

T-Welle erkennbar.

2.1.3. Physiologischer Zusammenhang zwischen EKG und Atmung

Mit Hilfe des EKGs lassen sich einige Aussagen zur Physiologie des Herzens treffen.

So kann man aus dem zeitlichen Abstand zwischen zwei R-Zacken, dem sogenannten

RR-Intervall, die Frequenz des Herzschlags durch f = 1
TRRI

bestimmen. Diese Frequenz

wird durch die Atmung mittels der respiratorischen Sinusarrhythmie beeinflusst [5]. Da-

bei wird beobachtet, dass bei der Inspiration die Herzfrequenz steigt, wobei sie bei der

Expiration wieder sinkt. Mit Hilfe dieses Mechanismus kann der Körper Energie sparen.

Durch die erhöhte Frequenz fließt dann viel Blut durch die Kapillaren, wenn die Effizi-

enz aufgrund des höheren Sauerstoffgehalts der Lungenluft maximal ist. Während der

Expiration ist die Aufnahme von Sauerstoff nicht so effizient, daher senkt der Körper

die Herzfrequenz, um Energie zu sparen. Die RSA wird durch Dehnungsrezeptoren ge-

steuert, die während der Inspiration den Parasymphatiktonus reduzieren, wodurch die

Herzfrequenz steigt. Die respiratorische Sinusarrhythmie ist vor allem bei Kindern und

Jugendlichen ausgeprägt. Mit dem Alter nehmen die Effekte der RSA deutlich ab.

Abbildung 3: Einfluss der respiratorischen Sinusarrhytmie auf die Herzfrequenz für zwei

Probanden mit unterschiedlichem Alter, Daten aus der GIF-Studie

Ein weiterer Einfluss der Atmung auf das EKG lässt sich über die Drehung des Herzens

während des Einatmens ableiten [6] [7]. Der wichtigste Muskel für die Inspiration ist
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2. Grundlagen

das Diaphragma (Zwerchfell), welches direkt mit dem Herz verbunden ist. Während der

Inspiration zieht sich das Diaphragma zusammen und bewirkt damit eine Drehung und

eine Translation des Herzens um wenige Millimeter. Da beim EKG die Projektion eines

Dipolvektors vermessen wird, ist die Größe der R-Zacke abhängig vom Winkel zwischen

der Messstrecke und dem Vektor. Entlang der Dipolrichtung ist der Ausschlag maximal

und senkrecht dazu ist er null. Durch die inspiratorische Versteilerung der Herzachse wird

auch der Dipol während des Einatmens steiler bzw. während des Ausatmens flacher. Da

die Elektroden auf der Haut ortsfest sind, sich jedoch der Dipol etwas dreht, ändert sich

die relative Lage der Elektroden zum Dipol. Diese Änderung führt zu einem veränderten

Ausschlag im EKG, wobei dieser während der Inspiration entweder ab- oder zunehmen

kann. Bei der Expiration wird dieser Effekt wieder rückgängig gemacht, was dazu führt,

dass sich die Höhe der R-Zacken periodisch ändert.

2.1.4. EMG-Messung der Atmung

Die Elektromyographie ist eine Methode, um die elektrische Aktivität von Muskelzellen

zu bestimmen. Sie basiert auf den gleichen Grundlagen wie das EKG und wird verwendet,

um Aussagen über Muskel- und Nervenfunktionen zu treffen. Es existieren zwei Metho-

den um ein EMG aufzunehmen. Zum einen gibt es die invasive Elektromyographie, bei

der Nadeln in die Muskeln gestochen werden und man somit eine selektive Messung der

Muskulatur durchführt. Jedoch ist dieses Verfahren aufgrund der invasiven Platzierung

der Elektroden sehr unangenehm und damit zum Beispiel nicht während des Schlafes

möglich. Eine andere Möglichkeit ist die Oberflächenmessung. Dabei werden Elektroden

wie beim EKG auf die Haut aufgeklebt. Bei diesem Verfahren lassen sich keine Aussagen

über die Aktivität einzelner Muskelfasern ziehen, aber dafür ist die Methode angenehmer

für den Probanden [8].

Abbildung 4: EMG-Signal von der Muskelkontraktion des Bizeps [9]

Da beim EKG auch Elektroden auf der Haut aufgeklebt werden, kann es auch dazu
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2. Grundlagen

benutzt werden, um eine Aussage über die Atemtätigkeit zu bestimmen. Denn dem

EKG-Signal ist das EMG-Signal der anliegenden Muskeln überlagert und damit auch

das des Zwerchfells. Diese Aktivitäten besitzen jedoch eine deutlich größere Frequenz

(100 Hz bis 200 Hz) und eine kleinere Amplitude (bis 250µV) [10].

2.2. Beschleunigungsmessung

Die Beschleunigung wird mit Hilfe von Akzelerometern am Handgelenk gemessen und

besitzt die Einheit g (1 g = 9.81 m/s2). Darin befindet sich eine träge Masse, die über eine

elastische Aufhängung mit einem Sensor verbunden ist. Wirkt nun eine Beschleunigung

auf die Masse, dann wird diese ausgelenkt und damit auch die Aufhängung verformt. Die

Auslenkung der Masse kann man mit Hilfe von verschiedenen physikalischen Prinzipien

messen und damit die direkt proportionale Beschleunigung bestimmen. Am häufigsten

werden piezoelektrische Sensoren genutzt, welche als Aufhängung einen Piezokristall be-

sitzen. Bei diesem entsteht durch eine elastische Verformung eine Spannung, aus welcher

dann die Beschleunigung ermittelt wird [11].

Bei den betrachteten Studien wurde als Akzelerometer die SOMNOwatch plus verwen-

det. Diese besitzt eine Sampling-Rate von 128 Hz und kann eine Beschleunigung von

−6 g bis 6 g mit einer Auflösung von 12 g
212
≈ 0, 003g messen. Ein großer Vorteil von die-

sem Gerät ist, dass zusätzlich externe Sensoren angeschlossen werden können. Dadurch

kann die SOMNOwatch in Verbindung mit EKG- und Atemflusssensor eingesetzt werden

[12].

2.3. NAKO-Studie

In dieser Arbeit wurden die Daten von 300 Probanden der Nationalen Kohorte Gesund-

heitsstudie (NAKO) analysiert. Diese bundesweite Studie startete im Jahr 2014 und

erfasst bis zum Ende 2018 knapp 200.000 Teilnehmer. Durch diese Studie möchte man

mehr über Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Diabetes und Krebs erfahren

[13].

Als Probanden werden Personen zwischen 20 und 69 ausgewählt, dabei ist die Anzahl

von Männern und Frauen gleich. Alle Probanden werden zunächst in einer der 18 Studi-

enzentren untersucht. Dabei werden die Testpersonen unter anderem zur Lebensweise,

Vorerkrankungen und Medikamenteneinnahme befragt. An 40.000 Teilnehmern werden

zudem noch zusätzliche Untersuchungen durchgeführt [14]. Darunter befindet sich auch

ein Langzeit-EKG, welches mit der SOMNOwatch plus aufgezeichnet wird. Dazu tragen

die Personen den Beschleunigungsmesser am nicht dominierenden Handgelenk. Gleich-

zeitig wird eine Ein-Kanal-EKG-Messung mit einer Sampling-Rate von 256 Hz durch-

geführt. Dafür werden drei Klebeelektroden auf der Haut angebracht: eine am 1. In-
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2. Grundlagen

tercostalraum medioclaviculär rechts, eine am 1. Intercostalraum medioclaviculär links

und eine am 5. Intercostalraum vordere Axillarlinie links [11]. Zudem wird bei vielen

Probanden die Atmung während des Schlafes mittels einer Nasenbrille und Drucksensor

aufgezeichnet. Eine solche Aufzeichnung ist nicht bei allen Probanden vorhanden, da die

Nasenbrille den Schlaf stark beeinträchtigen kann und somit von manchen Versuchsper-

sonen abgenommen wurde.

2.4. Mathematische Grundlagen

2.4.1. Lineare Interpolation

Für die Rekonstruktion der Atemkanäle wird mehrmals eine lineare Interpolation von

zwei Datenpunkten verwendet. Dabei werden die Punkte (x1, y1) und (x2, y2) mittels

einer Geraden der Form:

y = m · x+ b (1)

verbunden. Die Variable m steht dabei für den Anstieg der Geraden und die Variable b

für den Schnittpunkt mit der y-Achse. Beide lassen sich eindeutig aus den Koordinaten

der Punkte (x1, y1) und (x2, y2) berechnen:

m =
y2 − y1

x2 − x1
(2)

b = y1 −
y2 − y1

x2 − x1
· x1 bzw. b = y2 −

y2 − y1

x2 − x1
· x2 (3)

Mit Hilfe der linearen Interpolation lassen sich nun die Koordinaten weiterer Punkte

(xn, yn) bestimmen:

yn =
y2 − y1

x2 − x1
· (xn − x1) + y1 (4)

2.4.2. Gleitender Mittelwert

Der gleitende Mittelwert (auch Moving Average genannt) ist eine sehr wichtige Methode

in der Datenreihenanalyse. Mit ihm erreicht man, dass stark schwankende Datenreihen

geglättet werden. Damit werden zufällige Schwankungen des Wertes herausgefiltert. Der

Trend der Datenreihe ist dadurch klarer erkennbar. In der Signaltheorie fungiert der

gleitende Mittelwert daher als Tiefpassfilter, welcher Signale hoher Frequenzen unter-

drückt. Mathematisch kann dieser als Faltung der Zeitreihe mit einer Rechteckfunktion
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2. Grundlagen

beschrieben werden [15].

Die Grundlage des Moving Average bildet das arithmetische Mittel, welches die Beob-

achtungen gleichmäßig auf alle Merkmalsträger verteilt:

ȳ =
1

n

n∑
i=0

yi (5)

Der Unterschied zum normalen Mittelwert ist, dass nicht über alle Datenpunkte gemit-

telt wird, sondern nur über einen Bereich [t0 − n−1
2 , t0 + n−1

2 ] um einen Zeitpunkt t0.

Die ungerade Zahl n beschreibt dabei die Anzahl der Datenpunkte im Bereich. Wird

sie zu klein gewählt, dann ist die glättende Wirkung geringer, wodurch die Datenreihe

sehr schwankt. Wählt man dagegen ein sehr großes n, so unterscheiden sich die einzel-

nen Datenpunkte des gleitenden Mittelwertes kaum noch und man bekommt eine fast

konstante Linie. Für den gleitenden Mittelwert zur Zeit t0 lässt sich folgende Gleichung

herleiten:

ȳ0 =
y(t0 − n

2 ) + y(t0 − (n2 + 1)) + · · ·+ y(t0) + · · ·+ y(t0 + (n2 − 1)) + y(t0 + n
2 )

n+ 1
(6)

Diese Berechnung kann man dann auch für die anderen Zeitpunkte ti durchführen und

erhält einen gleitenden Mittelwert, der genauso viele Datenpunkte enthält wie die eigent-

liche Datenreihe. Es tritt nur ein Problem für die ersten bzw. letzten n
2 Datenpunkte

auf. Dort fehlen die vergangenen/zukünftigen Punkte um ti. Deshalb muss der Moving

Average auf die Intervalle [0, ti + n
2 ] bzw. [ti − n

2 , tEnde] reduziert werden.

2.4.3. Fourier-Transformation

Eine weitere wichtige Methode zur Analyse von Zeitreihen ist der Fourier-Formalismus

[16] [17]. Dieser geht auf den französischen Mathematiker und Physiker Jean Baptiste

Joseph Fourier zurück und ist eine der wichtigsten Methoden in der Frequenzanalyse.

Die Kernaussage ist, dass sich alle periodischen Funktionen als Reihe von Sinus- und

Cosinusfunktionen schreiben lassen:

f(t) =
∞∑
k=0

(Ak cos(ωkt) +Bk sin(ωkt)) (7)

Mit Hilfe der Eulerschen Beziehung eiφ = cosφ + i sinφ lässt sich (7) als Reihe von

Exponentialfunktionen darstellen. Diese Darstellung wird in der Mathematik und der
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2. Grundlagen

Frequenzanalyse bevorzugt:

f(t) =
∞∑

k=−∞
Cke

iωkt (8)

Daraus kann man erkennen, dass die Fourierreihe nur von den Variablen ωk und Ck

abhängt. Erstere ist die sogenannte Kreisfrequenz und wird über die Periodendauer T

definiert ωk =
(

2π
T

)
· k. Ck ist der sogenannte Fourierkoeffizient, welcher mittels des Ska-

larproduktes des L2[−T
2 ,

T
2 ] (im Hilbertraum der quadratintergrierbaren Funktionen)

bestimmt werden kann:

Ck = F(f(t) =
1

T
〈f(t), e−iωkt〉L2 =

1

T

T
2∫

−T
2

f(t) e−iωkt dt (9)

Das periodische Signal ist also eine Summe von Schwingungen der Frequenzen ωk, welche

jeweils mit Ck gewichtet sind. Ein betragsmäßig großer Fourierkoeffizient bedeutet, dass

die Schwingung mit der Frequenz fk = ωk
2π einen großen Anteil am Signal hat. Gleichzeitig

erkennt man, dass die Frequenz nicht im Signal vorhanden ist, wenn der Fourierkoeffizient

Null ist.

Eine Zeitreihe besteht aus diskreten Messwerten yk, die in einem zeitlichen Abstand von

∆t = T
N aufgenommen werden. Daher muss eine neue Definition der Fourierkoeffizienten

Yj für ein diskretes f(t) eingeführt werden [17]:

Yj =
1

N

N−1∑
k=0

yk e−( 2πi
N )kj (10)

Um alle Fourierkoeffizienten zu bestimmen, muss man (N − 1) Gleichungen lösen, und

man kann (10) in der Matrixdarstellung schreiben:

Y = W · y (11)

mit Wj,k =
1

N
· e−( 2πi

N )kj (12)

Es ist auch eine Rücktransformation als inverse diskrete Fourier-Transformation defi-

niert, wobei
(
W−1

)
k,j

= N · (W)j,k
∗ :

yk =
N−1∑
j=0

Yj e( 2πi
N )kj (13)
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2. Grundlagen

Spezielle Algorithmen sind notwendig, um die diskrete Fourier-Transformation effektiv

rechnergestützt durchzuführen. Heutzutage wird hauptsächlich die Fast-Fourier-

Transformation (FFT) verwendet, da sie die schnellstmögliche Auswertung der diskreten

Fourier-Transformation ermöglicht. Die
”
normale“ Fouriertransformation benötigt für N

Datenpunkte O(N2) Rechenoperationen, die FFT dagegen nur O(N · logN).

Eine wichtige Voraussetzung für das Anwenden der FFT ist, dass die Anzahl der Daten-

punkte eine Potenz von 2 ist: N = 2γ , γ ∈ N. Denn dadurch kann man durch geschicktes

Faktorisieren der Matrix W die Rechenoperationen reduzieren [16].

Zur Analyse der Daten wurde der FFT-Algorithmus des Python-Paktes numpy genutzt.

Dieser liefert eine Folge von Yj=0,...,N−1 Datenpunkten, wobei die ersten N
2 Punkte die

positiven Fourierkoeffizienten sind und die anderen die negativen Fourierkoeffizienten. Da

bei der diskreten Fourier-Transformation von realen Signalen die negativen Fourierkoef-

fizienten gleich dem konjugiert komplexen der positiven Fourierkoeffizienten sind, tragen

diese keine weiteren Informationen zur Analyse bei und man kann sie bei der Frequenz-

analyse vernachlässigen. Die einzelnen Fourierkoeffizienten können nun den Frequenzen

zugeordnet werden, welche im Bereich zwischen 0 und der Nyquist-Frequenz fNyquist

liegen. Nach dem Nyquist-Theorem ist dies die höchste erfassbare Frequenz und wird

folgendermaßen berechnet:

fNyquist =
1

2∆t
(14)

Abbildung 5: Fourier-Transformation eines EKGs (Sampling-Rate = 256 Hz)
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2. Grundlagen

2.5. Hilbert-Transformation

Die Hilbert-Transformation ist ein weiteres Hilfsmittel zur Analyse von reelen Signa-

len. Jedes analytische Signal besteht aus einem Realteil (gemessenes Signal) und einem

Imaginärteil, welcher die Hilberttransformierte des Realteils ist [18]. Die Transformati-

on wird mit Hilfe einer Faltung des Signal f(t) mit einer Impulsantwort h(t) beschrieben:

H(f(t)) = f(t) ∗ h(t) mit h(t) =
1

πt
(15)

Im Ergebnis führt dies zur Berechnung eines Integrals, welches im Allgemeinen relativ

komplex ist. Um die Bestimmung der Hilbert-Transformation zu vereinfachen, wird eine

Fourier-Transformation angewendet. Denn nach dem Faltungssatz ist die Fouriertrans-

formierte einer Faltung einfach das Produkt der einzenen Fouriertransformierten [19]:

F(f(x) ∗ g(x)) = F(f(x)) · F(g(x)) (16)

Somit folgt für die Hilberttransformierte:

f̄(t) = H(f(t)) = F−1

(
F(f(t)) · F

(
1

πt

))
(17)

Da die Hilbertransformation den Imaginärteil des Signals f̂(t) bildet, kann man aus

f̂(t) = f(t) + if̄(t) = A(t) · eiφ(t) (18)

die Amplitude A(t) und die Phase φ(t) bestimmen [20]:

A(t) =
√
f(t)2 + f̄(t)2 (19)

φ(t) = atan2(f̄(t), f(t)) (20)

Dabei ist zu beachten, dass zur Bestimmung der Phase die Funktion atan2 verwendet

wird, da die Winkelfunktion arctan nur für einen Winkelbereich von [−π
2 ,+

π
2 ] definiert

ist. Das analytische Signal besitzt jedoch eine Phase von −π bis +π, so dass die Erwei-

terung des arctan verwendet werden muss.
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3. Methodik der Datenanalyse

3. Methodik der Datenanalyse

In diesem Kapitel soll es um die Berechnung der Atemsignale aus den Daten der NAKO-

Studie gehen. Es lagen die Daten von 300 Probanden der NAKO-Gesundheitsstudie vor,

deren gemessene Werte im European Data Format (EDF+) gespeichert wurden. Dies

ist ein binäres Datenformat, das zum Austausch und Speicherung von Biosignalen und

Zeitreihen entwickelt wurde. Die EDF-Dateien, die in dieser Untersuchung vorlagen,

enthielten fünf Messreihen:

• ein EKG mit einer Sampling-Rate von 256 Hz

• drei Beschleunigungsmessungen in Richtung der jeweiligen Raumkoordinate

(x-,y-,z-Achse) mit einer Sampling Rate von 128 Hz

• eine Atemflussmessung mit einer Aufnahmerate von 256 Hz

Die EDF+ Dateien wurden mit Hilfe des python-Paketes pyedflib eingelesen und die

Messreihen dann mittels der Programmiersprache python ausgewertet.

3.1. Atmungsrekonstruktion aus dem EKG-Signal

Zunächst wird die Erstellung des Atemsignals aus dem EKG der Probanden erläutert.

Diese Methode wurde schon mehrfach durchgeführt und diese Routine wird in zahlreicher

Literatur beschrieben [21] [22]. In dieser Arbeit werden keine neuen Methoden zur Atem-

rekonstruktion aus dem EKG untersucht. Jedoch werden bereits entwickelte Routinen

genutzt, um einen Vergleich zu den neuen Methoden durchzuführen. In meiner Arbeit

habe ich mich an der Publikation von Peter H. Charlton et al. orientiert [21]. Dieser

hat 15 verschiedene Möglichkeiten der Atmungsrekonstruktion aus einem Ein-Kanal-

EKG getestet. Auf dieser Grundlage wurden vier Methoden aufgrund der Ergebnisse

von Charlton ausgewählt. Zur Einfachheit wird die selbe Bezeichnung der Methoden wie

in [21] verwendet:

Maß B1 Durchschnitt aus Maximum und Minimum des QRS-Komplexes

Maß B2 Differenz von Maximum und Minimum des QRS- Komplexes

Maß B3 Länge des RR-Intervalls

Maß B5 Maximum des QRS-Komplexes

Tabelle 1: Überblick über genutzte Methoden zur Atmungsrekontruktion aus dem EKG

Die Maße B1, B2 und B5 basieren auf der Änderung der Herzachse aufgrund der Atmung

und das Maß B3 auf der respiratorischen Sinusarrhythmie (vgl. Kapitel 2.1.3). Für alle
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3. Methodik der Datenanalyse

verwendeten Methoden benötigt man den Zeitpunkt jedes einzelnen QRS-Komplexes in

der Datenreihe. Dafür wird das Software-Paket
”
libRasch“ genutzt, welches das EKG-

Signal analysiert und automatisch die R-Zacken detektiert [11]. In einer Textdatei werden

dann die Zeitpunkte der R-Zacken gespeichert. Mit Hilfe dieser Informationen und dem

EKG konnten nun die Daten der oben genannten Maße bestimmt werden.

Zunächst wurde die Position der R-Zacke aus der Textdatei herausgelesen und das EKG-

Signal auf einen Bereich von 10 Datenpunkten vor der detektierten Position der R-Zacke

und 40 Datenpunkten nach dieser reduziert. Für diesen Bereich ([sR−10, sR+40]) wurde

das Maximum (EKGmax) und das Minimum (EKGmin) mit Hilfe des numpy-Paketes

bestimmt, siehe Abbildung 6.

Daraus konnten dann die Maße B1 = (EKGmax + EKGmin) · 1
2 , B2 = EKGmax −

EKGmin und B5 = EKGmax ermittelt werden. Das Maß B3 wird aus den Differenzen

der Zeitpunkte der detektierten R-Zacken definiert. Dabei ist die Länge des RR-Intervalls

zur Zeit tR gleich der Länge des letzten RR-Intervalls:

B5(tR) = (sR − sR−1) · 1

256

Diese Werte werden für alle QRS-Komplexe des EKG-Signals bestimmt. Die entstande-

nen Datenreihen weisen dann im Mittel ungefähr jede Sekunde einen Datenpunkt auf,

da die Herzfrequenz eines Menschen in Ruhe im Schnitt 60 Schläge pro Minute beträgt.

Für eine genauere Atmungsrekonstruktion sind jedoch mehr Datenpunkte pro Sekunde

von Vorteil. Daher wird eine lineare Interpolation zwischen zwei Datenpunkten vorge-

nommen, um die Frequenz der Daten auf 4 Hz zu erhöhen.

Abbildung 6: Datenwerte zur Atmungsrekonstruktion
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3.2. Filterung des EMG-Signals aus dem EKG

Eine neue Möglichkeit zur Rekonstruktion der Atemtätigkeit könnte ein EMG der At-

mungsmuskulatur bieten. Dabei wird die Tatsache genutzt, dass die Aktivität der Mus-

kelfasern mit der Atmung korreliert. In der NAKO-Studie wurde zwar keine EMG-

Messung durchgeführt. Dafür kann man das EMG aus dem aufgenommenen EKG nähe-

rungsweise durch eine Hochpass-Filterung gewinnen. Wie schon in den Grundlagen

erwähnt (vgl Kap. 2.1.4), ist dem EKG das höherfrequente EMG überlagert. Im Folgen-

den wird beschrieben, wie das EKG-Signal bearbeitet werden muss, um ein mögliches

EMG-Signal zu generieren.

Herausschneiden der QRS-Komplexe

Im einem ersten Schritt mussten die QRS-Komplexe des EKGs herausgeschnitten wer-

den. Der Grund dafür ist die schnelle Änderung der Amplitude während diesen Ab-

schnittes. Die Frequenz dieser Änderung befindet sich im Frequenzbereich des EMGs

und wird somit nicht von der Hochpassfilterung beeinflusst. Im EMG würden dann also

nach wie vor die QRS-Komplexe vorhanden sein und das Signal dominieren, was die

Rekonstruktion beachtlich behindern würde.

Aus diesem Grund werden die QRS-Komplexe durch eine Gerade ersetzt. Dazu werden

die Datenpunkte im Bereich von 10 Datenpunkten vor der detektierten R-Zacke bis 40

Datenpunkten danach durch eine lineare Interpolation ersetzt (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: EKG ohne QRS-Komplexe

Um den Unterschied zwischen normalem und bearbeitetem EKG zu erkennen wurde für

beide eine Fouriertransformation durchgeführt. Für das EMG sind besonders die Fre-

quenzen über 40 Hz interessant. Bei diesen erkennt man klar, dass die Fourierkoeffizienten
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bei der unbearbeiteten Variante größer sind. Da das EMG nur dem EKG überlagert ist,

kann man davon ausgehen, dass auch deren Anteil am Signal deutlich geringer ist und

damit auch die Fourierkoeffizienten. Durch das Heraussschneiden der QRS-Komplexe

kann man genau diese Tatsache beobachten. Man kann also davon ausgehen, dass die

Rekonstruktion des EMGs durch die Methode näher am
”
echten“ EMG liegt.

Weiterhin fällt auf, dass die die Beträge der Fourierkoeffizienten für 50 Hz und 100 Hz

deutlich größer sind als bei den restlichen Frequenzen. Grund hierfür ist das Netzbrum-

men (50 Hz) und eine Oberwelle von diesem Netzbrummen mit 100 Hz. Das Netzbrum-

men mit 50 Hz wird durch die Hochpass-Filterung automatisch herausgefiltert. Zur

Verbesserung des Signals könnte man noch die Frequenzen um 100 Hz aus dem Spek-

trum herausschneiden.

Abbildung 8: Vergleich zwischen den normalen EKG und dem EKG

ohne QRS-Komplex.

Hochpass-Filterung

In einem weiteren Schritt müssen die Signale des EMG herausgefiltert werden. Dafür wird

ein Hochpass-Filter mittels Fouriertransformation genutzt. Zunächst wird das Signal mit

Hilfe der FFT transformiert. Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der Datenpunkte eine

Potenz von Zwei ist (vgl. Kap. 2.4.3). Für die untersuchten EKGs wurde das Signal in

Abschnitte mit einer Zeitdauer von 256 Sekunden unterteilt, wodurch diese Anforderung

erfüllt wurde (256 s · 256 Hz = 65536 = 216).

Für die FFT benötigt man ein periodisches Signal, welches aber bei realen Zeitreihen

nicht zutrifft. Dadurch gibt es bei der Fouriertransformation am Anfang und am Ende

des Bereiches Abweichungen. Um diese zu reduzieren, werden die einzelnen Abschnitte
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jeweils am Anfang und am Ende acht Sekunden überlagert. Bei der Rekonstruktion

des EMGs werden dann jeweils die ersten und die letzten vier Sekunden von jedem

Abschnitt abgeschnitten. Durch die Transformation erhält man 216 Fourierkoeffizienten,

wobei F215 der Fourierkoeffizient zur Nyquistfrequenz fNyquist = 128 Hz ist. Für die

Hochpassfilterung müssen alle Fourierkoeffizienten unterhalb der Grenzfrequenz, welche

hier mit 64 Hz gewählt wurde, auf Null gesetzt werden. Aus dem Nyquist-Theorem folgt

folgende Verhältnisgleichung:

N
2

128 Hz
=

m64

64 Hz
(21)

Aus dieser ergibt sich, dass die ersten 16.384 Glieder auf Null gesetzt werden müssen.

Es ist aber zu beachten, dass durch die FFT auch Fourierkoeffizienten für die negativen

Frequenzen berechnet werden (FN
2

+1 bis FN ). Diese besitzen genau den selben Betrag

wie die Koeffizienten der positiven Frequenzen und werden von numpy in umgekehrter

Reihenfolge ausgegeben. Daher muss zusätzlich auch noch das letzte Viertel der Fou-

rierkoeffizienten auf Null gesetzt werden. Schlussendlich wird das Signal mit Hilfe der

inversen Fourier-Transformation zurück transformiert und die einzelnen Bereiche wieder

zu einer gesamten Datenreihe zusammengesetzt (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Vergleich zwischen EKG ohne QRS-Komplex und mit Hochpass gefiltertem

EKG

Anschließend wird des Betrag des Signals ermittelt. Dazu wird der Imaginärteil f̄(t) von

dem gefilterten Signal mit Hilfe der Hilbert-Transformation bestimmt und der Betrag

mittels Gleichung (19) berechnet. Damit dieses Signal mit den anderen rekonstruierten
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Atemsignalen verglichen werden kann, muss noch die Anzahl der Datenpunkte redu-

ziert werden. Dafür wurde ein Moving-Average Filter angewendet, welcher aller 0, 25

Sekunden das Signal im Bereich [t − 0.5s, t + 0.5s] mittelt. Das durch die Filterung re-

sultierende Signal besitzt damit eine Sampling-Rate von 4 Hz, welche auch die aus dem

EKG rekonstruierten Signale besitzen.

3.3. Atmungsrekonstruktion aus dem Akzelerometrie-Signal

Zuletzt wird noch die Rekontruktion der Atmungssignale aus den Daten der Akzelerome-

trie erläutert. Die Grundlage für diese Methode bildet die Arbeit von Patrick Wohlfahrt

et al. [23]. Dieser hat die Akzelerometrie-Daten von knapp 100 Probanden einer NAKO

Vorstudie untersucht. Dabei hat er eine Spektralanalyse durchgeführt, mit welcher dann

ein Algorithmus entwickelt wurde, um Schlaf- und Wachphasen zu unterscheiden. Ent-

scheidend für die Atmungsrekonstruktion ist die durchgeführte Spektralanalyse. Diese

zeigt bei einer Frequenz von 0,2 Hz bis 0,3 Hz eine starke Intensität in allen Schlaf-

phasen (siehe Abbildung 10). Ein gesunder Erwachsener atmet während des Schlafens

ungefähr 12 bis 18 mal in der Minute. Dies entspricht genau den oben genannten Fre-

quenzen. Während der Wachphasen wurde bei diesen Frequenzen jedoch kein Ausschlag

festgestellt. Man konnte in der Arbeit also erkennen, dass Atmung und Akzelerometrie

während des Schlafens miteinander korrelieren. Diese Korrelation soll nun genutzt wer-

den, um ein Atmungssignal aus der Beschleunigung zu berechnen.

Abbildung 10: Spektralanalyse der Akzeloremetrie-Signale für verschiedene Phasen des

Schlafes (Abbildung aus [24]).

20



3. Methodik der Datenanalyse

Durch die Beschleunigsmessung entlang der kartesischen Koordinatenachsen (x-, y- und

z-Achse) stehen drei Datenreihen zur Rekonstruktion zur Verfügung (AccX ,AccY ,AccZ).

Durch Aufsummieren der einzelnen Kanäle wird zudem noch ein viertes Signal zur Er-

zeugung eines Atmungssignals genutzt (AccSum).

Bei der Analyse der Daten ist aufgefallen, dass die Beschleunigungsmessung mit Hilfe der

SOMNOwatch plus kleine Messungenauigkeiten besitzt. Wenn der Proband komplett in

Ruhe ist, dann sollte der Betrag der Beschleunigung a =
√

(AccX)2 + (AccY )2 + (AccZ)2

genau 1 g betragen. Tatsächlich aber befindet sich die Beschleunigung bei knapp 1, 05 g,

also gibt es eine systematische Abweichung von 5%. Da für die Berechnung des Signals

aber nur eine Änderung der Beschleunigung ∆a von Bedeutung ist, wird durch diesen

systematischen Messfehler die Rekonstruktion nicht beeinträchtigt.

Ein weiteres Problem kam durch das
”
Bit-Rauschen“ des Akzelerometers zu Stande [25].

Dieses entsteht bei der Umwandlung des Analogsignals in ein digitales Signal. Aufgrund

der begrenzten Auflösung eines A/D-Wandlers, kommt es bei der Messung zu Rundungs-

fehlern, welche an einem trapezförmigen Rauschsignal erkennbar sind. Um die störenden

Auswirkungen dieses Rauschens zu unterdrücken wurde eine Moving-Average-Filter mit

einer Fensterbreite von einer Sekunde auf alle Messreihen angewendet. Gleichzeitig wur-

de wieder die Sampling-Rate auf eine Frequenz von 4 Hz reduziert.

Abbildung 11: Beschleunigung entlang der x-Achse. Die blaue Linie ist die normale

Zeitreihe mit dem Bit-Rauschen, dieses verschwindet durch Anwenden

des Moving-Average-Filters (rote Linie)
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3.4. Bestimmung der Atemphase

Mit Hilfe des EKGs und der Akzelerometrie-Messung gibt es neun verschiedene Signale

zur Erzeugung eines Atmungssignals. Da die Daten unterschiedliche Einheiten besitzen,

ist es relativ schwierig die Amplituden zu vergleichen. Deswegen wird als Vergleichspara-

meter die Phase der Signale genutzt. Bei der Atmung handelt es sich um ein periodisches

Signal, wobei während einer Periode sowohl ein- als auch ausgeatmet wird. Man kann

also anhand der Atemphasen erkennen wie lange die Atemzüge dauern und ob es Atem-

pausen gibt. Die Signale zur Rekonstruktion sind auch periodisch und besitzen somit

auch eine Phase, die Aussagen zur Atemtätigkeit liefern kann.

Eine Möglichkeit diese Phase zu bestimmen stellt die Normierung des Signals auf ei-

ne Sinusfunktion dar. Denn da die Atmung sinusförmig verläuft, sollte dies auch die

Rekonstruktion tun. Sollte man dann ein sinusförmiges Signal mit der Amplitude eins

haben, kann man den arcsinx auf die Datenpukte anwenden und somit die Phase er-

halten. Da die reinen Signale jedoch eine Amplitude besitzen, welche sich im Laufe der

Zeit ändert, wird diese Normierung erschwert. Eine Möglichkeit besteht darin, in einem

Fenster von 10 Sekunden um den zu normierenden Datenpunkt, den Mittelwert µ und

die Standardabweichung s zu bestimmen. Daraufhin subtrahiert man den Mittelwert µ

vom zentralen Datenpunkt y0 und teilt dieses Ergebnis durch die Standardabweichung

mal
√

2. Wenn man dies für alle Datenpunkte der Zeitreihe durchführt, resultiert daraus

ein sinusförmiger Verlauf mit einer Amplitude von Eins. Dies kann man mathematisch

leicht begründen:

Die Standardabweichung beschreibt wie die stark die Werte im Mittel vom Mittelwert

abweichen. Die Standardabweichung s einer Sinusfunktion lässt sich dabei mit Hilfe der

Erwartungswerte 〈sinx〉 und 〈sin2 x〉 bestimmen:

〈sinx〉 =
1

2π

2π∫
0

sinx dx = 0 (22)

〈sin2 x〉 =
1

2π

2π∫
0

sin2 x dx =
1

2
(23)

s =

√
〈sin2 x〉 − 〈sinx〉2 =

1√
2

(24)

Durch das Normieren der Daten mit s ·
√

2 erhält man eine periodische Datenreihe mit

dem Werteberich [−1, 1]. Auf diese kann man die arcsin-Funktion anwenden und erhält

damit die Atemphasen.

Diese Methode ist zwar relativ einfach, jedoch gibt es zahlreiche Probleme. Zum einen

besitzt die arcsin-Funktion nur einen Wertebereich von −π
2 bis +π

2 . Das bedeutet, dass
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die rekonstruierte Atmung nur eine Atemphase in diesem Bereich besitzt, die reale At-

mung besitzt jedoch eine Phase von −π bis +π. Dies erschwert den Vergleich der Phasen

zwischen den einzelnen Kanälen.

Ein weiteres Problem ist, dass die durchgeführte Normierung nur bei periodischen Si-

gnalen ohne Abweichungen funktioniert. Bei den vorliegenden Daten sind aber Artefakte

und Ausreißer vorhanden, wodurch man bei der Rekonstruktion eine Amplitude erhält,

die größer als Eins ist. Für diese kann man aber den Arkussinus nicht anwenden. Daher

müssen die Werte auf Eins gesetzt werden. Dies führt auch zu Fehlern in der Bestim-

mung der Phase, da die Phase so für längere Zeit die Werte −π
2 bzw. +π

2 annimmt.

Aufgrund dieser Komplikationen wird für die Bestimmung der Atemphase die Hilbert-

Transformation genutzt. Dabei werden die Imaginärteile der Datenpunkte mittels der

Transformation berechnet und aus diesen dann die Atemphase mittels arctan 2-Funktion.

Dadurch erhält man eine Phase im Bereich von −π bis +π. Die bei der ersten Methode

genannten Probleme treten hierbei nicht auf.

3.5. Synchronisation und Kanalauswahl

Damit man die beste Rekonstruktion in einem Zeitbereich bestimmen kann, braucht man

ein Maß um die einzelnen Datenkanäle zu vergleichen. In dieser Arbeit wurde als Ver-

gleichsparameter der Phasen-Synchronisations-Index (PSI) verwendet [26]. Bei diesem

wird zu jedem Zeitpunkt t die Phasendifferenz ∆φ von den zwei zu vergleichenden Signa-

len bestimmt und nach folgender Formel der Phasen-Synchronisations-Index γ berechnet:

γ =
∣∣∣〈ei·∆φ〉∣∣∣ (25)

Man kann die Aussage des Indexes leicht anhand Abbildung 12 erklären. Darin erkennt

man zwei Sinusschwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen. Für die Zeiten ti = T
4 · i

(i = 1, 2, 3) wurden die Phasen φi bestimmt. Mit Hilfe von ei·∆φ kann man der Pha-

sendifferenz zwischen den Schwingungen einen Vektor des Betrages 1 in der komplexen

Zahlenebene zuordnen. Wenn man nun die einzelnen Vektoren addiert und dann durch

die Anzahl der Vektoren dividiert, erhält man aufgrund der nicht konstanten Phasendif-

ferenz einen Vektor der einen Betrag kleiner als Eins besitzt (siehe Abbildung 13).
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Abbildung 12: Beispiel zum Verständnis des PSI

Führt man das mit zwei Sinus-Funktionen gleicher Frequenz, aber konstanter Phasenver-

schiebung durch, dann erhält man aufgrund der konstanten Phasendifferenz einen PSI

von 1. Wenn sich ∆φ aufgrund von unterschiedlichen Frequenzen der Signale oder durch

Fehler in der Rekonstruktion im zeitlichen Verlauf ändert, dann nimmt der PSI ab und

kann dabei einen minimalen Wert von Null besitzen.

Bei den untersuchten Rekonstruktionen wurde der PSI jeweils über Segmente von 30

Sekunden bestimmt. Einerseits darf die gemittelte Zeit nicht zu kurz sein, da sonst

die Rechenzeit des Programmes stark ansteigt, andererseits führen zu große Zeiten zu

stärkeren Abweichungen und zu einer geringeren zeitlichen Auflösung.

Für jedes dieser Segmente wird dann die Synchronisation der einzelnen Kanäle in Form

einer Matrix dargestellt. Dabei steht an der Matrixposition M [j] [k] der PSI zwischen

den Kanälen j und k. Da zwei identische Kanäle perfekt synchronisiert sind (PSI=1)

und die Berechnung der Synchronisation kommutativ ist, erhält man eine symmetrische

9× 9-Matrix, die auf der Hauptdiagonalen nur die Werte 1 besitzt.

Diese Matrix kann nun genutzt werden, um die beste Rekonstruktion für dieses Seg-

ment aus den 9 verschiedenen Kanälen zu wählen. Man geht davon aus, dass alle Kanäle

eine Information zur Atmung enthalten, die bei manchen Kanälen durch Störfaktoren

überlagert ist. Der Kanal, der die höchste Synchronität mit den anderen Kanälen auf-

weist, enthält also die meisten Anteile dieser Information und ist damit der beste Kanal

für die Rekonstruktion.
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Abbildung 13: Darstellung der Phasendifferenzvektoren und ihrer Summe in der kom-

plexen Zahlenebene

Zur Bestimmung dieses Kanals wurde für jedes Signal k die Summe über die Spalte

gebildet:

PSIk =
1

9
·

9∑
j=1

M [j] [k] (26)

Die beste Rekonstruktion liefert dabei das Signal k, welches für dieses Segment den

größten Wert PSIk besitzt.

3.6. Bestimmung der Atemzuglänge

Ein weiteres Charakteristikum zur Überprüfung der Qualität der einzelnen Rekonstruk-

tionen ist die Berechnung der Atemzuglängen. Diese kann direkt aus der Atemphase

durchgeführt werden. Ein Atemzug ist dabei die Zeitdauer, in der sich die Phase des Si-

gnals von −π bis +π ändert. Die Atemzuglängen li werden wieder über ein Zeitintervall

von 30 Sekunden gemittelt und dann untereinander verglichen. Dabei wurde das Maß

zwischen den beiden Signalen j und k folgendermaßen gewählt:

λi,j = 0.5 +
li − lj
li + lj

(27)

Wenn die Atemzüge des Kanals j kürzer sind, als jene des Kanals k, so wird λ kleiner als

0.5. Sollten die Atemlängen länger sein, so gilt λ > 0, 5 und bei gleich langen Atemzügen
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beträgt der Wert genau 0,5. Man kann auch diesen Vergleichsparameter mittels einer

Matrix darstellen. Diese Matrix ist jedoch nicht symmetrisch, da die Berechnung von

λj,k nicht kommutativ ist, sondern λj,k = 1 − λk,j . Auf der Hauptdiagonalen besitzen

alle Elemente eigentlich den Wert 0,5, aber um die Veranschaulichung der Grafik zu

verbessern, werden diese Elemente auf den Wert 1 gesetzt.

Abbildung 14: Darstellung der Phasen-Synchronisation (links) und der Atemzuglängen

(rechts) zwischen den einzelnen Rekonstruktion über den gesamten Tag

für einen Probanden

3.7. Echtes Atmungssignal

In der NAKO-Studie wurde auch die echte Atmung während des Schlafes mit Hilfe eines

Luftdruck-Sensors an der Nase (
”
Nasenbille“) aufgezeichnet. Diese Daten liegen in der

EDF-Datei in dem Kanal Flow mit einer Sampling-Rate von 256 Hz vor. Dieses Signal

wurde wieder mittels des Moving-Average-Filters auf eine Frequenz von 4 Hz reduziert

und dann die Atemphase durch Hilbert-Transformation berechnet. Diese Phase gilt als

Vergleichsmittel für die Kanäle in der Nacht. Der Kanal, der die beste Synchronisation

mit dem Atmungskanal aufweist, liefert auch die beste Rekonstruktion. Jedoch kann es

auch bei dem
”
echten“ Atmungssignal zu Abweichungen kommen, da die Messung mit

dem Nasen-Druck-Sensor ungenau und unangenehm ist.
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4. Ergebnisse

4.1. Atemphase

Aus den Daten der NAKO-Studie wurde, wie in Kapitel 3.4 beschrieben, die Atemphase

der Rekonstruktionen berechnet. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr kann zudem bei

jedem Probanden die Atemphase der realen Atmung aus den Daten des Nasen-Druck-

Sensors bestimmt werden. Wenn man die Atemphase in Abhängigkeit von der Zeit für

das rekonstruierte Signal (rote Linie) und für die gemessene Atmung (blaue Linie) gra-

fisch darstellt, kann man die Qualität der Rekonstruktion erkennen:

Abbildung 15: Atemphase der gemessen und rekonstruierten Daten eines Probanden der

NAKO-Studie

In dieser Abbildung wird ein Bereich mit einer sehr gut gelungenen Rekonstruktion aus

der Beschleunigungsmessung entlang der y-Achse gezeigt. Entscheidend für die Güte der

Rekonstruktion ist, dass sich die Phasen der
”
echten“ Atmung und die der Rekonstrukti-

on in einem ähnlichen Verlauf und mit gleicher Frequenz ändern. In diesem Beispiel kann

man erkennen, dass die Rekonstruktion diese Voraussetzungen erfüllt, jedoch die Pha-

se der Rekonstruktion der gemessenen Atemphase um etwa π
2 voraus eilt (Modulo 2π).

Aufgrund dieser konstanten Phasenverschiebung in diesem Zeitbereich ist der Phasen-

Synchronisations-Index zwischen dem rekonstruiertem und dem gemessenen Signal fast

1.

Bei Sekunde 15 ist zwischen den Signalen eine leichte Abweichung zu erkennen. Diese

muss nicht automatisch für einen Fehler in der Rekonstruktion sprechen, denn auch die

gemessene Atemphase ist aufgrund der ungenauen Messung fehlerbehaftet. Deswegen
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kann man nicht sagen, welche Phase die Atmung des Probanden am ehesten widerspie-

gelt.

Abbildung 16: Beispiel für misslungene Rekonstruktion der Atemphase

In Abbildung 16 wird ein Bereich mit einer misslungenen Rekonstruktion aus der Be-

schleunigsmessung entlang der x-Achse für den gleichen Probanden gezeigt. Bei der ge-

messenen Atemphase sind klar die Atemzüge mit einer Frequenz von ungefähr 0,25 Hz

erkennbar. Bei der Rekonstruktion dagegen ist kein Anzeichen einer Atmung erkenn-

bar. Wahrscheinlich ist hier die Berechnung des Atemsignals auf Grund von Artefak-

ten misslungen. Diese Artefakte können bei der Beschleunigsmessung zum Beispiel eine

plötzliche Bewegung des Handgelenkes sein. Bei den Rekonstruktionen aus dem EKG-

Signal können Artefakte durch wackelnde Elektroden entstehen.

4.2. Phasensynchronisation der Kanäle

Um ein Maß für die Qualität der verschiedenen Rekonstruktionsmöglichkeiten zu ge-

winnen, wurde der Phasen-Synchronisations-Index (vgl. Kapitel 3.5) über den gesamten

Tag für jeden Probanden ermittelt. Es lagen die Daten von knapp 300 Testpersonen vor,

von denen 290 ausgewertet werden konnten. Bei den übrigen zehn Probanden war die

Akzelerometrie- bzw. EKG-Messung fehlerbehaftet und damit manche Rekonstruktio-

nen nicht berechenbar.

Der PSI zwischen den einzelnen Kanälen wurde über die 290 Probanden gemittelt und

dann in einer farbkodierten Matrix dargestellt (siehe Abbildung 19). (Die Datenwerte

für alle farbkodierten Matritzen in diesem Kapitel finden sich im Anhang).
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Abbildung 17: Darstellung der Phasen-Synchronisation zwischen den einzelnen Rekon-

struktion über den gesamten Tag; Definition der neun Rekonstruktionen

siehe Kapitel 3.1 bis 3.3

Zur Diskussion dieser Abbildung werden zunächst die Kanäle, die aus dem EKG-Signal

bestimmt werden, betrachtet. Dabei ist auffällig, dass die Rekonstruktionen, die auf der

Drehung der Herzachse basieren, untereinander eine größere Phasen-Synchronisation

aufweisen als die anderen EKG-Signale untereinander. Dies war auch so zu erwarten,

da schon in der Arbeit von Charlton [21] gezeigt wurde, dass diese Kanäle eine gute

Korrelation aufweisen und deshalb ja auch in den durchgeführten Untersuchungen ge-

nutzt werden. Zu bemerken ist, dass das Maß B5 (Maximum der QRS-Komplexe) die

größte Synchronisation zu den anderen beiden Kanälen aufweist (PSIB1,B5 = 0.836,

PSIB2,B5 = 0.670).

Das Maß B3 weist eine geringere Phasen-Synchronisation mit den anderen aus dem

EKG-rekonstruierten Signalen auf. Der Grund hierfür ist die respiratorische Sinusar-

rhytmie, auf welcher die Rekonstruktion für dieses Maß basiert. Die RSA ist, wie in

Kapitel 2.1.3 erwähnt, nur bei jungen Menschen ausgeprägt. Da im Rahmen der NAKO-

Studie ein repräsentatives Abbild der Gesamtbevölkerung Deutschlands geschaffen wird,

kann man davon ausgehen, dass die untersuchten Probanden einen Altersdurchschnitt

besitzen, der dem Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung entspricht. Dieser lag

nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2015 bei 44 Jahren und 3 Mo-
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naten [27]. Man kann also davon ausgehen, dass im Durchschnitt eher ältere Menschen

untersucht wurden und damit die Effekte der respiratorischen Sinusarrhythmie bei den

Probanden nicht stark ausgeprägt waren. Das hat die Berechnung des EKG-Signals aus

den Längen der RR-Intervalle negativ beeinflusst. Daher weist dieses Signal keine große

Synchronisation zu den anderen Kanälen auf.

Da die Atmungsrekonstruktion aus dem EKG in der Vergangenheit schon mehrfach

untersucht wurde, war dieses Ergebnis zu erwarten. Interessant bei den jetzigen Unter-

suchungen ist, welche Phasensynchronisation die
”
neuen“ Methoden aufweisen.

Betrachtet man zunächst die Rekonstruktion aus dem EMG, so fallen einem keine beson-

deren Auffälligkeiten auf. Zu den Signalen, die aus dem EKG berechnet werden, besitzt

das EMG-Signal im Schnitt einen PSI von 0,313. Zu den vier Rekonstruktionen aus den

Akzelerometrie-Daten ist die Synchronisation mit 0,347 ein wenig höher. Das EMG weist

also über den gesamten Tag keine große Korrelation zu den anderen Signalen auf.

Betrachtet man die Rekonstruktionen aus den Beschleunigungsmessungen, so ist so-

fort die vergleichsweise hohe Korrelation der Kanäle untereinander auffällig. Diese liegt

im Schnitt bei einem Wert von 0,594. Die beste Synchronisation weist dabei der Ka-

nal AccSum zu den anderen auf (PSI = 0, 614). Dieser wird durch Aufsummieren der

Beschleunigungen der einzelnen Kanäle gebildet und enthält damit automatisch die In-

formationen der Kanäle AccX , AccY und AccZ . Daher ist es auch nicht verwunderlich,

dass AccSum die größte Korrelation zu den anderen aufweist.

Zu den Atmungskanälen des EKG-Signals weisen die Akzelerometrie-Kanäle jedoch eine

deutlich geringere Korrelation auf. Die Synchronisation zum EMG-Signal ist für alle vier

Kanäle nur ein wenig größer.

Die Rekonstruktionen aus den Akzelerometrie-Daten basieren auf der Grundlage, dass

sich das Handgelenk während des Schlafes leicht im Rhythmus der Atmung bewegt. Diese

Bewegung sollte im Schnitt in allen drei Raumkoordinaten zu erkennen sein. Während

des Tages gibt es jedoch das Problem, dass sich die Probanden aktiv bewegen und

sich damit auch die gemessenen Beschleunigungen in einer kurzen Zeit stark verändern

können. Daher könnte es möglich sein, dass die Kanäle in der Nacht eine deutlich höhere

Synchronisation aufweisen. Aus diesem Grund wurde für alle Probanden zusätzlich die

Phasen-Synchronisation während des Schlafens bestimmt. Dazu wurden die Datenreihen

auf einen Bereich von 1 Uhr bis 5 Uhr reduziert. Da in dieser Zeit auch ein Atmungssignal

vorhanden ist, konnte auch die Synchronisation der Rekonstruktionen zu dem
”
echten“

Atmungssignal berechnet werden (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Darstellung der Phasen-Synchronisation zwischen den einzelnen Rekon-

struktion während der Nacht

Wenn man die Abbildung 18 betrachtet fällt sofort auf, dass die Synchronisation zwischen

den Rekonstruktionen im Schnitt deutlich gestiegen ist. Der PSI zwischen zwei Kanälen

liegt während des Tages im Schnitt bei 0,396. In der Nacht beträgt der PSI jedoch

0,480. Bei genauerer Analyse ist ersichtlich, dass die Synchronisation zwischen allen

Kanälen einen höheren Wert aufweist als in der vorherigen Untersuchung. Die Kanäle

sind während des Schlafes also anscheinend besser synchronisiert, wahrscheinlich weil sich

der Proband in den Nachtstunden erheblich weniger bewegt. Somit weisen die Signale

weniger Störungen auf und liefern bessere Rekonstruktionen.

Wenn man die Synchronisation der Kanäle untereinander betrachtet erkennt man, dass

ähnliche Schlüsse wie aus der Abbildung 17 gezogen werden können:

• Rekonstruktionen, die auf der Drehung der Herzachse beruhen, weisen eine hohe

Korrelation untereinander auf.

• Die Rekonstruktion auf Grundlage der respiratorischen Sinusarrhythmie weist eine

ähnliche Synchronisation wie am Tag zu den anderen Kanälen auf. Die Messung

der RR-Intervalle scheint also stabil für Tag und Nacht.

• Die Rekonstruktion aus dem EMG-Signal ist etwas besser mit den Akzelerometrie-

Rekonstruktionen synchronisert als mit denen, die aus dem EKG-Signal berechnet

werden.
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• Signale aus der Akzelerometrie sind gut untereinander synchronisiert.

Als weiteres ist zu beobachten, dass die Kanäle der Akzelerometrie eine deutliche Erhö-

hung der Phasen-Synchronsation zu den anderen Kanälen aufweisen. Anscheinend pro-

fitieren diese Rekonstruktionen am meisten von der reduzierten Bewegungsaktivität im

Schlaf.

Bisher wurde nur die Phasen-Synchronisation der Kanäle untereinander untersucht. Dar-

an konnte man erkennen, welche Rekonstruktionen ein ähnliches Signal zeigten. Doch

um die Qualität der Rekonstruktion noch besser bewerten zu können, ist es empfehlens-

wert die Phasen-Synchronisation zwischen Rekonstruktion und gemessener Atemphase

zu betrachten. Diese ist in Abbildung 18 in der letzten Spalte bzw. Zeile dargestellt.

Dort ist deutlich zu erkennen, dass das Signal B3 am schlechtesten mit der Atmung

synchronisiert ist (PSI=0,367). Dieses Ergebnis deckt sich also mit den vorherigen Er-

gebnissen, dass die Atmungsrekonstruktion auf Grundlage der respiratorischen Sinusar-

rhythmie wegen des höheren durchschnittlichen Alters der Probanden fehlerbehaftet ist.

Eine etwas höhere Phasen-Synchronisation weisen dagegen die restlichen Rekonstruktio-

nen aus dem EKG und dem EMG-Signal auf. Diese vier Kanäle weisen alle ungefähr den

gleichen PSI mit knapp 0,427 auf. Dieses Ergebnis ist recht erstaunlich, denn bei der

Phasen-Synchronisation der einzelnen Kanäle untereinander war die Rekonstruktion aus

dem EMG eher unauffällig und denen aus den EKG-Signalen klar unterlegen. Hier zeigt

sich jedoch, dass die Atmungsrekonstruktion mittels EMG eine ähnlich Synchronisation

zur gemessenen Atmung wie die anderen besitzt. In diesem Aspekt ist also die neue

Methode gleichwertig zu den herkömmlichen Routinen.

Den Spitzenwert in diesem Vergleich liefern jedoch ganz eindeutig die Akzelerometrie-

Kanäle. Die Rekonstruktion aus den Beschleunigungsmessungen entlang der Raumkoor-

dinaten (AccX , AccY und AccZ) besitzen mit einem PSI von 0,574 eine deutlich höhere

Synchronisation zur gemessenen Atmung als die anderen Kanäle. Der vierte Kanal

(AccSum), der aus den Akzelerometrie-Daten gewonnen wurde, besitzt mit 0.555 eine

etwas geringere Synchronisation. Bei der Synchronisation untereinander wurde zuvor

festgestellt, dass dort dieser Kanal leichte Vorteile gegenüber den anderen besitzt. Beim

Vergleich zur richtigen Atmung ist es genau entgegengesetzt. Das könnte ein Hinweis

darauf sein, dass dieser zusätzliche Kanal keine neuen Informationen zur Atmungsrekon-

struktion bringt und die Rekonstruktionen AccX , AccY und AccZ ausreichend sind.

4.3. Auswahl der Kanäle

Die Unterschiede in der Phasen-Synchronisation zwischen Tag und Nacht geben Anlass

die Qualität der Rekonstruktionen im Verlaufe des Tages zu betrachten. Dabei wurde

für jede Stunde des Tages die relative Häufigkeit bestimmt, dass dieser Kanal die beste
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Rekonstruktion liefert. Wie bei der Phasen-Synchronisation der einzelnen Kanäle wurde

die Synchronisation in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden bestimmt und der Kanal

mit dem größten mittleren PSI als beste Rekonstruktion gewählt (vgl. Kapitel 3.5). Die

Ergebnisse wurden wieder mit Hilfe einer farbkodierten Matrix dargestellt. Zu beachten

ist, dass diesmal den Zeilen die Rekonstruktionen und den Spalten die Stunden des Tages

zugeordnet sind. So gibt zum Beispiel der Wert an der Stelle M [4] [13] an mit welcher

relativen Häufigkeit der Kanal B5 die beste Rekonstruktion (größte mittlere PSI zu allen

anderen) in der Zeit von 12 bis 13 Uhr ist.

Abbildung 19: Darstellung der relativen Häufigkeit der Kanalauswahl in den einzelnen

Stunden des Tages

Diese Untersuchungen liefern interessante Erkenntnisse, die sich mit den Ergebnissen der

Phasen-Synchronisation decken. So kann man einen klaren Unterschied bei der Auswahl

der Kanäle zwischen Tag und Nacht registrieren. Man kann davon ausgehen, dass im

Schnitt die Probanden von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr wach waren und den Rest des Tages

schliefen. Während des Tages kann man bei der Kanalauswahl erkennen, dass der Kanal

B5 ganz klar die anderen Kanäle dominiert. Er besitzt also meistens die größte Phasen-

Synchronisation zu den restlichen Kanälen. Diese Dominanz ist am deutlichsten im Be-

reich von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu erkennen. Dort wird der Kanal B5 mit einer durch-

schnittlichen Häufigkeit von 40% gewählt. Wahrscheinlich sind die Probanden in dieser

Zeit durch ihren Beruf und den Alltag recht aktiv gewesen, wodurch die Rekonstruktion

aus Akzelerometrie litt und damit das Maß aus dem EKG-Signal die größte Synchronisa-

tion zu den anderen Kanälen aufwies. Zudem ist während des Tages noch auffällig, dass

der Kanal AccSum während des Tages relativ häufig gewählt wurde. Dies lässt sich mit

Hilfe der Erkenntnisse aus Abbildung 17 verstehen. Die Akzelerometrie-Kanäle wiesen
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zu den Rekonstruktionen aus dem EKG zwar während des gesamten Tages keine große

Synchronisation auf, jedoch ist der PSI zwischen den einzelnen Akzelerometrie-Kanälen

recht hoch, wobei der Kanal AccSum von denen die größte Synchronisation aufweist. Der

Kanal besitzt also allein wegen der Tatsache, dass er aus den anderen drei berechnet

wird, eine gute Phasen-Synchronisation zu diesen.

In der Abbildung 19 ist klar erkennbar, dass die Akzelerometrie-Signale und der Kanal

B5 hauptsächlich gewählt werden. Die Maße B1 und B2 werden während der gesam-

ten Messzeit mit einer Häufigkeit von knapp 3% gewählt. Einen noch kleineren Wert

weisen die Rekonstruktion aus dem EMG und die Rekonstruktion aus der Länge der

RR-Intervalle auf. Bei diesen ist die Wahrscheinlichkeit im Schnitt kleiner als 0,1% und

spielen damit bei der bestmöglichen Rekonstruktion der Atmung keine Rolle.

Betrachtet man nun die Nacht, also den Bereich von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr, dann

kann man erkennen, dass hier die Akzelerometrie-Kanäle eine deutlich höhere relative

Häufigkeit besitzen. Dies war aus den Ergebnissen der Phasen-Synchronisation zu er-

warten, da diese Rekonstruktionen am meisten vom Schlaf der Probanden profitieren.

Auffällig ist dabei, dass alle vier Kanäle mit einer ungefähr gleichen Wahrscheinlichkeit

von 20% gewählt wurden. Das bedeutet, dass während der Nacht in ungefähr 80% der

Abschnitte ein Akzelerometrie-Signal als beste Rekonstruktion gewählt wurde. In den

restlichen Abschnitten wurde hauptsächlich Signal B5 gewählt.

Die Auswahl der Kanäle erfolgte bisher anhand der Phasen-Synchronisation der Kanäle

untereinander. Während der Nacht existiert wieder die Möglichkeit die Rekonstruktio-

nen mit dem echten Atmungssignal zu vergleichen und somit eine noch zuverlässigere

Aussage zu der Qualität der einzelnen Rekonstruktion zu treffen. Dabei werden die Stun-

den wieder in Zeitabschnitte von 30 Sekunden unterteilt. Doch diesmal wird der Kanal,

der die größte Phasen-Synchronisation zum
”
echten“ Atmungssignal aufweist, als beste

Rekonstruktion des Abschnittes gewählt. In Abbildung 20 kann man das Ergebnis dieser

Untersuchungen erkennen. In der linken Matrix ist dabei die Kanalauswahl nach dem

Prinzip der größten Phasen-Synchronisation der Kanäle untereinander zu sehen und in

der mittleren Matrix die Kanalauswahl nach dem Prinzip der größten Synchronisation

zum gemessen Atmungssignal.

Es zeigt sich, dass zwischen den beiden Methoden zur Bestimmung der besten Re-

konstruktion eines Abschnittes deutliche Unterschiede bestehen. In der linken Matrix

kann man ganz klar erkennen, dass alle Akzelerometrie-Signale, sowie das Maß B5

hauptsächlich für die Rekonstruktion ausgewählt werden. Wenn nun aber die Signale

nach dem Kriterium der Synchronisation mit dem Atmungssignal ausgewählt werden,

dann erkennt man ganz klar, dass die Häufigkeit mit der die Maße B5 und AccSum aus-

gewählt werden deutlich abnimmt (B5 von 16% auf 6% und AccSum von 22% auf 12%).
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Abbildung 20: Darstellung der relativen Häufigkeit der Kanalauswahl in den einzel-

nen Stunden der Nacht, links: Kanalauswahl nach größter Phasen-

Synchronisation der Rekonstruktionen untereinander, Mitte: Kanalaus-

wahl nach größter Phasen-Synchronisation zum echten Atmungssignal,

rechts: Kanalauswahl nach angepasstem Auswahlalgorithmus

Gleichzeitig steigt der Anteil für die anderen drei Akzelerometrie-Kanäle an. Die Signale

AccSum und B5 werden zwar aufgrund ihrer hohen Synchronität zu den anderen Kanälen

sehr oft als beste Rekonstruktion in der ersten Methode ausgewählt, jedoch besitzen die-

se Kanäle anscheinend nicht die beste Synchronisation zur tatsächlichen Atmung. Diese

besitzen ganz klar die Rekonstruktionen aus den Beschleunigungsmessungen entlang der

Raumkoordinaten. In knapp 60% der Abschnitte waren diese am besten mit der Atmung

synchronisiert.

Eine erstaunliche Änderung ergab sich beim EMG-Kanal. Während bei der ersten Me-

thode die Häufigkeit, mit der dieser Kanal ausgewählt wurde, verschwindend klein war,

nahm sie bei der Zweiten zu (8%) und übertraf sogar jene vom Maß B5. Die Rekon-

struktion aus dem EMG scheint zwar nicht sehr gut mit den anderen Rekonstruktion

korreliert zu sein, aber sie kann teilweise doch eine brauchbare Atmungsrekonstruktion

liefern.

Es lassen sich auch klare Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Methoden finden. So ist

die Häufigkeit der Kanalauswahl der Maße B1 und B2 bei beiden ungefähr gleich groß.

Und auch beim Maß B3 wird bei beiden Methoden gezeigt, dass diese Rekonstruktion

den anderen klar unterlegen ist.

Des weiteren kann man bei diesen Untersuchungen erkennen, dass der Algorithmus zur

Wahl der besten Rekonstruktion auf Grundlage der Phasensynchronisation unterein-

ander noch stark fehlerbehaftet ist. Deswegen würde es sich empfehlen für zukünftige
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Untersuchungen den Auswahlalgorithmus zu verändern. Man müsste erst die Phasen-

synchronisation der Kanäle, die auf der gleichen physiologischen Grundlage basieren

untereinander überprüfen und dann die Synchronisation zu den restlichen Kanälen. Das

würde für die obigen Kanäle bedeuten, dass erst zwischen den Maßen B1, B2 und B5 und

zwischen AccX , AccY , AccZ und AccSum den am besten synchronisierte Kanal bestimmt

wird. Dann wird zwischen diesen beiden Kanälen, dem Maß B3 und dem EMG-Signal

die Synchronisation berechnet und die beste Rekonstruktion aus diesen vier Kanälen

gewählt.

Auf Grundlage dieses angepassten Algorithmus wurde die Kanalauswahl während der

Nacht erneut untersucht und das Ergebnis ist in der rechten Matrix der Abbildung 20

zu erkennen.

Durch die Anpassung wird der Kanal B5 deutlich weniger gewählt und der EMG-Kanal

dagegen häufiger. Dieses Ergebnis konnte man auch bei der Kanalauswahl anhand der

richtigen Atmung erkennen. In diesem Aspekt kommt also der angepasste Algorithmus

der echten Atmung deutlich näher als die einfache Auswahlroutine. Bei der Häufigkeit

der Auswahl der Akzelerometrie-Kanäle ist jedoch keine Änderung zwischen beiden Aus-

wahlalgorithmen zu erkennen. In beiden Fällen wird der KanalAccSum zu häufig gewählt;

vielleicht sollte er ganz weggelassen werden.

Durch die Änderung des Auswahlalgorithmus ergibt sich eine klare Verschiebung der

Kanalauswahl von B5 zu B2. Die Ursache dafür konnte noch nicht festgestellt werden.

Eine erstaunliche Änderung gibt es bei dem Kanal B3. Dieser wird durch die Änderung

des Algorithmus deutlich häufiger gewählt. In den vorherigen Untersuchungen hat sich

jedoch gezeigt, dass diese Rekonstruktion nicht so gut mit der richtigen Atmung syn-

chronisiert ist. Daher scheint auch dieser angepasste Algorithmus noch fehlerbehaftet

und es muss weiterhin ein besseres Auswahlverfahren entwickelt werden.

4.4. Vergleich der Atemzuglängen

Ein weiteres Merkmal, um die Qualität der Rekonstruktionen bewerten zu können, ist

die Bestimmung der Atemzuglängen. Eine gute Rekonstruktion sollte die gleiche Atem-

zuglänge besitzen wie die echte Atmung. Für die einzelne Abschnitte wurde die durch-

schnittliche Atemzuglänge für jede Rekonstruktion bestimmt und dann die λj,k berech-

net. In der nachfolgenden Abbildung kann man die Abweichung der einzelnen Atem-

zuglängen während der Nacht sehen. Dabei wurde wieder über 290 Probanden gemittelt:
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4. Ergebnisse

Abbildung 21: Vergleich der Atemzuglängen zwischen den einzelnen Rekonstruktion

während der Nacht; Siehe Kapitel 3.6 für Definition der dargestellten

Größe

Zu erkennen ist, dass alle Rekonstruktionen eine zu kurze Atemzuglänge vorweisen. Nur

die Rekonstruktion aus der Länge der RR-Intervalle kommt der echten Atmung relativ

nah. Sie ist im Schnitt nur 17% kürzer als die echte Atmung. Das andere Extrem ist

die Rekonstruktion aus dem EMG-Signal; diese besitzt Atemzüge, die im Schnitt 50%

kürzer sind als die Atemzüge der echten Atmung. Die anderen Rekonstruktionen weisen

eine mittlere Atemzuglänge auf, die knapp 33% kürzer ist.

Der Grund für die kürzere Atemlängenzeit der Rekonstruktionen könnten Artefakte in

den Signalen sein. Diese Störungen der Messung können dafür sorgen, dass die Atempha-

se sich sehr schnell ändert und damit die durchschnittliche Atemzeit sinkt. Daher würde

es sich empfehlen nicht den Durchschnitt der Atemzuglängen, sondern den Median zu

bestimmen. Dieser ist weniger anfällig für solche Ausreißer.

Wenn man die Atemzuglänge der Rekonstruktionen untereinander vergleicht, so kann

man die gleichen Schlüsse ziehen. Die Rekonstruktion aus dem EMG scheint immer

deutlich kürzere Atemzüge als die restlichen Kanäle zu besitzen, die Rekonstruktion

aus den RR-Intervallen immer deutlich längere. Zwischen den anderen Kanälen sind die

Atemzüge ungefähr gleich lang.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, neue Methoden zur Atmungsrekonstruktion zu beschreiben

und deren Qualität zu vergleichen. Die Rekonstruktion aus dem EMG erwies sich trotz

der geringen Sampling Rate des EKGs als eine gleichwertige Alternative zu den bereits

bewährten Rekonstruktionen aus dem EKG. Das Signal wies zwar keine herausragende

Phasen-Synchronisation zu den anderen Kanälen auf, jedoch war die Übereinstimmung

mit dem echten Atmungssignal teilweise den Rekonstruktionen aus dem EKG überlegen.

Dies ist erstaunlich, da die obere Grenze des Frequenzspektrums mit 128 Hz unter der

empfohlenen Frequenzgrenze von 500 Hz lag [1]. Mit einer erhöhten Sampling-Rate des

EKGs wäre es möglich diese Frequenz zu erhöhen und somit gegebenenfalls die Qualität

der Atmungsrekonstruktion weiter zu verbessern. Ein Problem der Rekonstruktion aus

dem EMG zeigte sich bei dem Vergleich der Atemzuglängen. Diese waren im Verhältnis

zu den echten Atemzügen deutlich zu kurz. Es zeigt sich also noch weiterer Verbesser-

dungsbedarf bei dieser Methode.

Auch die Untersuchung der Atmungsrekonstruktion aus den Akzelerometrie-Daten lie-

ferte interessante Ergebnisse. Während des Tages scheint diese Methode aufgrund der

Bewegung der Probanden sehr fehlerbehaftet. Doch während der Nacht liefern die Re-

konstruktionen aus den Beschleunigungsmessungen die beste Synchronisation, verglichen

mit der echten Atmung. Man könnte also diese Methoden zur Erstellung eines Atmungs-

signals nutzen, um aus diesem dann das Auftreten von Schlafapnoen zu detektieren und

eventuell vorherzusagen. Des weiteren hat sich gezeigt, dass der Kanal AccSum im Ver-

gleich zu den anderen drei Akzelerometriekanälen deutlich schlechter mit dem echten

Atmungssignal synchronisiert ist. Daher erscheint es sinnvoll noch andere Methoden zur

Kombination der drei Akzelerometriekanäle zu entwickeln. Eine Möglichkeit wäre, eine

Transformation auf Kugelkoordinaten durchzuführen und dann die Atmung aus dem

Azimutwinkel ϕ und dem Polarwinkel ϑ zu rekonstruieren.

Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Auswahl der besten Rekonstruktion unter allen

Kanälen. In zukünftigen Anwendungen muss diese Auswahl ohne gemessenes Atemsi-

gnal erfolgen. Das Prinzip, diese Auswahl aufgrund Phasen-Synchronität der Kanäle

untereinander zu treffen, hat sich als ungeeignet herausgestellt. Auch eine Anpassung

dieser Auswahlroutine hat noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Daher muss

an diesem Punkt in zukünftigen Untersuchungen weiter gearbeitet werden.
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A. Anhang

A. Anhang

B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum

B1 1 0,4840 0,3379 0,8356 0,3109 0.3286 0,3212 0,3252 0,3185

B2 0,4840 1 0,3265 0,6700 0,3121 0,3124 0,3161 0,3204 0,3139

B3 0,3379 0,3265 1 0,3369 0,3160 0,3368 0,3303 0,3326 0,3286

B5 0,8356 0,6700 0,3369 1 0,3095 0,3316 0,3237 0,3278 0,3209

EMG 0,3109 0,3121 0,3160 0,3095 1 0,3520 0,3450 0,3469 0,3427

AccX 0,3286 0,3236 0,3368 0,3316 0,3520 1 0,5349 0,5093 0,6065

AccY 0,3213 0,3161 0,3303 0,3237 0,3450 0,5349 1 0,5695 0,5759

AccZ 0,3252 0,3204 0,3326 0,3278 0,3469 0,5093 0,5695 1 0,6565

AccSum 0,3185 0,3139 0,3286 0,3209 0,3427 0,6065 0,5759 0,6565 1

Tabelle 2: Zahlenwerte der Matrix aus Abbildung 17

B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum Atmung

B1 1 0,5369 0,3639 0,8577 0,3724 0,4291 0,4200 0,4245 0,4140 0,4187

B2 0,5369 1 0,3626 0,6828 0,3810 0,4428 0,4343 0,4389 0,4290 0,4292

B3 0,3639 0,3626 1 0,3642 0,3525 0,3991 0,3926 0,3927 0,3884 0,3658

B5 0,8577 0,6828 0,3642 1 0,3771 0,4404 0,4314 0,4367 0,4256 0,4291

EMG 0,3724 0,3810 0,3525 0,3771 1 0,4557 0,4520 0,4551 0,4458 0,4301

AccX 0,4291 0,4428 0,3991 0,4404 0,4557 1 0,6505 0,6626 0,6878 0,5798

AccY 0,4200 0,4343 0,3926 0,4314 0,4520 0,6505 1 0,6785 0,6946 0,5730

AccZ 0,4245 0,4387 0,3927 0,4367 0,4551 0,6626 0,6785 1 0,7338 0,5680

AccSum 0,4140 0,4290 0,3884 0,4256 0,4458 0,6878 0,6946 0,7338 1 0,5546

Atmung 0,4187 0,4292 0,3658 0,4291 0,4303 0,5798 0,5730 0,5680 0,5546 1

Tabelle 3: Zahlenwerte der Matrix aus Abbildung 18
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A. Anhang

Zeit B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum

0:00-1:00 0,0358 0,0274 0,0035 0,1758 0,0076 0,1678 0,1307 0,2098 0,2420

1:00-2:00 0,0329 0,0306 0,0035 0,1581 0,0152 0,1762 0,1661 0,1988 0,2190

2:00-3:00 0,0349 0,0361 0,0044 0,1540 0,0127 0,1657 0,1681 0,2041 0,2250

3:00-4:00 0,0404 0,0266 0,0041 0,1538 0,0106 0,1726 0,1687 0,1962 0,2191

4:00-5:00 0,0405 0,0300 0,0033 0,1605 0,0120 0,1443 0,1802 0,1976 0,3229

5:00-6:00 0,0387 0,0308 0,0021 0,2138 0,0108 0,1429 0,1428 0,1654 0,2206

6:00-7:00 0,0458 0,0315 0,0034 0,2761 0,0086 0,4200 0,1211 0,1304 0,2170

7:00-8:00 0,0475 0,0273 0,0042 0,3522 0,0066 0,1311 0,1006 0,1104 0,2241

8:00-9:00 0,0518 0,0255 0,0046 0,3690 0,0021 0,1070 0,0790 0,1036 0,2528

9:00-10:00 0,0497 0,0253 0,0041 0,4101 0,0050 0,0777 0,0676 0,0965 0,2492

10:00-11:00 0,0482 0,0255 0,0068 0,4236 0,0036 0,0855 0,0583 0,0900 0,2690

11:00-12:00 0,0476 0,0250 0,0063 0,4137 0,0038 0,0690 0,0700 0,0900 0,2642

12:00-13:00 0,0521 0,0230 0,0063 0,4301 0,0037 0,0794 0,0596 0,1056 0,2575

13:00-14:00 0,0417 0,0258 0,0067 0,3728 0,0039 0,0784 0,0775 0,1009 0,2986

14:00-15:00 0,0387 0,0234 0,0064 0,3500 0,0048 0,0674 0,0742 0,0999 0,2908

15:00-16:00 0,0388 0,0157 0,0077 0,3657 0,0112 0,0793 0,0711 0,1115 0,2821

16:00-17:00 0,0402 0,0168 0,0057 0,3689 0,0127 0,0957 0,0766 0,1002 0,2778

17:00-18:00 0,0460 0,0179 0,0040 0,3987 0,0058 0,0898 0,0696 0,1057 0,2758

18:00-19:00 0,0427 0,0222 0,0040 0,3876 0,0074 0,0821 0,0795 0,1149 0,2733

19:00-20:00 0,0380 0,0200 0,0047 0,3741 0,0032 0,0776 0,0799 0,1148 0,2789

20:00-21:00 0,0370 0,0203 0,0028 0,3481 0,0031 0,0872 0,1067 0,1393 0,2736

21:00-22:00 0,0475 0,0200 0,0036 0,3223 0,0095 0,1100 0,1010 0,1632 0,2471

22:00-23:00 0,0470 0,0263 0,0047 0,2860 0,0079 0,1216 0,1087 0,1855 0,2347

23:00-24:00 0,0387 0,0265 0,0029 0,2116 0,0107 0,1553 0,1330 0,1855 0,2357

Tabelle 4: Zahlenwerte der Matrix aus Abbildung 19
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A. Anhang

Zeit B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum

1:00-2:00 0,0329 0,0306 0,0035 0,1581 0,0152 0,1762 0,1661 0,1988 0,2190

2:00-3:00 0,0349 0,0361 0,0044 0,1540 0,0127 0,1657 0,1681 0,2041 0,2250

3:00-4:00 0,0404 0,0266 0,0041 0,1538 0,0106 0,1726 0,1687 0,1962 0,2191

4:00-5:00 0,0405 0,0300 0,0033 0,1605 0,0120 0,1443 0,1802 0,1976 0,3229

Tabelle 5: Zahlenwerte der linken Matrix aus Abbildung 20

Zeit B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum

1:00-2:00 0,0526 0,0554 0,0395 0,0609 0,0864 0,2093 0,1792 0,1980 0,1180

2:00-3:00 0,0468 0,0669 0,0353 0,5378 0,0837 0,2182 0,1877 0,1890 0,1190

3:00-4:00 0,0570 0,0517 0,0333 0,0551 0,0720 0,2024 0,2080 0,1946 0,1261

4:00-5:00 0,0543 0,0491 0,0324 0,0586 0,0787 0,2066 0,2031 0,1909 0,1264

Tabelle 6: Zahlenwerte der mittleren Matrix aus Abbildung 20

Zeit B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum

1:00-2:00 0,0875 0,1311 0,0928 0,0207 0,0561 0,1584 0,1375 0,1807 0,2139

2:00-3:00 0,0077 0,1333 0,1015 0,0241 0,0523 0,1436 0,1364 0,1800 0,2208

3:00-4:00 0,0113 0,1335 0,0950 0,0248 0,0469 0,1494 0,1462 0,1793 0,2135

4:00-5:00 0,0148 0,1337 0,0972 0,0260 0,0501 0,1310 0,1491 0,1806 0,2176

Tabelle 7: Zahlenwerte der rechten Matrix aus Abbildung 20
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B1 B2 B3 B5 EMG AccX AccY AccZ AccSum Atmung

B1 1 0,5515 0,4067 0,5161 0,7360 0,5401 0,5338 0,5500 0,5572 0,3357

B2 0,4485 1 0,3564 0,4643 0,6891 0,4913 0,4857 0,5011 0,5088 0,2964

B3 0,5933 0,6436 1 0,6085 0,8171 0,6296 0,6219 0,6383 0,6454 0,4146

B5 0,4839 0,5357 0,3915 1 0,7208 0,5242 0,5179 0,5336 0,5413 0,3229

EMG 0,2640 0,3109 0,1830 0,2791 1 0,3065 0,3026 0,3148 0,3227 0,1460

AccX 0,4599 0,5086 0,3704 0,4758 0,6935 1 0,4937 0,5077 0,5157 0,3110

AccY 0,4662 0,5142 0,3781 0,4821 0,6974 0,5063 1 0,5141 0,5220 0,3190

AccZ 0,4503 0,4989 0,3617 0,4664 0,6852 0,4923 0,4859 1 0,5080 0,3016

AccSum 0,4428 0,4912 0,3546 0,4587 0,6773 0,64843 0,4780 0,4921 1 0,2956

Atmung 0,6643 0,7036 0,5854 0,6771 0,8540 0,6890 0,6810 0,6984 0,7044 1

Tabelle 8: Zahlenwerte der Matrix aus Abbildung 21
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