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Einleitung

In Deutschland, sowie in den meisten anderen westlichen Industrieländern zählen Herz-Kreislaufer-

krankungen zu den häufigsten Todesursachen. Das menschliche Herz-Kreislauf-System, auch kardio-

vaskuläres System genannt, besteht aus dem Herz und den Blutgefäßen, die von diesem ausgehend

den ganzen Körper durchsetzen. Das Herz bildet den zentralen Antrieb dieses Systems und versorgt

den gesamten Körper mit Blut. Innerhalb von nur einer Minute durchfließen die insgesamt fünf bis

sechs Liter Blut einmal den gesamten Organismus. Dieses System ist natürlich sehr empfindlich und

kann beispielsweise durch Erkrankungen des Herzmuskels oder Verengungen von Gefäßen in seiner

Funktionsfähigkeit gestört werden. Da dies in den meisten Fällen lebensbedrohlich ist, ist es für

Ärzte sehr wichtig, die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems einschätzen zu können. Dazu dienen

zwei weitläufig bekannte klinische Parameter: Das Elektrokardiogramm (EKG) und der Blutdruck.

Diese beiden Größen sind, wie man sich leicht vorstellen kann, eng miteinander verknüpft. So wer-

den beispielsweise unter anderem kurzzeitige Änderungen des Blutdrucks über eine Modulation

der Herzfrequenz reguliert. Dieser Mechanismus heißt Baroreflex und besteht aus einer negativen

Rückkopplungsschleife. In den letzten Jahren ist diese Regulation stark in das Interesse von Phy-

siologen gerückt und wird in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise

dem akuten Myokardinfarkt diskutiert. Deshalb gibt es bereits mehrere bivariate Analysemetho-

den, welche den Zusammenhang zwischen der Herzfrequenz und dem Blutdruck untersuchen, und

so einen Ansatz zur Quantifizierung des Baroreflexes bieten. Teilweise wird auch der Einfluss der

Atmungsaktivität - einer dritten wichtigen physiologischen Größe - diskutiert. Die Frage ist hierbei,

inwiefern die beiden einzelnen Parameter durch die Atmung moduliert werden und welche Auswir-

kungen dies auf den Baroreflex hat, welcher eine Verknüpfung zwischen den beiden herstellt.

In der heutigen Gesellschaft wird Leistung immer wichtiger, und um diese erbringen zu können, ist

es wichtig, dass sich der Körper erholen kann. Dies geschieht hauptsächlich im Schlaf. Doch auch

ein gesunder Schlaf ist keine Selbstverständlichkeit; bereits 30% der Bevölkerung in den westlichen

Industrieländern leiden an Schlafstörungen. Deshalb wird immer häufiger der Schlaf ausführlich un-

tersucht, indem verschiedene Körperfunktionen, unter anderem die genannten Parameter, während

der Nacht kontinuierlich in einem Schlaflabor überwacht werden. Eine solche Untersuchung nennt

man Polysomnographie. Die Aufnahmen einer Polysomnographie eignen sich sehr gut für anschlie-

ßende ausführliche Analysen, da im Schlaf die äußeren Einflüsse auf den Organismus sehr gering

sind.

Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Analyse von EKGs, Blutdruckdaten und At-

mungssignalen, die im Rahmen einer EU-Studie in einem Schlaflabor aufgenommen wurden. Dabei

lag die Motivation darin, eine multivariate Analysemethode zu entwickeln, um Einflüsse der Atmung

auf den Baroreflex in verschiedenen physiologischen Zuständen (Schlafstadien) und bei gestörter

nächtlicher Atmung (Apnoe) zu analysieren. Dazu wurden zunächst auch Eigenschaften der einzel-

nen Größen mit etablierten Methoden untersucht, um ihre Eigenschaften zu studieren. Bivariate

Methoden sind weit verbreitet und werden häufig angewendet: Kreuzkorrelationsrechnungen, sta-

tistische Tests zum Vergleich von zwei Variablen oder eben Standardmethoden zur Quantifizierung
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des Baroreflexes. Um nun aber drei oder mehr Größen in Bezug zueinander zu setzen, gibt es kaum

Analysemethoden. Im Verlauf dieser Diplomarbeit werden zwei multivariate Ansätze vorgeschlagen,

die es ermöglichen, den Herzschlag, den Blutdruck und die Atmung in Verbindung miteinander zu

bringen, und diese unter Berücksichtigung der Relationen zwischen ihnen zu analysieren.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Das erste Kapitel beschäftigt sich zum einen mit physiologischen

Grundlagen, um einen Einblick in die von mir analysierten Signale und Regulationsmechanismen

zu geben. Außerdem werden einige mathematische und numerische Hilfsmittel erläutert, die in der

vorliegenden Arbeit zum Einsatz kommen. Zudem werden die beiden Datenbanken vorgestellt, die

ich für meine Analysen verwendet habe. Im zweiten Kapitel werden einige Standardmethoden der

Zeitreihenanalyse vorgestellt. Diese können in drei Gruppen unterteilt werden: Zum einen werden

Methoden zur Analyse von Fluktuationen erklärt. Außerdem wird ein Algorithmus zur Untersu-

chung von Periodizitäten in Zeitreihen erläutert. Die dritte Gruppe enthält mehrere Methoden, die

zur Berechnung der Baroreflexsensitivität dienen. Zusätzlich werden im letzten Teil dieses Kapi-

tels zwei neue multivariate Ansätze vorgeschlagen, die zur Quantifizierung des Baroreflexes unter

Berücksichtigung der Atmungsaktivität eingesetzt werden können. Im dritten Kapitel werden die

Ergebnisse meiner Arbeit präsentiert und diskutiert. Das vierte Kapitel gibt schließlich eine Zu-

sammenfassung und einen Ausblick; im Anschluss daran ist das Literaturverzeichnis zu finden.
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1 Grundlagen

1.1 Physiologische Grundlagen

1.1.1 Das kardiovaskuläre System - Herzschlag und Blutdruck

In diesem Abschnitt sollen kurz die grundlegende Funktion des Herzens und das Entstehen von

Blutdruckschwankungen und Elektrokardiogramm beschrieben werden (siehe z. B. [1,2]), um später

den Mechanismus des Baroreflexes (siehe Abschn. 1.1.2) zu verstehen.

Das zentrale Organ des menschlichen Kreislaufes ist das Herz, dessen schematischer Aufbau in

Abbildung 1.1 zu sehen ist. Vereinfachend kann das Herz als Pumpe beschrieben werden, die den

Körper mit Blut versorgt. Der Kreislauf wird unterteilt in das Hochdrucksystem (Körperkreislauf),

Abb. 1.1. Schematischer Aufbau des menschlichen Herzens

(aus [3]).

welches mit Blut aus dem linken Her-

zen versorgt wird, und das Niederdruck-

system (Lungenkreislauf), das das Schlag-

volumen aus dem rechten Herzen erhält.

Durch die Kontraktion des rechten Herzens

wird venöses (sauerstoffarmes) Blut in den

Lungenkreislauf befördert, wo es mittels

Gasaustausch in der Lunge mit Sauerstoff

gesättigt wird und dann zum linken Her-

zen gelangt. Dieses kontrahiert und pumpt

so das sauerstoffreiche Blut in den großen

Körperkreislauf. Die Kontraktionen (Sys-

tole) der beiden Teile des Herzens erfolgen

gleichzeitig und werden gefolgt von einer

Entspannung (Diastole). Aus der rhythmi-

schen Abwechslung dieser beiden Mecha-

nismen folgt die Pumpleistung des Herzens.

Außerdem schwankt dadurch der Druck in

der Aorta periodisch. Beim Auswerfen des Schlagvolumens in den Körperkreislauf steigt der Druck

in der Aorta stark an und durchläuft ein Maximum (systolischer Blutdruck). Da das Blut nach-

folgend in den Körper abfließt, fällt der Druck langsam und erreicht ein Minimum (diastolischer

Blutdruck), um danach während der folgenden Systole wieder anzusteigen. Diese Blutdruckschwan-

kungen können auch an herzferneren Gefäßen, zum Beispiel am Oberarm oder an der Fingerspitze,

nachgewiesen werden. Systolische und diastolische Blutdruckwerte sind wichtige klinische Para-

meter, die dazu dienen können, die Gesundheit des Gefäßsystems im Körper einzuschätzen. Nor-

malwerte für Erwachsene sind laut Weltgesundheitsorganisation systolische Werte kleiner als 130

mmHg und diastolische Werte unter 90 mmHg. Zu hohe Blutdruckwerte (Hypertonie) bergen das

Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall.
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1.1 Physiologische Grundlagen

Abb. 1.2. Nomenklatur des schematischen Verlaufs

eines gesunden Elektrokardiogramms (EKG). Bei der

Ableitung (z. B. nach Einthoven) werden Potential-

differenzen gemessen, die der Erregung verschiede-

ner Teile des Herzens entsprechen: Erregungsausbrei-

tung in den Vorhöfen (P-Welle), vollständige Depo-

larisierung der Vorhöfe (PQ-Strecke), Erregungsaus-

breitung in den Ventrikeln (QRS-Komplex) und de-

ren vollständige Depolarisierung (ST-Strecke), Repo-

larisierung der Ventrikel (T-Welle) und der Vorhöfe

(U-Welle, meist sehr schwach oder kaum ausgeprägt).

Abb. 1.3. Das Einthoven-Dreieck: Projektion der

Ableitungen auf die Brustwand (Ableitung I zwischen

rechtem und linkem Arm (Horizontale), Ableitung II

zwischen rechtem Arm und linkem Fuß, Ableitung III

zwischen linkem Arm und linkem Fuß).

Ein weiteres wichtiges klinisches Verfahren ist die Ableitung eines Elektrokardiogramms (EKG),

es erlaubt Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit des Herzens. Dabei ist es wichtig, zu verstehen

wie der in Abbildung 1.2 gezeigte schematische Verlauf eines gesunden EKGs zustande kommt.

Der Sinusknoten, eine Struktur aus spezialisierten Herzmuskelzellen im oberen Teil des rechten

Vorhofes, ist der primäre Schrittmacher des Herzens. Er depolarisiert ungefähr 70 mal pro Minute

spontan, das heißt, dass das negative Ruhepotential von -90mV dieser Zellen in Richtung positiver

(oder weniger negativer) Werte verschoben wird. Von dort breitet sich die Erregung über die beiden

Vorhöfe aus, passiert den verzögernden AV-Knoten am Übergang zu den Ventrikeln, und wird dann

über das His-Bündel und die Purkinje-Fäden im Muskelgewebe der Ventrikel verteilt. Eine Erre-

gung wird durch ein Aktionspotential ausgelöst, ist dieses beendet, wird das zuvor depolarisierte

Gewebe wieder repolarisiert, d.h. das Ruhepotential wird wieder hergestellt. Das Prinzip des EKGs

besteht nun darin, Potentialdifferenzen zwischen erregten und nicht erregten Abschnitten mittels

geeigneter Ableitungen an der Körperoberfläche zu messen. Die am weitesten verbreitete, und in der

Anwendung sehr einfache Variante ist die bipolare Extremitätenableitung nach Einthoven, bei der

drei verschiedene EKG-Ableitungen registriert werden (siehe Abb. 1.3). Außer dieser
”
Standard-

ableitung“ gibt es noch einige andere, auf die hier aber nicht weiter eingegangen werden soll.

Das Ergebnis aller Ableitungen entspricht prinzipiell dem in Abbildung 1.2 dargestellten Verlauf.

Die allmähliche Erregung der Vorhöfe, ausgehend vom Sinusknoten, zeigt sich als P-Welle im EKG.

Die Isopotentiallinie (PQ-Strecke) entspricht der vollständigen Erregung der Vorhöfe, es besteht

kein Potential mehr. Erreicht die Erregung das Ventrikelmyokard, tritt wieder ein Potential auf. Der

QRS-Komplex im EKG spiegelt die Ausbreitung der Depolarisierung in den Ventrikeln wider. Die

Repolarisierung der Ventrikel äußert sich als T-Welle, die der Vorhöfe ist selten als U-Welle erkenn-

bar, fällt aber meist in die Phase des QRS-Komplexes und ist zudem sehr schwach. Abweichungen

von diesem typischen Verlauf sind oft pathologisch und dienen zur Charakterisierung verschiedener

Krankheiten; eine angehobene ST-Strecke beispielsweise deutet auf einen Myokardinfarkt hin. Der

auffälligste Teil im EKG sind die R-Zacken, aus ihrem Abstand lässt sich die Herzfrequenz bestim-
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1 Grundlagen

men. Das Zeitintervall zwischen zwei R-Zacken wird im Verlauf dieser Arbeit als Herzschlagintervall

(HSI) bezeichnet, der Kehrwert davon entspricht der Herzfrequenz.

1.1.2 Baroreflexsensitivität

Abb. 1.4. Darstellung der Blutdruckregulation über

den tachykarden Baroreflex als Regelkreis. Durch den re-

duzierten arteriellen Druck (Regelgröße), ausgelöst bei-

spielsweise durch Blutverlust (Störgröße), werden die

Barorezeptoren (Fühler) weniger stark aktiviert und steu-

ern so das Kreislaufzentrum (Regler). Mittels einer Akti-

vierung des Sympathikus und einer Hemmung des Pa-

rasympathikus erhöht sich das Herzzeitvolumen (HZV)

und der totale periphere Widerstand (TPR) (Herz und

Gefäßmuskulatur als Stellglieder), wodurch der arteriel-

le Druck auf das Normalniveau (Sollwert) reguliert wird.

Die periodische Änderung der Atmungsphase hat Auswir-

kungen auf sympathische und parasympathische Neuro-

nen im Kreislaufzentrum, wodurch das respiratory gate

verursacht, und die BRS atmungsphasenabhängig wird

(siehe Abschnitt 1.1.3). Abbildung nach einer Vorlage

aus [1].

Der arterielle Blutdruck unterliegt neben den

physiologischen Schwankungen auch stärkeren

Veränderungen, die beispielsweise bei körperlicher

Anstrengung oder Verlust von Blutvolumen

auftreten. Aber auch spontan, beispielsweise

während der Nacht, können starke Anstiege bzw.

Abfälle des Blutdrucks auftreten, welche reguliert

werden müssen, um den Blutdruck auf physio-

logischem Normalniveau zu halten. Langfristige

Vorgänge (Minuten bis Tage) beruhen dabei zum

einen auf der Wirkung von Hormonen und zum

anderen auf der Anpassung körpereigender Syste-

me wie beispielsweise des Flüssigkeitshaushaltes

oder der Atmung. Ein Mechanismus der auf

kurzer Zeitskala (Sekunden bis Minuten) wirkt,

und vor allem spontane Schwankungen reguliert,

ist der Barorezeptorenreflex (auch Pressorezepto-

renreflex), welcher im Folgenden näher erläutert

werden soll. In den Wänden großer herznaher

Gefäße, beispielsweise im Aortenbogen oder Ka-

rotissinus, befinden sich Barorezeptoren, die bei

einer Gefäßdehnung aktiviert werden. Eine sol-

che Dehnung tritt auf, wenn der Blutdruck in

diesen Gefäßen ansteigt. Diese Rezeptoren sind

Proportional-Differential-Fühler, das bedeutet,

dass sie gleichermaßen auf Änderungen und auf

die absolute Stärke eines Reizes reagieren. Sie ste-

hen mit den beiden Teilen Sympathikus und Pa-

rasympathikus des vegetativen Nervensystems in

Kontakt. Der Sympathikus ist der Teil, der in

Phasen von körperlicher Leistung wichtig ist, er

führt dazu, dass das Herz schneller schlägt und

der Blutdruck steigt. Im Unterschied dazu ist der

Parasympathikus für Ruhephasen und Regeneration wichtig, er bewirkt ein entgegengesetztes Ver-

halten.

Steigt der Blutdruck spontan an, wird über die Barorezeptoren eine Hemmung des Sympathikus

und eine Aktivierung des Parasympathikus vermittelt. Als Folge dessen nimmt der totale periphere

Widerstand der Gefäße ab; dies führt dazu, dass die Aufnahmekapazität des venösen Systems

steigt und weniger Blut zum Herzen zurückfließt, wodurch sich dann das Schlagvolumen des Her-

zens reduziert. Dadurch und durch eine zusätzliche Abnahme der Herzfrequenz sinkt der arterielle
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1.1 Physiologische Grundlagen

Blutdruck und gelangt zurück in den Normbereich. Dieser bradykarde Regulationsmechanismus,

auch mit increase oder up Regulation bezeichnet, ist der klassische Baroreflex [4]. Die Barorezep-

toren sind auch bei Normaldruck aktiv, hemmen den Sympathikus also schwach und halten den

Parasympathikustonus auf einem kleinen Niveau und übernehmen so die Rolle von Blutdruckhem-

mern. Ist der aktuelle arterielle Druck allerdings zu niedrig, werden die Rezeptoren weniger stark

aktiviert, in diesem Fall nimmt dadurch der Sympathikustonus zu, während der Parasympathikus-

tonus abfällt, wodurch am Ende des Regelkreises des tachykarden Baroreflex (decrease oder down

Regulation) eine Erhöhung des Blutdrucks erfolgt. Dieser Regelkreis ist schematisch in Abbildung

1.4 dargestellt. Die Barorezeptoren adaptieren nach spätestens zwei Tagen an ein bestimmtes Blut-

druckniveau, deshalb spielen sie, wie oben beschrieben, für längerfristige Regulationen keine Rolle.

In Abbildung 1.4 ist der Einfluss der Atmungsphase auf den Regelkreis des Baroreflexes angedeutet,

dieses Phänomen wird in Abschnitt 1.1.3 näher erläutert.

Die Güte dieses Regulationsmechanismus nennt man Baroreflexsensitivität (BRS), sie gibt an,

wie gut die Regulation des arteriellen Blutdrucks funktioniert. Die BRS ist ein wichtiger Parame-

ter zur Beurteilung kardialer Erkrankungen [5–12], beispielsweise nach einem Myokardinfarkt [13]

oder bei eingeschränkter linksventrikulärer Funktion [14]. Es konnte gezeigt werden, dass Pati-

enten nach einem Herzinfarkt und Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz ein erhöhtes Risiko

für einen plötzlichen Herztod zeigen, wenn ihre BRS beeinträchtigt ist [8, 9, 15]. In einer kürzlich

veröffentlichten Studie [16] wurde ein Zusammenhang zwischen dem turbulence slope, einem wichti-

gen Parameter zur Beurteilung des Risikos für einen plötzlichen Herztod nach einem akuten Myo-

kardinfarkt [17], und spontanen BRS Werten bestätigt. Weiterhin wurde gezeigt, dass die BRS ein

wichtiger Risikofaktor zur Einschätzung des Fortschreitens einer Krankheit oder zur Beurteilung

von Komplikationen ist. Speziell wurden diese Verbindungen in Patienten mit lebensbedrohlichen

Arrhythmien (Herzrhythmusstörungen) [18] oder chronischer Niereninsuffizienz [11] gefunden. Au-

ßerdem können Veränderungen der BRS auf Erkrankungen des Herzmuskels (Kardiomyopathie) [14]

und Minderdurchblutungen des Hirns (ischämischer Schlaganfall) [10] hindeuten.

Die BRS kann mit verschiedenen Methoden bestimmt werden, beispielsweise mittels des Valsalva-

Manövers [19], durch Lageänderungen eines Probanden auf einem Kipptisch [19] oder invasiv durch

Injektion eines Vasokonstriktors (Phenylephrin) [20]. Abgesehen von diesen Ansätzen kann die

BRS auch aus spontanen Schwankungen von Blutdruckwerten und Herzschlagintervallen bestimmt

werden (da die Barorezeptoren ständig aktiv sind), das bedeutet, dass zur Berechnung der BRS

lediglich kontinuierliche Aufnahmen dieser beiden Größen vorliegen müssen. In Abschnitt 2.2 wer-

den verschiedene Methoden zur Bestimmung der BRS vorgestellt, die auf diesem Ansatz beruhen.

In [12] werden die invasiven und nichtinvasiven Standardmethoden beschrieben und miteinander

verglichen.

1.1.3 Atmung und respiratorische Sinusarrhythmie

Die Atmung ist dafür zuständig, Körperzellen ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen (Einatmung)

und entstehendes Kohlendioxid auszuscheiden (Ausatmung). Die Bewegung der Lunge und der in

den Lungenbläschen stattfindende Gasaustausch wird als äußere Atmung bezeichnet. Als innere

Atmung werden biochemische Austauschvorgänge zwischen Blut und Zellen bezeichnet, auf die hier

nicht weiter eingegangen wird. Während der Einatmung (Inspiration) dehnt sich die Lunge aus,

wodurch von außen frische, sauerstoffreiche Luft einströmen kann. Durch das Zusammenziehen der

Lunge während der Ausatmung (Exspiration) wird die verbrauchte, kohlendioxidreiche Luft wieder
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1 Grundlagen

nach außen transportiert. Aufgrund dieser mechanischen Bewegung kann die Atmung mittels eines

Gürtels, der einen Dehnungsmessstreifen enthält, und entweder um den Thorax oder das Abdomen

angebracht wird, gemessen werden. Eine andere Möglichkeit zur Messung der Atmung ist das

Anbringen eines Thermistors an Nase und/oder Mund, welcher die Temperaturänderungen in der

Atemluft misst. Aufnahmen der Atmung oszillieren nahezu sinusförmig, Atemintervalle und die

Phase (Inspiration, Exspiration) können daraus mit relativ einfachen mathematischen Hilfsmitteln

berechnet werden (siehe Abschn. 1.4).

Respiratorische Sinusarrhythmie

Die atmungsabhängige Variation der Herzfrequenz wird als respiratorische Sinusarrhythmie (RSA)

bezeichnet. Während einer Inspiration steigt die Herzfrequenz an (d.h. die Herzschlagintervalle

werden kürzer) und bei Exspiration fällt sie. Für die Erklärung dieses Phänomens gibt es unter-

schiedliche Ansätze, über die in der Literatur diskutiert wird (siehe z. B. [21–25]). Zum einen wird

die RSA durch den Einfluss von sympathischen und parasympathischen Neuronen erklärt. Während

der Inspiration wird der Sympathikustonus erhöht, wodurch die Herzfrequenz steigt. Im Gegensatz

dazu ist während der Exspiration der Parasympathikus stärker aktiviert, was eine Reduktion der

Herzfrequenz zur Folge hat. Außerdem gibt es ein mechanisches Zusammenspiel zwischen Lunge

und Herz; während eines Atemzyklus wird das Herz verformt, was ebenfalls Auswirkungen auf

die Herzfrequenz hat. Sehr wahrscheinlich wird die RSA durch ein Zusammenspiel beider Ansätze

verursacht. In [26] werden die verschiedenen Mechanismen und die klinische Bedeutung der RSA

ausführlich diskutiert.

Zusätzlich hat die Atmung Auswirkungen auf den Blutdruck, die mit der RSA in Verbindung stehen.

Auch das Auftreten von spontanen Baroreflexsequenzen ist abhängig von der Atmungsphase, wie

beispielsweise in [27–29] gezeigt wurde. Dabei ist der Zusammenhang der RSA und dem Mechanis-

mus des Baroreflexes unklar. Eckberg vertritt die Meinung, dass die RSA ein zentrales Phänomen,

unabhängig von Blutdruckschwankungen ist [21]. Im Gegensatz dazu nimmt Karemaker an, dass

die Arrhythmie ein Reflexphänomen ist, welches durch Informationen der Barorezeptoren gesteuert

wird [22]. Diese Meinung wird auch in einigen Studien (siehe z. B. [30]) vertreten, die lediglich die

Arrhythmie im Herzschlag verwenden, um die spontane Baroreflexsensitivität zu berechnen.

Die Schlussfolgerung von Eckbergs Argumentation ist, dass die Baroreflexsensitivität durch von der

RSA unabhängige Atmungseffekte verändert wird, was von ihm als Respiratory Gate bezeichnet

wird. Im Rahmen seiner Respiratory Gating Theorie [31, 32] argumentiert er, dass die up BRS

während der Ausatmung und die down BRS während der Einatmung erhöht ist (siehe auch [33]).

Diese Modulation wird wohl durch periodische Änderungen des Membranpotentials von sympathi-

schen und parasympathischen Neuronen verursacht, welche als Folge der Atmungsaktivität auftre-

ten.

Wie die Vielzahl an Veröffentlichungen zu diesem Thema zeigt, werden die der RSA zugrunde lie-

gende Physiologie und ihre Auswirkungen ausführlich diskutiert. Ich habe im Rahmen dieser Arbeit

eine Studie von Rothlisberger et al. [29] weitergeführt, um so besser zu verstehen, welche Auswir-

kungen die Atmung auf den Baroreflexmechanismus hat. In Folge dieser Rechnungen schlage ich in

Abschnitt 2.3.2 eine neue Methode vor, die Atmungseffekte von der eigentlichen Baroreflexaktivität

trennt.
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1.1 Physiologische Grundlagen

1.1.4 Schlafphysiologie und Polysomnographie

Wir verbringen ungefähr ein Drittel unseres Lebens mit Schlaf. Er ist ein faszinierendes Phänomen,

da seine Funktion nicht vollständig geklärt, es jedoch unerlässlich für uns Menschen und viele Tiere

ist, zu schlafen. Ohne Schlaf kann sich der Körper nicht erholen, wodurch die tägliche mentale und

physische Fitness stark eingeschränkt wird. Mittlerweile leiden mehr als 30% der Bevölkerung in

den westlichen Industrieländern an Schlafstörungen, wie beispielsweise schlafbezogenen Atmungs-

störungen oder Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus. Dies ist einer der Gründe für das Interesse

an Untersuchungen der Physiologie des Schlafes. Hinzu kommt, dass andere Krankheiten wie Alz-

heimer oder Parkinson Auswirkungen auf den Schlaf haben, welche analysiert werden, um ihre

Ursachen und den Zusammenhang mit der Krankheit besser zu verstehen. Bei einer Untersuchung

Abb. 1.5. 30s langer Ausschnitt einer polysomnographischen Messung aus der DAPhNet Studie, von oben

nach unten sind zu sehen: 2 EOG Ableitungen (rechtes und linkes Auge); drei EEG Ableitungen (C4-A1, C3-A2,

O1-A2); 3 EMG Ableitungen (Kinn, rechtes und linkes Bein); EKG; 3 Atmungskanäle (Temperaturänderungen

an der Nase, Thoraxbewegungen, Abdomenbewegungen); Blutdruck.

im Schlaflabor, der Polysomnographie, werden zahlreiche Körperfunktionen kontinuierlich über die

ganze Nacht gemessen. Standardmäßig werden Hirnströme (Elektroenzephalogramm, EEG), Herz-

rhythmus (Elektrokardiogramm, EKG), Atmung, Muskelspannung (Elektromyogram, EMG) und

Augenbewegungen (Elektrookulogram, EOG) aufgezeichnet; zusätzlich wird manchmal der Blut-

druck gemessen. Um in einem Schlaflabor möglichst den natürlichen Schlaf zu untersuchen, was

durch die zahlreichen Geräte und die ungewohnte Umgebung oft schwierig ist, umfasst eine Po-

lysomnographie grundsätzlich zwei Nächte. Dadurch liegen für jeden untersuchten Patienten und

Probanden Daten von ungefähr 16 Stunden vor. Ein Ausschnitt einer solchen polysomnographi-

schen Messung ist in Abbildung 1.5 zu sehen.

Während einer Nacht werden mehrmals verschiedene Schlafstadien durchlaufen, diese werden an-

hand der Analyse von EEG, EOG und EMG nach einem international einheitlichen Handbuch [34]

klassifiziert. Die Nacht beginnt bei Gesunden mit den Leichtschlafstadien 1 und 2, gefolgt von den

beiden Tiefschlafstadien 3 und 4. Auf den Tiefschlaf folgt oft der REM-Schlaf (REM =
”
rapid

eyes movement“), er wird auch als Traumschlaf bezeichnet und dient hauptsächlich der mentalen

Erholung. Die Stadien 1-4 werden auch Nicht-REM Stadien genannt und sind vor allem für die
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Abb. 1.6. Verlauf der Schlafstadien (Hypnogramm) am Beispiel eines gesunden Probanden aus der DAPhNet-

Studie. Die Tiefe des Schlafes nimmt von oben nach unten zu. Der typische Verlauf, von Leichtschlaf (Stadium 1

und 2) über Tiefschlaf (Stadium 3 und 4) zu REM-Schlaf, ist trotz einiger Abweichungen zu erkennen. Zu sehen

sind auch arousals, nächtliche kurze Wachphasen.

physische Erholung des Körpers von Bedeutung, das Leichtschlafstadium 2 kommt bei Erwachse-

nen typischerweise am häufigsten vor. Diese Abfolge der Schlafstadien dauert ungefähr 90 Minuten

und wird pro Nacht vier bis sechs Mal wiederholt. Die Darstellung eines solchen Verlaufs, ein Hyp-

nogramm, ist in Abbildung 1.6 für einen gesunden Probanden aus der DAPhNet-Studie gezeigt. Es

ist zu erkennen, dass zu Beginn der Nacht die Tiefschlafphasen häufiger sind, die dann im weiteren

Verlauf zu Gunsten von REM-Schlafphasen weniger werden. Außerdem ist zu sehen, dass kurze

Wachphasen, sogenannte arousals, auftreten, die aber meist nicht bemerkt werden.

Der Verlauf der Schlafstadien wird in Schlaflaboren im Rahmen einer Polysomnographie bestimmt.

Somit kann zum einen beurteilt werden wie
”
gut“ ein Patient schläft. Außerdem können im Nach-

hinein Unterschiede verschiedener Parameter, wie beispielsweise der Herzfrequenz oder der Atmung,

zwischen den Stadien untersucht werden. In der vorliegenden Arbeit wurde die Information über die

Schlafstadien genutzt, um Veränderung der Baroreflexsensitivität während der Nacht zu analysieren

(siehe Abschnitt 3.2.1).

1.1.5 Schlafapnoe-Syndrom

Eine weit verbreitete Schlafstörung ist das Schlafapnoe-Syndrom, welches sich durch Atemstill-

stände (Apnoen) während der Nacht kennzeichnet. Diese verursachen eine Sauerstoffunterversor-

gung des Körpers, welche eine Aufweckreaktion (arousal) zur Folge hat. Die Weckreaktionen, wel-

che meist nicht bemerkt werden, bewahren den Patienten vor dem Ersticken, stören aber natürlich

seinen Schlaf. Durch die vermehrt auftretenden arousals werden die Anteile des Tiefschlafes re-

duziert, weshalb Betroffene von einem nicht erholsamen Schlaf berichten, der zu Tagesmüdigkeit,

Sekundenschlaf, und auch zu Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder

Schlaganfällen führt.

Es existieren zwei Formen des Schlafapnoe-Syndroms, die sich in ihrer Ursache unterscheiden, al-

lerdings auch gemischt auftreten können. Das zentrale Schlafapnoe-Syndrom resultiert aus einer

Fehlfunktion des zentralen Nervensystems, die zu einem Stillstand sämtlicher Atemmuskeln samt

Zwerchfell führt. Weitaus häufiger jedoch ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), wel-

ches eine mechanische Blockade der oberen Atemwege durch Erschlaffung des Zungengrundes zur

Ursache hat. Eine Apnoe ist definiert als eine Reduktion des Luftstroms um mehr als 70% für min-

destens 10s; ein etwas abgeschwächter Atemstillstand, eine Hypopnoe, ist durch eine Reduktion um

30% für mindestens 10s gekennzeicht [35]. Die Atemstillstände treten hauptsächlich während des

Leicht- und Tiefschlafs auf, wobei eine Apnoe im Tiefschlaf zumeist kein arousal, sondern einen
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1.2 Mathematisch-numerische Grundlagen

Übergang in den Leichtschlaf verursacht. Das Ausmaß der Erkrankung wird durch den Apnoe-

Hypopnoe-Index (AHI) eingeschätzt, er gibt die Summe aller Apnoen und Hypopnoen pro Stunde

an. Ein AHI < 5 gilt als normal, für 5 ≤ AHI < 15 spricht man von einem leichten OSAS und für

15 ≤ AHI < 30 von einem mittelschweren OSAS. Ab 30 Apnoen und Hypopnoen pro Stunde liegt

eine schwere Erkrankung vor.

1.2 Mathematisch-numerische Grundlagen

1.2.1 Fouriertransformation

Viele Messsignale aus Wissenschaft und Technik setzen sich aus Oszillationen verschiedener Fre-

quenzen zusammen. Die Analyse dieser periodischen Komponenten, d.h. die Erfassung des spek-

tralen Gehaltes des Signals, ist oft von großem Interesse. Das dazu verwendete mathematische Ver-

fahren ist die Fouriertransformation (siehe z. B. [36]). Bei einer digitalen Datenaufnahme entsteht

keine kontinuierliche Funktion, sondern eine Abfolge von Datenpunkten x(tk) zu diskreten Zeiten

tk. Außerhalb des Intervalls T = N∆T = N(tk − tk−1) ist die Funktion unbekannt, es wird aber

die Annahme gemacht, dass x(tk) periodisch fortgesetzt wird. Für solche Zahlenfolgen {xk} (auch

Zeitreihen genannt, siehe Kapitel 2 für eine Definition) kommt die diskrete Fouriertransformation

(DFT) zum Einsatz,

F ({xk}) = x̂k =
1

N

N−1
∑

j=0

xje
−2πi jk

N , für k = 0, . . . , N − 1. (1.1)

Den so berechneten N komplexen Fourierkoeffizienten x̂k können Frequenzen zugeordnet werden,

k = ωkN∆T. (1.2)

Dabei ist k die Nummer des Koeffizienten, ωk die Frequenz, N die Blocklänge und ∆T entspricht

dem Abstand der äquidistanten Punkte. Es ist zu beachten, dass für reelle Eingangssignale nur

N/2 komplexe unabhängige Koeffizienten im Frequenzraum vorliegen.

Da die diskrete Fouriertransformation sehr viel Rechenaufwand benötigt, war die Entwicklung

eines Algorithmus notwendig, der eine schnelle Auswertung der DFT realisiert. Solch ein Verfahren

wird schnelle Fouriertransformation (engl. fast fourier transform, FFT) genannt, das bekannteste

ist das 1965 von Cooley und Tukey veröffentlichte Verfahren [37]. Die Voraussetzung für diesen

Algorithmus ist, dass N = 2p (p ganz) gilt.

Fensterfunktion

Bei der Fouriertransformation von Stufen treten unerwünschte Randeffekte auf. Durch das Unter-

teilen der Zeitreihen in Blöcke, was der Anwendung eines Rechteckfensters entspricht, werden aber

genau solche Stufen erzeugt. Daher ist es ungünstig nur die Rechteckfensterfunktion (d.h. keine

Wichtung)

w(t) =

{

1 für 0 ≤ t ≤ T

0 sonst
(1.3)

vor der Durchführung einer Fouriertransformation anzuwenden.

Die Multiplikation des zu transformierenden Signals mit einer Fensterfunktion, z. B. einer Kaiser-
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Abb. 1.7. (a) Kaiser-Bessel-Fenster und

(b) Herzschlagintervalle vor (blau) und nach

(grün) Anwenden des Fensters aus (a) für

einen Block der Länge N=512.

Bessel-Funktion,

w(t) =

{

1 − 1.24 cos 2πt/T + 0.244 cos 4πt/T − 0.00305 cos 6πt/T für 0 ≤ t ≤ T

0 sonst
(1.4)

ist eine weit verbreitete Vorverarbeitung, um anschließend eine Fouriertransformierte mit wenig

Artefakten zu berechnen. In Abbildung 1.7 ist dargestellt, wie sich ein Signal durch die Anwen-

dung eines solchen Fensters verändert. Es ist zu erkennen, dass das Signal nach der Multiplikation

langsam ansteigt bzw. abfällt und so keine Sprünge mehr an den Intervallgrenzen auftreten. Das

bedeutet, dass das Gewicht, mit dem Datenpunkte innerhalb des Fensters in die Transformation

eingehen, verändert wird. Randeffekte, die dadurch entstehen, dass die Blocklänge nicht einem

Vielfachen der enthaltenen Periodendauer entspricht, und dazu führen, dass das Frequenzspek-

trum zu breit wird (Leck-Effekt), werden durch das Anwenden der Fensterfunktion vermindert. Es

gibt zahlreiche Fensterfunktionen, die alle unterschiedliche Auswirkungen, z. B. auf die Breite des

Hauptmaximums oder die Höhe der Nebenmaxima im Frequenzraum, haben. Deshalb muss je nach

Anwendung, den Anforderungen angepasst, die jeweils beste Fensterfunktion ausgewählt werden.

In [38] werden viele Fensterfunktionen beschrieben und ihre Vor- und Nachteile erläutert.

Kohärenzfunktion

Die Kohärenzfunktion Cxy(f) gibt Auskunft über das Maß des linearen Zusammenhangs zweier

Signale x und y im Frequenzraum. Cxy(f) ist eine reelle Funktion und kann Werte zwischen 0 und

1 annehmen, für eine vollständig lineare Abhängigkeit zwischen zwei Signalen ergibt sich dabei der

Wert 1. Praktisch kann diese Funktion berechnet werden, indem die Autoleistungsspektren und

das Kreuzleistungsspektrum der beiden Signale für mehrere Blöcke mittels der FFT bestimmt und

über die Blöcke gemittelt werden. Das Autoleistungsspektrum eines Signals {xk} kann direkt aus

Gl.(1.1) berechnet werden,

Pxx(f) = |x̂k|
2 = x̂kx̂

∗
k, (1.5)

wobei die mit einem Stern (∗) versehene Größe die komplex konjugierte ist. Für zwei verschiedene

Signale {xk} und {yk} ergibt sich analog das Kreuzleistungsspektrum

Pxy(f) = x̂kŷ
∗
k. (1.6)

Da x̂k und ŷ∗k nicht komplex konjugiert zueinander sind, ist das Ergebnis eine komplexe Zahl. Die

Kohärenzfunktion ist durch

Cxy(f) =
|〈Pxy(f)〉|2

〈

|Pxx(f)|2
〉 〈

|Pyy(f)|2
〉 (1.7)
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bestimmt, wobei 〈. . .〉 eine Mittelwertbildung bezeichnet. Ich habe die Kohärenzfunktion benutzt,

um ein Qualitätskriterium der power spectral density Methode zur Berechnung der Baroreflexsen-

sitivität (siehe Abschn. 2.2.3) zu definieren.

1.2.2 Hilberttransformation

Anfang des 20.Jahrhunderts wurde die Hilberttransformation erstmals von David Hilbert formu-

liert, doch erst 1946 wurde das Verfahren von Gabor [39] veröffentlicht. Die Hilberttransformation

ist ein mathematisches Verfahren, das einem reellen Signal einen Imaginärteil zuordnet, sodass

dieses analytisch wird. Ein analytisches Signal ist ein komplexwertiges Zeitsignal, für das die Hil-

berttransformierte des Realteils dem Imaginärteil entspricht. Für solche Signale können eine mo-

mentane Amplitude A(t) und eine momentane Phase ϕ(t) definiert werden. Dies ist auch für einige

physiologische Signale, wie beispielsweise das EEG oder die Atmung, interessant. Deshalb ordnet

man in solchen Fällen einer reellen Funktion x(t) einen Imaginärteil zu, sodass das Signal analytisch

wird.

x(t) + i (Hx) (t) = x(t) + ix̃(t) = A(t)eiϕ(t) (1.8)

Der Imaginärteil in Gl.(1.8) ist durch die Hilberttransformation gegeben,

(Hx) (t) = x̃(t) =
1

π
P.V.

∫ +∞

−∞

x(t′)

t − t′
dt′, (1.9)

wobei P.V. die Berechnung des Cauchyschen Hauptwertes bezeichnet (dies wird notwendig wenn

das Integral divergiert, was für t = t′ der Fall ist). Diese Transformation kann somit als Faltung

(∗) der ursprünglichen Funktion mit 1/(πt) aufgefasst werden,

(Hx) (t) = x(t) ∗
1

πt
. (1.10)

Diese Faltung vereinfacht sich durch Anwendung des Faltungssatzes,

F ((Hx) (t)) = F

(

x(t) ∗
1

πt

)

= F (x(t)) · F

(

1

πt

)

, (1.11)

wobei F für die Berechnung der Fouriertransformation steht. Das bedeutet also, dass für die Hil-

berttransformierte x̃(t) einer Funktion x(t) folgende Relation gilt,

(Hx) (t) = x̃(t) = F−1

(

F (x(t)) · F

(

1

πt

))

. (1.12)

Da für die Fouriertransformierte der Funktion 1/(πt) die folgende Vereinfachung gilt,

F

(

1

πt

)

(ω) = −isgn (ω) =

{

−i für ω < 0

i für ω > 0
(1.13)

kann die Hilberttransformierte in der Praxis bestimmt werden, indem die Fouriertransformierte

der Ausgangsfunktion berechnet, die Koeffizienten zu den negativen Frequenzen mit −i und zu den

positiven Frequenzen mit i multipliziert werden, und anschließend die Rücktransformation durch-

geführt wird. Das bedeutet, dass das Ergebnis der Hilberttransformation einer Funktion eine dazu

um π/2 verschobene Funktion ist. Am Beispiel einer Sinusfunktion ist das Prinzip der Hilberttrans-

formation sehr einfach zu veranschaulichen, da das Resultat eine Kosinusfunktion ist. In Abbildung

1.8 ist dieses Beispiel graphisch dargestellt. Zu Beginn dieses Abschnittes wurde bereits erwähnt,
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Abb. 1.8. Sinusfunktion (blau) und die dazugehörige Hil-

berttransformierte (grün), die um π/2 in der Phase verscho-

ben und damit eine Kosinusfunktion ist. In rot ist die nach

Gl.(1.14a) berechnete Phase der Sinusfunktion eingezeichnet.

dass dieses mathematische Hilfsmittel angewendet wird, um für reelle Signale, in dieser Arbeit spe-

ziell für die Atmung (siehe Abschn. 1.4), eine momentane Phase und eine momentane Amplitude

zu berechnen. Es gilt für diese beiden Größen,

ϕ(t) = atan2 (x̃(t), x(t)) (1.14a)

A(t) =
√

x2(t) + x̃2(t). (1.14b)

Durch Anwendung der atan2-Funktion (die in den meisten Programmiersprachen verfügbar ist) in

Gl.(1.14a) wird ϕ(t) im Bereich −π bis +π berechnet, was der Physiologie der Atmung entspricht.

Die eigentliche Umkehrfunktion des Tangens, Arkustangens (atan), würde die Phase lediglich im

Intervall −π/2 bis +π/2 bestimmen, d.h. mit einer Vorzeicheninformation weniger (Zuordnung in

zwei anstatt vier Quadranten).

1.2.3 Student t-Test

Nach der Berechnung von Ergebnissen kommt oft die Frage nach den Unterschieden zweier Stich-

proben auf. Ein konkretes Beispiel dafür ist, dass die Baroreflexsensitivität für Leichtschlaf und

für REM-Schlaf für alle Probanden berechnet wurde (siehe Abschn. 3.2.1). Nun ist die Frage, ob

die beiden Stichproben aus zwei Grundgesamtheiten mit dem gleichen Mittelwert stammen, oder

ob sie signifikant unterschiedlich sind. Für das genannte Beispiel ist der Student t-Test für zwei

unabhängige Stichproben eine gute Möglichkeit dies zu überprüfen [40] (abgesehen von dieser Va-

riante gibt es zahlreiche andere t-Hypothesentests). Eine Voraussetzung für dessen Anwendung ist,

dass für die beiden Stichproben eine Normalverteilung angenommen werden kann.

Das Prinzip dieses Tests besteht darin, eine zuvor definierte Nullhypothese, nämlich dass kein Un-

terschied zwischen den beiden Gruppen besteht, zu widerlegen. Der t-Test ist ein parametrischer

Test, die Gleichheit bzw. Unterschiedlichkeit der beiden Stichproben wird an einem Parameter, dem

Erwartungswert µ gemessen. Dabei dient der Mittelwert als ein Schätzwert für den Erwartungswert.

Für zwei unabhängige Stichproben {xk}k=1,...,Nx
und {yk}k=1,...,Ny

gilt für die Erwartungswerte

µ̂x =
1

Nx

Nx
∑

k=1

xk und µ̂y =
1

Ny

Ny
∑

k=1

yk, (1.15)

die Standardabweichungen σx und σy sind unbekannt. Nun soll die Nullhypothese H0 : µx = µy

gegen die Alternative H1 : µx 6= µy getestet werden. Dazu wird zunächst die Prüfgröße T berechnet,

T =

√

NxNy

Nx + Ny

µ̂x − µ̂y

s
, (1.16)
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1.3 Datensätze

mit der gewichteten Varianz

s2 =
(Nx − 1) s2

x + (Ny − 1) s2
y

Nx + Ny − 2
, (1.17)

und den Stichprobenvarianzen

s2
x =

1

Nx − 1

Nx
∑

k=1

(xk − µ̂x)2, s2
y =

1

Ny − 1

Ny
∑

k=1

(yk − µ̂y)
2. (1.18)

Die Prüfgröße T folgt einer t-Verteilung mit f = (Nx + Ny − 2) Freiheitsgraden. Falls |t| >

t(1 − α/2, f) gilt, wird die Nullhypothese zum Signifikanzniveau α widerlegt (diese Definition ent-

spricht einem zweiseitigen Test). Für ein Signifikanzniveau von α = 3% muss also das 0.985-Quantil

der t-Verteilung mit f Freiheitsgraden bestimmt werden; solche Werte sind in Tabelllenwerken zu

finden. Das Ergebnis des t-Tests wird meist als p-Wert angegeben, er entspricht der Wahrscheinlich-

keit, dass unter der Annahme, die Nullhypothese sei wahr, die Prüfgröße T den berechneten oder

einen extremeren Wert annimmt. Dabei gilt, dass je kleiner der p-Wert, desto unwahrscheinlicher

ist die Nullhypothese. Für p=0.03 beispielsweise kann die Nullhypothese mit einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von 3% widerlegt werden. Der Student t-Test ist in vielen Programmen verfügbar,

ich habe für die p-Wert Berechnungen in dieser Arbeit die Funktion TTEST in Excel benutzt.

1.3 Datensätze

1.3.1 EU-Projekt DAPhNet

Im Rahmen des 2009 ausgelaufenen EU-Projekts DAPhNet (Dynamical Analysis of Physiological

Networks) wurden im Schlaflabor der Charité in Berlin polysomnographische Messungen durch-

geführt. Teilnehmer dieser Studie waren 50 Schlafapnoepatienten (OSAS) und 44 gesunde Kon-

trollprobanden, die im Alter und Geschlecht auf die Patienten abgestimmt sind. Es wurden ein

Ein-Kanal-EKG, EEG-Ableitungen von drei Elektroden, ein EOG und ein EMG von Kinn und

Bein aufgenommen. Zusätzlich wurde die Atmung mittels nasalen Luftdruckschwankungen und

Körperbewegungen an Brust und Abdomen gemessen. Der kontinuierliche Blutdruck wurde nichtin-

vasiv an der Fingerspitze mit dem Finapres Portapres Gerät registriert, außerdem kann die In-

formation über systolische und diastolische Blutdruckwerte aus einer optischen Plethysmogramm

Aufnahme gewonnen werden. Darüber hinaus wurden mittels eines Mikrofons Schnarchgeräusche

der Probanden aufgenommen und die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen.

Die für diese Arbeit relevanten Teile der komplexen polysomnographischen Messungen sind EKG,

Blutdruck und Atmung. Da es während und nach Ablauf des Projekts zahlreiche Probleme mit den

Daten gab (siehe Abschn. 1.4), sind sie bisher noch nicht ausgewertet worden.

Letztendlich konnte ich auch nur Teile der Studie, nämlich 66 Aufnahmen von 24 Gesunden und

16 Patienten, für meine Rechnungen verwenden.

1.3.2 Kooperation mit der Universität Poznan (Polen)

Die Datenbasis, die in Zusammenarbeit mit der kardiologischen Klinik in Poznan entstand, besteht

aus Aufnahmen von 127 Probanden, die jeweils ungefähr 30 Minuten lang sind. Drei-Kanal EKG

(Brustwandableitung), kontinuierlicher Blutdruck (Messung an der Fingerspitze mit Finapres Por-

tapres) und ein Atmungssignal (piezoelektrischer Gürtel zwischen dem unteren Ende des Brustbeins

und dem Bauchnabel) wurden an den liegenden, spontan atmenden Probanden aufgezeichnet.
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1 Grundlagen

Mit diesen Daten habe ich mich bereits während eines Forschungspraktikums vor Beginn meiner Di-

plomarbeit beschäftigt. Die Ergebnisse dieses Praktikums wurden um einige Rechnungen erweitert

und im Rahmen der ESGCO 2010 veröffentlicht (siehe Abschn. 3.1, [41]).

1.4 Vorverarbeitung der polysomnographischen Daten

In Abbildung 1.5 wurde ein Ausschnitt polysomnographischer Daten gezeigt. Bevor die im Titel

dieser Arbeit genannten Zeitreihen (siehe Kapitel 2 für eine Definition), die dann analysiert werden

sollen, zur Verfügung stehen, müssen die verschiedenen Rohsignale vorverarbeitet werden.

Die Roh-EKG Daten werden mit Hilfe der Software LibRasch [42], einem Open Source QRS-

Komplex Detektor, analysiert. Dieser ermittelt das Auftreten von R-Zacken im Signal und speichert

die Zeitpunkte, zu denen sie auftreten. Da die Software nicht in allen Fällen verlässlich funktioniert,

müssen die Rohsignale manuell durchgesehen werden, um Artefakte wie beispielsweise Extrasystolen

aus der Reihe der R-Zeitpunkte auszuschließen. Aus den Zeitpunkten, zu denen R-Zacken auftreten,

werden die Herzschlagintervalle (HSI) berechnet, ein Ausschnitt aus dieser Reihe ist in Abbildung

1.9(a) zu sehen. Um ausschließlich mit physiologisch sinnvollen Werten zu rechnen, werden die fol-

genden Grenzwerte definiert: 0.3s < HSI < 2s. Um das zeitaufwändige manuelle Durchsehen der

Roh-EKGs zu vermeiden, kann alternativ die Software RemLogic [43] verwendet werden, in der die

Peakdetektion etwas besser funktioniert.

Ein weiterer Vorteil dieser Software ist, dass sie von der Firma entwickelt wurde, die die im Schlafla-

bor der Charité verwendeten Geräte zur Verfügung stellt (Embla Systems Inc., Amsterdam, Nieder-

lande). Die aufgenommenen Daten werden in einem firmeneigenen Format gespeichert und können

von diesem ausgehend mit RemLogic verarbeitet werden. Zusätzlich werden die Daten in EDF-

Dateien (EDF, European Data Format) gespeichert, um sie auch mit anderen Programmen, z. B.

LibRasch, analysieren zu können. Allerdings traten beim Speichern in die EDF Dateien der von mir

untersuchten Daten Probleme in der Art auf, dass Lücken in den Signalen auftraten, da nicht immer

alle Kanäle gespeichert wurden. So ging beispielsweise der zeitliche Zusammenhang zwischen EKG

und Blutdruck verloren, was für viele Rechnungen drastische Folgen hat. Als ich dieses Problem

erkannt habe, bin ich dazu übergegangen, die Daten im Embla-Format zu verwenden, da diese von

dem Artefakt nicht betroffen sind, und zunächst mit Hilfe des Programms RemLogic Textdateien

der entsprechenden Signale zu erzeugen.
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Abb. 1.9. Ausschnitt aus den Zeitrei-

hen von (a) Herzschlagintervallen (HSI) in

ms, (b) systolischen Blutdruckwerten (SBW)

in mmHg, (c) diastolischen Blutdruckwerten

(DBW) in mmHg und (c) Atemintervallen

(AI) in ms eines typischen gesunden Pro-

banden aus der DAPhNet Studie. Es ist zu

erkennen, dass der Rhythmus der Atemin-

tervalle langsamer ist als der der anderen

Signale, pro AI treten ungefähr vier Herz-

schläge auf.
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1.4 Vorverarbeitung der polysomnographischen Daten

Aus dem kontinuierlichen Blutdrucksignal (siehe Abb. 1.5, unterstes Signal) werden die Werte der

systolischen Maxima und diastolischen Minima extrahiert und der jeweiligen vorherigen R-Zacke

zugeordnet. Die systolischen Blutdruckwerte (SBW) müssen 50mmHg < SBW < 300mmHg und

die diastolischen Blutdruckwerte (DBW) 30mmHg < DBW < 150mmHg erfüllen, um später nicht

mit unphysiologischen Werten zu rechnen. Im Rohsignal sind Sequenzen vorhanden, während derer

Kalibrierungsdaten des Portapres Gerätes, und deshalb keine normalen Blutdruckschwankungen

gespeichert wurden. Diese werden automatisch detektiert und von der Analyse ausgeschlossen. In

Abbildung 1.9(b) und (c) ist ein Ausschnitt aus den Zeitreihen der systolischen und diastolischen

Blutdruckwerte zu sehen.

Das sinusartig oszillierende Atmungsrohsignal wird mittels einer Hilberttransformation (siehe Ab-

schn. 1.2.2) analysiert. So kann die momentane Atmungsphase ϕ berechnet werden. Diese läuft

kontinuierlich von −π bis +π (oder -180◦ bis +180◦) während eines Atemzuges und springt dann

zurück auf −π für den nächsten Atemzug. Aus dem zeitlichen Abstand dieser Sprünge kann die

Länge eines Atemintervalls (AI) bestimmt werden, welches nur berücksichtigt wird falls 2.5s < AI

< 6s erfüllt ist. In Abbildung 1.9(d) ist ein Teil der Zeitreihe der Atemintervalle dargestellt, die aus

dem mittels Abdomengurt gemessenen Rohsignals erstellt wurde. In dieser Arbeit verwende ich le-

diglich dieses Atemsignal, da die Daten, die mittels der Temperaturänderungen an Nase und Mund

aufgenommen wurden, sehr stark von Artefakten und Rauschen überlagert sind. Das Thoraxsignal

ist ähnlich gut wie das des Abdomengurts, und ist mit diesem nahezu identisch.
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden zur Analyse von Zeitreihen beschrieben. Deshalb

soll hier zunächst der Begriff Zeitreihe definiert werden: Eine Abfolge von Messwerten {xk}k=1,...,N

an aufeinander folgenden Zeitpunkten tk nennt man eine Zeitreihe. Die Intervalle zwischen auf-

einander folgenden Zeitpunkten sind je nach betrachtetem System entweder äquidistant oder un-

terschiedlich lang. Mit den in Abschnitt 1.4 aufgeführten physiologischen Beispielen für Zeitreihen

(Herzschlagintervalle, Blutdruckwerte und Atemintervalle) wird sich diese Arbeit im Folgenden

beschäftigen. Andere häufig untersuchte Zeitreihen sind Langzeitwetteraufzeichnungen [44], DNA

Sequenzen [45,46] oder Börsendaten [47].

2.1 Monovariate Analyse

Eine Zeitreihe nach obiger Definition ist eine Messgröße (Observable) eines komplexen Systems,

für das es unmöglich ist, alle enthaltenen Komponenten zu erfassen. Experimentelle Daten wer-

den durch Nichtstationaritäten (d.h. Mittelwert und Standardabweichung sind veränderlich mit

der Zeit), zu denen auch Trends oder Oszillationen gehören, beeinflusst. Diese Effekte müssen

berücksichtigt werden, wenn intrinsische Eigenschaften wie Fluktuationen und Korrelationen des

Systems untersucht werden. Dies ist das Ziel der ersten beiden in diesem Abschnitt beschriebenen

Methoden, sie eliminieren Trends um das Fluktuationsverhalten studieren zu können. Fluktuatio-

nen zeigen oft persistentes Verhalten, das bedeutet, dass auf große Werte eher große und auf kleine

eher kleine Werte folgen, und zwar sowohl auf kurzen als auch auf langen Zeitskalen. Die Autokor-

relationsfunktion C(s) gibt an, wie zwei Messwerte einer Zeitreihe, die um s Werte gegeneinander

verschoben sind, miteinander korreliert sind. Sie kann nach folgender Formel berechnet werden,

wobei 〈. . .〉 eine Mittelwertbildung bezeichnet,

C(s) =
〈(xi − 〈x〉)(xi+s − 〈x〉)〉

〈(xi − 〈x〉)2〉
. (2.1)

Bei persistentem Verhalten fällt die Autokorrelationsfunktion nach einem Potenzgesetz ab,

C(s) ∝ s−γ mit 0 < γ < 1, (2.2)

ein solches Verhalten nennt man auch Langzeitkorrelation. Die direkte Berechnung von C(s) ist

meist nicht möglich, da die Autokorrelationsfunktion für große Skalen um Null schwankt und da-

her das Verhalten nicht gut studiert werden kann. Zudem führen Nichtstationaritäten, vor allem

Trends, durch den veränderlichen Mittelwert dazu, dass die Autokorrelation im eigentlichen Sin-

ne nicht definiert ist und nicht vorhandene (artifizielle) Langzeitkorrelationen detektiert werden.

Deshalb muss der Korrelationskoeffizient γ indirekt bestimmt werden, beispielsweise mittels der

detrended fluctuation analysis (DFA) oder der centered moving average analysis (CMA) Methode.

Ein weiterer Ansatz der Zeitreihenanalyse ist es, Periodizitäten bestimmter Frequenzen zu detek-

tieren, da auch sie, neben den bisher beschriebenen Langzeitkorrelationen, Informationen über das
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2.1 Monovariate Analyse

System beinhalten können. Solche Periodizitäten treten in zahlreichen Systemen auf, sie entstehen

in der Regel durch intrinsische geschlossene Regelkreise. Beispiele aus der Physiologie sind der zir-

kadiane Rhythmus, rhythmische Bewegungen der Beine beim Laufen, Muskelkontraktionen oder

Oszillationen von Membranpotentialen (siehe z. B. [48, 49]). Auch in geophysikalischen Daten wie

beispielsweise für das El-Niño Phänomen oder Eiszeitperioden [50] treten Periodizitäten auf. Da

Signale von Systemen dieser Art ständig Störeinflüssen (Nichtstationaritäten) unterliegen, wird das

periodische Verhalten immer wieder unterbrochen, es entstehen Phasensprünge und das Signal wird

quasiperiodisch. Aufgrunddessen funktioniert in solchen Fällen die klassische Spektralanalyse, die

eigentlich zur Erkennung von Periodizitäten eingesetzt wird, nicht. Deshalb entwickelten Bauer et

al. [51, 52] die phase rectified signal averaging (PRSA) Methode im Zusammenhang mit Untersu-

chungen der Gefahr eines plötzlichen Herztodes nach einem Myokardinfarkt. Es wurde gezeigt, dass

diese Methode Nichtstationaritäten und Artefakte aus dem Signal eliminiert, sodass dann die rele-

vanten Quasiperiodizitäten untersucht werden können [52]. Die PRSA wird im letzten Teil dieses

Abschnittes genauer erläutert, um später die Anwendung einer Erweiterung dieser Methode, die

bivariate PRSA [53], zur Analyse der Baroreflexsensitivität in Abschnitt 2.3.1 zu verstehen.

2.1.1 Detrended Fluctuation Analysis (DFA)

Die Untersuchung des Korrelationsverhaltens von Zeitreihen kann durch Trends oder oszillatori-

sche Komponenten in den Daten fehlerhafte Ergebnisse liefern. Um diese Probleme zu beseitigen

erfanden Peng et al. [45] die detrended fluctuation analysis (DFA) als eine Weiterentwicklung der

Fluktuationsanalyse (FA) und wandten sie auf DNA Sequenzdaten an. Die DFA beruht auf der ran-

dom walk Theorie, die besagt, dass das Quadrat des Abstandes zum Ausgangspunkt eines Teilchens

(z. B. ein diffundierendes Teilchen) proportional mit der Zeit anwächst. Im Falle der Zeitreihenana-

lyse werden die einzelnen Elemente xk einer Zeitreihe als Schritte eines random walkers betrachtet.

Seit die DFA 1994 erstmals angewandt wurde, gab es zahlreiche Test und Weiterentwicklungen

der Methode. Bunde et al. [54] erweiterten die DFA erstmals auf Polynomfits höherer Ordnung,

und Kantelhardt et al. [55] verallgemeinerten die Methode, um Multifraktalitäten (unterschiedliche

Skalenexponenten in verschiedenen Bereichen von Zeitreihen) zu untersuchen. In [56–58] wurden

die DFA und ihre Erweiterungen systematisch getestet.

Das Verfahren der DFA besteht aus vier Schritten:

Schritt 1

Zunächst wird die Profilfunktion

X(n) =
n

∑

i=1

(xi − 〈x〉) (2.3)

der Zeitreihe {xi}i=1,...,N (mit dem Mittelwert 〈x〉 = N−1
∑N

i=1 xi) berechnet. Sie entspricht einer

Aufsummierung (Integration) der Daten und somit der Position eines random walkers nach n

Schritten.

Schritt 2

Dieses Profil wird in Ns = [N/s] nichtüberlappende Fenster ν (ν = 0, 1, . . . , Ns − 1) der Länge

(Skale) s eingeteilt ([N/s] = int(N/s)). Für jedes Segment wird die trendbereinigende Funktion

(detrending function)

X̃ν,s(i) = y(p)
ν,s(i) (2.4)

berechnet. Gl. (2.4) besagt, dass in jedem Segment ν ein Polynom vom Grad p an die Werte der

Profilfunktion mittels der Methode der kleinsten Quadrate gefittet wird [54]. Für p = 1 (DFA1)
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

werden lineare, für p = 2 (DFA2) quadratische oder entsprechend Trends von höherer Ordnung

im Profil eliminiert, dies entspricht einer Beseitigung von Trends der Ordnung (p − 1) in den

ursprünglichen Daten. In Abhängigkeit von p ist auch der Wertebereich für die Fensterbreiten

s definiert. Für die Untergrenze gilt smin = p + 2, um das Funktionieren der Regressionen zu

gewährleisten, und um ausreichende Statistik zu erhalten wird smax, unabhängig vom Parameter

p, auf N/4 beschränkt. Ebenfalls für jedes einzelne Fenster wird mittels Subtraktion von Gl. (2.4)

die Trendbereinigung des Profils durchgeführt,

F 2
ν (s) =

1

s

s
∑

i=1

(X(νs + i) − X̃ν,s(i))
2 (2.5)

Schritt 3

Das Mitteln von Gl. (2.5) über alle Fenster ν liefert die Fluktuationsfunktion

F (s) =

[

1

Ns

Ns−1
∑

ν=0

F 2
ν (s)

]1/2

. (2.6)

Für die Annahme, dass Langzeitkorrelationen nach Gl. (2.1) im System vorhanden sind, unterliegt

die Fluktuationsfunktion einem Potenzgesetz,

F (s) ∝ sα, (2.7)

wobei α = 1 − γ/2 der Skalenexponent (auch Fluktuationsexponent) ist, dessen Wert Aussagen

über das Korrelationsverhalten zulässt.

Schritt 4

Aufgrund der Relation in Gl. (2.7) ergibt sich in einem doppelt-logarithmischen Plot von F (s) eine

Gerade, deren Anstieg α entspricht, d.h. der Skalenexponent kann mittels einer linearen Regression

berechnet werden (ein Beispiel ist in Abb. 2.1 zu sehen). Ein Wert von α = 0.5 für große s bedeutet,

dass es keine Korrelationen (oder nur solche auf kurzen Skalen) gibt. Langzeitkorrelationen (persis-

tentes Verhalten) werden durch α > 0.5 angezeigt, Antikorrelationen (antipersistentes Verhalten)

entsprechend für α < 0.5. Für α > 1 liegt nichtstationäres Verhalten vor, und für einen idealen

random walk würde man einen Skalenexponent von α = 1.5 finden.

In Abb. 2.1 ist zu sehen, dass es in den Fluktuationskurven der Blutdrucksignale einen deutlichen

Übergangspunkt (Knick) gibt, der für Herzschlagintervalle kaum vorhanden ist (siehe Abschn. 3.1

für Erläuterungen dazu). Durch den Übergang werden zwei verschiedene Skalenregime erzeugt:

Das Kurzzeitregime mit dem Exponenten α1 für 7 ≤ s ≤ 15 und das Langzeitregime mit α2 und

51 ≤ s ≤ 199. Für Fluktuationsrechnungen an Atemintervallen existiert nur das Langzeitregime

(die Atmung ist ungefähr um einen Faktor vier langsamer als der Herzschlag) mit 13 ≤ s ≤ 49.

Diese Festlegungen entsprechen den im Allgemeinen angewendeten, siehe z. B. [59].

Der Vorteil der DFA gegenüber anderen Fluktuationsanalysemethoden ist, dass durch die Anpas-

sung des Polynomgrades p Trends hoher Ordnung eliminiert werden können. Daraus folgt jedoch

sofort der erste Nachteil, denn solche Regressionen kosten viel Rechenzeit. Ein anderes Problem ist,

dass durch die Berechnung der Polynome in den einzelnen Fenstern, die dann aneinandergesetzt

werden, zum Teil große Sprünge an den Segmentgrenzen auftreten. Dadurch können Artefakte im

doppelt-logarithmischen Plot der Fluktuationsfunktion entstehen, die zu Problemen bei der Be-

stimmung von α führen.
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2.1 Monovariate Analyse

2.1.2 Centered Moving Average Analysis (CMA)

Das eben beschriebene Problem der Sprünge an den Segmentgrenzen kann umgangen werden, in-

dem die Trendbereinigung nicht durch Anwenden eines Polynomfits, sondern durch Subtraktion

eines gleitenden Mittelwerts realisiert wird. Als eine Variante der von Alessio et al. [60] vorgeschla-

genen backward moving average analysis Methode (BMA) präsentiert Alvarez-Ramirez et al. [61]

die centered moving average analysis Methode (CMA), die das Problem des Auftretens eines arti-

fiziellen Zeitversatzes in der BMA löst. In [62] findet sich ein Vergleich von verschiedenen Fluktua-

tionsanalysemethoden mit ihren Vor- und Nachteilen bei verschiedenen Anwendungen.

Auch der Algorithmus der CMA gliedert sich in vier Schritte:

Schritt 1

Wie für die DFA wird zunächst die Profilfunktion der Zeitreihe {xi}i=1,...,N nach Gl. (2.3) berech-

net.

Schritt 2

Hier, bei der Berechnung der trendbereinigenden Funktion X̃ν,s, findet sich der wesentliche Un-

terschied zur DFA. Das Profil wird nun in überlappende Fenster ν der Länge (Skale) s eingeteilt,

dabei muss s ungerade und s < smax ≈ N/4 erfüllt sein. Ein solches Fenster ν wird symmetrisch

um jeden Punkt i der Zeitreihe definiert und in jedem einzelnen der Mittelwert berechnet,

X̃ν,s(i) =
1

s

(s−1)/2
∑

j=−(s−1)/2

X(i + j). (2.8)

Dadurch, dass die Fenster symmetrisch um jeden Punkt gebildet werden, gibt es für die Punkte am

Rand (1 < i < (s + 1)/2 und N − (s − 1)/2 < i < N) kein vollständiges Fenster. Eine Möglichkeit

dieses Problem zu beheben ist, das Profil periodisch fortzusetzen und die Punkte des linken Randes

an den Anfang zu setzen, und entsprechend die des rechten Randes an das Ende der Reihe. Ist

die Zeitreihe allerdings sehr lang, können die nicht vollständigen Fenster auch ohne große Verluste

vernachlässigt werden.

Schritt 3

Die Mittelung des trendbereinigten Profils (analog zu Gl. (2.5)) über alle Fenster ν liefert die

Fluktuationsfunktion F (s), siehe Gl. (2.6).
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Abb. 2.1. CMA Fluktuationsfunktionen für Herzschlagintervalle (blaue Quadrate), systolische Blutdruckwerte

(grüne Kreise) und diastolische Blutdruckwerte (rote Dreiecke) für einen typischen Probanden aus der in Po-

len entstandenen Datenbasis. Die Fitbereiche sind durch vertikale gestrichelte Linien und die Fitgeraden durch

schwarze durchgezogenen Linien markiert. Ähnliche Kurven erhält man aus DFA Rechnungen.

Schritt 4

Aus der Annahme, dass F (s) einem Potenzgesetz folgt, kann, wie für die DFA erläutert, mittels

linearer Regression der Fluktuationsexponent α bestimmt werden. Beispiele für CMA Kurven, die
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

Definition der beiden Regime (in Abschn. 2.1.1 beschrieben) und die darin berechneten Regres-

sionsgeraden sind in Abb. 2.1 zu sehen. Im Gegensatz zur DFA gibt es im Algorithmus der CMA

keine Möglichkeit Trends von höherer Ordnung zu entfernen. Allerdings ist die CMA vergleichbar

mit einer DFA1 mit überlappenden Fenstern.

2.1.3 Phase Rectified Signal Averaging (PRSA)

Das Prinzip der PRSA besteht darin, das Signal, beispielsweise eine Zeitreihe von Herzschlagin-

tervallen (HSI), in eine kürzere Reihe umzuwandeln, die noch alle relevanten Quasiperiodizitäten,

aber keine Nichtstationaritäten und Artefakte mehr enthält [51, 52]. Der Algorithmus besteht, wie

in Abbildung 2.2 dargestellt, aus drei Schritten.
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Abb. 2.2. Veranschaulichung des Algorithmus der PRSA an einem Ausschnitt aus der Zeitreihe der Herz-

schlagintervalle (HSI). (a) In der Zeitreihe werden Triggerpunkte definiert, hier ist das in Gl. (2.9a) definierte

Kriterium angewendet, d.h. es werden Anstiege ausgewählt (rote Kreise). Vier solcher Triggerpunkte (ν1...ν4)

sind farbig markiert; in der jeweiligen Farbe sind auch Rahmen um das zu jedem Triggerpunkt definierten Fens-

ter der Breite 2L (L=32) gezeigt. (b) Für die vier ausgewählten Triggerpunkte sind die Fenster mit den in ihnen

enthaltenen Elementen der Zeitreihe dargestellt. (c) Die Fenster aus (b) und zusätzliche Abschnitte um weitere

Triggerpunkte sind an ihrer Mitte ausgerichtet und übereinandergelegt. (d) Der Phasen-ausgerichtete Signal-

Mittelwert (PRSA) ist in Abhängigkeit vom Abstand k von den Triggerpunkten dargestellt. Es sind Oszillationen

mit einer Periode von ungefähr vier Herzschlägen zu erkennen, die wahrscheinlich von der Atmung verursacht

werden (respiratorische Sinusarrhythmie).

Schritt 1

Aus der Zeitreihe {xi}i=1,...,N werden nach bestimmten Eigenschaften des Signals Triggerpunkte

xiν ausgewählt (siehe Abb. 2.2(a)). Dafür gibt es zahlreiche mögliche Kriterien, das einfachste ist,

dass ein Anstieg oder ein Abfall im Signal einen Triggerpunkt charakterisiert:

xi > xi−1 (2.9a)

xi < xi−1. (2.9b)

Dadurch werden ungefähr die Hälfte aller Elemente der Reihe als Triggerpunkte ausgewählt, denn

die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des < Zeichens oder des > Zeichens ist jeweils nahezu
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2.2 Bivariate Analyse - Berechnung der Baroreflexsensitivität

0.5. Alternativ können striktere Kriterien, die mehr Messwerte miteinbeziehen, angewendet wer-

den, um Oszillationen mit niedriger Frequenz zu analysieren. Beispielsweise können Summen (oder

Mittelwerte) von T Werten verglichen werden:

T−1
∑

j=0

xi+j >
T

∑

j=1

xi−j (2.10a)

T−1
∑

j=0

xi+j <

T
∑

j=1

xi−j . (2.10b)

Für T = 1 entspricht dieses Kriterium dem in den Glgn. (2.9) definierten.

Schritt 2

Wie in Abbildung 2.2(b) dargestellt ist, werden nun Umgebungen der Länge 2L um jeden Trig-

gerpunkt xiν , ν = 1, . . . , M definiert. Triggerpunkte am Beginn und am Ende der Zeitreihe, für

die kein vollständiges Fenster vorhanden ist, werden außer Acht gelassen. Im Fenster um den Trig-

gerpunkt xiν sind dann die Elemente xiν−L, xiν−L+1, . . . , xiν , . . . , xiν+L−2, xiν+L−1 der Zeitreihe

enthalten. Da viele der ausgewählten xiν nahe beieinander liegen, überlappen die meisten dieser

Fenster. Der Parameter L muss so gewählt werden, dass er größer ist als die erwartete Kohärenzzeit

der Quasiperiodizitäten in den untersuchten Daten, d.h. er muss größer sein als die Periodendauer

der langsamsten Oszillation, die detektiert werden soll.

Schritt 3

Es werden alle Fenster an ihrem Triggerpunkt ausgerichtet und der Phasen-ausgerichtete Signal-

Mittelwert (phase rectified signal average, PRSA) berechnet (siehe Abb. 2.2(c) und (d)),

PRSA(k) =
1

M

M
∑

ν=1

xiν+k für k = −L,−L + 1, . . . , 0, . . . , L − 2, L − 1. (2.11)

Durch die Mittelwertbildung heben sich alle nicht-periodischen Komponenten ohne feste Phasen-

beziehung zu den Triggerpunkten, d.h. Nichtstationaritäten und Artefakte, auf. Ereignisse mit

fester Phasenbeziehung, d.h. alle Periodizitäten und Quasiperiodizitäten, werden dahingegen in der

PRSA-Kurve sichtbar gemacht (Abb. 2.2(d)). Es sind schnelle Oszillation mit einer Periode von

ungefähr vier Herzschlägen zu erkennen, die wohl von der Atmung verursacht werden.

2.2 Bivariate Analyse - Berechnung der Baroreflexsensitivität

Im vorherigen Abschnitt 2.1 wurden Methoden vorgestellt, mit denen Eigenschaften einzelner

Zeitreihen untersucht werden können, das heißt es wird eine monovariate Analyse durchgeführt.

Nun werden zwei Zeitreihen zueinander in Bezug gesetzt, nämlich Herzschlagintervalle (HSI) und

systolische Blutdruckwerte (SBW), um die in Abschnitt 1.1.2 eingeführte Baroreflexsensitivität zu

berechnen. Deshalb kann man hier von einer bivariaten Analyse sprechen. Die dafür verwendeten

Methoden werden in diesem Abschnitt erläutert und können grob in zwei Gruppen unterteilt wer-

den (siehe z. B. [63, 64]). Zum einen gibt es Algorithmen im Zeitbereich, zu denen unter anderen

die dual sequence und die first difference Methode gehören. Im Gegensatz dazu beruht die power

spectral density Methode auf einer Transformation in den Frequenzbereich (spektraler Ansatz).

2.2.1 Dual Sequence Methode (DSM)

Die von Malberg et al. [14] vorgeschlagene dual sequence Methode (siehe auch [4]) ist eine Wei-

terentwicklung der von Bertinieri et al. [65,66] präsentierten sequence Methode. Sie berücksichtigt
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

up und down BRS-Werte und zusätzlich verzögerte Reaktionen im Herzschlag, und ist die am

häufigsten Angewendete unter den Verfahren im Zeitbereich.

Es werden aus den Zeitreihen der SBW und der HSI Sequenzen der Länge L (L = 3 oder L = 4)

ausgewählt, in denen beide Größen ein Verhalten in die gleiche Richtung zeigen (HSI/SBW Sequen-

zen). Dies wird getrennt für ansteigende (up) und abfallende (down) Sequenzen durchgeführt (siehe

Abb. 2.3 (a) und (b)). Dabei werden nur Veränderungen betrachtet, die größer sind als 1mmHg

für SBW und 5ms für HSI, kleinere Änderungen werden als Rauschen eingestuft und deshalb nicht

berücksichtigt. Für jede Sequenz wird der Anstieg (Einheit ms/mmHg) einer Regressionsgeraden

zwischen Herzschlagintervallen und Blutdruckwerten berechnet. Ist der lineare Korrelationskoeffi-

zient r der Regression größer als 0.85, wird die jeweilige Sequenz in die Mittelwertbildung über alle

solche Anstiege einbezogen. Dieser Durchschnitt, getrennt für up und down berechnet, ist ein Maß

für die Baroreflexsensitivität.

In [66] wurde gezeigt, dass spontane Sequenzen, die die Grundlage dieser Methode bilden, tatsächlich

den Baroreflex widerspiegeln. In Katzen wurde der Regelkreis des Baroreflexes chirurgisch unterbro-

chen (Denervation), wodurch die Anzahl der Sequenzen um 86% abnahm. Diese Schlussfolgerung

ist allerdings, wie der weitere Verlauf der Arbeit zeigen wird, umstritten.

Ein großer Nachteil dieser Methode ist, dass das Auftreten der beschriebenen Sequenzen von der

Atmungsphase abhängt (siehe Abschn. 3.6.1 für eine ausführliche Diskussion). Aus diesem Grund

wird in Abschnitt 2.3.2 eine Variante der dual sequence Methode vorgestellt, die diesen Effekt

berücksichtigt und korrigiert. Außerdem können Trends in den Daten, wie sie beispielsweise häufig

bei Aufzeichnungen von Kipptischexperimenten auftreten, zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Im

weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Ergebnisse dieser Methode mit DSML3↑ und DSML3↓

bzw. DSML4↑ und DSML4↓ gekennzeichnet.
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Abb. 2.3. (a) und (b) zeigen an zwei Beispielen (i,ii) die Auswahl von Sequenzen für die dual sequence

Methode im Blutdruck (SBW) und im Herzschlag (HSI). Die roten Dreiecke markieren eine up (i) und die

blauen Dreiecke eine down Sequenz (ii) der Länge L=3. In Teil (c) ist das Prinzip der first difference Methode

dargestellt; die berechneten Differenzen werden in ein Koordinatensystem einsortiert. Mit roten Kreuzen sind

Punkte markiert, die zur bradykarden Regulation gehören, in blau entsprechend die tachykarde Regulation. Die

grünen Kreuze sind Differenzen, die durch die Festlegung der Grenzwerte (siehe Text) nicht berücksichtigt werden.

Die schwarzen Linien sind die Regressionsgeraden durch die Punkte in den Quadranten I und III, deren Anstieg

die Baroreflexsensitivität für up bzw. down ist.
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2.2 Bivariate Analyse - Berechnung der Baroreflexsensitivität

Baroreflex effectiveness index

Parati et al. [67] zeigten 1988 an 24h Daten, dass HSI/SBW Sequenzen relativ häufig sind (un-

gefähr 80 Sequenzen pro Stunde, mehrere Hundert insgesamt, siehe auch [68]), diese sind aller-

dings vermischt mit Anstiegen bzw. Abfällen im Blutdruck, die keine Reaktion im Herzschlag

nach sich ziehen. Dies zeigt, dass es, obwohl der Baroreflexmechanismus kontinuierlich wirkt, auch

Änderungen im Blutdruck gibt, die nicht mittels einer Antwort der Herzschlagintervalle reguliert

werden. Um diesen Aspekt zu berücksichtigen, schlugen di Rienzo et al. [68] kürzlich vor, den

baroreflex effectiveness index (BEI) als ein ergänzendes Maß für die Baroreflexsensitivität anzu-

wenden. Allerdings hat sich dieser Ansatz nicht wirklich durchgesetzt, es gibt nur wenige klinische

Anwendungen (siehe z. B. [11]). Ich habe diesen Index verwendet, um zu zeigen, dass das Auftre-

ten von HSI/SBW Sequenzen von der momentanen Atmungsphase abhängt (siehe Abschn. 3.6.1),

außerdem habe ich ihn mit Surrogatdaten getestet (siehe Abschn. 3.4), wozu es bisher noch keine

Veröffentlichung gibt.

Ähnlich wie für die dual sequence Methode werden alle Sequenzen der Länge L = 3 mit monoto-

nem Verhalten von SBW (und HSI) detektiert. Die Anzahl solcher Sequenzen für (i) Anstiege (oder

Abfälle) von SBW (NSBW↑,NSBW↓) und (ii) gleichzeitige Anstiege (oder Abfälle) von SBW und

HSI (NSBW↑HSI↑,NSBW↓HSI↓) werden gezählt. Anschließend werden die folgenden dimensionslosen

Verhältnisse berechnet,

BEI ↑ =
NSBW↑HSI↑

NSBW↑

, (2.12a)

BEI ↓ =
NSBW↓HSI↓

NSBW↓

und (2.12b)

BEI ↑ & ↓ =
NSBW↑HSI↑ + NSBW↓HSI↓

NSBW↑ + NSBW↓

. (2.12c)

Diese Wahrscheinlichkeiten geben an, wie effektiv der Baroreflex einen Anstieg (Abfall) der HSI

verursacht, nachdem ein Anstieg (Abfall) der SBW aufgetreten ist.

2.2.2 First Difference Methode (FDM)

Diese Methode wurde von Bogachev et al. [69] vorgeschlagen und umgeht das Problem von auftre-

tenden Trends in den Daten, die die Anzahl von ansteigenden bzw. abfallenden Sequenzen reduzie-

ren, indem die Bedingung der Sequenzlänge L = 3 bzw. L = 4 fallen gelassen wird, und stattdessen

die Differenzen zwischen benachbarten Werten betrachtet werden.

Zunächst werden die Differenzen ∆SBW von aufeinanderfolgenden Blutdruckwerten und die dazu-

gehörigen ∆HSI der darauf folgenden Herzschlagintervalle berechnet. Zu kleine Änderungen (kleiner

als 1mmHg für SBW und 5ms für HSI) oder sehr große Sprünge (größer als 20mmHg für SBW und

100ms für HSI), welche häufig Artefakte darstellen, werden nicht berücksichtigt. Die Wertepaare,

die innerhalb der Grenzwerte liegen, werden wie in Abbildung 2.3(c) gezeigt, ihrem Vorzeichen ent-

sprechend in ein Koordinatensystem einsortiert. Die Punkte im I. Quadrant (∆SBW > 0 und ∆HSI

> 0) repräsentieren den bradykarden (up) Baroreflex, solche im III. Quadrant (∆SBW < 0 und

∆HSI < 0) den tachykarden (down) Baroreflex. Getrennt für beide Punktewolken wird jeweils eine

lineare Regression durch den Ursprung berechnet, der Anstieg der Geraden (Einheit ms/mmHg)

repräsentiert die Baroreflexsensitivität.

Ein Vorteil der first difference Methode ist, dass sehr viel mehr Datenpunkte in die Berechnung der

BRS einfließen, da das Kriterium der Sequenzlänge von L Werten wegfällt. Prinzipiell kann man
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

sagen, dass die first difference Methode einer dual sequence Methode für L = 2 sehr ähnelt, der

Unterschied zwischen den beiden liegt in der Mittelwertbildung. Im Folgenden werden die Resultate

dieser Methode mit FDM↑ und FDM↓ bezeichnet.

2.2.3 Power Spectral Density Methode (PSDM)

Vor 25 Jahren wurde von de Boer et al. [70] erstmals vorgeschlagen, eine spektrale Methode zur

Analyse der Variabilität von Herzschlag und Blutdruck anzuwenden. Dieser Ansatz beruhte auf der

Berechnung des Leistungsspektrums (power spectrum, Gl. (1.5)) und des Kreuzspektrums (cross

spectrum, Gl. (1.6)) von HSI und SBW. Weiterentwicklungen berücksichtigen schnelle und langsa-

me Oszillationen (LF-Band und HF-Band), und die lokale Kohärenz (siehe Abschn. 1.2.1) beider

Signale. Robbe et al. [71] und Badra et al. [72] wenden die Transferfunktion, d.h. das Verhältnis

der Kreuzspektraldichte von HSI und SBW zur Autospektraldichte der Blutdruckwerte, zur Be-

rechnung der BRS an. Eine weitere Variante ist die von Cerutti et al. [73] vorgeschlagene power

spectral density Methode. Da ich dieses Verfahren angewendet habe, wird es im Folgenden näher

erläutert.

Die Transformation in den Frequenzbereich wird mittels einer FFT (siehe Abschn. 1.2.1) reali-

siert, die Voraussetzung für deren Anwendung sind äquidistante Datenpunkte. Deshalb werden

für diese Methode zunächst beide Zeitreihen (Herzschlagintervalle und systolische Blutdruckwer-

te) mit einer konstanten Abtastrate von 256/60s ≈ 4.267Hz linear interpoliert, so erhält man 256

Datenpunkte pro Minute. Eine weitere Bedingung für die Anwendung der FFT ist, dass sich die

gewählte Blocklänge N als Potenz von 2 darstellen lässt. Deshalb werden die Zeitreihen in Fenster

der Länge 2M unterteilt, die jeweils um 75% überlappen. Diese werden weiter in sieben um 50%

überlappende Segmente der Breite 2m = 2(M−2) gegliedert. In jedem dieser kleinen Segmente wer-

den die darin enthaltenen Werte mit der Kaiser-Bessel-Fensterfunktion multipliziert, um dann die

Fouriertransformation durchzuführen; man erhält so die Transformierten x̂SBW und x̂HSI . Durch

eine Mittelwertbildung der Einzelleistungsspektren und des Kreuzspektrums wird für das große

Fenster die frequenzabhängige Kohärenz (Gl. (1.7)) berechnet.

Spektrale Analysen zur Berechnung der Baroreflexsensitivität werden, um die beiden hauptsächlich

beobachteten Oszillationen in kardiovaskulären Daten zu berücksichtigen, in zwei verschiedenen

Frequenzbereichen durchgeführt. Die Oszillationen im HF-Band werden durch die Atmung und

parasympathische Aktivität verursacht, während das LF-Band mit sympathischer und parasympa-

thischer Aktivität in Verbindung steht [74].

LF: 0.04 - 0.15Hz (low frequency)

HF: 0.15 - 0.4Hz (high frequency)

Praktisch bedeutet dies, dass nur einige der 2m berechneten komplexen Fourierkoeffizienten zur

Bestimmung der Baroreflexsensitivität benutzt werden. Für die beiden Frequenzbereiche werden

nach Gl. (1.2) die relevanten Koeffizienten ausgewählt und für diese das Leistungsspektrum, ge-

trennt für Blutdruckwerte (PSBW )und Herzschlagintervalle (PHSI), berechnet. Ein Wert aus dem

Leistungsspektrum für eine bestimmte Frequenz entspricht dem Betragsquadrat des zugehörigen

komplexen Fourierkoeffizienten. Es werden dabei nur Frequenzen berücksichtigt, für die die lokale

Kohärenz größer ist als 0.5. Die Baroreflexsensitivität ergibt sich dann nach folgender Relation,

BRS =

〈

√

PHSI

PSBW

〉

, (2.13)
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2.3 Neue Ansätze - Multivariate Analyse

wobei über alle Fenster der Breite 2M gemittelt wird. Für meine Rechnungen habe ich M = 11

und m = 9 gewählt, sodass für eine Berechnung im LF-Band noch ausreichend viele Koeffizienten

vorhanden sind.

Eine Voraussetzung, und damit auch gleichzeitig eine Einschränkung, aller spektralen Methoden

ist, dass dafür ausreichend lange (≥3 Min.) stationäre Daten benötigt werden [75]. Es gibt Studien,

die besagen, dass die spektralen Analysen, und dabei vor allem die Transferfunktionsmethode, eine

verlässliche Alternative zu den invasiven Methoden, und dabei den Algorithmen im Zeitbereich

überlegen sind [76,77]. Allerdings sind diese Ergebnisse umstritten, da sie aus sehr kleinen Proban-

dengruppen stammen und nur einfache Korrelationsanalysen durchgeführt wurden. Zudem gibt es

andere Studien, die zufällige Unterschiede zwischen BRS-Werten, die invasiv und mittels spektraler

Analyse von HSI und SBW ermittelt wurden, berichten [28]. Im Folgenden werden die Ergebnisse

der power spectral density Methode mit PSDMHF und PSDMLF bezeichnet.

Allgemein kann man sagen, dass die Anwendung der erläuterten Methoden zur Berechnung der

Baroreflexsensitivität in der Literatur sehr stark diskutiert wird, da alle Ansätze ihre Grenzen und

Einschränkungen haben. Außerdem gibt es, wie die Ergebnisse in Abschnitt 3.6.1 zeigen werden,

Abhängigkeiten im System, hauptsächlich von der Atmung, die den Baroreflex zusätzlich beeinflus-

sen, und in den Standardmethoden nicht berücksichtigt werden.

2.3 Neue Ansätze - Multivariate Analyse

Basierend auf BRS-Rechnungen mit den Standardmethoden, deren Unzulänglichkeiten und den

Problemen, die dabei auftraten, habe ich versucht, die Baroreflexsensitivität mit neuen, alternativen

Methoden zu berechnen. Zwei verschiedene Ansätze werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

2.3.1 BPRSA-basierte Methode (BBM)

Schumann et al. [53] präsentierten 2008 die bivariate phase rectified signal average (BPRSA) Me-

thode, eine Erweiterung der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen PRSA, zur Untersuchung des Zu-

sammenhangs zwischen zwei Zeitreihen. Dabei werden Änderungen in einem Signal betrachtet,

die durch ein bestimmtes Ereignis in dem anderen Signal ausgelöst werden. Im Ausblick der eben

zitierten Veröffentlichung wird als eine mögliche Anwendung der BPRSA die Berechnung der Baro-

reflexsensitivität genannt. Deshalb habe ich diese Methode, die im Folgenden erläutert wird, auf die

polysomnographischen Daten aus der DAPhNet Studie angewendet und versucht, darauf basierend,

ein Maß für die Baroreflexsensitivität zu definieren.

Das Verfahren der BPRSA ist fast identisch zu dem der PRSA, der Unterschied besteht darin, dass

in der bivariaten Erweiterung zwei Signale zum Einsatz kommen. Die Auswahl der Triggerpunkte

(Schritt 1) geschieht im Triggersignal X, während die Definition der Fenster und die Mittelwert-

bildung (Schritt 2 und 3) im Targetsignal Y durchgeführt werden. Dadurch wird der bivariate

Phasen-ausgerichtete Signal-Mittelwert (BPRSA) berechnet,

BPRSAX→Y (k) =
1

M

M
∑

ν=1

yiν+k für k = −L,−L + 1, . . . , 0, . . . , L − 2, L − 1. (2.14)

Praktisch bedeutet dies, dass die im Triggersignal X definierten Triggerpunkte auf das Targetsignal

Y abgebildet werden. Dies ist in Abb. 2.4 am Beispiel für die beiden zur Berechnung der Barore-

flexsensitivität benötigten Zeitreihen (SBW und HSI) dargestellt. Um mit dieser Methode ein Maß
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Abb. 2.4. Illustration der BPRSA Methode an einem

Ausschnitt aus den Zeitreihen von systolischen Blut-

druckwerten und Herzschlagintervallen. Im Triggersi-

gnal (a) werden Triggerpunkte nach einem gewählten

Kriterium (hier: Anstiege) detektiert (rote Dreiecke),

diese werden in das Targetsignal (b) übertragen (oran-

gene Quadrate). Ausgehend vom Targetsignal sind alle

weiteren Schritte analog zur PRSA (siehe Abb. 2.2 in

Abschn. 2.1.3).

für die BRS zu berechnen, wird für den bradykarden Baroreflex auf Anstiege und für den tachy-

karden auf Abfälle im Blutdruck getriggert. Es werden dann die BPRSA(SBW→HSI)-Methode und

die PRSA(SBW ) = BPRSA(SBW→SBW )-Methode angewandt. Für Anstiege als Triggerkriterium

sind die beiden daraus resultierenden Kurven in Abb. 2.5 dargestellt. Der Anstieg im Blutdruck,

der eine Regulation über den Baroreflexmechanismus auslöst, ist in der PRSA-Kurve (Abb. 2.5(b))

um k = 0 herum zu sehen, was ein Ergebnis aus dem Triggern auf Anstiege ist. Die Reaktion

des Herzschlages auf den Blutdruckanstieg ist eine Verlängerung der Herzschlagintervalle; sie ist

in der BPRSA-Kurve (Abb. 2.5(a)) einige Schläge nach k = 0 zu erkennen. Beide beschriebenen

Abschnitte der Kurven werden mittels einer Maximum- und Minimumdetektion in einem zuvor

grob festgelegten Bereich (-2 ≤ k ≤ 2 für die PRSA-Kurve, 2 ≤ k ≤ 6 für die BPRSA-Kurve)

automatisch definiert. Dabei bestimmt das Minimum der Kurve die linke und das Maximum die

rechte Grenze. Für die Anstiege innerhalb der berechneten Grenzen (senkrechte Linien in Abb.
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Abb. 2.5. Illustration der BPRSA-basierten Methode zur

Bestimmung der BRS am Beispiel des bradykarden Barore-

flex. (a) BPRSA(SBW→HSI)-Kurve und (b) PRSA(SBW ) =

BPRSA(SBW→SBW )-Kurve. Die durch Maximum- und Mini-

mumdetektion bestimmten Bereiche, die die für den Barore-

flex relevanten Anstiege in Blutdruck (hier: -1 ≤ k ≤ 2) und

Herzschlagintervallen (hier: 2 ≤ k ≤ 5) enthalten, sind durch

vertikale gestrichelte Linien gekennzeichnet. Mit blauen Lini-

en sind die Regressionsgeraden dargestellt, der Quotient der

beiden Steigungen ist ein Maß für die Baroreflexsensitivität.

2.5) wird jeweils eine lineare Regression durchgeführt, um daraus die Anstiege m(SBW→HSI) und

m(SBW→SBW ) zu bestimmen. Der Quotient der beiden Steigungen,

BRS =
m(SBW→HSI)

m(SBW→SBW )
(2.15)

ist dann ein Maß für die Baroreflexsensitivität. Er hat die Einheit ms/mmHg und entspricht somit

in der Dimension den mittels der Standardmethoden berechneten Werten. Im Folgenden werden

die Resultate der BPRSA-basierten Methode mit BBM↑ und BBM↓ bezeichnet.
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2.3 Neue Ansätze - Multivariate Analyse

2.3.2 Atmungskorrigierte Sequenzmethode (AKSM)

Bei der Beschreibung der dual sequence Methode in Abschnitt 2.2.1 wurde bereits erwähnt, dass

die Häufigkeit von ansteigenden und abfallenden Sequenzen von der momentanen Atmungspha-

se abhängt. Diese Tatsache ist ein Ergebnis aus Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die von mir zum

Verständnis der von Eckberg [32] präsentierten Gating Theorie (siehe Abschn. 3.6.1) durchgeführt

wurden. Um diese Phasenabhängigkeit zu eliminieren, schlage ich in diesem Abschnitt eine modi-

fizierte Methode zur Berechnung der Baroreflexsensitivität vor.

Der Algorithmus besteht aus vier Schritten:

Schritt 1

Aus der Zeitreihe der Herzschlagintervalle (HSI) werden alle Sequenzen der Länge L = 3 betrach-

tet, wobei jedes Element der Reihe als Sequenzanfang zählt. Für jede Sequenz wird der Anstieg

einer Regressionsgeraden durch die drei in ihr enthaltenen Punkte berechnet, dabei müssen alle

Werte innerhalb der physiologisch sinnvollen Grenzen (siehe Abschn. 1.4) liegen. Jede Sequenz

wird zusätzlich durch die momentane Phase der Atmung zum Zeitpunkt des ersten Wertes charak-

terisiert. So kann durch Mittelung über alle relevanten Sequenzen ein mittlerer Anstieg zu jeder

Atmungsphase (−π bis +π in Schritten von 0.1π) berechnet werden (mHSI(ϑ)). Diese Prozedur

wird ebenfalls für die Zeitreihe der systolischen Blutdruckwerte (SBW) durchgeführt (mSBW (ϑ)),

die daraus resultierenden Kurven sind in Abbildung 2.6(a) und (b) dargestellt. Es ist deutlich er-

kennbar, dass sie näherungsweise sinusförmig verlaufen.
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Abb. 2.6. Mittlere Anstiege in Abhängigkeit von der Atmungsphase ϑ/π für (a) Herzschlagintervalle und (b)

systolische Blutdruckwerte (rote Quadrate, Schritt 1) für einen typischen Probanden; in schwarz ist die jeweils

dazu berechnete Fitfunktion eingezeichnet (Schritt 2). Die Sortierung der korrigierten Sequenzanstiege in das

Koordinatensystem ist in (c) veranschaulicht (Schritt 3). In dunkelblau bzw. dunkelgrün sind die zum bradykarden

bzw. tachykarden Baroreflex gehörigen Wertepaare markiert. Im jeweils helleren Farbton (hellblau bzw. hellgrün)

sind die Werte eingetragen, die bei der Regression nicht berücksichtigt werden, da sie außerhalb der definierten

Grenzwerte liegen. Die Regressionsgeraden der relevanten Wertepaare für up bzw. down Regulation sind als

schwarze Linien dargestellt (Schritt 4).

Schritt 2

Die im 1. Schritt berechneten Werte mHSI(ϑ) und mSBW (ϑ) der Kurve der mittleren Anstiege in

Abhängigkeit von der momentanen Atmungsphase werden mit der Funktion

f(ϑ) = A sin(ϑ + ϕ) (2.16)
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2 Methoden der Zeitreihenanalyse

angepasst, die beiden freien Parameter A und ϕ werden für jeden Probanden spezifisch ermittelt.

Dazu werden zunächst die reellen m, die von der Form eines phasenverschobenen Sinus sind, zu

einer komplexen Zahl z(ϑ) = m((ϑ+ π
2 )mod2π)+ im(ϑ) ≈ Aei(ϑ+ϕ) erweitert. Diese wird mit einer

zweiten komplexen e-Funktion e−iϑ multipliziert,

〈

z(ϑ)e−iϑ
〉

= Aeiϕ = z̄, (2.17)

wobei 〈. . .〉 die Mittelung über ϑ bezeichnet. Es gilt dann für den Phasenwinkel und die Amplitude,

ϕ = atan2 (Im(z̄), Re(z̄)) (2.18a)

A =
√

Re(z̄)2 + Im(z̄)2 . (2.18b)

Die so berechneten Fitfunktionen f(ϑ) der Werte m(ϑ), getrennt für HSI und SBW, sind in Abb.

2.6(a) und (b) dargestellt.

Schritt 3

Für die Atmungsphase des erstens Wertes in jeder Sequenz wird der Wert der Fitfunktion berechnet

und von den Anstiegen subtrahiert, so erhält man die korrigierten Steigungen mSBWkorr = mSBW −

f(ϑ) und mHSIkorr = mHSI−f(ϑ). Diese werden, ähnlich wie die Differenzen bei der first difference

Methode, ihrem Vorzeichen entsprechend in ein Koordinatensystem sortiert (siehe Abb. 2.6(c)), d.h.

es wird erst jetzt, nach der Korrektur, entschieden, ob eine Sequenz ansteigend oder abfallend ist.

Allerdings ist hier nur das Verhalten der Blutdrucksequenz entscheidend, ungeachtet der Reaktion

im Herzschlag. Sequenzen, die die Bedingung 1mmHg < |mSBWkorr| <40mmHg nicht erfüllen, oder

für die der lineare Korrelationskoeffizient r einer der beiden Regressionen kleiner als 0.85 ist, werden

aussortiert.

Schritt 4

Für die Anstiege der Sequenzen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien noch relevant sind

(dunkelblaue und dunkelgrüne Punkte in Abb. 2.6 (c)), wird - getrennt für up und down - der

Anstieg einer Regressionsgeraden durch den Ursprung berechnet. Diese beiden Werte sind ein Maß

für die bradykarde bzw. tachykarde Baroreflexsensitivität.

Wie in Kapitel 3 gezeigt wird, hat diese neu vorgeschlagene Methode zwei Vorteile gegenüber

den erläuterten Standardmethoden. Zum einen wird die Ungleichverteilung von ansteigenden und

abfallenden Sequenzen im Verlauf eines Atemzyklus korrigiert (siehe Abschn. 3.6.1). Außerdem ist

die Methode so konstruiert, dass sie für Surrogatdaten (siehe Abschn. 3.4) eine Baroreflexsensitivität

nahe Null liefert. Die Ergebnisse der atmungskorrigierten Sequenzmethode werden im Folgenden

mit AKSM↑ und AKSM↓ gekennzeichnet.
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Fluktuationsanalyse

Das Skalenverhalten von Herzschlagfluktuationen wurde in den letzten Jahren ausführlich stu-

diert, einen Vergleich mit dem Verhalten von Blutdruckfluktuationen gibt es allerdings bisher noch

nicht. Der Grund dafür ist, dass die Aufnahme eines kontinuierlichen Blutdrucksignals über einen

längeren Zeitraum sehr aufwendig ist. Baumert et al. [78] und Voss et al. [79] analysierten kürzlich

30 minütige Aufnahmen von 27 gesunden Probanden und 25 Patienten mit dilatativer Kardiomyo-

pathie (krankhafte Erweiterung des Herzmuskels), und Castiglioni et al. [80] untersuchten Aufzeich-

nungen von 60 gesunden Probanden, die jeweils 10 Minuten lang sind. Diese Studien konzentrierten

sich jedoch auf Blutdruckfluktuationen, ohne dabei den Herzschlag zu untersuchen. Auch das Korre-

lationsverhalten der Atmung wurde bisher nur selten analysiert (siehe z. B. [59,81–83]), und zudem

nicht mit dem des Blutdrucks verglichen.

Mit den in Abschnitt 1.3.2 beschriebenen Datensätzen war es mir möglich, das Skalenverhalten der

Fluktuationen von Herzschlag, Blutdruck und Atmung miteinander zu vergleichen.

3.1.1 Resultate der DFA und CMA - Analyse der Fluktuationsexponenten

In den meisten Studien zur Fluktuationsanalyse von medizinischen Daten wird die DFA1 verwen-

det. Da ich im Rahmen eines Forschungspraktikums bereits die CMA auf Herzschlagintervalle und

Blutdruckwerte aus der polnischen Datenbasis angewendet hatte, war nun der erste Ansatz, die

Ergebnisse von DFA1 und CMA für diese Daten zu vergleichen (siehe Tab. 3.1), um so die Anwen-

dung der CMA zu motivieren. Der Vergleich zeigt, dass beide Methoden sehr gut übereinstimmende

Tab. 3.1. Mittelwerte und Standardabweichungen der Fluktuationsexponenten aller 127 Probanden für HSI,

SBW, DBW und AI Zeitreihen; es werden die Ergebnisse von CMA und DFA1 verglichen. Die Grenzen der

Fitbereiche für α1, α2 und αAI sind in Abschnitt 2.1.1 definiert.

CMA DFA1

α1,HSI 0.87± 0.23 0.89± 0.21

α2,HSI 0.86± 0.15 0.87± 0.14

α1,SBW 1.26± 0.20 1.27± 0.18

α2,SBW 0.83± 0.14 0.85± 0.13

α1,DBW 1.19± 0.17 1.19± 0.16

α2,DBW 0.75± 0.15 0.77± 0.15

αAI 0.68± 0.07 0.73± 0.15

Ergebnisse liefern. Die Exponenten, die mit der CMA berechnet wurden, sind dabei systematisch

etwas kleiner. Der Grund hierfür ist eine Abweichung von DFA-Kurven für kleine Skalen s; diese

ist bekannt und tritt vor allem in kurzen Datenreihen, die durch Nichtstationaritäten beeinflusst

sind, auf (siehe [56, 62] für eine ausführliche Erläuterung). In Abbildung 3.1 sind die Ergebnisse

der CMA graphisch dargestellt. Man sieht, dass beide Blutdruckzeitreihen auf kurzen Zeitskalen
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Abb. 3.1. Vergleich der Fluktuati-

onsexponenten von HSI, SBW, DBW

und AI, die mittels der CMA bestimmt

wurden. Im rechten Teil der Abbil-

dung sind zusätzlich die BRS Werte

für up und down eingezeichnet. Für

alle Größen sind Mittelwert, Medi-

an, Standardabweichung, 0.25-Quantil

und 0.75-Quantil (unteres und oberes

Quartil) dargestellt.

nichtstationär sind (α1 > 1), die HSI dagegen sind stationär (α1 < 1). Auf langen Zeitskalen zeigen

Blutdruckwerte und Herzschlagintervalle ein ähnliches, stationäres Verhalten. Die Langzeitkorrela-

tion der Atmung ist, wie auch in [59] beschrieben, etwas schwächer. Im unteren Teil der Tabelle 3.2

sind die Ergebnisse von Signzifikanztests zwischen den Fluktuationsexponenten aller 127 Proban-

den zusammengefasst. Die Unterschiede zwischen α1,HSI und α2,HSI, sowie zwischen αi,HSI (i=1,2)

und α2,SBW sind nicht signifikant, dies bestätigt die Abwesenheit eines Übergangspunktes in der

logarithmierten Fluktuationsfunktion für Herzschlagintervalle (siehe Abb. 2.1). Die Äquivalenz von

systolischen und diastolischen Blutdruckwerten in Bezug auf ihr Skalenverhalten zeigt sich in der

Nichtsignifikanz der Unterschiede von α1,SBW und α1,DBW. Abgesehen von diesen vier Ausnahmen

sind alle Unterschiede signifikant (p < 0.001). Man beachte, dass die Abnahme der Fluktuationsex-

ponenten bei den DBW gegenüber den SBW im Vergleich der beiden Fitbereiche praktisch gleich

ist (siehe Tab. 3.1 und Abb. 3.1), sodass der die Korrelation verringernde Mechanismus bei den

DBW nicht skalenabhängig sein dürfte.

Der Korrelationskoeffizient r für lineare Fits in Graphen, in denen eine Variable gegen eine andere

aufgetragen ist, lässt Aussagen über den Zusammenhang der beiden Größen zu; die Ergebnisse

der Korrelationsrechnungen sind im oberen Dreieck der Tabelle 3.2 zusammengefasst. Ein großer

Koeffizient r bedeutet, dass z. B. ein großer (kleiner) Wert von α1,SBW in einigen Probanden mit

Tab. 3.2. Oberes Dreieck: Kreuzkorrelationskoeffizienten aller Skalenexponenten und BRS Werte. Hohe Kor-

relationswerte sind mit fetter Schrift markiert (siehe Text für eine nähere Erläuterung). Unteres Dreieck: t-Test

Wahrscheinlichkeiten für gleiche Mittelwerte der jeweiligen beiden Variablen; n.s.= nicht signifikant (p > 0.03).

α1,HSI α2,HSI α1,SBW α2,SBW α1,DBW α2,DBW αAI BRSup BRSdown

α1,HSI −0.03 0.38 0.01 0.48 −0.03 0.10 −0.14 −0.13

α2,HSI n.s. −0.05 0.25 −0.05 0.23 −0.10 0.10 0.10

α1,SBW p < 0.001 p < 0.001 −0.14 0.57 −0.09 −0.16 −0.03 −0.02

α2,SBW n.s. n.s. p < 0.001 −0.17 0.73 −0.09 −0.04 −0.03

α1,DBW p < 0.001 p < 0.001 n.s. p < 0.001 −0.20 −0.04 −0.06 −0.05

α2,DBW p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 0.09 −0.03 −0.03

αAI p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 0.26 0.27

BRSup – – – – – – – 0.99

BRSdown – – – – – – – n.s.
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3.1 Fluktuationsanalyse

einem großen (kleinen) α1,DBW Exponenten für die selben Probanden zusammenhängt (r=0.57 für

dieses Beispiel). Merkliche Korrelationen zwischen allen α1 Werten (r=0.38 – 0.57) lassen auf ein

ähnliches Kurzzeitskalenverhalten von Blutdruck und Herzschlag schließen, was aufgrund der Tat-

sache, dass die Exponenten doch sehr unterschiedlich groß sind, erstaunlich ist. Dies zeigt, dass die

Regulationsmechanismen beider Größen auf kurzen Zeitskalen nicht unabhängig voneinander sind,

sondern neben der unterschiedlichen Grundregelung eine gemeinsame, für jeden Probanden charak-

teristische Komponente aufweisen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass dieser Zusammenhang

durch den schnellen, neuronalen Ast des Baroreflexes gegeben ist. Der langsame, mechanische Ast

des Baroreflexes, der die letztendliche Änderung im Blutdruck verursacht, könnte das ähnliche Ver-

halten der α2 Exponenten erzeugen. Die Unterteilung in zwei Reflexbögen wurde 1996 von Ikeda

et al. [84] erstmals vorgeschlagen: Der schnelle Ast umfasst die Mechanismen der Rezeptoren bis

zu den efferenten (
”
hinausführenden“) Signalen der Nerven des Sympathikus und Parasympathi-

kus, und der langsame (periphere) Ast besteht aus den Vorgängen an den Kontaktstellen zwischen

Nerven und Effektorganen (z. B. den Kapillaren im Gefäßbett).

3.1.2 Zusammenhang von Fluktuationen und Baroreflexsensitivität

In einer kürzlich von Galhardo et al. [85] veröffentlichten Studie an 11 Ratten wurde das Fluktuati-

onsverhalten des Blutdrucks vor und nach chirurgischer Unterbrechung des Baroreflexes untersucht.

Sie konnten zeigen, dass der vor der Denervation beobachtete Übergangspunkt in der Fluktuati-

onsfunktion danach nicht mehr vorhanden war. Ergebnisse aus Messungen nach 20 Tagen weisen

dann aber wieder einen solchen crossover, allerdings bei größeren Skalen s, auf, was ein Anzeichen

für physiologische Adaption ist. Diese Resultate legen die Schlussfolgerung nahe, dass das Lang-

zeitskalenverhalten des Blutdrucks durch den Baroreflex kontrolliert wird. Da auch in den von mir

untersuchten Daten aus der polnischen Klinik der beschriebene Übergangspunkt auftritt, ist es

wahrscheinlich, dass das an den Ratten gezeigte Verhalten auch für Menschen gilt. Aufgrund dieser

Annahme wurde der Zusammenhang zwischen Fluktuationsexponenten und der Baroreflexsensiti-

vität (BRS), bestimmt mittels der dual sequence Methode, untersucht.

Abbildung 3.1 zeigt, dass die beiden BRS Werte für up und down sehr ähnlich sind. Die großen

Quartilabstände und Standardabweichungen resultieren aus starken Schwankungen zwischen den

einzelnen Probanden. Dies wird durch den extrem hohen Kreuzkorrelationskoeffizienten von 0.99

(siehe Tab. 3.2) für beide Größen bestätigt, und man kann schlussfolgern, dass die beiden BRS Wer-

te für die einzelnen Probanden aus der Studie nahezu identisch sind. Tabelle 3.2 zeigt außerdem,

dass es kaum Korrelationen zwischen den BRS Werten und den Skalenexponenten von Herzschlag

und Blutdruck gibt. Die Annahme, dass das in [85] gezeigte Verhalten an Ratten auch für Menschen

gilt, kann somit mittels dieser Rechnungen nicht bestätigt werden. Überraschenderweise aber ist

der lineare Zusammenhang zwischen BRS und αAI recht stark ausgeprägt. Dies ist möglicherweise

ein erster Hinweis auf die von Eckberg vorgeschlagene Respiratory Gating Theorie [32], die eine

Modulation der BRS mit der Atmungsphase beschreibt. Diese Erkenntnis ist die Grundlage der

Rechnungen, die in Abschnitt 3.6 präsentiert werden, und vor allem auch für die vorgeschlagene

modifizierte Sequenzmethode (siehe Abschn. 2.3.2).

Die weiteren Rechnungen in dieser Arbeit habe ich an den polysomnographischen Daten aus

der DAPhNet Studie durchgeführt, da diese im Vergleich zu der polnischen Datenbasis mehr

Anwendungs- und Vergleichsmöglichkeiten bieten.
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.2 Veränderung der Baroreflexsensitivität durch verschiedene

Parameter

3.2.1 Einfluss von Schlafstadien

In Abschnitt 1.1.4 wurden die verschiedenen Stadien des gesunden Schlafs beschrieben. Indem die

polysomnographischen Daten diesen Stadien entsprechend aufgeteilt werden, kann die BRS ge-

trennt für Leicht-, Tief- und REM-Schlaf, sowie für nächtliche Wachphasen ermittelt werden. Die

Ergebnisse dieser Berechnungen für verschiedene Methoden - PSDM (Abschn. 2.2.3), DSML3und

BEI↑&↓ (Abschn. 2.2.1), BBM (Abschn. 2.3.1) und AKSM (Abschn. 2.3.2) - sind in Tabelle 3.3

zusammengefasst. Die Werte sind relativ angegeben, d.h. für jeden Probanden wird der BRS Index

für das jeweilige Stadium durch den Index, der für die gesamte Nacht ermittelt wurde, dividiert.

Diese relativen Werte werden dann über alle gesunden Probanden gemittelt. Dadurch werden die

Unterschiede zwischen den einzelnen Stadien deutlicher sichtbar, da die Schwankungen der Werte

zwischen den Probanden reduziert werden. Die Resultate des BEI↑&↓ zeigen auch für die absoluten

Werte signifikante Differenzen zwischen den Schlafstadien, deshalb sind diese ebenfalls aufgeführt.

Die Ergebnisse der DSML4 und FDM werden nicht gezeigt, da sie den Resultaten der DSML3 sehr

ähnlich sind. Ebenfalls nicht notiert sind die Werte für das Tiefschlafstadium, weil es keine signifi-

kanten Unterschiede zum Leichtschlaf gibt.

Die Ergebnisse zeigen deutlich eine signifikante Reduktion der BRS im REM Schlaf gegenüber dem

Leichtschlaf. Lediglich für DSML3↑ ist dieser Unterschied nicht signifikant (siehe Symbole in Tab.

3.3, zweite Spalte). Für die AKSM ist die Reduktion am stärksten ausgeprägt, AKSM↑ fällt auf

74% des Werts für die gesamte Nacht und AKSM↓ sogar auf 66%. Die BEI Indices sind im REM

Schlaf ebenfalls signifikant reduziert. Auffällig ist zusätzlich die deutliche Erhöhung der BRS Werte

im Leichtschlaf für die BPRSA-basierte Methode (um 27% für BBM↑ und um 23% für BBM↓ in

Bezug auf den Wert für die gesamte Nacht). Diese Ergebnisse sind konsistent mit den Resultaten

Tab. 3.3. Mittelwerte und Standardabweichungen für die BRS und den BEI Index für Leichtschlaf, REM-Schlaf

und Wachphasen. Dabei wird für die BRS zwischen der Standardsequenzmethode (DSML3), der Spektralmethode

(PSDM), der BPRSA-basierten Methode (BBM) und der neuen Sequenzmethode (AKSM) unterschieden. Die

BRS Ergebnisse sind auf den jeweiligen Wert für die gesamte Nacht bezogen. Für BEI sind die Resultate mit und

ohne Verhältnisbildung gezeigt. Die Ergebnisse der durchgeführten t-Tests, die überprüfen, ob die Werte jeweils

zweier Teilmengen aus einer identischen Verteilung stammen, sind mit Symbolen angegeben: p < 0.001(†), p <

0.01(‡), p < 0.03(∗). Die Symbole (†, ‡,∗) in der Spalte Leichtschlaf beziehen sich auf den Test, der Leichtschlaf

mit REM-Schlaf vergleicht, die Symbole in der REM-Schlaf Spalte zeigen die Ergebnisse des t-Tests zwischen

REM-Schlaf und Wachphasen, und die Symbole in der Spalte der Wachphasen beziehen sich auf den t-Test, der

Wachphasen mit Leichtschlaf vergleicht.

Methoden Leichtschlaf REM-Schlaf Wachphasen

PSDM
HF 1.07± 0.09† 0.96± 0.15‡ 0.85± 0.15†

LF 1.06± 0.08† 0.96± 0.13‡ 0.87± 0.14†

DSML3
↑ 1.02± 0.07 0.95± 0.20 1.01± 0.18

↓ 1.05± 0.07† 0.89± 0.25 0.94± 0.14†

BEI ↑ & ↓
absolut 0.40± 0.06‡ 0.35± 0.07∗ 0.38± 0.06

relativ 1.02± 0.05† 0.91± 0.11† 1.00± 0.11

BBM
↑ 1.27± 0.45† 0.80± 0.39 0.63± 0.59†

↓ 1.23± 0.42† 0.78± 0.36 0.70± 0.47†

AKSM
↑ 1.00± 0.29‡ 0.74± 0.53∗ 1.04± 0.61

↓ 0.97± 0.23† 0.66± 0.48 0.71± 0.42†
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einer früheren Veröffentlichung von Silvani et al. [86], welche polysomnographische Daten von 15

gesunden Probanden untersucht. In dieser Studie wird zur Bestimmung der BRS die dual sequence

Methode angewandt, die nur gering signifikant erhöhte Werte im Leichtschlaf gegenüber den ande-

ren Stadien liefert (12.6mmHg für Leichtschlaf im Vergleich zu 11.82mmHg für REM Schlaf und zu

10.7mmHg für Wachperioden). Zusätzlich werden BEI Indices angegben; diese sind im REM Schlaf

und während der Wachphasen signifikant erniedrigt gegenüber dem Leichtschlaf (0.51 im Vergleich

zu 0.61 für REM Schlaf und Wachphasen). Ferner wurde in dieser Studie die Kreuzkorrelationsfunk-

tion von SBW und HSI untersucht, welche spezifische Unterschiede zwischen Wachzuständen und

Schlafstadien zeigt. Dabei ist das Maximum der positiven Korrelation mit einer negativen Zeitver-

schiebung (der systolische Blutdruckwert geht dem dazugehörigen Herzschlagintervall voraus) ein

Maß für die BRS. Möglicherweise wurde dieser Ansatz aufgrund der bekannten Unzulänglichkeiten

der sequenzbasierten Methoden benutzt. In einem Kommentar zu dieser Studie [87] wird die An-

wendung der Kreuzkorrelationsfunktion zur Ermittlung der kardiovaskulären Regulation jedoch

bereits in Frage gestellt. Vor allem für Daten von Patienten mit gestörtem Schlaf, wie beispielswei-

se für OSAS Patienten, wird diese Analyse durch zahlreiche Störeinflüsse wie arousals wohl stark

beeinträchtigt.

Während die Reduktion der BRS im REM Schlaf ein Resultat ist, das alle Methoden zeigen, sind

die Ergebnisse für die Wachphasen nicht einheitlich. Die BRS Werte für die nächtlichen Wach-

phasen, die mit der power spectral density Methode und der BPRSA-basierten Methode ermittelt

werden, sind im Vergleich zum REM Schlaf noch stärker reduziert. Dabei ist die Abnahme der

Werte unabhängig von der Richtung des Baroreflexes, d.h. die Reduktion zeigt sich für HF und LF

bzw. für up und down. Im Gegensatz dazu zeigen die Sequenzmethoden, dass die Veränderung im

Wachzustand von der Richtung des Regelmechanismus abhängt. Die Werte zeigen, dass lediglich

die down BRS während der Wachphasen signifikant reduziert ist, wohingegen die up BRS nahezu

auf dem Niveau der Sensitivität für die gesamte Nacht bleibt. Diese Ergebnisse legen die Vermu-

tung nahe, dass der bradykarde (up) und der tachykarde (down) Baroreflexmechanismus durch die

in ihrer Physiologie verschiedenen Stadien REM Schlaf, Nicht-REM Schlaf und Wachperioden auf

unterschiedliche Weise beeinflusst werden.

Eine mögliche Erklärung für die Veränderung der BRS während der Nacht ist die Abhängigkeit des

Sympathikus- und Parasympathikustonus von den verschiedenen Schlafstadien. Die Aktivität des

Sympathikus fällt stufenweise vom Wachzustand über den Leichtschlaf bis hin zum Tiefschlaf.

Im Gegensatz dazu wird die REM Phase durch einen erhöhten Sympathikustonus charakteri-

siert [88,89]. Der Parasympathikustonus dagegen steigt von der Wachphase bis hin zum Tiefschlaf.

Wachphasen sind hinsichtlich der Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus zwischen dem

REM und dem Nicht-REM Schlaf einzuordnen [90].

Außer der oben genannten Studie von Silvani et al. sind mir keine relevanten Arbeiten bekannt, die

sich mit schlafabhängigen Veränderungen der BRS beschäftigen. Vor allem die wohl unterschiedli-

chen Mechanismen der up und down Regulation wurden bisher noch nicht publiziert.

3.2.2 Auswirkungen des Schlafapnoe-Syndroms auf die Baroreflexsensitivität

In Abschnitt 1.1.5 wurde bereits erwähnt, dass die wiederholt auftretende Sauerstoffunterversor-

gung von OSAS Patienten während der Nacht zu kardiovaskulären Erkrankungen führen kann (siehe

z. B. [91–93]). Die Auswirkungen des OSAS auf den Baroreflex und deren Bedeutung im Zusam-

menhang mit den Folgeerkrankungen sind noch unklar und werden in der Literatur diskutiert. Da
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3 Ergebnisse und Diskussion

Tab. 3.4. Mittelwerte und Standardabweichungen der BRS, die für Probanden und Patienten mittels verschie-

dener Methoden für die gesamte Nacht, ohne Unterscheidung der Schlafstadien, berechnet wurden. DSML3,

DSML4, FDM, PSDM und AKSM geben die herkömmliche BRS in ms/mmHg an. Im Gegensatz dazu ist der

BEI eine dimensionslose Größe. Signifikante Differenzen zwischen gesunden Probanden und Apnoepatienten sind

mit dem Symbol † für p < 0.001 in der Spalte der Patienten angegeben (t-Test; 0.001 < p < 0.03 kommt nicht

vor).

Methoden Probanden Patienten

DSML3
↑ 10.6± 7.4 10.1± 5.8

↓ 11.7± 6.9 10.8± 5.9

DSML4
↑ 8.7± 5.1 7.55± 3.51

↓ 9.4± 3.9 8.8± 3.4

FDM
↑ 11.3± 5.3 8.3± 1.0†

↓ 12.2± 5.4 8.5± 1.1†

PSDM
HF 9.5± 2.5 9.8± 3.6

LF 9.3± 2.3 9.0± 2.5

AKSM
↑ 4.5± 3.3 5.4± 3.8

↓ 5.5± 4.8 6.7± 4.5

BEI

↑ 0.38± 0.06 0.4± 0.2

↓ 0.39± 0.07 0.4± 0.1

↑ & ↓ 0.39± 0.06 0.4± 0.2

im Rahmen der DAPhNet Studie im Alter und Geschlecht aufeinander abgestimmte gesunde Pro-

banden und OSAS Patienten untersucht wurden, ist diese Datenbasis gut geeignet, Unterschiede

hinsichtlich des Baroreflexes zwischen den beiden Gruppen zu ermitteln.

In Tabelle 3.4 sind die BRS Werte der gesunden Probanden und der OSAS Patienten für die ver-

schiedenen Methoden aufgelistet. Es ist zu erkennen, dass sich die über alle Patienten gemittelten

BRS und BEI Werte nicht signifikant von denen der gesunden Kontrollprobanden unterscheiden.

Die Ergebnisse der first difference Methode sind dabei eine Ausnahme, da sie eine signifikante Re-

duktion in den Werten der Patienten zeigen. Diese Abnahme wurde ebenfalls in anderen Studien

für Patienten mit schwerer Erkrankung gezeigt [94, 95]. Für eine leichte bis mittelschwere Erkran-

kung wurden allerdings von Ryan et al. nichtsignifikante Unterschiede zu gesunden Probanden

berichtet [95]. Deshalb könnte es sein, dass die nichtsignifikanten Unterschiede in meinen Ergebnis-

sen dadurch zustande kommen, dass vor allem Patienten mit schwach ausgeprägtem OSAS in die

Mittelung eingehen. Deshalb habe ich mir die Verteilung des Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI, siehe

Abschn. 1.1.5) genauer angesehen: Von den 16 Patienten haben 10 eine leichte, 2 eine mittelschwe-

re und 3 eine schwere Erkrankung; ein Patient ist noch als gesund einzuordnen (zumindest weist

er kein OSAS auf, in der Patientendokumentation der Studie ist für diesen Patienten Insomnie

(
”
Schlaflosigkeit“) notiert) . Diese Zahlen erklären, in Übereinstimmung mit vorherigen Studien,

dass sich die Ergebnisse der OSAS Patienten kaum von denen der Probanden unterscheiden. Eine

mögliche Behandlung des OSAS ist die continous positive airway pressure Therapie (CPAP). Sie

führt zur Reduktion der Atemstillstände während der Nacht, bringt aber keine Heilung des OSAS,

weshalb CPAP eine dauerhafte Therapie ist. Es konnte gezeigt werden, dass sich die durch die

Erkrankung erniedrigte BRS für mit CPAP behandelte Patienten wieder erhöht [96]. Da jedoch

alle Patienten der DAPhNet Studie im Vorfeld nicht behandelt wurden, gibt es keinen Einfluss der

Therapie auf die BRS Werte.

In [95] wurden die Unterschiede zwischen den Patienten mit unterschiedlichen OSAS Leveln zu-

sätzlich in Abhängigkeit von Schlafstadien untersucht. Die Ergebnisse zeigen signifikante (Niveau

α=5%) Abnahmen der BRS in Patienten mit schwerem OSAS während des Leichtschlafs und
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3.2 Veränderung der Baroreflexsensitivität durch verschiedene Parameter

Tab. 3.5. Mittelwerte und Standardabweichungen der BRS (↑ und ↓) für gesunde Probanden und zwei Gruppen

von OSAS Patienten mit unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankung während verschiedener Schlafstadien.

Signifikante Differenzen zwischen gesunden Probanden und Patienten mit schwerem OSAS sind mit den Symbo-

len †, ‡, und ∗ für p < 0.001, p < 0.01 und p < 0.03 in der Spalte des schweren OSAS markiert. Entsprechende

Relationen zwischen den beiden Patientengruppen sind in der Spalte des leichten bis mittelschweren OSAS an-

gegeben. Unterschiede zwischen Patienten mit leichtem bis mittelschwerem OSAS und gesunden Probanden sind

nicht signifikant.

Gesunde Probanden Leichtes-Mittelschweres OSAS Schweres OSAS

AHI < 5 5 ≤ AHI < 30 AHI ≥ 30

BRS↑, ms/mmHg

Gesamte Nacht 10.6± 7.4 9.5± 3.3 7.8± 1.1∗

Wachphasen 10.7± 7.9 8.5± 2.6 7.8± 1.1∗

Leichtschlaf 10.9± 7.8 9.7± 3.4 7.9± 1.1∗

Tiefschlaf 9.9± 7.5 10.1± 3.6∗ 7.4± 1.3

REM-Schlaf 10.0± 6.3 9.5± 4.2 7.7± 1.2

BRS↓, ms/mmHg

Gesamte Nacht 11.7± 6.9 9.7± 3.4 7.9± 1.2†

Wachphasen 10.9± 6.3 9.9± 4.9 7.9± 1.1∗

Leichtschlaf 12.4± 7.4 9.8± 2.9 8.0± 1.3‡

Tiefschlaf 11.7± 7.7 10.2± 3.4∗ 7.6± 1.3†

REM-Schlaf 10.4± 6.0 8.8± 3.1 7.8± 1.3∗

während nächtlicher Wachphasen, jedoch nicht für Tiefschlaf und REM-Schlaf. Dies kommt ver-

mutlich dadurch zustande, dass Apnoen vor allem während des Leichtschlafs auftreten und die

Hypnogramme von OSAS Patienten dadurch sehr viele kurze Wachphasen, verursacht durch die

Aufweckreaktionen aufgrund der Sauerstoffunterversorgung, aufweisen. In Tabelle 3.5 sind die Re-

sultate der Rechnungen (DSML3) an den DAPhNet Daten zusammengefasst. Die sukzessive Ab-

nahme der BRS mit steigendem AHI ist für die up und down BRS in allen Schlafstadien und auch

in den Werten für die gesamte Nacht zu erkennen; mit Ausnahme der BRS↑ im Tiefschlaf. Ge-

nerell sind diese Ergebnisse weniger signifikant als die in der genannten Studie, vor allem gibt es

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Resultaten für das leichte bis mittelschwere OSAS

und denen für das schwere OSAS. Eine Ausnahme bildet hier wieder der Tiefschlaf, für den eine

schwache Signifikanz vorliegt (siehe Symbole in Tabelle 3.5), was erstaunlich ist, da für diese Werte

die typische Abnahme mit dem AHI nicht vorhanden ist. Dies könnte jedoch die nichtsignifikanten

Unterschiede im Tiefschlaf bestätigen, die in [95] gefunden wurden. Allerdings ist zu beachten, dass

in die Mittelwertbildung in der Gruppe des schweren OSAS nur drei Patienten (Aufnahmen von

fünf Nächten) eingehen, wohingegen an der beschriebenen Studie von Ryan et al. 14 Patienten mit

schwerem OSAS teilgenommen haben. Deshalb sind die hier präsentierten Ergebnisse, die auf einer

Einteilung der Patienten nach dem Schweregrad ihrer Erkrankung beruhen, nicht sehr zuverlässig.

Dies bestätigt sich in der Tatsache, dass ohne diese Unterteilung keine signifikanten Unterschiede zu

den gesunden Probanden vorhanden sind. In Abschnitt 3.6.2 werden die Auswirkungen des OSAS

auf die atmungsabhängigen Effekte im Baroreflexmechanismus näher betrachtet. In Anbetracht der

hier diskutierten fehlenden Unterschiede in den BRS Werten werden dort überraschende Ergebnisse

präsentiert.
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.3 Anwendung der BPRSA-basierten Methode

3.3.1 Atmungsphase als zweites Triggersignal (MPRSA)

Die 2008 publizierte bivariate phase rectified signal average (BPRSA) Methode (siehe Abschn. 2.3.1)

wurde von Bauer et al. [97] erstmals auf biologische Daten (Herzschlag, Blutdruck und Atmung)

angewendet. Diese Studie weist darauf hin, dass die BPRSA möglicherweise zur Ermittlung der

BRS eingesetzt werden könnte. Außerdem ist es möglich, mehr als zwei Signale miteinander in

Bezug zu setzen; dazu muss lediglich das Auswahlkriterium der Triggerpunkte angepasst werden.

Die kontrovers diskutierte Respiratory Gating Theorie [32] (siehe Abschn. 1.1.3) untersucht das

Zusammenspiel von Atmung, Herzschlag und Baroreflex. Um diese Theorie und die Physiologie

dahinter besser zu verstehen, habe ich im Rahmen dieser Arbeit versucht, die BRS getrennt für

die Einatmungs- und die Ausatmungsphase zu berechnen. Neben den Standardmethoden habe ich

dazu auch eine multivariate phase rectified signal average (MPRSA) Methode angewendet. Der

Unterschied zur BPRSA besteht dabei darin, dass ein zweites Triggersignal, in diesem Fall die

Atmungsphase, hinzugefügt wird. Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, werden zunächst Anstiege

bzw. Abfälle im Blutdrucksignal ausgewählt (Triggerpunkte). Die Atmungsphase wird in zwei Be-

reiche unterteilt: −π ≤ ϑ ≤ 0 und 0 < ϑ ≤ π; unter Beachtung der Kalibrierung des Messgürtels

kann diesen Bereichen die Ausatmungs- und Einatmungsphase zugeordnet werden. Die Trigger-

punkte werden dann der momentanen Atmungsphase entsprechend aufgeteilt. So erhält man durch

Mittelung von entweder den HSI oder den SBW jeweils zwei BPRSA- und PRSA-Kurven; diese

sind in Abbildung 3.2 für einen ausgewählten Probanden aus der DAPhNet Studie dargestellt.

Auf diese Art lässt sich mit Gl.(2.15) eine up und down BRS, getrennt für die Einatmungs- und

Ausatmungsphase berechnen.
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Abb. 3.2. (a) BPRSA-Kurven von SBW

und HSI und (b) PRSA-Kurven von SBW

mit Atmungsphase als zweitem Triggersignal

für einen ausgewählten Probanden: Es wird

unterschieden zwischen negativer Atmungs-

phase (Ausatmung, −π ≤ ϑ ≤ 0, blaue

Symbole) und positiver Atmungsphase (Ein-

atmung, 0 < ϑ ≤ π, grüne Symbole). Die für

alle vier Kurven berechneten Fitgeraden sind

in der jeweiligen Farbe als durchgezogene Li-

nien gezeichnet.

3.3.2 Resultate der MPRSA

Den Ergebnissen von Rothlisberger et al. und Eckberg et al. [29, 32] zufolge, müsste die up BRS

während der Ausatmung sowohl gegenüber dem up Wert für die Einatmung als auch gegenüber der

down BRS während der Ausatmung erhöht sein. Die selben Relationen müssten auch entsprechend

für die down BRS gelten; dieses Verhalten ist in Abbildung 3.3 graphisch dargestellt.

Mittels der first difference Methode konnte ich dieses Verhalten bestätigen, allerdings waren die

Unterschiede zwischen den einzelnen Werten sehr gering. Sowohl die dual sequence als auch die
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3.4 Surrogatdatenrechnungen

Abb. 3.3. Variation der BRS mit dem Atemzyklus; Abbildung aus [29].

Der durchschnittliche Atemzug für jeden Probanden ist auf 100% normiert

(der grau schraffierte Bereich kennzeichnet die Einatmungsphase). Die

Daten in den Graphen sind Mittelwerte über die 11 gesunden Probanden

der Studie.

power spectral density Methode konnten für diese Berechnungen nicht angewendet werden, da kei-

ne ausreichend lange Sequenzen oder Abschnitte innerhalb dem selben Bereich der Atmungsphase

in den Daten vorhanden sind. Die Ergebnisse des auf der BPRSA basierenden multivariaten Ansat-

zes zeigten die beschriebenen Relationen nicht. Deshalb habe ich probiert, qualitative Unterschiede

in den Graphen der einzelnen Probanden, wie in Abb. 3.2 für ein ausgewähltes Beispiel gezeigt, zu

erkennen. Allerdings konnte ich keine systematischen Veränderungen der Kurven zwischen Einat-

mung und Ausatmung feststellen.

Weitere Rechnungen zeigten dann, dass die Untersuchung der BRS in Abhängigkeit von der At-

mungsphase mit den Standardmethoden und auch mit dem multivariaten Ansatz keine wirkliche

Physiologie des Baroreflexes ermittelt (siehe Abschn. 3.6). Vielmehr ist es wichtig, von der Atmung

verursachte Effekte von der Baroreflexaktivität zu trennen, um so einen verlässlicheren BRS Wert

zu erhalten. Deshalb habe ich den in diesem Abschnitt vorgestellten Ansatz nicht weiter verfolgt,

sondern mich auf die atmungskorrigierte Sequenzmethode (siehe Abschn. 2.3.2) konzentriert, deren

Ergebnisse und Vorteile in den folgenden Abschnitten diskutiert werden.

3.4 Surrogatdatenrechnungen

Ein weit verbreiterter Ansatz in der Zeitreihenanalyse ist das Testen von Methoden mit Surrogat-

daten. So kann überprüft werden, ob die gefundenen Ergebnisse tatsächliche oder lediglich zufällige

Eigenschaften des Systems widerspiegeln. Surrogatdaten können beispielsweise mittels zufälligem

Setzen der Phaseninformation im Fourierraum (phase randomization) (siehe z. B. [98]) oder durch

zufälliges Vermischen der ursprünglichen Datenpunkte erzeugt werden. Der Anspruch an Surrogat-

daten ist, dass sie die gleichen statistischen Eigenschaften haben wie die echten Messpunkte, mit

denen sie verglichen werden sollen. Um nun beispielsweise verschiedene Methoden zur Berechnung

der BRS zu überprüfen, kann man die Zeitreihen der HSI und SBW gegeneinander verschieben.

Diesen Ansatz habe ich für die Surrogatdatentest, deren Ergebnisse in diesem Abschnitt bespro-

chen werden, angewendet, und so Zeitreihen von Herzschlagintervallen und Blutdruckwerten aus

den Originaldaten erzeugt, die in physiologischer Hinsicht unabhängig voneinander sind. Deshalb

würde man erwarten, dass sich für solche Daten eine BRS nahe Null ergibt, die Literatur und auch

meine Rechnungen zeigen jedoch ein anderes Verhalten bei den BRS Standardmethoden.

Die Güte der in Abschnitt 2.2 vorgestellten BRS Standardmethoden wurde bisher kaum durch

ausführliche Surrogatdatenanalysen überprüft. Kürzlich wurden lediglich einige spektrale Techni-

ken an aus mathematischen Modellen simulierten Signalen getestet [99,100]. Eine weitere Ausnahme

ist die 1995 von Blaber et al. [101] veröffentlichte Arbeit, in der die Ergebnisse eines Tests der dual

sequence Methode beschrieben werden. Obwohl dort gezeigt wurde, dass die BRS Werte für die

echten Daten (EKG und Blutdruckmessung an der Fingerspitze von sechs gesunden, jungen Pro-

banden) und die Surrogatdaten (phase randomized) nicht signifikant verschieden sind, wurde bisher
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3 Ergebnisse und Diskussion

keine Alternativmethode publiziert, die dieses Problem löst. Ein erster Versuch in diese Richtung

ist der von di Rienzo et al. [68] vorgeschlagene baroreflex effectiveness index (BEI) (siehe Abschn.

2.2.1), der allerdings bisher noch nicht auf Surrogatdaten angewendet wurde.

3.4.1 Ergebnisse der Standardmethoden

Bei der Berechnung der BRS mittels der dual sequence Methode werden in einigen Studien bei

der Auswahl der Sequenzen Verschiebungen von 0 bis 3 Herzschlägen zwischen HSI und SBW zu-

gelassen, die als physiologisch sinnvoll erachtet werden (siehe z. B. [14]), da dadurch eine gewisse

Reaktionszeit des Baroreflexregelkreises berücksichtigt wird. In Abbildung 3.4 sind BRS Mittel-

werte über alle gesunden Probanden gezeigt, die für Verschiebungen von -20 bis 20 Herzschläge

berechnet wurden. Dies entspricht einem Surrogatdatentest, da für solch große, vor allem auch

negative Verschiebungen, Herzschlagintervalle und Blutdruckwerte nicht mehr in physiologischem

Bezug zueinander stehen. Ähnliche Ergebnisse wie die für Verschiebungen von +20 bzw. -20 Wer-

ten, habe ich erhalten, wenn ich eine der beiden Zeitreihen in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge

oder von einem anderen Probanden verwendet habe.

Für alle etablierten Methoden, PSDMHF, PSDMLF (Abb. 3.4(a)), FDM↑, FDM↓ (Abb. 3.4(b)),

DSML3↑, DSML3↓ (Abb. 3.4(c)), DSML4↑, DSML4↓ (Abb. 3.4(d)), sind die physiologisch
”
richti-

gen“ Werte (Verschiebungen zwischen 0 und 3 Werten) nicht signifikant verschieden von denen für

die Surrogatdaten (Mittelwert aus den Ergebnissen für Verschiebungen von -20 und +20 Werten),

siehe auch Tabelle 3.6. Um diese Aussage treffen zu können, habe ich für jede der acht Methoden

acht t-Tests durchgeführt, welche BRS(-20) und BRS(+20) jeweils mit BRS(0), BRS(1), BRS(2)

und BRS(3) vergleichen. Somit ergeben sich insgesamt 64 Tests, für die alle p > 0.06 gilt, in 47

Fällen resultieren sogar p-Werte, die größer sind als 0.5. Diese Ergebnisse sagen aus, dass die Wahr-

scheinlichkeit, dass die beiden jeweils getesteten Datensets wirklich unterschiedlich sind, sehr gering
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Abb. 3.4. Über alle gesunden Probanden gemittelte BRS Werte sind gegen die Verschiebung der HSI Zeitreihe

gegenüber der SBW aufgetragen, für (a) die spektrale Methode (HF-Band: rote Quadrate, LF-Band: orangene

Kreise), und (b)-(f) die Sequenzmethoden (SBW↑: blaue aufrechte Dreiecke, SBW↓: grüne umgedrehte Dreie-

cke); (b) first difference Methode, (c) dual sequence L3 und (d) dual sequence L4 Methode, (e) BEI und (f)

atmungskorrigierte Sequenzmethode.
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3.4 Surrogatdatenrechnungen

Tab. 3.6. Mittelwerte und Standardabweichungen der BRS, die für Probanden und Surrogatdaten mittels ver-

schiedener Methoden für die gesamte Nacht, ohne Unterscheidung der Schlafstadien, berechnet wurden. PSDM,

FDM, DSML3, DSML4und AKSM geben die herkömmliche BRS in ms/mmHg an. Im Gegensatz dazu ist der

BEI eine dimensionslose Größe. Die Werte der Surrogatdatenspalte ergeben sich aus der Mittelwertbildung der

Ergebnisse für Verschiebungen der Zeitreihe der HSI gegen die SBW um -20 und +20 Werte; die Ergebnisse

der Probanden beziehen sich auf die Verschiebung Null. Signifikante Differenzen zwischen den Originaldaten der

gesunden Probanden und den Surrogatdaten sind mit dem Symbol † für p < 0.001 in der Spalte der Surrogatdaten

angegeben (t-Test, 0.001 < p < 0.03 tritt nicht auf). Die letzte Spalte enthält die Kreuzkorrelation der Werte,

die sich getrennt für die erste und die zweite Nacht der gesunden Probanden ergeben, diese Koeffizienten sind

ein Maß für die Reproduzierbarkeit der BRS-Werte.

Methoden Probanden Surrogatdaten Reproduzierbarkeit

PSDM
HF 9.5± 2.5 9.4± 2.5 0.88

LF 9.3± 2.3 9.3± 2.4 0.90

FDM
↑ 11.3± 5.3 10.6± 4.4 0.95

↓ 12.2± 5.4 11.6± 4.5 0.94

DSML3
↑ 10.6± 7.4 10.4± 6.0 0.95

↓ 11.7± 6.9 11.3± 6.1 0.96

DSML4
↑ 8.7± 5.1 9.0± 5.1 0.94

↓ 9.4± 3.9 9.6± 4.7 0.87

BEI

↑ 0.38± 0.06 0.23± 0.04† 0.67

↓ 0.39± 0.07 0.25± 0.03† 0.90

↑ & ↓ 0.39± 0.06 0.24± 0.03† 0.82

AKSM
↑ 4.2± 3.8 -0.3± 1.3† 0.91

↓ 6.2± 6.0 0.6± 1.5† 0.97

ist. Für die dual sequence Methode bestätigen diese Untersuchungen die bereits veröffentlichten

Ergebnisse [101], die ebenfalls keinen Unterschied zwischen echten Daten und Surrogatdaten auf-

zeigen konnten. Diese Tests legen also die Vermutung nahe, dass die konventionellen Methoden

kein verlässliches Maß für die BRS angeben. Stattdessen detektieren sie wohl lediglich kurzzeiti-

ge Veränderungen und Fluktuationen von HSI und SBW, unabhängig von der Relation zwischen

ihnen. Deshalb können diese Methoden auch nicht unterscheiden, ob eine Fluktuation aufgrund

des Baroreflexes oder spontan auftritt, was der Grund dafür ist, dass für die Surrogatdaten ein

BRS Wert in der gleichen Größenordnung resultiert wie für die eigentlichen Daten. Die meisten

solcher Fluktuationen sind rein zufällig und treten deshalb auch in unkorrelierten Zeitreihen auf,

werden aber trotzdem sowohl durch die spektrale Methode als auch durch die herkömmlichen Se-

quenzmethoden detektiert. Die Kriterien, dass die lokale Kohärenz größer als 0.5 sein muss für die

spektrale Methode, und dass Sequenzen monoton und gleichzeitig in SBW und HSI ansteigend bzw.

abfallend sein müssen für die Sequenzmethoden, verhindern nicht, dass zufällige Änderungen als

Baroreflexreaktionen angesehen werden.

Die bisherigen Erläuterungen bezogen sich lediglich auf die absoluten BRS Werte, für die Anzahl

ansteigender bzw. abfallender Sequenzen in SBW und HSI gibt es im Gegensatz zu den effekti-

ven Werten einen Unterschied zwischen Surrogat- und Originaldaten. Für Verschiebungen von 0

und 1 Werten sind die Wahrscheinlichkeiten für simultan in den SBW und den HSI ansteigende

und abfallende Sequenzen gegenüber den Surrogatdaten erhöht. Dies ist in den BEI↑ und BEI↓

Werten in Abbildung 3.4(e) und auch in Tabelle 3.6 (zusätzlicher BEI↑&↓ Wert) zu erkennen. Um

zu überprüfen, ob diese Unterschiede signifikant sind, wurden auch hier, wie oben beschrieben,

t-Tests durchgeführt. Zum Signifikanzniveau 0.001 wird die Verschiedenartigkeit der Surrogatdaten

zu BEI(0) und BEI(1) bestätigt. Für BEI↓ ist auch der Unterschied zur Verschiebung von zwei

Werten noch signifikant. Deshalb könnte man sagen, dass der BEI tatsächlich das Vorhandensein
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3 Ergebnisse und Diskussion

oder das Fehlen des Baroreflexmechanismus widerspiegelt. Allerdings zeigen Abbildung 3.4 und

die BEI Werte in Tabelle 3.6, dass die Größen deutlich positiv (> 0.2) bleiben. Ein Vergleich mit

der Spalte der gesunden Probanden zeigt, dass die Werte für die Surrogatdaten um weniger als

50% kleiner werden. Die hier angegebenen und dargestellten BEI Werte sind kleiner als die bisher

veröffentlichten (siehe z. B. [68, 86]), der Grund dafür ist, dass in diesen Versionen der Methode

eine Verschiebung von bis zu 3 Werten der HSI gegen die SBW bei der Auswahl der Sequenzen

zugelassen wird. Im Gegensatz dazu beruhen meine Rechnungen auf einer festen Verschiebung der

Zeitreihen gegeneinander (ohne zusätzlichen Versatz von SBW und HSI), wodurch natürlich weni-

ger relevante Sequenzen zustande kommen. Dies wird bestätigt durch die Ergenisse in [102], wo für

Gesunde ein BEI Wert von 0.43±0.15 angegeben wird, der auf Sequenzen mit einem Versatz von

nur einem Wert zwischen SBW und HSI beruht; dieser liegt in der gleichen Größenordnung wie die

von mir ermittelten Werte.

3.4.2 Vorteile der atmungskorrigierten Sequenzmethode

Die bisher diskutierten Ergebnisse der Surrogatdatentests der etablierten Methoden, und deren da-

durch aufgezeigte Nachteile, sind einer der beiden Motivationsgründe für die von mir vorgeschlagene

atmungskorrigierte Sequenzmethode (siehe Abschn. 2.3.2). Die Resultate der Surrogatdatenrech-

nungen für die AKSM sind in Abbildung 3.4(f) und im unteren Teil von Tabelle 3.6 zusammenge-

fasst. Sie zeigen, dass der mit dieser Methode berechnete Index schnell gegen Null geht, wenn die

HSI immer stärker gegen die Blutdruckwerte verschoben werden. Die BRS Werte für Verschiebun-

gen von 0, 1 und 2 Herzschlägen (und 3 Herzschlägen für AKSM↑), die mittels der AKSM ermittelt

werden, sind signifikant (p < 0.001) verschieden von denen für die Surrogatdaten. Deshalb kann

man schlussfolgern, dass die atmungskorrigierte Sequenzmethode, im Unterschied zu den etablier-

ten Methoden, tatsächlich die BRS ermittelt. In den Surrogatdaten, für die kein Zusammenhang

zwischen HSI und SBW besteht, und deshalb auch keine Baroreflexregulation vorhanden ist, wer-

den keine relevanten Sequenzen detektiert, weshalb sich ein BRS Wert nahe Null ergibt. Dieses

Verhalten kommt dadurch zustande, dass die für alle Sequenzmethoden gebräuchliche Unterteilung

in
”
Baroreflex Sequenzen“ (SBW und HSI steigen gleichzeitig an bzw. fallen gleichzeitig ab) und

”
Nicht-Baroreflex Sequenzen“ (SBW und HSI zeigen gegensätzliches Verhalten) (siehe z. B. [103])

in der AKSM nicht berücksichtigt wird. Stattdessen werden alle monotonen Sequenzen der SBW

als mögliche Baroreflex-Auslöser betrachtet. Werden die HSI nach einem Anstieg der SBW kleiner,

wurde der Baroreflex lediglich durch andere Impulse überlagert, man kann jedoch nicht schlussfol-

gern, dass die Barorezeptoren für diesen Fall nicht angesprochen haben. Andererseits gibt es auch

Anstiege der SBW, die eine starke Erhöhung der HSI zur Folge haben, da der Baroreflex durch

andere Reize unterstützt wird. Durch die Einschränkung auf ansteigende (oder abfallende) HSI

wird der resultierende BRS Wert verfälscht, da die Fälle, in denen andere Reize dem Baroreflex

entgegenwirken, vernachlässigt werden. Dadurch ergeben sich für die Standardmethoden deutlich

positive BRS Werte für unabhängige SBW und HSI, während die AKSM diesen Nachteil nicht

aufweist.

Die in Tabelle 3.6 angegebenen Standardabweichungen für die AKSM sind sehr groß, sie entsprechen

90% des Mittelwerts für AKSM↑ und 96% für AKSM↓. Alternativ zum Mittelwert einer Verteilung

kann auch der Median angegeben werden, er ist robuster gegenüber extrem abweichenden Werten.

Der Median für AKSM↑ beträgt 2.8 ms/mmHg (Mittelwert: 3.8) und 4.2 ms/mmHg (Mittelwert:

6.0) für AKSM↓. Die Mediane sind also kleiner als die Mittelwerte, was durch einige Ausreißer nach
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3.4 Surrogatdatenrechnungen

oben verursacht wird. Außerdem ist AKSM↑ sehr gering (< 1ms/mmHg) für einen Probanden und

gering (< 2ms/mmHg) für sechs weitere Probanden (von den insgesamt 24 Gesunden); AKSM↓ ist

sehr gering für einen und gering für einen weiteren Probanden. Für diese Testpersonen ist der Baro-

reflex wahrscheinlich sehr schwach ausgeprägt, was mittels der anderen Methoden aufgrund deren

erläuterten Nachteilen aber nicht festgestellt werden konnte. Deshalb sind in diesen Ergebnissen die

Ausreißer nicht so stark ausgeprägt und die Standardabweichungen deutlich kleiner (beispielsweise

unter 30% des Mittelwertes für die spektrale Methode).

Für 19 gesunde Probanden sind die Aufnahmen aus beiden Diagnostiknächten im Schlaflabor qua-

litativ gut, sodass sie für Berechnungen verwendet werden können. Somit ist es möglich, für diese

Probanden zwei BRS Werte (getrennt für 1. und 2. Nacht) zu ermitteln. Die Stärke der Kreuzkor-

relation dieser beiden Ergebnisse ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit des Baroreflexes. Sie gibt

an, wie gut die lineare Beziehung ist, d.h. es ergibt sich ein Wert nahe eins, wenn ein Proband in der

zweiten Nacht eine ähnliche BRS hat wie in der ersten. Unterscheiden sich die Werte für die beiden

Nächte für alle Probanden sehr stark, ergibt sich für die Kreuzkorrelation ein kleiner Koeffizient.

In der letzten Spalte der Tabelle 3.6 sind die Ergebnisse der Kreuzkorrelationsrechnungen zusam-

mengefasst. Man sieht, dass die hohen Werte für AKSM↑ (0.91) und AKSM↓ (0.96) in der gleichen

Größenordnung liegen wie die für die anderen Zeitdomänenmethoden, und die Koeffizienten für

den spektralen Ansatz sogar übertreffen (0.88 für PSDMHF und 0.90 für PSDMLF). Dies bedeutet,

dass die hohe Standardabweichung der atmungskorrigierten Sequenzmethode, die die Variation der

BRS zwischen den Probanden angibt, tatsächliche Unterschiede widerspiegelt.

3.4.3 Auswirkungen der atmungsabhängigen Modulationen

Die respiratorische Sinusarrhythmie, eine Modulation der Herzfrequenz in Abhängigkeit von der

Atmungsphase (siehe Abschn. 1.1.3), ist in ihrer Stärke für verschiedene Probanden unterschiedlich

stark ausgeprägt. Auch die Auswirkungen der Atmung auf den Blutdruck variieren zwischen den

Probanden. Dies ist in den im Algorithmus der AKSM berechneten Fitfunktionen, die durch die

Amplitude A und die Phasenverschiebung ϕ charakterisiert werden, zu erkennen. Die Funktionen

geben den mittleren Anstieg aller Sequenzen der Länge L = 3 in Abhängigkeit von der momentanen

Atmungsphase an (siehe Abschn. 2.3.2). Dabei läuft die Atmungsphase in Schritten von 0.1π von

−π (Beginn der Ausatmung) bis +π (Ende der Einatmung). Abbildung 3.5 zeigt diese Funktionen,

getrennt für SBW und HSI, für vier ausgewählte Probanden. Für den Probanden I in der ersten Zei-

le von Abbildung 3.5 (siehe auch Zeile 4 in Tab. 3.7) sind die RSA und auch die Auswirkungen der

Atmung auf den Blutdruck deutlich ausgeprägt, woraus hohe Amplituden der Fitfunktionen resul-

tieren: ASBW =2.1mmHg und AHSI=13.1ms. Im Vergleich dazu gilt für die Mittelwerte (± Stan-

dardabweichung) über alle gesunden Probanden ASBW =1.1±0.5mmHg und AHSI=11.4±8.5ms.

Die hohen Standardabweichungen von 45% des Mittelwerts für SBW und 75% des Mittelwerts für

HSI sagen aus, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Personen sehr groß sind (0.2mmHg

≤ ASBW ≤ 2.1mmHg und 1.2ms ≤ AHSI ≤ 45.3ms für alle gesunden Probanden), was durch die

probandenspezifisch unterschiedlich starke Modulation von Herzschlagintervallen und Blutdruck-

werten durch die Atmung verursacht wird. In Abbildung 3.6 sind die Ergebnisse der Surrogatdaten-

rechnungen für den einzelnen Probanden I dargestellt. Da in diesen Daten, wie zuvor erläutert, die

atmungsabhängigen Effekte auf SBW und HSI stark ausgeprägt sind, sind in den Teilen (b)-(f) deut-

liche Oszillationen zu sehen (für die spektrale Methode tritt keine Modulation mit der Atmung auf).
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Abb. 3.5. Mittlere Anstiege (schwarze Quadrate) in Abhängigkeit

von der Atmungsphase ϑ/π für Herzschlagintervalle (linke Spalte)

und systolische Blutdruckwerte (rechte Spalte); in rot ist die jeweils

berechnete Fitfunktion eingezeichnet. Von oben nach unten (I-IV)

sind die Resultate von vier ausgewählten Probanden gezeigt, für die

die respiratorische Sinusarrhythmie und deren Auswirkung auf die

systolischen Blutdruckwerte jeweils sehr unterschiedlich ausgeprägt

sind, was sich im Verlauf der Fitfunktionen widerspiegelt.

Auch in den Ergebnissen der AKSM

sind einige Oszillationen vorhanden, ob-

wohl dieser Algorithmus RSA abhängige

Effekte in SBW und HSI entfernt.

Dafür gibt es verschiedene Interpretati-

onsansätze. Zum einen ist es möglich,

dass die RSA und die Blutdruckoszil-

lationen durch die AKSM nicht kom-

plett herausgerechnet werden und des-

halb noch Oszillationen vorhanden sind.

Eine andere Erklärung ist, dass von der

RSA und dem zugehörigen Blutdruckef-

fekt unabhängige Mechanismen die BRS

beeinflussen, wodurch die Oszillationen

der AKSM durch ein langreichweiti-

ges Respiratory Gate beeinflusst wer-

den. Die dritte Interpretationsmöglich-

keit geht davon aus, dass für diesen ein-

zelnen Probanden die Kohärenzzeit der

Atmung auch nach der Mittelung über

die gesamte Nacht sehr groß ist, wo-

durch die Verschiebungen bis zu +20

und -20 Werte keine echten Surrogat-

daten erzeugen. Dadurch bleiben dann

die Oszillationen auch in der AKSM mit wachsender Verschiebung erhalten. Bei der Mittelung

über alle Probanden ist die Kohärenzzeit aufgrund der unterschiedlichen Atmung der Einzelnen

sehr viel kleiner, weshalb die Ergebnisse für die großen Verschiebungen wirkliche Surrogatdaten

widerspiegeln. Die erste Möglichkeit ist aufgrund der sehr gut angepassten Kurven der mittleren

Steigungen der Sequenzen in HSI und SBW (siehe Abb. 3.5) eher unwahrscheinlich. Das langreich-

weitige Respiratory Gate ist physiologisch eher nicht plausibel und steht zudem im Widerspruch

mit dem kurzreichweitigen Respiratory Gate, welches eine Interpretation der in Abbildung 3.4 ge-

zeigten Ergebnisse der Mittelwerte ist (siehe dazu Abschn. 3.4.4). Deshalb werden die in Abbildung

3.6(f) beobachteten Oszillationen der AKSM für diesen Probanden wahrscheinlich durch eine große

Kohärenzzeit seiner Atmung verursacht.

Die Amplituden der Sinusfunktionen für den Probanden II (siehe Abb. 3.5 und Zeile 15 in

Tab. 3.7) sind im Vergleich zu Proband I viel geringer: ASBW =0.4mmHg und AHSI=2.5ms. In

Übereinstimmung mit den obigen Erläuterungen sind deshalb die Oszillationen der BRS (zu sehen

in Abb. 3.7) sehr viel geringer. Vor allem für die AKSM geht die atmungsabhängige Modulation sehr

schnell gegen Null für eine wachsende Verschiebung der HSI gegen die SBW. Ab einer Verschiebung

von ungefähr acht Herzschlägen (in beide Richtungen), d.h. zwei oder drei Atmungsintervallen, sind

keine Oszillationen mehr zu erkennen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass für diesen Probanden

neben der RSA nur kurzreichweitige andere atmungsabhängige Modulationen vorhanden sind. Wie

auch für die Mittelwerte ist hier also ein kurzreichweitiges Respiratory Gate zu erkennen. Vergleicht

man die beiden ersten Zeilen in Abbildung 3.5 fällt auf, dass die Sinuskurven in I und II fast um

eine halbe Periode verschoben sind; ϕSBW =1.04rad=59.5◦, ϕHSI=0.53rad=30.4◦ für Proband I

43



3.4 Surrogatdatenrechnungen

8.5

9

(a)

8
10
12
14

(b)

6
8

10
12

B
R

S
 [m

s/
m

m
H

g]
(c)

5

10

(d)

0.2

0.4

B
E

I

(e)

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20

−5
0
5

Verschiebung

B
R

S

(f)

Abb. 3.6. Wie Abbildung 3.4, jedoch für den einzelnen Probanden I aus Abbildung 3.5, für den die RSA und die

atmungsabhängigen Effekte im Blutdruck stark ausgeprägt sind (hohe Amplitude der mHSI und mSBW Kurven).

Auch für größere Verschiebungen sind noch Schwankungen der AKSM↑ und AKSM↓ in Teil (f) um Null zu

erkennen, siehe Text für Erläuterungen dazu.

und ϕSBW =2.55rad=146.2◦, ϕHSI=2.65rad=152.1◦ für Proband II. Dies würde bedeuten, dass für

Proband II eine inverse RSA vorliegt, d.h. Verzögerung der Herzfrequenz (größere HSI) während

der Einatmung und Beschleunigung (kleinere HSI) während der Ausatmung. Dieses Phänomen

existiert jedoch nicht, es wurde lediglich in einigen Studien simuliert (siehe z. B. [104–106]), um zu

zeigen, dass die respiratorische Sinusarrhythmie positive Effekte auf den pulmonaren Gasaustausch

hat. Allerdings könnte es dadurch zustande kommen, dass die Anschlüsse des Abdomengurts bei
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Abb. 3.7. Wie Abbildung 3.4, jedoch für den einzelnen Probanden II aus Abbildung 3.5, für den die RSA

eher schwach ausgeprägt ist (geringe Amplituden der mHSI und mSBW Kurven). Darum gehen die Werte der

AKSM relativ schnell gegen Null, es sind nur wenige Schwankungen in Teil (f) zu erkennen, die aufgrund des

kurzreichweitigen Respiratory Gating auftreten.
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Abb. 3.8. Wie Abbildung 3.4, jedoch für den einzelnen Probanden IV aus Abbildung 3.5, für den die RSA nicht

dem typischen Verlauf folgt. Deshalb gehen die Werte der AKSM nicht gegen Null für größere Verschiebungen,

sondern schwanken mit großer Amplitude, siehe Teil (f), da die RSA abhängigen Effekte nicht vollständig entfernt

werden.

der Messung im Schlaflabor vertauscht wurden (siehe Abschn. 3.5.3 für weitere Erläuterungen).

Die letzte Zeile (Proband IV) in Abbildung 3.5 zeigt (siehe auch Zeile 13 in Tab. 3.7), dass es Pro-

banden gibt, für die die atmungsabhängigen Effekte nicht den bisher besprochenen sinusförmigen

Verlauf der Fitfunktionen von HSI und SBW hervorrufen. Es gibt also keine Erhöhung der Werte

in dem einen und eine Verringerung in dem anderen Teil der Atmung. Die Folge dieses nicht typi-

schen Verhaltens ist in Abbildung 3.8 zu erkennen. Da die Fitfunktion für diesen Probanden nicht

den tatsächlichen Verlauf der atmungsabhängigen Effekte wiedergibt, werden diese im Algorithmus

der AKSM nicht entfernt. Deshalb sind in Teil (f) deutliche Oszillationen zu erkennen, die für die

Surrogatdaten erhalten bleiben. Auch für die Standardmethoden sind die Schwankungen stärker

ausgeprägt als beispielsweise für den Probanden II (siehe Abb. 3.7).

3.4.4 Abklingzeit der Baroreflexsensitivität

Die Erläuterungen im vorherigen Abschnitt zeigen, dass für einzelne Probanden die atmungs-

abhängige Modulation in den Ergebnissen der atmungskorrigierten Sequenzmethode mit wach-

sender Verschiebung der Zeitreihen schnell gegen Null geht, während sie für die anderen Sequenz-

methoden länger bestehen bleibt (die Ausnahmen wurden diskutiert). Auch Abbildung 3.4, in der

Mittelwerte über alle gesunden Probanden dargestellt sind, zeigt einige atmungsabhängige Oszil-

lationen in den Ergebnissen der AKSM. Dies ist, wie bereits besprochen, ein Hinweis auf von der

RSA unabhängige Atmungseffekte auf den Baroreflex, die von Eckberg als Respiratory Gate Effek-

te beschrieben werden (siehe dazu auch Abschn. 1.1.3). Die Oszillationen verschwinden, wenn die

Zeitreihen um einige Herzschläge gegeneinander verschoben werden. Nach ungefähr drei oder vier

Atemintervallen sind sie kaum noch vorhanden, das Respiratory Gating ist also kurzreichweitig.

AKSM↑(x) unterscheidet sich signifikant (p < 0.03) von den Surrogatdaten für Verschiebungen x

zwischen -12 und +10 Werten (-9 und +10 für p < 0.01). Für AKSM↓(x) sind diese Grenzen -12

und +4 für beide Signifikanzniveaus. Der Vergleich der Mittelwerte von AKSM↑(x)/AKSM↑(0) und

45



3.5 Analyse der Fitparameter der AKSM

AKSM↓(x)/AKSM↓(0) mit ihren jeweiligen Standardfehlern (d.h. Standardabweichung des Mittel-

werts) ermöglicht die Aussage, ab welcher Verschiebung x der Baroreflexmechanismus keine Rolle

mehr spielt. Ist der jeweilige Mittelwert kleiner als der doppelte Standardfehler kann man sagen,

dass dieser Wert praktisch Null ist. Diese Analyse hat gezeigt, dass der Baroreflex Herzschläge,

die acht bis zwölf Schläge vor oder nach der zentralen Blutdruckänderung auftreten, nicht mehr

beeinflusst, da die zugehörigen BRS Werte nach obiger Definition Null sind. Eine Ausnahme von

diesem Verhalten sind die AKSM↓(x) Werte, da diese bereits für x > +5 Herzschläge Null werden

(außer für x=+16 und +17).

Anhand dieser Beobachtungen kann also eine Obergrenze für die Abklingzeit des Baroreflexes be-

stimmt werden. Wie die Analyse einzelner Probanden im vorherigen Abschnitt gezeigt hat, ist diese

Abklingzeit probandenspezifisch und setzt voraus, dass die Kohärenzzeit der Atmung nicht allzu

groß ist. Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Abklingzeit mit der atmungskorrigierten

Sequenzmethode sehr viel besser bestimmen lässt als mit den Standardmethoden, da diese die

respiratorische Aktivität nicht berücksichtigen.

3.5 Analyse der Fitparameter der AKSM

In Abschnitt 3.4.3 wurden bereits einige Fitkurven von einzelnen gesunden Probanden besprochen;

diese Erläuterungen werden nun erweitert. Die ermittelten Fitparameter ASBW , AHSI , ϕSBW und

ϕHSI sind in Tabelle 3.7 für alle gesunden Probanden und in Tabelle 3.8 für alle OSAS Patienten

aufgelistet.

3.5.1 Korrelation der Parameter für Blutdruck und Herzschlag

Zwei der bisher diskutierten Beispiele (Proband I und II in Abb. 3.5) legen die Vermutung nahe,

dass die Auswirkungen der Atmung auf Blutdruck und Herzschlag miteinander korreliert sind, dass

also die Amplituden und Phasenwinkel für die beiden Fitfunktionen ähnlich in ihrer Größenordnung

sind. Die dritte Zeile in Abbildung 3.5 (Proband III, siehe auch Zeile 18 in Tab. 3.7) zeigt jedoch,

dass die Phasenverschiebung in SBW und HSI durchaus unterschiedlich sein kann. Das Ergebnis

der Kreuzkorrelation von ϕSBW und ϕHSI beträgt 0.46, sie ist also nicht sehr stark, was die zum

Teil beobachteten Unterschiede zwischen den beiden Phasenwinkeln bestätigt. Interessant ist auch

die Kreuzkorrelation von ASBW und AHSI , denn sie ist nahezu Null (-0.01). Dies bedeutet, dass die

atmungsabhängigen Effekte in Herzschlag und Blutdruck nicht miteinander in Verbindung stehen,

sondern unabhängig voneinander entstehen, was wiederum Eckbergs Thesen bestätigt. Durch die

Kreuzkorrelation der Fitparameter, getrennt für die 1. und die 2. Nacht (N1 und N2) berechnet,

Abb. 3.9. Wie Abbildung 3.5, jedoch für einen weiteren Proban-

den; dargestellt sind die Fitfunktionen, die getrennt aus den Daten

für die beiden Diagnostiknächte bestimmt wurden (N1 und N2). Es

ist zu erkennen, dass die Amplitude für die HSI für beide Nächte

ähnlich groß ist, wohingegen sie sich für die SBW stark unterschei-

det. Zusätzlich sind die Kurven der Blutdruckwerte leicht phasen-

verschoben, die der Herzschlagintervalle jedoch kaum. Diese Unter-

schiede, die auch für andere Probanden vorhanden sind, beeinflussen

die Kreuzkorrelation der genannten Parameter (siehe Text). In Ab-

bildung 3.5 wird die Gestalt der Graphen näher erläutert..
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3 Ergebnisse und Diskussion

wird diese Annahme bestätigt. Die Koeffizienten für die vier Parameter betragen 0.87 (AHSI), 0.70

(ϕHSI), 0.61 (ASBW ) und 0.18 (ϕSBW ). Man erkennt, dass sowohl die Amplitude als auch der

Phasenwinkel für den Herzschlag stärker korreliert sind als für die Blutdruckwerte. In Abbildung

3.9 sind die Fitfunktionen aus beiden Nächten für einen ausgewählten Probanden (siehe Zeile

20 in Tab. 3.7) dargestellt. Die Unterschiede in den Amplituden für die SBW sind deutlich zu

erkennen (ASBW =1.5mmHg für N1 und ASBW =0.7mmHg für N2, Abnahme um 47% von N1 zu

N2), während sie sich für die HSI zwischen den beiden Nächten wesentlich geringer unterscheiden

(AHSI=15.6ms für N1 und AHSI=18.3ms für N1, Zunahme um 15%). Auch die Veränderung der

Phasenverschiebung von Nacht eins zu Nacht zwei der Blutdruckwerte ist in den Kurven zu sehen

(ϕSBW =0.84rad=48.1◦ für N1 und ϕSBW =1.34rad=77.0◦ für N2, Zunahme um 63%). Für die

Herzschlagintervalle ist sie viel geringer und deshalb nicht zu erkennen (ϕHSI=1.06rad=60.6◦ für N1

und ϕHSI=1.23rad=70.2◦ für N2, Zunahme um 14%). Dieses unterschiedliche Verhalten von SBW

und HSI deutet darauf hin, dass die respiratorische Sinusarrhythmie sehr probandenspezifisch ist; sie

ist ein Phänomen, welches immer in ähnlicher Weise auftritt, unabhängig von äußeren Einflüssen. Im

Gegensatz dazu variieren die Effekte der Atmung im Blutdruck stark durch veränderliche Parameter

wie beispielsweise den Ablauf des Schlafs.

Tab. 3.7. Parameter der beiden Fits, die für den Algorithmus der atmungskorrigierten Sequenzmethode be-

stimmt werden: Amplitude A in mmHg für die SBW und in ms für die HSI und Phasenwinkel ϕ in rad für beide

Größen. Aufgelistet sind die Ergebnisse für die 24 gesunden Probanden. In der linken Spalte sind die Resultate

der 1. und in der rechten Spalte die der 2. Nacht notiert. Für fünf Probanden war die Aufnahme einer der beiden

Nächte nicht auszuwerten. In der letzten Zeile sind zusätzlich die Mittelwerte, getrennt für die beiden Nächte, für

die jeweiligen Größen angegeben. Fett gedruckt sind die Werte, die aufgrund des Amplitudenkriteriums (ASBW

> 0.5mmHg oder AHSI > 5ms, siehe Text) wohl nicht zuverlässig sind.

Nacht 1 Nacht 2

ASBW AHSI ϕSBW ϕHSI ASBW AHSI ϕSBW ϕHSI

1 0.78 11.3 0.60 1.05

2 1.5 5.7 1.54 1.23 1.4 5.8 1.04 0.25

3 1.2 13.7 1.30 1.13 1.4 17.1 1.35 1.37

4 2.1 13.1 1.04 0.53 1.4 6.2 0.72 0.32

5 1.9 3.8 0.99 1.02 0.97 2.6 0.91 1.33

6 1.2 3.9 1.21 1.07

7 0.40 11.9 0.80 1.55 0.53 13.8 0.84 0.87

8 1.3 16.3 0.59 0.53 1.3 18.6 0.19 0.45

9 0.78 10.2 1.23 0.46 0.78 8.4 1.72 0.75

10 0.50 8.2 0.12 −0.51 0.77 10.4 0.10 −0.53

11 1.9 6.0 0.19 −0.07 1.4 6.8 0.93 0.84

12 1.4 11.0 0.22 0.15

13 0.23 1.2 1.04 0.02 0.39 1.6 −3.00 1.62

14 2.0 8.3 0.41 0.32 0.97 8.9 0.89 1.01

15 1.1 7.5 0.96 1.89 0.38 2.5 2.55 2.65

16 1.0 35.2 1.09 0.70 1.2 32.3 1.02 1.00

17 1.6 10.1 0.77 0.10

18 1.5 10.2 −0.35 −1.11 1.7 15.8 1.21 −0.21

19 1.1 8.3 0.83 0.09 0.52 3.0 −0.99 −0.87

20 1.5 15.6 0.84 1.06 0.71 18.3 1.34 1.23

21 0.46 13.6 2.04 3.00 0.33 8.2 2.30 2.93

22 1.3 9.9 0.49 0.53 1.4 6.0 0.78 −0.24

23 0.59 9.1 0.59 −0.56 1.1 15.9 0.80 0.85

24 0.61 43.3 0.54 0.86

1.2 12.0 0.82 0.65 1.0 10.7 0.75 0.79
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3.5 Analyse der Fitparameter der AKSM

3.5.2 Auswirkung der Stärke der RSA und der Modulation im Blutdruck

In der vierten Zeile von Abbildung 3.5 ist das Beispiel eines Probanden (IV) gezeigt, für den die at-

mungsabhängigen Modulationen in Herzschlag und Blutdruck nicht sinusförmig verlaufen. Deshalb

sind für diesen Fall die berechneten Phasenverschiebungen ϕSBW und ϕHSI nicht sehr aussage-

kräftig. Nach dem Vergleich aller Kurven mit ihren Fits konnte ein Kriterium festgelegt werden,

das einschätzt, welche Parameter zuverlässig sind: Für Probanden mit ASBW < 0.5mmHg oder

AHSI < 5ms geben die dazugehörigen Werte der Winkel nur geringfügig tatsächliche Eigenschaften

der Ausgangskurven wieder. Solche Fälle sind in Tabelle 3.7 und Tabelle 3.8 mit fettgeschriebenen

Zahlen markiert. Es gibt allerdings, wie in Abbildung 3.10 gezeigt, Ausnahmen dieses Kriteriums.

So kann auch für kleine Amplituden die Güte des Fits gut sein (siehe Zeile 2 in Abb. 3.10), sodass

man verlässliche Winkel erhält. Umgekehrt können aber auch für große Amplituden nicht aussage-

kräftige Winkel resultieren. Dies tritt beispielsweise auf, wenn wie in der ersten Zeile von Abbildung

3.10 die Amplitude hauptsächlich durch wenige Ausreißerwerte bestimmt wird. Auch hier ist wieder

zu erkennen, dass die Mechanismen, die den Atmungseffekten in den beiden Größen zugrunde lie-

gen, verschieden voneinander sind. Denn die Kurve der HSI in der ersten Zeile folgt dem typischen

Sinusverlauf, wohingegen die Auswirkung der Atmung auf den Blutdruck unregelmäßig ist. Da,

wie an den beiden Ausnahmen gezeigt, die Amplituden der Fits nicht immer sehr aussagekräftig

sind, könnten zur Beurteilung der Kurven stattdessen die relativen Standardabweichungen der Fits

herangezogen werden.

Abb. 3.10. Zwei Probanden (1. und 2. Zeile), für die eine

Abweichung von dem festgelegten Kriterium (ASBW > 0.5mmHg

oder AHSI > 5ms) zur Einschätzung der berechneten Winkel auf-

tritt. Trotz kleiner Amplituden können zuverlässige Winkel berech-

net werden (2. Zeile) oder umgekehrt können Abweichungen vom

tatsächlichen Verlauf trotz großer Amplituden entstehen (1. Zeile).

Zur Erläuterung der Graphen siehe Abbildung 3.5.
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3.5.3 Diskussion der Phasenverschiebungen

Es wurde bereits erwähnt, dass die ermittelten Phasenverschiebungen zum Teil die Vermutung

nahe legen, dass bei der Messung der Atmung im Schlaflabor die Anschlüsse verwechselt wurden

(siehe z. B. Zeile 15 in Tab. 3.7, Proband II in Abb. 3.5). Dies würde bedeuten, dass in den Daten

Einatmungs- und Ausatmungsperiode vertauscht sind, weshalb zu den Atmungsphasen jeweils π

addiert werden müsste, um die tatsächliche Phase zu erhalten. Allerdings ist nicht mehr nachzu-

vollziehen, bei welchen Probanden und Patienten die Atmungsphase durch diesen möglichen Fehler

verfälscht ist. Deshalb muss anhand der vorliegenden Werte für die Phasenverschiebungen entschie-

den werden, für welche Datensätze eine Phasenumkehr vorgenommen wird. Die Werte in Tabelle

3.7 und Tabelle 3.8 zeigen, dass es einige kritische Fälle gibt, für die die Phasenwinkel stark vom

berechneten Mittelwert abweichen. Diese werden überprüft, indem zu beiden Phasen ϕSBW und

ϕHSI jeweils π addiert wird, dabei ist die Periodizität von π zu beachten (−π ≤ ϕ ≤ +π). Liegen

nun beide neuen Werte näher am jeweiligen zuvor berechneten Mittelwert, spricht dies für eine Pha-

senumkehr. Jedoch muss dabei auch die zugehörige Amplitude beachtet werden, da diese, wie im
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3 Ergebnisse und Diskussion

vorherigen Abschnitt erläutert wurde, einen Einfluss auf den Phasenwinkel hat. Für die gesunden

Probanden gibt es nur einen Fall, in dem nach dem erläuterten Kriterium eine Phasenumkehr ange-

bracht wäre, allerdings unterschreiten die dazugehörigen Amplituden die definierten Grenzen. In der

Gruppe der OSAS Patienten gibt es zwei, deren Ergebnisse für eine Vertauschung der Atmungspha-

sen sprechen. Wird diese durchgeführt, ändern sich die Mittelwerte und die Standardabweichungen

der Phasenwinkel (siehe nächster Abschnitt), die in Abschnitt 3.6.2 präsentierten Ergebnisse, wel-

che sich auf Mittelwerte über alle Patienten beziehen, werden davon allerdings nicht beeinflusst.

Um die Phasen in den erläuterten Fällen tatsächlich endgültig um eine halbe Periode zu verschie-

ben, müssten die Ergebnisse aller drei Atmungskanäle miteinander verglichen werden, sodass dann

schlussendlich die aus den verschiedenen Messungen berechneten Phasenwinkel übereinstimmen.

Diese tiefergehende Überprüfung wurde hier allerdings nicht durchgeführt.

3.5.4 Auswirkungen des Obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS)

Wie in Tabelle 3.8 zu sehen ist, sind die Amplitudenfaktoren für die die OSAS Patienten generell

etwas geringer als für die gesunden Probanden. Es sind anteilig deutlich mehr Werte aufgrund

des Unterschreitens der festgelegten Grenzwerte fett markiert. Die Mittelwerte und Standard-

abweichungen betragen ASBW =0.8±0.9mmHg (1.1±0.5mmHg für die gesunden Probanden) und

AHSI=6.6±6.8ms (11.4±8.5ms), wenn alle 23 Datensätze der 16 Patienten berücksichtigt werden.

Der Unterschied von AHSI zwischen den Patienten und den gesunden Probanden ist auf dem 1.5%

Niveau signifikant. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die respiratorische Sinusarrhythmie

im Gegensatz zu den Effekten im Blutdruck ein für jeden Menschen fest verankerter Mechanis-

mus ist. Für OSAS Patienten, deren Atmung während der Nacht stark durch die Atemaussetzer

gestört ist, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die respiratorische Sinusarrhythmie, was

in der Reduktion des Parameters AHSI zum Ausdruck kommt. Die Standardabweichungen der

Winkel betragen 1.87rad=107.4◦ für die HSI und 1.80rad=103.1◦ für die SBW, was unter Beach-

tung des Maximalbereichs der Phasenwinkel von 2πrad=360◦ als groß einzuordnen ist. Für die

Tab. 3.8. Wie Tabelle 3.7, jedoch für die 16 OSAS Patienten, wobei für 9 Patienten nicht beide Diagnostiknächte

auswertbar waren.

Nacht 1 Nacht 2

ASBW AHSI ϕSBW ϕHSI ASBW AHSI ϕSBW ϕHSI

1 0.47 1.1 −2.44 2.51 1.5 10.9 1.63 1.52

2 0.18 1.3 2.96 0.88

3 3.1 10.0 −1.20 −1.43

4 1.3 2.8 1.31 2.23 0.29 1.1 1.53 −0.85

5 0.37 3.0 −1.76 0.78

6 1.2 16.8 −2.58 −2.46

7 0.61 5.7 1.70 2.00 1.6 22.0 1.50 1.81

8 0.93 24.3 −0.33 1.88 0.20 3.9 2.72 −1.99

9 0.15 1.9 2.36 2.58

10 0.20 2.9 1.51 1.56

11 1.6 5.2 0.58 0.52 0.24 1.5 −1.71 −2.39

12 0.33 1.5 −0.75 −1.21

13 0.12 3.8 2.28 −2.87 0.23 5.7 1.40 −1.07

14 0.29 1.3 0.47 0.65 0.36 2.3 −2.09 −1.91

15 0.52 13.5 2.54 2.50

16 2.9 8.6 2.07 2.20

0.9 6.7 0.39 0.76 0.7 6.4 0.79 −0.07
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3.6 Variation von Baroreflexsequenzen mit dem Atemzyklus

gesunden Probanden betragen die Standardabweichungen lediglich 0.90rad=51.8◦ für die HSI und

0.86rad=49.5◦ für die SBW, sie sind also deutlich kleiner. Diese großen Schwankungen zwischen

den Patienten waren neben dem Verdacht der vertauschten Anschlüsse ein weiterer Grund die

Phasenwinkel näher zu betrachten, da man intuitiv eher ein ähnliches Verhalten bei allen erwar-

ten würde. Nach der Korrektur nach dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen Kriterium und

dem Außerachtlassen der Fälle mit zu geringer Amplitude gilt für die Phasenwinkel der OSAS Pa-

tienten ϕSBW =(1.43±0.90)rad=(82.1±48.7)◦ und ϕHSI=(1.68±0.66)rad=(96.1±37.2)◦. Die Stan-

dardabweichung werden also durch die Korrekturen deutlich reduziert, und liegen dadurch in der

Größenordnung der Abweichungen der gesunden Probanden.

3.6 Variation von Baroreflexsequenzen mit dem Atemzyklus

In der bereits erwähnten Studie von Rothlisberger et al. [29] wurde erstmals die Hypothese getestet,

dass ansteigende bzw. abfallende Sequenzen in Blutdruck und Herzschlagintervallen abhängig von

der Atmungsphase moduliert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass up Sequenzen hauptsächlich kurz

vor und nach Beginn der Ausatmung auftreten, während down Sequenzen vor allem im mittleren

Teil der Ausatmung und während der Einatmung vorkommen (vgl. Abb. 3.3 in Abschn. 3.3).

Eckberg interpretiert diese Modulation als einen Effekt des Respiratory Gating [32].

3.6.1 Ergebnisse der gesunden Probanden

Um zunächst die Ergebnisse der genannten Studie zu bestätigen, habe ich die Wahrscheinlichkei-

ten für ansteigende bzw. abfallende Sequenzen der Länge L = 3 (Abb. 3.11(a)) und L = 4 (Abb.

3.11(b)) in den Zeitreihen von SBW und HSI berechnet. Es ist deutlich zu erkennen, dass für

Herzschlagintervalle (grüne Symbole) und Blutdruckwerte (blaue Symbole) ansteigende Sequen-

zen (up) hauptsächlich während der Ausatmung, die bei −π beginnt, auftreten. Im Gegensatz

dazu häufen sich abfallende Sequenzen (down) während der Einatmung, welche durch die Phasen

0 bis +π charakterisiert wird. Diese Resultate entsprechen den Ergebnissen der oben genannten

Studie [29], die auch in [32] aufgegriffen werden. In Teil (c) von Abbildung 3.11 sind die Wahrschein-

lichkeit für gleichzeitig in SBW und HSI auftretende Sequenzen (rote Symbole) und das Produkt der

Einzelwahrscheinlichkeiten aus Teil (a) (orangene Symbole) gezeigt. Die kombinierten Wahrschein-

lichkeiten sind systematisch größer als das Produkt der individuellen Wahrscheinlichkeiten, wobei

die Unterschiede ∆Wkt zwischen 0.02 und 0.06 liegen. Die eher kleinen Differenzen zeigen zum

einen, dass die berechneten Wahrscheinlichkeiten in Zusammenhang mit dem Baroreflex stehen, da

auftretende Sequenzen in den Blutdruckwerten und Herzschlagintervallen miteinander korreliert

sind. Allerdings ist der durch den Baroreflex verursachte Effekt aber wesentlich geringer als die

Modulation der Wahrscheinlichkeiten durch die Atmung, was sich in den im Vergleich zu ∆Wkt

deutlich größeren Unterschieden von bis zu 0.2 zwischen Maximum und Minimum der gezeigten

Kurven widerspiegelt. Abbildung 3.11(d) zeigt die Abhängigkeit des baroreflex effectiveness index

von der Atmungsphase. Da dieser Index in engem Zusammenhang mit den in Teil (a) gezeigten

Wahrscheinlichkeiten für ansteigende und abfallende Sequenzen steht (siehe Abschn. 2.2.1), ist es

nicht verwunderlich, dass auch der BEI stark von der Atmungsphase moduliert wird.

In den beiden genannten Arbeiten [29,32], die ebenfalls Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von

der Atmungsphase zeigen, wird darauf basierend argumentiert, dass auch die BRS einer Modulation

durch die Atmung unterliegt. Diese Interpretation möchte ich hier nicht bestätigen, da das von der
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Abb. 3.11. Wahrscheinlichkeiten für monoton ansteigende (aufrechte Dreiecke) und abfallende (umgedrehte

Dreiecke) Sequenzen der Länge 3 (a) und 4 (b) für SBW (blaue Symbole) und HSI (grüne Symbole) in den Daten

aller gesunden Probanden in Abhängigkeit von der momentanen Atmungsphase. Teil (c) zeigt die Wahrschein-

lichkeit für gleichzeitig in SBW und HSI ansteigende/abfallende Sequenzen der Länge 3 (rote Symbole) und das

Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten aus Teil (a) (orangene Symbole). In (d) sind BEI↑&↓ (rote Kreise),

BEI↑ (orangene aufrechte Dreiecke) und BEI↓ (orangene umgedrehte Dreiecke) gegen die Atmungsphase aufge-

tragen; diese Verhältnisse können aus den Wahrscheinlichkeiten in (a) und (c) berechnet werden. Entsprechende

Wahrscheinlichkeiten für die AKSM sind in Teil (e) für positive (aufrechte Dreiecke) und negative (umgedrehte

Dreiecke) Steigungen m aller SBW (blaue Symbole) und HSI (grüne Symbole) Sequenzen dargestellt. Nach der

Korrektur der Atmungseffekte durch Subtraktion der phasenabhängigen Mittelwerte (siehe Abb. 2.6(a),(b)) wer-

den diese Wahrscheinlichkeiten nahezu unabhängig von der Atmungsphase (Symbole im jeweils helleren Farbton

in (e)).

Atmungsphase abhängige Auftreten der ansteigenden bzw. abfallenden Sequenzen die Berechnung

der BRS verfälscht. Für Phasen um −0.8π beispielsweise gibt es sehr wenige simultan in SBW und

HSI abfallende Sequenzen, die zusätzlich nur geringe Änderungen der beiden Größen aufweisen und

außerdem durch Rauschen und dem Baroreflex überlagerten Effekten beeinflusst werden. Deshalb

sind die dazugehörigen BRS Anstiege nicht zuverlässig. Das von Eckberg vorgeschlagene Respiratory

Gating hat vor allem Auswirkungen auf die Verteilung von ansteigenden und abfallenden Sequenzen

innerhalb des Atemzyklus, wodurch die Bestimmung der BRS mittels den Standardsequenzmetho-

den nicht gut funktioniert. Speziell spiegeln DSML3↑ und DSML4↑ Sequenzen hauptsächlich Daten

aus der Ausatmungsphase wider, während DSML3↓ und DSML4↓ vor allem die Einatmungsphase

repräsentieren. Diese Beobachtungen sind der zweite Motivationsgrund für die atmungskorrigierte

Sequenzmethode, welche die durch die respiratorische Aktivität (RSA und entsprechende Effekte im

Blutdruck) verursachten periodischen Trends (Oszillationen) aus den Blutdruck- und Herzschlagin-

tervallzeitreihen entfernt. Durch die Subtraktion der phasenabhängigen Mittelwerte im Algorithmus

der AKSM werden, wie in Abbildung 3.11(e) gezeigt, die Wahrscheinlichkeiten für ansteigende und

abfallende Sequenzen nahezu unabhängig von der Atmungsphase (helle Kurven). Dadurch wird ein

im Vergleich zu den Standardmethoden verlässlicherer BRS Wert ermittelt, da die Auswirkungen

der Atmung vor der Berechnung von der eigentlichen Baroreflexaktivität getrennt werden.

Abbildung 3.11 zeigt Mittelwerte über alle gesunden Probanden; bei der Betrachtung Einzelner

werden probandenspezifische Effekte sichtbar. In Abbildung 3.12 sind die Ergebnisse des in den
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Abb. 3.12. Wie Abbildung 3.11, allerdings für den einzelnen Probanden I aus Abbildung 3.5.

vorherigen Abschnitten bereits mehrfach erwähnten Probanden I dargestellt. Obwohl in Abbildung

3.5 für diesen Probanden ein sehr regelmäßiges Verhalten in Abhängigkeit von der Atmungsphase

gezeigt wurde, sind hier vor allem für die Blutdruckkurven in Teil (a) bereits Abweichungen von

dem in Abbildung 3.11 diskutierten Verlauf zu erkennen. Dennoch zeigen die hellen Kurven in Teil

(e), dass die Korrektur der atmungsabhängigen Effekte funktioniert, da die Amplituden der Gra-

phen geringer sind als vor der Korrektur. Allerdings ist noch eine recht deutliche Modulation zu

erkennen, weshalb an diesem Beispiel eine Modifikation der atmungskorrigierten Sequenzmethode

motiviert werden könnte. Im Algorithmus der AKSM, wie er in Abschnitt 2.3.2 beschrieben wurde,

wird der phasenabhängige Mittelwert mit einem Faktor eins subtrahiert. Zusätzlich könnte ein von

eins verschiedener Faktor eingeführt werden, welcher den Mittelwert skaliert, wodurch eine mehr

oder weniger starke Atmungskorrektur resultieren würde. Die Graphen einzelner Personen zeigen,

dass dieser Faktor sehr probandenspezifisch ist, weshalb ein Kriterium definiert werden müsste, nach

welchem dieser bestimmt werden könnte. Jedoch ist in Abbildung 3.12(e) zu erkennen, dass sich

für diesen Probanden die up und down Kurven bei den Phasen +0.15π und +0.5π schneiden, das

heißt, dass in dem Phasenbereich dazwischen die Korrektur der Amplitude bereits zu groß ausfällt.

Deshalb ist eine Veränderung der Fitfunktionen hin zu einer nicht sinusförmigen Korrektur ein

weiterer möglicher Ansatz die Korrektur der respiratorischen Modulation zu verbessern. Dadurch

können Effekte, die nicht der Periodizität eines Atemzyklus folgen, sehr viel spezifischer korrigiert

werden. Da die Definition dieser zusätzlichen Kriterien sehr aufwendig ist, und sie möglicherweise

keine positiven Auswirkungen haben, habe ich daran aus Zeitgründen nicht weitergearbeitet, son-

dern im Algorithmus lediglich den ungewichteten Mittelwert, der aus der sinusförmigen Fitfunktion

bestimmt wird, subtrahiert.

In Abbildung 3.13 sind die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnungen für den Probanden II aus

Abbildung 3.5 dargestellt. An diesem Fall wurden die vom Mittelwert ungewöhnlich stark abwei-

chenden Phasenwinkel diskutiert, weshalb es für diesen Probanden interessant ist, das Auftreten

von ansteigenden und abfallenden Sequenzen in Abhängigkeit von der Atmungsphase näher zu

untersuchen. In Teil (c) (rote Kurve) ist zu erkennen, dass die Schnittpunkte der up und down

Kurven verschoben sind: -0.7π und 0.2π im Vergleich zu -0.2π und 0.8π für Proband I in Ab-
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Abb. 3.13. Wie Abbildung 3.11, allerdings für den einzelnen Probanden II aus Abbildung 3.5.

bildung 3.12. Dieser Versatz zeigt, dass sich die Effekte der Atmung für diese beiden Probanden

tatsächlich unterscheiden. Da das Verhalten von Proband I in etwa dem der gemittelten Werte

entspricht, und die zugehörigen Kurven in Abbildung 3.5 außerdem die typische respiratorische

Sinusarrhythmie widerspiegeln, bilden die Ergebnisse des Probanden II wohl eine Ausnahme. Ei-

ne weitere Auffälligkeit ist in Teil (a) von Abbildung 3.13 zu erkennen, da die Blutdruckkurve

(blaue Symbole) nicht die bisher beschriebenen Oszillationen zeigt. Um dies näher zu betrachten,

sind in Abbildung 3.14 die Teile (a) und (e) für diesen Probanden (und zusätzlich für Proband

IV, siehe auch Abb. 3.15), getrennt für Blutdruckwerte und Herzschlagintervalle, vergrößert darge-

stellt. Dadurch wird sehr deutlich, dass die Standardsequenzmethode für den Blutdruck ein von

der Atmungsphase unabhängiges Auftreten der ansteigenden und abfallenden Sequenzen ermit-

telt, was nach den bisherigen Erläuterungen überrascht. Die Ergebnisse der atmungskorrigierten

Sequenzmethode jedoch zeigen die erwarteten Oszillationen sowohl in den Herzschlagintervallen

als auch in den Blutdruckwerten. Dabei entspricht die Verteilung von abfallenden und ansteigen-
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Abb. 3.14. Vergrößerung und Aufteilung (Kurven für Blutdruckwerte und Herzschlagintervalle werden getrennt

dargestellt) der Teile (a) und (e) aus Abbildung 3.13 für Proband II und aus Abbildung 3.15 für Proband IV.

Siehe Abbildung 3.11 für eine Definition der Symbole und Farben.
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3.6 Variation von Baroreflexsequenzen mit dem Atemzyklus

den Sequenzen im Blutdruck (dunkelblaue Kurve in der 3. Zeile von Abb. 3.14) im Verlauf eines

Atemintervalls der Verteilung der Sequenzen in den Herzschlagintervallen. Deshalb ist anzuneh-

men, dass diese Oszillationen tatsächliche Eigenschaften des systolischen Blutdrucks sind, und das

von der Atmungsphase unabhängige Verhalten (1. Zeile von Abb. 3.14) artifiziell und ein Resultat

der angewendeten Methode ist. Der Unterschied zwischen den beiden Algorithmen besteht in der

Definition von ansteigenden bzw. abfallenden Sequenzen. Die Standardmethode berücksichtigt le-

diglich Abfolgen von sukzessiv größer bzw. kleiner werdenden Werten. Im Gegensatz dazu werden

im Algorithmus der atmungskorrigierten Sequenzmethode auch Bereiche berücksichtigt, die zwar

schwankende Werte, aber eine entweder positive oder negative Steigung aufweisen, dadurch werden

mehr Sequenzen ausgewählt. Dies ist somit ein weiterer Vorteil des neu vorgeschlagenen Ansatzes,

da die Standardsequenzmethode offensichtlich die tatsächlichen Schwankungen im Blutdruck nicht

korrekt detektiert. Das Prinzip der AKSM dagegen gibt das von der Atmung beeinflusste Verhalten

von Herzschlagintervallen und Blutdruckwerten sehr viel genauer wider. Die beiden unteren Teile

der linken Spalte in Abbildung 3.14 machen deutlich, dass die Subtraktion des einfachen Mittel-

werts für den Probanden II nicht ausreicht, um die atmungsabhängige Modulation aus den HSI

zu entfernen. Dies zeigt sich in den hellgrünen Kurven, welche im Vergleich zu den dunklen Kur-

ven nicht reduzierte Oszillationen aufweisen. Im Gegensatz dazu ist die Korrektur in den SBW zu

stark, da die dunkelblauen und hellblauen up und down Kurven in einem weiten Bereich (-0.3π bis

+0.2π) genau vertauscht sind. Noch sehr viel klarer als für Proband I in Abbildung 3.12 zeigt sich

hier, dass mit der oben diskutierten Erweiterung der AKSM die BRS möglicherweise realitätsnaher

bestimmt werden könnte.

Ein Problem der AKSM wird in der rechten Spalte von Abbildung 3.14 und in Abbildung 3.15, wel-

che die Ergebnisse des Probanden IV darstellen, sichtbar. Dieser Fall wurde ebenfalls in den vorheri-

gen Abschnitten mehrmals erwähnt, da für diesen Probanden die atmungsabhängigen Modulationen

in Blutdruckwerten und Herzschlagintervallen nicht sinusförmig verlaufen, was in den genannten

Abbildungen zum Ausdruck kommt. Deshalb gibt die Fitfunktion (Sinus) nicht die tatsächlichen

Eigenschaften der mittleren Steigungen in Abhängigkeit von der Atmungsphase wider, weshalb die

Subtraktion des phasenabhängigen Mittelwerts die atmungsabhängigen Schwankungen nicht ent-
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Abb. 3.15. Wie Abbildung 3.11, allerdings für den einzelnen Probanden IV aus Abbildung 3.5.
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3 Ergebnisse und Diskussion

fernt. Auch hier wäre die Definition der oben beschriebenen zusätzlichen Kriterien möglicherweise

ein Ansatz, um für solche Probanden mit untypischen Eigenschaften einen verlässlichen BRS Wert

berechnen zu können.

Trotz der diskutierten Ausnahmen sind die Kurven in Abbildung 3.11, welche Mittelwerte über

alle gesunden Probanden darstellen sehr glatt, und zeigen in Teil (e) die deutliche Minderung

der atmungsphasenabhängigen Modulation. Deshalb ist die Anwendung der atmungskorrigierten

Sequenzmethode gegenüber dem Einsatz der Standardmethoden vorzuziehen.

3.6.2 Veränderungen durch das OSAS

Interessanterweise verändern sich die Wahrscheinlichkeiten für monoton ansteigende und abfallen-

de Sequenzen stark, wenn anstatt der Daten der gesunden Probanden die Aufnahmen der OSAS

Patienten analysiert werden.
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Abb. 3.16. Wie Abbildung 3.11, aber für die OSAS Patienten. Um die Wahrscheinlichkeiten für Gesunde und

Apnoepatienten vergleichen zu können, sind die Achsenskalierungen wie in Abbildung 3.11 gewählt.

In Abbildung 3.16, welche Mittelwerte über alle Patienten zeigt, ist zu erkennen, dass eine atmungs-

phasenabhängige Modulation kaum vorhanden ist; die Achsenskalierung ist wie in Abbildung 3.11

gewählt, um die Ergebnisse für Gesunde und Patienten miteinander vergleichen zu können. Im Ver-

gleich dazu ist die Skalierung in Abbildung 3.17 verändert, sodass die genaue Gestalt der Kurven

besser zu sehen ist. Es ist eine leichte Modulation mit der Atmungsphase vorhanden, die vor allem

im Teil (e) dem bisher erläuterten typischen Verlauf folgt. Allerdings sind die Amplituden, wie

bereits in Abbildung 3.16 zu erkennen ist, sehr viel geringer, was die in Abschnitt 3.5.4 erläuterten

reduzierten Amplitudenfaktoren der Fitfunktionen für die Patienten bestätigt. Dies lässt sich mit

einem Verlust des Respiratory Gating in OSAS Patienten erklären. Erstaunlich ist allerdings, dass

die Erkrankung solch drastische Auswirkungen hat, da der AHI der meisten Patienten eher gering

ist, und sie deshalb noch sehr viele Episoden mit normaler Atmung während der Nacht aufweisen.

Außerdem wurde in Abschnitt 3.2.2 erläutert, dass sich die BRS zwischen Gesunden und Patien-

ten kaum unterscheidet. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass die Ergebnisse hier solch starke

Veränderungen zeigen. Abbildung 3.18 zeigt die mittels der Standardmethode und der atmungs-

korrigierten Methode berechneten Wahrscheinlichkeiten für ansteigende und abfallende Sequenzen
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Abb. 3.17. Wie Abbildung 3.11, aber für die OSAS Patienten. Damit das Verhalten in Abhängigkeit von der

Atmungsphase auch für die Patienten deutlicher zu erkennen ist, sind die Achsen im Vergleich zu Abbildung 3.16

umskaliert.

für zwei einzelne Patienten. Einer von beiden hat ein leichtes OSAS, der AHI beträgt 8 und der

andere leidet mit ungefähr 60 Apnoen und Hypopnoen pro Stunde an einem schweren OSAS. Da

die Achsenskalierungen für beide Beispiele gleich gewählt sind, lassen sich die Ergebnisse sehr gut

miteinander vergleichen. Es ist in den beiden unteren Teilen deutlich erkennbar, dass die atmungs-

abhängige Modulation für den Patienten mit der schweren Erkrankung nahezu verschwunden ist. In

der linken Spalte wird deutlich, dass die respiratorische Korrektur in den Herzschlagintervallen für

diesen Patienten zu stark ist, die hellgrünen Kurven zeigen eine Überreaktion. Dies könnte mit dem

im vorherigen Abschnitt vorgeschlagenen Wichtungsfaktor für den Subtrahenden reguliert werden.

Außerdem ist ersichtlich, dass die periodischen Oszillationen mit der Atmungsphase für die Daten

des Patienten mit großem AHI verschwunden sind; die systolischen Blutdruckwerte und Herzschla-

gintervalle schwanken zufällig, wie in den beiden oberen Teilen der rechten Spalte zu erkennen ist.
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Abb. 3.18. Wie Abbildung 3.14, jedoch für zwei Patienten mit unterschiedlich stark ausgeprägtem obstruktiven

Schlafapnoe-Syndrom.
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3 Ergebnisse und Diskussion

In einigen Studien (siehe z. B. [91–93]) wurde gezeigt, dass OSAS Patienten einen erhöhten kardio-

vaskulären Risikofaktor aufweisen; Erkrankungen wie beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall

sind also wahrscheinlicher als für gesunde Menschen. Aufgrunddessen kann man schlussfolgern, dass

das Respiratory Gating, welches den Herzschlag und Blutdruck von gesunden Probanden moduliert,

positive Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System hat. Ähnliches wurde bereits in [107] für die

respiratorische Sinusarrhythmie berichtet, was die Vermutung hinsichtlich des Respiratory Gating

unterstützt.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

4.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde das Zusammenspiel der drei physiologischen Größen Herzschlag, Blutdruck

und Atmung untersucht. Dabei war ein Schwerpunkt die bivariate Analyse des Baroreflexes; das

zweite Hauptaugenmerk lag auf der Modulation der beiden kardiovaskulären Parameter durch die

Atmung und deren Auswirkung auf den Baroreflex, was einer Erweiterung auf eine multivariate

(trivariate) Analyse entspricht.

Zunächst wurden einige physiologische und mathematisch-numerische Grundlagen erläutert und

die in dieser Arbeit verwendeten Datenbanken vorgestellt. Das zweite Kapitel erklärte die ange-

wendeten etablierten Methoden und präsentierte zudem zwei neue multivariate Ansätze. Im dritten

Kapitel schließlich wurden die Ergebnisse berichtet und diskutiert.

Der erste Teil des dritten Kapitels beschäftigte sich mit der Charakterisierung des Langzeitkorre-

lationsverhaltens von Herzschlag, Blutdruck und Atmung, welches mit Hilfe der beiden trendbe-

reinigenden Analysemethoden detrended fluctuation analysis (DFA) und centered moving average

analysis (CMA) trotz vorhandener Nichtstationaritäten wie Trends oder Oszillationen in den Zeitrei-

hen untersucht werden kann. Dabei wurde gezeigt, dass sich das Korrelationsverhalten des Blut-

drucks auf kurzen Zeitskalen von dem für große Skalen unterscheidet, wohingegen der Herzschlag

eine homogen skalierende Regulation aufweist. Zudem zeigte sich eine starke Korrelation zwischen

der Baroreflexsensitivität (BRS) und dem Fluktuationsexponenten der Atmung, was als erster Hin-

weis auf die Modulation des Baroreflexmechanismus durch die respiratorische Aktivität (Respiratory

Gating Theorie) gedeutet wurde.

Anschließend wurde die Abhängigkeit der Güte des Baroreflexmechanismus von zwei verschiede-

nen Parametern untersucht. Es konnte zum einen gezeigt werden, dass die BRS im REM-Schlaf

gegenüber dem Index im Leichtschlaf signifikant reduziert ist. Außerdem zeigte ein Vergleich von

gesunden Probanden und Patienten mit unterschiedlich starker Erkrankung, dass mit wachsendem

Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) die BRS sukzessive abnimmt.

Eine multivariate Erweiterung der phase rectified signal averaging (PRSA) Methode war ein erster

Ansatz zur Untersuchung der BRS in Abhängigkeit von der Atmungsphase. Es stellte sich jedoch

heraus, dass für eine verlässliche Bestimmung der BRS die atmungsabhängigen Effekte im Herz-

schlag und Blutdruck entfernt werden sollten. Diese Erkenntnis wurde in der neu vorgeschlagenen

atmungskorrigierten Sequenzmethode umgesetzt.

Der vierte Teil des dritten Kapitels beschäftigte sich mit einem Test der Standardmethoden zur

Berechnung der BRS und der atmungskorrigierten Sequenzmethode an Surrogatdaten. Diese wur-

den durch eine gegenseitige Verschiebung der beiden Zeitreihen von Herzschlagintervallen und sy-

stolischen Blutdruckwerten erzeugt. Dadurch geht ihr physiologischer Bezug zueinander verloren,

weshalb in den Surrogatdaten keine Baroreflexregulation vorhanden sein sollte. Allerdings zeigten

sowohl die im Zeitbereich als auch die im Frequenzbereich arbeitenden Standardmethoden eine

artifizielle BRS für große Verschiebungen. Im Gegensatz dazu konnte für den mittels der atmungs-
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4 Zusammenfassung und Ausblick

korrigierten Sequenzmethode bestimmten Index nachgewiesen werden, dass dieser mit wachsender

Verschiebung sehr schnell signifikant gegen Null geht, was ein erster entscheidender Vorteil dieses

neu vorgeschlagenen Ansatzes ist.

Anschließend wurde die Korrektur der respiratorischen Aktivität im Algorithmus der atmungskorri-

gierten Sequenzmethode näher betrachtet. Diese wird mittels der Subtraktion von phasenabhängigen

Mittelwerten, welche durch eine sinusförmige Fitfunktion bestimmt werden, realisiert. Die beiden

probandenspezifischen Parameter - Amplitude und Phasenwinkel - wurden diskutiert.

Im letzten Abschnitt der Arbeit wurden die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von ansteigen-

den und abfallenden Sequenzen in den Zeitreihen, welche die Grundlage aller Zeitdomänenmethoden

bilden, in Abhängigkeit von der momentanen Atmungsphase untersucht. Für gesunde Probanden

wurde eine deutliche Modulation dieser Sequenzen durch die respiratorische Aktivität aufgezeigt.

In der Literatur wird dieses Phänomen als Respiratory Gating bezeichnet und kontrovers diskutiert.

Diese atmungsabhängigen Oszillationen verschwinden jedoch nahezu, wenn die Atmung während

der Nacht gestört ist, und zwar auch dann, wenn die Störung nur partiell, das heißt für einen

relativ geringen Anteil der Zeit erfolgt. Dieser Effekt war an den Ergebnissen der an obstruk-

tivem Schlafapnoe-Syndrom leidenden Patienten zu erkennen. Es wurde gezeigt, dass mit Hilfe

der atmungskorrigierten Sequenzmethode die atmungsabhängigen Modulationen in Herzschlag und

Blutdruck entfernt werden können, und so ein davon unabhängiger Wert für die BRS berechnet

werden kann. Dies ist der zweite entscheidende Vorteil der modifizierten Methode.

4.2 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass es zur Beurteilung des kardiovaskulären Systems nicht

ausreicht, sich auf die Analyse des Herzschlags und des Blutdrucks und deren Zusammenhang zu

konzentrieren. Vielmehr ist es wichtig, die atmungsabhängigen Effekte in den beiden Größen zu

berücksichtigen, was in der diskutierten Respiratory Gating Theorie ebenfalls vorgeschlagen wird.

Dies wurde nun in der atmungskorrigierten Sequenzmethode zur Berechnung der BRS umgesetzt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Reaktionen auf diesen neuen Ansatz ausfallen. Die Methode wurde

zwar in dieser Arbeit an Surrogatdaten getestet, jedoch sind ausführlichere Überprüfungen, auch

an anderen Datenbanken, notwendig, um möglicherweise in der Arbeit erwähnte Veränderungen

des Algorithmus hinsichtlich der Bestimmung der phasenabhängigen Mittelwerte zu bestätigen,

wodurch die Methode robuster werden könnte.

Denkbar ist auch eine Weiterentwicklung der BPRSA-basierten Methode, die in dieser Arbeit zwar

nicht weiter verfolgt wurde, aber sicherlich das Potenzial beinhaltet, verlässliche atmungskorrigierte

BRS Werte zu ermitteln. Außerdem ermöglicht es die Flexibilität dieser Methode, sie auch auf Daten

von komplexen Systemen anderer Art, beispielsweise Langzeitwetteraufzeichnungen, anzuwenden.

Generell kann sie zur Untersuchung von Systemen, in denen zwei oder mehr Größen miteinander

in Bezug stehen, zum Einsatz kommen.

Ein anderer möglicher Ansatzpunkt ist die nähere Untersuchung der Auswirkungen der Atemausset-

zer während der Nacht von Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom (OSAS). Man könnte

Phasen mit normalem Luftstrom und solche mit reduziertem Luftstrom getrennt voneinander ana-

lysieren, und so beispielsweise die Effekte auf den Herzschlag und den Blutdruck untersuchen.

Dadurch würden möglicherweise die kontrovers diskutierten Effekte des OSAS auf den Baroreflex

geklärt. Dazu werden allerdings weitere und vor allem in zuverlässigerer Qualität aufgezeichnete

Daten von OSAS Patienten benötigt.
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4.2 Ausblick

Abschließend lässt sich sagen, dass es aufgrund der in mehreren Studien bestätigten klinischen

Relevanz der BRS notwendig ist, eine verlässliche Methode für deren Bestimmung zu etablieren. Die

Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die respiratorische Aktivität und deren Auswirkungen auf den

Herzschlag und den Blutdruck dabei unbedingt berücksichtigt werden müssen. Die vorgeschlagene

atmungskorrigierte Sequenzmethode ist ein trivariater Ansatz, der diesen Anspruch erfüllt.
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69





Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst, und keine an-
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