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Abkürzungsverzeichnis

SIDS Sudden Infant Death Syndrome
EMG Elektromyogramm
ANSIS Autonomous nervous system in sleep
EEG Elektroenzephalogramm
EOG Elektrookulogramm
CCDF Complementary cumulative distribution function

(komplementäre kumulierte Wahrscheinlichkeitsfunktion)
MLE Maximum-Likelihood-Estimation
KS Kolmogorov-Smirnov
GoF Goodness-of-Fit
PSG Polysomnographie
EKG Elektrokardiogramm
REM Rapid-Eye-Movement
AASM American Academy of Sleep Medicine
SBAS Schlafbezogene Atmungsstörungen
GIF German-Israeli-Foundation
MW Mittelwert
SD Standard deviation

(Standardabweichung)
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1 Einleitung

Der Schlaf ist eines der wichtigsten und faszinierendsten Phänomene des menschlichen
Lebens. Für viele Menschen führt er jedoch ein Schattendasein, da er nicht bewusst
wahrgenommen werden kann und von den meisten als selbstverständlich angenommen
wird. Wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Körper und Psyche
den Schlaf brauchen, um Energie zu tanken. So leiden unter Schlafentzug körperliche und
kognitiven Fähigkeiten massiv [1]. Dies kann im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen [2].

Trotz seiner überlebensnotwendigen Funktion ist der Organismus während des Schla-
fes scheinbar am verwundbarsten. Das eigene Handeln kann während des Schlafes nicht
bewusst bestimmt werden und man ist so zusätzlichen Gefahren der Umwelt ausgesetzt.
Jedoch hat sich evolutionär ein Mechanismus entwickelt, welcher den Schlaf unterbrechen
kann, um so gezielt auf Umwelteinflüsse zu reagieren. Kurze Weckreaktionen, sogenannte
Arousals, können als Verbindung zwischen dem Schlafenden und seiner Umwelt fungieren
[3]. Diese können dafür sorgen, dass eine aufkommende Gefahr während des Schlafes
registriert wird und eine dementsprechende Reaktion folgt. Ein Beispiel dafür ist der
Ammenschlaf [4]. Dies ist eine temporäre Veränderung des Schlafverhaltens von Eltern
eines Säuglings. Bei den Eltern kommt es bei kleinsten Geräuschen des Säuglings zu einer
Weckreaktionen, während andere, zum Teil deutlich lautere, Umgebungsgeräusche den
Schlaf nicht beeinflussen. Auch bei möglichen Atemstillständen während des Schlafes, die
beispielsweise beim Schlafapnoe-Syndrom und dem plötzlichen Kindstodsyndrom (SIDS)
auftreten können, spielen Arousals eine überlebensnotwendige Rolle [5]. So kann durch ein
Arousal eine Reaktion des Körpers auf diesen Sauerstoffmangel eingeleitet werden. Arousals
sichern also das Überleben des Schlafenden während des Schlafes. Zudem wird vermutet,
dass sie auch einen entscheidenden Einfluss auf die Struktur und die Reversibilität des
Schlafes besitzen [3].
Arousals sind für einen gesunden Schlaf also unerlässlich. Jedoch macht in diesem Fall die
Dosis das Gift. Eine hohe Anzahl von den Arousals kann die Erholsamkeit des Schlafes
beeinträchtigen. Die zahlreichen Weckreaktionen verursachen starken Stress im Körper,
sodass keine Erholung im Schlaf stattfinden kann. Deshalb stehen Arousals auch in Ver-
bindung zu zahlreichen Schlafstörungen [6, 7].

Für einen gesunden und erholsamen Schlaf muss das Gehirn diese Weckreaktionen maßvoll
auslösen. Die genaue Entstehung von Arousals ist wissenschaftlich noch unklar und wird
kontrovers diskutiert. In dieser Arbeit soll daher die Dynamik von nächtlichen Arousals
analysiert und somit mögliche neue Erkenntnisse für die Entstehung und Regulierung
von Arousals gefunden werden. Dazu werden Arousals mittels eines computergestützten
Algorithmus [8] automatisiert aus elektroenzephalographischen Aufzeichnungen detektiert.
Für die Analyse werden die Daten von knapp 370 Probanden aus drei verschiedenen
Studien genutzt. Aus diesen Aufzeichnungen werden Dauer- und Abstandsverteilungen von
Arousals bestimmt und mit Hilfe von mathematischen Methoden analysiert. Zusätzlich
werden mögliche Einflüsse von EMG-Aktivität, Alter, Geschlecht und Schlafstörungen auf
die Arousalstatistik untersucht. Durch die Daten der ANSIS- und Clockworks-Studie ist es
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zudem möglich die Auswirkungen von Schlafrestriktion, -fragmentierung und kompletten
Schlafentzug auf die Arousaldynamik zu erforschen. Neben der Verteilung von Arousaldau-
ern und -abständen soll auch die stressfördernde Wirkung der Arousals näher untersucht
werden. Dazu wird die Änderung der Herzfrequenz während eines Arousals studiert. Zum
Abschluss soll ein mathematisches Modell zur Beschreibung von Arousals entwickelt und
getestet werden. Dieses könnte möglicherweise die Entstehung von Arousals und in Bezug
stehenden Schlafstörungen, wie das SIDS, weiter beleuchten.



2 Grundlagen
In diesem Kapitel sollen die notwendigen Grundlagen für die Analyse des Skalenverhal-
tens von Arousals geschaffen werden. Dazu soll auf die mathematischen Methoden zur
Untersuchung von Power-Laws eingegangen werden und anschließend ein medizinisches
Grundwissen zu EEG-Arousals im Schlaf geschaffen werden.

2.1 Mathematische Grundlagen
2.1.1 Power-Law-Verteilung
Im Alltag oder der Wissenschaft ist es in vielen Fällen so, dass eine Zufallsgröße nur
innerhalb einer bestimmten Größenordnung variiert. Ein Beispiel dafür ist die Verteilung
der Körpergröße des Menschen. In der Stadt Halle wurde dazu eine Untersuchung durch-
geführt, in welcher ermittelt wurde, dass Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren
eine durchschnittliche Größe von 176.80 cm± 7.46 cm aufweisen [9]. Das ist eine plausible
Aussage und man würde nach seinen eigenen Erfahrungen die Körpergröße der meisten
Jugendlichen in genau diesem Größenbereich erwarten. Natürlich gibt es leichte Schwan-
kungen, aber eine extrem abweichende Körpergröße von beispielsweise 1 mm oder 100 m
ist unvorstellbar.
Es gibt jedoch auch Verteilungen, deren Bereich über mehrere Größenordnung reicht. Ein
bekannter Repräsentant dafür sind die Einwohnerzahlen von Städten. In Deutschland
ist die kleinste Stadt Arnis in Schleswig Holstein mit knapp 300 Einwohnern (Stand:
31.12.2018 [10]). Die größte Stadt in der Bundesrepublik Deutschland ist dagegen die
Hauptstadt Berlin mit fast 3, 7 Millionen Einwohnern (Stand 31.12.2016 [11]). Die größte
Stadt in Deutschland ist somit mehr als 10.000 mal größer als die kleinste Stadt. Die
Vermutung liegt daher nahe, dass diese Zufallsgröße nicht einer Normalverteilung, wie
es die Körpergröße der Menschen ist, folgt. Und tatsächlich wurde gezeigt, dass die Ein-
wohnerzahlen der Städte einer Power-Law-Verteilung folgt [12].
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung pP einer Zufallsgröße x, welche einem Power-Law folgt,
lässt sich folgendermaßen mathematisch beschreiben:

pP(x) = CP · x−µ x ≥ xmin (2.1)

Dabei ist µ der Exponent des Potenzgesetzes und CP eine Konstante. Weiterhin gilt zu
beachten, dass die meisten Phänomene erst ein Power-Law-Verhalten für Zufallsgrößen
zeigen, die größer oder gleich dem Minimalwert xmin sind. Durch die Normalisierung der
Wahrscheinlichkeitsfunktion auf eins lässt sich die Konstante CP bestimmen:

1 !=
∫ ∞
xmin

CP · x−µ dx (2.2)

=− CP

µ+ 1 ·
[
x−µ+1

]∞
xmin

= CP

µ+ 1 · x
−µ+1
min (2.3)

⇔ CP = µ− 1
x−µ+1

min
(µ > 1) (2.4)
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Für die Berechnung der Normalisierung in 2.3 muss vorausgesetzt werden, dass µ > 1 ist, da
sonst das Integral divergiert. Falls man die Normalisierung für Exponenten µ < 1 berechnen
will, muss die obere Grenze des Integrals durch einen Maximalwert xmax ausgetauscht
werden. Für die Normalisierungskonstante C∗P ergibt sich dann:

1 !=
∫ xmax

xmin
C∗P · x−µ dx = C∗P

−µ+ 1 ·
(
x−µ+1

max − x
−µ+1
min

)
(2.5)

C∗P = −µ+ 1
x−µ+1

max − x−µ+1
min

(µ < 1) (2.6)

Der wichtigste Parameter zur Charakterisierung des Power-Laws ist der Exponent −µ. Er
gibt an, wie stark die Wahrscheinlichkeit pP mit zunehmenden x abnimmt. Die einfachste
Möglichkeit zur Bestimmung des Exponenten ist eine doppellogarithmische Darstellung
der Wahrscheinlichkeit pP(x). Die Anwendung des Logarithmus auf Gleichung 2.1 ergibt
einen linearen Zusammenhang zwischen dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit und dem
Logarithmus der Zufallsgröße:

ln (pP(x)) = ln (CP · x−µ) (2.7)
= ln (CP)− µ · ln x (2.8)

In der doppellogarithmischen Darstellung zeigt sich das Power-Law als Gerade mit der
Steigung −µ (sh. Abb. 2.1) und kann mittels eines linearen Fits ermittelt werden [13].
Ein interessantes Merkmal von Power-Law-Verteilungen ist die Skaleninvarianz [14]. Wenn
man die Größe x mit einem Faktor a skaliert, dann folgt daraus eine direkt proportionale
Skalierung der Wahrscheinlichkeit pP mit einem Faktor a−µ:

pP(a · x) = CP · (a · x)−µ = a−µ · CP · x−µ = a−µ · pP(x) (2.9)

Mittels der Wahrscheinlichkeitsverteilung pP (2.1) lässt sich auch der Mittelwert 〈x〉 der
Zufallsgröße berechnen:

〈x〉 =
∫ ∞
xmin

x · pP(x) dx = CP ·
∫ ∞
xmin

x−µ+1 dx (2.10)

= CP

2− µ ·
[
x−µ+2

]∞
xmin

, µ > 2 (2.11)

= µ− 1
µ− 2 · xmin (2.12)

Es gilt zu beachten, dass dieses Integral nur für Exponenten µ > 2 ein endliches Ergebnis
liefert. Das bedeutet, dass Power-Laws mit Exponenten, die kleiner bzw. gleich 2 sind
mathematisch keinen Mittelwert besitzen.
Manche Methoden zur Analyse von Verteilungen nutzen die komplementäre kumulierte
Wahrscheinlichkeitsfunktion (CCDF) PP(x) [15]. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit an, eine
Zufallsgröße X zu erhalten, welche größer als x ist:

PP(x) = pP(X > x) (2.13)
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Abbildung 2.1: Graphische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Power-Law-
verteilten Zufallsgröße mit einem Exponenten µ = 1.5 und xmin = 1: a) lineare
Achsen, b) logarithmische Achsen.

Analytisch lässt sich die CCDF durch Integrieren der Wahrscheinlichkeitsverteilung be-
rechnen:

PP(x) =
∫ ∞
x

CP · x′−µ dx′ (2.14)

=
(

x

xmin

)−µ+1
, µ > 1 (2.15)

Es ergibt sich wieder ein Power-Law, jedoch mit einem Exponenten von −µ+ 1. Somit
kann auch durch einen linearen Fit, in der doppellogarithmischen Darstellung der CCDF,
µ bestimmt werden1: µ = −m+ 1. Beim Lösen des Integrals muss wieder darauf geachtet
werden, dass das Ergebnis ein endlicher Wert ist. Für Power-Law-Verteilungen mit einem
Exponenten µ, der kleiner-gleich eins ist, muss deshalb die obere Grenze des Integrals
angepasst werden. Die Verteilung ist dann nur noch für x gültig, die kleiner einem
Maximalwert xmax sind. Zudem muss für die Normalisierungskonstante das Ergebnis von
Gleichung 2.6 verwendet werden. Für die CCDF ergibt sich dann folgende Form:

P ∗P(x) =
∫ xmax

x
C∗P · x′−µ dx′ (2.16)

=

(
x

xmax

)−µ+1
− 1(

xmin
xmax

)−µ+1
− 1

, µ < 1 (2.17)

In diesem Fall gibt es noch anzumerken, dass sich diesmal durch eine doppellogarithmische
Darstellung keine Gerade bei der kumulierten Wahrscheinlichkeit der Power-Law-Verteilung
ergibt. Um ein Power-Law mit einem Exponenten von µ ≤ 1 in seinen Daten zu erkennen,
muss man die Wahrscheinlichkeitsverteilung betrachten.

1m bezeichnet den Anstieg der Geraden.



2.1.2 Logarithmisches Binning
Um festzustellen, ob eine Zufallsgröße Power-Law-verteilt ist, muss man ermitteln, wie
häufig ein bestimmter Wert xi in der Messung auftritt. Zur besseren Darstellung und
zur Verminderung von statistischen Fluktuationen werden die Werte meist in kleinen
Intervallen zusammengefasst, den sogenannten Bins. Für die meisten Verteilungen werden
dabei Bins benutzt, die längengleich sind. Für Power-Law-Verteilungen ergibt sich jedoch
ein Problem für große x-Werte. So nimmt die Wahrscheinlichkeit mit steigendem x stark ab,
die Bin-Breite bleibt jedoch gleich. Somit kann es passieren, dass Bins leer bleiben oder mit
nur einem einzigem Element gefüllt sind. Das ist in der doppellogarithmischen Darstellung
dann an einem stark schwankenden Ende der Geraden zu erkennen (sh. Abbildung 2.3 a)).
Somit wäre für die Bestimmung von µ nur der vordere Teil der Geraden brauchbar.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der logarithmischen Bins.

Grundsätzlich gilt es dieses Problem zu vermeiden. Einerseits möchte man die Daten am
Ende der Verteilung nutzen, zum anderen wird die Genauigkeit von µ durch das Rauschen
stark vermindert. Zur Lösung dieses Problems nutzt man statt dem linearen Binning
das logarithmische Binning [13]. Dabei verwendet man nicht mehr längengleiche Bins,
sondern man vergrößert die Breite der Bins mit größer werdendem x. Dabei ist ein Bin
bN so lang wie sein Vorgänger bN−1 multipliziert mit einem Faktor r (sh. Abbildung 2.2).
Die Bins sind dadurch auch skaleninvariant und somit wird eine Längengleichheit auf
der logarithmischen Achse erreicht. Dadurch erhält man äquidistante Punkte und das
Rauschen für große x-Werte wird verringert. Für den Faktor r wählt man meist einen Wert
zwischen 1 und 2. Dabei muss man einen Kompromiss zwischen stärkeren Schwankungen
(kleine r) und einer geringeren Anzahl von Bins (große r) finden. Um nun jedoch einen
sinnvollen Vergleich zwischen den Bins durchführen zu können, muss eine Normalisierung
durchgeführt werden. Dazu wird die Anzahl der Daten im Bin durch die Breite des Bins
dividiert.

2.1.3 Maximum-Likelihood-Estimation
Mit Hilfe des logarithmischen Binnings und des linearen Fits besitzt man eine Methode, um
den Exponenten einer Power-Law-Verteilung graphisch zu bestimmen. Diese Verfahrens-
weise bringt jedoch auch einige Probleme mit sich. Zum einen ist man von der Größe der
ausgewählten Bins abhängig. Ändert man zum Beispiel den Skalierungsfaktor r, so wird
sich auch die doppellogarithmische Darstellung der Wahrscheinlichkeit und somit auch der
ermittelte Wert des Exponenten ändern. Zum anderen haben Untersuchungen gezeigt, dass
ein linearer Fit einer Power-Law-Verteilung unter Umständen einen Exponenten liefern
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Abbildung 2.3: Doppellogarithmische Darstellung einer Power-Law-verteilten Zufallsgröße mit
linearen Bins a) bzw. logarithmischen Bins b).

kann, der um knapp 30 % abweicht [16].
Für eine genauere Ermittlung des Exponenten µ ist es daher von Vorteil zusätzlich zu
den graphischen Methoden, eine analytische Berechnung des Parameters durchzuführen.
Eine häufig genutztes Werkzeug dafür ist die Maximum-Likelihood-Estimation (MLE). Die
Grundlage für die MLE bilden die gemessenen Daten des Experiments X = x1, x2, . . . , xN
und eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x), von der man ausgeht, dass sie die Verteilung
der gemessenen Daten am besten widerspiegelt. Der Gedankengang der MLE ist folgender:
Man möchte die Parameter von p(x) so bestimmen, dass die durchgeführte Messung am
wahrscheinlichsten wird. Die Wahrscheinlichkeit der Messung kann man mit Hilfe der
Likelihood-Funktion L(X, p(x)) berechnen:

L(X, p(x)) =
N∏
i=1

p(xi) (2.18)

Die Entstehung der Likelihood-Funktion kann man dabei ganz einfach mit Hilfe eines
Baumdiagramms erklären (sh. Abb. 2.4). Bei jeder Messung i gibt es immer nur zwei
Möglichkeiten. Entweder man erhält den Messwert xi mit einer Wahrscheinlichkeit von
p(xi) oder man erhält einen anderen Messwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− p(xi).
In dem Experiment wurden insgesamt N Messungen durchgeführt und es wurde immer
der Wert xi gemessen. Somit geht man im Baumdiagramm entlang des Pfades mit den
Wahrscheinlichkeiten p(xi). Um die gesamte Wahrscheinlichkeit zu ermitteln werden die
Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multipliziert und somit erhält man Gleichung
2.18.

Für die Power-Law-Verteilung pP(x) ergibt sich die folgende Likelihood-Funktion:

L(X,µ) =
N∏
i=1

pP(xi) =
(
µ− 1
xmin

)N N∏
i=1

(
xi
xmin

)−µ
xi ≥ xmin (2.19)



Abbildung 2.4: Verdeutlichung der Likelihood-Funktion mittels Baumdiagramm. Um die Glei-
chung 2.18 zu erhalten, muss man den Pfad der grünen Punkte wählen.

Um nun das µ zu finden, dass die wahrscheinlichste Messung liefert, muss L(X,µ) in
Abhängigkeit von µ maximiert werden. Dabei ist es in der Praxis einfacher den Logarithmus
der Likelihood-Funktion zu maximieren, da somit das Produkt in eine Summe umgewandelt
wird:

ln(L (X,µ)) = N · ln(µ− 1
xmin

)− µ ·
N∑
i=1

ln( xi
xmin

) (2.20)

Der Logarithmus der Likelihood-Funktion besitzt das gleiche Maximum µ̂ wie die normale
Likelihood-Funktion, da der Logarithmus eine monoton steigende Funktion ist. Um das
Maximum zu ermitteln, muss man die erste Ableitung der logarithmischen Likelihood-
Funktion berechnen und anschließend den Nullpunkt bestimmen:

∂ ln(L (X,µ))
∂µ

!= 0⇔ N

µ− 1 −
N∑
i=1

ln( xi
xmin

) != 0 (2.21)

µ̂ = N∑N
i=1 ln( xi

xmin
)

+ 1 (2.22)

Diese Formel liefert nur korrekte Ergebnisse, wenn ein Power-Law vorliegt, deren Exponent
größer als eins ist. Der Grund dafür ist, dass in der Formel 2.19 die Konstante CP aus 2.4
verwendet wurde. Falls ein Exponent µ vermutet wird, der kleiner als eins ist, muss für
die MLE die Konstante C∗P (2.6) genutzt werden und es ergibt sich folgende Rechnung:

L(X,µ) =
(

−µ+ 1
x−µ+1

max − x−µ+1
min

)N N∏
i=1

(
xi
xmin

)−µ
xmin ≤ xi ≤ xmax (2.23)

Zur Bestimmung des Maximums wird nun wieder der Logarithmus der Likelihood-Funktion
gebildet und die Nullstelle der ersten Ableitung ermittelt. Dabei ergibt sich die folgende
Gleichung:

0 = −N
1− µ −

N
(
ln(xmin)x−µ+1

min − ln(xmax)x−µ+1
max

)
x−µ+1

max − x−µ+1
min

−
N∑
i=1

ln xi (2.24)



Für die Lösung von Gleichung 2.24 lässt sich kein analytischer Ausdruck finden, man muss
daher numerische Methoden verwenden.
Die MLE bietet also die Möglichkeit den Exponenten µ der Power-Law-Verteilung analyt-
sich zu bestimmen. Für die vollständige Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsverteilung
benötigt man aber noch den Parameter xmin. Eine einfache Möglichkeit ist die Schätzung
auf Grundlage der doppellogarithmischen Darstellung. Doch genauso wie bei der Bestim-
mung des Exponenten weist die graphische Bestimmung deutliche Schwächen auf. So ist
der Wert von xmin von dem Faktor r des logarithmischen Binnings abhängig. Zudem folgt
bei der Abschätzung des Startes des Power-Laws immer ein Fehler durch das subjektive
Empfinden. Es ist daher von Vorteil auch bei der Bestimmung von xmin mathematische
Methoden zu verwenden. Eine solche Methode wird in dem Paper von Clauset et. al [17]
beschrieben und wird nun kurz erläutert.
Zunächst muss man grob den Bereich definieren, indem man xmin erwartet. Diesen schätzt
man am besten mit Hilfe einer graphischen Darstellung ab. Anschließend werden für alle
Minimalwerte xminj die Exponenten µj mittels MLE berechnet. Aus den beiden Parametern
lässt sich mittels 2.1 die theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung p∗Pj (x, µj, xminj ) bestim-
men. Nun wird für all diese Verteilungen eine angepasste2 Kolmogorov-Smirnov-Statistik
Dj (KS-Statistik) errechnet3:

Dj = max
x≥xmin

|PP (x)− P ∗Pj(x)|√
PP (x)(1− PP (x))

(2.25)

Der Wert Dj gibt die größte Abweichung zwischen der gemessenen Verteilungsfunktion
PP (x) und der theoretischen Verteilungsfunktion P ∗Pj(x) an. Ist Dj also nahe null, dann
weichen die beiden Verteilungen in allen Punkten nur gering von einander ab. Ist Dj

dagegen sehr groß, dann gibt es mindestens einen x-Wert an dem beide Verteilungen stark
voneinander abweichen. Für die bestmögliche Anpassung des Power-Laws an die Daten
möchte man natürlich ein möglichst kleines Dj erzielen. Daher wird der Minimalwert xmin
so bestimmt, dass Dj minimal wird.
Für ein Power-Law mit einem Exponenten von µ < 1 wird dieser Algorithmus deutlich
komplizierter. Für die Berechnung der KS-Statistik muss die CCDF von Gleichung 2.17
verwendet werden. Dann muss neben dem Minimalwert xmin auch der Maximalwert xmax
bestimmt werden. Die Minimierung der KS-Statistik muss also in Abhängigkeit von zwei
Parametern durchgeführt werden. Zudem muss anstatt der analytischen Lösung eine
numerische Bestimmung (2.24) des Exponenten µ erfolgen.

2.1.4 Goodness-of-Fit-Test
Nachdem bisher Methoden zur Bestimmung der Parameter einer Power-Law-Verteilung er-
läutert wurden, soll zum Abschluss ein Test für die Plausibilität der Power-Law-Hypothese

2In der Literatur findet man meist einen Ausdruck mit einem Nenner von 1 für die KS-Statistik. Für
Power-Law-Verteilung ist diese gewichtete Formel jedoch hilfreich, da somit auch Abweichungen für
sehr kleine Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden.

3Für die Berechnung dieser Statistik werden nicht die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen p(x) verwendet,
sondern die CCDF P (x)



beleuchtet werden. Eine Gerade in der doppellogarithmischmen Darstellung gibt zwar
einen Hinweis auf ein Power-Law, es ist jedoch kein hinreichender Beweis. Auch andere
Verteilungen, wie z.B. die Exponentialverteilung oder die logarithmische Normalverteilung,
können unter bestimmten Vorraussetzungen einen ähnlichen Kurvenverlauf zeigen. Es ist
daher sinnvoll die Hypothese des Power-Laws an den Daten zu testen. Ein in der Literatur
oft genutzter Test ist der Goodness-of-Fit-Test (GoF), welcher im Folgenden kurz erläutert
werden soll.
Zunächst werden die Parameter des vermuteten Power-Laws mittels MLE bestimmt. Es
werden der Exponent µ und der Minimalwert xmin wie in Abschnitt 2.1.3 berechnet. An-
schließend wird der Wert der angepassten Kolmogorov-Smirnov-Statistik (2.25) zwischen
den gemessenen Daten und der Anpassung berechnet. Dieser wird als D0 notiert. Der
nächste Schritt ist die Erstellung einer großen Anzahl M von künstlich generierten Da-
tensätzen4, welche Power-Law-verteilt sind. Die künstlichen Daten x′ werden dabei nach
folgender Gleichung erzeugt und besitzen ungefähr die gleiche Anzahl, wie der gemessene
Datensatz:

x′ = xmin · (1− ν)
−1
µ−1 (2.26)

Die Variable ν ist eine zufällig generierte Zahl zwischen null und eins und für die Para-
meter µ und xmin werden die bereits bestimmten Werte der Anpassung genutzt. Es gilt
zu beachten, dass mit der obigen Formel nur Zufallsgrößen eines Power-Laws mit einem
Exponeten größer eins generiert werden können. Für Power-Law-Verteilungen mit einem
µ < 1 ist die Herleitung einer solchen Formel nicht möglich, da die Umkehrfunktion eines
nur numerischen lösbaren Integrals benötigt wird.
Bei jedem Datensatz k werden anschließend die Parameter des Power-Laws bestimmt
und die KS-Statistik Dk berechnet. Anschließend wird die Anzahl L aller generierten
Datensätze bestimmt, für die gilt, dass Dk > D0 ist. Zum Abschluss des Testes wird der
Faktor p berechnet, dieser ist das Verhältnis aus der Anzahl L und der Gesamtanzahl M :
p = M

L
. Je nachdem, welchen Wert p annimmt, kann entschieden werden, ob eine Power-

Law-Hypothese sinnvoll ist oder nicht. Ist p > 0.1, dann kann die Power-Law-Hypothese
bestätigt werden, andernfalls wird sie verworfen.
Ein p-Wert größer als 0.1 bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass die Daten auch
wirklich diesem Power-Law folgen. Es könnte immer noch sein, dass eine andere Verteilung
eine deutlich bessere Anpassung liefern könnte. Aus diesem Grund ist es ratsam, den
Goodness-of-Fit-Test auch für andere Verteilungen, welche auch über mehrere Größen-
ordnungen reichen können, anzuwenden. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wurden
neben einem Test auf ein Power-Law auch Tests auf eine Exponentialverteilung und eine
logarithmische Normalverteilung durchgeführt. Für die Durchführung des Testes wurde
wieder die CCDF und die MLE der Parameter benötigt. In der Literatur wurde die MLE
von der Exponentialverteilung und logarithmischer Normalverteilung ohne Minimalwert
xmin durchgeführt [18, 19]. Um einen sinnvollen Test an den bestimmten Daten durchzu-
führen, ist dieser Parameter jedoch notwendig. Die Berechnungen der MLE mussten daher
selbst durchgeführt werden und sind im Anhang zu finden. In der nachfolgenden Tabelle
sind nur die Ergebnisse aufgeführt:

4Es werden meist 1000 bis 2000 Datensätze erzeugt. Bei einer zu geringen Anzahl leidet die Genauigkeit
des Testes, bei einer zu hohen Anzahl wird die Rechenzeit zu hoch.



Exponentialverteilung Logarithmische Normalverteilung

Funktion pE(x) = CE · e−λ·x pL(x) = CL
x−xmin

· exp
[
− (ln(x−xmin)−ε)2

2σ2

]

Konstante CE = λ
e−λ·xmin CL = 1√

2πσ2

CCDF PE(x) = e−λ·(x−xmin) PL(x) = 1
2 · erfc

(
ln(x−xmin)−ε√

2σ2

)

MLE λ̂ = N ·
[∑N

i=1 xi − xmin
]−1

ε̂ = ∑N
i=1

ln(xi−xmin)
N

σ̂2 = ∑N
i=1

(ln(xi−xmin)−ε)2

n

Tabelle 2.1: Benötigte Formeln zur Durchführung des Goodness-of-Fit-Tests für die Exponential-
verteilung und die logarithmische Normalverteilung. erfc(x) ist die komplementäre
Fehlerfunktion [20].

2.1.5 Numerische Lösung von stochastischen Differentialgleichungen
In dieser Arbeit soll neben der Analyse des Skalenverhaltens von Arousals auch eine
Simulation von Arousals mit Hilfe eines Modells durchgeführt werden. Für diese Modellie-
rung benötigt man als mathematische Grundlage eine Grundkenntnis über stochastische
Differentialgleichungen und deren numerische Lösungsmethoden.
Eine stochastische Differentialgleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung einer Größe y.
Neben der zeitlichen Ableitung dieser Größe ist bei stochastischen Differentialgleichun-
gen ein zusätzlicher Term vorhanden, der zufällige Fluktuationen beschreibt [21]. Im
Allgemeinen besitzt eine stochastische Differentialgleichung die folgende Form:dy = f(y)dt+ g(y)dw

y(0) = y0
(2.27)

Dabei ist w = w(t) ein Wiener Prozess. Dies ist ein stochastischer Prozess, der normal-
verteilte unabhängige Zuwächse besitzt. Die Funktionen f(y) und g(y) werden auch als
deterministischer bzw. stochastischer Teil bezeichnet.
Für bestimmte Fälle lässt sich eine analytische Lösung der Differentialgleichung bestimmen.
So ergibt sich für f(y) = ρ = const. und g(y) = σ = const. die geometrische Brownsche
Bewegung [22]. Deren Lösung ist bekannt und findet zum Beispiel in der Finanzmathematik
Anwendung zur Beschreibung von Aktienkursen [23]. Wenn f(y) oder g(y) anders geartet
sind, kann es sein, dass keine analytische Lösung für die Differentialgleichung bestimmt
werden kann. Dann benötigt man numerische Methoden zur Berechnung der Lösung. Für
die Modellierung der Arousals in dieser Arbeit wurde das Euler-Maruyama-Verfahren
genutzt. Dieses wird aus der Integralform der stochastischen Differentialgleichung abgeleitet
und berechnet die Approximation ȳ zum Zeitpunkt tk folgendermaßen [24]:

ȳ(tk) = ȳ(tk−1) + f(ȳ(tk−1)) ·∆t+ g(ȳ(tk−1)) · (w(tk)− w(tk−1)) (2.28)



Für den Spezialfall g(y) ≡ 0, ergibt sich eine normale Differentialgleichung und man erhält
in Gleichung 2.28 das Euler-Verfahren. Auf Grund der einfachen numerischen Umsetzung
des Verfahrens und der guten Konvergenz eignet sich dieses Verfahren zur Modellierung
der Arousals.

2.2 Medizinische Grundlagen

2.2.1 Polysomnographie
Unter einer Polysomnographie versteht man die Messung von physiologischen Parametern
während des Schlafes. Diese Untersuchungen können zur Diagnose von Schlafstörungen,
wie z.B. dem Schlafapnoe-Syndrom, genutzt werden. Eine Polysomnographie findet meist
aufgrund aufwendiger Ausrüstung in einem speziell ausgestatteten Schlaflabor statt. In
einer polysomnographischen Untersuchung sind folgende Messungen notwendig [25, 26]:

• Elektrokardiogramm (EKG): Das EKG misst das Spannungspotential der Mus-
kelzellen des Herzens mit Hilfe von Elektroden, die meist im Brustbereich aufgeklebt
werden. Aus einem EKG lässt sich leicht die Herzfrequenz des Patienten bestimmen,
zudem kann seine Vitalfunktion überwacht werden [27]. Es ist zudem möglich die
Atmung aus dem EKG zu rekonstruieren [28].

• Elektromyogramm (EMG) Bei einem EMG werden die Potentialänderungen von
Muskeln aufgezeichnet. Bei einer polysomnographischen Untersuchung müssen die
Messungen an mindestens zwei Muskelgruppen durchgeführt werden. Meist werden
dafür das Kinn und ein Bein als Messort gewählt. Durch die Aufzeichnungen des
EMGs sind Bewegungen des Patienten und die Muskelaktivität während des Schlafes
erkennbar. Zudem kann das Kinn-EMG auch zur Detektion der REM-Schlafphase
genutzt werden, da diese durch eine Muskelhypotonie gekennzeichnet ist [29]. Das
EMG am Bein zur Diagnose von schlafbezogenen Bewegungsstörungen, wie dem
Restless-Leg-Syndrom, eine wichtige Grundlage sein.

• Elektroenzephalogramm (EEG): Ein Elektroenzephalogramm misst mit Hilfe
von Elektroden, die auf der Kopfhaut positioniert werden, die Spannungsschwan-
kungen auf der Kopfoberfläche. Diese sind ein Maß für die elektrische Aktivität der
Nervenzellen des Gehirns. Anhand eines EEGs ist es möglich, den Bewusstseins-
zustand eines Patienten festzustellen. Das EEG spielt eine wichtige Rolle bei der
Unterscheidung der fünf verschiedenen Schlafphasen. Zudem sind einzelne schlafbezo-
gene Events im EEG erkennbar, wie z.B. Arousals, Schlafspindeln und K-Komplexe.
Die Position der Elektroden wird meist mit einem Kürzel bestehend aus einem
Buchstaben und einer Zahl kodiert (z.B. C3, sh. Abbildung 2.5). Dabei beschreibt
der Buchstabe das Areal des Hirns und die Zahl gibt die Seite des Kopfes an. Elek-
troden auf der rechten Seite besitzen gerade Zahlen und Elektroden auf der linken
Seite ungerade Zahlen. Beim EEG wird im Allgemeinen zwischen der bipolaren
und der unipolaren Ableitung unterschieden. Bei bipolaren Ableitungen wird die
Spannungsdifferenz zwischen zwei (differenten) Elektroden gemessen. Dagegen wird
bei unipolaren Ableitungen die Spannungsdifferenz zwischen der Signalelektrode und
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Abbildung 2.5: Darstellung der Positionierung von Elektroden für EEG, EOG und EMG am
Kopf während einer polysomnographischen Untersuchung.

einer Refernzelektrode, welche sich oft mittig auf der Stirn befindet, bestimmt.

• Elektrookulogramm (EOG): Bei einem EOG wird die Spannung zwischen zwei
Elektroden gemessen, welche in der Nähe der beiden Augen angeklebt sind. Anhand
dieser Messung sind Augenbewegungen erkennbar, welche zur Erfassung von REM-
Phasen genutzt werden.

• Atemflussmessung: Der Atemfluss wird mit Thermistoren bestimmt. Diese Mes-
sung kann zur Diagnose von schlafbezogenen Atmungsstörungen genutzt werden.

• Schnarchmikrophon: Dies dient zur Aufnahme von Geräuschen, die der Patient
im Schlaf von sich gibt, z. B. Schnarchen, Zähne knirschen, Sprechen, Husten.

• Pulsoxymetrie: Mit Hilfe der Pulsoxymetrie kann die Sauerstoffsättigung des
Blutes ermittelt werden.

• Dehnungsgurte: Durch Nutzung von Dehnungsgurten an Abdomen und Thorax,
können atmungsbezogene Bewegungen erkannt werden.

• Beschleunigungsmessung: Mittels Beschleunigungssensoren am Handgelenk kön-
nen Bewegungen des Patienten registriert werden. Aus dem Signal ist zudem eine
Rekonstruktion des Atmungssignals möglich [30]. Eine Beschleunigungsmessung
gehört jedoch nicht notwendigerweise zur Polysomnographie.

Für die Erfassung dieser Daten gibt es verschiedene polysomnographischen Systeme. Bei den
Studien, die in dieser Arbeit untersucht wurden, wurden die Systeme Alice (Löwenstein
Medical, Bad Ems, Deutschland, entwickelt von Philips Healthcare), Embla (Embla
systems, Broomfield, CO, USA) und Somnoscreen (Somnomedics GmbH, Randersacker,
Deutschland) verwendet.
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Abbildung 2.6: Darstellung der verschiedenen Wellentypen des EEGs.

2.2.2 Elektroenzephalographische Untersuchungen des Schlafes
Das EEG ist eine Untersuchungsmethode des Bewusstseinszustands des Menschens. Im
wachen Zustand ergibt sich im EEG meist ein Signal mit kleiner Amplitude und hoher
Frequenz. Während des Schlafes beobachtet man jedoch ein Spannungssignal mit größerer
Amplitude und deutlich kleinerer Frequenz. Dies kann man grob mit Hilfe der Signalüber-
tragung der Nervenzellen im Gehirn erklären. Während der Wachphase sind viele Areale
im Gehirn damit beschäftigt extrinsische Signale zu verarbeiten und intrinsisch Signale
weiterzuleiten. Die Areale arbeiten unabhängig voneinander und als Überlagerung dieser
unkorrelierten Schwankungen der einzelnen Komplexe ergibt sich ein Signal mit geringerer
Amplitude und hoher Frequenz. Während des Schlafes generieren die Thalamus-Neurone
dagegen langsam-rhythmische Salven von Aktionspotentialen. Diese Salven werden auf die
kortikalen Zielneurone übertragen, wodurch die Aktionspotentiale der Neuronen synchron
oszillieren [31]. Durch diese Oszillation wird die Verarbeitung der extrinsischen Signale
nahezu komplett eingestellt, wodurch die Antwortbereitschaft des Gehirns deutlich re-
duziert ist. Im EEG zeigt sich dieses synchrone Verhalten der Neuronen dann in einem
niederfrequentem Signal hoher Amplitude. Da die Synchronität der Neuronen im EEG
anhand der Periodizität der Wellen erkennbar ist, hat man verschiedene Wellentypen zur
Charakterisierung definiert. Die Unterscheidung erfolgt dabei auf Grundlage der Frequenz
der einzelnen Wellen [32]. Für die Untersuchungen des Schlafes sind dabei δ-, θ-, α- und
β-Wellen von Bedeutung. In der Abbildung 2.6 sind die typischen Wellenformen und
Frequenzbereiche zu finden. Auf Grundlage dieser unterschiedlichen EEG-Wellen wurden
fünf verschiedene Schlafstadien charakterisiert, welche in der Tabelle 2.2 aufgeführt sind.

Neben den typischen EEG-Wellen sind auch noch andere Strukturen im EEG erkennbar.
So findet man vor allem in der N2-Phase, aber auch vereinzelt in N1 und N3, sogenannte



Wach (W) hauptsächlich α-Wellen mit Augenblinzeln oder nor-
malen/schnellen Augenbewegungen

N1 hauptsächlich θ-Wellen, Abschwächung des Muskel-
tonus

N2 δ-Wellen und zusätzliches Auftreten von Schlafspin-
deln und K-Komplexen

N3 langsame δ Wellen (0.5 − 2 Hz) mit hohen Span-
nungen (> 75µV)

Rapid-Eye-Movement (REM) Sägezahn-Wellen mit einer Frequenz von 2− 6 Hz,
schnelle Augenbewegungen im EOG erkennbar, mi-
nimaler Muskeltonus im Kinn-EMG

Tabelle 2.2: Überblick über die fünf verschiedenen Schlafstadien und deren Merkmale im EEG
[33].

Schlafspindeln. Das sind kurze Wellenfolgen mit einer stabilen Frequenz von 12−14 Hz, die
sich vom Grundtonus des EEGs absetzen. Die Dauer der Schlafspindeln kann von 0.5 bis zu
1.5 s reichen und sie scheinen ein Ausdruck des Schutzreflexes gegenüber Reizen während
des Schlafes zu sein [34]. Daher sind Schlafspindeln ein starkes Indiz für eingetretenen
Schlaf.

K-Komplex

Schlafspindel

Abbildung 2.7: EEG-Aufnahme mit K-Komplex und darauffolgender Schlafspindel.

Ein weiteres oft auftretendes Phänomen während des Schlafes ist der K-Komplex. Das sind
kleine Erhöhungen der Spannungen, gefolgt von einem raschen Abfall. Diese Strukturen
sind Antwortpotentiale auf akustische, somatosensible (Berührung, Temperatur, Druck),
propriozeptive (Muskeln, Gelenke) oder zentrale Reize. Als Folge eines K-Komplexes ist



oft eine Schlafspindel zu finden (sh. Abbildung 2.7) [35].
Natürlich sind auch Arousals Ereignisse während des Schlafes, die in einem EEG zu finden
sind. Diese werden jedoch in einem eigenen Abschnitt (2.2.4) genauer erläutert.

2.2.3 Klassifizierung von Schlafstörungen
In einer der untersuchten Studien dieser Arbeit wurden Messungen an Patienten durchge-
führt, welche an Schlafstörungen leiden. Daher kann das Skalenverhalten von Arousals für
unterschiedliche schlafbezogene Erkrankungen analysiert und verglichen werden. Dafür ist
es hilfreich gewisse Vorkenntnisse über die verschiedenen Schlafstörungen zu schaffen.
Es gibt verschiedene Klassifikationssysteme um Schlafstörungen aufzuteilen (ICD-10 [36],
DSM 5 [37]). Die Klassifikation der analysierten Patienten erfolgte nach der internatio-
nalen Klassifikation von Schlafstörungen ICSD-3, welche von der American Association
of Sleep (AASM) veröffentlicht wurde [38]. In dieser Richtlinie werden insgesamt sechs
unterschiedliche Hauptgruppen aufgeführt, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen
[39, 40]:

1. Schlafbezogenene Atmungsstörungen: Bei den schlafbezogenen Atmungsstörun-
gen (SBAS) kommt es während des Schlafes zu einer Verminderung der Atmung. Diese
Abnahme erfolgt entweder aufgrund einer Verengung des Schlundes oder Störungen
des Atemantriebs. Die Auswirkungen der SBAS können Schnarchen (Rhonchopathie),
leichte Atmungseinschränkungen, aber auch eine komplette Aussetzung der Atmung
sein (Apnoen). Dabei wird bei den Apnoen zwischen obstruktiven und zentralen
Schlafapnoen unterschieden. Obstruktive Apnoen entstehen durch einen Verschluss
der oberen Atemwege, zentrale Apnoen sind auf einer Störung des Atemzentrums im
Gehirn zurückzuführen [41, 42].
SBAS zeigen sich durch Schnarchen, nächtliche Atempausen, Tagesmüdigkeit, mor-
gendlichem Sodbrennen und nächtlichen Luftnotattacken [43]. Die Therapie erfolgt
meist mit einem CPAP-Beatmungsgerät (continuous positive airways pressure).

2. Insomnien: Von einer Insomnie spricht man, wenn jemand über einen Zeitraum von
mindestens einem Monat unter Ein- und/oder Durchschlafstörungen leidet [44]. Als
Folge davon kommt es zu Tagesmüdigkeit, schlechtem Konzentrationsvermögen und
Depressionen. Mit knapp 5 Millionen Betroffenen sind Insomnien die weit verbreiteste
Schlafstörung in Deutschland. Dabei erkranken Frauen häufiger als Männer [45].
Eine Behandlung kann sowohl medikamentös als auch nichtmedikamentös in Form
einer Verhaltenstherapie erfolgen.

3. Hypersomnien zentralen Ursprungs: Hypersomnien zeigen sich durch eine aus-
geprägte Tagesmüdigkeit bzw. -schläfrigkeit trotz ausreichenden Nachtschlaf. Weitere
auftretende Symptome sind morgendliche Abgeschlagenheit und Sekundenschlaf.
Hypersomnien ist dabei der Überbegriff für mehrere verschiedene Erkrankungsformen.
Bekannte Vertreter dieser Klasse ist die Narkolepsie und das Kleine-Levin-Syndrom
[39].
Bei der Narkolepsie ist der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört und in Folge dessen kann
es zu Einschlafattacken am Tag kommen. Diese treten spontan auf und können somit



in sehr unpassenden Situationen entstehen. Ein weiteres Symptom der Narkolepsie
ist die Kataplexie. Dabei kommt es aufgrund von affektiven Ereignissen (Lachen,
Schmerz, Ärger, Schreck) zu einem teilweise bis kompletten Verlust der Muskeltätig-
keit im gesamten Körper über eine Dauer von Sekunden bis Minuten.
Das Kleine-Levin-Syndrom ist eine äußerst seltene Krankheit, bei der es zu Episoden
mit stark erhöhter Schlafdauer (16 bis 18 Stunden) kommt. Die Betroffenen verlassen
das Bett meist nur um Nahrung aufzunehmen oder den Stuhlgang zu erledigen. Es
können auch zusätzliche Verhaltensauffälligkeiten, wie erhöhte Aggresivität, sexuelle
Enthemmung oder Esstörungen auftreten.

4. Schlafbezogene Bewegungsstörungen: In dieser Gruppe werden alle Krankhei-
ten vereint, die den Schlaf durch einfache und stereotype Bewegungen stören [46].
Bekannte Vertreter dieser Klasse sind der Bruxismus (Zähne knirschen), das Periodic-
Leg-Movement-Disorder (PLMD) und das Restless-Leg-Symptom. Die PLMD zeigt
sich durch eine periodische Bewegung der Extremitäten (meist Beine) in einem
Abstand von 20 bis 40 Sekunden. Durch diese Bewegungen kann der Schlaf des
Patienten unterbrochen werden, was sich dann in einer erhöhten Tagesmüdigkeit
zeigt.
Beim Restless-Leg-Syndrom berichten Betroffene von einem Kribbeln und ziehenden
Schmerzen in den Extremitäten kurz vor dem Schlaf. Zudem verspüren die Erkrank-
ten einen erhöhten Bewegungsdrang und ein Abschwächen der Symptome durch
Bewegung und Massage.

5. Parasomnien: Als Parasomnien werden Erkrankungen beschrieben, die unerwünsch-
te Verhaltensweisen beim Schlafen bzw. Aufwachen auslösen. Dabei kann es zu
Bewegungen, komplexen Handlungsabläufen und Lauterzeugung kommen. Häufige
Symptome von Parasomnien sind Schlafwandeln, Schlaftrunkenheit, Schlaflähmung
und Albträume. Die Krankheit tritt häufig als Zeichen des Reifens des Gehirns bei
Jugendlichen und Kindern auf, seltener können auch Erwachsene darunter leiden
[47].

6. Circadiane Rhythmusstörung: Bei einer circadianen Rhythmusstörung findet
eine Desynchronisation zwischen dem inneren Schlaf-Wach-Rhythmus und dem Licht-
Dunkel-Rhythmus der Umwelt statt [48]. Infolge dessen treten Insomnie und erhöhte
Müdigkeit, aber auch Übelkeit, Unwohlsein und Depression auf. Die Desynchro-
nisation kann manchmal auf innere Ursachen (z.B. Gehirnschäden) zurückgeführt
werden, jedoch sind meist äußere Ursachen dafür verantwortlich. Diese könnten zum
Beispiel Jetlag, Schichtarbeit oder unregelmäßige Schlafenszeiten sein. Blinde Men-
schen haben besonders häufig Probleme mit dem circadianen Rhythmus. Bis zu 70 %
der Vollblinden-Menschen leiden unter der Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Störung
(Non-24) [49]. Aufgrund des fehlenden Lichtempfindens entfernt sich der innere
Schlaf-Wach-Rhythmus vom Licht-Dunkel-Rhythmus. Aus beruflichen und sozialen
Gründen versuchen die meisten Personen dennoch sich dem 24-Stunden-Rhythmus
anzupassen. Als Folge treten Einschlafprobleme und Tagesmüdigkeit auf.



2.2.4 Arousals
Ein Arousal (zu deutsch: Erregung) ist im Allgemeinen ein physiologischer Begrff, der die
Aktivierung des zentralen Nervensystems bei Lebewesen beschreibt. Arousals können bei
Schmerzen, sexuellen Erregungen oder auch im Schlaf auftreten. Für die Untersuchungen
in dieser Arbeit sind nur die Letzteren von Interesse. Im Bereich der Schlafforschung wird
ein Arousal als Eindringen eines Wachheitszustandes in den Schlaf oder als Erhöhung
der Aufmerksamkeit bezeichnet [50]. Die schlafende Person selbst bekommt von diesem
Eindringen in den meisten Fällen nichts mit. Wenn ein Arousal den Schlaf des Patienten
irreversibel unterbricht, dann spricht man vom Aufwachen [51]. Arousals können zufällig im
Verlauf der gesamten Nacht auftreten. Die physiologische Funktion und die neurologische
Entstehung von Arousals konnte bis heute nicht komplett entschlüsselt werden. Bisher ist
bekannt, dass für die Entstehung von Arousals mehrere wachheitsbefördernde Neurone,
die sich im vorderen Hirnstamm und im hinteren Hypothalamus befinden, verantwortlich
sind [52]. Bei der physiologischen Wirkung von Arousals wird vermutet, dass sie eine
entscheidende Rolle für die Erholsamkeit des Schlafes besitzen. So wäre ein Schlaf ohne
Arousals dem Koma vergleichbar. Zusätzlich scheinen Arousals als Verbindung zwischen
dem Schlafenden und seiner Umwelt zu fungieren, damit man auf eventuelle Gefahrensi-
tuationen reagieren kann [3].
Die einzige Möglichkeit Arousals zuverlässig zu detektieren ist die Analyse des EEGs. Die
American Academy of Sleep Medicine (AASM) hat in einer Richtlinie folgende Merkmale
für ein Arousal im EEG definiert:

• Sie weisen eine starke Änderung der Frequenz in den Bereich des θ- oder α-Bandes
oder zu Frequenzen größer 16 Hz auf.

• Sie besitzen eine Mindestdauer von 3 s.

• Es muss mindestens 10 Sekunden lang stabilen Schlaf vor einem Arousal geben.

• In der REM-Phase muss eine gleichzeitige Zunahme der EMG-Aktivität von mindes-
tens einer Sekunde erfolgen.

Anhand dieser Merkmale werden in einer polysomnographischen Untersuchung auch
Arousals im EEG registriert (sh. Abbildung 2.8 für ein Beispiel). Für die automatische
Detektion in dieser Arbeit wurden die Bedingungen an ein Arousal deutlich gelockert,
genaueres wird in Abschnitt 3.2 erläutert.
Die Untersuchung von Arousals spielt in Schlaflaboren eine wichtige Rolle, da Arousals eng
mit Schlafstörungen und der Schlafqualität verbunden sind [6]. So können zu viele oder zu
wenige Arousals während des Schlafes ein Anzeichen von Schlafapnoen [53], Insomnien
[54] und auch Parasomnien [55] sein.



Arousal

Abbildung 2.8: Aufnahme des EEGs mit einem Arousal (rot markiert).

2.2.5 Bekannte Skalengesetze des Schlafes
In der Schlafforschung gibt es mehrere Phänomene, die einem Skalengesetz folgen. So
wurden verschiedene Skalengesetze von kardialen Größen zwischen Wach und Schlaf und
zwischen verschiedenen Schlafstadien festgestellt [56, 57]. Es wurde gezeigt, dass die Länge
der individuellen Schlafstadien einer Exponentialverteilung folgt [58].
Im Jahr 2002 veröffentlichten C.-C. Lo et al. einen Artikel in dem die Dynamik der
Schlaf-Wach-Übergänge im Schlaf analysiert wurde [59]. Die Wissenschaftler untersuchten
nächtliche EEG-Aufnahmen von insgesamt 39 Probanden, um die Dauer von Schlaf-
und Wachphasen festzustellen. Dabei wurde die Einteilung der Schlafstadien (Tabelle 2.2)
genutzt: Stellt man im EEG den Zustand N1, N2, N3 oder REM fest, dann befindet sich der
Patient in der Phase „Schlaf“. Im Stadium W ist der Patient dagegen im Zustand „Wach“.
Im Laufe der Nacht wurde beobachtet, dass die Probanden zwischen den beiden Zuständen
wechseln und auch die Dauer der Phasen unterschiedlich ist. Es wurden anschließend die
Verteilung der Dauer von Wach- bzw. Schlafphasen bestimmt und graphisch dargestellt
(sh. Abbildung 2.9).
In der Abbildung ist zu sehen, dass die Verteilung der Wachphasen einer Power-Law-
Verteilung mit einem Exponenten von µ = 2.3 folgt (sh. Abbildung 2.9 a)5. Die Dauer der
Schlafphasen folgt dagegen einer Exponentialverteilung (b) mit einer charakteristischen
Zeit τ von 22 Minuten. Bei diesen Diagrammen muss beachtet werden, dass die CCDF
der Dauer der Wach- bzw. Schlafphasen dargestellt ist. Als Folge daraus sind Power-
Law-Verteilungen mit einem Exponenten kleiner gleich eins nicht an einer Gerade in
der doppellogarithmischen Darstellung erkennbar. Zudem ist in der Abbildung 2.9 b)

5In der Abbildung 2.9 ist als Exponent ein Wert von α = 1.3 angegeben. Jedoch ist die komplementäre
kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung der Dauer der Wachphasen dargestellt. Die Wahrscheinlich-
keitsverteilung besitzt dann einen Exponenten von µ = α+ 1.



erkennbar, dass für kleine Schlafdauern der lineare Fit nicht perfekt passt. Es ist daher
möglich, dass diese kurze Schlafdauern durch eine Power-Law-Verteilung mit einem µ ≤ 1
beschrieben werden können.

Abbildung 2.9: Komplementäre kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung (CCDF) der Dauer
von Schlaf- und Wachphasen. (a) doppellogarithmische Darstellung: In diesem
Diagramm ist für die Wachphasen eine Gerade mit einem Anstieg von α =
1, 3±0, 1 zu erkennen. (b) halblogarithmische Darstellung: Für die Schlafphasen
ergibt sich eine Gerade mit einem Anstieg von 1

τ , wobei τ = 22± 1 min ist [59].

Ähnliche Untersuchungen wurden auch von Dvir et al. an der Zebrafischlarve durchgeführt
[60]. Dabei wurden die Zeiten der Wach- und Schlafphasen für insgesamt 48 Larven mit
Hilfe von Kameras bei unterschiedlichen Wassertemperaturen gemessen. Da es sich bei den
Zebrafischen um wechselwarme Tiere handelt, entspricht die Umgebungstemperatur der
Körpertemperatur. So konnte festgestellt werden, welchen Einfluss die Körpertemperatur
auf die Skalengestze von Schlaf- bzw. Wachphasen hat. Die Ergebnisse sind in Abbildung
2.10 zu sehen. Es ergibt sich eine Exponentialverteilung für die Schlafphasen (A) und eine
Power-Law-Verteilung für die Wachphasen (B), jedoch sind die Parameter verschieden, da
im Vergleich zu den Untersuchungen von Lo et al. Zebrafischlarven anstatt von Menschen
untersucht wurden. Es konnte zudem festgestellt werden, dass sowohl die charakteristische
Zeit τ als auch der Exponent α mit steigender Temperatur ansteigt. Somit werden die
Wachphasen für höhere Temperaturen im Durchschnitt kürzer und die Schlafphasen werden
verlängert. Die Daten von Dvir et al. und auch von Lo et al. wurden mittels Modellen
simuliert. Diese Modelle werden in Abschnitt 5 erläutert.



Abbildung 2.10: Ergebnisse der Schlaf-/Wachuntersuchungen der Zebrafischlarven: A) Expo-
nentialverteilung der Dauer von Schlafphasen für verschiedene Temperaturen.
B) Power-Law-Verteilung der Dauer von Wachphasen für verschiedene Tem-
peraturen [60].

Die Ergebnisse bieten neue Möglichkeiten für das Verständnis des plötzlichen Kindstodes.
Das Sudden Infant Death Syndrom (SIDS) ist charakterisiert vom plötzlichen Tod eines
äußerlich gesunden Kindes während des Schlafes. Untersuchungen haben gezeigt, dass
dieser plötzliche Tod aufgrund von Apnoen und Erstickungen eintritt [61, 62]. Das Kind
liegt zum Beispiel mit dem Gesicht auf dem Kissen, einer Decke oder einem Kuscheltier
und kann daher nur erschwert oder gar nicht atmen. Normalerweise würde ein Arousal
einen Schutzmechanismus auslösen, wodurch das Kind den Kopf bewegt oder den ganzen
Körper dreht. Bei Kindern mit SIDS scheint dieser Schutzmechanismus durch Arousals
jedoch nicht zu funktionieren. Als Folge kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung. Das
kann von Hirnschädigungen bis hin zum Tod führen. Das SIDS tritt meist bei Säuglingen
in einem Alter von zwei bis vier Monaten auf und das Risiko ist von verschiedenen
Faktoren abhängig. So wurde festgestellt, dass eine erhöhte Raumtemperatur das Risiko
des plötzlichen Kindstodes erhöht [5]. Dieses Phänomen lässt sich mit den Ergebnissen von
Dvir et al. erklären. Säuglinge mit einem Alter von unter sechs Monaten besitzen aufgrund
der noch nicht voll entwickelten Thermoregulation leichte wechselwarme Tendenzen [63].
Somit ist bei einer erhöhten Umgebungstemperatur auch die Körpertemperatur erhöht.
Nach den Ergebnissen aus Abbildung 2.10 zeigt sich diese erhöhte Temperatur in einem
erhöhten Exponenten der Power-Law-Verteilung der Wachphasen. Dies lässt sich als
Verringerung der Erregbarkeit interpretieren, was schlussendlich zum Ausfall von Arousals
führt.



3 Datengrundlage und Methodik der
Datenanalyse

3.1 Analysierte Studien
Für die Analyse der Arousals wurden Polysomnographie-Daten von drei verschiede-
nen Studien genutzt. Die Messungen fanden alle in den Schlaflaboren der Charité-
Universitätsmedizin Berlin statt. Im Nachfolgenden sollen die drei Studien kurz erläutert
werden.

GIF-Studie
Diese Studie wurde von der German-Israeli-Foundation (GIF) unterstützt und fand vom
April 2017 bis zum April 2019 statt. Insgesamt wurden polysomnographische Aufnahmen
von 392 Probanden durchgeführt. Bei einigen Messungen war es aufgrund von techni-
schen Problem oder eines stark verrauschten Signals nicht möglich die Arousaldetektion
durchzuführen. Für die Analyse der Arousals konnten daher nur die Daten von insgesamt
350 Probanden genutzt werden. Diese Probanden waren in einem Alter zwischen 18 und
80 Jahren. Das durchschnittliche Alter betrug 50.0± 14.1 Jahre. Ein wichtiges Ziel die-
ser Studie ist eine Untersuchung von Schlafstörungen, insbesondere von schlafbezogenen
Atmungsstörungen. Daher haben bei der GIF-Studie viele Probanden mit einer diagnos-
tizierten Beeinträchtigung des Schlafes teilgenommen. In der Tabelle 3.2 ist die Anzahl
der Probanden mit den verschiedenen Erkrankungen aufgeführt. Bei den Untersuchungen
standen drei verschiedene Polysomnographie-Systeme zur Verfügung. Dabei wurden bei 122
Personen das System Alice, bei 117 Personen das System Embla und bei 111 Probanden
das SOMNOscreen System (kurz: Medics) genutzt. Die Signale wurden mit folgenden
Abtastraten aufgezeichnet:

System EEG EKG EMG
Alice 200 Hz 200 Hz 200 Hz
Embla 200/500 Hz 200/500 Hz 200/500 Hz
Medics 128/256/1024 Hz 256/512 Hz 256/1024 Hz

Tabelle 3.1: Überblick über die Abtastraten der verschiedenen Polysomnographiesysteme.

Da die GIF-Studie den größten Datenpool der drei Studien besitzt, befasst sich der größte
Teil dieser Arbeit mit der Auswertung dieser Studie.

ANSIS-Studie
Die zweite Studie, die zur Auswertung zur Verfügung stand, ist die ANSIS Studie. ANSIS
steht für Autonomous nervous system in sleep und ist eine Studie, die vom Deutschen Zen-
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Schlafstörung nach ICSD-3 Frauen Männer
keine Schlafstörungen 8 6
schlafbezogene Atmungsstörungen 65 110
Insomnien 62 21
Hypersomnien zentralen Ursprungs 24 23
schlafbezogene Bewegungsstörungen 26 21
Parasomnien 8 6
Circadiane Rhythmusstörungen 1 0
sonstige Schlafstörungen 17 11
Alle Probanden 173 177

Tabelle 3.2: Überblick über die Probanden der GIF-Studie und deren Schlafstörungen. Proban-
den können an mehreren Schlafstörungen erkrankt sein, deshalb ist eine Mehrfach-
zählung möglich.

trum für Luft- und Raumfahrt in Auftrag gegeben wurde. Dabei sollten die Auswirkungen
von Schlafrestriktion und Schlaffragmentierung auf das vegetative Nervensystem untersucht
werden. Die Studie fand von Mai bis Dezember 2016 statt und es nahmen insgesamt 20
Personen teil. Es handelte sich um junge Leute ohne diagnostizierte Schlafstörungen. Die
Messungen dauerten für jeden Probanden genau drei Wochen (sh. Abbildung 3.1). In
Woche eins und drei gab es insgesamt vier Nächte, die im Schlaflabor aufgezeichnet wurden.
Dabei gab es drei ungestörte Nächte (Basis, Recovery I, Recovery II) und eine Nacht
mit einer Störung. Dabei wurde der Proband entweder jede Stunde in der Nacht geweckt
(Schlaffragmentierung) oder es war ihm nur erlaubt die Hälfte der Nacht zu schlafen
(Schlafrestriktion). Jeder Proband wurde in eine von zwei Gruppen zugeteilt, entweder in
der 1. Woche fand die Schlafrestriktion statt und in der 3. Woche die Schlaffragmentation
oder vice versa. Zwischen den beiden Untersuchungswochen gab es eine Auswaschphase,
in der sich der Proband zu Hause erholen konnte und keine Messungen durchgeführt
wurden. Für die Analyse der Arousals konnten aufgrund der Störung des Schlafes jedoch
nur die Basis- und die zwei Recoverynächte genutzt werden. Zudem wurde aufgrund der
Randomisierung keine Unterscheidung zwischen Schlafrestriktion und Schlaffragmentation
in der Auswertung getroffen. Für die Polysomnographie wurde das Embla System genutzt.
Die EEG-Aufnahmen besitzen eine Abtastfrequenz von 200 Hz.



Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Ablaufs der ANSIS-Studie.

Clockworks-Studie
Die dritte Studie, die in dieser Arbeit ausgewertet wurde, ist die Clockworks-Studie aus dem
September 2007. Das Ziel dieser Untersuchungen war es, die Auswirkungen von kompletter
Schlafrestriktion zu untersuchen. Es gab daher drei Untersuchungsnächte: In Nacht eins
und drei durften die Probanden ohne Einschränkungen schlafen. In der zweiten Nacht
mussten sie dagegen wach bleiben und zahlreiche kognitive Tests absolvieren. An dieser
Studie haben insgesamt 12 männliche Probanden in einem Alter zwischen 21 und 29 Jahren
teilgenommen. Alle Beteiligten waren körperlich fit und besaßen keine diagsnostizierten
Schlafstörungen. Eine Person musste den Versuch vorzeitig abbrechen, wodurch nur die
Daten von 11 Probanden zur Auswertung zur Verfügung stehen. Die Aufnahmen der EEGs
geschahen wieder mittels Embla-System und mit einer Abtastrate von 512 Hz.

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Ablaufs der Clockworks-Studie.



3.2 Automatische Arousaldetektion aus dem EEG
Für die Analyse der Dauer- und Abstandsstatistik muss festgestellt werden, zu welchem
Zeitpunkt ein Arousal auftritt. Eine Möglichkeit ist das manuelle Scoring. Dabei betrachtet
eine dafür ausgebildete Person das EEG und EMG um Arousals zu identifizieren. Dieses
Scoring benötigt viel Zeit und ist daher für mehr als 350 Datensätze eher ungeeignet.
Zudem wird sich bei dem Scoring strikt an die Richtlinien der AASM [33] gehalten,
wodurch es nicht möglich ist, veränderte Parameter, wie zum Beispiel sehr kurze Arousals,
zu untersuchen. Um diese große Zahl an Daten auszuwerten, wurden daher automatisierte
Methoden zur Arousaldetektion genutzt. Diese bergen jedoch die Gefahr, dass Arousals
nicht erkannt werden oder Artefakte fälschlicherweise als Arousal identifiziert werden.
So sollte die Methode zur automatischen Arousaldetektion eine recht hohe Genauigkeit
aufweisen. Sie sollte jedoch auch unkompliziert und robust sein, damit man die Methode
gut an die Daten anpassen kann. Zudem lassen sich bei einer simplen Methode recht einfach
die Vorraussetzungen für ein Arousal anpassen. Für die Arbeit wurde der Algorithmus von
Fernández-Varela et al. verwendet [8]. Dieser erzielte in Tests einen Präzisonswert von 0.86.
Für die Detektion benötigt man nur einen EEG-Kanal, und die Berechnungsmethoden
sind sehr einfach gehalten im Vergleich zu anderen Algorithmen, die auf der Basis von
neuronalen Netzen [64] oder Wavelet-Transformationen [65] arbeiten. In diesem Abschnitt
sollen die wichtigsten Punkte dieses Algorithmus erläutert werden.

Vorverarbeitung der Daten

Zunächst muss das EEG von störenden Signalen und Artefakten befreit werden. Dafür
wird bei den aufgezeichneten Daten von allen PSG-Systemen eine Kerbfilterung bei 50 Hz
durchgeführt. Diese sorgt dafür, dass die störenden Anteile der Netzspannung, welche in
Europa eine Frequenz von 50 Hz aufweisen, herausgefiltert werden. Bei den Daten des
Alice-Systems muss zudem noch ein weiterer Verarbeitungsschritt erfolgen. In diesen Daten
sind Artefakte mit einer Frequenz von knapp einem Hertz aufgrund der Herztätigkeit zu
finden. Diese werden mit Hilfe eines weiteren Algorithmus aus dem EEG herausgefiltert
[66]. Für die Detektion wurde versucht, hauptsächlich zentrale EEG-Kanäle1 zu nutzen. In
der Tabelle 3.3 ist ein Überblick über alle genutzten Kanäle zur Detektion zu finden.

EEG-Kanal C4-M1 C3-A2 C4-A1 C3-M2 F4-A1 C3 C4
Anzahl 60 148 17 5 1 89 30

Tabelle 3.3: Genutzte EEG-Kanäle zur Detektion von Arousals in der GIF-Studie. Für die
Detektion in der ANSIS- und Clockworks-Studie wurde bei allen Probanden der
Kanal C3 genutzt.

1Zentrale EEG-Kanäle sind in der PSG mit einem C gekennzeichnet.



Detektion von Arousal-Events
Nach der Vorverarbeitung werden mögliche Arousals detektiert. Diese Detektion beruht
auf dem Merkmal der abruptem Frequenzänderung des EEGs während Arousals. Um
diese festzustellen werden Leistungsänderungen des Signals in dem Alpha- (8− 12 Hz) und
dem Beta-Frequenzband (16− 30 Hz) untersucht. Zwischen den beiden Frequenzbändern
wurde bewusst eine kleine Lücke geschaffen, damit nicht fälschlicherweise Schlafspindeln
(12− 14 Hz) als Arousal detektiert werden. Die Bezeichnung der Arousals erfolgt dabei je
nachdem, in welchem Frequenzband die Veränderung erfolgt. Bei α-Arousals erfolgt die
Leistungsänderung im Alpha-Band und bei β-Arousals im Beta-Band. Die Berechnung
der Leistungsänderungen erfolgt folgendermaßen:
Zu einem Zeitpunkt ti betrachtet man ein dreisekündiges Fenster wi der EEG-Spannung
U : w = [U(ti − 1.5 s), . . . , U(ti), . . . , U(ti + 1.5 s)]. Diese Werte werden anschließend mit
einem Hamming-Fenster multipliziert und es wird ein Fourier-Transformation durchgeführt.
Als Resultat erhält man komplexe Fourierkoeffizienten Y (f), welche die Signalstärke
der einzelnen Frequenzanteile des Signals beschreiben. Zur Berechnung der Leistung
des Alpha-Bands α(t) und Beta-Bands β(t) werden die Quadrate der dazugehörigen
Fourierkoeffizienten Y (f) aufaddiert:

α(ti) =
12 Hz∑
f=8 Hz

|Y (f)|2 β(ti) =
30 Hz∑

f=16 Hz
|Y (f)|2 (3.1)

Anschließend wird der Mittelpunkt des Fensters um 0.125s nach vorne geschoben (ti+1 =
ti + 0.125 s) und es werden die obigen Schritte zur Berechnung der Leistung erneut
durchgeführt. Als Resultat ergeben sich zwei Zeitreihen, α(t) und β(t), mit einer Abtastrate
von 8 Hz. Um eine erhöhte Leistung in einem der Bänder zu erkennen, muss der momentane
Leistungswert mit einem Basiswert verglichen werden. Diese Basiswerte sind die Mittelwerte
der Leistungswerte der vorherigen 10 Sekunden:

ᾱ(ti) = 1
80

i−1∑
k=i−80

α(tk) β̄(ti) = 1
80

i−1∑
k=i−80

β(tk) (3.2)

Ein mögliches Arousal im Alpha-Band wird dann in den Bereichen markiert, in denen der
momentane Leistungswert das 2.5-fache der Basislinie überschreitet. Mögliche Arousals
im Beta-Band werden registriert, wenn die Leistungswerte über den doppelten Wert der
Basislinie steigen. Beim Betrachten dieser potentiellen Arousalkandidaten stellt man fest,
dass die momentane Leistung am Ende des Arousals den Schwellenwert unterschreitet,
obwohl noch Frequenzänderungen im EEG erkennbar sind (sh. Abbildung 3.4). Dies folgt
der Tatsache, dass während dem Event die Basislinie aufgrund des erhöhten Leistungswertes
auch ansteigt. Dies erschwert die korrekte Detektion des Endes von Arousals. Die Entwickler
der Erkennungsmethode haben daher eine Methodik zur Lösung dieser Problematik
erarbeitet:
Für jedes Arousal n wird die Leistung vor dem Arousal bestimmt, indem der Mittelwert
V 2

ref von den α- bzw. β-Leistungswerten der 3 bzw. 10 Sekunden vor dem Start des Arousals
gebildet wird. Zudem wird die zukünftige Leistung V 2

f bestimmt, indem der Mittelwert der
Leistungswerte in einem einsekündigem Fenster nach dem Ende des Arousals berechnet



Abbildung 3.3: Darstellung eines α-Arousals. In dem oberen Graphen ist der Verlauf der
Alpha-Leistung α(t) und der Basislinie ᾱ(t) während eines α-Arousals zu sehen.
In dem unteren Diagramm ist der Verlauf des EEGs zu erkennen. Der Start
und das Ende des Arousals sind mit roten Linien gekennzeichnet.

wird. Falls V 2
f > th · V 2

ref wird das Ende des Arousals um 0.125 s nach hinten verschoben.
Anschließend wird die Prozedur so oft wiederholt, bis m mal hintereinander die Bedingung
nicht erfüllt werden konnte. Für die Beta-Events wurden die Parameter th = 3, m = 3
und für die Alpha-Events th = 4, m = 1 verwendet.
Neben der Leistung wird in dem Detektionsalgorithmus auch die Amplitude des EEG-
Signals für die Detektion der Arousals genutzt. Dazu wird die Spitze-Spitze-Spannung2 Sf
in einem einsekündigem Fenster nach dem Arousal-Event mit einem Vergleichswert SRef
der Amplitude vor dem Event verglichen. Dieser Vergleichswert ist gleich dem Mittelwert
der Spitze-Spitze-Spannungswerte von fünf einsekündigen Fenstern vor dem Arousal-Event.
Wenn nun Sf > 4SRef gilt, dann wird das Ende des Arousals um eine Sekunde erhöht.
Zum Abschluss muss noch sichergestellt werden, dass kein Artefakt von dem Algorithmus
detektiert wurde. Dazu wird die Spitze-Spitze-Spannung des EEG-Signals während des
Arousals bestimmt. Ist dieser Wert mehr als acht mal so groß, wie die Spitze-Spitze-
Spannung des Signals in einem zehnsekündigen Fenster vor Beginn des Arousals, so wird
dieses Arousal verworfen.
Am Ende liefert der Algorithmus für jedes Arousal n zwei Zeiten: die Startzeit tSn und die
Endzeit tEn . Aus diesen Zeiten können dann die Dauer der Arousals tDn und die Abstände
der Arousals tAn berechnet werden:

tDn = tEn − tSn tAn = tSn+1 − tEn (3.3)
2Die Spitze-Spitze-Spannung in einem Intervall ist definiert als Differenz zwischen dem größten und
kleinstem Spannungswert in diesem Intervall.



Abbildung 3.4: Darstellung eines β-Arousals. In dem oberen Graphen ist der Verlauf der Beta-
Leistung β(t) und der Basislinie β̄(t) während eines β-Arousals zu sehen. In
dem unteren Diagramm ist wieder der Verlauf des EEGs zu erkennen. Der
Start und das Ende des Arousals sind mit roten Linien gekennzeichnet. Mit
der gestrichelten grüne Linie ist der Zeitpunkt gekennzeichnet, an dem die
momentane Leistung den doppelten Basiswert unterschreitet. Durch die im
Text beschriebenen Algorithmen wird das Ende des Arousals jedoch nach
hinten verschoben (2. rote Linie).

In der Publikation von Fernández-Varela et al. gibt es noch weitere Schritte in der Arousal-
detektion. Diese würden jedoch dazuführen, dass weitere Arousalkandidaten ausgeschlossen
werden, deren Untersuchung wichtige Erkenntnisse bringen könnte. So werden zum Bei-
spiel alle Arousals, die kürzer als drei Sekunden sind, entfernt. Dadurch würden sehr
kurze Arousals komplett ausgeschlossen werden. Zudem werden alle Arousals aussortiert,
bei denen 10 s vor Beginn des Arousals kein stabiler Schlaf vorlag. Somit würden alle
Arousals in den Wachphasen verloren gehen und man könnte keinen Vergleich zwischen
Arousals im Schlaf und im Wachzustand durchführen. Ein weiterer großer Unterschied
zum Algorithmus von Fernández-Varela et al. zeigt sich in der Nutzung des EMGs. Im
ursprünglichen Algorithmus dient das EMG zur Verbesserung der Arousaldetektion. In
dieser Arbeit soll jedoch die EMG-Aktivität während des Arousals untersucht werden.
Dafür muss die Arousaldetektion der EEG-Arousals unabhängig vom EMG stattfinden.

3.3 Detektion von EMG-Arousals
Während eines EMG-Arousal kommt es zusätzlich zu einer sichtbaren Verstärkung der
Aktivität der Muskulatur im EMG. Diese Verstärkung tritt in der Regel nicht länger als



30 s auf. Ihre Funktion liegt hauptsächlich in dem Lage-und Positionswechsel während des
Schlafes und der Sicherung der Vitalfunktionen bei schlafbezogenen Atmungsstörungen.
EMG-Arousals sind zudem bei schlafbezogenen Bewegungsstörungen stark präsent [67].
Die automatische Detektion der EMG-Arousals wurde im Zuge dieser Arbeit selbstständig
entwickelt und basiert auf einer ähnlichen Grundidee wie die automatische Arousaldetektion
im EEG. Zunächst wird eine Kerbfilterung von 50 Hz durchgeführt, um störende Einflüsse
der Netzspannung zu eliminieren. Anschließend findet eine Hochpassfilterung mit einer
Grenzfrequenz fG = 10 Hz statt, um niederfrequente Signalanteile zu unterdrücken. Das
so vorverarbeitete EMG zeigt schnelle Änderungen der Spannungen um den Bereich
von 0µV. Für die Detektion von EMG-Arousals wird die Amplitude A(t) des EMG-
Signals U(t) betrachtet. Diese ist immer eine positive reele Zahl und kann mittels einer
Hilbert-Transformation (HT ) [68] bestimmt werden:

A(t) =
√
U(t)2 + (HT (U(t)))2 (3.4)

Abbildung 3.5: Darstellung eines EMG-Arousals. In dem oberen Graphen ist der Verlauf der
momentanen Amplitude A(t) und der Basislinie Ā(t) während eines EMG-
Arousals zu sehen. In dem unteren Diagramm ist der Verlauf des EMGs zu
erkennen. Der Start und das Ende des Arousals sind erneut mit roten Linien
gekennzeichnet.

Im Anschluss wird eine Moving-Average-Filterung der Amplitude durchgeführt. Dieses
geglättete Signal wird als A′(t) bezeichnet. Einerseits führt die Filterung zu einer Glättung
des Signals, andererseits kann so auch die Abtastrate des Signals auf 8 Hz heruntergesetzt
werden. Somit besitzen EMG- und EEG-Arousal-Detektion die gleiche zeitliche Auflösung.
Der Prozess der Detektion des EMG-Arousals aus der Amplitude ist der Detektion von
EEG-Arousals nahezu identisch. Es wird wieder eine Basislinie Ā(t) als Vergleichswert



benötigt. Diese ist der Mittelwert der Amplitudenwerte der vorherigen 10 Sekunden.
Wenn der momentane Amplitudenwert den doppelten Basislinienwert (A′(t) > 2 · Ā(t))
überschreitet, dann beginnt ein EMG-Arousal. Erreicht die Amplitude danach einen Wert,
der kleiner ist als das 1.5-fache des Basislinienwertes (A′(t) < 1.5 · Ā(t)), dann endet
das EMG-Arousal. Für den Schwellenwert des Arousalendes wurde bewusst ein kleinerer
Faktor gewählt, um die Auswirkungen der Basislinien-Erhöhung entgegenzuwirken. Jedoch
wird das Ende des Arousals dadurch mit einer gewissen Ungenauigkeit bestimmt. So ist in
der Abbildung 3.5 zu erkennen, dass auch nach dem markierten Ende des EMG-Arousals
noch eine erhöhte EMG-Aktivität auftritt. In den Untersuchungen dieser Arbeit ist es
jedoch hauptsächlich von Interesse die erhöhte EMG-Aktivität festzustellen. Die genaue
Bestimmung der Dauer von EMG-Arousals spielt eine untergeordnete Rolle.



4 Dauer- und Abstandsstatistik von
Arousals

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der Untersuchungen der Arousaldynamik vorgestellt
werden. Dabei wurden die Analysemethoden, welche in Kapitel 2.1 erläutert wurden,
genutzt. Die bestimmten Parameter für alle Verteilungen sind in Tabellen im Anhang zu
finden.

4.1 GIF-Studie

4.1.1 Allgemeine Analyse
Mit Hilfe der automatisierten Arousaldetektion (vgl. Abschnitt 3.2) konnten die Dauer der
EEG-Arousals tD und die Abstände tA für alle 350 Probanden ermittelt werden. Anschlie-
ßend wurde ein logarithmisches Binning der Arousaldauern und -abstände durchgeführt.
Um die durchschnittliche Anzahl der Arousals pro Nacht zu erhalten, wurden die Werte
der einzelnen Bins durch die Anzahl der Probanden geteilt (350). Abschließend wurde eine
doppellogarithmische Darstellung der Verteilungen erstellt. Die Dauerverteilung von α-
und β-Arousals ist in der Abbildung 4.1 zu erkennen. Bei der Dauerverteilung zeigt sich
für α- und β-Arousals ein ähnlicher Verlauf. Die absolute Häufigkeit der Arousals steigt
bei sehr kleinen Arousaldauern erst an, erreicht ein Maximum bei knapp 1 s und fällt
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Abbildung 4.1: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung von Arousaldauern. In der Le-
gende (oben rechts) ist die Farbzuordnung und die Ergebnisse des linearen Fits
angegeben. Die Zahlen unter den Graphen sind die mittels MLE berechneten
Exponenten.
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anschließend ab. Dabei kann man bei beiden Kurven einen Übergang in Geraden erkennen.
Für Arousals aus dem Alpha-Band beginnt die Gerade ab einer Dauer von ungefähr 4 s
und für β-Arousals ist diese Linearität ab 10 s zu erkennen. Es wurde ein linearer Fit für
beide Verteilungen durchgeführt, welcher einen Abstieg von m = 2.928± 0.051 (α) bzw.
m = 2.960± 0.063 (β) ergibt. Wie im Abschnitt 2.1.1 erwähnt, lässt eine Gerade in der
doppellogarithmischen Darstellung ein Power-Law vermuten. Zur weiteren Charakteri-
sierung wurde eine Maximum-Likelihood-Estimation zur Bestimmung des Exponenten
µ durchgeführt. Diese analytisch berechneten Werte sind etwas kleiner als die Werte
des linearen Fits (α : µ̄ = 2.815, β : µ̄ = 2.898 ), jedoch zeigt sich auch hier, dass die
beiden Exponenten nahezu gleich sind. Zudem wurde der Minimalwert xmin mittels MLE
bestimmt (vgl. Abschnitt 2.1.3). Dies ergab für α-Arousals einen Wert von 4.125 s und
für β-Arousals 10.875 s. Um die Hypothese einer Power-Law-Verteilung zu verifizieren,
wurde ein Goodness-of-Fit-Test durchgeführt. Dieser war für beide Arousaltypen positiv
(p > 0.1). Vergleichstest mit anderen Verteilungen (Exponentialverteilung und logarithmi-
sche Normalverteilung) waren negativ (p < 0.1). Zusammengefasst führten die Ergebnisse
zu folgendem Resultat: Sowohl die Dauerverteilung der α-Arousals als auch die Dauer-
verteilung der β-Arousals folgen einer Power-Law-Verteilung mit einem Exponenten von
knapp 2.9. Die β-Arousals besitzen mit 10.875 s einen höheren Startwert des Power-Laws
als die α-Arousals (xmin = 4.125 s). Für beide Arousaltypen lässt sich ein Maximum der
Wahrscheinlichkeit für sehr kleine Arousaldauern feststellen, dies könnte ein Artefakt des
Detektionsalgorithmus sein. So ist es wahrscheinlicher, dass kurze Arousals fälschlicherweise
detektiert werden und somit die Verteilung beeinflussen. Auch in der Literatur wird meist
von Schwierigkeiten bei der Detektion von sehr kurzen Arousals berichtet [69].
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Abbildung 4.2: Verteilung der Abstände zwischen α-Arousals (blaue Linie) und β-Arousals
(orange Linie).

Für die Verteilung der Abstände zwischen Arousals lässt sich keine einfache Gesetzmä-



ßigkeit finden (sh. Abbildung 4.2). So ergibt sich für die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Abstände von beiden Arousaltypen ein Plateau für kurze Abstände (10-100 s). Für
größere Abstände fällt die Wahrscheinlichkeit ab, jedoch ist kein Power-Law zu erkennen.
Da die Verteilung der Abstände keiner Gesetzmäßigkeit folgt, werden in den nachfolgenden
Kapiteln nur die Abstandsstatistiken dargestellt, deren Verlauf von den Verteilungen aus
Abbildung 4.2 abweicht.
Vermutlich verursachen vor allem kurze Arousals diese komplexere Verteilung, da diese
deutlich häufiger auftreten und zudem auch anfälliger für eine Fehldetektion sind. Daher
wurde erneut eine Abstandsstatistik bestimmt, jedoch nur mit Arousals, die eine Min-
destdauer von tD > 15 s besitzen. Für diese Arousals zeigt sich bei beiden Arousaltypen
ein Power-Law (sh. Abbildung 4.3). Der Exponent der α-Arousals besitzt einen Wert
von 1.027 (MLE). Für β-Arousals wurde ein Wert von 0.714 bestimmt. Dabei gilt es zu
beachten, dass bei beiden ein Exponent kleiner gleich eins ermittelt wurde, daher muss
für die MLE die Formel 2.24 genutzt werden. Zudem besitzen beide Verteilungen einen
Minimal- und Maximalwert. In der Abbildung 4.3 ist neben diesen beiden Verteilungen
auch noch die Verteilung der Schlafdauern dargestellt (grüne Linie). Diese Verteilung wurde
im Abschnitt 2.2.5 schon diskutiert. In der Literatur ging man davon aus, dass die Dauer
der Schlafphasen einer Exponentialverteilung folgt. Für die Ergebnisse der GIF-Studie
zeigt sich jedoch, dass für Dauern bis ungefähr 4000 s eine Power-Law-Verteilung mit einem
Exponenten von µ̄ = 0.776 existiert. In den bisherigen Arbeiten konnte dieses Ergebnis
nicht erzielt werden, da die CCDF anstatt der Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion
betrachtet wurde.
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Abbildung 4.3: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen Arousals
(tD > 15 s) und der Dauer von Schlafphasen (grüne Linie).

Die Verteilung der Abstände von langen Arousals zeigt nach Abbildung 4.3 einen sehr
ähnlichen Verlauf wie die Verteilung der Dauer von Schlafphasen. Dies könnte man damit



erklären, dass lange Arousals eine Wachphase einleiten. Somit würde zwischen zwei langen
Arousals eine Wachphase und eine Schlafphase liegen. Da die Wachphasen in der Nacht
meist sehr kurz sind, entspricht der Abstand zwischen den beiden langen Arousals ungefähr
der Dauer der Schlafphase. Jedoch wird nicht jede Wachphase durch ein langes Arousal
ausgelöst, da die absoluten Häufigkeiten bei den Dauern der Schlafphasen deutlich höher
sind. Somit muss es auch Wachphasen geben, die nicht durch ein langes Arousal ausgelöst
werden.
Zum Abschluss wurden noch einige statistische Parameter, wie z.B. Anzahl und mittlere
Dauer für α- und β-Arousals bestimmt. Diese sind in der Tabelle 4.1 zu finden. Es zeigt
sich, dass α-Arousals häufiger auftreten als Arousals aus dem Beta-Band, jedoch im Schnitt
auch kürzer sind. Für die α-Arousals ist zudem bei vielen Probanden die Bestimmung
des Exponenten für das Power-Law der Dauerverteilung individuell möglich. So kann
überprüft werden, wie stark dieser Exponent zwischen den einzelnen Probanden streut.
Für β-Arousals ist die Bestimmung des Exponenten für einzelne Probanden leider nicht
möglich, da die Anzahl von Arousals mit einer Mindestlänge von zehn Sekunden sehr
gering ist. Dadurch ist der Fit entweder sehr ungenau oder überhaupt nicht möglich.

Anzahl Dauer [s] Arousalzeit/Schlaf [%] m (lin. Fit) µ̄ (MLE)

α-Arousal MW 1482 0.95 5.06 3.21 3.09
SD 554 1.03 3.48 0.44 0.47

β-Arousal MW 964 1.26 4.29 - -
SD 599 1.37 3.63 - -

Tabelle 4.1: Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD) (der Probanden) verschiedener
statistischer Parameter von α- und β-Arousals. Die Spalte Arousalzeit/Schlaf gibt
das Verhältnis aus der gesamten Arousalzeit (

∑
tDn) und der Schlafzeit in % an.

4.1.2 Einfluss des Polysomnographie-Systems auf die Arousalstatistik
Wie in den Abschnitten 2.2.1 und 3.1 erwähnt wurden drei verschiedene PSG-Systeme zur
Aufnahme des EEGs genutzt. In diesem Kapitel soll überprüft werden, ob das PSG-System
einen Einfluss auf das Skalenverhalten der Arousals hat.
Die Einflüsse des PSG-System auf die Dauerstatistik der α-Arousals ist in der Abbildung
4.4 zu sehen. Die Verteilungen des Embla- und Somnoscreen-System zeigen ein Power-Law
mit dem gleichen Minimalwert (xmin ≈ 4 s) wie die Verteilung der Dauer von α-Arousals
in Abbildung 4.1. Jedoch zeigt sich, dass der Exponent etwas größer ist (Embla: 2.999,
Somnoscreen: 3.122). Bei den Arousals, die mittels Alice-Sytem bestimmt wurden, zeigt sich
dagegen ein höherer Minimalwert (xmin = 10.125 s), welcher ungefähr dem der β-Arousals
entspricht. Der Exponent dieser Power-Law-Verteilung ist mit 2.830 dem Exponenten der
allgemeinen Analyse deutlich näher (µ̄ = 2.815). Der GoF-Test zeigt, dass nur die Power-
Law-Hypothese für die α-Arousals vom Alice-System bestätigt werden kann (p = 0.588).
Für die Verteilung des Embla- und des Somnoscreen-Systems liefert der Test ein negatives



Ergebnis (p < 0.1). Für die Verteilung des Somnoscreen-System ist dagegen der Test auf
eine logarithmische Normalverteilung positiv (p = 0.449).
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Abbildung 4.4: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für die
drei PSG-Systeme.

Für die Dauerverteilung der β-Arousals zeigt sich, dass bei allen drei Systemen der gleiche
Startwert (xmin ≈ 10 s) für die Power-Law-Verteilung bestimmt wurde (vgl. Abbildung
4.5). Bei den bestimmten Exponenten zeigt sich, dass das Somnoscreen-System einen leicht
erhöhten Exponenten besitzt (µ̄ = 3.480). Die Exponenten von Alice (2.878) und Embla
(2.712) stimmen nahezu mit dem Exponenten der allgemeinen Analyse überein (2.898).
Der GoF-Test ergab, dass bei allen Verteilungen die Power-Law-Hypothese angenommen
werden kann.
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Abbildung 4.5: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der β-Arousaldauer für die
drei PSG-Systeme.

Für die Abstandsstatistik zeigen sich zwischen den einzelnen PSG-Systemen sowohl für α-
als auch β-Arousals keine merklichen Unterschiede.
Bei den Abstandsverteilungen der langen Arousals zeigt sich dagegen ein anderes Bild. Für
die α-Arousals war die Auswertung dieser Verteilung nur für die Daten des Alice-Systems
möglich (vgl. Abbildung 4.6). Bei den Probanden des Embla- und Somnoscreen-Systems
waren zu wenige lange α-Arousals vorhanden, wodurch die Minimalanzahl für die Analyse
der Statistik nicht gegeben war. Für das Alice-System zeigt sich dagegen ein Power-Law
mit einem Exponenten von 0.970. Dieser stimmt nahezu mit dem der allgemeinen Analyse
überein, da dort ein Großteil des Power-Laws durch die langen α-Arousals des Alice-
Systems bestimmt wird.
In der Abbildung 4.7 ist zu sehen, dass bei der Verteilung der langen β-Arousals ein
Unterschied zwischen Alice und den anderen beiden Systemen vorhanden ist. So ergibt
sich für die Verteilung der Abstände von langen β-Arousals des Alice-Systems ein Power-
Law mit einem Exponenten von µ̄ = 0.881. Die Power-Law-Verteilungen von Embla und
Somnoscreen besitzen dagegen kleinere Exponenten (0.571 und 0.489). Die allgemeine
Analyse zeigte dagegen einen Exponenten, der zwischen diesen beiden Extremen liegt
(µ̄ = 0.714).
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Abbildung 4.6: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen α- Arousals
(tD > 15 s) für die drei PSG-Systeme.
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Abbildung 4.7: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen β-Arousals
(tD > 15 s) für die drei PSG-Systeme.

Die Gründe für die festgestellten Unterschiede zwischen den PSG-Systemen konnten lei-
der nicht festgestellt werden. Im Idealfall sollten diese PSG-Systeme keinen Einfluss auf
die Ergebnisse der Dauer-und Abstandsstatistik haben. Jedoch gibt es einige Faktoren,
die wahrscheinlich die Arousaldetektion beeinflussen. So wurden je nach PSG-System
verschiedene Abtastraten für die Aufzeichnung des EEGs genutzt (vgl. Tabelle 3.1). Außer-
dem wurden bei den EEG-Aufnahmen des Alice-Systems EKG-Artefakte gefunden. Diese



wurden zwar von einem Algorithmus herausgefiltert, jedoch bleibt nach dieser Filterung
trotzdem eine Störung bestehen. Bei den Alice-Daten wurden zusätzlich noch weitere
Artefakte gefunden, wie systematische Sprünge auf knapp 0µV. All diese Faktoren können
die Arousaldetektion beeinträchtigen und somit zu einem veränderten Skalenverhalten
führen.

4.1.3 Einfluss der Schlafphasen auf die Arousalstatistik
In Abschnitt 2.2 wurden die verschiedenen Schlafstadien diskutiert. Nun soll überprüft
werden, ob sich das Skalenverhalten in Abhängigkeit von den Schlafstadien ändert. Zur
Auswertung stand dabei eine manuelle Detektion der Schlafstadien in Epochen von 30 s
zur Verfügung. Dieses Scoring wurde an der Charité Berlin durchgeführt. Die einzelnen
Arousals konnten so den Schlafphasen zugeordnet werden. Anschließend wurden die Dauer-
verteilungen der Arousals bestimmt, wobei die Anteile der einzelnen Schlafstadien an der
gesamten Nacht beachtet werden müssen. So macht zum Beispiel die Phase N2 40.54 %
der gesamten Nacht aus. Dementsprechend detektiert man in dieser Phase deutlich mehr
Arousals als beispielsweise im Zustand REM, der nur einen Anteil von 14.39 % an der
gesamten Nacht besitzt. Die absoluten Häufigkeiten der einzelnen Bins wurden daher
durch den relativen Anteil der jeweiligen Schlafstadien geteilt (sh. Tabelle 4.2).

Stadium Wach N1 N2 N3 REM
Anteil [%] 13.45 16.31 40.54 15.31 14.39

Tabelle 4.2: Durchschnittliche Anteile der Schlafstadien am Gesamtschlaf.

In Abbildung 4.8 ist die Dauerverteilung der α-Arousals für die fünf verschiedenen Schlaf-
stadien zu sehen. Es ist zu erkennen, dass im Zustand Wach die meisten Arousals mit einer
Mindestdauer von (tD > 3 s) auftreten und das Power-Law einen kleineren Exponenten von
2.645 aufweist. Zwischen den anderen Schlafstadien ist kein großer Unterschied zu erkennen,
und für alle Power-Laws wurde ein Exponent im Bereich von 2.8 bis 3.1 bestimmt. Nach
diesen Ergebnissen ist es also plausibel, Arousals im Wach von den Arousals im Schlaf
getrennt zu beachten, wie es in den Regeln der AASM beschrieben wird [33].
Für die Dauerverteilung der β-Arousals zeigt sich auch, dass mehr längere Arousals
(tD > 3 s) im Wach auftreten (sh. Abbildung 4.9). Für diese Verteilungen konnte keine
Bestimmung des Exponenten durchgeführt werden, da für die einzelnen Schlafstadien nicht
ausreichend viele Arousals mit einer größeren Dauer als xmin = 10 s registriert wurden.
Zwischen den einzelnen Schlafstadien lassen sich optisch keine merkbaren Unterschiede
feststellen.
Bei der Analyse der Abstandsverteilung von α- und β-Arousals wurden keine Besonderhei-
ten festgestellt. Eine Erstellung der Abstandsstatistik für lange Arousals war nicht möglich,
da zu wenige Abstände berücksichtigt werden konnten. Denn damit der Abstand der
langen Arousals für ein Schlafstadium sinnvoll definiert ist, müssen beide lange Arousals im
selben Schlafstadium auftreten. Dabei darf in der Zwischenzeit kein Wechsel in ein anderes



Schlafstadium stattfinden. Dies schränkt die für die Auswertung nutzbaren Abstände stark
ein.
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Abbildung 4.8: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für die
verschiedenen Schlafstadien.
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Abbildung 4.9: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der β-Arousaldauer für die
verschiedenen Schlafstadien.



4.1.4 Arousalstatistik für Subgruppen
Im Laufe der GIF-Studie wurde eine Vielzahl von Probanden aus unterschiedlichen Alters-
gruppen und mit unterschiedlichen Schlafstörungen untersucht (vgl. Abschnitt 3.1). Dies
bietet die Möglichkeit den Einfluss von Vorerkrankungen, Alter und Geschlecht auf die
Arousaldynamik zu untersuchen.

Einfluss der Schlafstörungen auf die Arousalstatistik

In der Tabelle 3.2 ist angegeben, wie viele Probanden der GIF-Studie an den jeweiligen
Schlafstörungen erkrankt sind. Diese Daten wurden als Grundlage für die Erstellung
der folgenden Arousalstatistiken genutzt. Die Dauerstatistiken für α- und β-Arousals
sind in Abbildung 4.10 zu sehen. Es zeigt sich für alle Erkrankungen ein Power-Law mit
nahezu gleichen Minimalwert und Exponenten (vgl. Abbildung 4.10 a) ). Auch bei den β-
Arousals fällt keine Gruppe besonders auf (sh. 4.10 b)). Betrachtet man die Ergebnisse des
GoF-Tests, so fällt auf, dass bei der Dauerverteilung der α-Arousals Gruppen vorhanden
sind, bei denen der Test negativ ausfällt (Insomnien, Hypersomnien, bewegungsbezogene
Schlafstörungen). Dies könnte an der Größe der Stichprobe der einzelnen Gruppen liegen.
So wurde in der Publikation von Clauset et al. [17] angegeben, dass der Test nur für eine
große Zahl an Stichproben aussagekräftig ist.
Als Resultat dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass beide Power-Laws nicht
von den diagnostizierten Vorerkrankungen der Probanden abhängen. Die Verteilung der
Arousaldauern scheint einem physiologischen Grundgesetz zu folgen, welches sowohl bei
gesunden als auch bei erkrankten Personen gilt. Bei den Verteilungen der Abstände von
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Abbildung 4.10: Doppellogarithmische Darstellung der Dauerverteilung von α- (a) und β-
Arousals (b) für unterschiedliche Schlafstörungen nach ICSD-3. Es wurden
folgende Abkürzungen verwendet: AS- atmungsbezogene Schlafstörungen, KS-
keine Schlafstörungen, I- Insomnien, H-Hypersomnien, BS- bewegungsbezoge-
ne Schlafstörungen.

langen Arousals zeigt sich das gleiche Bild. Es ist wieder kein wesentlicher Unterschied
zwischen den einzelnen Erkrankungsgruppen zu erkennen (vgl. Abbildung 4.11).
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Abbildung 4.11: Doppellogarithmische Darstellung der Abstandsverteilung von langen α- (a)
und langen β-Arousals (b) für unterschiedliche Schlafstörungen nach ICSD-3.
Es wurden folgende Abkürzungen verwendet: AS- atmungsbezogene Schlaf-
störungen, KS- keine Schlafstörungen, I- Insomnien, BS- bewegungsbezogene
Schlafstörungen.

Einfluss des Alters auf die Arousaldynamik

Für diese Analyse wurden die Probanden in drei nahezu gleich große Altersgruppen
aufgeteilt:

1. Alter unter 45 Jahren: 114 Probanden

2. Alter zwischen 45 und 56 Jahren: 107 Probanden

3. Alter über 56 Jahre: 129 Probanden

Diese Unterteilung brachte keine merkliche Veränderung der Arousaldynamik mit sich.
Die Verteilungen von Abstand und Dauer der Arousals in Abhängigkeit der Altersgruppen
sind im Anhang zu finden (vgl. A.7, A.8).

Einfluss des Geschlechts auf die Arousaldynamik

Wie in Tabelle 3.2 zu sehen, umfasst die GIF-Studie ungefähr die gleiche Anzahl an
weiblichen und männlichen Probanden. Die Daten können daher genutzt werden, um den
Einfluss des Geschlechtes auf die Arousaldynamik zu untersuchen. In der Abbildung 4.12
a) ist die Dauerverteilung der α-Arousals für Männer bzw. Frauen zu sehen. Es zeigt sich
bei beiden Geschlechtern eine Power-Law-Verteilung, jedoch ist der Exponent bei Männern
(µ̄ = 2.667) deutlich kleiner als bei Frauen (µ̄ = 3.056).
Ein ähnlicher Unterschied bei den Exponenten der Dauerverteilung von α-Arousals wurde
bereits bei den PSG-Systemen festgestellt. Dort wiesen die α-Arousals des Alice-Systems
einen deutlich kleineren Exponenten auf, als die Arousals der anderen beiden Systeme.
Bei 76 der 177 männlichen Probanden wurden die Aufnahmen mit dem Alice-System
durchgeführt, bei den Frauen wurde dagegen nur bei 50 von 171 Teilnehmerinnen das
EEG mittels Alice-System aufgezeichnet. So könnte die Tatsache, dass bei knapp über



40 % der männlichen Probanden das Alice-System genutzt wurde, zu dieser Abweichung
zwischen Mann und Frau führen.
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Abbildung 4.12: Doppellogarithmische Darstellung der Dauerverteilung der α-Arousals von
Mann (blaue Linie) und Frau (orange Linie) a) und der Verteilung von
Abständen zwischen langen β-Arousals (tD > 15 s) für Mann und Frau b).

Um diese Vermutung zu bestätigen, wurde die Dauerverteilung der α-Arousals von allen
männlichen Probanden, bei denen das EEG mittels Embla- und Somnoscreen-System
aufgezeichnet wurde, analysiert. Gleichzeitig wurden eine zweite Verteilung betrachtet,
bei der nur die Frauen, bei denen die Daten mittels Alice-System aufgezeichnet wurden,
berücksichtigt werden. Diese Ergebnisse sind in der Abbildung 4.13 zu sehen. Darin
erkennt man, dass für die Männer, bei denen nicht das Alice-System genutzt wurde,
der nahezu gleiche Exponent (3.001) bestimmt wurde, wie bei der Dauerverteilung der
α-Arousals für alle Frauen. Betrachtet man die Dauerverteilung der Frauen, bei denen
das EEG mittels Alice-System aufgezeichnet wurde, stellt man einen Wert von 2.660 für
den Exponenten fest. Dieser ist also deutlich kleiner, als wenn man die Daten von allen
Frauen nutzt. All diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass die Unterschiede
in den PSG-Systemen (sh. Abschnitt 4.1.4) für die unterschiedlichen Exponenten in
Abbildung 4.12 a) verantwortlich sind. Denn sollten die unterschiedlichen Exponenten
wirklich auf dem Geschlecht beruhen, dann würde man in Abbildung 4.13 a) die selben
Exponenten der jeweiligen Geschlechtergruppen erwarten wie bei der gesamten Analyse
der Geschlechterunterschiede.
Für die Dauerverteilung der β-Arousals wurde kein Unterschied zwischen den Geschlechtern
festgestellt, da zwischen den einzelnen PSG-Systemen auch kein Unterschied bei dieser
Verteilung festgestellt wurde.
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Abbildung 4.13: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für
Mann (ohne Alice-System) und Frau (nur Alice-System) a) und der der
Verteilung von Abständen zwischen langen β-Arousals (tD > 15 s) für Mann
(ohne Alice) und Frau (nur Alice) b).

Für die Abstandsverteilungen der langen Arousals wurden wieder Unterschiede zwischen
Mann und Frau festgestellt. In Abbildung 4.12 b) ist beispielhaft die Verteilung der
Abstände von langen β-Arousals gezeigt. Hier zeigt sich wieder, dass für Männer nahezu der
gleiche Exponent (0.917) wie bei den Alice-Daten (0.881) ermittelt wurde. Bei weiblichen
Probanden zeigt sich dagegen ein deutlich kleinerer Exponent (0.353).
Betrachtet man wieder nur Männer, bei denen nicht das Alice-System genutzt wurde
und Frauen, bei denen das Alice-System genutzt wurde, stellt man fest, dass sich die
Exponenten der Geschlechter wieder entgegengesetzt verhalten (sh. Abbildung 4.13 b)). Die
unterschiedlichen Exponenten können also auch wieder auf die PSG-Systeme zurückgeführt
werden.

4.1.5 Statistik für EMG-Arousals
Nachdem bisher einzig EEG-Arousal analysiert wurden, soll nun auch der Einfluss von
EMG-Arousals untersucht werden. Die Detektion dieser wurde in Abschnitt 3.3 erläutert.
Für die Dauerverteilung der EMG-Arousals ergibt sich eine logarithmische Normalver-
teilung (sh. A.10). Im Mittel werden pro Nacht 2034 EMG-Arousals (SD: 810) mit einer
durchschnittlichen Länge von 1.27 s (SD: 0.61 s) detektiert. In diesem Abschnitt soll erläu-
tert werden, wie sich die Arousaldynamik in Abhängigkeit von den EMG-Arousals ändert.
Dazu wurden die EEG-Arousals in drei verschiedene Klassen eingeteilt:

1. EEG-Arousal ohne EMG-Arousal: Es findet kein EMG-Arousal während eines
EEG-Arousals statt und auch nicht bis zu 6 s danach.

2. EEG-Arousal mit EMG-Arousal: Ein EMG-Arousal beginnt während eines
EEG-Arousal-Events oder bis zu 1.5 s danach.

3. EEG-Arousal vor EMG-Arousal: Ein EMG-Arousal beginnt zwischen 1.5 s und
6 s nach dem EEG-Arousal-Event.



Die erste Klasse spiegelt EEG-Arousals wider, die nur intern im Gehirn auftreten und
keine Muskelkontraktion auslösen. Die zweite Klasse umfasst EEG-Arousals, die während
einer Muskelkontraktion auftreten. So werden durch äußere Reize Reflexe im Körper
ausgelöst in deren Folge ein Arousal im Gehirn entsteht. Arousals der dritten Klasse
entstehen vermutlich im Gehirn und haben eine Muskelkontraktion zur Folge, dies kann
zum Beispiel eine Lageänderung des Schlafenden bewirken. Die Dauerstatistik dieser
drei verschiedenen Arousaltypen ist für α-Arousals in Abbildung 4.14 zu sehen und für
β-Arousals in Abbildung 4.15.
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Abbildung 4.14: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für die
drei Arousalklassen in Bezug auf EMG-Arousals.

Dabei ergeben sich für α- und β-Arousals die gleichen Beobachtungen. Die Dauerverteilung
von EEG-Arousals bei denen zeitgleich ein EMG-Arousal stattfindet folgt einem Power-
Law mit einem anderen kleineren Exponenten (α: 2.590, β: 2.632) als bei den anderen
beiden Typen. Die beiden anderen Arousalklassen besitzen dagegen nahezu die gleichen
Exponenten (ohne EMG-Arousal: 3.021 (α)/ 3.194 (β), vor EMG-Arousal 3.101 (α)/ 2.902
(β)). Eine mögliche Erklärung für die Abweichung der EEG- Arousal mit EMG-Arousal
könnte der Entstehungsgrund sein. Die anderen beiden Arousaltypen entstehen vermutlich
selbständig im Gehirn oder aufgrund von inneren Reizen und können ein EMG-Arousal
bewirken. EEG-Arousal mit EMG-Arousal entstehen wohl aufgrund eines äußeren Reizes
und sind nicht für die Entstehung des EMG-Arousals verantwortlich.
Bei der Dauerverteilung der β-Arousals ist zudem noch auffällig, dass der berechnete
Minimalwert der Dauerverteilung von Arousals vor einen EMG-Arousal deutlich klei-
ner ist (xmin = 1.75 s) als bei den anderen beiden Arousaltypen (ohne EMG-Arousal:
xmin = 12.875 s, mit EMG-Arousal: xmin = 10.75 s). Zudem ergibt der GoF-Test, dass die
Verteilung keinem Power-Law folgt (p = 0.001). Dagegen ist bei dieser Verteilung der Test
auf eine Exponentialverteilung positiv ausgefallen (p = 0.57). Bei allen anderen Dauer-
verteilungen, ergab der GoF-Test eine Bestätigung der Power-Law-Hypothese (p > 0.1).



Für die Abstandsstatistik ist kein wesentlicher Unterschied zwischen α- und β-Arousals
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Abbildung 4.15: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der β-Arousaldauer für die
drei Arousalklassen in Bezug auf EMG-Arousals.

erkennbar. Stellvertretend ist daher die Abstandsverteilung der α-Arousals in Abbildung
4.16 dargestellt. Für EEG-Arousals ohne EMG-Arousal zeigt sich ein ähnlicher Verlauf,
wie bei der allgemeinen Analyse (sh. Abbildung 4.2). Bei den anderen beiden Arousaltypen
lässt sich dagegen eine logarithmische Normalverteilung aufgrund des parabelförmigen
Verlaufs vermuten. Jedoch ist bei beiden eine starke Abweichung in Form eines Minimums
im Bereich von knapp 8 s zu erkennen.
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Abbildung 4.16: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen α-Arousals für die
drei Arousalklassen.

Für die Abstandsstatistik der langen Arousals zeigt sich bei den α-Arousals ein unterschied-
licher Exponent für die Power-Laws von EEG-Arousals ohne EMG-Arousal (µ̄ = 1.033)
und EEG-Arousals mit EMG-Arousal (µ̄ = 0.754). Für β-Arousals zeigt sich ein ähnliches
Bild (µ̄ = 1.082 und µ̄ = 0.649). Sowohl bei α als auch bei β-Arousals sind sehr wenige
lange Arousals ohne zeitgleiche EMG-Aktivität vorhanden. Daher konnte für diese Klasse
keine statistische Auswertung durchgeführt werden.
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Abbildung 4.17: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen α- Arousals
(tD > 15 s) (a) und langen β-Arousals (b) für die drei Arousalklassen

Zum Abschluss wurden für die drei verschiedenen Arousalklassen auch die Anzahl und die
mittlere Dauer bestimmt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4.3 zu finden. Es zeigt sich,
dass der Großteil der EEG-Arousals ohne jegliche EMG-Aktivität auftritt. EEG-Arousals,
die zeitgleich zu einem EMG-Arousal auftreten, sind im Schnitt länger, als wenn kein bzw.



ein verspätetes EMG-Arousal auftritt.

ohne EMG mit EMG vor EMG
Anzahl Dauer [s] Anzahl Dauer [s] Anzahl Dauer [s]

α-Arousal MW 1260 0.85 131 2.10 82 0.85
SD 570 1.74 107 2.70 62 1.00

β-Arousal MW 919 1.03 123 2.59 62 1.11
SD 654 0.54 114 5.01 54 1.87

Tabelle 4.3: Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD) (der Probanden) von Anzahl und
Dauer der Ereignisse in verschiedenen Arousalklassen.

4.2 ANSIS-Studie
Neben den 350-Probanden der GIF-Studie wurden auch die Arousals von den Teilnehmern
der ANSIS-Studie analysiert. Das Ziel dieser Analysen war es mögliche Auswirkungen
von Schlafrestriktion und -fragmentierung auf die Arousaldynamik festzustellen. Wie in
Abschnitt 3.1 beschrieben standen pro Proband drei Auswertungsnächte zur Verfügung.
In der Basisnacht sollte die Arousaldynamik unverändert zu den Daten der GIF-Studie
sein, da dies eine komplett ungestörte Nacht ist. In der ersten Recoverynight könnte eine
Veränderung auftreten, wenn der Körper eine Reaktion auf die Nacht mit der Störung
zeigt. Diese Reaktion könnte unter Umständen auch noch in der zweiten Nacht vorhanden
sein. Es haben insgesamt 20 Probanden an der ANSIS-Studie teilgenommen und von jedem
Probanden standen die Daten von sechs ungestörten Nächten zur Verfügung. Das bedeutet,
dass jeweils 40 Basis-, Recovery-1- und Recovery-2-Nächte für die Auswertung genutzt
wurden.
Die Dauerverteilung der α-Arousals für die drei verschiedenen Nächte ist in der Abbildung
4.18 zu sehen. Zwischen diesen drei unterschiedlichen Nächten ist kein Unterschied zu
erkennen. Auch der Exponent des Power-Laws ist bei allen mit µ̄ ≈ 3.3 ungefähr gleich
groß. Die Schlafrestriktion- bzw. Schlaffragmentierung beeinflusst die Dauerverteilung von
α-Arousals also nicht. Denn wäre dies der Fall, dann würde in der Abbildung 4.18 ein
Unterschied zwischen der Basisnacht und der Recovery-1-Nacht erkennbar sein.
Die Durchführung des GoF-Test ergab, dass nur für die Recovery-2-Nacht die Power-Law-
Hypothese bestätigt werden kann (p = 0.231). Für die anderen beiden Verteilungen war
der Test negativ. Im Vergleich mit der Dauerverteilung der α-Arousals der GIF-Studie
(sh. Abbildung 4.1) zeigen alle drei Verteilungen einen deutlich höheren Exponenten.
Diese Abweichung lässt sich einerseits mit der Nutzung des Embla-Systems erklären. So
wurde für die Daten der GIF-Studie bereits festgestellt, dass Probanden, bei denen die
Polysomnographie mittels Embla-System durchgeführt wurde, einen Exponenten von 2.999
aufweisen (vgl. Abbildung 4.4). Zudem könnte vielleicht die Auswahl der Testpersonen
den Exponenten beeinflussen. So wurden für die ANSIS-Studie hauptsächlich junge und
körperlich fitte Menschen ohne diagnostizierte Schlafstörungen untersucht. In der GIF-
Studie wurden dagegen im Schnitt ältere Personen mit diagnostizierten Schlafstörungen



untersucht, jedoch wurde dort keine Abhängigkeit von Alter und Diagnose festgestellt. Ein
weiterer möglicher Grund für die leichte Erhöhung des Exponenten könnte die Abtastrate
des EEGs ein. Diese ist mit 200 Hz vergleichsweise niedrig (vgl. Tabelle 3.1).
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Abbildung 4.18: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für die
drei Nächte der ANSIS-Studie.

Die Dauerverteilung der β-Arousals ist in der Abbildung 4.19 zu sehen. Darin ist kein großer
Unterschied zwischen den einzelnen Nächten zu erkennen. Bei allen drei Verteilungen
ist ein Power-Law mit einem Minimalwert von xmin ≈ 10 s und einem Exponenten
µ̄ ≈ 3.0 zu erkennen. Für die Dauerverteilung der β-Arousals ist ein kleiner Unterschied
im Exponenten zwischen GIF- und ANSIS-Studie zu erkennen. Der GoF-Test ergab, dass
die Power-Law-Hypothese für die Basisnacht und die Recovery-2-Nacht bestätigt werden
kann.
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Abbildung 4.19: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der β-Arousaldauer für die
drei verschiedenen Nächte der ANSIS-Studie.

Auch bei der Betrachtung der Abstandsverteilung von allen und langen Arousals konnte
kein Unterschied zwischen den Nächten festgestellt werden. In der Abbildung 4.20 ist
exemplarisch die Verteilung der Abstände von langen β-Arousals dargestellt. Aufgrund
des erhöhten Exponenten des Power-Laws der Dauerverteilung, werden weniger lange
β-Arousals (tD > 15 s) registriert. Somit fehlt die Statistik zur Analyse der Abstände von
langen Arousals.
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Abbildung 4.20: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen β-Arousals
(tD > 15 s) für die drei verschiedenen Nächte der ANSIS-Studie.



Zum Abschluss wurden noch die Anzahl der Arousals pro Nacht und die durchschnittliche
Dauer der Arousals zwischen den drei verschiedenen Nächten verglichen (sh. Tabelle 4.4).
Der Signifikanztest (t-Test) ergab, dass die Anzahl der Arousals und deren durchschnittliche
Dauer zwischen den drei Nächten nicht signifikant verschieden sind.

Basisnacht Recovery-1-Nacht Recovery-2-Nacht
Anzahl Dauer [s] Anzahl Dauer [s] Anzahl Dauer [s]

α-Arousal MW 1880 0.83 1930 0.81 1796 0.83
SD 354 0.07 265 0.06 505 0.07

β-Arousal MW 1339 1.02 1374 1.03 1284 1.07
SD 355 0.18 369 0.18 471 0.20

Tabelle 4.4: Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD) (der Probanden) von Anzahl und
Dauer von Arousals in der Basis- und Recoverynacht.

4.3 Clockworks-Studie
Die Analyse der ANSIS-Studie hat gezeigt, dass Schlafrestriktion und Schlaffragmentierung
keinen Einfluss auf die Dynamik von Arousals haben. Anhand der Clockworks-Studie soll
überprüft werden, ob kompletter Schlafentzug eine Veränderung des Skalenverhaltens von
Arousals bewirkt. Dazu werden die Verteilungen der Recoverynacht mit den ungestörten
Verteilungen der Basisnacht verglichen. Im Vergleich zur ANSIS-Studie steht bei den
Clockwork-Studie jedoch nur eine Recoverynacht für die Auswertung zur Verfügung.
Die Dauerverteilung der α-Arousals ist in der Abbildung 4.21 zu sehen. Es ist erkennbar,
dass der berechnete Exponent des Power-Laws für die Recoverynacht kleiner ist (2.736) als
in der Basisnacht 3.168. Diese Abweichung im Exponenten kann jedoch durch das starke
Schwanken der Verteilung für Arousaldauern von über zehn Sekunden zu Stande kommen.
Für β-Arousals ist kein Unterschied zwischen den Exponenten erkennbar (sh. Abbildung
4.22).
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Abbildung 4.21: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der α-Arousaldauer für
Basis- und Recoverynacht.

Bei beiden Arousaltypen ist zu erkennen, dass die absolute Häufigkeit für Arousals mit einer
Dauer von über zwei Sekunden in der Basisnacht größer ist als in der Recoverynacht. Im
Folge eines kompletten Schlafentzugs treten vermutlich in der Folgenacht weniger Arousals
auf. Dieses Phänomen wurde auch in anderen Untersuchungen festgestellt [70]. Um dies zu
überprüfen wurde die durchschnittliche Anzahl und die durchschnittliche Dauer von α- und
β-Arousals für die jeweiligen Nächte bestimmt (vgl. Tabelle 4.5). Dabei ist zu erkennen, dass
in der Recoverynacht durchschnittlich weniger Arousals auftreten. Die durchschnittliche
Länge der Arousals ist dagegen in der Recoverynacht größer. Dieses Verhalten ist sowohl
bei α- als auch bei β-Arousals zu beobachten. Zur Überprüfung wurde ein Signifikanztest
(t-Test) durchgeführt. Dieser ergab, dass die Mittelwerte von Basis- und Recoverynacht
nicht signifikant verschieden sind. Dies könnte an der kleinen Stichprobengröße liegen
(N = 11). Aufgrund dieser war auch die Analyse der Abstandsverteilung von langen
Arousals nicht möglich.

Basisnacht Recoverynacht
Anzahl Dauer [s] Anzahl Dauer [s]

α-Arousal MW 1780 0.83 1606 0.87
SD 501 0.08 478 0.42

β-Arousal MW 1352 0.93 1199 0.99
SD 470 0.06 449 0.63

Tabelle 4.5: Mittelwert (MW) und Standardabweichung (SD) der Anzahl und Dauer von
Arousals in der Basis- und Recoverynacht.
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Abbildung 4.22: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der β-Arousaldauer für
Basis- und Recoverynacht.

4.4 Einfluss von Arousals auf die Herzfrequenz

Neben der Arousaldynamik wurden im Zuge dieser Arbeit auch die Änderung der Herz-
frequenz während eines Arousals analysiert. Aufgrund der wachfördernden Wirkung der
Arousals, lässt sich vermuten, dass sich die Herzfrequenz im Laufe eines Arousals erhöhen
könnte. Zur Bestimmung der Herzfrequenz wurde das EKG genutzt, welches während einer
polysomnographischen Untersuchung aufgzeichnet wird (vgl. Abschnitt 2.2.1). Mit Hilfe des
Programms LibRasch [71] wurden die R-Zacken der einzelnen QRS-Komplexe des EKGs
registriert. Die Herzfrequenz berechnet sich aus dem Kehrwert des zeitlichen Abstandes
zwischen zwei benachbarten R-Zacken. Aufgrund einer durchschnittlichen Herzfrequenz in
Ruhe von 60 Herzschlägen pro Minute erhält man ein Signal mit einer Frequenz von einem
Hertz. Um die gleiche zeitliche Auflösung (8 Hz) wie für die Arousaldetektion zu erhalten,
wurde eine lineare Interpolation durchgeführt. Für die Analyse wurde nicht zwischen α- und
β-Analyse unterschieden. Dafür wurden zeitgleiche α- und β-Arousals zusammengefasst.
Es wird die Herzfrequenz für die gesamte Dauer des Arousals betrachtet und durch die
durchschnittliche Herzfrequenz des 30-sekündigen Fensters vor dem Arousalstart geteilt,
dies ergibt den Herzfrequenzfaktor HREvent/HRVor. Zusätzlich werden auch 5 Sekunden
vor dem Start des Arousal analysiert, um eventuelle Änderungen der Herzfrequenz vor
dem Arousalstart zu detektieren.
Die Ergebnisse der Herzfrequenzanalyse während eines Arousals sind in der Abbildung
4.23 zu sehen. Auf der x-Achse ist die Zeit in Sekunden aufgetragen. Der Bereich von
−5 s bis 0 s ist die Analyse der Herzfrequenz vor dem Arousal. Auf der y-Achse ist der
Herzfrequenzfaktor HREvent/HRVor aufgetragen. Die gesamte Abbildung spiegelt den Mit-
telwert aus den Analysen von allen Arousals wider. Die roten Fehlerbalken entsprechen
der Unsicherheit des arithmetischen Mittelwertes, welches das Verhältnis aus der Stan-



dardabweichung und der Wurzel der Anzahl der gesamten Messwerte ist. Es lässt sich in
der Abbildung erkennen, dass vor dem Beginn der Herzfrequenzfaktor bei rund 1 liegt.
Vor einem Arousal bleibt die Herzfrequenz also recht stabil. Anschließend kann man eine
Erhöhung des Herzfrequenzfaktors erkennen. Bei einer Arousaldauer von ungefähr 10 s
wird ein Plateau mit einem Wert von knapp 1.08 erreicht, welches bis ungefähr 20 s reicht.
Geht man von einer Ruhefrequenz von 60 Hz vor dem Arousal aus, würde dies bedeuten,
dass während einem Arousal mit einer Dauer von 15 s eine Herzfrequenz von 65 Hz erreicht
wird. Für größere Arousaldauern folgt ein leichter Abfall des Faktors. Es gilt zu erwähnen,
dass die Fehlerbalken schon ab einer Arousaldauer von knapp 20 s recht groß sind. Das
liegt daran, dass es deutlich weniger Arousals mit einer solchen Länge gibt.

Abbildung 4.23: Verhältnis zwischen der Herzfrequenz während eines Arousalevents (HREvent)
und der durchschnittlichen Herzfrequenz vor dem Arousal (HRVor: Mittelwert
über 30 Sekunden). Der Bereich von −5 s entspricht dem Zeitraum vor dem
Arousal. Zum Zeitpunkt 0 s startet das Arousal.

Nachdem durch die Analysen eine Erhöhung der Herzfrequenz während Arousals bestätigt
wurde, soll nun das Verhalten der Herzfrequenz nach einem Arousal (HRNach) diskutiert
werden. Dabei stellt sich die Frage, ob die Herzfrequenz nach einem Arousal wieder auf das
Vorniveau absinkt oder erhöht bleibt. Für diese Analyse konnten jedoch nicht alle Arousals
genutzt werden, da vor allem bei sehr kurzen Arousals keine Erhöhung der Herzfrequenz
zu erkennen ist. Es wurden daher alle Arousals mit einer Mindestlänge von 5 s genutzt, da
diese nach Abbildung 4.23 einen erhöhten Herzfrequenzfaktor erreichen.
Die Änderung der Herzfrequenz nach einem Arousal ist in Abbildung 4.24 zu sehen. Auf
der x-Achse ist die Zeit nach dem Arousal dargestellt. Dabei spiegelt der negative Zeit-
bereich (−5 s bis 0 s) das Arousalevent wider, das Ende des Arousals ist bei einer Zeit
von 0 s erreicht. Der Bereich von 0 s bis 30 s ist die Zeit nach dem Arousalevent. Der
Herzfrequenzfaktor wird wieder als Verhältnis aus der aktuellen Herzfrequenz und der
gemittelten Herzfrequenz vor dem Arousal bestimmt und auf der y-Achse dargestellt. In



der Abbildung ist zu erkennen, dass die Herzfrequenz bis zum Ende des Arousals ansteigt.
Diese Erkenntnis wurde schon in der Abbildung 4.23 festgestellt. Anschließend erfolgt eine
Abnahme der Herzfrequenz bis ungefähr 20 s nach dem Arousal. Für größere Zeiten bleibt
der Herzfrequenzfaktor nahezu konstant.
Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich ab einer Arousaldauer von 5 s die Herzfre-
quenz durchschnittlich um einen Faktor zwischen 1.05 und 1.1 erhöht. Nach einem solchen
Arousal sinkt die Herzfrequenz wieder auf den ursprünglichen Wert. Im Durchschnitt wird
für diesen Prozess eine Zeit von rund 20 Sekunden benötigt.

Abbildung 4.24: Verhältnis zwischen der Herzfrequenz (HRNach) nach einem längeren Arousa-
levent (tD > 5 s) und der durchschnittlichen Herzfrequenz vor dem Arousal
(HRVor: Mittelwert über 30 Sekunden).



5 Modell zur Beschreibung der
Arousaldynamik

Nachdem das Skalenverhalten von Arousals anhand von experimentellen Daten untersucht
wurde, soll nun ein geeignetes Modell vorgestellt werden, welches die Ergebnisse erfolgreich
simuliert. Dieses könnte Fragen zur Entstehung von Arousals und deren Auswirkungen
auf verschiedenste Schlafstörungen klären. In der Literatur wurden mehrere Modelle
zur Beschreibung der Wach-/Schlafdynamik entwickelt [59, 60, 72]. Das in dieser Arbeit
genutzte Konzept basiert auf diesen Arbeiten, daher sollen die Grundkonzepte und die
Erweiterungen, die im Zuge der Masterarbeit vollzogen wurden, in diesem Abschnitt
erläutert werden.

5.1 Grundlage des Modells
Die Arousaldynamik wird mit Hilfe eines Diffusionsprozesses mit einseitigem Drift be-
schrieben. Die Grundidee beruht auf der Arbeit von Lo et al. [59]. Das Modell wurde von
Dvir et al. erweitert und sowohl auf die Entdeckungen bei den Zebrafischlarven [60] und
Menschen [72] angewandt. Dort wurde zur Beschreibung der Schlaf-/Wachdynamik die
Schwankung der Spannung von wachfördenden Neuronen simuliert. Diese Schwankungen,
auch neuronales Rauschen genannt, entstehen aufgrund des zufälligen Öffnens und Schlie-
ßens von Ionen-Kanälen in der Membran der Neuronen und dem synaptischen Rauschen
[73]. Bei einem einzelnen Neuron sind diese Fluktuationen sehr klein, wodurch es nicht
möglich ist, dass im Neuron ein Aktionspotential entsteht [74]. Betrachtet man jedoch
eine Gruppe von Neuronen, so können diese Fluktuationen das Feuern von benachbarten
Neuronen erleichtern. Für ein einzelnes Neuron kann die Fluktuation des Stromes zwar
nicht mittels einer Normalverteilung beschrieben werden [75], jedoch ergibt sich, aufgrund
des zentralen Grenzwertsatzes, für die Schwankung einer großen Anzahl von Neuronen eine
Normalverteilung. Mit Hilfe des Hodgkin-Huxley-Modells kann eine Beziehung zwischen
dem Strom und der Spannung der Neuronen geschaffen werden [76]. Darin wird der Ionen-
fluss durch die Lipiddoppelschicht von Neuronen mit Hilfe eines Schaltbildes genähert (sh.
Abbildung 5.1). Die Kapazität der Zellmembran wird mittels eines Kondensators mit der
Kapazität C beschrieben. Der Strom durch die Membran setzt sich zusammen aus den
Natrium- (INa), Kalium- (IKa), und Leckströmen (IL) durch die jeweiligen Ionenkanäle.
Das Potential der Membran U lässt sich mit folgender Differentialgleichung bestimmen:

dU
dt = I

C
I = INa + IKa + IL (5.1)

Da der Strom aufgrund der Gaußverteilung mit einem weißen Rauschen beschrieben werden
kann, ergibt sich nach 5.1, dass die Spannung einem Brownschen Rauschen folgt. Diese
zufällige Änderung der Spannung wird in der Literatur oft als Wienerprozess w bezeichnet
und kann folgendermaßen beschrieben werden:

dU = σ · dw (5.2)
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Dabei ist σ die Standardabweichung der Spannung, das neuronale Rauschen. Dieser
Parameter ist im Allgemeinen temperaturabhängig. So wurde gezeigt, dass eine höhere
Temperatur die Spannungsschwankungen der Neuronen verringert [74]. Vergleicht man die
obige Formel mit Gleichung 2.27 aus Abschnitt 2.1.5 so erkennt man, dass es sich hierbei
um eine stochastische Differentialgleichung mit einem deterministischen Teil f(y) ≡ 0
handelt.

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Hodgkins-Huxley-Modells.

Bei dem Prozess handelt es sich um Schwankungen um einen Gleichgewichtspunkt. Dieser
ist bei den Neuronen das Ruhemembranpotential, welches ungefähr bei −70 mV liegt.
Zur Vereinfachung wird dem Ruhemembranpotential in diesem Modell der Wert 0 mV
zugeordnet. In dem Modell werden alle Spannungen, die kleiner gleich null sind, dem
Zustand Schlaf zugeordnet. Ist die Spannung dagegen größer als null, so läuft ein Arousal
ab, solange bis die Spannung wieder negativ wird. Für diese Rückkehr zum Schlaf sorgen
schlaffördende Neurone, indem sie die Aktivität von wachfördenden Neuronen hemmen.
Diese schlafwiederhestellende Kraft wird im Modell mit Hilfe eines elektrischen Stromes
beschrieben und durch folgende Differentialgleichung charakterisiert:

dU = −b
U + 1 · dt+ σ · dw ,U > 0 (5.3)

Diese deterministische Kraft ist maximal für U ≈ 0 und sinkt mit zunehmender Spannung.
Für hohe Spannungen wird diese Kraft vernachlässigbar klein. Diesen Fall kann man als
Arousal verstehen, das zum Aufwachen des Schlafenden führt. Die Stärke der Kraft wird
allein durch den Parameter b bestimmt.
Das Spannungspotential der Neuronen hängt von den Ionenkonzentration im Inter- und
Intrazellularraum und der Durchlässigkeit der Ionenkanäle ab. So wird eine minimale
Spannung erreicht, wenn nur Kalium-Kanäle in der Lipiddoppelschicht geöffnet sind. Dieser
Minimalwert der Spannung kann mittels Nernst-Gleichung ermittelt werden und beträgt
für die Konzentrationen, die in Neuronen gemessen werden, ungefähr −90 mV. Für das



Modell würde sich so eine untere Schranke (−∆) von −20 mV ergeben, in der Publikation
von Dvir et al. [72] wurde ein Wert −∆ = −23 mV gewählt. In dem Modell wurde diese
untere Schranke so realisiert, dass der Wert der Spannung auf −∆ gesetzt wird, wenn
durch die Simulation eine Spannung kleiner der unteren Schranke generiert wurde.
Zusammenfassend ergeben sich folgende Differentialgleichungen zur Beschreibung des
Modells: 

dU = −b
U+1 · dt+ σ · dw U > 0

dU = σ · dw −∆ ≤ U ≤ 0
U = −∆ U < −∆

(5.4)

Anschaulich beschreibt das Modell einen Random Walker, der im negativen Spannungs-
bereich zwischen 0 und −∆ ungestört ist. Hier befinden sich die Neurone im Zustand
Schlaf und die einzige Beschränkung der Spannung ist die untere Schranke −∆. Sollte die
Spannung der Neuronen größer als null werden, so entsteht ein Arousal. Auf den Random
Walker wirkt nun eine Kraft, die ihn in den Schlaf zurückdrängt. Wenn die Spannung
wieder negativ wird, dann endet das Arousal und die Neurone sind erneut im Zustand
Schlaf. Die Spannung der Neurone verhält sich dann wieder wie ein ungestörter Random
Walk.
Dieses Modell wurde bei Lo et al. und Dvir et al. zur Simulation der Dynamik von Wach-
und Schlafphasen genutzt. Dazu wurde das Spannungssignal in Epochen von 30 s betrach-
tet. Falls die Spannung zu einem Zeitpunkt den kritischen Wert von 0 mV überschritten
hat, so wurde die Epoche als Wach markiert. Ist die Spannung dagegen während der
gesamten Epoche negativ, so wurde sie dem Zustand Schlaf zugeordnet. Anschließend
konnte die Dauerstatistik von Schlaf- und Wachphasen bestimmt und mit den Ergebnissen
der Experimente verglichen werden (vgl. Abschnitt 2.2.5). In dieser Arbeit soll dagegen
die Dynamik von Arousals simuliert werden. Daher erfolgt hier eine andere Form der Aus-
wertung des Spannungssignals U(t). So wird der Beginn eines Arousals zu dem Zeitpunkt
markiert, an dem die Spannung vom negativen zum positiven Vorzeichen wechselt. Das
Ende eines Arousals ist erreicht, wenn U ≤ 0 ist. Somit erhält man für jedes Arousal n
eine Startzeit tSn und eine Endzeit tEn . Aus diesen kann dann mittels Gleichung 3.3 die
Dauer und Abstände der Arousals ermittelt werden. Aufgrund dieses unterschiedlichen
Auswertungsverfahrens müssen andere Werte für die Parameter b und σ für diese Analyse
gewählt werden, als bei Dvir et al. [72]. Für die untere Schranke −∆ wurde dagegen der
gleiche Wert von 23 mV gewählt, da dieser physiologisch begründet ist.
Es mussten noch weitere Anpassungen des Modells vorgenommen werden. So würde sich
nach Gleichung 5.5 zwar eine Power-Law-Verteilung der Dauer von Arousals ergeben und
der Exponent µ kann durch Variation von b und σ an die experimentellen Ergebnisse
angepasst werden. Jedoch ist es mit diesem Modell nicht möglich den Startwert des
Power-Laws zu verändern. So beginnt das Power-Law immer bei der kleinst möglichen
Dauer der Arousals, welche durch den Zeitschritt ∆t gegeben ist. In der Auswertung der
experimentellen Daten wurden jedoch für α- und β-Arousals Minimalwerte von xmin = 4 s
bzw. xmin = 10 s bestimmt (vgl. Abschnitt 4.1.1). Das Modell sollte in der Lage sein auch
dieses Verhalten des Power-Laws zu erzeugen. Aus diesem Grund wurde die Wirkungs-
weise der schlaffördernden Kraft verändert. Diese Kraft ist nun nicht mehr allein von der
momentanen Spannung U abhängig, sondern auch von der bisherigen Arousalzeit tW . Dies



ist die Zeitspanne vom Beginn des Arousals tSn und dem Zeitpunkt t. In dem Modell
wird diese Abhängigkeit über den Faktor b(tw) beschrieben. Dabei steigt der Wert von
b linear an, bis eine kritische Zeit tC erreicht wird. Für alle Arousalzeiten tW ≥ tC ist
dann der Faktor konstant: b(tW ) = b0. Diese Änderung im Modell hat Auswirkungen auf
die Wirkungsweise der schlaffördenden Neurone. Diese können so nämlich nicht sofort
die Arousalwirkung hemmen, sondern erst nach einer zeitlichen Verzögerung. Dabei wird
diese zeitliche Verzögerung für α- und β-Arousals verschieden sein, da der Beginn des
Power-Laws bei beiden Arousaltypen unterschiedlich ist. Das Schema dieses angepassten
Modells ist in der Abbildung 5.2 zu sehen. Für die Durchführung der Simulation ergeben
sich folgende Differentialgleichungen:



dU = −1
U+1 ·

(
b0 · tWtC

)
· dt+ σ · dw U > 0 und tW < tC

dU = −1
U+1 · b0 · dt+ σ · dw U > 0 und tW ≥ tC

dU = σ · dw −∆ < U ≤ 0
U = −∆ U < −∆

(5.5)

Durch diese Anpassung des Modells wird die Simulation deutlich komplexer. In den Be-
rechnungen können nun drei Parameter variiert werden: b0, σ und tC . Bei den Simulationen
wurde besonders Wert darauf gelegt, dass Power-Law-Verhalten mit den Parametern µ
und xmin der Dauerstatistik von α- und β-Arousals zu reproduzieren. Die Verteilung der
Abstände von Arousals mit Hilfe eines Modells zu simulieren ist schwer zu realisieren, da
die Verteilung keiner bekannten mathematischen Gesetzmäßigkeit folgt.

5.2 Ergebnisse
Mit Hilfe des Modells soll die Dauerverteilung der α- und β-Arousals für die Daten der
GIF-Studie simuliert werden (sh. Abbildung 4.1). Um einen vergleichbaren Datensatz
zu gewinnen, wurden 350 Datensätze, welche jeweils eine Dauer von 7.5 Stunden haben,
simuliert. Als Zeitschritt wurde ∆t = 0.125 s gewählt. Somit besitzt die Simulation die
gleiche Anzahl an Probanden, die gleiche Zeitauflösung und eine ähnliche Analysedauer
wie die Daten der GIF-Studie. Für die Lösung der stochastischen Differentialgleichung
wurde das Euler-Maruyama-Verfahren genutzt, welches im Abschnitt 2.1.5 erläutert ist.
Da α- und β-Arousals einen unterschiedlichen Minimalwert für die Power-Laws zeigen,
müssen auch unterschiedliche Parameter für die Simulation der beiden Arousaltypen
genutzt werden. Zunächst sollen die Ergebnisse für die α-Arousals vorgestellt werden. Es
wurden folgende Parameter für die Berechnungen genutzt:

b0 = 0.95 mV2

dt σ = 2.4 mV√
dt

tC = 0.5 s

In der Abbildung 5.3 ist die Dauerstatistik der simulierten α-Arousals mit doppellogarith-
mischen Achsen dargestellt. Man kann erkennen, dass die Dauer der simulierten Arousals
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Modells zur Beschreibung der Arousaldynamik.
In der oberen Grafik ist die Spannungsänderung U(t) der wachfördenden
Neuronen in Abhängigkeit der Zeit zu erkennen. Für negative Spannungen
findet ein ungestörter Random Walk statt, für positive Spannung gibt es eine
zusätzliche Kraft I(b, U, tW ), welche den Schlaf wiederherstellt. In der unteren
Grafik ist gezeigt, zu welchen Zeitpunkten im Modell ein Arousal vorhanden
ist.

(grüne Linie) auch einem Power-Law folgt. Dabei zeigt sich der gleiche Minimalwert
xmin = 4 s wie bei den experimentellen Daten (blaue Linie). Auch die Exponenten der
beiden Power-Laws stimmen fast komplett überein. Bestimmt man den Exponenten µ̄
mittels MLE, so ergibt sich für die Simulation ein Wert von 2.876 und für die GIF-Studie
ein Wert von 2.815. Auch die Werte, die mittels linearen Fits bestimmt wurden, sind
mit 3.088 (Simulation) und 2.844 sehr ähnlich. Somit kann die Simulation mit diesen
Parametern das Power-Law der Dauerverteilung von α-Arousals gut approximieren.
Für kleinere Arousaldauern weicht die Simulation jedoch von den realen Daten ab. Diese
kurzen Arousaldauern scheinen keinem Mechanismus zu folgen und können damit auch
nicht von dem Modell reproduziert werden. Es ist fraglich, ob diese kurzen EEG-Arousals
verlässlich von dem verwendeten Algorithmus detektiert wurden. Dementsprechend sind
diese Abweichungen zwischen Simulation und Daten vermutlich nicht zu vermeiden.
Wenn man die Abstandsstatistik betrachtet (vgl. Abbildung 5.4), erkennt man, dass die
Simulation die experimentell bestimmte Verteilung nicht reproduzieren kann. Aufgrund
des komplexen Verlaufs der Abstandsverteilung von Arousals war dies auch zu erwarten.
In der Simulation zeigt sich ein Power-Law mit einem Exponenten von 1.491 (linearer Fit
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Abbildung 5.3: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der Dauer von α-Arousals
für die GIF-Studie (blaue Linie) und die simulierten Daten (grüne Linie.)

1.498) für Abstände bis knapp 70 s (Abbildung 5.4 a)). Für größere Abstände zeigt sich in
der doppellogarithmischen Darstellung ein stärkerer Abfall der Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung. Stellt man die Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einer logarithmierten y-Achse und
einer linearen x-Achse dar, so ergibt sich in dieser Darstellung eine Gerade für Abstände
tA > 100 s. Dies lässt darauf schließen, dass diese Abstände einer Exponentialverteilung
folgen (vgl. Tabelle 2.1). Dieses Verhalten kann theoretisch begründet werden. So hat Mark
Newman mathematische Analysen an einem eindimensionalen Random Walk durchgeführt
[13]. Dieser Random Walk startet bei U = 0 und es wird die Zeit tb ermittelt, die der
Random Walker benötigt, um wieder zum Startwert U = 0 zu gelangen. Newman konnte
zeigen, dass die Verteilung dieser Rückkehrzeiten einer Power-Law-Verteilung mit einem
Exponenten von näherungsweise 1.5 folgt. In dem für die Simulation genutzten Modell
existiert die gleiche Systematik. Der Abstand zwischen zwei Arousals ist eine Schlafphase.
Zu dieser Zeit findet daher ein ungestörter Random Walk statt. Diese Schlafphase endet,
wenn die Spannung den Nullwert überschreitet. Diese Zeitspanne entspricht genau der
Rückkehrzeit in Newmans Analysen. Die Abstände zwischen Arousals entsprechen daher
den Rückkehrzeiten und folgen damit auch einer Power-Law-Verteilung mit einem Expo-
nenten von 1.5. Die Abweichung von dem Power-Law bei großen Abständen entsteht durch
die untere Schwelle −∆. Bei kurzen Schlafphasen wird die Spannung diese untere Schwelle
nicht erreichen und der Random Walk ist damit ungestört. Je länger die Schlafphase ist,
desto wahrscheinlich wird es, dass diese untere Schwelle erreicht wird. Dies führt zu einer
Störung des Random Walks und zur Entstehung einer Exponentialverteilung der Abstände.
Für die α-Arousals wurde auch die Abstandsstatistik für lange Arousals bestimmt (sh.
Abbildung 5.5). Es zeigt sich für die Ergebnisse der Simulation auch ein Power-Law.
Jedoch ist der Exponent mit 0.276 deutlich kleiner als der Exponent der experimentellen
Power Law (1.017). Durch variieren der Parameter b0 und σ lässt sich der Exponent dieser
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Abbildung 5.4: Graphische Darstellung der Abstandstatistik für α-Arousals der GIF-Studie und
der Simulation. a) Doppellogarithmische Darstellung mit erkennbarem Power-
Law für kleine Abstände der simulierten Arousals. b) Einfach logarithmische
Darstellung mit erkennbarer Exponentialverteilung für große Abstände.

Verteilung zwar anpassen, jedoch ändert sich dadurch auch der Exponent der Dauervertei-
lung. Es zeigt sich also, dass dieses Modell noch nicht dafür geeignet ist die Dauer- und
Abstandsstatistik der α-Arousals gleichzeitig zu simulieren.
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Abbildung 5.5: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der Abstände langer α-
Arousals für die GIF-Studie (blaue Linie) und die simulierten Daten (grüne
Linie).



Mit Hilfe des Modells wurde auch eine Simulation der β-Arousals durchgeführt. Dafür
wurden die folgenden Parameter verwendet:

b0 = 0.0059 mV2

dt σ = 0.115 mV√
dt

tC = 8 s

Das neuronale Rauschen σ und der Parameter der rückstellenden Kraft b0 weisen deutlich
kleinere Werte auf als bei den α-Arousals. Die kritische Zeit tC ist bei den β-Arousals
dagegen höher.
Für die Verteilung der Arousaldauern zeigt sich das gleiche Bild wie bei den α-Arousals
(Abbildung 5.6 a)). Die Simulation erzeugt ein Power-Law mit einem Exponenten von
2.884 und einem Minimalwert xmin von 10 s. Die simulierte Verteilung stimmt in dem
Bereich langer Dauern (tD > 10 s) gut mit den Ergebnissen der GIF-Studie überein. Für
kleine Arousaldauern zeigt sich wie bei den α-Arousals eine Abweichung.
Für die Abstandsstatistik ergibt sich aufgrund des Random Walks wieder ein Power-Law
mit einem Exponenten von 1.5. Die Exponentialverteilung gilt jedoch erst für deutlich
größere Abstände (tA > 104 s), da aufgrund des geringen neuronalen Rauschens die untere
Schwelle −∆ meist nicht erreicht wird.
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Abbildung 5.6: Ergebnisse der Simulation von β-Arousals. a) Doppellogarithmische Darstellung
der Dauerstatistik, b) doppellogarithmische Darstellung der Verteilung von
Abständen zwischen langen Arousals. Die Daten der GIF-Studie sind mit einer
orangen Linie dargestellt, die simulierten Daten mit einer grünen Linie.

Für die Simulation der Abstände der langen β-Arousals ergibt sich ein Power-Law mit
einem Exponenten von 0.708 (sh. Abbildung 5.6 b)). Das Modell ist bei den β-Arousals
besser in der Lage die Abstandsstatistik der langen Arousals (µ̄ = 0.714) wiederzugeben.
Zum Abschluss soll noch eine mögliche Anwendung des Modells vorgestellt werden. In
Abschnitt 2.2.5 wurden die Einflüsse der Temperatur auf das Skalenverhalten der Dauer
von Wachphasen erläutert. Es wurde festgestellt, dass mit einer Erhöhung der Temperatur
der Exponent der Power-Law-Verteilung steigt. Diese Eigenschaft lässt sich auch bei
der Modellierung der Arousals finden. Durch eine Erhöhung der Temperatur erfolgt
ein Abnahme des neuronalen Rauschens. Das Gegenteil geschieht bei der Senkung der
Körpertemperatur T . Daher wurden noch zwei weitere Simulationen der α-Arousals mit



erhöhtem σ (niedriges T ) und erniedrigtem σ (hohes T ) durchgeführt. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 5.7 zu sehen. Es zeigen sich die gleichen Erkenntnisse, wie bei Dvir et al.,
jedoch gelten diese direkt für Arousals und nicht nur für die Wachphasen. Ein erhöhtes
neuronale Rauschen führt dazu, dass der Exponent des Power-Laws sinkt (µ̄ = 2.318).
Somit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit von α-Arousals mit einer Mindestdauer von
4 s. Aus einem erniedrigtem neuronalen Rauschen folgt eine Vergrößerung des Exponenten
(µ̄ = 3.697) und damit eine Abnahme der Wahrscheinlichkeit dieser Arousals. Dieses
Verhalten kann eine Erklärung für den Einfluss der Umgebungstemperatur auf das SIDS-
Syndrom liefern. Zur Vorbeugung des plötzlichen Kindstodes wird empfohlen, dass die
Säuglinge in einer kühlen Umgebung schlafen sollten. Nach dem Ergebnis der Simulation
senkt sich dadurch der Exponent des Power-Laws und längere Arousals treten häufiger
auf. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind autonom auf eine plötzlichen
Gefahrensituation, wie z. B. das Ersticken, reagieren kann.
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Abbildung 5.7: Doppellogarithmische Darstellung der Verteilung der Dauer von simulierten
α-Arousals für zwei verschiedene Werte des neuronalen Rauschens σ.



6 Zusammenfassung

Mit Hilfe der Arousaldetektion von Varela et al. [8] war es möglich EEG-Arousals aus dem
Alpha- und dem Betaband automatisch zu detektieren. Die Analyse des Skalenverhaltens
dieser Arousals zeigte, dass die Dauerverteilung beider Arousaltypen einem Power-Law mit
einem Exponenten von µ̄ ≈ 2.8 folgt. Für die Bestimmung der Exponenten wurde sowohl
die Methode des linearen Fits als auch eine Maximum-Likelihood-Schätzung genutzt. Ein
Unterschied zwischen den beiden Arousaltypen zeigt sich beim Startwert des Power-Laws
xmin. Für die Dauerverteilung der α-Arousals wurde dabei ein Wert von xmin ≈ 4 s ermit-
telt. Die Dauerverteilung der β-Arousals besitzt mit xmin ≈ 10 s einen höheren Wert. Bei
beiden Verteilungen konnte die Power-Law-Hypothese mit Hilfe des Goodness-of-Fit-Tests
bestätigt werden. Zur Validierung dieser Ergebnisse wäre es sinnvoll die gleiche Analyse
mit einem anderen Detektionslagorithmus durchzuführen. Dafür würden sich Methoden,
die Wavelet-Transformationen [65] oder neuronale Netze [64] nutzen, eignen.
Für die Beschreibung der Abstandsverteilung von α- und β-Arousals konnte keine physika-
lische Gesetzmäßigkeit gefunden werden. Die Abstandsverteilungen von langen (tD > 15 s)
α- und β-Arousals folgen dagegen einem Power-Law mit einem Exponenten von µ̄ ≈ 1.0
bzw. µ̄ ≈ 0.7. Da die Werte dieser Exponenten kleiner bzw. gleich eins sind, mussten neue
Methoden zur Bestimmung dieser Exponenten mittels MLE entwicklet werden (vgl. Ab-
schnitt 2.1.3). Aufgrund der Ähnlichkeit der Verteilung der Abstände von langen Arousals
und der Dauerverteilung von Schlafphasen, kann angenommen werden, dass lange Arousal
eine Wachphase einleiten können.
Die Analyse der Verteilungen in Abhängigkeit vom Polysomnographie-System hat ergeben,
dass das Alice-System Abweichungen in der Dauerverteilung der α-Arousals und in den
Abstandsverteilungen von langen Arousals beider Arousaltypen aufweist. Die Ursachen
dafür konnten in dieser Arbeit nicht vollständig eruiert werden. Für zukünftige Analysen
wäre es von Nutzen die Gründe dieser Abweichungen festzustellen und zu eliminieren.
Die Aufteilung der Probanden in verschiedene Subgruppen führte zu keiner Änderung
des Skalenverhaltens von Arousals. Beobachtete Unterschiede aufgrund des Geschlechtes
konnten auf die Abweichungen des Alice-Systems zurückgeführt werden. Auch bei Unter-
teilung der Arousals nach Schlafstadien blieb das beobachtete Skalenverhalten erhalten.
Dies lässt möglicherweise darauf schließen, dass die Dynamik von Arousals einem univer-
sellen physiologischen Grundprinzip folgt, das unabhängig von der Kontrolle der einzelnen
Schlafstadien ist.
Untersuchungen von EEG-Arousals in Zusammenhang mit der EMG-Aktivität haben
gezeigt, dass der Entstehungsgrund einen Einfluss auf die Dynamik von EEG-Arousals
hat. So weisen EEG-Arousals, die aufgrund eines externen Reizes mit Reflex im EMG
entstanden sind, einen kleineren Exponenten in der Dauerverteilung beider Arousaltypen
auf. Bei Arousals, deren Ursprung im Gehirn liegt, ist es für die Dauerverteilung dagegen
unwesentlich, ob ein EMG-Arousal als Reaktion auftritt oder nicht.
Die Analysen der ANSIS- und der Clockworks-Studie haben gezeigt, dass Schlafrestriktion
und -fragmentierung die Arousaldynamik nicht beeinflussen. Ein Schlafentzug könnte
dagegen dafür sorgen, dass in der Folgenacht weniger Arousals auftreten. Diese besitzen
hingegen im Durchschnitt eine längere Dauer. Um statistisch aussagekräftige Erkenntnisse
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zu erzielen, war der Umfang der Stichprobe zu klein. Für zukünftige Forschungen könnte
es von Interesse sein, die Untersuchungen der Auswirkungen von Schlafentzug auf die
Arousaldynamik auszuweiten. Anhand solcher Analysen könnten neue Erkenntnisse über
den Einfluss von Arousals auf die Erholsamkeit des Schlafes gewonnen werden.
Zum Abschluss konnte die Dynamik von α- und β-Arousals erfolgreich simuliert werden.
Dazu wurde ein Modell, welches zur Simulation der Schlaf-Wachdynamik entwickelt wurde,
für die Beschreibung von Arousals angepasst und um einen Faktor, welcher von der Dauer
des Arousals abhängt, erweitert. Die Dauerverteilungen dieser simulierten Arousals wiesen
die gleichen Exponenten µ̄ und Startwerte xmin wie die realen Arousals auf. Dieses Modell
kann eine mögliche Erklärung liefern, warum die Wahrscheinlichkeit von SIDS für Säuglin-
ge, die bei hohen Umgebungstemperaturen schlafen, höher ist. Die erhöhte Temperatur
führt zu einer Senkung des neuronalen Rauschens σ und somit zu einer geringeren Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten eines Arousals. So kann sich ein Säugling nicht autonom
aus einer plötzlichen Gefahrenssituation, wie z. B. dem Ersticken befreien.
Auf Grundlage der Simulationsergebnisse wäre es auch von Interesse, das Skalenverhalten
von Arousals in Abhängigkeit der Temperatur zu analysieren. Dies ist jedoch mit einem
sehr hohen experimentellen Aufwand verbunden, da erwachsene Menschen aufgrund ihrer
Homiothermie nicht als Versuchsprobanden geeignet sind. So müssten entweder Säuglinge
oder wechselwarme Tiere, wie z. B. Fische untersucht werden. Daraus folgen entweder
ethische oder experimentelle Probleme, die die Durchführung einer solchen Studie stark
erschweren.
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A Anhang

Berechnung der Formeln von Tabelle 2.1

Exponentialverteilung
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion für eine Exponentialverteilung hat die folgende Form:

pE(x) = CE · e−λ·x x > xmin (A.1)

Die Konstante CE kann mittels Normierung berechnet werden:
∫ ∞
xmin

CE · e−λ·x dx != 1 (A.2)

−CE

λ
e−λ·xmin != 1⇔ CE = λ

e−λ·xmin
(A.3)

Berechnung der komplementär kumulierten Exponentialverteilung:

PE(x) =
∫ ∞
xmin

CE · e−λ·x
′ dx′ (A.4)

= e−λ·(x−xmin) (A.5)

Maximum-Likelihood-Schätzung des Parameters λ:

L (x, λ) =
N∏
i=1

λ · e−λ·(xi−xmin) (A.6)

ln(L (x, λ)) = N · ln(λ) + λ ·
N∑
i=1

xi − xmin (A.7)

∂ ln(L (x, λ))
∂λ

!= 0⇔
N∑
i=1

(xi − xmin) + N

λ
!= 0 (A.8)

λ̂ = N ·
[
N∑
i=1

xi − xmin

]−1

(A.9)

Logarithmische Normalverteilung
Die logarithmische Normalverteilung folgt folgender Verteilung:

pL(x) = CL

x− xmin
· exp

[
−(ln(x− xmin)− ε)2

2σ2

]
, x > xmin (A.10)
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Die Normalisierung der Wahrscheinlichkeitsfunktion auf 1 liefert:

1 !=
∫ ∞
xmin

CL

x− xmin
· exp

[
−(ln(x− xmin)− ε)2

2σ2

]
dx (A.11)

= CL

√πσ2

2 · erf
(

ln(x− xmin)− ε√
2σ

)∞
xmin

(A.12)

= CL ·
√
πσ2

2 [erf(∞)− erf(−∞)] = CL ·
√
πσ2

2 [1− (−1)] (A.13)

= CL
√

2πσ2 ⇔ CL = 1√
2πσ2

(A.14)

Durch Integrieren von pL(x) erhält man die komplementär kumulierte Wahrscheinlichkeits-
funktion PL(x):

PL(x) = 1√
2πσ2

·
∫ ∞
x

1
x′ − xmin

exp
[
−(ln(x′ − xmin)− ε)2

2σ2

]
dx′ (A.15)

= 1√
2πσ2

·
√
πσ2

2

[
·erf

(
ln(x′ − xmin)− ε√

2σ2

)]∞
x′

(A.16)

= 1
2

[
1− erf

(
ln(x− xmin)− ε√

2σ2

)]
(A.17)

= 1
2 · erfc

(
ln(x− xmin)− ε√

2σ2

)
(A.18)

Mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Schätzung lassen sich die beiden Parameter ε und σ2

schätzen:

L
(
x, ε, σ2

)
=
(

1√
2πσ2

)N
·
N∏
i=1

1
x− xmin

exp
[
−(ln(x− xmin)− ε)2

2σ2

]
(A.19)

ln(L
(
x, ε, σ2

)
= −N · ln(

√
2πσ2)−

N∑
i=1

ln(xi − xmin)−
N∑
i=1

(ln(xi − xmin)− ε)2

2σ2 (A.20)



Zur Berechnung der Parameter werden die Maxima in Abhängigkeit der jeweiligen Para-
meter bestimmt:

∂ ln(L (x, ε, σ2))
∂ε

!= 0 (A.21)

Nε

σ2 −
N∑
i=1

ln(xi − xmin)
σ2

!= 0 (A.22)

→ ε̂ =
N∑
i=1

ln(xi − xmin)
N

(A.23)

∂ ln(L (x, ε, σ2))
∂σ2

!= 0 (A.24)

− N

2σ2 +
N∑
i=1

(ln(xi − xmin)− ε)2

2σ4
!= 0 (A.25)

→ σ̂2 =
N∑
i=1

(ln(xi − xmin)− ε)2

N
(A.26)

Ergebnisse
GIF-Studie
Allgemeine Analyse

Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung
xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals 4, 125 s 2, 815 0, 205 4, 25 s 0, 108 0, 0 4, 125 s 0, 713 1, 842 0, 033
Dauer β-Arousals 10, 875 s 2, 898 0, 27 9, 5 s 0, 061 0, 0 9, 75 s 1, 520 1, 846 0, 0

Tabelle A.1: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der allgemeinen Analyse der GIF-
Studie.
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Abbildung A.1: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen α-Arousals
für verschiedene Mindestdauern tD.
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Abbildung A.2: Doppellogarithmische Darstellung der Abstände zwischen langen β-Arousals
für verschiedene Mindestdauern tD.



Einfluss des Polysomnographie-Systems

Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung
System xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals
Alice 10, 125 s 2, 830 0, 588 4, 25 s 0, 117 0, 0 3, 625 s 0, 189 1, 860 0, 0

Embla 2, 75 s 2, 999 0, 0 3, 375 s 0, 113 0, 0 3, 875 s 0, 494 1, 831 0, 0
Medics 2, 5 s 3, 122 0, 002 2, 0 s 0, 400 0, 0 2, 25 s 0, 002 1, 537 0, 449

Dauer β-Arousals
Alice 13, 375 s 2, 878 0, 301 10, 125 s 0, 063 0, 0 12, 5 s 1, 769 1, 862 0, 003

Embla 8, 75 s 2, 698 0, 105 7, 0 s 0, 048 0, 0 8, 5 s 1, 492 2, 009 0, 0
Medics 13, 25 s 3, 48 0, 9 12, 5 s 0, 110 0, 0 14, 875 s 1, 534 1, 690 0, 208

Tabelle A.2: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der unterschiedlichen PSG-Systeme
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Abbildung A.3: Verteilung der Abstände zwischen α-Arousals für die verschiedenen PSG-
Systeme.
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Abbildung A.4: Verteilung der Abstände zwischen β-Arousals für die verschiedenen PSG-
Systeme.

Schlafstadien
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Abbildung A.5: Verteilung der Abstände zwischen α-Arousals für die verschiedenen Schlafsta-
dien.
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Abbildung A.6: Verteilung der Abstände zwischen β-Arousals für die verschiedenen Schlafsta-
dien.

Subgruppen
Schlafstörungen

Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung
Erkrankung xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals

AS 4.25 s 2.787 0.908 3.375 s 0.125 0.0 4.375 s 0.765 1.912 0.082
KS 2.75 s 2.871 0.547 4.375 s 0.221 0.0 2.25 s 0.047 1.758 0.477
I 2.5 s 2.915 0.003 2.75 s 0.112 0.0 3.75 s 0.552 1.946 0.0
H 3.375 s 2.565 0.002 3.25 s 0.15 0.0 2.75 s 0.456 1.985 0.005
BS 2.5 s 2.880 0.025 5.375 s 0.192 0.0 2.25 s 0.130 1.666 0.524

Dauer β-Arousals

AS 12.875 s 2.974 0.68 5.875 s 0.088 0.0 9.75 s 1.500 1.831 0.0
KS 13.5 s 2.964 0.915 9.625 s 0.082 0.0 10.875 s 1.762 1.550 0.869
I 3.0 s 2.411 0.007 3.875 s 0.097 0.0 3.0 s 0.750 2.155 0.116
H 11.5 s 2.888 0.249 6.0 s 0.084 0.0 7.875 s 1.493 1.704 0.022
BS 10.875 s 3.105 0.77 12.5 s 0.092 0.0 9.75 s 1.437 1.644 0.706

Tabelle A.3: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der unterschiedlichen Erkrankungen.



Alter

Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung
Alter xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals
< 45 3.0 s 2.905 0.44 4.875 s 0.163 0, 0 3.125 s 0.397 1.743 0.203

45− 56 2.625 s 2.803 0.144 2.75 s 0.146 0.0 2.75 s 0.380 1.798 0.058
> 56 4.5 s 2.725 0.917 3.0 s 0.139 0.0 4.125 s 0.787 1.913 0.182

Dauer β-Arousals
< 45 13.25 s 2.958 0.879 11.0 s 0.066 0.0 11.0 s 1.578 1.906 0.027

45− 56 10.25 s 2.877 0.543 5.0 s 0.078 0.0 5.125 s 1.208 1.793 0.001
> 56 12.875 s 3.003 0.596 6.5 s 0.087 0.0 12.5 s 1.641 1.894 0.088

Tabelle A.4: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der drei Altersgruppen
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Abbildung A.7: Doppellogarithmische Darstellung der Dauerverteilung von α- (a) und β-
Arousals (b) für die unterschiedlichen Altersgruppen.

a) b)

H
äu

fig
ke

it 
pr

o 
N

ac
ht

H
äu

fig
ke

it 
pr

o 
N

ac
ht

Abstand Arousals in s Abstand Arousals in s

Abbildung A.8: Doppellogarithmische Darstellung der Abstandsverteilungen von langen α- (a)
und β-Arousals (b) für die unterschiedlichen Altersgruppen.



Geschlecht

Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung
Geschlecht xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals Mann 3.0 s 2.667 0.068 4.875 s 0.105 0.0 4.0 s 0.780 1.896 0.101
Frau 4.75 s 3.056 0.246 2.0 s 0.298 0.0 4.25 s 0.629 1.710 0.005

Dauer β-Arousals Mann 10.875 s 2.922 0.92 9.75 s 0.077 0.0 12.5 s 1.671 1.965 0.124
Frau 10.375 s 2.85 0.002 4.75 s 0.086 0.0 3.0 s 0.781 2.030 0.0

Tabelle A.5: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der zwei Geschlechter.
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Abbildung A.9: Verteilung der Abstände zwischen langen α-Arousals für Mann und Frau.

Statistik für EMG-Arousals
Verteilung Power-Law-Verteilung Exponentialverteilung Log.-Normalverteilung

Typ xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals
ohne 3.875 s 3.0 0.264 3.875 s 0.253 0, 0 3.5 s 0.489 1.644 0.086

zeitgleich 6.375 s 2.613 0, 25 3.0 s 0.074 0.0 3.0 s 0.758 1.966 0.002
danach 2.625 s 3.101 0.397 3.875 s 0.3001 0.0 2.25 s 0.907 1.600 0.0

Dauer β-Arousals
ohne 12.875 s 3.194 0.659 13.875 s 0.084 0.0 8.375 s 1.334 1.616 0.0

zeitgleich 10.75 s 2.632 0.151 5.0 s 0.061 0.0 12.5 s 1.874 2.113 0.0
danach 1.75 s 2.902 0.001 4.125 s 0.229 0.57 2.0 s 0.010 1.712 0.001

Tabelle A.6: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der drei Arousalklassen.
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Abbildung A.10: Doppellogarithmische Darstellung der Dauerverteilung von EMG-Arousals.
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Abbildung A.11: Doppellogarithmische Darstellung der Abstandsverteilung von EMG-
Arousals.



ANSIS-Studie
Verteilung Power-Law-Verteilung Exponetialverteilung Log.-Normalverteilung

Typ xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals
Base 2.375 s 3, 3 0.029 4.875 s 0.352 0.003 .875 s 0.283 1.418 0.045
R1 2.375 s 3.307 0.0 4.625 s 0.347 0.485 2.125 s 0.158 1.470 0.036
R2 4.875 s 3.206 0.231 5.875 s 0.292 0.0 1.875 s 0.267 1.447 0.001

Dauer β-Arousals
Base 8.125 s 2.949 0.293 12.875 s 0.0921 0.0 6.75 s 1.240 1.621 0.125
R1 2.0 s 2.441 0.0 6.875 s 0.135 0.0 2.0 s 0.389 1.942 0.0
R2 11.0 s 3.115 0.119 11.625 s 0.095 0.0 3.125 s 0.856 1.783 0.0

Tabelle A.7: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der drei Nächte der ANSIS-Studie.

Clockworks-Studie
Verteilung Power-Law-Verteilung Exponetialverteilung Log.-Normalverteilung

Typ xmin µ̂ p xmin λ̂ p xmin ε̂ σ̂2 p

Dauer α-Arousals Base 2.0 s 3.168 0.226 3, 75 s 0.349 0.002 1.375 s 0.515 1.382 0.296
Recovery 5.625 s 2.736 0.883 3.0 s 0.112 0.0 3.0 s 0.478 1.884 0.439

Dauer β-Arousals Base 5.625 s 2.736 0.508 6.75 s 0.131 0.008 6.625 s 1.330 1.602 0.513
Recovery 3, 125 s 2, 751 0, 176 2.875 s 0.0 0.0 2.125 s 0.282 2.422 0.0

Tabelle A.8: Zusammenfassung der berechneten Parameter mittels MLE und Ergebnisse des
Goodness-of-Fit Tests für die Verteilungen der zwei Nächte der Clockworks-Studie.
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