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Abkürzungsverzeichnis 

ANS : autonomes Nervensystem 

ApEn : Approximative Entropie 

DFA : Detrended Fluctuation Analysis 

DM-2 : Diabetes mellitus 2 

DTS : Detrended Time Series 

FFS : freie Fettsäuren 

GT : Glukosetoleranz 

HDL : High Density Lipoprotein 

Hf : Herzfrequenz; Herzschläge pro Sekunde: [Beats/s] bzw. [Hz] 

HF : High Frequency (0.15Hz-0.5Hz); HF-Power: [ms] o. [s] 

HR : Herzrate; Zeitdauer zwischen zwei Herzschlägen; [ms] bzw. [s] 

HRV/HFV : Herzratenvariabilität/Herzfrequenzvariabilität 

KADN : kardiale autonome diabetische Neuropathie 

LDL : Low Density Lipoprotein 

LF : Low Frequency (0.04Hz-0.15Hz); LF-Power: [ms] bzw. [s] 

MBSD : Metabolisches Syndrom 

mHf : mittlere Herzfrequenz im betrachten Zeitraum 

NBZ : Nüchternblutzucker 

nu_HF : HF-Power in normalisierten Einheiten: HF/(VLF+LF+HF) 

nu_LF : LF-Power in normalisierten Einheiten: LF/(VLF+LF+HF) 

nu_VLF : VLF-Power in normalisierten Einheiten: VLF/(VLF+LF+HF) 

oGTT : oraler Glukosetoleranz-Test 

PSD : Power Spectral Density; [ms2/Hz] bzw. [s2/Hz] 

sBD  : systolischer Blutdruck in Ruhe; [mmHg] 

SD o. STD : Streuung; [ms] o. [s] 

ULF : Ultra Low Frequency (0Hz-0.0033Hz); ULF-Power: [ms] bzw. [s] 

Utn : Untersuchungsteilnehmer 

VLDL : Very Low Density Lipoprotein 

VLF : Very Low Frequency (0.0033Hz-0.04Hz); VLF-Power: [ms] bzw. [s] 



Statistiken sind für Wissenschaftler wie Laternen-
pfähle für Betrunkene: sie geben Halt, aber keine
Erleuchtung. 

Anonymus
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Einleitung 

Die Herzratenvariabilität reflektiert die Kurzzeit- und Langzeitfluktuationen der Zeitab-
stände zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen, den RR-Abständen. Die Länge 
der RR-Intervalle im kurzen bis mittleren Zeitbereich sind insbesondere Ausdruck der 
komplexen Wechselwirkungen von Barorezeptorreflex, Respiration sowie sympathi-
schen und parasympathischen (vagalen) Einflüssen auf den Sinusknoten. Daß die Herz-
ratenvariabilität nichtinvasiv, exakt und leicht zu erheben ist und eine gute Reprodu-
zierbarkeit unter standardisierten experimentellen Bedingungen aufweist, macht sie zu 
einem wertvollen Maß speziell bei der Erforschung der Aktivität des autonomen Ner-
vensystems. 

So ist denn auch die quantitative Bewertung von RR-Fluktuationen und ihre physiologi-
sche Interpretation seit Mitte der 50er Jahre im Zuge erweiterter Möglichkeiten in der 
Meß- und Auswertungstechnik durch die Benutzung von Computern und die Anwen-
dung mathematischer Konzeptionen wie z.B. der Spektralanalyse oder aus der Theorie 
nichtlinearer Dynamiken, zu einem schnell wachsenden Feld in den verschiedensten 
Bereichen der medizinischen Forschung geworden. 

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Möglichkeiten durch eine Analyse der RR-
Intervalle den Ausprägungsgrad spezifischer Pathologien wie bei z.B. diabetischer oder 
adipöser Neuropathie einzuschätzen oder Prädiktoren zu gewinnen, welche eine Risiko-
abschätzung z.B. für plötzlichen Herztod ermöglichen. 

In diesem Bereich besteht ein wachsendes Interesse an neuen Methoden der automati-
sierten Herzratenvariabilitätsanalyse, welche Indikatoren zur Verfügung stellen, die 
letztlich eine gezieltere, d.h. wirklich gefährdete Personen erfassende, Rehabilitation 
und Prävention ermöglichen und damit den sinnvollen Einsatz knapper finanzieller Res-
sourcen im Gesundheitssystem steuern helfen. 

Die Herzratenvariabilität kann auch als ein hinreichend valider Indikator für den Status 
der sympathovagalen Balance interpretiert werden. Daher ist die Analyse der Herzra-
tenvariabilität nicht nur im Rahmen der Neuropathiediagnostik relevant, sie ist darüber 
hinaus auch für die Untersuchung spezifischer psycho-physischer Dynamiken geeignet, 
in denen die Ausprägung der sympathovagalen Balance eine zentrale Stellung ein-
nimmt. 

Vor diesem Hintergrund soll diese Untersuchung auch einen Beitrag zur Aufklärung der 
Zusammenhänge zwischen emotionalem Befinden, Körperfettanteil, Nüchternblutzuk-
ker, körperlicher Fitneß, systolischem Ruheblutdruck und sympathovagaler Balance bei 
Adipösen ohne Anzeichen einer Neuropathie leisten. Hierauf aufbauend wird das emo-
tionale Befinden und die Ausprägung spezifischer Persönlichkeitsstile der gesamten 
Adipositas-Stichprobe mit Normgruppen verglichen und interpretiert. 
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Ein weiterer Gegenstandsbereich sind die Auswirkungen der mit kardialer autonomer 
diabetischer Neuropathie verbundenen Deafferentierung auf das emotionale Befinden in 
unterschiedlichen Stadien der Neuropathie. 

Der erste Abschnitt des folgenden Kapitels "Stand der Forschung" gibt einen Überblick 
über die Entwicklung des metabolischen Syndroms und die damit assoziierten neuroen-
dokrinen Prozesse und Pathologien. Im folgenden werden bekannte Interdependenzen 
zwischen Adipositas, im besonderen dem Körperfettanteil, der Balance des neuroendo-
krinen Systems und dem emotionalen Befinden erläutert.  

Der zweite Abschnitt beschreibt die Interaktion zwischen dem kardiovaskulären und 
dem neuroendokrinen System unter besonderer Berücksichtigung der Entstehung der 
Herzratenvariabilität und ihrer Komponenten. Des weiteren werden die durch eine Neu-
ropathie hervorgerufenen pathologischen Veränderungen des Nervensystems und seine 
Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System beschrieben. 

Der dritte Abschnitt des ersten Kapitels enthält einen kurzen Überblick über Verfahren 
zur Abschätzung des Neuropathiegrades und die in dieser Arbeit angewendeten zeitrei-
henanalytischen Methoden, ihren theoretischen Hintergrund und exemplarische Ergeb-
nisse der Herzratenvariabilitätsanalyse. 

Im Kapitel 2 werden die diese Arbeit betreffenden Ziele, Fragestellungen, Hypothesen 
aufgeführt.  

Der erste und zweite Abschnitt des Kapitels 3 "Empirische Untersuchung" erläutern den 
Untersuchungsablauf und die Stichprobe. Der dritte Abschnitt beschreibt die eingesetz-
ten Untersuchungsinstrumente. Der Abschnitt zum Persönlichkeitsstil-Störungsinventar 
(Kuhl & Kazén, 1997), welches auf der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktion 
(PSI-Theorie) (Kuhl & Kazén, 1997) basiert, expliziert das von mir in enger Zusam-
menarbeit mit Julius Kuhl entwickelte und hier erstmals vorgestellte mathematische 
Modell der PSI-Theorie, das PSI-Modell. Neben den psychologischen Variablen werden 
die anthropometrischen Variablen und die zur Neuropathiediagnostik als Referenz ein-
gesetzten kardiovaskulären Funktionstests, die Ewing-Tests erläutert. Der letzte Ab-
schnitt des dritten Kapitels ist einer ausführlichen Diskussion des mathematischen Hin-
tergrundes der in dieser Arbeit angewendeten zeitreihenanalytischen Methoden gewid-
met. 

Im Kapitel 4 werden die Untersuchungsergebnisse wiedergegeben und diskutiert. Die 
ersten drei Abschnitte des Kapitels erläutern die Befunde, die die Zusammenhänge zwi-
schen den anthropometrischen und psychologischen Variablen, den Herzratenvariabili-
tätsmaßen und den Neuropathiegrad betreffen. Der vierte Abschnitt analysiert spezifi-
sche Zusammenhänge zwischen den hier eingesetzten nichtlinearen Maßen vor dem 
Hintergrund ihrer diagnostischen Performance bei der Neuropathiediagnostik.  

Die zusammenfassende Betrachtung und Bewertung der Ergebnisse im Kapitel 5 
"Diskussion" schließen die Studie ab. 



1 Stand der Forschung 9 

1 Stand der Forschung 

1.1 Metabolisches Syndrom  

Den Begriff "Metabolisches Syndrom" prägte 1966 der Franzose J.P. Camus. Camus 
verstand unter diesem Begriff das gleichzeitige Auftreten eines Diabetes mellitus 2 
(DM-2), einer Adipositas, einer Gicht und einer Blutfettschwemme (Hyperlipidämie). 
Das gemeinsame Auftreten dieser kardiovaskulären Risikofaktoren ist schon über viele 
Jahrzehnte von verschiedenen Autoren beschrieben worden. Reaven (1988) postulierte, 
daß diese metabolischen und kardiovaskulären Veränderungen Facetten eines Syndroms 
seien, dem eine verminderte Insulinsensitivität bzw. Insulinresistenz mit kompensato-
risch vermehrter Insulinsekretion des Pankreas und damit Hyperinsulinämie zugrunde 
liege.  

Das metabolisches Syndrom (MBSD) ist nicht einheitlich definiert. Die Anzahl, die 
kausale Bedeutung und die angenommenen Interdependenzen der mit dem MBSD asso-
ziierten Faktoren variieren in der Literatur. Dementsprechend existieren verschiedene 
Namensgebungen für das Syndrom, wie z.B. Insulin-Resistenz-Syndrom, tödliches 
Quartett, oder Syndrom X (Hansen, 1996; Übersicht in Hanefeld & Leonhardt, 1996). 
Das MBSD ist daher noch ein dynamisches Konzept, speziell in Hinsicht auf seine ver-
muteten Ursache(n). 

Die Heterogenität bei der Charakterisierung des MBSD resultiert auch aus dem Faktum, 
daß die Symptomatik eines MBSD sich durch eine deutliche Altersabhängigkeit aus-
zeichnet. Das MBSD kann als ein individuelles Prozeßmuster aufgefaßt werden, in des-
sen konkreten Verlauf vielfältige personspezifische Dispositionen hineinwirken. 

Es existiert eine enge Beziehung zwischen DM-2 als Endpunkt eines progressiven 
MBSD und dem insbesondere mit Adipositas assoziierten nichtdiabetischen MBSD. Die 
Grenzen zwischen DM-2 und einem fortgeschrittenen MBSD sind im Sinne eines Kon-
tinuums fließend, so daß die Differenzierung an diesem Punkt künstlich erscheinen 
mag. 

Etwa 80% aller Typ-2-Diabetiker sind adipös, und jeder 2. Mann und jede 3. Frau über 
50 Jahre muß, falls eine Adipositas besteht, im Laufe des Lebens mit der Entwicklung 
einer Typ-2-Diabetes rechnen (Gries et al., 1976). Der Zusammenhang von Typ-2-
Diabetes und Adipositas ist besonders hinsichtlich Prävalenz, Genese und Therapie so 
eng, daß der Krankheitsverlauf des Typ-2-Diabetes im wesentlichen mit dem Gewicht 
zusammenhängt (Müller-Wieland et al., 1990). 

In Abhängigkeit vom Alter, Ausmaß des Übergewichtes und der Fettverteilung liegt bei 
20%-80% der Adipösen eine Glukoseintoleranz vor (Gries et al., 1976). Die Wahr-
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scheinlichkeit, daß diese Personen diabetisch werden, liegt um den Faktor 6-8 höher als 
bei Gesunden (Felber, 1992). 

Nach aktuellen Definitionen kennzeichnen das MBSD (an der Grenze zum DM-2) ins-
besondere die folgenden Hauptfaktoren (Hansen, 1996; Wirth, 1997): 

�� Adipositas: Die Prävalenz der Adipositas ist weltweit steigend, wofür – sehr verein-
facht – zwei Phänomene verantwortlich gemacht werden können: der ständige 
Rückgang von körperlicher Aktivität in Verbindung mit unzureichender Reduktion 
der Kalorien, im besonderem der Fettaufnahme. Die Klassifikation periphe-
re/abdominale Adipositas ergibt sich aus der Verteilung des Körperfettanteils auf 
die gesamte Körpermasse. In diese Klassifikation gehen der absolute Fettanteil, so-
wie die Messung der Taillen- und Hüft-Umfänge ein; ob eher eine birnenförmige 
(gynoide) oder eine apfelförmige (androide) Körperform vorliegt. Bei der apfelför-
migen Körperform sammelt sich das Fett primär im Bauchraum, beim birnenförmi-
gen Verteilungstyp befindet sich das Fett vor allem im Bereich des Beckens und der 
Oberschenkel.  

Tabelle 1-1: Definition von Adipositas und Übergewicht nach dem „Body Mass-Index“ (BMI). Im 
unteren Teil der Tabelle sind die Fettverteilungstypen nach Wirth (1997) angegeben. 

Definition von Adipositas und Übergewicht nach dem „Body Mass-Index“: 

BMI (kg/m 2) Klassifikation 

<20 Untergewicht 

20–25 Normalgewicht 

25–30 Übergewicht 

>30 Adipositas 

Fettverteilungstypen  (nach Wirth):  

abdominale Adipositas: 

(androide) 
Taille/Hüft-Umfang 

>1,0 Männer 

>0,85 Frauen 

periphere Adipositas: 

(gynoide) 
Taille/Hüft-Umfang 

<1,0 Männer 

<0,85 Frauen 

�� Pathologische Glukosetoleranz: Die Höhe des Blutzucker- bzw. Glukosespiegels im 
Zeitverlauf hängt auf der einen Seite vom Verzehr und der Verdauung von Kohlen-
hydraten, auf der anderen Seite von der Glukoseabschöpfung durch die tätigen Or-
gane ab, sowie der Glukoseneubildung (Glukoneogenese) ab. Die körperinterne Sta-
bilisierung des Blutzuckerspiegels erfolgt durch die Wechselwirkung blutzucker-
steigernder Hormone (z.B. Adrenalin, Glukagon) und eines blutzuckersenkende 
Hormons, dem Insulin. Nach Kohlenhydratzufuhr steigt der Blutzuckerspiegel kurz 
an und fällt bei entsprechender Insulinsekretion und -wirkung rasch wieder ab. Die-
se zeitliche Entwicklung der Blutzuckerwerte reflektiert die Glukosetoleranz. Bleibt 
der insulininduzierte Blutzuckerabfall aus oder ist verzögert, so spricht man von pa-
thologischer Glukosetoleranz. Ob der Blutzuckerspiegel trotz steigender Insulinaus-
schüttung nicht wieder adäquat abfällt, also eine Insulinresistenz vorliegt, oder ob 
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eine bereits pathologisch verminderte Insulinausschüttung die Ursache der Glukose-
intoleranz ist, kann nur durch eine Bestimmung der Insulinkonzentration im Blut 
bzw. einen „Glucose-clamp-Versuch“ abgeklärt werden. Der Glukosetoleranz-Test 
(GTT) eignet sich als ein Testverfahren zur Erkennung und Differenzierung präkli-
nischer Formen des DM-2. Die Bestimmung des Blutzuckers erfolgt nüchtern und 
wird nach Belastung mit 75g definierten Oligosacchariden nach 2 Stunden wieder-
holt. 

�� Insulinresistenz (mit konsekutiver Hyperinsulinämie und DM-2): Insulin wird auch 
"Inselhormon" (Hormon) genannt, weil es in der Bauchspeicheldrüse von speziellen 
Zellen, den Langerhansschen Inseln, auch �-Zellen genannt, gebildet wird. Insulin 
spielt eine zentrale Rolle im Metabolismus und bei der Steuerung des Energiehaus-
haltes. In der Leber fördert Insulin die Speicherung von Glukose als Glykogen und 
unterdrückt die Glukoneogenese, die Neusynthese der Glukose in der Leber. Im 
Muskel fördert Insulin die Glukoseaufnahme. Im Fettgewebe steigert Insulin eben-
falls die Glukoseaufnahme und hemmt die Lipolyse, die Freisetzung freier Fettsäu-
ren (FFS) aus den Adipozyten, den Fettzellen. Die Ausschüttung von Insulin wird 
vor allem über den Blutzuckerspiegel gesteuert. Die Zufuhr kohlenhydratreicher 
Nahrung führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel, welcher wiederum die Insulin-
sekretion des Inselapparates der Bauchspeicheldrüse anregt. Die Zielorgane des In-
sulins können bei Vorliegen einer insbesondere durch abdominale Adipositas be-
günstigten Insulinresistenz nicht mehr im entsprechendem Maße zum Blutzuckerab-
bau beitragen. Dies führt zu einer weiteren kompensatorischen Erhöhung der Insu-
linsekretion und damit der Insulinkonzentration im Blut, wobei nur initial im 
Krankheitsverlauf die Hyperinsulinämie ausreicht, um die Blutglukose adäquat zu 
regeln. Im Krankheitsverlauf des Typ-2 Diabetes kommt es später meist zu einem 
Nachlassen der Insulinsekretion, und der relative Insulinmangel geht in einen abso-
luten Insulinmangel über. Dies charakterisiert den Übergang von der Insulinresi-
stenz und konsekutiver Hyperinsulinämie zum manifesten DM-2.  

�� Hyperlipidämie (Blutfettschwemme): Hyperlipidämie ist ein Oberbegriff für eine 
allgemeine Erhöhung der Blutfettwerte. Man unterscheidet eine Erhöhung von Cho-
lesterin (Hypercholesterinämie) und eine Erhöhung von Triglyzeriden (Hypertrigly-
zeridämie). Vereinfacht gesprochen charakterisiert LDL-Cholesterin (Low Density 
Lipoprotein-Cholesterin) den Cholesterintransport in die peripheren Zellen, während 
HDL-Cholesterin (High Density Lipoprotein-Cholesterin) den Rücktransport des 
Cholesterins von den peripheren Zellen in die Leber darstellt. Erhöhte LDL-Werte 
bedeuten gemeinhin Arteriosklerose, wohingegen sich höhere HDL-Werte günstig 
auswirken, da HDL eine gewisse Schutzwirkung gegen Arteriosklerose impliziert. 
Cholesterin wird benötigt, um Steroidhormone wie Geschlechtshormone (Östroge-
ne, Gestagene, Androgene wie z.B. Testosteron), Glukocorticoide (z.B. Cortison) 
und Mineralocorticoide herzustellen. Von außen zugeführte Triglyzeride, auch Fette 
oder Neutralfette genannt, werden im Darm u.a. in Freie Fettsäuren (FFS) gespalten. 
Endogene Triglyzeride werden primär in Leber, Niere u. im Herzmuskel syntheti-
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siert und im Blut als VLDL (Very Low Density Lipoprotein) transportiert. Die phy-
siologische Bedeutung der Triglyzeride liegt in ihrer Funktion als Energielieferant 
und ihrer Speicherung in Form von Depotfett. Nach neueren Daten zeigen nicht nur 
hohe Cholesterinspiegel im Blut, sondern auch hohe Triglyzeridspiegel ein erhöhtes 
Arteriosklerose-Risiko an. Speziell abdominale Adipositas begünstigt Fettstoff-
wechselstörungen, die mit erhöhtem LDL-Cholesterin, erniedrigtem HDL-
Cholesterin und erhöhten Triglyzeridwerten einhergehen. 

�� Hypertonie (Bluthochdruck): Ein Bluthochdruck ist eine Erhöhung des Blutdruckes 
in den Arterien. Er resultiert aus der Pumpleistung des Herzens und steht in Bezie-
hung zur Dehnbarkeit der Blutgefäße. Ein Bluthochdruck liegt dann vor, wenn in 
Ruhe gemessen, auf Dauer der systolische Blutdruck über 140 mmHg und der dia-
stolische Blutdruck über 90 mmHg liegt. Anhand des diastolischen Blutdrucks wird 
die Hypertonie eingeteilt in: Grenzwerthypertonie (90-94); milde Hypertonie (95-
104); mittelschwere Hypertonie (105-114); schwere Hypertonie (ab 115).                     
Folgende Mechanismen werden als potentielle Vermittler zwischen dem MBSD mit 
Hyperinsulinämie und arterieller Hypertonie betrachtet: (1) Insulininduzierte, durch 
Angiotensin II über einen Aldosteronanstieg bewirkte Na- und Wasserretention1 mit 
konsekutiven Blutdruck und Herzfrequenzanstieg. (2) Insulinbedingte, gesteigerte 
renale2 Retention mit Erhöhung des extrazellulären bzw. intravasalen2 Volumens 
mit konsekutivem Blutdruckanstieg. (3) Durch eine insulininduzierte endotheliale3 
Dysfunktion, also ein Ungleichgewicht zwischen endothelabhängiger Vasodilatation 
und Vasokonstriktion, wird die periphere Blutdruckregulation in Richtung arterieller 
Hypertonie verschoben. (4) Insulininduzierte Steigerung der Aktivität des sympathi-
schen Nervensystems führt über Noradrenalinfreisetzung zu Vasokonstriktion und 
Blutdruckanstieg (Schmid & Pilz, 1998). Die Zusammenhänge zwischen Hyperinsu-
linämie und Hypertonie sind jedoch sehr umstritten (Übersicht: Hanefeld & Leon-
hardt 1996)               

Im Rahmen einer Gewichtsreduktion kommt es häufig zu einer Besserung der metaboli-
schen Situation. Dies und das Faktum, daß auch bei normgewichtigen Personen eine 
erhöhte viszerale Fettmasse häufig mit einer Insulinresistenz korreliert (Schmid & Pilz, 
1998), legen den Schluß nahe, daß die Art der Adipositas, d.h. die Verteilung des visze-
ralen Fettgewebes, das primäre und Insulinresistenz das sekundäre Phänomen ist 
(Krempler, Hell & Patsch, 1999). Bei gegebener Adipositas ist dann allerdings die Aus-
prägung der Insulinresistenz entscheidend für die weitere Entwicklung eines MBSD 
zum DM-2. Studien an Zwillingen, adoptierten Kindern und in definierten Populationen 
legen nahe, daß die Neigung zu Adipositas genetisch prädispositioniert ist und eine Rei-
he humaner Adipositas-Syndrome eindeutig nach Mendel´schen Regeln vererbt werden 

                                                 
1 Retention: Funktionsstörung, die darin besteht, daß bestimmte Körperflüssigkeiten oder andere Stoffe 

(bes. Urin) nicht [in ausreichendem Maße] ausgeschieden werden. 
2 renal: die Nieren betreffend; vasal: die [Blut]Gefäße betreffend.  
3 Das Endothel ist eine Zellschicht an der Innenfläche der Blut- u. Lymphgefäße. 
 



1  Stand der Forschung 13 

(Krempler, Hell & Patsch, 1999). Andererseits könnte aber auch die Insulinresistenz die 
primäre genetische Komponente des MBSD und DM-2 darstellen, da die Insulinsensiti-
vität unter Familienangehörigen nur gering variiert, während sie in der Normalbevölke-
rung breit gestreut ist (Schmid & Pilz, 1998). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sowohl die Entstehung einer Insulinresistenz als 
auch einer Adipositas durch genetische Prädispositionen deutlich begünstigt werden und 
sich diese beiden Faktoren wechselseitig verstärken können. Die gegebene viszerale 
Fettverteilung stellt dabei einen bedeutenden Prognosefaktor für die Entwicklung einer 
leichten Insulinresistenz zum progressiven MBSD mit konsekutivem DM-2 dar. Ein 
spezifischer, z.B. genetischer Primärdefekt, als konkreter Auslöser für Adipositas bzw. 
Insulinresistenz, konnte bisher nicht identifiziert werden. Somit ist auch die Ätiopatho-
genese des MBSD und DM-2 nicht vollständig auf genetische Faktoren reduzierbar und 
daher eine multifaktorielle Genese des Syndroms anzunehmen. Neben genetischen Fak-
toren dürften auch familiäre und soziale Faktoren als Umweltbedingungen und die mit 
der Persönlichkeitsdisposition verknüpfte Veranlagung zu Stress und Depression mit 
eingehen (Sjöström, 1996; Haslbeck, 1998). Ausgehend von diesen Faktoren entwickelt 
sich das MBSD aus dem selbstverstärkenden Wechselwirkungsgefüge spezifisch vom 
Normalniveau abweichender metabolischer und neuroendokriner Regulationsmuster 
(Abbildung 1-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1-1: Wechselwirkungsgefüge der Faktoren des MBSD (FFS= freie Fettsäuren).  
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1.1.1 Metabolische Prozesse und Adipositas 

Zu Beginn der Adipositas (Körperfettanteil [Frauen/Männer] > 25%/20%) zeigt sich 
insbesondere bei abdominaler Fettverteilung, normalem Nüchternblutzucker und noch 
normalem Glukosetoleranz-Test häufig eine leichte Hyperinsulinämie. Es wird ange-
nommen, daß die erhöhte Insulinausschüttung der ß-Zellen aus einer reduzierten Insu-
linwirkung in der Skelettmuskulatur, d.h. einer peripheren Insulinresistenz, resultiert. 
Die mit der Adipositas assoziierte veränderte Balance der metabolischen und neuroen-
dokrinen Regelkreise fördert die Insulinresistenz.  

Im weiteren Verlauf der Adipositas, d.h. mit zunehmenden Alter, steigt die Insulinkon-
zentration bei Euglykämie (normalem Blutzucker) weiter an. Die erhöhte Insulinaus-
schüttung der ß-Zellen soll nach aktuellem Erkenntnisstand eine zunehmende Insulinre-
sistenz kompensieren, um den normalen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten (Häring, 
1995).  

Liegt keine Insulinresistenz bzw. keine unzureichende Insulinwirkung vor, hemmt Insu-
lin die Lipolyse bzw. die Freisetzung der FFS. Mit dem Auftreten einer Insulinresistenz 
oder eines Insulinmangels kommt es dementsprechend aufgrund der verstärkten Lipoly-
se zu einer Erhöhung der FFS. Die erhöhte portale Konzentration der FFS fördert in der 
Leber die Synthese und Sekretion von Triglyzeriden. Der HDL- Plasmaspiegel nimmt 
in Folge der Hypertriglyzeridämie ab. Die mit zunehmender Insulinresistenz/relativem 
Insulinmangel assoziierten Störungen des Fettstoffwechsels gehen mit einer Erhöhung 
des Plasmaspiegels der FFS, der Triglyzeride und einer Abnahme des HDL im Plasma 
einher. Diese Fettstoffwechselstörungen fördern arteriosklerotische Gefäßveränderun-
gen (Müller-Wieland & Krone, 1995; Hansen, 1996). 

Des weiteren bedingt die Erhöhung der FFS eine Zunahme der Glukoneogenese4 in der 
Leber und damit auch eine tendenzielle Erhöhung des Blutzuckers, der wiederum die 
Insulinausschüttung anregt. Auf der anderen Seite steigern die vermehrt auftretenden 
FFS die Insulinresistenz, da sie die Glukoseaufnahme und die Glukoseverbrennung der 
Muskulatur zugunsten einer vermehrten Fettsäureoxidation hemmen, was wiederum die 
Hyperinsulinämie zusätzlich fördert. Der Hyperinsulinämie wird eine appetitstimulie-
rende Wirkung zugeschrieben, so daß eine weitere Zunahme der Adipositas die Folge 
wäre. Die Vermehrung speziell des abdominalen Fettgewebes ist u.a. auch mit erhöhten 
Cortisolwerten assoziiert bzw. wird wohl durch Cortikoide begünstigt. (Mårin & Björn-
torp, 1993). Cortisol fördert zusätzlich die Insulinresistenz und damit über die oben be-
schriebene Kette auch die Hyperinsulinämie. Es ergibt sich ein mehrfach rückgekoppel-
ter selbstverstärkender pathophysiologischer Prozeß (Abbildung 1-2). 

Dieses sich selbstverstärkende Insulinresistenz-Hyperinsulinämie-Syndrom bedingt 
über die zunehmende „Erschöpfung der ß-Zellen“ zuerst eine Störung der phasischen 
Insulinantwort. Mit zunehmender Einschränkung der Insulinproduktion folgt ein über-

                                                 
4 Neusynthese von Glukose in Leber (90%) u. Niere aus Nicht-Kohlenhydratvorstufen wie Aminosäuren, 

Laktat sowie Glyzerin (aus dem Abbau von Neutralfetten u. anderen Lipiden). 
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höhter Nüchternblutzucker, welcher den Übergang zum manifesten DM-2 als Endpunkt 
des MSBD charakterisiert. Abbildung 1-3 zeigt, ausgehend von einem normalgewichti-
gen Jugendlichen, die vermutete Progression eines MBSD zum DM-2. 

Für die Entstehung des MBSD ist die parallele Entwicklung des abdominalen Fettgewe-
be, das über die vermehrte Lipolyse einen erhöhten FFS-Spiegel bedingt, und der Insu-
linresistenz wesentlich. Die sich wechselseitig fördernden Faktoren FFS, Insulinresi-
stenz, Hyperglykämie und Hyperinsulinämie sind zusammen mit einem anwachsenden 
Körperfettanteil primär für die Pathogenese der in Abbildung 1-4 aufgeführten Folgeer-
krankungen verantwortlich (Wirth, 1997). 

Abbildung 1-2: Selbstverstärkende Regelkreise des MBSD. Bei Adipösen, speziell bei abdominaler Adipo-
sitas, liegt eine gesteigerte Umsatzrate und Serumkonzentration für FFS vor. Der FFS-Spiegel spielt eine 
bedeutende Rolle für die Entwicklung der Insulinresistenz, Hyperinsulinämie und Hyperglykämie. Ein 
erhöhter FFS-Spiegel hemmt in der Leber den Insulinabbau und fördert dort die Glukoneogenese. Des 
weiteren beeinträchtigen hohe FFS-Konzentrationen die Insulinwirkung. Ein vermehrtes Angebot an FFS 
vermindert neben dem Glukoseverbrauch primär die Speicherung der Glukose als Glykogen in Leber und 
Muskeln. Insgesamt ist eine Verschiebung der Energieverwertung von der Glukose zu den FFS hin zu 
beobachten. 
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Abbildung 1-3:Progressive Entwicklung des MBSD zum DM-2, ausgehend von einem normalgewichtigen 
Jugendlichen (nach Hansen, 1996, S. 52). 

 

Abbildung 1-4: Mit dem MBSD assoziierte Folgeerkrankungen (Wirth, 1997). 
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1.1.2 Neuroendokrine Regelkreise und Adipositas 

Als zwei Hauptfaktoren der mit Adipositas assoziierten Veränderungen in neuroendo-
krinen Regelkreisen sind ein erhöhter Cortisolspiegel und ein veränderter sympathischer 
Tonus zu nennen.  

Über den Zusammenhang zwischen Adipositas und der tonischen sympathischen Akti-
vität existieren zwei diametrale Ansätze. Der eine Ansatz geht von einer positiven Kor-
relation zwischen sympathischer Aktivität und Adipositas aus (a), der andere nimmt 
eine negative Korrelation (b) an. 

a) Ein erhöhter sympathischer Tonus soll eine Folge der Hyperinsulinämie sein, die das 
sympathische Nervensystem indirekt über den Hypothalamus aktiviert. Erhöhte sympa-
thische Aktivität führt zur Vasokonstriktion und einer Erhöhung des Herzminutenvolu-
mens. Dieser Zusammenhang wird als Argument zur Erklärung der Hypertonie beim 
MBSD herangezogen (Landsberg, 1986; Schmid & Pils, 1998), aber nicht als erwiesen 
betrachtet (Weidmann, Müller-Wieland, de Courten & Krone, 1995). Des weiteren ist 
anzumerken, daß die inhibierende Wirkung einer Insulinresistenz auf die insulinbeding-
te Stimulation des sympathische Nervensystems über den Hypothalamus den oben ver-
muteten Zusammenhang zwischen Insulinspiegel, sympathischen Tonus und Hypertonie 
deutlich abschwächen würde – insofern es auch eine cerebrale Insulinresistenz gäbe. 

b) Die Hypothese, daß eine Abnormalität des zentralen Nervensystems für die Entste-
hung von Adipositas mitverantwortlich ist, gründet auf der Annahme eines reduzierten 
sympathischen Tonus bei der Adipositasentwicklung (Bray, 1990). Eine verstärkte 
sympathische Aktivität inhibiert die Insulinausschüttung, während eine Erhöhung der 
parasympathischen Aktivität die Insulinausschüttung vermutlich anregt (Del Rio et al., 
1997). Eine in Richtung parasympathischer Dominanz verschobene sympathovagale 
Balance würde dann aufgrund des relational zum sympathischen Tonus erhöhten para-
sympathischen Tonus eine gesteigerte Insulinsekretion bedingen. Die Kompensation der 
resultierenden Hypoglykämie erfolgt über eine verstärkte Freisetzung des in der Leber 
gespeicherten Zuckers durch Ausschüttung des Insulingegenspielers Glukagon und ei-
nen Aktivitätsanstieg der hypophysären-adrenokortikalen-Achse mit entsprechend ver-
mehrter Ausschüttung von Cortisol (Burkard, 1992). Eine Erhöhung des Cortisolspie-
gels geht mit einer Zunahme der Insulinresistenz einher (Sjöström, 1996).  

Eine tonisch reduzierte sympathische Aktivität bedingt eine verminderte fakultative 
Thermogenese5 und damit eine effizientere Ausnutzung der Nahrungsenergie. Die ver-
stärkenden Effekte des Insulin auf die fakultative Thermogenese resultieren aus der di-

                                                 
5 Bei der nahrungsbedingten Thermogenese handelt es sich um eine Steigerung des Energieumsatzes. Der 

Ausdruck "Thermogenese" beschreibt die Zunahme der Körpertemperatur und die Steigerung der 
Wärmeabgabe an die Umgebung nach der Nahrungsaufnahme. Die nahrungsbedingte Thermogenese 
hängt von Art und Menge der aufgenommenen Nahrung ab.                                                
Im wesentlichen basiert der fakultative Anteil der Thermogenese auf dem postprandial erhöhten Kate-
cholaminumsatz (im besonderen Adrenalin) und einer erhöhten Aktivität des sympathischen Nervensy-
stems (Burkard, 1992; Wirth, 1997). 
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rekten Stimulation insulinsensitiver Bereiche im Hypothalamus. Die beobachtete ver-
minderte Thermogenese bei Adipösen könnte mit dem Ausmaß der Insulinresistenz as-
soziiert sein und als Hinweis auf eine cerebrale Insulinresistenz verstanden werden. 

Bei tonisch reduzierter sympathischer Aktivität ist die Tendenz zur Nahrungsaufnahme 
erhöht. Mit der Nahrungsaufnahme steigt die sympathische Aktivität an und fungiert als 
ein die Nahrungsaufnahme dämpfendes Sättigungssignal. Interessant ist nun, daß sich 
gezeigt hat, daß die Adrenalin- und Noradrenalin-Konzentration als Indikator für die 
sympathische Aktivität negativ mit dem Körperfettanteil korreliert (Peterson, 1989; 
Burkard, 1992). D.h. eine tonisch positive Energiebilanz impliziert eine Dämpfung des 
sympathischen Tonus. Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten ergäbe sich eine 
selbstverstärkende Regeldynamik. 

Die Parallelität von reduzierter sympathischer Aktivität und relational höherer parasym-
pathischer Aktivität ist mit erhöhten Insulin- und Cortisolkonzentrationen assoziiert. 
Erhöhte Insulin- und Cortisolkonzentrationen tragen durch vermehrte Lipoproteinlipase6 
zum verstärkten Aufbau von viszeralen Fettgewebe bei (Sjöström, 1996). Das zuneh-
mende Fettgewebe dämpft den sympathischen Tonus weiter, erhöht die Eßtendenz und 
reduziert die fakultative Thermogenese, was eine weitere Positivierung der Energiebi-
lanz beinhaltet.  

Es zeigt sich, daß vor dem Hintergrund der Insulinresistenz, metabolische und neuroen-
dokrine Regelkreise mit einer deutlichen adipositasverstärkenden Tendenz ineinander-
greifen können. 

1.1.3 Psychologische Faktoren und neuroendokrine Wechselwirkung mit dem me-
tabolischen Syndrom 

Im folgenden sollen mögliche Wechselwirkungen spezifischer psychologischer Fakto-
ren wie negativer unkontrollierbarer Stress, Depressivität und Hostility mit dem MSBD 
erläutert werden. 

Von besonderem Interesse sind hierbei die mit neuroendokrinen Veränderungen assozi-
ierten psychologischen Faktoren und ihre Wechselwirkung mit der Insulinresistenz, der 
Insulin- und Glukosekonzentration. 

Diese drei psychologischen Phänomene und das MBSD scheinen die Faktoren Insulin-
resistenz, erhöhter FFS-Spiegel und überhöhter Cortisolspiegel gemeinsam zu haben. 
Für die psychologischen Phänomene ist die Assoziation von Cortisol und Insulinresi-
stenz bedeutsam, da Cortisol die Insulinresistenz fördert (Sjöström, 1996).  

                                                 
6 Das Enzym Lipoproteinlipase hydrolisiert Lipoproteine (Triglyzeridanteile der Chylomikronen [Ch. 

transportieren die mit einer fettreichen Mahlzeit aufgenommenen exogenen Triglyzeride] und VLDL) 
zu LDL, was dann die Fettspeicherung (Triglyzeride) in Fettzellen ermöglicht. Insulin stimuliert die Li-
poproteinlipase. 
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1.1.3.1 Metabolisches Syndrom und Stress 

Prinzipiell können im Kontext der physiologischen Reaktion auf einen Stressor nach 
Henry (1986) zwei klassische Stressachsen differenziert werden:  

�� Das amygdalamodulierte noradrenerge-medulläre System bzw. die Sympathikus-
Nebennierenmark-Achse (SNA) reagiert auf als kontrollierbar eingeschätzte Stres-
soren. Die Aktivierung dieser Achse wird mit der Bereitstellungs- bzw. Kampf-
Flucht-Reaktion nach Cannon (1975) verbunden und ist bei Henry (1986) mit Ag-
gression, gesteigerter Aktivierung und Mobilität assoziiert. Die Aktivierung dieser 
Stress-Achse geht mit einer Erhöhung der Noradrenalin-, Adrenalin- und Testoste-
ronspiegel einher, wobei der Aggression-Kampf-Aspekt dieser Achse mit verstärk-
ter Noradrenalinausschüttung und der Unsicherheit-Flucht-Aspekt mit erhöhter Ad-
renalinausschüttung assoziiert wird. Die Konzentration der Glukocorticoide, z.B. 
des Cortisols, soll unverändert bleiben.  

�� Als unkontrollierbar wahrgenommene Stressoren aktivieren das hypophysäre-
adrenokortikale-System bzw. die Hypothalamo-Hypophysen-Nebennierenrinde-
Achse (HHNA) über den Hippocampus. Die Aktivierung dieser Achse wird mit der 
Bewahrungsreaktion nach Selye (1991) verbunden und ist nach Henry (1986) durch 
Hilflosigkeit, Unterordnung und Passivierung gekennzeichnet. Dieses Reaktionsmu-
ster wird von einem starken Anstieg des Cortisolspiegels und einem Abfall des Te-
stosteronspiegels begleitet, während die Katecholaminkonzentrationen unverändert 
bleiben sollen. Die chronische Überaktivierung der HHNA wird mit dem Auftreten 
endogener Depressionen in Verbindung gebracht (Nemeroff, 1998). Felster unter-
suchte 453 Studenten (214 Frauen und 239 Männer) u.a. hinsichtlich des Zusam-
menhanges zwischen Stress und Depression. Die Ausprägung des Stresses wurde 
mit dem Daily-Stress-Inventory (Brantley & Jones, 1989) und der Depression mit-
tels des Beck'schen-Depressions-Inventars erfaßt. In den Befunden von Felster 
(1996) zeigte sich, daß unkontrollierbarer Stress signifikant (r�0.4, p�0.05) mit De-
pression korreliert. Dieser Befund reflektiert auch das Konzept der „gelernten Hilf-
losigkeit“ von Seligman (1979). 

Nach Sjöström (1996) kann das Auftreten von unkontrollierbarem chronischen Stress, 
bei entsprechender genetischer und psycho-sozialer Disposition, im Kontext der tonisch 
gesteigerten Cortisolkonzentration als ein Faktor betrachtet werden, der die Entwick-
lung des MBSD auszulösen vermag oder zumindest stark unterstützt. Cortisol fördert 
zusammen mit der über die cortisolbedingte Insulinresistenz gesteigerten Insulinkon-
zentration durch Anregung der Lipoproteinlipase die Akkumulation von viszeralem 
Fettgewebe und damit einen wesentlichen Risikofaktor des MSBD.  

1.1.3.2 Depression und das metabolische Syndrom 

Matthiesen (1992) untersuchte bei 49 stationär behandelten endogen Depressiven die 
Glukosetoleranz und die zelluläre Insulinwirkung zum Zeitpunkt der Aufnahme und der 
Entlassung. Im Rahmen eines oralen Glukosetoleranztests wurden u.a. die Glukose-, 
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Insulin-, FFS-, Triglyzerid-, Cortisol-, Noradrenalin-, Adrenalin- und Dopamin-
Blutkonzentration bestimmt. Die Depressiven zeigten im Behandlungsverlauf eine Ver-
besserung der Glukosetoleranz und der Insulinsensitivität. Die Glukosetoleranz war bei 
den Depressiven während der Krankheitsphase deutlich vermindert, wobei die gleich-
zeitig erhöhten Insulinspiegel nach Matthiesen das Vorliegen einer Insulinresistenz be-
wiesen. Des weiteren konnte zwischen Aufnahme und Entlassung ein signifikanter Ab-
fall (p�0.05) der Cortisol-, FFS- und Triglyzerid-Basalspiegel festgestellt werden, wäh-
rend die Dopamin und Adrenalin-Basalspiegel signifikant anstiegen. Der Noradrenalin-
Basalspiegel zeigte einen positiven, wenn auch nicht signifikanten Anstieg.  

Die mit endogener Depression assoziierten metabolischen und neuroendokrinen Verän-
derungen reflektieren nach Nemeroff (1998) eine tonische Überaktivierung der HHNA, 
die mit deutlich erhöhten Cortisolwerten einhergeht. 

Des weiteren legen diese Ergebnisse nahe, daß Depressivität mit einer reduzierten sym-
pathischen Aktivität verbunden ist, bzw. daß bei Depressivität die sympathovagale Ba-
lance in Richtung parasympathischer Dominanz verschoben ist. Diese Annahme wird 
unterstützt durch die Bedeutung sympathischer Aktivität, speziell des noradrenergen 
Systems, im Zusammenhang mit der Regulation positiver Affektivität. Die Aktivierung 
des noradrenergen Systems ist mit positiven Affekten verbunden ("freudige Erregung") 
(Mitzdorf, 1990). Daher ist ein Zusammenhang zwischen der tonischen Aktivität des 
sympathischen Systems und der des Belohnungssystems anzunehmen. 

Auf der einen Seite könnten daher die mit negativem chronischen Stress und dem 
MBSD assoziierten metabolischen und neuroendokrinen Veränderungen die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens endogener Depressionen erhöhen, auf der anderen Seite 
dürfte das Auftreten einer endogenen Depression im Rahmen eines MBSD die Entwick-
lung desselben weiter fördern. Die letztere Hypothese wird unterstützt durch den Um-
stand, daß die Art der aufgenommenen Nahrungsmittel die Gefühlslage beeinflussen 
kann. Speziell kohlenhydratreiche Nahrung führt über die verstärkte Insulinausschüt-
tung zu einer positiven Veränderung der Serotoninbalance im Gehirn. Über verschiede-
ne Rezeptoren im Gehirn fördert Serotonin einen Zustand der Entspannung und Stim-
mungsaufhellung. Eine Serotoninimbalance fördert depressive Stimmungslagen (Wurt-
man & Wurtman, 1989). Kohlenhydratreiche Nahrung trägt somit im besonderen bei 
negativem Stress und depressiven Gefühlslagen zur Entspannung und Stimmungsauf-
hellung bei. Die gesteigerte Zufuhr kohlenhydratreicher Nahrung kann – zwar nicht 
über eine Gewichtsvermehrung, jedoch über eine Stimulation der Insulinsekretion – das 
MBSD verstärken, welches vermutlich wiederum depressive Stimmungslagen fördert. 

1.1.3.3 Zusammenhänge zwischen Diabetes mellitus 2 und Depression 

Bei bis zu 20% der insulinabhängigen und nichtinsulinabhängigen Diabetiker liegt eine 
Major Depression vor. Das entspricht einer drei bis vierfachen Prävalenz gegenüber der 
Normalbevölkerung (Gavard et al. 1993). Ohne Behandlung chronifiziert die Depressi-
on bei Diabetes mit durchschnittlich einer Episode pro Jahr (Lustman et al. 1988). Das 
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Auftreten von Depression bei Diabetikern ist mit der gestörten Blutzuckerregulation 
verknüpft (de Groot et al. 1994), so daß eine klinisch signifikante Verbesserung der 
Blutzuckereinstellung auch einen Rückgang der Depressivität impliziert (Lustmann et 
al. 1995).  

Lustman et al. (1997) untersuchten das Auftreten von Depression bei Diabetikern mit-
tels des Beck'schen-Depressions-Inventars (BDI). Die Ergebnisse der Studie führten zu 
dem Schluß, daß der BDI ein effektives Instrument zur Diskriminierung von Depressi-
ven und Nichtdepressiven (nach DSM III-R) unter Diabetikern ist.  

1.1.3.4 Feindseligkeit (Hostility) und das metabolische Syndrom 

Zu den psychologischen Faktoren, die mit einem beeinträchtigten Insulin- und Gluko-
semetabolismus assoziiert werden, gehört auch Hostility. In den Befunden der Untersu-
chung von Felster (1996) zeigten sich signifikante positive Korrelationen zwischen Ho-
stility und Depression und Hostility und negativem Stress, wobei nach innen gerichtete 
Hostility einen wesentlich besseren Prädiktor für negativen Stress und Depression dar-
stellte, als nach aussen gerichtete Hostility. Ein stärkerer Zusammenhang zwischen nach 
innen gerichteter Hostility und Depression wurde auch von Moreno et al. (1994) festge-
stellt. Die Diskussion über den Zusammenhang zwischen der Ausrichtung der Hostility 
und der Ausprägung der Depression ist allerdings noch nicht abgeschlossen.  

Ein Zusammenhang zwischen Hostility und Glukose bzw. Insulin könnte über die Be-
ziehung zwischen Hostility und dem erlebten Ausmaß an interpersonellem Alltagsstress 
hergestellt werden. Ausgeprägt feindselige Personen erleben Situationen mit anderen 
Personen als stressbetonter oder tragen durch ihre Einstellung und ihr Verhalten zur 
Vermehrung stressbesetzter Situationen bei. So kann angenommen werden, daß auf 
feindselige Personen insgesamt eine größere Anzahl interpersoneller Stressoren ein-
wirkt, was in der Summe das tonische Stressniveau hebt, welches wiederum die Erle-
bensqualität im Sinne einer Bestätigung der feindseligen Gefühle beeinflussen kann. 

Niaura et al. (1994) fanden einen positiven Zusammenhang zwischen Hostility und den 
Nüchterninsulinwerten. Die Befunde von Vitaliano et al. (1996) zeigten eine positive 
Korrelation zwischen Hostility und Glukose bzw. Hostility und Insulin. Dies kann als 
ein Hinweis auf das Bestehen einer Insulinresistenz aufgefaßt werden. Die Untersu-
chungsergebnisse von Vögele (1998) unterstützen die Annahme, daß stark feindselige 
Personen relational zu gering feindseligen Personen deutlich erhöhte Triglyzerid und 
VLDL-c Konzentrationen aufweisen. Als ein weiteres Ergebnis der Studie ist bemer-
kenswert, daß stark feindselige Personen auf mentalen Stress deutlicher mit Ärger, Wut 
und Frustration reagieren. Zusammen mit den Ergebnissen von Niaura et al. (1994) und 
Vitaliano et al. (1996) könnte dies als ein Hinweis auf eine parallele Aktivierung beider 
Stressachsen verstanden werden, so daß bei Hostility mit einem erhöhten sympathischen 
Tonus und Cortisolspiegel zu rechnen wäre. Ein erhöhter bzw. zumindest nicht 
reduzierter sympathischer Tonus würde für eine Abschwächung oder sogar für eine 
Negativierung der Kovariation von Hostility und Adipositas sprechen. 
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1.1.3.5 Zusammenfassung 

Mit den psychologischen Faktoren negativer unkontrollierbarer Stress und Depression 
sind nach der gegenwärtigen Befundlage erhöhte Glukose-, Insulin-, und Cholesterin-
spiegel assoziiert. Eine wesentliche Komponente der Depression ist vermutlich ein to-
nisch erhöhtes Niveau von als unkontrollierbar eingeschätztem Stress, für den u.a. ein 
deutlich gesteigerter Cortisolspiegel charakteristisch ist. Cortisol trägt zur Ausbildung 
einer Insulinresistenz und damit zu erhöhten Glukose- und Insulinwerten bei. Insgesamt 
ist anzunehmen, daß die mit einer tonischen Überaktivität der Hypothalamo-
Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse verbundenen metabolischen und neuroendokri-
nen Verschiebungen die Entstehung bzw. die Progression eines metabolischen Syn-
droms unterstützen, wobei wiederum die massiven, mit einem ausgeprägten metaboli-
schen Syndrom assoziierten metabolischen und neuroendokrinen Veränderungen zu-
mindest das Auftreten von Depressionen begünstigen. 

1.2 Kardiovaskuläres System: Herzaktivität, Blutkreislauf und auto-
nomes Nervensystem  

Ein progressives MBSD geht mit „Erschöpfung der Insulinproduktion“ in einen DM-2 
über. In Folge des DM-2 entwickeln sich häufig polyneuropathische Symptome. Ein 
Aspekt der Polyneuropathie ist die kardiale autonome diabetische Neuropathie 
(KADN), welche u.a. eine sukzessive Denervierung des Herzens bewirkt. Diese Dener-
vierung reduziert die belastungssensitive Adaptibilität des kardiovaskulären Systems. 
Für eine progressive KADN ist daher eine zunehmende Verminderung der Schlagfre-
quenzvariabilität des Herzens charakteristisch.  

Da die Schlagfrequenzvariabilität jedoch auch von anderen Parametern abhängt, wird 
im folgenden der Einfluß der Atmung, des blutdruckregulierenden Barorezeptorrefle-
xes, der sympathischen und der parasympathischen Aktivität über ein intaktes vegetati-
ves Nervensystem auf die Herzdynamik erläutert. Im Anschluß daran folgt eine Be-
schreibung der langfristigen pathologischen Auswirkungen eines DM-2 auf das vegeta-
tive Nervensystem und seine Folgen für das kardiovaskuläre System unter besonderer 
Berücksichtigung der Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität. 

Die rhythmischen Kontraktionen des Herzens erhalten den Blutkreislauf aufrecht. Das 
zirkulierende Blut ermöglicht den lebenswichtigen O2-CO2-Austausch, sorgt für thermi-
schen Ausgleich und unterstützt die endokrine Steuerung des Körpers. Das Kreislaufsy-
stem ist grob einteilbar in einen Lungenkreislauf und in einen Körperkreislauf. Diese 
Teilung reflektiert die Trennung von linkem und rechtem Herzen. Das Blut wird von 
der rechten Herzkammer über die Lunge in den linken Vorhof des Herzen gepumpt. 
Aus dem linken Vorhof gelangt das Blut in die linke Herzkammer, die das Blut durch 
mehrere parallel geschaltete Körpersysteme wieder bis in den rechten Vorhof pumpt 
(Abbildung 1-5).  
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Vereinfacht kann man sich linke und rechte Herzkammer als zwei Hohlmuskeln vorstel-
len, die eine bestimmte Blutmenge umfassen. Bei der Systole kontrahiert die ring- und 
spiralförmig angeordnete Herzkammermuskulatur. Die Kontraktion, die Verkürzung des 
Muskelgewebes wird durch einen elektrischen Impuls induziert. Die Systole überwindet 
den Blutdruck in der Aorta (80 mmHg) bzw. Lungenarterie (10 mmHg) und pumpt das 
Blut aus der Kammer heraus. Beim darauffolgenden Erschlaffen der Herzkammern 
(Diastole) strömt das Blut aus den Vorhöfen in die Kammern. Die Vorgänge auf der 
linken und rechten Herzseite sind nicht völlig synchron (Schmidt & Thews, 1987). 

Ausgehend von den periodischen Kontraktionen des Herzmuskelgewebes kann das Herz 
als ein komplexer Oszillator aufgefaßt werden. Es enthält spezialisiertes Nervengewebe, 
das als Reizleitungssystem fungiert (Abbildung 1-6, links). Der Sinus-Knoten, der 
Atrio-Ventrikuläre (AV)-Knoten und das Purkinje-System bilden bezüglich ihrer Feuer-
raten eine Hierarchie von Schrittmachersystemen, wobei jedes System für sich auch ein 
unabhängiger Oszillator mit einer spezifischen Selbsterregungsfrequenz sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1-5: Das aus der rechten Herzkammer in die Lunge gepumpte Blut wird dort mit Sauerstoff 
angereichert und über den linken Vorhof und die linke Herzkammer durch den Körper gepumpt. Hierbei 
wird der Sauerstoff von verschieden Organen verbraucht und das Blut mit Kohlendioxid angereichert. 
Mit dem Eintritt des Blutes in den rechten Vorhof schließt sich der Kreislauf. 

Im gesunden Herzen bestimmt der Sinusknoten die Herzfrequenz. Wenn die vom Sinus-
Knoten ausgehende Erregung den AV-Knoten passiert hat, breitet sie sich mittels des 
His-Bündels und der Purkinje-Fasern schnell über das ganze Herz aus (Abbildung 1-6, 
links) und induziert die Herzmuskelkontraktion, die Systole. Mit der Systole verbunden 
ist eine so genannte Refraktärphase, in der die Zellen des Herzmuskelgewebes nicht auf 
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eine Erregung reagieren können. Die Refraktärphase unterbricht die mögliche Selbster-
regung des Muskelgewebes durch zirkulierende Erregungswellen. Pathologisch verlän-
gerte Reizleitungszeiten, z.B. nach einem Infarkt, können zu vermehrten Extrasystolen 
oder schlimmstenfalls zu Kammerflimmern führen. Eine weitere Quelle von Arrhyth-
mien können ektope Herzschläge sein. Diese Herzschläge werden durch degeneriertes 
Herzmuskelgewebe in den Kammerwänden ausgelöst. Das degenerierte Muskelgewebe 
neigt zur hochfrequenten Selbsterregung. Die hochfrequenten ektopen Erregungswellen 
interferieren mit den vom Sinusknoten ausgehenden Erregungswellen. Diese Interferenz 
kann komplexe Schlagmuster mit Phasen der Synchronisierung, der Periodenverdoppe-
lung und der Chaotizität hervorrufen (Herzel & Seidel, 1991). 

Der Schlagrhythmus, die Erregungsleitungsgeschwindigkeit und die Schlagkraft des 
Herzens werden durch die Aktivität des sympathischen und parasympathischen Zweiges 
des autonomen Nervensystems (ANS) beeinflußt. Parallel zu diesem efferenten7 Aspekt 
des Parasympathikus und Sympathikus existiert ein afferenter Teil. Über diese herzsen-
siblen Nerven erhält das Gehirn ständig Informationen über den aktuellen Herzzustand 
(Strian, 1998). 

Die rückgekoppelte Wechselwirkung der Aktivität des autonomen Nervensystems mit 
der Herzaktivität stellt die Adaptibilität des kardiovaskulären Systems an die unter-
schiedlichsten Anforderungsprofile (z.B. Kampf oder Flucht) sicher und somit auch die 
langfristige Homöostase des gesamten physiologischen Systems.  

�� Das im Herzgewebe und primär im Herzmuskelgewebe aus den sympathischen 
Nervenendigungen freigesetzte Noradrenalin bewirkt eine Erhöhung der Selbsterre-
gungsfrequenz der Schrittmacherzellen im Sinus- und AV-Knoten, eine erhöhte 
Kontraktions- und Erschlaffungsgeschwindigkeit des Muskelgewebes, sowie eine 
Beschleunigung der Erregungsleitung im Erregungsleitungssystem. Des weiteren 
beeinflußt die sympathische Aktivität über den Vasomotorentonus den Blutdruck 
und die Blutmengenverteilung im gesamten Körper. Die Wirkung des Sympathikus 
hat eher tonischen Charakter. Zwischen dem Einsetzen sympathischer Innervation 
und dem Einsetzen der Wirkung der Innervation vergehen mindestens 5s. Bis sich 
die Wirkung der Innervation voll entfaltet hat, vergehen etwa 20-30s. Entsprechend 
langsam bildet sich die sympathische Wirkung zurück.  

�� Die parasympathische Innervation des Herzens über den Nervus vagus setzt im 
Herzgewebe und primär im Sinus- und AV-Knoten Acetylcholin frei. Das Acetyl-
cholin reduziert die Selbsterregungsfrequenz der Schrittmacherzellen in den Knoten 
und die Geschwindigkeit der Erregungsleitung. Parasympathische Aktivität hat 
praktisch keinen Einfluß auf den Vasomotorentonus. Das Wirkung der parasym-

                                                 
7 Efferente Nerven leiten die Erregungen vom Zentralnervensystem (ZNS) zur Peripherie (z.B. Muskeln) 
oder den Gefäßen, während afferente Nerven die Erregung von peripheren Rezeptoren zum ZNS leiten. 
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pathischen Innervation hat phasischen Charakter, sie setzt unmittelbar ein und klingt 
mit dem Ende der Innervation sofort wieder ab. (Abbildung 1-6, links).  

Die Frequenz eines völlig denervierten Herzens liegt bei ca. 120-140 beats/min. Bei 
selektiver Ausschaltung der Vaguswirkung auf das Herz erhöht sich die Herzfrequenz 
bis auf 150-180 beats/min. Bei selektiver Ausschaltung der Sympathikuswirkung hin-
gegen reduziert sich die Herzfrequenz bis auf 40-60 beats/min. Die spezifische Ruhe-
herzfrequenz resultiert somit aus dem gemeinsamen antagonistischen Einfluß von Va-
gus und Sympathikus, wobei die Aktivierung des einen den anderen tendenziell inhi-
biert (Trautwein, Gauer & Koepchen, 1972). 

 
Abbildung 1-6: Primäre Innervationsbereiche im Herz durch Vagus und Sympathikus (links). Drei 
Haupteffekte der vagalen und sympathischen Innervation auf die Herzaktivität (rechts) (nach Ahlheim, 
1980, S. 33). 

Zusammenfassend lassen sich drei Haupteffekte des ANS auf die Herzaktivität unter-
scheiden (Abbildung 1-6, rechts): 

�� Gesteigerte Herzfrequenz und Schlagkraft durch eine erhöhte sympathische Inner-
vierung des Herzens; verminderte Herzfrequenz durch verstärkte parasympathische 
Innervierung des Herzens (chronotrope Wirkung). 
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�� Verminderung der AV-Reizleitungszeit durch sympathische Innervierung; Erhö-
hung der AV-Reizleitungszeit durch parasympathische Innervierung (dromotrope 
Wirkung). 

�� Steigerung der Schlagkraft des Herzen, vermittelt durch erhöhte sympathische In-
nervierung (inotrope Wirkung) 

Die sympathische bzw. parasympathische Aktivität wird u.a. durch das für die phasi-
sche Blutdruckregulation zuständige Barorezeptorsystem und die Atmung moduliert 
(Schmidt &Thews, 1987; Trautwein, Gauer & Koepchen 1972). 

Der Barorezeptorreflex ist ein komplexer neuraler Mechanismus der eine rapide Balan-
ce zwischen Blutdruck und Herzaktivität herzustellen vermag. Die Barorezeptoren sind 
in arteriellen Gefäßen lokalisierte Drucksensoren. Die Stimulation diese Sensoren stei-
gert über das Kreislaufzentrum im Bereich der Formatio reticularis und Medulla oblon-
gata die vagale Aktivität und reduziert die sympathische Aktivität. Dies vermindert die 
Herzfrequenz, die myokardiale Kontraktilität und bedingt ein Nachlassen der peripheren 
Vasokonstriktion. Die Stimulation der Barorezeptoren läßt nach, die Aktivität des Va-
gus reduziert sich, die des Sympathikus steigt an. Infolgedessen nimmt der Blutdruck 
zu, die Barorezeptoren werden wieder stärker stimuliert, und der Kreis schließt sich. Es 
entsteht eine Blutdruck und Herzfrequenz betreffende Oszillation, wobei die assoziier-
ten Oszillationen des Blutdrucks und der Herzfrequenz eine spezifische Phasenbezie-
hung aufweisen (Wölk, Velden, Zimmermann & Krug, 1989). 

Es wird angenommen, daß die langsame mit dem Barorezeptorreflex assoziierte Herz-
frequenzvariation eine Mixtur aus vagaler und sympathischer Aktivität vermittelt. Die 
vagale Aktivität dominiert bei ruhiger, tiefer Atmung. Speziell tagsüber sollen die mit 
dem Barorezeptorreflex assoziierten Herzfrequenzvariationen primär die Sympathikus-
aktivität reflektieren (Akselrod, 1995). Trotz gut erforschter Teilaspekte existiert aller-
dings noch kein abschließender Konsens über das Wechselwirkungsgefüge von Barore-
zeptorreflex, der ANS-Aktivität und den assoziierten Herzfrequenzvariationen (z.B.: 
Højgaard, Holstein-Rathlou, Agner & Kanters, 1998)  

Der Generator für den Atemrhythmus wird in der Medulla oblongata lokalisiert. Durch 
den Atmungsrhythmus verursachte hochfrequente Oszillationen der Herzfrequenz wer-
den als respiratorische Sinusarrhythmie (RSA) bezeichnet. Die Herzfrequenz steigt 
während der Einatmung an und nimmt bei der Ausatmung ab. Die Amplitude dieser 
atembedingten Herzfrequenzvariationen nimmt mit tiefer, langsamer Ausatmung zu. 
Die RSA wird primär durch den Vagus vermittelt. Die Amplitude des RSA wird als ein 
guter Index für die efferente vagale Aktivität zum Herzen hin betrachtet. 

Abbildung 1-7 illustriert die wichtigsten Interaktionswege zwischen kardiovaskulärem 
System und Gehirn. Die Variabilität der Herzfrequenz ist die Folge einer synergisti-
schen Interaktion der beiden Zweige des ANS. Neuronale, endokrine und mechanische 
Mechanismen beeinflussen diese synergistische Interaktion derart, daß die resultierende 
sympathovagale Balance die Einstellung der kardiovaskulären Parameter im optimalen 
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Bereich erhält. Dies erlaubt es dem kardiovaskulären System jederzeit angemessen auf 
Veränderungen der inneren und äusseren Bedingungen zu reagieren. Veränderungen der 
äusseren und inneren Bedingungen stehen in Beziehung zum psycho-physischen Befin-
den, das ebenso durch die Kognitionen und Emotionen wie auch durch physische Akti-
vität beeinflußt wird. Aufgrund der eng verzahnten Gehirn-Herz-Interaktion wirkt der 
psycho-physische Zustand nicht auf nur die kardiovaskuläre Aktivität, sondern die kar-
diovaskuläre Aktivität beeinflußt auch wieder den psycho-physischen Zustand und da-
mit auch kognitive und emotionale Prozesse (McCraty & Watkins, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1-7: Die Variabilität der Herzfrequenz resultiert aus der Interaktion zwischen Gehirn und 
Herz. SV=Schlagvolumen; Hf=Herzfrequenz. 
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1.2.1 Das metabolische Syndrom und die Aktivität des autonomen Nervensystems 

Peterson et al. (1988) untersuchten bei 65 gesunden Personen den Zusammenhang zwi-
schen dem Körperfettanteil und der Aktivität des ANS. Zur Abschätzung des sympathi-
schen Tonus stellten sie die individuellen Noradrenalin- und Adrenalinspiegel fest. Der 
parasympathische Tonus wurde nach der Blockade der sympathischen Aktivität mittels 
Propranolol durch Messung der RSA-Ausprägung bestimmt. Zur Einschätzung der ge-
mischten sympathovagalen Aktivität ermittelten Peterson et al. (1988) Blutdruck und 
Herzfrequenz, führten das Valsalva-Manöver durch und untersuchten das Adaptions-
verhalten der Iris bei Helligkeitsveränderungen. Sie stellten einen inversen Zusammen-
hang zwischen der Aktivität des ANS und dem Körperfettanteil fest, d.h. je höher der 
Körperfettanteil, desto stärker ist sowohl der sympathische wie auch der parasympathi-
sche Tonus reduziert. Dabei zeigten die Indikatoren der sympathischen Aktivität einen 
deutlicheren Zusammenhang mit dem Körperfettanteil als die Indikatoren der parasym-
pathischen Aktivität. Des weiteren korrelierte der Körperfettanteil positiv mit der Herz-
frequenz. Vor dem Hintergrund des festgestellten Zusammenhanges zwischen Fettanteil 
und sympathovagalen Tonus ist anzunehmen, daß die erhöhte Herzfrequenz nicht aus 
einer erhöhten sympathischen Aktivität resultiert. 

In ihrer Untersuchung des Funktionszustandes des ANS bei nichtdiabetischen Adipösen 
mittels Valsalva- Manöver, Orthostase-Test, Handgrip-Test und Messung der respirato-
rischen Frequenzspannweite zeigte sich nach Rossi et al. (1989), daß ausgeprägte Adi-
positas mit einer reduzierten vagalen Innervation des Herzens assoziiert ist.  

Valensi et al. (1995) kommen bei Untersuchung von 121 Adipösen mittels der oben 
aufgeführten kardiovaskulären Funktionstests ebenfalls zu dem Schluß, daß Adipositas 
eine hohe Prävalenz für die Beeinträchtigung der vagalen Innervation des Herzen impli-
ziert (1995). Darüber hinaus stellten sie eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität fest. 
Valensi et al. (1995) gelangen aufgrund ihrer Befunde zu der Ansicht, daß Adipositas 
"per se" mit abnormalen Veränderungen der ANS-Aktivität verbunden ist.  

Im Kontext der Befunde von Peterson (1988) legen die Untersuchungsergebnisse von 
Rossi et al. (1995) und Valensi et al. (1995) nahe, als Ursache der reduzierten vagalen 
Innervation des Herzen bei Adipösen nicht nur einen reduzierten parasympathischen 
Tonus, sondern auch eine zusätzliche Neuropathie am Nervus vagus anzunehmen. Hier-
zu liegen allerdings noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. 

1.2.1.1 Auswirkungen des Diabetes Mellitus 2 auf das autonome Nervensystem 

Mit zunehmender Dauer eines DM-2, speziell in Verbindung mit ausgeprägter Adiposi-
tas entwickelt sich signifikant häufiger eine kardiale autonome Neuropathie. Eine Ge-
schlechtsabhängigkeit konnte dabei nicht nachgewiesen werden (Bergström et al., 1990; 
Ziegler et al., 1993).  

Die Prävalenz der kardiovaskulären Erkrankungen nimmt mit der Entwicklung eines 
manifesten Diabetes mellitus 2 und mit einer schlechten Blutzuckereinstellung zu. Eine 
kardiale autonome diabetische Neuropathie (KADN) kann sich schon im Frühstadium 
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der Diabetes entwickeln. Der Beginn der Erkrankung ist meist schleichend (Ziegler et 
al., 1993). 

Im Verlauf einer progressiven KADN wird die Parasympathikusfunktion früher geschä-
digt als die Sympathikusfunktion. Die frühe Vagusschädigung bedingt eine Erhöhung 
der Herzfrequenz. Die frühere Schädigung des Parasympathikus ist vermutlich anato-
misch begründet und resultiert aus der gegenüber dem Sympathikus größeren Nervenfa-
serlänge des Vagus. Im weiteren Verlauf der KADN nimmt die Ruheherzfrequenz mit 
zunehmender Schädigung des Sympathikus wieder ab. Das Endstadium der KADN ent-
spricht der funktionellen Denervierung des Herzens, die mit einer Frequenzstarre, d.h. 
praktisch verschwindender Herzfrequenzvariabilität, einhergeht. Bei Schädigung der 
afferenten kardialen Nervenfasern wird die Herzwahrnehmung eingeschränkt und eine 
Angina pectoris oder ein stummer Myokardinfarkt können unter die Wahrnehmungs-
schwelle fallen (Linstedt, Jaeger & Petry, 1993).  

Mit der Entwicklung der KADN ist eine Reduktion der Barorezeptorempfindlichkeit 
assoziiert (Ferrer, Kennedy & Sahinen, 1991; Frattola et al., 1998). In einer Studie von 
Sezek (1998) wurde ein medikamentöser Barorezeptorreflextest mit Norepinephrin (No-
radrenalin) zur Erfassung der Barorezeptorempfindlichkeit bei 22 Typ-1 Diabetikern 
(12 ohne KADN, 10 mit KADN) und 24 Typ-2 Diabetikern (14 ohne KADN, 10 mit 
KADN) durchgeführt. Für die Variablenpaare "systolischer Blutdruckanstieg" (unab-
hängig) und "Veränderung der RR-Intervalldauer" (abhängig) wurden die Regressions-
koeffizienten ermittelt. Der Regressionskoeffizient ist positiv mit der Barorezepto-
rempfindlichkeit korreliert.  

In der Untersuchung konnten für die Typ-1 und Typ-2 Diabetiker ohne KADN signifi-
kant höhere Regressionskoeffizienten (DM-1: 8.8�3.8; DM-2: 6.1�2.4) festgestellt wer-
den. D.h. Diabetiker ohne KADN weisen eine bessere vagale Barorezeptorreflexantwort 
auf und damit eine höhere Barorezeptorempfindlichkeit. Demgegenüber zeigten Diabe-
tiker mit KADN einen deutlich niedrigeren Regressionskoeffizienten (DM-1: 1.4�0.9; 
DM-2: 0.5�0.4) und damit eine abgeschwächte vagale Reflexantwort bzw. eine verrin-
gerte Barorezeptorempfindlichkeit. 

Dies verdeutlicht, daß eine diabetische Vagusschädigung mit einer verminderten Baro-
rezeptorempfindlichkeit assoziiert ist. 

Die Pathogenese der KADN ist bisher noch nicht eindeutig geklärt. Als vaskuläre Ursa-
che wird eine Auswirkung der Mikroangiopathie auf die Nervenfasern vermutet, als 
metabolische Ursache werden komplexe intraneurale Stoffwechselstörungen mit der 
Folge einer Schädigung der Myelinscheide der Nerven angenommen (Ziegler, 1993). 
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1.3 Abschätzung des Ausprägungsgrades der kardialen diabetischen 
autonomen Neuropathie durch kardiovaskuläre Funktionstests und die 
Analyse der Herzratenvariabilität  

Die Herzratenvariabilitätsanalyse8 ist von besonderer Bedeutung für den Bereich der 
Diabetologie, da die autonome Neuropathie eine häufige Komplikation bei Diabetes 
mellitus ist. Die Mortalität bei Diabetikern mit Neuropathie ist vier bis fünf mal höher 
als bei Patienten ohne Neuropathie. Sind klinische Symptome feststellbar, liegt die Mor-
talität innerhalb von 5 Jahren bei etwa 50% (Ewing 1980, 1985). Daher ist speziell die 
Früherkennung einer sich entwickelnden Neuropathie von besonderer Bedeutung für 
eine Risikoabschätzung und die nachfolgende Behandlung. Die Diagnose einer Neuro-
pathie erfolgt üblicherweise mittels einer Abfolge kardiovaskulärer Funktionstests, wie 
z.B. aus der Ewing-Batterie.  

1.3.1 Kardiovaskuläre Funktionstests 

Die kardiovaskulären Funktionstests der Ewing-Batterie sind standardisierte Testsitua-
tionen (z.B. Orthostase-Tests, Valsalva-Manöver), in denen spezifische physische Auf-
gabe auszuführen sind. Parallel zum Test erfolgt die Aufzeichnung des EKG´s durch 
einen Plotter. Die mit den Testanforderungen verbundenen, durch das ANS gesteuerten 
reflektorischen kardiovaskulären Anpassungsreaktionen, werden über die manuelle 
Auswertung der Veränderungen der momentanen Herzfrequenz in der Plotteraufzeich-
nung erfaßt. Die Ewing-Batterie (Ewing, 1985) kombiniert verschiedene kardiovaskulä-
re Funktionstests. Die entsprechenden Einzelergebnisse werden bei Erhebung der 
Ewing-Batterie in einen Score aggregiert, der als klassisches Maß für den Funktionszu-
stand des ANS und damit auch den Ausprägungsgrad einer diabetischen Neuropathie 
gilt. Die Erhebung der gesamten Ewing-Batterie ist relativ zeitaufwendig. Sie erfordert 
neben Personaleinsatz die aktive Kooperation des Patienten. Letzteres beeinträchtigt die 
Reliabilität dieses Tests. 

Eine detaillierte Beschreibung einschließlich des physiologischen Hintergrundes der in 
dieser Untersuchung verwendeten kardiovaskulären Funktionstests aus der Ewing-
Batterie wird im Abschnitt 3.3.4.2 (S. 81) gegeben. Die im Rahmen dieser Arbeit ver-
wendeten kardiovaskulären Funktionstests wie Orthostasetest, Valsalva-Manöver und 
respiratorische Frequenzspannweite dienen als diagnostische Referenz, um die Sensiti-
vität der im folgenden vorgestellten numerischen Methoden der Herzratenvariabilitäts-
analyse für die kardiale diabetische autonome Neuropathie (KADN) abzuschätzen. 

                                                 
8 In der englischsprachigen Literatur ist die Bedeutung von "heart rate variability" i.a. analog zu Herzfre-

quenzvariabilität (HFV) und die Bedeutung von "heart rate" analog zu Herzfrequenz. In der deutsch-
sprachigen Literatur bezieht sich Herzratenvariabilität (HRV) i.a. auf die Variabilität der RR-Zeitreihe 
und Herzrate auf die Zeitreihe der RR-Intervalle. Dieser Umstand sorgt manchmal für etwas Verwir-
rung. 
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1.3.2 Herzratenvariabilität  

Die Herzratenvariabilität (HRV) ist die Folge von Kurzzeit- und Langzeitfluktuationen 
der Zeitabstände zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen, den so genannten RR-
Abständen. Die momentane Herzfrequenz (Hf) entspricht dabei dem Kehrwert der Dau-
er eines RR-Intervalls. Daß die RR-Abstände nichtinvasiv, exakt und leicht zu erheben 
sind, und sie eine gute Reproduzierbarkeit unter standardisierten experimentellen Be-
dingungen aufweisen, macht sie zu wertvollen Hilfsmitteln, speziell bei der Einschät-
zung des Funktionszustandes des autonomen Nervensystems. 

Insgesamt zeigt sich, daß HRV-Analysen sensitive und reliable Indikatoren für das Vor-
liegen bzw. Nichtvorliegen einer diabetischen Neuropathie liefern können (z.B. Pagani 
et al. 1988, Bellavere et al. 1992, Task Force 1996).  

 

1.3.2.1 Bestimmung der Herzratenvariabilität mittels EKG 

Die Bestimmung der Herzratenvariabilität als Zeitreihe setzt die Aufzeichnung und 
Auswertung eines Elektrokardiogramms (EKG) voraus. Dies erfolgt im allgemeinen 
durch spezielle kommerzielle computerunterstützte EKG-Registriersysteme, wie z.B. in 
dieser Untersuchung mittels des Reynolds-Pathfinder-Systems.  

Der HRV liegt als Meßgröße die Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Sinusknotenaktivitäten zugrunde, also das Intervall vom Beginn einer P-Welle bis zum 
Beginn der nächsten P-Welle. Da die P-Wellen aufgrund ihrer Form schlecht automa-
tisch detektierbar sind, wird als Kompromiß der RR-Abstand, das Zeitintervall zwi-
schen konsekutiven R-Zacken bestimmt (Abbildung 1-8, oben). Der Fehler der RR-
Abstände in der resultierenden RR-Zeitreihe (Abbildung 1-8, unten) liegt in der Regel, 
einen guten QRS-Detektor vorausgesetzt, unter 4 ms (Voss & Esperer, 1994).  

Der Umstand, daß vielfach biologisches und technisches Rauschen das EKG überlagert 
und daher auch ggf. Artefakte als QRS-Komplexe detektiert werden, stellt hohe Anfor-
derungen an die Triggergenauigkeit der QRS-Erkennung, um die Fehlerrate der RR-
Zeitreihe möglichst niedrig zu halten. Als RR-Abstände werden auch Arrhythmien de-
tektiert, welche weitestgehend durch eine Arrhythmiedetektion mit hoher Sensitivität 
und Spezifität erkannt und entfernt werden sollten. Die heute kommerziell verfügbaren 
Systeme lassen in dieser Hinsicht noch Wünsche offen. Eine weitere Datenverarbeitung, 
die z.B. Hypothesentests beinhaltet, erfordert i.a. eine zusätzliche manuelle und automa-
tische Artefaktbereinigung der RR-Zeitreihen (siehe 3.3.4.3.1, S. 89). Die ideale, von 
allen Artefakten befreite RR-Zeitreihe, wird auch als NN-Zeitreihe bezeichnet. NN steht 
hier für Normal to Normal Beat, im Sinne artefakt- u. arrhythmiefreier konsekutiver 
Sinusknotenaktivitäten. 
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Abbildung 1-8:Extraktion einer RR-Zeitreihe (unten), welche die Herzratenvariabilität repräsentiert, aus 
einem kontinuierlichen EKG (oben). P-Welle: Depolarisation der Vorhöfe; QRS -Komplex: Depolarisati-
on der Herzkammern; T-Welle: Repolarisation der Herzkammern.  
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1.3.3 Numerische Methoden und exemplarische Ergebnisse der Herzratenvariabi-
litätsanalyse  

Es folgt ein kurzer Abriß der Methoden zur Herzfrequenzvariabilitätsanalyse, da die 
Einordnung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse entsprechendes Vorwissen 
voraussetzt. Die im Rahmen dieser Arbeit angewendeten Methoden zur HFV- bzw. 
HRV-Analyse werden im Methodenteil bzgl. ihrer mathematischen Grundlagen 
ausführlicher diskutiert. Des weiteren finden sich dort zusätzliche Erläuterungen zur 
Befundlage und zur Interpretation der Maße.  

Die Methoden zur Analyse der HRV werden zur Zeit in vier Klassen unterteilt: 

1.3.3.1 Manuelle Auswertung 

Die manuelle HRV-Analyse eines aufgezeichneten EKG´s ist sehr zeitaufwendig und 
praktisch nur für die Auswertung kardiovaskulärer Funktionstests von Bedeutung.  

1.3.3.2 Zeitbereichsmethoden 

Bei einer rein statistischen Betrachtungsweise der HRV kann diese als ein stochasti-
scher Fluktuationsprozeß um eine mittlere Hf, die dann bezüglich eines spezifischen 
Zeitbereichs zu definieren ist, aufgefaßt werden. Für diese Herangehensweise existiert 
eine Anzahl von elaborierten Zeitbereichsmethoden. Diese varianzanalytischen Zeitbe-
reichsmaße sind relativ leicht zu berechnen und können in drei Untergruppen aufgeteilt 
werden. 

Die erste Gruppe hat als Ausgangspunkt die Differenzen zwischen den RR-Intervallen 
und ihrem Mittelwert bezüglich eines bestimmten Zeitbereichs. Über diese Differenzen 
wird als Maß die Standardabweichung (SD) der möglichst artefaktfreien RR-Intervalle 
(SDNN) berechnet. Als weiteres wichtiges Maß ist der SDANN zu erwähnen. Der 
SDANN repräsentiert die Standardabweichung der Mittelwerte der RR-Abstände der 
aufeinanderfolgenden 5 Minuten Abschnitte über 24h. Diese Maße erfassen die niedrig-
frequente Varianz der HRV, die vermutlich primär durch Lageänderungen, körperliche 
Aktivität und zirkadiane Rhythmen induziert werden (Roach et al., 1998). Der SDINN 
ist der Mittelwert der Standardabweichungen RR-Intervalle aller aufeinanderfolgenden 
5 Minuten Abschnitte im berechneten Zeitraum und reflektiert somit nur Einflüsse auf 
die HRV in den 5 Minuten Abschnitten. Der SDINN gilt als ein Maß für die modulato-
rische Wirkung des ANS auf die Herzrate. 

Die zweite Gruppe hat als Gegenstand die Differenzen zwischen zwei aufeinanderfol-
genden RR-Intervallen. Die Standardabweichung dieser Differenzen wird in der Litera-
tur als SDSD bezeichnet. Der häufiger benutzte RMSSD ergibt sich aus der Quadrat-
wurzel des Mittelwertes der Summe der quadrierten Differenzen der aufeinanderfolgen-
den RR-Intervalle. Der pNN50 gibt den Prozentsatz aller Differenzen von aufeinander-
folgender RR-Intervallen an, die über 50ms liegen. Diese Differenzmaße reflektieren 
den hochfrequenten Varianzanteil der HRV, speziell die RSA und werden daher als 
Maße für die vagale Modulation der HRV betrachtet. 
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Die dritte Gruppe von Methoden basiert auf Maßen, die auf der statistischen oder geo-
metrischen Auswertung von RR-Intervall Verteilungen (Histogramme) beruhen, wie der 
TINN und der HRV-Triangular-Index. Sie sollen hier nicht weiter erläutert werden.  

1.3.3.2.1 Exemplarische Ergebnisse der Auswirkung der diabetischen Neuropathie auf 
die Zeitbereichsmaße 

Osterhues, Großmann, Kochs & Hombach (1998) und Sezek (1998) stimmen darin 
überein, daß Diabetikern mit manifester KADN im 24h-EKG eine signifikante Redukti-
on des SDNN, RMSSD, p50NN, SDANN und des SDINN aufweisen. Ziegler (1993) 
stellt allerdings den diagnostischen Wert des RMSSD in Frage. Er verweist darauf, daß 
der RMSSD unter normaler bzw. tiefer Atmung mit steigender Herzfrequenz deutlich 
abnimmt. Ziegler vertritt die Ansicht, daß HRV-Indikatoren für KADN möglichst un-
abhängig von der intrinsischen Herzfrequenz sein sollten, da die üblicherweise mit der 
Manifestierung von KADN einhergehende Herzfrequenzerhöhung zu einer Verzerrung 
der entsprechenden Indikatoren führen kann, die eine durch KADN bedingte pathologi-
sche HRV maskiert. 

Zur Abschätzung des Ausprägungsgrades einer KADN z.B. mittels der oben beschrie-
benen varianzanalytischen Zeitbereichsmethoden ist die Auswertung von Langzeitmes-
sungen der HRV geeigneter als die von Kurzzeitmessungen. Es hat sich bisher gezeigt, 
daß Langzeitmessungen sensitiver sind als Kurzzeitmessungen der HRV (Task Force, 
1996). 

Die bisherigen Befunde unterstützen die Annahme, daß 24h-HRV-Analysen im Zeitbe-
reich geeignet sind KADN schon im Frühstadium aufzudecken, da sie sensitiver sind als 
einzelne kardiovaskuläre Tests (z.B. Valsalva-Manöver oder Orthostase-Tests) (Oster-
hues et al., 1998; Malpas & Maling, 1990; Ewing et al., 1991). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die elaborierten Zeitbereichsmaße klar defi-
niert und einfach zu berechnen sind, eine hohes Maß an Vergleichbarkeit aufweisen und 
in großen klinischen Studien getestet wurden. Nachteilig ist, daß sie nur eine sehr einge-
schränkte Unterscheidung unterschiedlicher HRV-Komponenten erlauben und keine 
Einschätzung die periodischen Anteile der HRV. 

1.3.3.2.2 Alter und Herzfrequenz als Kontrollvariablen der Herzratenvariabilität 

Wesentliche Determinanten der HRV sind nach der Framingham Studie (Tsuji et al. 
1996) das Alter und die durchschnittliche Herzfrequenz. Die HRV sinkt sowohl mit 
steigendem Alter als auch mit einer verkürzten durchschnittlichen Herzrate bzw. erhöh-
ten Herzfrequenz. Speziell das Alter ist als intervenierende Variable bei HRV-Analysen 
von Bedeutung. 
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1.3.3.3 Methoden im Frequenzbereich: Spektralanalyse 

Da die HRV auch durch periodische und quasiperiodische Prozesse wie z.B. Blutdruck-
schwankungen, die Respiration, langsame metabolische, endokrine und zirkadiane 
Rhythmen moduliert wird, liegt es nahe, RR-Zeitreihen mit spektralanalytischen Me-
thoden im Frequenzbereich zu untersuchen. Das mittels eines Spektralschätzverfahrens 
(wie z.B. der Fast Fourier Transformation [FFT]) berechnete Leistungsdichtespektrum 
entspricht der Verteilung der Varianz der HRV als Funktion der Frequenz.  

Eine Vielzahl von physiologischen Einflüssen bestimmen die Fluktuationen der Herzra-
te, deren periodische und quasi-periodische Komponenten geschlossene Regelkreise wie 
den Barorezeptorreflex oder offene Regelkreise wie die respiratorische Sinusarrhythmie 
reflektieren. Die zugehörige sympathische und parasympathische Aktivität wird über 
vegetative kardiale Efferenzen dem Sinusknoten aufgeprägt, d.h. sie modulieren die 
intrinsische Selbsterregungsfrequenz des Sinusknoten als Trägerfrequenz. Die Kompo-
nenten dieser Frequenzmodulation können nicht durch die Spektralanalyse des EKG's 
selbst aufgedeckt werden, sondern erst über die Analyse der Variabilität der RR-
Intervalle, welche ja die Frequenzmodulation reflektiert. Die Analyse der HRV erlaubt 
daher u.a. eine Beurteilung des vegetativen Modulation der Herzdynamik. 

 
Abbildung 1-9:Die obige Grafik zeigt das Leitungsspektrum einer 5 minütigen RR-Zeitreihe. Der ULF-
Bereich liegt zwischen der Ordinate und dem Beginn des VLF-Bereiches. Die Powerverlauf der einzelnen 
Frequenzbereiche (Höhe der Peaks) reflektiert primär die modulatorische sympathische und parasym-
pathische Aktivität des ANS. 

 

In der Literatur werden im wesentlichen vier Spektralkomponenten der HRV unter-
schieden (Abbildung 1-9), (Kamath & Fallen, 1993; Voss & Esperer, 1995; Task Force, 
1996; McCraty & Watkins, 1996): 
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ULF (Ultra Low Frequencies: 0-0.0033Hz, Periode:� -5min): Über die Bedeutung der 
ULF gibt es noch keinen Konsens. Esperer (1992) gibt an, daß der mit den ULF hoch-
korrelierende SDANN niederfrequente Hf-Schwankungen erfaßt, die durch Lageände-
rungen und körperliche Aktivität induziert werden. Roach et al. (1998) zeigen überzeu-
gend, daß die ULF weniger aus niedrigfrequenten (zirkadianen) physiologischen 
Rhythmen als aus den mit Verhaltensänderungen einhergehenden starken Variationen 
der Herzfrequenz resultieren.  

VLF (Very Low Frequencies: 0.0033-0.04Hz, Periode: 5min-25s): Die VLF resultieren 
vermutlich überwiegend aus Einflüssen des sympathischen Nervensystems. Als weitere 
Quelle der VLF wird die direkte humorale Einwirkung endogener Katecholamine und 
des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems auf den Sinusknoten angenommen. Weitere 
Aspekte der VLF sollen der mit der Thermoregulation assoziierte Vasomotorentonus 
und die zum Barorezeptorregelkreis gehörige niederfrequente Vasomotorik sein. 

LF (Low Frequencies: 0.04-0.15Hz, Periode: 25-6.6s): Das lokale Maximum im Po-
werspektrum bei etwa 0.1 Hz soll ein indirekter Indikator der Aktivität des auf Blut-
druckschwankungen kompensatorisch reagierenden Barorezeptorregelkreises sein. Es 
wird eine gemischte Modulation durch Sympathikus und Parasympathikus angenom-
men, wobei insgesamt der sympathische Einfluß überwiegen soll. In diesem Zusam-
menhang sind die Ergebnisse von Nakata et al. (1998) bemerkenswert. Nakata et al. 
untersuchten den Zusammenhang zwischen dem HRV-Spektrum, dem Spektrum der 
Variabilität des systolischen Blutdrucks und dem Spektrum der an die Skelettmuskula-
tur gerichteten Impulse des sympathischen Nervensystem. Sie stellten einen deutlichen 
positiven Zusammenhang zwischen der LF-Komponente der Impulse des sympathi-
schen Nervensystem und der LF-Komponente der HRV und des systolischen Blut-
drucks fest. 

HF (High Frequencies: 0.15-0.5Hz, Periode: 6.6-2s): Die Varianz in diesem Frequenz-
bereich reflektiert primär die respiratorische Sinusarrhythmie (RSA). So wird die Lei-
stungsdichte des HF-Bereiches als ein nichtinvasiver und selektiver Index für den vaga-
len Einfluß auf die Hf angesehen. 

Für die Interpretation eines Herzraten-Powerspektrums ist es von Bedeutung zwischen 
dem sympathischen bzw. parasympathischen Tonus und einer sympathischen bzw. pa-
rasympathischen Modulation zu differenzieren. Von einer hohen Spektraldichte z.B. im 
HF-Bereich des Powerspektrums kann nicht zwingend auf einen hohen parasympathi-
schen Tonus geschlossen werden. Das Maß reflektiert in erster Linie die modulatorische 
Aktivität des Parasympathikus. So könnte im Falle einer Sättigung des vagalen Tonus 
ebenso wie bei einem verschwindenden vagalen Tonus die modulatorische parasym-
pathische Aktivität und damit die Varianz im HF-Bereich des Spektrums auch herabge-
setzt sein (Malik & Camm 1993). 

Die Anwendung der FFT setzt im Prinzip die stochastische Stationarität der RR-
Zeitreihe im analysierten Zeitraum voraus, d.h. die Konstanz von Mittelwert und Vari-
anz der Zeitreihe im gesamten analysierten Zeitraum. Darüber hinaus sollte die Varianz 
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auch relational zu ihrer Frequenz möglichst unverändert bleiben. Gerade diese Forde-
rung ist bei der Analyse der Herzrate i.a. nicht erfüllt oder nur bei der Analyse relativ 
kurzer Zeitabschnitte. Für längere Zeitabschnitte liefert ein Leistungsspektrum nur eine 
Mittelung der Spektraldichten über den betrachteten Zeitraum. So gehen detaillierte 
Informationen über den Verlauf der sympathischen bzw. parasympathischen modulato-
rischen Aktivität verloren.  

Zwischen bestimmten Maßen der Zeitbereichsanalyse und Frequenzbereichen der Spek-
tralanalyse existieren z.T. enge Zusammenhänge. So besteht eine enge Korrelation zwi-
schen dem SDNN und der Gesamtdichte des Leistungsspektrums bzgl. des betrachteten 
Zeitabschnitts. Der SDANN korreliert mit der Spektraldichte der ULF, während z.B. der 
RMSSD eine hohe Korrelation mit der Spektraldichte im HF-Bereich aufweist (siehe 
3.3.4.3.3, S. 95). Diese Maße sind mit geringerem Aufwand als eine Spektralanalyse zu 
erhalten und können für die Auswertung speziell von 24h EKG´s genügen (Task Force 
1996). 

1.3.3.3.1 Exemplarische Ergebnisse der Spektralanalyse bei diabetischer Neuropathie 

Es zeigt sich, daß HRV-Analysen sensitive und reliable Indikatoren für das Vorliegen 
bzw. Nichtvorliegen einer diabetischen Neuropathie liefern können (z.B. Pagani et al. 
1988, Bellavere et al. 1992, Task Force 1996). Dabei sollen Spektralanalysen frühe 
Veränderungen der sympathischen Funktionen sensitiver und zuverlässiger detektieren 
können als ein einzelner kardiovaskulärer Funktionstest (Freeman et al. 1991). 

Ganz allgemein ist die KADN mit einer abnormal reduzierten Spektraldichte über den 
gesamten Frequenzbereich assoziiert (Tsuji et al. 1996). In fortgeschrittenen Stadien der 
Neuropathie ist die Spektraldichte in allen Frequenzbereichen oft so reduziert, daß sie 
kaum noch vom Rauschen differenziert werden kann.  

Auch Ziegler (1992) weist auf abnorm reduzierte Spektraldichten im Bereich der VLF, 
LF und HF bei KADN hin. Speziell der LF-Bereich soll als Indikator ähnlich sensitiv 
wie die 30:15-Ratio und das Valsalva-Manöver für die Ausprägung der KADN sein.  

Im Stehen ist die Spektraldichte gegenüber Nichtdiabetikern im LF-Bereich reduziert 
(Pagani et al. 1988, Bellavere et al. 1992) und reflektiert vermutlich eine reduzierte Ba-
rorezeptorsensitivität oder sympathische Modulation. 

Freeman, Saul, Roberts & Berger (1991) stellten fest, daß die LF- und HF-Power hoch 
mit dem Valsalva-Manöver und der 30:15-Ratio korrelieren. 

Für die sympathovagale Balance wurde ein zirkadianer Rhythmus festgestellt. Tagsüber 
liegt eine Prävalenz für eine erhöhte Spektraldichte im LF-Bereich vor, während in der 
Nacht ein deutlicher Anstieg der Power im HF-Bereich festzustellen wird. Dies impli-
ziert einen deutlichen Abfall der LF/HF-Ratio in der Nacht gegenüber dem Tag. Bei 
einer durch KADN insgesamt reduzierten totalen Spektraldichte zeigte sich in den Be-
funden von Pagani et al. (1988) eine zwischen Tag und Nacht nahezu unveränderte 
LF/HF-Ratio. Spallone et al. (1996) stellten in 24h-Power-Analysen von Diabetikern 
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mit Neuropathie eine reduzierte Veränderung der HF-Power und der LF/HF-Ratio zwi-
schen Tag und Nacht fest. Es lag eine verminderte LF-Power am Tag und eine vermin-
derte HF-Power bei Nacht vor.  

Insgesamt kommen Studien über den Wert der Spektralanalyse für die KADN- Diagno-
stik zu einem positiven Schluß und betrachten diese Methodik als sinnvolle Ergänzung 
bestehender Testbatterien (Freeman, Saul, Roberts & Berger, 1991; Ziegler, 1992; Task 
Force, 1996). 

Zu den Vorteilen der Spektralanalyse zählt die leichte Identifizierbarkeit und Quantifi-
zierbarkeit periodischer Komponenten der HRV und damit die Möglichkeit, die Aktivi-
tät und Dynamik der offenen und geschlossenen Regelkreise des kardiovaskulären Sy-
stems zu untersuchen. Als Nachteile der Spektralanalyse ist ihre methodische Komple-
xität zu nennen, die häufig zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit zwischen ver-
schiedenen Studien führt. 

1.3.3.3.2 Exemplarische Ergebnisse der Herzratenvariabilitätsanalyse bei Depression 

Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen weisen bei depressiven Patienten auf 
eine erhöhte Hf bei insgesamt reduzierter HRV hin. Dabei soll die Power im HF-
Bereich eine deutlichere Verminderung aufweisen als die LF-Power. Dies wird als eine 
Verschiebung der autonomen Balance in Richtung sympathischer Dominanz gedeutet. 
(Rechlin et al., 1994; Carney et al., 1988; Carney et al., 1995). 

In anderen Untersuchungen wurde keine signifikant abgesenkte HF-Power festgestellt 
(Jacobsen et al., 1984; Yeragani et al., 1991). Die inkonsistenten Ergebnisse im HF-
Bereich könnten teilweise aus einem unzureichendem Alters-Matching zwischen den 
Patienten- und Kontrollgruppen resultieren. Des weiteren differenzieren manche Unter-
suchungen nicht medikamentierte und nichtmedikamentierte Patienten. Die Medika-
mentierung hat allerdings einen deutlichen Einfluß auf die HRV (Lehofer et al., 1997).  

Die deutliche Kovariation der mit Depression und dem MSBD assoziierten metaboli-
schen und neuroendokrinen Veränderungen legt einen positiven Zusammenhang zwi-
schen Depression und dem Körperfettanteil nahe. Dies läßt wiederum auf eine entspre-
chende gleichsinnige Veränderung der HRV-Maße schließen, d.h., daß sich die sym-
pathovagale Balance bei steigendem Fettanteil und zunehmender Depressivität in Rich-
tung parasympathischer Dominanz verschiebt.  

1.3.3.3.3 Exemplarische Ergebnisse der Herzratenvariabilitätsanalyse bei Hostility 

Sloan et al. (1994) erhoben für 50 Personen mittels der Cook-Medley-Hostility-Scale 
einen Hostility-Score. Unter besonderer Berücksichtigung des Alters untersuchten sie 
die Korrelation zwischen dem Hostility-Score, der LF-, HF-Power und dem LF/HF-
Ratio. In der jüngeren Gruppe (19 Personen, Alter<40 J.) zeigte sich für den Tag eine 
ausgeprägte negative Korrelation (r=�0.51) zwischen der HF-Power und dem Hostility-
Score, während der Hostility-Score und die LF/HF-Ratio signifikant positiv korrelierten 
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(r=0.55). Bei der älteren Gruppe (16 Personen, Alter	40 J.) wurde kein derartiger Zu-
sammenhang festgestellt. Darüber hinaus konnten für beide Gruppen keine signifikan-
ten Zusammenhänge zwischen Hostility und den HRV-Maßen in der Nacht festgestellt 
werden. Sloan et al. (1994) folgerten aus ihren Befunden eine Dominanz der sympathi-
schen Aktivität über Tag bei jüngeren feindseligen Personen, die aus der aggressiv-
feindselig getönten Interaktion dieser Personen mit ihrer Umwelt resultieren soll.  

Demaree & Harrison (1997) erhoben ebenfalls mittels der Cook-Medley-Hostility-Scale 
für 50 Personen einen Hostility-Score. Mittels des Score differenzierten sie 25 hoch-
feindselige und 25 niedrigfeindselige Personen. Die Gruppe der hochfeindseligen Per-
sonen zeigte gegenüber der Gruppe der niedrigfeindseligen Personen eine signifikant 
erhöhte Herzfrequenz und einen ebenfalls signifikant erhöhten systolischen Blutdruck. 
Dieser Befund deutet auch auf eine erhöhte sympathische Aktivität hin.  

In beiden Untersuchungen erfolgte keine Differenzierung zwischen nach innen und au-
ssen gerichteter Hostility. 

Obwohl eine Kovariation zwischen spezifischen mit Hostility und dem MSBD assozi-
ierten metabolischen und neuroendokrinen Veränderungen zu bestehen scheint, deuten 
die Befunde bzgl. der HRV auf eine höhere sympathische Aktivität bei Hostility hin. 
Dieser Zusammenhang dürfte die Assoziation zwischen Körperfettanteil und Hostility 
abschwächen.  

1.3.3.4 Methoden im Frequenzbereich: Skalierungsexponenten 

Zeigt das Leistungsspektrum einer Zeitreihe eine 1/f� -Verteilung, so entspricht der 
Kurvenverlauf des Leistungsspektrums bei doppeltlogarithmischer Darstellung im 
Spektralleistung-Frequenz-Koordinatensystem im Idealfall einer Gerade mit negativer 
Steigung � (siehe Abbildung 3-22, S.114). In der Zeitreihe weisen kurzfristige Fluktua-
tionen gegenüber langfristigen Fluktuationen eine deutlich kleinere Amplitude auf. Mit 
steigender Frequenz, d.h. sich verkürzender Fluktuationsdauer, fällt das Quadrat der 
Fluktuationsamplitude entsprechend dem Term 1/f� ab. Dieser spezielle Zusammenhang 
zwischen der Frequenz als Häufigkeitsmaß und der Spektraldichte als Intensitätsmaß 
reflektiert für �	1 die statistische Selbstähnlichkeit bzw. Selbstaffinität der Zeitreihe 
bezüglich unterschiedlicher Skalierungen im Zeit-Amplituden-Koordinatensystem. Der 
erzeugende Prozeß ist skaleninvariant und zeigt eine temporale Fraktalität. 

Für �=0 ist die Amplitude unabhängig von der Frequenz. In diesem Falle spricht man 
von weißem Rauschen, d.h. alle durch die Zeitreihe repräsentierten Ereignisse sind voll-
ständig unkorreliert. Im Bereich 0<�<1 zeigen die entsprechenden Zeitreihen keine 
temporale Fraktalität, jedoch besteht eine Korrelation zwischen zwei Zeitpunkten. Diese 
Korrelation nimmt in Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand � proportional nach dem 
Potenzgesetz ���1 ab (Stanley et al. 1994). In der idealen, unendlich langen Zeitreihe mit 
�=1 korreliert jedes Ereignis in der Zeitreihe mit allen anderen Ereignissen unabhängig 
von der zeitlichen Distanz gleich stark. Darüber hinaus weist diese ideale Zeitreihe die 
maximal mögliche temporale Fraktalität auf. Bei �=2 spricht man von der so genannten 



40 1  Stand der Forschung 

Brownschen Bewegung. Dabei nimmt die Korrelation zwischen zwei Zeitpunkten in der 
Zeitreihe exponentiell mit der Entfernung ab (Stanley et al., 1994). Die temporale Frak-
talität von Zeitreihen mit einem �>1 ist gegenüber einer Zeitreihe mit �=1 reduziert und 
nimmt mit zunehmenden � ab (siehe Abbildung 3-21, S. 113). 

Offensichtlich sind durch Zeitreihen repräsentierte Prozesse, deren Skalierungsverhalten 
durch den Term 1/f charakterisiert werden kann, ausgezeichnet. Ausgezeichnet zum 
einen durch den Aspekt, daß jedes in einer unendlich langen Zeitreihe repräsentierte 
Prozeßereignis im Grenzfall �=1 gleich stark mit allen anderen Ereignissen auf der 
Zeitachse korreliert ist. Zum anderen ausgezeichnet durch die statistische Selbstähn-
lichkeit, die Skalierungsinvarianz der statistischen Eigenschaften (und des optischen 
Eindrucks) des Prozesses im Zeit-Amplituden Koordinatensystem.  

Zeitreihen mit einem 1/f-Spektrum können aus chaotisch-deterministischen Dynamiken 
resultieren oder auch das fraktionale Gaußsche Rauschen einer stochastischen Quelle 
sein. Um deterministisch-chaotische und stochastische Anteile zu differenzieren, bedarf 
es des Einsatzes zusätzlicher numerischer Analysen mit Methoden aus der Theorie 
nichtlinearer Dynamiken.  

In der Tat scheinen Prozesse mit einem 1/f-Spektrum auch als natürliche Prozesse aus-
gezeichnet zu sein, und zwar durch ihre Universalität. Erstmalig beschrieben wurden sie 
im Stromfluß von Halbleitern, Transistoren und Metallfilmen. Das Magnetisierungsver-
halten vieler magnetischer Substanzen zeigt ebenfalls solche skaleninvarianten zeitli-
chen Fluktuationen. Es findet sich 1/f-Rauschen in den Intensitätsfluktuationen im Licht 
von Quasaren, bei Schwankungen der Sonnenfleckenzahl und in Verkehrsflüssen (Bak, 
1997). Die Häufigkeits-Intensitäts-Verteilung von Erdbeben zeigt eine 1/f-Verteilung, 
ebenso wie das Entladungsverhalten von Neuronen im Hippocampus (Grüneis et al., 
1990). Campbell & Jones (1972) beobachteten eine 1/f-Verteilung im Insulinbedarf ei-
nes instabilen Diabetikers. Zbilut et al. (1989) fanden 1/f-Verhalten im isolierten Rat-
tenherz und Goldberger et al. (1995) in der Morphologie des QRS-Komplexes. Insge-
samt läßt sich feststellen, daß 1/f-Verhalten in vielen biologischen Systemen auftritt. 

Die skaleninvarianten Attribute der HRV zeigen sich in der 1/f-Verteilung des Lei-
stungsspektrums für Frequenzen kleiner als 0.1Hz (Kobayashi & Musha, 1982). Das 
Leistungsspektrum einer über 12 Tage laufenden RR-Zeitreihe einer gesunden Person 
zeigte nach Meesmann et al. (1993) ein 1/f � -Spektrum mit � �1 im Frequenzbereich 
von 0.16Hz bis 0.000136Hz (6.25s-2h). 

Obwohl vielfältige Anstrengungen unternommen wurden, sind die den 1/f-
Fluktuationen zugrundeliegenden Mechanismen noch nicht geklärt. Inzwischen setzt 
sich die Überzeugung durch, daß trotz der Universalität des Phänomens keine einheitli-
che Theorie für die generierenden Mechanismen von 1/f-Fluktuationen existiert. 

Einer der bekanntesten Ansätze zum Verständnis des 1/f-Phänomens ist die Theorie der 
selbstorganisierten Kritikalität (SOK) von Bak und Wiesenfeld (1987). Die Hauptidee 
ist, daß ein offenes System mit 1/f-Verhalten bei ständiger Energiezufuhr knapp unter-
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halb einer kritischen Grenze in einem metastabilen Zustand arbeitet. Der wesentliche 
Punkt hierbei ist, daß das System selbstorganisiert beliebig lange diesen fragilen meta-
stabilen Prozeß perpetuiert. Es entwickelt sich ständig, bis ein instabiler Zustand er-
reicht ist; nach dem Kollaps des instabilen Zustandes entwickelt es sich erneut in Rich-
tung des instabilen Zustandes. Ein Beispiel ist das Verhalten eines Sandhaufens, auf den 
laufend von oben neuer Sand rieselt. Der Sandhaufen wächst dadurch bis zu einen kriti-
schen Punkt an. Die Instabilität des Sandhaufens nimmt mit dem Neigungswinkel des 
"Sandkegels" zu. Irgendwann geht eine kleine oder eine große Sandlawine oder eine 
Kaskade von Lawinen ab und der Neigungswinkel fällt, d.h. der Sandhaufen ist wieder 
stabil(er). Das Spiel beginnt von neuem. Die Häufigkeits-Masse-Verteilung der Lawi-
nen zeigt in etwa die 1/f-Charakteristik.  

Hausdorff & Peng (1996) stellten die Hypothese auf, daß der 1/f Aspekt des HRV-
Spektrums aus der Superposition verschiedener, auf unterschiedlichen Zeitskalen stati-
stisch fluktuierenden Signalquellen (Organe) resultieren könnte, die endokrin und über 
das ANS die HRV modulieren. Hausdorff & Peng (1996) zeigten durch Computersimu-
lationen, daß die spezifische Ausprägung der Verteilung, d.h. der Wert des Exponenten 
�, dabei u.a. entscheidend von den Amplitudenrelationen dieser Signalquellen abhängt. 
Neben Veränderungen der Leistungsdichten in den oben aufgeführten Frequenzberei-
chen führen Änderungen dieser Amplitudenrelationen natürlich auch zu entsprechenden 
Verschiebungen des Wertes des Exponenten �.  

Der � -Exponent wird als ein relativ einfach zu bestimmendes Maß von möglicherweise 
hohem prognostischen und diagnostischen Wert betrachtet (Meesmann et al. 1993, Ichi-
maru 1994, Scharf et al. 1995). Im speziellen Fall der HRV-Analyse mittels des 1/f � -
Spektrums reflektiert der für das gesamte HRV-Leistungsspektrum berechnete � -Wert 
eine Kombination aus sympathovagaler Balance (LF/HF-Ratio) und der Standardabwei-
chung (SDNN), die spezifische Problematiken der relationalen Bewertung der LF- und 
HF-Maße ausschließen könnte. 

Zbilut, Mayer-Kress & Geist (1988) zeigten, daß der Skalierungsexponent der HRV 
eines transplantierten und daher vollständig denervierten Herzens ��2 ist. Die durch die 
Denervierung bedingte Ausschaltung der nervalen sympathovagalen Modulation der 
HRV führt wegen der massiven Reduzierung der Varianz im HF- und LF-Bereich zur 
Erhöhung des über den gesamten Frequenzbereich berechneten Skalierungsexponenten. 
Die KADN impliziert eine progressive Denervierung des Herzens und sollte daher ent-
sprechend den Befunden von Zbilut et al. (1988) ebenfalls eine Erhöhung des �-
Exponenten bedingen. 

Die Sensitivität des �-Exponenten für Veränderungen des Leitungsspektrums kann noch 
verfeinert werden, in dem einzelne Exponenten für spezifische Frequenzbereiche aus 
dem gesamten HRV-Spektrum bestimmt werden (Yeragani et al., 1993). Yeragani et al. 
(1993) geben an, daß die fraktalen Dimensionen des HF- und des LF-Frequenzanteils 
der RR-Zeitreihe ebenso effektive Maße zur Abschätzung der durch den Sympathikus 
und Nervus vagus modulierten kardiovaskulären Aktivität darstellen, wie die Power der 
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Frequenzbereiche. Eine Methode, Skalierungsexponenten für unterschiedliche Fre-
quenzbereiche zu erhalten, haben Peng, Havlin, Stanley & Goldberger (1995) mit der 
Detrended Fluctuation Analysis vorgestellt. Sie erfordert nur einen geringen algorithmi-
schen Aufwand und ist relativ unempfindlich gegenüber Artefakten in der HRV-
Zeitreihe. Die Detrended Fluctuation Analysis wird in dieser Arbeit zusätzlich zur Be-
stimmung des �-Exponenten mittels der FFT-Regressionsanalyse angewandt. Bei der 
FFT-Regressionsanalyse wird die Steigung des Kurvenverlaufs des Leistungsspektrum 
im doppeltlogarithmierten Leistungs-Frequenz-Koordinatensystem mittels einer Regres-
sionsanalyse bestimmt.  

Weitere Befunde und ein konkretes Beispiel zu den Skalierungsexponenten der HRV 
finden sich im Methodenkapitel, da hier einige Details aus der vorhergehenden mathe-
matischen Diskussion vorausgesetzt werden.  

Die Lokalisierung optimaler Frequenzabschnitte für �-Exponenten, die sensitiv für die 
im Frühstadium der KADN auftretenden HRV-Abnormalitäten sind, ist ein Gegenstand 
dieser Untersuchung. Meines Wissens wurde bisher noch nicht im Rahmen einer klini-
schen Studie die Sensitivität von frequenzbereichsspezifischen �-Exponenten für die 
durch KADN bedingten Veränderungen der HRV untersucht. 

1.3.3.5 Methoden der nichtlinearen Dynamik: Approximative Entropie 

Neben der Betrachtung der HRV als einen stochastischen Vorgang oder als Superpositi-
on periodischer Prozesse kann die HRV aufgrund der nichtlinearen Vernetzung und 
Funktionsweise der sie generierenden Systeme auch als das Resultat eines determini-
stisch-chaotischen Prozesses aufgefaßt werden (Glass 1987, Denton et al. 1990). 

Die in den letzten Jahrzehnten sich schnell weiterentwickelnde Theorie nichtlinearer 
Dynamiken liefert verschiedene Methoden zur numerischen Analyse einer Zeitreihe, die 
eine differenzierte Erfassung spezifischer Eigenschaften ermöglichen. Zu diesem Zweck 
wurde im Rahmen dieser Arbeit die HRV mittels der approximierten Entropie (Pincus, 
1991) untersucht.  

Chaotische Prozesse unterscheiden sich zwar grundsätzlich von stochastischen, ebenso 
wie von periodischen Vorgängen, zeigen jedoch spezifische Eigenschaften beider Ty-
pen. Ein chaotischer Prozeß erscheint stochastisch, ist allerdings deterministisch organi-
siert, d.h. jeder Wert der Zeitreihe wird eindeutig durch den vorhergehenden bestimmt. 
Charakteristisch für chaotische Dynamiken ist, daß mikroskopische Variationen im 
Zeitverlauf bis auf die makroskopische Ebene verstärkt werden können. Bei chaotischen 
Prozessen werden kleinste Unterschiede im weiteren Verlauf exponentiell verstärkt. 
Daraus folgt, daß trotz der vollständigen Determiniertheit einer chaotischen Dynamik 
keine weitreichenden Vorhersagen möglich sind, sofern nicht der erzeugende Algorith-
mus und die Anfangsbedingungen exakt bekannt sind. Die Amplifikation solcher Unter-
schiede ist allerdings begrenzt. Ein chaotischer Prozeß enthält immer auch dämpfende 
Elemente, die das Wachstum einer Variation begrenzen. Die beständige Überlagerung 
alter und neuer Variationen bedingt, daß ein chaotisches System im Zeitverlauf seine 
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Vergangenheit "vergißt", obwohl jeder Schritt determiniert ist. Chaotische Prozesse 
zeichnen sich somit durch ein spezifisches Wechselspiel von Wachstum und Dämpfung 
aus, das eine hohe Adaptibilität gegenüber äusseren Einflüssen aufweist. Perturbationen 
werden in den Prozeßablauf integriert, verändern ihn und werden wieder herausge-
dämpft, ohne die Prozeßstruktur selbst zu verändern. 

Die Phasenraumabbildung einer periodischen Dynamik entspricht einem geschlossenen 
Kreis und wird als einfacher, nicht-chaotischer Attraktor bezeichnet. Demgegenüber ist 
die Trajektorie eines stochastischen Prozesses im gesamten Phasenraum mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit anzutreffen. Kein Gebiet ist ausgezeichnet, und es existieren keine 
Kriterien, Gebiete voneinander zu differenzieren. Im Gegensatz zur Trajektorie eines 
stochastischen Prozesses ist die eines chaotischen Prozesses differenzierbar, also stetig 
und auf ein bestimmtes Gebiet im Phasenraum beschränkt. Dabei schneidet die chaoti-
sche Trajektorie niemals ihre eigene Bahn und ist auch nicht in sich selbst geschlossen9, 
denn dann würde sie nur eine komplexe Periodizität repräsentieren. Diese Art von chao-
tischen Trajektorien werden auch als "seltsame Attraktoren" bezeichnet. 

Es zeigte sich, daß die Phasenraumabbildungen der HRV gesunder Personen mit einem 
1/f-Spektrum Eigenschaften eines seltsamen Attraktors aufweisen (Goldberger & Ri-
gney, 1995). Goldberger & Rigney nehmen daher an, daß die Dynamik, die der HRV 
zugrunde liegt, auch chaotische Elemente aufweist. 

Die raumzeitlichen bzw. geometrischen Eigenschaften der Phasenraumabbildung einer 
RR-Trajektorie lassen sich über die Berechnung der Korrelationssumme als Korrelati-
onsdimension des HRV-Attraktors erfassen. Die Korrelationsdimension ist eine fraktal-
geometrische Maßzahl, die räumliche Korrelationen bzw. Dichteverteilungen und damit 
die geometrische Struktur eines Attraktors im Phasenraum quantifiziert (Zbilut et al. 
1988, Schuster, 1989; Hoyer et al. 1997). 

Über die Korrelationssumme kann die approximative Entropie (ApEn) der Zeitreihe 
bestimmt werden. Die ApEn wurde zur Klassifizierung von Systemen entwickelt, die 
sowohl periodische, chaotische und stochastische Elemente enthalten und ermöglicht 
die Quantifizierung der Regularität der betrachteten Zeitreihe. Es ist allerdings nicht 
ohne weiteres möglich über die ApEn Chaotizität und Stochastizität zu differenzieren. 
In der hier angewendeten Form reflektiert die Ausprägung der ApEn nur die Komplexi-
tät des Prozesses, d.h. das Kontinuum zwischen rein stochastischem und vollständig 
regulärem Verhalten. Im Falle eines rein periodischen Prozesses ist die ApEn gleich 
null und steigt mit zunehmender Irregularität der Zeitreihe an. Ein Vorteil dieses Maßes 
ist, daß es schon bei relativ kurzen Zeitreihen trennscharf auf Variationen der Komple-
xität reagiert. 

 

                                                 
9 Dies impliziert z.B. für die drei Lyapunov-Exponenten eines 3-dimensionalen chaotischen Attraktors, 

daß einer der Lyapunov-Exponenten positiv, einer negativ und einer gleich null ist.  
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1.3.3.5.1 Approximative Entropie der Herzratenvariabilität bei Neuropathie 

Es sind mir bislang keine Arbeiten bekannt, die die Erfassung von Veränderungen der 
ApEn durch KADN zum Gegenstand haben. 

Die ApEn steht allerdings in einer engen Beziehung mit einer anderen Methode der 
Zeitreihenanalyse, dem so genannten Recurrence-Plot (Eckmann, Kamphorst & Ruelle, 
1987). Der Recurrence-Plot detektiert sich wiederholende Sequenzen in einer Zeitreihe. 
Daher sind Zusammenhänge zwischen der ApEn und den über eine quantitative Recur-
rence-Plot-Analyse errechneten Maßen zu erwarten.  

Zwei RR-Werte in der Zeitreihe werden innerhalb eines bestimmten Intervalls als äqui-
valent betrachtet, sofern ihre Differenz kleiner ist als ein vorher definierter Schwellen-
wert (z.B. 1-2 beats/min). Auf der Abszisse und Ordinate werden die Zeitpunkte t1, t2, 
..., tn aufgetragen. Im folgenden sind alle Punkte (ti, tj) zu markieren, bei denen der RR-
Wert zum Zeitpunkt ti auf der Ordinate innerhalb des definierten Intervalls mit dem ent-
sprechenden RR-Wert zum Zeitpunkt tj auf der Abszisse übereinstimmt. 

Periodische Sequenzen oder Prozesse erscheinen im Recurrence-Plot als mehr oder we-
niger lange parallele Diagonalen. Die Verteilung der Längen und die max. Länge dieser 
Diagonalen korrelieren eng mit der Stabilität der erzeugenden Dynamik bzw. der Sensi-
tivität gegenüber Anfangsbedingungen. Die maximale Länge dieser Diagonalen lmax hat 
eine inverse Relation zum maximalen Lyapunov-Exponenten der Zeitreihe (Eckmann, 
Kamphorst & Ruelle, 1987). Für die Verteilung der Längen der Diagonalen kann die 
Informationsentropie berechnet werden (Webber & Zbilut, 1994). Zur Relation von lmax 
und ApEn kann festgestellt werden, daß, da die ApEn und der maximale Lyapunov-
Exponenten positiv korrelieren, die ApEn und lmax antikorreliert sind (Webber & Zbilut, 
1994). 

Im Bereich der Recurrence-Plot-Analyse existiert bisher nur eine Arbeit zur HRV-
Analyse bei Diabetikern mit KADN. Mestivier et al. (1997) bestimmten lmax aus 30 min. 
RR-Aufzeichnungen, denen 10 min. Ruhephasen vorhergingen. Es zeigte sich, daß lmax 
bei Diabetikern signifikant höher als bei Nichtdiabetikern ist und eine hohe Korrelation 
von lmax zu einem aus der Ewing-Batterie resultierenden Gesamtscore besteht (r=0.6). 
Damit bietet sich lmax als Indikator für den funktionalen Zustand des ANS bzw. des 
Neuropathiegrades eines Diabetikers an. 

Da lmax eine inverse Relation zur ApEn hat, kann das gestiegene lmax bei KADN als 
Hinweis auf eine reduzierte ApEn betrachtet werden. Somit impliziert die reduzierte 
HRV bei KADN eine erhöhte Vorhersagbarkeit bzw. verminderte dynamische Komple-
xität der HRV. Dies wurde von Mestivier et al. (1997) allgemein als eine Folge der 
durch die Neuropathie beeinträchtigten Funktionalität des ANS und dessen verringerten 
modulierenden Einfluß auf den Sinusknoten interpretiert (Van Den Akker et al. 1983). 

Im Falle der KADN könnte eine spezifische Ursache der zunehmenden Regularität der 
HRV die durch die Denervierung bedingte reduzierte Reagibilität des Herzkreislaufsy-
stems auf interne wie externe Perturbationen sein.  
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Pincus & Goldberger (1994) stellen die Hypothese auf, daß die durch eine Pathologie 
bedingte Entkoppelung systeminhärenter Regelkreise von internen wie externen Reizen 
u.a. die nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen diesen reduziert werden. Als Folge 
dieser Entkoppelung sollen die Eigenfrequenzen dieser Regelkreise einen größeren Bei-
trag zur HRV liefern. Aufgrund dieser Vorgänge soll die ApEn abnehmen bzw. lmax 
steigen.  

Ergebnisse der HRV-Analyse mittels ApEn unterstützen die Hypothese eines allgemei-
nen Zusammenhanges zwischen Erkrankungen des kardiovaskulären Systems und einer 
reduzierten ApEn der HRV (Pincus & Viscarello, 1992; Fleisher, Pincus & Rosenbaum, 
1993; Pincus, Cumminis & Haddad, 1993).  

Diese Befunde zur ApEn im klinischen Kontext lassen das Maß im Zusammenhang mit 
seiner einfachen Implementierung als potentielles diagnostisches Tool geeignet erschei-
nen.
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2 Ziele, Fragestellungen, Hypothesen 

Das Hauptziel dieser Untersuchung ist es, Maße der Herzratenvariabilität (HRV) zu 
identifizieren, die geeignet sind, leichte und schwere kardiale autonome diabetische 
Neuropathie (KADN) zu detektieren bzw. zu differenzieren. 

In diesem Kontext soll die KADN-Sensitivität elaborierter Standardmaße der HRV-
Analyse (Streuungsmaße und Leistungsdichte spezifischer Frequenzbereiche) mit in der 
neueren Literatur eingeführten HRV-Maßen (�-Exponenten [1/f 

� - Spektrum] und ap-
proximative Entropie) verglichen werden.  

Bei diabetischen Patienten liegt eine erhöhte Prävalenz für Depression vor. Die bisheri-
ge Befundlage spricht für einen gleichsinnigen Zusammenhang zwischen Depressivität, 
KADN und HRV. Im Unterschied zu bisherigen Untersuchungen dieser Art wird daher 
die Ausprägung der Depressivität miterhoben. Dies ermöglicht die Aufklärung des Bei-
trages der Depressivität zu den Veränderungen der HRV, die mit KADN einhergehen. 

Ein weiterer Gegenstand dieser Untersuchung ist die Analyse der Zusammenhänge zwi-
schen emotionalem Befinden, Körperfettanteil, körperlicher Fitneß und sympathovaga-
ler Balance, für welche die HRV als Indikator aufgefaßt werden kann. Es wird ange-
nommen, daß sowohl ein erhöhter Körperfettanteil als auch ein beeinträchtigtes emotio-
nales Befinden bzw. eine erhöhte Depressivität mit einer Verschiebung der sympatho-
vagalen Balance in Richtung parasympathischer Dominanz assoziiert ist. Des weiteren 
wird eine wechselseitige Verstärkung von Depressivität und Adipositas angenommen. 
Dies würde eine positive Korrelation zwischen Körperfettanteil und Depressivität im-
plizieren. 

Aufschluß über die mit der Adipositas assoziierten Persönlichkeitsstile und Formen der 
Affektregulation soll die Erhebung eines Persönlichkeitsstil -Störungsinventar geben. 

Im folgenden sind die Fragen, zu deren Beantwortung diese Untersuchung einen Beitrag 
leisten soll, zusammengestellt: 

1. Welche Beziehungen bestehen zwischen den anthropometrischen Daten und den 
Ergebnissen der HRV-Analysen?  

��Zeigen sich Zusammenhänge zwischen Fettverteilung, Körperfettanteil, BMI, 
dem Nüchternblutzuckerspiegel und der physischen Fitneß? 

��Bestehen signifikante Zusammenhänge zwischen der Leistungsdichte spezifi-
scher Frequenzbereiche der HRV, der mittleren Herzfrequenz, dem systolischen 
Ruheblutdruck, dem Körperfettanteil und der körperlichen Fitneß? 

- Reflektiert der VLF-Bereich die Vasomotorenaktivität und ist dementspre-
chend mit dem Blutdruckniveau assoziiert? 

��Kann eine Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung parasym-
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pathischer Dominanz mit zunehmendem Körperfettanteil festgestellt werden? 

��Fördern Hyperinsulinämie und Hyperglykämie die sympathische Aktivität bzw. 
besteht ein Zusammenhang zwischen sympathovagaler Balance und dem Nüch-
ternblutzucker vor dem Hintergrund des Status der Glukosetoleranz? 

2. Welche Beziehungen bestehen zwischen dem emotionalen Befinden, den 
anthropometrischen Daten und den Ergebnissen der HRV-Analysen? 

��Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen Körperfettanteil, BMI, dem 
Nüchternblutzuckerspiegel, der physischen Fitneß und dem emotionalen Befin-
den, im besonderen mit der Depressivität? 

��Geht beeinträchtigtes emotionales Befinden, im besonderen erhöhte Depressivi-
tät, mit einer Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung parasym-
pathischer Dominanz einher? 

- Bestehen Zusammenhänge zwischen dem emotionalen Befinden bzw. einer 
Affektlage und spezifischen Frequenzbereichen der HRV ? 

3. Sind zwischen einer Normgruppe und der hier erhobenen Adipositasgruppe signifi-
kante Unterschiede im emotionalen Befinden und im Persönlichkeitsstil festzustel-
len und wodurch könnten diese begründet werden? 

4. Wie verändert sich das emotionale Befinden, im besonderen die Depressivität, mit 
dem Grad der KADN? 

��Reflektieren Veränderungen der HRV auch Veränderungen des emotionalen Be-
findens zwischen den KADN-Gruppen? Steigt die Depressivität mit zunehmen-
der KADN an? 

5. Welche Risikofaktoren fördern die Entwicklung einer KADN bei Adipösen? 

6. Welche Verbindung von Erhebungskontext (Tag/Nacht oder Fahrradergometertest) 
und HRV-Analysemethode diskriminiert die über den Ewing-Test festgestellten drei 
Neuropathie-Gruppen optimal? 

��Welche Frequenzbereiche der HRV zeigen die ausgeprägteste Varianzverminde-
rung bei zunehmender KADN? Wie lassen sich die Frequenzbereiche der fre-
quenzbereichsspezifischen Skalierungsexponenten optimal bestimmen? 

��Haben die mit zunehmender Depressivität einhergehenden HRV-Veränderungen 
die gleiche Richtung wie die durch die KADN bedingten Veränderungen?  

��Ist der Beitrag der HRV-Veränderungen durch die Depressivität zu den HRV-
Veränderungen der KADN in einer Größenordnung, die das Auspartialisieren 
der Depressivität sinnvoll erscheinen läßt? 

7. Welcher Art sind die Zusammenhänge zwischen der approximativen Entropie, den 
Skalierungsexponenten und der Autokorrelationsfunktion vor dem Hintergrund der 
zeitskalenabhängigen Varianzstruktur der HRV-Zeitreihen? 
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3 Empirische Untersuchung 

3.1 Durchführung der Untersuchung 

3.1.1 Untersuchungsplan 

Für diese Untersuchung wurden anthropometrische, metabolische und psychologische 
Daten von 56 adipösen Personen an der Teutoburger-Wald-Klinik für Herz- Gefäß und 
Stoffwechselkrankheiten in Bad Rothenfelde erhoben.  

Primär-Gliederung des Kollektivs: Es wurden nur Personen ausgewählt mit einem Body 
-Mass-Index (BMI) 
28 kg/m2.  

Die Sekundär-Gliederung erfolgte mittels des oralen Glukosetoleranz-Test (oGTT) bzw. 
nach dem Grad der Hyperglykämie (siehe Tabelle 3-7) in 3 Gruppen :  

 1. 20 Personen mit normaler Glukosetoleranz 

 2. 12 Personen mit pathologischer Glukosetoleranz 

 3. 24 Personen mit manifester Diabetes 

Es sollten keine makrovaskulären Folgekrankheiten laut Anamnese, EKG und Ergome-
trie vorliegen und bei den Diabetikern keine manifeste Nephropathie.  

Die Untersuchung wurde ggf. unter Absetzung laufender Medikation durchgeführt, so-
fern dies ärztlich vertretbar war. 

Bei allen Personen des Kollektivs wurden folgende anthropometrische und metaboli-
sche Daten erhoben: 

�� Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Körperfettanteil (Bioimpedanz-Analyse), Nüch-
ternblutzucker, Trainings-Pulsfrequenz für den Fahrradergometertest.  

�� 24h-Langzeit-EKG und die zugehörige Zeitreihe der RR-Intervalle mit dem Rey-
nolds Medical-Analyser Pathfinder 3 von Reynolds Medical Ltd.  

Während des 24h-Langzeit-EKG´s wurden  

�� ein Fahrradergometertest mit 6 Minuten Vorruhephase, 6 Minuten Belastungsphase 
mit 90% Trainingspuls, 6 Minuten Belastungsphase mit 100% Trainingspuls und 6 
Minuten Nachruhephase ausgeführt (vgl. Ablaufprotokoll in der Anlage). 

�� im Rahmen eines modifizierten Ewing-Tests (Ewing, 1985) die entsprechenden 
Maße für die Ruheherzfrequenz, die respiratorische Frequenzspannweite, das Val-
salva-Manöver und den Orthostase-Test (vgl. Ablaufprotokoll in der Anlage) erho-
ben. Mit den Testergebnissen wurde ein Ewing-Score berechnet, über den jeder Un-
tersuchungsteilnehmer einer der drei folgenden Gruppen zugeordnet wurde: keine 
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Neuropathie, leichte Neuropathie, schwere Neuropathie. 

Die Herzratenvariabilitätsanalyse (HRV)-Analyse beinhaltete nach der Artefaktbereini-
gung die Berechnung folgender Maße: 

�� Über den gesamten 24h-Zeitraum wurden die vom Reynolds-Pathfinder berechneten 
SDINN, RMSSD und SNN50-Maße der HRV übernommen. 

�� Für die Tag-Nacht-Analyse wurden die mittlere Herzrate, die Zeitbereichsmaße 
SDNN, SDANN, SDINN und RMSSD, im Frequenzbereich die normierte und nicht 
normierte Leistungsdichte (Power) im ULF (Ultra-Low-Frequency [0-0.0033Hz])-, 
VLF (Very-Low-Frequency [0.0033-0.04Hz])-, LF (Low-Frequency [0.04-
0.15Hz])-, und HF (High-Frequency [0.15-0.5Hz])- Bereich, die Werte von � aus 
dem 1/f�- Spektrumsfit für spezifische Frequenzbereiche, die Koeffizienten der De-
trended Fluctuation Analysis (DFA), die Koeffizienten der Detrended Time Series 
(DTS) und die normalisierte approximative Entropie (nApEn), jeweils für einen 
Zeitraum von sechs Stunden am Tag und in der Nacht berechnet. 

�� Für den Fahrradergometertest wurden die mittlere Herzrate, die Zeitbereichsmaße 
SDNN, SDANN, SDINN und RMSSD, im Frequenzbereich die normierte und nicht 
normierte Leitungsdichte im ULF- VLF-, LF- und HF-Bereich, die Werte von � aus 
dem 1/f �- Spektrumsfit, die Werte von � aus dem 1/f� - Spektrumsfit für spezifische 
Frequenzbereiche, die Koeffizienten der DTS, die Koeffizienten der DFA und die 
nApEn berechnet.  

Eine Abschätzung der Zusammenhänge zwischen den erhobenen physiologischen Para-
metern, den HRV-Maßen und den interessierenden psychologischen Variablen, sollen 
die von den Probanden in der gegebenen Reihenfolge bearbeiteten Selbstbeurteilungsin-
strumente ermöglichen:  

�� Emotionales Befinden (EMO) (Bartram & Rogner, 1991), 

�� Persönlichkeitsstil-Störungsinventar-Kurzform (PSSI-K ) (Kuhl & Kazén, 1997), 

�� Hostility Skala des Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (Hatha-
way & McKinley, 1987), 

�� Beck'sches-Depressions-Inventar (BDI) (Beck & Steer, 1994).  
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3.1.2 Untersuchungsablauf 

Die Datenerhebung für die Untersuchung wurde an der Teutoburger-Wald-Klink zwi-
schen dem 1.3. und 15.10.1998 durchgeführt.  

Am jeweiligen Untersuchungstag wurde bei den Untersuchungsteilnehmern (Utn) ein 
24h-EKG erhoben. Die Utn erhielten vor der Fahrradergometrie und dem Ewing-Test 
die unter 3.1.1 angegebenen Fragebögen zur Beantwortung. Zusätzlich sollte zum 24h-
EKG ein genaues Protokoll ihres Tagesablaufes abgefaßt werden. Dies diente u.a. der 
groben zeitlichen Auswahl der Zeitabschnitte für den Tag-Nacht-Vergleich.  

Der Ewing-Test wurde nach einer Pause im Anschluß an die Fahrradergometrie durch-
geführt. Der detaillierte Ablauf des Ewing-Tests und der Fahrradergometrie ist dem 
jeweiligen Ablaufbogen in der Anlage zu entnehmen. 

Die Daten aus den Fragebögen, die von Dr. Römpler freundlicherweise ausgewerteten 
Ewing-Tests, die Ergebnisse der 24h-Analyse des Reynolds-Pathfinder und die Lei-
stungsdaten aus den Fahrradergometrieprotokollen wurden kodiert und unter SPSS 9.01 
abgespeichert.  

Die 24h-RR-Daten des Reynolds Medical-Analyser Pathfinder 3 dekomprimierte das 
Programm RR-TEXT 1.2 von Reynolds Medical Ltd. Nach den Ablaufprotokollen wur-
den die für den Tag-Nacht-Vergleich und die Fahrradergometrieanalyse interessieren-
den Zeitabschnitte bestimmt, mittels des Programms EASYPLOT 4.01 aus den 24h-RR-
Zeitreihen herauskopiert und zur weiteren Verarbeitung separat gespeichert. Die Wei-
terverarbeitung dieser individuellen RR-Zeitreihen, d.h. die Artefaktbereinigung, Inter-
polation und die Berechnung der unter 3.1.1 aufgeführten Maße, erfolgte unter MAT-
LAB 5.21. 

3.2 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobe wurde von Dr. Römpler aus der Gesamtpopulation der Patienten, die 
sich zum Untersuchungszeitraum an der Teutoburger-Wald-Klinik aufhielten, nach den 
oben aufgeführten Kriterien ausgewählt. 

Die Stichprobe umfaßte insgesamt 56 Teilnehmer (44 Männer (78.6%), 12 Frauen 
(21.4%)). Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (KS-Tests) auf Normalverteilung 
ergaben, daß in der Stichprobe u.a. für Größe, Gewicht, BMI und Fettanteil die Null-
hypothese beibehalten werden kann, während bei Alter und Nüchternblutzucker p<0.2 
ist. 

Die 56 Personen wurden nach einem oralen Glukosetoleranztest (oGTT) über die 
Grenzwerte aus Tabelle 3-8 (S. 80) in 3 Gruppen eingeteilt. Entsprechend dieser Vor-
aussetzung sind daher zwischen diesen drei Gruppen auch signifikante Mittelwertsun-
terschiede beim Nüchternblutzucker festzustellen.  

Der Altersdurchschnitt der diabetischen Glukosetoleranz (GT)-Gruppe ist gegenüber 
der normalen GT-Gruppe signifikant erhöht. Beim Fettanteil am Gesamtgewicht liegt 



3  Empirische Untersuchung 51 

für die diabetische GT-Gruppe gegenüber der normalen bzw. pathologischen eine Erhö-
hung vor, die Zunahme ist allerdings nicht signifikant (p<0.16). 

Für den BMI und die Verteilung von abdominaler bzw. peripherer Adipositas können 
zwischen den drei GT-Gruppen keine Unterschiede festgestellt werden. 

Tabelle 3-1: Vergleich der Stichprobe für die Ausprägungen der Glukosetoleranz (GT).  

 Gesamtstich-
probe (56 P) 

normale GT   
(20 P) 

pathologische 
GT (12 P) 

diabetische 
GT (24 P) 

signifikante 
Unterschiede 

Alter 48.32 � 7.39 J 44.75 � 8.88 J 48.08 � 5.92 J 51.42 � 5.26 J (n/d GT)* 

BMI 37.38 � 6.17 
kg/m2 

37.65 � 5.88 
kg/m2 

36.69 � 5.80 
kg/m2 

37.51 � 6.78 
kg/m2 

- 

Fettanteil 29.84 � 7.2 % 28.29 � 6.46 % 28.62 � 6.66 % 31.73 � 8.06 % - 

Nüchtern-  
blutzucker  

141.60 � 54 
mg% 

102.4 � 11.86 
mg% 

116.33 � 12.78 
mg% 

186.91 � 54.48 
mg% (n/p/d; n/d GT)* 

abdom/periph  
Adipositas 

42/14 P 15/5 P 9/3 P 18/6 P - 

m/w 44/12 P 18/2 P 11/1 P 15/9 P 
(n/d GT)*   

2
� -Test 

m/w-auswert-
bare EKG's 

34/12 P        
(46 P) 

 15/2  P         
(17 P)       

 8/1 P          
(9 P) 

 11/9 P         
(20 P) 

(n/d GT)*   
2

� -Test 

Abkürzungen: Die Werte sind: Mittelwert � Standardabweichung. (x/y/z GT)* = Signifikante Unterschiede (p�0.05) zwi-
schen den angegeben GT-Gruppen: n=normal, p=pathologisch, d=diabetisch. m/w = männlich/weiblich; P = Person(en); 
BMI = Body Mass Index. 

Die Verteilung der männlichen bzw. weiblichen Utn auf die drei Gruppen ist, wie der 
Chi-Quadrat-Test zeigt, nicht gleichmäßig. Ein signifikanter Unterschied in der Vertei-
lung liegt zwischen der normalen und der diabetischen GT-Gruppe vor, des weiteren 
zeigt sich ein nicht signifikanter Verteilungsunterschied (p<0.07) zwischen der patholo-
gischen und normalen GT-Gruppe (Tabelle 3-1). 

Aufgrund zu hoher Artefaktraten konnten zehn 24h-EKG nicht mit in die Untersuchung 
miteinbezogen werden. Für die weitere numerische Auswertung standen somit insge-
samt 46 24h-EKG's zu Verfügung. 
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3.3 Untersuchungsinstrumente 

3.3.1 Fragebogen "Emotionales Befinden"  

Der Fragebogen zum emotionalen Befinden (EMO) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument 
in Form einer Eigenschaftswörterliste mit insgesamt 33 Items. Der EMO ist eine über-
arbeitete Form des "Emotionalitätsinventar-Befinden (Emi-B)" von Ullrich & Ullrich de 
Muynck (1997). Dieses Inventar ermöglicht Angaben über Art und Ausmaß aversiver 
emotionaler Reaktionen. Die Überarbeitung des Inventars erfolgte durch Bartram & 
Rogner (1991) aufgrund der in der ursprünglichen Fassung des Fragebogens sehr hohen 
Interkorrelationen und der zu geringen Itemhomogenität, welche sich als ungünstig für 
die angestrebten Forschungszwecke erwiesen hatte. 

In der aktuellen Form des EMO erfassen 25 ausgewählte Eigenschaftswörter fünf 
Merkmalsbereiche, wobei mit Hilfe einer vierstufigen Ratingskala das emotionale Be-
finden in den letzten Wochen eingeschätzt werden soll: 

1. Depression  (Item 1,2,3,4,6)  2. Entspannung (Item 8,9,10,11,13) 

3. Erschöpfung (Item 5,14,15,16,19) 4.  Aktivität  (Item 21,22,23,24,26) 

5. Angst  (Item 28,29,30,32,33) 

Tabelle 3-2: Psychometrische Indizes der fünf Subskalen des EMO in dieser Untersuchung (N=50) und 
Vergleich der Skalenmittelwerte der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe mittels t-Test für 
unabhängige Stichproben:: 

EMO-Skalen (Variablenname) 
Nsp (N=208): 

x � s  
x � s           

*� p�0.05 
C-� 

KS-Test      

*� p>0.2 

Depression (emodepre) 4.62 � 3.40 4.43 � 3.66 0.86 0.38* 

Erschöpfung (emodeakt) 5.83 � 3.56 � 8.16 � 4.05* 0.90 0.45* 

Angst (emoangst) 7.41� 3.61 7.96 � 3.83 0.89 0.47* 

Aktivität (emoakti) 11.67 � 3.1 � 10.6 � 3.71* 0.89 0.46* 

Entspannung (emoentsp) 10.71� 3.32 � 9.58 � 4.15* 0.87 0.69* 

Abk.: x � s = Mittelwert �Streuung. KS-Test=Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest auf Normalverteilung, Nsp= Norm-
stichprobe: 208 Personen (108 Männer und 100 Frauen). C-�=Cronbachs-�. 
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3.3.2 PSI-Theorie, PSI-Modell und Persönlichkeitsstil-Störungsinventar 

Der Persönlichkeitsstil-Störungsinventar(-Kurzform) (PSSI-K) basiert auf der Theorie 
der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) (Kuhl & Kazén, 1997). Bevor 
auf den PSSI-K eingegangen wird, folgt daher zuerst eine Erläuterung der Grundzüge 
der PSI-Theorie und die Vorstellung des PSI-Modells, das eine mögliche Form der ma-
thematischen Formalisierung der PSI-Theorie darstellt.  

3.3.2.1 Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) 

Die Grundannahmen der PSI-Theorie verbinden C.G. Jungs kognitive Typologie, die 
Persönlichkeitsunterschiede auf die unterschiedlichen Ausprägungen kognitiver Funk-
tionen (Denken, Fühlen, Intuieren, Empfinden) zurückführt, mit klassischen Affekttypo-
logien, die Persönlichkeitstypen mit unterschiedlicher Sensibilität für positiven und ne-
gativen Affekt erklären. Es ist anzumerken, daß die vier Makrosysteme der PSI-Theorie 
semantisch nicht äquivalent mit C.G. Jungs Typologie sind.  

Zentral in der PSI-Theorie sind die Modulationsannahmen, die die situative Affektdy-
namik bzw. die langfristige Affektlage mit den relativen Aktivierungsstärken kognitiver 
Funktionen als funktionale Makrosysteme in Beziehung setzen (Kuhl & Völker, 1998). 
Die funktionalen Merkmale, die die PSI-Theorie diesen vier Makrosystemen zuordnet, 
integrieren die Ergebnisse aus verschiedenen Bereichen der psychologischen For-
schung. Im folgenden werden die funktionalen Merkmale dieser vier Makrosysteme 
kurz zusammengefaßt:  

�� Das Makrosystem Fühlen/Selbst(bewußtsein) (F/S) wird (rechts-) präfrontal lokali-
siert. Es speichert assoziativ vernetzte Gefühls- und Wissensschemata und Selbst-
schemata als kontextabhängige eigene Bedürfnisse, Wünsche, Einstellungen und 
Ziele im Extensionsgedächtnis. Das Makrosystem leistet die integrierte, kontext-
orientierte Modulation perzeptiver und emotionaler Verarbeitungsprozesse und ver-
stärkt bzw. assimiliert als Wahrnehmungsinterpreter entsprechend den Inhalten des 
Extensionsgedächtnisses (selbst-) kongruente Wahrnehmungen bei gleichzeitiger 
Hemmung (selbst-) inkongruenter Wahrnehmungen.  

�� Die Makrosystem Verhalten/Intuieren (V/I) beinhaltet neben erlernten Verhaltens-
schemata auch instinktive Verhaltensschemata und leistet die intuitive Verhaltens-
steuerung bei der Umsetzung von Intentionen. Ein wichtiger Teil dieses Systems 
wird (rechts-) posterior-striatal lokalisiert. 

��Das Makrosystem Planen/Denken (P/D) wird (links-) präfrontal lokalisiert. Es lei-
stet die sequentielle planbasierte Koordination von Zielen und Aktionen in Interak-
tion mit einem Intentionsgedächtnis. Dieses Intentionsgedächtnis hält explizite Ab-
sichten aufrecht und hemmt ihre Ausführung bis der geeignete Zeitpunkt zur (moto-
rischen) Realisierung der Intention eintritt.  

��Das Makrosystem Empfinden/Objekterkennung (E/O) leistet als Objekterkennungs-
system im besonderen die automatische Verarbeitung diskrepanzverursachender 
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Wahrnehmungsinhalte und betont damit als konfliktsensitives System insbesondere 
Empfindungen, die von den eigenen Vorstellungen, Erwartungen und Wünschen 
(die das F/S-System meldet) abweichen. Ein wichtiger Teil dieses Systems wird 
(links-) posterior-striatal lokalisiert. 

Die Aktivierungsdynamik, d.h. die relativen Stärken der vier Makrosysteme im Zeitver-
lauf, moduliert im Rahmen der sich ergebenden, wechselnden energetischen Dominanz-
verhältnisse auch die Wirkung der Informationsflüsse zwischen den involvierten Syste-
men: Zwischen ipsilateralen Systemen wächst der Informationsfluß mit der Stärkediffe-
renz zwischen dem stärker und dem schwächer aktivierten System, während zwischen 
kontralateralen Systemen der Informationsfluß wegen der antagonistischen Verschal-
tung der Hemisphären um so stärker sein soll, je mehr sich die Aktivierungsstärken der 
kommunizierenden Systeme annähern. 

Die kurzfristige Dynamik der Aktivierungsverhältnisse der vier Makrosysteme im Zeit-
verlauf wird durch eine situative oder phasische Affektdynamik bestimmt, die in eine 
mit einer tonischen Affektlage assoziierte, persistentere Aktivierungskonfiguration ein-
gebettet ist. Die zugrundeliegenden Affekte werden auf zwei affektive Basisdimensio-
nen projiziert: Positiver Affekt A+ und negativer Affekt A�.  

Die sich realisierenden Ausprägungen von A+ und A� folgen aus den individuellen 
Belohnungs- bzw. Bestrafungssensibilitäten. So resultieren z.B. aus einer niedrigen 
Sensibilität für Belohnung bzw. Bestrafung im Mittel niedrige positive bzw. negative 
Affektstärken. 

Positive und negative Affektivität definieren Kuhl & Kazén (1997) dabei nicht als di-
rekte Äquivalente des emotionalen Selbsterlebens, sondern im Kontext der mit einem 
Objekt assoziierten Aktivierung des Belohnungs- bzw. Bestrafungssystems, welche als 
Hauptfunktionen die Verhaltensbahnung bzw. Volitions- und Verhaltenshemmung im-
plizieren. Demgemäß sind positive bzw. negative Affektivität Begleiterscheinungen der 
Aktivierung des Belohnungs- bzw. Bestrafungssystems. Die Aktivität dieser beiden 
Systeme wird ihrerseits von den Ist-Sollwert-Diskrepanzen geliefert, die durch subko-
gnitive (z.T. auch sub- oder präaffektive) Bedürfnismelder geliefert werden: Positiver 
Affekt entsteht z.B., wenn der Istwert (z.B. des Affiliationsbedürfnisses) sich dem ent-
sprechenden Sollwert annähert; negativer Affekt, wenn sich die Abweichung zwischen 
Ist- und Sollwert vergrößert. 

Die Wirkung der Ausprägung der zwei affektiven Basisdimensionen auf die Aktivie-
rungskonfiguration der Makrosysteme wird in der PSI-Theorie durch die beiden Modu-
lationsannahmen MI und MII zusammengefaßt (Kuhl, 1983; Isen, 1984).  

�� MI(a): Der mit einer Aktivierung des Belohnungssystems einhergehende positive 
Affekt A+ hemmt das Planen/Denken-System und aktiviert das Verhalten/Intuieren 
-System sowie das Fühlen mitsamt dem integrierten Selbst. Positive Stimmungen 
und Affekte (A+) inhibieren somit den Einfluß des sequentiell-analytischen Den-
kens auf die willkürliche Verhaltenssteuerung, bahnen den Einfluß spontaner, intui-
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tiv selbstkongruenter Verhaltensschemata und die Ausführung im Intentionsge-
dächtnis aufrechterhaltener Ziele und Absichten bzw. hemmen die weitere Auf-
rechterhaltung der Absichten im Intentionsgedächtnis.        
MI(b): Eine mit der Aktivierung des Bestrafungssystems verbundene Herabregulie-
rung von positivem Affekt A(+) aktiviert das Planen/Denken -System und hemmt 
das Intuieren/Verhalten-System. Eine Aufhebung der Herabregulierung des positi-
ven Affekts A(+) beendet mit der Hemmung des Intentionsgedächtnisses das Nach-
denken über unerledigte Absichten und Probleme und impliziert parallel den Trans-
fer von Informationen aus dem Intentionsgedächtnis in die intuitive Verhaltens-
steuerung, da beim Übergang von A(+), das eine Aktivierung des Intentionsge-
dächtnisses bewirkt, nach A+, das die intuitive Verhaltenssteuerung aktiviert, das 
P/D-System (einschließlich Intentionsgedächtnis) und das V/I-System innerhalb ei-
nes gewissen Zeitfensters annähernd gleich stark aktiviert sind, so daß der Informa-
tionsaustausch erleichtert wird. 

�� MII(a): Mit der Aktivierung des Bestrafungssystems einhergehender negativer Af-
fekt A� hemmt das Fühlen/Bewußtsein-System und aktiviert das Empfinden 
/Objekterkennungs-System und das Denken mitsamt dem Intentionsgedächtnis. Ne-
gative Stimmungen und Affekte (A�) dämpfen den Einfluß des integrierten, kohä-
rent-vernetzten Fühlens auf das bewußte (Selbst-) Erleben und verstärken den Ein-
fluß elementarer, erwartungswidriger und selbstinkongruenter Empfindungen. 
MII(b): Eine mit der Aktivierung des Belohnungssystems verbundene Herabregulie-
rung von negativem Affekt A(�) aktiviert das Fühlen/Bewußtsein-System und 
hemmt das Empfinden/Objekterkennungs-System. Eine Herabregulierung des nega-
tiven Affekts A(�) begünstigt mit der Aktivierung des Extensionsgedächtnisses und 
der Dämpfung elementarer, erwartungswidriger und selbstinkongruenter Empfin-
dungen ein integriertes, selbstbestimmtes bzw. -kongruentes Erleben mitsamt der In-
tegration neuer Empfindungen in das Fühlen („Selbstwachstum“), weil A(�) den 
Übergang von einer Aktivierung des diskrepanzsensitiven Empfindens auf die Akti-
vierung des Fühlens und damit die Kommunikation zwischen diesen beiden Syste-
men steuert (die Kommunikation zwischen zwei Systemen ist am stärksten, wenn 
sie etwa gleich stark aktiviert sind, was beim Übergang von A- (Aktivierung des 
Empfindens) zu A(�) (Aktivierung des Fühlens) innerhalb eines gewissen Zeitfen-
sters der Fall ist). 

Die Modulationsannahmen MI(b) und MII(b) werden als Modulationsannahmen 2. 
Ordnung betrachtet, denn die Aktivierung des Belohnungs- bzw. Bestrafungssystems 
(MI(a) u. MII(a): Modulationsannahmen 1. Ordnung) bedingt nicht zwingend die paral-
lele Herabregulierung des affektiven Gegenpols. Es ist aber eine individuell ausgeprägte 
negative Korrelation anzunehmen, die u.a. von der Belohnungs- bzw. Bestrafungssensi-
bilität abhängt. Die Abbildung 3-1 skizziert die Zusammenhänge zwischen Affekt und 
Aktivierung der Makrosysteme.  
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Abbildung 3-1: Aktivierung und Einfluß der vier Makrosysteme im Kontext der Stärke der Basisaffekte 
(nach Kuhl & Kazén, 1997). 
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3.3.2.2 Exkurs: Modulationsannahmen und kumulative Adaptation 

Kuhl & Kazén (1997) führen kurz aus, daß die Stärke der affektbedingten Aktivierung 
der Makrosysteme entscheidend dafür ist, ob das Erlebte in bestehende Schemata inte-
griert wird oder eine Akkommodation der Schemata erfolgt. Diese Ausführungen regten 
die folgende Analyse der Einflüsse der Affekte und korrespondierenden Aktivierungen 
der in der PSI-Theorie postulierten Makrosysteme auf Assimilations- bzw. Akkommo-
dationsprozesse im Rahmen des funktionalen Modells der kumulativen Adaptation von 
Bröcker & Kriz (1999) an. 

Ausgangspunkt dieses Modells ist die Hypothese, daß Schemata als kognitive Prozeß-
strukturen primär der Bewahrung des organismischen Gleichgewichts dienen. Ihre Bil-
dung und Adaptation durch die sensorischen Inputmuster wird formal zu der Evolution 
selbstorganisierter Prozeßstrukturen in physikalischen Systemen fern vom thermody-
namischen Gleichgewicht in Beziehung gesetzt. 

Unter Einbeziehung der Annahme, daß kognitive Dynamiken und die korrespondieren-
den neuronalen Dynamiken von homologen Prinzipien bestimmt werden, entwickeln 
Bröcker & Kriz ein auf synergetischen Konzepten basierendes funktionales Modell.  

Dieses Modell soll es ermöglichen, die selbstorganisierte Bildung und kontinuierliche 
Adaptation von Schemata durch ein spezifisches Zusammenwirken von Assimilations- 
und Akkommodationsprozessen nachzuvollziehen (Abbildung 3-2). In diesem Zusam-
menhang ist eine adäquate Klassenbildung prinzipiell durch eine Anwendung des Mo-
dells auf seinen Output, d.h. die Schemata, zu realisieren. 

 

Abbildung 3-2:Funktionales Modell zur Untersuchung der kumulativen Adaptation und selbstorganisier-
ten Schemabildung. In dem Fall, daß noch kein adäquates Schema für ein Inputmuster gegeben ist, wirkt 
der Akkommodationsalgorithmus nur als ein statistischer Lernalgorithmus. Bildet sich nun im Laufe der 
Zeit durch den statistischen Verdichtungs- und Mittelungsprozeß ein Schema aus, so assimiliert dieses 
ähnliche Inputmuster. Das Ergebnis dieser Assimilation akkommodiert wiederum das gespeicherte Sche-
ma (aus Bröcker & Kriz, 1999, S.137). 

Bröcker & Kriz (1999) vermuten, daß die Parameter im Modell, die die relative Stärke 
von Assimilation und Akkommodation zueinander einstellen, durch die situative Af-
fektlage bestimmt werden. Nach Kuhl & Kazén (1997) fördert positiver Affekt auf der 
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Erlebnisseite die Assimilation (von Empfindungen durch das Fühlen bzw. Selbsterle-
ben), während negativer Affekt die Akkommodation unterstützt (durch die Hemmung 
des integrierten Selbsterlebens). Entsprechend fördert A+ auf der Verhaltensseite die 
Assimilation, die Anbindung des Verhaltens an bestehende intentionale Schemata, und 
A� bzw. A(+) fördert die Akkommodation, d.h. die Bildung neuer Verhaltensschemata. 

Der unter Abbildung 3-2 für die kumulative Adaptation erläuterte Zirkel des Zusam-
menwirkens von Assimilation und Akkommodation hat den Vorteil, daß er die Konver-
genz und Stabilität der Schemabildung fördert. Allerdings impliziert dieser Vorteil bei 
einer einseitig fixierten, tonischen positiven bzw. negativen Affektlage auch Gefahren, 
die im folgenden erläutert werden, um die Bedeutung spezifischer Konfigurationen der 
Makrosysteme für die Assimilation und Akkommodation exemplarisch darzustellen.  

Im Falle einer tonisch einseitig positiv fixierten Affektlage [MI(a)] mit herabregulier-
tem negativen Affekt [MII(b)] erhöht auf der einen Seite die Aktivierung des F/S-
Systems die Verfügbarkeit hoch integrierter, selbstkongruenter Schematanetzwerke, 
welche den sensorischen Input assimilieren (Top-Down Fall) und die entsprechende 
informative Modulation des durch den positiven Affekt aktivierten V/I-Systems. Aus 
einer positiv konnotierten Perspektive betrachtet, unterstützt dies eine Koordination von 
Wahrnehmung und Verhalten in der Art, daß die Person eher in der Lage ist, kontextab-
hängig in der Matrix eigener und fremder Ziele, Wünsche und Werte intuitiv selbstkon-
gruent und angemessen zu agieren bzw. zu reagieren.  

In langfristiger Hinsicht jedoch fördert eine tonisch einseitig positiv fixierte Affektlage 
mit herabreguliertem negativen Affekt eine Tendenz des kognitiven Systems zur unre-
flektierten Selbstbestätigung seiner Schemata. Durch die aus der Hemmung des E/O-
Systems und der reflexiven Tätigkeit des P/D-Systems folgende Dämpfung der für das 
Akkommodieren relevanten diskrepanten und konflikthaft besetzten Wahrnehmungen 
und deren kognitiven Verarbeitung wird der sensorische Input derart von den Schemata-
netzwerken des F/S-Systems assimiliert, daß diese praktisch keine parallele Akkommo-
dation mehr über den sensorischen Input erfahren. Dies könnte z.B. eine Fixierung auf 
einen bestimmten Satz lokal erfolgreicher, positiv besetzter, selbstkongruenter Schema-
ta bedingen, da notwendige Akkommodationen und Neubildungen von Schemata durch 
auftauchende Diskrepanzen und Konflikte quasi ausgeschaltet sind. Ändert sich der 
Kontext und die Wahrnehmungs- u. Verhaltensschemata und ihre Koordination sind 
z.T. nicht mehr adäquat, sollte negatives Feedback zunehmen und Akkommodati-
onsprozesse initiieren. Dies trifft i.a. besonders zu, wenn das negative Feedback die 
Versorgung des Organismus mit Lebensenergie betrifft. Interessant wäre eine Analyse 
der Akkommodationshorizonte bzw. -bereitschaft von Organismen, deren Feedback-
strukturen praktisch frei von Bezügen zur Lebensenergieversorgung sind. 

Der inverse Fall einer einseitigen negativen Affektlage mit herabreguliertem positiven 
Affekt impliziert eine relational zum F/S-System erhöhte Aktivierung des E/O-Systems 
und des P/D-Systems. Diese Systemkonfiguration führt zu einem reduzierten informati-
ven Einfluß des F/S-Systems auf das E/O- und P/D-System. Da die Schemata unver-



3  Empirische Untersuchung 59 

netzt und schwach ausgeprägt wirken, bedeutet die geschwächte Assimilation des sen-
sorischen Inputs durch vernetzte, positiv besetzte selbstkongruente Schemata eine insta-
bile, fragmentierte Verarbeitung des sensorischen Inputs. Die mit der reduzierten Kohä-
renz im Erleben und Handeln einhergehende Selbstverunsicherung unterstützt den nega-
tiven Affekt. Dieser fördert wiederum die akkommodative Tendenz über die Selektion 
von primär diskrepant und konflikthaft konnotierten sensorischen Input durch das E/O-
System und dessen Verarbeitung mittels reflexiven kognitiven Prozessierens im Kontext 
des P/D-Systems. Aufgrund der negativen Affektlage mit herabreguliertem positiven 
Affekt allerdings ein tendenziell endloses, operational abgeschlossenes, reflexives ko-
gnitives Prozessieren. Die Ergebnisse des kognitiven Prozessierens können aufgrund 
der gedämpften F/S-Systems weder zu neuen kohärenten, (selbst-) kongruenten Sche-
mata integriert werden, noch von gegebenen kohärenten, (selbst-) kongruenten Schema-
ta assimiliert werden. Damit ergibt sich kein Abschluß des kognitiven Prozesses durch 
die Etablierung eines neuen Schemas oder die erfolgreiche Akkommodation bestehen-
der Schemata im Sinne der Ausbildung einer guten Gestalt. Dies begünstigt nach der 
PSI-Theorie das Auftreten von Persönlicheitsphänomenen wie Entfremdung von eige-
nen Gefühlen (Kuhl & Beckmann, 1994), Verwechslung fremder mit eigenen Zielen 
(Kuhl & Kazén, 1994), unkontrolliertes Grübeln, Identitätsverlust, Inkonsistenz oder gar 
Desintegration der Persönlichkeit.  

Beide oben geschilderten Fälle weisen eine selbstverstärkende rückgekoppelte Dynamik 
auf, die die einseitige Aktivierungskonfiguration der Makrosysteme im Kontext der 
spezifischen Affektlage aufrechterhält.  

 

Aus den obigen Beispielen läßt sich folgern, daß affektive Fixierungen eine langfristige 
effektive kumulative Adaptation und damit auch individuelle Entwicklungs- und Rei-
fungsprozesse des Organismus verhindern bzw. behindern. Diese Annahme impliziert 
die Hypothese der PSI-Theorie, daß der für die Assimilation bzw. Akkommodation 
notwendige affektmodulierte Informationsaustausch zwischen den kontralateralen ho-
chinferenten Systemen innerhalb der Zeitfenster optimal ist, in dem beide Hemisphären 
während eines Affektwechsels etwa gleich stark aktiviert sind. Einseitig fixierte Affekt-
lagen vermindern die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Zeitfenster erheb-
lich. Das für erfolgreiche Adaptation notwendige Gleichgewicht zwischen Assimilieren 
und Akkommodieren erfordert daher einen ausgewogenen Fluß zwischen positivem 
Affekt und negativem Affekt. Den optimalen Fluß zwischen den Affekten ermöglicht 
nach der PSI-Theorie eine mittlere Sensibilität für Belohnung bzw. Bestrafung Eine 
mittlere Sensibilität wirkt begünstigend, ist allerdings nicht hinreichend und durch zu-
sätzliche psycho-physische Strategien und entsprechende selbstregulatorische Kompe-
tenzen zu flankieren, die fixierende, selbstverstärkende Dynamiken dämpfen und durch 
Loslassen das Gesamtsystem immer wieder in der virtuellen Mitte zu rezentrieren ver-
mögen.  
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3.3.2.3 Allgemeine Vorbemerkungen zur Modellbildung 

Ein formales Modell entsteht im Spannungsfeld zwischen einer allgemeineren und fun-
damentaleren Theorie und den empirisch evidenten Phänomenen. Die Theoriebildung 
erfordert es, einen Teil der Realität künstlich zu isolieren und die beobachtbare phäno-
menologische Komplexität durch wohlgewählte Simplifikation und Idealisierung auf 
ein handhabbares Maß zu reduzieren. Soll diese Vorgehensweise effektiv sein, so muß 
sie sich im Kontext der unauflösbaren Wechselbeziehung von Theorie und Experiment, 
hypothetisch-deduktiver und empirisch-induktiver Methode entwickeln. Hierbei ist das 
erfolgreiche Experimentieren im allgemeinen wiederum theoriegeleitet, wobei die zu-
grundeliegende Theorie nicht aus exakten Definitionen heraus entsteht, sondern mit 
offenen, mehr oder weniger weichen Begriffsbildungen beginnt, welche im Laufe ihrer 
Weiterentwicklung über die Empirie eine sukzessive Verschärfung und semantische 
Differenzierung erfährt. Die für eine mathematische Modellbildung notwendige Ab-
straktion und Formalisierung empirischer Sachverhalte im Rahmen einer allgemeineren 
Theorie unterstützt genau diesen Prozeß. Das Modell formuliert nicht nur bereits ge-
wonnene Erkenntnisse mittels der mathematischen Sprache, um die bei ihrer Entwick-
lung eingeflossenen Konzepte und Prinzipien im Vergleich mit der gegebenen Empirie 
auf ihre innere Konsistenz hin überprüfen zu können, sondern es soll auch im Rahmen 
seiner Rückübersetzung der Gewinnung neuer Erkenntnisse dienen. D.h. es besteht die 
Möglichkeit neue, aus dem Modell abgeleitete Vorhersagen konkreter Erscheinungen, 
experimentell zu testen (Abbildung 3-3).  

 
Abbildung 3-3: Wechselbeziehungen zwischen Theorie, Modellbildung und Experiment (aus Bröcker & 
Kriz, 1999, S.133). 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, auf welcher Beschreibungsebene ein mathemati-
sches Modell der PSI-Theorie sinnvollerweise ansetzt.  

Die "Hardware" auf der die interessierenden emotionalen und kognitiven Dynamiken 
ablaufen, ist das Gehirn. Der sensorische Input wird dabei durch nichtlinear zusam-
menwirkende und funktionierende Neuronen parallel verarbeitet, wobei dieses neurona-
le Netzwerk selbst noch einmal in spezifische rückgekoppelt wechselwirkende Sub-
strukturen differenziert werden kann. Ganz allgemein kann das Gehirn also als ein 
rückgekoppeltes, nichtlineares, selbstorganisiertes und offenes, d.h. mit der Umwelt 
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Energie, Materie, Information austauschendes, Vielkomponentensystem fern vom ther-
modynamischen Gleichgewicht aufgefaßt werden. 

Eine Analyse der Dynamik eines solchen offenen Vielkomponentensystems im Rahmen 
des epistemischen Bottom-Up Ansatzes besteht in dem Versuch, die makroskopischen 
Observablen und ihre Relationen aus den "first principles", welche das Zusammenwir-
ken der Mikrosysteme (Neuronen) bestimmen, herzuleiten. Speziell beim Gehirn ist zu 
vermuten, daß auch detaillierte Kenntnisse über die "first principles", die das Zusam-
menwirken der mikroskopischen Bestandteile, d.h. der Neuronen bzw. Neuronenver-
bände, bestimmen, nicht hinreichend sein werden, um daraus Verhalten auf der phäno-
menalen Ebene abzuleiten. 

Es hat sich allerdings gezeigt, daß für offene selbstorganisierte Vielkomponentensyste-
me, weitgehend unabhängig von der konkreten Natur des materiellen Trägers (Molekü-
le, Neuronen), bestimmte basale Prinzipien, die die Dynamik des Systems auf verschie-
denen Zeitskalen und die Interaktion unterschiedlicher Systemebenen betreffen, allge-
mein gültig sind (Haken, 1977; Ebeling & Feistel, 1982). Liegt wie bei der PSI-Theorie 
eine ausgereifte Konzeptualisierung der makroskopisch erfaßbaren Phänomene und der 
ihnen inhärenten Ordnungsrelationen vor, bietet sich für die Modellierung eine auf sol-
chen Prinzipien basierende epistemische Top-Down Vorgehensweise an. 

Bei der mathematischen Formalisierung der PSI-Theorie sind zwei basale Prinzipien 
von besonderem Interesse, welche für die Beschreibung der selbstorganisierten Dyna-
mik offener Vielkomponentensysteme bedeutsam sind:  

Eine Top-Down Relation zwischen einem übergeordneten System (wie z.B. dem F/S-
System) als Ordner und einem untergeordneten System (wie dem V/I-System) kann aus 
einer Hierarchie der Zeitskalen von Veränderung resultieren. In dieser Hierarchie wird 
die schnell veränderliche Aktivität des untergeordneten Systems in seiner Dynamik 
durch die langsam veränderliche Dynamik des Ordners bestimmt. Daß die situativ akti-
vierten elementaren Verhaltensschemata (V/I-System) und elementaren Schemata der 
Objekterkennung (E/O-System) rascher wechseln als sich die sie steuernden und inte-
grierenden hochinferente Schemata verändern, ist nicht nur konzeptuell plausibel, son-
dern erscheint auch adaptiv: Die allzu rasche Veränderung hochinferenter Strukturen 
würde den abrupten Verlust von bisher über einen langen Zeitraum Erlerntem bedeuten. 
Dieser Fall wird in der kognitionswissenschaftlichen Diskussion mit dem Begriff der 
„katastrophischen Interferenz“ beschrieben, die eintritt, wenn neue Erfahrungen ohne 
Zwischenspeicherung in einer Art „Gedächtnispuffer“ Strukturen im Langzeitgedächt-
nis überschreiben können (McClelland, McNaughton & O’Reilly, 1995). 

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft zeitlich persistenter selbstorganisierter Pro-
zeßstrukturen ist ihre Fähigkeit zur Selbstregulation, welche systeminhärente Rückkop-
pelungen voraussetzt. Innerhalb der PSI-Theorie entspricht dies der Fähigkeit, ohne 
Unterstützung von außen einen aus der Mittellage ausscherenden Affekt wieder zurück-
zuregulieren, also z.B. den Verlust von positivem Affekt [A(+)] bei Konfrontation mit 
einer schwierigen Aufgabe zu kompensieren („Selbstmotivierung“) oder den Verlust 
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von Gelassenheit [A(�)] bei Konfrontation mit einem schmerzhaften oder angsteinflö-
ßenden Erlebnis zu kompensieren („Selbstberuhigung“), ohne daß diese Affektregulati-
on von außen unterstützt wird (etwa dadurch, daß jemand Mut macht bzw. die Beschüt-
zerrolle übernimmt). Eine funktionierende Selbstregulation erhält ein natürliches Fließ-
gleichgewicht zwischen verschiedenen wechselwirkenden Prozeßgrößen wie z.B. den 
Aktivierungsniveaus der Makrosysteme aufrecht und ist somit eine wesentliche Voraus-
setzung für zeitliche Stabilität. Affektive Fixierung, eine dysfunktionale Form der 
Selbstregulation, impliziert zwar auch eine Art von zeitlicher Stabilität, die allerdings 
langfristig häufig mit nicht beabsichtigten und unerwünschten Nebenwirkungen ver-
bunden ist.  

Für die Selbstregulation im Kontext einer Hierarchie der Zeitskalen von Veränderung 
ist wesentlich, daß die langsam veränderliche Dynamik des übergeordneten Systems 
eine schwache Tendenz zur Selbstverstärkung aufweist, während die schnell veränderli-
che Dynamik des untergeordneten Systems eine deutliche Tendenz zur Selbstdämpfung 
zeigt. Psychologisch entspricht z.B. die Eigendämpfung des E/O-Systems der Annahme, 
daß das elementare Empfinden und die Objekterkennung ständig eine Vielzahl von Ein-
drücken aus der Außen- und Innenwelt liefern, die sehr rasch aus dem System ver-
schwinden, wenn sie nicht durch ihre Relevanz verstärkt werden („Aufmerksamkeit“ 
erhalten). Die Eigendämpfung des V/I-Systems kann ähnlich interpretiert werden. In 
jedem Moment tauchen eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten/ -schemata auf. Die 
meisten kommen nicht zur Ausführung, sondern treten wieder in den Hintergrund. Nur 
wenige werden soweit verstärkt, das sie als situatives Verhalten sichtbar werden. Insge-
samt erfaßt die Verstärkungsdynamik der Ordner (F/S- und P/D-System) nur diejenigen 
Inhalte (Elemente) der untergeordneten Systeme (E/O- und V/I-System), die kohärent 
mit den Ordnern sind, also die Eigenschaften und Richtung der Ordner reflektieren, an-
dernfalls werden sie gedämpft. 

Die komplementären dynamischen Aspekte Verstärkung und Dämpfung kompensieren 
sich im Rahmen der systeminhärenten nichtlinearen Rückkoppelungen gerade so, daß 
ein Fließgleichgewicht entsteht und sich die Aktivierungsniveaus der Systeme auch 
nach Perturbationen wieder restabilisieren. 

Die von Hermann Haken ab 1969 entwickelte Synergetik liefert u.a. eine elaborierte, 
mathematisch ausformulierte Theorie der Hierarchie der Zeitskalen von Veränderung in 
offenen Vielkomponentensystemen fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Aus-
gehend von spezifischen Problemstellungen im Bereich der Ordnungsbildung und 
Selbstorganisation können wie im vorliegenden Fall, mittels der in den unterschiedlich-
sten Kontexten10 erfolgreich angewendeten Prinzipien der Synergetik für bestimmte 
makroskopische Funktionen des Gehirns im Rahmen eines epistemischen Top-Down 

                                                 
10 Chemie (Haken, 1975), Biologie (Berding, 1985), Physiologie (Haken, Kelso & Bunz, 1985), Neurona-
le Netzwerke (Haken, 1991), Psychologie (Haken & Stadler, 1990; Kriz, 1990; Tschacher, Schiepek & 
Bruner, 1992), Soziologie (Weidlich & Haag, 1983), Ökonomie (Zhang, 1994) 
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Ansatzes, mathematische Modelle im Sinne einer strukturellen Analogie sozusagen 
"maßgeschneidert" werden. 

3.3.2.4 Mathematische Formalisierung der PSI-Theorie: Das PSI-Modell11 

Die Formalisierung der PSI-Theorie erfordert ein mathematisches Modell, das als dy-
namisches System die von den Affekten als Kontrollparametern regulierte Aktivie-
rungsdynamik zweier hierarchisch geschichteter, auf unterschiedlichen Zeitskalen pro-
zessierender Organisationsebenen entsprechend den Modulationsannahmen wiedergibt. 
Die zwei Organisationsebenen sind die schnell veränderliche sensomotorische Basis-
ebene (V/I u. E/O) als „Slave-System“ und die langsam veränderliche hochinferente 
Verarbeitungsschicht (P/D u. F/S) als „Ordner-System“. Diese Anforderungen werden 
recht gut durch ein autonomes, d.h. nicht explizit von der Zeit abhängiges Differential-
gleichungssystem 2. Ordnung, also mit zwei Freiheitsgraden, erfüllt. Es entspricht in 
seiner Grundstruktur einem der einfachsten Gleichungssysteme, dessen dynamische 
Variablen eine Ordner-Slave-Beziehung zeigen. Seine mathematischen Eigenschaften 
werden in Haken (1977) oder auch Haken & Wunderlin (1991) ausführlicher erläutert. 

Die zwei Organisationsebenen sind in den Modellgleichungen bzgl. der Hemisphären 
überkreuz verknüpft, d.h. P/D (linksseitig) u. V/I (rechtsseitig) bzw. F/S (rechtsseitig) u. 
E/O (linksseitig). Im folgenden wird zuerst das dynamische System, welches die af-
fektmodulierte Aktivierungsdynamik des F/S u. E/O Systems modelliert, expliziert. Die 
Gleichungssysteme sind für die Verknüpfungen des P/D u. V/I- Systems analog .  

Das Differentialgleichungssystem gibt die nichtlinear rückgekoppelte Interaktion des 
F/S- und E/O-Systems, symbolisiert durch die Variablen F und E, wieder. dF/dt und 
dE/dt symbolisieren die Veränderungsraten der Aktivierungsniveaus von F und E. Die 
Ausprägung des negativen Affekts A� als Kontrollparameter wird in dem Gleichungs-
system durch die Variable b

�

 symbolisiert.12 

 F
b

E

dt

dF
��
�


��
�

�
��

�

1  (3-1) 

 22)4( FbEb
dt

dE
��

����  (3-2) 

Die dem System möglichen stationären Zustände mit (dF/dt, dE/dt)=(0,0)= f1,2(F
o, Eo) 

für t�� können in zwei Fälle unterschieden werden: Neben dem trivialen zeitunabhän-
gigen Fall (Fo, Vo)=(0,0) existiert die spezielle Lösung:  

 � �
��

�� bbEF oo ,4),( . (3-3) 

                                                 
11Die Entwicklung des im folgenden dargestellten PSI-Modells erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
Julius Kuhl, dem ich an dieser Stelle für die anregenden Diskussionen und seine motivierende Beharr-
lichkeit auch in schwierigen Phasen danken möchte. 
12Die Zahlenwerte 1 und 4 in den Glgn (3-1) und (3-2) bzw. (3-4) und (3-5) wurden so gewählt, daß eine 
Ordner-Slave-Beziehung besteht und die Gleichung (3-3) ein glattes Ergebnis liefert. 
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Die Abbildung 3-4 gibt die Auswirkung der Ausprägung von A�(�b
�

) auf die asympto-
tischen Niveaus (Fo, Eo) wieder, wobei zu beachten ist, daß hier als mittlere Ausprägung 
für den negativen Affekt im folgenden b

�

=1 angenommen wird. 

 
Abbildung 3-4: Asymptotische Niveaus (Fo, Eo) für t�� in Abhängigkeit von der Ausprägung des negati-
ven Affekts. Als mittlere Ausprägung für den negativen Affekt wird b�=1 angenommen13. 

Die asymptotischen Aktivierungsniveaus (Fo, Eo) reflektieren das störungsfreie Fließ-
gleichgewicht und damit die Selbstregulation des dynamischen Systems. Entsprechend 
seinem Aktivierungsniveau dämpft E über den Term �E/b

� in (3-1) die leichte Tendenz 
zur Selbstaktivierung des F/S-Systems, während die relativ starke Tendenz zur Eigen-
dämpfung des E/O-Systems �(4�b

� )
2E in (3-2) durch den quadratischen Term b

� F
2 

ausgeglichen wird. Durch diesen Zirkel ergibt es sich, daß Perturbationen (d.h. Verän-
derungen von Systemparametern durch Außeneinwirkung, also z.B. die Erhöhung von 
b
� durch eine Bestrafung) nach einer gewissen Zeit aus dem System herausgedämpft 

werden und die asymptotische Aktivierungsrelation der beiden Systeme in Abhängig-
keit von der Ausprägung des negativen Affekts in der Zeit stabil bleibt. 

Über die oben beschriebene Rückkoppelung ergibt es sich auch, daß eine Erhöhung des 
negativen Affekts b

�

 zu einer Verringerung der Aktivierung des F/S-Systems (F) führt, 
mit paralleler Steigerung der Aktivierung des E/O-Systems (E) [MII(a)]. Auf der ande-
ren Seite führt eine Herabregulierung des negativen Affekts zu einer Erhöhung der Ak-
tivierung des F/S-Systems, mit paralleler Verringerung der Aktivierung des E/O-
Systems [MII(b)]. 

                                                 
13 Es wurde b

�

=1 bzw. b+=1 als mittlere Ausprägung gewählt, damit für den Gleichgewichtsfall F=P eine 
Ordner-Slave-Beziehung mittlerer Stärke annommen werden kann. Steigt b� an, schwächt sich die Ord-
ner-Slave-Relation ab. Das impliziert eine Reduzierung des informativ-modulierenden Einflusses des 
entsprechenden Ordnersystems (F oder P) und verstärkt den informativen Einfluß der untergeordneten 
Systeme (E und V) auf das Gesamtsystem. Demgegenüber steigert ein Abfall von b� den informativen 
Einfluß des zugehörigen Ordners und reduziert den des untergeordneten Systems. 
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Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, daß aus der vermeintlichen Vergröße-
rung der Selbstaktivierung (1�E/b

�

) von F in (3-1) durch Erhöhung von b
�

 eine Steige-
rung von E resultiert. Weniger paradox scheint demgegenüber, daß die Steigerung des 
Dämpfungsterms �(4�b

�

)2 und damit der Dämpfung von E durch Verminderung von b
�

 
eine Erhöhung von F bedingt. Diese beiden Vorgänge werden verständlicher, wenn man 
sich klar macht, wie der dynamische Antagonismus der beiden Systeme E und F, den 
die rückgekoppelte Struktur der Gleichungen (3-1) und (3-2) impliziert (eine positive 
Perturbation von E schwächt F und umgekehrt) durch die antagonistische Wirkung des 
Modellparameters b

�

 auf das Gleichungssystem ergänzt wird: 

Steigt z.B. der negative Affekt b
�

 an, so verkleinert sich der Wert des Quotienten E/b
�

 
in (3-1). Parallel reduziert der b

�

-Anstieg auch den Wert des Dämpfungsterms �(4�b
�

)2 
und erhöht den des Kompensationsterms b_F2 im rechten Teil der Gleichung (3-2). Dies 
impliziert einen Anstieg von E, welcher wiederum den Abfall des Quotienten E/b

� in 
(3-1) durch die Erhöhung von b

�

 überkompensiert. Dies führt zu dem scheinbar parado-
xen Abfall von F und Anstieg von E bei Erhöhung von b

�

. Die Wirkung der Terme 
�E/b

�

 in Gleichung 19.1 und +b_F2 in Gleichung 19-2 (rechts) hebt sich gerade so auf, 
daß die Einstellung des asymptotischen Wertes von F nur von der Größe des Dämp-
fungsterms �(4�b

�

)2 abhängt und nicht auch noch durch die Größen E/b
�

 und b_F2 be-
einflußt wird. 

Offensichtlich bedingen Variationen des durch die Variable b
� repräsentierten negativen 

Affekts den theoretisch angestrebten Antagonismus zwischen dem F/S- und E/O-
System, repräsentiert durch die Variablen F und E. Dabei impliziert die Erhöhung von 
b
�

 zusätzlich eine erwünschte Abschwächung der Ordner-Slave-Relation zwischen F 
und E. Die Stärke der Ordner-Slave-Beziehung bestimmt, wie das System auf Perturba-
tionen reagiert. Perturbationen, also z.B. eine kurzfristige Erhöhung von b

� durch eine 
Bestrafung oder ein furchteinflößendes Objekt werden in Abhängigkeit vom b

� -
Ausgangsniveau nach einer gewissen Zeit aus dem System herausgedämpft, so daß das 
System wieder in seine ursprüngliche asymptotische Aktivierungsrelation zurückkehrt. 
Je schwächer die Ordner-Slave-Relation ist, desto stärker wirken sich Perturbationen 
auf die Systemdynamik aus und um so langsamer werden sie herausgedämpft, d.h. das 
System wird mit zunehmender Stärke des tonischen negativen Affekts b

�

 empfindlicher 
gegenüber Störungen. 

Die Veränderungsraten des P/D- und V/I-Systems dP/dt und dV/dt ergeben sich aus 
einem zu (3-1) und (3-2) analogen dynamischen System: 

 P
b

V

dt

dP
��
�


��
�

�
��

�

1  (3-4) 

 22)4( PbVb
dt

dV
��

����  (3-5) 

Die Gleichungen (3-4) und (3-5) modellieren die Interaktion des P/D- und V/I-Systems, 
während das Gleichungssystem (3-1) und (3-2) die Interaktion des F/S- und E/O-



66 3  Empirische Untersuchung 

Systems nach der PSI-Theorie wiedergibt. In Abbildung 3-4 und Gleichung (3-3) sind 
die entsprechenden Ersetzungen (F�P, E�V, b

�

�b+) auszuführen, wobei als mittlere 
Ausprägung des positiven Affekts b+=1 angenommen wird.  

Im folgenden wird die Frage behandelt, wie die Affektmodulation und damit implizit 
die Interaktion der beiden Gleichungssysteme gestaltet werden muß. Das Ziel ist es ein 
PSI-Modell zu erhalten, dessen Dynamik kongruent zu den Hypothesen der PSI-Theorie 
ist und es letztlich erlaubt, die aus der PSI-Theorie abgeleitete Persönlichkeitstypologie 
des STAR-Modells nachzuvollziehen.  

Die Gestaltung der Interaktion der beiden Gleichungssysteme ist ein diffiziler Punkt und 
das hier erläuterte Konzept ist nur als ein erster Schritt in der Formalisierung zu verste-
hen, die noch der weiteren Ausdifferenzierung bedarf, um den oben erläuterten Anfor-
derungen gerecht zu werden können. 

Ausgangspunkt für diese Formalisierung ist die Hypothese, daß eine positive bzw. nega-
tive Rückkoppelung zwischen der Aktivierungsrelation des F/S- und P/D-Systems und 
der Affektstärken A+ bzw. A� besteht, so daß die weiter oben im Zusammenhang mit 
Assimilation und Akkommodation exemplarisch beschriebenen Selbstverstärkungs- 
bzw. Dämpfungsschleifen entstehen. Diese können dann in Abhängigkeit von der spezi-
fischen Ausprägung der Selbstverstärkung bzw. Dämpfung eine einseitig fixierten Akti-
vierungskonfiguration der Affekte und Makrosysteme bedingen.  

Der Zusammenhang zwischen der Ausprägung des phasischen positiven (b+) bzw. nega-
tiven (b

�

) Affekts und der Stärke des durch die Differenz (F�P) symbolisierten Hemi-
sphärenantagonismus wird durch die logistischen Funktionen (3-6) und (3-7) modelliert. 
Dies impliziert eine Simplifikation der Modulationsannahmen in dem Sinne, daß zwi-
schen den Modulationsannahmen 1. und 2. Ordnung eine persistente negative Korrelati-
on angenommen wird.  

 
)()()()(1

2
��������

���������������� �
��

tttt bFPbPFsbPFbPFst e
bb

��
 (3-6) 

 
)()()()(1

2
��������

���������������� �
��

tttt bPFbFPsbFPbFPst e
bb

��
 (3-7). 

Die Heavisidefunktion �(x) fungiert als mathematischer Schalter: Es ist �(x�0)=0 und 
�(x>0)=1. bt+ und bt� symbolisieren die Ausprägungen des tonischen Affekts, wobei 
�bt=(bt+�bt�) und �bt+=�bt�(�bt) bzw. �bt�=��bt�(��bt) gilt. Die Graphen in 
Abbildung 3-5 geben die Gleichungen (3-6) und (3-7) für die Werte 
s++=s+�=s

��

=0.5<s
�+=1.5 und �bt=0.2 wieder. 

Ist (F�P��bt+)>0 und damit (P�F��bt�)<0, so bleibt der mit dem Verstärkungs- bzw. 
Belohnungssensibilitätskoeffizienten s++ gewichtete Exponent in Gleichung (3-6) nega-
tiv und b+ erreicht mit zunehmender Differenz (F�P��bt+)>0 asymptotisch seinen Ma-
ximalwert. Parallel läuft b

�

, da der mit dem Herabregulations- bzw. Bestrafungssensibi-
litätskoeffizienten s

��

 gewichtete Exponent in Gleichung (3-7) wegen (P�F+�bt+)<0 
positiv ist, mit zunehmender Differenz (P�F+�bt+)<0 asymptotisch gegen bt�. 
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(P�F��bt�)>0 (und (F�P��bt+)<0) bedingt ein entsprechendes inverses Verhalten. Es 
gelten somit die Relationen (b+>b

�

)�(F��bt+>P��bt�) und (b+<b
�

)�(F��bt+<P��bt�). 

 
Abbildung 3-5: Ausprägung des positiven bzw. negativen Affekts in Abhängigkeit von der Aktivierungsre-
lation (F�P) des F/S-Systems und des P/D-Systems. s++ , s+� und s

��

, s
�+ symbolisieren die von (F�P) 

abhängigen Faktoren für die Verstärkung (db�/dt>0) bzw. die Herabregulation (db�/dt<0) des Affekts in 
der gesamten Modelldynamik und sind die Repräsentanten der Belohnungs- bzw. Bestrafungssensibilität. 
Um die Wirkung der Parameter zu illustrieren, wurde in diesem Beispiel s++=s+�=s

��

<s
�+, und bt+>bt� 

gewählt. 

Die angenommene negative Korrelation zwischen den Modulationsannahmen 1. und 2. 
Ordnung kann durch unterschiedliche Ausprägungen der Parameter s++, s+� und s

��

, s
�+ 

abgeschwächt werden. Dies erlaubt, in Übereinstimmung mit den Modulationsannah-
men, die Realisierung unterschiedlicher Verstärkungs- bzw. Herabregulationsdynami-
ken bei Affektperturbation: Wenn z.B. unter der Voraussetzung b+=b

�

=1, bt+=bt�=0 und 
F=P, V=E der positive Affekt ansteigt (db+/dt>0, d.h. Perturbation mit b+), dann nimmt 
gemäß Gleichungen (3-4) und (3-5) die Aktivierung des P/D-Systems ab und als Folge 
wird P kleiner als F, so daß nach Gleichung (3-7) b

�

 in Abhängigkeit vom Skalierungs-
faktor s

��

 abnimmt (db
�

/dt<0) und F nach (3-1) und (3-2) unter Abnahme von E an-
steigt. Durch die sich vergrößernde Differenz zwischen F und P nimmt nach Gleichung 
(3-6) der Wert b+ in Abhängigkeit von s++ weiter zu, was eine weitere Verminderung 
von P bei paralleler Zunahme von V bedingt (Abbildung 3-6, links). Offensichtlich ist 
die durch eine positive Affektperturbation bp+ dieser Größenordnung angestoßene 
Selbstverstärkungsdynamik des positiven Affekts (db+/dt>0) bzw. die Herabregulati-
onsdynamik des negativen Affekts (db

�

/dt<0) im Kontext der gegebenen Parameteraus-
prägungen s++ und s

��

 nicht ausreichend, um das Gesamtsystem nachhaltig aus dem 
Ausgangszustand (z.B. b+=b

�

=1 und F=P, V=E) zu bringen. Es kehrt nach dem Ende 
der Perturbation langsam in seinen Ausgangszustand zurück, d.h. die Perturbation wird 
herausgedämpft. 
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Ein ganz anderes Verhalten zeigt dieses Modellsystem nach negativer Affektperturbati-
on bp� (Abbildung 3-6, mittlerer Ausschnitt). Der Parameter s

�+, der die Bestrafungssen-
sibilität repräsentiert bzw. die Verstärkungsdynamik bei negativer Affektperturbation 
bestimmt, ist größer als der entsprechende Parameter s++ für positiven Affekt. Dies be-
dingt bei negativer Affektperturbation, daß das Modellsystem seinen Ruhezustand ver-
läßt und in eine einseitig fixierte Aktivierungskonfiguration der Affekte und Makrosy-
steme übergeht. Es bedarf einer weiteren positiven Perturbation spezifischer Größe, um 
das System wieder in den Ruhezustand zurückzubringen (Abbildung 3-6, rechts).  

 

Abbildung 3-6: Monopolare Antwort: Aktivierungsdynamik der vier Makrosysteme und der Affekte bei 
aufeinanderfolgenden Perturbationen eines Ruhezustandes (b+=b

�

=1, bt+=bt�=0 und F=P, V=E) mit posi-
tivem Affekt bp+, (links, gedämpft), anschließendem negativen Affekt bp� (mitte, selbstverstärkend) und 
schließlich wieder positivem Affekt bp+, (rechts). Es ist s++=s+�=s

��

<s
�+. 

Es wird deutlich, daß der Vektor s=(s++, s+�, s��, s�+) festlegt, wie das System sich nach 
einer Perturbation verhält. Zum einen bestimmen die Ausprägungen der Komponenten 
von s inwieweit Perturbationen bp=(bp+, bp�) den Ausgangszustand des Modellsystems 
nachhaltig verändern können oder ob sie wieder komplett herausgedämpft werden. Zum 
anderen bestimmen s und bt=(bt+, bt�) die Schwellenwerte für die affektiven Perturbati-
onsausprägungen bp=(bp+, bp�), die als Input notwendig sind, um das System aus der 
gegebenen einseitig fixierten Aktivierungskonfiguration der Affekte und Makrosysteme 
herauszubringen. 

Abstrakt formuliert bestimmen s und bt die Topologie des Zustandsraums der Modell-
dynamik, deren Beschaffenheit das Systemverhalten als Trajektorie M (t)=(F(t), P(t), 
V(t), E(t), b+(t), b�(t)) im Zustandsraum nach Perturbationen bp(t) reflektiert. 
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Die durch entsprechende Einstellung von s sich ergebenden unterschiedlichen System-
antworten aufgrund unterschiedlicher Sensibilität für positiven und negativen Affekt 
können wie folgt zusammengefaßt werden: 

��Monopolare Antwort (Abbildung 3-6): Das System reagiert auf bp+ und bp� unter-
schiedlich sensibel. Der Ruhezustand ist somit entweder bezüglich negativer oder 
positiver Affektperturbationen einseitig sensibler.  

��Bipolare Antwort: Das System reagiert auf bp+ und bp� gleichermaßen sensibel.  

��Gedämpfte (Abbildung 3-6, links) versus selbstverstärkende (Abbildung 3-6, mittle-
rer Ausschnitt) Antwort: Je nach Ausprägung der Parameter in s wird die Affektper-
turbation wieder herausgedämpft und das System kehrt in seinen Ausgangszustand 
zurück (weniger sensibel, gedämpft) oder durch die Perturbation wird eine Selbst-
verstärkungsschleife angestoßen (sehr sensibel, selbstverstärkend), die erst zum er-
liegen kommt, wenn das System in einer von s abhängigen Aktivierungskonfigurati-
on sein neues Fließgleichgewicht findet. Der Übergang zwischen gedämpft und 
selbstverstärkend ist stetig und gekennzeichnet durch eine kontinuierliche Zunahme 
der Zeit die verstreicht, bis die Perturbation aus dem System herausgedämpft ist. 
Die Differenzierung gedämpft versus selbstverstärkend betrifft sowohl die monopo-
lare als auch die bipolare Antwort. 

Durch entsprechende Parametrisierung des Vektors s kann die Modelldynamik weiter 
differenziert werden: So führt eine hohe Sensibilität für die Herabregulierung negativen 
Affekts s

��

 im Zusammenhang mit einer niedrigen Sensibilität für die Verstärkung posi-
tiven Affekts s++ bei einer positiven Affektperturbation zu einer deutlichen Aktivierung 
des F/S-Systems, während die Aktivierung des P/D-Systems praktisch nicht reduziert 
wird (Abbildung 3-7, oben). Demgegenüber führt niedrige Sensibilität für die Herabre-
gulierung neg. Affekts s

��

 im Zusammenhang mit einer hohen Sensibilität für die Ver-
stärkung positiven Affekts s++ bei einer positiven Affektperturbation zum entgegenge-
setzten Verhalten (Abbildung 3-7, unten). Die mit diesen Parametrisierungen assoziier-
ten Dynamiken der Makrosysteme nach Affektperturbation reflektieren Aspekte einer 
Introversion mit Handlungsorientierung bzw. einer Extraversion mit Lageorientierung 
(Abbildung 3-7, oben bzw. unten) (Kuhl, 2000). Über die Parameter s

�+ und s+� können 
entsprechende Einstellungen der Sensibilitätsrelation für negativen Affekt realisiert 
werden, so daß sich analoge Systemantworten für negative Affektperturbation ergeben.  

Die Parameter bt+ und bt� repräsentieren die Ausprägung der tonischen Affektlage und 
können innerhalb des im folgenden noch kurz erläuterten STAR-Modells (Abbildung 
3-8) als die Achsen A+, A(+), A� und A(�) interpretiert werden, wobei bt+=bt�=0 (d.h. 
b+=b

�

=1) die Mitte des Achsenkreuzes ist. So entspricht z.B. bt�<0 einem tonisch herab-
regulierten negativen Affekt, also A(�) und bt+>0 einem tonisch erhöhten positiven Af-
fekt A+. Sofern bp+ =bp�=0 gilt, ergeben sich die asymptotischen Gleichgewichtswerte 
für F und V aus (3-3) bzw. für P und V über die (3-3) entsprechende Gleichung. In 
Abbildung 3-7 ist bt+=0.2 (und damit b+=1.2 statt 1) und führt zu der Absenkung der 
Aktivierung des P/D-Systems und paralleler Aktivierung des V/I-Systems. 
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Abbildung 3-7:Wirkung unterschiedlicher Relationen der Parameter s++ und s

��

 auf die Dynamik der vier 
Makrosysteme nach Affektperturbation. Da hier bt+=0.2 angenommen wird, ist b+=1.2 statt 1 und führt 
zur Absenkung der Aktivierung des P/D-Systems mit paralleler Aktivierung des V/I-Systems. Oben: Hohe 
Sensibilität für die Herabregulierung negativen Affekts s

��

 im Zusammenhang mit einer niedrigen Sensi-
bilität für die Verstärkung positiven Affekts s++  bei einer positiven Affektperturbation führt zu einer deut-
lichen Aktivierung des F/S-Systems, während die Aktivierung des P/D-Systems praktisch keine Reduzie-
rung erfährt. Unten: Niedrige Sensibilität für die Herabregulierung neg. Affekts s

��

 im Zusammenhang 
mit einer hohen Sensibilität für die Verstärkung positiven Affekts s++  führt bei einer positiven Affektper-
turbation zum entgegengesetzten Verhalten. 
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Abbildung 3-8: Das STAR-Modell der Persönlichkeitsstile (Innenkreis) und Persönlichkeitsstörungen 
(Außenkreis); Jeder Stil und jede Störung ist als eine Systemkonfiguration dargestellt, d.h. als eine Kom-
bination positiver und negativer Basisemotionalität (tonischer Affekt) und der sich gemäß der Modulati-
onsannahmen der PSI-Theorie sich daraus ergebenden Dominanzen der kognitiven Makrosysteme.       
(A) steht für Anreiztypen und (T) für Temperamentstypen. A(+)=Hemmung positiven Affekts, A(�)= Her-
abregulierung negativen Affekts; A+=positiver Affekt, A	=negativer Affekt. (nach Kuhl & Kazén, 1997). 

3.3.2.5 Das STAR-Modell 

Unterschiede zwischen den Persönlichkeitseigenschaften werden in der PSI-Theorie auf 
die Wechselwirkung der Sensitivität der zwei affektiven Basissysteme für die Verstär-
kung bzw. Herabregulierung positiven bzw. negativen Affekts und der Aktivierung vier 
kognitiver Makrosysteme zurückgeführt und sind der Ausgangspunkt für das STAR-
Modell. Als Akronym bezeichnet "STAR" die beiden kognitiven und die beiden affekti-
ven Hauptdimensionen des Modells: S = Spatial (räumlich-analoge Repräsentations-
form der rechten Hemisphäre: Intuieren und integratives Fühlen); T = Temporal (zeit-
lich-analytische Repräsentationsform der linken Hemisphäre: analytische Repräsentati-
on von Objekten und deren symbolische Manipulation im Denken); A = Acceptance 
(handlungsbahnende, appetitive Funktion positiven Affekts) und R = Rejection (Hem-
mung handlungsbahnender Funktionen durch negativen Affekt: Hemmung der Wahr-
nehmung bzw. Ausführung "gewollter", d.h. auf der hochinferenten Ebene des Planens 
oder Fühlens repräsentierte Absichten) (Abbildung 3-8). 

Dieses Modell projiziert die affektiven Dispositionen spezifischer Stile und Störungen 
auf die beiden Affekt-Achsen der PSI-Theorie, d.h. herabregulierter positiver [A(+)] 
bzw. negativer Affekt [A(�)] und Ausprägung des positiven (A+) bzw. negativen (A�) 
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Affekts. Innerhalb des STAR-Modells werden noch einmal Motivations- bzw. Anreiz-
typen (A) und Temperamentstypen (T) differenziert. Die Stile u. Störungen der Anreiz-
typen folgen aus unterschiedliche Ausprägungen der durch anreizbesetzte Objekte aus-
gelösten positiven bzw. negativen affektiven Reaktionen, während die Stile und Störun-
gen der Temperamentstypen auf typspezifische Ausprägungen der globalen Aktivier-
barkeit motorischen Verhaltens und der globalen Erregbarkeit sensorischer Systeme im 
Sinne energetischer Dispositionen zurückgeführt werden. Im Unterschied zu den affek-
tiven sind diese energetischen Dispositionen weniger mit der positiven oder negativen 
Affektbesetzung einzelner Objekte und dem damit einhergehenden tendenziellen Auf-
suchungs- und Vermeidungsverhalten verknüpft. Dispositionell erhöhtes Temperament 
führt eher zu einer objektungebundenen situativen Affektivität und damit Anreizbil-
dung, so daß z.B. kontextabhängig sowohl Begeisterung oder Abwertung bzgl. dersel-
ben Objekte möglich ist.  

Kuhl & Kazén (1997) betonen, daß im STAR-Modell aus den Hypothesen zur Sensibili-
tät der affektiven Basissysteme mit Hilfe der prozeßtheoretischen Annahmen, d.h. den 
Modulationsannahmen der PSI-Theorie, die zugehörigen Dominanzverhältnisse der 
kognitiven Makrofunktionen deduzierbar sind. Das PSI-Modell erlaubt ebenfalls ohne 
artifizielle Zusatzannahmen die konsistente Ableitung der Anreiztypen im STAR-
Modell über die entsprechende Parametrisierung des affektiven Tonus und der 
Sensibilitäten für (die Selbstverstärkung bzw. Herabregulation) positiver und negativer 
Affekt(e). 

Die Tabelle 3-3 zeigt die Zusammenhänge zwischen den in Abbildung 3-8 aufgeführten 
Persönlichkeitsstilen bzw. -störungen, den entsprechenden Sensibilitäten für Bestrafung 
bzw. Belohnung und den assoziierten Dominanzen der Makrosysteme. In Tabelle 3-4 
sind die entsprechenden Parametrisierungen des PSI-Modells aufgeführt und werden im 
folgenden für vier Persönlichkeitsstile exemplarisch erläutert. 

Aus Tabelle 3-4 folgt für die Konfigurationsdynamik des selbstkritisch-selbstunsicheren 
und ehrgeizig-narzißtischen Stils entsprechend der s-Parametrisierung ein monopolares 
Antwortverhalten, während die Dynamik des ahnungsvoll-schizotypischen und eigen-
willig-paranoiden Stils ein bipolares Antwortverhalten aufweist.  

Der selbstkritisch-selbstunsichere Stil neigt zur Verstärkung negativen Affekts bei einer 
starken Tendenz positiven Affekt herabzuregulieren bzw. hat eine niedrige Sensibilität 
für A+ und eine hohe für A�. Dies impliziert die unter Akkommodation beschriebene 
selbstverstärkende Dynamik, während der ehrgeizig- narzißtische Stil eher die unter 
Assimilation beschriebene selbstverstärkende Dynamik reflektiert, die mit der Tendenz 
einhergeht, positiven Affekt zu verstärken und negativen Affekt herabzuregulieren bzw. 
mit einer hohen Sensibilität für A+ und einer niedrigen für A� verbunden ist.  

Der eigenwillig-paranoide Stil reagiert auf positive Affektperturbation nicht mit einer 
Verstärkung des positiven Affekt, sondern reguliert bei nahezu konstantem (niedrigen) 
positiven Affekt den negativen Affekt herunter. Bei negativer Affektperturbation zeigt 
sich nach dem PSI-Modell eine analoge inverse Affektdynamik.  
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Tabelle 3-3:Die folgende Tabelle zeigt, wie sich verschiedene Stile und die assoziierten Störungen hin-
sichtlich der affektiven und mentalen Grundfunktionen unterscheiden:(1a) affektive Disposition: Sensibi-
lität für Belohnung und Bestrafung (bzw. für positiven und negativen Affekt);(1b) energetische Dispositi-
on: Globale Aktivierbarkeit motorischen Verhaltens und Erregbarkeit sensorischer Systeme; (2) mentale 
Disposition: Dominanz einer der mentalen Grundfunktionen (Denken, Fühlen, intuitive Verhaltenssteue-
rung (IVS), Empfinden), (Kuhl & Kazén, 1997).  

Stil-Störung affekt. Disposition: Sensibilität für 

Anreiz- bzw. Motivationstypen: Belohnung Bestrafung 

dominante kognitive 

Funktion 

selbstbestimmt-aggressiv mittel niedrig Fühlen 

ehrgeizig-narzißtisch hoch niedrig Fühlen/IVS 

optimistisch-rhapsodisch hoch mittel IVS 

ahnungsvoll-schizotypisch hoch hoch Empfinden/IVS 

sorgfältig-zwanghaft mittel hoch Empfinden 

selbstkritisch-selbstunsicher niedrig hoch Denken/Empfinden 

zurückhaltend-schizoid niedrig mittel Denken 

eigenwillig-paranoid niedrig niedrig Denken/Fühlen 

Aktivierbarkeit: 
Temperamentstypen: 

motorisch sensorisch 
 

kritisch-negativistisch niedrig niedrig Denken/Fühlen 

loyal-abhängig niedrig hoch Fühlen/Denken 

spontan-borderline hoch hoch Empfinden/IVS 

liebenswürdig-histrionisch hoch mittel IVS 

still-depressiv niedrig (hoch) Denken/Empfinden 

hilfsbereit-selbstlos niedrig (hoch) Empfinden/IVS 

Tabelle 3-4:Parametrisierung des PSI-Modells für die Anreiztypen aus Tabelle 3-3 differenziert nach 
affektiven Tonus (bt+ , bt�) und Sensitivität für die Herabregulierung (s+�, s��) und Verstärkung (s++ , s

�+) 
positiven bzw. negativen Affekts. Die unterhalb der Tabelle angegebenen Zahlenwerte dienen nur der 
Orientierung und erfordern eine Feinjustierung, um die bestmögliche Übereinstimmung des qualitativen 
Systemverhaltens und der postulierten dynamischen Eigenschaften der Persönlichkeitstypen zu erzielen. 

Stil-Störung (Anreiztypen) bt+ bt� s++ s+� s
�+ s

��

 

selbstbestimmt-aggressiv (mpo) mittel niedrig mittel mittel niedrig hoch 

ehrgeizig-narzißtisch (+mpo) hoch niedrig hoch niedrig niedrig hoch 

optimistisch-rhapsodisch (mpo) hoch mittel hoch niedrig mittel mittel 

ahnungsvoll-schizotypisch (bpo) hoch hoch hoch niedrig hoch niedrig 

sorgfältig-zwanghaft (mpo) mittel hoch mittel mittel hoch  niedrig 

selbstkritisch-selbstunsicher (+mpo) niedrig hoch niedrig hoch hoch niedrig 

zurückhaltend-schizoid (mpo) niedrig mittel niedrig hoch mittel mittel 

eigenwillig-paranoid (bpo) niedrig niedrig niedrig hoch niedrig hoch 

bt+, bt
�

 :hoch: 0.2, mittel: 0, niedrig: -0.2; s++, s+
�

, s
�

+ , s
��

: hoch: >1, mittel: 0.8, niedrig: <0.5. (+)mpo: (star-
ke) monopolare Antworttendenz, bpo: bipolare Antworttendenz 
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Dies bedeutet, daß aufgrund des bipolaren Antwortverhaltens positiver wie auch negati-
ver Affekt im Zeitverlauf etwa gleichstark herabreguliert werden. Dies bedingt eine 
entsprechende Anhebung der Aktivierungsniveaus des P/D- und F/S-Systems mit paral-
leler Dämpfung der Aktivierung des E/O- und V/I-Systems. 

Der eigenwillig-paranoide Stil ist nach der PSI-Theorie seiner Selbst und seiner Absich-
ten bewußt, aber aufgrund des gedämpften V/I-Systems und der geringen Selbstverstär-
kungstendenz positiven Affekts nur in geringem Umfang in der Lage, seine Absichten 
und Pläne selbstkongruent zu realisieren. Diskrepante und konfliktbesetzte („selbstkriti-
sche“) Empfindungen können aufgrund der reduzierten Aktivität des E/O-Systems nur 
in geringem Maße auf das F/S- bzw. P/D-System einwirken. Die damit reduzierte Ak-
kommodationsaktivität begünstigt eine Externalisierung der Ursachen für das Unver-
mögen eigene Absichten zu realisieren. Damit ist das Mißtrauen als zentrales Merkmal 
des Phänotyps dieses Stils aus den Modellparametern des STAR-Modells und den An-
nahmen der PSI-Theorie ableitbar. 

Der ahnungsvoll-schizotypische Stil reagiert auf Affektperturbationen invers zum ei-
genwillig-paranoiden Stil mit Verstärkung des gegebenen Affekts und einer schwachen 
Tendenz den polaren Affekt herabregulieren. Aufgrund des bipolaren Antwortverhal-
tens werden positiver wie auch negativer Affekt im Zeitverlauf immer wieder etwa 
gleichstark verstärkt. Dies führt zu einer entsprechende Dämpfung der Aktivierungsni-
veaus des P/D- und F/S-Systems mit erhöhter Aktivierung des E/O- und V/I-Systems. 
Die starke Affektaktivierung konnotiert die mit reduzierter Aktivierung des F/S- und 
P/D-Systems und stark aktivierten E/O- u. V/I-System auftauchenden irrational-
vernetzten Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensschemata in einer für Außenstehende 
schwer nachvollziehbaren Weise als "bedeutungsvoll".  

Es ist bemerkenswert, daß, um über das PSI-Modell die Konfigurationsdynamiken zu 
erhalten, die denen im STAR-Modell analog sind, eine explizite Differenzierung zwi-
schen tonischem Affekt und der Sensibilität für Affekt im PSI-Modell erfordert, und 
dabei insbesondere die Sensibilität für Affekt noch einmal in Sensibilität für Herabregu-
lation und für Verstärkung des Affekts unterschieden werden muß.  

In einem Modell sollte die Anzahl extern vorgegebener Parameter als Stellglieder, wie 
z. B. der affektive Tonus, möglichst gering sein. Es ist wünschenswert, wenn sich diese 
Parameter über die Modelldynamik und im Zusammenhang mit einem fundamentalen 
Satz von Konstanten ergeben. Unter der Annahme, daß eine Verbindung zwischen dem 
gegebenen affektiven Tonus und der Bestrafungs- bzw. Belohnungssensibilität besteht, 
soll daher ein Ziel der weiteren Formalisierung sein, das Modell so zu erweitern, daß 
sich über die Modelldynamik kumulativ der Affekttonus im Kontext der spezifischen 
Affektsensibilitäten einstellt. Ein weiteres Ziel wird die adäquate Implementierung des 
Faktors Temperament in das PSI-Modell sein.  

Die Frage der Genese der individuellen Ausprägung dieser basalen Faktoren (Affekt-
sensibilitäten, Temperament), die die langfristige Konfigurationsdynamik des Modell-
systems primär bestimmen, ist nicht innerhalb des Modells zu beantworten. 
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3.3.2.6 Abschließende Anmerkungen zum PSI-Modell 

Der in diesem Kapitel skizzierte Ansatz zu einem PSI-Modell stellt nur eine mögliche 
Form der mathematischen Formalisierung der PSI-Theorie dar, d.h. es sind auch andere 
denkbar. Es ist eine mathematische Konstruktion, die die Systemdynamik, welche die 
PSI-Theorie impliziert, qualitativ reflektiert und in diesem Stadium keine quantitative 
Aussagen, die über logische und ordinale Relationen hinausgehen, erlaubt. Das PSI-
Modell ist somit als ein heuristisches Modell der PSI-Theorie zu verstehen. Unter die-
sem Gesichtspunkt sind auch die im PSI-Modell verwendeten Parameterwerte zu sehen, 
die aus der Perspektive eines quantitativ orientierten Modellierungsansatzes zunächst 
willkürlich erscheinen mögen. Sie wurden so ausgewählt, daß auf der einen Seite die 
mathematische Transparenz des Modells erhöht wird, d.h. Brüche oder irrationale Zah-
lenwerte sollten vermieden werden. Auf der anderen Seite sollte durch die Parameter-
wahl ein Systemverhalten erzielt werden, das exemplarisch die dynamischen Implika-
tionen der PSI-Theorie verdeutlicht. Die Validität der Modellierung der PSI-Theorie 
durch das PSI-Modell wird vor diesem Hintergrund durch die Möglichkeit der Ablei-
tung der Anreiztypen des STAR-Modells aus dem PSI-Modell gestützt. 

Die qualitative Formalisierung einer Theorie wie sie hier vorgenommen wurde, stellt 
auch immer einen Test ihrer inneren Konsistenz und damit logischen Widerspruchsfrei-
heit dar. Ausgehend von dem PSI-Modell (sofern es keine elementaren Fehler aufweist), 
kann dies für die PSI-Theorie als gegeben angenommen werden. Eine Besonderheit 
dieses Modellierungsansatzes ist, daß es, im Gegensatz zu den bisher in Psychologie 
häufig erfolgreich angewendeten kybernetischen Ansätzen (z.B.: Bischof, 1995), auf 
einem System autonomer und gekoppelter Differentialgleichungen basiert. 

Der Vorteil der hier angewendeten Herangehensweise gegenüber dem kybernetischen 
Ansatz liegt in der sparsamen und kompakten Formulierung, die ein gekoppeltes Diffe-
rentialgleichungssystem ermöglicht. Ein kybernetisches Modell, das alle dynamischen 
Aspekte des PSI-Modells reproduziert, würde eine Menge komplex miteinander ver-
schalteter, z.T. unterschiedlicher Typen von Regelkreisen erfordern.  

Des weiteren müßte, da sich das System ständig in einem Fließgleichgewicht befinden 
soll, dessen Arbeitspunkt sich unter dem Einfluß von Störgrößen (Affektperturbationen) 
verändern kann, eine Anzahl von Führungsgrößen vorgegeben werden. Die Werte die-
ser extern vorzugebenden Führungsgrößen müßten überdies vermutlich auch noch von 
der Einstellung der Affektsensibilitäten abhängen, da der Gleichgewichtspunkt dieses 
kybernetischen Systems in der Lage sein sollte, sich unter dem Einfluß von Störgrößen 
in Abhängigkeit von den Affektsensibilitäten zu verschieben. 

Die erforderliche Menge der interagierenden Regelkreise und die Notwendigkeit eine 
Anzahl von Führungsgrößen und anderen regelkreisspezifischen Parametern extern vor-
zugeben bzw. die adäquaten Werte hierfür herauszufinden, sehe ich in diesem Fall als 
einen Nachteil des kybernetischen Ansatzes an. Das gegebene Differentialgleichungssy-
stem dürfte überschaubarer als ein analoges kybernetisches System sein, und seine Ju-
stierung erfordert wesentlich weniger Parameter, die ja auch irgendwie begründet wer-



76 3  Empirische Untersuchung 

den müßten. Nach dem Occam'schem Prinzip, daß unter der Voraussetzung gleicher 
"Leistung", das Konzept mit der geringeren Anzahl von Bestimmungsstücken zu präfe-
rieren sei, müßte somit im Fall des PSI-Modells das gegebene Differentialgleichungs-
system gewählt werden. 

3.3.2.7 Persönlichkeitsstil-Störungsinventar (-Kurzform) (PSSI-K) 

Der PSSI-K ist die Kurzform des PSSI, der als Selbstbeurteilungsfragebogen der Quan-
tifizierung der relativen Ausprägung von Persönlichkeitsstilen dient, die als nicht-
pathologische Entsprechungen der im DSM-IV (1994) beschriebenen Persönlichkeits-
störungen konzipiert wurden. Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung kann aller-
dings in keinem Fall aufgrund der (Extrem-) Ausprägung einer Skala allein, sondern nur 
unter Hinzuziehung zusätzlicher anamnestischer Kriterien gestellt werden, so daß der 
Einsatzbereich PSSI primär die Identifikation des für eine Person typischen individuel-
len Stils ist oder der Stile zwischen denen diese Person auch wechseln kann. Die Auto-
ren vertreten die Auffassung, daß für die Differenzierung nicht-pathologischer Persön-
lichkeitsstile Unterschiede in den Persönlichkeitseigenschaften entscheidend sind. Diese 
Unterschiede zwischen den Persönlichkeitseigenschaften führt die PSI-Theorie auf die 
Wechselwirkung der Sensitivitäten zwei affektiver Basissysteme mit der Aktivierung 
von vier kognitiven Makrosystemen zurück. Als optimal wird ein ausgewogenes Zu-
sammenspiel aller Systeme betrachtet. Die Fixierung auf affektive Extrempositionen 
und damit die Störung der gleichberechtigten Interaktion der Makrosysteme soll zu ein-
seitigen Persönlichkeitsdispositionen und im Extremfall zu psychiatrischen Erkrankun-
gen führen. Nach Kuhl & Kazén (1997) sind die verschiedenen Persönlichkeitsstile aus 
den Hypothesen zur Sensibilität der affektiven Basissysteme mit Hilfe der 
prozeßtheoretischen Annahmen, d.h. den Modulationsannahmen der PSI-Theorie die 
zugehörigen Dominanzverhältnisse der kognitiven Makrofunktionen deduzierbar. 

Die Kurzform des Inventars besteht aus 56 Items, wobei jeweils 4 Items einer Skala 
zugeordnet sind. Die insgesamt 14 Skalen, die entsprechenden Störungsbezeichnungen 
und je ein Beispiel-Item sind in Tabelle 3-5 aufgeführt. Bis auf drei Skalen (optimi-
stisch-rhapsodisch, still-depressiv, hilfsbereit-selbstlos) sind die Skalen des PSSI(-K) 
direkt aus den Diagnosekriterien des DSM-IV bzw. DSM-III-R abgeleitet.  

Eine ausführliche inhaltliche Erläuterung der Skalen des PSSI und ihrer psychometri-
schen Eigenschaften enthält das Manual des PSSI (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die im Rahmen dieser Studie sich ergebenden psychometrischen Werte für den PSSI-K 
sind in Tabelle 3-6 zusammen mit den Ergebnissen der Normstichprobe aufgeführt. 

Die Interpretation der Befunde, d.h. der spezifischen Abweichungen zwischen der Adi-
positas-Stichprobe und der Normstichprobe, erfolgt im Ergebnis- und Diskussionsteil 
dieser Arbeit. 
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Tabelle 3-5:Die den 14 Skalen entsprechenden individuellen Stile, Einseitigkeiten und Störungen der 
Persönlichkeit, sowie je ein Beispiel-Item (Kuhl & Kazén, 1997). 

Stil-Störung Einseitigkeit Beispiel-Item 

selbstbestimmt-aggressiv rücksichtslos Wenn Leute sich gegen mich wenden, kann ich sie 
fertig machen. 

ehrgeizig-narzißtisch egozentrisch Der Gedanke eine berühmte Persönlichkeit zu 
sein, reizt mich. 

optimistisch-rhapsodisch beschönigend Wo ich auch hinkomme, verbreite ich gute Laune. 
ahnungsvoll-schizotypisch mystisch Ich glaube an Gedankenübertragung. 

sorgfältig-zwanghaft 
perfektioni-

stisch 
Beständigkeit und feste Grundsätze bestimmen 

mein Leben. 
selbstkritisch-selbstunsicher selbstzweifelnd Kritik tut mir schneller weh als anderen. 

zurückhaltend-schizoid kühl Ich wahre immer die Distanz zu anderen Men-
schen. 

eigenwillig-paranoid mißtrauisch Die meisten Menschen verfolgen gute Absichten. 
(umgepolt) 

kritisch-negativistisch trotzig/bitter Ich bin in meinem Leben oft vom Pech verfolgt 
worden. 

loyal-abhängig anhänglich Ich brauche sehr viel Liebe und Angenommensein. 
spontan-borderline wechselhaft Meine Gefühle wechseln oft abrupt und impulsiv. 

liebenswürdig-histrionisch 
selbstdarstelle-

risch 
Ich habe auf das andere Geschlecht eine besonde-

re Anziehungskraft. 
still-depressiv gehemmt Ich fühle mich oft niedergeschlagen und kraftlos. 

hilfsbereit-selbstlos aufopfernd Die Sorgen anderer beschäftigen mich mehr als 
meine eigenen Bedürfnisse. 

Tabelle 3-6:Psychometrische Indizes der 14 Subskalen des PSSI-K in dieser Untersuchung (N=50) und 
Vergleich der Skalenmittelwerte der Untersuchungsstichprobe mit der Normstichprobe mittels t-Test für 
unabhängige Stichproben: 

Stil-Störung (Variablenname) 
Nsp (N=712): 

x � s  
x � s          

*� p�0.05 
C-� 

KS-Test    

*� p>0.2 

selbstbestimmt-aggressiv (sa) 4.11 � 2.67 � 3.08 � 2.14* 0.64 0.18 

ehrgeizig-narzißtisch (en) 4.76 � 2.85 � 2.67 � 2.18* 0.59 0.06 

optimistisch-rhapsodisch (oprh) 5.46 � 2.80 � 6.38 � 1.71* 0.18 0.35* 

ahnungsvoll-schizotypisch (as) 3.78 � 3.03 4.08 � 1.98 0.21 0.16 

sorgfältig-zwanghaft (sz) 5.44 � 2.86 � 6.67 � 2.22* 0.61 0.21* 

selbstkritisch-selbstunsicher(ss) 4.93 � 2.71 � 2.90 � 2.30* 0.68 0.52* 

zurückhaltend-schizoid (zs) 3.61 � 2.56 3.63 � 1.78 0.27 0.06 

eigenwillig-paranoid (ep) 5.14 � 2.13 5.10 � 2.13 0.59 0.08 

kritisch-negativistisch (kn) 3.51 � 2.55 3.30 � 2.19 0.63 0.13 

loyal-abhängig (la) 7.13 � 2.77 � 6.07 � 2.87* 0.72 0.33* 

spontan-borderline (sb) 4.65 � 3.05 � 3.23 � 2.45* 0.70 0.04 

liebenswürdig-histrionisch (lh) 5.72 � 2.64 5.29 � 2.54 0.75 0.49* 

still-depressiv (sd) 3.75 � 2.78 3.60 � 2.02 0.40 0.37* 

hilfsbereit-selbstlos (hs) 4.15 � 2.50 � 5.32 � 2.45* 0.52 0.11 

Abk.: x � s = Mittelwert �Streuung. KS-T=Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest auf Normalverteilung, C-�: Cronbachs-
Alpha, Nsp=Normstichprobe: 712 Personen (282 Männer und 430 Frauen). 
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3.3.3 Hostility-Skala und BDI 

Die Hostility-Skala des Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (Hatha-
way & McKinley, 1983) geht auf Cook & Medley (1954) zurück und ist ein Selbstbeur-
teilungsinstrument zur Erfassung von Feindseligkeit. Die Ergebnisse von Pfeiffer & 
Hodapp (1998) zeigen, daß die mit der deutschen Version der Hostility-Skala erfaßte 
Feindseligkeit ein mehrdimensionales Konstrukt darstellt und sich einzelne Aspekte mit 
Ärger überlappen. "Zynismus" kann als Kern des Konstrukts und als unabhängig von 
Ärgerkomponenten betrachtet werden. Faktoren- und Itemanalysen der Hostility-Skala 
ergaben vier Faktoren, die mit "Feindselige Zuschreibung", "Soziale Vermeidung", 
"Zynismus" und "Mißtrauen" bezeichnet wurden.  

Die Cook-Medley-Hostility-Skala wurde in den letzten Jahren in den USA insbesondere 
im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten zu den Risikofaktoren der koronaren 
Herzerkrankung häufig eingesetzt. Nach einer Studie von Mittag et al. (1997) genügt 
die Cook-Medley-Hostility-Skala den Kriterien der klassischen Testtheorie. Die Auto-
ren stellten statistische Zusammenhänge hinsichtlich Schulbildung und Alter fest. Au-
ßerdem zeigt sich, daß insbesondere die Ausprägung von Zynismus zwischen Gesunden 
und Koronarpatienten differenziert.  

Das Beck'sche-Depressions-Inventar (BDI) (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 
1961) ist ein weitläufig eingesetztes Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung der 
Schwere depressiver Symptomatiken. Für weitere Informationen über das BDI sei auf 
das Testhandbuch von Hautzinger, Bailer, Worall & Keller (1994) verwiesen. 

Die psychometrischen Indizes dieser beiden Fragebögen sind zusammenfassend in 
Tabelle 3-7 aufgeführt: 

Tabelle 3-7: Psychometrische Indizes des BDI und der Hostility-Skala in dieser Untersuchung: 

Test (Variablenname) 
Nsp (N=86): 

x � s 
x � s          

*� p�0.05 Cronbachs-� 
KS-Test        

*� p>0.2 

BDI (BDISUM), N=54 6.45 � 5.2 � 9.03 � 5.64* 0.80 0.2* 

Hostility (SUMHOST), N=56 - 23.2 � 6.97 0.78 0.23* 

Itemanzahl der Tests: BDI=21; Hostility-Skala=50. Abkürzungen: x � s = Mittelwert � Standardabweichung. KS-
Test=Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest auf Normalverteilung, Nsp=Normstichprobe.  

Die Normstichprobe bestand aus 86 (32 Männer und 54 Frauen) psychiatrisch und psy-
chosomatisch nicht auffälligen Personen (Hautzinger, Bailer, Worall & Keller, 1994).  
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3.3.4 Anthropometrische und metabolische Variablen, kardiovaskuläre Funkti-
onstests und Herzratenvariabilitätsanalyse 

3.3.4.1 Anthropometrische und metabolische Variablen 

�� Body-Mass-Index (BMI), auch als Quetelet-Index bekannt: Der BMI ist eine Ver-
hältniszahl zur Beurteilung des Körpergewichts. Der Normalbereich liegt bei 20-25 
kg/m2. Die Berechnung des BMI erfolgt mittels folgender Formel: 

][ 

][ 
22 meKörpergröß

kgchtKörpergewi
BMI 
 . 

Es zeigt sich, daß ein deutlicher Abfall der Lebenserwartung ab einem BMI von 25 
kg/m2 zu erwarten ist. Der Idealwert des BMI steigt mit dem Lebensalter. Im fünften 
Lebensjahrzehnt liegt die höchste Lebenserwartung bei einem BMI von 23 kg/m2, 
während im siebten Lebensjahrzehnt der Idealwert bei 26.6 kg/m2 liegt (Cuntz & 
Hillert 1998). 

�� Fettanteil: Die Abschätzung Körperfettanteils erfolgte mittels einer Bioimpedanz-
Analyse (BIA). Während der Bioimpedanz-Messung ist eine entspannte horizontale 
Lagerung des Patienten, bei der alle Extremitäten in Höhe des Rumpfes gelagert 
sind, wichtig. Die Arme sollen keinen Kontakt zum Rumpf haben, die Beine müssen 
gespreizt sein. Über vier Hautklebe-Elektroden, die paarweise an die rechten Extre-
mitäten angelegt werden, wird ein homogenes elektrisches Feld mit konstanter 
Stromstärke von 0.8 mA und einer Frequenz von 50 kHz in der Messperson erzeugt. 
Es werden 2 von den 4 Messdaten Resistance, Reactance, Impedanz und Phasen-
winkel erhoben. Mit Hilfe dieser Messdaten läßt sich anschließend die Körperzu-
sammensetzung berechnen.  

Als Leitlinie für den noch zulässigen Fettanteil des Körpers gelten 20% Fettanteil 
am Gesamtkörpergewicht beim Mann und 25% bei der Frau. 

�� Nüchternblutzucker und Glukosetoleranz: Die Höhe des Blutzuckerspiegels hängt 
auf der einen Seite vom Verzehr und der Verdauung von Kohlenhydraten, auf der 
anderen Seite von der Zuckerabschöpfung durch die tätigen Organe ab. Die körper-
interne Stabilisierung des Blutzuckerspiegels erfolgt durch blutzuckersteigernde 
(z.B. Adrenalin, Glucagon) und blutzuckersenkende (z.B. Insulin) Hormone. Ein pa-
thologischer Nüchternblutzuckerspiegel ist im Kontext einer reduzierten Glukose-
toleranz ein Indikator für das Vorliegen einer Insulinresistenz oder einer reduzierten 
Insulinproduktion, d.h. für einen relativen oder absoluten Insulinmangel. 

Der Glukosetoleranz-Test (GTT) eignet sich daher als ein Testverfahren zur Erken-
nung und Differenzierung präklinischer Formen des Diabetes mellitus. Die Bestim-
mung des Blutzuckers erfolgt nüchtern und nach Belastung mit Glukose oder Oligo-
sacchariden.  

Testablauf: Vor dem Test sollen die Probanden bei der üblichen körperlichen Akti-
vität mindestens 3 Tage lang normal, d.h. kohlenhydratreich, gegessen haben, um 
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ihre Glykogenspeicher zu füllen; es sollte ein 3-tägiger Abstand zur Menstruation 
eingehalten werden. Zur Testdurchführung wurde nach Abnahme (kapillär o. venös) 
einer Nüchternglucosebestimmung zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr eine Flüssigkeit 
getrunken, die 75 g Glucose enthält. Nach 120 Minuten erfolgte dann eine weitere 
Glukosebestimmung im Blut.  

Durch den GTT können Personen mit normaler Glukosetoleranz, pathologischer 
Glukosetoleranz und manifestem Diabetes mellitus erkannt werden. Die Grenzwer-
te, die normale von pathologischer und diabetischer Glukosetoleranz differenzieren, 
wurden in Übereinstimmung mit den anerkannten Normen wie folgt festgesetzt: 

 Tabelle 3-8: Grenzwerte der GT für die Klassifikation des Ausprägungsgrades von Diabetes mellitus: 

 
Nüchtern-         
blutzucker 

oGTT nach 120 
min  

Anzahl der festgestellten 
Fälle unter den Utn: 

normale GT < 110 mg% < 140 mg% 20 (1) 

pathologische GT > 110; < 126 mg% > 140; < 200 mg% 12 (1) 

diabetische GT > 126 mg% > 200 mg% 24 (21) 

Zahlen in Klammern: Anzahl der bereits klar diagnostizierten Testpersonen, bei denen kein erneuter 
GTT durchgeführt wurde. 

 

�� periphere/abdominale Adipositas: Die Klassifikation periphere/abdominale Adiposi-
tas ergibt sich aus der Verteilung des Körperfettanteils auf die gesamte Körper-
masse. In diese Klassifikation gehen der absolute Fettanteil, die Hüft-Taille-Relation 
(siehe Tabelle 1-1, S. 10) und die visuelle Abschätzung, ob eine eher birnenförmige 
(gynoide) bzw. apfelförmige (androide) Körperform vorliegt, ein. Bei der apfelför-
migen Körperform sammelt sich das Fett vor allem im Bauchraum, beim birnenför-
migen Verteilungstyp befindet sich das Fett vor allem im Bereich des Beckens und 
der Oberschenkel. Für das Erkrankungsrisiko von Adipösen ist die Verteilung des 
Fettes im Körper von erheblicher Bedeutung: Blutdruckhochdruck, Diabetes melli-
tus und Fettstoffwechselstörungen treten weit häufiger im Zusammenhang mit ab-
dominaler Adipositas auf. Das gemeinsame Auftreten dieser Stoffwechselmerkmale 
wird auch als metabolisches Syndrom oder tödliches Quartett bezeichnet (Cuntz & 
Hillert, 1998). 

�� Trainings-Pulsfrequenz für Fahrradergometrie: Eine Voraussetzung für den Einsatz 
des Fahrradergometers als einen kardiovaskulären Anpassungstest mit welchem der 
Ausprägungsgrad der diabetischen Neuropathie des Teilnehmer abgeschätzt werden 
kann, sind vergleichbare Untersuchungsbedingungen für alle Teilnehmer. Dies be-
trifft neben der möglichst exakten Einhaltung des Ablaufprotokolls (jeweils in der 
gegebenen Reihenfolge: Vorruhephase, d.h. entspannt auf dem Fahrradergometer 
sitzen: 6 min; Belastungsphase: 12min, 6 min Belastung mit 90% Trainingspuls, da-
nach 6 min Belastung mit 100% Trainingspuls; Nachruhephase, d.h. entspannt auf 
dem Fahrradergometer sitzen: 6 min) insbesondere die Frage nach der Steuerung 
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von Trittleistung und Pulsfrequenz in der insgesamt 12 minütigen Belastungsphase. 
Ein direktes Festsetzen der abzugebenden Leistung (z.B. 100W) ist nicht sinnvoll, 
da dies je nach körperlichen Voraussetzungen der Utn zu nicht vergleichbaren kör-
perlichen Belastungen führt.  

Um einen vergleichbaren Rahmen für alle Utn zu erhalten, ist nicht die aus einer 
einheitlichen, vorgegebenen Leistung resultierende kardiopulmonale Belastung der 
entscheidende Maßstab, sondern eine möglichst äquivalente kardiopulmonale Bela-
stung der Utn, d.h. eine individuell zu bestimmende Trainings-Pulsfrequenz im 
Kontext der relativ zur Pulsfrequenz abgegebenen Leistung. Während der Fahrra-
dergometrie wird die Bremse des Fahrradergometers und damit die abgegebene Lei-
stung über die Pulsfrequenz elektronisch geregelt, der Utn hat dabei die Aufgabe bei 
gleichmäßiger Trittfrequenz die Pulsfrequenz innerhalb eines voreingestellten Be-
reiches (z.B. 90% des Trainingspulses) möglichst konstant zu halten. Die in Abhän-
gigkeit von der Pulsfrequenz erbrachte Leistung [Watt] wird kontinuierlich be-
stimmt. 

In die Festlegung des Trainingspulses gehen das Alter und die aerobe Ausdauerlei-
stung mit ein. Die optimale Trainings-Pulsfrequenz wurde damit im Rahmen der 
Fahrradergometrie nach der Faustformel von Wirth (1997) ermittelt. 

Den Fahrradergometerprotokollen (siehe Anhang) kann die in der Belastungsphase 
bei 100% Trainingspuls erbrachte maximale Leistung [Watt] entnommen werden. 
Aus diesen beiden den Fahrradergometerprotokollen entnommenen Kennzahlen 
wurde die im folgenden so genannte Watt/Puls-Ratio gebildet. Meiner Ansicht nach 
ist die Watt/Puls-Ratio ein effektiver Indikator für den kardiovaskulären Funktions-
zustand und die körperliche Fitneß des Utn. Die Validität der Vermutung soll im 
Rahmen dieser Untersuchung geklärt werden 

3.3.4.2 Kardiovaskuläre Funktionstests: Maße zur Abschätzung der kardialen auto-
nomen diabetischen Neuropathie nach Ewing  

Kardiovaskuläre Funktionstests sind standardisierte Testsituationen (z.B. Orthostase-
Tests, Valsalva-Manöver), in denen eine spezifische physische Aufgabe auszuführen ist. 
Parallel zum Test erfolgt die Aufzeichnung des EKG´s durch einen Plotter. Die mit den 
Testanforderungen verbundenen, durch das autonome Nervensystem gesteuerten kar-
diovaskulären Anpassungsreaktionen, werden über die manuelle Auswertung der Ver-
änderungen der momentanen Herzfrequenz in der Plotteraufzeichnung erfaßt.  

Bei dieser Testreihe handelt es sich um mehrere Verfahren, die von Ewing et al. (z.B. 
Ewing & Clarke, 1982) zur Diagnose und Behandlung der autonomen kardialen Neuro-
pathie bei Diabetes mellitus entwickelt und eingesetzt wurden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde eine modifizierte Form der ursprünglichen 
Testreihe von Ewing eingesetzt. 

Dr. Römpler von der Teutoburger-Wald-Klinik hat den Testbogen Autonome Kardio-
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Neuropathie (s. Anhang) zusammengestellt, anhand dessen die Untersuchung durchge-
führt wurde. Die ermittelten Testwerte wurden hier während der Untersuchung einge-
tragen. 

Die Testbatterie setzt sich aus vier verschiedenen nichtinvasiven Testverfahren zusam-
men. Im folgenden werden die in dieser Untersuchung benutzten Verfahren aus der 
Ewing-Batterie erläutert. Die Erläuterung enthält die zu erwartenden Testergebnisse bei 
Vorliegen einer kardialen Neuropathie, eine Darstellung des Designs, die Auswertung 
und die Verrechnung wie sie üblicherweise in der Literatur dargestellt ist. Weiterhin 
sind die aus der Literatur übernommenen Normbereiche aufgeführt. 

Versuchsdurchführung: 

Die Testreihe wurde in der Diagnostik-Abteilung der Teutoburger-Wald-Klinik von 
Gudrun Landmeyer und Susanne Brand durchgeführt. 

Die Datenaufzeichnung und -analyse erfolgte mit einem Gerät der Fa. Siemens vom 
Typ Mingograph 4. 

Zunächst wurden die Patienten an das EKG-Gerät angeschlossen. Die Elektrodenbefe-
stigung erfolgt dabei auf der Innenseite des Unterarmes, kurz über dem Handgelenk und 
seitlich unter den Rippenbögen (Phantasieableitung). Diese Ableitung wurde gewählt, 
damit die Patienten beim Aufstehen nicht durch die Kabel behindert werden sollten. Für 
die Untersuchungszwecke ist sie ausreichend, um die R-Zacken deutlich zu erkennen, 
so daß die Herzfrequenz ermittelt werden konnte. Es wurde eine Blutdruckmanschette 
am linken Arm angelegt. Den Patienten wurde währenddessen erläutert, daß sie vier 
verschiedene Tests absolvieren werden, wobei sie ein paar kleine Aufgaben zu erfüllen 
hätten. Die Tests seien in keiner Weise eingreifend. Es würden lediglich der Blutdruck 
und die Herzfrequenz registriert bzw. die Veränderung unter der jeweiligen Belastung. 
Die einzelnen Tests wurden vor ihrem Beginn jeweils ausführlich erklärt. 

3.3.4.2.1 Ruheherzfrequenz: 

Versuchsbeschreibung (Ruheherzfrequenz): 

Die Testreihe beginnt mit einer 10 minütigen Ruhephase. Die Patienten liegen mit dem 
Rücken auf einer Untersuchungsliege. In den letzten drei Minuten wird jede Minute die 
Frequenz bestimmt. 

Normale Reaktion (Ruheherzfrequenz): 

Die Frequenz eines völlig denervierten Herzens liegt bei ca. 120-140 beats/min. Bei 
selektiver Ausschaltung der Vaguswirkung auf das Herz erhöht sich die Herzfrequenz 
bis auf 150-180 beats/min. Bei selektiver Ausschaltung der Sympathikuswirkung hin-
gegen reduziert sich die Herzfrequenz bis auf 40-60 beats/min. Die spezifische Ruhe-
herzfrequenz resultiert somit aus dem gemeinsamen antagonistischen Einfluß von Va-
gus und Sympathikus, wobei die Aktivierung des einen den anderen tendenziell inhi-
biert (Trautwein, Gauer & Koepchen, 1972).  
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Reaktion bei kardialer autonomer diabetischer Neuropathie (KADN): 

Die Manifestierung einer KADN führt zu einer Erhöhung der Herzfrequenz, da die pa-
rasympathischen Nervenbahnen aufgrund der längeren präganglionären Fasern zuerst 
geschädigt werden. Im weiteren Krankheitsverlauf wird auch der Sympathikus beein-
trächtigt, so daß die Herzfrequenz wieder abfällt. In der Endphase der KADN folgt die 
funktionale Denervierung des Herzens, die mit einer Frequenzstarre, d.h. einer extrem 
reduzierten Herzfrequenzvariabilität (HFV), einhergeht. 

Testdesign (Ruheherzfrequenz): 

10 min Ruhephase; in den letzten 3 min erfolgt jede Minute eine Herzfrequenzbestim-
mung: Hfal, Hfa2, Hfa3. 

EKG-Aufzeichnung: keine 

Auswertung (Ruheherzfrequenz): Mittelwert: �
�

�
3

13

1

n
ana HffH  

Normbereich (Ruheherzfrequenz): 

Pathologisch: > 90 Schläge pro Minute. 

3.3.4.2.2 Respiratorische Frequenzspannweite  

Versuchsbeschreibung (resp. Frequenzspannweite): 

Beim Respirationsversuch sitzt der Patient auf dem Rand der Untersuchungsliege. Vor 
ihm steht auf einem Tisch eine große Stoppuhr nach der er sich während des Versuchs 
richten soll. Er hat die Aufgabe über 1 Minute stetig sechsmal tief ein- und auszuatmen 
und zwar jeweils 6 Sekunden ein- und 4 Sekunden aus. Gegebenenfalls erfolgte vor 
Versuchsbeginn eine kurze Demonstration. Im Anschluß daran wurde der Versuch ge-
startet. 

Normale Reaktion (resp. Frequenzspannweite): 

Ein beträchtlicher Anteil der normalen Varianz der Herzfrequenz resultiert aus der At-
mung und wird über den Parasympathikus vermittelt. D.h. die Herzfrequenz variiert mit 
der Ein- und Ausatmung und zwar um so stärker, je tiefer und langsamer die Ein- und 
Ausatmung erfolgt und je jünger der Atmende ist (Ewing & Clarke, 1982).  

Reaktion bei kardialer autonomer Neuropathie (resp. Frequenzspannweite): 

Bei einer KADN kann eine merkliche Reduktion der Herzfrequenzvariation vorliegen, 
manchmal ist keine bzw. nur eine unbedeutende Änderung der Herzfrequenz festzustel-
len. 

Testdesign: 

Über 1 Minute stetige, tiefe Atemzüge, dabei sechsmal jeweils 6s ein- und 4s ausatmen 
(im Sitzen). 
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EKG-Aufzeichnung - fortlaufend mit 50mm/s. Einatmung mittels Eichzacke markieren. 

Auswertung (resp. Frequenzspannweite): 

Über die EKG-Aufzeichnung werden die momentanen Herzfrequenzen jeweils bei Ein- 
und Ausatmung für alle sechs Atemzüge bestimmt. Die respiratorische Frequenzspann-
weite ergibt sich aus der Differenz zwischen der auftretenden minimalen Herzfrequenz 
(Hf) der sechs Inspirationen und der maximalen Hf der sechs Exspirationen (Ziegler 
und Gries, 1994). 

Da diese Differenz als primär parasympathisch vermittelt betrachtet wird, kann durch 
diesen Indikator auf die Ausprägung einer parasympathischen Schädigung geschlossen 
werden. 

Normbereiche (resp. Frequenzspannweite): 

Die klinische Beurteilung des Neuropathiegrades folgt dieser Einteilung (s. Testbogen 
im Anhang): 

�� normal:  Hf-Differenz > 15 Schläge/min; 

�� grenzwertig: Hf-Differenz:   10-14 Schlägen/min; 

�� pathologisch: Hf-Differenz < 10 Schläge/min. 

3.3.4.2.3 Orthostase-Test 

Versuchsbeschreibung (Orthostase-Test): 

An den Respirationstest schließt sich der Orthostase-Test an. Der Test beginnt mit einer 
5 minütigen Ruhephase. In den folgenden drei Minuten wird wiederum jede Minute die 
Hf und zusätzlich der Blutdruck bestimmt. Nach Ablauf der drei Minuten soll der Utn 
auf ein Zeichen hin möglichst schnell von der Liege aufstehen und sich hinstellen. So-
fort nach dem Aufstehen und in den nächsten zwei Minuten sind alle 30 Sekunden Hf 
und Blutdruck zu bestimmen. 

Normale Reaktion (Orthostase-Test): 

Blutdruck: Nach dem plötzlichen Aufstehen sammelt sich das Blut in den Beinen. Dies 
führt zu einem Blutdruckabfall. Die Gegenregulation erfolgt sofort über eine sympa-
thisch vermittelte periphere Vasokonstriktion. 

Reaktion bei kardialer autonomer Neuropathie (Orthostase-Test): 

Blutdruck: Es erfolgt keine adäquate Gegenregulation. Der Blutdruck bleibt reduziert 
(Ewing & Clarke, 1982). 

Testdesign (Orthostase-Test):  

Schnelles Aufstehen aus dem Liegen nach 5 minütiger Ruhephase und 3 minütigen Ru-
hetest: Messung von systolischem/diastolischem Blutdruck und der Herzfrequenz 3min, 
2min, 1min vor dem Aufstehen und direkt, 30s, 60s, 90s, 120s nach dem Aufstehen. 
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Auswertung (Orthostase-Test): 

Es wird die Differenz zwischen dem systolischen Blutdruck eine Minute vor dem Auf-
stehen und dem niedrigsten Wert für den systolischen Blutdruck nach dem Aufstehen 
berechnet. 

Da diese Variabilität als primär sympathisch vermittelt betrachtet wird, kann durch die-
sen Indikator auf die Ausprägung einer sympathischen Schädigung geschlossen werden.  

Des weiteren wurden Mittelwert und Standardabweichung der drei bzw. vier Meßwerte 
vor bzw. nach dem Aufstehen für jeweils Herzfrequenz, systolischen und diastolischen 
Blutdruck berechnet und die Differenzen der Mittelwerte vor und nach dem Aufstehen. 

Normbereiche (Orthostase-Test): 

Die klinische Beurteilung erfolgt anhand der folgenden Grenzwerte für den Blutdruck-
abfall (s. Testbogen im Anhang) (Ewing & Clarke, 1982): 

normal: Blutdruck-Differenz  � 10 mmHg; 

grenzwertig: Blutdruck-Differenz  =  11-29 mmHg; 

pathologisch:  Blutdruck-Differenz  	 30 mmHg.  

3.3.4.2.4 Valsalva-Manöver 

Versuchsbeschreibung (Valsalva-Manöver): 

Vor dem Utn befindet sich auf einem Tisch ein Steigrohr. Dieses ist über einen 
Schlauch mit einem aufsteckbaren Mundstück verbunden, in das der Utn während der 
Belastungsphase hineinblasen soll. Dabei werden die Nasenöffnungen mit einer Klem-
me geschlossen und das Mundstück ist möglichst ganz mit den Lippen zu umschließen, 
damit keine Luft zu den Seiten hin entweicht. In der 15 Sekunden langen Belastungs-
phase hat der Utn die Aufgabe einen Wert von 40 mmHg am Steigrohr konstant zu hal-
ten. Der Versuch besteht insgesamt aus drei Durchläufen mit je 2 Minuten Pause. 

Normale Reaktion (Valsalva-Manöver): 

Beim Pressen kommt es zu einer intrathorakalen Drucksteigerung und reaktiv über den 
Barorezeptorreflex zu einer Blutdrucksteigerung mittels Vasokonstriktion und durch die 
mit vagaler Hemmung einhergehende sympathische Aktivierung zu einer starken Herz-
frequenzsteigerung. Nach Beendigung des Pressens bedingt die Druckentlastung einen 
kurzfristigen Blutdruckanstieg, der über die reflektorische Aktivierung des Parasym-
pathikus zu einem schnellen Herzfrequenzabfall führt (Ziegler, 1992).  

Es handelt sich um einen Test zur allgemeinen Beurteilung des kardiovaskulären Sy-
stems, da ein erniedrigter Valsalva-Quotient Ausdruck einer herabgesetzten Funktion 
des Parasympathikus, Sympathikus oder der Barorezeptoren sein kann (Ziegler & Gries, 
1994). Es wird allerdings angenommen, das die kardiovaskuläre Reaktion auf das Val-
salva-Manöver primär parasympathisch vermittelt ist (Ewing & Clarke, 1982). 
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Reaktion bei kardialer autonomer Neuropathie (Valsalva-Manöver): 

Bei Vorliegen einer kardialen Neuropathie fällt der Blutdruck langsam während der 
Belastung und steigt nach Ende der Belastung ohne ein regulatorisches Überschiessen 
langsam wieder auf seinen Ausgangswert an. Die Herzfrequenz bleibt dabei praktisch 
unverändert (Ewing & Clarke, 1982). 

 

Testdesign (Valsalva-Manöver): 

Belastung: Es sollen drei mal hintereinander über 15s, mit jeweils zwei Minuten Zwi-
schenpause, konstant 40 mmHg Druck am Steigrohr durch Herauspressen von Atemluft 
aus der Lunge erzeugt werden.  

EKG-Aufzeichnung: Die EKG-Aufzeichnung soll jeweils 5s vor der Belastungsphase 
einsetzen und 15s über das Ende der Belastungsphase hinaus fortgesetzt werden. Der 
Beginn jedes der drei Valsalva-Manövers wird durch eine Eichzacke markiert. 

Auswertung (Valsalva-Manöver): 

Es wird jeweils der kürzeste RR-Intervall während des Preßvorganges und das längste 
RR-Intervall in den 15s nach dem Preßvorgang bestimmt. Die RR-Intervalle werden 
anhand der EKG-Aufzeichnung mit Hilfe eines Lineals ermittelt. Der Valsalva-Quotient 
ist der Mittelwert der drei Valsalva-Ratios, welche sich aus der Division des längsten 
RR-Intervall der jeweiligen Nachbelastungsphase durch das kürzeste RR-Intervall der 
Belastungsphase ergeben. Je höher der Quotient, desto höher ist die Variabilität der 
Herzfrequenz beim Valsalva-Manöver. Da diese Variabilität als primär parasympathisch 
vermittelt betrachtet wird, kann durch diesen Indikator auf die Ausprägung einer para-
sympathischen Schädigung geschlossen werden. 

Normbereiche (Valsalva-Manöver): 

Die klinische Beurteilung erfolgt anhand der altersabhängigen unteren Normgrenzwerte 
(2.5 Perzentile) die Ziegler und Gries (1994) über 120 gesunde Probanden ermittelten : 

Alter 20 J 25 J 30 J 35 J 40 J 45 J 50 J 55 J 60 J 65 J 

Valsalva-Quotient 1.23 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.17 1.16 

 

Ewing und Clarke (1982) geben folgende Normen an: 

normal: Valsalva-Quotient  	 1.21; 

grenzwertig:  Valsalva-Quotient  =  1.11-1.20; 

pathologisch:  Valsalva-Quotient  � 1.10. 
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3.3.4.3 Numerische Analysen der Herzratenvariabilität zur Abschätzung der Ausprä-
gung der kardialen autonomen diabetischen Neuropathie. 

Die Messung der Herzratenvariabilität ist eine komplexe Aufgabe, die aus mehreren 
ineinandergreifenden Schritten besteht. Durch fortschrittliche DSP (Digital-Signal-
Processing)-Technologie und die Methoden der linearen und nichtlinearen TSA (Time-
Series-Analysis) werden aus der Herzratenvariabilität (HRV) Informationen gewonnen, 
die spezifische Aussagen über den Funktionszustand des kardiovaskulären Systems er-
lauben können. 

Die EKG-Ableitung erfolgte bipolar mit 3 Ag/AgCl-Elektroden an der Brustwand. Das 
elektrische Signal wurde durch den Holter-Rekorder, d.h. einen speziellen portablen 
Cassetten-Rekorder, der Firma Reynolds Ltd. verstärkt und aufgezeichnet. Nach Ab-
schluß der Aufzeichnung wurde das Signal auf das Holter-Monitor-System Reynolds-
Pathfinder 3 überspielt. Ein Analog/Digital- Konverter digitalisiert das Signal dabei mit 
einer Samplingfrequenz von 128Hz bzw. einer Abtastrate von 8ms. Diese Samplingfre-
quenz stellt die untere noch vertretbare Grenze dar. Nach der manuellen Kalibrierung 
des QRS-Komplex-Detektors lokalisiert der Holter-Monitor die R-Zacken und bestimmt 
so den zeitlichen Verlauf der Herzrate, d.h. die HRV als RR-Zeitreihe. Parallel erfolgt 
eine Artefaktdetektion, die aberrante QRS-Komplexe und Bewegungsartefakte aus-
schließt.  

Bei 56 Patienten wurde ein 24h-EKG aufgezeichnet, davon konnten 10 aufgrund extre-
mer Artefaktraten nicht weiter ausgewertet werden. Somit standen 46 RR-Zeitreihen für 
die numerischen Analysen zur Verfügung.  

Die EKG Aufzeichnung erfolgte über 24h von etwa 8.00h morgens bis 8.00h am darauf 
folgenden Tag. Das Holter-Monitor-System berechnete den SDINN, den RMSSD und 
den SNN50 über den 24h-Zeitraum. Zum Tag/Nacht Vergleich wurde jeweils ein 6 
stündiger Abschnitt am Morgen (T) und ein 6 stündiger Abschnitt in der Nacht (N) aus-
gewählt (Abbildung 3-9). 

 
Abbildung 3-9: Die bei den Patienten ausgewählten Abschnitte für die Tag/Nacht-Analyse. 

Diese beiden ca. 6 stündigen Tag- bzw. Nachtabschnitte werden mit den varianzanalyti-
schen Methoden im Zeit- bzw. Frequenzbereich untersucht. Es wird die approximative 
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Entropie bestimmt. Für den gesamten Zeitraum wird eine Detrended Fluctuation Analy-
sis durchgeführt und es werden die �-Exponenten bestimmt.  

Die Zeitabschnitte der Fahrradergometertests wurden anhand der Ablaufprotokolle (s. 
Anhang) in den 24h-RR-Zeitreihen lokalisiert und für die weitere numerische Bearbei-
tung herauskopiert. Die Abbildung 3-10 zeigt exemplarisch die unterschiedlichen Pha-
sen eines kompletten Fahrradergometertests. 

Die fünf Phasen a, c, und e wurden für die weitere Auswertung mittels des Ablaufpro-
tokoll voneinander differenziert und herauskopiert. Die ca. 6 min. Vorruhephase (a), die 
ca. 12 min. Belastungsphase (6 min 90% Trainingspuls, danach 6 min 100% Trainings-
puls) (c) und die ca. 6 min. Nachruhephase (e) werden mit den varianzanalytischen Me-
thoden im Zeit- bzw. Frequenzbereich untersucht und die approximative Entropie be-
stimmt. Für den gesamten Zeitraum wird eine Detrended Fluctuation Analysis durchge-
führt und es werden frequenzbereichsspezifische �-Exponenten bestimmt.  

 

Abbildung 3-10: Der Fahrradergometertest wurde in 5 Abschnitte eingeteilt: a) 6 minütige Vorruhepha-
se, d.h. einfach entspannt auf dem Fahrradergometer sitzen, b) Belastungsanfang, c) 12 minütige Bela-
stungsphase, d.h. 6 min treten mit 90% Trainingspuls, danach 6 min treten mit 100% Trainingspuls, d) 
Belastungsende und e) 6 minütige Nachruhephase, d.h. einfach entspannt auf dem Fahrradergometer 
sitzen. Die Phasen a), c) und e) werden mit zeitreihenanalytischen Methoden untersucht, ebenso wie der 
gesamte Zeitraum, d.h. a+b+c+d+e. 
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3.3.4.3.1 Artefaktkorrektur und Interpolation der RR-Zeitreihe 

Die automatische Artefaktdetektion des Holter-Monitor-Systems muß für die folgende 
numerische Analytik noch um eine weitere Stufe ergänzt werden, um QRS-Komplex-
Fehldetektionen aufgrund von elektrischem Rauschen, ektopen Herzschlägen und Auf-
zeichnungslücken aus der HRV-Analyse auszuschließen (Ramanathan & Myers, 1996; 
Kamath & Fallen 1995).  

Um nichtsystematische Verzerrungen der Gesamtvarianz, wie sie bei linearer Interpola-
tion der Lücken auftritt, zu unterbinden, wurden bestehende Aufzeichnungslücken 
durch eine Readjustierung der Zeitachse geschlossen. Nachteil der Readjustierung ist, 
daß sie in ungünstigen Fällen bei der Spektralanalyse Powerverschiebungen im 
ULF/VLF-Bereich bedingen kann. Dies ist akzeptabel, solange diese Verschiebungen 
geringfügig gegenüber den zu erwartenden nichtsystematischen Verzerrungen sind. In 
dieser Arbeit wurde eine Wahl zugunsten der Reduktion der nichtsystematischen Ver-
zerrungen getroffen, weil durch sie Vergleiche der absoluten und frequenzabhängigen 
Power zwischen Personen und Gruppen erheblich an Aussagekraft verlieren bzw. nicht 
mehr sinnvoll sind.  

Artefakte aufgrund von elektrischem Rauschen und ektopischen Herzschlägen 
detektierte die Kombination eines varianzanalytischen Verfahren mit einer Methode, die 
sich des autoregressiven (AR) Modelling bediente.  

Ein varianzanalytisches Verfahren dient der ersten Grobanalyse, um der folgenden AR-
Methode einen besseren Ausgangspunkt zu verschaffen. Basis dieses Verfahrens ist eine 
Residuenanalyse. Es wird für jeden RR-Wert geprüft, ob sein Wert die mit einem Faktor 
gewichtete Standardabweichung einer definierten Anzahl von vorhergehenden Herz-
schlägen über- oder unterschreitet. Bei Über- bzw. Unterschreitung des Grenzwertes 
wird der entsprechende RR-Wert als Artefakt gekennzeichnet und von den weiteren 
Analysen ausgeschlossen. 

Das AR-Methode folgt dem varianzanalytischen Verfahren als Feinanalyse. Gleichung 
(3-8) gibt die allgemeine Form eines multidimensionalen, linearen autoregressiven Mo-
dells wieder. Dabei nennt man xi einen autoregressiven Prozeß der Ordnung p, im fol-
genden AR(p)-Prozeß genannt: 

  .
1

i

p

k
kiki exax ��� �

�

�

�   (3-8) 

xi hängt nicht von einer unabhängigen Variablen ab, sondern nur von den vorhergehen-
den Werten (xi�1, ..., xi�p). Die Parameter (a1, ..., ap) sind zeitunabhängig. ei sei ein reiner 
Zufallsprozeß mit dem Mittelwert 0 und der Standardabweichung �e. � ist ein additiver 
Faktor (Kaplan & Glass, 1995).  

Gleichung (3-8) kann in Abhängigkeit von den Parameterwerten und der Ordnung p 
unterschiedlichste Arten von Zeitreihen erzeugen. Für eine gegebene Zeitreihe gilt die 
Frage bei (3-8) dem optimalen Parametervektor (a1, ..., ap), so daß bei der univariaten 
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Vorhersage die Fehler, d.h. die Residuen, minimal werden. Die Parameter sind dabei so 
zu wählen, daß der Vorhersagefehler nach dem Least-Square-Kriterium minimal wird. 
Anders ausgedrückt: Wenn die Folge {xi} aus (3-8) den zeitlichen Verlauf der gegebe-
nen Zeitreihe perfekt wiedergibt, dann entsprechen die Vorhersageresiduen der Folge 
{ ei}, deren Varianz durch die Wahl des optimalen Parametervektors minimal wird. 

Die korrekte Wahl der Modellordnung p ist von entscheidender Bedeutung, um ein Mo-
dell zu erhalten, welches die gegebenen Daten angemessen repräsentiert. Die Wahl von 
p stellt immer einen Kompromiß dar zwischen der bestmöglichen Anpassung des Mo-
dells an die Daten (hohes p) und der Minimierung der Komplexität der Modells (niedri-
ges p). Ist p zu groß gewählt, enthält das Modell u.U. dynamische Komponenten, die in 
den Ausgangsdaten nicht zu finden sind. Dagegen wird bei einem zu kleinen p der Vor-
hersagefehler unnötig groß. Die Abschätzung der angemessenen Modellordnung erfolgt 
häufig über das Akaike-Information-Kriterium (AIK) (Akaike, 1974):  

 2
max( ) ln( ) 2 , .eAIK p i p p IN�� � �   (3-9) 

In (3-9) wird der Wert von p gesucht, bei dem AIK(p) minimal ist. 

Die Schätzung der AR-Parameter für die vorliegenden RR-Zeitreihen leisten unter 
MATLAB implementierte Routinen. Ab p größer 3 wird der Vorhersagefehler hinrei-
chend niedrig, um eine akzeptable Artefaktdetektion zu gewährleisten.  

Die Vorhersageresiduen werden für die entsprechende Zeitreihe in beiden Richtungen, 
d.h. von RR0 nach RRimax und RRimax nach RR0, berechnet und jeweils die niedrigeren 
Residuen für die Identifikation der Artefakte benutzt. Überschreitet ein Residuum in der 
sich hieraus ergebenden Reihe die über die Residuenquartile berechneten spezifischen 
oberen bzw. unteren Grenzwerte, so wird der diesem Residuum zugeordnete RR-Wert 
als Artefakt gekennzeichnet (Abbildung 3-11). 

Die den gekennzeichneten Artefakten vorhergehenden und nachfolgenden RR-Werte 
dienen als Ausgangspunkte für eine lineare Interpolation, welche die von den beiden 
Verfahren detektierten Artefakt-Werte ersetzt. Ab fünf aufeinanderfolgenden Artefakten 
wird die Zeitachse readjustiert.  

Die mit dem varianzanalytischen Verfahren und der AR-Methode detektierten Artefakt-
raten (Anzahl der Artefakte in der RR-Zeitreihe/Anzahl der Herzschläge in der RR-
Zeitreihe) für die Tag-, Nacht- und Fahrradergometerzeitreihen unterschieden nicht si-
gnifikant zwischen den Neuropathie-Gruppen (p	0.29 [Tag]; p	0.1 [Nacht]) (siehe 
Tabelle 9-4a, S.197). 

Die Artefaktdetektion mittels der AR-Methode ist ein rein statistisches Verfahren, wel-
ches besonders gut plötzliche Ausreißer identifiziert, wie sie bei ektopischen Herzschlä-
gen und Artefakten durch elektrisches Rauschen auftreten. Dabei fungiert die AR-
Methode, wenn die Kriterien zur Artefaktdetektion hinreichend scharf sind, als fre-
quenzabhängiger Filter und reduziert die artefaktbedingten Verzerrungen im Power-
spektrum. Dies ist von speziellen Interesse, da bei der Spektral-Analyse der HRV be-
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sonders die frequenzabhängige Ausprägung der periodischen Aspekte der ineinander-
greifenden Regelkreise des kardiovaskulären Systems von Interesse ist. 

Ausnahmeereignisse mit hoher Amplitude bedingen eine Aufblähung der Power, spezi-
ell im HF-Bereich und verdecken im Spektrum leicht schwache, auf periodische Dyna-
miken zurückzuführende Komponenten (Abbildung 3-12).  

Die RR-Abstände sind relativ groß (� 0.5-1.2s) und fluktuieren, daher haben die vom 
Holter-Monitor-System gespeicherten Meßzeitpunkte für die R-Zacken auf der Zeitach-
se zeitlich große und ungleichmäßige Abstände bzw. eine niedrige und schwankende 
Samplingfrequenz. Die RR-Zeitreihen, die der Reynolds Pathfinder liefert, sind somit 
nach der Artefaktdetektion speziell für die Spektralanalyse noch zu interpolieren, so daß 
für die Fouriertransformation eine RR-Zeitreihe mit einer konstanten und angemessen 
hohen Samplingfrequenz vorliegt. 

Das Schema in Abbildung 3-13 verdeutlicht die verschiedenen Stufen der üblichen 
Vorgehensweise bei der Auswertung einer EKG-Aufzeichnung. 

 

Abbildung 3-11: a: Artefaktbereinigter RR-Verlauf des Fahrradergometertests bei Utn 09. b: Ursprüngli-
cher RR-Verlauf des Fahrradergometertests bei Utn 09. c: Senkrechte Linien entsprechen identifizierten 
Artefakten. 

 



92 3  Empirische Untersuchung 

 

Abbildung 3-12: Fouriertransformierte der RR-Zeitreihe des Fahrradergometertests des Utn 09. Der 
Pfeil verweist auf eine periodische Komponente der RR-Zeitreihe, die nach der Artefaktbereinigung deut-
licher hervortritt. Speziell im Bereich über 0.2Hz zeigt sich der Effekt der Artefaktbereinigung auf das 
Spektrum.  
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Abbildung 3-13 : Schema der für eine HRV-Analyse notwendigen Schritte. 
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3.3.4.3.2 Varianzanalytische Verfahren im Zeitbereich: SDNN, SDANN, SDINN, 
RMSSD, Detrended Time Series 

Bei einer rein statistischen Betrachtungsweise der HRV kann diese als ein stochasti-
scher Fluktuationsprozeß um eine mittlere Herzrate, die dann aufgrund der Nichtstatio-
narität der HRV-Zeitreihe bezüglich eines spezifischen Zeitbereichs zu definieren ist, 
aufgefaßt werden. Für diese Herangehensweise existiert eine Anzahl von elaborierten 
Zeitbereichsmethoden. Die Zeitbereichsmaße sind relativ leicht zu berechnen und kön-
nen in drei Untergruppen aufgeteilt werden: 

Die erste Gruppe quantifiziert die Ausprägung der Fluktuationen der RR-Intervalle be-
züglich eines definierten Mittelwertes in einem bestimmten Zeitabschnitt (z.B. 24h). Als 
entsprechendes Maß wird die Streuung der RR-Intervalle, der SDNN berechnet. Dieses 
Maß reflektiert unspezifisch alle Einflüsse die innerhalb des erfaßten Zeitabschnitt zur 
HRV beitragen und umfaßt damit sowohl die höherfrequenten modulatorischen Aus-
wirkung des ANS, als auch die niederfrequenten endokrinen und thermoregulatorischen 
Einflüsse auf die HRV. Der 24h-SDNN soll auch ein grobes Maß für die zirkadiane 
Amplitude der HRV sein (Esperer, 1992).  

Der SDANN repräsentiert die Streuung der Mittelwerte der RR-Intervalle von aufein-
anderfolgenden 5 min Abschnitten im berechneten Zeitabschnitt. Die Berechnungsme-
thode des SDANN wirkt als Tiefpaßfilter und erfaßt so primär niederfrequente HRV. 
Circa 95% der HRV resultieren aus Schwankungen der Herzrate, deren Periode größer 
als ca. 6.6s (0.15Hz) ist. So korrelieren speziell der 24h-SDNN und der 24h-SDANN 
hoch (Tabelle 3-9) und der SDANN wird von manchen Autoren redundant betrachtet 
(McCraty & Watkins, 1996). 

Der SDINN ist der Mittelwert der Streuungen der RR-Intervalle der aufeinanderfolgen-
den 5 Minuten Abschnitte im berechneten Zeitabschnitt und reflektiert somit nur Ein-
flüsse auf die HRV in den 5 Minuten Abschnitten. Der SDINN gilt als ein Maß für die 
modulatorische Wirkung des ANS auf die Herzrate. Ein normaler SDNN im Zusam-
menhang mit einem reduzierten SDINN kann ein Indikator für eine Pathologie sein, die 
das ANS, nicht aber das Herz betrifft (McCraty & Watkins, 1996). 

Tabelle 3-9:Korrelationen zwischen den Standard-Zeitbereichsmaßen (p�0.05) nach McCraty & Watkins 
(1996). Hierbei sind Größenverhältnisse der Korrelationen bedeutsamer als die absoluten Werte, die je 
nach Stichprobe und gewählten Zeitabschnitt variieren können.  

 HR SDNN SDANN SDINN ln(RMSSD) 

SDNN 0.61 - - - - 

SDANN 0.47 0.96 - - - 

SDINN 0.72 0.79 0.62 - - 

ln(RMSSD) 0.54 0.68 0.54 0.90 - 

ln('variable'): natürlicher Logarithmus der Variable 

 

 



94 3  Empirische Untersuchung 

3.3.4.3.2.1 Detrended Times Series 

Das im folgenden erläuterte Verfahren folgt weitgehend der Methode von Ashkenazy et 
al. (1998) zur Berechnung der Detrended Time Series (DTS). Hierbei wird zuerst von 
der RR-Zeitreihe RRi ihr gleitendes Mittel RRn,i abgezogen (3-10). Danach wird aus der 
sich ergebenden trendbereinigten Zeitreihe RRd

i die gleitende Streuungs-Zeitreihe �m,i 
berechnet (3-11). Von speziellem Interesse für diese Untersuchung ist, daß für �m,i Ma-
ximum, Minimum, Mittelwert, Streuung, Exzeß und Kurtosis bestimmbar sind 
(Abbildung 3-14). 
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Formal entspricht dieses Verfahren der Berechnung eines parametrisierbaren SDINN 
mit vorgeschaltetem Hochpaßfilter. Der diagnostische Wert hängt entscheidend von der 
Wahl der Parameter n und m in Gleichung (3-10) und (3-11) ab. Die DTS-Methode er-
laubt nach Ashkenazy et al. (1998) mit n=512 und m=imax die optimale Diskriminierung 
von Diabetikern und gesunden Personen. Leider geht aus der Arbeit nicht hervor, ob bei 
den untersuchten Diabetikern eine KADN vorlag. Die Differenzierung von Diabetikern 
und gesunden Personen kann nicht mit der von Personen mit und ohne KADN gleichge-
setzt werden. Aufgrund der Prävalenz von KADN bei Diabetikern besteht in dieser Hin-
sicht ein enger Zusammenhang, der aber keine Identität impliziert.  

Die zweite Gruppe hat als Gegenstand die Differenzen zwischen zwei aufeinanderfol-
genden RR-Intervallen. Der häufig benutzte RMSSD wurde 1941 von dem Mathemati-
ker von Neumann eingeführt und ergibt sich aus der Quadratwurzel des Mittelwertes 
der Summe der quadrierten Differenzen der aufeinanderfolgenden RR-Intervallen: 
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Die Berechnungsmethode des RMSSD wirkt als Hochpaßfilter. Der RMSSD wird als 
empfindliches, selektives Maß für die hochfrequente, parasympathisch vermittelte HRV 
betrachtet (Esperer, 1992).  

Der SNN50, auch Ewing-Neilson-Index, berücksichtigt nur positive Differenzen von 
RR-Intervallen, die größer als 50ms sind. Der SNN50 ist ebenso wie der RMSSD ein 
selektives Maß für die Vagusaktivität. Der SNN50 findet im Rahmen dieser Arbeit kei-
ne Anwendung (Eine Begründung hierfür findet sich in der Diskussion, Kapitel 5, S. 
164). 

Die dritte Gruppe von Methoden basiert auf Maßen, die auf der statistischen oder geo-
metrischen Auswertung von RR-Intervall-Verteilungen (Histogrammen) beruhen. Sie 
sollen hier nicht weiter erläutert werden. 
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Abbildung 3-14: Bei der DTS wird von der RR-Zeitreihe ein gleitendes Mittel RRn,i subtrahiert. Aus der 
sich ergebenden trendbereinigten Zeitreihe RRd

i kann eine gleitende STD-Zeitreihe �m,i berechnet wer-
den. RRn,i, RRd

i und �m,i sind zur Verbesserung der Anschaulichkeit zeitverschoben dargestellt. 

 

3.3.4.3.3 Spektralanalytische Verfahren im Frequenzbereich 

Da die Fluktuationen, die der HRV zugrunde liegen, auch durch periodische und quasi-
periodische Prozesse wie z.B. zirkadiane Rhythmen, Thermoregulation, Blutdruck-
schwankungen (sympathisch und parasympathisch vermittelt über die Barorezeptoren) 
und die Respiration (parasympathisch vermittelt durch kardiopulmonale Niederdruck-
sensoren) moduliert werden, liegt es nahe, die HRV mit spektralanalytischen Methoden 
im Frequenzbereich zu untersuchen. 

Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, daß die periodischen Aspekte der HRV 
das Resultat von rückgekoppelten Regelprozessen sind. Jeder Regelkreis kann dabei als 
ein Oszillator mit einer spezifischen Frequenz aufgefaßt werden. Da die Perioden der 
Oszillatoren adaptiv sind und die Regelkreise auf verschiedenen Ebenen wechselwir-
ken, zeigt die Spektralschätzung längerer Zeitabschnitte i.a. keine scharf lokalisierten 
Peaks, sondern mehr oder weniger ausgeprägte Varianzerhöhungen in spezifischen Fre-
quenzbereichen. 
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Eine Abschätzung der frequenzabhängigen Varianz leisten parametrische Verfahren wie 
das autoregressive Modelling (AR-M) (siehe 3.3.4.3.1) bzw. die Maximum-Entropy-
Spectral-Analysis (MESA) und nichtparametrische Verfahren, wie die diskrete Fourier-
transformation (DFT) bzw. Fast Fourier Transformation (FFT).  

Die parametrischen Verfahren liefern bessere Schätzungen der Spektraldichteverteilung 
als die nichtparametrischen Verfahren bei der direkten Analyse von kurzen (50-200 
Meßzeitpunkte) Zeitreihen mit nicht äquidistanten Meßzeitpunkten und Lücken (Spy-
ers-Ashby, Bain & Roberts, 1998). Sonst sind die Ergebnisse dieser beiden Verfahren 
vergleichbar (Badilini, Maison-Blanche & Coumel, 1998), wenn auch Christini et al. 
(1995) darauf hinweisen, daß die Unsicherheiten bei der Abschätzung der Parameter-
werte und der Ordnung des AR-Modells durch die stochastischen Anteile der HRV die 
Reliabilität und Validität der Spektralschätzung beeinträchtigen können. 

Demgegenüber wird die Schätzung des Spektrums mittels nichtparametrischer Metho-
den durch Effekte wie Leakage, Aliasing und harmonischen Oberschwingungen beein-
trächtigt, die aber durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden können (Chatfield, 
1982; Schlittgen & Streitberg, 1994) bzw. in Abhängigkeit vom Kontext und den inter-
essierenden Variablen u.U. auch vernachlässigbar sind. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die FFT präferiert, weil die untersuchten Zeitrei-
hen nicht unter 300 Meßzeitpunkte aufweisen. Darüber hinaus erfordert die Bestim-
mung des Spektrums langer RR-Zeitreihen (wie z.B. der Tag und Nacht-Abschnitte) 
mittels parametrischer Methoden erheblich längere Rechenzeiten als die FFT. Insgesamt 
ist festzustellen, daß die Anwendung parametrischer Spektralschätzer in diesem Kontext 
keine methodischen Vorteile impliziert. 

Im folgenden werden die wesentlichen Eigenschaften, Bedingungen und Artefaktquel-
len der Fouriertransformation erläutert.  

Die Fourieranalyse wandelt Funktionen der Zeit in Funktionen um, die die Phasen- und 
Amplitudeninformation in Abhängigkeit von der Frequenz enthalten (Abbildung 3-15), 
d.h. die Fourieranalyse projiziert die Funktion auf die Basisvektoren des Vektorraums 
periodischer Funktionen. Diese orthogonalen periodischen Funktionen sind üblicher-
weise die Sinus- und Cosinus-Funktion. Die Zusammensetzung der ursprünglichen 
Funktion aus ihren Frequenzkomponenten heißt Fouriersynthese: 
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Der Beitrag der Frequenz n zum Gesamtsignal, die Fourieramplitude, ist 22
nnn bac �
  

und die zugehörige Phase )arctan( nn ab
� . Die elegantere Schreibweise der Fourierreihe 

von f(x) im rechten Teil von Glg. (3-12) ist denkökonomisch begründet, da sich mit der 
Exponentialfunktion bequemer arbeiten läßt als mit der Sinus und Kosinus - Funktion 
auf der linken Seite.  
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Abbildung 3-15: Illustration einer Fourieranalyse: Die Funk-
tion f(t) wird in 12 sinodiale Komponenten mit spezifischer 
Phase, Amplitude und Frequenz zerlegt. Durch eine Fourier-
synthese, d.h. die Superposition der 12 Komponenten, erhält 
man wieder f(t) (nach Alonso & Finn, 1988).  

 

Auf Messung beruhende Zeitreihen liegen in diskreter Form vor und sind zeitlich be-
schränkt. Der spektrale Gehalt Fk einer solchen Zeitreihe fj läßt sich über die diskrete 
Fouriertransformation (DFT) (3-13) bestimmen. Die Rücktransformation erfolgt über 
(3-14). Fk ist eine komplexe Zahl, fj kann reell oder komplex sein. 
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N entspricht der Anzahl der Samples der Zeitreihe. Die diskreten Zeiten der Reihe sind 
tj=j�t, j=0, ..., N�1 mit T=N�t und dem Abtast- bzw. Samplingintervall �t=tj�tj�1 für 
alle j. Für die Frequenz �k gilt �k=k/N�t. 

RR-Zeitreihen sind üblicherweise diskret und beschränkt, erfüllen jedoch nicht das Kri-
terium der Äquidistanz. Daher ist i.a. vor Ausführung einer DFT oder FFT bei RR-
Zeitreihen eine vorherige äquidistante Interpolation erforderlich. Die folgenden Erläute-
rungen zur DFT können prinzipiell auf die FFT übertragen werden. Die wesentlichen 
Unterschiede der FFT gegenüber der DFT sind ihre algorithmische Effizienz, und daß 
die Anzahl der Datenpunkte N bei der FFT eine Potenz von 2 sein muß. Zur Abschät-
zung eines Powerspektrums benötigt die DFT N2 Multiplikationen, demgegenüber er-
fordert die FFT nur N log2 N Multiplikationen. Dies wird durch eine geschickte Zerle-
gung der Zeitreihe erreicht.  

Als Periodogramm oder Leistungs- bzw. Powerspektrum wird die DFT Pk in (3-15) be-
zeichnet und ist ein Schätzer der theoretischen, wahren Spektraldichte der Zeitreihe. Pk 
entspricht keine Leistung im physikalischen Sinne, sondern schätzt die Intensität mit der 
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die harmonische Schwingungskomponente der Frequenz �k im Signal f(tj) auftritt. Die 
physikalische Dimension des Powerspektrums ergibt sich aus der Einheit der Zeitreihe 
und ist im Fall der HRV [s2/Hz] oder [ms2/Hz]. 
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Die Varianz �2(f(tj)) der Zeitreihe entspricht der Gesamtfläche unter dem Periodo-
gramm. In (3-13) und (3-14) wird �t=1 angenommen, daher ist (2�kPk)/N =�2(f(tj)).      
2Pk/N schätzt somit die Varianz ([s2] oder [ms2]) der harmonischen Schwingungskom-
ponente der Frequenz �k im Signal f(tj). Das normierte Powerspektrum nPk=Pk /�kPk ist 
Varianzanteil der Frequenzkomponente Pk an der Gesamtvarianz von f(tj). Im folgenden 
ist P(�k) = Pk. 

3.3.4.3.3.1 Konsistente Spektralschätzung 

Zur Beurteilung der Qualität der Schätzung eines HRV-Peridogramms muß berücksich-
tigt werden, daß RR-Zeitreihen neben periodischen stochastische Komponenten und 
vermutlich auch quasi-stochastische, d.h. deterministisch-chaotische Komponenten, auf-
weisen.  

Leider sind die Powerspektren der DFT und FFT für stochastische Prozesse mit konti-
nuierlichen Spektrum (z.B. AR(p)-Prozesse entsprechend Glg. (3-8)) keine konsistenten 
Schätzer der theoretischen Spektraldichte, d.h. selbst für N��  nähert sich P(�k) nicht 
dem theoretischen (wahren) Verlauf an. Es bleibt ein unaufhebbares "Rauschen" im 
Periodogramm. Die Streuung dieses "Rauschens" hat dabei die gleiche Größenordnung 
wie die zu messende Größe (Schlittgen & Streitberg, 1994). 

Allerdings ist das Powerspektrum asymptotisch unverzerrt, d.h. es konvergiert der Er-
wartungswert der Periodogramme von unendlich vielen und jeweils unendlich langen 
Realisationen eines stochastischen Prozesses gegen die theoretische Spektraldichte die-
ses Prozesses. 

Durch einige Modifikationen kann das Powerspektrum jedoch in einen brauchbaren 
Schätzer für die Spektraldichte umgewandelt werden. Die Schätzung der theoretischen 
Spektraldichte durch P(�k) bei der Fourierfrequenz �k basiert nur auf einem Wert und ist 
deshalb inkonsistent. Die Werte P(�k) können für verschiedene Fourierfrequenzen �k 
mit steigendem N als asymptotisch unabhängig voneinander betrachtet werden (Chat-
field, 1982). Dies impliziert, daß die Güte einer Schätzung durch die Erhöhung der An-
zahl der in den Schätzer eingehenden Werte von P(�k) verbessert werden kann (Schlitt-
gen & Streitberg, 1994). D.h., obwohl P(�k) kein konsistenter Schätzer der 
Spektraldichte bei �k ist, können Flächen unter dem Powerspektrum (also die 
Varianzanteile ganzer Frequenzbänder) konsistent Flächen unter der theoretischen 
Spektraldichtefunktion schätzen.  
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Die Mittelung über benachbarte Periodogrammordinaten erlaubt also aufgrund der 
asymptotischen Unkorreliertheit der Ordinaten P(�k) und P(�k') für �k��k' bei steigen-
dem N asymptotisch konsistente Schätzungen der Spektraldichte. 

3.3.4.3.3.2 Direkte Spektralschätzung 

Ein konsistentes Schätzverfahren, das diese Eigenschaften des Periodogramms ausnutzt, 
ist die direkte Spektralschätzung mit dem so genannten Daniell-Schätzer. Im Rahmen 
einer Daniell-Schätzung wird das Periodogramm mit Hilfe eines gleitenden Durch-
schnittes geglättet. Dabei gehen in die Mittelung an der Stelle P(�k) die 2m+1 Werte 
P(�k�m) bis P(�k+m) mit ein. Dieses Periodogrammfenster wird für alle 0�k�N/2 berech-
net. Die Wahl der Fensterbreite 2m+1 reflektiert den grundsätzlichen Zielkonflikt zwi-
schen dem Wunsch nach geringerer Varianz eines Spektralschätzers und dem Bestreben 
die durch die Mittelung bedingten Verzerrungen gering zu halten. Dieser Zielkonflikt 
zwischen hoher Auflösungsfähigkeit (geringe Verzerrungen d. Spektralschätzers, kleine 
Fensterbreite) und Glättung (geringe Varianz d. Spektralschätzers, große Fensterbreite) 
ist wegen der Unschärfe-Relation der Spektralschätzung letztlich nicht auflösbar, denn 
es gilt: Fensterbreite � Varianz d. Spektralschätzers=const. (Schlittgen & Streitberg, 
1994). Die zu erwartenden Verzerrungen sind allerdings vernachlässigbar, sofern die 
theoretische Spektraldichte im Umfeld von �k eine einigermaßen glatte Funktion und m 
im Verhältnis zu N nicht zu groß ist. Schätzer mit mittlerem m (in Relation zu N) liefern 
Hinweise auf die Existenz von Peaks, während das ursprüngliche Periodogramm die 
genaue Lokalisierung des Peaks erlaubt. 

3.3.4.3.3.3 Indirekte Spektralschätzung mittels Windowing 

Neben der direkten Spektralschätzung wird häufiger die indirekte Spektralschätzung 
verwandt. Die indirekte Spektralschätzung erreicht die konsistente Glättung durch die 
Multiplikation der Zeitreihe mit einer so genannten Fensterfunktion. Hierbei wird jeder 
Datenpunkt der Zeitreihe mit einem sich aus der Fensterfunktion ergebenden Faktor 
gewichtet (Abbildung 3-16). 

 

Abbildung 3-16: Bei der indirekten Spektralschätzung werden die Datenpunkte der Zeitreihe vor der 
Fourieranalyse mit einer geeigneten Fensterfunktion gewichtet.  

Auch hier bestimmt die Bandbreite, d.h. das Verhältnis der Fensterbreite zur Gesamt-
länge N der Zeitreihe, das Ausmaß der Glättung. Es stehen verschiedene Fensterfunk-
tionen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Auswahl. Speziell das Hanning-Fenster 
wird häufig im Rahmen der indirekten Spektralschätzung eingesetzt.  



100 3  Empirische Untersuchung 

Da die Anwendung einer Fensterfunktion die systematische Veränderung der ursprüng-
lichen Zeitreihe impliziert, gilt (2�kP(�k))/N=�2(f(tj)) nicht mehr ohne weiteres. Bei 
Anwendung von Fensterfunktionen muß der Vorfaktor 1/N in (3-15) durch den rezipro-
ken Wert der Quadratsumme der Gewichtswerte des spezifischen Fenstertyps ersetzt 
werden, um die Identität der Gesamtfläche unter dem Periodogramm und der Varianz 
der Zeitreihe zu erhalten. Es wird deutlich, daß der Faktor 1/N in (3-15) ein rechteckiges 
Fenster mit der Fensterbreite N impliziert, in welchem die Gewichtswerte über den ge-
samten Verlauf der Zeitreihe gleich eins sind. 

3.3.4.3.3.4 Leakage-Effekte 

An dieser Stelle ist ein Nachteil des Windowing anzumerken. Speziell bei geringen 
Bandbreiten, d.h. die Fensterbreite ist relational zur Gesamtdauer der Zeitreihe sehr ge-
ring, tritt durch die Gewichtung größerer Anteile der Zeitreihe mit Null, dem so genann-
ten Zero-Padding, ein unerwünschter Nebeneffekt auf. In der Literatur wird dieser Ne-
beneffekt u.a. häufig als Leakage beschrieben. Dies führt öfters zur kognitiven Konfun-
dierung mit einem noch zu erläuternden Effekt, der ebenfalls als Leakage bezeichnet 
wird. Im folgenden wird der zuerst genannte Leakage-Effekt als Shape-Leakage be-
zeichnet.  

Der Shape-Leakage-Effekt resultiert beim Windowing aus dem Faktum, daß das sich 
ergebende Powerspektrum eine Überlagerung bzw. Faltung des Periodogramms der 
Zeitreihe und des Periodogramms der eingesetzten Fensterfunktion ist. Dieser Effekt 
tritt bei allen Fensterformen auf und zeigt sich am deutlichsten beim Rechteckfenster. Je 
niedriger die Bandbreite des Fensters desto stärker und dichter treten die periodischen, 
mit zunehmender Entfernung vom Hauptpeak aus asymptotisch gegen Null laufenden 
Sidelobes auf (Abbildung 3-17). 

 
Abbildung 3-17: Bei Anwendung eines Rechteckfensters mit geringer Bandbreite tritt durch das Zero-
Padding von Teilen der Zeitreihe Shape-Leakage auf. 
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Mit steigender Bandbreite werden die Sidelobes flacher und folgen in größeren Abstän-
den aufeinander. Bei maximaler Bandbreite, d.h. ohne Zero-Padding, verschwindet die-
ses Phänomen. 

Aus diesem Grund ist Zero-Padding beim Rechteckfenster nicht zu empfehlen und die 
Bandbreite sollte daher eins bzw. die Fensterbreite gleich der Zeitreihenlänge sein, d.h. 
entsprechend Glg. (3-15). Beim Hanning-Fenster z.B. können zur Realisation einer 
stärkeren Glättung auch kleinere Bandbreiten benutzt werden, da die gaußförmige Ge-
wichtsfunktion dieses Fenstertyps (Abbildung 3-16) im Gegensatz zum Rechteckfenster 
große Sprünge im Fensterverlauf vermeidet und so die unerwünschten Sidelobes deut-
lich reduziert.  

Der Shape-Leakage-Effekt ist noch in einem anderen Kontext von Bedeutung. Wie be-
reits erwähnt, muß bei der FFT die Anzahl der diskreten Datenpunkte der Zeitreihe 
gleich einer Potenz von zwei sein. Dies ist für empirisch erhoben Daten natürlich nur in 
den seltensten Fällen gegeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit diesem Problem 
umzugehen: 

�� Die sinnvollste Möglichkeit ist die vorherige Interpolation oder das Oversampling 
der Zeitreihe, so daß die Anzahl der Meßpunkte N gleich 2n wird. 

�� Der Algorithmus für die Fouriertransformation wird so gestaltet, daß für Zeitreihen-
längen, die nicht gleich 2n sind, auf die langsamere DFT umgeschaltet wird.  

�� Problematisch sind Verfahren, die entweder die Datenpunkte verwerfen, die rela-
tional zur nächst kleineren Potenz von zwei überzählig sind oder die Zeitreihe durch 
Zero-Padding bis zur nächst größeren Potenz von zwei mit Nullen auffüllen. Diese 
Verfahren wurden insbesondere zu Zeiten genutzt, in denen die maschinelle Re-
chenperformance gering war. 

Einfachere FFT-Algorithmen arbeiten mit dem Zero-Padding. Dies führt, wenn N�2n, je 
nach der Anzahl der notwendigen Nullen zu einem mehr oder weniger ausgeprägten 
Shape-Leakage-Effekt, da es formal der Anwendung eines Rechteckfenster auf die Zeit-
reihe entspricht. 

Neben der Glättung des Periodogramms haben Fensterfunktionen eine nützliche Eigen-
schaft: Sie reduzieren einen Leakage-Effekt, der hier als Picket-Fencet (PF)-Leakage 
bezeichnet wird. Der PF-Leakage-Effekt ist ein Artefakt der mit diskreten, beschränkten 
Zeitreihen einhergehenden begrenzten Frequenzauflösung der DFT bzw. FFT. Ange-
nommen es liegt in der Zeitreihe nur eine Schwingung vor, deren Frequenz exakt ir-
gendeinem �k -Wert entspricht und damit die Länge der Zeitreihe ein ganzzahliges Viel-
faches der Schwingungsperiode ist, dann funktioniert die Fourieranalyse wie ein Zun-
genfrequenzmesser (Abbildung 3-18a). Ist diese Frequenz aber nicht durch ein �k reprä-
sentiert, dann verteilt sich die "spektrale Masse" dieser Schwingung im Periodogramm 
auf die umliegenden Frequenzen (Abbildung 3-18b). Die Anwendung der Fensterfunk-
tion auf die Zeitreihe, das Windowing, führt zu einer leichten Verschmierung dieses 
singulären Frequenzpeaks. Dies impliziert zwar eine Verringerung des Auflösungsver-
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mögens, d.h. zwei dicht nebeneinanderliegende Peaks könnten u.U. nicht mehr differen-
ziert werden, bedeutet aber parallel eine Reduzierung des PF-Leakage-Effekts. Durch 
das Windowing werden Peaks insgesamt breiter und bei Leakage an der Basis schlanker 
(Abbildung 3-18c). 

 

Abbildung 3-18: a) Die Fouriertransformierte einer monochromatischen Schwingung deren Frequenz im 
Frequenzraster des Periodogramms repräsentiert ist. b) Fouriertransformierte einer Schwingung bei der 
die Gesamtlänge der Zeitreihe nicht ein Vielfaches der Periodenlänge ist. c) Wirkung des Windowing auf 
die Fouriertransformierte von b). 

 

Das Auftreten von Shape-Leakage bzw. Picket-Fencet-Leakage erschwert offensichtlich 
die visuelle Beurteilung des Periodogramms, ändert aber entgegen der Intuition nicht 
den Betrag der Gesamtfläche (2�kP(�k))/N unter dem Periodogramm. 

Da die Dauer einer Schwingungsperiode umgekehrt proportional der Schwingungsfre-
quenz ist, findet eine Schwingung mit zunehmender Periodendauer im äquidistanten 
Frequenzraster des Periodogramms seltener eine Entsprechung. Somit ist für harmoni-
sche Schwingungen davon auszugehen, daß mit der Periodendauer die Wahrscheinlich-
keit der PF-Leakage zunimmt. Die Länge der Zeitreihe ist hierbei insofern von Bedeu-
tung, als daß sie die niedrigste sicher darstellbare Frequenz (Schwingungsperi-
ode=Zeitreihenlänge) das Periodogramms bestimmt. 
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3.3.4.3.3.5 Periodogramm-Averaging nach Welch 

Ein weiteres häufig angewandtes Verfahren zur Glättung des Periodogramms und kon-
sistenten Spektralschätzung basiert auf der Eigenschaft, daß der Erwartungswert der 
Periodogramme von unendlich vielen und jeweils unendlich langen Realisationen eines 
stochastischen Prozesses asymptotisch unverzerrt ist. Seine Anwendung ist nur dann 
sinnvoll, wenn eine hinreichend lange Zeitreihe vorliegt und auf die spektralanalytische 
Auswertung der tieferen Frequenzbereiche verzichtet werden kann. 

Dieses von Welch (1967) vorgeschlagene Verfahren erreicht die angestrebte Glättung 
des Periodogramms nicht wie die direkten Spektralschätzer durch die Bildung eines 
gleitenden Mittelwerts im Frequenzbereich oder wie die indirekten Spektralschätzer 
durch Gewichtung der Zeitreihenwerte mittels einer Fensterfunktion spezifischer Form 
und Breite. Das Verfahren nach Welch partitioniert die Zeitreihe in aufeinanderfolgende 
gleichlange Abschnitte. Für jeden einzelnen Zeitreihenabschnitt ist das zugehörige Peri-
odogramm zu berechnen. Aus dieser Folge wird dann ein Periodogramm berechnet, das 
den Mittelwert aller darstellt. Um PF-Leakage-Effekte zu reduzieren, kann für jeden 
Zeitabschnitt eine indirekte Spektralschätzung über Windowing mit nichtrechteckigen 
Fenstertypen durchgeführt werden. 

3.3.4.3.3.6 Identität von Zeitreihenvarianz und Gesamtfläche unter dem Periodogramm 

Die Realisation der Identität (2�kP(�k))/N=�2(f(tj)), dem im einfachsten Fall auf der Pe-
riodogrammseite implizit ein Rechteckfenster der Bandbreite eins zugrunde liegt, ist in 
der Praxis nicht immer ganz unproblematisch, da �kP(�k) von den für den Transformati-
onsalgorithmus (3-15) gewählten Vorfaktoren abhängig ist. In der Literatur werden un-
terschiedliche Varianten angegeben, die alle gewisse übergeordnete Kriterien erfüllen, 
bei der Berechnung der Summe �kP(�k) jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 
können. In EASYPLOT z.B. muß nach dem "manuellen" Quadrieren und Aufsummie-
ren eines von EASYPLOT ohne Windowing, d.h. mit einem Rechteckfenster der Band-
breite eins, berechneten Amplitudenspektrums das Ergebnis [N�kP(�k)] mit 2/N2 multi-
pliziert werden, um die totale Power zu erhalten. Demgegenüber ist in MATLAB eine 
Multiplikation des entsprechenden Ergebnisses mit dem "korrekten" Faktor 2/N erfor-
derlich. Schwieriger wird die Verifikation der Identität bei der Anwendung nichtrecht-
eckiger Fenstertypen wie dem Hanning-Fenster und wenn die Fensterbreite nicht gleich 
der Zeitreihenlänge ist. In diesem Fall muß in (3-15) statt durch N durch die Quadrat-
summe der Fenstergewichte dividiert werden. Wenn die entsprechenden Faktoren nicht 
bereits korrekt in den Algorithmus implementiert sind (MATLAB), sondern nicht zur 
Verfügung stehen (EASYPLOT), dann kann das Periodogramm P(�k) einer stationären 
Zeitreihe auch einfach mit N�2(f(tj))/2�kP(�k) multipliziert werden. Das ist zwar nicht 
elegant, aber effektiv. Im Falle normierter Powerspektren sind die Faktoren bedeutungs-
los, da sie sich aus nP(�k)= P(�k)/�kP(�k) herauskürzen. Allerdings muß bei der Angabe 
von z.B. diagnostisch relevanten Grenzwerten die Identität (2�kP(�k))/N=�2(f(tj)) zwin-
gend gegeben sein, um die Vergleichbarkeit von Ergebnissen zu gewährleisten.  
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3.3.4.3.3.7 Aliasing und harmonische Oberschwingungen 

Die Nyquist-Frequenz �Ny=1/(2�t) gibt für diskrete Zeitreihen die maximale Frequenz 
an, über die brauchbare Informationen mittels Fouriertransformation zu erhalten sind. 
Aliasing tritt auf, wenn die Samplingrate 1/�t der Zeitreihe relational zur enthaltenen 
Frequenz zu niedrig ist. Die hochfrequente Schwingung a mit der Frequenz �a in 
Abbildung 3-19 wurde mit einer zu niedrigen Samplingrate aufgezeichnet. Diese ober-
halb von �Ny liegende Schwingung erzeugt eine Wirkung auf einer niedrigeren als der 
Nyquist-Frequenz, sie wird z.B. "reflektiert" auf die Frequenz �b. 

 
Abbildung 3-19: Aliasing: Die kurzwellige Schwingung a der Frequenz �a wird durch die zu niedrige 
Samplingrate in der Fourieranalyse als die langwellige Schwingung b der Frequenz �b detektiert. 

Die insgesamt möglicherweise auftretenden Frequenzen �b=2n�Ny ��a werden als Alias-
Frequenzen bezeichnet. Das Auftreten von Alias-Frequenzen ist leicht durch hinrei-
chend hohe empirische Samplingraten zu vermeiden (Abbildung 3-19). Die nachträgli-
che Interpolation einer Zeitreihe erhöht natürlich nicht die empirische Samplingrate, löst 
also auch nicht eventuell gegebene Aliasing-Probleme.  

Bei Herzraten bezieht sich die empirische Samplingrate immer auf die Abtastrate mit 
der das EKG digitalisiert wurde. Die Samplingrate des EKG's bestimmt zusammen mit 
dem eingesetzten QRS-Detektor die Genauigkeit mit der eine R-Zacke zeitlich lokali-
siert werden kann. 

Die Nyquist-Frequenz der Zeitreihe der RR-Intervalle korrespondiert nicht mit der 
Samplingrate des zugrundeliegenden EKG's und variiert je nach der durchschnittlichen 
Herzrate zwischen 0.4-1Hz. Die Abtastrate der RR-Zeitreihe ist mit der Detektion jedes 
einzelnen Herzschlages maximal und kann dementsprechend nicht weiter gesteigert 
werden. Aliasing-Effekte sind nicht zu befürchten, da keine modulatorische Wirkung 
auf die Herzrate mit nachweisbarer Amplitude bekannt ist, die die Frequenz der respira-
torischen Sinusarrhythmie, welche unter normalen Umständen immer unterhalb der 
spezifischen Nyquist-Frequenz der RR-Zeitreihe liegt, übersteigt.  

Um eine Korrumpierung des Verlaufs der RR-Zeitreihe durch eine äquidistante Interpo-
lation zu vermeiden, sollte die Interpolationsfrequenz mindestens das Doppelte oder 
besser das Vierfache der höchsten in der Zeitreihe vorkommenden momentanen Herz-
frequenz (1/RRmin) betragen (Kamath & Fallen, 1995). 

Der nicht-sinusförmige Charakter einer periodischen Komponente mit der Frequenz � in 
einer Zeitreihe führt zum Auftauchen von Oberschwingungen mit den Frequenzen n� 
(Abbildung 3-20).  
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Abbildung 3-20:Die Dreiecksschwingung impliziert entsprechend den Komponenten der zugehörigen 
Fourierreihe ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz im Periodogramm. 

RR-Zeitreihen enthalten primär Schwingungen mit nicht-sinusförmigen Charakter, da 
wegen der stochastischen Komponente für die Folgen von RR-Abständen mehr oder 
weniger große Sprünge charakteristisch sind. Dies kann zu einer Anhebung der spektra-
len Power im HF-Bereich führen. Nach der äquidistanten Interpolation der RR-Zeitreihe 
ist der Einsatz von Splines zur Dämpfung der Oberschwingungen ratsam. Die Splines 
schwächen insbesondere die häufigen und oberwellenträchtigen Dreiecksspitzen in den 
RR-Zeitreihen ab. Die Bedeutung der Oberschwingungen bei RR-Zeitreihen sind aller-
dings relational zur Auswirkung von Artefakten auf das Powerspektrum (Abbildung 
3-12) eher als marginal einzuschätzen. 

 

3.3.4.3.3.8 Auswirkung der Nichtstationarität einer Zeitreihe auf das Powerspektrum 

Die Ausführungen über (in)direkte Spektralschätzung und speziell das Welch-
Averaging gelten streng genommen nur für stationäre Zeitreihen. In stationären Zeitrei-
hen sind Mittelwert und Varianz für beliebig gewählte Ausschnitte der Zeitreihe iden-
tisch. Dies gilt für RR-Zeitreihen, die oft hochgradig nichtstationär sind, nicht. Bei einer 
spektralanalytischen Auswertung von RR-Zeitreihen, die das Windowing nutzt, ist die-
ser Umstand zu berücksichtigen. 

Das Windowing einer nichtstationären Zeitreihe kann zu Fehlabschätzungen der Ge-
samtvarianz führen. Üblicherweise werden Zeitreihen vor der Fouriertransformation 
mittelwertkorrigiert, dies führt zu P(�0)=0. Nach dem Windowing kann eine nicht-
stationäre Zeitreihe wieder einen von Null verschiedenen Mittelwert aufweisen. Liegt 
darüber hinaus in der ursprünglichen Zeitreihe ein linearer Trend vor, kann sich dieser 
durch die Anwendung einer Fensterfunktion ebenfalls verändern. Diese Effekte können 
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Abweichungen von (2�kP(�k))/N gegenüber �2(f(tj)) bedingen, die auch das Nullsetzen 
von P(�0) nicht gänzlich beseitigt.  

Da die Varianzverzerrungen durch das Windowing vornehmlich die tiefsten Frequenzen 
betreffen, werden die höheren Frequenzbereichen i.a. von den fensterbedingten Verzer-
rungen nicht tangiert. Allerdings führt genau dieser Umstand bei einer fensterbedingten 
Veränderung der Power in den niedrigsten Frequenzbereichen im Rahmen der in für 
klinische HRV-Analysen oft angewandten Normierung des Powerspektrums zu 
Artefakten. Die Normen können je nach den Eigenschaften der Zeitreihen, d.h. 
unsystematisch, verzerrt werden.  

Insgesamt ist festzustellen, daß die Anwendung von Fensterfunktionen für eine Spek-
tralschätzung mit diagnostischer Relevanz entgegen den Vorschlägen von Esperer 
(1992) und der Task Force (1996) für nichtstationäre RR-Zeitreihen nicht sinnvoll ist. 
Die Periodogrammflächen unter hinreichend großen Frequenzabschnitten sind konsi-
stente Schätzer der Varianz in diesen Frequenzbereichen. Der Verzicht auf Fensterfunk-
tionen reduziert die Zahl möglicher Fehlerquellen und erleichtert die Angabe von 
Grenzwerten und den Vergleich dieser mit den Ergebnissen anderer oder eigener Studi-
en. Des weiteren können die Ergebnisse der Spektralanalyse über den Vergleich der 
totalen Power (2�kP(�k))/N mit der konventionell errechneten Varianz �

2(f(tj)) der Zeit-
reihe besser überprüft und eingeschätzt werden.  

3.3.4.3.3.9 Bestimmung des Powerspektrums von RR-Zeitreihen 

Ziegler (1993) berechnete die alterskorrigierten unteren Normgrenzwerte der VLF-, LF- 
und HF-Frequenzbereiche über 120 Personen aus knapp fünfminütigen Tachogrammen 
(momentane Herzfrequenz vs. Zeit). In diesem Fall hat die totale Power bzw. Power der 
VLF-, LF- und HF-Frequenzbereiche die Maßeinheit Hz2. Der strukturelle Verlauf der 
Periodogramme von einer RR-Zeitreihe und dem zugehörigen Tachogramm ist iden-
tisch. Nur sind sie leider nicht ohne weiteres vergleichbar, da sich die totalen Powerbe-
träge von RR-Zeitreihe und Tachogramm durch einen zeitreihenspezifischen Faktor 
unterscheiden. Die Berechnung der Varianz bzw. Streuung hat nach den üblichen Stan-
dards die RR-Intervalle der RR-Zeitreihe als Grundlage. Ebenso werden in praktisch 
allen Publikationen die Powerspektren von der RR-Zeitreihe aus berechnet. Für die In-
ferenzstatistik innerhalb einer Untersuchung ist es bedeutungslos, ob mit den Powerwer-
ten eines Tachogramms oder einer RR-Zeitreihe gerechnet wird. Die Angabe von 
Grenzwerten allerdings macht nur Sinn, wenn sie den allgemeinen Standards entspre-
chen.  

Ziegler gibt an, daß bei der FFT der jeweils 288s langen Tachogramme das Hanning-
Fenster im Rahmen eines Welch-Averaging von acht 64s-Abschnitten, die sich jeweils 
um 32s überlappten, eingesetzt wurde. Hiervon ausgehend ist zumindest die Validität 
der angegeben VLF-Grenzwerte in Frage zu stellen. 

Brüggemann, Andresen, Voller & Schröder (1992) berechneten u.a. die durchschnittli-
che Power des LF- und HF-Bereiches von 66 gesunden Personen über 24h-RR-
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Zeitreihen als Referenz. Die Berechnung der Periodogramme erfolgte mittels Welch-
Averaging der 24h-Zeitreihen und Anwendung des Hanning-Fensters auf die ca. 720 
aufeinanderfolgenden, nicht-überlappenden 2 Minuten Abschnitte. Für die Berechnung 
von Zeit- und Frequenzbereichsmaßen gilt der 5 Minuten Abschnitt entsprechend dem 
SDANN oder dem SDINN als untere Standardlänge. So können bei dem Welch-
Averaging von 5 Minuten Abschnitten Untersuchungsergebnisse leichter zueinander in 
Beziehung gesetzt werden. In diesem Zusammenhang erlaubt insbesondere der Verzicht 
auf das Hanning -Fenster einen valideren Vergleich der totalen Power mit dem SDINN. 
Da die Studie Anfang der 90er Jahre publiziert wurde, ist anzunehmen, daß auf das 
Welch-Averaging aufgrund eingeschränkter Rechnerkapazitäten nicht verzichtet werden 
konnte. Der Verzicht auf dieses Verfahren hätte die Validität der LF- und HF-Power 
nicht reduziert, jedoch zusätzliche wertvolle Informationen über den VLF- und ULF-
Bereich geliefert. Die eingeschränkten damaligen Rechnerkapazitäten erlaubten auch 
sicherlich nicht die äquidistante Interpolation der zweiminütigen Sequenzen über die 
angegebenen 128 Datenpunkte hinaus. Bei einer durchschnittlichen Herzrate von z.B. 
0.8s ist über einen Zeitraum von 120s mit ca. 150 Herzschlägen zu rechnen. Mit der 
angegebenen Interpolationsrate ist eine erhebliche Korrumpierung des RR-
Zeitreihenverlaufes speziell in den tachykarden Phasen unvermeidlich. Darüber hinaus 
begünstigt dieses "Downsampling" der Zeitreihe u.U. das Auftreten von Aliasing-
Effekten. Jedoch dürften Aliasing-Erscheinungen aufgrund der niedrigen Amplituden 
im HF-Bereich zu vernachlässigen sein. Die Verlaufskorrumpierung wird die Power des 
HF-Bereiches vermutlich insgesamt stärker verfälschen können als die des LF-Bereich.  

Nach dieser Kritik am Windowing und Welch-Averaging ist hervorzuheben, daß die 
direkte und indirekte Spektralschätzung im Kontext des Welch-Averaging äußerst wert-
volle heuristische Werkzeuge sind. Die konsistente Glättung des Periodogramms er-
möglicht i.a. erst die visuelle Beurteilung der Powerspektren von RR-Zeitreihen. Nur 
enthalten entgegen der Intuition die aus geglätteten Periodogrammen von RR-Zeitreihen 
errechneten Powerbeträge spezifischer Frequenzbereiche keine diagnostisch valideren 
Informationen als die der "rohen" Periodogramme.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die RR-Zeitreihen nach der Artefaktbereinigung mit-
tels kubischer Splines interpoliert, so daß N=2n gilt und N eine Interpolationsrate impli-
ziert, die 4 Stützpunkte/Sekunde nicht unterschreitet. Die anschließende Ausführung der 
FFT erfolgte ohne den Einsatz von Fensterfunktionen und Welch-Averaging.  

3.3.4.3.3.10 Korrelationen zwischen Zeitbereichsmaßen und Frequenzbereichsmaßen 

Zwischen bestimmten Maßen aus der Zeitbereichsanalyse und den spezifischen Spek-
traldichten der ULF-, VLF-, LF-, HF-Bereiche der HRV-Analyse existieren z.T. enge 
Zusammenhänge. So besteht eine enge Korrelation zwischen dem SDNN und der tota-
len Power bzgl. des betrachteten Zeitabschnitts. Der SDANN korreliert hoch mit der 
Spektraldichte des ULF- und VLF-Bereiches, während z.B. der RMSSD eine hohe Kor-
relation mit der Spektraldichte im HF-Bereich aufweist (Tabelle 3-10). Diese Maße sind 
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mit geringerem Aufwand als eine Spektralanalyse zu erhalten und können für die Aus-
wertung speziell von 24h EKG´s genügen (Task Force 1996). 

An dieser Stelle ist eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen von Ziegler (1992) und 
McCraty & Watkins (1996) bzgl. der Korrelation von Herzrate und der VLF-, LF- und 
HF-Power zu konstatieren. Übereinstimmung besteht zwischen McCraty & Watkins 
und Ziegler hinsichtlich der Korrelation von Herzrate und RMSSD. Ziegler berechnete 
die Korrelationskoeffizienten nach Pearson und fand keine signifikanten Korrelationen 
nach Pearson zwischen Herzrate und der nichtlogarithmierten VLF-, LF- und HF-
Power. Die Validität von Zieglers Befund zur VLF-HR-Korrelation ist schon aufgrund 
der Ausführungen weiter oben als fraglich zu betrachten und zeigt auch die größte Dis-
krepanz zum Ergebnis in Tabelle 3-10.  

Die üblichen Zeitbereichsmaße (inklusive RMSSD) haben ebenso wie die Herzrate die 
Maßeinheit [s] bzw. [ms] und sind Streuungsmaße. So kann ohne Probleme, Normalver-
teilung und Intervallskalierung vorausgesetzt, die Korrelation nach Pearson berechnet 
werden. Die Power bzw. Spektraldichte eines Frequenzbereiches hat die Maßeinheit [s2] 
bzw. [ms2] und entspricht dem Varianzanteil eines Frequenzbereiches an der Gesamtva-
rianz. In diesem Fall empfiehlt es sich die Korrelationskoeffizienten über Rangkorrela-
tionen nach Spearman-Brown zu berechnen oder vor Berechnung der Korrelationskoef-
fizienten nach Pearson die Wurzel aus den Frequenzbereichsmaßen zu ziehen bzw. sie 
zu logarithmieren. 

Tabelle 3-10: Korrelationen zwischen Standard-Zeitbereichsmaßen und Standardpowerwerten nach 
McCraty & Watkins (1996). Hierbei sind Größenverhältnisse der Korrelationen bedeutsamer als die 
absoluten Werte, die natürlich je nach Stichprobe und gewählten Zeitabschnitt variieren können. 

 HR [ms] SDNN SDANN SDINN ln(RMSSD) 

ln(Total Power) 0.55 0.98 0.97 0.73 0.64 

ln(ULF) 0.47 0.95 0.98 0.62 0.54 

ln(5-min Total Power) 0.71 0.78 0.61 0.99 0.86 

ln(5-min VLF) 0.74 0.83 0.68 0.96 0.80 

ln(5-min LF) 0.57 0.63 0.48 0.87 0.82 

ln(5-min HF) 0.36 0.56 0.44 0.79 0.95 

ln(LF/HF) -0.02 -0.27 -0.21 -0.37 -0.66 

ln('variable'): natürlicher Logarithmus der Variable 
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3.3.4.3.4 Skalenunabhängige Maße: 1/f ß-Spektrum, Detrended Fluctuation Analysis  

Mit der Länge einer RR-Zeitreihe nimmt i.a. aufgrund der Nichtstationarität der Zeitrei-
he ihre Varianz zu. Daher sind die üblichen Zeit- und Frequenzbereichsmaße skalenab-
hängig, d.h. von der Zeitreihenlänge abhängig.  

Pathologische Veränderungen des autonomen kardiovaskulären Systems können die 
strukturellen Eigenschaften der HRV auf verschiedenen Skalen spezifisch verändern, so 
daß die Sensitivität skalenabhängiger Maße von der spezifisch gewählten Länge der 
RR-Zeitreihe abhängt. 

In diesem Kontext sind Maße von Interesse, die die Möglichkeit der quantitativen Ab-
schätzung der zeitlichen skaleninvarianten Eigenschaften der RR-Zeitreihe eröffnen.  

Skaleninvarianz bedeutet, daß die betrachtete Struktur unverändert unter Vergrößerung 
oder Verkleinerung erscheint. Eine Struktur kann in einem Größenbereich als skalenin-
variant bezeichnet werden, wenn sie kein internes charakteristischen Größenmaß auf-
weist, welche in dem Größenbereich verschiedene Skalierungen voneinander differen-
ziert. 

Im Gegensatz zu idealen selbstähnlichen Strukturen wie der bekannten Koch-Kurve, 
sind reale Strukturen i.a. nicht in einem exakten Sinne selbstähnlich, sondern sie weisen 
die Eigenschaft der statistischen Selbstähnlichkeit auf. Eine Struktur wie z.B. der Ver-
lauf x(s) einer Küstenlinie wird als statistisch-selbstähnlich bezeichnet, wenn x(s) und 
der reskalierte Verlauf x(rs)/r, r>0 dieselben statistischen Eigenschaften aufweisen, d.h. 
identische endlichdimensionale (gemeinsame) Verteilungsfunktionen haben. Darüber 
hinaus kann für reale Strukturen festgestellt werden, daß die Skaleninvarianz nur inner-
halb spezifischer Größenordnungen gegeben ist. Dabei können verschiedene skalenin-
variante Größenbereiche, getrennt durch Breakpoints, nebeneinander existieren. 

Fraktale als selbstähnliche Strukturen zeichnen sich durch eine von spezifischen Skalie-
rungsgesetzen bestimmte Skaleninvarianz aus. Diese Skalierungsregeln entsprechen 
Potenzgesetzen x � mb mit einem charakteristischen Skalierungsexponenten b. Dieses 
Potenzgesetz reflektiert bei stochastischen Strukturen die Relation zwischen einem Ska-
lierungs- oder Maßstabsfaktor m z.B. im Sinne eines Auflösungsgrades oder einer Zeit-
dauer und der zu erwartenden Ausprägung einer maßstabsabhängigen Variable x. Der 
Skalierungsexponent ist bei natürlichen Strukturen konstant innerhalb einer skaleninva-
rianten Größenregion zwischen zwei Breakpoints mit den Maßstäben m1 und m2. Das 
Überschreiten eines Breakpoints kann den Übergang zu einem anderen Exponentenwert 
bedingen oder auch den Zusammenbruch der Skalierungsinvarianz (Hastings & Sugiha-
ra, 1993; Kriz, 1992). 

Ein beliebtes Beispiel für die Skalierungsinvarianz einer statistisch-selbstähnlichen 
Struktur ist das Verhältnis der Länge einer Küstenlinie zur Genauigkeit der Längenmes-
sung (Peitgen, Jürgens & Saupe, 1998). Angenommen, die Länge der Küste l wird mit-
tels eines Zirkel spezifischer Spannweite abgemessen, dann hängt die Küstenlänge von 
der eingestellten Spannweite zs des Zirkels ab. Je kleiner die Spannweite ist, desto län-
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ger wird die Küstenlänge geschätzt. Trägt man den Kehrwert der Spannweite als Ab-
szisse und die Küstenlänge als Ordinate auf und logarithmiert die Werte ergibt sich eine 
Gerade: 

 szbcl loglog ��  (3-16) 

Die fraktale Dimension DF der Küstenlinie ist gleich b+1 und liegt zwischen 1 und 2. 
Damit kann die Küstenlinie nicht mehr als eine eindimensionale Linie betrachtet wer-
den, aber auch noch nicht als zweidimensionale Fläche. Die fraktale Dimension ent-
spricht nicht der euklidischen Dimension DE, in die die Struktur eingebettet ist. Eine 
Struktur, deren fraktale Dimension DF keine ganze Zahl ist, ist immer ein Fraktal. Die 
Umkehrung gilt allerdings nicht: Die Dimension DF eines Fraktal kann auch eine ganze 
Zahl sein. Es gilt DF �DE. 

DF ermöglicht eine Differenzierung und damit die Klassenbildung für natürliche Struk-
turen über quantitative Erfassung konstanter Relationen zwischen der Ausprägung spe-
zifischer Merkmale und der räumlichen oder zeitlichen Auflösungsebene. 

Kompliziert wird dieses Vorhaben durch den Umstand, daß Strukturen eine Mischung 
verschiedener fraktaler Mengen sein können, jedes mit einer eigenen fraktalen Dimen-
sion. Die unter dem Begriff Multifraktale laufende Forschung arbeitet an der Dekompo-
nierung fraktaler Mischstrukturen. 

Das Konzept der fraktalen Dimension geht auf Hausdorff (1918) zurück und wurde von 
Besicovitch (1934) weiterentwickelt. Mandelbrot (1983) wiederentdeckte die fraktale 
Dimension und verankerte sie in einem größeren Rahmen. 

Im Sinne einer strukturellen Analogie liegt die Untersuchung der Skalierungseigen-
schaften bzw. die Quantifizierung der fraktalen Dimension des Graphen einer stochasti-
schen Zeitreihe x(t) nahe. Die Länge der Küstenlinie als abhängige Variable ist dabei 
durch die Varianz der Ausprägungsdifferenzen zwischen zwei Zeitpunkten unendlich 
vieler unabhängiger Realisierungen des stochastischen Prozesses x(t), d.h. X(t), zu er-
setzen. Die unabhängige Variable, der Maßstab, entspricht dem Zeitraum für den diese 
Varianz berechnet wird. Mit E[X(t2)�X(t1)]=0 und X(t1)=0 lautet die entsprechende Ska-
lierungsregel: 

 Var[X(t)] = E[X(t)2]  �  t2H ,      0 < H < 1. (3-17) 

So ist z.B. das zu erwartende Quadrat der Ausprägung eines durch X(t) quantifizierten 
Ereignistyps für den Fall einer Brownschen Bewegung (H=1/2) proportional dem be-
trachteten Gesamtzeitraum. Gilt für den Skalierungsexponenten H�1/2, spricht man von 
einer gebrochenen oder fraktionalen Brownschen Bewegung deren Zeitreihe ebenso wie 
für H=1/2 nichtstationär ist. Interessant ist der Grenzwert H�0. Die entsprechenden 
fraktalen Zeitreihen bezeichnen Stanley et al. (1994) als marginal-stationär. 

Der Skalierungsexponent H wird i.a. nach dem Hydrologen Hurst als Hurst-Exponent 
bezeichnet. Hurst hat zusammen mit Mandelbrot Arbeiten über skaleninvariante Eigen-
schaften von Wasserstandsschwankungen in Flüssen verfaßt. Zur Berechnung von H 
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führte Hurst (1956) die Rescaled-Range Analysis (RRA) ein. Diese diente der Abschät-
zung der notwendigen Dimensionierung von Nil-Staudämmen. Mandelbrot & Wallis 
(1969) setzten eine modifizierte RRA zur Bestimmung der fraktalen Eigenschaften von 
einzelnen Zeitreihen ein. Feder (1988) gibt einen Überblick zur Geschichte, Theorie und 
Anwendung der Rescaled-Range Analysis. 

Im Gegensatz z.B. zum Verlauf der Küstenlinie ist die Brownsche Bewegung nicht sta-
tistisch-selbstähnlich, da x(t) und x(rt)/r differente Verteilungsfunktionen aufweisen. Im 
Falle der Brownschen Bewegung muß der Reskalierungsfaktor r zur Amplitudenkorrek-
tur um H�(0,1), den Hurst-Exponenten, ergänzt werden, so daß x(t) und x(rt)/rH wieder 
statistisch ununterscheidbar sind. Strukturen, deren Reskalierung diesen Korrekturfaktor 
erfordert, werden als selbstaffin bezeichnet. 

Feder (1988) zeigt, daß für einen selbstaffinen Graphen wie z.B. der Brownschen Be-
wegung die fraktale Dimension DF =2�H, 0<H<1 ist. Ein Graph mit DF =2 zeichnet 
sich durch maximale, der Graph mit DF =1 durch marginale Fraktalität aus. 

Peng, Havlin, Stanley & Goldberger stellten 1995 die Detrended Fluctuation Analysis 
(DFA) zur Abschätzung des Hurst-Exponenten einer Zeitreihe vor. Zur Berechnung der 
DFA-Statistik wird die mittelwertbereinigte Zeitreihe der Länge N aufsummiert (3-18) 
und in aufeinanderfolgende Segmente der Länge n unterteilt. Für jedes der Segmente ist 
mittels Regressionsgerade ein linearer Trend zu berechnen. Die aufeinanderfolgenden 
linearen Trends werden in ihrem Gesamtverlauf yn(k) als "gleitender Mittelwert" zur 
Berechnung der "Streuung" der Zeitreihe y(k) aus (3-18) in (3-19) eingesetzt. 
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Die Folge der "Streuungen" F(n) der Fluktuationen ergibt sich als Funktion der zugrun-
deliegenden Segmentlänge als Zeitmaßstab n. Für eine selbstaffine stochastische Zeit-
reihe mit definierten H ist der Zusammenhang zwischen der zu erwartenden Ausprä-
gung der Fluktuationen und dem Zeitmaßstab F(n) � n� mit 	=H+1. Sind die Folgen n 
und F(n) gegeben, kann H durch Logarithmieren und das Berechnen einer Regressions-
gerade geschätzt werden.  

Die Spektralanalyse ordnet mit dem Powerspektrum P(f) einer diskrete Folge von Fre-
quenzwerten eine Folge von Varianz- und Phasenwerten zu. D.h. einem Frequenzwert f' 
ist die Varianz und die Phase der entsprechenden harmonischen Schwingung im Zeitab-
schnitt tf'=1/f' zugeordnet. Damit ist P(f) eine Variable, deren Ausprägung in Abhängig-
keit von spezifischen Zeitmaßstäben bestimmt wird. Für selbstaffine stochastische Zeit-
reihen mit definiertem H bestimmt daher das Potenzgesetz (3-20) die Relation zwischen 
P(f) und f, wie Mandelbrot (1983) erkannte. 

 ßfcfP ��)(  (3-20) 
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Der Zusammenhang von H und � ist durch �=2H+1 und der von � und der fraktalen 
Dimension DF durch DF =(5��)/2 für 1<� <3 gegeben. Die Relation �=2��1 verknüpft 
die Skalierungsexponenten des Powerspektrums und der DFA.  

Für die Brownsche Bewegung BB(ti) ist �=2 und für weißes Rauschen, d.h. eine unkor-
relierte gaußverteilte Zufallsfolge zw(ti) (�=1, �=0), gilt �=0. Als fraktionale Brownsche 
Bewegungen werden Zeitreihen mit 1<�<3 (��2) bezeichnet.  

Die Brownsche Bewegung ergibt sich aus der kumulativen Summe eines weißen Rau-
schens bzw. durch Bildung der ersten Differenzen einer Brownschen Bewegung erhält 
man weißes Rauschen. Allgemein ist festzustellen, daß die Bildung der ersten Differen-
zen einer Zeitreihe mit definierten � zu einer Absenkung von � um 2 führt, während 
eine kumulative Summenbildung � um 2 erhöht. Das bedeutet, daß jede Zeitreihe mit 
einem definierten � durch kumulative Summenbildung oder Bildung der ersten Diffe-
renzen in den Bereich 0���2 transformiert werden kann. 

Wichtige Eigenschaften einer Zeitreihe werden durch die Autokorrelationsfunktion 
(AKF) C(�)=corr(x(t), x(t+�))=<x(t), x(t+�)>t angezeigt, wobei die Fouriertransformierte 
von C(�) wieder das Periodogramm von x(t) liefert. Die AKF mißt die Ähnlichkeit des 
zeitlichen Verlaufs einer Zustandsgröße x(t) mit sich selbst bzw. die Korrelation der 
Zustandsgröße zwischen zwei unterschiedlichen Meßzeitpunkten und verschafft somit 
einen Einblick in das Wahrscheinlichkeitsmodell, das die Daten erzeugt. Die charakteri-
stische Zeit in der eine anfänglich gegebene Korrelation gegen Null zerfällt, wird als 
Korrelationszeit oder -dauer bezeichnet und ist ein Maß für das "Gedächtnis" der zu-
grundeliegenden Systemdynamik für seine Anfangsbedingungen. In diesem Kontext ist 
natürlich das Verhalten der AKF für unterschiedliche � -Werte von Interesse.  

Im Falle des weißen Rauschens ist �=0 für X(t), und es gilt C(0)=1 und C(�) = 0 für alle 
��0, d.h. die Korrelationsdauer ist gleich null. Die Korrelationen zweier Differenzen 
corr(X(t3)�X(t2), X(t2)�X(t1)) (t3, t2, t1 sind beliebig, sofern t3>t2,>t1 gilt) ist daher für die 
Brownsche Bewegung ebenfalls gleich null.  

Für �>2 gilt corr(X(t3)�X(t2), X(t2)�X(t1))>0, d.h. wenn der Graph für ein gewisses to 
ansteigt, neigt er auch für ein t>to weiter anzusteigen und die Korrelation nimmt mit 
steigendem � zu.  

Gilt demgegenüber �<2, sind die Differenzen X(ti+1)�X(ti) und X(ti)�X(ti�1) antikorre-
liert, d.h. corr(X(ti+1)�X(ti), X(ti)�X(ti�1))<0, und die Kurve scheint unregelmäßiger zu 
oszillieren, wobei mit abnehmendem � die negative Korrelation der Differenzen zu-
nimmt. Die Korrelation corr(X(t2), X(t1))für �>0 ist positiv. Weiteres hierzu und speziell 
zum Fall �=1 findet sich im Abschnitt 1.3.3.4, S. 39. 

Da empirische selbstaffine Zeitreihen nur innerhalb gewisser Zeitmaßstäbe skaleninva-
riantes Verhalten aufweisen, gelten die obigen Ausführungen natürlich nur exakt, wenn 
die t-Differenzen die entsprechenden Zeitmaßstäbe, für die ein Potenzgesetz gilt, weder 
über noch unterschreiten. 
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Abbildung 3-21:Zeitreihen mit unterschiedlichen �-Werten im Vergleich mit der RR-Zeitreihe des Utn 10. 

Die Abbildung 3-21 zeigt Zeitreihen mit unterschiedlichen �-Werten. Für 1<�<3 wird 
eine Zeitreihe um so rauher, je mehr sich � dem Wert 1 annähert. Für ��1 zeigt die 
Modellzeitreihe mit einer fraktalen Dimension von DF=2 die ausgeprägteste Selbstähn-
lichkeit und damit auch die höchste Irregularität und Komplexität. Des weiteren sind 
Zeitreihen mit �<1 stationär, �=1 wird als marginal-stationär bezeichnet, während Zeit-
reihen mit �>1 nichtstationär sind. Der Wert des �-Exponenten der RR-Zeitreihe des 6h 
Abschnittes (Tag) des Utn 10 scheint von ihrem Kurvenverlauf her, zwischen 1 und 2 
zu liegen. 

Eine Spektralanalyse und die Berechnung der Steigung der Regressionsgeraden über 
den gesamten Frequenzbereich bestätigen diesen Eindruck (Abbildung 3-22). Der �-
Wert bzgl. des gesamten Frequenzbereiches für Utn 10 liegt etwa bei 1.47. Die beiden 
Ausbuchtungen im doppellogarithmierten Powerspektrum des Utn 10 sind das Resultat 
der Barorezeptorreflexaktivität bei 0.1Hz und der respiratorischen Sinusarrhythmie bei 
0.3Hz. 

Nach Mandelbrot (1983) gilt für selbstaffine Zeitreihen immer die Relation (3-20). Al-
lerdings gilt nicht automatisch der Umkehrschluß: Empirische Zeitreihen mit einem 1/f� 
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-Spektrum (1���3) können nach Untersuchungen von Higuchi (1990) z.B. Abweichun-
gen von der Selbstaffinität in Abhängigkeit von der Verteilung der Phasen der Frequen-
zen f im Intervall [0,2�] aufweisen, welche dann einen Bias bei der Abschätzung von H, 
	, � oder DF in Abhängigkeit von der verwendeten Methode nach sich ziehen können. 
Dies ist nicht verwunderlich, da z.B. das Powerspektrum nur einem Moment aus einer 
Unendlichkeit der Momente von Verteilungen entspricht, die, um die Bedingung für das 
Vorliegen von Selbstaffinität zu erfüllen, für x(t) und x(rt)/rH äquivalent sein müssen. 

 
Abbildung 3-22: Doppellogarithmierte Periodogramme der in Abbildung 3-21 gezeigten Zeitreihen. Die 
beiden Ausbuchtungen des Periodogramms des Utn 10 sind das Resultat der Barorezeptorreflexaktivität 
bei 0.1Hz und der respiratorischen Sinusarrhythmie bei 0.3Hz. 

Neben dem durch Abweichungen von der Selbstaffinität verursachten Bias ist zu beach-
ten, daß einem numerisch bestimmten Skalierungsexponenten immer eine Zeitreihe fini-
ter Länge und endlicher Abtastrate zugrunde liegt. Dies impliziert eine obere und untere 
cut-off Frequenz, die zu systematischen Verzerrungen der Relationen zwischen H, 	, � 
oder DF führt (Osborne & Provenzale, 1989; Yordanov & Nickolaev, 1994). 

Daraus folgt, daß für empirische Zeitreihen die angewendeten Methoden zur Bestim-
mung von H, 	, � oder DF nur Schätzer der interessierenden Variablen sind und die 
Relationen zwischen ihnen somit nur näherungsweise gelten. 

Pilgram & Kaplan (1998) bewerteten die Qualität fünf unterschiedlicher Schätzer von � 
für Zeitreihen mit 0�� �2. Aus der Arbeit folgt, daß die �-Bestimmung über die Stei-
gung der Regressionsgeraden in der doppeltlogarithmischen Darstellung des Power-
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spektrums die reliabelste und valideste Methode ist. Die Qualität der DFA als �-
Schätzer liegt im Mittelfeld. Die FFT-Regression neigt zur Überschätzung des wahren 
�-Wertes, während die DFA zur Unterschätzung von � neigt. Die DFA zeichnet sich 
gegenüber der FFT-Regression durch einen erheblich geringeren algorithmischen Auf-
wand aus. Die (RR-)Zeitreihe muß nicht äquidistant interpoliert werden. Es ist keine 
FFT notwendig. Des weiteren besteht nicht die Notwendigkeit, das Periodogramm nach 
dem Logarithmieren bzgl. der Frequenz-Achse äquidistant zu interpolieren, um Verfäl-
schungen der Steigung der Regressionsgeraden durch die geringe Auflösung im niedrig-
frequenten Bereich zu vermeiden. Darüber hinaus ist die DFA speziell im hochfrequen-
ten Bereich (kleines n) relativ unempfindlich gegenüber Ausreißern in der Zeitreihe (Liu 
et al., 1999), d.h. bei RR-Zeitreihen gegenüber z.B. Extrasystolen oder Bewegungsarte-
fakten.  

3.3.4.3.4.1 Fraktale Dimension und Skalierungsexponenten der Herzratenvariabilität 

Yeragani et al. (1993) geben an, daß die direkte Bestimmung der fraktalen Dimension 
des HF-Anteils von RR-Zeitreihen mittels einer Methode von Katz (1988) ein effektive-
res Maß zur Abschätzung der vagusmodulierten kardiovaskulären Aktivität ist als die 
Spektralanalyse. Ebenso wird die fraktale Dimension der LF-Frequenzanteils der RR-
Zeitreihe als ein effektives Maß zu Abschätzung der sympathischen Aktivität bezeich-
net. Nach Schmittbuhl, Vilotte & Roux (1995) und Kenkel & Walker (1993) sind die 
Methoden nach Katz oder das Box-Counting zur direkten Bestimmung der fraktalen 
Dimension von Zeitreihen aufgrund ihres relativ hohen Schätzfehlers nicht empfeh-
lenswert. Vor dem Hintergrund der Arbeit von Yeragani et al. (1993) läßt sich daraus 
der Schluß ziehen, daß Skalierungsexponenten wertvolle Indikatoren für den neurokar-
diovaskulären Funktionszustand sein können. Die diagnostische Anwendung erfordert 
allerdings Schätzer wie z.B. die FFT-Regression, die einen niedrigeren Bias aufweisen, 
als die oben genannten direkten Schätzer der fraktalen Dimension. 

Die skaleninvarianten Attribute der HRV zeigen sich in der 1/f�-Verteilung des Power-
spektrums für Frequenzen kleiner als 0.1Hz (Kobayashi & Musha, 1982). Das Power-
spektrum einer über 12 Tage laufenden RR-Zeitreihe einer gesunden Person zeigte nach 
Meesmann et al. (1993) ein 1/f�-Spektrum mit � �1 im Frequenzbereich von 0.16Hz bis 
0.000136Hz (6.25s-2h).  

Peng, Havlin, Stanley & Goldberger (1995) erhielten bei 12 gesunden Personen für 
Segmentlängen 20�n�10000 (0.0001Hz�f�0.1Hz) den Mittelwert 	=1�0.11 (� �1) und 
im Bereich 2�n�20 (0.1Hz�f�0.5Hz) der Mittelwert 	�1.5 (� �2). Der Breakpoint für 
gesunde Personen zwischen diesen Skalierungsbereichen liegt bei n=20 (f�0.1Hz). 
Demgegenüber wurde für 16 Personen mit kongestiver Kardiomyopathie im niedrigfre-
quenten Bereich 	=1.24�0.22. (� �1.6) und im hochfrequenten Bereich 	�0.5 (� �0) 
gemessen. Darüber hinaus konnte eine Verschiebung des Breakpoints in den niedrigfre-
quenten Bereich festgestellt werden (n=10). 
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Abbildung 3-23: Berechnung der Skalierungsexponenten einer gesunden und einer Person mit KADN 
mittels der DFA. Der Breakpoint liegt bei etwa n=16 Herzschlägen. 

Nach Zbilut, Mayer-Kress & Geist (1988) liegt der Skalierungsexponent der HRV eines 
transplantierten und daher vollständig denervierten Herzens bei � �2. Die durch die 
Denervierung bedingte Ausschaltung der nervalen sympathovagalen Modulation der 
HRV führt durch die reduzierte Varianz im HF/LF-Bereich zur Erhöhung des über den 
gesamten Frequenzbereich berechneten Skalierungsexponenten. Die KADN impliziert 
eine progressive Denervierung des Herzens und sollte daher entsprechend den Befunden 
von Zbilut et al. (1988) ebenfalls eine Erhöhung des Skalierungsexponenten bedingen.  

Abbildung 3-23 zeigt eine DFA exemplarisch für eine adipöse Person ohne KADN (Utn 
4) und eine adipöse Person mit KADN (Utn 41). Eine Verschiebung des Breakpoints 
kann in diesem Fall nicht festgestellt werden. Allerdings besteht analog zur Untersu-
chung von Peng et al. zwischen der gesunden und der an KADN erkrankten Person 
ebenfalls ein deutlicher Unterschied in den Quotienten der Skalierungsexponenten des 
hoch- und niedrigfrequenten Bereiches (q-DFA=DFAF/DFAS). Dies bedeutet für die 
erkrankte Person neben einem relationalen Anstieg des Skalierungsexponenten im nie-
derfrequenten Bereich (DFAS) eine Erniedrigung des DFAF. Des weiteren zeigt die 
Abbildung 3-23 in Übereinstimmung mit den Befunden aus der Spektralanalyse für die 
an KADN erkrankte Person (Utn 41) eine reduzierte Ausprägung der RR-Fluktuationen 
F(n) über alle Segmentlängen n hinweg, speziell für n�16, d.h. im LF-Bereich. Dies 
kann insgesamt als Hinweis darauf gewertet werden, daß der DFA-Quotient als Indika-
tor des kardiovaskulären Funktionszustandes geeignet ist. 

Der Skalierungsexponent ist ein mittels DFA oder FFT-Regression relativ einfach zu 
bestimmendes Maß von hohem diagnostischen Wert (Meesmann et al. 1993, Ichimaru 
1994, Scharf et al. 1995). Die HRV-Analyse mittels frequenzbereichsspezifischer Ska-
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lierungsexponenten (z.B. DFAF und DFAS) stellt neue Indikatoren zur Abschätzung der 
sympathovagalen Modulation der HRV zur Verfügung (Yeragani et al. 1993; Yamamo-
to, 1995). Bisher existieren nur sehr wenige Untersuchungen mit kleinen Stichproben-
größen zu systematischen Veränderungen der Skalierungsexponenten der HRV durch 
kardiovaskuläre Pathologien. Untersuchungen über Veränderungen der Skalierungsex-
ponenten durch KADN liegen meines Wissens bisher nicht vor. 

3.3.4.3.5 Dynamische Entropie und Approximative Entropie 

Das Auftreten unterschiedlicher Ebenen dynamischer Komplexität in Modellsystemen 
und natürlichen Systemen wie dem Herzen führt zu der Frage nach der Beziehung zwi-
schen der Entropie als Ordnungs- bzw. Strukturmaß und den Zeitreihenabbildungen 
komplexer Dynamiken. Ein geeigneter Ansatz zur Abschätzung der dynamischen Kom-
plexität eines Systems ist das von Shannon und Weaver (1949) eingeführte Konzept der 
Informationsentropie I. Aus diesem Konzept wurde von Kolmogorov (1959) und Sinai 
(1959) ein allgemeineres Maß, die so genannte metrische oder Kolmogorov-Sinai (KS)-
Entropie, abgeleitet. Es liefert eine Abschätzung der Informationsmenge, die das dyna-
mische System in der Zeit produziert und mißt den Grad der Chaotizität bzw. Stochasti-
zität des Systems. Zwischen den Extremen der vollständigen Regularität und Stochasti-
zität kann die KS-Entropie als ein Maß für die Komplexität der Systemdynamik aufge-
faßt werden. Nach dem Theorem von Pesin (1977) ist die KS-Entropie für Hamilton-
sche Systeme gleich der Summe der positiven Exponenten des Lyapunov-Spektrums, 
welches den Grad an Instabilität in der zeitlichen Entwicklung des Systems reflektiert.  

Die Shannonsche Informationsentropie einer Zeitreihe, d.h. einer Folge reeller Zahlen 
u=(u(1), u(2), ..., u(i), ..., u(N)) mit T=N�t, ti=i�t, kann wie folgt ermittelt werden: Es 
wird die maximale Ausprägung der Trajektorie im Zeitverlauf, der Range 
R=max(u)�min(u) bestimmt und die Trajektorie mit einem Raster, bestehend aus N Säu-
len der Breite �t, die jeweils aus n(
)=R/
 Intervallen (Zeilen) (1, ..., k, ..., n(
)) der Hö-
he 
 zusammensetzt sind, überdeckt. Über den gesamten Meßzeitraum wird dann für 
jedes Intervall k die jeweilige Anzahl der Meßwerte Nk, die in den Wertebereich des 
Intervalls fallen, aufsummiert und durch die Gesamtzahl der Meßpunkte N dividiert 
(Baker & Gollub, 1990). Dies kann als die Umwandlung der Trajektorie über den Filter 
der Intervallgrenzen in eine Symbolkette aufgefaßt werden mit nachfolgender Abschät-
zung der Wahrscheinlichkeitsverteilung pk durch die relativen Häufigkeiten Nk/N der 
Symbole (1, ..., k, ..., n(
)). Die Informationsentropie des Systems im betrachteten Zeit-
abschnitt errechnet sich dann nach der folgenden Formel: 

 1,log
)(

1

)(

1
2 ��� � �

� �

� �n

k

n

k
kkk pppI . (3-21) 

I kann als ein Maß für die Menge an Zufall, die die Systemdynamik beinhaltet, interpre-
tiert werden. Die Informationsentropie wird daher maximal, wenn die Wahrscheinlich-
keit pk zu einem beliebigen Zeitpunkt den Meßwert das Symbol k bzw. den Meßwert im 
Intervall k vorzufinden für die n Symbole bzw. n(
) Intervalle gleich, d.h. 1/n ist.    
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Dann gilt unter der Voraussetzung N�� mit lim��0 n(
)�� auch I��, da I=log n 
bzw. I � �log 
 ist. Minimal wird sie dann, wenn die Wahrscheinlichkeit pk, den Meß-
wert in einem spezifischen Intervall k bzw. das Symbol k anzutreffen, gleich eins ist. Im 
Falle der Gleichverteilung ist der Informationsgewinn bei einer Messung also maximal, 
im Fall pk=1 dagegen für ein beliebiges k gleich null. Anders gesagt: Die zur Lokalisie-
rung eines gegebenen (unbekannten) Symbols k bzw. Meßwertes im Intervall k 
erforderliche Informationsmenge, z.B. die unter Berücksichtigung der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung minimal notwendige Anzahl von "ja/nein"-Antworten 
auf die Frage nach dem richtigen Intervall ist proportional zur Informationsentropie. 

In diesem Kontext stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Vorhersag-
barkeit und der Informationsentropie. Der Ausdruck �log2 pk quantifiziert die Unsicher-
heit, den Meßwert in einem spezifischen Intervall k bzw. das Symbol k zu beobachten. 
Die Informationsentropie kann somit auch als die mittlere Unsicherheit bei der Vorher-
sage der Intervalle bzw. Symbole interpretiert werden. Deterministisch - chaotische und 
stochastische Dynamiken sind mittels der oben beschriebenen Methode zur Bestim-
mung die Informationsentropie allerdings nicht zu differenzieren, da sie die determini-
stisch-chaotischen Dynamiken inhärenten Korrelationen nicht erfaßt. Diese Korrelatio-
nen reflektieren die Sensitivität der Trajektorie für ihre Anfangsbedingungen bzw. spe-
zifische Aspekte der Phasenraumtopologie des Systems.  

Eine Differenzierung von Trajektorien hinsichtlich Regularität, Chaotizität oder Stocha-
stizität erfordert daher ein Maß, das den Einfluß eines gegebenen Trajektorienverlaufes 
auf den zukünftigen Verlauf der Trajektorie quantifiziert. 

Die Kolmogorov-Sinai-Entropie �IKS erfaßt die mittlere Informationsproduktion im 
zeitlichen Verlauf der Trajektorie. Dies erlaubt eine Quantifizierung der Chaotizität 
stationärer, ergodischer Systemdynamiken und damit auch die Klassifizierung einer 
Systemdynamik in regulär, deterministisch-chaotisch oder stochastisch. 

Wie bereits im Zusammenhang mit der Berechnung der Informationsentropie erläutert, 
kann die Trajektorie in eine Symbolkette SN=(ss,1, ss,2, ..., ss,m, ..., ss,N) transformiert wer-
den. Das zugrundeliegende Alphabet (s1, ..., ss, ..., sn)�An(�) erlaubt die Wiedergabe des 
Trajektorienverlaufes mit der Genauigkeit 
. Durch zeitlich aufeinanderfolgende Mes-
sungen wird das dynamische System zu einer Informationsquelle, die eine Symbol-
sequenz generiert, welche nach jedem diskreten Zeitschritt �t eines von n(
) möglichen 
Symbolen aus dem Alphabet An(�) zeigt. 

Aus der gesamten Symbolkette der Länge N isolierte Teilketten Sk,m =(ss,1, ..., ss,m)k der 
Länge m werden im folgenden auch Wort oder Muster der Ordnung m genannt. Ausge-
hend von allen im Rahmen des vorgegebenen Alphabets An(�) möglichen Mustern Sk,m 
treten die unterschiedlichen Muster mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(Sk,m) auf. 

Vorausgesetzt, es liegt eine spezifisches Muster Sk,m vor, so ist die bedingte Wahr-
scheinlichkeit, daß man als das darauf folgendes Symbol sm+1 erhält gleich p(Sk,m|ss,m+1). 
Der Informationsgewinn bei Messung dieses Überganges ist I=�log p(Sk,m|ss,m+1).   
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Durch Mittelung über alle möglichen Muster Sk,m der spezifischen Ordnung m und die 
möglichen Übergänge Sk,m|ss,m+1 folgt für den durchschnittlichen Informationsgewinn 
pro Symbol s: 

 )|(log)|()( 1,,1,,, ��� ���� msmkms
k s

mkmk sSpsSpSpI . (3-22) 

Die Verbundwahrscheinlichkeit für das Auftreten des Symbols ss,m+1 nach dem Muster 
Sk,m ist p(Sk,m o ss,m+1)=p(Sk,m) p(Sk,m|ss,m+1). Dies impliziert  
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d.h. die Wahrscheinlichkeit des Musters Sk,m ändert sich durch den Übergang Sk,m|ss,m+1 
nicht.  

Nach Farmer (1982) kann �I=Im+1�Im aus (3-22) abgeleitet werden. Mit 
p(Sk,m|ss,m+1)=p(Sk,m o ss,m+1)/p(Sk,m) und log a/b=log a�log b folgt aus (3-22) 
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Im ist proportional zur Information, die notwendig ist, um ein Muster Sk,m mit der 
Genauigkeit 
 zu lokalisieren. Ist SN periodisch, so bleibt Im bei steigendem m konstant, 
ist SN hingegen stochastisch, so steigt Im mit zunehmenden m linear an. Der zu 
erwartende Informationsgewinn �I=Im+1�Im bei einer Messung bzw. bei der Emittierung 
eines neuen Symbols durch das System steht daher im direkten Zusammenhang mit der 
Regularität, Chaotizität bzw. Stochastizität der Signalquelle. D.h. �I ist die zur 
Vorhersage des auf das bekannte Muster Sk,m folgenden unbekannten Symbols ss,m+1 
erforderliche Information bzw. �I repräsentiert den Informationsverlust beim Übergang 
von Sk,m zu Sk,m+1. 

Die Kolmogorov-Sinai-Entropie ist als die mittlere Rate dieses Informationsverlustes 
definiert (Schuster, 1998)): 
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Wegen �m(Im+1�Im)=IN�I1 gilt auch 
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Bei regulären, z.B. periodischen Dynamiken bleiben anfänglich benachbarte Punkte 
benachbart und die KS-Entropie geht gegen Null, während bei stochastischen Ereignis-
folgen, wie dem weißen Rauschen, sich anfänglich benachbarte Punkte im weiteren 
Verlauf mit gleicher Wahrscheinlichkeit über alle erlaubten Intervalle verteilen. D.h. die 
KS-Entropie läuft unter der Voraussetzung N��, wegen I � �log 
, mit 
�0 gegen 
unendlich. Interessant ist, daß die KS-Entropie für stochastische Dynamiken auch beim 
Grenzwert �t�0 unendlich wird, da die Trajektorie nicht differenzierbar ist und damit 
im Gegensatz zu chaotischen oder periodischen Dynamiken bei höherer zeitlicher Auf-
lösung weiter alle möglichen Intervalle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit besetzt 
werden. Für weißes Rauschen gilt �IKS � �1/�t log 
.  

Chaotisch-deterministische Dynamiken hingegen liegen zwischen den beiden Extremen 
der Stochastizität und Regularität, d.h. anfänglich benachbarte Punkte divergieren im 
weiteren Verlauf (nur) exponentiell und die KS-Entropie konvergiert für �t�0 und 

�0 gegen eine positive Konstante. So ist die Ausprägung der KS-Entropie ein Maß für 
die Unvorhersagbarkeit von Symbolsequenzen bzw. Trajektorien. Die mittlere Vorher-
sagezeit innerhalb der noch eine genaue Aussage über den zukünftigen Systemzustand 
möglich ist, liegt bei tv � �1/�IKS log 
. Jenseits von tv sind nur noch statistische Vorher-
sagen möglich (Farmer, 1982). 

Wie bereits erläutert, existiert ein enger Zusammenhang zwischen der KS-Entropie und 
dem Spektrum der Lyapunov-Exponenten. Ein wesentliches Charakteristikum von de-
terministisch-chaotischen Systemen ist, daß benachbarte Trajektorien in bestimmten 
Zustandsraumrichtungen exponentiell auseinanderlaufen, während sie in anderen expo-
nentiell zusammenlaufen. Das Spektrum der Lyapunov-Exponenten quantifiziert diese 
Unterschiede und reflektiert die Stabilität bzw. Instabilität der Dynamik des untersuch-
ten Systems bzw. die Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen in Abhängigkeit von 
den Zustandsraumrichtungen. Ein Lyapunov-Spektrum gibt diese Systemeigenschaften 
in dieser Hinsicht differenzierter wieder als die KS-Entropie, die gleich der Summe der 
positiven Lyapunov-Exponenten des Spektrums ist. D.h. bei eindimensionalen Abbil-
dungen, wie z.B. der logistischen Gleichung, entspricht die KS-Entropie gerade dem 
(positiven) Lyapunov-Exponenten (Schuster, 1989). 

Im folgenden wird die Berechnung der KS-Entropie einer empirischen Zeitreihe nach 
einem von Cohen & Procaccia (1985) vorgeschlagenen Verfahren hergeleitet. Aus-
gangspunkt hierfür ist die Zustandsraumdarstellung der Zeitreihe.  

Wenn nur eine eindimensionale skalare Zeitreihe u(ti) vorliegt, ist die Annahme einer 
spezifischen Verzögerungszeit � die Voraussetzung, um die zeitliche Entwicklung der 
Zeitreihe im m-dimensionalen Zustandsraum zu rekonstruieren (Takens 1981). Die Ko-
ordinaten dieser Trajektorie x(ti) im Zustandsraum folgen aus der Zeitreihe und den 
jeweils um die ganzzahligen Vielfachen der Verzögerungszeit verschobenen Zeitreihen: 
x(ti)=(u(ti), u(ti+�), ..., u(ti+(m�1)�)), wobei m gleich der Einbettungsdimension ist. In 
Abhängigkeit von der Einbettungsdimension m verkürzt sich die skalare Zeitreihe u(ti) 
der Länge N in der rekonstruierten Zustandsraumdarstellung x(ti) auf die Länge N�m+1. 



3  Empirische Untersuchung 121 

Im Zusammenhang mit der Berechnung der KS-Entropie zielt die Einbettung der Zeit-
reihe u(ti) in einen m-dimensionalen Zustandsraum allerdings nicht auf eine optimale 
Attraktorrekonstruktion ab, sondern ist nur ein Hilfsmittel. Die Zustandsraumdarstel-
lung ermöglicht die zur Entropieberechnung erforderliche Abbildung der Zeitreihe u(ti) 
in den Symbol- bzw. Musterraum.  

Um die KS-Entropie zu berechnen, wird der Zustandsraum durch m-dimensionale (Hy-
per-) Kuben mit der Auflösung 
 partitioniert. Im folgenden wird �=1 angenommen. 
Der Vektor x(ti) zum Zeitpunkt ti entspricht einem Muster der Länge m. Die Anzahl der 
unterscheidbaren Muster ist n(
) und entspricht der Anzahl der Kuben die wenigstens 
einen Trajektorienvektor x(ti) enthalten. Die Feinheit 
 der Partitionierung des Zustands-
raumes definiert praktisch die Genauigkeit der Filterwirkung des durch die Kuben ge-
gebenen Ähnlichkeitsmaßes und damit die Menge der unterscheidbaren Muster. Die 
Summe der im Trajektorienverlauf in einen Kubus b fallenden Vektoren x(ti) gibt die 
Häufigkeit Nb an, mit der ein spezifisches, diesem Kubus adäquates Muster in der Zeit-
reihe enthalten ist. Damit ist die Informationsentropie der in der Zeitreihe u(ti) enthal-
tenden n(
) Muster der Ordnung m (Cohen & Procaccia, 1985): 
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Die Bestimmung von �m(
) mittels dieses so genannten Box-Counting hat sich als inef-
fektiv herausgestellt. Effektiver kann �m(
) über die Definition eines Ähnlichkeitsma-
ßes, das Zeitreihensequenzen der Länge m direkt miteinander vergleicht, ermittelt wer-
den. Die Korrelationssumme nach Grassberger & Procaccia (1983) impliziert ein sol-
ches Ähnlichkeitsmaß zur Bestimmung der Häufigkeitsverteilung gegebener Muster mit 
definierter Länge in Zeitreihen: 

Gegeben sei eine Zeitreihe, d.h. Folge reeller Zahlen u=(u(1), u(2), ..., u(i), ..., u(N)) mit 
T=N�t, ti=i�t, und eine nichtnegative Zahl m mit m�N und 
 >0.  

Die Distanz bzw. die Ähnlichkeit zwischen zwei Teilfolgen (Mustern) der Länge m 
x(i)=(u(i), u(i+1), ..., u(i+m�1))und x(j)=(u(j), u(j+1), ..., u(j+m�1)) ist definiert durch 
die Maximumsnorm  

d(x(i), x(j))=maxp=1, 2, ..., m (|u(i+p�1)�(u(j+p�1)|). 

Gilt 
 >d(x(i), x(j)), so werden die Vektoren x(i) und x(j) als "identisch" aufgefaßt.  

Dann sei die lokale Korrelationssumme bzgl. des Referenzvektors x(i): 
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Hierbei ist �(x) die Heavisidefunktion (�(x�0)=0 und �(x>0)=1). N�m+1 ist die Anzahl 
der aus N Meßwerten gebildeten Teilfolgen x(j). Gleichung (3-30) schätzt die Wahr-
scheinlichkeit, in der Zeitreihe Teilfolgen x(j) zu finden, deren durch die Maximums-
norm definierter Abstand zur Referenzteilfolge x(i) kleiner 
 ist. Damit fungiert 
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d(x(i),x(j)) als Musterdetektor, dessen Genauigkeit die Größe 
 determiniert und wel-
cher die Häufigkeit des Auftretens des durch den Referenzvektors x(i) definierten Mu-
sters in der Zeitreihe ermittelt. 

Im folgenden wird angenommen, daß für hinreichend großes N das geometrische Mittel 
der Korrelationssummen der in einen Kubus b fallenden Vektoren x(i) gleich der durch 
die relative Häufigkeit Nb/(N�m+1) geschätzten Wahrscheinlichkeit ist, daß ein Vektor 
x(i) im Kubus b liegt (Cohen & Procaccia, 1985). Der Index 1�l�Nb spezifiziert einen 
der im Kubus b liegenden Vektoren und x(i(l)) lokalisiert die Position dieses Vektors in 
der gesamten gegebenen Trajektorie x(i): 
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(3-31) in (3-29) eingesetzt und mit log(a b)n=n (log a+log b) folgt 
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Mit (3-34) ist die KS-Entropie für diskrete Zeitreihen nach Cohen & Procaccia (1985) 
und Eckmann & Ruelle (1985) durch 
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gegeben. Die Bestimmung der KS-Entropie für empirische Zeitreihen ist in der durch 
(3-35) definierten Form nicht möglich. Zum einen ist N�� nicht realisierbar, zum an-
deren bedingen die unvermeidlichen stochastischen Komponenten in empirischen Zeit-
reihen (z.B. Meßrauschen) das Divergieren von �IKS für 
�0. Um die mittlere Informa-
tionsverlustrate auch für empirische Zeitreihen endlicher Länge N abschätzen zu kön-
nen, schlug Pincus (1991) eine Variation von (3-35) vor und nannte diesen Entropie-
schätzer approximative Entropie (ApEn). Die ApEn ist nach Pincus (1991) durch 

 )()())(,,( 1 
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 (3-36) 

definiert. Es ist zu beachten, daß über den aus ApEn(m,
,N)(u) folgenden Einzelwert 
stochastische und deterministische Dynamiken nicht differenziert werden können. Mit 
log a�log b=log(a/b) gilt für große N die Näherung 
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Dementsprechend kann die approximative Entropie auch als die über alle i gemittelte 
logarithmierte bedingte Wahrscheinlichkeit aufgefaßt werden, daß unter der Vorausset-
zung |u(j+k)�(u(i+k)|�
,  � k=(0, ..., m�1) auch |u(j+m)�(u(i+m)|�
 ist. D.h. die ApEn 
reflektiert das über alle i gemittelte Verhältnis der geschätzten Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens der auf m+1verlängerten Musterfolge x(i) in der Zeitreihe zur geschätzten 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Musterfolge x(i) der Länge m. 

Je höher dieses Verhältnis im Mittel ist, d.h. je mehr es gegen eins strebt, desto kleiner 
wird die ApEn und desto regulärer ist die zugrundeliegende Zeitreihe. Geht das Ver-
hältnis im Mittel gegen 0, steigt die ApEn an, und der Zeitreihe kann eine stochastische 
oder deterministisch-chaotische Dynamik zugrunde liegen. Die präzise Differenzierung 
z.B. stochastischer und deterministisch-chaotischer Modelldynamiken über eine Zeitrei-
henanalyse mittels des Konzepts der KS-Entropie erfordert eine Analyse des Verhaltens 
von ApEn(m,
,N)(u) im Rahmen einer zumindest partiellen Grenzwertbildung 
�0 bei 
hinreichend großem N. 

Gaspard & Wang (1993) untersuchten das 
�0 Verhalten der ApEn für die Zeitreihen 
verschiedener Modellsysteme. Prinzipiell ist festzustellen, daß ab einem bestimmten 
Schwellenwert bei weiter zunehmenden 
-Werten ApEn(m,
,N)(u) abnimmt und gegen 
Null geht, da diese Vergröberung der Partitionierung die Zeitreihe pseudoregulär er-
scheinen läßt. Des weiteren läuft ApEn(m,
,N)(u) aufgrund des limitierten N mit 
�0 
für sehr kleine Werte von 
 ebenfalls wieder gegen Null. Es existiert daher nur ein von 
N und m abhängiger sinnvoller Wertebereich für 
, innerhalb dessen sich aus dem Ver-
halten von ApEn(m,
,N)(u) Schlüsse über die dynamischen Eigenschaften der Zeitreihe 
ziehen lassen. 

In diesem Kontext ist für die Schätzung der KS-Entropie von empirischen Zeitreihen 
wie der HRV die Samplingrate der EKG-Aufzeichnung zu berücksichtigen. Diese stellt 
die natürliche Untergrenze für 
 dar, die in unserem Fall bedauerlich große 8ms beträgt. 
Eine RR-Zeitreihe mit sehr geringer Varianz und kleinen RR-Abständen, wie sie z.B. 
bei schwerer KADN auftritt, könnte daher als Artefakt eine Absenkung der 
ApEn(m,
,N)(u) bedingen. 

Innerhalb des sinnvollen 
-Wertebereiches 

�� ist ApEn(m,
,N)(u) für reguläre Zeitreihen gleich oder nahe Null. 

�� zeigen Zeitreihen mit deterministisch-chaotischer Dynamik ein Plateau mit konstan-
ten ApEn(m,
,N)(u) Werten, die innerhalb des Plateaubereiches weitgehend unab-
hängig von m und 
 sein sollten. Das Mittel der Plateauwerte von ApEn(m,
,N)(u) 
kann als eine Schätzung der KS-Entropie dieser Zeitreihe betrachtet werden. 

�� wächst ApEn(m,
,N)(u) für weißes Rauschen mit 
�0 entsprechend der Relation 
ApEn(m,!,N)(u) � �log 
 an.  

�� zeigen Zeitreihen, deren deterministisch-chaotische Dynamik durch weißes Rau-
schen perturbiert wird, bis zu einem spezifischen 
-Wert ein für chaotische Dynami-
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ken charakteristisches Plateau. Bei weiterer Verminderung von 
 gilt 
ApEn(m,!,N)(u) � �log 
. Der spezifische 
-Übergangswert korreliert mit der 
Rauschamplitude. Der 
-Wert definiert daher den Schwellenwert für eine 
Rauschfilterung.  

In diesem Kontext stellt sich die Frage nach dem optimalen Wert für 
, da der sinnvolle 

-Wertebereich von der Varianz der untersuchten Zeitreihe abhängt. Pincus (1994) gibt 
an, daß durch 
=0.2�(u) ApEn und Varianz der Zeitreihe optimal dekorreliert werden, 
und mit den entsprechenden 
-Werten die validesten Entropieschätzungen zu erzielen 
seien. Pincus nennt die in dieser Form berechnete approximative Entropie normalisierte 
ApEn (nApEn). 

Die bisherigen Ausführungen implizierten die Stationarität der Zeitreihe u. Gaspard & 
Wang (1993) zeigen, daß für Zeitreihen mit einem 1/f�-Spektrum (1<�<3) innerhalb des 
sinnvollen 
-Wertebereiches ApEn(m,
,N)(u) � 
�2/(��1) gilt.  

Das Verhalten der nApEn in Abhängigkeit von � für Zeitreihen mit einem 1/f�-
Spektrum (0��<3) wird im Ergebnisteil dieser Arbeit ausführlicher dargestellt (Kapitel 
4.4, S.159). Dieses Verhalten hat erhebliche Bedeutung für die Interpretation von 
Untersuchungsergebnissen.  

Prinzipiell ist für die ApEn festzustellen, daß eine Powerkonzentration innerhalb eines 
bestimmten Frequenzbereiches des Spektrums mit einer Reduktion der ApEn einhergeht 
(Pincus, 1994). Ob diese Varianzerhöhung in einem Frequenzbereich aus einer stocha-
stischen Dynamik, einer deterministisch-chaotischen Dynamik oder z.B. aus einer am-
plituden- und frequenzmodulierten Periodizität resultiert, differenziert die ApEn mit 
fixiertem 
 nicht.  

3.3.4.3.5.1 Bestimmung der approximativen Entropie von RR-Zeitreihen  

Ein Vorteil der ApEn ist die Artefaktunempfindlichkeit. Im Gegensatz zu varianzanaly-
tischen Methoden im Zeit- und Frequenzbereich ist die ApEn insensitiv für einzelne 
ektope Beats und Bewegungsartefakte. Der Wert von 
 läßt sich dabei, wie sich oben 
bereits zeigte, als Schwellenwert eines vorgeschalteten Rauschfilters interpretieren. 
Darüber hinaus reichen zur Bestimmung der ApEn relativ kurze Zeitreihen (N>300) 
aus, wobei m=2 empfohlen wird (Pincus, 1994). Im Zusammenhang mit inferenzstatisti-
schen Analysen ist allerdings unbedingt darauf zu achten, daß alle untersuchten Zeitrei-
hen ein identisches N aufweisen, da die ApEn speziell für niedrige N deutlich mit der 
Zeitreihenlänge kovariiert (siehe Kapitel 4.4, S.159).  

Pincus (1994) geht bei nichtstationären physiologischen Zeitreihen wie der HRV von 
der Notwendigkeit aus, vor Berechnung der ApEn lineare Trends aus der Zeitreihe zu 
entfernen, da erst dies eine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse bzgl. Regularität und 
Stochastizität erlaubt. Die nApEn wurde im Rahmen dieser Untersuchung, der Empfeh-
lung von Pincus (1994) folgend, nach einer linearen Trendbereinigung der RR-
Zeitreihen mit 
=0.2 und m=2 berechnet. 
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3.4 Inferenzstatistische Methodik 

Die angewendeten inferenzstatistischen Methoden sind entsprechend der Stichproben-
größe und dem Verteilungsniveau der Daten in erster Linie nichtparametrische Verfah-
ren wie der Mann-Whitney-U-Test und die Korrelation nach Spearman und Brown. Zur 
Auspartialisierung des Einflusses spezifischer Variablen wurden partielle Korrelationen 
berechnet. 

Die Effektstärken nach Hedges' wurden mittels des Programms Meta-Analysis 5.3 von 
Schwarzer (1991) bestimmt. 

3.4.1 Receiver Operating Characteristic -Analysen 

Receiver Operating Characteristic (ROC)-Analysen sollen abschätzen helfen, welche 
der oben aufgeführten Variablen in Abhängigkeit vom Erhebungskontext (Fahrrader-
gometerphasen, Tag u. Nacht) geeignet sind, die jeweilige Klassifikation der Utn in 
Neuropathie-Gruppen durch den Ewing-Score optimal zu reproduzieren. 

Die Schlüsselbegriffe bei der Evaluation eines quantitativen diagnostischen Tests mit-
tels einer ROC-Analyse sind seine Sensitivität (Anteil der korrekt klassifizierten Kran-
ken) und Spezifität (Anteil der korrekt klassifizierten Gesunden) in Bezug auf einen 
dichotomisierten definitiven diagnostischen Test, der als "Goldstandard" angesehen 
wird, wie z.B. hier der Ewing-Test. Diese prävalenzunabhängigen Gütekriterien sind 
abhängig von einem Schwellenwert (Cutpoint) (Abbildung 3-24) und werden anhand 
der erhobenen Daten geschätzt (Tabelle 3-11). Durchläuft der Schwellenwert den ge-
samten Bereich möglicher Testwerte, und wird jeweils die geschätzte Sensitivität gegen 
die geschätzte (1�Spezifität) (Anteil der durch den Test fälschlicherweise als gesund 
klassifizierten Personen) aufgetragen, so entsteht die so genannte empirische ROC-
Kurve. Die ROC-Kurve ist eine Visualisierung der diagnostischen Trennschärfe des 
Tests über den gesamten Testwert-Bereich (Abbildung 3-25). 

Liegt eine ROC-Kurve vor, besteht die Option einen Cutpoint zu bestimmen, der spezi-
fischen Randbedingungen genügt, wie z.B. maximale Sensitivität bei minimaler 
(1�Spezifität). (Dies ist analog zu: Maximale Power � bei minimaler Irrtumswahr-
scheinlichkeit �). McFall & Treat (1999) geben einen Überblick zur Problematik der 
Bestimmung des optimalen Cutpoints. 

Die Diagonale in Abbildung 3-25 ergibt sich, wenn kein Zusammenhang zwischen dem 
Test und der Diagnose besteht, d.h. die Testergebnisse keine Informationen enthalten 
und nicht besser als ein Münzwurf diskriminieren. Die Fläche unter der ROC-Kurve 
(AUC) stellt ein Maß für die Testperformance dar und repräsentiert die Wahrschein-
lichkeit zwei Personen, d.h. eine positiv und eine negativ diagnostizierte Person, korrekt 
zu klassifizieren (Bamber, 1975). Der Wert (1�AUC) reflektiert dementsprechend den 
Überlapp der zugrundeliegenden Verteilungen (Abbildung 3-24). Die Annahme der 
Gleichheit der Flächen unter der Diagonale und der ROC-Kurve entspricht der Null-
hypothese. Standardfehler und Konfidenzintervalle der Kurvenflächen können in einfa-
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cher, nichtparametrischer Weise durch die Mann-Whitney-U Statistik geschätzt werden 
(Hanley & McNeil, 1982), die asymptotisch normalverteilt ist (Tabelle 3-12). Dies er-
möglicht neben der Überprüfung der Nullhypothese auch den Vergleich der Performan-
ce verschiedener Tests mit unabhängigen Stichproben. 

 
Abbildung 3-24: Die Variable AKF(d1(RR),lag 1) ist der Autokorrelationskoeffizient bei lag1 der ersten 
Differenzen der RR-Intervalle (d1(RR)=RRi+1	RRi) für den Tageszeitraum. Positiv steht hier für die über 
den Ewing-Test als schwer neuropathisch diagnostizierten Personen. Negativ steht für die Personen, bei 
denen keine Anzeichen einer KADN diagnostiziert wurden. Die Lage des Cutpoints bestimmt über die 
Summen in Tabelle 3-11 die Sensitivität und Spezifität des Tests.  

 

Tabelle 3-11:Die Lage des Cutpoints bestimmt die Summen in der Tabelle. Über diese Summen kann für 
jeden Cutpoint die zugehörige Sensitivität und Spezifität des Tests berechnet werden. Werden die Sensiti-
vität und (1�Spezifität)-Werte aller Cutpoints gegeneinander aufgetragen, ergibt sich die ROC-Kurve 
(Abbildung 3-25).  

 In Wirklichkeit:     
negative Diagnose  

In Wirklichkeit:     
positive Diagnose 

Summe 

Test: Negativ KN =korrekt negativ FN =falsch negativ KN+FN 

Test: Positiv FP =falsch positiv KP =korrekt positiv KP+FP 

Summe FP +KN KP+FN N=KP+ KN+ FP+FN 

Sensitivität=KP/(KP+FN); Spezifität= KN/(FP+KN); N=Anzahl der getesteten Personen 



3  Empirische Untersuchung 127 

 

Abbildung 3-25:ROC-Kurve des HRV-Maßes AKF(d1(RR),lag1) für den Tageszeitraum. Die Diagonale 
entspricht einem hypothetischen Test, der nicht besser als ein Münzwurf zwischen den wahren Diagnosen 
diskriminiert. Die Fläche unter der ROC-Kurve reflektiert die Wahrscheinlichkeit, mittels des Tests kor-
rekt zwischen den dichotomen Diagnosen zu differenzieren. 

 

Tabelle 3-12:Die asymptotische Signifikanz gibt die Irrtumswahrscheinlichkeit beim Verwerfen der Null-
hypothese für die ROC-Kurve der Variable AKF(d1(RR),lag1)_T wieder. Die Angabe der Obergrenze des 
symmetrischen Konfidenzintervalls ist problematisch für große Flächen (AUC�1), da eine Obergrenze 
größer eins natürlich unmöglich ist. 

Fläche Standardfehler Asymptotische Signifikanz Asymptotisches 95% Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 
0.92 0.06 0.00 

0.81 1.02 

Nullhypothese: Wahrheitsfläche = 0.5. Signifikanztest unter der nichtparametrischen Annahme.   
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4 Untersuchungsergebnisse 

4.1 Zusammenhänge zwischen anthropometrischen, metabolischen, 
und psychologischen Variablen und der Herzratenvariabilität 

4.1.1 Zusammenhänge zwischen den anthropometrischen und metabolischen Va-
riablen 

Die Abschätzung des Ausprägungsgrades der KADN für die 56 Utn erfolgte über die 
Ruheherzfrequenz, die respiratorische Frequenzspannweite, den Blutdruckabfall beim 
Orthostase-Test und das Valsalva-Manöver. Die Bewertung des Valsalva-Manövers 
erfolgte über die alterskorrigierten Normwerte nach Ziegler & Gries (1994). Entspre-
chend den im Abschnitt 3.3.4.2.4, S. 85 aufgeführten Grenzwerten wurde das jeweilige 
Testergebnis mit 0 oder 1 bewertet. Eine 0 entsprach einem nicht auffälligen Befund, 
während eine 1 grenzwertigen und pathologischen Ergebnissen zugeordnet wurde. Die 
einzelnen Testergebnisse des jeweiligen Utn wurden aufaddiert. Utn mit dem Summen-
wert 0 gehörten zur Gruppe "keine KADN", Utn mit dem Summenwert 1 fielen in die 
Gruppe "leichte KADN", die Summenwerte 2 oder 3 wurden der Gruppe "schwere 
KADN" zugeordnet. Diese 3 Gruppen aggregieren die Abschätzung des KADN-Grades 
durch die einzelnen kardiovaskulären Funktionstests. 

Tabelle 4-1: KADN-Ausprägung und Diabetesdiagnose. 

 keine KADN leichte KADN schwere KADN Gesamt 

normale GT/  
korr. Residuen 

13 P (65%)/2.5 6 P (30%)/0.5 1 P (5%)/	2.4 20 P (35.7%) 

patholog. GT/  
korr. Residuen 5 P (41.7%) /	0.1 5 P (41.7%)/0.6 2 P (16.7 %)/	0.6 12 P (21.4%) 

diabetische GT/ 
korr. Residuen 6 P (25.0%)/	2.3 6 P (33.3%)/0.1 8 P (41.7%)/2.8 24 P (42.9%) 

Gesamt 24 P (42.9%) 19 P (33.9%) 13 P (23.2%) 56 P (100%) 

Korrigierte Residuen nach Chi-Quadrat (Pearson). 3 Zellen (33.3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die 
minimale erwartete Häufigkeit ist 2.79. Abkürzungen: P=Person(en). 

Tabelle 4-1 und Abbildung 4-1 zeigen die Zusammenhänge zwischen der aus dem 
oGTT und Nüchternblutzucker (NBZ) resultierenden Diabetesdiagnose und dem Grad 
der KADN. Bemerkenswert ist, daß 7 adipöse Utn ohne oGTT-Befund und mit norma-
lem NBZ Anzeichen einer KADN aufweisen, während 6 Utn mit manifestem DM-2 
keine durch kardiovaskuläre Funktionstests feststellbare Anzeichen einer KADN zei-
gen. Die Verteilung von KADN-Grad und Diabetesdiagnose unterstützt die Hypothese 
aus Abschnitt 1.2.1 (S. 28), daß bereits bei einem ausgeprägten MBSD Schädigungen 
der Nervenfasern auftreten können.  
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Nach Tabelle 4-2 ist schwere KADN mit einem signifikant erhöhten NBZ assoziiert. 
Dies legt die Annahme nahe, daß das Auftreten der KADN in der Gruppe ohne auffälli-
gen oGTT-Befund durch die pathologischen Nüchternblutzuckerwerte 
(110mg%<NBZ<126mg%) bedingt sein könnte (Tabelle 4-2).  

 

Abbildung 4-1: KADN-Grad und Diabetesdiagnose. 

Tabelle 4-2: Vergleich anthropometrischer u. metabolischer Variablen für die Ausprägungen der KADN.: 

 Gesamtstich-
probe (56 P) 

keine KADN 
(24 P) 

leichte KADN 
(19 P) 

schwere 
KADN (13 P) 

signifikante 
Unterschiede 

Alter 48.32 � 7.39 J 47 � 9.06 J 49.31 � 6.11 J 49.3 � 5.49 J - 

BMI 37.38 � 6.17 
kg/m2 

37.11 � 5.2 
kg/m2 

37.36 � 6.5 
kg/m2 

37.9 � 7.73 
kg/m2 

- 

Fettanteil 29.84 � 7.2 % 28.98 � 6.46 % 29.99 � 6.03 % 31.2 � 7.87 % - 

Nüchtern-   
blutzucker 

141.60 � 55.46 
mg% 

122.16 � 12.35 
mg% 

131.89 � 38.78 
mg% 

191.69 � 69.85 
mg% (k/s; l/s DN)* 

Ruheherzfreq. 70.7 � 10.3 
beats/min 

66.2 � 7.5  
beats/min 

70.4 � 7.5  
beats/min 

79.3 � 13.1 
beats/min (k/s; l/s DN)* 

Ruheblutdruck 
(sys./dia.) 

138�10.8 /  
83.4�7.65 

mmHg 

138�8.6 /  
83�7.7     
mmHg 

137.6�13.3 /  
84.7�7.42 

mmHg 

136.6�10.9 /  
82.4�8.02 

mmHg 
- 

abdom/periph.  
Adipositas 

42/14 P 14/10 P 17/1 P 10/3 P 
(k/l;k/s DN)*   

2
� -Test 

abd/peri Adip.: 
auswertbare 

EKG's 
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Zwischen den drei KADN-Gruppen bestehen keine signifikanten Unterschiede hinsicht-
lich Alter, BMI, Körperfettanteil, Blutdruck und der Männer/Frauen-Verteilung. Der 
Blutdruck liegt an der unteren Grenze zur Hypertonie.  

Bedingt durch die zunehmende Schädigung des Vagus, steigt die Ruheherzfrequenz mit 
der Ausprägung der KADN an. 

Mit dem Grad der KADN nimmt der Anteil der abdominalen Adipositas relational zur 
peripheren Adipositas signifikant zu. Abdominale Adipositas kann dementsprechend als 
ein Risikofaktor betrachtet werden, der die Entstehung einer KADN begünstigt.  

Tabelle 4-3 gibt die Zusammenhänge zwischen anthropometrischen Variablen, dem 
Nüchternblutzucker, dem Diabetes-Grad und dem Grad der Neuropathie in der Stich-
probe wieder. Der BMI und die Watt/Puls-Ratio nehmen mit zunehmendem Alter ab, 
während zwischen KADN-Grad, Körperfettanteil und dem Alter kein Zusammenhang 
besteht. Der Diabetes-Grad und damit auch der Nüchternblutzucker nehmen erwar-
tungsgemäß mit dem Alter zu. Des weiteren sind sowohl der KADN-Grad als auch der 
NBZ und der Fettanteil negativ mit der Watt/Puls-Ratio korreliert. Die Watt/Puls-Ratio 
reflektiert die bei einem spezifischen Puls erbrachte Leistung auf dem Fahrradergometer 
und kann als ein Maß für die körperliche Verfassung in Sinne der Fitneß oder Kondition 
aufgefaßt werden. (Die Relationen zwischen KADN-Grad, NBZ, Fettanteil und 
Watt/Puls-Ratio bleiben auch nach dem auspartialisieren des Alters in ihrer Struktur 
erhalten.) Für die Stichprobe kann daher festgestellt werden, daß die Entwicklung einer 
KADN im Rahmen eines progressiven MBSD (reflektiert durch den Diabetes-Grad) mit 
einer Abnahme der körperlichen Kondition assoziiert ist.  

Tabelle 4-3: Zusammenhänge zwischen anthropometrischen und metabolischen Variablen in der Stich-
probe (56 Utn). 

 Alter Diabetes-
Grad 

KADN-Grad BMI Fettanteil NBZ 

Diabetes-Grad .36* - - - - - 

KADN-Grad .07 .42* - - - - 

BMI 
		.31* 	.05 	.02 - - - 

Fettanteil 
	.03 .21 .15 .39* - - 

NBZ .27* .86* .47* .03 .28* - 

Watt/Puls-Ratio 
		.35* 		.43* 		.35* 	.06 		.37* 		.41* 

*=Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). Diabetes-Grad 0 = normale GT; Diabe-
tes-Grad 1 = pathologische GT; Diabetes-Grad 2 = diabetische GT. 

Die Korrelation zwischen BMI und Fettanteil ist für Frauen r=0.68 (p�0.05) und für 
Männer r=0.62 (p�0.05). Der Zusammenhang zwischen BMI und Fettanteil für die ge-
samte Stichprobe liegt bei r=0.39 (Tabelle 4-3), da der BMI nicht zwischen Fett und 
z.B. Muskelgewebe differenziert. Bei einem konstanten Fettanteil reflektieren Variatio-
nen des BMI vermutlich primär Veränderungen des Muskelgewebeanteils an der Ge-
samtkörpermasse. Insofern kann die Validität des häufig benutzten BMI als (unabhän-
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gig angenommene) Variable in Untersuchungen, die das MBSD bzw. Adipositas betref-
fen, angezweifelt werden. Seine Validität ist fraglich, weil Ausprägung und Entwick-
lungsverlauf des MBSD im besonderen durch den Körperfettanteil bestimmt werden. 
Gruppen, die keine signifikante Differenz in der mittleren BMI-Ausprägung zeigen, 
können bzgl. des Körperfettanteils relevante Unterschiede aufweisen, welche wiederum 
für die Ausprägung der als abhängig angenommenen Variablen von Bedeutung sind. 
Dies beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der entsprechenden Untersuchungsergebnisse. 
Daher sollte zum BMI auch immer parallel der Fettanteil erhoben werden, um eine hö-
here Vergleichbarkeit zu erzielen. 

4.1.2 Zusammenhänge zwischen anthropometrischen Maßen, mittlerer Herzfre-
quenz, Herzratenvariabilitätsmaßen, physischer Fitneß, Diabetes-Grad und Neu-
ropathie-Grad  

Mit dem Alter nimmt die mittleren Herzfrequenz (mHf) am Tag i.a. zu und die Varianz 
der Hf ab. Wenn auch entsprechende Tendenzen feststellbar sind, bestehen jedoch in 
dieser Stichprobe keine signifikanten Korrelationen zwischen dem Alter der Utn, der 
mHf und den Zeitbereichsmaßen (Tabelle 4-4). Diese niedrigen Verbindungsstärken 
resultieren vermutlich aus der relativ geringen Altersstreuung der Utn.  

Tabelle 4-4: Zusammenhänge zwischen den anthropometrischen Variablen, der mittleren Herzfrequenz 
(mHf),  den HRV-Maßen,  dem Diabetes-Grad und dem Neuropathie-Grad in der Stichprobe (46 Utn). 

 Alter Diabetes-Grad KADN-Grad Fettanteil Watt/Puls-Ratio 

mHf_T .16 .09 .32* .25 
		.47* 

SDANN_T 
	.06 	.25 		.37* 	.10 .36* 

SDINN_T 
	.17 	.29 		.48* 	.19 .48* 

RMSSD_T 
	.11 	.19 		.33* 	.08 .36* 

*=Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). Diabetes-Grad 0 = normale GT; Diabe-
tes-Grad 1 = pathologische GT; Diabetes-Grad 2 = diabetische GT. x_T/N=Entsprechende Variable für 
den Tag/Nachtzeitraum. 

Wie zu erwarten, zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem KADN-Grad 
und der Herzfrequenz und ein ausgeprägter negativer Zusammenhang des KADN-
Grades mit einzelnen Zeitbereichsmaßen. Im Verhältnis zur Diabetesdiagnose fällt der 
deutlich stärkere negative Zusammenhang des KADN-Grades mit dem SDINN_T auf. 
Dies ist ein Hinweis darauf, daß die Power der mit dem SDINN_T assoziierten Fre-
quenzbereiche (VLF_T u. LF_T) mit zunehmender KADN stärker abfällt. Dieses Er-
gebnis ist in Übereinstimmung mit den bisherigen Befunden z.B. von Ziegler (1993), 
der die Sensitivität des LF-Bereiches für Neuropathie hervorgehoben hat und als neuro-
pathiebedingte Beeinträchtigung des Barorezeptorreflexes deutet.  

Die Zusammenhänge zwischen der Watt/Puls-Ratio und der mHf_T und den Zeitbe-
reichsmaßen weisen darauf hin, daß eine bessere Kondition mit einer niedrigeren 
mHf_T und einer größeren modulatorischen Aktivität des ANS assoziiert ist. Die Ab-
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nahme der mittleren Herzfrequenz bei besserer Kondition ist primär eine Folge des hö-
heren Schlagvolumens und der höheren Schlagkraft eines trainierteren Herzens, d.h. das 
Herz kann eine spezifische Blutmenge mit weniger Schlägen transportieren.  

4.1.3 Zusammenhänge zwischen mittlerer Herzfrequenz, systolischem Blutdruck, 
Fettanteil,  physischer Fitneß und Herzratenvariabilitätsmaßen 

Die Tabelle 4-5 zeigt u.a. die partiellen Korrelationen der Herzfrequenz und des systoli-
schen Blutdrucks mit HRV-Maßen in der Gruppe ohne Anzeichen einer KADN für den 
Tageszeitraum. Diese Utn-Gruppe wurde gewählt, um Verzerrungen der Korrelationen 
durch die mit der KADN einhergehenden Pathologien des ANS und den assoziierten 
HRV-Veränderungen zu vermeiden. Das Alter hat ebenfalls einen gewissen Einfluß auf 
die mittlere Herzfrequenz und die HRV-Maße und wurde daher auspartialisiert. Die 
Reduktion des Einflusses intervenierender Größen auf die unten aufgeführten Korrela-
tionen sollte es ermöglichen, die HRV-Maße zu isolieren, die maßgeblich mit der Steue-
rung der mittleren Herzfrequenz (mHf_T) und des systolischen Blutdruckes im Ruhezu-
stand (sBD) assoziiert sind.  

Tabelle 4-5 Partielle Korrelationen zwischen der mittleren Herzfrequenz (mHf), dem systolischen Blut-
druck im Ruhezustand (sBD), dem Fettanteil, der Watt/Puls-Ratio (W/P-R.) und den HRV-Maßen für die 
Gruppe der Untersuchungsteilnehmer ohne Anzeichen einer KADN. Das Alter wurde auspartialisiert (21 
Utn). 

 mHf_T sBD Fettanteil W/P-R. 

Fettanteil - - - 
		.43* 

sBD - - .12 .26 

mHf_T - .42 .33 
		.50* 

STD_T 
		.49* 	.36 	.18 .12 

ln_VLF_T 
		.55* 	.14 	.28 .17 

ln_LF_T 
		.45* 	.23 		.49* .16 

ln_HF_T 
		.65* 	.32 	.21 .04 

VLF/HF_T .54* .51* 
	.01 .26 

LF/HF_T .45* .18 
		.42 .20 

*= partielle Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). W/P-R.= Watt/Puls-Ratio, 
sBD=systolischer Blutdruck im Ruhezustand. mHf=mittlere Herzfrequenz im betrachteten Zeitraum. 
x_T=Entsprechende Variable für den Tageszeitraum. ln_x_T= Logarithmus der Variable x. 
STD_T=Streuung der Hf um ihren Mittelwert mHf _T im betrachteten Zeitraum. 

Bei der Differenzierung der psycho-physischen Bedeutung der drei Frequenzdomänen 
(VLF, LF, HF) muß berücksichtigt werden, daß die sympathische Aktivität bzgl. des 
kardiovaskulären Systems im Gegensatz zum vagalen System, das nur Einfluß auf die 
mHf nimmt, zwei Aspekte hat. Zum einen ist da der neuroendokrine Einfluß auf die 
Herzaktivität (Hf und Schlagkraft), zum anderen der Einfluß des sympathischen Sy-
stems auf den Vasomotorentonus. Diese beiden Aspekte des sympathischen Systems 
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sind nicht starr aneinander gekoppelt, so daß ihre Aktivitäten nicht immer unbedingt 
vollständig synchron laufen müssen. 

Die mHf_T kovariiert positiv mit dem sBD und negativ mit der Streuung (STD_T) der 
mHf_T. Des weiteren korreliert die mHf_T in unterschiedlichem Ausmaß negativ mit 
der durchschnittlichen VLF-, LF- und HF-Tagespower. Die VLF/HF_T- bzw. 
LF/HF_T-Ratio sind positiv mit der mHf_T assoziiert. Speziell die LF/HF_T-Ratio wird 
als ein Indikator für die sympathovagale Balance betrachtet. Die Berechnung der parti-
ellen Korrelationen (Alter auspartialisiert) zwischen den Anteilen der drei Poweraspekte 
an der betrachteten Gesamtvarianz (VLF+LF+HF)14 und der mittleren Hf ergibt, daß der 
Zusammenhang zwischen der mHf_T und dem HF-Poweranteil (nu_HF_T) signifikant 
negativ ist (rnu_HF=�0.54, p�0.05), während die mHf_T und der VLF_T- bzw. LF_T-
Poweranteil (rnu_VLF=+0.2, rnu_LF=+0.23) positiv, jedoch nicht signifikant assoziiert sind. 

Aus diesen Zusammenhängen kann der Schluß gezogen werden, daß eine Erhöhung der 
mHf_T mit einer ausgeprägten Verminderung der durchschnittlichen vagalen Modulati-
on der Herzaktivität einhergeht, während die VLF- und LF-Power einen geringeren Ab-
fall als die HF-Power mit zunehmender mHf_T aufweisen. Demnach bestimmt primär 
die Ausprägung der vagalen Modulation der Herzaktivität die mHf_T, wobei mit stei-
gender mHf_T die sympathische Aktivität bei sich vermindernder vagaler Modulation 
immer dominanter wird, wie der positive Zusammenhang zwischen den HRV_T-Ratios 
und der mHf_T nahelegt. 

Die Analyse der Zusammenhänge zwischen dem sBD und den HRV-Maßen weist dar-
auf hin, daß der sBD positiv mit der VLF/HF_T-Ratio und der mHf_T assoziiert ist. Die 
positive Kovariation zwischen mHf_T und sBD impliziert, daß eine Erhöhung des sBD 
mit einer Reduzierung der vagalen Aktivität einhergeht. Des weiteren wird angenom-
men, daß die VLF_T-Power u.a. positiv mit der Aktivität des sympathisch gesteuerten 
Vasomotorentonus assoziiert ist. Diese Annahmen werden unterstützt durch die partiel-
len Korrelationen (Alter auspartialisiert) zwischen den Poweranteilen und dem sBD: 
nu_HF_T korreliert mit dem sBD zu rnu_HF=�0.41, (p=0.07), nu_VLF_T korreliert mit 
dem sBD zu rnu_VLF=+0.49, (p�0.05), während nu_LF_T keinen bedeutenden Zusam-
menhang mit dem sBD aufweist. Die exklusive Kovariation des sBD und der VLF/HF-
Ratio resultiert aus dem antagonistischen Zusammenwirken dieser beiden Faktoren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß eine Erhöhung der mHf_T als auch des 
sBD mit einem Abfall der durch die HF_T-Power reflektierten vagalen Modulation ein-
hergeht und einem relational geringeren Abfall der durch die VLF_T- und LF_T-Power 
repräsentierten sympathischen Aktivität. Die Bedeutung der mittleren vagalen Aktivität 
am Tag scheint dabei für die Einstellung der mittleren Herzfrequenz am Tag größer zu 
sein als für den systolischen Blutdruck im Ruhezustand. Des weiteren kann festgestellt 
werden, daß speziell die VLF_T-Power mit dem systolischen Ruheblutdruckniveau as-

                                                 
14 nu_x_T= x_T/(VLF_T+LF_T+HF_T). Die Poweranteile werden auch als "normalized units" bezeichnet 

(Task Force, 1996).  
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soziiert ist. Dies unterstützt die Hypothese, daß die VLF_T-Power u.a. die sympathische 
Modulation des Vasomotorentonus und des Renin-Angiotensin-Systems reflektiert.  

Bemerkenswert ist der ausgeprägte negative Zusammenhang zwischen dem Körperfett-
anteil und der LF_T-Power. Insgesamt nimmt die Streuung der mHf_T in allen Fre-
quenzbereichen, wenn auch unterschiedlich deutlich, mit zunehmendem Fettanteil ab. 
Die VLF/HF_T-Ratio zeigt keinen nennenswerten Zusammenhang mit dem Fettanteil, 
während die LF/HF_T-Ratio eine stärkere negative, wenn auch nicht signifikante Korre-
lation aufweist.   

Diese Ergebnisse können so interpretiert werden, daß eine Zunahme des Körpergewich-
tes, im besonderen des Körperfettanteils, mit einer Abnahme der sympathischen Aktivi-
tät verbunden ist und eine Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung pa-
rasympathischer Dominanz bedingt. 

Bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen der Watt/Puls-Ratio der mHf_T und den 
HRV_T-Maßen zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen Kondition und mHf_T. 
Da die Watt/Puls-Ratio und der Körperfettanteil negativ assoziiert sind, liegt der Ver-
mutung nahe, daß der positive Zusammenhang zwischen Körperfettanteil und mHf_T 
eine Folge der sich mit steigendem Körperfettanteil abschwächenden Kondition ist. 
Diese Annahme unterstützt die Abschwächung des Zusammenhanges zwischen Körper-
fettanteil und mHf_T von r=0.33 auf r=0.14 durch Auspartialisieren der Watt/Puls-
Ratio. Allerdings ist diese Korrelationsabschwächung leider nicht signifikant, so daß 
diese Hypothese auf ihre nächste Stichprobe warten muß. 

Trotz des ausgeprägten positiven Zusammenhanges zwischen mHf_T und Watt/Puls-
Ratio sind keine signifikanten Korrelationen zwischen der Watt/Puls-Ratio und den 
HRV_T-Maßen feststellbar. Dies unterstützt die Hypothese, daß die mit dem Konditi-
onszustand assoziierten Veränderungen der mittleren Hf in erster Linie das Resultat 
eines aufgrund entsprechender Anpassungsprozesse des Herzmuskelgewebes vergrößer-
ten Schlagvolumens und einer erhöhten Schlagkraft des Herzens sind. Dieser Anpas-
sungsprozeß wird vermutlich von einer Veränderung der Arbeitspunkte der kardio-
vaskulären Regelkreise begleitet, wobei der geringe positive Zusammenhang zwischen 
der VLF/HF_T- und LF/HF_T-Ratio und der Watt/Puls-Ratio auf eine Verschiebung 
der sympathovagalen Balance in Richtung verstärkter sympathischer Aktivierung bei 
unveränderter parasympathischer Aktivität hindeutet. Die letztere Annahme wird durch 
die vor dem Hintergrund der abfallenden Herzfrequenz scheinbar kontraintuitive, ten-
denzielle Zunahme des systolischen Blutdrucks mit steigender Fitneß unterstützt. 

4.1.4 Zusammenhänge zwischen Nüchternblutzucker, BMI, Fettanteil und HRV-
Ratios  

In der Gruppe der Utn ohne Anzeichen einer KADN ist kein nennenswerter Zusam-
menhang zwischen dem NBZ, dem BMI und den HRV_T-Maßen feststellbar. Wählt 
man allerdings die Untergruppe der Personen aus, die entweder normale oder pathologi-
sche Glukosetoleranz und keine oder nur leichte Symptome einer KADN aufweisen, 
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ergibt sich ein anderes Bild. Nach Auspartialisierung des Alters, des BMI und des Fett-
anteils zeigt sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen NBZ und 
VLF/LF_T und ein ebenfalls positiver, allerdings nicht signifikanter zwischen NBZ und 
LF/LF_T (Tabelle 4-6).  

In derselben Gruppe bestehen negative partielle Korrelationen (Alter auspartialisiert) 
zwischen BMI bzw. Fettanteil und der VLF/LF_T- und LF/HF_T-Ratio, wobei die ne-
gative Kovariation zwischen BMI und LF/HF_T signifikant ist. Wird zusätzlich zum 
Alter der NBZ auspartialisiert, werden die partiellen Korrelationen zwischen BMI und 
der VLF/LF- und LF/HF-Ratio signifikant (Tabelle 4-6). 

Es ist anzumerken, daß die möglichen Auswirkungen der KADN die Zusammenhänge 
zwischen NBZ bzw. BMI und Fettanteil und den HRV-Ratios beeinflussen könnten. 
Das Auspartialisieren des KADN-Grades erbrachte allerdings bis auf eine leichte Zu-
nahme der negativen Korrelationen zwischen Fettanteil und den HRV_T-Ratios keine 
nennenswerten Veränderungen.  

Tabelle 4-6: Partielle Korrelationen zwischen dem Nüchternblutzucker (NBZ), dem BMI und dem Fettan-
teil und den HRV_T-Ratios für die Gruppe der Utn ohne Anzeichen einer KADN mit normaler GT (12 
Utn) sowie pathologischer Glukosetoleranz (4P) und leichter KADN mit normaler GT (4 Utn) und patho-
logischer GT (4 Utn). Das Alter wurde ebenfalls immer auspartialisiert (24 Utn). 

 
NBZ 

(BMI + Fett ap.) 

BMI 

(NBZ ap.) 

Fettanteil 

(NBZ ap.) 

VLF/HF_T .44* 
		.42* 	.30 

LF/HF_T .37 
		.45* 	.37 

*= partielle Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). 
(i+j ap.)=zusätzlich zum Alter wurden hier auch die Variablen i, j auspartialisiert. 

Unter der Voraussetzung, daß erhöhte Blutzuckerwerte und pathologische GT bei nicht 
manifest diabetischen Personen mit Hyperinsulinämie einhergehen, unterstützen die 
obigen Ergebnisse die Hypothese, daß Hyperglykämie und Hyperinsulinämie die sym-
pathische Aktivität fördern. Hyperglykämie wird bei pathologischer GT mit Insulinresi-
stenz assoziiert. Im nichtdiabetischen Zustand bedingt Insulinresistenz einen relativen 
Insulinmangel und führt zu Hyperinsulinämie. Insulin regt die Aktivität des sympathi-
schen Nervensystems über den Hypothalamus an. Dort tragen u.a. insulinvermittelte 
Glukosewirkungen zur Stimulation des Sympathikus bei (Wirth, 1997). 

Die ausgeprägtere Korrelation zwischen NBZ und der VLF/LF_T-Ratio im Vergleich 
zur LF/HF_T-Ratio könnte als Hinweis auf einen schwachen positiven Zusammenhang 
zwischen Hyperglykämie, Hyperinsulinämie und dem systolischen Blutdruck im Ruhe-
zustand interpretiert werden (siehe Abschnitt 1.1.2, S. 17). In der Tat besteht in dieser 
Teilstichprobe (entsprechend Tabelle 4-6) ein positiver, allerdings nicht signifikanter 
Zusammenhang zwischen dem NBZ und dem systolischen Blutdruck in Ruhe mit 
r=0.26 (Alter auspartialisiert). 
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Auf der anderen Seite verschiebt nach der gegebenen Befundlage ein hoher BMI im 
Kontext mit einem hohen Fettanteil die sympathovagale Balance in Richtung einer para-
sympathischen Dominanz. Die Kombination hoher BMI und hoher Fettanteil wird mit 
einer reduzierten Thermogenese in Verbindung gebracht, die eine verminderte sympa-
thische Aktivität impliziert.  

Die Ergebnisse legen die Annahme nahe, daß die physiologischen Implikationen eines 
hohen BMI und eines hohen Körperfettanteils die Wirkung der Hyperglykämie und der 
Hyperinsulinämie auf die sympathovagale Balance überdecken können und umgekehrt.  

Dies könnte einen Erklärungsansatz für die heterogene Befundlage bzgl. der sympatho-
vagalen Balance bei Adipositas bieten. Zum einen erscheint es mir unumgänglich bei 
Untersuchungen dieser Art, den Status der Glukosetoleranz der Adipösen kontrollieren. 
Eine sinnvolle Ergänzung hierzu wäre eine Abschätzung des Neuropathiegrades, da 
Neuropathie, wie die obigen Befunde nahelegen, auch bereits bei einem ausgeprägten 
MBSD auftreten kann. Zum anderen verzichten verschiedene Autoren auch darauf, den 
relativ einfach zu bestimmenden Fettanteil zu kontrollieren und begnügen sich mit dem 
BMI als unabhängiger Variable. Werden weder Fettanteil noch der Status der Glukose-
toleranz kontrolliert, besteht die Möglichkeit, daß je nach Zusammensetzung der Stich-
probe diese oder jene sympathovagale Balance festgestellt wird. 

Es ist allerdings zu beachten, daß sich die obigen Befunde nur auf Kovariationen inner-
halb einer Adipositasstichprobe beziehen. Unter Berücksichtigung der oben aufgeführ-
ten Gesichtspunkte wäre es daher sinnvoll, eine Adipositasgruppe mit einer normalge-
wichtigen Kontrollgruppe zu vergleichen, um festzustellen ob bei der Adipositasgruppe 
relational zur Kontrollgruppe die sympathovagale Balance auch in Richtung parasym-
pathischer Dominanz verschoben ist.  
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4.1.5 Psychologische Variablen: Vergleich Norm- versus Adipositasgruppe 

Die Adipositasgruppe umfaßt alle 56 Utn, die im Rahmen dieser Stichprobe untersucht 
wurden. Angaben zur EMO-, BDI- und PSSI-K-Normgruppe finden sich in den Ab-
schnitten 3.3.1, S. 52; 3.3.3, S. 78 und 3.3.2.7, S.76. 

4.1.5.1 EMO und BDI: Vergleich Norm- versus Adipositasgruppe 

Abbildung 4-2 zeigt, daß die Adipositasgruppe sich über den EMO und den BDI als 
signifikant weniger entspannt und aktiv und deutlich erschöpfter und depressiver ein-
schätzt 

Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, daß in der Adipositasgruppe eine höhere 
Ausprägung von psycho-physischem Stress vorliegt, welcher vermutlich mit einer ver-
stärkten Aktivität des hypophysären-adrenokortikalen-Systems und einem dementspre-
chend erhöhten Cortisolspiegel einhergeht. 
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Abbildung 4-2: Effektstärken der Mittelwertsunterschiede der EMO-Skalen und des BDI zwischen der 
Normgruppe und der Adipositasstichprobe. Bei den mit dem* gekennzeichnete Variablen zeigt sich ein 
signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen den Gruppen (p�0.05). 

4.1.5.2 PSSI-K: Vergleich Norm- versus Adipositasgruppe 

Bislang konnte trotz umfangreicher Untersuchungen noch keine spezifische Persönlich-
keitsstruktur bei Adipösen festgestellt werden (Pudel & Westenhöfer, 1991; Haslbeck, 
1998). 

Es werden allerdings verschiedene Verhaltenstendenzen und Attribute mit Adipösen 
und adipösen Familien assoziiert: 

�� Erhöhte Neigung zum emotionalen Essen (Ganley, 1989), d.h. auf negativ konno-
tierte Affektlagen wird mit gesteigerter Nahrungsaufnahme reagiert. Als entspre-
chende Affektlagen werden Ärger, Langeweile, Angst und Einsamkeit genannt. 

�� Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten die Familien adipöser Kinder nach Banis 
et al. (1988) weniger Zusammenhalt, Selbstständigkeit und aktive Freizeitgestal-
tung, jedoch mehr Konflikte und rigide Kontrolle. 
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�� Kingston et al. (1987) gewannen bei der Analyse von Familieninteraktionen den 
Eindruck, daß adipöse Familien im Vergleich zu Kontrollfamilien in erhöhtem 
Masse versuchten, Konflikte vor sich und anderen zu verbergen. 

�� Vernachlässigung (z.B. ungepflegte, schmutzige Kleidung) und mangelnde Unter-
stützung in schulischen Belangen durch die Eltern (Lissau-Lund-Sorensen & Soren-
sen, 1992). 

Im Vergleich zur Normgruppe schätzt sich die Adipositasgruppe über die Skalen der 
Anreiztypen des PSSI-K als signifikant weniger selbstbestimmt-aggressiv, ehrgeizig-
narzißtisch und selbstkritisch-selbstunsicher ein, während sie sich demgegenüber als 
optimistisch-rhapsodischer und sorgfältig-zwanghafter beschreiben (Abbildung 4-3).  

Bei den Temperamentstypen zeigt sich ein gegenüber der Normgruppe erhöhter Score 
beim hilfsbereit-selbstlosen Stil. Die Scores des spontan-borderline und loyal-
abhängigen Stils liegen signifikant unter den Scores der Normgruppe (Abbildung 4-4). 

Unter der Voraussetzung, daß die Adipösen die Vernachlässigung als selbstunkritische 
Haltung internalisiert haben, könnte die geringe Ausprägung der Skala selbstkritisch-
selbstunsicher als Unterstützung der Befunde von Lissau-Lund-Sorensen & Sorensen 
(1992) interpretiert werden.  

Die erhöhten Werte der Adipösen beim sorgfältig-zwanghaften Stil sind unter der Vor-
aussetzung der Internalisierung des elterlichen Modells in Übereinstimmung mit der 
Tendenz zur rigiden Kontrolle nach Banis et al. (1988). 
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Abbildung 4-3: Effektgrößen der Mittelwertsunterschiede der PSSI-K-Skalen der Anreiz- bzw. Motivati-
onstypen zwischen der Normgruppe und der Adipositasstichprobe. Bei den mit dem* gekennzeichneten 
Variablen zeigt sich ein signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen den Gruppen (p�0.05). 
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Abbildung 4-4: Effektgrößen der Mittelwertsunterschiede der PSSI-K-Skalen der Temperamentstypen 
zwischen der Normgruppe und der Adipositasstichprobe. Bei den mit dem* gekennzeichneten Variablen 
zeigt sich ein signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen den Gruppen (p�0.05). 

Unter dem Oberbegriff Selbstregulation bietet es sich an, das Ausprägungsmuster der 
Stile sowohl hinsichtlich der Kompetenz zur Affektregulation als auch bzgl. des Konti-
nuums Impulsivität und Kompulsivität zu untersuchen. Die Schnittstelle zwischen Im-
pulsivität versus Kompulsivität und Affektregulation ist der Umgang mit bzw. die Re-
aktion auf negative konnotierte Reize und Stimmungslagen.  

Aigner, Bach & Lenz (1998) ordnen die Antisoziale- und die Borderline- Persönlich-
keitsstörung in dem Kontinuum Impulsivität versus Kompulsivität der ausgeprägten 
Impulsivität zu und nehmen einen erhöhten Serotoninspiegel für diese Personen an, 
während sie Eßstörungen eher dem kompulsiven Teil des Spektrums mit verringertem 
Serotoninspiegel zuordnen. 

Kuhl & Kazén (1997) gehen davon aus, daß Eßgestörte niedrigere Werte auf Stilen zei-
gen, die mit einer hohen Aktivität des Belohnungssystems (z.B. liebenswürdig-
histrionisch) und einer aktiven Herabregulation negativer Affektivität (selbstbestimmt-
aggressiv15) zusammenhängen. Kuhl & Kazén (1997) nehmen als neurobiologische Ba-
sis hierfür ebenfalls die Serotoninbalance im Gehirn an, die sowohl mit der Aktivität 
des Belohnungssystems als auch mit der Inhibierung angsthemmender Aggressionsaf-
fekte assoziiert ist und eine bedeutende Rolle bei der Hemmung der Nahrungsaufnah-
me, insbesondere von Kohlenhydraten, spielt. 

Die hier vorliegenden Befunde können innerhalb dieses theoretischen Rahmens konsi-
stent interpretiert werden. 

Die niedrigen Werte der Stile selbstbestimmt-aggressiv und spontan-borderline im Zu-
sammenhang mit den signifikant erhöhten Werten der Skala sorgfältig-zwanghaft impli-

                                                 
15 Der selbstbestimmt-aggressive Stil wird von Kuhl & Kazén (1997) auch als selbstbestimmt-antisozialer 

Stil bezeichnet. 
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zieren auf der einen Seite bei erhöhtem negativen Affekttonus eine reduzierte Kompe-
tenz negativen Affekt intern aktiv herabzuregulieren. Die Hypothese, daß Adipositas 
mit einem höheren Level negativ konnotierter Affektivität assoziiert ist, unterstützen 
auch die signifikant erhöhten Werte für Depressivität (BDI) und Erschöpfung (EMO) 
und die reduzierten Werte auf den Skalen Aktivität (EMO) und Entspanntheit (EMO). 
Auf der anderen Seite implizieren die niedrigen Werte der Stile selbstbestimmt-
aggressiv und spontan-borderline eine reduzierte Impulsivität. Diese Annahme ist wie-
der konsistent mit den erhöhten Werten des sorgfältig-zwanghaften Stils. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Adipositas mit  

�� einer Prävalenz für Depressivität und einem tonisch erhöhten Level negativ konno-
tierter Affektivität,  

�� einer kompulsiven Tendenz 

�� und einer reduzierten Kompetenz, negative Affektivität intrinsisch herabzuregulie-
ren, assoziiert ist. 

Nach der gegenwärtigen Befundlage deutet das gemeinsame Auftreten kompulsiver 
Tendenzen und von Depressivität auf einen erniedrigten Serotoninspiegel hin, wobei ein 
tonisch erhöhter Level negativ konnotierter Affektivität und Depressivität wiederum die 
Annahme eines erhöhten Cortisolspiegels unterstützen (Nemeroff, 1998).  

Das von Ganley (1989) beschriebene emotionale Essen, insbesondere die Zufuhr von 
Kohlenhydraten, kann in diesem Kontext als eine Form der (externalisierten) Regulation 
negativer Affektivität interpretiert werden. Speziell Kohlenhydrate steigern den Seroto-
ninspiegel und wirken antidepressiv (Wurtmann & Wurtmann, 1989) und antikompulsiv 
(Aigner, Bach & Lenz, 1998). 

Interessant ist nun, daß die Adipösen sich selbst als optimistisch-rhapsodisch und wenig 
selbstkritisch-unsicher einschätzen. Dies widerspricht vordergründig den oben aufge-
stellten Hypothesen, da niedrige Werte beim selbstkritisch-unsicheren Stil mit reduzier-
ter negativer Affektivität in Verbindung gebracht werden und der optimistisch-
rhapsodische Stil mit positiver Affektivität.  

Meines Erachtens ist der gemeinsame Nenner der erhöhten Ausprägung des optimi-
stisch-rhapsodischen und der niedrigen Werte des selbstkritisch-unsicheren Stils eine 
Tendenz zur Konfliktvermeidung und -verdrängung. Hierzu paßt auch die signifikant 
verringerte Ausprägung des ehrgeizig-narzißtischen Stils (und des selbstbestimmt-
aggressiven Stils). In Situationen, die mit sozialen Kontakten einhergehen, unterstützt 
diese Konfiguration eine Form der affektiven Regulation und des Verhaltens, die eine 
vordergründig emotional positiv konnotierte und konfliktfreie Selbstdarstellung und -
wahrnehmung begünstigt. Diese Annahme ist in Übereinstimmung mit der Beobachtung 
von Kinston et al. (1987), daß adipöse Familien in größerem Ausmaß als die Kontroll-
familien Konflikte vermeiden bzw. vor sich und anderen verbergen und sich bemühen, 
einen guten Eindruck zu machen.  
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4.1.6 Zusammenhänge zwischen psychologischen, anthropometrischen und meta-
bolischen Variablen 

In Tabelle 4-7 können zwei Gruppen psychologischer Variablen unterschieden werden: 
Die eine Gruppe (Depressivität, Erschöpfung) ist affektiv negativ konnotiert und wird 
mit psycho-physischem Stress assoziiert, während die andere Gruppe (Aktivierung, Ent-
spanntheit) eher affektiv positiv konnotiert ist und mit einer geringeren psycho-
physischen Belastetheit assoziiert wird. Die affektiv negativ konnotierte EMO-Skala 
Angst nimmt eine Sonderstellung ein, da sie weder mit dem Fettanteil noch mit dem 
KADN-Grad korreliert. Die psychologischen Variablen zeigen insgesamt keine signifi-
kanten Zusammenhängen mit dem Alter.  

Tabelle 4-7: Zusammenhänge zwischen psychologischen, anthropometrischen und metabolischen Varia-
blen in der Stichprobe (56 Utn). 

 Alter KADN-
Grad 

BMI Fettanteil NBZ systolischer 
Blutdruck 

Watt/Puls-
Ratio 

Depressivität (BDI) .18 .15 .20 .27* .31* 
	.01 		.38* 

still-depressiv (PSSI-K) 
	.02 .16 .15 .11 .15 

	.18 		.35* 

Depressivität (EMO) .0 .16 .12 .15 .19 
	.10 		.32* 

Erschöpfung (EMO) .06 .04 .25 .20 .12 
	.10 		.43* 

Angst (EMO) .0 
	.01 .14 

	.02 .14 
	.16 	.10 

Aktivität (EMO) .01 
	.21 	.24 		.26 	.24 .29* .30* 

Entspannt (EMO) .11 
	.20 		.33* 	.13 	.25 .30* .12 

*=Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig).  

Der Wert der affektiv negativ konnotierten Variablen, speziell Depressivität, korreliert 
positiv mit der Ausprägung spezifischer Aspekte des MBSD (hier partiell repräsentiert 
durch BMI, Fettanteil und NBZ) und negativ mit der physischen Kondition. Demgegen-
über zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen affektiv positiv konnotierten 
Variablen und der Ausprägung des MSBD. Es besteht zwar zwischen den entsprechen-
den Variablen nicht in jedem Fall eine signifikante Korrelation, aber die Richtung der 
Korrelationen, reflektiert durch ihr Vorzeichen, ist für die Gruppen konsistent und steht 
im Einklang mit den obigen Feststellungen.  

Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, daß Depressivität und MBSD sich wech-
selseitig verstärken. Die positive Assoziation von Depressivität mit Fettanteil und NBZ 
deutet auf eine Kovariation von Depressivität und Insulinresistenz hin. Eine Begrün-
dung für diese Kovariation könnte der positive Zusammenhang zwischen Depressivität 
und dem insulinresistenzfördernden Cortisolspiegel sein. 

Der KADN-Grad kovariiert zwar bzgl. der Vorzeichen konsistent mit der affektiven 
Konnotierung der psychologischen Variablen, es besteht jedoch kein signifikanter Zu-
sammenhang.  
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Überraschend scheinen die Zusammenhänge zwischen systolischem Blutdruck und den 
psychologischen Variablen der beiden Gruppen zu sein. Vor dem Hintergrund der an-
thropometrischen Variablen wäre eher eine negative Kovariation zwischen den affektiv 
positiv konnotierten Variablen und dem systolischen Blutdruck zu erwarten gewesen. 
Der Zusammenhang zwischen Blutdruck und den affektiv negativ konnotierten Varia-
blen ist in seiner konsistenten Gesamttendenz genau entgegengesetzt. Eine mögliche 
Erklärung dieser erwartungswidrigen Befunde wird im folgenden Abschnitt vorgestellt. 

4.1.6.1 Zusammenhänge zwischen den Skalen des Fragebogens zum emotionalen 
Befinden (EMO) und der Herzratenvariabilität 

Die mittlere Herzfrequenz am Tag ist in der Untergruppe der Utn ohne Anzeichen einer 
KADN mit den EMO-Skalen Depressivität, Erschöpfung und Entspannung leicht posi-
tiv assoziiert, wobei die mHf_T und Entspannung den stärksten Zusammenhang zeigen. 
Angst kovariiert bemerkenswerterweise negativ mit der mHf_T (Tabelle 4-8).  

Die affektiv negativ konnotierten EMO-Variablen korrelieren konsistent negativ mit 
den HRV_T-Ratios, während die beiden positiv konnotierten EMO-Variablen demge-
genüber eine positive Korrelation mit der VLF/HF_T- und LF/HF_T-Ratio zeigen. 

Diese Verhältnisse bleiben, wie die unterste Spalte in Tabelle 4-8 zeigt, auch erhalten, 
wenn die Variablen (Fettanteil, BMI, NBZ u. Watt/Puls-Ratio) auspartialisiert werden.  

Tabelle 4-8: Partielle Korrelationen zwischen den EMO-Skalen, der mittleren Herzfrequenz und den 
HRV-Ratios für die Gruppe der Untersuchungsteilnehmer ohne Anzeichen einer KADN. Das Alter wurde 
auspartialisiert. In der untersten Spalte wurden zusätzlich die Variablen Fettanteil, BMI, Watt/Puls-Ratio 
und Nüchternblutzucker auspartialisiert (21 Utn).  

 Depressivität Erschöpfung Angst Aktivität Entspannt 

BMI .23 .34 .02 
	.38 	.38 

Fettanteil .38 .17 .02 
	.20 	.08 

Watt/Puls-Ratio 
	.23 	.32 .07 .20  .08 

mHf_T .18 .21 
	.27 .03 .31 

sBD 
	.06 	.16 	.26 .12 .21 

VLF/HF_T 
	.36 	.36 		.50* .43 .39 

LF/HF_T 
	.38 	.34 		.49* .43 .41 

(VLF+LF)/HF_T 
		.40 

		.40 		.53* .47* .43 

(VLF+LF)/HF_T 
	.37 	.33 		.58* .40 .38 

*= partielle Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). Unterste Spalte: Fettanteil, 
BMI, Watt/Puls-Ratio und Nüchternblutzucker auspartialisiert. 

Diese Befunde stützen die Annahme, daß höhere Werte bei Depressivität und den ent-
sprechenden assoziierten Skalen (siehe Korrelationstabelle der EMO-Skalen im An-
hang) Erschöpfung und Angst die sympathovagale Balance analog zum Fettanteil und 
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BMI in Richtung gesteigerter parasympathischen Aktivität bzw. reduzierter sympathi-
scher Aktivität verschieben.  

Da Fettanteil, BMI und NBZ gleichsinnig mit der Depressivität kovariieren, während 
Depression, Fettanteil und NBZ negativ mit der Watt/Puls-Ratio (Kondition) korrelie-
ren, könnten diese Zusammenhänge zwischen den psychologischen Variablen und den 
HRV_T-Ratios in Tabelle 4-8 mit diesen Variablen konfundiert sein oder durch diese 
erzeugt werden. Das Auspartialisieren des Fettanteils, des BMI, der Watt/Puls-Ratio 
und des Nüchternblutzuckers schwächt tatsächlich wie erwartet den negativen Zusam-
menhang zwischen den HRV-Ratios, Depressivität und Erschöpfung etwas ab, jedoch 
nur in relativ geringem Ausmaß. 

Die negativ mit Depressivität, Erschöpfung und Angst assoziierten EMO-Skalen Aktivi-
tät und Entspannung implizieren entsprechend ihrer positiven Korrelation mit den 
HRV_T-Ratios eine sich mit zunehmender Ausprägung vergrößernde sympathische 
Dominanz. Auch hier führt das Auspartialisieren der Variablen Fettanteil, BMI, 
Watt/Puls-Ratio und Nüchternblutzucker nur zu einer marginalen Abschwächung der 
Zusammenhänge.  

Der positive Zusammenhang zwischen Aktivität, Entspannung und dem systolischen 
Blutdruckniveau wird im Kontext ihrer Relation zur sympathovagalen Balance plausib-
ler. Dies gilt ebenso für den negativen Zusammenhang zwischen Angst, Erschöpfung 
und sBD. 

Ausgehend von den oben vorgestellten Befunden, kann zusammenfassend festgestellt 
werden, daß die Variablen Depressivität und Erschöpfung im Kontext des MBSD und 
bezüglich der sympathovagalen Balance in einer antagonistischen Relation zu Aktivie-
rung und Entspannung stehen. 

Diese Befunde unterstützen die Annahme, daß ein Zusammenhang zwischen der sym-
pathovagalen Balance und dem affektiven Tonus besteht. Die Ergebnisse legen des wei-
teren nahe, daß eine tonisch gedämpfte positive Affektivität mit einer verminderten 
sympathischen Aktivität assoziiert ist, während eine erhöhte positive Affektivität mit 
einer gesteigerten sympathischen Aktivität einhergeht.  

Daß ein Zusammenhang zwischen Affektlage und sympathovagaler Balance besteht, 
legen auch die Befunde von McCraty et al. (1995) nahe. Nach den Ergebnissen von 
McCraty et al. (1995) sind positiv konnotierte emotionale Zustände (appreciation) mit 
einer erhöhten LF-Power und einer leicht erhöhten VLF-Power assoziiert. Emotionale 
Zustände mit aggressiver Färbung (anger) gehen primär mit einer Erhöhung der VLF-
Power einher. Vor dem Hintergrund, daß aggressive Affekte mit sympathischer Aktivi-
tät und einer deutlichen Blutdruckerhöhung assoziiert werden, ist dieses Ergebnis konsi-
stent mit den vorliegenden Befunden, die einen engen Zusammenhang zwischen dem 
VLF-Poweranteil am Tag und dem systolischen Ruheblutdruck nahelegen.  

Die PSSI-K-Skala selbstbestimmt-aggressiv korreliert in der Gruppe ohne Anzeichen 
einer KADN mit der HRV-Ratio VLF/HF_T zu r=+0.5 (p�0.05, 21 Utn, Alter auspar-



144 4  Untersuchungsergebnisse 

tialisiert) und der HRV-Ratio LF/HF_T zu r=+0.12. Der VLF-Poweranteil (nu_VLF_T) 
korreliert mit selbstbestimmt-aggressiv zu r=+0.55 (p�0.05). Diese Verhältnisse können 
ebenfalls als Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Aggressivität, sympathischer 
Aktivität und VLF-Power betrachtet werden. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß Aggressivität als ein Ausdruck von 
Vitalität entgegen der ersten Intuition auch mit positiver Affektivität verbunden sein 
kann, da nach aussen gerichtete Aggression als energetisches Prinzip zwei mögliche 
Aspekte impliziert, eine konstruktive positive Seite und eine destruktive negative Seite. 
Über die VLF/LF_T-Ratio können diese beiden Formen sicherlich nicht ohne weiteres 
differenziert werden.  

Die EMO-Skala Angst läßt sich nicht ohne weiteres in das antagonistische Schema ein-
ordnen. Zwar verschiebt sich auch mit zunehmender Ausprägung der Angst die sym-
pathovagale Balance in Richtung parasympathischer Dominanz entsprechend den bei-
den anderen affektiv negativ konnotierten Variablen Depressivität und Erschöpfung, 
allerdings nimmt die mHf_T hierbei tendenziell ab. Das ist zwar konsistent mit der pa-
rasympathischen Dominanz, jedoch nicht mit der Ausprägung von Depressivität und 
Erschöpfung. Des weiteren erhöht sich die Korrelation zwischen den HRV_T-Ratios 
und der Angst-Skala nach dem Auspartialisieren der anthropometrischen Variablen 
marginal, statt sich abzuschwächen. Bemerkenswert hierbei ist, das zwischen Angst und 
dem BMI, dem Fettanteil und der Watt/Puls-Ratio kein Zusammenhang besteht. 

Nimmt man diese z.T. relativ schwachen Zusammenhänge zwischen den psychologi-
schen Variablen, dem sBD und der mHf_T ernst, bietet sich der folgende (spekulative) 
Erklärungsansatz für die verschiedenen Korrelationsrichtungen an:  

Ausgangspunkt ist die Hypothese, daß Depression und Erschöpfung positiv mit der 
Ausprägung des MBSD assoziiert sind, während Aktivierung und Entspannung negativ 
mit der Ausprägung des MBSD assoziiert sind. Die spekulative Zusatzhypothese ist, 
daß die Angstausprägung zwar positiv mit den Werten für Depressivität und Erschöp-
fung bzw. negativ mit Aktivierung und Entspannung kovariiert (siehe EMO-
Korrelationstabelle im Anhang), jedoch unabhängig von der Ausprägung des MBSD ist. 

Demgemäß kann vermutet werden, daß die positive Korrelation zwischen Depression, 
Erschöpfung und mHf_T im Zusammenhang mit den metabolischen Veränderungen 
stehen, die mit einem ausgeprägteren MBSD einhergehen, während die pos. Kovariation 
zwischen Entspannung und mHf_T und sBD dann im Zusammenhang mit einer höheren 
sympathischen Aktivität im Kontext eines schwächer ausgeprägten MBSD zu sehen ist.  

Wenn Angst nicht mit dem MBSD assoziiert ist, kann angenommen werden, daß die 
negative Kovariation mit der mHf_T schlicht Folge der mit der Angst zunehmenden 
parasympathischen Dominanz ist. Bemerkenswert scheint mir hierbei, das eine phasi-
sche ängstliche Reaktion im allgemeinen mit sympathischer Dominanz, Blutdruck- und 
Herzfrequenzsteigerungen assoziiert wird. Für diese Inkonsistenz mit den hier vorlie-
genden Befunden habe ich keine Hypothese. 
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4.1.7 Hostility-Skala 

Die Hostility-Skala zeigt eine positive Korrelation mit der Depressivität (BDI) (r=0.3, 
p�0.05, 42 Utn). Der Zusammenhang zwischen Hostility und Depressivität ist in Über-
einstimmung mit der bisherigen Befundlage.  

Peripher adipös diagnostizierte Utn wiesen relational zu den als abdominal diagnosti-
zierten Utn signifikant höhere Hostility-Werte auf (Effektstärke: d=.78, p�.05, 42 Utn).  

Insgesamt zeigte die Hostility-Scale in dieser Stichprobe leider nur wenige signifikante 
Korrelationen mit anderen Variablen. Diese signifikanten Korrelationen mit den anthro-
pometrischen und HRV-Maßen implizierten meines Erachtens kein Muster oder ir-
gendwelche Zusammenhänge, die eine sinnvolle Interpretation innerhalb des hier unter-
suchten Kontextes erlaubt hätten. 

4.2 Unterschiede der Ausprägungen psychologischer Variablen in Ab-
hängigkeit vom Grad der diabetischen Neuropathie 

Nach einer z-Transformation der Variablendaten für die gesamte Stichprobe wurden die 
jeweiligen Mittelwerte der Variablen in den drei KADN-Untergruppen berechnet. 
Abbildung 4-5 zeigt die jeweiligen Variablenmittelwerte in den drei KADN-
Untergruppen. Der Gruppenmittelwert der jeweiligen Variable repräsentiert die Abwei-
chung vom Mittelwert der gesamten Stichprobe, der ja für alle Variablen nach der z-
Transformation gleich Null ist.  
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Abbildung 4-5: Abweichungen der z-transformierten Variablen in den drei KADN-Gruppen von den Va-
riablenmittelwerten der gesamten Stichprobe, d.h. den Abweichungen von Null. (1/2*=signifikanter Mit-
telwertsunterschied zwischen den Gruppen mit leichter und schwerer Neuropathie p�0.05.) 
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Bis auf die PSSI-K-Skala selbstbestimmt-aggressiv zeigen alle aufgeführten psycholo-
gischen Variablen ein ähnliches Verhalten. Die Gruppe mit leichter KADN weist ge-
genüber den beiden anderen Gruppen verminderte Werte auf, wobei die Gruppe mit 
schwerer KADN auch gegenüber der Gruppe ohne Anzeichen einer KADN erhöhte 
Werte aufweist. Die Mittelwertsunterschiede sind allerdings nur zwischen leichter und 
schwerer KADN für Depressivität und Angst (EMO) und die PSSI-K Skalen spontan-
borderline und eigenwillig-paranoid signifikant.  

Die Mittelwertsunterschiede der HRV_T-Ratio (VLF_T+LF_T)/HF_T sind ebenfalls 
nur zwischen leichter und schwerer KADN signifikant. Bemerkenswert ist das kohären-
te Verhalten dieser Variablen und das gegenläufige Verhalten der Skala selbstbestimmt-
aggressiv und der HRV_T-Ratio (VLF_T+LF_T) /HF_T. 

Die vorliegenden Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit den Befunden von Pauli et 
al. (1989). Pauli et al. (1989) unterteilten in ihrer Studie die Neuropathieausprägung von 
46 Personen ebenfalls in drei Gruppen (keine autonome Neuropathie: 14 Personen; 
leichte autonome Neuropathie: 24 Personen; schwere autonome Neuropathie: 9 Perso-
nen). Pauli et al. (1989) stellten u.a. bei leichter autonomer Neuropathie für Depressivi-
tät und emotionale Labilität gegenüber keiner und schwerer autonomer Neuropathie 
reduzierte Ausprägungen fest. Insgesamt schätzten Personen mit leichter Neuropathie 
über die Freiburger Beschwerdeliste ihr subjektives Befinden als besser ein. Die Mit-
telwertsunterschiede in der Untersuchung von Pauli et al. (1989) waren allerdings nur 
zwischen den Gruppen mit keiner und leichter Neuropathie signifikant. 

Nach Kuhl & Kazén (1997) sind hohe Werte auf der Skala spontan-borderline mit einer 
reduzierten emotionalen Stabilität assoziiert und umgekehrt. Demgemäß sind die Aus-
prägungsunterschiede der Skala spontan-borderline in Übereinstimmung mit den Be-
funden von Pauli et al. (1989) zur emotionalen Labilität.  

Das kohärente Verhalten der oben beschriebenen Variablen wird kontrastiert vom ent-
gegengesetzten Verhalten der Skala selbstbestimmt-aggressiv, die mit gedämpfter nega-
tiver Affektivität und einem ausgeprägten Willen zur Selbstdurchsetzung (mit u.U. ag-
gressiver Färbung) assoziiert wird.  

Die hier vorliegenden Befunde sprechen dafür, daß in der Phase mit leichter Neuropa-
thie Stimmungsschwankungen abnehmen und sich die positive Affektivität unter 
gleichzeitiger Dämpfung negativer Affektivität erhöht. 

Unter der Voraussetzung, daß man die drei Neuropathie-Gruppen als zeitlich aufeinan-
derfolgende Krankheitsphasen auffaßt, ergeben sich einige interessante Interpretations-
möglichkeiten für diese Befunde.  

Bei leichter Neuropathie scheinen sich die entsprechenden Personen, physisch und psy-
chisch insgesamt besser zu fühlen, als es ihr tatsächlicher somatischer Zustand erwarten 
ließe. Sie schätzen sich als weniger depressiv, ängstlich und erschöpft ein. Dies läßt auf 
eine verstärkte positive Affektivität und eine subjektiv erhöhte Vitalität schließen. Das 
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gegenläufige Verhalten der Skala selbstbestimmt-aggressiv ist konsistent zu dieser In-
terpretation. 

Pauli et al. (1989) stellen die Hypothese auf, daß die Verbesserung des Befindens pri-
mär auf eine durch die Neuropathie bedingte viszerale Afferenzverminderung zurückzu-
führen ist. Die mit der Neuropathie zunehmende viszerale Afferenzblockade soll im 
Frühstadium der Neuropathie negativ konnotierte viszerale Reize reduzieren. Diese 
Dämpfung negativ konnotierter viszeraler Reize wiederum verändert die subjektive 
Färbung der aktuellen Befindlichkeit der an Neuropathie erkrankten Person zum positi-
ven hin und stabilisiert ihre emotionale Dynamik.  

Im weiteren Verlauf der Neuropathie verstärken sich die Symptome der assoziierten 
Folgeerkrankungen (wie z.B. Retinopathie, Inkontinenz, Impotenz) soweit, daß diese 
trotz verminderter Introzeption die emotionale Befindlichkeit massiv beeinträchtigen. 
Die damit einhergehenden Einschränkungen der Lebensqualität und das Realisieren der 
(Lebens-)Bedrohlichkeit dieser Symptome dürften nach der vorhergehenden Phase des 
verbesserten Befindens schockähnlich und angsterzeugend wirken. 

Ich möchte hier die ergänzende Hypothese aufstellen, daß die unterschiedlichen Aus-
prägungen der HRV-Ratio (VLF_T+LF_T)/HF_T z.T. auch die entsprechende unter-
schiedliche emotionalen Befindlichkeit widerspiegeln. Der signifikante Kovariation 
(r=+0.44, p�0.05) zwischen der Skala selbstbestimmt-aggressiv und der 
(VLF_T+LF_T)/HF_T-Ratio in den zusammengefaßten Gruppen keine und leichte 
KADN unterstützt die Annahme, daß die HRV-Ratio in diesem Zusammenhang auch 
die emotionale Befindlichkeit reflektiert. Sofern positive Affektivität und Aggressivität 
im Sinne von subjektiv erlebter Vitalität mit dem Tonus sympathischer Aktivität assozi-
iert sind, ist das Verhalten der HRV-Ratio hierzu konsistent. 

Der starke Abfall der HRV_T-Ratio bei schwerer KADN ist in erster Linie das Resultat 
der physiologischen Implikationen der KADN und wird vermutlich durch die deutliche 
Verschlechterung des emotionalen Befindens noch gesteigert. 
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4.3 Veränderungen der Herzratenvariabilität durch die diabetische 
Neuropathie 

Der untere Teil der Abbildung 4-6 zeigt die zuerst über alle Utn gemittelten und dann 
geglätteten doppeltlogarithmierten Powerspektren für den jeweiligen KADN-Grad. Der 
obere Teil der Abbildung 4-6 zeigt die Differenz zwischen den gemittelten Powerspek-
tren der Utn mit schwerer bzw. leichter KADN und dem Powerspektrum der Utn ohne 
Anzeichen einer KADN. 

Offensichtlich nimmt die HRV mit zunehmender Neuropathie über den gesamten Fre-
quenzbereich ab. Die Kurve "DN0-DN1" zeigt, daß sich die HRV bei leichter Neuropa-
thie über den gesamten Frequenzbereich relativ gleichmäßig vermindert. Bei schwerer 
Neuropathie ("DN0-DN2") reduziert sich die HRV besonders im LF-Bereich und nimmt 
auch in den angrenzenden Frequenzbereichen noch einmal deutlich ab. Die ausgepräg-
testen Unterschiede finden sich bei "DN0-DN1" und "DN0-DN2" um 0.1Hz (Pfeil) im 
LF-Band. Dies liegt in dem Frequenzbereich, dessen Power auf die Barorezeptorrefle-
xaktivität zurückgeführt wird.  

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

0.001 0.01 0.1

cba

ULF LFVLF

HF

DN0-DN2DN0-DN1

schwere KADN (DN2)

leichte KADN (DN1)

keine KADN (DN0)

f [Hz]

lo
g 

(P
(f

))
 

Gemittelte und geglättete Powerspektren der verschiedenen KADN-Gruppen (Tag)

 
Abbildung 4-6: Der untere Teil der Abbildung zeigt die gemittelten und geglätteten doppeltlogarithmier-
ten Powerspektren der Utn in Abhängigkeit vom KADN-Grad. Der obere Teil zeigt die gemittelten Po-
werdifferenzen zwischen schwerer bzw. leichter KADN und keiner KADN. Die Bedeutung der Pfeile wird 
im Text erläutert. 

Diese ausgeprägten Differenzen resultieren aus der Frequenzabsenkung (Pfeile a, b) des 
mit dem Barorezeptorreflex assoziierten Powermaximums (Pfeil c) mit zunehmender 
Neuropathie. Der Barorezeptorreflex impliziert bzgl. der HRV zwei modulatorische 
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Komponenten: Eine sympathische und eine parasympathische Komponente. Die sympa-
thische Komponente wird dabei tieferen Frequenzen zugeordnet als die parasympathi-
sche.  

Bei einer KADN wird im besonderen der Vagus schon früh geschädigt. Ich vermute, 
daß diese Vagusschädigung die Frequenzverschiebung des Barorezeptorreflex-
Powerpeaks bedingt (Pfeile c,b,a). Zum einen führt die Neuropathie zu einer Verlänge-
rung der Reizleitungsgeschwindigkeit und damit zu einer Verlängerung der Periode des 
Barorezeptorreflexregelkreises. Zum anderen, und das halte ich für den relevanteren 
Aspekt, führt die Schädigung des vagalen Zweiges des Barorezeptorreflexes zu einer 
Abnahme der vagalen Modulation des Herzen im entsprechenden Frequenzbereich. 
Dies bedingt eine Verschiebung der Arbeitspunkte des Barorezeptorreflexregelkreises 
und trägt zur Erhöhung der Herzfrequenz bei. Relational zur parasympathischen wird 
daher m.E. mit zunehmender Neuropathie die sympathische Komponente im Spektrum 
deutlicher (Pfeil a). 

4.3.1 Tag/Nacht-Vergleich der geglätteten Powerspektren 

Der untere Teil der Abbildung 4-7 zeigt einen Tag/Nacht-Vergleich der geglätteten Po-
werspektren. In der Nacht liegt die Power in der Utn-Gruppe ohne Anzeichen einer 
KADN unterhalb von etwa 0.005Hz (Periode�3min) niedriger und oberhalb von 
0.005Hz höher als am Tage. Die reduzierte Power im ULF-Bereich resultiert vermutlich 
aus der verminderten Bewegungsaktivität in der Nacht. Die Zunahme der Power ober-
halb von 0.005Hz steht im Zusammenhang mit den erhöhten vagalen Aktivität in der 
Nacht und der dementsprechend signifikant verminderten mittleren Herzfrequenz 
(mHf_N=59.6 beats/ min gegenüber mHf_T=82.6 beats/min). Interessant ist, daß in der 
Nacht der durch den Barorezeptorreflex bedingte LF-Peak verschwindet, während im 
HF-Bereich ein Powermaximum erscheint. Dieses Powermaximum im HF-Bereich re-
sultiert vermutlich aus einer ausgeprägteren respiratorischen Sinusarrhythmie, da in der 
Nacht bei erhöhter vagaler Aktivität die Atmung i.a. tiefer und gleichmäßiger ist. Daß 
VLF/HF_N und LF/HF_N nach dem Wilcoxon-Test für verbundene Stichproben signi-
fikant kleiner sind als VLF/HF_T und LF/HF_T (siehe Tabelle 9-6 S. 199) unterstützt 
die Annahme, daß das Verschwinden des LF-Maximums mit einer reduzierten sympa-
thischen Aktivität bzw. einer erhöhten vagalen Aktivität zusammenhängt. 

Der obere Teil der Abbildung 4-7 zeigt neben der Tag/Nacht-Powerdifferenz der Utn 
ohne KADN (DN0_T-DN0_N) auch die Tag/Nacht-Powerdifferenz der Utn mit leichter 
KADN (DN1_T-DN1_N). Es ist eine Verminderung der Tag/Nacht-Powerdifferenz 
durch die KADN erkennbar. Die Abnahme der Tag/Nacht-Powerdifferenz relational zur 
Gruppe ohne KADN ist im ULF-, LF- und HF-Bereich ausgeprägter als im VLF-
Bereich, wenn auch nicht signifikant. Des weiteren nimmt der Unterschied zwischen 
LF/HF_T und LF/HF_N bzw. VLF/HF_T und VLF/HF_N mit zunehmender KADN ab 
und ist bei schwerer KADN nicht mehr signifikant (siehe Tabelle 9-6 S. 199). Die Er-
gebnisse für den LF- und HF-Bereich und die LF/HF-Ratio stimmen in der Richtung 
mit den Befunden von Pagani et al. (1988) und Spallone et al. (1996) überein.  
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Abbildung 4-7: Der untere Teil der Abbildung zeigt die gemittelten und geglätteten doppeltlogarithmier-
ten Powerspektrum der Utn ohne KADN für den Tages- und Nachtzeitraum. Der obere Teil der Abbil-
dung zeigt die Tag/Nacht-Powerdifferenzen der Utn mit keiner und leichter KADN. 

4.3.2 Bestimmung der frequenzbereichsspezifischen Skalierungsexponenten 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden neben den DFA-Exponenten auch die frequenzbe-
reichsspezifischen Skalierungsexponenten über die FFT-Regression bestimmt, um ihre 
Sensitivität für KADN zu quantifizieren. Die Bestimmung der spezifischen Frequenzbe-
reiche, für welche die Skalierungsexponenten ermittelt werden sollen, ist eine interes-
sante Aufgabe, da hierzu noch keine Vorarbeiten existieren.  

Die Festlegung der Frequenzbereiche erfordert die Lokalisierung der Breakpoints im 
HRV-Spektrum. Das Powerspektrum einer Person erlaubt weder eine valide noch relia-
ble Abschätzung dieser Punkte. Daher wurden die Powerspektren aller Personen ohne 
Anzeichen einer KADN gemittelt und nach der Mittelung geglättet. In Abbildung 4-8 
zeigen sich zwei Breakpoints bei 0.01Hz und 0.09Hz, wobei der Breakpoint bei 0.09Hz 
erheblich deutlicher erscheint als bei 0.01Hz. Damit ergeben sich drei Frequenzberei-
che: �vs, f=[0.0001,0.01Hz]; �s, f=[0.01,0.09Hz] und �f, f=[0.09,0.5Hz]. Die untere 
Grenze mit 10-4 Hz folgt aus der endlichen Länge der zugrundeliegenden Zeitreihe (6h).  

Neben den frequenzbereichsspezifischen Skalierungsexponenten wurden die Skalie-
rungsexponenten � für den gesamten Frequenzbereich f=[0.0001,0.5Hz] bestimmt. Des 
weiteren wurden in die Untersuchung neben den Skalierungsexponenten �, d.h. den 
Steigungen der Regressionsgeraden, auch die Achsenabschnitte A und die Korrelationen 
C der Spektren und der Regressionsgeraden in die Untersuchung miteinbezogen. 
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Abbildung 4-8: Das gemittelte und geglättete doppeltlogarithmierte Powerspektrum der Utn ohne KADN 
erlaubt eine quantitative Lokalisierung der Breakpoints im HRV-Spektrum und damit die Bestimmung der 
spezifischen Frequenzbereiche der Skalierungsexponenten �. Die Achsenabschnitte A und die �-
Exponenten werden mittels der im Methodenteil beschriebenen FFT-Regression berechnet. 

4.3.3 Neuropathie-Sensitivität der Herzratenvariabilitätsmaße  

Die Einordnung der Utn in drei KADN-Gruppen über die Ewing-Tests dient als Refe-
renzklassifikation. Über diese Referenzklassifikation soll die Abschätzung der unter-
schiedlichen Sensitivität und Spezifität der HRV-Maße für die KADN-Grade erfolgen.  

Diese Vorgehensweise impliziert die Annahme, daß Sensitivität und Spezifität der ag-
gregierten Ewing-Tests gleich eins sind und die Ewing-Tests den idealen "Golden Stan-
dard" repräsentieren. Dies trifft natürlich nicht zu. Die aggregierten Ewing-Tests reprä-
sentieren nur die im Rahmen dieser Arbeit bestmögliche Annäherung an die vollständig 
richtige KADN-Klassifikation.  

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse vermitteln allerdings auch trotz der mögli-
chen Fehler bei der KADN- Referenzklassifikation wertvolle Einsichten in die unter-
schiedliche KADN-Sensitivität der HRV-Maße.  

Als ein Maßstab für die KADN-Sensitivität eines HRV-Maßes kann die Effektstärke 
betrachtet werden. Abbildung 4-10 und Abbildung 4-11 (S. 153) zeigen die Effektstär-
ken für keine/leichte und keine/schwere KADN. In Abbildung 4-10 sind die Effektstär-
ken nach ihrer Größe bzgl. keine/leichte KADN sortiert, während in Abbildung 4-11 die 
Größe der Effektstärken bzgl. keine/schwere KADN sortiert wurden. 
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Im folgenden werden hier nur die Maße für den Tageszeitraum untersucht, weil sie ins-
gesamt eine weit höhere Sensitivität für KADN aufweisen, als die für den Nachtzeit-
raum berechneten Maße. 

Zum Verständnis der Abbildungen folgen einige Erläuterungen zu den verwendeten 
Maßen:  

�� x_T bezieht sich auf den Tageszeitraum, x_a auf die Vorruhephase des Fahrrader-
gometertests und x_c auf die Belastungsphase des Fahrradergometertests. Variablen 
ohne spezielle Kennzeichnung umfassen den gesamten Zeitraum des Fahrradergo-
metertests, d.h. Vorruhephase, Belastungsphase und Nachruhephase. 

�� Die Detrended Time Series (DTS) wurde nach Ashkenazy et al. (1998) mit n=512 
und m=imax (siehe S. 94) berechnet. DTSmin und DTSmax entspricht dem maxima-
len bzw. minimalen DTS-Wert im betrachteten Zeitraum. 

�� �s/�f_T ist der Quotient der beiden entsprechenden frequenzbereichsspezifischen 
Skalierungsexponenten im betrachteten Zeitraum, die �s/�f -Ratio.  

�� DFA_f entspricht dem hochfrequenten Bereich der Detrended Fluctuation Analysis. 

�� Die Variable SKEW ist die Schiefe oder Skewness der Verteilung der RR-Intervalle 
im betrachteten Zeitraum.  

�� AKF(d1(RR), lag1) repräsentiert die Autokorrelationskoeffizienten der ersten Diffe-
renzen (d1(RR)=RR'j=RRi+1�RRi) der HRV- bzw. RR-Zeitreihe der Utn im betrach-
teten Zeitraum (Abbildung 4-9). 
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Abbildung 4-9: Über alle Utn der betrachteten KADN-Gruppe gemittelte Autokorrelationskoeffizienten 
(lag 0 bis lag 8) der ersten Differenzen (RR'j =RRi+1	RRi ) der RR-Zeitreihe (Tag). 
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Abbildung 4-10: Effektstärken der sensitivsten Maße bzgl. keine/leichte KADN sortiert. Erläuterungen zu 
den Variablen oben im Text. 
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Abbildung 4-11: Effektstärken der sensitivsten Maße bzgl. keine/schwere KADN sortiert. Erläuterungen 
zu den Variablen oben im Text. 
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In Abbildung 4-10 dominieren erwartungsgemäß die Maße, welche die Power des tiefe-
ren und mittleren Frequenzbereichs der HRV quantifizieren, d.h. die über die FFT be-
rechnete VLF- und LF-Power und das Zeitbereichsmaß SDINN. DTSmax und DTSmin 
entsprechen in etwa den Extremwerten der Streuung der in den SDINN eingehenden 
5min Intervalle im betrachteten Gesamtzeitraum. 

Die Größe des Achsenabschnittes A_T reflektiert die Powerverteilung auf die Fre-
quenzbereiche VLF_T (r=0.86, p�0.05), LF_T (r=0.9, p�0.05) und HF_T (r=0.93, 
p�0.05). 

Bemerkenswert ist beim Fahrradergometertest die starke Abnahme der Skewness der 
Verteilung der RR-Intervalle bei leichter KADN (keine KADN: x �s=	0.31�0.31; 
leichte KADN: x �s=0.0�0.3). Die Verteilung der RR-Intervalle ist bei Utn ohne 
KADN relativ linkssteil, während sie bei den Utn mit leichter KADN praktisch symme-
trisch ist. Diese Abnahme der Häufigkeit langer RR-Intervalle relational zum Mittelwert 
der RR-Verteilung kann als Folge der Verflachung des Hf-Anstiegs in der Belastungs-
phase und der neuropathiebedingten Vagusschädigung aufgefaßt werden. 

Die Variable AKF(d1(RR), lag1)_T in Abbildung 4-11 zeigt bei keine/schwere KADN 
eine erstaunlich große Effektstärke (d=1.41). Es kann ein positiver Zusammenhang zwi-
schen AKF(d1(RR), lag1)_T und dem Skalierungsexponenten für den hohen Frequenz-
bereich �f_T angenommen werden. Ein Erklärungsansatz für dieses Phänomen wird im 
Kapitel 4.4 (S. 159) gegeben. Des weiteren fällt auf, daß in Abbildung 4-11 die über die 
FFT-Regression berechneten Maße die größten Effektstärken aufweisen und zwar ins-
besondere jene Maße, die sich auf den Frequenzbereich zwischen 0.09Hz und 0.5Hz 
beziehen. Dies ist über Abbildung 4-8 und Abbildung 4-6 leicht nachvollziehbar. Die 
Steigung in diesem Frequenzbereich nimmt mit dem Verflachung des LF-Peaks bei ca. 
0.1Hz deutlich ab. Darüber hinaus weicht die Kurvenform in diesem Bereich mit stei-
gendem KADN-Grad immer weiter von einer der Geraden ab. Dies reflektiert der Ab-
fall der Korrelationskoeffizienten C_T.  

Die Ratios LF/HF_T und �s/�f_T korrelieren mit r=0.88 (p�0.05). Mit dem Rückgang 
der LF_T- Power relational zur HF_T-Power reduziert sich der LF-Peak und dement-
sprechend auch das Verhältnis der Steigungen �s _T und �f _T.  

Die restlichen Variablen mit geringerer Effektstärke in Abbildung 4-11 sind die bereits 
weiter oben erläuterten verschiedenen Streuungsmaße, die sich mit zunehmender 
KADN noch etwas weiter abschwächen. 

Zwischen den Streuungsmaßen und den FFT-Regression-Maßen scheint ein strukturel-
ler Unterschied bezüglich der Sensitivität für den KADN-Grad zu bestehen. Die übli-
chen Streuungsmaße sind besonders sensitiv für leichte KADN, erlauben allerdings kei-
ne sichere Differenzierung zwischen leichter und schwerer KADN, während die FFT-
Regression-Maße im besonderen Maße für den Übergang leichte/schwere KADN sensi-
tiv sind, aber bei keine/leichter Neuropathie nur geringe Effektstärken aufweisen.  
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Das Signifikanzmuster in Tabelle 4-9 verdeutlicht diesen strukturellen Unterschied in 
der Sensitivität der Variablen für den KADN-Grad. Es ist zu beachten, daß die z-Werte 
des U-Tests im rechten Teil der Tabelle nicht die Signifikanzniveaus bzgl. keiner und 
schwerer KADN reflektieren, sondern die zwischen leichter und schwerer KADN.  

Tabelle 4-9:Das Signifikanzmuster verdeutlicht den strukturellen Unterschied in der Sensitivität der 
HRV-Streuungsmaße und den über die FFT-Regression berechneten Maße für den KADN-Grad. 

 keine/leichte KADN        
z-Werte (37 Utn) 

leichte/schwere KADN    
z-Werte (25 Utn) 

�s/�f_T 	0.8 		3.2* 

�f_T 	1.4 		3.0* 

Cf _T 
	1.2 		2.9* 

AKF (d1(RR), lag1)_T 
	1.6 		2.7* 

LF/HF_T 
	0.1 		2.5* 

DFAf 	1.1 		2.4* 

SKEW 
		3.1* 	0.5 

VLF_T 
		2.9* 	0.9 

LF_T 
		2.7* 	1.9 

SDINN_T 
		2.6* 	1.0 

SDINN 
		2.1* 	1.8 

*= signifikant mit p�0.05 (2-seitig). z-Werte sind das Ergebnis eines Mann-Whitney-U-Tests. 

Zusammenfassend läßt sich somit feststellen, daß die bekannten Streuungsmaße beson-
ders zur Detektion leichter KADN geeignet sind, während sie eine Differenzierung zwi-
schen leichter und schwerer KADN nicht zu leisten vermögen. Demgegenüber ermögli-
chen die hier eingeführten, über die FFT-Regression berechneten Variablen im besonde-
ren Maße die Differenzierung zwischen leichter und schwerer KADN. Dies eröffnet auf 
der HRV-Analyse basierende differentialdiagnostische Möglichkeiten, die die zeit-
skalenabhängigen Streuungsmaße nicht beinhalten. 

Speziell für die Diagnostik im klinischen Alltag ist die Kenntnis spezifischer Varia-
blenwerte, den so genannten Cutpoints relevant. Über die Cutpoints soll der KADN-
Grad des Patienten klassifiziert werden. Ein optimaler Cutpoint zeichnet sich durch ein 
möglichst großes Verhältnis zwischen den als korrekt positiv und als falsch positiv klas-
sifizierten Patienten aus. Die Effektstärke erlaubt nicht die Ableitung eines solchen 
Cutpoints und auch keine Abschätzung des Verhältnisses Sensitivität/(1-Spezifität).  

Neben der logistischen Regression bietet die Berechnung der Receiver Operating Cha-
racteristic (ROC)-Kurve ein ebenso einfaches wie transparentes Verfahren, sowohl die 
optimale Lage des Cutpoints als auch die Sensitivität versus (1-Spezifität) abzuschätzen. 

Tabelle 4-10 zeigt die Cutpoints und die Sensitivität bzw. (1-Spezifität) der besten Ma-
ße. Es ist zu berücksichtigen, daß aufgrund der niedrigen Fallzahlen die angegebenen 
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Cutpoint-Werte nur die Richtung aufzeigen können. Die Angabe von Cutpoints, die eine 
für den klinischen Kontext hinreichende Validität aufweisen, erfordert weitere Untersu-
chungen mit größeren Fallzahlen.  

Tabelle 4-10:Mittels einer ROC-Analyse berechnete Cutpoints und die zugehörigen Werte für Sensitivität 
bzw. (1�Spezifität) der für KADN empfindlichsten Langzeit- und Kurzzeitmaße.  

Variable  AUC SDF Cutpoint (Sensitivität/1-Spezifität)  

Langzeitmaße 

Differenzierung: keine und leichte KADN 

SDINN_T .76 .08 51.6 ms (.81/.24) 

VLF_T .78 .07 35.6 ms (.75/.24) 

LF_T .77 .08 23.5 ms (.75/.29) 

Differenzierung: keine und schwere KADN 

�f_T .93 .05 1.86 (1.0/.14) 

Cf_T .94 .04 0.69 (1.0/.14) 

AKF (d1(RR), lag1)_T .92 .06 
	.31(.56/0.0) // 	.25 (.78/.05) // 	0.084 (1.0/.33) 

�s/�f_T .89 .06 1.18 (.89/.24) 

LF_T .86 .08 12.5 ms (.56/0.0) // 21.7 ms (.89/.24) 

SDINN_T .80 .09 53 ms (.89/.24) 

VLF_T .83 .08 38 ms (.89/.29) 

Kurzzeitmaße 

Differenzierung: keine und leichte KADN 

SKEW .80 .08 0.1 (.81/.1) 

DTSmin_a .73 .09 11.4 ms (.73/.24) 

LF_a .71 .09 20.5 ms (.75/.33) 

Differenzierung: keine und schwere KADN 

DFAf .86 .07 1.34 (1.0/.33) 

LF_a .84 .08 15.6 ms (.78/.14) 

SDINN .81 .08 34.6 ms (.78/.24) 

Keine KADN=0; leichte bzw. schwere KADN=1. Der über ein nichtparametrisches Verfahren geschätzte 
Fehler 1. Art für die Annahme einer signifikanten positiven Flächendifferenz zwischen der ROC-
Variablenkurve und der Zufallsdiagonale liegt in allen Fällen unter p�0.05. AUC=Area under Curve; 
SDF=Standardfehler. 

Neben der unterschiedlichen Sensitivität der HRV-Streuungsmaße und der FFT-
Regression-Maße für leichte und schwere KADN erscheint mir die Sensitivität des 
Kurzzeitmaßes SKEW für leichte KADN bemerkenswert. In allen anderen erhobenen 
Zeitabschnitten zeigt SKEW zu vernachlässigende Effektstärken. Nur wenn SKEW der 
gesamte Zeitraum des Fahrradergometertests zugrunde liegt, diskriminiert es effektiv 
zwischen keiner und leichter KADN.  
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Daß die auf Skalierungsexponenten basierenden Maße sensitiver für schwere KADN 
sind als die Streuungsmaße, reflektiert auch das Kurzzeitmaß DFAf, dem ebenso wie 
SKEW der gesamte Zeitraum des Fahrradergometertests zugrunde liegt. Die Perfor-
mance dieser beiden Maße resultiert vermutlich daraus, daß sie durch die KADN be-
dingte Veränderungen in den Phasen b (Belastungsbeginn) und d (Belastungsende) des 
Fahrradergometertests und die entsprechenden Auswirkungen auf den Gesamtverlauf 
der Herzrate (Abbildung 3-10, S. 88) miterfassen. 

Weitere Untersuchungen werden zeigen müssen, ob sich die Maße SKEW und DFAf im 
Zusammenhang mit dem Fahrradergometertest als valide Kurzzeitmaße qualifizieren.  

Ebenfalls bemerkenswert ist die geringe Performance der durch den Reynolds-
Pathfinder automatisch ermittelten 24-h Maße (Tabelle 4-11). Es ist anzunehmen, daß 
diese schwache Performance durch eine Trennung des Tages- und des Nachtzeitraumes 
verbessert werden könnte, da die Kombination von Tages- und Nachtzeitraum im 24h-
EKG die KADN-Sensitivität der Maße erheblich absenken dürfte. 

Tabelle 4-11: ROC-Analyse der durch den Reynolds-Pathfinder für den erhobenen 24h-Zeitraum automa-
tisch berechneten Zeitbereichsmaße.  

24h-Maße des Reynolds-Pathfinder 

Variable (Effektstärke) AUC SDF Cutpoint (Sensitivität/1-Spezifität) 

Differenzierung: keine und leichte KADN 

SNN50_24h (d=.58) .65 .10 n.s. 

RMSSD_24h (d=.41) .61 .10 n.s. 

SDINN_24h (d=.57) .69 .09 n.s. 

Differenzierung: keine und schwere KADN 

SNN50_24h (d=.74) .75 .11 3028 (.75/.24) 

RMSSD_24h  (d=.61) .69 .12 n.s. 

SDINN_24h (d=.62) .79 .12 49.9 ms (.75/.19) 

Keine KADN=0; leichte bzw. schwere KADN=1. Der über ein nichtparametrisches Verfahren abgeschätzte 
Fehler 1. Art für Annahme einer signifikanten positiven Flächendifferenz zwischen der ROC-
Variablenkurve und der Zufallskurve liegt in den nicht signifikanten (n.s.) Fällen über p�0.05. 
d=Effektstärke. AUC=Area under Curve; SDF=Standardfehler. 

4.3.4 Beitrag der Depressivität zur Veränderung der Herzratenvariabilität bei 
diabetischer Neuropathie  

Vor dem Hintergrund des signifikanten Anstiegs des EMO-Scores für Depressivität 
beim Übergang leichte/schwere KADN (siehe Kapitel 4.2) liegt die Vermutung nahe, 
daß die mit der Depressivität einhergehenden Veränderungen der HRV eine relevante 
Veränderung der Effektstärken insbesondere der HRV-Maße bedingen könnten, die 
sensibel für den Übergang leichte/schwere bzw. keine/schwere KADN sind.  

Depressivität (EMO/BDI) korreliert zwar innerhalb der zusammengefaßten Gruppen 
keine/leichte, keine/schwere KADN in der Tendenz negativ mit allen in Tabelle 4-9 
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aufgeführten Maßen, jedoch bestehen keine signifikanten Korrelationen zwischen De-
pressivität und den für den jeweiligen Übergang sensitiven HRV-Maßen. 

Ausgehend von diesen Tendenzen kann die Frage gestellt werden, ob das Auspartiali-
sieren der Depressivität eine signifikante Veränderung der KADN-Sensitivität der ent-
sprechenden KADN-Maße mit sich bringen würde. Dies kann verneint werden. Das 
Auspartialisieren der Depressivität (EMO/BDI) erbrachte keine signifikanten Verände-
rungen der Korrelationen zwischen den in Tabelle 4-9 aufgeführten Maßen und dem 
KADN-Grad. Daher ist davon auszugehen, daß die Ausprägung der Depressivität keine 
bedeutsame Assoziation mit der diagnostischen Performance der hier aufgeführten neu-
ropathiesensitiven HRV-Maße aufweist.  

4.3.5 Zusammenfassung 

Mit zunehmender KADN tritt eine deutliche Reduzierung der gesamten HRV auf. Die 
Ergebnisse bestätigen die Befunde von Ziegler (1992) zur besonderen Sensitivität der 
LF-Power für KADN. Daß Ziegler (1993) für die VLF-Power nicht eine ähnliche Sensi-
tivität festgestellt hat, könnte aus dem von Ziegler (1993) angewendeten Schätzverfah-
ren für die VLF-Power resultieren.  

Zeitskalenabhängige HRV-Streuungsmaße (z.B. SDINN_T und VLF_T) sind sensitiver 
für leichte KADN. Die hier eingeführten, über die FFT-Regression berechneten fre-
quenzbereichsspezifischen Skalierungsexponenten und die damit zusammenhängenden 
Maße weisen eine geringe Sensitivität für leichte KADN auf, sind jedoch besser als die 
zeitskalenabhängigen HRV-Streuungsmaße geeignet, zwischen leichter und schwerer 
KADN zu differenzieren bzw. eine schwere KADN zu detektieren.  

Die Langzeitmaße weisen gegenüber den Kurzzeitmaßen größere Effektstärken auf. Im 
Zusammenhang mit dem Fahrradergometertest ragen als Kurzzeitmaße die Variablen 
SKEW und DFAf bzgl. ihrer Sensitivität für leichte und schwere KADN heraus.  

Mit dem Fahrradergometertest als Zeitbasis sind diese relativ einfach zu berechnenden 
Maße potentielle Kandidaten für eine valide, auf kurzen HRV-Zeitreihen basierende 
KADN-Diagnostik. 

Das Auspartialisieren der Depressivität erbrachte keine signifikanten Veränderungen 
der diagnostischen Performance der entsprechenden HRV-Maße. 
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4.4 Zusammenhänge zwischen approximativer Entropie, Skalierungs-
exponenten und Autokorrelationsfunktion 

Die ApEn_T weist nur eine relative geringe Sensitivität für die neuropathiebedingten 
Veränderungen der HRV auf, während der Autokorrelationskoeffizient der ersten Diffe-
renzen (d1(RR)=RR'j=RRi+1�RRi) der HRV- bzw. RR-Zeitreihe bei lag 1 und die Skalie-
rungsexponenten des hochfrequenten Bereiches empfindlich für schwere KADN sind. 
Eine genauere Analyse der Zusammenhänge zwischen ApEn, Skalierungsexponenten 
und Autokorrelationskoeffizienten unter realistischen Voraussetzungen, d.h. relativ kur-
zen Zeitreihen, macht dieses Phänomen verständlicher. 

Zur numerischen Analyse dieser Zusammenhänge wurden 31 stochastische Zeitreihen 
x(t) mit N=1024 und N=8192 berechnet und deren �-Exponent in 0.2 Schritten zwischen 
�=0 und �=3 variiert. Die Zeitreihen selbst wurden durch die Superposition phasenran-
domisierter Sinusschwingungen mit frequenzabhängigen Amplituden erzeugt. Dabei 
sind die Amplituden an der superpositionierten Sinusschwingungen mit den Frequenzen 
fn proportional 1/fn

�. Die Streuung aller Zeitreihen wurde auf �=1 normiert. 

Das Ergebnis der Berechnung der ApEn und des AKF(d1(x(t)), lag1) für die Zeitreihen 
zeigt Abbildung 4-12. Es zeigt sich, daß die Autokorrelationsfunktion der ersten Diffe-
renzen bei lag 1 in Abhängigkeit von �=[0,2] zwischen �0.5 und 0 variiert. Die Ausprä-
gung der AKF ist im Gegensatz zur ApEn relativ unempfindlich gegenüber der Zeitrei-
henlänge.  

Für die ApEn gilt zwar ApEn(m,
,N)(u) � 
�2/(��1), jedoch geht die ApEn aufgrund der 
limitierten Länge der Zeitreihen mit ��1 nicht gegen unendlich und steigert sich für 
��0 nur noch in geringem Ausmaß. Mit zunehmendem �-Exponenten fällt die ApEn 
immer weiter ab. Der Verlauf der ApEn in Abhängigkeit vom �-Exponenten kann für 
Zeitreihen endlicher Länge durch eine logistische Funktion approximiert werden. Der 
Bereich der größten Trennschärfe liegt hier zwischen �=1 und �=2, wobei die Trenn-
schärfe mit der Zeitreihenlänge offensichtlich zunimmt.  

Da HRV-Zeitreihen aufgrund des LF-Peaks keinen frequenzunabhängigen �-
Exponenten aufweisen, d.h. kein perfektes 1/f� -Spektrum zeigen, kann davon ausge-
gangen werden, daß sich die neuropathiebedingten Veränderungen in Abhängigkeit von 
der Länge der HRV-Zeitreihe auf die ApEn, die �-Exponenten und die AKF(d1(x(t)), 
lag1) unterschiedlich auswirken. 

Ausgehend von Abbildung 4-12 wäre für eine Zeitreihe mit perfektem 1/f� -Spektrum zu 
erwarten, daß der für den gesamten Frequenzbereich f=[0,0.5] berechnete �-Exponent 
und die ApEn negativ korrelieren, während der �-Exponent und die AKF(d1(x(t)), lag1) 
positiv assoziiert sind. Im Hinblick auf die HRV ist allerdings zu berücksichtigen, daß 
die AKF durch die Differenzenbildung besonders empfindlich für Veränderungen im 
hochfrequenten Teil des Spektrums wird, während die ApEn bei abfallendem �-
Exponenten sensitiv für die Powerakkumulation im niedrigfrequenten Teil des Spek-
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trums ist. Die ApEn nimmt bei frequenzbereichsspezifischen Powerakkumulationen ab, 
da dies eine höhere Regularität der Zeitreihe impliziert. 
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Abbildung 4-12: Autokorrelationskoeffizienten der ersten Differenzen der betrachteten Zeitreihen 
[�(x(t))=1] bei lag1 und die ApEn in Abhängigkeit vom Skalierungsexponenten �. 

Zunehmende KADN geht mit abfallenden �-Exponenten im hochfrequenten Bereich 
und mit steigenden �-Exponenten im niedrigfrequenten Bereich einher (Abbildung 4-8). 
Ausgehend von den obigen Ausführungen ist nun zu erwarten, daß die ApEn_T mit 
dem �-Exponenten des niedrigen Frequenzbereiches negativ korreliert, während die 
AKF(d1(RR), lag1)_T mit dem �-Exponenten des hohen Frequenzbereiches positiv 
korrelieren dürfte. Die Korrelation zwischen AKF(d1(RR), lag1)_T und ApEn_T dürfte 
dementsprechend eher schwach (negativ) sein. Die in Tabelle 4-12 aufgeführten 
Korrelationen bestätigen diese Vermutungen.  

Tabelle 4-12: Zusammenhänge zwischen ApEn, Skalierungsexponenten und AKF (d1(RR), lag1). Die 
Maße wurden für den Tageszeitraum berechnet. 

 �_T APEN_T AKF (d1(RR), lag1)_T keine/schwere KADN 

APEN_T - - 
	.13 	.16 

�_T - 
		.53* 	.10 .28 

�VS_T .43* 
		.54* .15 .06 

�S_T .43* 
	.15 		.36* .37* 

�F_T 	.07 	.12 .86* 
		.69* 

*=Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). Keine KADN=0; schwere KADN=1. 
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Vor diesem Hintergrund ist die geringe Sensitivität der ApEn für KADN leicht nach-
vollziehbar und paradoxerweise die Annahme gerechtfertigt, daß die KADN-Sensitivität 
der ApEn bei kürzeren Zeitreihen (ca. 5-10min) zunehmen dürfte (Tabelle 4-13). In 
kurzen Zeitreihen dominiert der für KADN sensitive Frequenzbereich das Spektrum, die 
tieffrequenten Fluktuationen der HRV werden nicht mehr erfaßt. Da in diesem Fall der 
Powerverlauf in erster Linie durch die hochfrequenten Skalierungsexponenten reflek-
tiert wird, stellen sich bei hinreichend kurzen HRV-Zeitreihen dann auch die nach 
Abbildung 4-12 zu erwartenden Relationen zwischen ApEn, Skalierungsexponenten 
und AKF (d1(RR), lag1) ein. 

Tabelle 4-13:Zusammenhänge zwischen ApEn, Skalierungsexponenten und AKF (d1(RR), lag1). Die 
Maße wurden für die Nachruhephase des Fahrradergometertests berechnet.  

 AKF (d1(RR), 
lag1)_E 

DFAF_E DFAS_E keine/schwere 
KADN 

AKF (d1(RR), lag1)_E - - - 
		.48* 

DFAF_E .78* - - 
		.49* 

DFAS_E 
		.35* 	.19 - .07 

APEN_E 
		.41* 		.34* .0 .42* 

*=Korrelation ist auf dem Niveau von p�0.05 signifikant (2-seitig). Keine KADN=0; schwere KADN=1. 

Die Tabelle 4-12 und Tabelle 4-13 dargestellten Zusammenhänge können dahingehend 
interpretiert werden, daß sich mit zunehmender Denervierung des Herzens die durch die 
respiratorische Sinusarrhythmie und den Barorezeptorreflex bedingten Fluktuationen 
und periodischen Komponenten der Hf abschwächen. Dies führt dazu, daß kurze HRV-
Zeitreihen mit zunehmender Neuropathie verrauschter erscheinen, während demgegen-
über lange HRV-Zeitreihen eher wie eine Brownsche Bewegung wirken (Abbildung 
3-21, S.113). Letzteres stimmt mit den Befunden von Zbilut et al. (1988) überein.  

Es ist anzunehmen, daß die der Brownschen Bewegung ähnliche HRV des denervierten 
Herzens primär aus der hormonellen Steuerung resultiert, welche die Feuerrate des Si-
nusknoten über Konzentrationsschwankungen der entsprechenden Hormone im Blut-
strom im Sinne eines langsamen Driftens verändert.  

Die Befunde von Mestivier et al. (1997) reflektieren die hier vorgestellten Ergebnisse 
nur in begrenztem Umfang. Allgemein läßt sich feststellen, daß die ApEn bei langen 
Zeitreihen mit zunehmender KADN abnimmt: Die ApEn_T korreliert leicht negativ 
(r=�0.16) mit keiner/schwerer KADN, die ApEn_N korreliert zu r=�0.4 (p�0.05) mit 
keiner/schwerer KADN. Ausgehend von einem negativen Zusammenhang zwischen lmax 
und der ApEn stimmen die Befunde von Mestivier et al. (1997) und die obigen Ergeb-
nisse für lange RR-Zeitreihen überein. Mestivier et al. (1997) stellten einen positiven 
Zusammenhang (r=+0.6, p�0.05) zwischen lmax und dem Neuropathiegrad fest. 

Demgegenüber steigt bei kurzen RR-Zeitreihen die ApEn mit zunehmender KADN an. 
Dies widerspricht den Befunden von Mestivier et al. (1997) und auch der Einschätzung, 
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daß Erkrankungen des kardiovaskulären Systems i.a. mit einer reduzierten ApEn ein-
hergehen. Offensichtlich impliziert die für die ApEn zugrundegelegte Zeitreihenlänge 
nicht nur technische Aspekte. 

Die obige detaillierte Analyse zeigt, daß die ApEn bei lebenden Systemen, deren Zeit-
reihen das Resultat einer nichtlinearen Superposition mehrerer Quellen auf unterschied-
lichen Zeitskalen sind, mit Vorsicht angewendet werden muß, um Fehlschlüsse zu ver-
meiden. 

Pincus & Goldberger (1994) stellen, unterstützt durch Untersuchungen der HRV mittels 
der ApEn, die Hypothese auf, daß die durch eine Pathologie bedingte Entkoppelung 
systeminhärenter Regelkreise von internen wie externen Reizen u.a. die nichtlinearen 
Wechselwirkungen zwischen diesen Regelkreisen reduziert werden. Als Folge dieser 
Entkoppelung sollen die Eigenfrequenzen dieser Regelkreise einen größeren Beitrag zur 
HRV liefern. Aufgrund dieser Vorgänge soll die ApEn abnehmen bzw. lmax steigen. 
Diese allgemeine Annahme wird durch die obigen Ergebnisse für die KADN nicht un-
terstützt.  

Die durch die ApEn und lmax festgestellte erhöhte Regularität langer HRV-Zeitreihen 
kann zwar auf eine die durch die Denervierung bedingte reduzierte Reagibilität des 
Herzkreislaufsystems auf interne wie externe Perturbationen zurückgeführt werden. 
Allerdings bedingt diese reduzierte Reagibilität im Falle der KADN nicht eine Verstär-
kung der durch ANS-Regelkreise bedingten Eigenfrequenzen, sondern eher eine Redu-
zierung derselben, wie die Verflachung des LF-Peaks und der damit einhergehende Ab-
fall des �f-Exponenten und des AKF (d1(RR), lag1) nahelegen. D.h. der Einfluß der 
periodischen Komponenten des ANS (Barorezeptorreflex und respiratorische Sinusar-
rhythmie) auf die HRV nimmt mit zunehmender KADN ab, und kurze HRV-Zeitreihen 
wirken verrauschter. Die Aktivität des Herzkreislaufsystems wird stärker durch das en-
dokrine System dominiert, die Rückkoppelung durch das ANS nimmt ab, und lange 
HRV-Zeitreihen werden mit zunehmender KADN einer Brownschen Bewegung ähnli-
cher (Tabelle 4-14).  

Tabelle 4-14: Mittelwerte und Streuungen des für die hochfrequente HRV berechneten �-Exponenten 
(Tag), des über die DFA ermittelten �-Exponenten der tieffrequenten HRV am Tag, des Autokorrelations-
koeffizienten der ersten Differenzen der RR-Zeitreihe bei lag 1 der HRV in der Nachruhephase und des 
über die DFA ermittelten �-Exponenten der hochfrequenten HRV der Nachruhephase (E) des Fahrrader-
gometertests. Der Zusammenhang zwischen dem �-Exponenten (DFA) und dem �-Exponenten ist durch 
ß=2��1 gegeben. 

 �f_T DFAS_T, �=     AKF (d1(RR), lag1)_E DFAF_E, �= 

keine KADN 2.47� 0.54 1.06� 0.16 	0.02� 0.3 1.74� 0.34 

leicht KADN 2.19� 0.50 1.10� 0.16 	0.1� 0.2 1.66� 0.28 

schwere KADN 1.63� 0.25 1.26� 0.22 	0.33� 0.2 1.38� 0.26 
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Der Anstieg des niederfrequenten �-Exponenten und Abfall der hochfrequenten �-
Exponenten bedeuten eine relational zur ULF-Power reduzierte VLF-, LF- und HF-
Power und bedingen einen glatteren Verlauf der HRV. 

Diesen glatteren Verlauf einer langen HRV-Zeitreihe bei Neuropathie quantifiziert die 
ApEn relational zur gesunden Person als eine relative Zunahme der Regularität bzw. als 
eine Komplexitätsreduktion. Demgegenüber erfaßt die ApEn das mit zunehmender 
Neuropathie verrauschtere Erscheinungsbild kurzer HRV-Zeitreihen, d.h. die stärkere 
Irregularität, als einen Komplexitätszuwachs. Ein Algorithmus quantifiziert nur die ihm 
vorgegebene Struktur nach seinem Schema, ohne Einsicht in den Kontext in den das 
System eingebettet ist und die Semantik der untersuchten Prozeßstruktur. 

Abschließend läßt sich feststellen, daß für nichtstationäre Zeitreihen mit einem 1/f�-
ähnlichen Spektrum und �	1 von einem niedrigeren ApEn-Wert nicht ohne weiteres auf 
eine erhöhte Regularität im Sinne von Periodizität geschlossen werden kann. Eine redu-
zierte ApEn im Zusammenhang mit einem gestiegenen �-Exponenten deutet auf eine 
reduzierte Komplexität der Zeitreihe, d.h. einen glatteren Kurvenverlauf bzw. eine ver-
minderte fraktale Dimension, hin. 

4.4.1 Zusammenfassung 

Die approximative Entropie langer HRV-Zeitreihen (ca. 6h) mit einem 1/f� -ähnlichen 
Spektrum korreliert negativ mit dem �-Exponenten �vs des niedrigfrequenten Bereiches. 
Im Fall langer HRV-Zeitreihen zeigt die approximative Entropie keine Sensitivität für 
Neuropathie.  

Die approximative Entropie kurzer HRV-Zeitreihen (ca. 5-10min) ist sensitiv für Neu-
ropathie und korreliert negativ mit dem KADN-sensitiven �-Exponenten des hochfre-
quenten Bereiches �f und der ebenfalls KADN-sensitiven AKF (d1(RR), lag1).  

Die KADN-Sensitivität der approximativen Entropie hängt in erster Linie von der 
zugrundeliegenden Länge der HRV-Zeitreihe ab. Die Sensitivität der approximativen 
Entropie für schwere Neuropathie ist insgesamt geringer als die der AKF (d1(RR), lag1) 
und der �-Exponenten des hochfrequenten Bereiches.  

Im Gegensatz zur ApEn ist die Sensitivität der AKF (d1(RR), lag1) und des �f-
Exponenten für KADN relativ stabil gegenüber Veränderungen der HRV-
Zeitreihenlänge. Bei langen HRV-Zeitreihen zeigen die über die FFT-Regression er-
rechneten �-Exponenten eine höhere Sensitivität als die aus der DFA bestimmten 	-
Exponenten, während es für kurze HRV-Zeitreihen umgekehrt zu sein scheint. 
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5 Diskussion 

Das Hauptziel dieser Studie ist es, Maße der Herzratenvariabilität (HRV) zu identifizie-
ren, die geeignet sind, leichte und schwere kardiale autonome diabetische Neuropathie 
(KADN) zu detektieren bzw. zu differenzieren. 

Die Herzratenvariabilität kann auch als ein hinreichend valider Indikator für den Status 
der sympathovagalen Balance betrachtet werden. Daher ist die Analyse der Herzraten-
variabilität nicht nur im Hinblick auf die Neuropathiediagnostik von Bedeutung, son-
dern auch für die Untersuchung spezifischer psycho-physischer Dynamiken der Adipo-
sitas geeignet, in denen die Ausprägung der sympathovagalen Balance eine zentrale 
Stellung einnimmt. 

Vor diesem Hintergrund sollte diese Untersuchung auch einen Beitrag zur Aufklärung 
der Zusammenhänge zwischen emotionalem Befinden, Körperfettanteil, Nüchternblut-
zucker, körperlicher Fitneß, systolischen Ruheblutdruck und sympathovagaler Balance 
bei Adipösen ohne Anzeichen einer Neuropathie leisten. Des weiteren wurde das emo-
tionale Befinden und die Ausprägung spezifischer Persönlichkeitsstile der gesamten 
Adipositas-Stichprobe mit Normgruppen verglichen und interpretiert.  

Im folgenden werden auch die Auswirkungen der mit einer KADN verbundenen Deaf-
ferentierung auf das emotionale Befinden in unterschiedlichen Stadien der Neuropathie 
in bezug auf ihre Implikationen für die Neuropathiebehandlung diskutiert. 

Den Abschluß dieses Kapitels bildet ein Modellansatz für das 1/f-ähnliche Spektrum der 
tieffrequenten Herzratenvariabilität.  
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Für die Analyse der Zusammenhänge zwischen den anthropometrischen Variablen und 
den Ergebnissen der Analysen der Herzratenvariabilität (HRV) am Tag wurden nur 
Adipöse aus der Gruppe der Untersuchungsteilnehmer ohne Anzeichen einer KADN 
gewählt, um Verzerrungen der Korrelationen durch die mit der KADN einhergehenden 
Pathologien des autonomen Nervensystems und HRV-Veränderungen zu vermeiden. 

Die HRV kann in verschiedene Komponenten differenziert werden. Die hochfrequente 
Varianz (HF) der HRV ist ein spezifischer Indikator für die vagale Aktivität und reflek-
tiert die respiratorische Sinusarrhythmie. Die Ausprägung der Varianz des tiefen Fre-
quenzbereichs (LF) der HRV wird mit der Barorezeptorreflexaktivität in Zusammen-
hang gebracht und soll primär Ausdruck der sympathischen Aktivität des autonomen 
Nervensystems sein, wobei jedoch davon auszugehen ist, daß die Barorezeptorreflexak-
tivität auch eine vagale Komponente aufweist. Die Barorezeptoraktivität stellt die kurz-
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fristige Blutdruckbalance her. Es wird angenommen, daß die Varianz des sehr tiefen 
Frequenzbereichs (VLF) der HRV insbesondere mit endokrinen und nervalen Prozessen 
des sympathischen Systems assoziiert ist und auch die Vasomotorenaktivität bzw. den 
Vasomotorentonus reflektiert. Dies läßt vermuten, daß ein Zusammenhang zwischen der 
HRV im VLF-Bereich und dem tonischen Blutdruckniveau besteht.  

Das Verhältnis der hoch- und tief- bzw. tiefstfrequenten Varianzanteile wird als ein 
Maß für die sympathovagale Balance betrachtet. Hierbei soll die LF/HF-Ratio primär 
das Verhältnis nervaler sympathischer und parasympathischer Aktivität reflektieren, 
während die VLF/HF-Ratio eher Ausdruck des Verhältnisses von endokriner sympathi-
scher und nervaler parasympathischer Aktivität sein dürfte.  

Der VLF-Bereich reflektiert u.a. die Vasomotorenaktivität und ist dementspre-
chend mit dem Blutdruckniveau assoziiert. 

Nach den vorliegenden Befunden nimmt mit steigender mittlerer Herzfrequenz die 
HRV am Tag insgesamt ab und der systolische Blutdruck in Ruhe tendenziell zu. Dabei 
scheint die mittlere Herzfrequenz in erster Linie durch die mittlere Stärke der vagalen 
Aktivität reguliert zu werden. Der deutliche und exklusive positive Zusammenhang 
zwischen dem systolischen Blutdruck und der VLF/HF-Ratio unterstützt die obige 
Hypothese, daß die spektrale Power des VLF-Bereich u.a. den Vasomotorentonus bzw. 
die Vasomotorenaktivität reflektiert. 

Ein zunehmender Körperfettanteil ist mit einer relational zur parasympathischen 
Aktivität verminderten sympathischen Aktivität bzw. mit einer Verschiebung der 
sympathovagalen Balance in Richtung parasympathischer Dominanz assoziiert. 
Es besteht ein Zusammenhang zwischen sympathovagaler Balance und dem 
Nüchternblutzucker vor dem Hintergrund des Status der Glukosetoleranz: Hype-
rinsulinämie und Hyperglykämie fördern die sympathische Aktivität. 

Die Richtung des Zusammenhanges zwischen BMI bzw. Körperfettanteil und der sym-
pathovagalen Balance ist strittig. Vielfach wird in den entsprechenden Untersuchungen 
bei Adipösen die Prävalenz für eine beeinträchtigte Glukosetoleranz, d.h. für Hyperin-
sulinämie und Hyperglykämie, nicht mit in Betracht gezogen.  

Die vorliegenden Befunde unterstützen die Annahme, daß ein zunehmender BMI bzw. 
Körperfettanteil mit einer Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung pa-
rasympathischer Dominanz assoziiert ist, und daß Hyperglykämie und pathologische 
Glukosetoleranz mit einer Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung 
sympathischer Dominanz verbunden sind. Daraus kann die Hypothese abgeleitet wer-
den, daß die mit steigendem Körperfettanteil assoziierten metabolischen Veränderungen 
die Aktivität des sympathischen Systems hemmen, während die mit einer pathologi-
schen Glukosetoleranz, d.h. mit einer Insulinresistenz einhergehenden erhöhten Insulin- 
und Blutzuckerspiegel die Aktivität des sympathischen Systems fördern.  

Zukünftige Untersuchungen sollten die Konfundierung des Körperfettanteils und des 
Status der Glukosetoleranz bei Adipösen berücksichtigen, um eine adäquate Dekompo-
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nierung relevanter metabolischer Einflußfaktoren auf die sympathovagale Balance zu 
ermöglichen. Eine solche Dekomponierung ist die Voraussetzung für eine valide Ab-
schätzung des Zusammenhanges zwischen Körperfettanteil und sympathovagaler Ba-
lance. 
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Der Ausgangspunkt für diese Fragestellung ist die Annahme, daß eine mehrfach positiv 
rückgekoppelte Selbstverstärkungsdynamik zwischen den Ausprägungen spezifischer 
psychologischer und anthropometrischer Variablen besteht. Bei der Untersuchung die-
ser Zusammenhänge zeigte sich, daß die in dieser Arbeit über den Fahrradergometertest 
definierte Watt/Puls-Ratio (siehe Abschnitt 3.3.4.1, S. 79) ein valider Indikator für die 
physische Fitneß der untersuchten Person ist. 

Für die Analyse der Zusammenhänge zwischen den anthropometrischen und psycholo-
gischen Variablen und den Ergebnissen der Analysen der HRV am Tag wurde ebenfalls 
die Gruppe der Adipösen ohne Anzeichen einer KADN gewählt, um Verzerrungen der 
Korrelationen durch die mit der KADN einhergehenden Pathologien des ANS und 
HRV-Veränderungen zu vermeiden.  

Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen dem Körperfettanteil und der 
physischen Fitneß und ein positiver Zusammenhang zwischen dem Körperfettan-
teil und beeinträchtigtem emotionalen Befinden, speziell mit der Depressivität. 

Auch in dieser Untergruppe der Stichprobe zeigt sich ein negativer Zusammenhang 
zwischen körperlicher Fitneß und dem Körperfettanteil. Des weiteren besteht nach den 
vorliegenden Befunden ein positiver Zusammenhang zwischen beeinträchtigtem emo-
tionalen Befinden, d.h. insbesondere Depressivität, und dem Körperfettanteil, wobei 
beeinträchtigtes emotionales Befinden wiederum mit einer reduzierten körperlichen 
Fitneß einhergeht (Abbildung 5-1). Für die psychologischen Skalen, die als Maße posi-
tiven emotionalen Befindens (Aktivität und Entspannung) aufgefaßt werden, sind die 
entsprechenden Zusammenhänge insgesamt invers. 

Beeinträchtigtes emotionales Befinden, im besonderen Depressivität, ist mit ei-
ner relational zur parasympathischen Aktivität verminderten sympathischen Ak-
tivität bzw. einer Verschiebung der sympathovagalen Balance in Richtung para-
sympathischer Dominanz assoziiert.  

Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen den HRV-Ratios und den psychologischen 
Variablen weist darauf hin, daß eine Negativierung des affektiven Tonus mit einer Ver-
schiebung der sympathovagalen Balance in Richtung parasympathischer Dominanz ein-
hergeht. Demgegenüber ist eine Positivierung des affektiven Tonus mit einer Verschie-
bung der sympathovagalen Balance in Richtung sympathischer Dominanz verbunden. 
Diese Befunde stimmen mit den Ergebnissen einer Studie von McCraty et al. (1995) 
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überein, nach denen positiv konnotierte emotionale Zustände mit einer Zunahme der 
sympathischen Aktivität assoziiert sind.  

Wie im folgenden erläutert werden soll, unterstützen die oben aufgeführten Befunde die 
Hypothese, daß ein beeinträchtigtes emotionales Befinden, für das eine erhöhte Depres-
sivität charakteristisch ist, ein erhöhter Körperfettanteil und eine reduzierte körperliche 
Fitneß sich wechselseitig bedingen bzw. verstärken (Abbildung 5-1).  

Beeinträchtigtes emotionales Befinden, die Akkumulation von Fettgewebe und 
die Abnahme der körperlichen Fitneß fördern sich wechselseitig. 

Der gemeinsame Nenner dieser drei Faktoren ist eine mehr oder weniger reduzierte 
sympathische bzw. gesteigerte parasympathische Aktivität. Eine in Richtung parasym-
pathischer Dominanz verschobene sympathovagale Balance wird mit einer erhöhten 
Insulinsekretion assoziiert (Del Rio et al., 1997). Des weiteren kann davon ausgegangen 
werden, daß ein sich mit zunehmendem Körperfettanteil verschlechterndes emotionales 
Befinden, im besonderen erhöhte Depressivität, über eine gesteigerte Cortisolausschüt-
tung (Nemeroff, 1998) die Entwicklung einer Insulinresistenz fördert. Erhöhte Insulin- 
und Cortisolkonzentrationen tragen wiederum zum verstärkten Aufbau von viszeralem 
Fettgewebe bei (Sjöström, 1996).  

Das zunehmende Fettgewebe dämpft den sympathischen Tonus weiter, erhöht die Ten-
denz zur Nahrungsaufnahme und reduziert die fakultative Thermogenese, was eine wei-
tere Positivierung der Energiebilanz nach sich zieht (Bray, 1990, Burkard, 1992). Da 
zwischen der Aktivierung des sympathischen, speziell des noradrenergen Systems und 
der Aktivität des Belohnungssystems ein positiver Zusammenhang besteht (Mitzdorf, 
1990), kann davon ausgegangen werden, daß eine Dämpfung des sympathischen Tonus 
eine Verminderung der positiven Affektivität und daher eine weitere Beeinträchtigung 
des emotionalen Befindens impliziert.  

Auf der einen Seite scheinen die mit dem MBSD assoziierten metabolischen und neuro-
endokrinen Veränderungen die Prävalenz für das Auftreten von Depressivität zu erhö-
hen, auf der anderen Seite dürfte das Auftreten von Depressivität im Rahmen eines 
MBSD die Entwicklung desselben weiter fördern.  

Ein hoher Körperfettanteil, erhöhte Depressivität und eine in Richtung parasympathi-
scher Dominanz verschobene sympathovagale Balance beeinträchtigen nicht nur über 
ihre direkten metabolischen Auswirkungen die körperliche Fitneß, sondern sie fördern 
auch körperliche Inaktivität, welche zusätzlich zum Rückgang der körperlichen Fitneß 
beiträgt. Eine beeinträchtige körperliche Fitneß bedingt wiederum eine zunehmende 
körperliche Inaktivität, da die negative Selbsterfahrung bei körperlichen Anstrengungen 
das Vermeidungsverhalten fördert. 

�
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�
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Abbildung 5-1: Zusammenhänge zwischen körperlicher Fitneß, Depressivität und Körperfettanteil vor 
dem Hintergrund der sympathovagalen Balance.
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Nach den vorliegenden Befunden schätzt sich die hier untersuchte Adipositasgruppe 
gegenüber einer Normgruppe über den EMO (Bartram & Rogner, 1991) und den BDI 
(Beck & Steer, 1994) als deutlich depressiver, erschöpfter, weniger entspannt und we-
niger aktiv ein.  

Diese Selbsteinschätzung ist im Kontext der langfristigen Auswirkungen der oben be-
schriebenen mehrfach positiv rückgekoppelten Selbstverstärkungsdynamik zwischen 
den Ausprägungen spezifischer psychologischer und anthropometrischer Variablen 
nachvollziehbar. 

Eine detaillierte Darstellung und Interpretation der Unterschiede der Persönlichkeitsstile 
nach dem PSSI-K (Kuhl & Kazén, 1997) zwischen der Adipositas-Stichprobe und der 
Normgruppe enthält der Abschnitt 4.1.5.2, S.137. 
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Aus der Selbsteinschätzung der Adipositasgruppe relational zur Normgruppe mittels des 
EMO, des BDI und des PSSI-K kann zusammenfassend der Schluß gezogen werden, 
daß Adipositas mit  

�� Depressivität und einem tonisch erhöhten Level negativ konnotierter Affektivität,  

�� einer kompulsiven Tendenz 

�� und einer reduzierten Kompetenz, negative Affektivität intrinsisch herabzuregulie-
ren, assoziiert ist. 

Nach der gegenwärtigen Befundlage impliziert diese Konstellation auf der neurobiolo-
gischen Ebene einen erhöhten Cortisolspiegel und einen erniedrigten Serotoninspiegel. 

Die reduzierte Kompetenz, negative Affektivität intrinsisch herabzuregulieren, bietet im 
Kontext mit dem erniedrigten Serotoninspiegel einen Ansatzpunkt, um spezifische 
Aspekte des Eßverhaltens adipöser Personen besser zu verstehen.  

Das von Ganley (1989) beschriebene emotionale Essen von Adipösen, insbesondere die 
Zufuhr von Kohlenhydraten, kann vor diesem Hintergrund als eine Form der (externali-
sierten) Regulation negativer Affektivität interpretiert werden. 

Affektregulation und Suchtverhalten  

Kohlenhydratreiche Nahrung steigert über die verstärkte Insulinausschüttung den Sero-
toninspiegel im Gehirn. Das Serotonin fördert dort über verschiedene Rezeptoren einen 
Zustand der Entspannung und Stimmungsaufhellung. Ein niedriger Serotoninspiegel 
hingegen erhöht die Prävalenz für depressive Stimmungslagen (Wurtman & Wurtman, 
1989). Kohlenhydratreiche Nahrung trägt somit im besonderen bei beeinträchtigtem 
emotionalen Befinden und depressiven Gefühlslagen zur Entspannung und Stimmungs-
aufhellung bei und wirkt antikompulsiv (Aigner, Bach & Lenz, 1998). Der mit depres-
siven Stimmungslagen einhergehende erhöhte Cortisolspiegel trägt zur Etablierung die-
ser Form der Affektregulation bei. Eine vermehrte Cortisolsekretion fördert die Destabi-
lisierung bereits bestehender neuronaler Verschaltungen und erhöht so die Plastizität 
neuronaler Verbindungen (Spitzer, 1996; Hüther, 1999). Dies kann auf neuronaler Ebe-
ne als eine Voraussetzung dafür betrachtet werden, daß die Nahrungsaufnahme sich als 
eine Bewältigungsstrategie bei die Regulation negativer Affektlagen etablieren kann. 
Die Nahrungsaufnahme aktiviert das sympathische und noradrenerge System (Wirth, 
1997). Die Noradrenalinausschüttung wiederum unterstützt die Stabilisierung und Bah-
nung der zur Bewältigung der affektiv negativ konnotierten Stimmungslagen aktivierten 
neuronalen Verschaltungen (Hüther, 1999). Die Assoziation von Nahrungsaufnahme 
und Stimmungsaufhellung wird so tief im Gehirn verankert, und beeinträchtigtes emo-
tionales Befinden bzw. depressive Stimmungslagen rufen verstärkt das Verlangen nach 
spezifischen Nahrungsmitteln hervor. Das emotionale Essen kann also auf diesem Wege 
regelrecht erlernt werden. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, daß dieser Lern-
prozeß reversibel ist. Zur Dekonditionierung wird Cortison hochdosiert und das Sucht-
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mittel parallel erst permanent und dann in unregelmäßigen Abständen verabreicht 
(Heyne & Wolffgramm, 1998). 

Die Strategie der Affektregulation durch emotionales Essen hat den Nachteil, daß eine 
gesteigerte Zufuhr kohlenhydratreicher Nahrung - zwar nicht über eine Gewichtsver-
mehrung, aber über eine Stimulation der Insulinsekretion die Progression des MBSD 
unterstützt, welches, wie oben aufgezeigt, wiederum das emotionale Befinden beein-
trächtigt und depressive Stimmungslagen verstärken kann. 

Diese Form der Affektregulation und ihr physiologischer Hintergrund ist nur eine mög-
liche Realisation der zugrundeliegenden spezifischen selbstverstärkenden psycho-
physischen Dynamik, die bei deutlicherer Ausprägung als Suchtverhalten bezeichnet 
wird. Adipöse sind mit der Problematik, negative Affektivität intrinsisch (herab) zu re-
gulieren und dem Verlangen positive Affektivität zu maximieren nicht allein. Das Be-
dürfnis mittels spezifischer Handlungsmuster und legal oder illegal zu erwerbender 
Substanzen die Regulation negativer Affektivität effektiv zu "externalisieren", um damit 
auch das Auftreten und die Intensität positiver Affektivität kontrollieren zu können, ist 
weit verbreitet. Den unterschiedlichen Realisationen der externalisierten Affektkontrolle 
scheint gemeinsam zu sein, daß ihr übermäßiger und fortgesetzter Gebrauch den Benut-
zer letztlich schädigt und die ursprüngliche Motivationsquelle, d.h. den negativen Af-
fekttonus, indirekt verstärkt.  

Auch eine vermeintlich relativ unproblematische, d.h. selten und unregelmäßig ange-
wendete externalisierte Affektregulation dieser Art, führt in vulnerabelen Phasen, z.B. 
bei negativem Stress oder längeren Phasen beeinträchtigter emotionaler Befindlichkeit, 
über die oben beschriebene psycho-physische Selbstkonditionierung der affektregulato-
rischen Handlungsmuster häufig zu einer Steigerung der Frequenz des Verhaltens bzw. 
der Substanzmengen. Diese Steigerung fördert vor dem Hintergrund eines negativen 
Affekttonus eine weitere Vertiefung der Konditionierung und unterstützt die Entwick-
lung eines manifesten Suchtverhaltens. 

Die zugrundeliegende Selbstverstärkungsdynamik ist vom subjektiven Standpunkt des 
Handelnden aus schwer zu durchschauen. Dies ist auch nicht unbedingt immer er-
wünscht, zum Vorteil des Herstellers, Händlers und Dienstleisters und zum Schaden der 
psycho-physischen Gesundheit des Einzelnen. Die Dynamik ist auch deshalb schwer zu 
durchschauen, da sie vordergründig funktional effektiv ist und die negativen Sekundär-
effekte nicht ohne weiteres mit der verursachenden Aktivität in Verbindung gebracht 
werden (dürfen). Aber selbst wenn sie reflektiert wird, ist sie nicht nur wegen der u.U. 
starken psycho-physischen Konditionierung schwer aufzuheben, sondern auch, weil 
zum einen eine massive Konfrontation mit dem negativen Affekttonus droht und zum 
anderen sich gerade dann wieder die Frage nach der Kompetenz zur intrinsischen Af-
fektregulation stellt. Diese unangenehme Kombination fördert den Rückgriff auf Be-
währtes, ein Circulus vitiosus.  

�
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Zur Beantwortung dieser Frage werden im folgenden die drei Neuropathiegruppen, d.h. 
die Untergruppen der Personen ohne Anzeichen einer Neuropathie, mit leichter und 
schwerer Neuropathie, als zeitlich aufeinanderfolgende Krankheitsphasen aufgefaßt. 

Die hier vorliegenden Untersuchungsergebnisse stimmen mit den Befunden von Pauli et 
al. (1989) darin überein, daß in der Phase mit leichter Neuropathie, relational zu der 
ohne Anzeichen einer Neuropathie, Stimmungsschwankungen abnehmen und sich die 
positive Affektivität unter gleichzeitiger Dämpfung negativer Affektivität erhöht. Der 
Übergang von leichter zu schwerer Neuropathie geht mit einem deutlichen Anstieg der 
Depressivität und einer allgemeinen Beeinträchtigung des emotionalem Befindens ein-
her.  

Als Ursache der tendziellen Verbesserung des Befindens mit leichter Neuropathie wird 
eine durch die Neuropathie bedingte viszerale Afferenzverminderung angenommen 
(Pauli et al., 1989), welche im Frühstadium der Neuropathie negativ konnotierte visze-
rale Reize reduzieren soll, so daß sich die subjektive Färbung der aktuellen Befindlich-
keit der an Neuropathie erkrankten Person zum positiven hin verändert, was zur Stabili-
sierung der emotionalen Dynamik beiträgt.  

Ausgehend von den obigen Befunden ist m.E. die interessante Hypothese plausibel, daß 
die mit der viszeralen Afferenzverminderung bei leichter Neuropathie assoziierte Ver-
besserung des emotionalen Befindens eine verminderte Bereitschaft des Patienten nach 
sich zieht, therapeutisch bedingte Einschränkungen und Unbequemlichkeiten (z.B. Nah-
rungsreduktion und sportliche Betätigung) auf sich zu nehmen. Es ist paradox, der Be-
ginn der Progression der Folgeerkrankungen der Adipositas unterstützt zumindest am 
Anfang bestehende Muster der Herabregulation negativen Affekts durch Verdrängung 
und Vermeidung und erschwert so die Einsicht in die Notwendigkeit, die erforderlichen 
therapeutischen Maßnahmen durch intensive eigene Mitwirkung zu unterstützen. The-
rapie bedeutet hier das Bemühen um eine optimale Stoffwechselführung, welche beson-
ders im Anfangsstadium der Neuropathie einen deutlichen positiven Einfluß auf die 
weitere Krankheitsentwicklung nehmen kann, da eine leichte Neuropathie noch graduell 
reversibel ist (z.B. Malpas & Maling, 1990). 

In diesem Kontext wird die Bedeutung einer validen und einfach zu handhabenden 
nichtinvasiven Neuropathiediagnostik deutlich, welche in der Lage ist, unterschiedliche 
Neuropathiegrade zu differenzieren. Die Differenzierung der Neuropathiegrade erlaubt 
die Wahl einer dem Krankheitsstadium entsprechenden Behandlung der betroffenen 
Personen. Da die Neuropathie im Frühstadium bei entsprechender Mitwirkung des Pati-
enten noch tendenziell reversibel ist, könnte es speziell bei leichter Neuropathie sinnvoll 
sein, den Patienten die psycho-physischen Implikationen dieses Zeitabschnitts des 
Krankheitsverlaufes zu vermitteln, um die Motivation zur Mitarbeit zu fördern.  

�
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Die Untersuchungsergebnisse unterstützen die Annahme, daß bei Vorliegen einer Adi-
positas überhöhte Blutzuckerwerte und eine abdominale Ausprägung der Adipositas 
wesentliche Risikofaktoren für die Entwicklung einer kardialen autonomen diabetischen 
Neuropathie (KADN) sind. Letzteres ist vermutlich durch die negativeren metaboli-
schen Implikationen der abdominalen Adipositas relational zur peripheren Adipositas 
begründet (siehe Abschnitt 1.1.1, S. 14). Die Vermehrung des abdominalen Fettgewebes 
wird u.a. durch erhöhte Cortisolwerte unterstützt (Mårin & Björntorp, 1993), wie sie 
vermutlich durch ein beeinträchtigtes emotionales Befinden und im besonderen durch 
gesteigerte Depressivität gefördert werden. 

Da eine pathologische Glukosetoleranz und insbesondere ein manifester Diabetes mit 
tonisch überhöhten Blutzuckerwerten assoziiert sind, besteht dementsprechend bei Vor-
liegen dieser beiden Faktoren eine erhöhte Prävalenz für die Entwicklung einer Neuro-
pathie.  

Erhöhte Prävalenz für die Entwicklung einer Neuropathie bei (abdominaler) 
Adipositas.  

Bemerkenswert ist allerdings, daß die hier vorgelegten Befunde darauf hinweisen, daß 
die Entwicklung einer KADN nicht notwendigerweise eine pathologische Glukosetole-
ranz oder einen manifesten Diabetes voraussetzt. Ausgeprägte Adipositas, bzw. ein aus-
geprägtes metabolisches Syndrom als solches, scheint bereits die Prävalenz für das Auf-
treten einer KADN zu erhöhen. Es ist anzunehmen, daß eine KADN zusätzlich negative 
Einflüsse auf die Insulin und Glukagon-Sekretion hat (Strian, 1986) und damit die Pro-
gression des metabolischen Syndroms zum manifesten Diabetes unterstützt, welcher 
wiederum die KADN befördert. Dies weist noch einmal auf die Bedeutung einer einfach 
durchzuführenden und validen KADN-Diagnostik hin, die helfen kann, durch eine dem 
Krankheitsstadium entsprechende Behandlung der gefährdeten Personen die schweren 
Folgeschäden und deren aufwendigen Nachbehandlungen zu vermeiden (Malpas & Ma-
ling, 1990; Sezek, 1998). 

Des weiteren zeigt sich für die gesamte Adipositas-Stichprobe, daß der Neuropathiegrad 
und die körperliche Fitneß ebenso wie der Körperfettanteil und die körperliche Fitneß 
einen deutlichen negativen Zusammenhang aufweisen. Auch wenn aus Korrelationen 
keine Kausalitäten abgeleitet werden können, so ist doch anzunehmen, daß eine toni-
sche Absenkung des Nüchternblutzuckerspiegels, wie sie durch die Reduktion des Kör-
perfettanteils und eine Anhebung der physischen Fitneß befördert wird, mit einer Ver-
besserung des metabolischen Zustandes einhergeht, was die Progression der Neuropa-
thie zum Stillstand bringen oder zumindest hemmen kann. 

�
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Nach den vorliegenden Befunden und in Übereinstimmung mit der Literatur (z.B. Task 
Force, 1996) sind abnehmende Herzratenvariabilität und ansteigende Ruheherzfrequenz 
charakteristisch für eine zunehmende KADN. HRV-Maße bieten sich daher für eine 
nichtinvasive Neuropathiediagnostik an. Eine auf HRV-Analysen basierende Neuropa-
thiediagnostik ist weitgehend automatisierbar und erfordert gegenüber dem Ewingtest 
einen erheblich geringeren Zeit- und Personalaufwand. Ein weiterer Vorteil der automa-
tisierten HRV-Analyse ist, daß ihre Ergebnisse im Gegensatz zu den Ewing-Tests nahe-
zu unabhängig von der Mitwirkung des Patienten sind.  

Von entscheidender Bedeutung für die diagnostische Performance der HRV-Analyse ist 
die vollständig automatisierte Artefaktbereinigung. Eine manuelle Artefaktbereinigung 
scheidet im klinischen Alltag aus, da der notwendige Zeitaufwand bei längeren Zeitrei-
hen schnell das akzeptable Maß überschreitet. Dem hier angewendeten zweistufigen, 
rein statistischen Verfahren der Artefakt-Identifikation (siehe Abschnitt 3.3.4.3.1, S. 89) 
liegt die Philosophie zugrunde, daß die primäre Aufgabe der Artefaktbereinigung im 
Kontext dieser Untersuchung nicht die originalgetreue Rekonstruktion der "wahren" 
HRV-Zeitreihe ist, sondern die möglichst vollständige Elimination singulärer Spitzen in 
der HRV-Zeitreihe. Dabei ist es unerheblich, ob diese Spitzen einen physiologischen 
Ursprung (z.B. singuläre vagale Efferenzen) haben oder echte Artefakte sind. Nachteil 
dieser Vorgehensweise ist, daß hierbei ein Maß wie der SNN5016 seine diagnostische 
Power verliert und deshalb in dieser Arbeit auch nicht verwendet worden ist. Meines 
Erachtens wiegen die zu erwartenden Vorteile diesen Nachteil auf. Singuläre Spitzen in 
den Zeitreihen führen zu einer undifferenzierten Aufblähung der spektralen Power, wel-
che die Validität und Reliabilität von Powervergleichen beeinträchtigt und die Struktur 
des Spektrums verwischt (siehe Abbildung 3-12, S. 92 oder auch Kamath & Fallen, 
1995). Insbesondere die Vergleichbarkeit der Power spezifischer Frequenzbereiche (wie 
VLF und LF) und damit auch die Abschätzung der autonomen Balance kann durch sol-
che singulären Ereignisse beeinträchtigt werden.  

Drei weitere methodisch relevante Punkte können die Validität von Powervergleichen, 
wenn auch in einem deutlich geringeren Ausmaß, sowohl bei der Abschätzung des Neu-
ropathiegrades als auch der sympathovagalen Balance mittels Spektralanalyse der HRV 
beeinträchtigen. Eine zu niedrige Anzahl von Stützstellen bei der äquidistanten Interpo-
lation der HRV, der Verzicht auf den Einsatz von Splines zur weichen Interpolation der 
HRV vor der Fourieranalyse und der Einsatz von Fensterfunktionen bei der Fourierana-
lyse kann eine Zunahme nichtsystematischer Fehler bedingen (siehe Abschnitt 
3.3.4.3.3.7, S. 104 und Abschnitt 3.3.4.3.3.8, S. 105).  

                                                 
16 Der SNN50, auch Ewing-Neilson-Index, berücksichtigt nur positive Differenzen von RR-Intervallen, 

die größer als 50ms sind. Der SNN50 ist (wie der RMSSD) ein selektives Maß für die Vagusaktivität. 
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Die VLF- und LF-Power zeigen die ausgeprägteste Varianzverminderung mit 
zunehmender Neuropathie. 

Nach den vorliegenden Befunden vermindert sich die Power im VLF-, LF- und HF-
Bereich des HRV-Spektrums unterschiedlich deutlich durch die physiologischen Aus-
wirkungen zunehmender Neuropathie. Beim Übergang keine/leichte Neuropathie ist für 
die VLF-Power im Mittel der stärkste Rückgang festzustellen, während zwischen den 
Gruppen ohne und mit schwerer Neuropathie im Mittel die LF-Power deutlicher ab-
nimmt. D.h. mit zunehmender Neuropathie wird die Aktivität des Barorezeptorreflexes 
immer stärker beeinträchtigt.  

Trägt Depressivität zu den durch die Neuropathie bedingten Veränderungen der 
Herzratenvariabilität bei? 

Nach den vorliegenden Befunden konnte kein signifikanter Beitrag der Ausprägung der 
Depressivität zu den mit der Neuropathie einhergehenden HRV-Veränderungen festge-
stellt werden, so daß eine Auspartialisierung der Depressivität bei der KADN-
Diagnostik mittels HRV-Analyse nicht sinnvoll erscheint. 

Strukturelle Differenzen in der Sensitivität für Neuropathie zwischen den Streu-
ungsmaßen und den nichtlinearen Maßen. 

Ein Vergleich der Effektstärken der frequenzbereichsspezifischen Streuungsmaße17 und 
Skalierungsexponenten zeigt einen unerwarteten strukturellen Unterschied dieser beiden 
Typen von HRV-Maßen in ihrer Sensitivität für den Neuropathiegrad. Die klassischen 
Streuungsmaße sind besonders in den tiefen (LF) und sehr tiefen (VLF) Frequenzberei-
chen sensibel für leichte Neuropathie, während der Skalierungsexponent des Frequenz-
bereiches zwischen 0.09Hz-0.5Hz für schwere Neuropathie deutlich sensitiver ist als die 
Streuungsmaße. D.h. die Streuungsmaße ermöglichen praktisch keine Differenzierung 
zwischen leichter und schwerer Neuropathie. Demgegenüber erlauben die Skalierungs-
exponenten keine valide Differenzierung zwischen Personen ohne und mit leichter Neu-
ropathie. Dieser strukturelle Unterschied in der Sensitivität bleibt auch bei kurzen Zeit-
reihen wie dem Fahrradergometertest erhalten und ist vermutlich auf die mit zunehmen-
der Neuropathie immer stärker beeinträchtige Aktivität des Barorezeptorreflexes zu-
rückzuführen. Die hochfrequenten Skalierungsexponenten sind demgemäß besonders 
sensibel für die HRV-Veränderungen, die mit den durch schwere KADN bedingten Be-
einträchtigungen des Barorezeptorreflexes einhergehen. 

Dies eröffnet auf der HRV-Analyse basierende neue differentialdiagnostische Möglich-
keiten, welche die klassischen Streuungsmaße alleine nicht bieten. 

 

 

                                                 
17 Unter dem Oberbegriff "frequenzbereichsspezifische Streuungsmaße" werden hier die Zeitbereichsma-

ße (wie SDANN, SDINN, RMSSD) und Spektralmaße (wie VLF-, LF-, HF-Power) zusammengefaßt. 
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Die diagnostische Performance des Tages-EKG's ist größer als die des 24h-
EKG's.  

Von Bedeutung für die klinische Praxis ist, daß nach den vorliegenden Befunden die 
beste Differenzierung zwischen den KADN-Graden mittels der Analyse eines Tages-
EKG (ca. 9h-15h) zu erzielen ist. Eine 24h-Aufzeichnung weist gegenüber der Tages-
aufzeichnung eine geringere diagnostische Performance auf. In der Nacht bedingt die 
Kombination aus Schlaf und verminderter körperlicher Aktivität einen höheren para-
sympathischen Tonus und weniger adaptive Reaktionen des kardiovaskulären Systems. 
Speziell die kardiovaskulären Anpassungsreaktionen, welche ja auch durch die HRV 
reflektiert werden, beeinträchtigt die Neuropathie. Hieraus resultiert vermutlich die ge-
ringere Korrelation zwischen den HRV-Maßen und dem Neuropathiegrad in der Nacht. 
Für eine valide Bestimmung des Neuropathiegrades mittels HRV-Analyse ist es hinrei-
chend, das EKG während des Tageszeitraums aufzuzeichnen. Nach den vorliegenden 
Daten ist die Komplettanalyse des 24h-Zeitraums für die Neuropathiediagnostik als 
kontraproduktiv einzuschätzen.  

Die diagnostische Performance des Fahrradergometertest-EKG's ist mit der des 
Tages-EKG's vergleichbar. 

Die diagnostische Performance der für einen kürzeren Zeitraum ermittelten HRV-Maße 
(5min Ruhephase, sitzend) liegt etwas unter der Performance der HRV-Maße, die für 
den Tageszeitraum berechnet worden ist. Innerhalb der Gruppe der Kurzzeitmaße zei-
gen die für den gesamten Zeitraum der Fahrradergometertests berechneten HRV-Maße 
die höchste Sensitivität für KADN und sind in ihrer diagnostischen Performance mit 
den Langzeitmaßen vergleichbar (Tabelle 4-10, S.156). 

Eine weitere Steigerung der Sensitivität von Kurzzeitmaßen für leichte Neuropathie 
kann durch multivariate Zeitreihenanalysen erreicht werden. In diesem Zusammenhang 
scheint insbesondere vor dem Hintergrund der bereits durch leichte Neuropathie deut-
lich beeinträchtigten Barorezeptorreflexsensitivität, die bivariate Zeitreihenanalyse der 
Kovariationen des systolischen Blutdrucks und der Herzrate ein erfolgversprechender 
Ansatz zu sein (Frattola et al., 1997; Mancia, Paleari & Parati, 1997).  
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Die schwere Neuropathie beeinträchtigt nach den vorliegenden Befunden im besonde-
ren die Aktivität des Barorezeptorreflexes. Der damit einhergehende Rückgang der LF-
Power und die Verflachung des LF-Peaks bedingen primär den Abfall des hochfrequen-
ten �-Exponenten, eine Negativierung des Autokorrelationskoeffizienten der ersten Dif-
ferenzen der HRV-Zeitreihe bei lag 1 und bei kurzen HRV-Zeitreihen eine Steigerung 
der approximativen Entropie. Bei langen HRV-Zeitreihen führt der relational zur ULF-
Power stärkere Rückgang der Varianz im VLF-, LF- und HF-Bereich zu einem Anstieg 
des tiefstfrequenten �vs-Exponenten und einem Rückgang der approximativen Entropie. 
Betrachtet man also die HRV bei zunehmender Neuropathie auf zwei unterschiedlichen 
Zeitskalen, ergeben sich unterschiedliche Bilder der HRV, die sich vordergründig zu 
widersprechen scheinen.  

Auf der kurzen Zeitskala (5-10min) wirkt die HRV mit zunehmender Neuropathie und 
abnehmender Varianz verrauschter, komplexer und irregulärer. Dies ist primär auf den 
Rückgang der sympathovagal vermittelten periodischen Anteile der HRV, insbesondere 
auf die beeinträchtigte Barorezeptorreflexaktivität, zurückzuführen. Betrachtet man die 
HRV hingegen auf einer langen Zeitskala (z.B. 6h), so erscheint die HRV aufgrund der 
reduzierten hochfrequenten nerval vermittelten HRV glatter und regulärer.  

Die hier vorliegenden Ergebnisse unterstützen demnach für den Fall der Neuropathie 
nicht die auf HRV-Analysen mittels der approximativen Entropie gestützte allgemeine 
Hypothese von Pincus & Goldberger (1994), daß die mit einer Pathologie einhergehen-
de Entkoppelung systeminhärenter Regelkreise von internen wie externen Reizen die 
nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen diesen Regelkreisen in der Form reduziert, 
daß als Folge dieser Entkoppelung die Eigenfrequenzen dieser Regelkreise einen größe-
ren Beitrag zur HRV liefern.  

Ist der Einsatz der approximativen Entropie bei der HRV-Analyse sinnvoll? 

Der Einsatz der approximativen Entropie zur Quantifizierung der Regularität einer 
HRV-Zeitreihe ist streng genommen nur bei stationären Zeitreihen sinnvoll, also Zeit-
reihen deren �-Exponent kleiner als eins ist. Für HRV-Zeitreihen mit einem �-
Exponenten größer als eins kann die approximative Entropie in Abhängigkeit von der 
Zeitreihenlänge als ein indirektes Maß für den jeweiligen frequenzbereichsabhängigen 
Skalierungsexponenten aufgefaßt werden. Die Analyse sehr langer HRV-Zeitreihen ist 
m.E. ein lohnenswerter Gegenstandsbereich für die approximative Entropie. In diesem 
Zusammenhang könnte die approximative Entropie über die Variation des 
-Parameters 
(siehe Abschnitt 3.3.4.3.5, S. 117) tiefere Einsichten in die Struktur der HRV erlauben. 
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Die Annahme, daß die HRV gesunder, d.h. nicht an Neuropathie erkrankter Personen, 
skaleninvariante Attribute und ein 1/f-Spektrum mit ��1 für Frequenzen kleiner als 
0.1Hz aufweist (Kobayashi & Musha, 1982; Meesmann et al., 1993), wird durch die 
vorliegenden Befunde unterstützt (siehe DFAs in Tabelle 4-14, S. 162). Es stellt sich die 
Frage, welche Ursache dieses Verhalten haben könnte. Als Hypothese zur Erklärung 
eines 1/f-Spektrum wird häufig die Theorie der Selbstorganisierten Kritizität (SOK) 
herangezogen (siehe auch Abschnitt 1.3.3.4, S. 39). 

Um eine spezielle Eigenschaft selbstorganisiert kritischer Prozesse zu verdeutlichen, 
erläutere ich im folgenden kurz das Phänomen der Bénard-Instabilität.  

Die Bénard-Instabilität tritt auf, wenn eine Flüssigkeit, die sich zwischen zwei horizon-
talen, parallel liegenden wärmeleitenden Platten, die einen spezifischen Abstand von-
einander haben, befindet, von unten erhitzt wird. Es entsteht eine Temperaturdifferenz 
zwischen der oberen und der unteren Platte. Die Ausprägung der Temperaturdifferenz 
wird als Kontrollparameter bezeichnet. Unterhalb einer spezifischen Temperaturdiffe-
renz wird die Energie durch die Flüssigkeit von der unteren zur oberen Platte durch 
Konduktion transportiert. Bei einer kritischen Temperaturdifferenz findet ein Phasen-
übergang statt, es bilden sich selbstorganisiert Konvektionsrollen aus, die so genannten 
Ordner, und die Energietransferrate steigt sprunghaft an18. 

Wesentlich in diesem Zusammenhang ist nur der Moment des Phasenübergangs. Die 
Dynamik der Bénard-Instabilität im Moment des Phasenüberganges kann analog zu der 
der selbstorganisierten Kritizität als ein (flüchtiger) metastabiler Prozeß aufgefaßt wer-
den. Der Prozeß des Phasenüberganges beginnt in dem Moment, in dem die Energie-
menge als Kontrollparameter, die durch das System fließt, eine kritische Quantität über-
steigt. Der eigentliche metastabile Zustand liegt vor dem Einsetzen der Selbstorganisa-
tion der Konvektionsrollen und jenseits der Wärmeleitung durch Konduktion. Im Ideal-
fall ist während des Phasenüberganges die Dynamik jedes Flüssigkeitselementes mit 
allen anderen korreliert und die Häufigkeits-Intensitätsverteilung der Fluktuationsmu-
ster weist vermutlich eine 1/f�-ähnliche Verteilung auf. 

Obwohl der dynamische Prozeß im Moment des Phasenüberganges analog zur selbstor-
ganisierten metastabilen Dynamik der SOK betrachtet werden kann, besteht doch ein 
fundamentaler Unterschied. Die wesentliche Differenz zwischen dem oben durch die 
Bénard-Instabilität exemplarisch beschriebenen metastabilen Prozeß während des Pha-
senübergangs und den durch die SOK beschriebenen metastabilen Prozessen liegt in der 
Bedeutung der durch das System fließenden Energiemenge, des Kontrollparameters, für 
das gesamte Systemverhalten. 

                                                 
18 Weiterführendes zu diesem Phänomen und seinen theoretischen Implikationen findet sich in Haken 

(1983) oder Kriz (1997). 
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Phasenübergänge und selbstorganisiert kritische Prozesse liegen beide in einer Grauzo-
ne zwischen Stochastizität, Chaos und Ordnung, in der kontinuierlich Struktur entsteht 
und vergeht. Die diese metastabilen Prozeßmuster konstituierenden dynamischen Struk-
turen sind über größere Zeiträume miteinander korreliert. Die dauerhafte Existenz des 
Phasenüberganges bei der Bénard-Instabilität als metastabiler Prozeß wäre vollständig 
von einer äußerst präzisen, d.h. praktisch kaum realisierbaren Justierung des Kontroll-
parameters abhängig. Demgegenüber ist das Fortbestehen eines selbstorganisiert kriti-
schen Prozesses nur von dem Vorhandenseins eines adäquaten Energieflusses an sich 
abhängig. Die Quantität des Energieflusses (z.B. Sandmenge + Gravitation) verändert 
die Qualität der spezifischen Prozeßstruktur des metastabilen Zustand im Falle der SOK 
innerhalb weiter Grenzen nicht.  

Während die Bénard-Instabilität ein Modellsystem für die selbstorganisierte Ordnungs-
bildung fern vom thermodynamischen Gleichgewicht ist, kann die selbstorganisierte 
Kritizität z.B. eines Sandhaufens (siehe Abschnitt 1.3.3.4, S. 39) als ein Modellsystem 
für das selbstorganisierte Verharren eines System fern vom thermodynamischen 
Gleichgewicht in einem metastabilen Prozeß zwischen Stochastizität und Ordnung auf-
gefaßt werden. Ein solcher Prozeß ist hochadaptiv und doch stabil. Perturbationen sind 
bzw. werden skalenunabhängig Teil einer metastabilen Prozeßstruktur ohne daß diese 
dabei ihr spezifisches Profil verliert. 

Vor diesem Hintergrund ist die kardiovaskuläre Dynamik, die dem 1/f-Spektum der 
HRV zugrunde liegt, mit einem metastabilen Prozeß im Sinne der selbstorganisierten 
Kritizität vergleichbar.  

Ein möglicher konkreter Ansatz für die Modellierung des 1/f -Verhaltens des kardio-
vaskulären Systems ist die Annahme eines Multiattraktorsystems. Die minimale Vor-
aussetzung dafür, daß die Dynamik eines Multiattraktorsystems annähernd einen meta-
stabilen Prozeß mit einem 1/f -ähnlichen Spektrum wiedergibt, ist die Koexistenz von 
mindestens zwei seltsamen, relativ dicht beieinanderliegenden Attraktoren, wobei die 
Dynamik von stochastischen Fluktuationen angetrieben wird (Arecchi, Badii & Politi, 
1983). Eine wesentliche Voraussetzung für das Entstehen des 1/f-Spektrums in diesem 
Fall ist die Offenheit des Systems für externe Einflüsse, welche dafür sorgen, daß die 
Trajektorie des Systems zwischen den Attraktoren hin und her fluktuiert, wobei der 
Übergang von einem Attraktor zum nächsten aufgrund der fraktalen Zwischenstruktur 
und des Rauschens eine längere erratische Dynamik im Phasenraum impliziert. Interes-
sant wird es, wenn das Rauschen noch von einer periodischen Schwingung überlagert 
wird. In diesem Fall kann sich ein tieffrequentes 1/f-Spektrum mit einem höherfrequen-
ten Power-Peak ergeben (Arecchi, Badii & Politi, 1983). Den LF-Peak und die respira-
torische Sinusarrhythmie könnte man als solche periodischen Schwingungen auffassen. 

Mir erscheint die Annahme verschiedener Attraktoren des kardiovaskulären Systems im 
Sinne mehr oder weniger gut differenzierter psycho-physischer Zustände plausibel. Als 
zwei basale Attraktoren können der Wachzustand und der Schlaf aufgefaßt werden. 
Weitere untergeordnete "Attraktoren" sind in der Wachphase z.B. Zustände mit einem 
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spezifischen Affekttonus wie Anstrengung oder Entspannung, Euphorie oder Depressi-
vität. Alle diese Zustände sind wiederum mit spezifischen, sich teilweise auch überlap-
penden, neuroendokrinen kardiovaskulären Prozeßmustern assoziiert.  

Wesentliche Voraussetzung dafür, einen psycho-physischen Zustand oder ein neuroen-
dokrines kardiovaskuläres Prozeßmuster als Attraktor bezeichnen zu können, ist der 
Umstand, daß der Organismus dieses psycho-physische Muster signifikant häufig re-
produziert, und daß dieses Muster von anderen differenzierbar ist. Wie auch die vorlie-
genden Befunden nahelegen, können mit der entsprechenden Methodik solche psycho-
physischen Muster bis zu einem gewissen Grad differenziert und klassifiziert werden. 
Die Auflösung bei der Differenzierung und Klassifizierung psycho-physischer Zustände 
und Prozesse kann m.E. durch eine Reduzierung der potentiellen Mehrdeutigkeit der 
Daten, d.h. durch die gemeinsame Analyse multivariater Zeitreihen von spezifischen 
endokrinen bzw. nervalen Variablen und psychologischen Variablen, noch beträchtlich 
gesteigert werden.  

Die Metastabilität der HRV reflektiert das Potential des Organismus, zwischen ver-
schiedenen natürlichen psycho-physischen Prozeßmustern oder Attraktoren frei zu pen-
deln. Diese Metastabilität ist für das Herz-Kreislaufsystem und letztlich für den gesam-
ten Organismus von elementarer Bedeutung. Jede Art von über lange Zeiträume fixier-
ter Dauerordnung (wie z.B. langfristige frequenzstabile Oszillationen, massive Vermin-
derungen der HRV oder chronische sympathovagale Imbalance) beeinträchtigt die Fä-
higkeit des (neuroendokrinen kardiovaskulären) Systems sich an äussere wie innere 
Veränderungen kurzfristig anzupassen und reflektiert pathologische Prozesse.  

Metastabilität kann als eine Voraussetzung für die fortdauernde Bewältigung und Inte-
gration externer wie interner Perturbationen aller Größenordnungen durch das System 
angesehen werden. Des weiteren reflektiert die Aufrechterhaltung der Metastabilität 
auch die selbstregulatorische Kompetenz des Organismus fixierende, selbstverstärkende 
Dynamiken zu dämpfen und das Gesamtsystem immer wieder in seine virtuelle (meta-
stabile) Mitte zurückzuführen, welche der Ausgangspunkt für den freien Fluß zwischen 
den Möglichkeiten ist. 
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6 Zusammenfassung 

Die Prävalenz für Adipositas nimmt in den industrialisierten Ländern stetig zu. Für 
Adipöse besteht ein 30-60-fach erhöhtes Risiko zur Ausbildung eines manifesten Diabe-
tes mellitus 2. Der Typ-2-Diabetes ist der Endpunkt eines progressiven metabolischen 
Syndroms, zu dessen konstituierenden Elementen neben Hyperlipidämie primär eine 
Insulinresistenz mit konsekutiver Hyperinsulinämie zählt. Die Ausbildung und Progres-
sion der Insulinresistenz wird insbesondere durch eine Adipositas gefördert. Mit dem 
Diabetes mellitus 2 einhergehende tonisch erhöhte Blutzuckerwerte begünstigen die 
Ausbildung einer diabetischen kardialen autonomen Neuropathie, welche beeinträchtig-
te kardiovaskuläre Anpassungsreaktionen und eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität 
(HFV) bedingt.  

Primärer Gegenstandsbereich dieser Arbeit ist die Identifikation von HFV-Maßen 
(Streuungsmaße, Spektralmaße, fraktale Maße/Skalierungsexponenten, Approximative 
Entropie) mittels einer Receiver-Operating-Characteristic-Analyse, die geeignet sind, 
unterschiedliche Grade der diabetischen autonomen Neuropathie zu differenzieren. Da 
bei Diabetikern eine erhöhte Prävalenz für eine depressive Symptomatik besteht, welche 
ebenfalls mit einer verminderten  HFV assoziiert werden, wurde die Ausprägung der 
Depressivität als Kontrollvariable miterhoben. Im Rahmen dieser Untersuchung konnte 
allerdings keine Konfundierung von Depressions- und Neuropathieeffekten bei der Neu-
ropathiediagnostik mittels Maßen der HFV festgestellt werden. Es zeigt sich, daß die 
über eine Spektralanalyse ermittelte VLF- und LF-Power bzw. der SDNN-Index sensi-
tiv für leichte diabetische Neuropathie ist. Demgegenüber ist der im Rahmen dieser Ar-
beit über ein regressionsanalytisches Verfahren für den spezifischen Frequenzbereich 
0.09-0.5Hz bestimmte �-Exponent des 1/f�-Spektrums besonders sensitiv für schwere 
diabetische Neuropathie. Dies ermöglicht erstmals eine differentielle Neuropathiedia-
gnostik, die ausschließlich auf einer HFV-Analyse beruht. Es zeigte sich weiterhin, daß 
gegenüber der üblichen HFV-Analyse eines 24h-Zeitraums (Tag u. Nacht) mit der aus-
schließlichen HFV-Analyse des Tageszeitraums eine signifikant höhere diagnostische 
Performance bei der Neuropathiediagnostik zu erzielen ist. 

Eine Analyse des emotionalen Befindens der Adipösen in Abhängigkeit von der Aus-
prägung der diabetischen Neuropathie unterstützt die Annahme, daß eine leichte Neuro-
pathie mit einer vorübergehenden Verbesserung des emotionalem Befindens assoziiert 
ist. Es werden die Implikationen für die Neuropathiebehandlung diskutiert. 

Eine weiterer Gegenstandsbereich dieser Arbeit ist die Untersuchung der Zusammen-
hänge zwischen Nüchternblutzucker, Körperfettanteil, systolischem Ruheblutdruck, 
körperlicher Fitneß, emotionalem Befinden, Depressivität und sympathovagaler Balance 
bei adipösen Personen ohne Anzeichen einer Neuropathie. In diesem Kontext wird die 
HFV als hinreichend valider Indikator für den Status der sympathovagalen Balance in-
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terpretiert. Die Untersuchungsergebnisse unterstützen die Annahme einer gleichsinni-
gen Kovariation zwischen beeinträchtigem emotionalen Befinden und sympathovagaler 
Balance bzw. zunehmendem Körperfettanteil und sympathovagaler Balance. Dies läßt 
den Schluß zu, daß eine mehrfach rückgekoppelte selbstverstärkende Dynamik zwi-
schen beeinträchtigem emotionalen Befinden, zunehmendem Körperfettanteil und ab-
nehmender körperlicher Fitneß besteht, welche die Progression eines metabolischen 
Syndroms fördert. Diesen Schluß unterstützt ein Vergleich des emotionalen Befindens 
einer Normgruppe mit dem emotionalem Befinden der untersuchten Adipositasgruppe, 
nachdem sich Adipöse als depressiver und erschöpfter und weniger aktiv und entspannt 
einschätzen. 

Der Vergleich der Ausprägung spezifischer Persönlichkeitsdispositionen einer Norm-
gruppe mit der Ausprägung der entsprechenden Persönlichkeitsdispositionen in der un-
tersuchten Adipositasgruppe lassen auf eine verminderte Kompetenz adipöser Personen 
schließen, negativen Affekt intrinsisch herabzuregulieren. Des weiteren konnte bei Adi-
pösen eine Disposition für Kompulsivität festgestellt werden. Es wird daraus der Schluß 
abgeleitet, daß bei Adipösen vermutlich eine Serotoninbalance vorherrscht, die das Auf-
treten depressiver Stimmungslagen begünstigt. Vor diesem Hintergrund wird ange-
nommen, daß das emotionale Essen (speziell von Kohlenhydraten) bei Adipösen eine 
externalisierte Form der Herabregulation negativen Affekts ist und tendenziell antikom-
pulsiv und antidepressiv wirkt. Im Kontext mit dem tonisch beeinträchtigtem emotiona-
len Befinden Adipöser werden auch die neurophysiologischen Implikationen für die 
Etablierung von suchtähnlichem Eßverhalten analysiert. 

Des weiteren wurde in dieser Arbeit die mathematische Formalisierung der basalen Be-
stimmungsstücke der PSI-Theorie mit dem PSI-Modell erfolgreich abgeschlossen. Das 
PSI-Modell erlaubt die konsistente Ableitung der Persönlichkeitsstile im STAR-Modell 
über die entsprechende Parametrisierung der Sensibilitäten für (die Selbstverstärkung 
bzw. Herabregulation) positiver und negativer Affekt(e). 
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9 Anhang 

 

1. Korrelationstabellen: HRV-Maße 

2. Korrelationstabellen: Psychologische Variablen 

3. Tabellen: Mittelwertsunterschiede zwischen den Neuropathie-Gruppen 

4. Fragebögen: EMO (Bartram & Rogner, 1991) und PSSI-K (Kuhl & Kazén, 1997) 

5. Ablaufprotokolle: Fahrradergometertest und Ewing-Tests 

6. Testbogen autonome Kardio-Neuropathie 

 

Korrelationstabellen HRV-Maße: 

Tabelle 9-1: Korrelationen (Spearman-Brown) zwischen den Spektralmaßen und zwischen den Spektral-
maßen und der Herzfrequenz für den Tag/Nacht-Zeitraum 

Korrelationen

.709** -.636** -.490** -.736** -.458** -.605** -.448** -.616** -.455**

.000 .000 .001 .000 .001 .000 .002 .000 .001
46 46 46 46 46 46 46 46 46

1.000 -.593** -.293* -.691** -.629** -.583** -.590** -.539** -.584**
. .000 .048 .000 .000 .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46 46

-.593** 1.000 .492** .789** .449** .747** .455** .704** .544**
.000 . .001 .000 .002 .000 .001 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46 46
-.293* .492** 1.000 .511** .511** .467** .479** .518** .488**
.048 .001 . .000 .000 .001 .001 .000 .001

46 46 46 46 46 46 46 46 46
-.691** .789** .511** 1.000 .624** .913** .650** .824** .704**

.000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000
46 46 46 46 46 46 46 46 46

-.629** .449** .511** .624** 1.000 .636** .912** .506** .734**
.000 .002 .000 .000 . .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46 46

-.583** .747** .467** .913** .636** 1.000 .688** .805** .723**
.000 .000 .001 .000 .000 . .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46 46
-.590** .455** .479** .650** .912** .688** 1.000 .531** .777**
.000 .001 .001 .000 .000 .000 . .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46 46
-.539** .704** .518** .824** .506** .805** .531** 1.000 .775**

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000
46 46 46 46 46 46 46 46 46

-.584** .544** .488** .704** .734** .723** .777** .775** 1.000
.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .

46 46 46 46 46 46 46 46 46

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)
N

Korrelationskoeffizient
Sig. (2-seitig)

N
Korrelationskoeffizient
Sig. (2-seitig)

N
Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)
N
Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)
N

Korrelationskoeffizient
Sig. (2-seitig)

N
Korrelationskoeffizient
Sig. (2-seitig)

N
Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)
N
Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)
N

Korrelationskoeffizient
Sig. (2-seitig)

N

Hf_T

Hf_N

ULF_T

ULF_N

VLF_T

VLF_N

LF_T

LF_N

HF_T

HF_N

Hf_N ULF_T ULF_N VLF_T VLF_N LF_T LF_N HF_T HF_N

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).**. 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig).*. 
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Tabelle 9-2: Korrelationen (Spearman-Brown) zwischen der Herzfrequenz, den Zeitbereichsmaßen und 
den Spektralmaßen für den Tageszeitraum. 

Korrelationen

-.636** -.736** -.605** -.616** -.718** -.636** -.747** -.668**

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.789** 1.000 .913** .824** .872** .775** .984** .812**

.000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.747** .913** 1.000 .805** .805** .705** .936** .816**

.000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.704** .824** .805** 1.000 .781** .706** .856** .953**

.000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.944** .872** .805** .781** 1.000 .977** .874** .732**

.000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.944** .775** .705** .706** .977** 1.000 .772** .643**

.000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.804** .984** .936** .856** .874** .772** 1.000 .857**

.000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000

46 46 46 46 46 46 46 46

.656** .812** .816** .953** .732** .643** .857** 1.000

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .

46 46 46 46 46 46 46 46

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Hf_T

VLF_T

LF_T

HF_T

STD_T

SDANN_T

SDINN_T

RMSSD_T

ULF_T VLF_T LF_T HF_T STD_T SDANN_T SDINN_T RMSSD_T

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).**. 
 

 

Korrelationstabellen: Psychologischen Variablen 

Tabelle 9-3: Korrelationen (Spearman-Brown) zwischen den EMO-Skalen und zwischen den EMO-Skalen 
und dem BDI. 

Korrelationen

.794** -.341* .696** -.589** .614**

.000 .015 .000 .000 .000

50 50 50 50 50

1.000 -.250 .770** -.457** .719**

. .080 .000 .001 .000

50 50 50 50 50

-.250 1.000 -.298* .707** -.255

.080 . .035 .000 .074

50 50 50 50 50

.770** -.298* 1.000 -.552** .676**

.000 .035 . .000 .000

50 50 50 50 50

-.457** .707** -.552** 1.000 -.302*

.001 .000 .000 . .033

50 50 50 50 50

.719** -.255 .676** -.302* 1.000

.000 .074 .000 .033 .

50 50 50 50 50

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Depressivität (BDI)

Depressivität (EMO)

Entspanntheit (EMO)

Erschöpfung (EMO)

Aktivierung (EMO)

Angst (EMO)

Depressivität
(EMO)

Entspanntheit
(EMO)

Erschöpfung
(EMO)

Aktivierung
(EMO) Angst (EMO)

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).**. 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig).*. 
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Tabelle 9-4: Korrelationen (Spearman-Brown) zwischen den EMO-, den PSSI-K-Skalen und dem BDI. 

Korrelationen

.054 .228 -.061 .096 -.026 .133

.712 .123 .686 .520 .861 .373

50 47 47 47 47 47

.085 .322* .048 .221 -.031 .225

.556 .027 .749 .135 .836 .128

50 47 47 47 47 47

-.302* -.320* .007 -.225 .298* -.130

.033 .028 .963 .128 .042 .384

50 47 47 47 47 47

.254 .169 -.170 .256 -.138 .239

.075 .257 .254 .083 .354 .106

50 47 47 47 47 47

.096 .156 -.188 .133 -.127 .088

.507 .294 .207 .372 .396 .556

50 47 47 47 47 47

.497** .581** -.166 .565** -.419** .416**

.000 .000 .264 .000 .003 .004

50 47 47 47 47 47

.211 .134 -.329* .170 -.223 .225

.141 .369 .024 .253 .132 .129

50 47 47 47 47 47

.021 .058 -.146 -.081 -.088 .013

.884 .698 .329 .590 .555 .933

50 47 47 47 47 47

-.369** -.197 .103 -.231 .266 -.296*

.008 .185 .493 .119 .070 .043

50 47 47 47 47 47

.429** .508** -.271 .445** -.371* .453**

.002 .000 .065 .002 .010 .001

50 47 47 47 47 47

.169 .153 .029 .245 -.071 .018

.240 .303 .846 .097 .638 .906

50 47 47 47 47 47

.622** .658** -.352* .671** -.538** .503**

.000 .000 .015 .000 .000 .000

50 47 47 47 47 47

.638** .679** -.267 .577** -.431** .567**

.000 .000 .069 .000 .003 .000

50 47 47 47 47 47

.176 .112 .017 .124 -.017 .109

.221 .454 .907 .407 .908 .465

50 47 47 47 47 47

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

selbstbestimmt-aggressi
v (PSSI-K)

ehrgeizig-narzißtisch
(PSSI-K)

liebenswürdig-histrionisc
h

ahnungsvoll-schizotypisc
h (PSSI-K)

sorgfältig-zwanghaft
(PSSI-K)

selbstkritisch-selbstunsic
her (PSSI-K)

zurückhaltend-schizoid
(PSSI-K)

eigenwillig-paranoid
(PSSI-K)

optimistisch-rhapsodisch
(PSSI-K)

spontan-borderline
(PSSI-K)

loyal-abhängig (PSSI-K)

still-depressiv (PSSI-K)

kritisch-negativistisch
(PSSI-K)

hilfsbereit-selbstlos
(PSSI-K)

Depressivität
(BDI)

Depressivität
(EMO)

Entspanntheit
(EMO)

Erschöpfung
(EMO)

Aktivierung
(EMO) Angst (EMO)

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig).*. 

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).**. 
 

Tabelle 8-4a: Mittelwerte und Streuungen der detektierten Artefaktraten für die drei Neuropathiegrup-
pen. 

Bericht

8.900E-03 4.186E-03 2.026E-02

21 21 20

9.638E-03 2.970E-03 1.813E-02

1.081E-02 9.286E-03 2.754E-02

16 16 16

1.076E-02 1.108E-02 3.524E-02

1.738E-02 3.201E-03 1.487E-02

9 9 9

2.257E-02 2.960E-03 1.510E-02

1.123E-02 5.767E-03 2.177E-02

46 46 45

1.344E-02 7.298E-03 2.509E-02

Mittelwert

N

Standardabweichung

Mittelwert

N

Standardabweichung

Mittelwert

N

Standardabweichung

Mittelwert

N

Standardabweichung

KADN-Grad
.00

1.00

2.00

Insgesamt

BADFRA_T BADFRA_N BADFRAC
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Tabelle 9-5: Korrelationen (Spearman-Brown) zwischen den PSSI-K-Skalen  
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Tabellen: Mittelwertsunterschiede zwischen den Neuropathie-Gruppen 

Tabelle 9-6   a,b,c: Mittelwerte und Streuungen der EMO-Skalen, der Watt/Puls-Ratio, der PSSI-K-
Skalen und der relevanten HRV-Maße für die drei Neuropathiegruppen.  
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Fragebogen: EMO 
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Fragebogen: PSSI-K  
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Ablaufprotokoll des Fahrradergometertests: 
 
 
Pat.-Nr.: ____________, Alter: _______, Geschlecht: _____, Datum: ___________ 
 
 
Fahrradergometertest:  
 
Sobald der Patient auf dem Fahrrad sitzt, lösen sie bitte erst die Stop-Uhr aus (START/Stop-

Taste drücken) und notieren direkt danach die Funkuhrzeit __________.  
 
Es folgen 6 min Vorruhephase auf dem Fahrrad. 
 
Wenn der Patient mit den Belastungsphasen Stufe I (ca. 90% (_______P) Trainingspuls 
über 6 min) + II (100% (_______P) Trainingspuls über 6 min) auf dem Fahrrad be-
ginnt, notieren sie bitte unten die Zwischenzeiten I+II.  
Wenn die Belastungsphase Stufe II endet und die Nachruhephase beginnt, notieren sie 
bitte die Zwischenzeit III. 
 
(Drücken der SPLIT/Reset-Taste) 

Beginn der Belastungsphase Stufe I (ca.______/______Puls/Watt): Zwischenzeit 
I  ____________. 
(Erneutes Drücken der SPLIT/Reset-Taste.) 
 
(wie oben) 

Beginn der Belastungsphase Stufe II (ca.______/_____Puls/Watt): Zwischenzeit II 
___________. 
(wie oben) 

 
Ende der Belastungsphase Stufe II: Zwischenzeit III ___________. 
 
 
Es folgen 6 min Nachruhephase auf dem Fahrrad. 
 
Wichtig:  
Wenn diese Nachruhephase endet, d.h. sobald der Patient vom Rad steigt, halten sie die 
Stop-Uhr an (Drücken der Start/STOP-Taste) und notieren danach bitte sofort die Funkuhrzeit und 
dann die auf dem Display der Stop-Uhr sichtbare Schlußzeit.  
 
(Anhalten der Stop-Uhr durch drücken der Start/STOP-Taste.) 

 
!Schlußzeit Funkuhr_____________. 
Schlußzeit Stop-Uhr____________. 
 
 
Stop-Uhr durch Drücken der Split/RESET-Taste bitte auf 0:00 oo zurückstellen.  
Ende Fahrradergometertest. 
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Ablaufprotokoll der Ewing-Tests: 
 
Pat.-Nr.: ____________, Alter: _______, Geschlecht: _____ , Datum: ___________ 
 
Ewing-Test: 
 
Anlegen der Ewing-EKG Elektroden. 
 
Vorruhephase (10 min) 
Sobald der Patient liegt, lösen sie bitte erst die Stop-Uhr aus (START/Stop-Taste drücken) und 
notieren direkt danach die Funkuhrzeit __________.  
Es folgen 10 min Vorruhephase im Liegen. 
 
Atemtest (1min)  
(Drücken der SPLIT/Reset-Taste) 

Zu Beginn des Atemtests bitte die Zwischenzeit  __________ notieren. 
(Erneutes Drücken der SPLIT/Reset-Taste.) 

Ca. 1 min Atemtest. 
(wie oben) 

Zum Ende des Atemtests bitte die Zwischenzeit  __________ notieren. 
(wie oben) 

 
Orthostase-Test (ca. 6 min) 
Zu Beginn der 5min Liegephase und wenn der Patienten aufsteht, bitte die Zwischenzei-
ten notieren. 
Beginn der 5 min Liegephase: Zwischenzeit ___________. 
Patient steht auf:                      Zwischenzeit ___________. 
 
 
Valsalva-Versuch (ca. 8 min) 
Jeweils zu Beginn der drei Valsalva - Manöver (d.h. das Ansteigen der mmHg Anzeige am Steigrohr ist 

wahrnehmbar) bitte die Zwischenzeiten notieren. 
Beginn 1. Manöver: Zwischenzeit __________  
Manöverdauer 15s, danach 2 min Pause 

Beginn 2. Manöver: Zwischenzeit __________ 
Manöverdauer 15s, danach 2 min Pause 

Beginn 3. Manöver: Zwischenzeit __________  
Manöverdauer 15s, danach 3 min Pause 

 
Wichtig: 
Zum Ende des Valsalva-Versuchs halten sie die Stop-Uhr an (Drücken der Start/STOP-Taste) und 
notieren danach bitte sofort die Funkuhrzeit und dann die auf dem Display der Stop-
Uhr sichtbare Schlußzeit.  
 
(Anhalten der Stop-Uhr durch drücken der Start/STOP-Taste.) 

!Schlußzeit Funkuhr_____________. 
Schlußzeit Stop-Uhr____________. 
 
Abnahme der Ewing-Test EKG-Elektroden. Stop-Uhr durch Drücken der Split/RESET-
Taste bitte auf 0:00 oo zurückstellen. Ende des Ewing-Tests. 
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