
MESSTECHNIK

Das Konzept wurde unter LabVIEW
programmiert und mit Hirndruckmess-
daten getestet. Die Qualität instationä-
re Signale analysieren zu können, d. h.
die schnelle und robuste Analyse mit
HAAR-Wavelets erwies sich als vorteil-
haft. Ihre Nachteile gleichen nicht die
Vorteile in dieser biomedizinischen An-
wendung aus. Die Präsentation des Hirn-
drucks in der Frequenz-Zeit-Ebene wird je-
doch noch als gewöhnungsbedürftig
empfunden.

Grundlagen
Frei nach dem Motto The purpose of com-
puting is insight not numbers von R.W.
Hamming beschäftigt sich unsere Ar-
beitsgruppe seit Jahren mit der Frage-
stellung, wie der Informationsgehalt des
Hirndrucks von Patienten mit entspre-
chenden Symptomen zugänglich ge-
macht werden kann. Dabei stehen we-
niger die Messverfahren im Mittelpunkt,
sondern die Analyse des Gemessenen,
deren Assoziation mit sowohl anderen
Messgrößen als auch mit den quali-
tativen Kriterien klinischer Skalen. Pla-
kativ wird dies auch als Monitoring be-
zeichnet.
Aus technischer Sicht ist der Hirndruck die
Überlagerung von periodischen und (qua-
si)statischen Signalkomponenten, die
von kardio-respiratorischen Volumenän-
derungen bzw. vom Füllungsvolumen be-

stimmt werden. Letzteres entwickelt un-
ter pathologischen Bedingungen eine
Art Eigenleben, indem spontane Er-
eignisse in Form von wellenförmigen
Schwankungen des Drucks sichtbar wer-
den. Ungeachtet der Komplexität des
Hirndrucksignals gilt vereinfachend, dass
es mit steigendem Mitteldruck zu einer

Verzerrung der kardio-respiratorischen
Signalanteile kommt. Spätestens seit
diesen Beobachtungen wurde der Hirn-
druck ein Opfer der klassischen Metho-
den der Spektralanalyse (FFT, etc.), ob-
gleich die ICP-Zeitreihen wie die meisten
Biosignale ausgeprägt instationär, bes-
tenfalls nur kurzzeitig stationär sind [1]. 
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Detailanalyse des Hirndrucks 
mit HAAR-Wavelets
Die Transformation des intrakraniellen Drucks (ICP) in den Frequenzbereich begann in den 80er Jahren und erbrachte,
dass sich die zerebrospinalen Systemparameter in der spektralen Zusammensetzung des ICP widerspiegeln. Die
angewandten klassischen Methoden waren nur wenig geeignet, der Instationarität des Signals Rechnung zu tragen.
Um dieses Problem zu lösen wurde ein neuer Ansatz verfolgt, der den Einsatz von HAAR-Wavelets vorsah. 
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Bild 2: Detailanalyse des Hirndrucks. 1 – Originalsignal; 2 – Wavelet-Koeffizienten; 3 – Rekonstruktion
(inverse Wavelet-Transformation; 4 – Detailextraktion im Originalsignal durch Ausschluss von Ko-
effizienten anhand von Amplitudengrenzen und Frequenzen (level); 5 – Wavelet-Spektrogramm
mit Angabe der effektiven Koeffizientenanzahl sowie der Anzahl der Koeffizienten ungleich Null;
6 – Amplitudenhistogramm des rekonstruierten Signals mit numerischer Angabe und graphi-
scher Abgrenzung der most dense half als Bereich der höchsten 50%-Datendichte; 7 – Wavelet-
Spektrum zum Zeitpunkt tn (siehe 1, 5)

Bild 1: Programmablaufschema der Detailanalyse des Hirndrucks (siehe auch Bild 2)
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State-of-the-Art und Motivation
Die Auswertung von Langzeithirndruckmes-
sungen erfolgte bis dato durch Sichtung der
Schriebe oder digitalen Aufzeichnungen und
subjektiver Einschätzung der Pathogenität an-
hand der Druckhöhe. Elaborierte Ansätze bie-
ten zusätzlich die Spektralanlyse des Hirndrucks
an, die zwar eine gute Frequenzauflösung, je-
doch eine nur mäßige zeitliche Auflösung auf-
weist.
Gemessen an den Möglichkeiten, die signal-
analytische Prozeduren zur Extraktion von In-
formation anbieten, mutet die Hirndruckana-
lyse geradezu archaisch an. Es erschien vor
diesem Hintergrund sinnvoll, einen Paradig-
menwechsel des Hirndruckmonitorings anzu-
streben und der Hammingschen Vorstellung
von der Mehrung der Einsichten zu folgen, ge-
nauso wie sich von der unterschwellig vor-
herrschenden, dichotomen Hirndruckskala, die
ordinale Kriterien wie normal und zu hoch sub-
jektiv bedient, zu verabschieden [2].

Ansatz und Implementierung
Wie andere Projekte im Rahmen des multimo-
dalen/multisensoriellen Monitorings auch, soll-
te die Implemtierung unter LabVIEW erfolgen.
Als Ansatz wurde auf die Multiresolutionsana-
lyse mit Wavelets zurückgegriffen, um eine
spektrale Zerlegung des Hirndrucks zur Schät-
zung der zerebrospinalen Elastance mit hoher
zeitlicher Auflösung zu berechnen. Aus der Viel-
zahl der Wavelet-Familien wurde ein Archetypus
gewählt, nämlich das HAAR-Wavelet, da es eine
vollständige Rekonstruktion des Originalda-
tensatzes zulässt. Der Algorithmus ist simpel und
folglich war eine gute Rechenperformance zu er-
warten [3].
Obgleich Neues angedacht war, sollte aus er-
gonomischen Gründen die klassische Betrach-
tungsweise des Hirndrucks (ICP-Zeitreihen) ne-
ben der aktualisierten bestehen bleiben. Neu
hinzu kamen Module zur Berechnung der dis-
kreten Wavelet-Transformation (DWT) und ih-
rer Inversen (iDWT), des Wavelet-Spektrogramms
(scalogram) sowie des ICP-Histogramms mit
Bereichsgrenzen (Spannweite) der höchsten
50 %-Datendichte (most dense half). Zur Ex-
traktion von Detailinformationen sind die Wa-
veletkoeffizienten interaktiv manipulierbar, d. h.
es können Koeffizienten komplett (levels) oder
durch frei wählbare Amplitudenschwellwerte un-
terdrückt werden. Zur Anzeige kommt schließ-
lich noch das Wavelet-Spektrum für den Zeit-
punkt tn.

Zusammenfassung
Gegenüber den Fourier-Methoden bietet die
Wavelet-Transformation eine Reihe von nützli-
chen Vorteilen. Die Qualität, instationäre Sig-
nale analysieren zu können, d.h. eine stabile
Analyse auch in der Gegenwart von Artefakten
zu gewährleisten, ist für die Befundung un-
überwachter Langzeitmessung von besonderem
Vorteil. In den „glatten“ Bereichen des Hirn-
drucks zeigten sich aber auch die Nachteile des
Ansatzes. Eine höhere Auflösung, die durch die
Wahl anderer Wavelets erzielt werden könnte,
rechtfertigt aber nicht den erhöhten Rechen-
aufwand für Signale, die durch artifizielle ab-
rupte Störungen gekennzeichnet sind. Eine kri-
tische Betrachtung kommt zu dem Schluss,
dass die Detailanalyse des Hirndrucks:
˘ Eine robuste, parameterfreie Dekomposition

von Hirndruckkurven ermöglicht,
˘ auf einem zur Freude der CPU simplen Al-

gorithmus basiert,
˘ spezielle Koeffizientenmuster, die als Basis zur

automatisierten Analyse und Merkmalser-
kennung (pathologische Wellen, etc.) zum
Ergebnis hat,

˘ eine gewöhnungsbedürftige Frequenz-Zeit-
Darstellung (Wavelet-Spektrogramm) der
Wavelet-Koeffizienten liefert, die prima vis-
ta nicht eingängig erscheint, was die Inter-
pretation der Ergebnisse und somit die Ak-
zeptanz zunächst erschwert. ( jj)

Dieser Beitrag ist erstmals erschienen im Be-
gleitband zum Kongress  VIP 2007 Virtuelle In-
strumente in der Praxis, herausgegeben von
Rahman Jamal und Hans Jaschinski, Hüthig
Verlag, Heidelberg.ISBN 978-3-7785-4020-6
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