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Sachbericht des „Zentrums für Neurowissenschaftliche Forschung“ zu: 
 
Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Entwicklung 

eines Multi-Core-Moduls zur Berechnung der Herzratenvariabilität auf der 
Grundlage einer automatisierten EKG-Analyse 

 
 
1. Die Aufgabenstellung 
 
Die Analyse der Herzratenvariabilität (HRV) dient der quantitativen, nicht-invasiven 
Bestimmung der autonom-nervösen Regulationsfähigkeit des Organismus. Sie ermöglicht 
fundierte Aussagen über kardiovaskuläre Erkrankungen, Stressbelastung, körperliche 
Fitness und körperliche Regenerationsfähigkeit. 
 
Aufbauend auf unseren Erfahrungen  der PC-basierten HRV-Diagnostik soll nun dem 
breiten Markt ein Multi-Core-Modul (MCM) zur Verfügung gestellt werden. Das MCM 
enthält einen analogen und einen digitalen Kern. Mit dem analogen Kern können EKG und 
bei Bedarf weitere biophysiologische Daten erhoben werden. Der digitale Kern dient der 
Berechnung der beschriebenen HRV-Parameter. Dieses MCM ermöglicht jedem 
Endgerätehersteller die Implementierung einer validen HRV-Berechnung und ist 
gleichzeitig die Voraussetzung zum Einsatz dieser neuen Technologie in miniaturisierten 
mobilen Endgeräten.  
 
Zudem ist das MCM die notwendige Basis zur Entwicklung eines hoch integrierten Single- 
Chips (IC). Die Entwicklung dieses IC ist auf der Grundlage dieses Projektes in einem 
weiteren Schritt geplant. 
 
Vorteile der MCM-Lösung und in verstärktem Maße der IC-Lösung sind niedrige Kosten 
bei extrem kleinen Abmessungen. Das autarke Design ermöglicht den Einsatz in 
verschiedensten Endgeräten, die selbst über keine Rechenleistung verfügen müssen, 
sondern lediglich über eine Möglichkeit zur Anzeige der berechneten HRV-
Analyseergebnisse verfügen müssen. Mögliche Anwendungsbereiche sind der Einsatz in 
Mobiltelefonen, miniaturisierten Diagnosegeräten, Geräten für Stressmessung, Fitness 
und Sport. 
 
Bis zum heutigen Zeitpunkt und nach unserem Kenntnisstand gibt es Ansätze und 
Schaltungsteile in klassischer, nicht platzsparender Aufbautechnik, jedoch noch keine 
hoch integrierte und umfassende Lösung, die auf dem Markt verfügbar ist und die unseren 
Anforderungen genügen würde.  
 
 
2. Abrechnung der Arbeitspakete gemäß Anlage 5 siehe Anhang 
 
 
3. Darstellung der erreichten Ergebnisse 
 
3a. Bestimmung der minimalen EKG-Aufzeichnungsdauer 
 
Die Voruntersuchung zur Ermittlung der minimalen EKG-Aufzeichnungsdauer hat ergeben, 
dass valide Berechnungen ab einer EKG-Dauer ab 140 Sekunden möglich sind. Dies setzt 
natürlich voraus, dass keine Aussagen über den Very Low Frequency (VLF)-
Frequenzanteil) getroffen werden. Aus physiologischer Sicht betrachtet genügen zur 
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Berechnung der High Frequency (HF)-Frequenzanteile Aufzeichnungslängen von ca. 7 
Sekunden und zur Berechnung der Low Frequency (LF)-Frequenzanteile 
Aufzeichnungslängen von ca. 25 Sekunden. 
 
Um allerdings zu stabilen Ergebnissen im Rahmen der HRV-Berechnung mittels Fast 
Fourier Transformation (FFT) zu kommen, sollte das aufgezeichnete EKG-Signal 10 
Periodenlängen der interessierenden Frequenz enthalten. Bezüglich der HF-Komponente 
ist dieses Kriterium erfüllt. Für die Interpretation der LF-Komponente stellt die 
Aufnahmedauer einen Kompromiss dar zwischen mathematischer Notwendigkeit und 
Anwenderakzeptanz. Die Voruntersuchung hat gezeigt, dass dennoch valide Aussagen 
möglich sind, wenn Korrekturfaktoren - gewonnen aus Korrelationen mit längerer 
Aufzeichnungsdauer - in die Berechnung mit einfließen.    
 
Um eine universelle Einsetzbarkeit des Systems zu gewährleisten, wurde zu Beginn des 
Projektes festgelegt, Trockenelektroden zu verwenden. In diesem Zusammenhang wurde 
mit verschiedenen Elektrodenformen und -oberflächen experimentiert. Als Kompromiss 
zwischen Herstellungskosten und Signalqualität hat sich eine organisch geformte 
Elektrode mit Silber-Siblerchlorid(AgAgCl)-Oberfläche bewährt. Der Vorteil dieser 
Elektrodenform ist, dass sie sowohl zur Aufzeichnung des EKGs durch Aufdrücken der 
Elektroden am Brustkorb als auch zur Aufzeichnung über die Fingerkuppen geeignet ist. 
Um eine optimale Positionierung der Fingerkuppen zu gewährleisten, verfügt die Elektrode 
für diesen Zweck über tastbare Vertiefungen (Abb.1). Bezüglich der Auswahl der optimalen 
Oberfläche wurde unter anderem mit Edelstahl- und Goldelektroden, mit Elektroden mit 
gesinterter oder mit fraktaler Oberfläche experimentiert. Aus Kostengründen fiel die 
Entscheidung zu Gunsten der Elektroden mit AgAgCl- Oberfläche (Abb. 2).  
 
 

 Abb. 1: Technische Zeichnung der Elektrode   Abb. 2:  Elektrode in eingebautem Zustand  

 
 
Die Prototypen der Elektroden wurden der Fa. Telmed Medizintechnik GmbH zur 
Verfügung gestellt, damit die Firma ihre Eingangsverstärker darauf anpassen kann. 
 
 
3b. Konzeptionierung der Algorithmen 
 
Die Auswahl von Trockenelektroden zur Signalerfassung hat direkte Auswirkungen auf die 
Qualität des Eingangssignals. Als problematisch erwies sich hierbei insbesondere ein 
niedriger Eingangssignalpegel, der durch einen zu hohen Übergangswiederstand 
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zwischen Haut und Elektroden verursacht wird. Dieses Problem ist im Wesentlichen nur 
durch Anpassung der elektronischen Eingangsverstärkung zu lösen. Ein weiteres Problem 
sind Artefakte, die durch eine Relativbewegung zwischen Haut- und Elektrodenoberfläche 
verursacht werden. Hier versucht man, die Signalqualität durch eine schnell nachregelnde 
Verstärkerschaltung zu gewährleisten. Allerdings sind gerade hier Bewegungsartefakte 
unvermeidlich. Deshalb wurde von uns sehr viel Aufwand in die nachträgliche 
Artefaktkorrektur des EKG-Signals investiert. In einem ersten Schritt wird mit Hilfe von 
Autoregressionsanalysen die Gültigkeit eines QRS-Komplexes überprüft. Fehlerhafte 
QRS-Komplexe oder RR-Intervalle, die definierten physiologischen Vorgaben nicht 
entsprechen, werden in einem Folgeschritt so korrigiert, dass fehlende oder falsche RR-
Zeiten entsprechend der natürlichen Dynamik ihres Umfeldes  eingefügt werden. D.h., 
korrigierte RR-Intervalle werden derart eingefügt, dass weder  die Gesamtzeit noch die 
Phasenlage des Signals verletzt werden. 
 
Da es sich bei den gegebenenfalls artefaktkorrigierten RR-Zeiten bis zu diesem 
Berechnungsschritt um eine unregelmäßige Zeitreihe handelt, ist es erforderlich, die Daten 
durch ein Resampling in eine Zeitreihe mit äquidistanten Intervallabständen zu wandeln, 
da andernfalls keine Berechnungen in der Frequenzdomäne zulässig sind. Dazu wird eine 
Interpolationsmethode auf Basis von orthogonalen Polynomen 8. Grades verwendet, da  
dieses Berechnungsverfahren mit relativ geringem Ressourcenaufwand eine exakte 
Werteschätzung ermöglicht. 
  
Die Integrationsbreite für das Resampling  wird so gewählt, dass die Zeitreihenlänge nach 
der Neuabtastung einer Zweierpotenz (1024) entspricht, womit auf ein Zero-Padding der 
Daten vor der Spektralanalyse verzichtet werden kann. Gerade bei der Verwendung von 
sehr kurzen Eingangssignalen ist es wichtig, künstliche Sprünge, wie sie bei der Kopplung 
von Signalen mit unterschiedlicher Phasenlage entstehen können, zu vermeiden. Aus 
diesem Grund werden die so vorbereiteten Daten mit einer Hanning-Funktion gefaltet. 
Dies verhindert die Erzeugung von nicht physiologischen Signalanteilen, die ansonsten 
beim Übergang vom Orts- in den Frequenzraum entstehen und die die Ergebnisse zum 
Teil stark verfälschen würden. 
 
Zusätzlich muss die Integrationsbreite so gewählt werden, dass die Grenzfrequenz 
beachtet wird, damit keine Signalanteile durch Unterabtastung verloren gehen. Es ist 
wichtig, dass auch nicht interessierende, hochfrequente Signalkomponenten abgebildet 
werden können, um eine Signalverfälschung durch Rückfaltung zu vermeiden.  
 
Um den DC-Anteil und weitere störende Frequenzkomponenten zu entfernen, werden die 
Daten einem linearen Detrending unterzogen. Es hat sich in unseren Tests herausgestellt, 
dass es aufgrund des relativ kurzen Signals nicht notwendig ist, höhergradige Trends zu 
eliminieren. 
 
Die FFT wurde mit unveränderlichen Parametern implementiert, damit die Berechnung der 
weniger Systemresourcen benötigt.  So wurde z.B. die Spektrumsgröße auf 1024 
eingestellt und die Frequenzbänder starr über die diskreten FFT-Behälter integriert.   
 
Die Implementierung der Algorithmen zur Berechnung der HRV-Kennwerte in der 
Zeitdomäne verursachte keine besonderen Schwierigkeiten. Allerdings wurden auf Grund 
von Speicherplatzbeschränkungen für die Interpretation nicht zwingend notwendige 
Kennwerte  nicht implementiert. 
 
Final werden folgende Kennwerte für die Interpretation der HRV berechnet. 
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• Verry Low Frequency (VLF) 
• Low Frequency (LF) 
• High Frequency (HF) 
• Total Power (TP) 
• nLF, nHF, %VLF, %LF, %HF 
• Standard deviation of  RR-Interval (SDRR) 
• Root mean square of successive differences  (RMSSD) 

  
Nach der mathematischen Modellierung und Simulation der Algorithmen in den 
Funktionsmodulen wurden diese für die Numerik auf dem von der Fa. Telmed 
ausgewählten Prozessor optimiert. 
 
Eine Implementierung auf dem MCM konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt 
werden, da es bei Fa. Telmed zu Entwicklungsverzögerungen gekommen ist. Wenngleich 
der angestrebte Einsatz auf einem MCM zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht wurde, so 
konnte dennoch ein Testbetrieb auf einem Entwicklungsbord aufgenommen werden. 
Dieses Bord enthält den vom Kern baugleichen Prozessor AT32U3B0256 bei nicht 
miniaturisierter Peripherie. Damit konnte auch die notwendige Parametrisierung der 
Signalqualitäten stattfinden und der „Prototyp“ unter verschiedenen Realbedingungen 
getestet werden. 
 
Aus softwaretechnischer Sicht rechnen wir mit keinen weiteren Schwierigkeiten beim 
späteren Betrieb auf dem fertigen Produkt.  
 
 
3c. Darstellung der Signal und Berechnungsqualität durch Vergleich mit 
Referenzsystem  
 
Basis dieser Validierung ist die Aufzeichnung eines EKGs einer 35jährigen männlichen 
Person mit dem spezifizierten MCM (MCM baugleicher Prozessor, betrieben auf einem 
Entwicklungsboard). Alle Daten wurden in Echtzeit in Log-Files archiviert. Zeitgleich wurde 
ein EKG mit dem Referenzsystem BT3/6 der Firma Corscience aufgezeichnet. Die 
zentralen Schritte der Datenaufzeichnung und -analyse wurden vergleichend 
dokumentiert. Vergleichsberechnungen und Visualisierungen wurden mit der 
Herzratenvariabilitätssoftware ANS-Tracer und ANS-Explorer sowie MATLAB V6 
durchgeführt.  
 
Versionsstand der validierten „MCM“-Hard- und Software 
MCM-Software Version 1.3.8(6)  
MCM-Hardware Version 0.7  
 
Versionsstand des Referenzsystems 
Corscience BT3/6L Version 10103 
ANS-Explorer V3.5.5 
ANS-Tracer V2.6 
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Abb. 3:  Vergleichende Darstellung der EKG-Rohsignale ohne Softwarefilterung 
 

 
 
Abb. 4:  Vergleichende Darstellung der EKG-Rohsignale mit zusätzlicher Softwarefilterung 
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Abb. 5: Vergleichende Darstellung der  RR-Intervalle nach QRS-Komplex-Detektion.. Mit Hilfe eines QRS-Komplex-
Detektionsalgorithmus werden die Abstände zwischen R-Zacken detektiert. Diese RR-Zeiten (X-Achse in ms) sind hier 
als Einzelevents (Y-Achse) aufgetragen. 
 
 

 
 
Abb. 6: Vergleichende Darstellung Signalprocessing-Artefaktkorrektur, Vollautomatische Korrektur von Artefakten 
(Arrhythmien,  Bewegungs-Artefakte) zur Vermeidung von Fehlinterpretationen aufgrund artifizieller Signalanteile. 
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Abb. 7: Vergleichende Darstellung Signalprocessing-Resampling. Die zeitlich unregelmäßigen RR-Events werden durch 
Resampling in eine Zeitreihe mit äquidistanten Intervallabständen überführt. 
 

 

 
 
Abb. 8: Vergleichende Darstellung – Powerspektrumsanalyse. Integral der gelben Fläche = Stärke der sympathischen 
Aktivierung, Integral der grünen Fläche = Stärke der parasympathischen Aktivierung.  
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Abb. 9: In den Vergleich fließen die Art der Signalgewinnung (MCM-EKG-Verstärker bestückt mit AgAgCl-Elektroden) 
versus Referenz-EKG-System mit Klebeelektroden) und die zur Berechnung verwendete Software (Berechnung mit neu 
entwickelten Algorrithmen auf dem „MCM“ bzw. Matlab versus Referenz-HRV-Software) ein. 

 
 
 
3d. Experimentelle Studien zur Überprüfung der Reliabilität und Validität der  
Algorithmen 
 
Zur Überprüfung der Reliabilität und Validität der Algorithmen haben wir bislang zwei 
umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und ausgewertet. Bei der ersten 
Untersuchung bestimmten wir die Kurzzeit- und Langzeitstabilität der Algorithmen. Die 
zweite Untersuchung hatte die Überprüfung der Validität der Algorithmen durch den 
Vergleich der Befunde mit einem etablierten Messverfahren zum Gegenstand.  
 
Das methodische Vorgehen bei der Erfassung und Analyse der HRV-Variablen entsprach 
in allen Untersuchungen der unter dem Abschnitt „Darstellung der erreichten Ergebnisse“ 
dargestellten Vorgehensweise. Dies bedeutet, dass in allen Untersuchungen 
Trockenelektroden mit einer Silber-Chlorid Oberfläche verwendet wurden, die an den 
Fingerkuppen positioniert waren. Die Aufzeichnungsdauer war auf 140 Sekunden 
begrenzt. Die Berechnung der FFT Kennwerte sowie die Vorgehensweise beim 
Detrending und der Artefaktkorrektur entsprachen ebenfalls dem oben beschriebenen 
Vorgehen. Die Algorithmen waren, wie zuvor beschrieben, auf einem Entwicklungsboard 
positioniert, da der angestrebte Einsatz auf einem MCM zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
erreicht war. 
 
 
Reliabilitätsstudie 
 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Messverfahren für follow-up Studien geeignet 
sind und in der Lage sind, verlässliche Aussagen über kurzfristige oder Langzeitwirkungen 
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von Interventionen zu machen, besteht darin, dass sie eine hohe Reliabilität und zeitliche 
Stabilität aufweisen. Dies setzt jedoch voraus, dass die wiederholten Messungen unter 
exakt gleichen Bedingungen durchgeführt werden, wozu unter anderem auch die 
Beachtung der zirkadianen Rhythmik der autonomen Messparameter gehört.  
 
Die bisher vorliegenden Befunde verschiedener Autorengruppen weisen, sofern sie die 
oben genannten Voraussetzungen erfüllt haben, auf eine relativ hohe zeitliche Stabilität 
der HRV-Maße bei wiederholten Messungen über kurze Zeitabschnitte mit 
Korrelationswerten zwischen r = .70 und r = .90 hin (Tarkiainen et.al., 2005; Kleiger et al., 
1991). In der Studie von Kleiger et al. (1991) an 14 Probanden fanden sich bei einigen 
HRV-Parametern auch Korrelationswerte von über r = .90. Unsere eigene Arbeitsgruppe 
hat in einer Studie mit dem ANS Explorer an 16 Angestellten eines Einkaufszentrums die 
zeitliche Stabilität der HRV-Messparameter bei einer Wiederholungsmessung über einen 
Zeitraum von zwei Monaten untersucht. Auch dabei fanden sich sehr hohe 
Korrelationswerte zwischen r = .70 und .95 (z.B. für TP, LFms² und HFms²). Lediglich bei 
LF/HF lagen die Werte mit .56 deutlich tiefer. 
 
Die Zielsetzung der durchgeführten Reliabilitätsstudien bestand darin, sowohl die 
Kurzzeit- wie auch die Langzeitstabilität der Algorithmen an normalen Probanden unter 
identischen Ruhebedingungen zu messen. Von besonderem Interesse dabei war, wie sich 
die verkürzte Aufnahmedauer von 140 Sekunden im Vergleich zu den sonst üblichen 330 
Sekunden auf die Stabilität der erhaltenen Ergebnisse auswirkt. 
 
Als Versuchspersonen diente eine Gruppe von 44 Studierenden (je zur Hälfte Männer 
und Frauen) mit einem Durchschnittsalter von 24.3 Jahren. Die Untersuchung erfolgte im 
Sitzen unter normalen Atmungsbedingungen.  
Zur Bestimmung der Kurzzeitreliabilität wurden Wiederholungsmessungen nach 
folgenden Zeitintervallen durchgeführt:  
10 Minuten 
20 Minuten 
30 Minuten  
60 Minuten 
 
Zur Bestimmung der Langzeitreliabilität wurden zwei Wiederholungsmessungen nach 
zwei Tagen durchgeführt. Die zweite Wiederholungsmessung fand eine Stunde nach der 
ersten Wiederholungsmessung statt. Die Wiederholungsmessungen wurden zur gleichen 
Tageszeit und unter identischen Bedingungen wie die Erstmessung durchgeführt.  
 
In Tabelle 1 sind zunächst die Ergebnisse der Kurzzeitreliabilitätsuntersuchung dargestellt.  
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Tabelle 2 beschreibt die Ergebnisse der beiden Langzeitstabilitäts-Untersuchungen, die 
nach einem Zeitraum von zwei Tagen durchgeführt wurden. 
 

 

 
Wie die dargestellten Ergebnisse zeigen, weisen die Algorithmen sowohl eine 
ausgezeichnete Kurzzeit- wie auch eine ebenso gute Langzeitstabilität auf, die absolut 
vergleichbar sind mit den in der Literatur berichteten Befunde wie auch mit den 
Messungen unserer eigenen Arbeitsgruppe, die mit Messverfahren durchgeführt wurden, 
deren Reliabilität hinlänglich belegt ist. Alle erhaltenen Korrelationen bis auf die beiden 
markierten Werte für SDRR und RMSSD (r = .366 bzw. .311, p< .05) sind auf dem 
Wahrscheinlichkeitsniveau p<.001 hochsignifikant. Dies weist auch darauf hin, dass die 
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auf 140 Sekunden verkürzte Aufnahmedauer offensichtlich nicht zu einer Beeinträchtigung 
der Messwert-Reliabilität führt.  
 
 
Vergleichsstudie 
 
Zielsetzung einer zweiten Studie war die Überprüfung der Validität der Algorithmen durch 
den Vergleich der Untersuchungsbefunde mit einem etablierten HRV-Messverfahren. 
Hierzu wurden zwei Gruppen junger gesunder Probanden mit unterschiedlichem 
Trainingszustand aus der Allgemeinbevölkerung einer kurzzeitigen körperlichen 
Belastungssituation unterzogen, nach deren Beendigung die Effizienz der kardiovagalen 
Erholungsreaktion gemessen wurde. Es sollten insbesondere zwei grundlegende Fragen 
beantwortet werden: 
  

a) Ist der Algorithmus in der Lage, die kardiovagale Erholungsreaktion von Probanden 
zu unterscheiden, die deutlich in ihrer körperlichen Fitness und dem Trainingszu-
stand differieren? 

b) Besteht ein Unterschied in der Effizienz zwischen dem neu entwickelten Algorith-
mus und einem etablierten HRV-Messverfahren bei der Erfassung der kardiovaga-
len Erholungsreaktion von unterschiedlich gut trainierten Probanden? 

 
Versuchsplan und Methode: Versuchspersonen waren 37 junge gesunde Probanden (18 
Männer, 19 Frauen) aus der Allgemeinbevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 26.4 
Jahren. 
 
Die Probanden waren im Hinblick auf ihren körperlichen Trainingszustand in zwei 
parallelisierte Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe (Gruppe 1, n = 18) wurde mit Hilfe des 
neuen Algorithmus untersucht. Sie hatte eine durchschnittliche Trainingshäufigkeit von 
2.97 Stunden/Woche. Die zweite Gruppe (Gruppe 2, n = 19) wurde mit Hilfe des 
etablierten HRV-Messverfahrens untersucht. Sie hatte eine durchschnittliche 
Trainingshäufigkeit von 3.68 Stunden/Woche. Die Gruppen unterschieden sich nicht 
signifikant voneinander.   
 
Beide Gruppen wurden intern wiederum nach ihrem Trainingszustand unterteilt, und zwar 
in eine Gruppe mit einer geringen Trainingshäufigkeit (0 – 3.5 Stunden Sport/Woche, X = 
1.61 Stunden/Woche; n = 18)) und in eine Gruppe mit höherer Trainingshäufigkeit (4.0 – 
7.5 Stunden/Woche, X = 4.97 Stunden/Woche; n = 19). 
 
Auf diese Weise entstand ein Versuchsplan mit den beiden unabhängigen Variablen 
„Messmethode“ (Algorithmus vs. etabliertes Verfahren) und „Trainingsintensität“ (gering vs. 
hoch). Die Analyse erfolgte mit Hilfe von zweifaktoriellen ANOVAs für unabhängige 
Gruppen. 
 
Als abhängige Variable diente die kardiovagale Erholungsreaktion. Es ist bekannt, dass 
nach einer intensiven körperlichen Anstrengung die kardiovagale Aktivität 
(Parasympathikus) dramatisch zurückgeht und sich einem Nullwert annähert. Der 
Wiederanstieg der parasympathischen Aktivität innerhalb der anschließenden Minuten 
wird als Erholungsreaktion bezeichnet und wird vom Fitnesszustand des jeweiligen 
Probanden beeinflusst. Wir verwendeten den HRV Parameter HFms² , gemessen über 
eine Zeitdauer von 140 Sekunden nach Belastungsende zur Charakterisierung der 
kardiovagalen Erholung: 
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Die Bestimmung der Trainingsintensität erfolgte mittels eines Fragebogens der sportlichen 
Aktivitäten, der bereits in anderen Untersuchungen mit Erfolg verwendet wurde. Die 
körperliche Belastung wurde mit Hilfe eines Fahrradergometers induziert, wobei der 
Belastungsgrad über einen Zeitraum von 5 Minuten schrittweise von 30 auf 150 Watt 
erhöht wurde. 
 
Die HRV-Messung mittels des etablierten Verfahrens erfolgte über eine 3-Kanal 
Brustwandableitung mit Hilfe von Flüssiggel Schaumstoffelektroden. Zur Aufzeichnung der 
EKG-Signale wurde ein EKG-Gerät CORSCIENCE BT 3/6 verwendet. Die digitalisierten 
EKG-Signale wurden drahtlos über eine Standard Bluetooth Verbindung an ein 
Analysesystem NEUROCOR ANS Explorer übertragen und von diesem ausgewertet. Die 
Erhebung der Rohsignale zum Test des neuen HRV-Algorithmus erfolgte nach der 
gleichen Vorgehensweise wie beim Referenzsystem.  
 
Ergebnisse: Die erhaltenen Gruppenmittelwerte sind in Abbildung 10 dargestellt. Wie 
bereits aus der Abbildung ersichtlich ist, unterscheiden sich die Gruppen mit 
unterschiedlicher Trainingsintensität offensichtlich deutlich voneinander. Probanden mit 
einer höheren Trainingsintensität haben daher nicht nur, wie bereits in früheren 
Untersuchungen mit anderer Untersuchungsmethodik festgestellt, einen höheren 
parasympathischen Ruhetonus, sondern darüber hinaus offensichtlich auch eine deutlich 
effizientere kardiovagale Erholungsreaktion nach körperlicher Belastung.   

Abb. 10 
 
Diese Aussagen werden auch durch die varianzanalytische Analyse der Ergebnisse 
eindeutig untermauert. Die Gruppen mit unterschiedlichem Trainingszustand 
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unterscheiden sich auch statistisch signifikant voneinander (F = 596.91, df = 1, p = .026).  
 
Eine weitere zentrale Aussage der statistischen Analyse bezieht sich auf den Vergleich der 
beiden Messmethoden. Bereits aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die Linien für die 
beiden Messverfahren nahezu parallel verlaufen. Dies wird wiederum durch die 
statistische Analyse untermauert. Der Mittelwertsvergleich für beide Messverfahren ist weit 
von einer Signifikanz entfernt (F = 3.596, df = 1, p = .875). Ebenso ist auch der 
Interaktionseffekt weit von einer Signifikanz entfernt (F = .025, df = 33, p = .875). Dies 
bedeutet, dass (a) beide Messverfahren exakt das Gleiche messen und dass (b) beide 
Messverfahren gleich effizient in der Lage sind, trainingsbedingte Veränderungen der 
kardiovagalen Erholungsreaktion zu erfassen.  
 
Zusammenfassend dürfen wir daher davon ausgehen, dass der neu entwickelte 
Algorithmus in der Lage ist, unterschiedliche Ausprägungen der kardiovagalen 
Erholungsreaktion in Abhängigkeit vom Trainingszustand effektiv zu erfassen und er in 
seinen Aussagen nahezu identische Ergebnisse wie etablierte Messverfahren liefert. 
 
 
4. Verwertung der Ergebnisse 
 
Entsprechend dem ursprünglich geschlossenen Kooperationsvertrag ist die 
Hauptverwertung über die Fa. Telmed geplant. Es wird ein Lizenzvertrag zur Verwertung 
der Entwicklung vereinbart. Der Umfang der Lizenzzahlung richtet sich projektbezogen 
nach Umfang der verwendeten Verfahren.   
 
 
5. Einschätzung der Marktaussichten der Ergebnisse und der erwarteten 
Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung  
 
Wie unter Punkt 4 beschrieben, ist die primäre Verwertung über die Fa. Telmed geplant. 
 
 
6.  Form der gemeinsamen, zukünftigen Verwertung 
 
Nach Fertigstellung des Produktes seitens der Fa. Telmed wird ein Lizenzvertrag zur 
Verwertung des Produktes vereinbart.  


