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EINFÜHRUNG 

Die intensive Überwachung der fetalen Vitalfunktionen vor und 
während der Geburt ist die Voraussetzung für eine frühzeitige Er· 
kennung von Gefahrenzuständen des Feten. Die Kardiotokographie 
hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Überwa· 
chungsmethoden in der Perinatalmedizin entwickelt. Ihre Anwen· 
dung ist jedoch in vielen Fällen nicht möglich, weil bei der indirek· 
ten Aufnahme der fetalen Signale vom Abdomen der Mutter Stör· 
signale auftreten, die mit Hilfe der klassischen Filtertechnik nicht 
unterdrückt werden können. Die bisher angewandten Verfahren 
der Kardiotokographie erlauben überdies keine echte 'beat·to·beat'· 
Messung der fetalen Herzfrequenz bei Anwesenheit von Störsigna· 
len. Als Folge der üblichen Herzfrequenzbestimmung durch Mittel· 
wertbildung über mehrere Herzschläge hinweg treten Verfälschun· 
gen der Mikrofluktuationen auf, die zu einer falschen Beurteilung 
des fetalen Gesundheitszustandes führen können. 

Durch die Anwendung neuer Techniken, insbesondere der Korrela· 
tionstechnik, soll die Meßwertgewinnung fetaler Vitalfunktionen 
verbessert, und damit die Effektivität elektronischer Überwachungs· 
geräte in der Perinatalmedizin gesteigert werden. Im folgenden 
werden die grundlegenden Untersuchungen über die Erkennung des 
fetalen aRS-Komplexes im vom Abdomen der Mutter abgeleiteten 
feto·maternellen E KG dargelegt. 

Ein bekanntes Verfahren zur Erkennung eines von Störungen über
deckten, repetitiven Signals ist die Methode der fortgesetzten Mit
telwertbildung. Das Signal/Rausch· Verhältnis wird infolge der 
stochastisch schwankenden Phasen lage der Störungen im Schar
mittel so weit verbessert, bis das Signal - hier der fetale aRS
Komplex - erkennbar geworden ist. 

Zur Ermittlung des fetalen EKG's durch fortgesetzte Mittelwert
bildung steht kein geeignetes Triggersignal zur Verfügung. Überdies 
kann mit Hilfe dieses Verfahrens die beat-to-beat-Messung der fe
talen Herzfrequenz nicht durchgeführt werden. Deshalb muß hier 
bei der Signalverarbeitung statt des Scharmittelwertes ein zeitlicher 
Mittelwert benutzt werden. Zur Mustererkennung besonders ge
eignet ist die Korrelationsfunktion, die aus der Erweiterung des 
Moments 2. Ordnung hervorgeht. Die Korrelationsanalyse des 
EKG's zeigt das Auftreten fetaler aRS-Komplexe an und ermög
licht die Bestimmung der beat-to-beat gemessenen Herzfrequenz. 
Gleichzeitig liefert die Korrelationsanalyse ein Triggersignal, mit 
dessen Hilfe die Darstellung des aRS-Komplexes mittels fortge
setzter Mittelwertbildung gewonnen werden kann. 

Die Kreuzkorrelationsfunktion stellt ein Maß für die Ähnlichkeit 
zweier Funktionen dar. Wird das gestörte feto-maternelle EKG mit 
einem fetalen Muster-aRS-Komplex korreliert, so kann aus der 
Ähnlichkeit der beiden Funktionen auf das Vorliegen eines aRS
Komplexes geschlossen werden. 
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Kreuzkorrelationsfunktion: 

<t>SM( t)) = S( t)· M( t-t)) 

S = Signal 
M = Muster 

Besonders gute Ergebnisse liefert das Verfahren, wenn die Stör
komponente des Signals aus weißem Rauschen besteht. 
Dann nämlich verschwindet die Rauschkomponente im zeitlichen 
Mittelwert des Produktes. Man erhält die reine Kreuzkorrelations
funktion (KKFI zweier aR5-Komplexe. 

Die tatsächlich auftretenden Störungen des abdominal aufgenom
menen EKG's sind jedoch anderer Natur. Zu einem für die Verar
beitung unkritischen Anteil bandbegrenzten Rauschens am Stör
signal treten das maternelle EKG und Aktionspotentiale, deren 
Amplituden wesentlich (Faktor 10-1001 über denjenigen des fe
talen EKG's liegen (Abb. 11 und dem EKG additiv überlagert sind. 
Sie können einen nicht verschwindenden Beitrag zur Korrelations
funktion liefern. 
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Zur zuverlässigen Erkennung der fetalen aRS-Komplexe ist es er
forderlich, die Störanteile in der KKF klein zu halten gegenüber 
der Korrelation zwischen Muster und fetalem "EKG; d.h., die Wahr
scheinlichkeit einer rein formalen Korrelation muß minimisiert 
werden. Dieses Ziel wird erreicht durch: 

1. Filterung 
Die Storanteile des Signals werden durch ein digitales Filter 
reduziert. Alle Frequenzanteile des Signals, die nicht zur Er
kennung des EKG's beitragen, werden unterdrückt. 
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2. Anpassung des Musters 
Um stets das optimale Signal/Störverhältnis in der KKF zu er· 
halten, wird das Muster dem aktuellen ORS·Komplex durch 
fortgesetzte Mittelwertbildung ständig angepaßt. Zu Beginn 
des Verfahrens muß das Mustersignal an diejenigen Signalkom
ponenten angepaßt sein, die allen zu erwartenden E KG's ge
meinsam sind. Ein solches Referenzsignal erhält man aus dem 
Scharmittel aller möglichen ORS-Komplexe gleicher Phasen
lage. 

DURCHFüHRUNG DER KORRELATIONSANALYSE 

Das abdominal aufgenommene feto-maternelle E KG wird in einer 
digitalen Rechenanlage (DECLAB 11/40) verarbeitet. Es wird mit 
einer Abtastfrequenz von 1 KHz digitalisiert. Zur Darstellung der 
Daten wird ein Rechteckfenster der Länge N = 128 Punkte benutzt. 
Diese Zahl ergibt sich als Kompromiß zwischen Rechenaufwand 
und Genauigkeit der Analyse. Die Daten werden vor der Korrela· 
tion im Frequenzbereich gefiltert (Abb. 2). 

Abb.2 Filterung des EKG's 

Hierzu sind zwei Fouriertransformationen erforderlich, die nach 
der Methode der schnellen Fouriertransformation durchgeführt 
werden, Danach wird das Signal mit dem im Rechner gespeicherten 
Muster-ORS-Komplex korreliert. Der Wert der KKF zur Zeit t er
gibt sich aus dem Mittelwert des Produktes aus ORS·Muster und 
dem zur Zeit t im Datenfenster erscheinenden Signal. 

Das Vorhandensein eines fetalen ORS·Komplexes wird angenommen, 
wenn die normierte KKF den Wert 0,8 überschreitet. Der zeitliche 
Abstand zwischen den Punkten, an denen die KKF die Trigger
schwelle überschreitet, ist der Kehrwert der fetalen Herzfrequenz. 
Wenn die KKF ihr Maximum erreicht hat, sind Muster und Signal 
gleichphasig. Der im Datenfenster vorliegende fetale OR5-Komplex 
wird mit dem Muster gemittelt.· 
Die Durchführung einer gewichteten Mittelwertbildung mit der 
Mittelungskonstanten U verbessert das Signal/Rauschverhältnis um 
den Faktor V2U-1. Der Wert für die Mittelungskonstante ist so zu 
bestimmen, daß einerseits die Verbesserung des Rauschabstandes 
ausreichend ist, andererseits die Zeitkonstante für die Anpassung 
des ORS·Musters kei:1e zu großen Werte annimmt. 

Die Datenverarbeitung erfolgt mit einem ASSEMBLER-Programm, 
das auf dem SPARTA·System von DIGITAL basiert, jedoch frei 
programmierbar ist (Abb. 3). 

Abb.3 Flußdiagramm des Analyse·Programms 

1. Die Theorie der Korrelationsfunktion setzt eine unendliche 
Integrationszeit voraus. Bei der hiervorgenommenen Analyse 
wird jedoch nur über die Zeitdauer eines ORS·Komplexes in
tegriert. Dies hat zur Folge, daß die Störanteile in der Korrela· 
tionsfunktion nicht immer den Wert Null ergeben, und zu einer 
falschen Auswertung führen können. 

2. Es können Störsignale auftreten, deren Wellenform, bzw. Sig· 
nalstatistik dem fetalen ORS·Komplex sehr ähnlich ist. In die
sem Fall ist eine Entscheidung über die Herkunft des Signals 
nicht möglich. Hier muß jedes Verfahren versagen. Die Wahr· 
scheinlichkeit für das Auftreten eines derartigen Signals ist je· 
doch so gering, daß die daraus resultierende Fehlerquote ver
nachlässigbar ist. 

Der Vergleich von Meßergebnissen zeigt, daß die Korrelationsana
lyse und die Darstellung des fetalen EKG's durch fortgesetzte Mit· 
telwertbildung die Sicherheit und Genauigkeit der Signalverarbei· 
tung gegenüber anderen Verfahren wesentlich verbessert. 
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