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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (10; 103, 104) zur Erzeu-
gung von Biofeedback, insbesondere bei einer Entspan-
nungsübung zur Blutdrucksenkung, aufweisend:
wenigstens eine Schnittstelle (12, 13) zum Empfangen eines
Pulswellensignals (41; 61; 65), das einen Druck- oder Volu-
menpuls einer Pulswelle in einem Blutkreislauf als Funktion
der Zeit repräsentiert, und eines EKG-Signals (42; 67),
eine Auswerteeinrichtung (11; 103), die eingerichtet ist, ba-
sierend auf dem Pulswellensignal (41; 61; 65; 68) und dem
EKG-Signal (42; 67) eine Pulswellenlaufzeit (43) zu bestim-
men, eine Auswertung einer Pulswellenform des Pulswellen-
signals (41; 61; 65; 68) auszuführen und das Biofeedback
abhängig von der Pulswellenlaufzeit (43) und/oder der Aus-
wertung der Pulswellenform zu erzeugen, und
eine Ausgabeschnittstelle (14, 30; 104) zum Bereitstellen
des Biofeedbacks (31; 81, 82; 126, 127, 128, 129), wobei
die Auswerteeinrichtung (11; 103) eingerichtet ist, durch die
Auswertung der Pulswellenform einen einer Blutdruckverän-
derung zugrundeliegenden Wirkmechanismus, eine Magni-
tude der Blutdruckveränderung, eine Veränderung einer kar-
dialen Pumpleistung und/oder eine Veränderung einer Puls-
wellenreflektion zu bestimmen, wobei die Auswerteeinrich-
tung (11; 103) eingerichtet ist, durch die Auswertung der
Pulswellenform eine Nachlastveränderung zu ermitteln und/
oder durch die Auswertung der Pulswellenform zu ermitteln,
ob eine durch eine Vagussteigerung oder eine Sympathikus-
dämpfung verursachte Blutdruckveränderung ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen, Systeme
und Verfahren zur Erzeugung von Biofeedback. Die
Erfindung betrifft insbesondere Vorrichtungen, Sys-
teme und Verfahren, die Informationen über Verän-
derungen von Vitalparametern während einer Übung
bereitstellen können, um die Wirksamkeit der Übung
für einen Benutzer erkennbar zu machen.

[0002] Bluthochdruck stellt ein signifikantes Ge-
sundheitsrisiko dar, das verschiedene Ursachen ha-
ben kann. Bei der Entstehung der essentiellen arteri-
ellen Hypertonie können chronische Stressbelastun-
gen eine wichtige Rolle spielen, da sie zu einer Ver-
schiebung der vegetativen Balance zwischen Sym-
pathikus und Parasympathikus führen können. Ei-
ne derartige Verschiebung der vegetativen Balance
kann sich auf verschiedene Organe, beispielsweise
das Herz-Kreislauf-System, auswirken und kann zu
einer Erhöhung des Herzschlages, einer Steigerung
der ventrikulären Kontraktion und einer Verengung
der peripheren Gefäße führen. Ein derartiger Zustand
kann zunächst akut und vorübergehend, später aber
auch chronisch zu einer Blutdruckerhöhung führen,
die das Risiko von Folgen wie Schlaganfall, Herzver-
sagen und Nierenversagen erhöht.

[0003] Nicht-invasive Techniken zur Blutdrucksen-
kung sind attraktiv. Atemtechniken wie das Mantra-
Atmen sind beispielhaft für Entspannungstechniken,
mit denen jedenfalls bestimmte milde Formen von
arterieller Hypertonie abgemildert werden können.
Yoga oder andere Entspannungstechniken können
ebenfalls zur Beeinflussung des Blutdrucks einge-
setzt werden. Es ist wünschenswert, der Person, die
eine Entspannungstechnik ausführt, eine Rückmel-
dung über deren Wirksamkeit zu geben. Dadurch
kann die korrekte Ausführung überprüft und die Moti-
vation gesteigert werden. Herkömmlich wird eine aus
einem Elektrokardiogramm (EKG)-Signal abgeleite-
te Herzratenvariabilität (HRV) als Surrogatparameter
herangezogen und ausgegeben, da diese leicht er-
fassbar ist. Bei derartigen herkömmlichen Systemen
gibt es allerdings bislang keine Möglichkeit, die Aku-
teffekte auf den Blutdruck als Biofeedback auszuge-
ben. Veränderungen der HRV müssen jedoch nicht
notwendig mit Blutdruckveränderungen einhergehen.
Letztere können beispielsweise bei einer Entspan-
nungsübung erst mit deutlicher Verzögerung gegen-
über einer Veränderung der Herz- oder Pulsrate auf-
treten.

[0004] Die WO 2009/ 112 000 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Bestimmen der kardiovaskulären Varia-
bilität eines Lebewesens, die eine Einrichtung zum
Messen zumindest eines Herzregulationssignals auf-
weist.

[0005] Die DE 10 2007 019 624 A1 offenbart eine
Vorrichtung zur Messung der Herzratenvariabilität.

[0006] Die DE 10 2005 003 678 A1 offenbart ei-
ne Vorrichtung zur Messung des Blutdrucks und der
Herzratenvariabilität.

[0007] Unter Verwendung einer Blutdruckmessman-
schette kann der Blutdruck erfasst und als Biofeed-
back ausgegeben werden. Ein beispielhaftes Sys-
tem, bei dem eine Blutdruckmessmanschette ein-
gesetzt wird, ist in der DE 10 2010 014 761 A1
beschrieben. Die Verwendung einer Blutdruckmess-
manschette kann jedoch von Benutzern als störend
empfunden werden und der Wirksamkeit der Ent-
spannungsübung abträglich sein.

[0008] Veränderungen des Blutdruckes führen über
eine veränderte transmurale Wandspannung der
Arterien zu Veränderungen der Pulswellenlaufzeit
(„Pulse Transit Time“, PTT) und Pulswellengeschwin-
digkeit („Pulse Wave Velocity“, PWV) von Druck-
oder Volumenpulsen im Blutkreislauf. Bei steigenden
Blutdruckwerten nimmt die Pulswellengeschwindig-
keit zu und die Pulswellenlaufzeit daher ab. Abfal-
lende Blutdruckwerte ühren zu einer Zunahme der
Pulswellenlaufzeit. Die Pulswellenlaufzeit kann als
ein Parameter, der eine Blutdruckveränderung an-
zeigt, genutzt werden. Beispielhafte Systeme, die die
Messung der Pulswellenlaufzeit erlauben, sind in der
DE 10 2010 014 761 A1 beschrieben. Das von derar-
tigen Systemen bereitgestellte Biofeedback kann je-
doch nur begrenzte Information über die Wirksamkeit
einer Entspannungsübung liefern, da beispielsweise
nicht erkennbar ist, durch welchen Wirkmechanismus
im Körper eine erfasste Blutdruckveränderung her-
beigeführt wird.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, Vorrichtungen, Systeme und Verfah-
ren bereitzustellen, die Verbesserungen im Hinblick
auf wenigstens einige der genannten Nachteile her-
kömmlicher Systeme bieten. Insbesondere liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, Vor-
richtungen, Systeme und Verfahren bereitzustellen,
die bei Durchführung einer Entspannungsübung zu-
sätzliche Informationen ableiten können, die für die
Wirksamkeit der Entspannungsübung von Relevanz
sein können.

[0010] Erfindungsgemäß werden eine Vorrichtung,
ein System und ein Verfahren mit den in den unab-
hängigen Patentansprüchen definierten Merkmalen
angegeben. Die abhängigen Patentansprüche defi-
nieren Ausführungsformen.

[0011] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Er-
zeugung von Biofeedback weist wenigstens eine
Schnittstelle zum Empfangen eines Pulswellensi-
gnals, das einen Druck- oder Volumenpuls einer
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Pulswelle in einem Blutkreislauf als Funktion der Zeit
repräsentiert, und eines EKG-Signals auf. Die Vor-
richtung weist eine Auswerteeinrichtung auf, die ein-
gerichtet ist, basierend auf dem Pulswellensignal und
dem EKG-Signal eine Pulswellenlaufzeit zu bestim-
men und/oder eine Auswertung einer Pulswellenform
des Pulswellensignals auszuführen und das Biofeed-
back abhängig von der Pulswellenlaufzeit und/oder
der Auswertung der Pulswellenform zu erzeugen. Die
Vorrichtung weist eine Ausgabeschnittstelle zum Be-
reitstellen des Biofeedbacks auf.

[0012] Die Vorrichtung kann derart ausgestaltet
sein, dass sie im Betrieb nicht nur eine Pulswel-
lenlaufzeit ermittelt, aus der sich Blutdruckverände-
rungen erkennen lassen können, sondern auch eine
Auswertung der Pulswellenform des erfassten Druck-
oder Volumenpulses vornehmen kann. Aussagekräf-
tigeres Biofeedback kann dadurch an den Benutzer
bereitgestellt werden. Durch die Analyse der Pulswel-
lenform lassen sich typische hämodynamische Ver-
änderungen erkennen. Anhand von Veränderungen
der Peaks der Pulswellenform kann die Vorrichtung
beispielsweise automatisch Aussagen darüber tref-
fen, ob sich nur die kardiale Pumpleistung und Herz-
frequenz verändert haben, oder ob auch der periphe-
re Widerstand von Gefäßen erniedrigt wurde.

[0013] Die Pulswellenlaufzeit ist invers proportional
zur Pulswellengeschwindigkeit. Entsprechend wer-
den durch die Erfassung der Pulswellenlaufzeit auch
Informationen über die Pulswellengeschwindigkeit
ermittelt. Die Erzeugung von Biofeedback abhängig
von der Pulswellenlaufzeit kann auf verschiedene
Weise erfolgen, wobei insbesondere auch die Be-
stimmung einer Pulswellengeschwindigkeit aus der
Pulswellenlaufzeit und eine weitere Auswertung der
Pulswellengeschwindigkeit mit umfasst ist.

[0014] Aufgrund des Zusammenhangs zwischen der
Pulswellenlaufzeit und der Pulswellengeschwindig-
keit wird nachfolgend nur noch auf die Pulswellenlauf-
zeit Bezug genommen, wobei es sich versteht, dass
eine Abhängigkeit von Biofeedback von der Pulswel-
lenlaufzeit im Sinne dieser Anmeldung auch eine Ab-
hängigkeit des Biofeedbacks von der Pulswellenge-
schwindigkeit impliziert, und dass eine Abhängigkeit
einer physiologischen Größe von der Pulswellenlauf-
zeit im Sinne dieser Anmeldung auch eine Abhängig-
keit der physiologischen Größe von der Pulswellen-
geschwindigkeit impliziert.

[0015] Erfindungsgemäß ist die Auswerteeinrich-
tung eingerichtet, durch die Auswertung der Pulswel-
lenform einen einer Blutdruckveränderung zugrun-
deliegenden Wirkmechanismus, eine Magnitude der
Blutdruckveränderung, eine Veränderung einer kar-
dialen Pumpleistung und/oder eine Veränderung ei-
ner Pulswellenreflektion zu bestimmen. Dazu kann
die Auswerteeinrichtung beispielsweise anhand von

mehreren erfassten Druck- oder Volumenpulsen er-
mitteln, wie sich die Lage und/oder Höhe von Peaks
des Pulswellensignals mit zunehmender Dauer der
Entspannungsübung verändert. Typische hämody-
namische Veränderungen lassen sich auf diese Wei-
se erkennen, ohne dass beispielsweise die Verwen-
dung einer Blutdruckmessmanschette zwingend er-
forderlich ist.

[0016] Erfindungsgemäß ist die Auswerteeinrich-
tung eingerichtet, durch die Auswertung der Pulswel-
lenform eine Nachlastveränderung zu ermitteln und/
oder durch die Auswertung der Pulswellenform zu
ermitteln, ob eine durch eine Vagussteigerung oder
eine Sympathikusdämpfung verursachte Blutdruck-
veränderung vorliegt. Beispielsweise kann es wün-
schenswert sein, eine Blutdruckveränderung spezi-
fisch durch Aktivierung des Parasympathikus (Va-
gusaktivierung) zur Verbesserung der vegetativen
Balance oder durch Sympathikusdämpfung zur Ver-
ringerung des peripheren Widerstands herbeizufüh-
ren. Entsprechend kann die Vorrichtung den der
Blutdruckveränderung zugrundeliegenden Wirkme-
chanismus erkennen, beispielsweise durch automa-
tische Unterscheidung von Vagusaktivierung und
Sympathikusdämpfung, und kann ein entsprechen-
des Biofeedback bereitstellen.

[0017] Die Auswerteeinrichtung kann eingerichtet
sein, über die Ausgabeschnittstelle anzuzeigen, ob
eine durch eine Vagussteigerung oder eine Sympa-
thikusdämpfung verursachte Blutdruckveränderung
vorliegt. Auf diese Weise kann einem Benutzer, der
beispielsweise bestrebt ist, zur Verringerung des
peripheren Widerstands eine Blutdruckverringerung
durch Sympathikusdämpfung zu bewirken, aussage-
kräftiges Biofeedback zur Verfügung gestellt werden.

[0018] Die Auswerteeinrichtung kann eingerichtet
sein, eine Veränderung wenigstens einer der folgen-
den Größen zu erkennen, um zu ermitteln, ob eine
durch eine Vagussteigerung oder eine Sympathikus-
dämpfung verursachte Blutdruckveränderung vor-
liegt: Dauer einer frühen systolischen Phase; Druck in
der frühen systolischen Phase; und/oder Dauer einer
späten systolischen Phase. Veränderungen dieser
Größen lassen sich einfach, beispielsweise von Herz-
schlag zu Herzschlag, erkennen. Aus einem Ver-
gleich dieser Größen für mehrere kardiale Zyklen ist
ermittelbar, ob der periphere Widerstand der Gefä-
ße verringert wird, wenn die späte systolische Phase
verlängert wird. Aus einem Vergleich dieser Größen
für mehrere kardiale Zyklen ist auch eine Verände-
rung der kardialen Pumpleistung erkennbar.

[0019] Die Auswerteeinrichtung kann eingerichtet
sein, die Bestimmung der Pulswellenlaufzeit und/
oder die Auswertung der Pulswellenform jeweils für
jeden Herzzyklus einer Mehrzahl aufeinanderfolgen-
der Herzzyklen auszuführen. Dadurch kann zeitauf-
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gelöst pro Herzschlag erkannt werden, wie sich die
Laufzeit des Druck- oder Volumenpulses vom Herzen
bis zu seiner Erfassung durch einen Sensor sowie die
Laufzeit des von den peripheren Gefäßen reflektier-
ten Druck- oder Volumenpulses verändert.

[0020] Die Vorrichtung kann eingerichtet sein, für je-
den Herzzyklus der Mehrzahl aufeinanderfolgender
Herzzyklen jeweils das Biofeedback über die Aus-
gabeschnittstelle auszugeben. Dadurch kann dem
Benutzer zeitaufgelöstes Biofeedback bereitgestellt
werden.

[0021] Das Biofeedback kann wenigstens eine Infor-
mation beinhalten, die ausgewählt ist aus der Grup-
pe bestehend aus: einer Blutdruckveränderung, ei-
nem Blutdruck, einer kardialen Pumpleistung, einer
Pulswellenreflektion und einem der Blutdruckverän-
derung zugrundeliegenden Wirkmechanismus. Diese
Information erlaubt dem Benutzer, die Wirksamkeit
der Entspannungsübung zur Blutdrucksenkung, bei-
spielsweise durch Vagusaktivierung oder Sympathi-
kusdämpfung, zu überprüfen.

[0022] Die Vorrichtung kann eingerichtet sein, über
die Ausgabeschnittstelle sowohl das Biofeedback als
auch Anweisungen zur Durchführung der Entspan-
nungsübung, insbesondere Atemanweisungen, aus-
zugeben. Dadurch kann mit nur einem Gerät, das
beispielsweise als Handgerät ausgestaltet sein kann,
der Benutzer zur Durchführung der Entspannungs-
übung angeleitet werden und kann anhand des Bio-
feedbacks eine Beurteilung der Wirksamkeit vorneh-
men.

[0023] Die Vorrichtung kann eingerichtet sein, die
Anweisungen zur Durchführung der Entspannungs-
übung abhängig von der Pulswellenlaufzeit und/oder
der Auswertung der Pulswellenform zu erzeugen.
Dadurch kann in Art einer Rückkopplungsschleife
das Verhalten des Benutzers während der Entspan-
nungsübung gezielt beeinflusst werden.

[0024] Die Ausgabeschnittstelle kann eine optische
Ausgabeeinheit aufweisen. Die Vorrichtung kann
eingerichtet sein, die Anweisungen zur Durchfüh-
rung der Entspannungsübung und das Biofeedback
gleichzeitig über die optische Ausgabeeinheit auszu-
geben. Die optische Ausgabeeinheit kann beispiels-
weise ein Bildschirm eines Handgeräts sein. Dadurch
kann dem Benutzer graphisch ein Eindruck von der
Wirksamkeit der Entspannungsübung vermittelt wer-
den. Die Ausgabeschnittstelle kann alternativ oder
zusätzlich eine akustische Ausgabeeinheit, beispiels-
weise einen Lautsprecher, aufweisen.

[0025] Die Auswerteeinrichtung kann eingerichtet
sein, die Pulswellenlaufzeit und/oder wenigstens ei-
ne durch die Auswertung der Pulswellenform ermit-
telte Kenngröße der Pulswellenform als Funktion ei-

nes Parameters der Entspannungsübung, insbeson-
dere einer Atemfrequenz, zu bestimmen. Dadurch
kann die Ausführung der Entspannungsübung, bei-
spielsweise durch allmähliche Absenkung der Atem-
frequenz beim Mantra-Atmen, mit der resultierenden
Veränderung von Vitalparametern korreliert werden.

[0026] Die Vorrichtung kann eine mobile, insbeson-
dere eine tragbare Vorrichtung sein. Die Vorrichtung
kann als Handgerät ausgebildet sein. Die Vorrichtung
kann eine tragbare Kommunikationsvorrichtung mit
einer Kommunikationsschnittstelle zur Kommunikati-
on mit einem Weiterverkehrsnetz oder einem zellulä-
ren Kommunikationsnetz sein. Die Vorrichtung kann
ein Mobiltelefon, ein Tablet-Computer oder ein trag-
barer Computer sein, um Signale von Sensoren zu
empfangen und sowohl die Pulswellenlaufzeit zu er-
mitteln als auch eine Auswertung der Pulswellenform
vorzunehmen.

[0027] Ein erfindungsgemäßes System weist die
Vorrichtung zur Erzeugung von Biofeedback nach ei-
nem Ausführungsbeispiel auf. Das System weist eine
Sensoreinrichtung auf, die mit der wenigstens einen
Schnittstelle der Vorrichtung koppelbar ist und zum
Erfassen des Pulswellensignals eingerichtet ist.

[0028] Die Sensoreinrichtung kann einen ersten
Sensor zum Erfassen des Pulswellensignals und ei-
nen zweiten Sensor zum Erfassen des EKG-Signals
aufweisen. Der erste Sensor kann eingerichtet sein,
um durch Infrarotlichttransmission oder Infrarotlicht-
reflexion das Pulswellensignal zu erfassen. Der erste
Sensor kann eine Photoplethysmographieeinrichtung
umfassen. Der erste Sensor kann eingerichtet sein,
um beispielsweise an einem Finger, einem Handge-
lenk oder einem Arm reversibel lösbar angebracht zu
werden.

[0029] Der erste Sensor kann eingerichtet sein, um
das Pulswellensignal in Datenpaketen oder Daten-
rahmen an die Vorrichtung zu übertragen. Der erste
Sensor kann eine Schnittstelle zur drahtgebundenen
oder drahtlosen paketierten Datenübertragung auf-
weisen, um das Pulswellensignal an die Vorrichtung
zu übertragen. Ähnlich kann der zweite Sensor ein-
gerichtet sein, um das EKG-Signal in Datenpaketen
oder Datenrahmen an die Vorrichtung zu übertragen.
Der zweite Sensor kann eine Schnittstelle zur draht-
gebundenen oder drahtlosen paketierten Datenüber-
tragung aufweisen, um das EKG-Signal an die Vor-
richtung zu übertragen.

[0030] Das System kann eine Steuereinheit zum
Steuern des ersten Sensors und des zweitens Sen-
sors und zum Synchronisieren des von dem ersten
Sensor erfassten Pulswellensignals und des von dem
zweiten Sensor erfassten EKG-Signals aufweisen.
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[0031] Ein Verfahren zur Erzeugung von Biofeed-
back, insbesondere bei einer Entspannungsübung
zur Blutdrucksenkung, weist die folgenden Schrit-
te auf: Empfangen eines Pulswellensignals, das ei-
nen Druck- oder Volumenpuls einer Pulswelle in ei-
nem Blutkreislauf als Funktion der Zeit repräsen-
tiert, und eines EKG-Signals an einer Schnittstel-
le; Bestimmen einer Pulswellenlaufzeit durch Aus-
wertung des Pulswellensignals und des EKG-Signals
und/oder Auswerten einer Pulswellenform des Puls-
wellensignals; Erzeugen des Biofeedbacks abhän-
gig von der Pulswellenlaufzeit und/oder der Auswer-
tung der Pulswellenform; und Ausgeben des Biofeed-
backs. Durch das Auswerten der Pulswellenform wird
ein einer Blutdruckveränderung zugrundeliegender
Wirkmechanismus, eine Magnitude der Blutdruckver-
änderung, eine Veränderung einer kardialen Pump-
leistung und/oder eine Veränderung einer Pulswel-
lenreflektion bestimmt.

[0032] Mit dem Verfahren wird nicht nur eine Puls-
wellenlaufzeit ermittelt, aus der sich Blutdruckverän-
derungen erkennen lassen können, sondern es er-
folgt auch eine Auswertung der Pulswellenform des
erfassten Druck- oder Volumenpulses. Aussagekräf-
tigeres Biofeedback kann dadurch an den Benutzer
bereitgestellt werden. Durch die Analyse der Pulswel-
lenform lassen sich typische hämodynamische Ver-
änderungen erkennen. Anhand von Veränderungen
der Peaks der Pulswellenform kann die Vorrichtung
beispielsweise automatisch Aussagen darüber tref-
fen, ob sich nur die kardiale Pumpleistung und Herz-
frequenz verändert haben, oder ob auch der periphe-
re Widerstand von Gefäßen erniedrigt wurde.

[0033] Das Biofeedback kann während einer geführ-
ten Entspannungsübung zur Blutdrucksenkung, ins-
besondere während einer Atemübung, erzeugt wer-
den.

[0034] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
durch das Auswerten der Pulswellenform ermittelt,
ob eine Blutdruckveränderung durch eine Vagusstei-
gerung oder eine Sympathikusdämpfung verursacht
wird. Das ausgegebene Biofeedback zeigt an, ob die
Blutdruckveränderung durch eine Vagussteigerung
oder eine Sympathikusdämpfung verursacht wird.

[0035] Das Verfahren kann von der Vorrichtung oder
dem System nach einem Ausführungsbeispiel ausge-
führt werden.

[0036] Weitere optionale Merkmale des Verfahrens
und die dadurch jeweils erzielten Wirkungen ent-
sprechen den unter Bezugnahme auf Ausführungs-
beispiele der Vorrichtung beschriebenen Merkmalen
und Wirkungen.

[0037] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend mit Bezug auf die Figuren
im Detail beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Sys-
tems nach einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Pulswellensignals und eines EKG-Signals zur
Erläuterung der Funktionsweise der Vorrichtung
nach einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Puls-
wellenform eines Pulswellensignals zur Erläute-
rung der Funktionsweise der Vorrichtung nach
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Puls-
wellenform eines Pulswellensignals zur Erläute-
rung der Funktionsweise der Vorrichtung nach
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Puls-
wellenform eines Pulswellensignals zur Erläute-
rung der Funktionsweise der Vorrichtung nach
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 6 eine schematische Darstellung von Si-
gnalformen zur Erläuterung der Funktionswei-
se der Vorrichtung nach einem Ausführungsbei-
spiel;

Fig. 7 ein Flussdiagramm eines Verfahrens nach
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer op-
tischen Ausgabeeinheit zur Bereitstellung von
Biofeedback bei einer Vorrichtung nach einem
Ausführungsbeispiel;

Fig. 9 eine Veränderung einer Herzrate und ei-
ner Pulswellenlaufzeit während einer Entspan-
nungsübung;

Fig. 10 ein Blockdiagramm eines Systems nach
einem Ausführungsbeispiel;

Fig. 11 eine schematische Darstellung einer op-
tischen Ausgabeeinheit zur Bereitstellung von
Biofeedback bei einer Vorrichtung nach einem
Ausführungsbeispiel;

Fig. 12 eine weitere schematische Darstellung
der optischen Ausgabeeinheit von Fig. 11;

Fig. 13 eine weitere schematische Darstellung
der optischen Ausgabeeinheit von Fig. 11;

Fig. 14 eine Darstellung zur Erläuterung von
Techniken zum Erzeugen von Biofeedback; und

Fig. 15 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
nach einem Ausführungsbeispiel.

[0038] Nachfolgend werden bevorzugte und vorteil-
hafte Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Figuren beschrieben, in denen
identische Bezugszeichen identische oder ähnliche



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

6/24

Elemente bezeichnen. Die Merkmale der verschiede-
nen Ausführungsbeispiele können miteinander kom-
biniert werden, sofern dies in der nachfolgenden Be-
schreibung nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.

[0039] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Systems 1 nach einem Ausführungsbeispiel. Das
System 1 umfasst einen Sensor oder mehrere Sen-
soren 21, 22 zum Erfassen eines Pulswellensignals
und eines EKG-Signals. Das System 1 umfasst eine
Vorrichtung 10 zur Erzeugung von Biofeedback. Die
Vorrichtung 10 kann derart eingerichtet sein, dass sie
aus dem Pulswellensignal und dem EKG-Signal eine
Pulswellenlaufzeit eines Druck- oder Volumenpulses
im Blutkreislauf ermittelt und zusätzlich eine Auswer-
tung einer Pulswellenform des Pulswellensignals vor-
nimmt, um Biofeedback zu erzeugen. Die Vorrichtung
10 kann das Biofeedback über eine in die Vorrichtung
10 baulich integrierte oder davon separate optische
Ausgabeeinheit 30 ausgeben.

[0040] Die Sensoren 21, 22 können für eine zer-
störungsfrei reversibel lösbare Befestigung an einem
menschlichen Körper eingerichtet sein. Die Senso-
ren 21, 22 können verschiedene Messtechniken ein-
setzen, um das Pulswellensignal und das EKG-Si-
gnal zu erfassen. Derartige Messtechniken sind dem
Fachmann an sich bekannt und werden deswegen
hier nicht ausführlich beschrieben. Beispielsweise
kann der Sensor 21 zum Erfassen eines Druck- oder
Volumenpulses einer Pulswelle in einem Blutkreis-
lauf eine Photoplethysmographieeinrichtung umfas-
sen. Der Sensor 21 zum Erfassen des Druck- oder
Volumenpulses kann zur lösbaren Befestigung an ei-
nem Finger ausgebildet sein. Der Sensor 21 zum Er-
fassen des Druck- oder Volumenpulses kann als ei-
ne an einem Handgelenk befestigbare Einheit aus-
gebildet oder zusammen mit anderen Sensoren in
eine derartige Einheit integriert sein. Der Sensor 21
zum Erfassen des Druck- oder Volumenpulses kann
auch in eine Einheit integriert sein, die weitere Funk-
tionen aufweist, beispielsweise in einen Kopfhörer,
der in oder an einem Ohr befestigbar ist. Der Sen-
sor 22 zum Erfassen des EKG-Signals kann in einem
Brustgurt oder einer anderen Halteeinrichtung inte-
griert sein oder kann eine adhäsive Fläche zur Befes-
tigung aufweisen. Die Sensoren 21, 22 können über
eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung mit
einer Vorrichtung 10 zur Erzeugung von Biofeedback
gekoppelt sein.

[0041] Die Vorrichtung 10 weist wenigstens eine
Schnittstelle 12, 13 auf, um das EKG-Signal und das
Pulswellensignal von den Sensoren 21, 22 zu emp-
fangen. Die wenigstens eine Schnittstelle 12, 13 kann
für eine drahtgebundene oder drahtlose Kommuni-
kation mit den Sensoren 21, 22 eingerichtet sein.
Die wenigstens eine Schnittstelle 12, 13 kann eine
USB- oder Bluetooth-Schnittstellen sein. Die wenigs-
tens eine Schnittstelle 12, 13 kann eingerichtet sein,

das EKG-Signal und das Pulswellensignal in Daten-
paketen oder Datenrahmen zu empfangen, und um
die Datenübertragung und Datenerfassung zwischen
den Sensoren 21, 22 zu synchronisieren.

[0042] Die Vorrichtung 10 weist eine Auswerteein-
richtung 11 zum Auswerten des EKG-Signals und
des Pulswellensignals auf. Die Auswerteeinrichtung
11 kann wenigstens eine integrierte Halbleiterschal-
tung aufweisen. Die Auswerteeinrichtung 11 kann ei-
ne anwendungsspezifische Spezialschaltung, einen
Controller, einen Mikrocontroller, einen Prozessor, ei-
nen Mikroprozessor oder eine beliebige Kombinati-
on dieser oder anderer integrierter Halbleiterschal-
tungen aufweisen. Die Auswerteeinrichtung 11 ist
eingerichtet, das EKG-Signal und das Pulswellensi-
gnal zur Erzeugung von Biofeedback auszuwerten.
Die Auswerteeinrichtung 11 ist eingerichtet, aus dem
EKG-Signal und dem Pulswellensignal eine Pulslauf-
zeit des Druck- oder Volumenpulses vom Herzen
bis zum Sensor 21 zu ermitteln. Die Auswerteein-
richtung 11 ist eingerichtet, durch eine Auswertung
einer Pulswellenform des Pulswellensignals zusätz-
lich zur Pulswellenlaufzeit weitere Informationen au-
tomatisch zu ermitteln. Diese weiteren Informationen
können beispielsweise eine Veränderung einer kar-
dialen Pumpleistung während einer Entspannungs-
übung beinhalten, die aus einer Veränderung ei-
ner Amplitude von Druck- oder Volumenpulsen wäh-
rend der Entspannungsübung ermittelbar ist. Alter-
nativ oder zusätzlich kann eine Veränderung eines
peripheren Widerstands des Blutkreislaufs während
der Entspannungsübung erkannt werden, die jeweils
aus einer relativen Lage zweier Peaks eines Druck-
oder Volumenpulsen ermittelbar ist. Alternativ oder
zusätzlich kann erkannt werden, ob eine Blutdruck-
veränderung über den Sympathikus oder den Para-
sympathikus (z.B. Vagus) verursacht wird. Beispie-
le für andere Informationen, die aus der Analyse
der Pulswellenform ermittelbar sind, beinhalten die
Veränderung des Widerstands peripherer Blutgefä-
ße oder die Veränderung der Pulswellenreflektion im
Blutkreislauf.

[0043] Die Auswerteeinrichtung 11 ist eingerichtet,
Biofeedback zu erzeugen und über eine Ausgabe-
schnittstelle auszugeben. Das Biofeedback kann bei-
spielsweise über eine Schnittstelle 14 zu einer op-
tischen Anzeigeeinheit 30 übertragen und von die-
ser ausgegeben werden. Das Biofeedback kann die
Veränderung eines oder mehrerer Vitalparameter
während einer Entspannungsübung als Funktion der
Zeit und/oder als Funktion eines die Durchführung
der Entspannungsübung charakterisierenden Para-
meters, beispielsweise einer Atemfrequenz, ange-
ben. Das Biofeedback kann Information über eine
Blutdruckveränderung, eine kardiale Pumpleistung,
eine Pulswellenreflektion und/oder einen der Blut-
druckveränderung zugrundeliegenden Wirkmecha-
nismus beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein.



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

7/24

[0044] Die Vorrichtung 10 kann eingesetzt werden,
um Biofeedback während der Durchführung einer
Entspannungsübung auszugeben. Dabei kann die
Vorrichtung 10 nicht nur das Biofeedback zur Ausga-
be über eine Ausgabeschnittstelle erzeugen, sondern
auch Anweisungen zur Durchführung der Entspan-
nungsübung. Atemanweisungen sind beispielhaft für
derartige Anweisungen. Die Anweisungen zur Durch-
führung der Entspannungsübung können abhängig
von der zeitabhängigen Veränderung der Pulswel-
lenlaufzeit und/oder abhängig von der Auswertung
der Pulswellenform erzeugt werden. Beispielswei-
se können abhängig von der Auswertung der Puls-
wellenform die Anweisungen derart erzeugt werden,
dass eine Blutdruckveränderung durch Sympathikus-
dämpfung oder durch Vagussteigerung wahrschein-
licher wird.

[0045] Eine nicht beschränkende Anwendung der
Vorrichtung 10 wird nachfolgend im Kontext von Man-
tra-Atmen beschrieben, wobei die Vorrichtung 10
nicht auf diese Anwendung beschränkt ist. Das tiefe
und langsame Mantra-Atmen stellt eine Methode zur
Blutdrucksenkung dar. Mantra-Atmen mit Atemfre-
quenzen von sechs Atemzügen pro Minute führt akut
und chronisch zu einer Sensibilisierung des Barore-
flexes und damit zu einer Blutdrucksenkung. Darüber
hinaus kommt es zu einer Aktivierung des Parasym-
pathikus (Vagus) und damit zu einer Verbesserung
der vegetativen Balance. Hierdurch können der Blut-
druck und die Herzfrequenz gesenkt werden. Als di-
rekt, nicht-invasiv und kontinuierlich messbarer Pa-
rameter kann die Pulswellenlaufzeit von der Vorrich-
tung 10 ermittelt und als akutes Feedback zur Blut-
druckveränderung ausgegeben werden. Die Ände-
rung der Pulswellenlaufzeit kann abhängig vom Be-
nutzer unterschiedlich sein, so dass die Veränderung
der Pulswellenlaufzeit isoliert betrachtet von meh-
reren kurzfristig wirkenden Faktoren der Kreislauf-
steuerung beeinflusst werden kann. Durch eine Ana-
lyse der Pulswellenform des Pulswellensignals, das
einen Druck- oder Volumenpuls im Blutkreislauf re-
präsentiert, kann die Vorrichtung 10 zusätzliches und
noch aussagekräftigeres Biofeedback erzeugen. Die
Aufzeichnung und Analyse der Pulswellenform sowie
der Pulswellenlaufzeit vom Herzen in die Periphe-
rie, beispielsweise zu einem Finger, erlaubt es, die
Effekte von verschiedenen Entspannungstechniken
auf den Blutdruck zu erfassen. Die Analyse der Puls-
wellenform ermöglicht eine Aussage über den Wirk-
mechanismus sowie Rückschlüsse auf die Magnitu-
de der Blutdruckveränderung. Die Aufzeichnung und
Analyse der Pulswellenform sowie der Pulswellen-
laufzeit kann während der Entspannungsübung kon-
tinuierlich oder quasi-kontinuierlich erfolgen, so dass
das Biofeedback bei jedem Herzschlag aktualisiert
werden kann.

[0046] Die von der Vorrichtung 10 durchgeführte Er-
mittlung der Pulswellenlaufzeit und Analyse der Puls-

wellenform wird anhand beispielhafter Signalformen
unter Bezugnahme auf Fig. 2 bis Fig. 5 näher be-
schrieben.

[0047] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
eines Pulswellensignals 41 und eines EKG-Signals
42. Die Vorrichtung 10 kann das Pulswellensignal 41
und das EKG-Signal 42 von dem wenigstens einen
Sensor 21, 22 empfangen, beispielsweise in Form
von Datenpaketen oder Datenrahmen. Zur Ermittlung
der Pulswellenlaufzeit kann die Vorrichtung 10 einen
Zeitpunkt 44 einer R-Zacke des EKG-Signals 42 er-
mitteln. Die R-Zacke des EKG-Signals 42 zeigt den
Beginn der Ausbreitung der Druck- oder Volumen-
pulses im Blutkreislauf vom Herzen aus an. Um die
Ankunftszeit des Druck- oder Volumenpulses in ei-
nem Teil des Blutkreislaufs, an dem der Sensor 21
den Druck- oder Volumenpuls erfasst, zu ermitteln,
kann die Vorrichtung 10 einen Zeitpunkt bestimmen,
an dem die ansteigende Flanke des Pulswellensi-
gnal 41 beginnt. Dies kann beispielsweise durch ei-
nen Schwellenwertvergleich erfolgen. Bei einer Aus-
gestaltung kann zur genaueren Ermittlung der Puls-
wellenlaufzeit ein Schnittpunkt zwischen einer Tan-
gente 46 an die ansteigende Flanke des Pulswellen-
signals 41 und einer durch das Minimum der J-Kur-
ve des Pulswellensignals 41 verlaufenden Geraden
47 ermittelt werden. Der Zeitpunkt 45, dem dieser
Schnittpunkt entspricht, repräsentiert die Ankunfts-
zeit des von dem Sensor 21 erfassten Druck- oder
Volumenpulses. Die Pulswellenlaufzeit 43 kann als
Zeitdifferenz zwischen der R-Zacke des EKG-Signals
42 und der Ankunftszeit des von dem Sensor 21 er-
fassten Druck- oder Volumenpulses ermittelt werden.

[0048] Die Vorrichtung 10 kann die Pulswellenlauf-
zeit 43 für jeden von mehreren Druck- oder Volu-
menpulsen bestimmen, der durch eine Mehrzahl se-
quentieller Herzschläge ausgelöst wird. Die Vorrich-
tung 10 kann die Pulswellenlaufzeit 43 während der
Durchführung einer Entspannungsübung individuell
für jeden Herzschlag ermitteln. Als Biofeedback kann
von Herzschlag zu Herzschlag jeweils die ermittelte
Pulswellenlaufzeit oder die dazu korrespondierende
Änderung des Blutdrucks, beispielsweise relativ zum
Beginn der Entspannungsübung, ausgegeben wer-
den. Optional kann eine weitere Verarbeitung, bei-
spielsweise durch Berechnung eines gleitenden Mit-
telwerts oder durch Ausfiltern messtechnischer Aus-
reißwerte, erfolgen, um das Biofeedback zu erzeu-
gen.

[0049] Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 zeigen jeweils
schematische Darstellung einer Pulswellenform ei-
nes Pulswellensignals 41, 61, 65. Die Vorrichtung 10
kann das Pulswellensignal 41, 61, 65 von dem Sen-
sor 21 empfangen, beispielsweise in Form von Da-
tenpaketen oder Datenrahmen. Das Pulswellensignal
41, 61, 65 repräsentiert den Druck- oder Volumen-
puls, der von dem Sensor 21 als Funktion der Zeit
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erfasst wurde. Dargestellt ist jeweils nur die Pulsform
des Pulswellensignals, das genau einem durch einen
einzigen Herzschlag verursachten Druck- oder Volu-
menpuls entspricht. Die Pulswellenform des Pulswel-
lensignals 41, 61, 65 weist typischerweise einen ers-
ten Peak 51 und einen zweiten Peak 52 auf. Der zwei-
te Peak 52 wird durch die Reflexion des vom Her-
zen ausgehenden Druck- oder Volumenpulses in pe-
ripheren Blutgefäßen verursacht. Die Pulswellenform
hängt beispielsweise von der kardialen Pumpleistung
und dem Widerstand peripherer Gefäße ab. So be-
einflusst die kardiale Pumpleistung beispielsweise ei-
ne Amplitude 53 des ersten Peaks 51. Der Wider-
stand peripherer Gefäße beeinflusst eine Amplitude
54 des zweiten Peaks 52 sowie einen Zeitabstand
55 zwischen den Peaks 51, 52. Durch Veränderung
des Widerstands von Gefäßen kann beispielsweise
die Dauer einer frühen Systole 56 und/oder die Dauer
der späten Systole 57 beeinflusst werden.

[0050] Die Veränderung der Pulswellenform bei ei-
ner Entspannungsübung ermöglicht es, Rückschlüs-
se zu ziehen, die zur Verwendung als Biofeedback
geeignet sind. So führt beispielsweise eine über den
Sympathikus ausgelöste Blutdruckerhöhung zu fol-
genden Veränderungen: Erhöhung des peripheren
Widerstandes und Erhöhung der Nachlast; Erhö-
hung der kardialen Pumpleistung; sowie Erhöhung
der Herzfrequenz. Diese hämodynamischen Verän-
derungen spiegeln sich dementsprechend auch in
der Pulswellenform und führen zu folgenden Verän-
derungen: Verkürzung der frühen systolischen Pha-
se 56; Erhöhung des Drucks in der frühen systoli-
schen Phase 56; sowie frühere Pulswellenreflektion
und Verkürzung der „späten“ Systole 57, welche mit
einer Veränderung der Pulswellenkontur in diesem
Bereich einhergeht. Im Unterschied dazu führt eine
über den Vagus ausgelöste Blutdruckerhöhung (Va-
gusdämpfung) zu folgenden Veränderungen: Erhö-
hung der Herzfrequenz sowie Erhöhung der kardialen
Pumpleistung.

[0051] Die durch den Vagus ausgelösten hämody-
namischen Veränderungen verändern die Pulswel-
lenform somit anders als die durch den Sympathi-
kus ausgelösten hämodynamischen Veränderungen,
da der periphere Widerstand und damit die Nachlast
durch den Vagus nicht beeinflusst wird. Die späte
Systole wird bei einer Vagussteigerung oder Vagus-
dämpfung nur unwesentlich beeinflusst.

[0052] Eine durch eine Entspannungstechnik wie
Mantra-Atmen herbeigeführte Blutdrucksenkung
kann durch einen Anstieg der Pulswellenlaufzeit un-
spezifisch erfasst werden. Darüber hinaus wird der
zugrunde liegende Mechanismus durch eine zusätzli-
che Analyse der Pulswellenkontur erfasst. Insbeson-
dere wird auf diese Weise unterschieden, ob eine
Blutdruckveränderung durch eine Vagussteigerung
oder eine Sympathikusdämpfung verursacht wird.

Der Benutzer kann über eine Schnittstelle Information
abrufen, die angibt, ob über mehrere Entspannungs-
übungen hinweg eine Senkung des Widerstands pe-
ripherer Gefäße erreicht wurde. Eine derartige Infor-
mation muss nicht während der Entspannungsübung
ausgegeben werden, sondern kann beispielsweise
als Bestandteil eines erst nach mehreren Übungen
erstellten Berichts für den Probanden oder eine den
Probanden betreuenden Fachperson erzeugt und
ausgegeben werden.

[0053] Fig. 4 zeigt eine Pulswellenform 61 ei-
nes Pulswellensignals, das während einer Entspan-
nungsübung erfasst wird, bei der eine Sympathikus-
dämpfung erreicht wird. Die Pulswellenform des zu
Beginn der Entspannungsübung erfassten Pulswel-
lensignals 41, das als Referenz für die Analyse der
Veränderungen der Pulswellenform dienen kann, ist
mit einer durchbrochenen Linie ebenfalls dargestellt.
Bei einer Sympathikusdämpfung führt die Absenkung
der kardialen Pumpleistung dazu, dass die Amplitu-
de 53 des ersten Peaks des Pulswellensignals 61 im
Vergleich zum Referenzsignal 41 erniedrigt ist. Die
entsprechende Absenkung 62 des Peaks 51 kann
von der Vorrichtung 10 auch quantitativ ermittelt wer-
den. Darüber hinaus verlängert sich die späte Systole
57, da der zweite Peak 52 des Pulswellensignals 61
im Vergleich zum Referenzsignal 41 eine Verschie-
bung 63 zu einer relativ späteren Zeit aufweist, wenn
die Pulswellensignale auf die gleiche zeitliche Dauer
skaliert sind. Bei der über die Sympathikusdämpfung
hervorgerufenen Blutdrucksenkung führt die Verrin-
gerung des peripheren Widerstands und der Nachlast
somit zu einer Verschiebung 63 des zweiten Peaks
in der Pulswellenform des Pulswellensignals 61.

[0054] Fig. 5 zeigt eine Pulswellenform 65 ei-
nes Pulswellensignals, das während einer Entspan-
nungsübung erfasst wird, bei der eine Vagussteige-
rung erreicht wird. Die Pulswellenform des zu Be-
ginn der Entspannungsübung erfassten Pulswellen-
signals 41, das als Referenz für die Analyse der Ver-
änderungen der Pulswellenform dienen kann, ist mit
einer durchbrochenen Linie ebenfalls dargestellt. Im
Gegensatz zur Sympathikusdämpfung verändert sich
die Pulswellenform in der späten Systole kaum, da
bei der Vagussteigerung der periphere Widerstand
und die Nachlast nicht so signifikant beeinflusst wer-
den.

[0055] Sowohl bei einer Sympathikusdämpfung als
auch bei einer Vagussteigerung verändert sich neben
der Pulswellenform auch die Herzrate und somit die
Dauer des Druck- oder Volumenpulses. Um dies zu
berücksichtigen, sind die Pulswellenformen in Fig. 4
und Fig. 5 entlang der Zeitachse auf dieselbe Zeit-
dauer gestaucht dargestellt wie die als Referenz die-
nende Pulswellenform 41. Die Vorrichtung 10 kann
die Veränderung der Herzrate ebenfalls rechnerisch
berücksichtigen, indem die Dauer jedes Druck- oder
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Volumenpulses rechnerisch ermittelt und die Puls-
wellenform um einen Skalierungsfaktor entlang der
Zeitachse gestreckt oder gestaucht wird, um eine
Vergleichbarkeit mit einer Referenz-Pulswellenform
41 zu erleichtern.

[0056] Die Vorrichtung 10 kann eingerichtet sein, um
zur Analyse der Pulswellenform eine Zeitableitung
des Pulswellensignals zu ermitteln. Die Vorrichtung
10 kann eingerichtet sein, um sowohl eine erste Zei-
tableitung des Pulswellensignals als auch eine zweite
Zeitableitung des Pulswellensignals zu ermitteln. Op-
tional kann die Vorrichtung 10 eingerichtet sein, um
zur Ermittlung der Dauer der frühen Systole und/oder
der Dauer der späten Systole wenigstens eine erste
Zeitableitung des EKG-Signals zu ermitteln. Anhand
der Zeitableitungen lassen sich die Dauer der frühen
Systole 56 und die Dauer der späten Systole 57 so-
wie optional eine Krümmung des Pulswellensignals
in der späten Systole zuverlässig bestimmen.

[0057] Fig. 6 zeigt ein EKG-Signal 67, ein Pulswel-
lensignal 68, eine erste Zeitableitung 68' des Puls-
wellensignals 68 und eine zweite Zeitableitung 68"
des Pulswellensignals 68 zur weiteren Erläuterung
der Funktionsweise der Vorrichtung 10. Die Vorrich-
tung 10 kann eingerichtet sein, um einen Zeitpunkt
einer R-Zacke des EKG-Signals 67 zu ermitteln. Da-
zu kann ein Maximum 111 des EKG-Signals identifi-
ziert werden, wobei die Vorrichtung 10 hierzu optio-
nal eine erste Zeitableitung des EKG-Signals ermit-
telt. Ähnlich kann ein Maximum 112 des Pulswellen-
signals von der Vorrichtung 10 automatisch identifi-
ziert werden.

[0058] Aus der ersten Zeitableitung 68' des Puls-
wellensignals und der zweiten Zeitableitung 68" des
Pulswellensignals kann die Vorrichtung 10 das Ende
der Systole 113 und die Krümmung 114 des Pulswel-
lensignals in der späten systolischen Phase bestim-
men.

[0059] Diese Zusatzinformation erlaubt potentiel-
le Aussagen über Nachlastveränderungen und/oder
Sympathikusaktivität. Eine die Nachlast quantifizie-
rende Größe oder eine die Sympathikusaktivität
quantifizierende Größe kann beispielsweise das Ver-
hältnis der Dauer der späten Systole zur Dauer der
frühen Systole, das Verhältnis der Dauer der späten
Systole zur Gesamtdauer aus früher und später Sys-
tole und/oder das Verhältnis der Dauer der späten
Systole zur Herzrate sein. Andere Verhältnisse oder
andere aus der Dauer der frühen Systole, der Dauer
der späten Systole und/oder der Herzrate abgeleitete
Größen können ebenfalls herangezogen werden, um
quantitative Information über eine Nachlastverände-
rungen und/oder Sympathikusaktivität zu gewinnen.

[0060] Die unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 6
beschriebenen Auswerteschritte zur Ermittlung der

Pulswellenlaufzeit und Gewinnung zusätzlicher In-
formation aus der Pulswellenform können für jeden
Herzschlag einer Folge von Herzschlägen während
einer Entspannungsübung ausgeführt werden. Dies
kann die Erfassung und Auswertung der Pulswellen-
form sowie der Pulswellenlaufzeit über einen Zeit-
raum von wenigstens einer Minute, wenigstens fünf
Minuten, wenigstens zehn Minuten oder wenigstens
15 Minuten beinhalten. Biofeedback, das von der
Pulswellenlaufzeit sowie der Auswertung der Puls-
wellenform abhängt, kann während der Entspan-
nungsübung ausgegeben und von Herzschlag zu
Herzschlag aktualisiert werden.

[0061] Zur Erzeugung von Biofeedback können die
Pulswellenlaufzeit und optional die Herzrate weiter
verarbeitet werden. Beispielsweise kann eine zeit-
liche Mittelung über einen vorgegebenen Zeitraum,
der beispielsweise wenigstens eine Minute sein kann,
vorgenommen werden, um die zeitlichen Mittelwerte
der Pulswellenlaufzeit und optional der Herzrate als
Biofeedback auszugeben. Alternativ oder zusätzlich
kann die Energie des Pulswellensignals, des EKG-Si-
gnals oder daraus abgeleiteter Signale in verschiede-
nen Frequenzbereichen ermittelt werden. Dazu kann
das Pulswellensignal und/oder das EKG-Signal ei-
ner Fouriertransformation unterzogen und aus dem
in den Fourierraum transformierten Signal das spek-
trale Gewicht für wenigstens zwei voneinander ver-
schiedene Frequenzbänder ermittelt werden, wie un-
ter Bezugnahme auf Fig. 14 noch näher beschrieben
wird. Die Vorrichtung 10 erlaubt es, über diese Aus-
wertung der Pulswellenform und der Pulswellenlauf-
zeit, die indirekt Veränderungen des Blutdrucks an-
zeigt, individuell über visuelle und/oder akustische Si-
gnale die Blutdruckveränderung direkt und während
einer Entspannungsübung an den Benutzer auszu-
geben. Dies bietet Verbesserungen im Vergleich zu
den herkömmlichen Methoden des Biofeedbacks, die
beispielsweise nur auf der Herzratenvariabilität oder
herkömmlicher Pulswellenlaufzeitmessung beruhen.

[0062] Fig. 7 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 70, das von der Vorrichtung 10 nach einem
Ausführungsbeispiel ausgeführt werden kann. Bei
dem Verfahren kann für jeden Herzschlag einer Fol-
ge von Herzschlägen jeweils aus einem EKG-Si-
gnal und einem Pulswellensignal, das einen Druck-
oder Volumenpuls in einem Blutkreislauf repräsen-
tiert, die Pulswellenlaufzeit ermittelt und zusätzlich
die Pulswellenform des Pulswellensignals ausgewer-
tet werden. Bei dem Verfahren kann bei Schritt 71
überprüft werden, ob ein neuer kardialer Zyklus be-
ginnt. Bei Schritten 73 und 74 können das EKG-
Signal und das Pulswellensignal an wenigstens ei-
ner Schnittstelle von Sensoren 21, 22 empfangen
werden. Bei Schritt 75 kann die Pulswellenlaufzeit
bestimmt werden. Dazu kann der Zeitabstand zwi-
schen einer R-Zacke des EKG-Signals und des Zeit-
punkts, zu dem die steigende Flanke des Pulswel-
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lensignals einsetzt, ermittelt werden. Die Ermittlung
der Pulswellenlaufzeit kann wie unter Bezugnahme
auf Fig. 2 beschrieben vorgenommen werden. Bei
Schritt 75 wird darüber hinaus die Pulswellenform
analysiert. Dazu kann ermittelt werden, wie sich die
Pulswellenform des Pulswellensignals, das während
der Durchführung einer Entspannungsübung erfasst
wird, im Vergleich zu der Pulswellenform wenigs-
tens eines vorangegangen Pulswellensignals verän-
dert. Zur Analyse der Pulswellenform des Pulswel-
lensignals, das während der Durchführung einer Ent-
spannungsübung erfasst wird, kann die Pulswellen-
form mit der Pulswellenform eines Referenz-Puls-
wellensignals verglichen werden, das beispielswei-
se zu Beginn der Entspannungsübung erfasst wird.
Um auch bei veränderlicher Herzrate Änderungen
der Pulswellenform zuverlässig und einfach erken-
nen zu können, kann eine Skalierung des Pulswel-
lensignals entlang der Zeitachse vorgenommen wer-
den, die die unterschiedlichen Dauern der zu unter-
schiedlichen Zeiten erfassten Pulswellensignale be-
rücksichtigt. Die Analyse der Pulswellenform kann
einen Vergleich der Signalstärke des Pulswellensi-
gnals, insbesondere an einem oder mehreren loka-
len Maxima, beinhalten. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse auf die kardiale Pumpleistung ziehen. Die
Analyse der Pulswellenform kann einen Vergleich ei-
nes zweiten Peaks der Pulswellenform, der durch ei-
ne Reflexion des Druck- oder Volumenpulses in den
peripheren Gefäßen verursacht wird, mit einem ent-
sprechenden zweiten Peak in der Pulswellenform ei-
nes Referenz-Pulswellensignals beinhalten. Abhän-
gig davon, ob sich die Pulswellenform in der späten
Systole signifikant verändert, kann ermittelt werden
ob eine Blutdruckveränderung über den Sympathi-
kus oder den Vagus herbeigeführt wird. Bei Schritt 76
kann das Biofeedback ausgegeben werden. Das Bio-
feedback kann die Veränderung eines oder mehrerer
Vitalparameter während einer Entspannungsübung
als Funktion der Zeit und/oder als Funktion eines
die Durchführung der Entspannungsübung charakte-
risierenden Parameters, beispielsweise einer Atem-
frequenz, angeben. Das Biofeedback kann Infor-
mation über eine Blutdruckveränderung, eine kar-
diale Pumpleistung, eine Pulswellenreflektion und/
oder einen der Blutdruckveränderung zugrundelie-
genden Wirkmechanismus beinhalten, ohne darauf
beschränkt zu sein. Optional können auch Anweisun-
gen für die Durchführung der Entspannungsübung
ausgegeben werden. Die Anweisungen können ab-
hängig von der Pulswellenlaufzeit und/oder der Ana-
lyse der Pulswellenform erzeugt werden. Das Bio-
feedback kann von Herzschlag zu Herzschlag aktua-
lisiert werden. Dazu kann das Verfahren zu Schritt 71
zurückkehren. Parallel zu den Schritten 73-76 oder
bis zum Beginn eines neuen kardialen Zyklus kön-
nen bei Schritt 72 unterschiedliche zusätzliche Ver-
arbeitungsschritte vorgenommen werden. Beispiels-
weise können gleitende Mittelwerte der Pulswellen-

laufzeit berechnet und dem Benutzer als Biofeedback
zur Verfügung gestellt werden.

[0063] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung ei-
ner über eine optische Ausgabeeinheit 30 ausgege-
benen Grafik, die von der Vorrichtung 10 erzeugt wer-
den kann. Die Vorrichtung 10 kann die optische Aus-
gabeeinheit 30 ansteuern, um eine grafische Darstel-
lung 81 einer Veränderung des Blutdrucks auszuge-
ben. Die grafische Darstellung 81 kann die Verän-
derung der Pulswellenlaufzeit während der Entspan-
nungsübung beinhalten. Die Veränderung des Blut-
drucks kann über die Pulswellenlaufzeit als Funkti-
on der Zeit oder als Funktion eines Parameters der
Entspannungsübung dargestellt werden. Die Vorrich-
tung 10 kann die optische Ausgabeeinheit 30 ansteu-
ern, um zusätzliche oder alternative Informationen 82
als Biofeedback auszugeben, die von der Analyse
der Pulswellenform abhängen. Die zusätzliche Infor-
mation kann Information über eine kardiale Pump-
leistung, eine Pulswellenreflektion und/oder einen
der Blutdruckveränderung zugrundeliegenden Wirk-
mechanismus beinhalten. Die Vorrichtung 10 kann
die optische Ausgabeeinheit 30 optional ansteuern,
um Anweisungen für die Durchführung der Atem-
übung auszugeben. Beispielsweise kann ein grafi-
sches Symbol 83 ausgegeben werden, um den Be-
nutzer zu veranlassen, im Rhythmus einer Bewegung
84 des Symbols 83 zu atmen. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Vorrichtung 10 die Anweisungen auch
über eine akustische Ausgabeschnittstelle, beispiels-
weise einen Lautsprecher, ausgeben.

[0064] Fig. 9 zeigt die Veränderung einer Herzrate
91 und die Veränderung einer Pulswellenlaufzeit 92
während einer Entspannungsübung, gemittelt über
mehrere Probanden. Wie Fig. 9 verdeutlicht, fällt
die Herzrate 91 innerhalb eines relativ kurzen Zeit-
raums von wenigen Minuten nach Beginn der Ent-
spannungsübung deutlich auf einen niedrigeren Wert
ab und behält diesen dann bei. Die Änderung des
Blutdrucks, die sich in der ermittelten Änderung der
Pulswellenlaufzeit 92 zeigt, klingt jedoch erst deut-
lich nach dem Zeitpunkt ab, zu dem sich die Herzra-
te bereits auf einen erniedrigten Wert eingestellt hat.
Fig. 9 verdeutlicht, dass die Herzrate und Pulswellen-
laufzeit unterschiedliche Zeitabhängigkeiten aufwei-
sen und daher eine Ermittlung der Pulswellenlaufzeit
sowie eine Analyse der Pulswellenform für den Be-
nutzer sinnvoll sind.

[0065] Fig. 10 ist ein schematisches Blockdiagramm
eines Systems 100 nach einem Ausführungsbeispiel.
Das System 100 umfasst einen EKG-Einrichtung
101 zur Erfassung des EKG-Signals, eine Einrich-
tung 102 zur Erfassung des Pulswellensignals, ei-
ne Steuer- und Signalanalyseeinrichtung 103 und
eine Ausgabeschnittstelle 104. Die Steuer- und Si-
gnalanalyseeinrichtung 103 kann in ein Handgerät,
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beispielsweise einem Mobiltelefon, Tablet-Computer
oder tragbaren Computer, integriert sein.

[0066] Die Steuer- und Signalanalyseeinrichtung
103 kann einerseits die Interaktion mit dem Bedie-
ner und andererseits die Koordination der Signal- und
Datenflüsse innerhalb des Systems 100 kontrollie-
ren. Die Steuer- und Signalanalyseeinrichtung 103
kann die Schnittstellen zu den Sensoren sowie die
Prozessabläufe zur Signalverarbeitung definieren. In
der Steuer- und Signalanalyseeinrichtung 103 wer-
den die notwendigen Berechnungen vorgenommen,
welche die Aussagen für zentrale Parameter auf Ba-
sis von peripher gemessenen Daten zulassen. Die
Steuer- und Signalanalyseeinrichtung 103 kann zur
Steuerung und Synchronisation aller internen Pro-
zesse sowie der verschiedenen Datenschnittstellen
eingerichtet sein.

[0067] Über eine optische und/oder akustische Aus-
gabeschnittstelle 104 kann die Steuer- und Signal-
analyseeinrichtung 103 dem Benutzer eine individu-
ell eingestellte Anweisung zur Durchführung der Ent-
spannungsübung, beispielsweise eine Taktvorgabe
für die Atmung, vorgeben. Bei einem Matra-Atmen
kann diese Taktung beispielsweise mit zehn Atemzü-
gen pro Minute beginnen und kann dann im Verlauf
der nächsten Wochen langsam nach unten bis auf
sechs Atemzüge pro Minute eingestellt werden. Über
die optische und/oder akustische Ausgabeschnittstel-
le kann eine kontinuierliche Aufzeichnung der Puls-
wellenlaufzeit, die vom Blutdruck abhängt, sowie die
Änderung der Pulswellenlaufzeit in Abhängigkeit von
der Atemfrequenz ausgegeben werden. Ein Blut-
druckabfall und damit ein Anstieg der Pulswellenlauf-
zeit kann über eine farbliche Kodierung oder mit ei-
nem entsprechenden akustischen Signal an den Be-
nutzer ausgegeben werden.

[0068] Die Messung der Pulswellenlaufzeit kann
kontinuierlich über eine (EKG) R-Zacken-getriggerte
photoplethysmographische Messung, beispielsweise
am Finger, erfolgen. Die System- und Messungs-
steuerung erfolgt vorteilhaft online, da die Steuerung
wegen der transienten Natur des Herz-Kreislaufsys-
tems zeitkritisch ist. Die Steuer- und/oder Regelvor-
gänge, die von der Steuer- und Signalanalyseeinrich-
tung 103 ausgeführt werden, können über das EKG-
Signal getriggert werden, da es einerseits den im-
mer wiederkehrenden Startpunkt des kardiovaskulä-
ren Kreislaufs markiert und andererseits robust über
einen oder mehrere, beispielsweise bis zu sechs, Ka-
näle abgenommen werden kann.

[0069] Da die Signalverarbeitung zeit- und speicher-
kritisch ist, kann die Periodizität ausgenutzt und ein
rekursives Informationsfenster zur Synchronisierung
aller Signale definiert werden. Dieses Informations-
fenster kann abhängig von der vorliegenden Eigen-
frequenz des kardiovaskulären Systems, der Infor-

mationsausbreitung und der zurückzulegenden Dis-
tanzen im System sein. Die Eigenfrequenzen des
menschlichen kardiovaskulären Systems liegen je
nach Aktivierungszustand typischerweise zwischen
0,5 Hz und 3,5 Hz. Dies ist der Ausgangspunkt des
transienten Verhaltens des Systems. Während der
Entspannungsübung kann sich die Eigenfrequenz
kaskadenartig ändern. Auch die Wellenausbreitungs-
geschwindigkeit ändert sich im Zusammenhang mit
der Aktivierung des Sympathikus oder Parasympathi-
kus und bewegt sich typischerweise zwischen 4 m/
s und 30 m/s. Die maximale Wellenlänge wird durch
die Körpergröße der jeweiligen Person vorgegeben.
Das Beobachtungsfenster, über das Veränderungen
erfasst und rechnerisch weiter verarbeitet werden,
hängt somit von mehreren Parametern ab, die be-
nutzerdefiniert eingegeben oder von der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung automatisch abgeschätzt wer-
den können, um das Beobachtungsfenster so festzu-
legen, dass Auslöschungen vermieden und konsis-
tente Informationsgewinnung sichergestellt werden
kann. Eine Kaskadierung kann sich aus den unter-
schiedlichen Orten der Aufzeichnung und der unter-
schiedlichen Informationsausbreitung der Pulswelle
ergeben, die von der Anatomie und dem Kreislaufzu-
stand des Probanden abhängen kann.

[0070] Neben der Bestimmung der Pulswellenlauf-
zeit erlaubt die EKG-Einrichtung 101 zusätzlich auch
die Erfassung der Herzfrequenz und/oder die Erfas-
sung der Herzfrequenzvariabilität als Parameter der
vegetativen Balance.

[0071] Fig. 11, Fig. 12 und Fig. 13 zeigen schema-
tische Darstellung einer über eine optische Ausga-
beeinheit 30 ausgegebenen Grafik, die von der Vor-
richtung 10 erzeugt werden kann. Die Vorrichtung 10
kann die optische Ausgabeeinheit 30 ansteuern, um
mehrere aktivierbare Bedienfelder 121-123 bereitzu-
stellen.

[0072] Die Vorrichtung kann als Reaktion auf eine
Benutzeraktivität, beispielsweise eine Auswahl eines
Bedienfelds 121, ein Rohsignal 124 des ersten Sen-
sors und/oder ein weiteres Rohsignal 125 des zwei-
ten Sensors ausgeben. Das Rohsignal 124 kann das
Ausgangssignal eines EKG-Sensors sein. Das wei-
tere Rohsignal 125 kann das Ausgangssignal eines
PPG-Moduls oder eines andere zur Laufzeitmessung
geeigneten Sensors sein. Anhand der Ausgabe der
Rohsignale 124, 125 kann der Benutzer einfach über-
prüfen, ob die Sensoren richtig am Körper angebracht
und/oder die Verbindung zur Übertragung der Aus-
gangssignale hergestellt ist. Die Vorrichtung kann an-
hand der Rohsignale 124, 125 auch automatisch eine
Plausibilitätsprüfung durchführen, um zu ermitteln, ob
die Sensoren richtig angebracht und die Verbindung
der Sensoren mit der Vorrichtung zur Signalübertra-
gung korrekt hergestellt ist.
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[0073] Die Vorrichtung kann als Reaktion auf ei-
ne Benutzeraktivität, beispielsweise eine Auswahl
eines weiteren Bedienfelds 122, Anweisungen für
die Durchführung der Atemübung auszugeben. Bei-
spielsweise kann ein grafisches Symbol 83 ausge-
geben werden, um den Benutzer zu veranlassen, im
Rhythmus einer Bewegung 84 des Symbols 83 zu
atmen. Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrich-
tung 10 die Anweisungen auch über eine akustische
Ausgabeschnittstelle, beispielsweise einen Lautspre-
cher, ausgeben. Gleichzeitig kann Biofeedback be-
reitgestellt werden. Beispielsweise können ein Basis-
wert 126 der Pulswellenlaufzeit, der der Pulswellen-
laufzeit zu Beginn der Übung entspricht, und ein aktu-
eller Wert 127 der Pulswellenlaufzeit angezeigt wer-
den.

[0074] Die Vorrichtung kann als Reaktion auf ei-
ne Benutzeraktivität, beispielsweise eine Auswahl ei-
nes weiteren Bedienfelds 123, eine grafische Dar-
stellung 128 einer Veränderung der Pulswellenlauf-
zeit ausgeben, die durch eine Veränderung des Blut-
drucks bewirkt wird. Die grafische Darstellung 128
kann die Veränderung der Pulswellenlaufzeit wäh-
rend der Entspannungsübung und optional den aktu-
ellen Wert der Pulswellenlaufzeit beinhalten. Die Ver-
änderung des Blutdrucks kann über die Pulswellen-
laufzeit als Funktion der Zeit oder als Funktion eines
Parameters der Entspannungsübung dargestellt wer-
den. Die optische Ausgabeeinheit 30 kann angesteu-
ert werden, um zusätzliche Informationen 129 als Bio-
feedback auszugeben, die von der Analyse der Puls-
wellenform und/oder dem EKG-Signal abhängen. Die
zusätzliche Information 129 kann beispielsweise die
Herzrate als Funktion der Zeit während der Entspan-
nungsübung darstellen.

[0075] Zusätzlich oder alternativ zur Erzeugung
von Biofeedback während einer Entspannungsübung
können die Vorrichtungen und Systeme nach Aus-
führungsbeispielen eingerichtet sein, Berichte zu er-
zeugen, die von in mehreren Entspannungsübungen
erfassten und ausgewerteten Daten abhängen. Bei-
spielsweise kann die Vorrichtung eingerichtet sein,
um in jeder von mehreren Entspannungsübungen je-
weils zu ermitteln, ob eine Nachlastveränderung er-
reicht wurde. Die Nachlastveränderung oder eine an-
dere den Widerstand peripherer Gefäße quantifizie-
rende Größe kann für jede der mehreren Entspan-
nungsübungen nichtflüchtig gespeichert werden. Die
entsprechenden Größen können durch eine Analyse
der Pulswellenform ermittelt werden, wie dies oben
beschrieben wurde. Bei Erzeugung eines Berichts
nach einer größeren Zahl von Entspannungsübun-
gen, die über einen Zeitraum von mehreren Tagen
oder mehreren Wochen durchgeführt wurden, kann
die Vorrichtung 10 Informationen erzeugen, die an-
geben, ob es dem Probanden gelungen ist, eine Sen-
kung des Widerstands peripherer Gefäße zu errei-
chen.

[0076] Fig. 14 zeigt beispielhaft Informationen, die
von der Vorrichtung 10 einzeln oder in Kombination
als Biofeedback ausgegeben werden kann. Die Vor-
richtung 10 kann einen zeitlichen Mittelwert der Puls-
wellenlaufzeit 131 ermitteln. Dabei kann die Vorrich-
tung 10 die von Herzschlag zu Herzschlag ermittel-
te Pulswellenlaufzeit über ein vorherbestimmtes Zeit-
intervall, das beispielsweise wenigstens eine Minute
betragen kann, zeitlich mitteln. In Fig. 14 sind im Gra-
phen für den zeitlichen Mittelwert der Pulswellenlauf-
zeit 131 die für individuelle Übungen jeweils ermittel-
ten Mittelwerte der Pulswellenlaufzeit mit durchbro-
chenen Linien dargestellt. Der durch Mittelung über
verschiedene Übungen bestimmte Mittelwert ist mit
einer durchgezogenen Linie dargestellt.

[0077] Die Vorrichtung 10 kann optional auch ei-
nen zeitlichen Mittelwert der Herzrate 132 ermitteln.
Dabei kann die Vorrichtung 10 die von Herzschlag
zu Herzschlag ermittelte Herzrate über ein vorher-
bestimmtes Zeitintervall, das beispielsweise wenigs-
tens eine Minute betragen kann, zeitlich mitteln. In
Fig. 14 sind im Graphen für den zeitlichen Mittelwert
der Herzrate 132 die für individuelle Übungen jeweils
ermittelten Mittelwerte der Herzrate mit durchbroche-
nen Linien dargestellt. Der durch Mittelung über ver-
schiedene Übungen bestimmte Mittelwert ist mit einer
durchgezogenen Linie dargestellt.

[0078] Die Vorrichtung 10 kann auch komplexe-
re Verarbeitungstechniken einsetzen. Beispielsweise
kann die Vorrichtung 10 eingerichtet sein, die En-
ergie des Pulswellensignals und/oder des EKG-Si-
gnals in einem, zwei oder mehr als zwei voneinander
verschiedenen Frequenzbändern zu ermitteln. Dazu
kann die Vorrichtung 10 beispielsweise das jeweilige
Signal einer Fouriertransformation unterziehen. Zur
Ermittlung der Energie in einem Frequenzband kann
die Vorrichtung 10 das in den Frequenzraum fou-
riertransformierte Pulswellensignal und/oder EKG-Si-
gnal über das entsprechende Frequenzband nume-
risch integrieren. Andere Techniken zur Bestimmung
der Energie des Pulswellensignals, des EKG-Signals
oder daraus abgeleiteter Signale in einem, zwei oder
mehr als zwei voneinander verschiedenen Frequenz-
bändern können eingesetzt werden.

[0079] Wie in Fig. 14 dargestellt, kann die Vorrich-
tung 10 die Energie 133 des Pulswellensignals und/
oder EKG-Signals in einem ersten Frequenzband
und die Energie 134 des Pulswellensignals und/oder
EKG-Signals in einem zweiten Frequenzband ermit-
teln. Das erste Frequenzband kann ein Frequen-
zintervall (f11, f12) sein, und das zweite Frequenz-
band kann ein Frequenzintervall (f21 f22) sein, wo-
bei f11 < f12 < f21 < f22. Die Vorrichtung 10 kann
ermitteln, ob die Energie 133 im ersten Frequenz-
band, d.h. bei niedrigeren Frequenzen, während der
Entspannungsübung zunimmt, und/oder ob die En-
ergie 134 im zweiten Frequenzband, d.h. bei höhe-
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ren Frequenzen, während der Entspannungsübung
abnimmt. Entsprechend kann die Energie 133, 134
in wenigstens einem Frequenzband als Biofeedback
verwendet und ausgegeben werden. Alternativ oder
zusätzlich kann ein Verhältnis 135 der Energie 133
im ersten Frequenzband zur Energie 134 im zweiten
Frequenzband von der Vorrichtung 10 bestimmt wer-
den.

[0080] Die Vorrichtung 10 kann auch eingerichtet
sein, um alternative oder zusätzliche Verarbeitungs-
techniken zur Erzeugung des Biofeedbacks abhängig
von der Pulswellenlaufzeit und/oder der Pulswellen-
form von Pulswellen zu erzeugen.

[0081] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm 140 eines Ver-
fahrens nach einem Ausfuhrungsbeispiel. Bei Schritt
141 wird während einer Entspannungsübung Bio-
feedback erzeugt. Das während der Entspannungs-
übung erzeugt Biofeedback kann von der Pulswel-
lenlaufzeit sowie optional von der Herzrate und/oder
einer Analyse der Pulswellenform des Pulswellensi-
gnals abhängen. Bei Schritt 142 können Daten, die
der Entspannungsübung zugeordnet sind, nichtflüch-
tig gespeichert werden. Die nichtflüchtig gespeicher-
ten Daten können abhängig von der Analyse der
Pulswellenform während der Entspannungsübung er-
zeugt werden. Die nichtflüchtig gespeicherten Daten
können quantitative Informationen über eine Nach-
lastveränderung oder andere quantitative Informatio-
nen, die vom Widerstand peripherer Blutgefäße ab-
hängen, aufweisen. Bei Schritt 143 kann überprüft
werden, ob ein detaillierter Bericht zur Ausgabe an
den Probanden und/oder eine den Probanden be-
treuende Fachperson erzeugt werden soll. Ein detail-
lierter Bericht kann beispielsweise erzeugt werden,
wenn eine vordefinierte Anzahl von Entspannungs-
übungen unter Verwendung der Vorrichtung ausge-
führt wurde. Alternativ oder zusätzlich kann ein de-
taillierter Bericht erzeugt werden, wenn über einen
vordefinierten Zeitraum hinweg Entspannungsübun-
gen unter Verwendung der Vorrichtung ausgeführt
wurde. Alternativ oder zusätzlich kann ein detaillier-
ter Bericht erzeugt werden, wenn der Proband oder
eine den Probanden betreuende Fachperson diesen
durch eine Benutzereingabe an der Vorrichtung an-
fordert. Falls ein detaillierter Bericht erzeugt werden
soll, wird dieser bei Schritt 144 über eine Schnittstelle
ausgegeben. Die Ausgabe des detaillierten Berichts
kann die Ausgabe von abhängig von der Analyse der
Pulswellenform erzeugten Informationen beinhalten,
die angeben, ob es dem Probanden gelungen ist, ei-
ne Senkung des Widerstands peripherer Gefäße zu
erreichen. Dazu kann beispielsweise die Verände-
rung der Nachlast über mehrere Entspannungsübun-
gen ermittelt und ausgewertet werden.

[0082] Zur Verwendung der Systeme 1, 100 kann
der Benutzer sowohl den EKG-Sensor, der beispiels-
weise als 1-Kanal-EKG-Sensor ausgestaltet sein

kann, als auch das photoplethysmographische Mo-
dul beispielsweise am Finger befestigen. Das EKG-
Signal und das Pulswellensignal werden erfasst. Aus
dem Offset wird kontinuierlich die Pulswellenlaufzeit
ermittelt.

[0083] Zu Beginn einer Atemübung kann der Benut-
zer beispielsweise mit einem normalen Atemrhyth-
mus von 10-12 Atemzügen pro Minute atmen. Die
Vorrichtung 10 kann die Entspannungsübung so füh-
ren, dass die Taktung langsam zu niedrigeren Atem-
frequenzen verschoben wird, bis beispielsweise eine
Frequenz von sechs Atemzügen pro Minute erreicht
wird. Durch die Entspannungsübung wird der Blut-
druck gesenkt, wobei Biofeedback an den Benutzer
bereitgestellt wird. Die Atemfrequenz und das Bio-
feedback können über Audiosignale und/oder visuel-
le Signale übermittelt werden.

[0084] Die Vorrichtung kann beispielsweise bei
häuslichen Entspannungsübungen verwendet wer-
den, deren Dauer jeweils 10-20 Minuten täglich, in
der Woche kumulativ mindestens 60 Minuten betra-
gen kann. Eine Reduktion des Blutdruckes mit Effekt-
größen von ungefähr 5 mmHg kann beispielsweise
nach ein bis zwei Monaten erreicht werden.

[0085] Während Ausführungsbeispiele unter Bezug-
nahme auf die Figuren beschrieben wurden, können
Abwandlungen bei weiteren Ausführungsbeispielen
realisiert werden. Während die Vorrichtungen, Syste-
me und Verfahren Biofeedback ohne Verwendung ei-
ner Blutdruckmessmanschette bereitstellen können,
können die Vorrichtungen, Systeme und Verfahren
auch mit einer derartigen Blutdruclanessmanschette
verwendet werden. Dabei kann beispielsweise unter
Verwendung der Blutdruckmessmanschette vor Be-
ginn einer Entspannungsübung oder nur zum Beginn
einer Entspannungsübung eine Kalibrierung derart
vorgenommen werden, dass die Pulswellenlaufzeit
in Beziehung zu einem Absolutwert des Blutdrucks
gesetzt werden kann. Dies ermöglicht die Ausgabe
nicht nur relativer Blutdruckveränderungen während
der Entspannungsübung, sondern optional auch von
Absolutwerten des Blutdrucks.

[0086] Während Ausführungsbeispiele unter Bezug-
nahme auf die Erzeugung von Biofeedback bei
geführten Atemübungen, beispielsweise Mantra-At-
men, beschrieben wurden, können die Vorrichtun-
gen, Systeme und Verfahren zum Erzeugen von Bio-
feedback auch bei anderen Entspannungsübungen
eingesetzt werden.

[0087] Vorrichtungen, Systeme und Verfahren nach
Ausführungsbeispielen können das EKG-Signal nicht
nur zur Bestimmung der Pulswellenlaufzeit verwen-
den. Vorrichtungen, Systeme und Verfahren nach
Ausführungsbeispielen können das EKG-Signal so-
wohl zur Bestimmung der Pulswellenlaufzeit als auch
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zur Bestimmung der Herzratenvariabilität verwenden.
Die Herzratenvariabilität kann als Biofeedback bei-
spielsweise zusätzlich zur Veränderung der Puls-
wellenlaufzeit ausgegeben werden. Vorrichtungen,
Systeme und Verfahren nach Ausführungsbeispielen
können zur Bereitstellung von Biofeedback, insbe-
sondere bei Entspannungsübungen zur Senkung des
Blutdrucks bei milder Hypertonie, verwendet werden,
ohne darauf beschränkt zu sein.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10; 103, 104) zur Erzeugung von
Biofeedback, insbesondere bei einer Entspannungs-
übung zur Blutdrucksenkung, aufweisend:
wenigstens eine Schnittstelle (12, 13) zum Empfan-
gen eines Pulswellensignals (41; 61; 65), das einen
Druck- oder Volumenpuls einer Pulswelle in einem
Blutkreislauf als Funktion der Zeit repräsentiert, und
eines EKG-Signals (42; 67),
eine Auswerteeinrichtung (11; 103), die eingerichtet
ist, basierend auf dem Pulswellensignal (41; 61; 65;
68) und dem EKG-Signal (42; 67) eine Pulswellen-
laufzeit (43) zu bestimmen, eine Auswertung einer
Pulswellenform des Pulswellensignals (41; 61; 65;
68) auszuführen und das Biofeedback abhängig von
der Pulswellenlaufzeit (43) und/oder der Auswertung
der Pulswellenform zu erzeugen, und
eine Ausgabeschnittstelle (14, 30; 104) zum Bereit-
stellen des Biofeedbacks (31; 81, 82; 126, 127, 128,
129), wobei die Auswerteeinrichtung (11; 103) ein-
gerichtet ist, durch die Auswertung der Pulswellen-
form einen einer Blutdruckveränderung zugrundelie-
genden Wirkmechanismus, eine Magnitude der Blut-
druckveränderung, eine Veränderung einer kardialen
Pumpleistung und/oder eine Veränderung einer Puls-
wellenreflektion zu bestimmen, wobei die Auswerte-
einrichtung (11; 103) eingerichtet ist, durch die Aus-
wertung der Pulswellenform eine Nachlastverände-
rung zu ermitteln und/oder durch die Auswertung der
Pulswellenform zu ermitteln, ob eine durch eine Va-
gussteigerung oder eine Sympathikusdämpfung ver-
ursachte Blutdruckveränderung vorliegt.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Aus-
werteeinrichtung (11; 103) eingerichtet ist, um über
die Ausgabeschnittstelle (14, 30; 104) die Nachlast-
veränderung auszugeben, und/oder um über die Aus-
gabeschnittstelle (14, 30; 104) anzuzeigen, ob ei-
ne durch eine Vagussteigerung oder eine Sympa-
thikusdämpfung verursachte Blutdruckveränderung
vorliegt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
wobei die Auswerteeinrichtung (11; 103) eingerichtet
ist, eine Veränderung wenigstens einer der folgenden
Größen zu erkennen, um zu ermitteln, ob eine durch
eine Vagussteigerung oder eine Sympathikusdämp-
fung verursachte Blutdruckveränderung vorliegt:
Dauer einer frühen systolischen Phase (56);

Druck in der frühen systolischen Phase (53); und/
oder
Dauer einer späten systolischen Phase (57), wobei
die Vorrichtung optional eingerichtet ist, um eine erste
Zeitableitung und eine zweite Zeitableitung (68'; 68")
des Pulswellensignals (41; 61; 65) zu ermitteln.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Auswerteeinrichtung (11; 103)
eingerichtet ist, die Bestimmung der Pulswellenlauf-
zeit (43) und/oder die Auswertung der Pulswellen-
form jeweils für jeden Herzzyklus einer Mehrzahl auf-
einanderfolgender Herzzyklen auszuführen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Vorrich-
tung (10; 103, 104) eingerichtet ist, für jeden Herzzy-
klus der Mehrzahl aufeinanderfolgender Herzzyklen
jeweils das Biofeedback (31; 81, 82; 126, 127, 128,
129) über die Ausgabeschnittstelle (14, 30; 104) aus-
zugeben.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Biofeedback (31; 81, 82) we-
nigstens eine Information aufweist, die ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus: einer Blutdruckver-
änderung, einem Blutdruck, einer kardialen Pump-
leistung, einer Nachlastveränderung, einer Pulswel-
lenreflektion und einem der Blutdruckveränderung
zugrundeliegenden Wirkmechanismus.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung (10; 103, 104) ein-
gerichtet ist, über die Ausgabeschnittstelle (14, 30;
104) sowohl das Biofeedback (31; 81, 82; 126, 127,
128, 129) als auch Anweisungen zur Durchführung
der Entspannungsübung, insbesondere Atemanwei-
sungen, auszugeben.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Vorrich-
tung (10; 103, 104) eingerichtet ist, die Anweisungen
zur Durchführung der Entspannungsübung abhängig
von der Pulswellenlaufzeit (43) und/oder der Auswer-
tung der Pulswellenform zu erzeugen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7 oder Anspruch 8,
wobei die Ausgabeschnittstelle (14, 30; 104) eine op-
tische Ausgabeeinheit (30) aufweist, wobei die Vor-
richtung (10; 103, 104) eingerichtet ist, die Anwei-
sungen zur Durchführung der Entspannungsübung
(83) und das Biofeedback (31; 81, 82; 126, 127, 128,
129) gleichzeitig über die optische Ausgabeeinheit
(30) auszugeben.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Auswerteeinrichtung (11; 103)
eingerichtet ist, die Pulswellenlaufzeit (43) und/oder
wenigstens eine durch die Auswertung der Pulswel-
lenform ermittelte Kenngröße der Pulswellenform als
Funktion eines Parameters der Entspannungsübung,
insbesondere einer Atemfrequenz, zu bestimmen.
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11.  System (1; 100) mit:
der Vorrichtung (10; 103, 104) zur Erzeugung von
Biofeedback nach einem der vorhergehenden An-
sprüche und
einer Sensoreinrichtung (21, 22; 101, 102), die mit
der wenigstens einen Schnittstelle (12, 13) der Vor-
richtung (10; 103, 104) koppelbar ist und zum Erfas-
sen des Pulswellensignals (41; 61; 65; 68) und des
EKG-Signals (42; 67) eingerichtet ist.

12.  System nach Anspruch 11, wobei die Sensor-
einrichtung (21, 22; 101, 102) einen ersten Sensor
(21; 102) zum Erfassen des Pulswellensignals (41;
61; 65; 68) und einen zweiten Sensor (22; 101) zum
Erfassen des EKG-Signals (42; 67) aufweist.

13.   System nach Anspruch 12, aufweisend eine
Steuereinheit (11; 103) zum Steuern des ersten Sen-
sors (21; 102) und des zweitens Sensors (22; 101)
und zum Synchronisieren des von dem ersten Sensor
(21; 102) erfassten Pulswellensignals (41; 61; 65; 68)
und des von dem zweiten Sensor (22; 101) erfassten
EKG-Signals (42; 67).

14.  Verfahren zur Erzeugung von Biofeedback (31;
81, 82; 126, 127, 128, 129), insbesondere bei einer
Entspannungsübung zur Blutdrucksenkung, aufwei-
send die Schritte:
Empfangen eines Pulswellensignals (41; 61; 65; 68),
das einen Druck- oder Volumenpuls einer Pulswelle
in einem Blutkreislauf als Funktion der Zeit repräsen-
tiert, und eines EKG-Signals (42; 67) an wenigstens
einer Schnittstelle (12, 13),
Bestimmen einer Pulswellenlaufzeit (43) durch Aus-
wertung des Pulswellensignals (41; 61; 65; 68) und
des EKG-Signals (42),
Auswerten einer Pulswellenform des Pulswellensi-
gnals (41; 61; 65; 68),
Erzeugen des Biofeedbacks (31; 81, 82; 126, 127,
128, 129) abhängig von der Pulswellenlaufzeit (43)
und/oder der Auswertung der Pulswellenform und
Ausgeben des Biofeedbacks (31; 81, 82; 126, 127,
128, 129),
wobei durch das Auswerten der Pulswellenform ein
einer Blutdruckveränderung zugrundeliegender Wirk-
mechanismus, eine Magnitude der Blutdruckverän-
derung, eine Veränderung einer kardialen Pumpleis-
tung und/oder eine Veränderung einer Pulswellenre-
flektion bestimmt wird, wobei durch das Auswerten
der Pulswellenform ermittelt wird, ob eine Blutdruck-
veränderung durch eine Vagussteigerung oder eine
Sympathikusdämpfung verursacht wird, und wobei
das ausgegebene Biofeedback (82) anzeigt, ob die
Blutdruckveränderung durch eine Vagussteigerung
oder eine Sympathikusdämpfung verursacht wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Bio-
feedback (31; 81, 82; 126, 127, 128, 129) während ei-
ner geführten Entspannungsübung zur Blutdrucksen-

kung, insbesondere während einer Atemübung, er-
zeugt wird.

16.   Verfahren nach Anspruch 14 oder Anspruch
15, wobei das EKG-Signal (42; 67) sowohl zur Be-
stimmung der Pulswellenlaufzeit (43) als auch zur Be-
stimmung einer Herzratenvariabilität verwendet wird.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
das von der Vorrichtung (10; 103, 104) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10 oder von dem System (1; 100)
nach einem der Ansprüche 11 bis 13 ausgeführt wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

17/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

18/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

19/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

20/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

21/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

22/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

23/24



DE 10 2016 015 631 B4    2019.01.17

24/24


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

