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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
fassung der Schwere einer Erkrankung.

[0002] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Ver-
fahren zur Steuerung einer Erfassungseinrichtung 
zur Beurteilung der Schwere einer Erkrankung.

[0003] Bei einer Vielzahl von Erkrankungen, bei-
spielsweise auch bei Erkrankungen im Zusammen-
hang mit dem Schlaf eines Patienten, bestehen Ab-
hängigkeiten zu kardiovaskulären Erkrankungen. 
Darüber hinaus bestehen auch diverse Wechselwir-
kungen mit Beeinträchtigungen der Lebensqualität 
des Patienten, wobei sich Ursachen und Wirkungen 
jeweils wechselseitig bedingen.

[0004] Das Ausmaß sowie die Intensität derartiger 
Wechselwirkungen lassen sich bislang lediglich sta-
tistisch für eine Vielzahl von Patienten, jedoch nicht 
für einen bestimmten individuellen Patienten erfas-
sen.

[0005] Es sind bereits verschiedene Meßverfahren 
bekannt, um einzelne Parameter zu erfassen, die 
sich auf die autonome Regulation des kardiovaskulä-
ren Systems beziehen. Derartige Meßverfahren wer-
den beispielsweise in der US 5,862,805, der WO 
91/11956, der US 2002-0029000, der WO 02/067776 
sowie der EP 0 995 592 beschrieben. Es sind bislang 
jedoch keine Verfahren und keine Vorrichtungen be-
kannt geworden, die eine umfassende Auswertung 
der einzelnen Meßwerte zur umfassenden Berück-
sichtigung der Einzelfaktoren bei der Ermittlung einer 
Schwere der Erkrankung betreffen.

[0006] Insbesondere existieren keinerlei Vorrichtun-
gen, die aus der Kombination der von ihnen gemes-
senen Parameter Vorhersagen über das individuelle 
Risiko ermöglichen, aufgrund der vorliegenden Er-
krankung, welche möglicher- aber nicht notwendiger-
weise mit derselben Vorrichtung diagnostiziert wird, 
Folgeerkrankungen zu entwickeln, welche die Le-
bensqualität bzw. Lebenserwartung beeinträchtigen.

[0007] Ebenso existieren keinerlei Vorrichtungen, 
die aus der Kombination der von ihnen gemessenen 
Parameter Aussagen darüber ermöglichen, aus den 
für die Erkrankung, welche möglicher- aber nicht not-
wendigerweise mit derselben Vorrichtung diagnosti-
ziert wird, existierenden Therapieverfahren und The-
rapiedosierungen die individuell optimale auszuwäh-
len.

[0008] Ebenso existieren keinerlei Vorrichtungen, 
die aus der Kombination der von ihnen gemessenen 
Parameter Aussagen über den Therapieerfolg bei ei-
ner Erkrankung, welche möglicher- aber nicht not-
wendigerweise mit derselben Vorrichtung diagnosti-

ziert wird, ermöglichen.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, eine Vorrichtung der einleitend genannten Art 
derart zu konstruieren, daß eine individuelle Anwend-
barkeit für einen Patienten ermöglicht wird.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß mindestens ein Sensor zur nicht in-
vasiven Messung mindestens eines von der autono-
men Regulation des kardiovaskulären Systems eines 
Lebewesens abhängigen Signals an eine Auswer-
tungseinrichtung angeschlossen ist, daß die Auswer-
tungseinrichtung eine Kalkulationseinheit zur Um-
rechnung des Signals in einen Zustandsparameter 
aufweist und daß die Auswertungseinheit einen Inde-
xermittler zur Ermittlung mindestens einer kumulati-
ven Systemeigenschaft aufweist und daß eine Ver-
gleichseinrichtung zur Analyse des Index unter Be-
rücksichtigung weiterer Parameter des Lebewesens 
an eine Ausgabeeinrichtung für eine ermittelte 
Schwere der Erkrankung angeschlossen ist.

[0011] Im Gegensatz zur Diagnose einer Erkran-
kung bedeutet der Begriff "Schwere" erfindungsge-
mäß nicht nur die reine Häufigkeit und Stärke des 
Auftretens bestimmter pathophysiologischer Ereig-
nisse. Vielmehr wird anhand der erfaßten autonomen 
Regulation des kardiovaskulären Systems erkannt, 
wie hoch das individuelle Risiko der untersuchten 
Person ist, Folgeerkrankungen zu erleiden, welche 
die Lebensqualität bzw. Lebenserwartung beein-
trächtigen. Ebenso kann anhand der ermittelten 
Schwere der Erkrankung abgeleitet werden, welche 
Therapieform und Therapiedosierung für die Person 
optimal ist. Außerdem kann der Erfolg einer bereits 
bestehenden Therapie gemessen werden.

[0012] Weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ist es, ein automatisches Steuerverfahren für eine Er-
fassungseinrichtung derart anzugeben, daß eine au-
tomatische Durchführung der erforderlichen Meßwer-
terfassungen sowie Meßwertauswertungen unter-
stützt wird.

[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß durch eine nicht invasive Messung 
mindestens ein von der autonomen Regulation des 
kardiovaskulären Systems eines Lebewesens ab-
hängiges Signal erfaßt und im Bereich einer Auswer-
tungseinrichtung analysiert wird, daß die Auswer-
tungseinheit eine Umrechnung des Signals in einen 
Zustandsparameter durchführt und einen Index er-
mittelt, der einer kumulativen Systemeigenschaft zu-
geordnet ist und daß der Index mit weiteren Parame-
tern des Lebewesens verglichen und hierbei eine 
Schwere der Erkrankung ermittelt wird und daß der 
ermittelte Kennwert zur Charakterisierung der 
Schwere der Erkrankung von der Auswertungsein-
richtung ausgegeben wird.
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[0014] Durch die Anwendung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung sowie durch die Realisierung des er-
findungsgemäßen Steuerungsverfahrens ist es mög-
lich, durch die Auswertung der autonomen Regulati-
on des kardiovaskulären Systems Aussagen über 
eine Vielzahl von individuellen Zuständen des Patien-
ten zu erlangen. Dies sind beispielsweise Schlaf und 
Schlaffragmentierung, Atmung, chemische Regulati-
on, Blutdruckregulation, sympatische und parasym-
patische Aktivitäten sowie die Reaktivität des kardio-
vaskulären Systems.

[0015] Durch eine Auswertung der zugehörigen Pa-
rameter ist es möglich, die Wechselwirkungen einer 
Vielzahl von pathophysiologischen Prozessen zu be-
stimmen. Zusätzlich ist es möglich, daß unter Ver-
wendung einer gegenüber dem Stand der Technik er-
heblich reduzierten Anzahl von Meßsensoren ver-
gleichbare Aussagen zu bereits bekannten Verfahren 
getroffen werden, beispielsweise hinsichtlich von At-
mungsstörungen.

[0016] Eine Signalauswertung über eine vorgebba-
re Zeitspanne wird dadurch unterstützt, daß der Sen-
sor mit einer ersten Speichereinheit zur Abspeiche-
rung eines erfaßten Meßsignals verbunden ist.

[0017] Eine Signalverarbeitung wird ebenfalls da-
durch unterstützt, daß die Kalkulationseinheit mit ei-
ner zweiten Speichereinheit zur Abspeicherung des 
ermittelten Zustandsparameters verbunden ist.

[0018] Zur Durchführung einer Verlaufsanalyse wird 
vorgeschlagen, daß der Indexermittler einen Verlauf-
sanalysator zur Analyse des zeitlichen Verlaufes des 
Zustandsparameters aufweist.

[0019] zur weiteren Verbesserung der Auswer-
tungsmöglichkeiten wird vorgeschlagen, daß der In-
dexermittler mit einer dritten Speichereinheit zur Ab-
speicherung des errechneten Index versehen ist.

[0020] Ein typischer Auswertungsablauf erfolgt da-
durch, daß der Amplitudenverlauf des Meßsignals 
ausgewertet wird.

[0021] Ebenfalls ist daran gedacht, daß eine Stei-
gung des Meßsignals ausgewertet wird.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante 
ist vorgesehen, daß eine Frequenz des Meßsignals 
ausgewertet wird.

[0023] Hinsichtlich der Aussageempfindlichkeit er-
weist es sich insbesondere als vorteilhaft, daß eine 
Änderungsintensität des Meßsignals ausgewertet 
wird.

[0024] Eine umfassende Signalauswertung kann 
dadurch erfolgen, daß eine Mustererkennung durch-

geführt wird.

[0025] Eine Möglichkeit zur Signalerfassung be-
steht darin, daß ein EEG-Signal ausgewertet wird.

[0026] Ebenfalls ist daran gedacht, daß ein EKG-Si-
gnal ausgewertet wird.

[0027] Eine weitere Meßvariante besteht darin, daß
eine Sauerstoffsättigung des Blutes ausgewertet 
wird.

[0028] Zur Erfassung von respiratorischen Parame-
tern ist vorgesehen, daß ein Atmungsverlauf ausge-
wertet wird.

[0029] Ein einfach zu realisierendes Meßprinzip be-
steht darin, daß eine optische Dichte mindestens ei-
nes Körperbereiches ausgewertet wird.

[0030] Gemäß einem typischen Auswertungsver-
fahren ist vorgesehen, daß eine Signalauswertung im 
Hinblick auf vorliegende periodische Signalanteile 
durchgeführt wird.

[0031] Eine Auswertung besonders aussagefähiger 
Signalverläufe erfolgt dadurch, daß eine Analyse hin-
sichtlich einer maximalen Signaländerung durchge-
führt wird.

[0032] Eine besonders hohe Aussagequalität wird 
dadurch erreicht, daß von der Auswertungseinheit 
ein autonomes Ruheprofil der Regulation des kardio-
vaskulären Systems ermittelt wird. Das autonome 
Ruheprofil steht dabei im Zusammenhang mit min-
destens einem der folgenden Parameter: Schlaftiefe, 
Schlaffragmentierung, Aktivität des Parasympathikus 
absolut oder im Verhältnis zum Sympathikus, Blut-
druck, Gefäßcompliance.

[0033] Insbesondere erweist es sich als vorteilhaft, 
daß der Index einer kumulativen autonomen Ruhein-
tensität der Regulation des kardiovaskulären Sys-
tems zugeordnet ist.

[0034] Im Hinblick auf die Erfassung von Atmungs-
aktivitäten wird vorgeschlagen, daß bei der Ermitt-
lung des autonomen Ruheprofils eine Atmungsaktivi-
tät berücksichtigt wird, bzw. die Amplitude der at-
mungskorrelierten Oszillationen in dem erfaßten Pa-
rameter ausgewertet wird.

[0035] Die Erfassung besonders aussagekräftiger 
Ereignisse wird dadurch erreicht, daß eine Signala-
nalyse hinsichtlich eines Zeitraumes einer Aktivie-
rung des autonomen Systems durchgeführt wird.

[0036] Eine nochmalige Steigerung der Aussage-
qualität kann dadurch erreicht werden, daß bei der 
Auswertung von Zeiträumen der Aktivierung des au-
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tonomen Systems mindestens ein weiterer Atmungs-
parameter ausgewertet wird. Die Steigerung der Aus-
sagequalität kann dadurch erreicht werden, daß die 
Änderung verschiedener erfaßter oder aus den er-
faßten Parametern abgeleiteter Parameter zum Zeit-
punkt einer Aktivierung des autonomen Systems in 
Stärke, Typ und zeitlicher Abfolge verglichen wird.

[0037] Zur Eliminierung von Störungen oder singu-
lären Ereignissen wird vorgeschlagen, daß bei der 
Ermittlung des Index die kumulative Anzahl und die 
Intensität der Aktivierungszeiträume des autonomen 
Systems berücksichtigt wird.

[0038] Ein einfacher Meßaufbau wird dadurch un-
terstützt, daß vom Sensor die Herzfrequenz erfaßt 
wird.

[0039] Insbesondere ist daran gedacht, daß vom 
Sensor die Variabilität der Herzfrequenz erfaßt wird.

[0040] Darüber hinaus ist es auch möglich, daß vom 
Sensor die Pulstransitzeit erfaßt wird.

[0041] Alternativ ist es möglich, daß vom Sensor die 
Pulsamplitude erfaßt wird.

[0042] Zur Störungsunterdrückung trägt es bei, daß
ein über einen vorgebbaren Zeitraum erfaßter Mittel-
wert des vom Sensor erfaßten Meßsignals ausge-
wertet wird. Die Störunterdrückung kann dadurch 
weiter verbessert werden, daß vor der Auswertung 
der erfaßten Parameter eine Artefakterkennung bzw. 
– beseitigung durchgeführt wird.

[0043] Eine Erkennung von kurzfristigen Signalän-
derungen wird dadurch unterstützt, daß ein innerhalb 
eines vorgebbaren Zeitintervalls auftretender Maxi-
malwert des vom Sensor erfaßten Meßsignals aus-
gewertet wird.

[0044] Ein einfach anwendbares Meßverfahren be-
steht darin, daß die Signalerfassung unter Anwen-
dung der Photopletysmographie durchgeführt wird.

[0045] Eine Steigerung der Systemempfindlichkeit 
kann dadurch erreicht werden, daß die Signalaus-
wertung innerhalb mindestens eines vorgebaren Fre-
quenzbandes durchgeführt wird.

[0046] Zur Berücksichtigung von Wechselwirkun-
gen wird vorgesehen, daß von der Auswertungsein-
heit mindestens ein weiterer Körperparameter aus-
gewertete wird.

[0047] Beispielsweise ist daran gedacht, daß als 
weiterer Körperparameter das Alter des Lebewesens 
ausgewertet wird.

[0048] Ebenfalls ist es möglich, daß als weiterer 

Körperparameter das Geschlecht des Lebewesens 
ausgewertet wird.

[0049] Alternativ oder ergänzend ist es auch mög-
lich, daß als weiterer Körperparameter das Gewicht 
des Lebewesens ausgewertet wird. Alternativ oder 
ergänzend ist es auch möglich, daß als weiterer Kör-
perparameter ein oder mehrere bereits bekannte Ri-
sikofaktoren für eine kardiovaskuläre Erkrankung 
ausgewertet werden.

[0050] Alternativ oder ergänzend ist es auch mög-
lich, daß als weiterer Körperparameter ein oder meh-
rere bereits bekannte Faktoren, die die autonome 
Regulation beeinflussen, ausgewertet werden, insbe-
sondere die Medikation.

[0051] Alternativ oder ergänzend ist es auch mög-
lich, daß als weiterer Körperparameter ein oder meh-
rere zusätzlich erfaßte Parameter ausgewertet wer-
den, z. B. die arterielle Sauerstoffsättigung.

[0052] Eine Berücksichtigung von zeitlich zurücklie-
genden Ereignissen kann dadurch erfolgen, daß als 
weiterer Körperparameter die Krankenhistorie des 
Lebewesens ausgewertet wird.

[0053] Eine weitere Steigerung der Aussagequalität 
kann dadurch erreicht werden, daß als weiterer Kör-
perparameter die Medikation des Lebewesens aus-
gewertet wird.

[0054] In den Zeichnungen sind Ausführungsbei-
spiele der Erfindung schematisch dargestellt. Es zei-
gen:

[0055] Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Veranschauli-
chung eines typischen Geräteaufbaues und

[0056] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zur Veranschauli-
chung der Durchführung typischer Prozeßschritte bei 
der Meßwertverarbeitung.

[0057] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel für den 
strukturellen Aufbau der Vorrichtung zur Erfassung 
der Schwere einer Erkrankung. Zur Vereinfachung ist 
eine Ausführungsform dargestellt, bei der lediglich 
ein Sensor (1) verwendet wird, der an eine Auswer-
tungseinrichtung (2) angeschlossen ist.

[0058] Das vom Sensor (1) erfaßte Signal wird zu-
nächst im Bereich einer ersten Speichereinheit (3) 
wenigstens für die Zeitdauer einer nachfolgenden Si-
gnalverarbeitung abgespeichert. Die Auswertungs-
einheit (2) ist mit einer Kalkulationseinheit (4) verbun-
den, die das vom Sensor (1) erfaßte Signal in einen 
Zustandsparameter der autonomen Regulation des 
kardiovaskulären Systems umrechnet. Der Zu-
standsparameter wird im Bereich einer zweiten Spei-
chereinheit (5) abgespeichert.
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[0059] Die Kalkulationseinheit (4) ist mit einem Inde-
xermittler (6) verbunden, der eine kumulative Syste-
meigenschaft der autonomen Regulation des kardio-
vaskulären Systems ermittelt. Der ermittelte Index 
wird im Bereich einer dritten Speichereinheit (7) ab-
gespeichert. von einer Vergleichseinrichtung (8) wird 
der ermittelte Index unter Berücksichtigung mindes-
tens eines weiteren Parameters des zu untersuchen-
den Lebewesens analysiert und zu einer Ausgabe-
einrichtung (9) übermittelt.

[0060] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei 
dem im Bereich eines Fingers (10) eines Patienten 
(11) einen Sensor (1) zur optischen Erfassung der 
Dichte des Fingers (10) angeordnet ist. Es wird hier-
bei die Amplitude des Dichteverlaufes in Abhängig-
keit von der Zeit erfaßt. Die optische Dichte des Fin-
gers (10) schwankt typischerweise in Abhängigkeit 
von der durch den Pulsschlag des Patienten (11) ver-
ursachten Blutzirkulation. Außerdem schwanken die 
Stärke der Pulsation sowie die mittlere optische Dich-
te mit der Atmung des Patienten und bei Aktivierung 
von Sympathikus und Parasympathikus.

[0061] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die erste 
Speichereinheit (3) außerhalb der Auswertungsein-
heit (2) angeordnet, die zweite Speichereinheit (5) 
sowie die dritte Speichereinheit (7) sind als Teil der 
Auswertungseinheit (2) realisiert. von der Kalkulati-
onseinheit (4) wird der Amplitudenverlauf eines zuge-
ordneten Zustandsparameters der autonomen Regu-
lation des kardiovaskulären Systems bestimmt. Der 
Indexermittler (6) bestimmt die Anzahl der Amplitude-
neinbrüche je Stunde sowie die Zeit, in der die betref-
fenden Amplitudenwerte oberhalb eines vorgegebe-
nen Grenzwertes liegen. Es werden somit bei diesem 
Ausführungsbeispiel ein erster Index sowie ein zwei-
ter Index ermittelt.

[0062] Von der Vergleichseinrichtung (8) werden 
unter Berücksichtigung des ersten Index und des 
zweiten Index sowie unter Berücksichtigung weiterer 
bekannter Parameter des Patienten (11), beispiels-
weise von Gewicht, Alter oder Medikation, der 
Schweregrad einer vorhandenen Erkrankung bzw. 
ein Erkrankungsrisiko ermittelt. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel wird der Schweregrad von 
Schlafapnoe ermittelt.

[0063] Insbesondere die Variabilität der erfaßten 
Parameter während normaler Schlafphasen und sol-
cher Schlafphasen, die durch respiratorische Ereig-
nisse fragmentiert sind, gibt Aufschluß über bereits 
vorliegende oder zu erwartende Schädigungen der 
autonomen Regulation sowie das Risiko für Folgeer-
krankungen. Es wird sowohl die Stärke der zykli-
schen Variabilität, die unter anderem mit der Atmung 
korreliert ist, als auch der transienten Variabilität, die 
unter anderem mit Aufwachreaktionen verbunden ist, 
ausgewertet und mit der individuell aufgrund von Al-

ter, Gewicht, Krankengeschichte etc. erwarteten Va-
riabilität verglichen.

[0064] Dadurch kann außerdem der individuelle 
Therapiebedarf und die am besten geeignete Thera-
pieform und Therapiedosierung ermittelt werden: Me-
dikation, CPAP-Therapie, CPAP-Therapie mit in- und 
exspiratorisch unterschiedlichem Druckniveau, 
CPAP-Therapie mit automatischer Druckanpassung 
mit bzw. ohne Obstruktionserkennung.

[0065] Dabei ist es nicht notwendig, daß die Erkran-
kung mit derselben Vorrichtung diagnostiziert wird. 
Dies kann z. B. mit einer herkömmlichen Messung 
von Atmung und Atemgasanstrengung geschehen. 
Unter Hinzunahme des Parameters Sauerstoffsätti-
gung kann jedoch auch durch eine spezielle Ausfüh-
rung derselben Vorrichtung ein AHI mit Unterschei-
dung von zentralen und obstruktiven Ereignissen be-
stimmt werden. Anhand der Sättigung werden dabei 
Phasen mit insuffizienter Atmung registriert. Diese 
können bei unklarem verlauf durch einen sympathi-
kus-bedingten Einbruch der Blutzirkulation oder An-
stieg der Herzfrequenz im Verlauf bzw. am Ende des 
Ereignisses abgesichert werden. Steigt während des 
Ereignisses die Amplitude der atmungsbedingten 
Schwankungen des gemessenen Parameters, so 
handelt es sich um ein obstruktives Ereignis. Fällt sie 
ab, so handelt es sich um ein zentrales Ereignis.

[0066] Unter Verwendung der erläuterten Vorrich-
tung sowie des Verfahrens zur Gerätesteuerung ist 
es möglich, eine automatisierte Beurteilung der 
Schwere von unterschiedlichen Erkrankungen durch-
zuführen. Beispielsweise sind dies Schlafatemstö-
rungen wie obstruktive Schlafapnoe, zentrale 
Schlafapnoe, periodische Atmung, Chey-
ne-Stokes-Atmung, Schnarchen oder Flußlimitie-
rung. Darüber hinaus ist auch eine Anwendung hin-
sichtlich von kardiovaskulären Erkrankungen mög-
lich, dies sind beispielsweise Hypertension, chroni-
sche Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Arrhythmie, Kardiomyopa-
tie oder plötzlicher Herztod. Ebenfalls ist eine Anwen-
dung hinsichtlich allgemeiner Atemwegserkrankun-
gen wie COPD oder Asthma möglich. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet ist die Neuropathie.

[0067] Entsprechend der jeweiligen Geräteeinstel-
lung ist es möglich, eine Analyse entweder hinsicht-
lich des Vorliegens oder des nicht Vorliegens einer 
bestimmten Erkrankung durchzuführen. Ebenfalls ist 
es möglich, das Risiko einer weiteren Erkrankung in 
Abhängigkeit vom Schweregrad einer ersten Erkran-
kung zu ermitteln.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Erfassung der Schwere einer 
Erkrankung, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
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tens ein Sensor zur nicht invasiven Messung mindes-
tens eines von der autonomen Regulation des kardi-
ovaskulären Systems eines Lebewesens abhängi-
gen Signals an eine Auswertungseinrichtung ange-
schlossen ist, daß die Auswertungseinrichtung eine 
Kalkulationseinheit zur Umrechnung des Signals in 
einen Zustandsparameter aufweist und daß die Aus-
wertungseinheit einen Indexermittler zur Ermittlung 
mindestens einer kumulativen Systemeigenschaft 
aufweist und daß eine Vergleichseinrichtung zur Ana-
lyse des Index unter Berücksichtigung weiterer Para-
meter des Lebewesens an eine Ausgabeeinrichtung 
für eine ermittelte Schwere der Erkrankung ange-
schlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Sensor (1) mit einer ersten 
Speichereinheit (3) zur Abspeicherung eines erfaß-
ten Meßsignals verbunden ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Kalkulationseinheit (4) mit 
einer zweiten Speichereinheit (5) zur Abspeicherung 
des ermittelten Zustandsparameters verbunden ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Indexermittler (6) 
einen Verlaufsanalysator zur Analyse des zeitlichen 
Verlaufes des Zustandsparameters aufweist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Indexermittler (6) 
mit einer dritten Speichereinheit (7) zur Abspeiche-
rung des errechneten Index versehen ist.

6.  Verfahren zur Steuerung einer Erfassungsein-
richtung zur Beurteilung der Schwere einer Erkran-
kung, dadurch gekennzeichnet, daß durch eine nicht 
invasive Messung mindestens ein von der autono-
men Regulation des kardiovaskulären Systems eines 
Lebewesens abhängiges Signals erfaßt und im Be-
reich einer Auswertungseinrichtung analysiert wird, 
daß die Auswertungseinheit eine Umrechnung des 
Signals in einen Zustandsparameter durchführt und 
einen Index ermittelt, der einer kumulativen System-
eigenschaft zugeordnet ist und daß der Index mit wei-
teren Parametern des Lebewesens verglichen und 
hierbei eine Schwere der Erkrankung ermittelt wird 
und daß der ermittelte Kennwert zur Charakterisie-
rung der Schwere der Erkrankung von der Auswer-
tungseinrichtung ausgegeben wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Amplitudenverlauf des Meßsignals 
ausgewertet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daß eine Steigung des Meßsignals 
ausgewertet wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß eine Frequenz des 
Meßsignals ausgewertet wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß eine Änderungsinten-
sität des Meßsignals ausgewertet wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mustererken-
nung durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß ein EEG-Signal 
ausgewertet wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß ein EKG-Signal 
ausgewertet wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß eine Sauerstoffsät-
tigung des Blutes ausgewertet wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß ein Atmungsver-
lauf ausgewertet wird.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, daß eine optische Dich-
te mindestens eines Körperbereiches ausgewertet 
wird.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, daß eine Signalaus-
wertung im Hinblick auf vorliegende periodische Sig-
nalanteile durchgeführt wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, daß eine Analyse hin-
sichtlich einer maximalen Signaländerung durchge-
führt wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, daß von der Auswer-
tungseinheit (2) ein autonomes Ruheprofil der Regu-
lation des kardiovaskulären Systems ermittelt wird.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß der Index einer ku-
mulativen autonomen Ruheintensität der Regulation 
des kardiovaskulären Systems zugeordnet ist.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Ermittlung 
des autonomen Ruheprofils eine Atmungsaktivität 
berücksichtigt wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß eine Signalanalyse 
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hinsichtlich eines Zeitraumes einer Aktivierung des 
autonomen Systems durchgeführt wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Auswer-
tung von Zeiträumen der Aktivierung des autonomen 
Systems mindestens ein weiterer Atmungsparameter 
ausgewertet wird.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Ermittlung 
des Index die kumulative Anzahl und die Intensität 
der Aktivierungszeiträume des autonomen Systems 
berücksichtigt wird.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, daß vom Sensor (1) die 
Herzfrequenz erfaßt wird.

26.  verfahren der Ansprüche 6 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, daß vom Sensor (1) die Variabilität 
der Herzfrequenz erfaßt wird.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, daß vom Sensor (1) die 
Pulstransitzeit erfaßt wird.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, daß vom Sensor (1) die 
Pulsamplitude erfaßt wird.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, daß ein über einen vor-
gebbaren Zeitraum erfaßter Mittelwert des vom Sen-
sor (1) erfaßten Meßsignals ausgewertet wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, daß ein innerhalb eines 
vorgebbaren Zeitintervalls auftretender Maximalwert 
des vom Sensor (1) erfaßten Meßsignals ausgewer-
tet wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalerfas-
sung unter Anwendung der Photopletysmographie 
durchgeführt wird.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalauswer-
tung innerhalb mindestens eines vorgebaren Fre-
quenzbandes durchgeführt wird.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, daß von der Auswer-
tungseinheit (2) mindestens ein weiterer Körperpara-
meter ausgewertet wird.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als weiterer Körperparameter das 
Alter des Lebewesens ausgewertet wird.

35.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als weiterer Körperparameter das 
Geschlecht des Lebewesens ausgewertet wird.

36.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als weiterer Körperparameter das 
Gewicht des Lebewesens ausgewertet wird.

37.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als weiterer Körperparameter die 
Krankenhistorie des Lebewesens ausgewertet wird.

38.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als weiterer Körperparameter die 
Medikation des Lebewesens ausgewertet wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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