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Die intensivmedizinische Diagnostik und Therapie in den ersten Stunden und Tagen ist entscheidend für das 
Überleben und die Prognose von kritischen Frühgeborenen. In jüngerer Zeit hat sich eine Sonderform, das aEEG 
(amplituden-integriertes EEG) oder auch CFM (Cerebral Function Monitor) genannt, als besonders geeignet für 
diese Patientengruppe erwiesen. Ing. Mag. rer. nat. Gunther Krausz, verantwortlich für den Bereich Research 
& Development, führt in die Thematik ein und erläutert die technischen Neuerungen auf diesem Gebiet.

Kardiologie

 aEEG (CFM) mit Herzratenvariabilität (HRV)

Das konventionelle EEG wird seit vielen 
Jahren zur Überwachung der Hirnaktivi-
tät und zerebralen Entwicklung bei Früh-
chen eingesetzt. Die Aussagekraft wird 
durch die automatische Klassifikation 
der CFM-Signale sowie durch die Kom-
bination mit dem autonomen Parameter 
der Herzraten-Variabilität verbessert.
Beim aEEG oder CFM handelt es sich um 
ein speziell vorverarbeitetes EEG-Signal, 
welches zeitlich komprimiert, üblicher-
weise mit 6 Zentimetern pro Stunde, 
dargestellt wird. Signalanteile im Fre-
quenzbereich von 0.5 bis 30 Hz werden 
mit einem speziellen Filter gewichtet, 
gleichgerichtet und über jeweils zwei 
Sekunden gemittelt. Die Darstellung des 
resultierenden Signals erfolgt für Amp-
lituden zwischen 1 und 10 µV linear und 
zwischen 10 und 100 µV logarithmisch, 
wodurch Signale im unteren Amplitu-
denbereich besser interpretierbar wer-
den. Dieser „CFM-Trace“ wird kontinu-
ierlich aufgezeichnet und bisher durch 
Experten vorwiegend visuell interpre-
tiert. Dabei erfolgt eine Einteilung von 
spezifischen Mustern in Kategorien, die 
wiederum durch Häufigkeit und Dauer 
ihres Auftretens als Hinweis für die ze-
rebrale Entwicklung sowie für die Erken-
nung von Komplikationen nützlich sind. 
So wird diese Methode unter anderem 
etwa zur Erkennung und Einschätzung 
von Schlaf-wach-Zyklen, ischämischer 
Enzephalopathie, krampfartigen Anfällen 

oder intraventrikulären Blutungen ange-
wendet. Die schnelle Entscheidung über 
Maßnahmen wie z. B. Kühlen, Lidocain- 
oder Phenobarbital-Gabe kann durch di-
ese Ergebnisse gestützt werden. Selbst 
längerfristige Prognosen, auch als „Out-
come“ bezeichnet, sind aufgrund der 
aEEG/CFM-Ergebnisse möglich.
Die üblicherweise verwendeten Kate-
gorien zur Einteilung der aEEG/CFM-

Muster sind DLVP (discontinuous low-
voltage pattern), DHVP (discontinuous 
high-voltage pattern), CVP (continuous 
voltage pattern),  ISO (isoelectric pat-
tern) , BSP (burst supression pattern) 
und BURSTS. Die zusätzliche Kategorie 
UDP (undefined pattern) wird benutzt, 
wenn keine eindeut ige Zuordnung 
eines Datensegments in eine der an-
deren Kategorien möglich ist. Die visu-Herr Ing. Mag. rer. nat. 
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elle Interpretation und Einteilung in die 
verschiedenen Kategorien („Scoring“) 
ist zeitintensiv und hat eine begrenzte 
Genauigkeit bzw. Übereinstimmung zwi-
schen verschiedenen Experten.
Die Firma g.tec medical engineering 
GmbH hat aus diesem Grund Algorith-
men entwickelt, die eine automatisierte 
Klassifizierung des aEEG anhand vorde-
finierter und optimierbarer Kriterien er-
lauben. So werden mit dem neuen Gerät 
„g.FEATUREmonitor“ 5- oder 10-Minu-
ten-Segmente des CFM-Signals den ent-
sprechenden Kategorien schon während 
der Aufnahme zugeordnet und farblich in 
der grafischen Ausgabe markiert. Ziel ist 
es, das manuelle „Scoring“ einzusparen 
und die Objektivität zu steigern. Die auto-
matische Klassifikation kann für beliebig 
viele Kanäle gleichzeitig erfolgen. Ausge-
wählte Epochen der CFM-Traces sowie 
die dazugehörigen Roh-EEG-Daten kön-
nen jederzeit vom Arzt gesondert befun-
det werden. Nebenbei arbeitet das Sys-
tem als vollwertiges Video-EEG, wodurch 
die Interpretation von Anfallsgeschehen 
und Artefakten erleichtert wird.
In einer kürzlich eingereichten ersten 

Studie in Zusammenarbeit mit der neo-
natologischen Abteilung des AKH Wien 
konnte gezeigt werden, dass eine Über-
einstimmung der Klassifikation mit dem 
Experten-Scoring von über 80 % erreicht 
wird. Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf 
eine gewisse Unsicherheit der Exper-
ten-Scores an sich bereits sehr zufrie-
denstellend. Datensätze (140 – 240 min. 
Länge) von 10 Frühgeborenen wurden 
von zwei Experten „gescored“ und zur 
Optimierung der Klassifikationsmetho-
de herangezogen. Der Test der Klassifi-

kations-Algorithmen wurde danach an 
weiteren 10 Datensätzen, die unabhän-
gig von den ersten 10 an anderen frühge-
borenen Babys erhoben wurden (je 120 
min. Länge) , durchgeführt. An Daten-
sätzen einzelner Babys konnte gezeigt 
werden, dass bei häufigem Wechseln 
zwischen verschiedenen CFM-Mustern 
die Auswertung von 5-Minuten-Inter-
vallen zu einem geringeren Anteil an 
UDPs (undefined patterns) führt als bei 
10-Minuten-Intervallen. Das Gestations-
alter der Babys lag zwischen 25 und 33 
Wochen, das Geburtsgewicht zwischen 
645 und 2050 Gramm. Die Ergebnisse der 
Studie wurden Anfang dieses Jahres auf 
der internationalen Konferenz „Brain 
Monitoring and Neuroprotection in the 
Newborn“ präsentiert.
Als weiterer hilfreicher Parameter in der 
neonatalen Intensivdiagnostik wird die 
Variabilität der Herztätigkeit verwen-
det. Aus einer ECG-Ableitung werden 
automatisch die R-Zacken detektiert 
und aus den R-R-Intervallen wird über 
jeweils eine Minute die Variabilität er-
rechnet. Neben der Pulsfrequenz ist die 
Herzratenvariabilität (HRV) ein beson-

ders guter Indikator für akute Krisen-
zustände bei Frühchen. Eine deutlich 
verringerte Variabilität der Herzschläge 
– also eine gleichmäßigere Herztätigkeit 
– geht meist mit isoelektrischem CFM-
Signal und BSP (burst supression pat-
tern) einher. Somit liegt es nahe, diesen 
Parameter zeitsynchron zum aEEG mit 
zu erheben und im grafischen Output 
zu integrieren. Durch diese gegensei-
tige Validierung zentralnervöser und 
autonomer physiologischer Parameter 
steigt die Aussagekraft der Ergebnisse 

weiter. Neben HRV und aEEG/CFM 
für beliebig viele Kanäle können beim 
„g.FEATUREmonitor“ auch noch die 
Pulsfrequenz und Compressed Spectral 
Arrays (CSAs) ausgegeben werden.
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 aEEG (CFM) mit Herzratenvariabilität (HRV)

Beispiel: automatisch klassifizierter Übergang von DLVP (discontinuous low voltage 
pattern) zu DHVP (discontinuous high voltage pattern) bei klar ersichtlicher Erhöhung 
der Herzraten-Variabilität, © g.tec

Der „g.FEATUREmonitor“, Trolley-Ausführung für den 
Einsatz in der neonatologischen Intensivstation, mit Bio-
signalverstärker und Kamera-Arm, © g.tec




