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Zusammenfassung. Seit einigen Jahren ist die Analyse von
EEG-Signalen bei Epilepsie Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten; Zielvorstellung ist dabei die Entwicklung von Verfahren zur Erkennung eines möglichen
Voranfallszustandes. Im Vordergrund steht beispielsweise
die Approximation einer so genannten effektiven Korrelationsdimension, die Bestimmung der maximalen LyapunovExponenten, Detektionsverfahren für Muster bei Zellularen
Nichtlinearen Netzwerken, die Bestimmung der mittleren
Phasenkohärenz und Verfahren zur nichtlinearen Prädiktion
von EEG-Signalen. Trotz umfangreicher Bemühungen kann
bis heute eine Erkennung von Anfallsvorboten mit einer Sensitivität und Spezifität, die eine automatisierte Anfallsvorhersage ermöglichen würde, noch nicht durchgeführt werden. In diesem Beitrag werden neue Ergebnisse zur Prädiktion von EEG-Signalen bei Epilepsie vorgestellt. Dabei werden Signale, welche mittels intrakranieller electrocorticographischer (ECoG) und stereoelectroencephalographischer
(SEEG) Ableitungen registriert wurden, segmentweise analysiert. Unter der Annahme, dass sich Änderungen des Systems ,,Gehirn” als Änderungen im Prädiktor, d.h. in seinen Systemparametern widerspiegeln, könnte eine nähere
Betrachtung der Prädiktoreigenschaften zu einer Erkennung
von Anfallsvorboten führen.

1

Einleitung und Grundlagen

Aktuell leidet etwa 1% der Weltbevölkerung unter einer
in unregelmäßigen Abständen wiederkehrenden neurologischen Störung genannt Epilepsie. Bei etwa der Hälfte dieser Patienten handelt es sich um eine so genannte fokale
Epilepsie. Eine erhebliche Verbesserung des Zustandes kann
bei einem kleinen Teil dieser Patienten durch eine ResekCorrespondence to: C. Niederhöfer
(niederhoefer@iap.uni-frankfurt.de)

tion des betroffenen Gehirnbereichs erzielt werden. Dabei
kann davon ausgegangen werden, daß der anfallsgenerierende Bereich im Gehirn abgegrenzt und vor allem auch lokalisiert werden kann. Patienten bei denen ein operativer Eingriff nicht möglich ist, müssen sich auf eine medikamentöse
Therapie zur Kontrolle ihrer Anfälle verlassen. Dabei treten nicht selten Nebenwirkungen wie psychische Anomalitäten oder aber Medikamentenadaption – Wirkungsverlust
des Medikaments durch langfristige Anwendung – auf. In
beiden Fällen muss die Behandlung umgestellt werden, bzw.
eine neue Therapie gewählt werden, was zusätzliche Belastungen für den Patienten bedeutet.
Zur Realisierung eines implantierbaren Systems zur Warnung vor epileptischen Anfällen müssen Anfallsvorboten
in einer EEG-Signalanalyse gefunden werden, mit welchen eine verlässliche Aussage über bevorstehende Anfallsereignisse getroffen werden können. In vorangehenden
Arbeiten wurden bereits verschiedene Verfahren zur Bestimmung von Anfallsvorboten vorgestellt. Darunter waren
Ansätze mit Volterra-Systemen (Niederhöfer et al., 2002),
sowie verschiedene auf Zellularen Nichtlinearen Netzwerken (CNN) basierende Verfahren (Niederhöfer und Tetzlaff,
2005; Tetzlaff und Weiss, 2002; Gollas et al., 2004; Niederhöfer et al., 2003; Gollas und Tetzlaff, 2005).
Als Eingangsdaten für die hier betrachteten Netzwerke dienen segmentierte EEG Signale. Für jedes dieser Signalsegmente wird eine Signalprädiktion mit verschiedenen zeitdiskreten CNN (DTCNN) durchgeführt, was in direkter Konsequenz zu einer Sequenz von Prädiktoren, sowie von Prädiktorfehlern führt. Diese werden auf signifikante Änderungen vor einem epileptischen Anfall untersucht.
In dieser Veröffentlichung werden Ergebnisse basierend auf
einschichtigen, sowie mehrschichtigen, gedächtnisbehafteten DTCNN vorgestellt und diskutiert.
In Niederhöfer und Tetzlaff (2006) und Niederhöfer et
al. (2006) wurden sogenannte Fehlerprofile vorgestellt. Diese stellen die räumliche Abhängigkeit des Fehlers zur La-
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id(x). Im folgenden werden 2 unterschiedliche PrädiktionsDaten wurden mit einer Abtastrate von 200 Hz aufgezeichnet
ansätze untersucht.
und in aufeinander folgende Segmente mit je 2000 Werten
aufgeteilt,
die jeweils einem
von 10
– Ein einschichtiges
CNNZeitintervall
mit 3×1 Zellen
undSekunden
linearen
entsprechen.
In einem einzigen
Vorverarbeitungsschritt
werGewichtsfunktionen
(K=1),
sowie einer Gedächtnisden die
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Datenbasis

In diesem Beitrag werden Ergebnisse präsentiert die auf
EEG-Signalen basieren. Diese EEG-Signale wurden in der
Klinik für Epileptologie in Bonn aufgezeichnet und dem Institut für Angewandte Physik zur Verfügung gestellt. Es handelt sich bei den Daten um kontinuierlich aufgezeichnete hirnelektrische Aktivität, welche im Rahmen von SEEG und
ECoG Messungen registriert wurden. Dazu wurden verschiedenen Patienten Elektroden implantiert, welche insgesamt
Ableitungen von bis zu 80 Elektrodenpunkten erzeugen.
Die Daten wurden mit einer Abtastrate von 200 Hz aufgezeichnet und in aufeinander folgende Segmente mit je 2000
Werten aufgeteilt, die jeweils einem Zeitintervall von 10 Sek.
www.adv-radio-sci.net/5/241/2007/
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Abbildung 3. Oben:Verlauf von e1 (m) in Abhängigkeit von Segmentnummer m. (anfallsfreier Bereich) Unten:Verlauf von e1 (m) des
Elektrodenpunkts TLL04 (Streifenelektrode) in Abhängigkeit von Segmentnummer m. 4 Anfälle. Nach jedem Anfall ist ein Einbruch von
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nächsten
Anfallsbeginn.
Anfälle sind
durch sind durch
e1 (m) zu beobachten,
danachdanach
ein stetiger
Anstieg
desdes
Fehlers
Ruhemittelwert
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Tabelle 1. Implantationsschema

Streifenelektrode
mit 4mitElektrodenpunkten
Streifenelektrode
4 Elektrodenpunkten

Streifenelektrode mit 6 Elektrodenpunkten

Streifenelektrode mit 6 Elektrodenpunkten
Tiefenelektrode mit 10 Elektrodenpunkten

Tiefenelektrode mit 10 Elektrodenpunkten

Tabelle 1. Implantationsschema.
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Einschichtige lineare Netzwerke

Für das Netzwerk mit nur einer Schicht und den linearen Gewichtsfunktionen wurde aus dem vorher bestimmten Fehlerwww.adv-radio-sci.net/5/241/2007/
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Die Vorverarbeitung der EEG-Signale ist identisch, abgesehen von der verwendeten Segmentlänge. Hier kommen
Segmente von 15 Sek. Länge (3000 Werte) zur Anwendung.
Der Fehler e2 (m) wurde gemäß Gollas et al. (2004) definiert. Analog zur Messung mit dem einschichtigen Netzwerk
wird auch hier ein Ruhemittelwert bestimmt. Dieser liegt
bei ca. e2m ≈0.05 und wurde ebenfalls aus den ersten 5000
Segmenten der anfallsfreien Phase bestimmt. Abbildung 4
zeigt im unteren Teil ein ähnliches Verhalten, wie es auch im
Fall des einschichtigen Netzwerks beobachtet werden konnAdv. Radio Sci., 5, 241–245, 2007

Kopplung zwischen den 2 Netzwerkschichten. In vorliegenden Fall wurde zur Bestimmung eines möglichen Voranfallste. Vor dem Beginn eines epileptischen Anfalls steigt der
zustands ebenfalls der Prädiktionsfehler e2 (m) herangezoerreichte
über den Ruhemittelwert
hinweg
gen,
um einenPrädiktionsfehler
Vergleich beider Prädiktorsysteme
zu ermöglian um direkt nach dem Anfallsbeginn erheblich abzufallen.
chen.

Zum
nächsten Anfall
hin ist auchisthier
eine erneute
SteigeDie Vorverarbeitung
der EEG-Signale
identisch,
abgesehen
von Wertes
der verwendeten
Segmentlänge.
kommen
rung des
von e2 (m)
über den Hier
vorher
bestimmten RuSegmente
von 15zu
Sekunden
Länge (3000 Werte) zur Anhemittelwert
beobachten.
wendung. Der Fehler e2 (m) wurde gemäß 2 (@) definiert.
Analog zur Messung mit dem einschichtigen Netzwerk wird
auch hier ein Ruhemittelwert bestimmt. Dieser liegt bei ca.
e2m
0.05 und wurde
aus den ersten 5000 Seg5 ≈Diskussion
undebenfalls
Ausblick
menten der anfallsfreien Phase bestimmt. Abbildung 4 zeigt
im unteren Teil ein ähnliches Verhalten, wie es auch im
In des
dieser
Veröffentlichung
2 unterschiedlich
kompleFall
einschichtigen
Netzwerkswurden
beobachtet
werden konnxe
Algorithmen
aus
dem
Bereich
der
Prädiktion
von
EEGte. Vor dem Beginn eines epileptischen Anfalls steigt der
erreichte
Prädiktionsfehler
über zeitliche
den Ruhemittelwert
hinweg
Signalen
untersucht. Das
Verhalten
der Prädiktionsanfehler
um direkt
nachund
demeAnfallsbeginn
erheblich abzufallen.
e1 (m)
2 (m) in der anfallsfreien Phase und in der
Zum nächsten Anfall hin ist auch hier eine erneute SteigeVoranfallsphase
wurde
untersucht
und ein mögliches Maß
rung des Wertes von e2 (m) über den vorher bestimmten Ru-

zur Vorhersage von epileptischen Anfällen basierend auf den
erhaltenen Prädiktionsfehlern definiert. Es wurde gezeigt,
daß sowohl mit dem zweischichtigen Netzwerk als auch mit
dem einfacheren einschichtigen Netzwerk recht gut übereinstimmende Ergebnisse erzielt werden konnten. Veränderungen an den Kopplungen zwischen den Schichten des zweischichtigen Netzwerks, die auf einen bevorstehenden Anfall
hindeuten, konnten in den bisher betrachteten Fällen nicht
beobachtet werden. Untersuchungen an weiteren Patientendaten werden zur Zeit durchgeführt.
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