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Sleep inducing health?
Mobile, automated and miniaturized Sleep-analyser Quisi for
continuous long-term control in space and under other extreme
conditions.

K. Hecht, J. Rädler, J. Schubert, Ch. Maschke, Internationales Forschungszentrum für
Gesundheits- und ökologische Technologie Berlin (IFOGÖT)
Non-restorative sleep will not only limit efficiency and quality of life, it will also be a risk
factor for physical disorders and psychosomatic diseases (ICD10-F). A continuous health
control of sleep under cosmic or other extreme conditions is an important requirement.
Continuous electrophysiological examination during orbital flight was currently not done
due to not available appropriate, simple and automatic methods. With Quisi®, the mobile,
fully automated miniature-sleep-analyser best conditions are given now. With this tool not
only objective data of electrophysiological sleep can be collected, circaseptane and
semicircaseptane rhythms of the different sleep parameters can be analysed and put into
a relation with health evaluation.
We did trials with seven probands, registration and analysing sleep profiles from 28 consecutive
nights under normal, familiar conditions. These 4-weeks continuous examinations, representing
an absolute novum in sleep medicine, might stand as a model for individual timeline-sleep
examination to optimise the adoption to extreme life conditions (such as space flight, isolation,
Antarctic and others).
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One of the eldest German experts in sleep research requesting
for a short statement.
(some historical aspects in sleep research from the author’s view)

1.1. How did I become sleep physician ?
I started to work on sleep and physiology as well as electrophysiology very early when I was
still a young student, inspired by the results from Nobel Prize winner I.P. Pawlow on the effect
of higher-nervous-actions. By the upcoming Chronobiology I was convinced that night
diagnostic is a need, especially for objective sleep process diagnosis.
In the beginning 1950 Rudolf Baumann founded the modern sleep therapy based on
the “higher nervous actions” knowledge from I. P. Pawlow, who won had the Noble Prize.
He founded the sleep clinic in the Institute for Kortiko-Viszeral Pathology and Therapy
in Berlin-Buch, Wiltbergstraße 50.
From 1957 until 1966 I was able to work in that hospital, that time and now a days a
outstanding sleep clinic. Each of the 30 rooms for the patients had separate deduction
equipment ( so called “shower head”) for sleep-EEG. Only single-bed rooms to enable
and make sure that the patient could be examined under normal clinical conditions,
protecting his individual intimacy. All these 30 rooms were connected with the central
electric switch board, where the EEG-machines were installed (that time Schwarzer).
The patients were treated with psycho therapy, music therapy, sound of nature (sound
of rolling waves, splattering waterfall), Phyto- Hormone- and rarely drug therapy.
(see : R. Baumann (1953) Physiologie des Schlafes und Klinik der Schlaftherapie.
VEB-Verlag Volk und Gesundheit, Berlin S. 1 – 227; K. Hecht (1963): Das Institut
für Kortiko-Viszerale Pathologie und Therapie. Akademieverlag Berlin S. 1 – 82).
This sleep therapy was used on patients with psychical disorders and psychosomatic
diseases, usually including the symptom „sleep disorders“. Unfortunately this
sleep therapy under ideal conditions was closed down due to political reasons in 1967.
The institute was changed into a heart- and circulation research institute and is today still
working in such a way, but without respect to sleep. Nowadays there is the so called Franz
Vollhard-clinic in this building, today with heart-and –circulaton research.
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1.2. Introduction of sleep research in Berlin Charité hospital
Als ich 1976 zur Charité (Universitätsklinikum) der Humboldt Universität wechselte,
und dort die Abteilung Neuropathophysiologie aufbaute, aus der später das Institut
(mit Lehrstühlen) Pathologische Physiologie entstand, begann ich mich wieder mit
dem Schlaf zu beschäftigen, zunächst nur tierexperimentell.
With my partner in cooperation Michail G. Airapetjanz, for the Institute for
High Nervous-Function and Neurophysiology in Moskow – Uliza Butlerova 5 – we
did a lot of early electrophysiological sleep research with laboratory animals (rats).
The focus of our research was on reaction and impact of Neuropedides to sleep
disturbances. The experiments on animals were basically to prepare clinical research
with the Neuropeptides (see also Hecht et. al. (1990) „schlafregulierende Peptide“.
Beiträge zur Wirkstoff Forschung Heft 37, Berlin S. 1 – 187).
Finally in September we had everything ready to do sleep research on human probands.
We installed the very first sleep laboratory at the Institute for Pathological Physiology
of the University hospital Charité at Humboldt University Berlin.
Dabei nutzte ich die Erfahrungen der Schlafklinik Berlin-Buch, und legte, wie ich es
auch aus der Schlafklinik in Berlin-Buch kannte, großen Wert auf geräumige Schlafräume.
Bedingungen für schlafmedizinische Untersuchungen, wie in Berlin-Buch, habe ich bisher
nur bei Guido Schoenenberger in Mariastein bei Basel, jedoch in viel kleinerem Rahmen
als in Berlin-Buch ( 6 Zimmer ) gesehen. Wir hatten in der Charité zwei geräumige Zimmer
als Schlaflabore mit einer Registrierzentrale. Ich betone das deshalb, weil ich in den letzten
Jahren Schlaflabore kennen gelernt habe, die eher an eine Einzelzelle eines Gefängnis oder
eine Betzelle eines Mönchs erinnern, als an ein gewöhnliches Schlafzimmer, in welchem sich
der zu Untersuchende im ausreichenden Luftvolumen wohl fühlen kann.

Main focus of all sleep research at Berline Charité from 1983 until 1991 had been the following
points:
•
•
•
•

chronobiologic aspects of sleep, especially such of the circaseptane (week) rhythm
clinical pharmacological surveys with neuropeptides for sleep impact control and their
impact on sleep disorders.
Blood pressure and sleep (arterial Hyper- and Hypotony)
Sleep under the aspects of space medicine
( see u.a.: K. Hecht, A. Engfer, J.H. Peter, M. Poppei ( Hrsg.)
„Schlafgesundheit und Leistungsfähigkeit“ Springer Verlag Berlin u.a. 1993 S.
1-318; K. Hecht (Hrsg.) „Schlaf – Stress – Zeitregulation – Blutdruck in Gesundheit
und Krankheit“ In Wiss. Zeitschrift der Humboldt – Universität zu Berlin,
Reihe Medizin 38/4 1989).
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1990 the sleep lab in Charité hospital got one supplentary place and with the support of
the time-line-laboratory at Marburg Phillips University ( J. H. Peter, P. v. Wichert )
diagnostic and therapy of sleep apnea was introduced.
One part of this sleep laboratory was taken over in 1992 after the so called „completion“
of the institute for Pathologic Physiology, department of Internal Clinic of the Charité
(Pulmonology). There you will still find it headed by Ingo Fietze, one of my former students.
After my emeritation (1991) I still continued studying and researching on sleep medicine
and published four relevant non-fiction books.
Auf dem Internationalen Schlafmedizinischen Kongress in Dresden, 1998, wurde
ich mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI® bekannt gemacht.
Ich erfuhr zwischenzeitlich, dass der bekannte Schlafmediziner Prof. Dr. med.
Werner M. Herrmann vom Institut für Psychophysiologie der Freien Universität
Berlin der Miterfinder des Quisi® ist. Da ich Herrmann seit 1989 gut kannte,
trafen wir uns von Zeit zu Zeit, um über das Quisi Gerät, dessen Messgenauigkeit,
seine Einsatzmöglichkeiten, usw. zu diskutieren. Aufgrund seiner Informationen
über den automatischen, ambulanten Schlafanalysator Quisi® bestärkte ich ihn,
dieses Projekt mit Intensität voran zu treiben.
Leider verstarb Werner Herrmann am 6.Mai 2002, und hinterließ eine schmerzliche
Lücke. Als Freund eines großartigen und genialen Schlafmediziners fühle ich mich
verpflichtet, sein Vermächtnis, d.h. das Quisi Projekt, im Rahmen meiner Möglichkeiten
weiter zu führen, und zu realisieren.
In Erinnerung an die Berlin-Bucher Schlafklinik in den 50-er und 60-er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts sah ich jetzt die Möglichkeit, dass jedes Krankenzimmer
mit einem automatischen Schlafanalysator ausgerüstet werden kann, ohne dass die
komplizierte, technische Anlage: „Patientenzimmer – Registrierzentrale“ zur Verfügung
stehen muss. Die Anschaffung der entsprechenden Anzahl von Schlafanalysegeräten
dürfte kostengünstiger sein als die große Investition für die damalige technische Anlage.
Außerdem ist die Registrierung für den Patienten weniger belastend und seine Mobilität
nicht eingeschränkt.
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1.3. Some reflections on „night diagnostic“ and the
„stepchild sleep“ in the medical disciplines.
The reasons to believe that the use of the automatic analysis are as follows:
First, during a hospitation in 1985 at the stress research institute laboratories of Lennart Levi
in Åkerstedt I got acquainted with the advantages of ambulatory sleep-EEG-devices,
and I recognized that there are a lot of advantages compared with sleep laboratory.
Second, I remembered the sleep clinic at Berlin-Buch and associated, that, provided with a
device like QUISI® each ever possible hospital, without a central recording switchboard
only with a centre of analysis could close the very grievous lack in night- (sleep)
diagnosis existing in medical care. This does not mean that I want to close or get rid
of the sleep laboratories! They should rather do the needed special diagnostic!
Third, with the ambulant, automatic sleep analyser QUISI® we could finally close the gap
which Billiard showed already in 1993:
the big number of not diagnosed people wit sleep disorders (with insomnia).
the very long waiting list for sleep laboratory
the huge floods of data in sleep laboratory
the burden with setting electrodes and
the time consuming visual scoring with all its problems
Fourth, the, by far, bigger part of all medical disciplines locks out „night-diagnostic“.
Sleep is treated as a stepchild, even one could set a very precise diagnostic on
fundamental characteristics of patient’s illness. In addition they need during
night time urgently help, but not such as drugs!
In the meanwhile I do have a library of far more than 500 (five hundred) recorded nights
with the ambulant, automatic sleep analyser QUISI®, and even as a “specialist on sleep
medicine in space medicine” looking at a certain use of the QUISI® in the Russian part
of the International space station, I concentrated more on long-term surveys, among others
I took on 8 probands 28 consecutive night recordings, a performance that could not be
done at any present sleep lab.
Als Patient, dem eine Hüftgelenksendoprothese eingesetzt wurde, lernte ich schlafgestörte
Nächte vieler meiner Mitpatienten in der Orthopädie und orthopädischen Rehabilitation, die
dort fehlende Schlafdiagnostik und die Ausbildungslücke der Ärzte im Umgang mit dem
Schlaf dieser Patienten kennen. Ich avancierte während meiner orthopädischen Rehabilitation
vom Patienten „auf Krücken“ zum schlafmedizinischen Diagnostiker und Therapeuten und
führte dort Untersuchungen mit Quisi® an Patienten mit muskulärer Imbalance (Dysbalance)
durch (siehe Kapitel 5-3).
In anderem Zusammenhang lernte ich viele Patienten kennen, denen ihr Arzt die Diagnose
Karzinom mitgeteilt hatte, aber keine Ahnung davon hatte, welche qualvollen angstbeladenen,
schlafgestörten Nächte diese Patienten durchstehen, und bei denen keinesfalls Hypnotika das
Mittel der Wahl sind. QUISI® könnte auch hier viele gute Dienste leisten und z. B. die Ängste
und depressiven Zustände dieser Patienten verifizieren.
Finally I want to mention the big number of sleepless people, disturbed by noise in the
neighbourhood of airports, railways or others. With the QUISI® one could realize big
long-term surveys over more than 2 weeks for the very first time to prove the severe
impact of noise on health caused by “not restorative sleep”, which is today denied by not a
little number of “uneducated”, but stands as a undisputed fact (Maschke 2002, 2003).
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The ambulant, automatic sleep analyser QUISI® offers the opportunity for all medical
disciplines to replace subjective reports from patients, very often irrealistic, with
objective measured facts.
A human „Human medicine“ has to take care of the man’s sleep, which is not restorative
at many of them today and does represent one of the biggest risks for health. One third
of his life one spends for sleep. Until now only a few medical disciplines noticed how
important this could be for results of treatment. The night diagnostic can not be locked
out in any medical discipline.
For the future we should stop separating into sleep- and wake medicine, as we currently
do. Each physician should be experienced in objective, measurable and reproductable facts
based resulting sleep diagnostic! This should be part of basics and specialists education. The
ambulant, automatic sleep analyser QUISI® provides you with the equivalent prerequisites.
Being one of the „senior members“ in German sleep medicals, I beg to inform you with an
expertise on polysomnography (PSG ) and ambulatory sleep analysis.

book cover from one of the very first men working on sleep research who was my teacher
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SLEEP CLINIC
with 30 single bed rooms and electronic central switch board
for EEG-night-recording
Institute for KORTIKO-VISZERALE PATHOLOGY AND THERAPY at the
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin • Berlin – Buch. 1957 - 1967
Berlin – Buch , Wiltbergstrasse 50 ( Hecht 1967 )

Garden view of the sleep clinic building

Vestibule and air well in the clinic building

Scheme of „EEG-and EKG-registration“ during the sleep from hospital room to the central electric switch board.
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One bed hospital room in the sleep clinic

EEG and EKG-registration
In the background the switchboard leading to each of the hospital rooms.

EEG- and EKG-registration from one patient in his bed in the single bed room.
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2.

Some critical remarks to Polysomnography in the sleep lab.
Own experience and literature.

2.1. How do sleep profiles correlate from consecutive
registered nights?
Sleep polygraphy diagnosis represents currently the important method to qualify sleep
quality and prove sleep disorders with objective and measurable parameters. This method
is obviously proven for respirative sleep disorders diagnosis. Billiard [Billiard 1993]
estimated that the sleep apnea syndrome is a very frequent disease, which “can be
detected and the treatment can sufficiently codified by polysomnography”. The
prevalence of sleep apnea is reported with 3 – 5%, the number of insomnia with 60-70%
of all sleep disordered patients. Billiard [Billiard 1993] critically stated that too many
clinical sleep centers nearly exclusively focus on “sleep apnea syndrome”, but other
diseases e.g. as there are the insomnia, will be neglected in comparison. We can see an
accumulation of insomnia much more often than „cardiopulmonary sleep disorders“. He
demanded: „We do have to undertake all efforts installing insomnia as one of the most
important areas of sleep medicine “.
Wenn man heute die Liste der bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM)
akkreditierten Schlaflabore betrachtet, so ist die Dominanz der Schlaflabore, die sich der
atembezogenen Schlafstörungen widmen, unverkennbar. Es ist also festzustellen, dass sich
in den 10 Jahren nach der angeführten Einschätzung von Billiard [Billiard 1993] kaum
etwas geändert hat!
Wie aus verschiedenen Untersuchungen hervorgeht (Billard 1993, Hohenhagen et al. 1991,
u.a.)vermeiden es Patienten ihre Schlafstörungen (Insomnie) dem Arzt mitzuteilen.
Im Gegensatz zum Syndrom der atembezogenen Schlafstörungen ist der Wert der
Polysomnographien für die Diagnostik und Therapieplanung bei Insomniepatienten
umstritten [Hajak und Rüther 1995, Edinger et al. 1989, Jacobs et al. 1988, Kales und Kales
1984]. Derart kritische Einstellungen beruhen auf der ungeklärten Frage der Adaptionsnächte
in den Schlaflaboren und auf der Nichtvergleichbarkeit bzw. Nichtübereinstimmung
konsekutiver Nächte [Diedrich et al. 1986, 1989, 1991, Diedrich 1992, Balzer und Hecht 1993,
Siems et al. 1991].

That consecutive nights are not comparable respectively do not correspond is one of
the unsolved problems in sleep polygraphy makes especially clinical pharmacological
examinations and the comparison of verum- and placebo effect very difficult [Hecht et
al. 1990]. Especially when the night of adoption is directly continued into nights of
examination, which will be defined uncritical and unrestricted as adopted night. The fact,
that two consecutive nights taken from the same individuum will not show an identical
sleep polygram, this was explained by Papousek [Papousek 1978] as an expression of
adoption to somnographic examination, which are not free of repercussion to the patient.
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Duration and time of adoption to the conditions of the sleep lab and the background of being
not comparable in consecutive nights had been surveyed by Diedrich et al., sowie Hecht et al.
und Siems et al. [Diedrich et al. 1989, 1993, Diedrich 1991, Hecht 1990, Siems et al. 1991].
They studied in Berlin Charité sleep lab six probands in 16 consecutive nights. With one of
these six probands the trial was done again after 4 months with the result that 7 times 16 nights
of sleep polysomnograms have been analyzed. These polysomnographic examinations, parallel
done with diverse psycho physiological tests, demonstrated that the interindividual and
intraindividual data differences lead back to various reasons, as we will see in the next chapter.

2.2. What is the statement of long-term surveys?
In den angeführten Untersuchungen von Diedrich et al. [Diedrich et al. 1989, 1993, Diedrich
1991] wurde festgestellt, dass die Gewöhnung an die Schlaflaborbedingungen mindestens
drei Nächte dauert und somit weit mehr Zeit in Anspruch nimmt, als der „first-night-effect“.
Aufgrund der 16-Nächte-Untersuchungen an gesunden jungen Männern (Durchschnittsalter
29,8 ± 6 Jahre) im Schlaflabor, lassen sich unter Berücksichtigung interindividueller
Unterschiede nach Diedrich et al. drei Phasen beschreiben.
First phase: 1.-3. day, get used to the new sleeping conditions in a comfortable, wide
sleep lab (height of the room 4,5 m). As patients with insomnia frequently do
show states of anxiety, small and low dimensions in sleep labs will boost those
effects and impact the sleep quality. (Hecht: own, not published experience).
Second phase: 4.-13. day, adoption to the sleep lab conditions as they are, named phase
of adoption.
Third phase: 14.- 16. day, increasing, provable stress reactions of the probands, which were
also seen in psycho physiological tests during the day, together with statements
regarding the burden of sleep lab conditions for sleep being more and more unbearable.
The authors subsumed that useful and acceptable data from polysomnographic examination
on young, healthy men will result from the 4th night in sleep lab. Besides that, they warn to do
studies lasting longer than 14 consecutive nights, as beginning from that time the proband’s
burden increased.

Circaseptane (weekly-) rhythm of percentage part on REM-sleep, average from 7 healthy, young probands on duration of 16 nights
(Biorhythmometric). Diedrich et al. (1993)
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2.3. We have to pay attention at the rhythm of the week.
Es wurde in diesen Untersuchungen in allen einbezogenen Schlafparametern der
Schlafpolygraphie ein Wochenrhythmus ( circaseptaner Rhythmus ) nachgewiesen,
der nicht an die Wochentage gekoppelt war. Es handelt sich offensichtlich im Sinne
von Hildebrandt et al. [1992, 1996] um einen „Reaktiven circaseptanen Rhythmus“,
der unabhängig von der Kalenderwoche verläuft, und gewöhnlich bei starken Lebenseinschnitten (Krankheit, Stress, Schreck, Therapien ) auftritt. Seine Phasenlage beginnt
mit dem Tag des „Lebenseinschnittes“. Den Untersuchungen von Diedrich et al. [1989,
1993] zufolge stellt der Aufenthalt im Schlaflabor einen solchen Einschnitt dar, der zur
Neuformierung der circaseptanen Rhythmik führt. Der Phasengang des circaseptanen
Rhythmus der Schlafparameter stellt die Vergleichbarkeit der Daten von Tag zu Tag in
Frage [Hecht et al. 2001, v. Broen 1988].

2.4. Long-term trials in sleep lab are stressing.
When surveys on healthy probands in sleep lab are lasting more long, we see unbearable
stress reactions starting latest from day 14.
Neurotic, phobic, depressive and other patients with psychic disorders or psycho somatic
diseases even 1 or 2 days will be stressful, even when the sleep lab looks like the habitual
bedroom at home.[v. Broen 1988]. Narrow, tiny laboratory rooms will be an additional burden.
For the accreditation of sleep laboratories one has to set very strict regulations also for the
dimensions of the sleep room.

2.5. Hypnogramms in sleep laboratory – an equation with many
unknown factors?
Even the conditions in sleep lab have an effect on the hypnogram registration, as a factor with
many unknown facts. This has to be taken into consideration when validation trials are made to
set basic regulations for reference.

2.6. Visual analysis, still modern science?
Another unknown fact is visual analysis. So reported by Penzel et al. (2003) on the reliability
of the visual sleep scoring according to Rechtschaffen and Kales (1968) in eight sleep lab
recordings. They found a very high variability of analysis in each single sleep lab, even more
evident in patients than in healthy probands. Very low correlation was found in the analysis of
sleep apnea patients.
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2.7. The idea of automatic sleep analysis ready for a
breakthrough?
Andererseits wird von Schwaibold et al. (2003) im gleichen Heft der „SOMNOLOGIE“
berichtet, dass mittels automatischer Schlafanalyse die Auswertungsvariabilität
verschiedener Aufzeichnungen gegenüber visueller, menschlicher Analyse erheblich
reduziert werden konnte. Von ihnen wurde nachgewiesen, dass eine automatische Analyse
der registrierten Daten mittels der ARTIsana Algorithmen (Artificiel intelligence in sleep
Analysis) nach Training und Aufzeichnung aus einem Kollektiv erfahrener Scorer (Auswerter)
objektive und vollständig reproduzierbare Hypnogramme in der klinischen Routine erstellt
werden können.

2.8. Who shall pay for that ?
The expenditure to get prepared for polysomnography should not be underestimated! Only
for correct placing of the electrodes for the long-term-EEG-recording, as it is represented
in PSG, 120 minutes in medical technical assistant time (MTA). For the visual scoring one has
to set 120-180 minutes (in reality we know 120-180 minutes) in official calculation from the
Deutschen Gesellschaft für Neurophysiologie (DGKN). Wit the use of QUISI® the placing of
the electrodes is done in less than 1 minute(< 1 minute), the analysis needs only 3 – 5 minutes.
Regarding the „replacement of the sleep lab“, which should really only been used for special
investigations, by the ambulant automatic analysis will be only a question of time and technical
progress. This was evidently clear seen in a paper form Schwaibold et al. (2003) .
„Denken ist das große Vergnügen der Menschen“ meinte Bertolt Brecht.
Das Umdenken vom arztorientierten Schlaflabor zum patientenzentrierten, ambulanten
Schlafanalysator (siehe Gerzer 2001) könnte natürlich für manchen schmerzhaft und
somit kein Vergnügen sein!

EEG-Patient
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Students at med. Fak. (Charité) of the Humboldt-University fixing the electrodes „sticking“.
(sleep laboratory at Charité) ADN 1988

PSG-Patient is connected to the bunch of cables. Sleep lab at Charité. ADN (1988)

Central switch board of our sleep laboratory at Charité (Dr. Renate Siems and Dr. André Diedrich). ADN 1988
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Sleep lab seen in German public.
Example: SÜDDEUTSCHE ZEITUNG vom 30.07. 2003 S. 173 ( Viola Schenz)
(Schnarchen bis der Arzt kommt) transl.: „Snoring until the physician arrives“

Zitat: „ Das Reich der Träume ist kalt und spartanisch: Patientenzimmer B –
ein kleiner Raum mit dunkelblauer Tür, blauem Fußboden, grau-blauen
Wänden, einem grauen Spind und einem Bett mit hellblauer Bettwäsche.
Und Kabel, überall Kabel. Wer hierher kommt, um einmal wenigstens eine
Nacht Testperson zu sein, muss sich von lieb gewonnenen Vorstellungen
verabschieden. Hier ist kein Hort friedlicher Abgeschiedenheit, hier herrscht
keine Spur von Schlummeratmosphäre. Das Bett ist ein Altar der Wissenschaft
und der Schläfer ein verkabeltes Objekt. Name B193-03.“
Zitat: „Für zehn Euro die Stunde und mit einer Thermoskanne Kaffee ausgerüstet,
müssen sie (die Krankenpfleger, die das überwachen, Anmerkg.) bis sieben
Uhr Wache halten: herausgerissene Elektrodenkabel wieder einstöpseln, die
verkabelten Patienten auf die Toilette begleiten, sie auch mal davon abhalten,
mitsamt Polygraph nachtzuwandeln. Die meiste Zeit aber beobachten sie auf
vier Bildschirmen, wie vier Menschen schlafen – oder, besser: zu schlafen
versuchen, während sie gegen die eigene Müdigkeit ankämpfen.“

Kommentar:
1.

Ist ein Patient im Schlaflabor hilfsbedürftiger Mensch, Patient oder
Forschungsobjekt?

2.

Ist unter diesen Umständen überhaupt ein reales Somnogramm zu
registrieren wenn ein Elektrodenkabel herausgerissen ist, oder z.B.
der Patient zur Toilette geführt werden muss?

3.

Wie wird mit der Furcht des Patienten vor den Kabeln und der kalten
Schlafraumatmosphäre umgegangen? Sind die „10 EURO/h-Betreuer“
geschult und dazu fähig?

4.

Derartige Medienberichte die häufig erscheinen, sollten vermieden werden.
Sie sind für die meisten betroffenen Patienten eher eine Werbung gegen, als
für die Schlafmedizin.

5.

Mit einem mobilen automatischen Schlafanalysator (z. B. Quisi) fallen alle
diese Störfaktoren weg, wenn nur ein Kabel und 3 Elektroden zu befestigen sind!
Ein reales Somnogramm ist nur unter den Bedingungen des eigenen
Schlafzimmers oder im freundlich ausgestatteten Klinikzimmer (Einbettzimmer)
zu erreichen. Deshalb sollte jedes Schlaflabor den mobilen, automatischen
Schlafanalysator mit im Angebot haben.
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3.

What are the advantages of ambulant, automatic sleep stages
analyzer QUISI® to sleep lab somnography?

3.1.

The device is used under habitual conditions
The device is used in home sleeping room or hospital room under
habitual conditions.

3.2.

Miniaturization
The tiny version ( approx. two times a package of cigarettes) and
one single cable only with 3 electrodes in the forehead does not
represent a certain burden / inconvenience for the patient.

3.3.

The burden and the expenditure
The burden and the expenditure for setting and connecting the
electrodes before going to bed does not exist any more.

3.4.

Visiting the toilet during night time
Even when necessarily visiting the toilet does not create problems
or will interrupt the recording!

3.5.

The device is very easy in handling.

3.6.

The correct electrodes
When using the correct electrodes there are no skin irritation or
injuries seen. The survey may be lasting for any necessary time.
Thus a week profile or course can be recorded without any problems.
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3.7.

The data conversion
Within 3 – 5 minutes the data is converted and classified by the software
in the computer and the hypnogram can be printed out.

3.8.

The automatic analysis
The automatic analysis guaranties comparable results. We do have a library
of registered and printed hypnograms of more than 500 (five hundred) nights

3.9.

Nights for adoption
Usually nights for an adoption are not necessary. Only when examining
children we recommend one night to adopt, as they are a little nervous
before the very first recording.

3.9.1. Factors of burden
All factors of whatever burden or impact of sleep lab can be eliminated.

3.10. The variable as a problem of not reproductable is eliminated
All interindividual and intraindividual variables in the
visual scoring and classification ( Individuum, days condition
and experience) are dropped. The interpretation and scoring is done
with the same quality as you know from a computer.
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Sleep profile

(Classification of stadium according to Rechtschaffen and Kales, 1968)

Profile of a normal and healthy sleeping person with 5 typical REM-NON-REM-cycles.

Patient ID and sleep night
detected arm-/leg motion
Start and end of the recoding
time when sleep began
start and
duration
of each
defined
sleep stage
(Stage 1 to 4),
after the intl.
classification
by Rechtschaffen u Kales
The cycles, in rhythm and depth
The sleep night parameters
in digits for a quick
overview and analysis

SLEEP PROFILE printout, Quisi recording of one night.
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4.

Comparison of polysomnography (PSG) versus QUISI®.
There have been done a lot of surveys and studies to compare sleep polygraphy and
QUISI® recording and we will show a few of them in the following.

4.1.

Ehlert et al. 1998
Von 38 Patienten, die im Schlaflabor mit der Polysomnographie (PSG) und Quisi®
(automatischer Schlafanalysator) im Schlaflabor untersucht worden sind, wird von
Ehlert et al. (1998) über folgende Ergebnisse berichtet:
Nur einer der Patienten hatte ein normales Schlafprofil, 37 wurden mit pathologischen Veränderungen bewertet, sowohl durch PSG, als auch durch Quisi®.
17 davon hatten mit Quisi® und PSG identische, pathologische Befunde. Nur
1 Patient differierte diesbezüglich.
Bei 10 Patienten fand Quisi® nicht alle pathologischen Symptome der PSG. Bei
4 Patienten verifizierte Quisi® mehr pathologische Merkmale als PSG.
Die Autoren kommen zu der Auffassung, dass es von den 38 Untersuchten real
nur eine Fehlklassifikation seitens Quisi® gab!
Die Untersucher betrachten Quisi® als den Beginn einer Entwicklung, die das Ziel
hat, ein „preiswertes, selbstapplizierbares Gerät zu entwickeln, und dem Arzt und
Patienten im Vorfeld klinischer Diagnostik und ggf. zur therapeutischen Nachkontrolle,
ein Schlaf-EEG-Profil erstellen zu können. Quisi® kann und soll das Schlaflabor nicht
ersetzen!“

4.2.

Baumgart-Schmitt et al. (1997)
„Die automatisch generierten Schlafprofile, die nur eine EEG-Ableitung benutzen,
zeigten eine gute Übereinstimmung mit den manuell durch Experten erstellten
Schlafprofilen auf der Basis von mindestens drei Kanälen (EEG C4-A2, EOG u. EMG)“.
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4.3.

Rotermund et al.
(ohne Jahreszahlangabe – Bericht der Universität Witten – Herdecke)
Die Autoren untersuchten 40 Patienten, 14 Frauen und 26 Männer parallel mit
Quisi® und der PSG, im Alter von 41 bis 75 Jahren, sie fanden :
•
•
•
•

nahezu komplette Übereinstimmung in 12 Fällen = 30 %
ca. 75 % Übereinstimmung in 17 Fällen = 42,5 %
ca. 50 % Übereinstimmung in 5 Fällen = 12,5 %
> 50 % Übereinstimmung in 6 Fällen = 15 %

Sie konstatieren, „ dass 72,5 % der Ableitungen und Auswertungen eine
Übereinstimmung der guten und sehr guten Kategorie ( 1 und 2 ) bei visuellem
Vergleich zeigten.“
Die Autoren geben folgende Gesamteinschätzung:
„Insgesamt findet sich mit dem Quisi®-Gerät ein kleines, leicht zu handhabendes
Screening Gerät zur Erfassung eines Schlafprofils mit einer guten Übereinstimmung
für allgemeine Schlafklassifikationsparameter wie TST, SPT, SOT, SEI und SWS,
das ferner in der Lage war mit großer Sicherheit pathologische Schlafprofile zu
entdecken. Da beim visuellen Vergleich 27,5 % der Schlafprofile zum Teil erhebliche
Diskrepanzen aufwiesen, und 6 in der PSG unauffällige Schafprofile pathologisch
verändert dargestellt wurden, kann durch das Quisi®-Gerät eine PSG in einem
Schlaflabor nicht ersetzt werden. Speziell im ambulanten Bereich erscheint es uns zum
Beispiel für Insomnie Patienten oder bei Verdacht auf eine Schlafwahrnehmungsstörung
als Screening vor einer möglichen weiteren Untersuchung im Schlaflabor geeignet.“

4.4.

Schenk (1999)
Der Autor untersuchte 16 Patienten mit dem ambulanten, automatischen
Schlafanalysator QUISI®, 8 davon wurden im Vergleich mit der PSG
durchgeführt.
Schenk gibt folgende Einschätzung:
„Vergleichende Messungen zeigten in unserem Schlaflabor, dass das Gerät
erstaunlicherweise nur minimale Elektrodenartefakte reproduziert, sodass es
kaum zur Verfälschung der Messung im Schlafprofilbereich des Patienten kommt.
So kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass im Vorfeld einer eventuellen
Langzeituntersuchung mit geringen Kosten und Personalaufwand der behandelnde
Neurologe in der Lage ist, durch die vollautomatische Analyse und Darstellung der
Schlafarchitektur, Rückschlüsse auf die allgemeine Schlafqualität und Effizienz zu
ziehen. Die Einflussnahme auf die Rohdaten ist nicht möglich, allerdings auch nicht
erforderlich. In unseren vergleichenden Messungen konnte eine so gute Übereinstimmung mit den PSG-Daten festgestellt werden ( Einschlaflatenz sowie Staging
der Phasen I bis IV und REM-Phasen, Schlafeffizienz, Schlafphasenanteil in Prozent
etc.), dass das Gerät im Rahmen einer Durchführung des MSLTs sicher einsetzbar ist.
Hiermit könnte dem schlafmedizinisch erfahrenen Kollegen zukünftig eine elegante
Screening Methode an die Hand gegeben werden, um Zeit- und Kosten sparende
Ergebnisse schnell zu erzielen, um im zweiten Zuge dann evtl. weiterführende
Untersuchungen im Schlaflabor zu veranlassen.“
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4.5.

Blum und Stooks ( 1998 )
An 40 Patienten wurden im Schlaflabor Vergleichsuntersuchungen mit Quisi®
und Parameter der PSG durchgeführt. Die Autoren gelangen zu folgender
Schlussfolgerung:
„Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass das Quisi® Schlaf EEG
System ein sinnvolles Screening Gerät für den ambulanten Bereich darstellt.
Insbesondere lässt es sich damit in Verbindung mit herkömmlichen, ambulanten
Apnoe-Screening-Geräten kombinieren, um eine Verbesserung der RDI Genauigkeit
zu erzielen. Seine Anwendung ist sicherlich auch in der Langzeit Beobachtung
medikamentöser Therapie von Insomnien sinnvoll, wo eine Objektivierung der
Schlafqualität aufgrund der Einfachheit des Systems über mehrere Nächte, sogar
Wochen erfolgen könnte. Vom Gebrauch des Quisi® Systems sollte jedoch unter
Bedingungen, wo eine Feinanalyse des Schlaf EEG indiziert ist, abgeraten werden.“

4.6.

Wortelboer et al. (2000)
Die Autoren untersuchten 23 Patienten mit dem ambulanten, automatischen
Schlafanalysator QUISI® gemeinsam mit routinemäßigen Ableitungen ( 2 Nächte )
der PSG. Die Patienten waren nicht selektiert und wiesen „gemischte“ Diagnosen
auf.
Die Autoren geben folgende Einschätzung:
„Die vorliegenden Ergebnisse sprechen dafür, dass die ambulante Schlafableitung
durch Quisi® Veränderungen in einigen Schlafparametern adäquat widerspiegelt.
Während die Unterscheidung von Wach, REM- und Non-REM-Schlaf insgesamt
gut wiedergegeben wird, ist die weitere Differenzierung innerhalb des Non-REMSchlafes nur unzureichend. Eine polysomnographische Diagnostik im Schlaflabor
kann dadurch derzeit in vielen Fällen nicht ersetzt werden. Zudem wäre die
Modifizierung der Algorithmen zur Stadienerkennung aus diesem Grund für eine
zuverlässigere Unterscheidung der Schlafstadien wünschenswert. Dennoch scheint
sich hier die Möglichkeit zu ergeben, mit dieser ambulant anwendbaren Messeinheit
Veränderungen im Therapieverlauf im Rahmen eines Screenings erfassen zu können.“
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4.7.

Wiegand et al. ( 2000 )
Die Autoren untersuchten 64 Patienten ( 28 männlich, 36 weiblich ). Das
Durchschnittsalter betrug 48,5 Jahre. Verglichen wurden eine Standard
Polysomnographie mit Quisi® Registrierung. Der Grad der Übereinstimmung
zwischen beiden Methoden wurde bezüglich der Schlafstadienklassifikation analysiert.
Die Autoren beschrieben folgende Ergebnisse: „Die Tabelle zeigt in der ersten Zeile
den Prozentsatz übereinstimmender Zuordnungen, wie sie sich aus dem direkten
Vergleich zweier korrespondierender 30-Sekunden-Epochen ergeben („Zeitfenster 1:1“).
Die größte Übereinstimmung ergibt sich beim REM-Schlaf und beim Stadium 2, die
geringste bei Stadium 1 und bei Tiefschlaf. Die Prozentsätze der zweiten Zeile beruhen
auf einem Vergleich zwischen jeweils einer visuell klassifizierten und drei
korrespondierenden, automatisch klassifizierten 30-Sekunden-Epochen ( d.h. der
unmittelbar entsprechenden, sowie der, dieser vorangehenden, und der folgenden
Epoche, „Zeitfenster 1:3“). Hier ergeben sich deutlich höhere Grade an
Übereinstimmung.

Time window 1: 1
Time window 1:3

Total
49,5
60,9

St. 1
23,9
34,4

St. 2
59,5
70,6

St. 3
37,1
56,7

St. 4
37,4
55,2

REM
65,0
71,4

Wach
44,2
53,7

MT
40,0
58,7

Bei Nichtübereinstimmung ordnet Quisi® das Stadium 1 meist dem Stadium 2 oder
REM zu. Stadium 2 wird in diesen Fällen überwiegend den Stadien 1 oder 3, Stadium 3
den Stadien 2 oder 4, Stadium 4 dem Stadium 3 zugeordnet. REM wird bei
Nichtübereinstimmung meist als Stadium 1 oder 2, Wach als Stadium 1 oder REM
klassifiziert“.
Aus diesen Ergebnissen ziehen sie folgende Schlussfolgerungen:
„Das von Quisi® erstellte Schlafprofil zeigt für etwa die Hälfte der Epochen eine
Übereinstimmung mit der visuellen Klassifikation, bei Verwendung eines geringfügig
größeren Zeitfensters für den Vergleich steigt der Grad der Übereinstimmung auf etwa
60%. Im Falle nichtübereinstimmender Klassifikation findet sich in der Regel eine
Zuordnung zu einem ähnlichen, bzw. auf der Skala der Schlaftiefe „benachbarten“
Stadium; grobe Fehlklassifikationen (z.B. Stadium 1 als Tiefschlaf oder umgekehrt)
kommen sehr selten vor. Die Frage, inwieweit diese Abweichungen im Rahmen der
Schlafdiagnostik tolerabel sind, kann nicht absolut, sondern nur in Abhängigkeit von
der jeweiligen diagnostischen Fragestellung beantwortet werden.“
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4.8.

Neukäter (2001)
Er untersuchte 40 Patienten mit verschiedenen Schlafstörungen: Schlafapnoe
Syndrom, Restless Leg Syndrom, Insomnien bei Depression und Schlafwahrnehmungsstörungen mit Quisi® und PSG. Er fand, dass die Parameter TST,
SOT, SEI und slow-wave-sleep gute Übereinstimmungen zwischen beiden
Methoden ergibt. Non-REM 2 wurde durch Quisi® überbewertet, REM-Schlaf
wurde mit Quisi® wechselnd unter- und überbewertet.

SPT,

Neukäter schätzt ein, dass die Sensivität für pathologische Schlafprofile bei 100%,
die Spezifität bei 50% liegt. 27,5 % der mit Quisi® registrierten Schlafaufzeichnungen
wiesen erhebliche Unterschiede zur visuellen Analyse auf.
Neukäter vertritt zwar die Auffassung, dass die automatische Schlafstadienanalyse
mit Quisi® die visuelle nicht ersetzen kann. Er räumt aber ein, dass beim jetzigen
Entwicklungsstand es geeignet erscheint, eine Schlafwahrnehmungsstörung von einer
Insomnie ausreichend sicher zu differenzieren.

4.9.

Danker-Hopfe et al. (2000)
Diese Autoren vergleichen zwei Analyseprogramme des Quisi® an 14 jungen
Personen (20 – 29 Jahre ) und zwar die im Handel befindliche Quisi® Software
Version 2.0 mit einer von der Firma Axon (dem seinerzeitigen Vertrieb) als BetaVersion zur Verfügung gestellten Version.
„Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeit im Handel befindliche Softwareversion 2.0
den Tiefschlaf für junge Personen häufig überschätzt. Für die Version 2.3 ist die
Tendenz zwar auch zu beobachten, sie ist jedoch weniger stark ausgeprägt. Diese
Ergebnisse lassen die Entwicklung neuronaler Netze, die für spezielle Altersgruppen
trainiert werden, sinnvoll und wünschenswert erscheinen.“

4.10. Levin, Ja. J. (2002) Gutachten zur Bewertung des Systems Quisi W95
Version 2.0, Moskauer Somnologisches Zentrum,
119021 Moskau, Uliza Rossolimo 11
Untersucht wurden 25 Nächte im Vergleich Quisi® zu PSG. Insgesamt waren 5
gesunde und 19 Insomnie Patienten einbezogen.
Levin kommt zu folgender Einschätzung.
„Der Einsatz des Systems Quisi W95 Vers 2.0 wird für operative Screening
Untersuchungen des Nachtschlafes an gesunden Probanden und Patienten mit
psycho-physiologischer Insomnie befürwortet. Bei komplizierten Fällen (Schlafapnoe
Syndrom und Insult Patienten ) sowie bei gesunden Probanden unter den Bedingungen
von Belastungen verschiedener Modalität müssen zusätzliche Untersuchungen mit
Standard Polysomnographie vorgenommen werden.“
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4.11. Short sum up and estimation of PSG-versus -Quisi-compare studies.
We selected 10 PSG–comparison-versus–Quisi-studies by chance, which
naturally point out very critical hints for the Quisi® sleep analyser, coming to
a quite positive result, even as the individual surveys done by each sleep lab are
differing in details, or not very important points in results and statements. Some
essential aspects, you can also find in the studies, shall be listed here below:
•

Quisi is working „evidently“ without any artefacts.

•

Quisi can determine and split healthy sleep and pathologic.

•

most of the comparisons showed a 70 – 80 % correlation between the PSG
and the automatic sleep stage classification by Quisi.

•

Quisi principally separates REM and Non-REM, but there are differences in
neighboured sleep stages, but no misclassification.

•

Sensitivity for pathologic sleep process 100%, for the pathology specifity

•

The new software version (Quisi-analysis) brought even better results in
correlation PSG versus Quisi® as the old one.

50%!

If you take into consideration that the visual analysis of PSG from different scorers
shows very high variability (up to 40% correlation) [Penzel et al. 2003], then you will
agree that those remarked differences are not caused by the Quisi-sleep stages
classification.
All authors suggested further development of the Quisi® and the device itself.
But when this was stated, only the existing, known very small field of clinical
sleep medicine was basis of the considerations! With the Quisi® one can develop
areas, today nobody is thinking about and which the sleep laboratory cannot
cover. The automated sleep stage analyser should be used in all medical disciplines,
especially find it’s way in private practise / general practitioner, where sleep needs
to be analysed with objective, measurable parameters and criteria. So that finally
the subjective patient report on his sleep quality is no longer needed.
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When the correlation between automated classification by Quisi® is judged on each single sleep
stage, not over all parameters, one will see the following correlation in diagram.

8 6

8 4

9 0

8 7

8 4

8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0

2 3

2 0
1 0
0
S 1

S 2

S W S

R E M

W A C H

(Interne Studie der AXON in Zusammenarbeit mit der Freien-Universität -Berlin und der Fachhochschule Schmalkalden).

Representation of the automated Quisi®-sleep stage software correlation with the human
scorer sleep stage classification
Besides the NON-REM-stadium 1 (approx. 20%) in all other stages the correlation is about 80%
between the automated sleep stage analysis and rater classification. As we can see in the
publication from Penzel (2003), within the rater’s scoring such a result of correlation
will not be reached.
Another analysis in comparing PSG (rater/IRZ) versus different software versions of the
ambulant, automated sleep stage analyser QUISI ® (Ans. I – III) shows again the superiority
of automated analysis compared with visual scoring, as currently was published by Penzel 2
et al. (2003).

1 0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
0
S 1

S 2

S W S

R E M

W A C H

I R Z
A n s I
A n s I I
A n s I I I

Diagram: Comparison of individual sleep stages by the ambulant, automated sleep stage
analyser QUISI® and Rater. (n = 15)
Here we want to demonstrate the correlation between automated and visual, divided in the
various stages of classification. (Internal study by AXON in cooperation with Freie -Universität-Berlin
and Fachhochschule Schmalkalden).
IRZ =Inter Rater Reliability (results from different hospitals, as well as raters compared to each other).
Ans I / Ans II / Ans III represents the different software versions of automated sleep stage analyser QUISI®, with different
populations, resp. individual stage of optimisation in interpretation and detection / classification.
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As we do know that there are a lot of “variances” especially in stage 1, rel. Awake in the
individual view-interpretation of the scorer, it is more than evident that here the comparability
between the raters each other will play a big role and not the very good reproductable analysis.
Group S1 (Interrater Reliability) does show very clear, that the reliability between the raters
comes only to max. 40% in stage 1, dramatically expressing the big difficulties classification
in these borderlines. The automatic classification reaches in total 25% with a correlation rate
of >95%. The automatic classification in all other stages is at least at the level of visual
classification together with a constant, reproductable correlation of more than 98%!
It is very important to take into consideration, that the classification into the sleep
stages according to Rechtschaffen and Kales, was installed in 1968, on the parameters of
healthy young men, without any respect to chronobiologic aspects (circaseptane rhythms).
As we do know that in sleep medicine healthy, young men show up very rarely, we should
divide into
•
•
•
•

Men of different / all ages
Women
sick and healthy
and on different days of the week

taking these factors into consideration. Further more we should think about how far such
“guidelines” for the classification of different “pictures” of illnesses necessarily should be
adjusted.
For example it is necessary to split into different groups when doing studies on the comparison
of the course of sleep-EEG•
•
•
•

Children (further divided into different groups of ages)
Women (further divided into different groups of ages)
Men (further divided into different groups of ages)
Nations, under their individual conditions of environment life, resp.
their habits of day-life and sleep.

Additional we should try to do week-examinations as Halberg et al. 2001,1990, 1986;
Cornelissen et al. 1993 did for long term 24-hours blood pressure registration and diagnostic
Since many years.
Even the evidently good correlating results of the ambulant sleep stage classification itself is a
new challenge to start with a new classification system, based on the tremendous number of
screening examinations done with this new method of analysing sleep.
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5.

Some surveys with the ambulatory, automatic sleep
analyser QUISI®

5.1. Long-term survey of young probands (28 consecutive
nights), a pilot study to evaluate the use of the automatic sleep
analyser Quisi® on the ISS * .
K. Hecht, J. Rädler, J. Schubert, Chr. Maschke.
In diese Untersuchungen wurden 11 gesunde Jugendliche im Alter von 13 – 15 Jahren
einbezogen. Alle Probanden wurden vor der Untersuchung ärztlich untersucht und eine
eine ausführliche Anamnese erhoben. Ausschlusskriterien waren Hauterkrankungen,
Schlafstörungen, psychische Störungen, Infektionskrankheiten, chronische Krankheiten
und Konflikte im Elternhaus. Es wurden solche Jugendliche ausgewählt, die während
der Zeit der Untersuchungen regelmäßig die Schule besuchten (um möglichen
Schulstress im Schlaf reflektiert zu sehen). Störfaktoren des Schlafes (Lärm,
koffeinhaltige Getränke, Elektrogeräte) wurden soweit wie möglich kontrolliert und
eliminiert. Die Probanden verbrachten in gewohnter Weise den Tagesablauf an
der Schule und im Elternhaus. Die Jugendlichen wurden durch ein stimulierendes
Probandengeld motiviert, welches sie erst nach Abschluss der 28-NächteUntersuchungen erhielten.
Die Untersuchungen wurden grundsätzlich in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch
begonnen. Vorbeugend haben wir eine Probenacht vorausgeschickt, weil die Probanden
durch das bevorstehende Untersuchungsereignis erregt waren. Die Probanden waren
angehalten, möglichst eine relativ konstante Zubettgehzeit und Aufstehzeit anzustreben.
Diese Forderung wurde von allen Probanden mit Ausnahme der VP „F“ realisiert.
Abbruchkriterien waren:
•
eigener Wunsch
•
Schlafbelastung
•
Hautveränderungen durch die Elektroden
•
akute Krankheiten
•
technische Probleme
28 konsekutive Nächte mit verwertbaren Daten wurden von 7 Probanden
(5 männlichen und 2 weiblichen) realisiert, 4 Probanden brachen die
Untersuchungen vorzeitig ab.
Nachfolgend stellen wir je 8 Schlafprofile von 3 Probanden der 2. Untersuchungswoche vor, um einen Eindruck von der Dynamik der Schlaffunktionen von Tag zu
Tag zu vermitteln (Abb. 1-3). Es handelt sich dabei um Beispiele von zwei männlichen
Probanden (1214 = 14 Jahre alt, 8215 = 15 Jahre alt), die sehr diszipliniert die
Zubettgehzeit einhielten [ Abb. 2 ] und 1 weibliche Probandin (VP „F“ 15 Jahre alt),
die in den Zubettgehzeiten große Unregelmäßigkeiten auswies, gelegentlich auch einmal
eine Nacht aussetzte, und in den Schlafparameterdaten von den anderen Probanden
teilweise erheblich abwich [ Abb. 3 ].
* (Internationale Space Station)
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Wir haben zwecks besserer Übersicht von diesen 3 Probanden, von den in der
Abb. 1 – 3 dargestellten Hypnogrammen, die Parameterdaten in der Weise
dargestellt, indem wir jeweils die von-bis-Werte-Spanne und den Median verwandten.
(Tabelle 1.) Aus dieser Tabelle werden die Unterschiede ersichtlich. Das betrifft in
erster Linie die Non-REM Stadien 1 und die Stadien 4 Werte. Vom Ersteren ist der
Anteil erheblich, vom Zweiten ist der Anteil stark verringert. Des Weiteren fällt auf,
dass bei der Probandin „F“ die Wachzeit und die Häufigkeit des Erwachens gegenüber
den anderen Probanden erheblich erhöht ist.
Diese Differenz führen wir auf die unregelmäßigen Zubettgehzeiten und Aufstehzeiten
zurück, die die Probandin nicht nur in den in Abb. 3 dargestellten Hypnogrammen,
sondern auch während der gesamten 28-tägigen Untersuchungszeit auswies. Bei
der
Interpretation dieser Daten können wir uns auf Ergebnisse von Bierbaumer und Schmidt
(1996) stützen, die zeigen konnten, dass Versuchspersonen mit strengem Tagesregime
eine optimale Synchronisation des 24-Stundenrhytmus verschiedener Körperparameter
haben (Abb. 4 Synchronisation des 24-Stundenrhythmus verschiedener Parameter einer
Versuchsperson mit strengem Tagesregime [ Quelle: Bierbaumer und Schmidt 1996]).
Derartige Erkenntnisse besaß aber bereits vor 150 Jahren der bekannte deutsche Arzt
Christoph Wilhelm Hufeland. In seinem Werk: Makrobiotik oder die Kunst das
menschliche Leben zu verlängern [1860] schrieb er:
„Hierbei muss ich noch eines besonderen Umstandes erwähnen. Es glaubt nämlich
mancher, es sey völlig einerlei, wenn man diese 7 Stunden schlafe, ob des Tages oder
Nachts. Man überlässt sich also Abends so lange wie möglich der Lust zum Studieren
oder zum Vergnügen, und glaubt es völlig einzubringen, wenn man die Stunden in den
Vormittag hineinschläft, die man der Mitternacht nahm. Aber ich muss jedem, dem seine
Gesundheit lieb ist, bitten, sich von diesem verführerischen Irrtum zu hüten.“

Wenn wir von der VP“F“ das Hypnogramm von der Nacht von 19. auf 20.07.
betrachten, so kann man Hufeland nur zustimmen.
In dieser Schlafnacht ging die VP F 05:15 zu Bett und beendete den Schlaf gegen
12:00. Von 9:30 an sehen wir das Pendeln zwischen REM und NON-REM-Stadium 1.
Ansonsten ist der Rhythmus des Schlafprofils völlig verloren gegangen.
Mit dem ambulanten, automatischen Schlafanalysator QUISI® ist es möglich,
z. B. in Screening-Felduntersuchungen von Jugendlichen nachzuweisen, wie
Schlafstörungen durch eine unregelmäßige Lebensweise entstehen können.
Wenn wir die Hypnogramme in den Abb. 1 und 2 betrachten, dann können wir
während langer Einschlafzeiten feststellen, dass sich die Probanden in dieser Zeit
häufig im NON-REM-Stadium 1 befanden, bzw. periodisch zwischen Wachsein
und NON-REM-Stadium 1 wechseln. Es erhebt sich in diesem Zusammenhang die
Frage, ob es gerechtfertigt ist, diese Fakten zu vernachlässigen und den Schlafbeginn
erst mit Beginn des Non-REM-Stadiums 2 festzulegen?
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In der Abbildung 5 haben wir von 3 Probanden Zeitreihen von 9 verschiedenen
Schlafparametern angeführt. Daraus wird ersichtlich, dass es in den Verläufen sowohl
interindividuell als auch intraindividuell ( zwischen den Parametern eines Probanden )
große Variabilitäten der Phasenlage gibt. Auffällig ist das Oszillieren der Zeitreihendaten, das in allen Parametern aller Probanden nachzuweisen ist.
(Abb. 5)
Daraus ist abzuleiten, dass die in Schlaflaboren gewöhnlich geübte Gepflogenheit,
nur eine oder zwei Ableitungen vorzunehmen, diagnostisch nicht gerechtfertigt ist,
oder infolge von zufälligen „Ausreißern“ Fehlinterpretationen nicht ausgeschlossen
werden können. Wenn fixierte pathologische Hypnogramme vorliegen, mögen vielleicht
2-3 Ableitungsnächte genügen, wie es unsere Erfahrungen zeigten. Im Detail zeigten
aber auch diese Hypnogramme Schwankungen von Tag zu Tag (siehe 5.3).
Among others one should try to reach examinations over weeks, as above already
Mentioned as Halberg et al. ( 1999, 2001, 2002 ), Cornelissen et al. (1993) with the
24-hour blood pressure profile examinations are practicing since decades and set
up a reliable early diagnostic of arterial hypertonia, which currently will be overlooked.
Basically sleep medicine is obliged to long-time diagnostic, when we should respect
the definition of chronically insomnia in diagnostic, what currently is not done. Hajak
and Rüther (1995) described insomnia as „a deficit of sleep quality“ and they add:
„Insomnia will become a valuable diagnosis, when the disturbance of the sleep is
representing the main factor and / or the insomnia causes other physic or psychic
disorders, e.g. aggravate those. This will finally be accepted as a manifest disease
when troubles occur frequently within one month, at least 3-times per week and
when the patients do have a loss of efficiency during day time (APA 1987; WHO 1991)“.
It would be contradictory to all medical diagnostic, when the troubles of insomnia
would be diagnosed only based on the subjective statements of the “diseased”. This
shows evidently, that objective findings are necessary. The device of the automated
sleep stage classification or a future version of it will in fact provide the basis, that
sleep medicine will take itself seriously regarding the definition of insomnia.
In Anlehnung an frühere Untersuchungen zum Wochenrhythmus von Diedrich et al.
(1989, 1993), Broen 1988, haben wir mittels Autokorrelationsfunktionen die
Zeitreihendaten der 28-tägigen Untersuchungen von 7 Probanden analysiert und
entsprechende Periodenlängen verifiziert, und das Ergebnis in Häufigkeitsverteilungen
dargestellt (Abb. 6). Wie aus Abbildung 6 hervorgeht, dominieren in den Parametern
REM-Schlaf, Einschlafdauer, Dauer des Erwachens und Non-REM Schlaf Stadium 2
und auch Stadium 3-4 die Perioden mit einem Wochenrhythmus ( circaseptaner
Rhythmus ). Daneben ist noch eine Dominanz des semicircadianen Rhythmus ( 3,5 Tage
= ½ Woche ) bei den Parametern REM-Schlaf, Einschlafdauer und effektive Schlafdauer
zu erkennen. Daneben treten naturgemäß noch andere Periodenlängen der Parameter in
Erscheinung, die wie z. B. in den Fällen der effektiven Schlafdauer, NON-REM-Stadien
1 und 3 / 4 auf mögliche Regulationsstörungen verweisen ( Balzer und Hecht 1993 ),
Hecht 2001, Hecht et al. 2002 ).
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Die in diesen 28-tägigen Zeitreihen-Untersuchungen nachgewiesenen circaseptanen Rhythmen sind nicht an die Wochentage gebunden. Somit scheint
es sich um die von Hildebrandt et al. (1990,1992,1996) beschriebene Form
des reaktiven Rhythmus zu handeln, dessen Ursächlichkeit im vorliegenden
Fall noch ergründet werden müsste. Möglicherweise war es das erhöhte
Erregungsniveau im Sinne der Ereigniserwartung, das für die jungen Menschen
gravierend genug war, um die reaktive Form auszulösen. Zu klären wäre,
( durch Untersuchungen an Erwachsenen ) ob die reaktive Form überhaupt
diejenige Form des Wochenrhythmus der Schlafparameter ist, die den heute
stark gestressten Menschen eigen sein könnte.
Wenn dies bestätigt werden könnte, wäre es umso wichtiger, langzeitige,
mindestens eine sich über eine Woche erstreckende Schlafdiagnostik unter
heimischen oder klinischen (nicht Schlaflabor) Bedingungen zu betreiben.
So, wie es Halberg et al. (1986, 1990, 2001) sowie Cornelissen et al. 1993,
bezüglich des 24-Stunden Blutdruck Monitoring seit Jahren praktiziert,
Verlaufskontrollen von Therapieeffekten, und pharmakologische und
pharmazeutische Untersuchungen wären ebenfalls unter diesen Aspekten
zu realisieren.
Nicht zuletzt hatte diese Untersuchung auch das Ziel als vorbereitende
Untersuchung für einen möglichen Einsatz des Quisi® auf der internationalen
Raumstation (ISS) zu dienen.
Remarks: Parts of these examinations have been presented on the 2nd
European Congress „Achievements in Space Medicine into Health Care
Practice and Industry“, Berlin, Germany, 27.-29. March 2003, under the following
headline: Sleep inducing Health? Mobile, automated and miniaturized
Sleep-analyzer Quisi for continuous long-term control in space and under other
extreme conditions, K. Hecht, J. Rädler, J. Schubert, Ch. Maschke, Internationales
Forschungszentrum für Gesundheits- und ökologische Technologie in Berlin (IFOGÖT).
The congress organization has asked for the manuscript of this presentation for the
publication in the „congress proceedings“ and it was sent to them.
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Abb.: 1

VP

1214
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Abb.: 2

VP

8215

K. Hecht Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI ®

33 / 67

14.12.2003

Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI® in night diagnostic and over all medical fields and its advantages compared with the sleep lab oratory
34

Abb. 3

VPF
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Picture 4

shows the synchronization of the 24-hour rhythm of the different
parameters of a proband with rigid day regime [Bierbaumer 1996]

Legend to the diagrams in picture 5a – 5c
Timelines, nine (9) different physiological sleep parameters, as
Total sleep time, REM-Latency time, Time in bed, SWS-Latency
Number and total time of awake, as well as the percentages of
NON-REM sleep stages 1, 2, 3 and 4 and also REM-sleep from
28 consecutive sleep nights from one single proband.
-

-

VP 10214, männlich, 14 Jahre
VP 4214, männlich, 14 Jahre
VP 3114F, weiblich, 14 Jahre

The long, vertical lines separate the week sections, the short vertical ones
The individual sleep nights within the 28 consecutive nights.
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Abb. 5: Diagrams
Abb. 5a: sleep latency
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Abb. 5b
Effektive Schlafdauer - Total – sleep -time
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Abb. 5c
NON-REM sleep stage 2
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Pictures
Picture 6:
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Picture: 6 Grafiken 7 – 8
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Picture 6: Häufigkeitsverteilung der mit der Autokorrelationsanalyse verifizierten
Periodenlängen (in Tagen) verschiedener physiologischer Schlafparameter
aus 28 registrierten, konsekutiven Nächten:
(1)
(2)
(4)
(6)
(8)

Gesamtgruppe (n= 7) und 10 Parameter, sowie einzelne Parameter aus der jeweils
gesamten Gruppe (als Beispiel).
REM-Schlaf
(3)
Einschlafdauer
Dauer des Erwachens während des Schlafes
(5)
NON-REM-Schlaf 2
NON-REM-Schlaf 3-4
(7)
Effektive Schlafdauer
NON-REM-Schlaf 1

Die Dominanz der circaseptanen (7-8 Tage Periodenlänge) und/oder der semicircadianen
Rhythmik (3/4 Tage Periodenlängen) ist in allen untersuchten Parametern des Hypnogramms
nachzuweisen. Sie zeigt sich zwar bei den einzelnen physiologischen Schlafparameter mit
unterschiedlicher Ausprägung.
Dies könnte mit dem komplizierten dynamischen Funktionsmechanismus des Schlafes
zusammenhängen, den Koella (1988) wie folgt beschrieb: „Alles in Allem kann festgestellt
werden, dass Schlaf nicht ein Zustand genereller motorischer, sensorischer, vegetativer und
psychischer Ruhe ist. Wohl beherrschen niedrige Aktivität und niedrige Reaktionsbereitschaft
in der Großzahl der Funktionssysteme das Bild; einzelne Systeme können aber zum selben
Zeitpunkt mäßig bis sehr hohes Aktivitäts- und Bereitschaftsniveau aufweisen. Schlaf ist
somit viel eher durch ein Nebeneinander von hoher Aktivität und/oder Funktionsbereitschaft
in einzelnen, und mäßiger, niedriger bis gänzlich fehlender Aktivität und/oder Funktionsbereitschaft in allen anderen Systemen charakterisiert. Zudem – wie wir später noch Einiges
dazu zu sagen haben – bleiben Aktivitätsgrad und Funktionsbereitschaft in einem gegebenen
System nicht konstant; sie variieren in jedem der verschiedenen Systeme systematisch im
Verlaufe einer Schlafperiode. Schlaf ist qualitativ, wie auch im Hinblick auf sein
Zeitverhalten, ein vielgestaltiges Phänomen.“ Koella, W.P. (1988). Die Physiologie des
Schlafes. Eine Einführung . Gustav Fischer Verlag, Stuttgart – New York 1988, S.13.
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Parameter
Zubettgehzeiten
in Min
Gesamt
Schlafdauer / Min
Effektive
Schlafdauer / Min
Einschlafdauer /
Min

Dauer der
Wachzeiten / %
Häufigkeit des
Erwachens
REM-Anteil %
NON-REM 1 %
NON-REM 2 %
NON-REM 3 %
NON-REM 4 %
Zeitpunkt des 1.
Tiefschlaf / Min
Zeitpunkt
1. REM -Schlaf

Tabelle 1:

Proband F
von-bis
Werte

Proband 1214
Proband 8215
von-bis
von-bis
Med.
Med.
Med.
Werte
Werte

23:00-05:35

00:27

21:15-22:15

21:27

21:00-23:00

21:27

317 - 641

457

468 - 535

496

501 - 587

524

296 - 598

424

450 – 523

486

494 - 582

520

9 - 32

12,5

57 – 71

44

24 - 108

44

3 – 10

5,1

0 – 0,2

0,11

0 - 0,7

0,27

13 – 42 x

23 x

0–3x

1,5 x

0–5x

1x

24 –39
5 – 15
35 – 48
4 – 12
0,8 – 7

31
7,0
40
7,4
2,9

34 – 46
1–4
24 – 37
5–9
14 – 21

42
2,4
33
6,3
19

32 – 41
0,7 – 1,4
24 – 30
8 – 15
23 – 28

36
1,2
26
9,8
24

4 – 24

9,7

3–7

5,7

0–5

3,2

16 – 105

44

46 - 95

51

51 – 139

58

Übersicht einiger Parameter aus den Schlafprofilen. Von-bis-Wertespanne
und Mediane von Schlafparametern von 3 Probanden über einen
Zeitabschnitt von 8 Tagen in der zweiten Untersuchungswoche einer
28-tägigen Untersuchung.
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5.2. Sleep profile and sleep protocol – time-line examination
with the ambulatory, automatic sleep analyzer QUISI®
during remedial inpatient cure regime.
(J. Rädler ¹, F. Wilhelmi de Toledo², F. Halberg², C. Cornelissen²,
Chr. Maschke³, K. Hecht 4 )
¹ Klinik Buchinger, Überlingen
³ Technische Universität Berlin

² Chronobiology Center University Minnesota, U.S.A.
4
Institut Psychosoziale Gesundheit

Das stationäre Heilfasten ist bisher eine Therapie, welche weitgehend von der
Schlafpolygraphie „verschont geblieben ist“. Lediglich von Karacan et al. (1973)
liegen Ergebnisse vor, sie fanden dass bei kurzfristigen, unvorbereitetem Fasten mit
gutem Schläfer das NON-REM-Stadium 4 in seinem Anteil erhöht wird. Ansonsten
gibt es auf Grund von Anamnesen und Krankengeschichten widersprüchliche
Ergebnisse über den Schlaf während des Heilfastens.
Dominierend sind folgende Aussagen:
•
zu Beginn des Fastens, schlechter Schlaf. Verbesserung des Schlafes
im Verlauf des Heilfastens.
•
Häufig Träume, deren Inhalt von positivem bis zu negativem Inhalt, und
auch umgekehrt, Schwankungen unterliegen kann.
Es erheben sich folgende Fragestellungen für eine Pilotstudie mittels des ambulanten,
automatischen Schlafanalysators QUISI® während des stationären Heilfastens in der
Klinik Buchinger in Überlingen an fastenden und nicht fastenden Patienten:
•
Wie wirkt sich stationäres Heilfasten auf Parameter des Schlafprofils
und auf das subjektive Schlafempfinden aus?
•
Wie korrelieren die Parameter des Schlafprofils mit den subjektiven
Aussagen des Schlafprotokolls?
•
Kann die circaseptane Reaktionsperiodik auch im Fasten festgestellt
werden?
•
Ist ein circaseptaner Rhythmus, der an die Wochentage gekoppelt ist,
nachzuweisen?
•
Zeigen sich individuelle Ausprägungen im Schlafprofil über konsekutive
Messungen?
Methodisches:
Probanden / Patienten
Insgesamt wurden 43 Probanden in die Untersuchungen einbezogen, davon
8 Studenten für eine 1-wöchige Voruntersuchung. 8 Patienten brachen aus
verschiedenen Gründen ab.
Es wurden insgesamt Schlafprofile von 414 Nächten erhoben.
In die Auswertung gelangten 336 Schlafprofile mit folgender Verteilung:
•
18 Probanden der Klinik Buchinger. Alle mit psychophysischem
Erschöpfungszuständen nach z.T. erheblicher Distressbelastung,
Adipositas, Hypertonie, Wirbelsäulen Syndrom, rheumatoide Arthritis.
•
9 Probanden (Nicht-Faster) gesunde Mitarbeiter der Klinik, Studenten.
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Alle Patienten der Klinik Buchinger wurden für die Studie angeschrieben,
•

Ausfüllen des Wochenprotokolls der DGSM für 2 Wochen, bereits vor dem
Aufenthalt.
Das strukturierte Interview zur Schlafqualität nach Schramm (Wittchen
et al. 1990) diente zur Erfassung des Schlafverhaltens und möglicher
Schlafstörungen.
Alle wurden nach den in der Klinik üblichen Eingangsuntersuchungen
ausführlich anamnestisch, körperlich, sowie mittels Routinelabor untersucht.
Danach entschied der Arzt im Gespräch mit dem Patienten über eine
Heilfastenkur.

•
•

Ausschlusskriterien waren Schlafstörungen ab mittleren Schweregrades, Einnahme
von den Schlaf beeinflussenden Substanzen und bestimmte Erkrankungen.
Das Buchinger Heilfasten (Buchinger 1935, Wilhelmi 1990) ist eine stationäre,
kohlehydrat-, vitamin-, mineralreiche und proteinarme 200-250 kcal/Tag enthaltende
Diät mit sehr viel Flüssigkeitszufuhr >2-3 l/Tag. Sie steht immer im Zusammenhang
mit einem umfassenden, physiotherapeutischen und psychotherapeutischen
Kurkonzept.
Eine gute Darmhygiene verhindert das Auftreten von Hungergefühl.
Der Schlaf wurde objektiv mittels Schlafprofilaufzeichnungen des ambulanten,
automatischen Schlafstadien Analyse Gerätes QUISI® beurteilt.
Außerdem wurden die Ergebnisse von Schlafprotokollen, die täglich geliefert wurden,
mit einbezogen. Die Schlafprofile wurden in konsekutiven Nächten erhoben, um einen
möglichen Verlauf von Schlafveränderungen während des stationären Heilfastens zu
erfassen.

Statistic procedures
Die inter- und intraindividuellen Schlafparameterschwankungen erwiesen sich
als sehr groß, sodass wir uns bei der Analyse bis auf die Fragen nach den
Wochenrhythmen, auf die deskriptive Statistik beschränken. Fehlende Werte (35%) wurden zur Analyse der Wochenrhythmen durch den interindividuellen
Mittelwert der jeweiligen Nacht ersetzt.
Anzahl

No

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

Faster
14 12 13 15 15 13 12 10 9 10 10
9
5
6
6
Nicht F. 9 9 8 7 7 8 7 7 5 5
4
4
4
3
4
Anzahl der ausgewerteten Datensätze je Nacht: N0= Nacht vor Fasten Beginn,
N1-N14= Fastennächte, N31, N32= Nächte nach Fastenabbrechen.

N31

N32

13

8

Zur Verifizierung der Wochenrhythmen, jeweils für den Vergleich der Wochentage
und der Fastennächte wurden folgende Zeitreihenanalysen durchgeführt:
1.
2.
3.
4.

Overal Signifikanztest – mehrdimensionale Varianzanalyse mit abhängigen Faktoren
GLM / Mixed Model
Autokorrelation mit Maximum-Likehood-Betrachtung
Saisonale Zerlegung
Zusätzlich wurde eine Cosinor Analyse durchgeführt

K. Hecht Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI ®

43 / 67

14.12.2003

Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI® in night diagnostic and over all medical fields and its advantages compared with the sleep lab oratory
44

Da kaum wissenschaftliche Studien über die Beziehung des Schlafes mit dem Fasten
bisher vorliegen, es auch nur sehr wenige konsekutive, Langzeit-Schlafprofiluntersuchungen gibt, ist diese Studie als eine Pilotstudie aufgebaut, aus der sich nur
Zielkriterien für weitere Studien ableiten lassen.

Results
1

Standardabweichungen der Gesamtmittelwerte der Parameter zeigen große
interindividuelle Unterschiede , besonders in der Zyklenanordnung und –
struktur. (REM % s= 7,07; Delta % s= 6,41; REM-Latenz min s= 42,54;
1 REM-Zyklus min s= 49,76).

2

Intraindividuelle Unterschiede zeigen sich für jeden Probanden in
unterschiedlichen Parametern und der Schwankungsbreite, z.T. in
erheblichem Ausmaß.

3

Ein Wochen-Rhythmus konnte für folgende Schlafparameter verifiziert
werden: TIB, SPT, TST (P> 0,029), Non-REM / REM Zyklus 3 (P = 0,26),
Stadium 2 (P = 0,25), bzw. einen 3,5 Tagesrhythmus für REM (P = 0,028)
und Delta Schlaf (P = 0,027).

4

Die circaseptane Periodik ist an die Wochentage gebunden. Möglicherweise
ist dies auf das straffe Wochenregime in der Klinik zurückzuführen.

5

In den Nächten nach 5-7 Fastentagen sind besonders stark ausgeprägte
Parameterschwankungen zu beobachten.

6

Es wurde eine sehr gute Übereinstimmung der Parameter des Schlafprofils
mit denen der Schlafprotokolle für Aufwachdauer und Einschlaflatenz
beobachtet.

7

Signifikante Unterschiede der Schlafparameter zwischen Fastern und Nichtfastern konnte nur für die Einschlaflatenz (P = 0,04, Verlängerung bei
den Fastern) und die REM-Latenz (P = 0,035, Verkürzung bei den
Fastern) nachgewiesen werden.

8

In der Zyklendauer des 3. Zyklus zeigte sich noch ein signifikanter
Unterschied der Verläufe der Zeitreihen der Faster und Nicht-Faster (P = 0,01),
auch die Durchsicht der Schlafprofile lässt die Vermutung zu, dass sich das
Fasten reorganisierend auf die Schlafstruktur auswirkt.

9

In den Schlafstadien zeigen die Mittelwerte nur für das Stadium 1, sowie die
Parameter REM, Delta, Stadium 2, sowie Stadienwechsel pro Stunde im Fasten
eine Tendenz zum Anstieg.

10

Zyklenzahl und -dauer, TIB, SPT, TST, Wachdauer, SchlafprotokollParameter zeigen keine deutlichen Unterschiede.

11

In der Gesamtsicht der Parameter zeigte sich bei allen Probanden, d.h. bei den
fastenden und nicht fastenden der Klinik eine Verbesserung der Schlafqualität.
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DISKUSSION
1

1.2.
1.3.
1.4.

Schwankungen der Mittelwerte der Schlafparameter der Probanden erweisen sich
als außerordentlich groß. Ursachen sind multifaktoriell:
inter- und intraindividuelle Unterschiede,
z.B. individuelle Schlaforganisation,
Einfluss psychophysischer Faktoren;
aufgelagerte niederfrequente Rhythmen, an Wochentage gekoppelte,
endogene und / oder sozial bedingte, zyklische Schlafparameterveränderungen.

2

Die, während der Langzeituntersuchungen festgestellte, zunehmende
Verbesserung der Schlafqualität der Fastenden, wie der Nichtfastenden resultiert
vermutlich aus den Klinikbedingungen (rhythmischer Tages- und
Wochenablauf,
therapeutische Zuwendung, u.a.). Sollte sich dies in weiteren Studien bestätigen,
könnten derartige Langze ituntersuchungen des Schlafes der Qualitätskontrolle
der stationären Therapie dienen.

3

Die gute Übereinstimmung einiger, vergleichbarer Parameter des Schlafprofils mit
denen der Schlafprotokolle resultieren aus dem objektivierenden Trainingseffekt der
Schlafprotokolle auf die subjektive Schlafwahrnehmung während der LangzeitUntersuchungen.

4

Das Heilfasten nach Buchinger ist ein bewusst und in guter Vorbereitung
herbeigeführter Nahrungsverzicht. Es ist zu
vermuten, dass dies deutlichere
Schlafparameter Veränderungen verhindert.

5

Die mit dem Schlafanalysator Quisi® erzielten Ergebnisse decken sich in
Bezug auf
einen Wochen-Rhythmus für die angeführten Parameter des Schlafprofils von Nacht
zu Nacht und somit auch auf die inter- und intraindividuellen Schwankungen mit
den Ergebnissen aus bekannten schlafpolysomnographischen Untersuchungen
(Diedrich 1993).

6

Der Wochenrhythmus stimmt ebenso mit den subjektiv erhobenen Schlafprotokollen
in Einschlafdauer und Erwachen in der Nacht sehr gut überein.

7

Das Fasten beeinflusst die Parameter des Schlafprofils und der Schlafprotokolle nicht
in spezifischer Weise, lediglich die Einschlaflatenz (Verlängerung bei den Fastern)
und die REM-Latenz ( Verkürzung bei den
Fastern ) zeigen diese. Diese Ergebnisse
sind jedoch durch die heterogene Studiengruppe in der Aussagekraft zu relativieren.

Anmerkung: Ein Teil der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurde 2002 auf der
Jahrestagung der DGSM in Göttingen als Poster vorgestellt, und als Abstrakt gedruckt.:
Rädler. J.; F. Wilhelm de Toledo; C. Maschke; F. Halberg; G. Cornelissen; K. Hecht (2002):
Individuelle Schlafparameterschwankungen, Wochenrhythmus und Veränderungen durch
stationäres Heilfasten anhand von Langzeituntersuchungen des Schlafes. Somnologie 6
(Suppl. 1), S. 57
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Diagramm 1: Zeitreihenverläufe des Schlafparameters „Prozentualer Anteil des REM-Schlafes am Gesamtschlaf“ von 17 Patienten während
der Zeit des stationären Heilfastens mit Schlafableitungen von 6-21 konsekutiven Nächten mit dem automatischen Schlafanalysator. .
NO1-NO2 Nächte vor Fastenbeginn, N1-N21 Schlafnächte während des stationären Heilfastens. N31-N32, Nachkontrollen. Es zeigen sich Unterschiede der Zeitreihenverläufe im prozentualen Anteil, in den Fluktuationen der Zeitreihen und in ihrem Trend (ansteigend, unverändert, abfallend).
Die als Beispiel für den REM-Schlaf-Anteil gegebene Darstellung der Zeitreihenverläufe ist für alle Parameter gültig. Sie zeigt, dass der Schlaf von
einer erheblichen, interindividuellen Varianz gekennzeichnet ist, die intensiven Fluktuationen unterliegt. Eine Diagnose nur von 2 Schlafnächten zu
stellen, kommt dem Anliegen nahe, als wenn man versuchte, sich aus wenigen Bildern eines Spielfilmes eine Vorstellung von dessen Handlung zu
verschaffen.
Prozentualer Anteil REM
Bei 17 fastenden Probanden
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Mittelwertvergleich der objektiven mit subjektiven
Ergebnisse der Einschlaflatenz

Diagramm 2:

Signifikanz

p=0.04 für Quisiaufzeichnung Vergleich Faster/kein Fasten

gefastet, Quisi
gefastet, Protokoll

50

kein Fasten, Quisi
kein Fasten, Protokoll

45

solt (min)
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5
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N0 = 1 Nacht vor Fastenbeginn

Diagramm 3:

N6

N7
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N9

N10
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N1-N14 Fastennächte

N12

N31, N32

N13

N14
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Diagramm 4:

N6

N7

N8

N9

N10 N11 N12 N13 N14

N1-N14 Fastennächte

N31 N32

N31, N32 Nächte nach Fastenbrechen

Mittelwerte Schlaf Stadium 1
Standardfehler
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kein fasten
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Stadium 1 (%)
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Mittelwerte REM Schlaf

Diagramm 5:

Standardfehler
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kein fasten
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Diagramm 6:
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Mittelwerte Delta Schlaf = Stadium 3+4
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Diagramm 7:

Verlauf: REM-, Delta-Schlaf bei fastendem Proband
ID 17259
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Diagramm 8

Weekly rhythm of REM-sleep
95 % Konfidenzintervalle
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DAY
Semicircaseptaner Rhythmus des REM-Schlaf-Anteils auf der Grundlage der Rohdaten von Heilfastenden und Nichtfastenden gemeinsam, der an die Wochentage
gekoppelt ist.

K. Hecht Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI ®

49 / 67

14.12.2003

Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI® in night diagnostic and over all medical fields and its advantages compared with the sleep lab oratory

50

Legende zu den Diagrammen 2 – 7
Diagramm 2:
Zeitreihenverläufe der Mittelwerte der gemessenen (objektiv) und erfragten Einschlafdauer
(subjektiv), mittels Schlafprotokoll. Vergleich von heilfastenden nicht fastenden Patienten.
NO1-NO2 Nächte vor Fastenbeginn, N1-N14 Schlafnächte während des stationären Heilfastens,
N31-N32 Nächte nach Fastenbrechen.

-

-

gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
nicht gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
gefastet Daten des Schlafprotokolls
nicht gefastet, Daten des Schlafprotokolls

Auffällig ist die relativ gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und erfragten Parametern.
Das könnte zurückzuführen sein auf die Schulung der Selbstbeobachtung der Patienten, die in
der Klinik Buchinger in Überlingen gepflegt wird.

Diagramm 3:
Zeitreihenverläufe der Mittelwerte der REM-Latenz, die mit dem automatischen Schlafanalysator gemessen wurde, von Heilfastenden und Nichtfastenden Patienten.
NO Nächte vor dem stationären Heilfasten, N1-N14 Schlafnächte während des stationären
Heilfastens. N31-N32, Nachkontrollen.
- - gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
- - nicht gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
Ein Trendunterschied ist von der 5.-9. Nacht zu beobachten. Zu dieser Zeit ist die REM-Latenz
bei den Heilfastenden kürzer als bei den Nichtfastenden.
Diagramm 4:
Zeitreihenverläufe des mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI® gemessenen Parameters
NON-REM-Stadium 1(prozentualer Anteil) von Heilfastenden und nichtfastenden Patienten.
- - Fastende – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
- - Nichtfastende – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
No = Nächte vor dem Fasten
N1 – N14 = Nächte während des Fastens
N31- N32 = Nach Fastenabbrechen.
Der prozentuale Anteil des Stadiums NON-REM 1 ist bei beiden Gruppen relativ hoch, höher
jedoch bei den Heilfastenden. In den letzten vier Nächten zeigen die Fastenden eine Tendenz
zum Abfall, die Nichtfastenden einen Trend zum Anstieg. Zwischen 7. und 11. Nacht sind die
Unterschiede zwischen beiden Gruppen größer als in den anderen Nächten.
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Diagramm 5:
Zeitreihenverläufe der Mittelwerte des prozentualen Anteil des REM-Schlafes, registriert
mit dem automatischen Schlafanalysator von Heilfastenden und nichtfastenden Patienten.
- - gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
- - nicht gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
No = Nächte vor dem Fasten
N1 – N14 = Nächte während des Fastens
N31- N32 = Nach Fastenabbrechen.
Diese Verläufe beider Gruppen zeigen wesentliche Unterschiede, sie befinden sich im
Bereich zwischen 18 und 27% Anteil am Gesamtschlaf.
Diagramm 6:
Zeitreihenverläufe der Mittelwerte des prozentualen Anteils des Delta-Schlafes (NON-REMStadium 3 / 4) von heilfastenden und nichtfastenden Patienten.
- - gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
- - nicht gefastet – Registrierung mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI®
No = Nächte vor dem Fasten
N1 – N14 = Nächte während des Heilfastens
N31- N32 = Nach Fastenabbrechen.
Diese Verläufe beider Gruppen zeigen keine wesentlichen Unterschiede, sie
befinden sich auch im Bereich zwischen 13 und 27% Anteil vom Gesamtschlaf.

Diagramm 7:
Zeitreihenverläufe der Mittelwerte des prozentualen Anteil des Delta-Schlafes (NON-REMStadium 3 / 4) und des REM-Schlafes eines 59-jährigen Patienten, der zum achten Mal eine
3-wöchige Fastenkur in der Klink Buchinger in Überlingen durchführte.
Diese beiden Parameter wurden mit dem automatischen Schlafanalysator QUISI® in 21
konsekutiven Nächten registriert. Im zweiten Teil der Heilfastenzeit ist ein deutlicher Anstieg
des REM-Schlafanteils und ein Abfall des Deltaschlafanteils zu verzeichnen. Nach dem
Fastenbrechen ändern sich die Verläufe beider Parameter in entgegengesetzter Richtung.
Da der einzige von den untersuchten Patienten derjenige war, der mehrere Heilfastenkuren
durchgeführt hat, ist eine Interpretation dieses Ergebnisses auf Resultate weiterer
Untersuchungen und gleich gelagerten Fällen zu verlegen.

Diagramm 8:
Legende:
Wochenrhythmus des REM-Schlaf %-Anteils über die Wochentage aller 36 Versuchspersonen
auf der Basis der gemessenen Daten. Dieser Rhythmus ist an die Wochentage gekoppelt.
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5.3. Muscularly Dysbalance – postoperative rehabilitation
und and sleep.
Case reports:
One does not pay much attention to the sleep in post surgical, clinical phase, rel. in post
surgical rehabilitation of orthopedic patients. We do have there Analgetica and Hypnotica
as the must used drugs, which should help the patients with sleep disturbances to come
“over the night”. Frequently those drugs do not help, or not enough. patients start to take
the matters in their own hands, frequently get up, move a little bit (supported by their
crunches) and are able to sleep for 1-2 hours after that. This procedure will reiterate few
times during the night. In the morning they will claim that the sleep was not restorative.
For our understanding, the device Quisi® sleep analyzer seems to be able to give a good
impression of the sleep profile in orthopedic rehabilitation. We examined a few patients
with so called muscularly dysbalance. Some will be presented hereafter.
Pat. 1
Diagnosis:

Muscularly dysbalance as result from spine deformation

picture: 1
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picture: 2

Untersuchungen in zwei aufeinanderfolgenden Nächten (ohne Medikamente) zeigten ein
stark fraktioniertes Schlafprofil ohne jegliche Rhythmik, mit häufigen, kurzzeitigen
Aufwachzeiten und häufigem Stadienwechsel. Der REM-Anteil, sowie der Delta-Anteil
ist stark reduziert (nahe Null). Stadium NON-REM 1 ist in seinem Anteil erhöht.
Subjektiv klagt der Patient über nicht erholsamen Schlaf, und nach längerer Zeit über
Herzbeschwerden, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung und über ein großes
Schlafbedürfnis, welches er nicht realisieren kann.
Pat. 2
Diagnosis:

Multi trauma after accident, and multiple surgery (picture 3 and 4).

Abb.: 3
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picture: 4

We took two recordings of the sleep profile within a fortnight distance.
The profile on 20.05.03 showed a typical fractionated diagram, which expresses very
frequent wake up episodes and a few, not long wake up times. The total time AWAKE
was 34,4%, Delta-sleep and REM-sleep are much reduced. Stage NON-REM 1, is at
18,6% over represented by many times. The patient did not have pain during the night.
The patient is subjectively suffering on unbearable pressure of sleep-suffering, which is
more tortuous for him then the pain. Problems on concentration, fatigue and depressive
feeling – thoughts for suicide.
Das Schlafprofil am 03.06.03 zeigt ein nahezu ähnliches Bild mit einer Wachzeit
von 35,9 %, REM-Schlaf Anteil ist weiter vermindert. Deltaschlaf bleibt reduziert,
das Stadium NON-REM 1 ist mit 18,5 % übermäßig vertreten. Der Rhythmus ist
völlig verlustig gegangen. Der Patient erhielt vor dem Schlaf eine Tablette eines
Benzodiazepinpräparates. Das Schlafprofil zeigt gegenüber der ersten Untersuchung
eher eine Verschlechterung. Der Patient glaubt aber besser geschlafen zu haben als in
den vorhergehenden Nächten, fühlte sich aber am Morgen zerschlagen. Das ist ein
typisches Symptom der anterograden Amnesie, wie sie nach Einnahme von
Benzodiazepinen bekannt ist.
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Pat. 3 Zustand nach Implantation einer Hüftgelenksendoprothese.
10 Wochen danach. Das Schlafprofil hinterlässt einen noch fraktionierten Eindruck,
wobei häufige, kurze Wachzeiten charakteristisch sind. Der Schlafrhythmus beginnt
sich wieder einzustellen. Der REM-Schlaf ist noch reduziert. (Abb. 5)

14 Wochen nach der Implantation der Hüftgelenks
Endoprothese formieren sich die
Schlafzyklen. Kurze Wachzeiten sind weniger geworden, dafür treten aber einige längere
auf. Der Tiefschlaf ist noch reduziert. Das Stadium NON-REM 1 ist überrepräsentiert.
Abb.: 6
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19 Wochen nach der Implantation. Das gesamte Schlafprofil zeigt sich auf dem Weg der
Normalisierung, die Zyklen REM-NON-REM sind deutlicher ausgebildet. Dennoch
zeigte sich noch eine Anzahl von kurzen und sehr kurzen Wachzeiten. Auch das Stadium
NON-REM 1 ist noch überrepräsentiert.(Abb. 7) Abb.: 7 15.08.03 Schlafprofil HEKA 150803

21 Wochen nach Implantation. Das Schlafprofil hat sich weiter mit seiner Rhythmizität
und auch mit seinen prozentualen Anteilen der einzelnen Stadien stabilisiert. Die
Wachzeiten und der häufige Stadienwechsel haben sich noch nicht vollständig zurückgebildet.
Dies könnte aber auch altersbedingt sein (79 Jahre).
Abb.: 8

Vom Patienten 3 liegen übrigens außerdem 28 konsekutive Nachtaufzeichnungen mit
Quisi® vor, die einen Einblick in den Genesungsprozess nach der Implantation einer
Hüftgelenksendoprothese geben. Die vorgestellten beiden Schlafprofile stellen
Ausschnitte aus diesem Verlauf, sowie aus weiteren Nachkontrollen, dar.
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Worauf ist das fraktionierte Schlafprofil dieser drei Patienten zurückzuführen?
Die durch die operativen Eingriffe hervorgerufene Dysbalance der Muskulatur
setzt die Propriorezeptoren Aktivität in der Peripherie in Aktion, wodurch die
Hirnrinde ständig Impulse erhält um den Wachzustand (Selbach 1949) aufrecht
zu erhalten, im Sinne einer Notfallreaktion. Hinzu kommen die Impulse der
Schmerzrezeptoren. Nocirezeptoren und Propriorezeptoren können sich unter
Umständen gegenseitig verstärken. Das vollzieht sich besonders in der Lage im
Bett. Beim Aufstehen und Gehen wird die muskuläre Dysbalance in gewisser
Weise wieder ausgeglichen. Physiologisch
begründete Polsterung des Patienten
mit Schaumstoff Schienen kann Abhilfe schaffen. Am Tage muss Physiotherapie
und Psychotherapie auf Entspannungen orientiert sein. Diese wenigen Beispiele
zeigen, dass der ambulante, automatische Schlafanalysator QUISI ® einige für
die Orthopädie völlig neue Erscheinungen der Schlafstörungen durch muskuläre
Dysbalance aufzeigt, die nach ihrer Beseitigung wesentlich zur Beschleunigung
der Genesung bzw. Rehabilitation beitragen können.
Diese wenigen Beispiele heben die Bedeutung einer Schlafdiagnostik in einer
orthopädischen Rehabilitationsklinik hervor, und die Notwendigkeit auch einer
Reha-Betreuung in Bezug auf den Schlaf.

K. Hecht Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI ®

57 / 67

14.12.2003

Analysis and expertise on the automatic sleep analyser QUISI® in night diagnostic and over all medical fields and its advantages compared with the sleep lab oratory

6.

58

Areas to be developed for the use of the ambulatory,
automatic sleep analyser QUISI®
As we have already shown, the automated sleep stage classification device
QUISI® will open new areas for sleep examination which can not be provided
by the sleep laboratory. The validation examinations we presented and my own
ones (more than 600 nights), evidently show the advantage of the automated
sleep stage classification device QUISI ®!
For my understanding, sleep diagnostic with measurable objective parameters
has to be part of all sleep diagnostic in each medical discipline.
Furthermore we have to see a new trend, shifting or moving from „physician
focused therapy and diagnostic” to more “patient centered therapy and diagnostic”
the so called „Home diagnostic“ (Gerzer 2001). This trend we can only follow with
easy to handle, automated sleep stage classification devices as we have in QUISI ®
and its future versions will also be for that.
It can be used in field- and clinical trials surveying the run of diseases and to control
the effectiveness of therapy.
In the following we will only present some areas of the possible use of the automated
sleep stage classification device, as an example we demonstrate, but we do not ask for
being complete and having found all areas.

6.1. Field surveys
6.1.1. Survey on the impact of noise
Die Gesundheitsschädigung durch Lärmeinwirkung geht nach neuesten
Studienergebnissen auf den durch den Lärm gestörten Nachtschlaf zurück
(Maschke et al. 2002, 2003). Mit Quisi sind große Felduntersuchungen,
die heute eine Lücke darstellen, möglich.

6.1.2. Proof of the effect of electromagnetic fields on sleep
Diese Frage, die heute aktuell ist (Hecht 2001, b und c), kann nicht mit
Schlaflabor Untersuchungen geklärt werden, sondern nur in langzeitigen
Felduntersuchungen.
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6.1.3. Sports- and performance
Bisher nur subjektive Bewertung des Schlafes. Es eröffnen sich
völlig neue Möglichkeiten der Beurteilung der Leistungsfähigkeit.

6.1.4. Expeditions into space mission or expeditions, e.g.. Arctic, extreme
mountains.
Zur Zeit ist der Schlaf dieser Mannschaften ein ungeklärtes Problem.
(siehe auch Anlage am Schluss dieses Manuskripts).

6.1.5. Navigation correlating when crossing time zones and overstraining the
crews: Cave: accidents with tankers,
die durch nicht erholsamen Schlaf entstehen, könnten bei Kenntnis
des Schlafprofils des Kapitäns u.U. verhindert werden.

6.1.6. Trafic, pilotes, trains, capitaines
Diese sind häufig übermüdet und verursachen Havarien. Das Schlafprofil
könnte über den Einsatz für den nächsten Tag oder Schicht entscheiden.

6.1.7. Military effects: Sleep of boat crew, soldiers on foreign actions, very
important for their performance.

6.1.8. Impact of chemical harm factors (field surveys )
In diesem Bereich wird der Schlaf nahezu völlig außer Acht gelassen:
Schadstoffeinflüsse könnten früher erkannt werden, als dies jetzt der Fall ist.

6.1.9. Clinical trials on physiological sleep supporting composition
of bed and mattress.
Qualitätskontrolle durch den automatischen Schlafanalysator Quisi.
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6.2. Clinical trials in current not developed disciplines
Das Typische an den meisten medizinischen Disziplinen ist die Vernachlässigung der
Nachtdiagnostik, insbesondere eben des Schlafes, der unterschätzt wird. Schlafprobleme
werden versucht mit Schlafmitteln gelöst zu werden, wogegen sich viele Patienten
wehren, deshalb die Mittel nicht einnehmen und dadurch keine Hilfe erhalten.

6.2.1. Patients suffering on cancer
Um den Schlaf Krebskranker kümmert sich kaum ein Arzt. Nachdem er dem
Patienten die „Krebs“-Diagnose mitgeteilt hat, leiden diese Patienten an gravierenden
Schlafstörungen. Regelmäßige Kontrollen der Schlafprofile sind erforderlich, und
könnten bei psychischer Führung des Patienten sehr hilfreich sein.

6.2.2. Depression
Sie sind heute nach den Infektionskrankheiten die zweithäufigste Erkrankung. Sie gehen
immer mit Schlafstörungen einher. Die Diagnostik der Depressionen ist katastrophal,
Wittgen et al. (1999) zeigte, dass in den Arztpraxen nur ca. 30% richtig diagnostiziert
werden. Quisi® könnte in der Nachtdiagnostik der Depressionen in der ärztlichen Praxis
eine beträchtliche Rolle spielen.

6.2.3. Orthopaedic, rehabilitation, accident-surgery,
Neuro-surgery (siehe auch 5.3.)
Operierte und postoperative Patienten haben gewöhnlich eine Dysbalance ihrer
Muskulatur, infolge dessen entstehen Schmerzen oder auch von den
Propriorezeptoren der Muskeln ausgehende Signalisationen, die die Hirnrinde an
den Hirntonus stimulieren (Selbach 1949) und somit den Schlaf stören. Schlafkontrollen
mit Quisi® könnte die Effektivität der physiologischen Lagerung des Patienten für die
Nachtruhe, aber auch die Effektivität der am Tage erfolgenden Physiotherapie
objektiv darstellen.

6.2.4. Preventive controls (health check)
Health check for everybody should not exclude the sleep, as we currently do.
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6.2.5. Preoperative situation ( sleep in the night before surgery),
Viele Patienten haben trotz Beruhigungsmitteln große Ängste vor der Operation.
Eine objektive Kontrolle des Schlafes ist angezeigt, weil seine Erholsamkeit in
dieser, präoperativen Nacht für alle Operationen und die postoperative Phase
von Bedeutung sein kann.

6.2.6. Diabetes Mellitus ( Diabetiker und nicht erholsamer Schlaf).
In Deutschland gibt es 4,5 Millionen Diabetiker. Es bestehen Korrelationen
zwischen Diabetikern und nicht erholsamen Schlaf ( Kannapinn 2002). Besonders
ist der Diabetes Typ II davon betroffen. Wissenschaftliche Untersuchungen und
Studien zum Schlaf des Diabetikers gibt es bisher nur in spärlichem Umfange.
Kannapinn U. (2002) Schlaf- Wachverhalten bei Patienten mit Typ I und
Typ II-Diabetes, Dissertation Med. Fak. (Charité) der Humboldt-Univ. zu Berlin.

6.2.7. General Therapy control, der Schlaf ein gutes Kriterium.
Generelle Therapiekontrolle, wofür der Schlaf ein gutes Kriterium darstellt, auch,
wenn keine Schlafstörungen a priori vorliegen sollten.
Nicht wenige Medikamente stören den Schlaf, womit bisher nicht beachtete,
unerwünschte Nebenwirkungen aufgedeckt werden. Z. B. wenn ein Mittel zur
Blutdrucksenkung gleichzeitig den Schlaf stört und nicht erholsamen Schlaf bewirkt,
nutzt die ganze Blutdrucksenkung nichts.

6.2.8. Prove of the influence of nature healing
Nachweis der Wirkung von Naturheilstoffen, z.B. von Phytopharmaka,
Aromatherapie, aber auch von Psychotherapie
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Anhang :
Vereinbarung zum Forschungsprojekt / Moskau
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1.

Gegenstand der Beratung: Einsatz des Apparates „QUISI“ Schlafanalysator, Erfinder,
Rudolf Baumgart-Schmitt, Mitinhaber der Firma Axon (Technische Fachhochschule
Schmalkalden).

2.

Von der russischen Seite besteht Interesse für den Einsatz von „Quisi“ auf der
Internationalen Space Station (ISS) unter der Bedingung der Finanzierung der
Fa. Axon.

3.

Es wurde folgende Graphik (Schema ) der Realisierung dieses Vorhabens
vorgeschlagen:

4.

5.

-

ein Treffen mit den Vertretern der Firma Axon gemeinsam
mit K. Hecht und E. Sawolej im IMBP (Moskau)
1. Quartal 2002

-

gemeinsame Beratung der wissenschaftlichen Aufgabe und
Formulierung des Endzieles des Projektes.

Bei der positiven Entscheidung und Finanzierung des Projektes durch die
deutsche Seite.
-

übergibt die Firma Axon dem Institut für medikobiologische
Probleme 5 (fünf) Apparate für die Studien unter den terrestrischen
Bedingungen.

-

ein Apparat wurde von den deutschen Spezialisten dem IMBP
am 16.01.02 übergeben.

Vorbereitung eines gemeinsamen Projektes im Rahmen des Russischen
medikobiologischen Wissenschaftsprojektes für die Finanzierung durch ESA
und DLR (Deutschland) mit dem Ziel der Realisierung dessen auf der Internationalen
Space Station (ISS).

Unterschriften:

Für das IMBP
M. S, Belakovskij
I. P. Ponomareva

für die deutsche Seite
K. Hecht
E. Sawolej
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