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19 biosignalverarbeitung und biosignalanalyse 
Signale sind die messbaren Träger von information. Unsere Körper empfangen, verarbeiten und senden 

ständig Signale. insbesondere kodieren sogenannte Biosignale informationen über unseren Gesund-

heitszustand. Mit physiologischen Messsystemen können Biosignale – und damit der Gesundheitszu-

stand unserer Körper – erfasst, verarbeitet und gespeichert werden. Beispiele für Biosignale sind Herz-

rate, Blutdruck, Sauerstoffsättigung des Bluts, Blutzucker oder neuronale Aktivität. Klassisch werden 

solche Messungen zu festgelegten Zeitpunkten durchgeführt und in der Patientenakte gespeichert. Bei 

medizinischen Visiten oder Analysen können Ärzte häufig nur einen Bruchteil dieser Patientendaten nüt-

zen. Ein Grund ist die häufig sehr umfangreiche Datenmenge, ein anderer ist die oftmals unzureichende 

Aufbereitung der Daten. Darüber hinaus bilden die klassisch erfassten Daten den Gesundheitszustand 

nur bedingt ab, da sie nur zu bestimmten Zeitpunkten gemessen wurden. Ein Beispiel ist die Blutdruck-

messung. Eine moderne, kontinuierliche Blutdruckmessung ist sinnvoll, sie erfordert aber eine aufwendi-

gere Signalerfassung und -analyse.

in der Biosignalverarbeitung und in der Biosignalanalyse werden Methoden entwickelt, die aus Biosigna-

len nützliche informationen extrahieren und aufbereiten. Diese Methoden basieren auf mathematischen 

Formeln und Algorithmen, die in Form von Software auf computern realisiert wird. Es ist klar, dass 

bereits konventionelle Biosignalwerkzeuge Ärzte bei ihren medizinischen Entscheidungsprozessen unter-

stützen. Es ist zu erwarten, dass moderne, anspruchsvollere Methoden und Verfahren die Signale unse-

res Körpers besser, hochwertiger und effizienter erfassen, verarbeiten und dekodieren. Dies wird tiefere 

und nachhaltigere signalbasierte informationen zum Wohle von Patient und Gesellschaft ermöglichen.

Unser Körper besteht aus mehreren Systemen, die, neuronal kontrolliert, zur Aufrechterhaltung unserer 

Körperfunktionen zusammenarbeiten. Wenn ein Mensch erkrankt, dann reagiert sein Körper auf sehr 

subtile, messbare Weise. Durch die komplexe Analyse von Biosignalen können insbesondere Krank-

heiten früh erkannt werden, was auch gesundheitsökonomisch sinnvoll ist. Das Gebiet der Verarbeitung 

und Analyse von Signalen ist eine Basistechnologie der Biomedzinischen Technik und von Digital Health. 

Sie umfasst Theorie, Algorithmik und Anwendung, die zur Übertragung und Verarbeitung von information 

und zur Analyse und Steuerung von biomedizinischen Prozessen notwendig ist. Das Einsatzgebiet um-

fasst Wellness und Gesundheit, sie reicht also von Puls- und Blutdruckmessgeräten, Herzschrittmachern 

über EEG/MEG und neuroprothesen bis hin zur Ankopplung von biomedizinischen Messgeräten und 

Systemen an Patientendatenmanagementsysteme. Aktuelle und biomedizinisch relevante Entwicklungs-

ansätze und Trends sind:

•	 Signalmessung	

•	 effiziente	Erfassung	multisensorischer,	hochdimensionaler	Daten

•	 minimal-	und	nicht-invasive	Messsysteme

•	 Verarbeitung	und	Analyse

•	 Modellierung,	Systemidentifikation	und	Kausalität

•	 adaptive	Zustandserfassung	und	-beeinflussung

•	 Standards,	Sicherheit	und	Protokolle

•	 Big	Data,	Cloud	Computing	und	Vernetzung

•	 Multiskalensignalverarbeitung	und	-analyse	

•	 Fusion/Dimensionsreduktion	multisensorischer,	hochdimensionaler	Daten

•	 Prädiktion	von	gesundheitlichen	Störungen
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Ein wichtiges, gemeinsames Ziel dieser Entwicklungen ist die Extraktion von aussagekräftigen informa-

tionen aus Biosignalen zur gezielten Unterstützung von Ärzten und Gesundheitspersonal bei medizini-

schen Entscheidungsprozessen. 

Die oben genannten Entwicklungsansätze und Trends sind für eine effiziente, nachhaltige und ökonomi-

sche Biosignalverarbeitung und Analyse für medizintechnische Applikationen relevant. Die besten Ärzte 

können vier bis sieben physiologische Signale bzw. Parameter simultan verarbeiten. in vielen medizi-

nischen Situationen ist die Parameteranzahl sicherlich deutlich höher. Der klassische Lösungsansatz 

basiert auf erfahrungsbasierten Entscheidungen. Würden hingegen dem Arzt bessere informationen zur 

Verfügung stehen, so würde dies seinen Entscheidungsfindungsprozess besser unterstützen. Je mehr 

wir über ein System wissen, desto besser können wir es einschätzen und Auffälligkeiten erkennen und 

behandeln. Die zentrale technologische Herausforderung für die Biosignalverarbeitung und Biosignalana-

lyse ist die Extraktion von aussagekräftiger und medizinisch relevanter information aus Biosignalen. Hier-

zu sind neue Lösungen erforderlich. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Multiskalenverarbeitung 

multisensorischer, hochdimensionaler Daten und die adaptive Erfassung, Prädiktion und Beeinflussung 

von biomedizinischen Zuständen.

Die Verarbeitung und Analyse von Biosignalen ist eine Kerntechnologie im rasant wachsenden Markt der 

biomedizinischen Technik. Die nächste Generation von Medizinprodukten und -systemen muss in der 

Lage sein, bessere Unterstützung bei der Beobachtung und Einschätzung von Gesundheitszuständen 

zu geben. Dafür müssen Umfang und Qualität der Daten signifikant verbessert werden. Es müssen mit 

neuen Methoden neue Funktionalitäten geschaffen werden, die aus den multisensorischen, hochdimen-

sionalen Daten die medizinisch relevanten informationen herausfiltern und angemessen darstellen. 




