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Das chaotische Gehirn;
Zur Erfassung nichtlinearer Dynamik
aus physiologischen Zeitreihen
Thomas Elbert
Brigitte Rockstroh

ZUSAMMENFASSUNG. Die Anwendung von Verfahren aus der nichtlinearen Systemtheorie in Bereichen der Physiologie und Psychophysiologie
wird an einigen Beispielen (EEG und MEG bei Schizophrenie, Tinnitus und
Epilepsie) demonstriert. Vergleiche mit konventionellen Analysemethoden
zeigen, daj3 diese neuen Betrachtungsweisen Unterschiede zwischen Bedingungen oder Gruppen aufdecken, die bisherigen Verfahren verborgen blieben.
Vielleicht kann man diese Parameter kilnftig quasi als Marker benutzen, um
pathologische Prozesse aufzudecken.
SCHLUSSELWORTER: Chaos, fraktale Dimension, Lyapunov-Exponent,
EEG, MEG, Schizophrenie, Tinnitus, Epilepsie.
ABSTRACT. In this overview we have examined the emerging science of deterministic chaos (nonlinear systems theory) and its application to selected
pathological states.
KEY-WORDS: Chaos, fractal dimension, lyapunov-exponents, EEG, MEG,
schizophreia, tinnitus, epilepsia.

Weil ein Nagel fehlte,
konnte ein Pferd nicht beschlagen werden,
weil ein Pferd nicht beschlagen werden konnte,
ging ein Ki:inigreich verloren.
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1 EINFiiHRUNG

.

Schon in alten Gleichnissen haben "Historiker", die sich mit den zeitlichen AbHiufen in nicht-linearen Systemenbefa15ten, zum Ausdruck gebracht, was wir heute als sensitive Abhiingigkeit von den Ausgangsbedingungen bezeichnen. Tritt in einem System, das wir beobachten, eine
solche sensitive Abhiingigkeit auf, so spricht man von "Chaos".
Ein Beispiel fur die sensitive Abhiingigkeit von Ausgangsbedingungen
bei Gehirnaktivitiit ist in Abbildung 1 veranschaulicht.
Abbildung 1: Abgebildet sind zwei Zeitabschnitte von jeweils einer Sekunde
aus einer magnetoenzephalographischen Ableitung. Die Abschnitte wurden so
uberlagert, daft sie zuniichst eine sehr hohe Kreuzkorrelation aufweisen.lnnerhalb von Bruchteilen einer Sekunde nehmen die beiden Kurven vollig unterschiedliche Verltiufe ein. Obwohl beide Kurven Aktivittit desselben Systems abbilden, und obwohl beide Kurven in ihren Ausgangsbedingungen weitgehend
iibereinstimmen, entwickeln sich offensichtlich vollig unterschiedliche Zusttinde. Ein solches Verhalten wird in der Betrachtung nicht-linearer, detenninistischer Systeme als "Chaos" beschrieben.
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Zwei wesentliche Merkmale chaotischer Systeme lassen sich an diesem
Beispiel veranschaulichen, zum einen die extreme Abhangigkeit der
zeitlichen Entwicklung von den Ausgangsbedingungen und zum
anderen die Unvorhersagbarkeit der zeitlichen Entwicklungen.
Ziel dieses Artikels ist eine beispielhafte Einfiihrung in nicht-lineare Eigenschaften gehimelektrischer Aktivitat. Dabei sind zunachst einige
Grundlagen und zentrale Begriffe der Chaostheorie vorzustellen, bevor
anschlieiSend Beispiele fiir deren Anwendung auf die Analyse dynamischer Aspekte gehimelektrischer Aktivitat diskutiert werden.
2 GRUNDLAGEN
Die nicht-lineare Systemtheorie hat seit Beginn der 80er Jahre einen zunehmenden EinfluiS auf die Wissenschaftsbereiche gewonnen, die sich
mit Veranderungsprozessen, also mit Dynamik, befassen. Eine der
Wurzeln war die revolutionare Entdeckung von E. Lorenz (1963), daiS
kleine Ursachen grofJe Wirkungen haben k6nnen1. Ein Verhalten, das
diesem Charakteristikum gehorcht, wird deterministisches Chaos
genannt. Es ist irregular und mutet auf den ersten Blick fast wie ein stochastischer ProzeiS an, obgleich es im einfachsten Fall aus einem dynamischen System von nur drei Differentialgleichungen entspringt.
In den letzten Jahren wurde das Instrumentarium zur Analyse der
Dynamik detenninistischer Systeme rasch erweitert. Mit der fraktalen
Dimension rekonstruierter Attraktoren liegt eine Gr6iSe vor, die dem
Komplexitiitsgrad einer Dynamik Rechnung tragt und die die Anzahl
der beteiligten Moden benennt. Betrachtet man z. B. das schwingende
Pendel einer Wanduhr, so laiSt sich die Dynamik etwa durch die zeitliche Darstellung des Ortes - z. B. des Endes des Pendels - beschreiben,
im Falle des Pendels eine einfache Sinusschwingung. Die Dynamik des
Systems kann somit in Fonn einer Zeitreihe dargestellt werden. Andererseits sind auch die beiden Variablen des Systems bekannt, niimlich
Ort und Geschwindigkeit. Diese sogenannten Systemvariablen
spannen den Phasenraum auf. In diesem Phasenraum bewegt sich das
Pendel auf bestimmten Trajektorien, im Beispiel auf einer Ellipse. Wird
das Pendel aus seiner regelmatSigen Schwingung herausgebracht, so
kehrt es nach einiger Zeit zu dieser Ellipse zuriick; es wird quasi von ihr
"angezogen". Jede solche stabile L6sung der Systemgleichungen wird
fDie Arbeiten Poincares von 1889 waren zu dieser Zeit noch in ihrem hundertjiihrigen
Schlaf versunken.
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als Attraktor des Systems bezeiehnet. Tatsachlich hat das betrachtete
Pendel noch einen zweiten Attraktor: Wird namlich das Pendel nur
wenig ausgelenkt, kommt es schnell zum Stillstand in einem Punkt,
einem Fixpunktattraktor im Ursprung des Phasenraums. Werden noch
zusatzliche Treiber eingefiihrt, bekommt das System weitere Attraktoren, deren Konfiguration von Art und Starke der extemen Treiber
abhangt. Attraktoren beschreiben somit mogliche Dynamiken eines gegebenen Systems; die Attraktordimension sagt etwas dariiber aus, wieviele Variablen zur Beschreibung der damit verbundenen Systemdynamik notwendig sind.
Doch ist die Kenntnis der Systemvariablen nieht notwendig, urn die Attraktoren zu rekonstruieren. Auf der Grundlage einer Zeitreihe (im Beispiel des Pendels die des Ortes oder die der Geschwindigkeit) betrachtet man den Raum, der von den beiden Achsen x(t) und x(t+einen
Moment spater) aufgespannt wird. Urn bei unbekannter Systemdynamik die Anzahl der Achsen des Phasenraumes zu ermitteln, bedient
man sieh des folgenden Verfahrens: Man beginnt zunachst mit einem
eindimensionalen Raum, d. h. mit einer Achse x(t) und erweitert den
Raum schrittweise auf zwei - d. h. x(t), x(t+M) -, drei - x(t), x(Hl1t),
x(t+2l1t) - und vier Dimensionen usw. Jedesmal wird die Dimension des
in diesem Raum-konstruierten Attraktors gemessen. Steigt diese mit zunehmender Einbettungsdimension nicht weiter an, entspricht dies der
zur Beschreibung des Systems notwendigen Anzahl der Achsen oder
dessen Freiheitsgraden. lm Falle eines Rauschen erhielte man dabei
keine Sattigung.
Eines der wichtigsten quantitativeri MafSe komplexer Dynamik ist das
der fraktalen Dimension. Der Begriff "Dimension" bezieht sieh dabei auf
die Anzahl verschiedener Riehtungen oder GrofSen, die zur Beschreibung eines Raumes notwendig sind (Eine Linie hat die Dimension '1',
eine Flache die Dimension '2'). Auch bei vielen dieht nebeneinander liegenden Linien konnte jeder art immer noch durch nur eine einzige
Zahl gekennzeiehnet werden, hatte dieses.Gebilde aus nebeneinander
liegenden Linien die Dimension 1. Urn dagegen die Dimension eines
Gebildes aus unendlich vielen beliebig dieht nebeneinander liegenden
Linien bestimmen zu konnen, bedarf es eines mathematischen Tricks
(Grassberger-Procaccia-Verfahren). Man setzt sieh quasi auf einen
Punkt des Gebildes und zahlt ab, wieviele Punkte in der Nachbarschaft
zu finden sind, wenn zunehmend grofSere Kreise urn den Ausgangspunkt herum geschlagen werden. Bei einer Linie wachst die Anzahl
der Punkte linear mit dem Radius, also proportional mit r1, bei einer
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Rache mit 1-. Der Exponent gibt also die Dimension an. Tragt man die
Anzahl der Punkte gegen den Radius in doppeltlogarithmischer Darstellung auf, so ergibt sieh der Exponent aus der Steigung (1st allerdings
die Zeitreihe stark verrauscht, so liiBt sieh eine Losung erst durch
Rauschunterdriickung ermitteln, etwa mittels Singular-Value- Dekomposition oder Autokorrelationstechniken (z. B. Elbert, Lutzenberger,
Rockstroh, Berg & Cohen, 1992; Elbert, Ray, Kowalik, Skinner & Birbaumer, im Druck). Nun gibt es aber auch Gebilde, bei denen die Anzahl
der Punkte mit r3,2 oder r 2,Ol ansteigt, die Dimension mithin gebrochen
oder fraktal wird. Ein Attraktor mit fraktaler Dimension wird als merkwiirdiger oder 'strange attractor' bezeiehnet. Interessant ist, dalS solche
merkwiirdigen Attraktoren nur bei chaotischen Prozessen auftreten
bzw. dalS chaotische Systeme immer Attraktoren fraktaler Dimension
aufweisen.
Ein Beispiel eines merkwiirdigen Attraktors ist der in Abbildung 2 dargestellte Lorenz-Attraktor. An langfristigen Vorhersagen des Wetters interessiert, entwiekelte Lorenz einen Satz von drei Differentialgleiehungen, die konvektive Vorgange in der Atmosphare modellieren. Abbildung 2 betrachtet nieht die Zeitreihe selbst, sondem wieder den Phasenraum der Zustandsvariablen, in dem die Dynamik quasi "eingefroren" ist. Die Trajektorie kreist zwischen zwei Spiralen, ohne dabei
jemals auf den gleiehen Punkt zuriickzukehren. Die Spiralbahn hat eine
begrenzte Dieke, innerhalb derer eine unendliche Anzahl von dieht nebeneinander liegenden Bahnen sieh niemals iiberschneiden. Eine solche
fraktale Struktur charakterisiert "merkwiirdige" (strange) Attraktoren.
Verfolgt man zwei beliebig dieht beieinander liegende Trajektorien in
ihrem Zeitverlauf, so konnen diese in zwei vollig unterschiedliche
Gebiete des Phasenraumes wandem - es konnen sieh also vollig unterschiedliche Systernzustande entwickeln. Dies bedeutet Unvorhersagbarkeit des Systems iiber die Zeit, da die Ausgangsbahn nie genau bestimmt werden kann.
Die Bestimmung von Dimensionalitat und Attraktoren setzt theoretisch
lange Untersuchungsintervalle voraus. Unter empirischen Bedingungen steht dem die mangelnde Stationaritat bei biologischen Systemen
entgegen. Von der direkten Interpretation des absoluten Dimensionswertes ist daher Abstand zu nehmen. Stattdessen wird von einer dimensionalen Komplexitiit gesprochen, die zwar keine absolute, wohl aber
eine komparative Auswertung im Sinne eines Vergleiehs zwischen Bedingungen oder Probandengruppen zuHilSt. Zur Charakterisierung der
Systemdynamik neuronaler Aktivitaten sind femer MafSe wie etwa der
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Abbildung 2: Im Fall des Lorenz-Attraktors kennen wirdie Systemgleichungen und kOnnen so den Attraktor, wie abgebildet, berechnen. VerfUgt man nicht
iiber ein Modell des Systems, sandern nur iiber bestimmte Zeitreihen - wie bei
der Aktivitiit des Gehirns, so konstruiert man einen topologisch iiquivalenten
Raum, indem man aut der x-Achse die Zeitreihe auftriigt, aut der y-Achse dieselbe Zeitreihe mit einer kleinen Zeitverzogerung, autder z-Achse die Zeitreihe
nochmals um ein kleines Intervall verzogert, usw. Tatsiichlich gestattet diese
Zeitverzogerungstechnik die Rekonstruktion eines mehrdimensionalen Phasenraums samt Attraktor (Takens, 1980) 1
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Lorenz attractor

x'[l] = -3 (x[l] - y[l])
y'[l] = -X[I] z[l] + 26.5 x[l] - y[l]
Z'[I] =x[l] y[l] - z[l]

Zeitreihe [t]

~

x[O]

=z[O] = 0, y[O] = 1

lEine andere Technik beslimmt die Achsen des Phasenraums liber die Hauptkomponenten der Autokorrelationsfunktion. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB man leicht
Hauptkomponenten mit kleinern Eigenwert und damit Rauschanteile unberiicksichtigt
lassen kann (Elbert et al., 1992).
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groBte Lyapunov-Exponent (largest Lyapunov exponent, LLE) aussagekraftig, ein mathematisches MaB fUr die Geschwindigkeit der Divergenz oder Separation zweier Kurvenzuge. Ein solches MaB kann fUr
jede Raumrichtung bestimmt werden. Eine typische Kartierung des
grofSten Lyapunov-Exponenten an der Schadeloberflache gibt Abbildung 3 wieder. Diese Kartierung zeigt deutlich, daB unterschiedliche
LLE und damit unterschiedliche Dynamiken zu einem gegebenen Zeitpunkt in den verschiedenen Gehimregionen moglich sind (Detailliertere EinfUhrungen in die hier skizzierten Grundlagen finden sich bei
Elbert et al., im Druck).
Abbildung 3: Beispiel filr die Kartierung des groj3ten Lyapunovexponenten

(LLE), gwonnen aus dem Magnetoenzephalogramm (MEG). (Aus Kowalik et
al., im Druck)
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Fur Psychologen und Himforscher stellt sich nun die Frage, ob die neuronaler Massenaktivitat zugrundeliegende Dynamik mit deterrninistisch chaotischen Analysen beschreibbar ist. Deterrninistisches Chaos
kann nur in nicht-linearen Systemen auftreten, die wenigstens drei Frei-
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heitsgrade aufweisen. Neben theoretischen Uberlegungen (Neuronen
sind ausgepragte nicht-lineare Elemente) sprechen eine Reihe beobachtbarer Eigenschaften daftir, da15 das EEG und MEG durch nichtlineare Systemdynarnik hervorgerufen werden (Jansen, 1990): (1) Nichtlineare Systeme sind zunachst durch ein amplitudenabhangiges Frequenzverhalten gekennzeichnet, ein Phanomen, das vom EEG mit
seinen hohen langsamen und niederamplitudigen schnelleren Wellen
wohl bekannt ist. (2) Periodische Schwingungen (limit-eyde), die auftreten k6nnen, wenn Eingange in ein nicht-lineares System abgeschaltet
werden, lassen sofort an Alpha-Wellen denken. (3) Nichtlineare
Systeme k6nnen interrnittierend pl6tzliche Ausbriiche (Bursts) hervorrufen. Es ist denkbar, da15 sich ein solches Phanomen in K-Komplexen
oder auch in paroxysmalen "Spike-and-Wave"-Komplexen abbildet. (4)
Erfolgt bei einem nicht-linearen System eine periodische Stimulation,
so wird nicht nur die Anregungsfrequenz (wie im linearen Fall) evoziert, sondem auch harmonische Kombinationsfrequenzen und subharmonische Frequenzen (bei Periodenverdopplung)f und es zeigt sich
ein besonderes Verhalten urn die Resonanzfrequenz . Auch vom EEG
ist ein solches Verhalten als Photo-Driving ftir das visuelle System und
m6glicherweise als 40-Hz-Steady-State-Response ftir das akustische
System bekannt. (5) SchliefSlich lassen sich in EEG und MEG
Sprungphanomene beobachten, die im Sprachgebrauch der nicht-linearen Systemtheorie als Hysterese bezeichnet werden (Beispiele finden
sich in den Arbeiten von Kelso et al., 1991).
K6nnte also der Einsatz von Verfahren aus der nicht-linearen Systemtheorie lohnend sein? Dabei geht es weniger urn die metaphysische Betrachtung, ob das menschliche Gehim nun chaotisch organisiert ist
oder nicht2, sondem eher urn die pragrnatische Frage, ob Verfahren, die
rnit deterministischem Chaos assoziiert werden, die Dynamik z. B. von
EEG und MEG besser, systematischer oder informativer erfassen
k6nnen als konventionelle Methoden. Auch wenn ein Signal komplex

tIn einer Studie gerneinsam mit K. E. Graf wurde direkt vor den geschtossenen Augen eine
starke Lichtquelle installiert, die fiir die Dauer von jeweils 4 Sekunden Lichtblitze aussendet. Begonnen wurde mit einer Stimulationsfrequenz von 5 Hz, die dann in 1-Hz-Schritten
bis zu einer Frequenz von 18 Hz gesteigert wurde. Wiihrend sieben untersuchte Personen
unter diesen Bedingungen der Photostimulation eine Dimensionskonstanz in ihrem EEG
aufwiesen, zeigten runf Probanden systernatische Veriinderungen, drei davon einen signifikanten Abfall in der dimensionaten Komptexitiit, der zwischen 1.8 und 2.0 tag.
2Unvorhersagbar erscheint es uns auf jeden Fall.
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aussieht, kann es durchaus durch ein einfaches nicht-lineares System
hervorgerufen sein
3 EMPIRISCHE BEFUNDE
Im folgenden werden exemplarisch einige der untersuchten MaGe und
einige experimentelle Ergebnisse vorgestellt. In alIen Untersuchungen
wurden anhand der Ergebnisse die Verfahren aus der nicht-linearen Systemtheorie mit konventionellen Analysen verglichen.
3.1 Schizophre~ienl
Bei 12 Patienten mit einer chronisch schizophrenen Storung (DSM-lllR) und 12 nach Alter, Geschlecht und Bildungsstand parallelisierten gesunden Vergleichspersonen wurde das EEG in Ruhe uber circa 5
Minuten abgeleitet. Die EEG-Aufzeichnung entlang der Mittellinie (Fz,
Cz, pz) erfolgte jeweils zur Halfte der Zeitstrecke mit offenen und geschlossenen Augen. Bereits friiher wurden von uns Ergebnisse fur die
konventionellen MaGe der Frequenzspektrenanalyse und zwei von
Hjorth (1986) vorgeschlagene MaGe zur Deskription des EEGs mit den
nicht-linearen MaGen der Dimensionalitat (mittlerer Wert aus 4 Segmenten von jeweils 25 Sekundeh) verglichen (Elbert et al., 1992). Zusatzlich wurde im selben Datensatz (Kowalik, Elbert & Hoke, im
Druck) der Lyapunov-Exponent in seinem Verlauf uber die gesamte
Zeitstrecke hinweg untersucht.
Wahrend die Ergebnisse der Frequenzspektrenanalyse bisherige
Befunde tendenziell vermehrter langsamer Wellen uber frontalen
Arealen bestatigten, erbrachten die nicht-linearen MaGe neue Informationen: Im Vergleich zu Kontrollpersonen, die ein centrales Maximum
der dimensionalen Komplexitat aufwiesen, zeigten schizophrene Patienten im Frontalbereich eine hahere dimensionale Komplexitiit.
Dagegen ergab der Vergleich mit dem deskriptiven MaG der HjorthKomplexitat frontal niedrige Werte bei den Patienten. Dies wiirde bedeuten, daG das EEG zwar "einfacher ausschaut", die zugrundeliegenden neuronalen Dynamiken aber dennoch starker entkoppelt zu sein
scheinen.
Zwei Drittel aller Werte chronisch schizophrener Patienten lagen auGerhalb des Bereichs der Werte fur Kontrollpersonen. Koukkou, Lehmann,
lsiehe auch Elbert et al., 1992.
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Wackermann, Dvorak und Henggeler (1992) konnten mit der Bestimmung der dimensionalen KomplexWit 80% akut Schizophrener richtig
klassifizieren, wobei ihre Berechnungen auf temporo-parietalen Ableitungen basierten. Diese Ergebnisse sind urn so erstaunlicher, als sich
prima vista das EEG eines Schizophrenen nicht unbedingt von demjenigen einer Kontrollperson unterscheiden lafSt.
Eine gruppenspezifische Verteilung nicht-linearer MaBe findet sich
auch fUr den groBten Lyapunov-Exponenten. Dariiber hinaus unterscheidet dessen Streuung die Gruppen (Kowalik et al., im Druck), wenn
das EEG bei offenen Augen abgeleitet wird. Patienten wiesen hier vor
allem iiber centro-parietalen Arealen eine groBere Variabilitat des LLE
im Verlauf der Zeit auf als Kontrollpersonen. Man konnte spekulieren,
daB diese graBeren Veranderungen in den Dynamiken neuronaler MassenaktivWiten starkere Schwankungen der Aufmerksamkeit oder inko.harente Denkprozesse reflektieren.
3.2 Tinnitus 1

An einem anderen Anwendungsbeispiel - der Untersuchung von Patienten mit Tinnitus - solI eine Methode vorgestellt werden, mit der die
KomplexWit des zeitlichen Verlaufs bestimmt werden kann. Diese wird
mit Ergebnissen aus der Analyse der Dynamik verglichen. Bestimmt
wurde die graphische Dimension auf zwei verschiedene Arten, wie in
Abbildung 4 erHiutert ist.
Dabei werden die Werte so normiert, daB man fUr eine Gerade die Dimension 1 erhiilt, wahrend ein Kurvenverlauf, der alle Flachenelemente
(boxes) besucht, die Dimension 2 erhiilt.
Dieses Verfahren wurde auf das MEG von 11 Personen mit subjektivem
TInnitus und 9 Kontrollpersonen angewandt. Das MEG wurde unter
Ruhebedingungen erhoben.
Personen mit TInnitus weisen im Vergleich zu Kontrollpersonen geringere Werte der graphischen Dimension auf. Dies bedeutet, daB der Kurvenverlauf bei diesen Personen einfacher aussieht. Dagegen liegen die
LLE-Werte - wie von Kowalik et a1. (in Druck) berichtet - bei den Personen mit Tinnitus iiberzuHillig iiber denjenigen der Kontrollpersonen.
ErhOhte Lyapunov-Exponenten kennzeichnen eine kiirzere Vorhersagbarkeit und damit mehr Komplexitat oder Chaos. Im Fall des Tinnitus
ITmnitus bezeichnet neurooto!ogisch die Empfindung von Tonen oder Gerauschen in
einem oder beiden Ohren. Dabei handelt es sich urn ein Symptom unterschiedlichsten pa-
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erweist sich die LLE-"Landschaft" zudem als zwischen den Hemispharen ausgeglichener.
Abbildung 4: Bestimmung der graphischen Dimension mittels der Methode
des 'box counting': Die normierte Kurve wird auf kariertes Papier aufgetragen
und die Zahl der besuchten Fliichenelemente abgeziihlt.
Die graphische Dimension kann auch aus der Steigung der Autokorrelationsfunktion geschiitzt werden, wenn man die Zeitverzogerung gegen Null gehen
liif3t:

graphische Dimension == 2-

CO) - C(3)
log CO) - cm
2log2
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Abbildung 5: Streudiagramm fur die Werte aus den beiden Verfahren zur Bestimmung der graphischen Dimension (Oaten aus der Diplomarbeit von W.
Muhlnickl, Munster 1993).
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Bei beiden bisher genannten Beispielen - Schizophrenie und TInnitus liHst sich also ein ahnliches Phanomen beobachten. Obwohl die KurvenverHiufe einfacher aussehen, erweist sich die Dynamik, die diesen Kurvenverlaufen zugrunde liegt, als hOher dimensional und in diesem
Sinne als komplexer.
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3.3 Epilepsie
Dies gilt aber nicht fur alle pathologischen Prozesse. Etwa findet man
bei Epilepsien Uingere Vorhersagewerte. Dies Uil~t sich nicht nur uber
den LLE nachweisen (siehe z. B. Iasemidis, Sackellares, Zaveri & Williams, 1990; Iasemidis & Sackellares, 1991), sondem auch uber die Mutual
Information Function. Die Berechnung dieser Funktion ergibt die Anzahl
Bit an Information, die nach einem Intervall .M noch vorhergesagt
werden kann, vorausgesetzt man kennt den bisherigen Verlauf der
Funktion.
Abbildung 6 zeigt Ui.ngere Werte fur das erste Minimum der 'mutual information' Funktion bereits fur interiktuale Aktivitiit bei den sechs
tersuchten epileptischen Patienten. Dieser liingeren Vorhersagbarkeit
entspricht auch die Tendenz zu kleineren LLEs. Dramatisch wird die
Veriinderung des LLE allerdings wiihrend des Anfalls. Betrachtet man

un-

Abbildung 6: Das Konzept der 'mutual information' nach Fraser & Swinney
(1986; Fraser, 1986) entwickelte sich aus dem Versuch, folgende Frage zu beantworten: Gegeben sei der Mej3wert einer Funktion f( t) zur Zeit t. Wieviele

Bits von f(t+M) konnen dann im Mittel vorhergesagt werden? f(t) und f(t+M),
die Achsen des Phasenraums, sind fUr denjenigen Wert M maximal unabhiingig voneinander, fUr den die gegenseitige Vorhersagbarkeit, d.h. die 'mutual information function', ein Minimum erreicht (Die Berechnung der 'mutual information' statzt sich im wesentlichen auf die Entropie.)
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Abbildung 7: Lyapunavprofil des Electrocarticagrammes fUr zwei verschiede-

ne Elektradenarte. Wiihrend des Anfalls zeigt sich eine deutliche Reduktian des
LLE. Aber bereits Minuten var dem Anfall ergeben sich Einbriiche des LLE
(durch Pfeile gekennzeichneO, var allem van Elektradenarten iiber dem epileptischen Herd (Oaten aus Iasemidis & Sackellares, 1991).

4
2

5 min
den Zeitverlauf genauer, dann scheint der LLE (nach Iasemidis et al.,
1990,1991) den epileptischen Anfall bereits Minuten vorher anzukiindigen (Abb. 7).
.
Demnach k6nnten solche Methoden erlauben, ausl6sende epileptogene
Zonen zu identifizieren. Bei generalisierten Epilepsien k6nnten sie vielleicht auch dazu dienen, dern Patienten in gewissern MafSe die Vorhersage eines Anfalls zu errn6glichen, urn dann mittels klinisch-psychologischer Verfahren eine Anfallskontrolle zu erreichen (Rockstroh &
Elbert,1989).
Die Ergebnisse fiir iktuale und anfallsantezedente AktivWit lassen sich
dahingehend interpretieren, daG Obererregung quasiperiodische Oszillationen begiinstigt. Ganz anders scheinen die Dynarniken bei Tinnitus
verandert. Die erhOhten LLE-Werte und die kornplexere Kartierung bedeuten, daG die Vorhersagbarkeit der Ablaufe prinzipiell red~ziert ist.
Tinnitus lage dernnach nicht wie bei Epilepsien eine lokale Ubererregung zugrunde, sondem eher eine beeintrachtigte Fahigkeit lokaler
sowie interhemisphiirischer Selbstregulation.
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4 SCHLUSSFOLGERUNG

Die Anwendung von Verfahren aus der nicht-lineareren Systemtheorie
in Bereichen der Neurowissenschaften und der Pathophysiologie
konnte aus zwei Griinden lohnend werden:
1) Der erste Grund ist ein pragmatischer. Er ergibt sich aus dem Vergleich der verschiedenen Analysemethoden: Die neuen Verfahren vermogen Unterschiede zwischen Bedingungen oder Gruppen aufzudekken, die bisherigen Verfahren, die die Zeitreihe statisch charakterisierten, verborgen bleiben mufSten. Vielleicht lassen sich dynamische Parameter quasi als "Marker" nutzen, urn pathologische Prozesse zu identifizieren.
2) Der zweite Grund ist theoretischer Natur. Die theoretischen Grundlagen, auf denen die Analysemethoden basieren, k6nnen hilfreich sein,
die interessierenden Systeme besser zu verstehen. Bereits jetzt sind wir
zu der Erkenntnis gelangt, dafS das Verhal ten komplexer Systeme - auch
wenn es uns chaotisch, stochastisch und v61lig irregular erscheint nicht unbedingt durch ein sehr komplexes Modell beschrieben werden
mufS, oder dafS es gar nicht-deterministischer Natur sein miifSte. Andererseits haben wir gelernt, dafS deterministische Systeme keineswegs
vorhersagbar sein miissen. Neben den beiden bisher bekannten Einschrankungen, 'Rauschen' und Quantenmechanik, haben wir uns hier
mit einer dritten prinzipiellen Begrenzung der Vorhersagbarkeit abzufinden - Dem SchOpfer sei Dank! Wic langweilig ware das Leben, wenn
wir mit Supercomputem das Ergebnis schon vorausberechnen
k6nnten?
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