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1. Zusammenfassung (Deutsch)

1.1. Einführung

In den letzten Jahren wurden mobile Endgeräte in zunehmenden Maße zur Messung 

biometrischer Daten wie z.B. Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und EKG 

Messungen wie z.B. Rhythmusstörungen verwendet. In den meisten Fällen kann 

bezüglich eines EKG hierbei nur eine einzige Ableitung gemessen werden. Mit 

Ausnahme von EKG-Brustgürteln sind Messungen nur in Ruhe möglich. Letztere sind 

häufig nicht als Medizinprodukte zugelassen. Veränderungen in einem vektoriell, aus 

einer reduzierten Elektrodenzahl, errechneten EKG unter Belastung, welche mit einem 

mobilen Endgerät gemessen wurden, sind bisher nicht evaluiert worden. Einige 

Pathologien werden nur unter Stressbedingungen demaskiert, so dass mit den aktuellen 

Systemen eine diagnostische Lücke im häuslichen Umfeld existiert.

Es wurde ein mit einem mobilen Endgerät (Smartphone/Tablet) vektoriell abgeleitetes 4 

Elektroden EKG System mit dem aktuellen Goldstandard 12-Kanal EKG sowohl in 

Ruhe als auch unter Belastung verglichen.

1.2. Methoden und Ergebnisse

428 Patienten wurden während einer fahrradergometrischen Untersuchung simultan mit 

beiden EKG Systemen untersucht. Das vektorielle EKG wurde als errechnetes 12-Kanal 

EKG dargestellt und bezüglich EKG-Qualität und diagnostischer Genauigkeit mit dem 

Standard EKG verglichen. Alle EKGs wurden unabhängig durch 2 verblindete und in 

der EKG Interpretation versierten Ärzte untersucht.

Die EKG Qualität in beiden Verfahren war gut. In Ruhe gab es eine ausgezeichnete 

Übereinstimmung zwischen beiden EKG Technologien in Hinsicht auf Rhythmus 

(98%), AV-Überleitung (97%), Wellendauer (90%) und elektrischer Achse (88-97%). 

Während der Belastung gab es eine Übereinstimmung in 90% der Fälle. Der positiv 

prädiktive Wert lag bei 48.5% und der negativ prädiktive Wert bei 94%. ST-Deviationen 

>0.2 mV zeigten eine 97% Übereinstimmung während des Stresstests. 

Rhythmusstörungen und intraventrikuläre Leitungsstörungen (Links- und 
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Rechtsschenkelblock) konnten in jeweils >90% der Fälle übereinstimmend identifiziert 

werden.

1.3. Schlussfolgerung

Ein mobiles Endgerät kann benutzt werden, um vektoriell errechnete 12-Kanal EKGs 

unter Alltagsbedingungen zuverlässig darzustellen. Die diagnostische Aussagekraft 

dieser EKGs in Ruhe und unter Belastung ist gut.

2. Zusammenfassung (Englisch)

2.1. Introduction

Over the past few years mobile devices have been increasingly used to measure 

biometrics such as heart rate, blood pressure, oxygen saturation and 

electrocardiographic waveforms (ECG). The latter has been used to detect arrhythmia. 

In most cases the ECG can only display a single lead and, with the exception of chest 

strap heart rate monitors, the measurement can only be taken at rest. Changes to the 

ECG derived by vectorcardiographic (reduced lead set) principals using a smart device 

during physical exercise have thus far not been evaluated. Some pathologies can only be 

detected during stress testing, which results in a diagnostic deficiency of current 

systems in the at home setting.

We compared a mobile device (smartphone/tablet)-enabled vectorial 4-electrode ECG 

system with the current standard 12-lead ECG both at rest and during exercise.

2.2. Methods and Results

428 Patients were simultaneously tested with both ECG technologies whilst performing 

an ergometer stress test. We evaluated a vector-derived 12-lead ECG which we 

compared to the current standard in terms of diagnostic accuracy and quality. All ECG 

readings were independently judged by two blinded physicians with extensive 

experience and training in ECG interpretation.

At rest, there was excellent agreement between both ECG technologies regarding 

rhythm (98%), AV-conduction (97%), wave duration (90%), and electrical axis (88-
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97%).

During exercise the presence or absence of ST-deviation (>0.1 mV) corresponded in 

90% of cases with no statistically significant difference. The positive predictive value 

was 48.5% and the negative predictive value was 94%. For ST-deviations >0.2 mV the 

percentage match was 97% during exercise. For rhythm disorders and for 

intraventricular conduction (left- and right-bundle branch block detection) it was >90%. 

The signal quality was good with both ECG technologies.

2.3. Conclusion

A vector derived smart-device can be used to take reliable 12-lead ECG measurements 

in daily practice. The vector-derived 12-lead ECGs are comparable to the standard ECG 

at rest and during physical exercise.

3. Abkürzungsverzeichnis

CCS - Canadian Cardiovascular Society

DGK – Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

EKG – Elektrokardiogramm/Elektrokardiographie

LV – linker Ventrikel

mV – Millivolt

ms – Millisekunden

NYHA – New York Heart Association

PDF – Portable Document Format

PTCA – Perkutane Koronarintervention

VKG - Vektorkardiogramm
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4. Übergreifende Zusammenfassung

4.1. Einleitung

4.1.1. Das Herz als elektrischer Dipol

Grundlage der Elektrokardiographie (EKG) und Vektorkardiographie ist die 

Dipoleigenschaft des Herzens, welche erstmals 1889 durch Waller1 beschrieben wurde. 

Die infinitisimale Anzahl an Einzelvektoren ergeben hierbei einen Summationsvektor, 

welcher die Magnitude (mV) und Ausbreitungsrichtung der elektrischen Aktivität des 

Herzmuskels im Raum angibt.2 

4.1.2. Das Vektorkardiogramm

Wird eine einzelne Herzaktion elektrisch beschrieben, besteht diese aus einer Abfolge 

an Einzelvektoren, welche die einzelnen Herzphasen (Vorhofdepolarisation und              

-repolarisation, Ventrikeldepolarisation und -repolarisation), repräsentieren.3

Werden die Spitzen der Summationsvektoren miteinander verbunden, ergeben diese 

eine Schleife mit charakteristischer Form, welche als räumliche Vektorschleife oder 

Vektorkardiogram3 bezeichnet wird.

Das Elektrokardiogramm nach Einthoven,4 Goldberger5,6 und Wilson7 (Standard 12-

Kanal EKG) zerlegt die Vektorschleife in Einzelvektoren, welche über die Zeit 

aufgetragen werden. 

Über die Dauer des 20. Jahrhunderts wurden verschiedene Ableitungssysteme für das 

Vektorkardiogramm vorgeschlagen. Als Standardsystem hat sich das von Frank8 1956 

vorgeschlagene Ableitungssystem etabliert. Dieses wurde durch Dower et al.9 1988 zum 

EASI System weiterentwickelt, welches bis heute in der Vektorkardiographie verwendet 

wird.

4.1.3. Vektoriell abgeleitetes 12-Kanal EKG

Das Vektorkardiogramm beschreibt eine einzelne elektrische Herzaktion in drei 

Dimensionen. Es enthält somit umfassende Informationen über den Verlauf des 
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Summationsvektors. Der zeitliche Verlauf der Vektorschleife ist für einen Arzt nicht 

einfach zu visualisieren. Die klinische Interpretation des Vektorkardiogramms ist nicht 

leicht zugänglich.3

Das 12-Kanal EKG hingegen beschreibt die Potentialveränderungen entlang der 

zerlegten Vektoren über die Zeit1,2 und erlaubt es somit, die klinisch relevantesten 

Informationen in einer Ebene (2D – Papier) darzustellen, auf der 12 Einzelplots 

(Spannungsamplitude als Funktion der Zeit) aufgetragen werden. 

Bereits bei Veröffentlichung des EASI Systems hatten Dower et al.9 eine Methode zur 

Berechnung der 12-Standard Ableitungen aus dem Vektorkardiogramm vorgestellt.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich aus dem Vektorkardiogramm beliebige 

Ableitungen berechnen lassen.10

4.1.4. Vektoriell abgeleitetes EKG via Smartphone und Tablet

Durch die beinahe ubiquitäre Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphone und 

Tablet entstand das Interesse, biometrische Daten über einen solchen mobilen Computer 

zu erfassen. Eine Neuimplementation des EASI Systems erlaubt die Erfassung eines 

Vektorkardiogramms mittels eines iOS oder Android Gerätes durch einen Arzt oder den 

Patienten selbst. Die Errechnung beliebiger Ableitungen ist möglich. Das aus EASI 

errechnete 12-Kanal Ruhe EKG wurde in zahlreichen Publikationen validiert.11–17

4.1.5. Vektoriell abgeleitetes EKG unter Belastung

Bisher wurden aus EASI errechnete 12-Kanal EKGs in Ruhe, im Rahmen einer 

perkutanen Koronarintervention sowie als telemetrische Überwachung auf einer 

Intensivstation untersucht.11,13,14,16–18 

Im Rahmen von fahrradergometrischen Untersuchungen wird zumeist das Mason-

Likar19 Ableitungssystem verwendet, welches eine geringere Artefaktbildung unter 

Belastung aufweist.

Welinder et al.20 konnten in einer technischen Untersuchung zeigen, dass ein EASI 

errechnetes 12-Kanal EKG und das Mason-Likar EKG im Rahmen einer 

fahrradergometrischen Untersuchung in ähnlichem Maße von einem Nullliniendrift 
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betroffen sind und das von den beiden Verfahren das EASI EKG weniger 

myoelektrische Störsignale aufweist. Eine klinische Beurteilung wurde hierbei nicht 

vorgenommen.

Obwohl die Ergometrie ihren Stellenwert in der Diagnostik der koronaren 

Herzerkrankung eingebüßt hat, findet sie weiterhin ihren Platz in den aktuellen 

Leitlinien21  der deutschen Gesellschaft für Kardiologie - DGK. Hier wird die 

Bedeutung der Ergometrie für die Verlaufskontrolle von Patienten mit KHK, für die 

Diagnostik der Herzinsuffizienz insbesondere mit erhaltener systolischer 

linksventrikulärer Funktion und in der Diagnostik von belastungsinduzierten 

Herzrhythmusstörungen hervorgehoben. Die Ergometrie kann außerdem eingesetzt 

werden, um die Belastungsfähigkeit nach Myokardinfarkt einzuschätzen.

Eine klinische Evaluation des vektor-errechneten EKGs mit dem Goldstandard (Mason- 

Likar Ableitungssystem) ist unseres Wissens nach zuvor nicht durchgeführt worden und 

war Ziel dieser Studie. 

4.2. Darstellung der Publikation

4.2.1. Material und Methoden

Untersuchungsablauf

428 Patienten wurden im kardiologischen Institut Reifart und Partner in Bad Soden 

prospektiv fahrradergometrisch untersucht. Alle Patienten wurden sowohl mit dem 

Standard EKG (Schiller AT-2) als auch mit dem vektoriellen EKG (Cardiosecur Pro) 

gleichzeitig untersucht.

Die fahrradergometrischen Untersuchungen wurden nach den Empfehlungen der 

deutschen Leitlinien22 durchgeführt.

Datenerhebung

Für die logistische Steuerung der Studie wurde von mir auf Basis von Webstandards 

eine webbasierte Software Plattform von Grund auf entworfen, programmiert und 

verifiziert. Diese ermöglichte die Erfassung der relevanten Daten der Patienten sowie 

die Erstellung einer Studien-ID, welche zur Pseudonymisierung der Patienten verwendet 

9



wurde. Die Kommunikation mit den iOS Geräten (iPads) und die Speicherung der 

EKGs als PDF wurde ebenso durch die Studienplattform vorgenommen. 

EKG Auswertung

Die zu bewertenden EKG Parameter23,24 wurden vor Beginn der Studie festgelegt. Die 

Studienplattform enthielt ein EKG Befundungssystem, welches den zwei Studienärzten 

die erfassten EKGs als PDF in verblindeter zufälliger Reihenfolge präsentierte und eine 

strukturierte Befundung ermöglichte. Eine Zuordnung des Standard-EKGs zum 

dazugehörigen vektoriellen EKG war somit für die Studienärzte nicht möglich. 

Vektorielle EKGs wurden als 12-Kanal EKG dargestellt bewertet (vektoriell errechnetes 

12-Kanal EKG).

Es erfolgte eine Auswertung des Ruhe-EKGs sowie des EKGs bei maximaler möglicher 

Belastung (Ausbelastung).

Bewertet wurden in Ruhe der Rhythmus (Sinusrhythmus, Vorhofflimmern/ 

Vorhofflattern, ventrikulär stimulierter Schrittmacherrhythmus), Herzfrequenz, AV-

Überleitung, elektrischer Lagetyp (normal, Linksachsenabweichung, 

Rechtsachsenabweichung), ventrikuläre Extrasystolen, intraventrikuläre 

Erregungsausbreitungsstörungen (Linksschenkelblock, Rechtsschenkelblock) und die 

ST-Deviation >0.1 mV und >0.2 mV (jeweils als binärer Endpunkt) 70 ms nach dem J-

Punkt.

Unter Belastung lag der Fokus der Auswertung auf der ST-Deviation >0.1 mV und >0.2 

mV (jeweils als binärer Endpunkt) 70 ms nach dem J-Punkt. Weiterhin wurde auf das 

Auftreten ventrikulärer Herzrhythmusstörungen geachtet.

Die Qualität des Ruhe- und Belastungs-EKGs wurden nach Schulnoten (1-6) beurteilt.

Vor Studienbeginn wurden, für den Fall einer nicht Übereinstimmung zwischen den 

Studienärzten, Äquivalenzbereiche definiert. Diese Fälle wurden durch die 

Studienplattform automatisch identifiziert und den Studienärzten gemeinsam im 

Rahmen eines strukturierten Konsensfindungsprozesses erneut präsentiert. Die 

Studienärzte haben dann gemeinsam festgelegt, welche Interpretation für die weitere 

Analyse benutzt wird. Das restliche EKG wurde im Rahmen der Konsensfindung nicht 

neu bewertet .
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Statistische Auswertung

Die Daten aus der Studienplattform wurden in LibreOffice Calc 6.2 exportiert und dort 

zur weiteren Analyse aufbereitet. Die statistische Analyse wurde mit BiAS 11.10 

durchgeführt.

Die Kongruenz nominal skalierter Variablen wurde durch die prozentuale 

Übereinstimmung angegeben.

Die jeweils binären Endpunkte (ST-Deviation >0.1 mV bzw. >0.2 mV) wurden im 

Rahmen einer Kreuztabelle analysiert. Berechnet wurden die Sensitivität, Spezifität und 

der negative sowie positive Prädiktivwert.

4.2.2. Ergebnisse

Von den 428 initial eingeschlossenen Patienten hatten 403 einen vollständigen 

Datensatz und wurden analysiert.

Das Alter der Patienten lag bei durchschnittlich 62 Jahren mit einer Streuung ± 11 Jahre 

und ca. 72 % der Patienten waren männlich. Ein Großteil der Patienten hatte mindestens 

einen kardiovaskulären Risikofaktor. Im Durchschnitt zeigten die Patienten ein gutes 

funktionelles Ergebnis im CCS (1.48 ± 0.93) und NYHA (1.55 ± 0.84) Score.

Die Qualität der erhobenen Messungen wurde durch beide Studienärzte mit Schulnoten 

(1-6) bewertet. Hierbei wurden u.a. der Nullliniendrift sowie das Vorhandensein von 

Artefakten bewertet. In Ruhe wurde das vektorielle EKG mit einer Durchschnittsnote 

von 1.58 und das Standard EKG mit 1.28 bewertet. Unter Belastung verschlechterte sich 

die Qualität beider EKG Verfahren auf 2.44 (Vektor) und 2.00 (Standard).

Insgesamt wurden beim vektoriellen EKG 97.9 % der Messungen mit einer mindestens 

ausreichenden (4 oder besser) Qualität bewertet. Beim Standard EKG waren es 99.76%.

Die untersuchten Variablen in Ruhe stimmten in 88 % - 99 % der Fälle überein. Eine 

Ausnahme bildet der R/S Umschlag, welcher nur eine 21% Übereinstimmung zeigt. 

Insbesondere die klinische Interpretation (Rhythmus, AV-Leitung, PQ-Dauer als binärer 

Endpunkt >200ms, Schenkelblockdetektion und Erkennung ventrikulärer 
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Rhythmusstörungen) stimmte in mehr als 95% der Fälle überein. Achsenabweichungen 

wurden in 88% - 97% der Fälle übereinstimmend erkannt.

Die ST-Deviation unter Belastung wurde als binärer Endpunkt betrachtet (>0.1 mV 

bzw. >0.2 mV). Unter Nutzung dieser klinisch üblichen Grenzwerte gab es eine 90.7% 

(>0.1 mV) bzw. 97% (>0.2 mV) Übereinstimmung zwischen den beiden EKG 

Methoden.

Der negativ prädiktive Wert wurde mit 93.78% (95% CI; 90.82% bis 96.02%) für einen 

Grenzwert von >0.1mV berechnet. Die Spezifität lag bei 95.33% (95% CI; 92.63% bis 

97.26%). Die Sensitivität war 41.03% (95% CI; 25.57% bis 57.9%).

 

4.3. Diskussion

Ziel der vorliegenden Studie und Dissertation war es, ein mobiles vektoriell abgeleitetes 

12-Kanal EKG mit dem Standard EKG in Ruhe und im Rahmen einer 

fahrradergometrischen Untersuchung unselektionierter Patienten zu evaluieren.

In Ruhe konnte eine gute Übereinstimmung zwischen beiden EKG Verfahren 

festgestellt werden. Insbesondere zeigte sich gute Kongruenz zwischen den klinischen 

Interpretationen der gemessenen Parameter. 

Hiermit können wir die Ergebnisse vorhergehender Studien bestätigen, die gezeigt 

haben, dass vektoriell abgeleitete EKGs und das 12-Kanal EKG bezüglich klinisch 

relevanter Diagnostikkriterien äquivalent sind.13–15

Lancia et al.12 konnten zeigen, dass beide EKGs zwar statistisch signifikant voneinander 

abweichen, dies in der Interpretation der Ergebnisse jedoch keinen relevanten 

Unterschied macht.

Rautaharju et al.17 konnten bei einem Grenzwert von 0.1 mV unter kontrollierten 

Bedingungen eine >85% Übereinstimmung während der Balloninsufflation im Rahmen 

einer PTCA zeigen. Andere Studien haben noch bessere Übereinstimmungen im 

Rahmen einer PTCA zeigen können.18,25 Unsere Studie zeigt, dass dies auch für 
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Belastungsuntersuchungen zutrifft. Solange klinisch akzeptierte Grenzen (>0.1 mV ST 

Deviation) verwendet werden, stimmen beide EKGs in >90% der Fälle überein. 

In den meisten Fällen (>85%) wurde die EKG Qualität für beide Technologien sowohl 

in Ruhe als auch unter Belastung als gut oder sehr gut bewertet. Insgesamt war die 

Qualität des Standard EKGs besser als die des vektoriell abgeleiteten EKGs. Letzteres 

zeigte eine größere Fluktuation in der Qualität, welche u.a. durch die Verwendung 

verschiedener Arten von Klebeelektroden zustande gekommen sein kann. Für das 

Standard EKG wurden im Gegensatz dazu ausschließlich Saugelektroden verwendet.

Patienten mit koronarer Herzerkrankung wird zu regelmäßiger körperlicher Aktivität 

geraten.26 Empfohlen wird ein moderates bis intensives Training mehrmals die Woche. 

Die Trainingsintensität kann anhand der Herzfrequenz abgeschätzt werden. Weiterhin 

gibt es bestimmte EKG Veränderungen, welche einen sofortigen Abbruch der 

körperlichen Belastung notwendig machen (Arrhythmien, bestimmte Formen von 

Tachykardien (insbesondere ventrikuläre), relevante ST-Deviationen).22 Unsere Studie 

zeigt, dass diese Kriterien mittels vektoriell abgeleitetem EKG zuverlässig detektiert 

werden können.

Im klinischen Alltag hat die Vektorkardiographie aktuell praktisch keinen Stellenwert. 

Ursache hierfür ist meiner Meinung nach zum Einen das Fehlen klarer Kriterien, welche 

kardiale Pathologien im VKG definieren, zum Anderen die Limitation des VKGs in der 

Darstellung zeitlicher Zusammenhänge und zu guter Letzt das ubiquitär verfügbare und 

gut bekannte 12-Kanal EKG, welches sich als Standardmethode etabliert hat. Sofern die 

diagnostische Fragestellung keine Nahfeldinformationen, wie es z.B. bei einem 

invasiven elektrophysiologischen Mapping der Fall ist, benötigt, ist der 

Informationsgehalt des EKGs und VKGs nahezu identisch. Beide Verfahren können via 

Transformationsmatrix grundsätzlich ineinander umgewandelt werden.27,28 Die 

Genauigkeit verschiedener Transformationstechniken variiert hierbei.29 Da die 

Rekonstruktion eines EKGs aus dem VKG auf einem standardisierten Thoraxmodell 

basiert, sind Abweichungen zwischen diesem Modell und dem tatsächlichen Patienten 

zu erwarten. Demgegenüber steht eine zu erwartende bessere Vergleichbarkeit der 

VKGs untereinander, da es durch die Anwendung des standardisierten Modells keine 
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Varianz zwischen den Patienten, verursacht z.B. durch unterschiedliche Konstitutionen, 

gibt. Weiterhin sind durch die reduzierte Elektrodenzahl weniger Ableitungs- bzw. 

Anwenderfehler zu erwarten.30,31 Die VKG Methodik sollte als eigenständige 

Untersuchung angesehen und in ihrer diagnostischen Aussagefähigkeit hin losgelöst 

vom EKG betrachtet werden. 

Die Interpretation der VKGs ist eine grundsätzlich interessante Fragestellung für 

maschinelles Lernen. Es ist vorstellbar, dass das VKG via Smartphone mit seiner 

einfachen Anwendbarkeit, Portabilität und reduzierten Elektrodenzahl erst durch die 

Anwendung maschinellen Lernens sein volles Potential erreicht. Vorstellbar ist hier eine 

Anwendung durch nicht ärztliches Personal z.B. in medizinisch unterversorgten 

Gebieten oder durch den Patienten selbst.

Smartphones und Tablets stellen einen Paradigmenwechsel in der Arzt-Patienten 

Beziehung dar. Bestrebungen wie die elektronische Patientenakte und das weitere 

Aufkommen digitaler Gesundheitsanwendungen werden die Patienten selbst in den 

Fokus der Datengenerierung und -aggregation setzen. Hierbei werden nicht nur über 

den Patienten, sondern insbesondere durch den Patienten Gesundheitsdaten erhoben 

werden. Das vektoriell-abgeleitete EKG auf dem Smartphone/Tablet erlaubt eine bisher 

unbekannte Portabilität in der EKG Diagnostik. Patienten können eine 

Ausgangsmessung durchführen und diese regelmäßig mit dem aktuellen EKG 

abgleichen. Weiterhin wird es hierdurch möglich, dass der Patient ohne ärztliche 

Supervision trainiert und das vektoriell abgeleitete EKG den Patienten beim Auftreten 

bestimmter Kriterien dazu auffordert die Belastung abzubrechen. Das dabei 

aufgezeichnete EKG kann dann an den behandelnden Hausarzt oder Kardiologen 

versendet werden. Da es durch die vektorielle Technologie grundsätzlich möglich ist, 

beliebige Ableitungen zu errechnen, können die Standardableitungen um Ableitungen 

ergänzt werden, die für die Detektion von Ischämien sensitiver sind als das Standard 

EKG.25 Weiterhin ist eine zukünftige Analyse des VKGs selbst in diesen Szenarien 

denkbar. Beispielhaft wäre eine Analyse des VKGs durch maschinelles Lernen im Sinne 

eines Assistenzsystems, welches bei Auffälligkeiten alarmiert und das abgeleitete EKG 
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als Darstellung der erkannten Auffälligkeit nutzt. Außerdem wäre es möglich, dass das 

System im VKG subtile Muster erkennt, die ein Arzt im EKG nicht erkennen könnte.

Die Portabilität des Smartphone-basierten vektoriellen EKGs oder des VKGs 

ermöglicht eine deutliche Verbesserung der aktuell gängigen Langzeit EKG 

Technologien. Letztere weisen standardmäßig 2-3 Ableitungen auf, welche nicht aus 

dem Satz der 12 Standard Ableitungen stammen. 

Limitationen der Studie

Die EKG Interpretation erfolgte manuell durch 2 Ärzte, welche die PDFs der EKG 

Aufzeichnungen vorliegen hatten. Bezüglich der absoluten Messungen in mV und ms 

sind somit Fehlinterpretationen möglich, welche durch menschliche Ungenauigkeit 

verursacht wurden. Weiterhin lag die Anzahl an Patienten mit ST-Deviationen mit 56 

(14%) deutlich niedriger als erwartet. Dies kann die statistische Aussagekraft hierzu 

geschmälert haben.

Schlussfolgerung

Das vektoriell abgeleitete EKG ist im Vergleich zu einem Standard 12-Kanal EKG 

(Mason-Likar Ableitungssystem) in Ruhe nicht unterlegen. Rhythmus, Herzfrequenz, 

Wellendauer, Leitungszeiten, Detektion relevanter Arrhythmien, 

Schenkelblockierungen und ventrikuläre Extrasystolen können mit dem vektoriell 

abgeleiteten Smartphone-basierten System zuverlässig beurteilt werden. Unter 

Belastung sind beide EKG Systeme vergleichbar bezüglich der Detektion von ST-

Deviationen, sofern klinisch anerkannte Grenzwerte verwendet werden.
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6. Darstellung des eigenen Anteils an der Publikation

Entwicklung/ Planung: 

Durch Prof. Reifart wurde ich auf die Existenz des vektoriell (EASI) abgeleiteten 12-

Kanal EKGs aufmerksam gemacht. Nach eigener Literaturrecherche habe ich u.a. die 

wissenschaftliche Fragestellung, den Aufbau der Studie, die Programmierung der 

Software-Plattform zur Steuerung der Studie (Datenerfassung, Randomisation der 

Befundung, Kommunikation mit den iPads), die Verfassung des Ethikantrags und die 

Schulung und Betreuung der Study Nurses selbstständig erarbeitet und durchgeführt.

Versuchsdurchführung: 

Die ergometrischen Untersuchungen wurden durch von mir geschulte Study Nurses 

durchgeführt und durch mich ärztlich betreut.

Erstellung der Datensammlung und Abbildungen: 

Die Programmierung der Software Plattform, welche zur Erfassung der Rohdaten und 

EKG Stromlinienkurven verwendet wurde, erfolgte durch mich. Die Aufbereitung der 

Daten aus der Datenbank erfolgte durch mich. Die publizierten Abbildungen wurden 

von mir erstellt.

Analyse und Interpretation der Daten: 

Ich habe die erfassten EKGs mit Dr. Jörg Reifart (als zweiter interpretierender Arzt) 

analysiert und interpretiert. Die statistische Analyse und primäre Interpretation der 

Daten erfolgte ausschließlich durch mich. Letztere wurde durch Diskussion unter den 

Autoren finalisiert.

Verfassen des Manuskripts: 

Die Rohfassung des Manuskriptes habe ich erstellt. Im Diskurs mit meinen Co-Autoren 

wurde diese zum inhaltlich fertigen Manuskript verfeinert. Sprachliche Anmerkungen 

zum fertigen Manuskript wurden durch Dr. Elizabeth Martinson des Editorial Office des 

Kerckhoff Herzforschungsinstituts formuliert und von mir in das Manuskript 

eingearbeitet, welches zur Publikation angenommen wurde. 
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7. Publikation

Introduction

Mobile or wearable devices for electrocardiogram (ECG) monitoring are increasingly 

used to monitor rhythm disorders and acute myocardial ischemia at rest [1]. Most 

devices are able to display a single lead only or need to be taken from different body -

positions in order to display additional leads [2]. It was demonstrated as early as 1997 

that 12-lead ECG registered by a wearable device and transmitted via telephone may 

adequately agree with a regular standard ECG registration [3]. 

While current mobile devices are able to quite reliably monitor heart rate during 

physical activity [4,5], studies regarding the detection of relevant arrhythmias or signs 

of ischemia like ST-segment -elevation or -depression using such devices are lacking. 

Since exercise should be terminated upon detection of excessive heart rate, new 

arrhythmias (mainly ventricular tachycardia) ST -elevation or -depression, development 

of bundle branch block or intraventricular conduction delay, it would be attractive for 

patients at risk to have easy access to ECG monitoring during physical activity.

Vector-derived 12-lead ECGs with a reduced number of physical electrodes (EASI- 5- 

electrode system; Philips M2601B) have been used for several decades and appear to 

have sensitivity and specificity that is adequate to detect myocardial ischemia [6–8]. 

In recent years a smart -device- based vector-derived ECG sSystem (Cardiosecur - 

Personal MedSystems; Frankfurt, Germany) has been developed. This system uses a 

further reduced setup requiring only 4 electrodes. The accompanying software runs on 

iOS and Android for smartphones and tablets. In a small study, the Cardiosecur system, 

used to display a 22- channel ECG, showed a 100% agreement compared with the 

standard 12-lead ECG in localizing myocardial ischemia during balloon angioplasty in 

all 39 patients [9]. With the 4- electrode -vector-derived technology, body position was 

recently shown not to exert any adulterating influence[10]. However, to date all studies 

evaluating the technology have examined only a few selected patients. 

17



The goal of the current study was to evaluate this mobile technology in a large group of 

unselected consecutive patients referred to an outpatient cardiology clinic, and compare 

its potential value with the standard 12-lead ECG at rest and during physical exercise.

Methods

Study cohort and data collection

Between June 2017 and November 2018, a total of 428 consecutive patients who were 

examined by cycle ergometry in an outpatient cardiology clinic were prospectively 

enrolled in this study.

For the descriptive ECG analysis 403 patients were deemed to be sufficient.

Each patient who underwent stress testing was simultaneously tested with the standard 

ECG (Schiller AT-2) (standard ECG, - denoted STE) and the vector-derived 

ECG(CardioSecur Pro - Personal MedSystems on iOS) (smartphone ECG, - denoted 

SPE). The standard ECG electrodes were applied using the Mason-Likar lead system 

[11].

For the exercise stress test we followed German guideline recommendations[12] starting 

with 25 Watts as a base the load was increased by 25 Watts every 2 minutes with a goal 

of a 2- minute steady state of maximum tolerable exercise level.

All data were collected via a custom IT solution. Patient -data were anonymized and 

informed written consent was provided by every patient. The study protocol was in 

compliance with the declaration of Helsinki.

ECG interpretation

All anonymized ECGs were randomly evaluated by two independent cardiologists in a 

blinded fashion with extensive experience and training in ECG interpretation. ECG 

interpretation followed a predefined workflow.

Thus rhythm (sinus rhythm, paced rhythm, atrial fibrillation/atrial flutter), heart rate, 

AV -conduction, electrical axis (normal, left axis deviation, right axis deviation), 
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premature ventricular beats, bundle branch block (right, left) and ST -deviation >0.1mV 

and >0.2mV (binary endpoint) 70ms after the J-point at maximum and near-maximum 

physical load [12] were evaluated.

In addition, ECG quality for both resting and stress testing was ranked on a scale from 1 

(high quality) to 6 (low quality, insufficient)(Table 1).

For each parameter ranges of equivalency were predefined for cases of slightly 

disparaging results between the interpreting cardiologists. In case there was 

disagreement the results were discussed and a consensus was reached that was used for 

further evaluation.

Statistical evaluation

The agreement between variables on the nominal scale was evaluated by the percentage 

match.

The ST -deviation 70ms after the J-point was transformed into a binary endpoint (cut-

off >0.1mV and >0.2mV) with the 12-lead ECG being used as gold standard. We 

calculated sensitivity and specificity as well as the percentage match between the results 

for this binary endpoint. No discrimination between ascending, horizontal or descending 

ST -segment was made in this analysis. The same cutoff value was used for all patients 

irrespective of the presence of left bundle branch block (STE n=12; SPE n=13) or 

ventricular paced rhythm (STE n=4 ; SPE n=3).

All data were collected via a custom IT solution and MariaDatabase Version 5. Further 

data aggregation and assessment was analyzed using LibreOffice Calc Version 6.2. 

BiAS Version 11.10 was used for statistical analysis.
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Results

Of the 428 patients enrolled, 25 were excluded because the datasets were incomplete 

(Figure 1). Overall the majority of patients included had more than 1 risk factor for 

coronary artery disease (Table 2).

Both ECG technologies were adequate for interpretation in most cases (Table 1).

On the scale from 1 to 6, the mean rating of SPE at rest was judged to be 1.58, and STE 

at rest as 1.28 The respective mean ratings during physical exercise were 2.44 (SPE) 

and 2.00 (STE). At rest 2.10% of SPE and 0.24% of STE were considered of poor or 

insufficient quality (grade 5 or 6). During physical exercise the corresponding 

proportions of poorer (grade 5 or 6) ECG ratings were 7.57% (SPE) and 3.97% (STE). 

Examples of good and bad quality for SPE and STE at rest and during exercise are 

shown in Figures 2, 3, and 4. Figure 5 shows an example of an SPE reading directly 

before and after stress testing.

With exception of R/S turn (21% consistency) all variables were congruent in 88%-99% 

of the recordings at rest. Likewise rhythm, AV -conduction, PQ -duration (>200 ms 

binary endpoint), bundle branch block detection, and the detection of premature 

ventricular beats under stress all matched in more than 95% of cases. Axis deviation 

was also reliably detected (88%-97% match). When assessing ST -deviation (binary 

endpoint >0.1 yes/no), the two methods matched on the same conclusion in 90.7% of 

cases. When an ST -deviation of 0.2 mV was applied as a cut-off point, the percentage 

match increased to 97% (Table 3). The calculated negative predictive value for SPE to 

detect an ST -deviation (>0.1 mV) present in the standard ECG was 93.78% (95% CI:, 

90.82% to 96.02%) with a specificity of 95.33% (95% CI:, 92.63% to 97.26%). The 

sensitivity was 41.03% (95% CI:, 25.57% to 57.9%) (Table 4).

Discussion

The present study explored the value of mobile, vector-derived resting ECG in a large 

group of unselected consecutive patients in comparison to the standard 12-lead ECG. 

The two methods were evaluated both at rest and during physical exercise. 
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Our results show agreement between a vector-derived resting ECG and the classic 12-

lead resting ECG with regard to most of the parameters measured (rhythm, heart rate, P 

-wave duration, PQ -interval, QRS -duration, ST -deviation at rest) as well as several 

clinical conclusions drawn from those parameters (AV -conduction, intraventricular 

conduction). 

ECG quality at rest as independently judged by 2 cardiologists was excellent or good 

for both STE and SPE in >85% of the recordings with the standard ECQ yielding 

slightly better results. The ECG quality of the standard 12-lead ECG was better than 

that of the vector-derived ECGs, which showed greater fluctuations in quality. This may 

be due to different types of sticky electrodes being used during the study over time that 

may have affected the vector ECG but not the standard ECG(for which suction 

electrodes were always used). 

This confirms previous studies that have shown that vector-derived resting ECGs and 

the 12-lead ECG are equivalent concerning clinically relevant diagnostic criteria 

[8,13,14].

Lancia et al. were able to show that while there is a statistically significant difference 

between the two ECG forms, there is no relevant difference when it comes to clinical 

interpretation of the results [15].

Our study shows that this can also be seen during exercise stress testing. When 

clinically accepted cut-off values are used, STE and STP agree in >90% of cases. This 

confirms results reported by Rautaharju et al. who showed 85% agreement concerning 

ST -deviation between the EASI-derived 12-lead ECG and a standard ECG when using 

a 100µV threshold during PCI balloon inflation in 2002 [16]. Other studies have yielded 

better results concerning agreement of ST -deviation during percutaneous intervention 

(resting ECG)[9,17].

To the best of our knowledge a comparison between a vector-derived 12-lead ECG and 

the standard 12-lead ECG under stress has not been reported. Patients with stable 
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coronary artery disease are encouraged to engage in regular physical activity [18]. At 

the same time, there are certain limits a patient should adhere to (e.g. heart rate) as well 

as changes to the ECG that warrant immediate discontinuation of physical activity 

(arrhythmia, certain forms of tachycardia, relevant ST-deviation)[12]. The current study 

shows that a vector-derived ECG can reliably detect these criteria. 

Due to the portability of smart devices, the smart phone-based ECG technology should 

enable patients to train outside the doctors office. The smart device can inform the 

patient when there are relevant changes to the baseline ECG at rest or when criteria are 

met during exercise that warrant discontinuation. The ECG can then be saved and sent 

to the treating cardiologist for further diagnostic assessment or referral to coronary 

angiography. Further optimizations to software and an evaluation of the algorithms used 

would be needed to make this scenario feasible. The current vector-ECG system was not 

designed for stress testing and may be improved in future software updates. In our view, 

the vector-derived ECG would benefit from QRS-T waveform averaging, which was 

available for the standard ECG but not for the vector-derived ECG. Automatic 

waveform interpretation was not available for either ECG type and was not evaluated in 

this study.

Welinder et al. showed that EASI-derived ECGs and standard 12-lead ECGs are equally 

susceptible to baseline drift and that EASI ECGs show less myoelectric noise during 

exercise stress testing [19]. Although we cannot compare our results directly because 

we did not specifically quantify baseline drift or myoelectric noise, the results of the 

quality assessment (Table 1) were similar to those reported by Welinder et al.

Possible applications outside of coronary artery disease

Exercise stress testing can be performed to evaluate several different cardiological 

conditions where an exact ST-segment measurement is not as important as it is in the 

case of coronary artery disease. In patients with suspected stress- induced arterial 

hypertension, ergometer- based testing can help confirm the diagnosis. Furthermore, 

exercise stress testing can be used to provoke arrhythmias during stress testing or to test 

the patient’s chronotrope competency and Wenckebach point [20]. All of these are 
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examples where, based on our results, we expect a strong performance of the vector-

derived ECG.

Limitations

ECG interpretation was accomplished manually by two cardiologists using PDF files of 

the ECGs. Concerning the absolute ST deviation recurring deformed QRS waves i.e. 

ventricular pacing or bundle branch block, were not excluded. In such cases human 

error may have caused significant deviation between the two ECG forms. Furthermore, 

only 56 patients had ST-deviation (14%) which limits the evidential value of our results 

in this regard. 

Conclusion

The vector-derived 12-lead ECG at rest is not inferior to a standard resting 12-lead ECG 

using the Mason-Likar lead system. Resting rhythm, heart rate, timing analysis, 

detection of relevant arrhythmia, bundle branch block detection and detection of 

premature ventricular beats can be performed reliably with a smart-device- enabled 

vectorial ECG system. The results are comparable between the two ECG systems 

concerning the detection of ST-deviation during physical exercise when clinically 

accepted cut-off values are used. 
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9.2. Abbildungen/Tabellen

Table 1: ECG quality assessment

Quality** Standard ECG 
at rest

Vector ECG 
at rest

Standard ECG 
under stress

Vector ECG 
under stress

1 630 (78.16%) 521 (64.64%) 361 (44.79%) 255 
(31.64%)

2 138 (17.12%) 166 (20.6%) 209 (25.93%) 210 
(26.05%)

3 32 (3.97%) 80 (9.93%) 160 (19.85%) 154 
(19.11%)

4 4 (0.50%) 22 (2.73%) 44 (5.46%) 126 
(15.63%)

5 1 (0.12%) 10 (1.24%) 11 (1.36%) 44 (5.46%)
6 1 (0.12%) 7 (0.87%) 21 (2.61%) 17 (2.11%)

Mean 1.28 1.58 2.00 2.44
* The set of 403 ECGs were rated by both investigators and are displayed here as a 
total of 806 ECG readings. Values are given as N (%).
**Standards of measurement from 1-6: 1: Excellent quality, allowing exact 
measurements of all parameters in mm and mV; 2: Good quality, allowing 
measurements deemed sufficient for exact interpretation; 3: Quality satisfactory for 
sound interpretation; 4: Acceptable quality for identifying pathological ECG findings; 
5: Poor quality, misinterpretations possible; 6: Insufficient quality, interpretation 
impossible.
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Table 2: Patient characteristics

Characteristic N (%) Mean ± SD

Patients 403

Male/female 287/116

Age, years 62 ± 11

Smokers 46 (11.4%)

Arterial hypertension 261 (64%)
Diabetes 67 (16%)

Hyperlipidemia 167 (41%)

NYHA class 1.55 ± 0.84

CCS class 1.48 ± 0.93

Abbreviations: CCS - Canadian Cardiovascular Society; NYHA - New York Heart 
Association
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Table 3: Comparison of ECG measurements

Parameter Percent 
Match

Rhythm 97.52%

Heartrate difference <5/min at rest 76.38%

Heartrate difference <10/min at rest 90.7% 

AV conduction 96.77%

PQ duration >200ms (yes/no) 97.27%

R/S turn 21.34%

Normal electrical axis 88.37% 

Rightward axis deviation 97.52% 

Leftward axis deviation 90.57%

QRS duration >120ms (yes/no) 98.01%

Left Bundle Branch Block (yes/no) 99.26%

Right Bundle Branch Block (yes/no) 99.26%

Premature ventricular beats under stress 96.27%

ST-deviation Under Stress >0.1mV (yes/no) 90.07%

ST-deviation Under Stress >0.2 mV (yes/no) 97.02%
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Table 4 ST deviation under stress: cross-table comparison

STANDARD-ECG

VECTOR 

-ECG

ST >0.1 mV ST ≤0.1 

mV

ST >0.1 mV 16 17 33 Positive 

predictive value 

= 48.5%

ST≤0.1 mV 23 347 370 Negative 

predictive value 

= 93.78%

39 364 total=403

Sensitivity 

= 41.03%

Specificity 

= 95.33%
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Figure 1: Study Flow Diagram
Shows total number of enrolled patients as well as excluded patients due to incomplete 
dataset.
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Figure 2b: 
Figure 2a,b show an example of a standard 12-lead ECG (STE) with good quality 
(extremities and chest leads).

Figure 2a:
Figure 2a,b show an example of a standard 12-lead ECG (STE) with good quality 
(extremities and chest leads).
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Figure 2c: Figure 2c shows an example of a vector-derived 12-lead ECG (SPE) with 
good quality.

Figure 3: Figure 3 shows an example of a vector-derived 12-lead ECG (SPE) with poor 
quality during stress
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Figure 4: Figure 4 shows an example of a standard 12-lead ECG (STE) with poor 
quality during stress
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Figure 5a: Comparison of vector ECG before and directly after stress test. Figure 5a 
shows an example ECG before stress testing.

Figure 5b: Comparison of vector ECG before and directly after stress test. Figure 5b 
shows an example ECG of the same patient directly after stress testing.


	1. Zusammenfassung (Deutsch)
	1.1. Einführung
	1.2. Methoden und Ergebnisse
	1.3. Schlussfolgerung

	2. Zusammenfassung (Englisch)
	2.1. Introduction
	2.2. Methods and Results
	2.3. Conclusion

	3. Abkürzungsverzeichnis
	4. Übergreifende Zusammenfassung
	4.1. Einleitung
	4.1.1. Das Herz als elektrischer Dipol
	4.1.2. Das Vektorkardiogramm
	4.1.3. Vektoriell abgeleitetes 12-Kanal EKG
	4.1.4. Vektoriell abgeleitetes EKG via Smartphone und Tablet
	4.1.5. Vektoriell abgeleitetes EKG unter Belastung

	4.2. Darstellung der Publikation
	4.2.1. Material und Methoden
	4.2.2. Ergebnisse

	4.3. Diskussion

	5. Übersicht veröffentlichter Publikationen
	6. Darstellung des eigenen Anteils an der Publikation
	7. Publikation
	Introduction
	Methods
	Results
	Discussion
	Acknowledgments
	Funding
	Conflict of interests
	References

	8. Literaturverzeichnis
	9. Anhänge
	9.1. Schriftliche Erklärung
	9.2. Abbildungen/Tabellen


