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«stressleveldiagnostik» sld / «bestformbuilder+» 
praxis für ekg basierte hrv, neuro- & biofeedback messung zürich 

emotional & biologisch im gleichgewicht mit dem «bestformbuilder+» 
 

status report zu ihrer  
«stresssignatur» 

 

muster 
geb. 17.02.1965 / alter 56 

  
1. messung: 18.01.2022 19:18 h ♡ 75 r-r 296/4 
intervention: atemregulationsmodul 5 minuten atmung 
2. messung: 18.01.2022 19:28 h ♡ 82 r-r 299/1 

zeitraum zwischen den messungen: 2 wochen 
3. messung 01.02.2022 19:39 h ♡ 82 r-r 292/8 
intervention: atemregulationsmodul 5 minuten atmung 
4. messung 01.02.2022 19:43 h ♡ 87 r-r 295/5 

  
die messung 
 
die messung dient der abbildung des niveaus der regulationsfähigkeit des körpers, 
bzw. wie die lebens- & verhaltensweise im einklang mit der eigenen biologie, 
verhältnis zwischen an- & entspannung, ist. sie erlaubt teilnehmenden des 
«bestformbulders+» eine standortbestimmung der «stresssignatur». 
kontrollmessungen ermöglichen den direkten vergleich und anpassungen von 
interventionen. der statusreport zu ihrer «stresssignatur» stellt keinen ersatz zum 
therapeutengespräch. 
 
die interpretation eines ekg (elektrokardiogramm) bzw. der funktionelle zustand des herzens kann 
nur über einen fachspezialisten (kardiologen) erfolgen! 
 
(im zweifel empfiehlt es sich, entsprechendes medizinisches fachpersonal zu konsultieren. diagnosen / prognosen über 
die körperliche funktionalität und psychischen befindlichkeiten sind medizinischem fachpersonal vorbehalten. die stress 
level diagnostik bezieht sich auf die ermittelten parameter der ekg basierten hrv, neuro- & biofeedback messung.) 
  



 

 

ekg / hrv erfassung 
rhythmogramme 
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ekg / hrv erfassung 
rhythmogramme 

 
1.1 rhythmogramm  
 
das rhythmogramm bildet die grundlage der messung des vegetativen 
nervensystems. im rhythmogramm wird jeder einzelne zeitabstand von herzschlag zu 
herzschlag in millisekunden (rr-intervall) aufgezeichnet und mit einer linie verbunden. 
die x-achse (abszisse, horizontal) zeichnet die rr intervalle auf, die y-achse (ordinate, 
vertikal) die dauer des herzschlages. 
  



 

herzschläge ausserhalb des physiologischen herzrhythmus (extrasystolen) werden als 
rote streifen dargestellt, die markant aus dem rhythmogramm herausragen. artefakte 
hingegen werden als rote streifen innerhalb des rhythmogramms dargestellt und für 
die auswertung durch die software automatisch entfernt.  
 

muster eines rhythmogramms 

 
 

 

ekg / hrv erfassung 
dynamik der werte des funktionszustandes 

während der aufnahme 
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ekg / hrv erfassung 
dynamik der werte des funktionszustandes 

während der aufnahme 
 

1.2 die dynamik der werte des funktionszustandes während der aufnahme 
 
anhand der kurvenverläufe wird ersichtlich, wie harmonisch und kohärent bzw. 
gegenläufig sich die einzelnen parameter zueinander verhalten. sie geben eine klare 
übersicht zum energieniveau und regulationsvermögen der einzelnen parameter. es 
zeigt, auf welchem energieniveau sich die einzelnen parameter jeweils bewegen. 
 

die farbe der prozentzahl gibt auskunft über das aktivitätsniveau des jeweiligen parameters: 
    

grün 100 % - 66 % hoher grad der aktivität optimale anpassung 
gelb 65 % - 34 % mittlerer grad der aktivität normale anpassung 

rot 33 % - 0 % niedriger grad der aktivität niedrige anpassung 
 
  



 

erläuterungen 
 

a b c d e 

adaptions index vegetative 
regulation zentrale regulation psycho emotionaler 

zustand 
adaptierter 

gesundheits index 
wie synchron und 
kohärent fliessen die 
biologischen rhythmen. 
wie sind sie aufeinander 
abgestimmt, bzw. 
entstehen störungen, 
wenn die rhythmen aus 
dem takt geraten 
 
 

die steuerzentrale im 
körper ist das vegetative 
oder autonome 
nervensystem und 
reguliert alle organe und 
organsysteme, die nicht 
willentlich zu 
beeinflussen sind. die 
beiden hauptnerven sind 
der spannungsnerv 
(sympathikus) und der 
entspannungsnerv 
(parasympathikus) und 
sorgen für ein 
entsprechendes 
gleichgewicht. 

das zentrale 
nervensystem zns 
besteht aus dem gehirn 
und rückenmark und 
reguliert das 
zusammenspiel aller 
lebensnotwendigen 
systeme im 
menschlichen körper wie 
vegetatives, peripheres 
nervensystem, innere 
organe, hormonhaushalt, 
muskeln, sinnesorgane, 
blut- & blutkreislauf 
sowie die atmung. 

wie stabil und 
ausgeglichen ist der 
psycho emotionale 
zustand. je höher der 
index, desto stabiler und 
ausgeglichener ist der 
psycho emotionale 
zustand. werte unter 50 
% stehen für einen 
signifikant 
unausgeglichenen 
psycho-emotionalen 
zustand.  

 

im integrierten 
gesundheitsindex wird die 
fähigkeit des organismus 
zur selbstregulation 
abgebildet. diese leitet sich 
ab aus den vier parametern 
adaptionsniveau, 
vegetative regulation, 
zentraler regulation und 
psycho emotionaler 
zustand. 

 
 

 

vegetative regulation l 
diagramm des frequenzspektrums 

 
 

 
18.01.22 

19:18 

 

stress index 10 - 100 179 
  

neurohormonal 
600-1500 vlf 35% 307q 
    

sympathikus 
754-1586 lf 33% 286q 
    

parasympathikus 
770-1078 hf 32% 284q 
    

total power 2‘385 – 4‘545 877 
    

 

18.01.22 
19:28 

 

stress index 10 - 100 98 
  

neurohormonal 
600-1500 vlf 74% 1‘751p 
    

sympathikus 
754-1586 lf 22% 516q 
    

parasympathikus 
770-1078 hf 4% 90q 
    

total power 2‘385 – 4‘545 2‘357 
    

 



 

01.02.22 
19:39 

 

stress index 10 - 100 148 
  

neurohormonal 
600-1500 vlf 47% 582q 
    

sympathikus 
754-1586 lf 41% 501q 
    

parasympathikus 
770-1078 hf 12% 153q 
    

total power 2‘385 – 4‘545 1‘237 
    

 

01.02.22 
19:43 

 

stress index 10 - 100 133 
  

neurohormonal 
600-1500 vlf 18% 307q 
    

sympathikus 
754-1586 lf 79% 1‘035n 
    

parasympathikus 
770-1078 hf 3% 39q 
    

total power 2‘385 – 4‘545 1‘311 
 

kurzübersicht 
 

messung vom stress index 
10 - 100 

total power 
2‘385 – 4‘545 

 

18.01.22 
19:18 179 877 q 

18.01.22 
19:28 98 2‘357 q 

01.02.22 
19:43 148 1‘237 q 

01.02.22 
19:43 133 1‘311 q 

  



 

 

vegetative regulation l 
diagramm des frequenzspektrums 

 
 
2 vegetative regulation l 
 
2.1 diagramm des frequenzspektrums 

mit dem stress index lassen sich verschiebungen des vegetativen nervensystems (vns) 
beurteilen. werte von 30 - 150 punkten spiegeln ein gutes gleichgewicht zwischen 
sympathikus und parasympathikus wider. ab 500 punkten kommt es zu 
einschränkungen der anpassungsfähigkeit. bei einem wiederkehrenden überhöhten 
index der stressbewertung ist eine umfassende und tiefgreifende diagnostische 
abklärung notwendig. im idealfall sind alle drei größen proportional zueinander. je 
größer der jeweilige anteil am tortendiagramm, desto ausgeprägter ist dessen 
bestimmender einfluss.  

beispiel übersicht 

≈  

relativ ausgeglichenes 
leistungsverhältnis 

 

 

high frequency (hf) 
dominanz 
(parasympathikus): 
überwiegende 
regeneration oder 
ermüdung, erschöpfung 
(burn out) 

     

 

low frequency (lf)  
dominanz (sympathikus): 
überwiegende 
energiemobilisierung 
oder anpassung, stress 
(auch unbewusst) 

 

 

very low frequency (vlf) 
dominanz 
(neurohormonal): 
verbrauch systemischer 
reserven, eingeschränkte 
stressbewältigung 

 
  



 

 

vegetative regulation l 
index der stressbewertung 

 
 

 
    funktionaler zustand des organismus 18.01.22 

19:18 
18.01.22 

19:28 
01.02.22 

19:39 
01.02.22 

19:43 
    

bruch der anpassungsmechanismen 
    

3‘000        
    

erschöpfung des immunsystems 
    

2‘000        
    

erschöpfung der regulationssysteme 
    

1‘000        
    

starke reduktion der körperabwehr 
    

500        
    starke überanstrengung der 

regulationssysteme 
    

    179    
    

reduktion des immunsystems 
    

        
    überanstrengung der 

regulationssysteme 
  148 133 

100        
    

überhöhtes belastungsniveau 
 98   

        
    starke anspannung der 

regulationssysteme 
    

        
70    leichte anspannung der 

regulationssysteme 
    

        
    

noch gutes vegetatives gleichgewicht 
    

        
    

normaler gesundheitszustand 
    

        
    

hoher vitalitätsstatus 
    

10        
 
  



 

 

vegetative regulation l 
index der stressbewertung 

 
 
2.2 index der stressbewertung 
 
je grösser der zahlenwert, desto eingeschränkter ist die herzratenvariabilität und 
desto größer ist das stressniveau. bei hohen werten ab 600 in der erstmessung sollte 
geprüft werden, wie manifest dieser zustand ist. dies kann durch anwendung des 
atemmoduls und einer anschliessenden zweitmessung geschehen. tritt durch die 
tiefenatmung keine signifikante besserung der zahlenwerte ein, ist von einer 
ausgeprägten regulationsstarre auszugehen. sehr hohe manifeste zahlenwerte sind 
ein indikator für die notwendigkeit therapeutischer intensiv-massnahmen. 
 
 

 

vegetative regulation l 
index der vitalität 

 
 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28  01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 

 

 

 

 
soll werte  soll werte  soll werte  soll werte 

50 – 500  50 – 500  50 – 500  50 – 500 

vitalität effektiv  vitalität effektiv  vitalität effektiv  vitalität effektiv 

23q  22q  99p  55p 
 
  



 

 

vegetative regulation l 
index der vitalität 

 
 
2.3 das autokorrelationsportrait 
 
2.3.1 vitalität  
der normbereich des index liegt zwischen 50 und 500. je höher der wert ist, desto 
mehr ressourcen stehen dem organismus für die adaption an belastungssituationen 
zur verfügung.  
von bedeutung für diesen parameter sind hierbei auch grundsätzliche 
lebensgewohnheiten, bspw. wasseraufnahme, vitalstoffversorgung, schlaf, 
bewegung, soziologische situationen, umweltbelastungen u. a.  
 
 

 

vegetative regulation l 
index der zentralisierung 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28 

 
 

 
soll werte  soll werte 

1,0 – 3,0  1,0 – 3,0 

index wert effektiv  index wert effektiv 

1,9p  0,3q 

 

01.02.22 
19:39  01.02.22 

19:43 

 
 

 
soll werte  soll werte 

1,0 – 3,0  1,0 – 3,0 

index wert effektiv  index wert effektiv 

1,1p  4,5p 
  



 

 

vegetative regulation l 
index der zentralisierung 

 
 

2.3.2 zentralisierung 

der normbereich des index liegt zwischen 1,0 und 3,0. je größer der index, desto 
größer ist der einfluss des vegetativen regelkreises (parasympathikus). je niedriger 
der index, desto größer ist die dominanz der zentralen regulation (sympathikus).  

 
 

 

vegetative regulation l 
index des vegetativen gleichgewichts 

 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

35 - 145  35 - 145 

index wert effektiv  index wert effektiv 

286p  148 p 

 
  



 

01.02.22 
19:39  01.02.22 

19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

35 - 145  35 - 145 

index wert effektiv  index wert effektiv 

202p  181 p 
 
 
 

 

vegetative regulation l 
index des vegetativen gleichgewichts 

 
 

2.3.3 vegetatives gleichgewicht (stressbezogenes anpassungsvermögen) 

der normbereich des index liegt zwischen 35 und 145. das autokorrelationsportrait 
gibt auskunft über das gegenwärtige anpassungsvermögen bezogen auf stress. 
 

beispiel übersicht 

 

optimales vegetatives 
gleichgewicht 

 

 

instabiles vegetatives 
gleichgewicht 

     

 

stabiles vegetatives 
gleichgewicht 

 

 

gestörtes vegetatives 
gleichgewicht 

     

 

normale vegetative 
regulation 

 

 

gestörte vegetative 
regulation 

 
  



 

 

vegetative regulation ll 
histogramm der «r – r» intervalle 

 
 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

150 - 450  150 - 450 

variationsbreite effektiv  variationsbreite effektiv 

148q  148 p 
 

01.02.22 
19:39  01.02.22 

19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

150 - 450  150 - 450 

variationsbreite effektiv  variationsbreite effektiv 

194n  230n 
 
  



 

 

vegetative regulation ll 
histogramm der «r – r» intervalle 

 
 
3 vegetative regulation ll 
 
3.1 histogramm der r – r intervalle  
das histogramm ist eine andere darstellungsform der aufgezeichneten 
herzfrequenzvariabilität: 
 
3.1.1 viele balken: 
• um so mehr balken in der breite vorhanden sind, desto variabler schlägt das herz, 

desto besser kann das vegetative nervensystem regulieren. 
• viele balken bedeuten viel parasympathikus. 

 
3.1.2 wenige balken: 
• einen oder zwei balken bedeuten, dass die gemessenen rr-intervalle fast identisch 

sind. dementsprechend gibt das herz vollgas um leistungsfähig zu sein. es passt 
sich nicht individuell an.  

• wenige balken bedeuten wenig parasympathikus. 
 
die horizontale achse des koordinatensystems zeigt die verteilung der zeitlichen 
abstände zwischen den einzelnen herzschlägen; die vertikale achse des 
koordinatensystems zeigt ihre häufigkeit. bei einem vegetativen gleichgewicht sind 
die balken des diagramms zentriert und der höchste balken liegt im bereich zwischen 
0.7 sek. und 1.0 sek. im falle einer engen basis des histogramms mit ein oder zwei 
höheren balken ist die regulationsfähigkeit eingeschränkt und der herzschlag reagiert 
nur begrenzt auf äussere einflüsse; oft ein anzeichen einer höheren stressbelastung.  
 
3.1.3 bradykardie 
verlangsamter herzschlag und bezeichnet in der medizin beim erwachsenen 
menschen eine herzschlagfrequenz unter 60 schlägen pro minute. 
 
3.1.4 tachykardie 
erhöhter herzschlag und bezeichnet in der medizin beim erwachsenen  
menschen eine herzschlagfrequenz über 100 schlägen pro minute in ruhe. 
  



 

beispiel übersicht 

 
 

 

 

 
 
  



 

 

vegetative regulation ll 
vegetativer index des herzrhythmus 

 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

0,25 – 0,60  0,25 – 0,60 

vegetativer index effektiv  vegetativer index effektiv 

0,18q  0,30n 

 
 

01.02.22 
19:39  01.02.22 

19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

0,25 – 0,60  0,25 – 0,60 

vegetativer index effektiv  vegetativer index effektiv 

0,29n  0,30n 
 
  



 

 

vegetative regulation ll 
vegetativer index des herzrhythmus 

 
 
3.2 die streuwolke - das skatterogramm  

das streudiagramm, oder auch pointcaré plot, ist ebenfalls eine andere darstellung 
der herzfrequenzvariabilität: 
 

3.2.1 die streuwolke 

• je größer die streuwolke ist, desto variabler schlägt das herz, desto besser kann 
das vegetative nervensystem regulieren.  

• eine grosse streuwolke bedeutet viel parasympathikus.  
• eine stark verdichtete wolke bedeutet, dass das herz immer gleichmäßig schlägt 

und sich nicht mehr individuell anpassen kann. es gibt vollgas.  
• eine kleine streuwolke bedeutet wenig parasympathikus. 

3.2.2 die verteilung der punkte 

die verteilung der punkte entspricht der breite der atempyramide des histogramms 
aus der vogelperspektive. in dieser quantitativen darstellung repräsentiert jeder 
punkt zwei aufeinanderfolgende rr-intervalle; die roten punkte stehen für die 
artefakte: 

• auf der horizontalen achse des koordinatensystems ist die länge des r-r-intervalls 
in sekunden dargestellt. 

• auf der vertikalen achse des koordinatensystems die länge der r-r intervalle in 
sekunden abgetragen.  

3.2.3 vegetativer index des herzrhythmus  

je höher der vegetative index des herzrhythmus, desto höher ist die 
herzratenvariabilität und desto größer ist die verlagerung des vegetativen 
gleichgewichts zugunsten des parasympathischen bereichs. ein niedriger index ist 
entsprechend gleichbedeutend mit eingeschränkter hrv und erhöhter sympathischer 
aktivität.   



 

beispiel übersicht 

 

gleichgewichtszustand 
des vegetativen 
nervensystems 

eine gleichmäßige wolke (elliptische streuung) im zentrum 
bedeutet, dass das vegetative nervensystem im 
gleichgewicht ist. bei einer parasympathischen beeinflussung 
wird die wolke nach rechts oben verschoben, bei einer 
sympathischen beeinflussung nach links unten.  

   

 

dominanz des 
sympathischen 
nervensystems 

eine zusammengeballte wolke (punktuelle streuung) zeugt 
von einer eingeschränkten regulationsfähigkeit und 
begrenzter reaktion des herzschlags auf äußere einflüsse, oft 
ein anzeichen einer erhöhten oder hohen stressbelastung.  

   

 

dominante wirkung 
des nervus vagus auf 
sinusknoten 

eine breite (rechtsgerichtete) streuung gilt entweder als 
prädominanz des nervus vagus auf den sinusknoten (sehr 
hoher grad von entspannung) oder als zeichen einer 
dekompensierten herzinsuffizienz.  

 

 
  



 

 

vegetative regulation lll 
frequenzspektrum der «total power» 

 
 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

2‘385 – 4‘545  2‘385 – 4‘545 

total power effektiv  total power effektiv 

877q  2‘357q 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

2‘385 – 4‘545  2‘385 – 4‘545 

total power effektiv  total power effektiv 

1‘237q  1‘311q 
 
  



 

 

vegetative regulation lll 
frequenzspektrum der «total power» 

 
 
4 vegetative regulation lll 
 
4.1 das frequenzspektrum 
 
die total power ist die kraft, die ihr körper derzeit aufbringen kann, um 
regulationsprozesse umzusetzen. niedrige werte weisen auf eine einschränkung der 
hrv hin. zu hohe werte über einen längeren zeitraum weisen ebenfalls auf eine 
eingeschränkte hrv hin. 

beispiel übersicht 

  



 

4.2 bedeutung der werte für die total power 
 
> 4’545 belastungen ohne oder mit ungenügenden 

erholungsphasen / hoher trainingszustand 
2'385 – 4’545 soll werte 
2'384 – 1’400 dysbalancen im nerven- & hormonsystem 
< 1’400 stark eingeschränktes regulationsvermögen 

 
vlf lf hf 

very low frequency low frequency 
(sympathikus) 

high frequency 
(parasympathikus) 

hier lassen sich atemmuster, höhenlage, 
körperposition, regelung der 
körpertemperatur und das vorhandensein 
von stoffen für den gefässtonus ablesen. sie 
kann auch als wert für langsame erholung 
nach mentalem stress interpretiert werden. 
je höher die vlf-kennzahl, desto höher der 
anteil der nervlichen signalübertragungen 
und hormonproduktion am 
gesamtfrequenzspektrum. wieviel schafft 
mein getriebe noch (adrenalin, noradrenalin 
etc.) statt dem üblichen benzin ein 
hochgetaktes benzin verwenden.  
 

diese frequenz bildet die sympathikus-
aktivität und die herzfrequenz 
veränderungen in abhängigkeit von 
blutdruckveränderungen (baroflex-schleife).  
je höher die lf-kennzahl, desto größer der 
sympathische anteil am 
gesamtfrequenzspektrum und die fähigkeit 
hochzufahren, eine «kohle» draufzulegen, 
für die spontane situation noch reserve zu 
haben, sozusagen der turboprob und dann 
wieder normal fahren. 

diese frequenz bildet die sogenannte 
respiratorische sinusarrhythmie ab. dieser 
begriff bezeichnet die tatsache, dass sich der 
herzschlag und der atemrhythmus 
gegenseitig beeinflussen. je höher die hf-
kennzahl, desto größer der 
parasympathische anteil am 
gesamtfrequenzspektrum und die fähigkeit 
zu entspannen. 

 
 
 

 

vegetative regulation lll 
bpri / cfri / iri werte 

 
 

 
 18.01.22 

19:18 
18.01.22 

19:28 
01.02.22 

19:39 
01.02.22 

19:43 
bpri 

blutdruck-
risikoindex 3 3 3 3 

cfri 
herz-kreislauf- 

risikoindex 3 2 3 3 
iri 

entzündungs-
risikoindex 4 2 3 3 

 
  



 

 

vegetative regulation lll 
bpri / cfri / iri werte  

 
4.3 risiko analyse 
 
die risiko-analyse ist eine schnellübersicht über wichtige parameterwerte der 
vegetativen regulation. 

4.3.1 bpri / cfri / iri 

 
  



 

 

vegetative regulation lll 
bmi - bodymassindex 

 
 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

bmi 
bodymassindex 23 

 
 
 

 

vegetative regulation lll 
bmi - bodymassindex 

 

4.3.2 body mass index 

bmi 
mangelernährung unter 16.5  übergewicht zwischen 25 – 30 
magerkeit zwischen 16.5 – 18.5  fettleibigkeit über 30 
normal zwischen 18.5 - 25    

der body mass index bmi ist eine masszahl für die bewertung des körpergewichts 
eines menschen in relation zu seiner körpergrösse. er ist ein grober richtwert, da er 
weder die statur noch das geschlecht noch die individuelle zusammensetzung der 
körpermasse aus fett- und muskelgewebe eines menschen berücksichtigt. bei 
mehrfachmessungen verändert sich der bmi nicht, da die werte aus den 
anfangsparametern der personendateneingabe herangezogen werden. 

  



 

 

vegetative regulation lll 
sdnn werte 30 - 100 

 
 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

sdnn 31,5 58,7 35,6 40,2 
 
 
 

 

vegetative regulation lll 
sdnn werte 30 - 100 

4.3.3 sdnn 30 - 100 

parameter norm 

sdnn (ms) 30 – 100 

sdnn (standard deviation of the nn intervall ) ist die standardabweichung der r-r-
intervalle im messzeitbereich und ein indikator der gesamtvariabilität. je größer 
der wert ist, desto höher ist die hrv; je kleiner der wert ist, desto ein- geschränkter 
ist die hrv.  

 

4.3.4 der sdnn-wert gibt auskunft über: 

• hoher sdnn = viel parasympathikus 
• niedriger sdnn = wenig parasympathikus 
• die gesamtvariabilität des herzschlags.  
• an ihm lässt sich ablesen, wie gut das vegetative nervensystem vorgänge im 

körper regeln kann.  
• in der kardiologie ist er ein wichtiger wert für die einschätzung des 

krankheitsverlaufs nach einem herzinfarkt. 
• das zusammenspiel von sympathikus und parasympathikus. 



 

• bei den frequenzanalytischen werten ist die total-power mit dem sdnn-wert 
vergleichbar. sind beide werte hoch, so ist das ein gutes zeichen. 

• interessant und aufschlussreich ist die veränderung der werte während einer 
therapiemassnahme. anhand der ergebnisse ist ersichtlich, ob es zu einer 
verbesserung oder verschlechterung kommt. 

• männer haben einen höheren sdnn-wert als frauen. 
• mit dem alter, das beginnt ungefähr mit fünfzig jahren, gleichen sich die 

geschlechter immer weiter an. 
• in der nacht ist der unterschied zwischen männer und frauen grösser. 
• mit dem rentenalter kommt es auch hier zu einer angleichung. 
 

•  
  



 

 

vegetative regulation lll 
cv werte 3 - 12 

 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

cv 3,9 8,0 4,9 5,8 
 
 

 

vegetative regulation lll 
cv werte 3 - 12 

 

4.3.5 cv (%) 3,0 – 12,0 

parameter norm 

cv (%) 3,0 – 12,0 

der variationskoeffizient (cv) beschreibt die breite der hrv und deren 
verteilungsform im histogramm. messwerte verteilen sich in der regel mehr oder 
weniger stark um einen mittelwert. der index cv charakterisiert das ausmaß der 
streuung der messwerte um diesen mittelwert. cv errechnet sich aus 
sdnn/rrnn*100 % und fasst damit den mittelwert sowie die standardabweichung in 
einer kennzahl zusammen. 

 

4.3.6 der cv-wert gibt auskunft über: 

• je höher der cv-prozentsatz, desto größer die hrv. 
• je niedriger der cv-prozentsatz, desto eingeschränkter ist die hrv. 
• höhere werte korrelieren mit einer größeren parasympathischen aktivität. 
• niedrige werte gehen mit einer höheren sympathischen aktivität einher. 



 

 
 
 
 

 

vegetative regulation lll 
rmssd werte 15 - 45 

 
 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

rmssd 28,8 17,5 19,1 17,0 
 
  



 

 

vegetative regulation lll 
rmssd werte 15 - 45 

 

4.3.7 rmssd (ms) 15-45 

parameter norm 

rmssd (ms) 15,0 – 45,0 

rmssd (root mean square of successive differences) steht für die quadratwurzel des 
quadrierten mittelwerts der summe aller differenzen sukzessiver rr-intervalle.  

rmssd ist ein indikator parasympathischer aktivität und drückt aus, wie stark sich 
die herzfrequenz von einem herzschlag zum nächsten ändert. je höher der 
zahlenwert, desto größer der parasympathische einfluss; je niedriger der wert, 
desto geringer die parasympathische einfluss.  

rmssd wird durch artefakte und rhythmusstörungen signifikant beeinflusst, da diese 
mit ausge- prägten sprüngen der herzfrequenz von einem zum nächsten herzschlag 
einhergehen. bei einem hohen rmssd, aber vergleichsweise niedriger 
standardabweichung (sdnn) oder niedrigem variationskoeffizient (cv) sollte die 
messung auf artefakte bzw. rhythmusstörungen geprüft werden.  

 

4.3.8 der rmssd-wert gibt auskunft über: 

• über die erholungs- und regnerationsfähigkeit des körpers (parasympathische 
herzregulation)  

• zeitliche differenz zwischen den aufeinanderfolgenden herzschlägen, bzw. wie 
gut der körper zwischen belastung und entspannung hin und her wechseln kann. 

• reaktionsfähigkeit des körpers auf belastungen. vergleich mit einer autobremse: 
von ihr hängt ab, wie schnell ein auto zum stehen kommt. der rmssd zeigt die 
zeitspanne an, wie lange es vom drücken der bremse braucht, bis sie greift. ein 
hoher rmssd-wert steht für eine gute bremskraft. der körper kann gut mit dem 
wechsel von belastung und entspannung umgehen. 

• link zum pnn50: am beispiel der bremsen beschreibt dieser wert die qualität der 
bremsen. wie hoch ist die bremskraft und wie gut sind die bremsbeläge. der 



 

pnn50 ist nachhaltiger, er steht mehr für die generellen kraftreserven. erste 
verschlechterungen lassen sich an ihm schneller ablesen. 

• menschen mit innerer unruhe, häufigen erschöpfungen und schlafstörungen 
verzeichnen einen niedrigen wert. 

• ein hoher wert spricht für einen organismus, der zu jeder zeit mit belastungen 
gut umgehen kann – parasympathische widerstandskraft. 

• wie gut kann stress weggesteckt werden. 
• bei der bewertung muss das alter immer miteinbezogen werden. 
 

 
 
 

 

vegetative regulation lll 
pnn50 (%) werte 15 - 34 

 
 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

pnn50 (%) 5 2 3 1 
 
  



 

 

vegetative regulation lll 
pnn50 (%) werte 15 - 34 

 

4.3.9 pnn50 (%) 15-34 

parameter norm 

pnn50 15,0 – 34,0 

pnn50 ist der prozentsatz aufeinander folgender r-r-intervalle, die mehr als 50 ms 
voneinander abweichen. je größer dieser wert ist, desto höher sind die spontanen 
änderungen der herzfrequenz (spontanvariabilität). signifikant hohe und niedrige 
werte sollten ggf. klinisch abgeklärt werden.  

der pnn50-wert gibt auskunft über: 

• pnn50: am beispiel der bremsen beschreibt dieser wert die qualität der bremsen. 
wie gut sind die bremsbeläge.  

• der pnn50 steht mehr für die generellen kraftreserven. erste verschlechterungen 
lassen sich an ihm schneller ablesen. 

•  

 
  



 

 

vegetative regulation lll 
sd1 / sd2 / sd2/sd1 werte 

 
 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

sd1 
10 - 40 20,4 12,3 13,5 12,0 

sd2 
50 - 121 44,5 83,0 50,2 56,7 
sd2/sd1 
1,2 – 4,0 2,2 6,7 3,7 4,7 

 
 

 

vegetative regulation lll 
sd1 / sd2 / sd2/sd1 werte 

 

4.3.10 sd1 10 - 40 

parameter norm 

sd1 10 – 40 (breite der skatterogramm wolke) 
spontanänderung des herzens 

sd1 (standard deviation 1) kurzfristig bedingte hrv veränderungen. der sd1-wert 
beschreibt die fähigkeit für millisekunden-schnelle anpassungen. er spiegelt die 
einflussnahme des parasympathikus von einem herzschlag auf den nächsten wider. 
parameter norm 

sd2 50 – 121 (länge der skatterogramm wolke) 

sd2 (standard deviation 2) die wirkung des vegetativen nervensystems mit seinen 
langsamen veränderungen von parasympathikus und sympathikus, wird durch den 
sd2-wert anzeigt. er bestimmt das längenmaß im poincaré-diagramm. 
parameter norm 



 

sd2/sd1 1,2 – 4,0 (verhältnis)  
wie verträglich ist dieses verhältnis für den organismus. 

sd2/sd1 • sd1 & sd2 lassen sich sehr anschaulich anhand des poincaré-diagramms 
erklären. die zahlenreihen werden bei dem nicht-linearen verfahren in ein 
geometrisches muster umgesetzt. die daraus entstehende punktwolke ist sehr 
beliebt, weil auf einen blick bereits eine interpretation anhand der form und 
streuung möglich ist. 

 

4.3.11 die sd-wert 1 & 2 geben auskunft über: 

• über die erholungs- und regnerationsfähigkeit des körpers (parasympathische 
herzregulation)  

• dem sd1-wert, der für die breite der punktwolke steht, wird die tätigkeit des 
schnell reagierenden parasympathikus zugeordnet.  

• bei einer breiten streuung um die diagonale des diagramms (identitätsachse) 
handelt es sich um eine gute variabilität. handelt es sich eher um eine schlanke 
oder gar kreisförmige verteilung mit geringem durchmesser, muss von einer 
eingeschränkten regulation bzw. einer regulationsstarre ausgegangen werden. 

• rückschlüsse auf die arbeitsweise des vegetativen nervensystems lassen sich bei 
der genaueren betrachtung der beiden werte ziehen.  

• der sd1-wert beschreibt die fähigkeit für millisekunden-schnelle anpassungen. er 
spiegelt die einflussnahme des parasympathikus von einem herzschlag auf den 
nächsten wider.  

• für die eher langsamen regulierungen, bei denen sich parasympathikus und 
sympathikus ergänzen, steht der sd2-wert. anhand dieser eigenschaften lassen 
sich die werte auch für die interpretation nutzen. 

• am sd1-wert lassen sich kurzfristige veränderungen der herzratenvariabilität 
ablesen. er gibt auskunft über den momentanen zustand.  

• verringerte werte zeigen beispielsweise eine aktuelle bzw. gegenwärtige 
stressbelastung an. eine bereits länger anhaltende veränderung hingegen wirkt 
sich eher in einer verschlechterung des sd2-parameters aus. 

 

4.3.12 das verhältnis von sd1 und sd2 

sehr aufschlussreich ist auch das verhältnis, wie die beiden werte zueinander 
stehen. sich nur auf einen wert zu konzentrieren wäre falsch. 



 

• sd1 hat meist einen kleineren wert als sd2. umkehren kann sich das verhältnis, 
wenn beispielsweise alkohol im spiel ist, jemand emotional fehlsteuert oder 
störungen der herz-erregungsleitungen vorliegen. 

• sehr hohe sd1- und sehr niedrige sd2-werte können auch auf ein trauma 
hinweisen.  

• bei sehr gestressten menschen verschlechtert sich der sd1 viel schneller als der 
sd2-wert.  

• ein extrem geringer sd1-wert kann ein indiz für eine diabetische neuropathie 
oder eine schilddrüsenüberfunktion sein. 

sd1 und sd2 sollten gemeinsam betrachtet werden, aber sie sollten auch immer im 
verhältnis zu den anderen parametern interpretiert werden. 

 
  



 

 

index der 
zentralen regulation 

 
 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

50% - 100%  50% - 100% 

index der zentralen regulation effektiv  index der zentralen regulation effektiv 

45%q  46%q 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

50% - 100%  50% - 100% 

index der zentralen regulation effektiv  index der zentralen regulation effektiv 

47%q  82%p 
 
  



 

 

index der 
zentralen regulation 

 
 
5 zentrale regulation 
 
5.1 index der zentralen regulation matrix 

die neuro-dynamische matrix bewertet das gleichgewicht und die dynamik 
physiologischer abstimmungsvorgänge zwischen dem zentralen nervensystem und 
innerorganismischen subsystemen. anhand der farbkodierten matrix mit 
prozentualer bewertungsskala werden der harmonisierungsgrad und die interaktion 
von über 300 referenzparametern des organismus evaluiert.  

5.1.1 der index der zentralen regulation gibt auskunft über: 

der index der zentralen regulation kennzeichnet die leistungsfähigkeit des zentralen 
nerven- systems und zeigt, in welchem masse der organismus seine energie und 
physiologischen ressourcen optimal einsetzt. der index gibt die vorhandene 
gesamtkapazität des zentralen regulationsvermögens als prozentwert zwischen 50 % 
und 100 % an. je höher dieser wert ist, desto stabiler und ausgewogener ist die 
zentrale regulation. anhand der farbkodierten matrix mit prozentualer 
bewertungsskala werden der harmonisierungsgrad und die interaktion von über 300 
referenzparametern des organismus evaluiert. 

beispiel übersicht 

 

83 – 100% 
optimales gleichgewicht der zentralen 
regulation 

 

 

33 – 50% 
instabiles gleichgewicht der zentralen 
regulation 

     

 

66 – 83% 
stabiles gleichgewicht der zentralen 
regulation 

 

 

17 – 33% 
gestörtes gleichgewicht der zentralen 
regulation 

     

 

50 – 66% 
normale zentrale regulation 

 

 

0 – 17% 
gestörte zentrale regulation 

 
  



 

 

energetische pyramide 
& energetisches gleichgewicht 

 
 

 
18.01.22 

19:18  18.01.22 
19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

energiereserven energetisches 
gleichgewicht  energiereserven energetisches 

gleichgewicht 
150 - 600 1,0 – 2,5  150 - 600 1,0 – 2,5 

effektiv effektiv  effektiv effektiv 

113q 
anabol katabol  

124q 
anabol katabol 

59 54  50 74 
0,92q  1,48p  

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

energiereserven energetisches 
gleichgewicht  energiereserven energetisches 

gleichgewicht 
150 - 600 1,0 – 2,5  150 - 600 1,0 – 2,5 

effektiv effektiv  effektiv effektiv 

126q 
anabol katabol  

234p 
anabol katabol 

58 68  91 143 
1,17p  1,57p  

  



 

 

energetische pyramide 
& energetisches gleichgewicht 

 
5.2 die energetische pyramide 
 
5.2.1 energiereserven 

die energie für ihre täglichen aktivitäten werden aus den zellen gewonnen. die anzahl 
und die funktionsweise der kraftwerke entscheiden darüber, wieviel sauerstoff im 
körper verwertet werden koann. deshalb spielen bewegung und ernährung im 
zusammenhang mit der belastbarkeit eine zentrale rolle.  

5.2.2 das energetische gleichgewicht 

das energetische gleichgewicht stellt das verhältnis zwischen den ab- und 
aufbauenden energien dar. werte unter dem normbereich signalisieren signifikante 
störungen, werte darüber sind ein indikator für einen gesteigerten stoffwechsel  
 

beispiel übersicht 

 

optimales 
energetisches gleichgewicht 

 

 

herabgesetzte  
energieressourcen 

     

 

hohe  
energieressourcen 

 

 

niedrige  
energiereserven 

     

 

energieressourcen 
sind innerhald der norm 

 

 

energetisches  
gleichgewicht ist gestört 

 
  



 

 

index des 
psycho-emotionalen zustands 

 
 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
soll werte  soll werte 

50% - 100%  50% - 100% 

index des psycho-emotionlaen zustands effektiv  index des psycho-emotionlaen zustands effektiv 

35%q  48%q 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
soll werte  soll werte 

50% - 100%  50% - 100% 

index des psycho-emotionlaen zustands effektiv  index des psycho-emotionlaen zustands effektiv 

43%q  72%p 

 
  



 

 

index des 
psycho-emotionalen zustands 

 
 
6 psycho emotionaler zustand 
 
6.1 spline karte der gehirnaktivität 
 
6.1.1 index des psycho emotionalen zustands 

wie stabil und in welchem gleichgewicht wirken sich derzeit die erfahrungen auf die 
psyche und emotionen aus? der index bildet das gleichgewicht des psycho 
emotionalen zustandes ab.  

beispiel übersicht 

 

83% - 100% 
zustand des  
maximalen gleichgewichts 

 

 

33% - 50% 
angesammelte müdigkeit 

     

 

66% - 83% 
stabiler zustand 

 

 

17% - 33% 
nervöse überspannung 

     

 

50% - 66% 
ausgeglichener zustand 

 

 

0% - 17% 
hohes stressniveau 

 
  



 

 

peripheres  
hirnfrequenz kontinuum 

 
 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
effektive werte  effektive werte 

i ii iii iv v  i ii iii iv v 
0.. 5hz 5.. 10hz 10.. 15hz 15.. 20hz 20.. 25hz  0.. 5hz 5.. 10hz 10.. 15hz 15.. 20hz 20.. 25hz 
delta theta alpha beta gamma  delta theta alpha beta gamma 
45% 17% 19% 15% 4%  85% 3% 3% 7% 2% 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
effektive werte  effektive werte 

i ii iii iv v  i ii iii iv v 
0.. 5hz 5.. 10hz 10.. 15hz 15.. 20hz 20.. 25hz  0.. 5hz 5.. 10hz 10.. 15hz 15.. 20hz 20.. 25hz 
delta theta alpha beta gamma  delta theta alpha beta gamma 
59% 9% 17% 10% 5%  36% 3% 40% 17% 4% 

 
  



 

 

peripheres  
hirnfrequenz kontinuum 

 
 
6.2 das periphere hirnfrequenz kontinuum 
 
gehirnwellenrhythmen spielen immer eine symphonie, bei der ein rhythmus ein solo 
spielt und so das gesamt-arrangement temporär dominiert, während die anderen 
stimmen mehr oder weniger leise im hintergrund mitschwingen. 
 
 

 

delta-wellen 
stress, ressourcenverlust durch daueranspannung 

wenn wir schlafen, dominieren die delta-wellen, vorwiegend in der 
tiefschlafphase. dieser zustand hat viel mit heilung und 
selbstregeneration zu tun. er ist die voraussetzung für einen 
erfrischenden und regenerierenden schlaf. es ist ein tiefer 
traumloser schlaf (non-rem-schlaf). von einer chronischen 
belastungssituation kann bei einem wert von ca. 50 % und darüber 
ausgegangen werden. 

 
 

 

theta-wellen 
erholungsdefizite durch schlafinsuffizienz 

wenn ruhe und entspannung in schläfrigkeit umschlagen, treten die 
langsamen, kraftvollen theta-wellen auf. es ist der 
"dämmerzustand" zwischen wachen und schlafen und wird oft von 
unpräzisen, traumartigen mentalen bildern begleitet. häufig stehen 
diese bilder mit lebhaften erinnerungen in zusammenhang, 
vorzugsweise mit kindheitserinnerungen. theta-wellen öffnen den 
zugang zu unbewusstem material, zu träumereien, freien 
assoziationen, verborgenem wissen und kreativen ideen. je höher 
der prozentsatz, desto höher ist der grad der desynchronisation. 

 
  



 

 

alpha-wellen 
innere gelassenheit, passive aufnahmefähigkeit 

sie treten auf, wenn wir die augen schliessen und entspannter, 
passiver und unfokussierter werden. sie produzieren ein ruhiges und 
wohliges gefühl.  ähnlich wie nach einem langen spaziergang im 
wald, einem nachmittag in der sauna oder einem erholsamen 
urlaub. wenn menschen gesund und ohne stress sind, produzieren 
sie eine menge dieser alpha-aktivitäten. fehlt diese alpha-aktivität, 
kann das ein erstes signal für sorge, stress, gehirnschäden und 
krankheit sein. 

 
 

 
 
 
 

beta-wellen 
mentale lesitung & konzentrationsfähigkeit 

im normalen wachzustand oder einem erhöhten zustand der 
wachsamkeit, logik und kritischem denken. auch im aktiven im 
gespräch. leicht können jedoch aus diesem angeregten zustand 
stress, unruhe und angstzustände entstehen. beta ist auch der 
kleine, ewige kritiker in dir. die meisten erwachsenen befinden sich 
tagsüber in einem beta-zustand. somit ist es auch nicht 
verwunderlich, dass stress die häufigste ursache für gesundheitliche 
probleme ist. je höher der prozentsatz, desto höher ist der grad der 
kognitiven leistungsfähigkeit. 

 
 

 

gamma-wellen 
psycho-emotionales aktivitätsniveau 

der gamma-zustand wird bei spitzenleistungen und transzendenten 
erfahrungen erreicht. ein verlust des gefühls als individuum und ein 
völliges aufgehen in dem worauf der fokus liegt. dieser zustand ist 
wohl das, was buddha als erleuchtung bezeichnete, wenn wir 
unserem ich keine bedeutung mehr beimessen und in einen zustand 
völligen einsseins, mitgefühls und reinen glücks kommen. je höher 
der prozentsatz = temporäre bewältigung von 
leistungsanforderungenund/oder dauerhaften bewältigungen von 
stress und ängsten. 

 
  



 

zusammenfassend gibt es fünf gehirnwellen-zustände, diese reichen von tiefem, 
traumlosem schlaf bis zu starker wachsamkeit. alle menschen, jeden alters, jeder 
kultur, jedes landes haben die gleichen charakteristischen gehirnwellen. wenn wir uns 
in einem bestimmten zustand befinden, sind nach wie vor noch spuren der anderen 
gehirnwellen nachweisbar. ziel ist es nicht, dass wir unser ganzen leben mit einem 
awakened mind verbringen, sondern lernen unseren bewusstseinszustand zu 
beeinflussen. wir kreieren „unsere realität“. sie besteht nicht aus äusseren einflüssen 
sondern aus unseren gedanken, überzeugungen und einstellungen. wir haben die 
wahl und können unseren bewusstseinszustand trainieren und ganz nach unseren 
wünschen anpassen. wir haben die volle kontrolle über unsere heilung, unser glück 
und unsere erfüllung. 
 

beispiel übersicht 

 
 
  



 

 

fraktalportrait 
der biorhythmen 

 
 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
 

übersicht 
niveau der harmonisierung der biorhythmen (50% - 100%) 

 
 18.01.22 

19:18 
18.01.22 

19:28 
01.02.22 

19:39 
01.02.22 

19:43 

effektive werte 43 42 43 67 
 
  



 

 

fraktalportrait 
der biorhythmen 

 
 
7 fraktal analyse 
 
7.1 niveau der harmonisierung der biorhythmen 
 
diese darstellung illustriert, in welchem masse die einzelnen biorhythmen der organe 
und subsysteme des organismus miteinander harmonieren. dies ermöglicht 
funktionelle und pathologische veränderungen zu identifizieren sowie den 
immunstatus zu evaluieren und eine gesundheitsprognose abzuleiten.  
 
harmonische bzw. proportionale werte signalisieren eine hohe kohärenz und damit 
stabilität des gesundheitsprofils.  
 

beispiel übersicht 

 

83 – 100% 
optimale harmonisierung der 
biorhythmen 

 

 

66 – 83% 
hohes niveau der harmonisierung der 
biorhythmen  
 

eine fraktale harmonisierung der biologischen rhythmen auf allen leistungsebenen des r-r-intervallogramms weist auf große energiereserven im 
körper, ein optimales gleichgewicht der energieversorgung und eine positive prognose für die nächsten tage hin.  
 

 

50 – 66% 
normales niveau der 
harmonisierung der biorhythmen 

 

 

33 – 50% 
ungenügende harmonisierung der 
biorhythmen  
 

hier ist eine teilweise disharmonisierung der biologischen rhythmen in einzelnen organen und systemen des organismus zu sehen. man spricht 
hier von einer funktionalen abweichung von der norm. 
 

 

17 – 33% 
teildisharmonie der biorhythmen 

 

 

0 – 17% 
starke disharmonie der biorhythmen 

eine verminderung der energieressourcen und änderung des 
energetischen gleichgewichts wird durch die störung der fraktalen 
harmonisierung der biologischen rhythmen charakterisiert. dies 
entspricht einer ernsten funktionalen störung oder einer 
pathologischen veränderung in einzelnen organen. 

 es werden ein vollständiger verbrauch der energiereserven sowie ein 
ernstzunehmendes un- vermögen, diese wieder aufzubauen, 
registriert. dies kann auf ernsthafte probleme und pathologi- sche 
veränderungen in organen und organsystemen hinweisen und bedarf 
der weiteren abklärung.  

 
  



 

 

gerontologische 
kurve 

 
 

18.01.22 
19:18  18.01.22 

19:28 

 

 

 
01.02.22 

19:39  01.02.22 
19:43 

 

 

 
 

übersicht 
kalendarisches alter / biologisches alter 

 
 18.01.22 

19:18 
18.01.22 

19:28 
01.02.22 

19:39 
01.02.22 

19:43 

kalendarisches 
alter 56 

biologisches 
alter 53 48 52 42 

differenz -3 -8 -4 -14 
 
  



 

 

gerontologische 
kurve 

 
 
7.2 das biologische alter 
 
jeder mensch kann biologisch jünger sein, als er kalendarisch alt ist. das tatsächliche 
biologische alter ist abhängig von der lebensführung. mit einer hrv messung kann 
berechnet werden, wie gut die körperverfassung ist und wie sich der lebensstil auf 
das alter auswirkt. ist das biologische alter höher als das tatsächliche, dann 
präsentieren sich schlechtere hrv werte als für das alter üblich.  
 

1. messung < 60 min. > 2. messung 

 

 

 
   
ihr kalendarisches alter 50  ihr kalendarisches alter 50 
biologisches alter 56q  biologisches alter 39n 

 
  



 

 

indices des  
funktionellen zustandes 
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übersicht 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

a 
adaptionsniveau 
des organismus 43% 42% 43% 67% 

b 
index der 

vegetativen 
regulation 

43% 78% 46% 61% 
c 

index der 
zentralen 
regulation 

45% 46% 47% 82% 
d 

index des psycho 
emotionalen 

zustands 
35% 48% 43% 72% 

  



 

 

indices des  
funktionellen zustandes 

 
 
8 gesamtanalyse 
 
8.1 indices des funktionellen zustandes 
 
die gesamtanalyse bietet einen sofortigen überblick über das grössenverhältnis und 
die balance der regulatorisch wirksamen funktionsbereiche untereinander und damit 
gegebenfalls über defizite im funktionalen gesamtzustand. die parameter sind: 

   

 

80 – 100% 
optimale regulation 

 

 

60 – 80% 
ausgeglichene regulation 

     

 

40 – 60% 
stabile regulation 

 

 

20 – 40% 
instabile regulation 

     

 
10 – 20% 
erhöhte anspannung 

 

 

0 – 10% 
bedeutende 
überanspannung 

 
die differenzierung der einzelnen farbbereiche des gesamtzustandes ermöglicht im 
zusammenhang mit der individuellen situation des probanden weitere diagnostische 
und regulatorische massnhamen zielgerichtet auszuwählen. anhand der jeweiligen 
parameter und prozentwerte lässt sich der gegenwärtige gesamtzustand 
einschätzen. 
  



 

 

altersbezogener 
gesundheitsindex 
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19:28 
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19:39  01.02.22 
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übersicht 
 

 18.01.22 
19:18 

18.01.22 
19:28 

01.02.22 
19:39 

01.02.22 
19:43 

altersbezogener 
gesundheitsindex 36% 

effektiv 42% 54% 45% 70% 
differenz +6% +18% +9% +35% 

 
  



 

 

altersbezogener 
gesundheitsindex 

 
 
 
8.2 integrierter gesundheitsindex 
 
die dünne blaue scheibe repräsentiert stets den statistischen durchschnitt (sollwert), 
während die andersfarbigen kreissegmente den tatsächlichen zustand (ist-wert) des 
regenerationsvermögens sowie der energetischen reserven repräsentieren. der 
ermittelte wert besitzt eine gewisse beständigkeit und bedarf zur nachhaltigen 
verbesserung solider massnahmen.  
 
 

 

die gesundheitskennziffer ist 
höher als die blau markierte 
norm für das angegebenen 
alter 

 

 

die gesundheitskennziffer ist 
niedriger als die blau markierte 
norm für das angegebenen alter 

 
 

 

dynamik der werte  
des funktionszustandes 

 
 
 

  



 

 

dynamik der werte  
des funktionszustandes 

 
 
9 die dynamik der werte des funktionszustandes 
 
9.1 dynamik der werte des funktionszustandes 

in dieser übersicht wird die entwicklung der indices des funktionszustandes aus 
sämtlichen messungen desselben probanden im zeitlichen verlauf dargestellt.  

die linear dargestellte dynamik umfasst folgende indices:  

• a (blau) - adaptionsniveau des organismus 
• b (grün) - index der vegetativen regulation 
• c (gelb) - index der zentralen regulation 
• d (violett) - index des psycho-emotionalen zustands 
• h (rot) gesamtfunktionszustand  
• hf - herzfrequenz/puls  

 

 
 

die dynamik der werte des funktionszustandes eignet sich für verlaufskontrollen, 
bspw. im rahmen von behandlungen/therapiemassnahmen. der zeitraum für eine 
differenziertere betrachtung der dynamik der werte des funktionszustandes kann 
individuell festgelegt werden. 



 

9.2 werte des funktionszustandes 

die werte des funktionszustandes (indices a, b, c, d und h) der im zeitverlauf, in der 
kalenderübersicht oder im rechten datumsanzeigebereich ausgewählten messung 
werden als balkendiagramm mit den zugehörigen prozentwerten angezeigt.  

 
  



 

 

tagesleistungsprognose 
 

 
18.01.22/ 19:18 

 
 

18.01.22 / 19:28 

 
 

01.02.22 / 19:39 

 
 

01.02.22 / 19:43 

 
  



 

 

tagesleistungsprognose 

 
9.3 die tagesleistungsprognose 
 
9.3.1 das biorhythmische energieniveau & der schlaf-wach-rhythmus 

im zeitraum von 24 stunden lassen sich aus der grafik sowohl die leistungsspitzen und 
-gefälle ablesen als auch der schlaf-wach-rhythmus mit den tiefschlafphasen und 
deren qualität nachvollziehen. auf der horizontalen achse ist die zeit in stunden 
dargestellt, auf der vertikalen  achse das energieniveau des biorhythmus in prozent.  
 

 

9.3.2 gute schlafqualität:  

in der zeit nach 22:00 uhr neigt sich der kurvenverlauf nach unten und erreicht ein 
erstes tageshoch gegen ca. 6:00 uhr bis 7:00 uhr.  

9.3.3 reduzierte schlafqualität:  

der kurvenverlauf steigt zwischen 21:00 uhr und 22:00 uhr langsam an, sinkt erst 
gegen ca. 4:00 uhr, um zwischen 6:00 uhr und 8:00 uhr allmählich anzusteigen. 
  



 

 

biofeld & chakrenaktivität 
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biofeld & chakrenaktivität 

 
10 biofeld 
 
10.1 die integrität des biofeldes und der chakren 
 
aus wissenschaftlicher sicht ist das biofeld das spiegelbild der qualität der 
anpassungsfähigkeit des organismus an die sich wandelnde interne und externe 
umwelt. tatsächlich ist das biofeld eine ansammlung von informationen über den 
immunstatus des körpers und demonstriert seine fähigkeit, sich an neue 
gegebenheiten anzupassen. was von östlichen heilern als aura verstanden wird, ist 
nach nilas die analyse von energetischen prozessen im menschlichen körper, die sich 
in der herzfrequenz widerspiegeln. 
gibt es akute oder immer wieder auftretende schmerzen und wenn ja, wo? sind 
gerade heilungsprozesse oder nicht verarbeitete traumen im gang? sind narben 
vorhanden, gibt es irritationen? wie ist die aktuelle arbeits- und schlafqualität? 

 
10.1.1 darstellung 

diese darstellung dient zur beurteilung der integrität des bioelektrischen feldes. sie 
visualisiert den gesamtgesundheitsstatus anhand berechneter koronaentladungen 
und als prozentualen zahlenwert im kreisfeld.  

das biofeld stellt das energetische feld als strahlendes und pulsierendes licht dar, das 
den physischen körper umrahmt. je besser die gesamtkonstitution, desto dichter, 
breiter und heller ist dieser lichtrahmen. je schwächer die konstitution, desto offener, 
dünner und dunkler ist der lichtrahmen um den physischen körper.  

praxisforschungen haben vielfach eine enge verbindung zwischen organischen 
beschwerden und störungen des menschlichen energiekörpers gezeigt. öffnungen 
und größere einschnitte im lichtrahmen oder auch sehr spitzgeformte strahlen 
können indikatoren für akute oder chronische beschwerden in diesen körperregionen 
sein. dazu zählen bspw. auch narben, sehr lange zurückliegende verletzungen oder 
akute schmerzen und verspannungen.  

  



 

 

chakrenaktivität 
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11 chakren aktivität 
 
eine chakrenanalyse ermöglicht über die aktuelle momentaufnahme einer messung 
hinaus aussagen zu psycho emotionalen hintergründen, zusammenhängen 
verschiedener störungen oder symptome. die chakren auswertung steht im engen 
zusammenhang mit der neurodynamischen matrix, die aufschluss darüber gibt, wie 
gut alle hormonellen systeme miteinander koordinieren (z. b. die hypothalamus-
hypophysen-nebennieren-achse).  

die aktivitätswerte der chakren werden als einstieg in eine holistische betrachtung 
des probanden genutzt. das östliche chakrensystem hat deutliche parallelen zur 
westlichen hormonlehre bzw. zur psycho neuroimmunologie. diese gemeinsamkeiten 
werden genutzt und anhand der hrv-messung durch mathematische algorithmen die 
neuro hormonelle regulation errechnet und diese daten auf die östlichen parameter 
übertragen.  

11.1 bedeutung 
 

 

7. ganzheit - werte (sahasrara - scheitelchakra) 
ethik, glaube, spiritualität, ausrichtung, einheit, transformation auf höchster ebene, innerer 
frieden. wesen des menschen. 

 lage farben drüse organe themen 
 scheitel mittig 

 
violett, weiß 
 

zirbeldrüse 
(licht/schlaf) 
 

mittelhirn, augen, 
gesamter 
organismus  

 

geistige kraft, 
wissen, 
spiritualität, 
verbundenheit mit 
dem universum  

 
 

 

6. klarheit - vision (ajna - stirnchakra) 
ziele, lebenspläne, intuition, visualisierung, busienss-strategien, die zukunft kreieren, äusserung 
des eigenen willens. zentrales nervensystem, augen, nase, wirbelsäule. 

 lage farben drüse organe themen 
 drittes auge dunkelblau 

 
hypophyse 
(gesamtes 
endokrines 
system) 
 

kleinhirn, augen, 
nase, ohren, 
hormon- und 
nervensystem 

geistige 
erkenntnis, 
vorstellungskraft, 
intuition, 
phantasie, vision 



 

 
 

 

5. kommunikation - ausdruck  
 (vishuddha - kehlkopfchakra) 
verständigung, selbstausdruck, refen & zuhören, verbindungen herstellen, menschen erreichen, 
kreativität und selbstbestimmung. kehlkopf, schilddrüse, stimmbänder, oberer bereich lungen. 

 lage farben drüse organe themen 
 kehlkopf türkis 

 
schilddrüse, 
nebenschild-drüse 
(stoffwechsel) 

hals, kiefer, 
kehlkopf, hws, 
speise- und 
luftröhre 

kommunikation, 
ich-bewusstsein, 
individualität, 
selbstausdruck, 
lernfähigkeit 

 

 

4. liebe - offenheit (anahata - herzchakra) 
toleranz, verständnis, optimismus, balance, akzeptanz, kooperation, teambuilding, weg des 
herzens, verbindung zwischen physischer und geistiger welt. herz, lunge, kreislauf. 

 lage farben drüse organe themen 
 herzhöhe, mittig grün 

 
thymusdrüse 
(immunabwehr) 

magen, leber, 
galle, 
bauchspeicheldrüs
e, dünndarm, 
vegetatives 
nervensystem 

wille, 
durchsetzungsver
mögen, struktur, 
macht/ ohnmacht, 
emotionalität, 
empathie 

 

 

3. wille – macht/power (manipura - solarplexuschakra) 

durchsetzungskraft, effektivität, kontrolle, selbstbewusstsein, machtausübung, position im leben, 
umsetzung von erwartungen und hoffnungen. magen, bauchspeicheldrüse, gallenblase, leber, 
dünndarm. 

 lage farben drüse organe themen 
 zwischen den 

unteren rippen 
und nabel 

gelb bauchspeichel-
drüse (verdauung) 
 

magen, leber, 
galle, 
bauchspeicheldrüs
e, dünndarm, 
vegetatives 
nervensystem 

wille, 
durchsetzungsver
mögen, struktur, 
macht/ ohnmacht, 
emotionalität, 
empathie  

 

 

2. beziehungen - kreativität  
 (svadhisthana - sexualchakra) 
partnerschaft, emotionen, kreativität, leidenschaft, empathie, sinnlichkeit, beziehungsebene, 
sexualität. suexualorgane, bauchhöhlengeflecht, blase, milz. 

 lage farben drüse organe themen 
 unter dem nabel orange 

 
hoden, eierstöcke 
(geschlechts-
hormone) 
 

geschlechts-
organe, nieren, 
blase, 
beckenraum, 
kreuzbein, 
körperflüssig-
keiten  

körperbewusstsein
, vitalität, 
sexualität, 
beziehungen, 
leidenschaft, 
vergebung 

 
  



 

 

 

stabilität - überleben (muladhara - wurzelchakra) 
basis, stütze, standfestigkeit, erdung, sicherheit, materielles, unterstützung, existenzielle 
grundlage. dickdarm, harnblase, prostata, gebärmutter, nieren, knochen, wirbelsäule. 

 
 lage farben drüse organe themen 

 damm  

 

rot 
 

nebennieren 
(stresshormon 
adrenalin) 

enddarm, 
dickdarm, 
knochen, 
steissbein, füße, 
beine 

selbsterhaltung, 
urvertrauen, 
sicherheit, 
geborgenheit, 
erdverbunden-heit 

 
  



 

 

meridian diagramm 
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12 meridian diagramm 
 
das meridiandiagramm enthält verschiedene aus- und bewertungsparameter auf 
basis der 12 organsystem-meridiane der traditionellen chinesischen medizin (tcm). 
diese daten dienen als ausgangspunkt für eine ganzheitliche persönlichkeitsanalyse, 
die neben der körperlichen befindlichkeit bzw. symptomatik auch die lebensweise, 
einstellungen sowie den psycho-emotionalen zustand einbezieht.  
 
meridiane stellen eine verbindung zwischen dem körper, den organen und der 
psyche her und definieren aus dem asiatischen naturheilverständnis ein komplexes 
leistungssystem, das als regulator des gesamtorganismus fungiert. die 12 
hauptmeridiane sind je zur hälfte in yin (speicherorgane) und yang (hohlorgane) 
unterteilt. 

nach der tcm bilden die hauptmeridiane einen kreislauf, der im laufe eines tages 
komplett durch- laufen wird, so dass jeder meridian jeweils zu seiner uhrzeit für 2 
stunden eine maximale aktivitätsphase erreicht. 

  



 

12.1 veranschaulichung der meridiane 
 

 
 

yang feuer / akut / aktiv / verstand / männlich 
überwachung: 

dumai 
gouverneursgefäss 

aufgabe funktionsstörungen  
physisch 

funktionsstörungen 
psychisch 

 

blase 
angst / nutzlosigkeit / 
frustration / 
willensschwäche 

der blasen-meridian 
regiert das system der 
hormondrüsen und 
ermöglicht es uns, in 
kooperation mit der niere, 
kraftvoll aufzutreten und 
uns an die bedingungen 
des lebens anzupassen. 
wir verfügen über 
genügend ressourcen, um 
mit veränderungen und 
anforderungen, die an uns 
gestellt werden, gelassen 
und ruhig umgehen zu 
können. 
 

- blasenschwäche 
- harndrang- und 

harnentleerungsstörung
en  

- entzündungen oder 
schmerzen im prostata-
bereich 

- kopfschmerzen 
- rückenschmerzen  
- rheumaartige 

beschwerden im bereich 
der wirbelsäule,  

- schultern, nacken.  
- ischiasbeschwerden  
- schwache knöchel 
- fersenschmerzen 
- kälteempfindlichkeit 
- wadenkrämpfe 
- spannungen im 

oberkiefer 
- tränende augen und 

laufende nase 
- störungen des 

gleichgewichts 

- konzentrationsschwäche 
- impotenz und frigidität 
- reagiert auf grossen 

seelischen druck 
- überempfindlichkeit  
- schreckhaftigkeit  
- angst und nervosität 
- wirre träume  
- ablehnung von 

selbstverantwortung 
(die anderen sind 
schuld) 

 

 



 

galle 
wut / zorn / bewertung / 
unentschlossenheit / 
enttäuschung  

sorgt für die 
gleichgewichte im körper 
und der psyche. 
disharmonien zeigen sich 
in reizbarkeit und 
unmotivierter aggression. 
entscheidet, ob und wie 
die pläne der leberenergie 
umgesetzt werden sollen. 
sorgt für geistige präsenz, 
klarheit, vernünftiges 
handeln. 

- kopfschmerzen im 
schläfenbereich 

- migräne 
- augenbeschwerden 
- schmerzen in den 

schultern und im 
brustkorb 

- vergrößerte schilddrüse 
- trockene haut 
- bitterer pappiger 

geschmack im mund 
(meistens morgens) 

- aufstossen 
- halbseitige schmerzen 
- bildung von 

gallensteinen 
- jucken und tränen der 

augen 
- zahnfleischprobleme 

(parodontose)  
- völlegefühl nach essen 
- stoffwechselprobleme 

- gefühl der unruhe 
- ziellosigkeit 
- cholerische ausbrüche 
- sturheit 

 

 

dünndarm 
unklarheit / 
überempfindlichkeit / 
kummer / unzufriedenheit 

aufzunehmen, das reine 
vom unreinen zu trennen, 
zu absorbieren und zu 
transformieren sind 
aufgaben dieses 
meridians. bei allen 
eindrücken, die wir aus 
unserer umwelt 
aufnehmen, hilft der 
dünndarmmeridian zu 
unterscheiden, was wir 
brauchen und was nicht, 
oder anders ausgedrückt, 
trennt er das nützliche 
von dem, was uns 
schadet.  
 

- schmerzen, taubheit 
oder steifheit im 
schulterblattbereich  

- handgelenk, ellbogen 
oder nacken  

- kniebeschwerden 
(knacken im knie) 

- ohrenschmerzen 
- entzündliche, gerötete 

augen, gerstenkorn 
- geschwollene wangen 
- erkrankungen der 

mundhöhle und des 
rachenraums 

- durchfall 

- psychosen 
- unklare gedanken, 

geistige verwirrtheit  
- überempfindlichkeit und 

ängstlichkeit 
- überforderung in der 

familie und bei der 
arbeit 

- unklare gedanken, 
geistige verwirrtheit  

- epilepsie 

 

dreifach 
erwärmer 
kampf / flucht / 
verzweiflung / einsamkeit 
/ hoffnungslosigkeit 

der dreifach-erwärmer-
meridian hat die aufgabe, 
atmung nahrung und 
flüßigkeit sicherzustellen 
und die körpertemperatur 
zu regulieren. der dreifach 
erwärmer besteht aus 
drei teilen. obere 
brennkammer ist die die 
brust, mittlere 
brennkammer befindet 
sich im bauchraum und 
untere brennkammer im 
beckenraum. 

- ähnliche symptome wie 
beim dünndarm-
meridian 

- schmerzen und 
entzündungen im 
nacken, schulter- und 
armbereich, 

- schilddrüsenprobleme 
- spannungsgefühl in den 

zähnen 
- neigung zu allergien, 

hauterkrankungen und 
infektionen 

- rückgrat-probleme im 
halsbereich 

- probleme mit 
zärtlichkeit  

- übertriebene vorsicht  
- nervöse übererregung 
- zwangsvorstellungen 



 

- schwindelgefühlen im 
kopf 

- schlafstörungen 
- verdauungsstörungen 

und appetitlosigkeit 
- erkrankungen der 

urogenitalorgane 
- kälteempfindlichkeit, 

erkältungen 
- unverträglichkeit 

gegenüber wind und 
feuchtigkeit 

- schwerhörigkeit 
- erkrankungen der 

atemwege 
- augenschmerzen 
- verdauungsschwierigkeit

en  
- allgemeine krämpfe 
- organische potenz, 

libido-verlust 
 

magen 
obsessive sorgen / 
ablehnung / zweifel / 
unbeweglichkeit 

die magen-energie lässt 
uns hunger und appetit 
spüren. ein aspekt 
unserer persönlichkeit, 
die uns befähigt, nahrung 
aufzunehmen. und zwar 
nicht nur physische, 
sondern auch seelische 
und soziale nahrung. 
 

- magenbeschwerden 
- entzündungen im magen 

und der 
magenschleimhaut 

- verdauungsstörungen 
- übelkeit und erbrechen 
- blähbauch 
- verstopfung oder 

durchfall 
- nahrungsmittel-allergien 
- probleme mit den 

speicheldrüsen 
- entzündung der 

brustdrüsen 
- mundwinkelfissuren 
- nasenverstopfung 
- kopfschmerzen 
- schmerzende hals- und 

gesichtsmuskulatur 

das symptombild ähnelt 
sehr dem des dickdarms,  
allerdings stehen hier 
psychogene störungen 
im vordergrund wie 
appetitlosigkeit, ständiges 
grübeln und sich sorgen 
machen. 
 

 

dickdarm 
kontrolle / festhalten / 
geiz / angst vor 
veränderung 

altes loslassen und 
abgeben, das ist die 
zentrale aufgabe des 
dickdarm-meridians. denn 
erst, wenn das 
verbrauchte seinen 
natürlichen gang geht, 
kann veränderung und 
wandel stattfinden. 
verbrauchtes festhalten 
blockiert den menschen 
und vergiftet sein milieu. 

- durchfall 
- zittern und kältegefühl 
- verstopfte nase  
- zahnschmerzen 
- verstopfung 
- blähungen 
- schulter – u. 

rückenschmerzen  
- trockener mund 
- mundgeruch 

- schwaches gedächtnis 
- kann trauer und verlust 

nicht leben 
- festhalten am alten 

 



 

yin wasser / chronisch / passiv / gefühl / weiblich 
überwachung: 

renmai 
zentralgefäss 

aufgabe funktionsstörungen  
physisch 

funktionsstörungen 
psychisch 

 

niere 
angstvolle isolation / 
scham / übervorsicht / 
angespanntheit 

die nieren sind die 
wurzeln des lebens und 
steuern die triebe des 
überlebens, der 
selbsterhaltung und der 
fortpflanzung. die hierfür 
notwendigen physischen 
und psychischen 
grundlagen haben wir von 
unseren vorfahren geerbt. 
der nierenmeridian 
speichert dieses erbgut, 
was durch unsere 
konstitution erfahrbar 
wird. 

- allgemeine 
körperschwäche  

- schnelle erschöpfung 
- abmagerung  
- probleme beim 

treppensteigen  
- hormonstörungen  
- menstruationsstörungen 
- bildung von 

nierensteinen 
- herzschwäche  
- plötzliche 

schweißausbrüche  
- nachts auf die toilette 

müssen  
- niedriger blutdruck 
- schmerzen in den 

geschlechtsorgane  
- brennend heiße oder 

kalte füße.  
- durchfall  
- kreislaufschwäche  
- trockene zunge 

- stress  
- mangel an 

entschlusskraft 
(lustlosigkeit) 

- zu starkes oder zu 
schwaches sexuelles 
verlagen  

- pessimistische 
einstellung 

- lebensangst oder 
übertriebener hang zum 
risiko 

- rast- und ruhelosigkeit.  
- nicht-weinen-können 
- rechthaberei  
- schlaflosigkeit  
- bettnässen 
- ablehnung von 

selbstverantwortung für 
sich uns sein  

- leben (die anderen sind 
schuld) 

    

leber 
wut / groll / rachegefühle 
/ selbsthass / schuld / 
kleinmut 

die leber bestimmt über 
unser schicksal. dieser 
meridian hält mit klarem 
blick die innere ordnung 
von körper und seele 
aufrecht und befähigt 
uns, zu planen und klar zu 
sehen. er zeigt uns den 
weg, wohin wir wollen. 
der einfluss auf die augen 
bezieht sich nicht nur auf 
gutes sehen, sondern 
steht symbolisch auch für 
einsichtiges und 
vorausschauendes 
verhalten. 
 

- trockener hals, 
engegefühl im rachen  

- asthma 
- gesichts- und 

nackenröte  
- probleme, den 

oberkörper vor- oder 
rückwärts zu biegen 

- muskel- und 
sehnenverhärtungen 

- muskelkrämpfe 
- neigung zu fieber ohne 

erkennbare ursachen 
- entzündungen 
- schmerzen oder 

schwellung der 
genitalien 

- prostata-erkrankungen 
- menstruationsstörungen 

und schmerzen 
- schmerzen am 

schädelscheitel 
- schwindel und 

sehstörungen  
- versteifung und 

verengung der brust 
- aufgeblähter bauch 

- starke 
gemütsschwankungen 

- gereiztheit, 
unkontrollierte zorn- 
und wutausbrüche 

- frustration und 
eifersucht 

- hass 
- orientierungslosigkeit 

 



 

    

herz 
herzschmerz / 
gebrochenes herz / 
unsicherheit / isolation 

funktioniert das herz gut, 
gedeiht der körper, und 
der geist ist heiter. 
menschen mit starker 
konstitution, lebhaftem 
geist, funkelnden augen, 
offenem, warmen und 
sensiblem wesen, 
spiegeln die arbeit diese 
meridians wider.  
 

- alle erkrankungen des 
herzens 

- störungen des 
vegetativen 
nervensystems 

- schmerzen in der brust 
- störungen im 

blutkreislauf 
- hitze- oder kältegefühle 
- schweißausbrüche 
- blasser, matter teint 

oder hochrot 
- schwindel 

- geistige und emotionale 
unruhe, nervosität, 

- reizbarkeit 
- schlaflosigkeit 
- müdigkeit bis hin zur 

lethargie 
- stottern, unklare 

sprache 
- übereifer, übertriebene 

freude 

 

    

kreislauf 
verwirrung / selbstzweifel 
/ schwermut / 
schuldgefühle 

dieser meridian ist der 
botschafter des herzens, 
der spaß und freude 
bringt und hilft, unsere 
gefühle mitzuteilen. er 
schützt das herz vor 
emotionalem schmerz, 
wenn beziehungen 
belastend werden. hierzu 
beruhigt er unseren geist 
und hält die emotionen 
im gleichgewicht. 
 

- herzschmerzen und 
starkes herzklopfen  

- angina pectoris 
- kreislaufprobleme 
- erkrankung der 

geschlechtsorgane 
- schlaflosigkeit 
- übelkeit und erbrechen  
- epilepsie  
- gerötete augen 

- sexuelle störungen, 
impotenz 

- erhöhte reizbarkeit, 
unruhe, nervosität 

- depression 
- schwierige themen, die 

zu herzen gehen 

    

milz 
überforderung / 
zukunftsangst / neid / 
verbissenheit 

der mensch bezieht seine 
energie aus drei quellen. 
die lunge sorgt für 
sauerstoff, die niere 
liefert uns die geerbte 
konstitution, sozusagen 
die basis für unser leben 
und die fortpflanzung. 
dritte energiequelle ist die 
milz. sie versorgt uns mit 
nahrung. dies gilt sowohl 
für physische als auch 
seelisch/geistige 
nahrung.  
 

- verdauungsprobleme  
- appetitlosigkeit 
- mangel an speichel und 

magensäure 
- übersäuerung  
- über- oder 

unterzuckerung 
- übergewicht 
- dünner, wässriger stuhl 

(durchfall) 
- blähungen des bauches 
- übergeben 
- aufstoßen 
- schluckauf 
- müdigkeit 
- muskelschwäche 
- schwere glieder und 

unruhe in den beinen 
- unterschiedlich hohe 

schulterblätter  
- entzündeter oder 

deformierter nagel des 
großzehs 

- störungen des 
immunsystems 

- menstruationsbeschwer
den 

- schwere zunge 

- körperliche und geistige 
schwere  

- gemütserkrankungen 
- vergesslichkeit 
- mangelnde 

konzentrationsfähigkeit 
- kummer und sorgen, 

ständiges grübeln 
- mangelnde fähigkeit zu 

trauen 
- heißhunger nach 

süßigkeiten 
- überessen 

 



 

- venenentzündungen 
(krampfadern) 

    

lunge 
trauer / distanz / enge / 
melancholie / 
verkrampftheit 

der lungenmeridian 
unterstützt uns auch in 
der kommunikation mit 
anderen und hilft uns, 
dass wir uns öffnen 
können. seine kraft 
kommt durch die stärke 
der stimme zum ausdruck. 
bereits bei der geburt war 
der erste atemzug mit 
einem schrei verbunden. 
bei gefahr baut der 
lungenmeridian einen 
schutzmechanismus auf, 
der äußere einflüsse 
abwehrt. bei guter 
funktion weiss er 
schwierige soziale 
beziehungen von 
wohlwollenden zu 
unterscheiden. auch 
krankheiten, die auf uns 
einströmen, können so 
abgewehrt werden. 
 

- atemwegserkrankungen 
wie leichte erkältungen, 
husten, kurzatmigkeit, 
bronchitis, infektionen 
der oberen luftwege, 
asthma 

- lungenentzündung 
- trockener hals, verlust 

der stimme 
- schwierige sauerstoff-

versorgung  
- hautprobleme 
- durchblutungsstörungen 
- schwitzende hände 
- zahnfleischbluten  
- harndrang 
- schulter – u. 

rückenschmerzen  
- blasse gesichtsfarbe  
- trockene haare 

- melancholie  
- depression 
- unfähig zu trauern oder 

versinkt im 
trauerprozess 

 

 
  



 

12.2 meridian-systemstabilität  

dieses diagramm besteht aus zwei strichpunktkreisen, einem inneren und einem 
äußeren. der abstand zwischen beiden kreisen definiert den normbereich der 
systemischen stabilität auf basis der messung und enthält einen grau-transparenten 
ring. der grau-transparente ring wiederum zeigt, wo die systemstabilität des 
probanden innerhalb des definierten normbereichs angesiedelt ist.  

je stabiler das system ist, desto größer ist der durchmesser beider strichpunktkreise 
und desto größer und schmaler ist der grau-transparente ring innerhalb der 
strichpunktkreise, der sich tenden- ziell hin zum äußeren strichpunktkreis bewegt.  

je instabiler das system ist, desto geringer ist der durchmesser beider 
strichpunktkreise und desto kleiner und breiter ist der grau-transparente ring, der sich 
tendenziell hin zum inneren strichpunkt- kreis bewegt. bei ausgeprägter oder 
extremer instabilität kann der grau-transparente ring den gesamten raum zwischen 
den strichpunktkreisen einnehmen oder über diese in beiden richtungen 
hinausgehen.  

 

 

 

 

 

 

 

sehr hoher stabilitätsgrad     hoher stabilitätsgrad  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

beeinträchtigter stabilitätsgrad   stark beeinträchtigter stabilitätsgrad  

 

cave! mögliche regulationsstarre:  

 

 

 

 

 

 

 

übermass-variante      defizit-variante  

  



 

13 altes wissen neu entdeckt?

 
in der chinesischen medizin ist bekannt, dass ein 
variabler herzschlag ein zeichen für gesundheit ist. der 
arzt wang shuhe formulierte dies bereits 300 jahre nach 
chr. vor ca. 60 jahren wurde das phänomen 
herzratenvariabilität hrv in der westlichen medizin im 
bereich der kardiologie entdeckt. 
 
seither werden hrv werte im klinischen bereich zur 
risikobeurteilung und zur gesundheitsprognose 
verwendet. 
 

 
in der stressmedizin und psychophysio-logie wird damit 
aufgezeigt, wann sich der organismus in einen erholungs- 
und heilmodus versetzt. 
 
in der sportmedizin werden die hrv werte zur 
leistungsdiagnostik und für eine optimale 
belastungssteuerung verwendet. 
 
aber auch in anderen bereichen, wie z.b. in der 
ernährungsberatung und im coaching spielt die hrv eine 
immer grössere rolle. 
 

 
14 was versteht man unter der herzvariabilität hrv?

 
zur messung der erholungsfähigkeit wird der zeitliche 
abstand zwischen 2 herzschlägen in millisekunden (ms) 
gemessen. ein gesundes herz kann diese zeitabstände 
flexibel belastungsabhängig variieren. 

 
kinder vor der pubertät haben die höchste variabilität 
des herzens. lm alter nimmt die herzratenvariabilität 
(hrv) natürlich ab.  
vitalität im alter bedeutet, dass das kalendarische alter 
höher ist als das biologische alter. auch das lässt sich über 
die hrv darstellen.  
 

 
15 die variabilität

 

 
hohe variabilität (= zeitliche unterschiede in 
millisekunden) zwischen den herzschlägen -guter hrv-
status.  
 
niedrige variabilität (= zeitliche unterschiede in 
millisekunden) zwischen den herzschlägen - verminderte 
herzkohärenz - eingeschränkter hrv- status.)  

 
  



 

16 welche faktoren beeinflussen die herzvariabilität hrv?

 

 
unser herz ist mit unserem nerven-, immun-, 
verdauungs- und hormonsystem verbunden. die 
herzratenvariabilität (hrv) reagiert schon auf kleine 
veränderungen. die messung ermöglicht daher 
rückschlüsse auf die erholungsfähigkeit und die 
momentane belastbarkeit ihres gesamten organismus.  
 

- eingeschränkte erholungsfähigkeit aufgrund von stress 
- lm beruf: zu hohe belastungen/anforderungen über einen längeren zeitraum  
- lm sport: zu hohe trainingsbelastungen über einen längeren zeitraum 
- innere einflüsse (psyche, gedanken, emotionen usw.) 
- unzureichende nährstoffversorgung auf zellulärer ebene 
- unzureichende flüssigkeitszufuhr 
- mangelnde schlafmenge und schlafqualität 
- zu wenig bewegung 
- übergewicht 
- gesundheitliche beeinträchtigungen 

17 wenn ihr stress zur belastung wird  
 

 

 
das wort „stress“ muss heutzutage für die beschreibung 
vieler zustände herhalten. ursprünglich kommt das wort 
aus der werkstoffkunde und bezeichnet die veränderung 
eines materials durch äussere krafteinwirkung. (engl. 
„stress“ = druck, anspannung, lat. „stringere" = 
anspannen).  

 
 
  



 

18 ihr organismus braucht stressbelastung!  
aber: langandauernde und zu hohe belastung macht krank. 

 
 
ohne einwirkung der erdanziehung findet kein 
muskelwachstum statt. kontrollierbarer stress wirkt sich 
positiv auf die geistige und körperliche gesundheit aus. 
wegweisend für die klinische forschung rund um das 
thema „stress" ist die bereits 1950 publizierte stress 
theorie des mediziners hans selye.  

 

 
er wies nach, dass besonders cortisol (hydrocortison) 
beim menschen unter stress in grösseren mengen 
freigesetzt wird. selye erkannte, dass man krank wird, 
wenn der körper versucht, sich lange andauerndem, 
starken stress anzupassen ohne ausgleichend wirkende 
einflüsse, tätigkeiten und gelegenheiten einzubeziehen.  
ein erhöhter cortisol-spiegel hat bspw. auch negative 
folgen auf den stoffwechsel. bei erhöhtem corsol werden 
fettpolster nicht mehr ausreichend vom körper 
abgebaut. dies bedeutet, dass permanenter stress auch 
zu übergewicht führen kann.  
 

 
19 zu viel stress – zu wenig ausgleich 
 

 
in einer sich immer schneller beschleunigenden welt 
werden mehrere belastungsspitzen pro tag/ pro woche/ 
pro jahr zur normalität.  
die zentrale frage lautet: welche vitalstrategien passen 
für mich, um immer wieder aufzutanken?  
in der steinzeit wurde durch regelmässige, intensive 
bewegung das stresshormon cortisol wieder abgebaut. 
 

 
heute produzieren wir die gleichen stresshormone, aber 
verharren vor ort. wir haben unseren bewegungsradius 
von 10 km bis 20 km pro tag auf 800 meter reduziert.  
deshalb sind wir an dem punkt angelangt, wo sich jeder 
seine strategie überlegt, wie mit dem „phänomen stress“ 
umzugehen ist.  
 

 
20 immunsystem & stresshormone 

 
 

 
unter andauerndem stress erzeugen, wie schon erwähnt, 
die nebennierenrinden zu viel cortisol. das stört die 
produktion von bestimmten molekülen des 
lmmunsystems und lässt die abwehrkräfte schwinden. 
eine folge langandauernder hoher seelischer und 
körperlicher belastung ist das erhöhte risiko einer 
infektion.  

 
  



 

21 unbewusster stress und seine folgen 
 

 
die meisten stressmechanismen laufen unbewusst ab. 
wir spüren zwar den schweiss auf unserer stirn sowie das 
herzklopfen und ergreifen willentlich die initiative, indem 
wir beispielsweise weglaufen. wir fühlen aber nicht, dass 
hormone von drüsen ausgeschüttet werden, die eigens 
dazu angelegt 

 
sind, das innere milieu des körpers einer bedrohung 
anzupassen. meist spüren wir keinen direkten 
zusammenhang zwischen belastenden gedanken und der 
allmählichen erschöpfung unserer energiereserven. und 
trotzdem sind die auswirkungen präsent und 
nachweisbar.  
 

 
22 warum uns negative gedanken schaden 
 

 
gedanken und die bedeutung, die wir ihnen geben, lösen 
emotionen aus. wut zum beispiel lässt die menge des 
hormons adrenalin im blut zunehmen und daraufhin 
erhöht sich der blutzuckerspiegel, die durchblutung von 
herz, lunge, hirn und muskulatur steigt.  
 

 
so wird der organismus auf kampf und überleben bei 
einer vitalen bedrohung vorbereitet. und das eventuell in 
sitzender tätigkeit am schreibtisch.  
 

 
23 wie das herz unser gehirn beeinflusst 

 
 

 

lange zeit ging man davon aus, dass das gehirn signale 
ans herz sendet. mittlerweile ist bekannt, dass es auch 
umgekehrt so ist und sogar mehr signale vom herz 
richtung gehirn fliessen.  

während also atem, herz- und pulsschlag synchron 
laufen, schwingen auch die gehirnwellen mit. daher führt 
eine gute erholungsfähigkeit zu klareren gedanken und 
erhöhter leistungsfähigkeit.  

 
24 kreative gedanken werden nicht erdacht, sondern entstehen, wenn das denken zur 

ruhe kommt 
  

wo haben sie das letzte mal richtig gute kreative einfälle? am 
schreibtisch vor dem pc? unter druck? oder beim wandern, 
joggen oder unter der dusche? lm sogenannten „alpha-
zustand", wie dieser erste ruhigere bewusstseinszustand 
genannt wird, sind wir nicht mehr voller adrenalin. unsere 
atmung ist ruhig und tief, unser blutdruck ist normal, unser 
immunsystem hat wieder genügend reserve, um seine arbeit 
ordentlich zu machen. unser ganzes system ist aus der 
alarmzone zurück und die grünen lichter leuchten wieder auf. 
wir befinden uns dann im zustand „kognitiver integration“.  
 



 

 
 
25 atmung & klang – die perfekte kombination für kurze pausen! 
 
25.1 klangwellen synchronisieren das gehirn. 

 

 

 

klänge haben einen direkten einfluss auf unser nervensystem. 
unser gemüt können wir damit schnell beeinflussen, manche 
töne aktivieren uns, andere führen uns direkt in die 
entspannung. das hat mit der resonanz des gehirns auf die 
unterschiedlichen frequenzen zu tun. am besten wirken jene 
frequenzen auf unsere entspannung, die wir nicht mehr 
bewusst wahrnehmen.  

 

unser system generiert ein individuelles soundmuster als klangregulation 
zur harmonisierung bio-energetischer dysbalancen. die audiodatei im 
mp3-format stellt dann jene frequenzen bereit, welche die differenz 
zwischen dem optimalzustand und dem ist-zustand der 
neurodynamischen matrix ausgleichen. diese bedarfsgerechte 
komposition bzw. frequenzauslese wird als signalimpuls auf naturklänge 
aufmoduliert. die klangmatrix hat eine spieldauer von ca. 20 minuten und 
sollte täglich vom anwender angehört werden. 

  



 

25.2 atmung: der direkte zugang zu unserem nervensystem 
 

 
beim atmen in dieser resonanten frequenz 
erreicht man einen maximalen trainingseffekt, der 
sich optimal auf gesundheit, emotionen und die 
gesamte befindlichkeit auswirkt.  

 

 

gibt es eine möglichkeit, sofort auf unsere stressmechanismen 
positiv einzuwirken? ja! die tiefe und die frequenz unserer 
atmung beeinflussen das sogenannte vegetative nervensystem 
und somit direkt unsere erholungsfähigkeit!  

amerikanische und russische forscher fanden heraus, was die 
alten lehren der meditation schon lange wissen: bei vier bis 
sieben atemzügen pro minute (bei erwachsenen) werden die 
verschiedenen körperfunktionen wie herzrate, nervenaktivität, 
hormonproduktion, blutdruck, und atmung synchronisiert.  

 

 

25.3 faktoren, welche die hrv beeinflussen 
 

 
 

konstitutionelle faktoren endogene faktoren exogene faktoren 
lebensalter 
geschlecht 
körperfettgehalt 
körpergewicht 
fitness 
leistungsfähigkeit 
sportliche aktivität 
genetische 
voraussetzungen 

atmung (frequenz % tiefe) 
blutdruck 
herzinsuffizienz 
herzerkrankungen 
stress 
mentale anspannung 
angststörungen 
panikattacken 
posttraumatische 
belastungsstörungen 
depressionen 

ernährung 
körperlage 
alkoholkonsum 
nikotinkonsum 
medikamente 
umgebungstemperaturen 
schadstoffe 
tagesrhythmus 
nachtaktivitäten 



 

körpertemperatur 
hormone 
höhe der herzfrequenz 

 
25.4 grundlagen 
 
anamnese • krankheitsgeschichte:  

 schriftliche erfragung von relevanten informationen zur 
stress level diagnostik und wohin die «reise» gehen soll. 

 
• willenserklärung:  
 6 – punkte zur selbstverantwortung, wichtige 

lebensentscheidungen selbst zu treffen und umzusetzen. 
 
«es sind unsere eigenen geschichten, die durch unser blut fliessen und ihre spuren 
hinterlassen. stress ermöglicht dem organismus kurzfristig leistungsfähiger zu sein. 
der unterschied zwischen einem stress auslösenden säbelzahntiger von damals und 
stress von heute ist der zeitfaktor – was damals ein paar sekunden dauerte, zieht sich 
heute über tage, monate und jahre hinaus. ein grund, weshalb pro jahr etwa 40 neue 
krankheiten entdeckt werden.» 
 
die stress level diagnostik macht sichtbar, wie das herz darauf reagiert hat und auf 
was zu achten ist, dass kein chronischer stress entsteht. 
 
«stresscheck+» • selbsteinschätzung / eigenwahrnehmung: 

schriftliche erfragung von relevanten informationen zur 
stress level diagnostik und wohin die «reise» gehen soll. 
 
signale: 
 
• körperliche ebene 
• physisch emotionale ebene 
• geistige ebene 
• verhaltensebene 
 
ursachen: 
 



 

• stress ursachen im berufsleben 
• ursachen im privatleben, generelle ursachen 

 
die selbsteinschätzung liefert informationen über die aktuelle eigenwahrnehmung. 
im gespräch werden die messergebnisse dem «stresscheck+» gegenübergestellt:  

• inwiefern gibt es übereinstimmungen und divergenzen. 
• welche rolle spielen «wunschvorstellungen».  

 
25.5 das zentrale nervensystem zns und das autonome nervensystem ans 
 
zentrales nervensystem zns autonomes nervensystem ans / vns 
• umfasst gehirn und rückenmark 
• koordination aller vitalsysteme, d.h. 

organfunktionen und 
hormonregulation 

• zentrale verarbeitung und 
koordination der aus der umwelt 
aufgenommenen sensorischen und 
sensiblen reize 

• sitz der auslösung der willkürlichen 
motorik für eine gezielte reaktion 
auf umwelteinflüsse 

• gefühle und triebe 
• kognition (wahrnehmung, 

introspektion, bewusstes denken, 
aufmerksamkeit, sprachvermögen, 
erinnerung und lernen, 
problemlösung, kreativität, 
vorstellungskraft, planung, 
orientierung, argumentation, wille, 
glauben) 

• ort des unbewussten und bewussten 
denkens 

• steuert die unbewusst ablaufenden 
körperfunktionen der inneren 
organe wie z.b. atmung, verdauung, 
blutkreislauf, herzschlag u.a. 

• unterteilt sich in sympathikus und 
parasympathikus: 

• parasympathikus grundfrequenz der 
körperfunktionen, regt insbesondere 
die regeneration des organismus und 
den (wieder-) aufbau von 
energiereserven an. 

• sympathikus: hat anregende und 
mobilisierende funktionen, die den 
körper in erhöhte 
leistungsbereitschaft versetzen und 
den abbau von energiereserven zur 
folge haben (wird vor allem in stress 
situationen angesprochen) 

 
  



 

25.6 diagnostiksystem dinamika / nilas mv® 
 
das diagnostiksystem "dinamika” wird zur analyse der biorhythmischen prozesse des 
menschlichen organismus verwendet. als grundlage dieser methode wird eine neu 
entwickelte informationstechnologie, die „fraktale neurodynamik“, verwendet. nach 
der zweiten messung zeigt sich, wie flexibel, bzw. wie starr ihre 
regulationsmechanismen sind. dazu finden zwischen den messungen eine oder zwei 
übungen statt, welche die adaptionsfähigkeit des körpers ansprechen. die ca. 5 -
minütige messung umfasst 300 herzschläge und erfasst pro intervall 1‘000 signale, 
wodurch ein datenvolumen von 300‘000 signalen repräsentiert wird. 
 

nilas mv ist die abkürzung für: 
ni-cht l-ineare a-nalytische s-ysteme für m-edizin und v-italität. 

 
 
26 auf den herzschlag genau – ekg & hrv erfassung 
 
eine hrv-messung macht den einfluss innerorganischer abstimmungsprozesse auf die 
gesamtregulation des organismus erkennbar. die hrv-analyse dient insbesondere 
dazu, das zusammenspiel von sympathikus und parasympathikus bei 
unterschiedlichen anforderungen differenzierter einschätzen zu können.  
auf basis einer messung von 300 herzschlägen wird eruiert, wie variabel das herz 
agiert, um belastungen abzufangen und optimal regulieren zu können. hierfür werden 
mittelwerte und standardabweichungen der sog. r-r-intervalle herangezogen.  
 

 

 



 

  
 
die interpretation eines ekg (elektrokardiogramm) bzw. der funktionelle zustand des 
herzens kann nur über einen fachspezialisten (kardiologen) erfolgen! 
 


