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HRV Bericht Allgemeiner Anhang
Der Herz-Gehirn Anschluss
Die meisten von uns haben in der Schule gelernt, dass das Herz ständig auf "Bestellungen" des Gehirns in Form von neuronalen Signale reagiert. Es ist jedoch nicht der Fall dass, wie allgemein angenommen, das Herz mehr Signale zum Gehirn schickt, als das Gehirn zum Herz! Darüber hinaus haben diese Herzsignale einen signifikanten Einfluss auf die Gehirnfunktion - Beeinflussung emotionaler Verarbeitung sowie höhere kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis und Probleme lösen. Mit anderen Worten, das Herz reagiert zwar auf das Gehirn, aber das
Gehirn reagiert kontinuierlich auf das Herz.
Die Wirkung der Herzaktivität auf die Gehirnfunktion wurde ausgiebig in den letzten 40 Jahren erforscht. Frühere Forschungen haben hauptsächlich die Auswirkungen der auftretenden Herzaktivität auf einer sehr kurzen Zeitskala untersucht - über mehrere aufeinander folgende Herzschläge
maximal. Die Forschung hat gezeigt, dass unterschiedliche Muster der Herzaktivität (die verschiedene emotionale Zustände begleiten) deutliche Auswirkungen auf die kognitive und emotionale
Funktion haben. Bei Stress und negativen Emotionen, wenn der Herz-Rhythmus unregelmäßig und
ungeordnet ist, hemmen die entsprechenden Muster die neuronalen Signale, die vom Herzen zum
Gehirn höheren kognitiven Funktionen. Dies schränkt unsere Fähigkeit, klar zu denken, zu lernen,
Vernunft und effektive Entscheidungen zu treffen, ein. (Dies macht verständlicher, warum wir oft
impulsiv und unbedacht handeln, wenn wir unter Stress stehen.)
Der Input von Herz auf Gehirn, während stressiger oder negativer Emotionen, hat auch eine tiefgreifende Wirkung auf die emotionale Prozesse des Gehirns, eigentlich dient es dazu, die emotionale Erfahrung auf Stress zu verstärken.
Je mehr geordnete und stabile Muster das Herz dem Gehirn durch emotionale Zustände zufügt,
desto mehr Effekt hat es auf die kognitive Funktion und verstärkt positive Gefühle und emotionale
Stabilität. Dies bedeutet, dass das Lernen eine erhöhte Herzrhythmus Kohärenz erzeugt, durch die
Aufrechterhaltung der positiven Emotionen, profitieren nicht nur der gesamte Körper, sondern es
wird auch das Denken, Fühlen, Führen und Wahrnehmung tief beeinflusst.

Dein Herz - der wechselnde Rhythmus
Man dachte früher, dass das Herz wie ein Metronom operiert, einen zuverlässigen, regelmäßigen
und gleichen Rhythmus schlägt. Wissenschaftler und
Ärzte wissen nun aber, dass dies bei weitem nicht der
Fall ist. Anstatt regelmäßig monoton ist der HerzRhythmus eines gesunden Herzen -auch unter Ruhebedingungen - eher überraschend unregelmäßig; mit
dem Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen ändert er sich ständig. Diese natürliche vorkommende „Schlag auf Schlag“ Variation der Herzfrequenz wird als Herzfrequenz-Variabilität (HRV) bezeichnet.

Abbildung 1 - Herzschlagschwankungen

Im Ruhezustand schlägt das Herz im Schnitt 60-mal pro Minute, das entspricht einem Abstand der
Herzschläge von 1s bzw. 1000ms. Doch um sich an die Gegebenheiten unseres Organismus anzupassen, schwankt der zeitliche Abstand um diese mittlere Puls-Rate. So ist der Abstand beispielsweise einmal 950ms und einmal 1029ms. Die Stärke dieser zeitlichen Schwankungen nennt man
Herzratenvariabilität, kurz HRV. Nach heutigem wissenschaftlichem Stand geht man davon aus,
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dass je größer die HRV ist bzw. je mehr der Herzschlag schwankt, desto größer ist die Fähigkeit des
Herzens, sich anzupassen. Aus dieser Anpassungsfähigkeit schließt man auf den gesundheitlichen
Zustand bzw. auf die momentane Belastung des Organismus.
Die normale Variabilität der Herzfrequenz unterliegt der synergistischen Wirkung der beiden Zweige des vegetativen Nervensystems (ANS), der Teil des Nervensystems, dass die meisten der körpereigenen internen Funktionen reguliert. Die sympathischen Nerven handeln, um die Herzfrequenz zu
beschleunigen, während die parasympathischen (Vagus) Nerven verlangsamen. Die sympathischen
und parasympathischen Zweige der ANS werden ständig interagieren, um eine Herz-KreislaufAktivität in seinem optimalen Bereich zu halten und angemessene Reaktionen auf veränderte externe und interne Bedingungen zuzulassen. Die Analyse der HRV dient daher als dynamisches Fenster, um die Funktion und das Gleichgewicht des vegetativen Nervensystems zu balancieren.

Einflussfaktoren auf die HRV
Viele Faktoren können die HRV beeinflussen. Wird der Körper beispielsweise durch intensive Bewegung belastet, fängt das Herz an, regelmäßiger zu schlagen, um eine höhere Leistung zu mobilisieren. Dazu gehören auch psychische Faktoren wie Stress bei der Arbeit. Dieser
Vorgang stammt noch aus der Urzeit, als
die Menschen z.B. vor tödlichen Gefahren fliehen mussten. Dafür benötigten
sie vor allem Muskelkraft und erhöhte
Aufmerksamkeit. Funktionen wie Verdauung spielen eine untergeordnete
Rolle und werden heruntergefahren.
Dies ist ein natürlicher Vorgang und hat
keine Folgen, solange der Körper wieder
die Möglichkeit bekommt, sich in RuheAbbildung 2 - Einflussfaktoren auf die HRV
phasen zu erholen.

Während der Ruhephasen werden die körperinternen Vorgänge durch eine hohe HRV wieder synchronisiert. Erhält der Körper diese Ruhephasen nicht, ist eine gute Regulierung nicht möglich und
es kann zu gesundheitlichen Problemen kommen. Damit ist die HRV-Messung eine hervorragende
Screening-Methode, um mögliche Regulationsprobleme zu entdecken, die gesundheitliche Folgen
haben können.

Warum ist HRV wichtig?
Wissenschaftler und Ärzte halten HRV für einen wichtigen Indikator von Gesundheit und Fitness. Als
Marker der physiologischen Belastbarkeit und Verhaltensflexibilität, spiegelt es unsere Fähigkeit zur
effektiven Anpassung an Stress und ökologischen Anforderungen wieder.
HRV ist auch ein Marker für die biologische Alterung. Unsere Herzfrequenzvariabilität ist am größten, wenn wir jung sind. Wenn wir altern, wird die Variationsbreite in unserem Ruhepuls kleiner.
Obwohl die altersbedingte Abnahme der HRV ein natürlicher Prozess ist, gibt es ungewöhnlich niedrige HRV Typen, die mit einem erhöhten Risiko für zukünftige gesundheitliche Probleme und vorzeitiges Ableben assoziiert werden. Geringe HRV wird auch bei Personen mit einer Vielzahl von Erkrankungen und Störungen beobachtet.
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Durch Abbau von Stressinduzierten Verschleiß auf das Nervensystem und die Erleichterung der
natürlichen regenerativen Körperprozesse, kann man die niedrige HRV auf gesunde Werte wieder
herstellen.

Regulation
Regulation ist eine der wichtigsten Tätigkeiten lebendiger Organismen. Dahinter verbirgt sich das
ständige Ausbalancieren von äußeren und inneren Einflüssen, Reizen und Signalen. Gute Regulation
bedeutet Flexibilität, Elastizität und Adaptationsfähigkeit des lebendigen Systems mit dem Resultat eines Gleichgewichtszustandes, der Homöostase. Diese stellt sich aber nie auf Dauer ein, sondern muss ständig aktiv aufrecht erhalten werden. Hämodynamik wäre daher ein passenderer
Begriff. Regulation ist das charakteristische Prinzip des Lebens schlechthin. Das Erlöschen der Regulationstätigkeit ist gleichbedeutend mit Tod.
Die zentrale Ebene für sämtliche Regulationsvorgange im biologischen System Mensch ist das
neurovegetative System.
(Preussier, Süss, Raum und Zeit Februar 2013))

Bestandteile des neurovegetative System
Das neurovegetative System ist die zentrale Ebene im biologischen System Mensch, die für sämtliche Regulationsvorgange im Körper verantwortlich ist. Es beinhaltet Parasympathikus, Sympathikus
sowie das Enterischen System.

Parasympathikus
Der Parasympathikus ist eine der drei Komponenten des Vegetativen Nervensystems, das für die
unwillkürliche, das heißt nicht dem Willen unterliegende, Steuerung der meisten inneren Organe
und des Blutkreislaufs verantwortlich ist. Er wird auch als „Ruhenerv“ bezeichnet, da er dem Stoffwechsel, der Regeneration und dem Aufbau körpereigener Reserven dient (trophotrope Wirkung).
Er sorgt für Ruhe, Erholung und Schonung.

Sympathikus
Weitgehend gegenteilige Funktionen werden vom Sympathikus gesteuert, der eine Leistungssteigerung des Organismus bewirkt und bei Angriffs- oder Fluchtverhalten und außergewöhnlichen Anstrengungen wirkt (ergotrope Wirkung). Durch ihre gegensätzliche (antagonistische) Wirkung ermöglichen diese beiden Anteile des vegetativen Nervensystems eine feine Steuerung der Organe.
Das in einigen Organen vorhandene enterische Nervensystem kann als dritte Komponente des vegetativen Nervensystems angesehen werden.

Enterisches Nervensystem
Das Enterische Nervensystem (kurz ENS) für Darm; auch das Darmnervensystem oder Eingeweidenervensystem ist ein Teil des Nervensystems. Es besteht aus einem komplexen Geflecht von Nervenzellen (Neuronen), das nahezu den gesamten Magen-Darm-Trakt durchzieht. Es besitzt beim
Menschen vier-bis fünfmal mehr Neuronen als das Rückenmark (etwa 100 Millionen Nervenzellen).
Dieses eigenständige Nervensystem befindet sich als dünne Schicht zwischen den Verdauungsmuskeln im Unterleib des Menschen. Seine Aufgabe ist z. B. die Verdauung zu steuern. Es unterliegt den
Einflüssen von Sympathikus und Parasympathikus. Innerhalb des ENS findet man als Neurotransmitter z. B. Serotonin und Dopamin.
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Die 24-Stunden-HRV-Messung
Weil viele mögliche Einflussfaktoren eine Rolle spielen, sollte eine 24-Stunden-Messung durchgeführt werden, um eine sinnvolle Aussage treffen zu können.
Der Körper durchläuft einen natürlichen Regulationszyklus. So finden bei einem gesunden Menschen die Erholungs- und Synchronisationsphasen vor allem in der Nacht während des Schlafes
statt. Aber auch erholsame Tätigkeiten wie Spazierengehen, können einen positiven Effekt auf die
HRV haben.
Durch die 24-Stunden-HRV-Messung wird ein Tagesprofil erstellt, das den Regulationszyklus aufzeichnet und Hinweise auf das Verhältnis von Anspannungs- und Ruhephasen gibt.

Abbildung 3 - Tagesprofil

Damit ein sinnvoller Bezug zum Tagesverlauf hergestellt werden kann, sollten sportliche Aktivitäten
sowie erholsame Aktivitäten erfasst werden. Erst dann können die einzelnen Abschnitte des Tages
bewertet werden. So kann es beispielsweise sein, dass gerade das Spazierengehen mit dem Hund
einen positiven Einfluss auf die HRV und damit auf die Gesundheit hat. Der Vergleich der Aktivitäten mit der HRV-Messung ermöglicht es den Probanden zusätzlich, Erholungsphasen zu ermitteln
und aktiv zu erweitern, um Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.

Messverfahren
Die HRV-Messung wird mit Methoden der nichtinvasiven Diagnostik durchgeführt. Das heißt, es
wird weder in den Körper eingegriffen (z.B. durch Spritzen) noch werden
aktiv Signale an den Körper gesendet.

Abbildung 4 – HRV-Gerät

Um die HRV zu ermitteln, werden mittels Elektroden die elektrischen Signale des Herzens gemessen. Über die elektrischen Signale können die einzelnen Abstände der Herzschläge ermittelt werden. Daraus resultiert dann die
Herzratenvariabilität.

Da keine Eingriffe vorgenommen werden, ist die Messung völlig unbedenklich.
Durch das kleine Messgerät ist der Proband kaum in seiner täglichen Routine eingeschränkt. Damit
kann eine möglichst realistische und dadurch aussagekräftige Messung durchgeführt werden.
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Chronogramm
Beim Herzschlag überlagern sich viele verschiedene Frequenzen (Schläge pro Minute; 1 Hertz [Hz] =
ein Schlag pro Sekunde), die dazu führen, dass das Signal scheinbar chaotisch ist. Es gibt einige Einflüsse, die in der HRV-Messung von besonderem Interesse sind. Dazu gehören unter anderem der
Einfluss der Atemfrequenz sowie des Blutdruckes. Um diese Frequenzen herauszufiltern, führt man
abschnittsweise eine Frequenzanalyse durch, die das Signal in seine verschiedenen Frequenzkomponenten zerlegt.
Das Chronogramm stellt diese Frequenzkomponenten dreidimensionale übersichtlich dar. Auf der
X-Achse befindet sich der zeitliche Verlauf. Auf der Y-Achse finden sich die für den Organismus
wichtigen Frequenzen von 0 bis 0.5 Hz. Die dritte Dimension ist die Amplitude oder Intensität der
verschiedenen Frequenzen. Diese Dimension ist farblich hinterlegt. Je mehr die Farbe Richtung Rot
geht, umso intensiver ist die Frequenz.

Abbildung 5 - Chronogramm 3D

Man unterscheidet hauptsächlich zwischen drei Frequenzbändern (hohes, niedriges und Gesamtfrequenzband).






Das hohe Frequenzband (HF) liegt zwischen 0.15 und 0.40 Hz. In diesem Frequenzband ist
nur der Parasympathikus (Ruhe- oder Erholungsnerv) aktiv. Außerdem liegen hier auch die
für die Atmung relevanten Frequenzen. Wenn der Parasympathikus in Ruhephasen überwiegt, fängt der Herzschlag an, im Rhythmus der Atmung zu schwanken. Dies nennt man
auch die respiratorische Sinusarhythmie (RSA) (Der Sinusknoten ist ein im Herzen liegendes
Zentrum, das den herzeigenen Schlagrhythmus steuert). Die RSA liegt ungefähr zwischen
0,2 und 0,3 Hz, was einer Periode von ca. 3 bis 5 Sekunden entspricht. Dieser Bereich sollte
gerade während der Nachtruhe aktiv sein und ist ein Hinweis auf erholsame Phasen.
Das niedrige Frequenzband (LF) liegt zwischen 0,04 und 0,15 Hz. In diesem Bereich sind sowohl Parasympathikus als auch Sympathikus (Aktivitätsnerv) aktiv. Dieser Bereich um 0,1
Hz wird vom Blutdruck beeinflusst und schwankt mit der Aktivität der körpereignen Barorezeptoren (Blutdruckrezeptoren).
Im Bereich zwischen 0,0033 und 0,04 Hz gibt es keine weitere Beeinflussung, und man geht
hier von einer allgemeinen physiologischen Aktivität aus.
Das dritte Frequenzband erstreckt sich über den gesamten Frequenzbereich (TOT) von
0,0033 bis 0,4 Hz. und soll die Gesamtvariabilität wiederspiegeln. Diese ist altersabhängig
und nimmt im Laufe des Lebens linear ab. In der Herz-Chirurgie wird die Gesamtvariabilität
oft als Indikator für die Überlebenswahrscheinlichkeit genutzt. Je besser die Variabilität
nach der Operation wieder ansteigt, umso besser sind statistisch gesehen die Überlebenschancen.
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Abbildung 6 - wichtige Frequenzbereiche

Beispiel Chronogramm

Abbildung 7 – Chronogramm Beispiel

In diesem Chronogramm ist sehr gut die Puls-Atem-Kopplung (0,2 bis 0,3 Hz) in der Nacht zu erkennen (zwischen den Markern 1 und 2). Tagsüber überwiegen vor allem die niedrigen Frequenzen, die
auf einen hohen Sympathikus-Anteil schließen lassen.

Aktivierungsdiagramm
Das Aktivierungsdiagramm stellt den sogenannten Vegetativen Quotienten (VQ) da. Er wird aus
dem Chronogramm berechnet. Dafür werden die Leistungen des niedrigen und hohen Frequenzbandes berechnet und durch einander dividiert.
𝑽𝑸 =

𝑳𝑭
𝑯𝑭

Formel 1 - Vegetativer Quotient

Der VQ ist ein Indikator für die Leistungsbereitschaft des Körpers. Je höher der Wert ist, umso mehr
ist der Körper auf Leistung eingestellt. In Ruhephasen sollte der Wert gegen eins gehen, beziehungsweise darunter liegen. Ist der Wert dauerhaft weit über 1, kann dies ein Indikator für Dauerbelastung und Stress sein. Der Vegetative Quotient sollte jedoch nie isoliert betrachtet werden, da
er keine klare Trennung zwischen Parasympathikus oder Sympathikus darstellt und bei alleiniger
Betrachtung zu Fehlinterpretationen führen kann.
Zum besseren Erkennen der verschiedenen Abschnitte wurde das Aktivierungsdiagramm in 3 Bereiche nach dem Ampelprinzip eingeteilt:
Rot: Hohe Belastung
gelb: Leichte Erholung bis Moderate Belastung
grün: Erholung/ Entspannung
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Abbildung 8 - Bereiche im Aktivierungsdiagramm

Beispiel Aktivierungsdiagramm

Abbildung 9 - Beispiel Aktivierungsdiagramm

Im Aktivierungsdiagramm sieht man eine deutliche, überwiegend durch den Sympathikus geprägte
Tagesstruktur (Ausschläge über 3) und eine ausgesprochen gut ausgeprägte parasympathisch gesteuerte Schlafstruktur (Ausschläge unterhalb von 2).

Anteile Aktivierungsdiagramm
Um die verschiedenen Anteile der Bereiche noch besser darzustellen, wird das Aktivierungsdiagramm außerdem als Kuchendiagramm dargestellt. Die Messung wird in Tag und Nachtruhe eingeteilt, um eine differenzierte Beurteilung zu ermöglichen.

Abbildung 10 - Beispiel Anteile Aktivierungsdiagramm

In der Nacht sollten die Belastungsphasen minimal und die Erholungsphasen maximal sein. Hohe
Belastungsphasen können ein Hinweis auf Schlafprobleme sein, die sowohl psychosomatischer als
auch physiologischer Natur sein können. In der Regel finden sich nur wenige Erholungsphasen am
Tag. Diese sollten aber − wenn möglich − ausgebaut werden. Intensive sowie leichte Belastung sollten sich die Waage halten. Überwiegt die intensive Belastung, ist dies ein möglicher Indikator für
Stress, der sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. In diesem Fall sollten die Erholungsphasen ausgebaut werden, um möglichen aus Stress resultierenden Krankheiten vorzubeugen. Im obigen Beispiel ist die Nachtruhe sehr gut, während der Tag zu viele intensive Belastung-Phasen beinhaltet.
Damit ein sinnvoller Bezug zum Tagesverlauf hergestellt werden kann, sollten sportliche Aktivitäten
sowie erholsame Aktivitäten erfasst werden. Erst dann können die einzelnen Abschnitte des Tages
zutreffend bewertet werden. Die Zuordnung der Aktivitäten zu den Ergebnissen der HRV-Messung
ermöglicht es den Probanden zusätzlich, Erholungsphasen zu ermitteln und aktiv zu erweitern, um
Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.
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Erholungsindex
Eine letzte Unterstützung bei der Beurteilung des Aktivierungsdiagramms stellt der Erholungsindex
da. Er berechnet sich aus den verschiedenen Anteilen des Aktivierungsdiagramms

Abbildung 11 - Beispiel Erholungsindex

Dabei wird von einer idealen Zusammensetzung der verschiedenen Bereiche (Erholungsindex 100)
ausgegangen und die Abweichungen fließen in den Erholungsindex ein. Belastungen verringern den
Wert, während Erholungsphasen ihn steigern. Die Indexbereiche sind wie folgt definiert:
Bereich
0-50
50-100
größer 100

Bedeutung
Belastungsanteile überwiegen
Belastungsanteile sind zwar zu hoch, aber in einem akzeptablen Bereich
Erholungsphasen sind ausreichend vorhanden, um die Belastungen auszugleichen.

Tabelle 1- Erholungsindex-Bereiche

Beispiel Anteile Aktivierungsdiagramm

Abbildung 12 - Beispiel Aktivierungsdiagramm mit Anteilen

Im obigen Beispiel ist gut zu erkennen, dass in der Nacht die Erholungsphasen sehr gut ausgeprägt
sind. Tagsüber überwiegen die Belastungsphasen, die aber durch kleine Erholungsphasen bereits
gut ausgeglichen werden. Damit sieht auch das Gesamtbild sehr gut aus.
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Subjektive Einschätzung

Abbildung 13 Beispiel subjektive Selbsteinschätzung

Diese Werte wurden aus dem Fragebogen ermittelt und dienen zum Vergleich mit den Messwerten. Sie können helfen eine Korrelation zwischen dem Messergebnis und der Selbsteinschätzung
herzustellen.

Herzschlag
Dieses Diagramm stellt eine Übersicht über den Verlauf des Herzschlages da. Es werden sowohl die
Originaldaten als auch die durch die Artefakt-Analyse korrigierten Werte dargestellt. Es kann immer
wieder zu harmlosen Messfehlern kommen, die z.B. durch Muskelkontraktionen verursacht wurden. Diese werden von einem Algorithmus erkannt und durch Interpolation korrigiert. Solang es
sich nur um einzelne Artefakte handelt, ist der durch die Interpolation entstandene Fehler zu vernachlässigen. Überwiegen die Artefakte jedoch, muss der Abschnitt verworfen werden, da eine
vernünftige Auswertung nicht mehr möglich ist.
Im Diagramm ist auch der Durchschnittliche Puls enthalten, der z.B. bei Pulsmessgeräten angezeigt
wird. Alle Daten werden in Schläge pro Minute (BPM) dargestellt.
Bei der Auswertung sollte darauf geachtet werden, dass in den Schlafphasen der Herzschlag absinkt. In der Nacht sinkt der Herzschlag in der
Regel auf unter 70 Schläge pro Minute. Man
spricht auch von einer „Wannenbildung“ im
Herzratendiagramm.
Abbildung 14 - Herzschlag Wannenbildung

Ein schiefer Wannenboden weist auf Einschlafprobleme hin.
Dies ist oft stressbedingt, die Person kann abends nicht entspannen. Ist der Herzschlag während der Nacht sehr unruhig,
sind dies deutliche Hinweise auf mögliche Schlafprobleme.
Dazu gehören Schnarchen, Atemstillstand oder psychosomaAbbildung 15 - Herzschlag schiefe Wanne
tische Symptome. Hier empfehlen sich genauere Abklärungen. Erste Behandlungsmöglichkeiten
können Entspannungstechniken, Abendrituale oder Mikronährstoff-Nachtmischungen sein.
Das Herzraten-Diagramm ist auch eine Möglichkeit, Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Es ist
leider nur beschränkt möglich, Artefakte von Herzrhythmus-Störungen zu unterscheiden. Deswegen
ist in diesen Fällen eine Zweitmessung zu empfehlen. Treten dieselben Fehler erneut auf, liegen
möglicherweise Herzrhythmusstörungen vor. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Rhythmusstörungen gefährlich sind. Gerade Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel oft harmlose Extrasystolen (Extra-Schläge). Hier muss näher auf das Befinden des Patienten eingegangen werden und ggf.
eine ergänzende kardiologische Diagnostik veranlasst werden.
Folgende typischen Rhythmusstörungen treten häufig auf:
- Extrasystolen
- zu schwache Amplitude (Die Herzschläge werden vom Gerät nicht erkannt)
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Puls-Atem-Quotient
Der Puls-Atem-Quotient zeigt an, wie oft das Herz während eines Atemzuges im Schnitt schlägt. Die
Atemfrequenz wird aus der „respiratorischen Sinusarhythmie“ (atemsynchrone Schwankung der
Herzfrequenz) ermittelt. In der Ruhephase stellt sich bei einem gesunden Menschen ein Verhältnis
von 4 zu 1 ein. 4 Herzschläge pro Atemzug. Generell scheint der Organismus ganzzahlige Verhältnisse zu bevorzugen.

Abbildung 16 - Puls-Atem-Quotient

Im obigen Beispiel kann man sehr schön das Annähern an das 4 zu 1 Verhältnis während der Nacht
erkennen. Tagsüber ist der Herzrhythmus hingegen sehr unruhig, aber noch im Normalbereich. In
diesem Diagramm sollte man sich bei der Auswertung vor allem auf die Ruhephasen konzentrieren.

Weitere HRV Parameter 24-Stunden
Alle HRV Parameter sind altersabhängig, die Grenzwerte werden daher den Altersgruppen angepasst.

Abbildung 17 – Beispiel weitere HRV Parameter

HF Power
Stellt die Energiedichte für das hohe Frequenzband dar. In diesem Frequenzband ist hauptsächlich
der Parasympathikus aktiv. Niedrige Werte können ein Hinweis auf eine Stressbelastung sein bzw.
nicht vorhandene Ruhephasen während des Tages

LF-Power
Stellt die Energiedichte für das niedrige Frequenzband dar. In diesem Frequenzband sind sowohl
Parasympathikus als auch Sympathikus aktiv. Dieser Wert sollte weder zu niedrig, noch zu hoch
ausfallen. Zu niedrige Werte weisen auf eine schlechte Gesamtvariabilität hin, während zu hohe
Werte auf eine Dominanz des Sympathikus hinweisen können.

TP-Power
Bei diesem Wert handelt es sich um die Energiedichte für das gesamte Frequenzspektrum. Dieser
Parameter ist ein weiterer Indikator für die Gesamtvariabilität. Niedrige Werte weisen auf eine
Einschränkung der Variabilität hin und sollten weiter untersucht werden.
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Log LF/HF
Dieser Wert ist der durchschnittliche Vegetative Quotient und ein Zeichen für die Balance zwischen
Sympathikus und Parasympathikus. Werte um 0.5 herum deuten auf eine gute Balance hin und sind
erstrebenswert. Ist der Wert bei 1 oder darüber, liegt bereits eine massive Sympathikus-Dominanz
vor, welche weiter analysiert werden sollte, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Die Grenzwerte
wurden aber den Altersgruppen angepasst. Ältere Personen haben generell einen höheren Quotienten.

Streuung der Herzschläge (SDNN)
SDNN ist die Standardabweichung aller RR-Intervalle (Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen) und ist ein Maß für deren Streuung (mittlere Abweichung von einem Mittelwert). Das heißt sie
ist ein Maß für die Gesamtvariabilität. Dieser Wert ist allerdings sehr stark vom Tätigkeitsverlauf
abhängig. Werte unter 100ms weisen aber bereits auf eine stark eingeschränkte Variabilität hin und
sollten weiter untersucht werden.

Indikator für Parasympathikus Aktivität pNN50%
Dieser Parameter zeigt an, wie viel Prozent benachbarter RR-Intervalle sich um mehr als 50ms unterscheiden. Dieser Wert ist ein stabiler Indikator für Parasympathikus-Aktivität. Je höher dieser
Wert ausfällt, umso mehr Parasympathikus ist während des Tages aktiv. Dieser Wert sollte im
Schnitt immer über 10% sein. Ist dies nicht der Fall, kann das ein Hinweis für eine Stressbelastung
sein und sollte weiter untersucht werden. Da die Flexibilität des Herzens im Alter zurückgeht, werden die Grenzwerte etwas nach unten korrigiert.

