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Herzratenvariabilität



Lebensfeuer® HRV 
                              auf den Punkt gebracht. 

Schulmedizinisch etablierte Methode, die nicht nur MedizinerInnen vorbehalten ist

Detaillierte AnalysesoŌ ware auf Basis physiologischer Gesetzmäßigkeiten

Datenbank mit 20.000 Langzeit HRV-Messungen 
(geschlechts- und alterskorreliert)

Ausbildungslehrgang mit hochschulzerƟ fi ziertem Curriculum 
(vegetaƟ ve FunkƟ onsdiagnosƟ k und HRV basiertes Gesundheitsmanagement)

ObjekƟ ve Erfassung des aktuellen, individuellen Gesundheitszustands - 
wo zwischen „gesund“ und „krank“ befi nde ich mich?

IntuiƟ ve und kogniƟ ve Nachvollziehbarkeit – einfach zu verstehen für 
Gesundheitsdienstleister und Gemessene selbst

RessourcenorienƟ ertes Coachingmodell basierend auf 7 Gesundheitssäulen

Online Datenzugriī  und Datenbearbeitung

Höchstmögliche, extern evaluierte Datensicherheit 

Einfache Datenerfassung und modernste Technologie 

Screening breiter Bevölkerungsgruppen – wo besteht OpƟ mierungs- 
und Handlungsbedarf?

Barrierefreie, fundierte wissenschaŌ liche Evaluierung jeglicher Gesundheits-
programme und IntervenƟ onen (Gesundenuntersuchung neu, Betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Schulen, Kommunen, etc.)

Beliebig hohe Skalierbarkeit, die Kosteneĸ  zienz gewährleistet

ObjekƟ ve Kompetenzzuordnung und ShiŌ ing zwischen ÄrztInnen, Klinischen 
u/o GesundheitspsychologInnen, PsychotherapeutInnen, MusiktherapeutInnen, 
Gesundheits- und Krankenpfl egerInnen versus anderer Berufsgruppen 



Vegetative Funktionsdiagnostik und 
                    Gesundheitsmanagement mittels HRV
 
Das Autonome Nervensystem (ANS) steuert alle wesentlichen FunkƟ onsabläufe 
im menschlichen Organismus und kann durch Messung der Herzratenvariabilität 
(HRV) erfasst werden. Wesentlich für Gesundheit ist ein balanciertes Zusammen-
spiel von Sympathikus und Vagus, der eine für Leistung, der andere für Regene-
raƟ on im ANS verantwortlich. Misst man das Herz, misst man also weit mehr als 
das Herz.

Was ist HRV?
Das Herz ist ein High-Tech-Instrument. Bei gesunden Menschen reagiert es un-
unterbrochen auf äußere und innere Signale mit fein abgesƟ mmten Veränderungen 
(„VariaƟ onen“) der Herzschlagfolge. Diese Veränderungen werden von unserer 
inneren Uhr, unserer Atmung, unseren EmoƟ onen und von äußeren Einfl üssen 
gesteuert; d.h. unser Herz reagiert unmiƩ elbar auf alles was wir im Außen er-
leben und im Inneren denken und fühlen. Dieses Phänomen nennt man Herz-
ratenvariabilität, abgekürzt HRV, einer DiagnosƟ kmethode, die auf Basis eines 
EKGs funkƟ oniert und miƩ els Mini-Rekorder Gesundheit auf funkƟ oneller Ebene 
feststellen kann. Krankheiten können also frühzeiƟ g erkannt werden, noch bevor 
organische Schäden auŌ reten.

Warum vegetaƟ ve FunkƟ onsdiagnosƟ k?
Schon seit jeher hat man versucht, den gesundheitlichen Allgemeinzustand des 
Menschen diagnosƟ sch zu erfassen. Mit der HRV wird nun die Lücke zwischen 
Befund und Symptom geschlossen - eine punktuelle Betrachtungsweise wird von 
einer dynamischen ersetzt. Die AussagekraŌ  ist um ein Vielfaches höher. Bei-
spielsweise gelingt es erstmalig, physiologische Fingerprints der Befi ndlichkeits-
störung „berufl icher Druck“ und den Symptomen „Gereiztheit“ und „chronische 
Müdigkeit“ die Kausalität „insuĸ  ziente postprandiale RegeneraƟ onsphase“ und 
„reduzierte Schlafqualität“ objekƟ v zuordnen.

Ihre unbestreitbare BeweiskraŌ  liegt in der Tatsache begründet, dass das Vegeta-
Ɵ vum „nicht lügen kann“, schon gar nicht bei Langzeitmessungen über 24 Stunden.
Die spektrografi sche Darstellung der HRV aus den Daten eines Langzeit-EKGs ist 
zukunŌ sweisend. Die bildgebende FunkƟ onsdiagnosƟ k wird zu einem wirksamen 
Instrument zur DemokraƟ sierung von Gesundheit.
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Autonome Nervensystem
Das Autonome Nerven-
system (ANS) steuert alle 
wesentlichen FunkƟ ons-
abläufe im menschlichen 
Organismus und arbeitet  
ohne bewusste Einfl uss-
nahme des Menschen. 
Die „Kernkompetenz“ des 
ANS liegt in der Aufrecht-
erhaltung der Homöo-
dynamik des Gesamt-
systems. 

Permanente Anpassung 
und KoordinaƟ on er-
lauben ein Höchstmaß 
an bedarfsgerechtem 
Pendeln zwischen Leis-
tung (Sympathikusanteil 
des ANS) und Erholung 
(Parasympathikusanteil 
des ANS).



Evidenz der Ergebnisse
Das Verständnis der diī erenzierten vegetaƟ ven ReakƟ onsmuster liefert eine Viel-
zahl aussagekräŌ iger Ergebnisse zur tatsächlichen ReakƟ on auf bewusste und un-
bewusste Reize und deren Verarbeitung im Kontext der individuellen KonsƟ tuƟ on. 
Die vegetaƟ ve FunkƟ onsdiagnosƟ k miƩ els HRV erweitert in Praxis, Labor oder 
Klinik erhobene punktuelle Untersuchungen zu isolierten Parametern. Mit der  
HRV werden physiologische Abläufe im authentischen Setting des konkreten 
berufl ichen und privaten Alltags gemessen. Die Algorithmen der intelligenten 
AnalysesoŌ ware beruhen auf physiologischen Gesetzmäßigkeiten und ermögli-
chen neben der exakten Erfassung der Schlafqualität im eigenen BeƩ  die objekƟ ve 
DokumentaƟ on von Allgemeinzustand, LeistungspotenƟ al, Burnout Risiko und 
anderen Gesundheitsparametern.

Die vegetaƟ ve FunkƟ onsdiagnosƟ k miƩ els HRV erweist sich somit - schulmedi-
zinisch anerkannt - auch als ideales Erfassungsinstrument für die Wirksamkeit  
schul-, komplementärmedizinischer, psychologischer, psychotherapeuƟ scher und 
jeglicher anderer Behandlungen und Therapiemethoden. 
Die wahrhaŌ en vegetaƟ ven Auswirkungen sämtlicher diagnosƟ scher, prognosƟ -
scher und retrospekƟ ver Überlegungen und Maßnahmen können von Therapeu-
tInnen und PaƟ entInnen gleichermaßen sichtbar gemacht werden. 

Wozu 24 Stunden messen?
Messungen über einen Zeitraum von 20 Stunden oder länger erlauben einen 
dynamischen Einblick in die funkƟ onelle Alltagsphysiologie eines Menschen 
und seiner adapƟ v-anƟ zipaƟ v ablaufenden ReakƟ ons-, Anpassungs- und Verar-
beitungsmuster. Besondere Bedeutung für die Beurteilung von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit eines Menschen ist die Schlafqualität. Sie spiegelt bio-psycho-
sozio-emoƟ onale Geschehnisse des Tages wider und wird mit Langzeitmessungen 
miterhoben. 

Kurzzeitmessungen sind deutlich weniger aussagekräŌ ig, weil das Ergebnis einer 
HRV Messung durch die vorangegangene Nacht, Nahrung, Flüssigkeitsmangel, 
kurzfrisƟ ge (sportliche) AkƟ vierung, EmoƟ onen wie Ärger oder Freude oder zu 
warme Kleidung, ärgerliche Telefonate etc. sehr stark beeinfl usst werden kann. 
Valide Aussagen infolge von Kurzzeitmessungen erfordern die BerücksichƟ gung 
der individuellen KonsƟ tuƟ on und der momentanen SituaƟ on der Messung so-
wie ein Höchstmaß an Standardisierung (Atemfrequenz, Körperhaltung, EmoƟ on, 
äußere Bedingungen wie Raumtemperatur etc.).
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Zahlreiche gesundheitliche Probleme sind einem Mangel an Schlafdauer und 
Schlafqualität zuzuschreiben. Häufi g verbringen wir zwar sieben, acht Stunden 
im BeƩ , schlafen davon aber nur fünf bis sechs. Dass sich dies körperlich und 
psychisch negaƟ v auswirkt, ist nachvollziehbar. Verbindliche Aussagen zu allge-
meiner Vitalität, LeistungspotenƟ al oder RegeneraƟ onsfähigkeit erfordern eine 
BerücksichƟ gung von Schlafqualität. Mit Langzeit-HRV-Messungen ist dies auf 
einfache Weise und im eigenen BeƩ  möglich. Bei Kurzzeitmessungen fehlt die 
Erhebung dieses wesentlichen Gesundheitsparameters.

Warum ist gerade eine spektrografi sche Darstellung für Screening, Adhärenz 
und MoƟ vaƟ on besonders geeignet?
Eine spektrografische Darstellung der Langzeit-HRV-Messung liefert einen 
Befund, der nicht nur von ÄrztInnen, ApothekerInnen und TherapeutInnen inter-
preƟ ert und verstanden wird, sondern für jeden versteh- und interpreƟ erbar ist, 
insbesondere von der gemessenen Person selbst. 
Die bildhaŌ e Darstellung macht den individuellen Gesundheitszustand intuiƟ v 
erfassbar, die gleichzeitig numerisch und in Ampelgrafiken ausgewiesenen 
Ergebnisse zu LeistungspotenƟ al, Burnout-Risiko, Schlafqualität u.v.m., kogniƟ v 
verstehbar. Dadurch wird  sowohl ein emoƟ onaler als auch raƟ onaler objekƟ ver 
Informationsaustausch ermöglicht, der unzählige Vorteile für Arzt & Patient, 
Therapeut & Klient mit sich bringt.

Die in der LebenssƟ lmedizin entscheidende BereitschaŌ  zur Verhaltensänderung 
wird durch die Auseinandersetzung mit dem Lebensfeuer - der feuerähnlichen 
spektrografischen Darstellung der Messergebnisse - erzielt.
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Die Lebensfeuer® Community
Das Lebensfeuer® Forum ermöglicht es, anhand von Beispielmessungen und 
VerlaufsdokumentaƟ onen weiterzulernen, anonymisierte Messungen zu posten und 
zu diskutieren, neueste wissenschaftliche Literatur zu verfolgen und sich mit 
ExpertInnen auszutauschen.

Psychologische und PsychotherapeuƟ sche Eī ekte mathemaƟ sch messen 
Sicherheit in DiagnosƟ k und Therapie ist bei psychischen Erkrankungen immer 
ein zentrales Thema. Reproduzierbarkeit in ExploraƟ on und Diagnose, ObjekƟ -
vierbarkeit von IndikaƟ on und Kontraindikation, klare Richtlinien in der Pro-
gnose, sowie Transparenz in Berichten und Gutachten gewährleisten neben 
SensiƟ vität, Spezifi tät, Validität und Reliabilität der angewandten Methoden die 
Qualität therapeuƟ schen Handelns.

Die Verwendung objektiver und sinnvoller Messergebnisse im psychologisch-
psychotherapeuƟ schen Kontext ermöglicht zudem eine genaue Beurteilung 
der Therapiewirksamkeit. BerücksichƟ gt werden alle Einfl üsse vom Anteil strikt 
manualisierter Therapie, bis zum Beitrag der immer wirksamen individuellen 
Begabungen und Teilkompetenzen von TherapeutInnen.

plakative Beispiel-Messungen zu Krankheits- und Gesundheitsthemen

posten anonymisierter Messungen

Suchfunktion (Stress, Schlaf, Sport, Genussmittel, Schnarchen etc.)

Verlaufsdokumentationen

praktische Tipps zu Gesundheitbildung

Wissenschaftlich begleitete Evaluierung zu für User interessante 
Themen wie Strategien zur Gewichtsreduktion, (Neben)Wirkung 
bestimmter Medikamente etc. 

qualitätsgeprüfte und von Usern bewertete Angebote zu Gesundheits-
urlauben, Therapien, Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen

Chats mit ExpertInnen und Interessierten

Grundlagen zu Lebensfeuer® HRV und Chronomedizin

aktuelle PublikaƟ onen und Literaturarchiv zu HRV u.a. relevanten Themen

DAS Forum für die Demokratisierung von Gesundheit
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HRV-Langzeitmessungen ermöglichen es medizinisch- psychologischen Wissen-
schaŌ en evidenzbasiert über einen „24h-Spielfi lm“ ihrer PaƟ enten und Klienten, 
deren gegenwärƟ gen bio-psycho-sozio-emoƟ onalen Status sowie die darin 
refl ekƟ erte Historie sichtbar zu machen und InformaƟ onen über den individuel-
len Gesundheitszustand zu gewinnen (1). 

MathemaƟ sch exakte Daten aus der Biosignalverarbeitung spiegeln die Dynamik 
und AkƟ vität im Autonomen Nervensystem wider. Alles was uns „von Innen und 
Außen“ bewusst und unbewusst begegnet, wird wie ein umfassendes Antennen-
system registriert, verarbeitet und an den Sinusknoten - den Impulsgeber jedes 
Herzschlags – weitergeleitet.

Die Lebensfeuer® Analyse
Auf Basis eines Langzeit-EKGs und einer ausgeklügelten SoŌ ware lassen sich mit 
Lebensfeuer® von Autonom Health® wesentliche Gesundheitsdeterminanten 
erheben und analysieren. PaƟ entInnen & KlientInnen erhalten verbindliche 
Aussagen zu:

Die vegetaƟ ve FunkƟ onsdiagnosƟ k miƩ els HRV ermöglicht begleitend und analy-
Ɵ sch zu arbeiten und bietet den großen Vorteil, Unbewusstes über lange Strecken 
(v.a. im Schlaf (2, 3, 4))sichtbar zu machen. Mentaler Stress (4, 5, 6), Arbeitsstress 
(7), posƩ raumaƟ scher Stress (8) werden auch im Screening detekƟ erbar.

allgemeine Vitalität (Allgemeinzustand)

Schlafqualität

Leistungspotential (Reserven, Ressourcen, Belastbarkeit)

Regulationsfähigkeit (u.a. Stresstoleranz)

Regenerationsfähigkeit

Burnout Risiko

körperlicher Belastbarkeit

mentaler Beanspruchbarkeit

funktionelles biologisches Alter u.v.m.
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Generell gilt die Zuordnung besƟ mmter Muster in der Herzratenvariabilität zu 
unterschiedlichen psychischen AlteraƟ onen (9) in aktuellen Studien als gesichert. 
Wobei unter dem Gesichtspunkt ihrer immensen Bedeutung die Depression (10, 
11) und Angststörungen (12) besonders hervorzuheben sind.

Neben dem diagnosƟ schen Wert dieser Methode und ihrer Verwendung in Prog-
nosƟ k, Evaluierung und DokumentaƟ on, ist ihr Einsatz zur PrävenƟ on wohl am 
faszinierendsten. Die mit der Metapher des „Lebensfeuers“ generierten Bilder 
nützen die Möglichkeit der immer stärker ausgeprägten Gestaltwahrnehmung 
des Menschen und auch der Möglichkeit Vergleichsbilder einzusetzen - beispiel-
weise „Stress“ versus „Erholung“. Die so erzielbare EmoƟ onalisierung, verstärkt 
durch Erklärung einfach verständlicher Zusammenhänge erlaubt es, „ohne Um-
wege“ in zielorienƟ ertes therapeuƟ sches Handeln zu kommen. Fenster und Türen 
zur (selbst)induzierten Modulierung der VerhaltensbereitschaŌ  stehen KlientIn-
nen so „von selbst“ oī en - „Das lasse ich mir nun nicht länger von mir gefallen“. 
Jede objektive Belohnung durch die Instanz des eigenen Vegetativums bei 
erkennbarer Verbesserung des Bildes (z.B. Auĩ rechen der „Deckelung“ in der 
Spektralanalyse durch befreite Atmung in Folge einer erfolgreich behandelten 
Angststörung) wird von PaƟ entInnen begeistert wahrgenommen und hebelt 
Zweifel aus.

Psychosoziale Gesundheit wird in den nächsten Jahrzehnten global eine 
Schlüsselrolle spielen und prognostiziert zum zentralen Wachstumsmotor 
werden. PrävenƟ on, ressourcenorienƟ erte IntervenƟ onen und Ähnliches sind 
somit aussichtsreiche und lohnende Themen in der Gesundheitspsychologie 
und Psychotherapie. Die professionelle Nutzung barrierefreier Zugänge zur 
Lebensstilanalyse - wie eine einfache Messung der Herzratenvariabilität -
können dabei unterstützen und neue Kompetenz in den Bereichen Beratung und 
Therapie schaī en.
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Erprobte Anwendungen der Herzratenvariabilität 

Die Erfassung der Variabilität zwischen den etwa 100.000 Herzschlägen im Zeit-
raum von 24h ermöglicht es auf einfache Weise, sämtliche - sowohl Gesundheit 
als auch Krankheit zugrunde liegende - physiologische ReakƟ onsmuster zu ent-
decken und sichtbar zu machen. In der Refl exion der im Zuge einer HRV-Messung 
protokollierten AkƟ vitäten wie geisƟ ge oder körperliche AkƟ vität, PC-Arbeit, 
KommunikaƟ on, Sport, Nahrungsaufnahme, Schlaf etc. lassen sich adäquate, 
überschießende und insuĸ  ziente AkƟ vierungsmuster im sympathischen und 
parasympathischen Schenkel des Autonomen Nervensystems idenƟ fi zieren. Die 
Summe der Teilaspekte führt zu einer schlüssigen und vor allem kausalen Dia-
gnosƟ k auf Basis physiologischer Gesetzmäßigkeiten. 

Ein Beispiel dafür wären aneinandergereihte, pathologische Stressreaktions-
muster mit inadäquat hohen miƩ leren Herzraten, zu hoher Sympathikotonus  
und „weggebrochenem“ Vagus bei allgemein reduzierter HRV. Die Diagnose 
„Erschöpfung“ beweist sich im Rückgang der gesamten HRV während der ersten 
Tiefschlafphasen. 

Eine derart fundierte ExperƟ se im Bereich HRV erforderte bislang, neben artefakt-
freier Datenerhebung und –Verarbeitung, ein hohes Maß an Wissen und Erfahrung. 
Beides war bei einer, erst am Beginn ihrer Verbreitung stehenden Methode schwer 
zu sammeln. 

Die Lebensfeuer-Analyse-Software wurde auf Basis von mehr als 20.000 

wissenschaftlich evaluierten Langzeit HRV-Messungen entwickelt.

Die Lebensfeuer@ Analyse-SoŌ ware ermöglicht seit kurzem, auf einfache Weise 
verbindliche Aussagen zu Allgemeinzustand, aktueller körperlicher und geisƟ ger 
Leistungsfähigkeit, Qualität von RegeneraƟ on und Schlaf und anderen wesentli-
chen Gesundheitsparametern von PaƟ ent- und KlientInnen zu treī en. Die auto-
maƟ sierte Berechnung relevanter Indikatoren der HRV korreliert mit klinischen, 
Labor- und psychometrischen Daten. Einfach erfassbare Grafi ken erlauben Ver-
gleiche innerhalb der jeweiligen Alters- und Geschlechtgruppe sowohl für ÄrztInnen 
und TherapeutInnen als auch für ihre PatientInnen und KlientInnen. Die gra-
fische Darstellung der unwillkürlichen und absolut objekƟ ven ReakƟ onen des 
VegetaƟ vums auf therapeuƟ sche IntervenƟ onen verbessern nachweislich die 
Compliance. Die breite Anwendung der HRV auf Basis einer praxisnahen vali-
den AnalysesoŌ ware hat sich sowohl im insƟ tuƟ onellen als auch im niederge-
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grafi sche Darstellung 
(Spektrogramm)
Darstellung des zeitlichen 
Verlaufs des Leistungs-
spektrums eines Signals.
Im Bereich der Herzra-
tenvariabilität ist es die 
TransformaƟ on der Daten 
der HRV aus dem Zeitbe-
reich in den Frequenz-
bereich miƩ els Fourier-
transformaƟ on.



lassenen Bereich als Diagnose- und Evaluierungstool bewährt und dient darüber 
hinaus als inter- und transdisziplinäre KommunikaƟ onsplaƪ  orm.  

Neben der einzigartigen grafischen Darstellung bietet die in mehr als 10 
Personenjahren entwickelte Lebensfeuer® Software etablierte Messdaten 
quasi „in Reinform“ und zum Download, aber auch in Form zusammenhängender 
Messwerte, im Kontext der verschiedenen AkƟ vitäten eines Tages. (Patho)physio-
logische Muster werden von der SoŌ ware klar aufgezeigt, zielführende Interven-
Ɵ onen daraus abgeleitet, deren Erfolg durch Kontrollmessungen nachgewiesen 
werden kann.

Wissenschaftliches Einmal Eins zur Messung 
                                                         von Gesundheit

1963 publizierten Hon und Lee dass die Variabilität der Herzschlagfolge vor der 
Geburt klare Aussagen über den Gesundheitszustand des Neugeborenen erlaubt. 
Der Begriī  der Herzratenvariabilität war somit geschaī en, seine Evidenz belegt.

Nachstehend eine Kurzübersicht zu den zentralen wissenschaŌ lichen Arbeiten 
und ihren Aussagen:

BACKGROUND

The clinical relevance of HRV was fi rst appreciated in 1963 when Hon and Lee noted that fetal 

distress was preceded by alteraƟ ons in interbeat intervals before any appreciable change occurred 

in heart rate itself. (Am J Obstet Gynecol. 1965;87:814-826.)

MEASUREMENT OF HRV

The samplig rate must be properly chosen. A low sampling rate may produce a jiƩ er in the 

refi ne esƟ maƟ on of the R-wave fi ducial point, which alters the spectrum considerably. The opƟ mal 

range is 250 to 500 Hz or perhaps even higher, (Physiol Meas. 1994;15:163-179.) while a lower 

sampling rate (in any case  100 Hz) may behave saƟ sfactorily only if an algorithm of interpolaƟ on 

(parabolic) is used to refi ne the R-wave fi ducal point. (IEEE Trans Biomed Eng. 1990;37:99-106., 

IEEE Trans Biomed Eng. 1993;40:136-144.)

PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL CORRELATES OF HRV

...heart rate and rhythm are largely under the control of the autonomic nervous system 

(Experimental Basis and Clinical ImplicaƟ ons. Armonk, NY: Futura; 1994:173-205.)

Under resƟ ng condiƟ ons, vagal tone prevails (Circ Res. 1971;29:437-445.) and variaƟ ons in heart 
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period are largely dependent on vagal modulaƟ on. The vagal and sympatheƟ c acƟ vity constantly 

interact. (Am J Physiol. 1975;228:775-780.)

An understanding of the modulatory eī ects of neural mechanisms on the sinus node has been 

enhanced by spectral analysis of HRV. The eī erent vagal acƟ vity is a major contributor to the HF 

component, as seen in clinical and experimental observaƟ ons of autonomic maneuvers such as 

electrical vagal sƟ mulaƟ on, muscarinic receptor blockade, and vagotomy. (Science. 1981;213:220-

222., Circ Res. 1986;59:178-193., CirculaƟ on. 1991;84:1482-1492.) More controversial is the 

interpretaƟ on of the LF component, which is considered by some (CirculaƟ on. 1991;84:1482-

1492., Am J Physiol. 1990;258:H967-H976., Crit Rev Biomed Eng. 1993;21:245-311., CirculaƟ on. 

1994;90:1826-1831.) as a marker of sympatheƟ c modulaƟ on (especially when expressed in nor-

malized units) and by others (J Am Coll Cardiol. 1989;14:1139-1148., Science. 1981;213:220-222.) 

as a parameter that includes both sympatheƟ c and vagal infl uences. Spectral analysis of 24-hour 

recordings (CirculaƟ on. 1991;84:1482-1492., CirculaƟ on. 1990;81:537-547.) shows that in nor-

mal subjects, LF and HF expressed in normalized units exhibit a circadian paƩ ern and reciprocal 

fl uctuaƟ ons, with higher values of LF in the dayƟ me and of HF at night. 

LF and HF can increase under diī erent condiƟ ons. An increased LF (expressed in normalized units) 

is observed during 90° Ɵ lt, standing, mental stress, and moderate exercise in healthy subjects, and 

during moderate hypotension, physical acƟ vity, and occlusion of a coronary artery or common 

caroƟ d arteries in conscious dogs. (CirculaƟ on. 1991;84:1482-1492. , Am J Physiol. 1990;258:H967-

H976.) 

Conversely, an increase in HF is induced by controlled respiraƟ on, cold sƟ mulaƟ on of the face, and 

rotaƟ onal sƟ muli. (CirculaƟ on. 1991;84:1482-1492. , Crit Rev Biomed Eng. 1993;21:245-311.) 

A reducƟ on of HRV has been reported in several cardiological and noncardiological diseases. 

(CirculaƟ on. 1991;84:1482-1492., Crit Rev Biomed Eng. 1993;21:245-311., J Am Coll Cardiol. 

1989;14:1139-1148., Br Heart J. 1994;71:3-6.)

Impaired heart rate deceleraƟ on capacity is a powerful predictor of mortality aŌ er myocardial 

infarcƟ on and is more accurate than LVEF and the convenƟ onal measures of heart-rate variability. 

(Lancet 2006; 367: 1674–81)

Exercise training may decrease cardiovascular mortality and sudden cardiac death. (CirculaƟ on. 

1989;80:234-244.) Regular exercise training is also thought capable of modifying the autonomic 

balance. (Cardiovasc Res. 1993;27:482-488., Am J Physiol. 1989;256:H132-H141.)

Exercise-induced HRV variables during and aŌ er clinical exercise tesƟ ng strongly predict both 

cardiovascular and all-cause mortality independent of clinical factors and exercise responses in 

our study populaƟ on. (Am Heart J. 2007 Feb;153(2):281-8.)

 12

LF (Low Frequency)
0,04 bis 0,15 Hz - 
entspricht rhythmischen 
Veränderungen der Herz-
rate im Bereich von 25 
bis 7 Sekunden.

HF (High Frequency)
0,15 bis 0,4 Hz - ent-
spricht rhythmischen 
Veränderungen der Herz-
rate im Bereich von 7 bis 
4 Sekunden.
Diese Veränderungen 
werden vom Vagusanteil 
des ANS gestaltet. Die 
Ausrichtung des Gesamt-
systems auf Erholung 
wird hier sichtbar.

VLF (Very Low Frequency)
0,0033 bis 0,04 Hz - 
entspricht rhythmischen 
Veränderungen der Herz-
rate im Bereich von 5 Mi-
nuten bis 25 Sekunden. 
Spiegelt die muskulären 
Reserven, die „Substanz“ 
des Individuums wider. 

ULF (Ultra Low Frequency) 
< 0,0033 Hz - entspricht 
rhythmischen Verände-
rungen der Herzrate im 
Bereich von mehr als 5 
Minuten. Ihr Ursprung 
ist derzeit noch unklar. 
DiskuƟ ert werden hor-
monelle Einfl üsse und die 
Abbildung der zirkadianen 
Rhythmizität.



In conclusion, the present results suggested that fast vagal reacƟ vaƟ on occurs aŌ er the end of 

exercise and restoraƟ on of autonomic HR control is slower aŌ er exercise with greater metabolic 

demand. (Eur J Appl Physiol. 2007 Oct 18)

Heart rate variability refl ects self-regulatory strength, eī ort, and faƟ gue. 

(Psychol Sci. 2007 Mar;18(3):275-81.)

Changes in heart rate variability, quality of life, and acƟ vity in cardiac resynchronizaƟ on therapy 

paƟ ents: results of the HF-HRV registry. (Pacing Clin Electrophysiol. 2007 Jan;30(1):56-64.)

Recently, invesƟ gators from the Framingham Heart Study reported on the Ɵ me and frequency 

domain measures of HRV in 736 elderly subjects and the relaƟ onship of these HRV measures to 

all-cause mortality during 4 years of follow-up. These invesƟ gators concluded that HRV oī ers 

prognosƟ c informaƟ on independent of and beyond that provided by tradiƟ onal risk factors 

(CirculaƟ on. 1994;90:878-883.)

Conclusion
HRV has considerable potenƟ al to assess the role of autonomic nervous system 
fl uctuaƟ ons in normal healthy individuals and in paƟ ents with various cardiova-
scular and noncardiovascular disorders. HRV studies should enhance our under-
standing of physiological phenomena, the acƟ ons of medicaƟ ons and disease 
mechanisms. 
(CirculaƟ on. 1996;93:1043-1065. Heart Rate Variability. Standards of Measuement, Physio-

logical InterpretaƟ on, and Clinical Use Task Force of the European Society of Cardiology the 

North American Society of Pacing Electrophysiology)
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