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Analyse der HerzAnalyse der HerzAnalyse der HerzAnalyse der Herz----FrequenzFrequenzFrequenzFrequenz----Variabilität Variabilität Variabilität Variabilität (HFV)            
 

Von den Universitäten anerkannt und vielfältig genutzt, ist die Herz-
Frequenz-Variabilitäts Analyse in den USA und Kanada medizinischer 
Standard und von den Patienten gewünscht. In Europa ist  die Analyse 
des Herzrhythmus, kurz HFV Analyse genannt, bei vielen auf die 
„Symptombekämpfung“ fixierten Medizinern leider noch ein Fremdwort.  

 
Es stellt sich die Frage, warum diese HFV Messung nicht in den meisten Arztpraxen 
vorhanden ist, und warum viele Mediziner noch nie etwas von der HFV Messung gehört 
haben. Nicht nur die Patienten haben einen unmittelbaren Nutzen, sondern auch die Ärzte 
und Therapeuten, da wirkungslose und damit kostenintensive Therapien schnell identifiziert 
und gegen effektive therapeutische Massnahmen ausgetauscht werden können. Die HFV 
Analyse ist nicht invasiv, völlig schmerzfrei und dauert nur ca. 5 Minuten. Der Arzt und 
Patient kann in der Auswertung sofort erkennen, ob sich das vegetative Nervensystem im 
Dauerstress befindet oder ausgeglichen ist.  
 
Stress und Dauerstress, ob im beruflichen oder privaten Umfeld, sorgen im Körper für eine 
dauernde „Fluchtreaktion“ mit erhöhtem Blutdruck und vermehrter Energieproduktion 
(Ausschüttung von Zucker ins Blut als Energielieferant). Das Immunsystem wird 
heruntergefahren und die Schutz- und Reparaturfunktionen für Organe und Zellen werden 
auf ein Minimum abgesenkt. Wenn der Gegenpol von Stress = Entspannung nicht zur 
Geltung kommt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis verschiedene Krankheitssymptome auf 
dieses Ungleichgewicht hinweisen.  
 
Während bei Blutlaborparametern, der Computer Tomographie oder anderen Während bei Blutlaborparametern, der Computer Tomographie oder anderen Während bei Blutlaborparametern, der Computer Tomographie oder anderen Während bei Blutlaborparametern, der Computer Tomographie oder anderen 
Diagnoseverfahren noch keine Auffälligkeiten sichtbar sind, wird im Körper in Folge von Diagnoseverfahren noch keine Auffälligkeiten sichtbar sind, wird im Körper in Folge von Diagnoseverfahren noch keine Auffälligkeiten sichtbar sind, wird im Körper in Folge von Diagnoseverfahren noch keine Auffälligkeiten sichtbar sind, wird im Körper in Folge von 
„oxidativem Stress“ bereits der Nährboden für die Entstehun„oxidativem Stress“ bereits der Nährboden für die Entstehun„oxidativem Stress“ bereits der Nährboden für die Entstehun„oxidativem Stress“ bereits der Nährboden für die Entstehung von Stresserkrankungen wie g von Stresserkrankungen wie g von Stresserkrankungen wie g von Stresserkrankungen wie 
Burnout, Fibromyalgie, Asthma, COPD, Diabetes, HerzBurnout, Fibromyalgie, Asthma, COPD, Diabetes, HerzBurnout, Fibromyalgie, Asthma, COPD, Diabetes, HerzBurnout, Fibromyalgie, Asthma, COPD, Diabetes, Herz---- und Kreislauerkrankungen,  und Kreislauerkrankungen,  und Kreislauerkrankungen,  und Kreislauerkrankungen, 
Depressionen, Schlafstörungen, Krebs usw. bereitet. Depressionen, Schlafstörungen, Krebs usw. bereitet. Depressionen, Schlafstörungen, Krebs usw. bereitet. Depressionen, Schlafstörungen, Krebs usw. bereitet.     
 
Besteht zum Beispiel für die Bauchspeicheldrüse Dauerstress (=Fluchtreaktion), muss der 
vermehrt im Blut befindliche Zucker (Energielieferant) durch eine permanente 
Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse in die Zellen geschleust werden. Irgendwann ist, 
wie auch jeder Leistungssportler, die Bauspeicheldrüse am Ende ihrer Kräfte und kann kein 
oder nur wenig Insulin produzieren – die Basis für die Entstehung eines Diabetes mellitus.  
 
Hier wäre jetzt der Arzt frühzeitig in der Lage mit einer HFV Analyse die Belastung der 
obersten Steuer- und Regelzentrale und damit auch seiner untergeordneten Systeme 
festzustellen um sinnvolle therapeutische Massnahmen einleiten zu können.  
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Es gibt unzählige Studien die den exakten Zusammenhang zwischen nachlassender HFV 
(Herz-Rhytmus-Variabilität) und dem Beginn bzw. Fortschreiten verschiedener chronischer 
Erkrankungen belegen. Die HFV Analyse wird seit Ende der 60ziger Jahre u.a. von den 
Russen im Rahmen ihrer Weltraumprogramme eingesetzt um bei den Astronauten so früh 
wie möglich ein Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems zu finden und 
anschliessend therapieren zu können, nach dem Motto „Vorsorge ist besser und 
kostengünstiger als Nachsorge“.  
 
Auch im Bereich des Leistungssports wird die HFV Messung seit Jahren eingesetzt um 
frühzeitig Burnout´s oder „Übertrainingszustände“ feststellen zu können, die Erholungszeit 
zu verkürzen und damit die Leistung zu verbessern.  
 
Vorteile der HFV Analyse: Vorteile der HFV Analyse: Vorteile der HFV Analyse: Vorteile der HFV Analyse:     

• schnelle und genaue Analyse der Funktion des vegetativen Nervensystemsschnelle und genaue Analyse der Funktion des vegetativen Nervensystemsschnelle und genaue Analyse der Funktion des vegetativen Nervensystemsschnelle und genaue Analyse der Funktion des vegetativen Nervensystems    
• frühzeitige Erkennung von privaten / beruflichen Dauerstress frühzeitige Erkennung von privaten / beruflichen Dauerstress frühzeitige Erkennung von privaten / beruflichen Dauerstress frühzeitige Erkennung von privaten / beruflichen Dauerstress     
• Überprüfung der Wirksamkeit vonÜberprüfung der Wirksamkeit vonÜberprüfung der Wirksamkeit vonÜberprüfung der Wirksamkeit von Therapien, Heilmitteln und Nährstoffen Therapien, Heilmitteln und Nährstoffen Therapien, Heilmitteln und Nährstoffen Therapien, Heilmitteln und Nährstoffen    
• schnelle und einfache Durchführung schnelle und einfache Durchführung schnelle und einfache Durchführung schnelle und einfache Durchführung     
• schmerzfrei, nicht invasiv schmerzfrei, nicht invasiv schmerzfrei, nicht invasiv schmerzfrei, nicht invasiv     
• erkennen von „oxidativem“ Stress, bevor dieser zu chronisch, degenerativen erkennen von „oxidativem“ Stress, bevor dieser zu chronisch, degenerativen erkennen von „oxidativem“ Stress, bevor dieser zu chronisch, degenerativen erkennen von „oxidativem“ Stress, bevor dieser zu chronisch, degenerativen 

Krankheiten führt.Krankheiten führt.Krankheiten führt.Krankheiten führt.    
• erkennen wie bestehende Gesundheitsprobleme entstanden sinerkennen wie bestehende Gesundheitsprobleme entstanden sinerkennen wie bestehende Gesundheitsprobleme entstanden sinerkennen wie bestehende Gesundheitsprobleme entstanden sind.d.d.d.    

 
Die HFV-Analyse bieten den Patienten und damit auch deren Ärzten und Krankenkassen 
einen enormen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nutzen. 
 


