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Stress- und Herzrhythmus-Analyse 
 
 
 
Herzfrequenzvariabilität 
 
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) stellt die zeitlichen Unterschiede der Herzschläge zueinan-
der dar. Eine gute Herzfrequenzvariabilität ist ein wichtiger Gesundheitsindikator und zentral für 
die Entspannung und Regeneration. Eine hohe HRV bedeutet eine gute Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit des Organismus an äussere Gegebenheiten und Belastungssituationen. Ver-
gleichbar mit einer jungen, elastischen Weide, die sich einem Sturm anpassen kann. Solange 
wir uns an äussere Gegebenheiten anpassen und mit unterschiedlich schnellem Herzschlag 
darauf reagieren können, solange sind und bleiben wir gesund. Krank werden wir erst, wenn 
unser Körper und unser Geist unfähig sind, flexibel zu reagieren. Menschen, deren Herzfre-
quenzvariabilität eingeschränkt ist, entwickeln über kurz oder lang Gesundheitsstörungen. Ge-
sundheit zu erhalten und eine grosse Herzfrequenzvariabilität zu haben, gehen Hand in Hand. 
Je grösser die Fähigkeit des Herzens und des Organismus ist, sich an die Gegebenheiten des 
Lebens anzupassen, umso grösser die Schwingungsfähigkeit, die Vitalität, und schlussendlich 
die auch Lebenserwartung sowie die zur Verfügung stehende Energie, das Lebensfeuer und die 
Lebenslust. Anhand der HRV lässt sich also der aktuelle Energiezustand und Gesundheitszu-
stand feststellen. 
 
 
 
Das Herz befragen 
 
Das Herz ist umfassend informiert über den persönlichen Gesundheitszustand und den Stand 
des persönlichen Befindens. Das Herz ist das Sprachrohr unseres Körpers. Es ist eng mit dem 
Autonomen Nervensystem verbunden, dem Sympathikus (der uns zu Höchstleistungen antreibt) 
und dem Parasympathikus (der uns zur Ruhe bringt). Im Herzrhythmus überlagern sich eine 
Vielzahl von weiteren persönlichen Rhythmen: Anspannung / Entspannung, Atmung, Blutdruck, 
Verdauung, Hormonzyklus. Mittels eines mathematischen Verfahrens werden die Messdaten 
analysiert und in die verschiedenen Rhythmen zerlegt, was eine detaillierte Interpretation er-
möglicht. 
 
Die HRV ist ein Feedback des eigenen Herzens. Es kann uns nicht belügen und zeigt uns ein 
wahrhaftes Bild des persönlichen Gesundheitszustandes. Es lässt sich nicht beeinflussen und 
es lässt sich nicht manipulieren. Es spricht immer aus, was Sache ist.  
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Mit einer wissenschaftlich fundierten HRV-Messung lassen Sie das Herz beispielsweise zu fol-
genden Themen sprechen: 
• Wie steht es um meine aktuelle Vitalität und Leistungsfähigkeit? 
• Warum bin ich immer so müde und ausgelaugt? Was mache ich falsch? Wo geht meine 

Energie verloren? 
• Wie gut kann ich mich erholen und regenerieren? Wie gut gelingt es mir, meine Batterien 

aufzuladen? 
• Schlafe ich eigentlich richtig, genügend und gut? Wie tief und erholsam ist mein Schlaf? 
• Weiss ich, was mir besonders gut tut? Weiss ich, was ich besser vermeiden sollte? 
• Wie steht es um meinen Gesundheitszustand? 
• Wie hoch ist der Grad an Erschöpfung meines Körpers? 
• Wie gut lebe ich meinen persönlichen Rhythmus? 
• Tue ich mir eigentlich etwas Gutes, wenn ich ständig so viele unterschiedliche Aufgaben er-

ledigen will? 
• Wann steht mir am meisten Energie zur Verfügung? Wann sollte ich lieber eine Pause ma-

chen? 
• Wie steht es um meinen Fitnesszustand? Trainiere ich richtig? 
• Wie wohl fühle ich mich in meinem Job bzw. Tätigkeiten? 
• Was mache ich mit meinem Beruf? Soll ich den Arbeitsplatz wechseln? 
• Soll ich mich trauen, etwas Neues aufzubauen? 
• Bin ich wirklich noch glücklich in meiner Beziehung? 
• Lebe ich eigentlich mein Leben? 
 
Das Herz wird als persönlicher Ratgeber und Wegweiser genutzt. Befragen Sie Ihr Herz! 
 
 
 
Wann ist eine Stress- und Herzrhythmus-Analyse sinnvoll? 
 
Eine persönliche Stress- und Herzrhythmus-Analyse kann in folgenden Situationen sinnvoll 
sein: 
• Übermüdung, verminderte Vitalität 
• Verminderte geistige Leistungsfähigkeit 
• Diffuses Unwohlsein ohne medizinischen (krankheitsbedingten) Grund 
• Stress und Burnout (Prävention, Erkennung, Veränderung) 
• Ungenügende Schlafqualität 
• Regeneration nach einer Krankheit oder Sucht 
• Trainingsevaluierung im Spitzensport 
• Erkennung bzw. Verhinderung von Übertraining 
• Evaluierung von „Verbesserungsmassnahmen“ 
• Wichtige Lebensentscheidungen (z.B. Berufswechsel) 
• Persönliche Standortbestimmung bezüglicher gesunder und erfüllter Lebensgestaltung. 

 
 
Mit diesem Wissen ausgestattet, können Sie Ihre eigenen weiteren Schritte zu einem gesunden 
und erfüllten Leben planen.  
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Wie sieht eine Auswertung aus? 
 
Das Ergebnis einer persönlichen Messung sieht wie folgt aus: 
  

 
 

Quelle: Chronoenergetics 
 
 

Zudem werden Aussagen zur Ihrer Grundvitalität, Leistungsfähigkeit und Renerationsfähigkeit 
gemacht sowie das biologische Alter ermittelt. Auf dieser Basis erfolgt die Beratung durch Ihren 
Coach. 
 
 
 
Wie läuft eine Messung und Beratung ab? 
 
Sie tragen 24 Stunden drei Klebeelektroden an der Brust, an die ein EKG angeschlossen ist 
(ein kleiner transportabler Recorder, der etwas grösser als eine Zigarettenschachtel ist) und 
führen ein Protokoll Ihrer Tagesaktivitäten und Ihrer Befindlichkeit. Die Daten werden anschlie- 
ssend von Ihrem Coach ins System eingelesen und von einer Ärztin von Chronoenergetics in-
terpretiert. Auf dieser Basis erfolgt dann ein ausführliches persönliches Auswertungsgespräch 
mit Ihrem Coach, in welchem die Ergebnisse reflektiert und die passenden Handlungsschritte 
erarbeitet werden. 
 


