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Herzratenvariabilität
AUTONOM HEALTH



Dr. med. Alfred Lohninger
Chronomediziner
Facharzt für Frauenheilkunde
Allgemeinmediziner
Arzt für Tradi  onelle Chinesische Medizin
Gründer, wissenscha  licher und ärztlicher Leiter 
der Autonom Health GesundheitsbildungsGmbH

1963 publizierten Hon und Lee dass die Variabilität 
der Herzschlagfolge vor der Geburt klare Aussagen 
über den Gesundheitszustand des Neugeborenen 
erlaubt. Der Begriff  der Herzratenvariabilität war so-
mit geschaff en, seine Evidenz belegt.  
Während meiner Ausbildung an der Universitätsfrau-
enklinik Wien wurde die Herzratenvariabilität jedes 
Ungeborenen über mehrere Stunden überwacht. 
Das von Hon und Lee 30 Jahre zuvor beschriebene 
Phänomen bes  mmte das gesamte geburtshilfl iche 
Handeln und tut es bis heute - weltweit.

50 Jahre nach Entdeckung der Herzratenvariabilität als 
dem Tool zur Diagnos  k von Gesundheit und Wohl-
befi nden ist durch sie die exakte Berechnung und 
Visualisierung des aktuellen Gesundheitszustands 
für alle Menschen jeden Alters möglich geworden. 
Das Lebensfeuer® als personalisierte Landkarte und 
transdisziplinäre Kommunikationsplattform weist 
den Weg zu Erhalt und Au  au von Gesundheit. 

Gemeinsam Richtung Gesundheit gehen 
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Im Jahr 2010 verursachten chronische Erkran-
kungen 34,5 Millionen (65,5 %) aller Todesfälle 
weltweit. Übergewicht, Diabetes, Herzkreislauf-
erkrankungen treten bei immer jünger werden-
den Pa  entengruppen auf, Zivilisa  onskrank-
heiten wie Burnout, Depressionen betreff en 
immer mehr Menschen. 

Eine logische Konsequenz ist der verstärkte Ein-
satz lebenss  lmedizinischer Maßnahmen, wo-
bei sich diese nicht mehr allein auf Präven  on 
beschränken dürfen. Einen neuar  gen Zugang 
Gesundheitsmanagement auf Basis diagnos-
 zierter Ressourcen zu betreiben, bietet die 

Methode der vegeta  ven Funk  onsdiagnos  k 
durch Messungen der Herzratenvariabilität.

Gene  sche Prädisposi  on (Kons  tu  on), soziale 
Umfelder und allem voran der persönliche 
Lebenss  l sind zu 85% ausschlaggebend wie

gesund wir sind/bleiben. Trotz wissensbasierter 
Zugänge und verstärktem Einsatz lebenss  lme-
dizinischer Maßnahmen ist es gesellscha  lich 
bislang nicht gelungen, Demokra  sierung von 
Gesundheit in großem S  l zu erreichen. 
Neben Prävention kommt hier vor allem 
Gesundheitsmanagement auf Basis diagnos  -
zierter Ressourcen eine Schlüsselrolle zu.

Einen neuar  gen Weg zu mehr Gesundheit bietet 
die Methode der vegeta  ven Funk  onsdiagnos  k 
auf Basis der Herzratenvariabilität. 
Autonom Health® entwickelte mit seiner So  -
ware einen ressourcenorien  erten Zugang zu 
Gesundheit. Aussagekrä  ige medizinische Infor-
ma  onen samt Erklärungen und Empfehlungen 
leicht verständlich für jeden auf den Punkt ge-
bracht! 

Vegeta  ve Funk  onsdiagnos  k mi  els Analyse der Herzratenvariabilität 
Personalisierte Präven  on auf direkter Ebene - by Autonom Health®
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1 Lozano R, Naghavi M et al. Global 
and regional mortality from 235 
causes of death for 20 age groups 
in 1990 and 2010: a systema  c 
analysis for the Global  Burden of 
Disease Study 2010. Lancet 2012; 
380: 095–128.

Listen to your 
HEART 
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Gesundheitspräven  on über posi  ve 
Emo  onen

Autonom Health® hat ein zuverlässiges und 
hochsensi  ves Screening-Instrument auf Basis 
der Herzratenvariabilität (HRV) entwickelt, mit 
dem der gesundheitliche Allgemeinzustand 
eines Menschen erhoben werden kann. 

Punktuelles Messen isolierter Parameter er-
möglicht es, Krankheiten festzustellen, häufi g 
allerdings erst in einem weit fortgeschri  enen 
und schwer therapierbaren Stadium. Aber auch 
Gesundheit ist messbar und damit erzielbar, 
denn das Vegeta  vum als die zentrale Steue-
rungseinheit im menschlichen Körper lügt nicht!

Autonom Health® machte sich 24h-HRV-Mes-
sungen als Maß für die allgemeine Homöo-
dynamik eines Organismus zunutze und ent-
wickelte daraus seine Analyse-So  ware. Diese 
Diagnosemethode erfüllt höchste Ansprüche 
an Sensi  vität und Reliabilität.  

Das Herz als Messinstrument - HRV by Autonom Health®
Wissenscha  liche Diagnos  k- und Coachingmethode auf Basis 
der Herzratenvariabilität (HRV)
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Leicht erfassbar werden im Lebensfeuerbild 
ra  onale Determinanten abgebildet und erlauben 
verbindliche Aussagen zu:

.  Leistungspotenzial (Reserven, Ressourcen,   
    Belastbarkeit)
.  Regula  onsfähigkeit (Reizverarbeitung,          
   Stressmanagement)
.  Regenera  onsfähigkeit
.  Schlafqualität
.  Biologischem Alter u.v.m.

Die hochspezialisierte So  ware erstellt per 
Mausklick ein einfach zu verstehendes Lebens-
feuer® Spektrogramm, das mit Schulnoten-
system (1-5) und Ampelfarben (grün/orange/
rot) eine gemeinsame Kommunika  ons- und 
Verständnisebene zwischen Arzt und Pa  entIn 
herstellt.

In jeder HRV Analyse -  auch mit Messergeb-
nissen ohne medizinischem Behandlungsbedarf 
-  werden neben den jeweiligen Schwächen und 
Risiken die individuellen Stärken und Chancen 
deutlich. Lebensfeuer® bietet die Möglichkeit 
zu einem umfassenden bio-psycho-sozio-emo-

 onalen Feedback. Gemessen wird mit einem 
mobilen Mini-Rekorder (Maße 3x3x1cm) und 
zwei Klebeelektroden über einen Zeitraum von  
24 Stunden.  Die Daten werden in weniger als 
20 Sekunden über einen USB-Anschluss ver-
schlüsselt ins Autonom Health®  Analyseportal 
hochgeladen. 

Schmerzlos, komplikationslos, nicht invasiv, 
bedienungsfreundlich und alltagstauglich egal 
ob in der Arbeit oder beim Sport.

Autonom Health® hat aus Analysen von mehr als 
25.000 Langzeit-HRV-Messungen die leistungs-
stärkste und benutzerfreundlichste HRV-So  -
ware entwickelt. Angepasste So  ware-Ange-
bote (HRVvital, HRVsport, HRVmed, HRVscience, 
HRVscan) erlauben maßgeschneiderte Lösungen 
für die Einsatzgebiete Alltag, Sport, Medizin 
oder Forschung.

Individuelle Zusatzpakete zu Ernährung & 
Energie, Bewegung & Sport, Persönlichkeit & 
Karriere (basierend auf der aktuellen Messung) 
können - wie auch das Kernstück „Gesundheits-
Resümee“ -  vom Benutzer jederzeit als Zusatz-
feature angefordert werden.
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HRVmed liefert einen 360° Einblick: dynamische Betrachtungsweisen ersetzen punktuelle, die 
Lücke zwischen Befund und Symptom wird geschlossen. Vegeta  ve Funk  onsdiagnos  k auf Basis 
der Herzratenvariabilität eröff net einen ressourcenorien  erten Zugang zu Präven  on, Gesund-
heitsförderung und Lebenss  lmedizin. 

Informationen zu: 

umfassende Sofort-Analyse, detaillierte Grafiken und aufschlussreiche 
Statistiken

Lebensfeuer® Grafik, Pulskurve, Atemfrequenz, Puls-Atem-Quotient

Atem-, Herzfrequenz und Tachogramm mit Zoomfunktion

alle Daten im %-Vergleich zur Peergroup mit grafischer Normverteilung

alle HRV-Daten zu jedem Messzeitpunkt mit click & see

umfassende Analyse jeder Aktivität mit click & see

Einblenden von Zielbereichen mit mouse-over-Funktion

interne Links zu >75 Querverweisen im HRV-Glossar

Ergebnis-Datenblatt (PDF)
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Mehr Informa  onen zur HRV Nutzung und Ausbildung fi nden Sie auf 
www.autonomhealth.com.



8

 
Handling & Zusatzoptionen:

einfache Eingabe von Profilen, Aktivitäten, Selbsteinschätzungen mit 
der Aktivitäten App

unkompliziertes Einspielen aller Daten im Autonom Health® Analyseportal 
(PnP, Upload in < 30 Sekunden)

Daten-Auswertung verschiedenster Messgeräte (MegaEMG, Firstbeat, 
Garmin, Suunto, Polar, Schiller, ...)

Einsicht der Analysedaten für PatientInnen über E-Mail Adresse und Link

Messungen posten, kommentieren und diskutieren in der 
Autonom Health® Community 

Zeitersparnis & Selbstüberprüfung durch das Zusatzpaket „GesundheitsResümee“

Was zeigt die Herzratenvariabilität?
„Die HRV stellt nach Meinung der modernen 
Kardiologie nicht nur den wichtigsten
Prognoseparameter für Herzgesundheit dar, 
sie gestattet darüber hinaus eine Aussage über
die allgemeine Regulationsfähigkeit und 
Gesundheit des Gesamtorganismus.“
(Zitat aus dem Ärztemagazin 37/2004)

8



9

Psychoemo  onale (Mikro)Traumata, häufi g in Kombina  on mit Fehlernährung, toxischem Sitzen und zu wenig oder 
zu viel an Bewegung au  retend, führen zu reduzierter Vagusak  vität und damit auch zur Verminderung körpereigener 
Reparaturvorgänge, die nur in Phasen des Vagotonus sta   inden können.

Als weitere Auswirkung einer anhaltenden Inbalance von Belastungen und Ressourcen kommt es zu anhaltend über-
höhter Sympathikusaktivierung, die – nach Wegfall der negativ-chronotropen Vaguswirkung – zu einer weiteren 
Anhebung der mi  leren Herzraten, höherem Grundumsatz und weiteren ergotropen Adapta  onen führt.

In der nächsten Stufe der chronischen Überlastungskaskade findet man einen konsekutiven Rückgang im mittleren 
(LF) Frequenz-Anteil der HRV als Zeichen fortschreitender Nebenniereninsuffi  zienz.

Beispiel „chronischer Stress“

Lebensfeuer-Darstellung mit Ak  vitäten
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Lebensfeuer-Darstellung mit Ak  vitäten und Pulskurve
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Umfassende Analyse jeder Ak  vität mit click & see

Hier in einer eff ek  ven Tiefschlafphase - einer wesentlichen Ressource gegen drohendes Burnout.



Die sta  s  sche Au  ereitung von mehr als 
7.000 artefak  reien, ak  vitätsprotokollier-
ten 24h-Messungen von Gesunden macht 
es erstmals möglich, Vergleichswerte zur 
eigenen Alters- und Geschlechtsgruppe per 
Mausklick zu erhalten.
In den folgenden Grafi ken wird die beschleu-
nigte mi  lere Herzrate, die reduzierte Vagus-
ak  vität (pNN50) und verminderte HRV (Total 
Power) bei chronischem Stress sichtbar. 

12
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Atemfrequenz und Puls-Atem-Quo  ent
Die Berechnung der Atemfrequenz aus der HRV erlaubt es auch, das Verhältnis von Atem- und Herzfrequenz darzu-
stellen. Mit „mouse-over Funk  on“ ist es ein leichtes, den erwünschten geradlinigen Verlauf im Bereich eines ganz-
zahligen Vielfachen im Schlaf nachzuweisen.
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Der beat to beat genaue Verlauf der Herzrate kann mi  els Zoom eingestellt werden.

Harmonisch sinusförmige Atemfrequenzkurven sind im Überblick und im 
stufenlosen Zoom-Modus detek  erbar.
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Im Tachogramm wird jeder einzelne Abstand zwischen den rund 100.000 Herzschlägen 
einer 24h-Messung grafi sch und numerisch in Millisekunden und beats per minute 
dargestellt.



16

Das als Zusatzfunk  on erhältliche GesundheitsResümee bietet eine 360° Übersicht zu allen 
wesentlichen Aspekten der Messung in statistischer Aufbereitung und verständlichen 
Erklärungen zu jeder protokollierten Ak  vität.
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Weitere Beispiele 
finden Sie auf:
https://portal.autonomhealth.com

Zugangsdaten:
HRVmed@lebensfeuer.com
Passwort: hrvmed
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Das Burnout-Syndrom ist charakterisiert durch emo  onale Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte Leis-
tungsfähigkeit. Immer weiter sinkende Resilienz gegen Stressoren mündet in einem psychischen und physischen Er-
schöpfungszustand. Ein vegeta  ves Kernsymptom sind zu hohe mi  lere Herzraten, die im Extremfall auch im Schlaf 
nicht absinken und bei Belastung nicht mehr adäquat ansteigen können. 

Weitere Hinweise zum Vorliegen eines Burnout-Syndroms sind: Reduzierte allgemeine Vitalität, hohes funk  onelles  
biologisches Alter, reduzierte Dynamik A und B, reduzierter General Vitality Index (GVI), reduzierte Leistungsfähigkeit 
sowie reduzierte Regenera  onsfähigkeit und Schlafqualität als Ausdruck des Verlusts biologischer Rhythmen.

Beispiel „Burnout“

Lebensfeuer-Darstellung mit Ak  vitäten
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Lebensfeuer-Darstellung mit Ak  vitäten und Pulskurve



22

Umfassende Analyse jeder Ak  vität mit click & see

Hier in einer ineff ek  ven Tiefschlafphase mit hoher Herzrate, sehr geringer Variabiltät der 
Herzschlagfolge (97msec2 Total Power) und gänzlich fehlender Vagusak  vität.



Die sta  s  sche Au  ereitung von mehr als 
7.000 artefak  reien, ak  vitätsprotokollierten
24h-Messungen von Gesunden macht es 
erstmals möglich, Vergleichswerte zur eigenen 
Alters- und Geschlechtsgruppe per Maus-
klick zu erhalten. 
In den folgenden Grafi ken wird die gesamt 
hohe mi  lere Herzrate, die kaum noch vor-
handene Vagusakvität (pNN50) und die 
ebenfalls dras  sch reduzierte HRV (Total Power) 
bei Burnout sichtbar.
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Atemfrequenz und Puls-Atem-Quo  ent
Die Berechnung der Atemfrequenz aus der HRV erlaubt es auch, das Verhältnis von Atem- und Herzfrequenz 
darzustellen. Mit „mouse-over Funk  on“ ist es ein leichtes, den erwünschten geradlinigen Verlauf im Bereich 
eines ganzzahligen Vielfachen im Schlaf nachzuweisen.



25

Der beat to beat genaue Verlauf der Herzrate kann mi  els Zoom eingestellt werden.

Harmonisch sinusförmige Atemfrequenzkurven sind im Überblick und im 
stufenlosen Zoom-Modus detek  erbar.
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Im Tachogramm wird jeder einzelne Abstand zwischen den rund 100.000 Herzschlägen 
einer 24h-Messung grafi sch und numerisch in Millisekunden und beats per minute 
dargestellt.
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Das per Mausklick als Zusatzfunk  on 
erhältliche GesundheitsResümee
bietet eine 360° Übersicht zu allen
wesentlichen Aspekten der Messung 
in sta  s  scher Au  ereitung und ver-
ständlichen Erklärungen zu jeder
protokollierten Aktivität.
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Lebensfeuer® Technologie

Die grafi sche Darstellung des Lebensfeuers® und dessen Analyse schaff en es, die äußerst komplexen 
Vorgänge des Autonomen Nervensystems im menschlichen Körper abzubilden und alle emo  onalen, 
geis  gen, körperlichen und seelischen Gegebenheiten für jeden sichtbar und verständlich zu machen. 
So stellt das Lebensfeuer® ein leicht erfassbares Abbild der individuellen Gesundheit und des Gesamt-
zustandes eines Menschen dar  - eine innova  ve und einzigar  ge Diagnos  k- und Untersuchungs-
methode!  

> 10 Jahre Erfahrung

> 20.000 Langzeit-Messungen

> 10 Personenjahre Software-Entwicklung

Avantgarde im weltweiten HRV-Boom

zeit- und kosteneffiziente Analysesysteme

DAS Tool für Screening & Adhärenz

ständige Weiterentwicklung (Aussagekraft & Benutzerfreundlichkeit)

99,99% Stabilität der verfügbaren Web Services

geprüfte Datensicherheit



Mehrsprachigkeit

Datenupload & Komplett-Ergebnisse in < 1 Minute 

weltweiter Zugriff auf die Analysesoftware 

Analysedaten per Mausklick für PatientInnen freischaltbar 

detaillierte statistische Aufbereitung und Dokumentation der Messdaten

referenzierende Algorithmen auf Basis physiologischer Gesetzmäßigkeiten 

geschlechts- & alterskorrelierte Ergebnisse

PDF Dateien für alle Ergebnisse

umfassender Support (virtueller Guide, Help-Funktion, Hotline)

geringste Einstiegskosten

attraktives pay per use System
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ExpertInnenen-Ausbildung

Wie in jeder medizinischen Disziplin kann einem 
eine durchdachte Analyseso  ware sehr viel an 
Arbeit abnehmen, den Spaß an einer Methode 
bekommt man in der Regel erst durch in der 
Praxis angewandtes Wissen. 

Das Curriculum zum zer  fi zierten Professional 
in vegeta  ver Funk  onsdiagnos  k gliedert sich in

//  2 Wochenendseminare
//  E-Learning Modul
//  10 Falldokumenta  onen
//  Prüfung

Das dabei erlernte Wissen zur HRV samt ableit-
baren Interven  onen eröff net neue Perspek  -
ven für jede ärztlich/therapeu  sche Praxis.

Die Ausbildung ist für Ärz  nnen und Ärzte nicht 
verpfl ichtend, stellt jedoch einen guten Eins  eg 
für die Nutzung von HRV by Autonom Health® 
dar.

Diplom in vegeta  ver Funk  onsdiagnos  k

Seminare in Wien, Berlin, Bonn

E-Learning Modul

Advanced Ausbildung, teach the teachers Programm

bereits > 200 zer  fi zierte HRV Professionals

Preisvorteile für Professionals bei Nutzung der 
Autonom Health®  Analyseso  ware

Autonom Health® Community

Special Workshops zu ver  efenden Themen

Aus- und Weiterbildung
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Dr. med. Andreas Weyenberg
Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in Bonn
Schwerpunkt Stress- und Burnoutmedizin

„Im Schlaf gesundet man“ sagt der Volksmund. In 
diesem Fall hat er recht! Denn schla  ezogene Atem-
störungen sind nicht erst dann gefährlich, wenn 
es zu schweren und häufi gen Atemaussetzern mit 
Sauerstoff mangel und Rechtsherzbelastung kommt 
(Schlafapnoesyndrom). Auch scheinbar harmlo-
ses Schnarchen kann schon zu einem Verlust der 
Erholungsfähigkeit im Schlaf führen, so dass für eine 
Gesundung entscheidende Regenerations- und 
Reparaturprozesse nicht mehr sta   inden können. 
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/
oder Schwächung des Immunsystems mit weitreich-

enden Folgen, wie häufige Infektionen bis hin zur 
Begüns  gung bei der Entstehung bösar  ger Erkran-
kungen können die Folge sein. 
Die HRV-Med-Analyse liefert zur Atmung exakte 
Daten in Form einer Atmungskurve und des QPA 
(Quo  ent Puls/Atmung), beides mit Zoomfunk  on. 
Neben den vielen Informa  onen, die die Lebens-
feuermessung ohnehin schon bietet, haben mit der 
HRVmed Analyse vor allem Ärzte die Möglichkeit ge-
fährdete Pa  enten zu iden  fi zieren und schon früh-
zei  g Therapiemaßnahmen einzuleiten bevor sich 
schwere Krankheiten manifes  eren können.

Gestörte Atmung im Schlaf stellt ein unkalkulierbares Gesundheitsrisiko 
dar und wird weithin unterschätzt
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Die Autonom Health® Community 

plakative Beispiel-Messungen zu Krankheits- und Gesundheitsthemen

posten anonymisierter Messungen

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

Verlaufsdokumentationen

Chats mit ExpertInnen und Interessierten

Hintergrundtexte zu HRV und Chronomedizin

aktuelle Publikationen und Literaturarchiv zu HRV u.a. relevanten Themen

DAS Forum zur Demokratisierung der Gesundheit

Wissen im Netzwerk. Im Gesundheitsforum anhand von Beispielmessungen und Verlaufsdokumeta-
 onen weiterlernen, anonymisierte Messungen posten und disku  eren, neueste Papers und Studien 

verfolgen. Sich mit ExpertInnen austauschen.
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