Behandlungskosten:
Private Krankenkassen:
Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen in
unserem
Zentrum
erfolgt
nach
der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).
Die Messung der Herzfrequenzvariabilität
erfolgt im Rahmen von therapeutischen
Sitzungen von jeweils ca. 50 Min. Dauer.
Für gesetzlich Versicherte besteht die
Möglichkeit einer Behandlung in Form einer
Selbstzahlerleistung.

Selbstzahler:
Naturheilkundliches Erstgespräch: ca. 20 €
Messung der Herzfrequenzvariabilität
(im Rahmen einer therapeutischen Sitzung
von jeweils ca. 50 Min. Dauer): ca. 90 Euro
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Dr. med. Michael Rupprecht
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Traditionelle Chinesische Medizin

Terminvereinbarung:

Dozent des Zentralverbandes der Ärzte für
Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e.V.

Montag – Freitag
09.00 bis 12.00 Uhr
Montag – Mittwoch
16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag
14.00 bis 16.00 Uhr

Dr. med. Karin Rupprecht

Haben Sie weitere Fragen?
– sprechen Sie uns an!

HerzfrequenzVariabilität (HFV)
- unser Herz
und der Stress!
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Herz und Gesundheit
Unser Herz ist von zentraler Bedeutung für unsere
Gesundheit. Es ist das Organ des Körpers, das
keinerlei Ruhephasen kennt, sondern unermüdlich für
uns arbeitet – Tag und Nacht, bei Arbeit und selbst
in unseren Ruhephasen. Das Herz wiegt dabei nur ca.
300 Gramm - so viel wie zwei kleine Äpfel. Es pumpt
über 300 Liter Blut pro Stunde durch den Körper und
schlägt ca. 2,5-3 Milliarden mal im Laufe unseres
gesamten Lebens. Damit versorgt es ein Blutkreislaufsystem von mehreren tausend Kilometern Länge eine schier unglaubliche Leistung!
Das Herz ist aber bei weitem mehr als einfach nur
„eine Pumpe“, sondern reagiert überaus sensibel auf
unser geistig-seelisches Befinden. Wie wir heute
durch neuere Forschungen der Neurokardiologie
wissen, ist es nicht nur eine Metapher, wenn es uns
„leicht ums Herz“ oder das Herz „voller Angst“ ist.
Zwei Menschen können „ein Herz und eine Seele“
sein; und bei schwerem Kummer kann jemandem
tatsächlich „das Herz brechen“, wie wir es von der
Stress-Kardiomyopathie, dem sogenannten TakoTsubo-Syndrom (oder auch: Broken-Heart-Syndrom)
kennen.
Der regelmäßige Herzschlag – oder?
Das Herz eines gesunden Menschen schlägt in
Wirklichkeit nicht wie ein Metronom vollkommen
regelmäßig,
sondern
unterliegt
regelmäßigen
rhythmischen Schwankungen. Der Herzschlag eines
Gesunden wird bei der Einatmung etwas schneller, um
bei der Ausatmung etwas langsamer zu werden. Diese
physiologischen sinusförmigen Rhythmusoszillationen
sind besonders deutlich ausgeprägt bei jungen
gesunden Menschen. Bis vor einigen Jahren wurden
diese Rhythmusschwankungen noch als krankhaft
angesehen und medikamentös behandelt. Das
vegetative Nervensystem bereitet den Körper durch
den Sympathikus auf Arbeit, Kampf und Flucht vor;
durch den Parasympathikus werden Ruhe, Erholung
und Kraftaufbau vermittelt.

Heute wissen wir, dass eine gut ausgeprägte Herzfrequenzvariabilität ein Indiz für eine gute Herzgesundheit und ein ausgeglichenes Vegetativum ist.
Ein metronomartig gleichmäßiger Herzschlag ist
hingegen ein Indiz für einen erhöhten Stresspegel
und somit ein gesundheitlich ungünstiges Zeichen.
Herz und Stress
Viele Menschen spüren bei Stressbelastungen, bei
Aufregung, Angst oder Ärger einen Druck oder ein
Unruhegefühl im Herzen. Das bedeutet, dass das
vegetative Nervensystem in Alarmbereitschaft ist;
das Herz schlägt schneller, die Bronchien erweitern
sich, die Muskulatur wird vermehrt durchblutet.
Oftmals bleibt diese innere Unruhe aber auch dann
noch bestehen, wenn die äußeren Belastungsfaktoren
längst abgeklungen sind. Wir wissen dann oftmals
nicht, wie wir wieder zur Ruhe kommen können.
Die Neurokardiologie beschäftigt sich mit diesen
Zusammenhängen
zwischen
Stressbelastungen,
emotionaler Befindlichkeit und Herzgesundheit: das
menschliche Herz ist mit dem psychischen Erleben,
Fühlen und Denken aufs Engste verbunden; u.a. über
ein herzeigenes Nervensystem, das ständig
Informationen an das Gehirn weitergibt.
EKG (Elektrokardiogramm)
und Herzfrequenz-Variabilität (HFV)
Das erste praxistaugliche EKG wurde 1903 von
Willem von Einthoven vorgestellt, der dafür 1924 den
Nobelpreis für Medizin bekam.
Bei
der
üblichen
schulmedizinischen
EKGAufzeichnung werden Frequenz und Regelmäßigkeit
des Herzschlages sowie die Erregungsleitung im
Herzen gemessen. Der Kurvenverlauf des EKG gibt
Aufschluss über Störungen der Erregungsleitung im
Herzen, wie sie z.B. bei Rhythmusstörungen oder
Herzinfarkten auftreten können.
Was in einem praxisüblichen EKG-Gerät hingegen
nicht gemessen werden kann, sind die oben
beschriebenen feinen Rhythmusschwankungen des

Herzschlags. Diese können heute von Sensoren
erfasst und mittels spezieller Computerprogramme
graphisch dargestellt werden; man spricht von der
Messung der Herzfrequenz-Variabilität (HFV).
Diese kann situationsabhängig bei jedem Menschen
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und ist u.a.
abhängig vom derzeitigen Stresspegel sowie der
Ausgeglichenheit des vegetativen Nervensystems.
Ist jemand entspannt und in Frieden, zeigt die
Herzfrequenzvariabilität
wahrscheinlich
einen
Kurvenverlauf
in
Form
einer
harmonisch
schwingenden Sinuskurve. Steht jemand hingegen
unter Stress, ist nervös und angespannt, zeigt sich
ein unregelmäßiger chaotischer Kurvenverlauf.
Ziel dieser Biofeedback-Methode ist es, frühzeitig
Belastungsfaktoren erkennen und Verbesserungen
des eigenen Befindens in die Wege leiten zu können.
Praxisanwendung
In unserer Praxis erfolgt die Messung der
Herzfrequenzvariabilität mittels eines Sensors am
Ohrläppchen und wird über ein spezielles PCProgramm auf dem Bildschirm graphisch dargestellt.
Die Messung erfolgt jeweils vor und nach einer
therapeutischen Sitzung und gibt Rückmeldung über
die
Ausgeglichenheit
des
vegetativen
Nervensystems. Die Wirkung verschiedener Entspannungs- und Selbsthilfeübungen, die im Rahmen
der therapeutischen Sitzungen erarbeitet werden,
kann verdeutlicht werden.
Stressbewältigung und HFV:
Nach einem naturheilkundlichen Erstgespräch erfolgt
Zielsetzung und Therapieplanung.
Die Behandlungseinheiten dauern jeweils 50 Min. und
umfassen die Messung der HFV, therapeutische
Maßnahmen zur Stressreduktion sowie das Erlernen
von Selbsthilfeübungen.

Haben Sie weitere Fragen?
- Sprechen Sie uns an!

