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Stand der Forschung 
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Zusammenfassung: Die Messung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) erlaubt Rückschlüsse auf die Aktivität des autonomen 
Nervensystems (ANS). Eine autonome Dysbalance (AD) findet sich als gemeinsame Komponente zahlreicher Erkrankungen. 
Vielfach geht diese einer Erkrankung voraus und korreliert mit dem Therapieansprechen.  Sie hat damit neben dem pathologi-
schen auch einen prädiktiven Wert. Daneben stellt die Herzfrequenzvariabilität (HRV) in Ruhe ein psychophysiologisches Phä-
nomen mit breiter Aussagekraft dar. Psychisches Erleben wirkt sich über das ANS auf die physiologische Homöostase, ein-
schliesslich Immunprozesse, aus, was psychosomatische Effekte biologisch untermauert und durch HRV messbar macht. Das 
autonome Nervensystem (ANS) als Schnittstelle dieser psychophysiologischen Regulation gewinnt durch die HRV-Forschung 
zunehmend Bedeutung und ermöglicht ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen Psyche, Lebensstil, autono-
mer Regulation und chronischen körperlichen Erkrankungen. Sie bedingt eine systemische, Organ-übergreifende Sichtweise 
 sowie eine Orientierung an langfristigen Prozessen. Die Beurteilung und Normalisierung der AD stellt dadurch eine neuartige 
therapeutische Strategie dar, von der sich zahlreiche Interventionen und Lebensstilmodifikationen ableiten lassen. So erhalten 
Interven tionen, die den Vagotonus stärken (aerobes bzw. moderates körperliches Training, Relaxationstechniken, Vagusstimu-
lation etc.), eine zunehmende Bedeutung. Gegenüber der einfachen nicht-invasiven Messung und Beliebtheit als Forschungsin-
strument steht die Komplexität der Interpretation und die zurückhaltende Umsetzung in der klinischen Praxis. Nichtsdestotrotz 
existieren Guidelines und Normwert-Sammlungen, derer sich der Anwender bedienen kann.

Schlüsselwörter: Herzratenvariabilität, Vagotonus, vagal, autonomes Nervensystem

Abstract: Heart rate variability is considered a marker of autonomous nervous system activity. Autonomic imbalance is found as 
a common component in a wide range of pathologies. It has been found to precede the onset of pathologic states and correlates 
with therapy response. In addition, heart rate variability at rest is a psychophysiological phenomenon with broad significance. 
Psychological experience affects physiological homeostasis, including immune processes, via the autonomous nerve system, 
which biologically underpins psychosomatic effects and makes them measurable by heart rate variability. The autonomous nerve 
system as the interface of this psychophysiological regulation is becoming increasingly important in heart rate variability re-
search and allows a better understanding of the interactions between psyche, lifestyle, autonomous regulation and chronic ill-
ness. It requires a systemic, cross-organ view as well as an orientation towards long-term processes. The assessment and nor-
malization of autonomic imbalance thus represents a novel therapeutic strategy from which numerous interventions and lifestyle 
modifications can be derived. Interventions that strengthen the vagal tone (aerobic or moderate physical training, relaxation 
techniques, vagus nerve stimulation, etc.) are becoming increasingly important. Despite the simple non-invasive measurement 
and popularity as a research instrument, interpretation is complex, and clinical implementation has been reluctant so far. 
 Nevertheless, guidelines and data sets of reference values exist for users to apply.

Keywords: Heart rate variability, vagal tone,  vagal, autonomic nervous system

Résumé: De nombreuses maladies ont un déséquilibre autonome comme dénominateur commun. Dans de nombreux cas, le 
déséquilibre autonome précède la maladie et est en corrélation avec la réponse au traitement. En plus de sa valeur pathologique, 
il a également une valeur prédictive. En outre, le variabilité du rythme cardiaque au repos est un phénomène psychophysio-
logique d'une grande importance. L'expérience psychologique, via le système nerveux autonome, affecte l'homéostasie physio-
logique, y compris les processus immunitaires, et sous-tend biologiquement les effets psychosomatiques en les rendant 
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a mesurables par variabilité du rythme cardiaque. Le système nerveux autonome en tant qu'interface de cette régulation psycho-
physiologique prend de plus en plus d'importance grâce à la recherche sur le variabilité du rythme cardiaque et permet une 
meilleure compréhension des liens entre le psyché et le mode de vie, la régulation autonome et les maladies physiques chro-
niques. Elle exige une vision systémique, transversale aux organes ainsi qu'une orientation vers des processus à long terme. Les 
interventions qui renforcent le tonus vagal (entraînement physique aérobique ou modéré, techniques de relaxation, stimulation 
vagale, etc. Contrairement à la simple mesure non in vasive et à la popularité en tant qu'instrument de recherche, la complexité de 
l'interprétation et la mise en œuvre restreinte dans la pratique clinique sont d'une plus grande importance. Néanmoins, il existe 
des lignes directrices et des recueils de valeurs normatives que le practicien peut utiliser.

Mots-clés: Variabilité de la fréquence cardiaque, tonus vagal, système nerveux autonome

Variability is the law of life, 
W. Osler (1903)

Bei der Erforschung des autonomen Nervensystems 
 mithilfe der Herzfrequenzvariabilität (HRV) sind in den 
vergangenen Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte 
erzielt worden. Die Relevanz der HRV erstreckt sich 
 dabei auf körperliche wie psychische Erkrankungen und 
berührt beinahe jeden Teilbereich der Medizin. Durch 
die technische Entwicklung hat sich die Messbarkeit zu
dem drastisch vereinfacht, die Anwendung in der Praxis 
hinkt allerdings hinterher.

Unter dem Begriff der Herzfrequenzvariabilität (Heart 
Rate Variability) wird die Variation der Zeitintervalle auf
einanderfolgender Herzschläge verstanden. Während ein 
regelmässiger normofrequenter Ruhepuls als gesundes 
 Vitalzeichen interpretiert wird, lässt eine genauere Be
trachtung andere Schlüsse zu. Ist der Puls zu starr, muss 
von pathologischen Einflussfaktoren ausgegangen wer
den. Im Gegensatz zu den als pathologisch geltenden 
Herzrhythmusstörungen handelt es sich bei der HRV um 
eine gesunde Unregelmässigkeit. Das zeitliche Einsetzen 
dieses leicht unregelmässigen Herzschlags erfolgt beim 
Gesunden mit höchster Präzision im Millisekunden
bereich als Resultat einer komplexen zentralen Verarbei
tung von physischen und psychischen Anforderungen. Am 
deutlichsten ist sie am Beispiel der respiratorischen 
 Sinusarrhythmie (RSA) erkennbar; diese widerspiegelt die 
Innervation des N. vagus am Sinusknoten als Abbild der 
atemabhängigen Interaktion von Sympathikus, Parasym
pathikus (PS) und mechanischen Faktoren. Als Endstrecke 
leitet der N. vagus aus Kernen des Hirnstamms inhibitori
sche Impulse an den Sinusknoten weiter, dessen Schritt
macherzellen sonst einen Eigenrhythmus um 100–110/
min aufweisen. Durch diese inhibitorischen Impulse, auch 
«vagaler Tonus» genannt, kommt schliesslich der Ruhe
puls um 60–80/min zustande. Die HRV in Ruhe entspricht 
damit der vagalen Hemmung am Herzen und stellt einen 
Marker der parasympathischen Funktion dar. Den reak
tiven Änderungen der Herzfrequenz sind zyklische Puls
fluktuationen wie RSA, Baroreflex und Thermoregulation 
unterlagert, welche durch Analyse der HRV aufgeschlüs
selt werden können. Anhand dieser kardialen autonomen 
Regulation lässt sich indirekt die Aktivität des autonomen 
Nervensystems (ANS) mit seinen verschiedenen Regelsys

temen objektivieren. HRVMessgrössen sind mathema
tisch berechnete Parameter aus EKGAbleitungen, die die 
Varianz, Rhythmik oder Komplexität einer Zeitreihe von 
aufeinander folgenden Sinusschlägen kennzeichnen und 
in unterschiedlichem Mass sympathische und parasympa
thische Aktivität abbilden. Valide Messungen sind bereits 
auch mit Brustgurtsystemen möglich.

Bei der Anwendung und Interpretation der HRV wurden 
in den vergangenen 30 Jahren erhebliche Fortschritte er
zielt. Grundsätzlich gilt eine hohe HRV als Zeichen für die 
erhaltene Adaptationsfähigkeit des ANS und geht mit 
 einem guten Gesundheitszustand einher [1]. Als spezifi
scher Indikator einer autonomen Dysfunktion wurde die 
Bestimmung der HRV bereits 1996 etabliert [2]. Anwen
dung findet sie seither vorwiegend in der Sportmedizin, 
Stressmedizin und als BiofeedbackMethode. Ihre Rele
vanz für ein breites Krankheitsspektrum und als prognos
tischer Marker ist zunehmend anerkannt. Die Fülle der 
Forschungsresultate und das Fehlen von anerkannten Re
ferenzwerten erschweren allerdings noch die Anwendung 
im klinischen Alltag. Trotzdem handelt es sich um eine 
 ausgereifte Messmethode, die in ihrer Bedeutung nicht zu 
unterschätzen ist. Die folgende Arbeit gibt einen Überblick 
über die aktuelle Datenlage, psychosomatische Zusam
menhänge und Möglichkeiten des klinischen Einsatzes.

Geschichte

Bereits in der chinesischen Medizin im 3. Jh. n. Chr. wurde 
anhand der «Pulsdiagnostik» die Gleichförmigkeit des 
Herzschlags als prognostisch ungünstig beschrieben. 
«Wenn das Herz so regelmässig wie das Klopfen eines Spechts 
oder das Tröpfeln des Regens auf dem Dach wird, wird der 
Patient innerhalb von vier Tagen sterben», schrieb der chine
sische Arzt Wang ShuHo damals.

Im Artikel verwendete Abkürzungen
AD Autonome Dysbalance
ANS  Autonomes Nervensystem
HRV  Herzfrequenzvariabilität
NN-Intervalle Normal-to-Normal Interval
PS Parasympathikus
RSA  Respiratorische Sinusarrhythmie
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Im Westen kam die Bedeutung dieser Variabilität erst 
mit der Entdeckung der RSA Mitte des 19. Jh. auf. 1927 
beschrieb Karel Wenkebach die RSA als Kennzeichen 
 einer gesunden Herzfunktion. 

Die weitere Erforschung physiologischer Grundlagen 
sowie die technische Entwicklung im 20. Jh. ermöglichte 
schliesslich den klinischen und experimentellen Einsatz 
der HRV. Mit dem Aufkommen von HolterEKGs und digi
taler Signalverarbeitung in den 1960er Jahren wurde die 
Quantifizierung und Analyse subtiler Herzschlagintervalle 
möglich. Kurz darauf wurde die klinische Relevanz erst
mals am Beispiel des fötalen Distress festgestellt [3], bei 
dem Reduktionen der HRV pathologischen Veränderun
gen der Herzfrequenz vorangehen. Ca. 15 Jahre später 
konnte eine Assoziation zwischen verminderter HRV und 
erhöhter Postinfarktletalität aufgezeigt werden [4].

Seit der Standardisierung der HRVAnalytik 1996 
wuchs die Zahl klinischer und experimenteller Publikati
onen zur HRV rasant an und findet nun in der Forschung 
beinahe sämtlicher medizinischer Teilbereiche Anwen
dung. Aktuell finden sich unter diesem Suchbegriff auf 
PubMed über 15000 Publikationen. Die HRV hat sich 
somit als relevante und valide Messgrösse des ANS 
 erwiesen, die systemische bzw. Organübergreifende 
Aussagen erlaubt.

In jüngerer Zeit hat die technologische Entwicklung 
die Messung der HRV weiter vereinfacht und preiswert 
gemacht, sodass über einfache Sensoren wie Pulsuhren 
oder Handykameras bereits Messungen möglich sind. 
Entsprechend finden sich auf dem Markt zahlreiche An
bieter, die HRV zur Objektivierung und sogar Skalierung 
von Stress und Vitalität anbieten. Es ist daher davon aus
zugehen, dass Ärzte in Zukunft zunehmend mit solchen 
Messungen konfrontiert werden und entsprechende 
Kenntnisse zu deren aktuellen Aussagekraft und Grenzen 
besitzen sollten.

Physiologische Grundlagen

Das ANS spielt eine zentrale Rolle bei zahlreichen körper
lichen und psychischen Erkrankungen. Beim Gesunden 
 sorgen Sympathikus und PS für eine dynamische Regulation 
zwischen Aktivierung und Erholung zur Erhaltung der 
 Homöostase verschiedener physiologischer Regelsysteme 
wie HerzKreislaufRegulation, HPAStressachse und Glu
koseregulation. Zur Erhaltung dieser Regulation spielt der 
N. vagus als grösster Nerv des PS eine zentrale Rolle. Am 
Herzen wirken seine Efferenzen schnell (200–400 ms), 
während SympathikusEffekte im Sekundenbereich stattfin
den. Die Messung dieser raschen Fluktuationen ermöglicht 
Rückschlüsse auf die Aktivität des N. vagus und damit der 
parasympathischen Aktivität. In Ruhe ist seine Aktivität do
minant und damit gut messbar. Bei geringer bis mässiger 
aerober Anstrengung kommt der Pulsanstieg vorwiegend 
durch Rückgang der Vagusaktivität zustande. Erst höhere 
Belastungen führen zu einer zusätzlichen Sympathikus 

Aktivierung. Den reaktiven Schwankungen der Herzfre
quenz auf physische oder psychische Anforderungen sind 
zusätzlich periodische Pulsschwankungen unterlagert, die 
u.a. mit Atmung, Blutdruck oder Hormonregulation 
 assoziiert sind und sich durch die HRVAnalyse quantifizie
ren lassen.

Messtechnik

Als Goldstandard wird die HRV mittels HolterEKG 
 anhand der RZacke eines Sinusschlages detektiert [2]. 
Hierfür genügen 1KanalEKGs mit Abtastraten von mind. 
500–1000 Hz [5]. Bei der Messdauer wird zwischen Ultra
kurz (10–120 s), Kurzzeit (2–15 min) und Langzeit 
Messungen (12–24 h) unterschieden. In klinischen Studien 
werden vorwiegend KurzzeitMessungen unter kontrol
lierten Bedingungen (Bsp. Körperposition, spontane 
 Atmung) mit oder ohne Intervention verwendet. Von 
 Klinikern und Epidemiologen werden 24hMessungen 
unter Alltagsbedingungen aufgezeichnet. In Studien 
 werden i.d.R. mehrere Indices verwendet, deren Aussage
kraft aber sehr ähnlich ist.

Auch moderne Pulsuhren mit Brustgurtsystemen kön
nen mittels Fotopletysmografie InterbeatIntervalle in 
Ruhe ausreichend genau erkennen. Der Vorteil beim EKG 
liegt in der manuellen Korrekturmöglichkeit, d.h. in der 
Bereinigung von Extrasystolen und Artefakten. Längere 
Messungen sollten daher nur per EKG erfolgen. Bei Kurz
zeitmessungen von Gesunden unter kontrollierten Be
dingungen in Ruhe sind diese Messtechniken hingegen 
vergleichbar [6, 7]. Von Messungen mit Handykameras 
wird aufgrund der tiefen Abtastrate abgeraten.

Messparameter, Anwendung 
und Aussagekraft

Bei den Messgrössen wird zwischen zeitbasierten, 
 frequenzbasierten und nichtlinearen Analysen unter
schieden, die sich in unterschiedlichem Mass für Mess
ungen eignen (Abb. 1). Insgesamt existieren über 70 HRV
Messgrössen. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die 
wichtigsten Kennwerte.

SDNNWerte aus 24hMessungen gelten als globale 
 Marker der autonomen Aktivität und haben sich als robuste 
Prädiktoren von kardiovaskulären Ereignissen und Mortali
tät erwiesen [8, 9]. Neuere Studien zeigen aber auch für 
KurzzeitMessungen eine relevante prognostische Aussage
kraft [10]. Als spezifische PSMarker werden in Studien i.d.R. 
RMSSD und HFHRV verwendet. Während RMSSD und HF 
stark korrelieren, ist RMSSD stabiler und weniger durch die 
Atmung und Artefakte wie Körperbewegung beeinflusst. 
Dementsprechend eignet sich HF eher für praktische und 
 klinische Settings wie Biofeedback, RMSSD eher für Messun
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gen unter Alltagsbedingungen und 24hMessungen [11]. 
Kurzzeitmessungen in Ruhe spiegeln vorwiegend den vaga
len Tonus und damit den PS wider, während 24hMessun
gen auch Tagesaktivität und damit mehr Sympathikuseffekte 
beinhalten. HRVMessgrössen in Ruhe sind über die Zeit 
 stabil [12]. Für den Anwender ist dabei wichtig, jeweils den 
selben Messwert über dieselbe Zeitdauer zu verwenden und 
die Messbedingungen (kontrolliert oder «reallife») zu be
rücksichtigen. 24hMessungen haben eine stärkere prog
nostische Aussagekraft als KurzzeitMessungen [13]. Die 
Aussagekraft der verschiedenen Parameter ist hingegen  
 ähnlich.

Einflussfaktoren und Normwerte

Die HRV als Marker des ANS unterliegt zahlreichen, wenn 
nicht gar unzähligen Einflussgrössen [14]. Als wesentlichste 
Faktoren gelten Alter, Geschlecht und Zirkadianik. Die Al
terungsprozesse betreffen den PS aufgrund der anfälligen 
Myelinscheiden des N. vagus stärker als den Sympathikus, 
weshalb es im Alter zu einem Überwiegen des Sympathikus 
kommt. Am stärksten ist die Abnahme zwischen der 2. und 
5. Lebensdekade. Eine Abhängigkeit vom Geschlecht be
steht bis zum 50. Lebensjahr. Spitzen der vagalen Aktivität 
finden sich während der ersten Tiefschlafphase, die des 
Sympathikus zur Zeit des morgendlichen Erwachens. Als 
stabile Einflussgrössen spielen weiter Ethnie, Genetik und 
BMI eine relevante Rolle. Transiente Effekte auf die HRV 

kommen durch körperliche Fitness, psychische Verfassung 
und Lebensstil (Ernährung, Rauchen, Alkohol) zustande. 
Aber auch Umgebungsfaktoren wie Aussentemperatur und 
Lärm können bereits relevante Effekte ausüben.

Diese Vielzahl von kurz und langfristigen Einflussfak
toren sowie die Abhängigkeit von Messbedingungen und 
dauer erschweren die Etablierung von Referenzwerten 
und resultieren meist in heterogenen Studienpopulatio
nen. Da auch Zirkadianik, körperliche Aktivität und psychi
sche Verfassung eine relevante Rolle spielen, ist die Vali
dität von einzelnen Messungen zu Vergleichszwecken 
eingeschränkt. In Studien werden daher anstelle von Refe
renzwerten gesunde Kontrollgruppen herangezogen und 
mit Subgruppen anhand von Median oder Perzentilen ver
glichen. Andererseits sind stark eingeschränkte Werte wie 
SDNN <50 ms aus 24hMessungen als klar pathologisch 
und 50–100 ms als eingeschränkt akzeptiert [15]. Durch 
gross angelegte Kohortenstudien wird seit den 1990er Jah
ren versucht, den Einfluss dieser Vielzahl von Variablen 
auszumitteln und  altersabhängige Referenzwerte für Kurz 
und Langzeit messungen zu etablieren. Damit liegen zwar 
grössere Datensammlungen von Gesunden vor. Mangels 
Standardisierung der Messmethodik und longitudinalen 
Studien gelang bislang aber kein internationaler Konsens 
zur Etablierung von allgemein gültigen Normwerten. Der 
einzelne Anwender ist daher noch auf Vergleiche mit 
NormwertSammlungen aus einzelnen Studien und Meta
Analysen angewiesen. Private Anbieter sammeln ebenfalls 
Normwerte, und es ist anzunehmen, dass diese Daten
sammlungen aufgrund der Einfachheit der Messung we

Abbildung 1. Grafische Darstellung der HRV-Analysemethoden [18].
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sentlich grösser sind als die wissenschaftlich publizierten. 
In Anbetracht der Relevanz und Beteiligung der vagalen 
Funktion an zahlreichen Körperfunktionen wären allge
mein gültige Referenzwerte in ihrer Tragweite allerdings 
nicht zu unterschätzen.

Trotz Fehlens von Referenzwerten sollte bedacht wer
den, dass eine Steigerung der HRV in der Regel mit einem 
besseren Gesundheitszustand verbunden ist. Als Alterna
tive bietet sich das Etablieren eines persönlichen Refe
renzwertes durch mehrere kontrollierte Kurzzeitmessun
gen und Monitoring über längere Zeiträume an.

HRV, Morbidität und Mortalität

Eine autonome Dysbalance (AD), charakterisiert durch ein 
Überwiegen des Sympathikus und reduziertem PS, akti
viert das HerzKreislaufSystem und mobilisiert Energie
reserven. Auf Dauer macht diese exzessive Aktivierung 
den Körper anfällig für vorzeitige Alterung und Krank
heitsprozesse [16]. Ist das Herz durch einen verminderten 
Vagotonus ungebremst der sympathischen Stimulation 
ausgesetzt, wird es anfälliger für Arrhythmien bis hin zum 
plötzlichen Herztod. Eine verminderte HRV als Marker 
 einer AD hat sich entsprechend als unabhängiger Prädik
tor für kardiovaskuläre Erkrankungen, inkl. plötzlicher 
Herztod [17], erwiesen und korreliert mit zukünftiger Mor
bidität und erhöhter Gesamtmortalität [19], einschliess
lich Krebs [20]. Ebenso korrelieren kardiovaskuläre Risi
kofaktoren [19] sowie etablierte Risikoscores (PROCAM, 
SCORE) [21] mit einer verminderten HRV. Darüber hin

aus scheint eine AD der Entwicklung eines metabolischen 
Syndroms um 2–4 Jahre vorauszugehen [22, 23].

Zur Abschätzung des Risikos des Auftretens eines 
plötzlichen Herztods bei Patienten mit ischämischer 
Kardio pathie wurde in den letzten beiden Dekaden neben 
einer Vielzahl anderer Parameter auch die HRV evaluiert. 
Trotz vielversprechenden ersten Studienresultaten hat 
sich allerdings keiner dieser «Prädiktoren» in der klini
schen Praxis durchgesetzt. Einerseits fehlen zur Risiko
stratifizierung klare CutoffWerte, andererseits konnte 
zusätzlich zu den etablieren Risikofaktoren kein relevan
tes Risiko vorhergesagt werden. Zur Indikationsstellung 
der Implantation eines ICDs im Zusammenhang mit ei
nem Myokard infarkt oder einer Herzinsuffizienz wird so
mit bis heute alleine die linksventrikuläre Pumpfunktion 
herangezogen.

Neben kardiovaskulären Erkrankungen wurde eine AD 
bei einer Reihe chronisch entzündlicher Erkrankungen 
wie Rheumatoider Arthritis (RA) [24], Multipler Sklerose 
[25] und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
[26] festgestellt und als möglicher pathogenetischer Fak
tor postuliert, da eine AD der Krankheitsentwicklung ver
einzelt vorauszugehen schien [27].

Ebenso finden sich bei chronischen Schmerzstörungen 
konsistent tiefere HRVWerte, wie eine Metaanalyse 2016 
zeigen konnte [28]. Die Rolle der AD bei Schmerzstörungen 
ist komplex. Es wird davon ausgegangen, dass sie mit einer 
eingeschränkten absteigenden Schmerzhemmung einher
geht und zu zentralen Sensitivierungsprozessen beiträgt.

Im Gegensatz zur Morbidität korrelieren höhere HRV
Messwerte interessanterweise mit dem selbst wahr
genommenen Gesundheitszustand bei gesunden Arbeits

Tabelle 1. HRV-Parameter: Zeit und Frequenzbereich.

Messparameter Definition/Anmerkung Bedeutung

Zeitbasierte statistische Parameter

SDNN (ms) Standarddeviation aller NN-Intervalle 
 («Normal-to-Normal Intervals»)

Globales Mass der autonomen Aktivität  
Beinhaltet alle zyklischen Komponenten 
Abhängig von Aufzeichnungsdauer und Aktivität

RMSSD (ms) «Square Root of the Mean of the Sum of the Squares  
of Differences between adjacent NN intervals»:  
Quadratwurzel des Mittelwerts der quadrierten  
Differenzen aufeinanderfolgender NN-Intervalle pro  
Zeiteinheit

Marker des Parasympathikus
Weitgehend vagal kontrolliert

Frequenzbasierte Parameter*

HF (High Frequency)
0,15–0,4 Hz

Hochfrequenzanteil des Gesamtspektrums:
Schnelle Herzfrequenzrhythmen  
(2,5–7 s Periodendauer)

Marker des Parasympathikus. Respiratorisch  
bedingte vagale Modulation (RSA)

LF (Low Frequency) 0,04–0,15 Hz Tieffrequenzanteil des Gesamtspektrums:
Langsame Herzfrequenzrhythmen 
(7–25 s Periodendauer)

Parasympathische und sympathische Aktivität. 
Bereich der BD-Regulation (Baroreflex)

Nichtlineare Parameter

Poincaré-Plot Scatterplot-Visualisierung der Gesamtvariabilität Aussage über Irregularität und Zufälligkeit der 
Herzschlagreihe

*Analyse von rhythmischen Herzfrequenzschwankungen nach Schwingungsdauer und -intensität.
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tätigen [1]. In Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen ist 
eine höhere HRV dann auch mit besserer Glukoseregu la
tion, Funktion der Stressachse und verminderter Inflam
mation assoziiert [16].

Neben diesen Korrelationen finden sich bislang nur 
 wenige kausale Nachweise. Liesse sich konsistent zeigen, 
dass eine Korrektur der AD, gemessen an der HRV, tat
sächlich die Prognose von z.B. Herzkrankheiten verbes
sert, würde dies den verbreiteten Einsatz in der klinischen 
Praxis unterstützen.

HRV als psychophysiologischer 
Marker

Eine simultane Wechselwirkung zwischen Gehirn und 
Herz über den N. vagus wurde bereits durch den Physio
logen Claude Bernard im 19. Jh. beschrieben. Über die 
letzten zwei Jahrzehnte konnten beim Verständnis dieser 
Wechselwirkung wesentliche Fortschritte erzielt werden. 
Einerseits weisen psychisch Erkrankte ein um 2–3fach 
 erhöhtes Risiko für HerzKreislaufErkrankungen und 
Gesamtmortalität auf [29]. Andererseits gehen psychi
sche Erkrankungen mit Störungen des ANS einher, die für 
dieses erhöhte Risiko wahrscheinlich mitverantwortlich 
sind. 1990 wurde erstmals eine reduzierte HRV bei einem 
primär depressiv erkrankten Patienten unter antidepres
siver Therapie und ohne Herzerkrankung in einer 24h
Ableitung beschrieben [30]. Seither konnten verminderte 
HRVWerte mit den meisten psychiatrischen Erkrankun
gen assoziiert werden. Metaanalysen hierzu existieren  zu 
Depression (MDD), Angststörung, Schizophrenie, Border
linePersönlichkeitsstörung und posttraumatischer Belas
tungsstörung (PTBS).

Die pathogenetische Rolle liegt neben dieser Korrelati
on noch im Unklaren. Für eine kausale Rolle spricht, dass 
Änderungen der HRV depressiven Symptomen bei Män
nern über einen mehrjährigen Zeitraum vorangehen [31, 
32] und der Schweregrad [33] der Depression sowie das 
Therapieansprechen [34] mit dem Ausmass der HRV 
Verminderung korrelieren. Umgekehrt konnten durch 
elektrische Vagusstimulation bei therapierefraktären De
pressionen erhöhte Remissionsraten erreicht werden [35, 
36]. Allerdings sind Remissionen von MDD und Angst
störungen nicht konsistent mit einer Normalisierung der 
HRV verbunden [37]. Auch Antidepressiva führen nicht zu 
deren Normalisierung. Trizyklika erhöhen die Herz
frequenz und vermindern die HRV, für SerotoninWieder
aufnahmeHemmer sind die Daten heterogen [38].

Ähnliche Zusammenhänge zeigen auch experimentelle 
Studien aus der psychophysiologischen Forschung. Von 
Interesse ist dabei die Rolle des ANS im Zusammenhang 
mit der Fähigkeit zur effektiven kognitiven und emotio
nalen Selbstregulation unter Belastung.

In jenen Studien weisen Individuen mit hoher HFHRV 
in Ruhe konstant bessere Fähigkeiten bei exekutiven 

Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, moto
rische Reaktivität) und Kontextbezogenen emotionalen 
Reaktionen auf. Demgegenüber zeigen Personen mit 
 tiefer HRV Defizite bei der Aufmerksamkeitskontrolle, 
Emotionsregulation, Verhaltensflexibilität und Sozial
kompetenz [39]. Jene individuellen Unterschiede sind 
über die Zeit stabil [40] und weisen auf ein festes Muster 
und nicht auf einen situativen Zustand hin.

Entgegen dieser Assoziation mit psychischer Vulnera
bilität bewerten sich Personen mit hoher HRV besser in 
ResilienzFragebogen. Sie erholen sich rascher von psy
chologischem Distress und sind weniger vulnerabel für die 
Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung 
und depressiven Symptomatologie [41].

Diese eindrückliche Auflistung weist auf Selbstregula
tionsdefizite hin, wie sie verschiedenen Formen der Psy
chopathologie gemeinsam sind. Angesichts der patho
genetischen Rolle der AD in diesem Zusammenhang 
wurde die HRV daher bereits als autonomer transdiag
nostischer Biomarker für Psychopathologie vorgeschla
gen [39]. Aus psychosomatischer Sicht stellt eine ver
minderte HRV einen wichtigen psychobiologischer 
Mechanismus dar, der das erhöhte Risiko für körperliche 
Krankheiten im Zusammenhang mit Stress und psychia
trischen Erkrankungen zumindest teilweise zu erklären 
vermag [42]. Unklar ist weiterhin, ob die Unterschiede 
der HRVMesswerte ein Resultat der überdauernden 
Stressexposition i.S. einer psychophysiologischen Fixie
rung darstellen, oder charakteristisch für einen vorbe
stehenden Phänotyp sind.

HRV und das Immunsystem

Abgesehen von der inhibitorischen Kontrolle der Herz
aktion übt der N. vagus auch immunmodulatorische 
Funktionen aus. Als Beispiel veranschaulicht dies der 
2002 erstmals beschriebene «cholinerge, antiinflamma
torische Signalweg» [43]. Anhand von Tierstudien wurde 
beobachtet, dass die elektrische Aktivierung von Vagus
Efferenzen die Synthese von TNFα in Leber, Milz und 
Herz hemmt und konsekutiv dessen Serumkonzentration 
senkt. Durch die VagusReizung kommt es dabei am dis
talen Ende der VagusFasern zur Ausschüttung von ACH 
und damit Hemmung der Ausschüttung von proinflamm
torischen Zytokinen wie TNFα aus Makrophagen. Dem
gegenüber exazerbiert eine Vagotomie die TNFAntwort 
gegenüber inflammatorischen Reizen. Es handelt sich 
dabei also um eine neuronal gelenkte lokalisierte Reak
tion im peripheren Gewebe, die sekundenschnell abläuft. 
Vorangehend detektieren afferente VagusFasern, ähn
lich einem Schaltkreis, peripher entzündliche Prozesse 
und leiten diese an den Hirnstamm weiter.

Am Menschen wurden bislang Korrelationen zwischen 
proinflammatorischen Zytokinen (CRP, TNFα, IL6) und 
Vagotonus in Ruhe beschrieben. Tiefere HRVWerte fan
den sich simultan mit höheren TNFα Werten bei Patien
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ten mit M. Crohn [44] und Rheumatoider Arthritis [27]. 
Umgekehrt konnte bei beiden Erkrankungen mittels elek
trischer Vagusstimulation eine Reduktion der Zytokinpro
duktion als auch ein signifikantes klinisches Ansprechen 
erreicht werden [45].

Auch bei Gesunden scheinen HRV und TNFα invers zu 
korrelieren. Experimentell führen Stresstests bei Individu
en mit niedriger HRV zu höherer Ausschüttung von TNFα 
unmittelbar nach dem Test, als dies bei Individuen mit 
hoher HRV der Fall ist [46–48].

Durch VagusAktivierung kommt es also neben vegeta
tiven Effekten und effektiverer mentaler Selbstregulation 
auch zur Hemmung von inflammatorischen Prozessen.
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Key messages
• Die HRV ist eine einfach messbare und valide Untersu-

chungsmethode des ANS und ermöglicht die Bestim-
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Lernfragen
1. Wie wirkt sich das autonome Nervensystem am Herzen 

aus? (Einfachauswahl)
a) Der N. vagus innerviert den Sinusknoten durch 

Ausschüttung von Noradrenalin.
b) Die Herzfrequenz wird in Ruhe durch den Sympa-

thikus dominiert.
c) Der Parasympathikus wirkt am ganzen Herzen 

durch Ausschüttung von Acetylcholin.
d) Der N. vagus innerviert den Sinusknoten inhibi-

torisch durch Ausschüttung von Acetylcholin.

2. Unter dem Begriff Herzratenvariabilität wird Folgen-
des verstanden (Einfachauswahl)
a) Die Variation der Herzfrequenz von Minute zu 

 Minute.
b) Die Variation der Herzfrequenz zwischen Tag und 

Nacht.
c) Die Variation der Zeitintervalle aufeinanderfolgen-

der Herzschläge.
d) Die interindividuelle Schwankungsbreite der Herz-

frequenz.
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Antworten zu Lernfragen: 
Antwort d) ist richtig.
Antwort c) ist richtig.
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