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Aqforderu"Cen im Befufnehmenstetig

4!.4@
q9! q9rn 4l!9499ll19e lq!!cz! rl!9 v
ciischen Überbelastung. Regelmä-ssiges
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gleq! !g!qffe! !!!lu verbesserter Re-

gulationsfähigkeit und Stresstoleranz
führen.

Stress, Hektik urd Zeitknappheit siDd typi,
sche PhänoDene der Gegenwär't. Jeder
klagt darüber und versucht n]it verschie-
deneD Mitteln, mehr Zeitsouveränität zu
bel<omrren. Doch das gelingt nur- selten.
Daher passiert es häufig. dass wichtige Zie-
le - seien es die eigene Cesundheit. Fami,
lie odcr Beziehllngen zu Flcunden - ins
Hintertleffen geraten. Die Fähigkeit, sich
gezielt entspannen zr1 können, wird daher

Hektik und Stress mit
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iDrnler wichtiger'. Auf die Anspannung/Lei-
stung sollte daher imDrer arch die Ent-

spannung folgen. um die eigenen, dulch
Stress blockierten Energien und l(räfte
wiedel zu mobilisier-en tlnd um l(örper,
Geist und Seele wiedel in ein Gleichge-
wicht zu blingen.

Ein erster wichtiger Schritt ist es, das

eigene Stresspotenzial richtig eiDzuschät-
zen. Nur zu gerne wird verdrängt, wie an-
gespannt oder erschöpft Dan ist - die Re-

gulationsfahigkcit dc\ l<örper. l(lnn ein
geschränkt sein, ohne dass lnan es gross

merkt. Eine objektive Einschätzung bietet
die Messung der Herzratenvaliabilität
(HRV). Sie liefert eine biologische Bezugs-
grösse für die iDdividuelle Stresstoleranz
und gibl ALlfschluss ubcr die Regul.rlions-
fähigkeit des Parasympathikus, unserer

(ilneren Bremse], auch (Ruhenerv) ge-

nannt, da er'für Ruhe und Erholung sorgt.
Es gilt: Je grösse| die Variabilität, unso
funktio[sfähigel der Parasympathikus,
desto grösser die Stresstoleranz (siehe obi-
ge Abbildungen).

ln Stresssituationen bewusst
tief atmen
Eine sehr. erfolgleiche Methode, sich
schnell und wirlcam zu entspannen, ist
das "o gcrrarrntc Hcrzkohär'enzlrilin ir'rB.

Das Herzkohärenztraining ist ein Biofeed-
back-Verfahren. das sul(zessive die Rlyth-
men von Atmung. Blntdruck und Herzfre-
quenz einer Person synchronisiert und
auf diese Weise den Körper entspannt so-

wie regeneliert. Dieser psychophysische

Eingeschränkte Regulation der Herzf requenz (Beispiel)

Störungen der neurovegetatlven Regulati0

fen drücken sich lf der HRV l,lessung in

einer geringen oderfeh enden Arpassung

der Herzfrequefz an dieAtmungaus. Dle

Herzfrequenz schwingt fur noch wenig

odergar n cht lmTakt derAtmung. Nllt zu

nehmendem Lebensalter nimmt dle Fähig

kelt zrr Regulation eberfalls ab. Deshalb

l/vird in der HRV l\4essung das Ergebnis auf

die Iel/vei lgeAltersgruppe bez0gen.

Optimale Regulation der Herzf requenz (Beispiel)

Während der HRV [4essung gleichen sich

Atmung und Herzschlag beigutfunktion e

rcnder neurovegetativer Regulati0n an. Die

Hedrequenz schwingt im Rh),thmus der

Atm!fg sin!sförmig auf und ab. Je stärker

die Herzirequenz imTakt derAtnung

schwafkt (grosse resp. S fusarrh!,tmie;

RSA), desto besser st in der Rege die

o1:01 neur0vegetative Regu atiof.
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Erholungszustancl lässt sich durch diese

etablierte verhaltensmedizinische Tech-
nil( gezielt fördern. weildie Atntung eine
der wenigen beeinllussbaren Zugänge
zum vegetativen Nervensystem darstellt.
wenn wir Menschen in einer belastenden
Situation stecken, Unruhe verspüren, hek-
tisch werden, Herzklopfen bekommeu
odel andere Anzeichen körperlicher An"
spannung erkennen, können wir somit
über dic Atnrung den lGeislaufberuhigen.
In Stresssituationen neigen wir zu fla-
chen, hektischen Atmen. Wer hingegen
Iernt, tiefer zu atmen, beruhigt schnell sei-

nen Kreislaufund senkt die Herzliequenz,
die Stresssymptome lassen llach, und man
kann wieder stressfreier agieren.

Psychophysiologische Vorgänge

wahrnehmbar gemacht

Die Herzrate wird via Ohrclip abgetastet,
verstärkt und übel ein rnultimediales Sy-

stem (PC) visuell und akustisch zurückge"
meldet. Dem Anwender werden auf diese

Weise die psychophysiologischen Vorgän-
ge bewlsst wahrnehmbar gemacht, für die
er normalerweise keine guten (Antennen)

hat, zumBeispiel die eigene Herziiequenz.
Das Biofeedback-Programm gibt ihm dabei
eine Arüeitung, wie er atmen soll. Am Ver-
laufder Herzfrequenz - symbolisch durch
cincn flatternden Schnretterling oder ei-
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nen aufsteigenden Freiluftballon darge-
stellt - erkennt der Anwender, dass At-
mung und Herzschlag imrner besser in
Einklang kommen. Veränderungen der
Motive oder Töne zeigen dabei an, ob sich
die Werte in einem (positiven) Bereich be-

wegen. Durch (dchtiges)Atmen kann man
somit das (Feintuning) zwischen verschie-
denen Körperrhjrthmen günstig beeinfl us-

sen, was zur Entspannung ftihrt.
DeI Bcnutzer kann dllrch regelmässige

Anwendung sein Körpergeflihl deutlich
verbessern und seine neulovegetativen Re-

aktionen besser kontrollieren, das heisst,
er kann in Stresssiluationen geziell seinen
Parasympathikus aktivieren und auf die
(innere Brense) treten. Das Biofeedback

stellt somit eine einfache, nebenwirkungs-

freie und effektive Möglichkeit dar, mit
Stress besser umzugehen und Stresskrank-

heiten zu vermeiden.

AXA Winterthur und Mobiliar
Versicherung setzen Methode ein

Das Training wird aktuell [nter anderem
von zwei Finanzdiensrleisrern akriv einge-
setzt: Bei der AXA Winterthur setzt die
Abteilung Gesundheitsmanagement das

Trainingin Einzelcoachings ein. Die Mitar-
beiteDden können das Training direkt am

Arbeitsplatz durchführen.
Für die zuvor beschriebenen positiven

Effekte ist ein tägliches Trainingvon 12-15

Minuten nötig. Meist sind bereits nach 3

Monaten signifi kante VeränderuDgen fest-

stellbar. Bei der Mobiliar Versicherung
wird das Biofeedback-Training vor allem
zur Pdmärprävention eingesetzt. Die Mit-
arbeitenden erlerneu in einem Einfüh-
rungsseminar den praktischen Umgang
und haben dann die Möglichkeit, das Trai-
ning sowohl am Albeitsplatz als auch un-
terwegs bzw. zu Ha[se Llmzusetzen.

Aaude KeIIer, Marcel Baumgartner

Programm zum HRV-Biofeedback:
Stresspilot von Biocomfort
htrp://www.biocomfort.delStress_Pi lot/
Hintergruende-H RVhtml
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