
VNS-Analyse: 
Stress ist messbar

Unsere moderne Welt funktioniert nach 
ihren eigenen Regeln. Sämtliche Gesund-
heitsinstitutionen mahnen unseren Lebens-
stil an. Zu viel Stress, zu wenig Erholung. 
Unbestritten und allseits bekannt ist, dass 
dieses Ungleichgewicht krankhafte Ver-
änderungen an Psyche und Körper zur 
Folge hat. Burn-out ist in aller Munde. 
Beruflich und privat werden immer höhere 
Anforderungen an den Einzelnen gestellt. 
Vergesellschaftet mit falscher Ernährung, 
Alkohol, Rauchen, Bewegungsmangel und 
Übergewicht sieht die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) Stress als den Krank-
heitsauslöser des kommenden Jahrhun-
derts an. 

VNS-ANALYSE

Durch die Messung der Herzfrequenzvariabilität (zeitlicher 
Abstand von Herzschlag zu Herzschlag) wird der 
Funktionszustand des vegetativen Nervensystems (VNS) 
bestimmt. Das VNS ist das übergeordnete Steuer- und 
Regelsystem des menschlichen Körpers und reguliert 
alle lebenswichtigen Organsysteme des Körpers, wie 
z.B. den Herzschlag, den Blutdruck, die Atmung, die 
Verdauung, das Immunsystem usw. Die Funktion des VNS 
auf mögliche Regulationsprobleme hin zu untersuchen, 
kann Krankheiten erfolgreich vorbeugen oder bei der 
Früherkennung helfen. 

ANWENDUNGSBEREICHE

• Bei körperlichem und psychischem Stress

• Zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Burn-Out und anderen psychovegetativen 
Erkrankungen 

• Zur Überwachung des Funktionszustands des VNS  
bei chronischen Erkrankungen

• Bei Schlafstörungen, Wechseljahresbeschwerden, 
Herz-Kreislauf-Funktionsstörungen 

• Zur Kontrolle eines Therapieerfolgs 
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Regulationsstörungen des 
Vegetativen Nervensys-
tems (VNS) können bereits 
nach einigen Monaten oder 
wenigen Jahren zu Organ- 
oder Funktionsstörungen 
im menschlichen Körper 
führen. Der zunächst leicht 
erhöhte Blutdruck wird zu 
einer Bluthochdruckerkran-
kung, aus dem unange-
nehmen Druckgefühl im 
Oberbauch erwächst eine 
chronische Magenschleim-
hautentzündung und durch 
den chronischen Stress ent-
steht ein Burn-out-Syndrom 
oder eine Depression.

Deshalb ist die VNS-Ana-
lyse vor allem im Rahmen 
der Prävention von großer 
Bedeutung, da Regulati-
onsstörungen mit ihrer Hilfe 
erkannt und behandelt wer-
den können, bevor Funkti-
onsstörungen auftreten.

Kann ich mit meinem 
Stress umgehen? 

Das vegetatives Nerven-
system (VNS) mit seinen 
beiden Hauptnerven Sym-
pathikus und Parasympa-
thikus ist die übergeordnete 
Steuerzentrale unseres 
Körpers. Unser Organismus 
soll adäquat auf Stress 
reagieren können und im 
Gegenzug schnell wieder in 
die Entspannung kommen, 
um sich zu erholen. Hierfür 
stellt uns unser Körper das 
System zwischen Stress-
nerv und Entspannungs-
nerv zur Verfügung. Doch 
Dauerstress macht krank! 
Mit einer VNS-Analyse 
kann man die Funktion des 
vegetativen Nervensystems 
messen, bildlich darstellen 
und in der Folge erkennen, 
ob und mit welchen Maß-
nahmen eine Stressredukti-
on erforderlich ist. 

Wie funktioniert eine 
VNS-Analyse?

Mittels der wissenschaftli-
chen Analyse der Herzfre-
quenzvariabilität (zeitlicher 
Abstand von Herzschlag zu 
Herzschlag) können Stress 
und Burn-out-Symptome 
erkannt und frühzeitig ent-
sprechende Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden. Ein 
einfacher Brustgurt gibt die 
Informationen an die Tech-
nik weiter. Der Computer 
liefert die Analyse und ge-
neriert die entsprechenden 
Parameter für die nachfol-
gende Beratung durch den 
Arzt. Eine zweite Messung 
mit einer bestimmten Atem-
technik während derselben 
Sitzung lässt erkennen, ob 
der Organismus noch in der 
Lage ist Regulationsvor-
gänge zu leisten oder eben 
nicht. Innerhalb von 15 Mi-
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Klick!

nuten wird eine elementare 
Information zum Gesund-
heitszustand geschaffen. 

Welche Erkrankungen 
können erkannt werden?

Die VNS-Analyse gibt 
Aufschluss über sämtliche 
Erkrankungen, die mit 
körperlichem und psychi-
schem Stress einhergehen. 
Burn-out, Schlafstörungen, 
Wechseljahresbeschwerden 
können ebenso wie Herz-
Kreislauf-Funktionsstörun-
gen beurteilt werden. Somit 
ist die VNS-Analyse ideal 
zur Vorsorge und zur Kon-
trolle eines Therapieerfolgs 
nutzbar.

SPRECHEN SIE UNS AN!

Sie möchten sich näher über die VNS-Analyse 
informieren? Gerne vereinbaren wir einen Termin in 
unserer Spezialsprechstunde mit Ihnen. Sprechen Sie 
uns einfach an. Bitte beachten Sie, dass diese Leistung 
nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse 
beinhaltet ist. 

INDIVIDUELLE MEDIZIN

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich 
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur 
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich. 
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf Sie und 
Ihre Gesundheit ab. 
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