Wissen
HERZFREQUENZVARIABILITÄT

Die Sprache
des Herzens
Herzfrequenzvariabilität heisst das neue Zauberwort in der Leistungsdiagnostik, mit welchem die
perfekte Steuerung von Belastung und Erholung
leichter gelingen soll. Trotz grossem Potenzial ist
der Umgang mit der Herzfrequenzvariabilität
alles andere als einfach. Und nicht unumstritten.

D

ie ersten Pulsuhren revolutionierten
das Training vieler Ausdauerathleten. Zum Beispiel das von LanglaufLegende Andi Grünenfelder. Er konnte
plötzlich am Handgelenk seine Herzfrequenz – die Anzahl der Herzschläge pro
Minute – EKG-genau ablesen. «Die Trainingsbelastung liess sich so erstmals auch
im Feld genau steuern», sagt Grünenfelder,
der mittlerweile als Arzt an der Klinik Gut
in St. Moritz arbeitet.
Anfänglich war die Pulsuhr Spitzensportlern vorbehalten; mittlerweile prangt sie bei
vielen Gesundheits- und Hobbysportlern
am Handgelenk. Der Brustgurt, der die
elektrischen Signale vom Herz erfasst und
an die Uhr sendet, klebt knapp unterhalb
der Brust auf der Haut. «Die Pulsuhr war
und ist, wenn sie ein Athlet zielgerichtet nutzen kann, ein grosser Schritt in Richtung
‹Mündigkeit›», sagt Sportmediziner Grünenfelder. Laut ihm steckt in den gängigen
Pulsmessern bereits die nächste kleine Revolution: Denn viele der im Gurt integrierten
Elektroden messen nicht mehr nur die Herzfrequenz, sondern auch die Dauer jedes einzelnen Herzschlags, die von Schlag zu
Schlag variiert. Daraus ergibt sich die sogenannte Herzfrequenzvariabilität (HRV). Die
HRV verwenden die Hersteller wiederum,
um praxistaugliche Trainingsparameter wie
OwnZone und OwnIndex (Polar) oder den
Epoc-Wert (Suunto) zu berechnen.
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«Die HRV ist eine weitere Kerngrösse
für den Fitnesszustand», sagt Kuno Hottenrott, der Direktor am Institut für Sportwissenschaft an der Universität HalleWittenberg ist und mit Polar zusammenarbeitet. Mit der HRV könne die Trainingsintensität noch individueller als allein
mittels Pulsschlag gesteuert und zudem auf
die tagesaktuelle Verfassung des Sportlers
abgestimmt werden.
Doch das ist nur eine Meinung. Die
HRV ist unter Sportmedizinern als Steuerparameter fürs Ausdauertraining umstritten. «Die HRV ist ein spannender, aber
auch ein höchst sensibler und damit fehleranfälliger Parameter», sagt etwa Henry
Schulz von der Technischen Universität in
Chemnitz. Sein Kollege Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in
Köln ist der gleichen Meinung: «Die HRV
ist viel zu komplex, um sie auf den freien
Markt zu lassen.» Die Pulsuhrenhersteller
haben es trotzdem getan.
In stressigen Zeiten schlägt das Herz
regelmässiger
Das Herz schlägt niemals so regelmässig
wie das Pendel eines Metronoms. Es reagiert ständig auf Signale des Körpers. Je
schneller das Herz schlägt, desto geringer
ist die Herzfrequenzvariabilität. In Ruhe ist
die HRV am grössten; die Schlagdauer
kann um bis zu 100 Millisekunden variieren. Die Variabilität zeigt an, wie gut sich
das autonome Nervensystem, welches den
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Herzschlag reguliert, an Veränderungen
anpassen kann. Eine hohe Variabilität ist
demnach besser als eine geringe. Die HRV
ist individuell sehr unterschiedlich; sie ist
abhängig vom Alter, Geschlecht, von der
Herzfrequenz und der genetischen Ausstattung. Sie kann zudem von Tag zu Tag stark
schwanken – ohne erkennbare Ursache.
Generell schlägt das Herz in erholtem
und entspanntem Zustand unregelmässiger als in stressigen Zeiten. Und: «Mit
zunehmender Fitness steigt die Herzfrequenzvariabilität an», sagt Sportmediziner
Hottenrott. Das gehe nicht zwangsläufig
mit einem niedrigeren Ruhepuls einher.
Ein niedriger Ruhepuls galt bislang unter
anderem als Mass für den Fitnesslevel. Die
HRV ist ein zusätzlicher Parameter.
Auf diesen Zusammenhängen basierend haben die Hersteller ihre HRV-Pulsuhren entwickelt – Polar etwa die F- und
RS-Modelle und Suunto die t-Serie. Sie
verwenden die HRV, um praxistaugliche
Trainingsparameter zu berechnen. Dafür
haben die Firmen komplizierte Formeln
generiert, in die neben den aktuellen HRVMessdaten auch Angaben zu Alter, Gewicht, Geschlecht, maximaler Herzfrequenz und Trainingsumfängen einfliessen.
Die Formeln beruhen darauf, dass die HRV
mit verschiedenen physiologischen Parametern wie Sauerstoffverbrauch, maximaler Sauerstoffaufnahmekapazität oder Atemfrequenz korrelieren soll. Wie genau gerechnet wird, verraten die Hersteller allerdings
nicht.
Beispiel OwnIndex von Polar. Mittels
OwnIndex-Fitnesstests wird der Fitnesslevel des Pulsuhrträgers auf HRV-Basis in
Ruhe ermittelt. Die Idee dabei: Der Sportler soll so den Effekt seines Trainings selbst
testen können. Der OwnIndex entspricht
der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität (VO2max) – ein Mass für den Ausdauertrainingszustand. Je grösser die VO2max,
desto besser ist man trainiert. Normalerweise wird der Wert beim Sportmediziner
im Belastungstest bestimmt. Die Pulsuhren
sollen somit ein sportmedizinisches Labor
im Miniformat sein.
Zu grosse Messunterschiede
Die Idee des OwnIndex-Fitnesstests ist
verlockend, aber: «er funktioniert nicht»,
sagt Sportmediziner Henry Schulz. Er hat
den OwnIndex im Labor überprüft. Und
zwar indem er die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität von 60 Probanden, die
mittels OwnIndex-Fitnesstest vorhergesagt
wurde, mit den Messwerten aus einem
maximalen
Fahrradergometerstufentest

verglichen hat. «Die Werte wichen teilweise extrem voneinander ab», sagt er. So
kann bei einem OwnIndex von 40 Milliliter Sauerstoff pro Minute und Kilogramm
Körpergewicht der während des Belastungstests gemessene Wert zwischen 24
und 56 liegen. Diese Spanne umfasst sechs
Fitness-Klassifikationsstufen, von «sehr
schlecht» bis «sehr gut». Das sei nicht akzeptabel, so Schulz.
Zudem hat Schulz die Pulsuhren mit
unterschiedlichen Messdaten, wie etwa
einer höheren HRV, gefüttert. «Der Fitnesslevel hätte ansteigen müssen; er tat es aber
nicht.» Ein kurioses Beispiel: Für eine 60jährige übergewichtige Frau (BMI grösser
als 30) wurde bei einem Aktivitätsniveau
«high» (zwei bis drei Stunden Walking pro
Woche) ein unrealistisch hoher OwnIndex
von 72 Millilitern berechnet. Wurde das
Aktivitätsniveau eine Stufe höher auf
«top» gesetzt, reduzierte sich bei sonst
gleichen Vorgaben, inklusive Herzfrequenz und HRV, der OwnIndex entgegen
den Erwartungen um 43 Prozent. «Die Rechenmodelle spucken teils unrealistische
Ergebnisse aus», sagt Schulz.
Ein zweiter Wert, den Schulz ebenfalls
auf die Probe gestellt hat, ist die OwnZone
von Polar. Die Idee der OwnZone: Auf
Basis der HRV werden vor dem Training
individuelle Belastungszonen, in denen
mit einer bestimmten Herzfrequenz trainiert werden soll, ermittelt. Die OwnZone
ist ein tagesaktueller Wert, abgestimmt auf
die Leistungsfähigkeit. Wenn das Herz am
nächsten Tag wegen Stress im Büro regelmässiger schlägt, sollte die Uhr die Zone
etwas tiefer tarieren.
Ob die Pulsuhr die OwnZone richtig
tariert, hat Schulz an 18 Probanden überprüft. Und zwar indem er bei ihnen die
Laktatkonzentration während der Belastung im Blut gemessen hat. Anhand der
Laktatkonzentrationen lässt sich die
Intensität eines Ausdauertrainings relativ
gut überprüfen. Laktat wird während der
anaeroben Energiebereitstellung – und
damit bei hohen Intensitäten – in der Muskulatur gebildet. Vor allem wenn die Probanden im Rahmen ihrer OwnZone sehr
intensiv trainierten, passte die gemessene
Laktatkonzentration oft nicht zu den angegebenen Trainingsintensitäten. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die HRV
während Belastung kein Indikator für die
Beanspruchung des Energiestoffwechsels
in der Muskulatur ist und folglich keine individuelle Trainingssteuerung ermöglicht,
schreibt Schulz in der aktuellen Ausgabe der
«Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin».
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In der Leistungsdiagnostik ist die Herzfrequenzvariabilität zwar ein leistungsrelevanter Parameter, die korrekte Interpretation derselben ist
allerdings noch unklar und teilweise auch umstritten.

Interpretation braucht enorme Erfahrung
Weil die HRV ein sehr sensibler Wert ist,
können aber auch schon unterschiedliche
Rahmenbedingungen während der Messung zu unbrauchbaren Ergebnissen
führen. Deshalb sollten generell für die
Vergleichbarkeit der HRV-Daten und der
daraus abgeleiteten Parameter die Bedingungen während der Messung und am besten auch die Tageszeit immer die gleichen
sein. So macht es bereits einen Unterschied
ob man während der Messung steht oder
sitzt, ob man gerade einen Energieriegel
verdrückt hat oder ob man nüchtern antritt.
Und: «In Bewegung ist die HRV-Messung
besonders störanfällig», sagt der Kölner
Sportmediziner Predel. Nichts desto trotz
speisen die Pulsuhrenhersteller ihre Minicomputer mit «bewegten» HRV-Daten.
Zum Beispiel Suunto. Die Uhren der tSerie rechnen mit HRV-Daten, die während
des normalen Trainings gemessen werden.
Suuntos HRV-Parameter ist der sogenannte Epoc-Wert. Er gibt an, wie viel Sauerstoff der Körper benötigt, um sich nach
einem Ausdauertraining zu erholen. Anders ausgedrückt: Ein hoher Epoc-Wert
signalisiert, dass das Training für den Körper ziemlich hart war. Konsequenz für den
Trainingsplan: Die nächste Einheit sollte
weniger intensiv, sprich der Epoc-Wert
niedriger sein. Bislang konnte der EpocWert nur vom Sportmediziner im Belastungstest bestimmt werden. Somit versucht
auch Suunto das Labor in die Uhr zu
packen. Den Epoc-Wert hat Schulz noch
nicht begutachtet. Allerdings verweist
Suunto auf eine Studie mit 32 Probanden,
in welcher der vorhergesagte Epoc-Wert
jeweils mit dem beim Belastungstest gemessenen verglichen wird. Die beiden
Werte stimmen einigermassen gut überein.
Das bestätigt auch Schulz.
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Die Triathletin und Ärztin Sibylle Matter schwört seit zwei Jahren auf ihr SuuntoLabor am Handgelenk. Matter wird von
Suunto gesponsert. Sie kann generell nicht
gut nach der Herzfrequenz trainieren. Sie
lobt die Vorteile der HRV beziehungsweise
des Epoc-Werts: «Im Vergleich zur HRV
reagiert der Puls etwa beim Antritt am Berg
mit einer ziemlichen Verzögerung.» Ausserdem könne die Herzfrequenz durch
Hitze nach oben und durch Kälte nach
unten gedrückt werden. Auch Müdigkeit
habe einen Einfluss auf den Puls. «Das
kann durchaus 15 Schläge pro Minute ausmachen.» Der Epoc-Wert kombiniere die
HRV mit der Herzfrequenz und sei damit
ein Parameter mit grösserer Aussagekraft,
so Matter. «Der Wert stimmt mit meinem
Körpergefühl überein.»
Sportmediziner Schulz ist allerdings
nicht klar, wie der Epoc-Wert sinnvoll zur
Trainingssteuerung genutzt werden soll:
«Sie können den Epoc-Wert mit einem
kurzen, intensiven Training genauso in die
Höhe jagen wie mit einer langen, weniger
belastenden Einheit», sagt er. Die Trainingseffekte eines schnellen Kurzstreckenlaufes seien jedoch ganz andere
als die eines zweistündigen Dauerlaufs
(s. Kasten).
Um den Epoc-Wert und andere HRVParameter richtig interpretieren und einsetzen zu können, muss man demnach
schon ein alter Trainingshase wie Sibylle
Matter und am besten auch gleich noch
Ärztin sein. «Es braucht extrem viel Erfahrung, um mit den HRV-Parametern arbeiten zu können», bestätigt Michael Vogt
vom Institut für Anatomie der Universität
Bern. Vogt gehört der Fachgruppe Ausdauer von Swiss Olympic an. Man müsse
über Jahre individuelle Werte sammeln
und sie am besten mit Messwerten aus

Belastungstests abgleichen. «Da die HRV
sehr individuell ist, gibt es keine brauchbaren Normwerte und somit auch keine
allgemeinen Empfehlungen.» So sagt denn
auch Matter, dass der Epoc-Wert nebst
reichlich Erfahrung, einem guten Körpergefühl und vielen Belastungstests in der
Vergangenheit «nur» ein weiteres Puzzleteil bei ihrer Trainingsoptimierung sei.
Potenzial zum Erkennen
von Übertraining
Michael Vogt sieht daher das Potenzial der
HRV und der daraus abgeleiteten Parameter allenfalls im Leistungssport. Und zwar
am ehesten, um individuell die Balance
zwischen Belastung und Erholung zu optimieren. «Die HRV-Daten helfen womöglich künftig, Trainings besser steuern und
somit die Gefahr für Überlastung oder sogar Übertraining vermindern zu können»,
sagt er. Ob die HRV tatsächlich Rückschlüsse auf ein Übertraining zulässt, will
der Arzt Andi Grünenfelder demnächst im
Rahmen des Projekts «Erholung/Übertraining» von SwissSki untersuchen. Dafür
taugen die Parameter, welche die Pulsuhren auf ihren Monitoren ausspucken,
allerdings kaum. Grünenfelder muss sich
die HRV im Detail anschauen.
Wie bereits erläutert zeigt die HRV an,
wie gut sich das autonome Nervensystem,
das den Herzschlag reguliert, an Veränderungen anpassen kann. Das autonome Nervensystem (ANS) besteht im Wesentlichen
aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Die meisten Organe des Menschen werden von beiden Systemen gesteuert, die antagonistisch wirken und dadurch
eine äusserst feine Regulation der Organtätigkeit ermöglichen. Ganz simpel ausgedrückt hängt die HRV folgendermassen
von den beiden ANS-Bestandteilen ab:

Wenn der Sympathikus dominiert, nimmt die HRV ab. «Das ist
während stressigen Zeiten der Fall», erklärt Grünenfelder.
Wenn der Parasympathikus dominiert, ist der Sportler erholt;
die Herzschlagdauer variiert entsprechend deutlich. Theoretisch sollte demnach bei einem Übertraining die HRV abnehmen und – stark vereinfacht – die Sympathikusaktivität dominieren.
Grünenfelder hat im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts bei vier Langläufern alle acht Wochen und nach verschiedenen harten Trainings über Nacht die HRV gemessen
und daraus die Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus abgeleitet. Zur Messung eignet sich der normale SuuntoBrustgurt (Smart belt); die Auswertung wird mit einer speziellen Suunto-Software am Computer erhoben.
In Zusammenarbeit mit Max Scheerle aus Steckborn hat
Grünenfelder die Aktivität der beiden ANS-Bestandteile noch
genauer analysiert. Max Scheerle ist Mentaltrainer und betreut verschiedene Schweizer Spitzenathleten. Anhand der
HRV-Analyse beurteilt er seine Therapieerfolge. Er arbeitet
mit NerveExpress, einer Software, die bereits vor 20 Jahren
vom Russen Alexander Riftine entwickelt wurde. Die mittels
Polar-Gurt erhobene HRV-Messung wird insbesondere im
Hinblick auf Parasympathikus- und Sympathikus-Aktivität
ausgewertet.
Die NerveExpress-Daten werden während verschiedener
Provokationstests erhoben. Ein Beispiel für eine Standardmessung: Zunächst wird 3,5 Minuten im Liegen gemessen,
dann soll der Proband aufstehen; in stehender Position wird
ebenfalls 3,5 Minuten gemessen (Orthostase-Test). Normalerweise dominiert während der Stehphase der Sympathikus, der
Parasympathikus wird entsprechend stark herabreguliert.
Wie und wie schnell das ANS auf den Lagewechsel reagiert, sei ein Mass für den physischen wie psychischen Gesundheitszustand des Probanden und für dessen Stressadaptionsvermögen, sagt Scheerle. «Wenn ein Sportler im Übertraining ist, sehe ich das anhand der Messwerte.» Scheerle
weiss, dass es für die richtige Interpretation der Daten extrem
viel Erfahrung braucht. So kann etwa ein voller Magen, Flüssigkeitsmangel oder Alkohol- und Drogenkonsum die Messwerte verändern.
Ausser den Erfahrungswerten findet man beim Stichwort
«NerveExpress» kaum etwas im Internet. In der Datenbank
«pubmed», in der alle medizinischen und auch die meisten
sportmedizinischen Publikationen abgerufen werden können,
ist der Name Riftine und sein Produkt jedenfalls nahezu unbekannt. Auch Sportmediziner Schulz hat von dem Russen
noch nie etwas gehört. Wie aussagekräftig die NerveExpressDaten sind, lässt sich nur schwer beurteilen.
Dennoch: Die Pilotstudien-Ergebnisse, die mittels Verlaufsmessungen über Nacht und den NerveExpress-Provokationstests erhoben wurden, stimmen Grünenfelder
zuversichtlich, dass die Analyse der HRV und des ANS-Aktivitätsniveaus ein drohendes Übertraining ankündigen könnten. Kann er den Zusammenhang wasserfest bestätigen, wäre
das eine kleine Sensation. Denn bislang gibt es keinen eindeutigen physiologischen Messwert, der mit einem Übertraining einhergeht. Bald soll eine Folgestudie gestartet werden.
Bei fünf bis zehn Langläufern will man insbesondere nach
den harten Trainingswochen die HRV und das Aktivitätsniveau des autonomen Nervensystems ein Jahr lang im Detail
begutachten.
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Die Hoffnung der Wissenschaftler ist es, mit Hilfe der Herzfrequenzvariabilität den Zustand des Übertrainings einwandfrei bestimmen zu können.
Das wäre eine kleine «Revolution» in der modernen Trainingslehre.

Für Hobbysportler
reicht die Herzfrequenz
«Wir wollen mit Hilfe der Daten ein Übertraining rechtzeitig erkennen und abgestimmt auf den Erholungszustand des Athleten den Trainingsplan ausrichten», fasst
Grünenfelder die Projektziele zusammen.
Die Athleten sollen zudem anhand der
Messdaten ihr Körpergefühl schulen. Das
Aktivitätsniveau von Parasympathikus
und Sympathikus kann laut Grünenfelder
womöglich auch ausserhalb des Sports, bei
der Diagnose eines Burn-Out-Syndroms,
hilfreich sein.
Doch Grünenfelder ist längst nicht der
einzige, der die HRV als Parameter für ein
Übertraining unter die Lupe genommen
hat. Auch Sportmediziner Schulz hat sich
bereits dafür interessiert und Studien
durchgeführt. Und zwar hat auch er Probanden den Orthostase-Test absolvieren
lassen und dabei die HRV beziehungsweise
das ANS-Aktivitätsniveau analysiert (allerdings nicht mit NerveExpress, sondern mit
einer anderen Methode). «Wir haben keinen Zusammenhang zwischen HRV und
Übertraining feststellen können», sagt
Schulz. Ausserdem hat er bei 40 Spitzensportlern während eines Jahres wöchentlich
verschiedene leistungsrelevante Parameter
wie HRV (verschiedene Frequenzbereiche),
Herzfrequenz, Adrenalin, Noradrenalin
und die Aktivität des Muskelenzyms Kreatinkinase gemessen.
Zwei Beispiele: Bei einem Marathonläufer, der während der Saison öfter unter
Muskelüberlastungen litt, war die HRV vor
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dem Auftreten der Überlastungen manchmal niedriger als der Mittelwert und
manchmal höher. «Die HRV lieferte in
diesem Fall keine Hinweise auf die Überbelastungen», erläutert Schulz. Bei einem
Ruderer sah das Bild anders aus. Dem Absinken der HRV gingen Muskelbeschwerden jeweils voraus.
Ausserdem hat Schulz elf Radsportler,
die normalerweise vier bis acht Stunden
pro Woche trainieren, in einem Trainingslager auf Mallorca bis zu acht Stunden
pro Tag strampeln lassen. Er hat somit
eine kurze Überbelastung provoziert. Die
HRV kletterte bei einigen Probanden
nach oben; bei anderen nach unten. Anzeichen für ein Übertraining gab es aber
bei niemandem. «Die HRV-Daten haben
keine sichere Aussagekraft», fasst Schulz
zusammen. Allgemeine Empfehlungen
kann er aus seinen Daten nicht ableiten.
Generell haftet den HRV-Studien im
Sport noch ein weiteres Problem an: Fast
jeder Sportwissenschaftler misst und
rechnet mit einer anderen Methode. Die
Daten aus den verschiedenen Studien
sind also nicht eins zu eins miteinander
vergleichbar.
Fest steht: Die HRV ist ein spannender
Parameter, sowohl im Bereich der Kardiologie wie auch als leistungsrelevanter Parameter im Sport. Sie reagiert offenbar
sensibler als die Herzfrequenz. Genau das
wird ihr aber auch zum Verhängnis: Die
HRV unterliegt starken Schwankungen, sowohl von Mensch zu Mensch, als auch von
Tag zu Tag. Die Interpretation der Daten ist

somit extrem schwierig und gehört – wie in
der Kardiologie – in die Hände von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung. Anwendung wird die HRV am ehesten im Leistungssport und ambitionierten Breitensport finden und zwar, um im Training individuell die optimale Balance zwischen
Belastung und Erholung zu finden. Ob das
die HRV aber wirklich zu leisten vermag, ist
derzeit Gegenstand von Untersuchungen.
Und was soll ein Breitensportler mit
den Empfehlungen anfangen, die ihm die
Pulsuhren ausspucken? Einige Sportmediziner sehen es mit Sorge, dass sich Gesundheitssportler auf die HRV-Parameter
verlassen. Vorausgesetzt man ist gesund,
können OwnIndex & Co aber zumindest
als Motivationsspritze taugen, auch wenn
sie nur grob Auskunft geben. Wer es genauer wissen will, sollte sich von einem
routinierten Leistungsdiagnostiker beraten
lassen. Der Berner Sportwissenschaftler
Michael Vogt empfiehlt: «Der Hobbysportler soll seine Trainingsintensität ganz altmodisch nach der Herzfrequenz ausrichten». Und er solle versuchen sein Belastungsempfinden zu schulen. Vielleicht
braucht er damit langfristig die Pulsuhr nur
noch zur Kontrolle – oder irgendwann gar
nicht mehr.

Wer mehr über die Herzfrequenzvariabilitätsmessungen und deren Interpretation mit
NerveExpress wissen möchte, kann sich informieren bei Max Scheerle, Seestrasse 119,
8266 Steckborn, Tel. 052 770 24 01,
scheerle@ms-hrm.ch
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