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E-Mail: Niels.Wessel@stw.de  

Prävention ist seit dem 18. Juni 2015 deutsches Gesetz 

(PrävG): Ziel ist es, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie  

entstehen. Die Stressprävention im Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement ist ideal für die Sicherstellung der  

Funktionsfähigkeit Ihres Unternehmens geeignet.

Chronischer Stress gilt als ein möglicher Auslöser zahl-

reicher Erkrankungen. Kardiovaskuläre Messungen spiegeln 

eine Reihe von biologischen Regelkreisen im Körper wider, 

vor allem den Zustand des vegetativen Nervensystems mit 

seinen beiden Gegenspielern Sympathikus (Stressnerv)  
und Parasympathikus (Ruhenerv). Eine Anregung des  

Sympathikus kann eine vermehrte Freisetzung inflammato-

rischer Botenstoffe hervorrufen und damit körperliche  

Entzündungsprozesse stimulieren. Ob Veränderungen im 

vegetativen Nervensystem bereits vorliegen, kann durch eine 

einfache Messung, inkl. Messung der Herzratenvariabilität, 

eindrucksvoll erhoben werden. Dr. Niels Wessel leitet eine 

international renommierte interdisziplinäre Forschergruppe 

auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Regulation und ist Autor 

von über 200 Fachartikeln.

Das Messsystem Cardiac Rhythm Monitor misst und  

bewertet auf Basis der Pulswellenmorphologie den individu-

ellen Stresslevel. Das drahtlos angebundene Messsystem 

wird am Finger befestigt, es schafft eine vertrauensvolle 

Beratungsatmosphäre, in der sich Ihre Mitarbeiter sicher 

fühlen – und im Dialog Unterstützung für ihr individuelles 
Stressmanagement bekommen. 

„Die Gesundheit ist ein viel zu wertvolles Gut, als dass 
man leichtfertig mit ihr umgehen dürfte.“ Sokrates
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STRESSMANAGEMENT

DURCH SELBSTREFLEXION



Stressmanagement durch Selbstreflexion

Stressprävention 
Die medizinische Wissenschaft erkennt zunehmend eine 

enge Verzahnung von emotionalem Erleben und körperlicher 

Befindlichkeit. Stress ist in heutiger Zeit ein häufiges Phänomen 

unseres hektischen Lebens. Die Möglichkeit, seine Probleme 

mit Distanz zu betrachten und zu lösen, sinkt. Die Selbstre-
flexion mit Hilfe des Screening-Tests bietet hier einen Weg 

zur Wahrnehmung der eigenen Körpersignale und somit zur 

Stressbewältigung.

Herzratenvariabilität (HRV)

Ein gesundes Herz kann sich sowohl einer Belastung als auch 

einer Entlastung anpassen. Es schlägt entsprechend schneller 

oder langsamer. Das lässt sich über die Pulsrate messen. Der 

ermittelte Wert heißt Herzratenvariabilität (HRV). Je variabler 

sich Ihr Herz anpassen kann, umso höher fällt Ihr HRV-Wert 

aus und umso unbelasteter arbeitet das System. 

Ein einmal gemessener geringer HRV-Wert kann Ausdruck 

eines stressbedingten „Formtiefs“ oder das Zeichen eines 

nahenden Infektes sein oder aber auf eine weitere Erkrankung 

hinweisen.

Screening Test 
Unter Entspannung und ruhiger Atmung wird eine 10-minütige 

Messung der Herzfrequenz und der HRV durchgeführt.

 5 min in Ruhe – Spontanatmung

  5 min langsame Ein- und Ausatmung

(6 Atemzüge pro Minute)

Aus der Analyse der HRV-Messung mit dem Cardiac Rhythm 
Monitor wird eine Einschätzung der Regulationsbreite 

des vegetativen Nervensystems getroffen und in einer 

Ampelschaltung dargestellt:

Entscheidend für die Stressregulation ist die Balance zwischen 

psychophysischer An- und Entspannung. Für den Körper ist 

somit entscheidend, ob er nach einer Stresssituation oder in 

einer andauernden Stressphase noch entspannen kann.

Diese kurzfristige Form der Stressregulation lässt sich über 

die Variabilität des Herzschlags als Spiegelbild des vegetativen 

An- und Entspannungsniveaus erfassen.

Im Ergebnis erhält man aus der Kurzeitmessung ein Gesamtbild 

der vegetativen Stressregulationsbreite, in dem sich u. a. 

Ergebnisse der Pulswellenmorphologie, der HRV- und Blut-

druckmessung widerspiegeln.

Was tun bei Auffälligkeiten?
Wiederholung der Kurzzeitmessung und Empfehlung zur 

24h-Langzeitmessung.

Ursachen einer gelben oder roten Ampel können auch eine 

nahende Grippe, Rücken- oder Zahnschmerzen sein. 

→ Kontakt zum Schmerztherapeuten

Eine eingeschränkte HRV kann aber auch auf eine Herz-

erkrankung hinweisen. 

→ Kontakt zum Kardiologen

Sind Schlafstörungen die Ursache:

→ Kontakt zum Somnologen.

Methoden zur Stressreduktion
Die Ursachen für Stress sind sehr zahlreich und individuell sehr 

unterschiedlich. Stress kann durch permanenten Leistungs-

druck, das Führen eines Haushaltes, durch Kindererziehung 

oder auch durch körperliche Schmerzen entstehen.

Gezieltes und doch simples Atmen – wie im Test geübt – z. B. 

in den Arbeitspausen und vor dem Schlafengehen, Biofeedback 

und audiovisuelle Stimulation sowie körperliche Aktivität 
sind wirksame Komponenten im aktiven Stressmanagement. 


