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H e r zfr equ e n zY ari ab ilit ät
Ausdruck der Belastung des Vegetativen Nervensystems bei Chronischer Borreliose

T-\i. chronische Borreliose mit
t-, ihren vielfältigen, meist
schmerzlichen und die Lebensquali-
tät deutlich einschränkenden Symp-
tomen ist ein erheblicher und perma-
nenter Stressfaktor für den Patienten.
Chronischer Stress hat weitreichende
Folgen, wie schon im Beitrag von
Thomas Laser in Heft 29 von,,Borre-
liose Wissen aktuell" zu lesen war.
Das Ausmaß der Beeinträchtigung
der Funktion der inneren Organe
durch die chronische Erkrankung
lässt sich durch die Bestimmung der
Her zfr equenzvariab ilität auszeigen.

Unter Herzfrequenzvariabilität ver-
steht man die normalen physiologi-
schen Schwankungen der Herz-
schlagfolge im Ruhezustand. Schon
aus dem alten China stammt die fol-
gende Weisheit: ,,Wenn das Herz so
regelmäßig schlägt wie das Klopfen
eines Spechtes oder das Tröpfeln
des Regens auf dem Dach, wird der
Patient innerhalb von vier Tagen
sterben" (Wang Shu-He, chinesischer
Arzt). Die Veränderlichkeit (Variabi-
lität) der Herzfrequenz ist somit ein
Ausdruck der gesunden Regulations-
fühigkeit des Organismus. Jeder halb-
wegs Gesunde kann dieses Phäno-
men am eigenen Körper ausprobie-
ren: Beim langsamen tiefen Einatmen
wird der Herzschlag (Puls) schneller,
beim langsamen tiefen Ausatmen
wieder langsamer.

Beeinflusst wird die Herzfrequenz-
variabilität durch das Vegetative Ner-
vensystem (VNS). Damit ist der Teil
des Nervensystems gemeint, welcher
die Funktion sämtlicher innerer
Organe steuert. Egal ob es die Ver-
dauungstätigkeit, der Blutdruck, die
Herzfreqvenz oder die Blasenfunk-
tion ist, das VNS ist für die optimale
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Funktion verantwortlich. Zwei Teile
des VNS wirken dabei als Gegenspie-
ler: Der,,Belastungsnerv" (Sympathi-
kus) wird aktiviert bei Anspannung.
Sein Gegenpart ist der ,,Entspan-
nungsnerv" (Parasympathikus), wel-
cher für Entspannung, Erholung und
Regeneration sorgt.

Evolutionsbedingt war der Belas-
tungsnerv vorwiegend aktiv im
Zusammenhang mit der Nahrungs-
suche, welche für den Körper eine
echte Stresssituation darstellte: lagd,
Kampf, Flucht. In solchen Situatio-
nen musste der Blutdruck steigen, die
Herzfrequenz sich erhöhen, die Mus-
kulatur stärker durchblutet und die
Konzentration maximiert werden.
Unwichtige Funktionen wie zum Bei-
spiel die Verdauungstätigkeit wurden
vom Körper heruntergefahren. Nach
Beendigung der Stresssituation
wurde dann der Entspannungsnerv
aktiv. Der Blutdruck und die Herzfre-
quenz sanken, die Durchblutung
wurde von den Muskeln wieder zu
den inneren Organen umgelenkt, der
Körper konnte sich erholen. Dieser
stete Wechsel zwischen kurzzeitiger
Belastung und anschließender Ent-
spannung sorgte für Gesundheit.

In der heutigen Zeit stehen viele
Menschen jedoch einer ständigen
Stressbelastung gegenüber. Ob
bedingt durch familiäre oder berufli-
che Probleme, durch den Verkehrs-
stau, die Schlange an der Super-
marktkasse oder die chronische
Erkrankung: Stresssituationen sind
allgegenwärtig und oft lange andau-
ernd, die Entspannungszeiten wer-
den immer kürzer. Und wie reagiert
der Körper? So wie es ihn die Evolu-
tion gelehrt hat. Der Belastungsnerv
wird aktiviert, der Entspannungsnerv

heruntergefahren, mit allen oben
genannten Folgen. Hält diese Situa-
tion über Wochen, Monate oder
sogar Jahre an, verliert das VNS
seine Regulationsfiihigkeit. Blut-
hochdruckerkrankungen, Verdau-
ungsstörungen oder Burn-out- Symp -

tome sind nur einige der möglichen
Folgeerkrankungen. Nachweisen
lässt sich diese verminderte Regulati-
onsfähigkeit durch die verringerte
He rzfre qu enzv ar iabilit ät.

Patienten mit einer chronischen
Borrelioseerkrankung weisen stress-
bedingt sehr häufig eine gesteigerte
Aktivität des Belastungsnervs und
einen verminderten Aktivitatsgrad
des Entspannungsnervs auf. Die dar-
aus resultierenden Stressfolgesymp-
tome (Herzrasen, Verdauungsbe-
schwerden, innere Unruhe, Schlaf-
störungen, Konzentrationsstörungen
und anderes) überlappen sich mit
den primären Borreliose-Sympto-
men zu dem komplexen Krankheits-
bild der chronischen Borreliose.

Genau jene Symptome, auf Grund
derer viele Borreliose-Patienten als
reine Psychosomatiker abgestempelt
werden, sind jedoch die physiologi-
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flhythnogrann nit sefu guter Herzlrequenzvariabilität Puls (lila), Belastungsneru (rot) und Entspannungsnerv (hlau)befinden sich in
physiolo g isc hen (g rüne n ) B erei c h.

Schlechte Herzfrequenzvariabilität Der Belastungsnerv (rot) istauch in fluhezustand stark aktivieft wohingegen det EntspannungsneN
d e utl i ch s u p p rin i e n ist.

0uelle: diepresse.com

erbringen. Die Uberlebensrate hat also nichts mit der strengen
Laufleistung zu tun, was viele Menschen davon abhält, über-
haupt zu laufen. Selbst fünf bis zehn Minuten täglich mode-
rates Laufen oderWalken würden ausreichen, um einen Effekt
für gesünderes und längeres Leben zu erzielen.

sche Folge einer als dauerhafter Stres-
sor fungierenden chronischen
Erkrankung. Die psychovegetative
Symptomatik dieser Patienten darf
also nicht als psychosomatische
Erkrankung verkannt werden (psy-
chische Probleme führen zu körperli-
chen Symptomen), sondern muss
vielmehr als somatopsychische
Erkrankung angesehen werden (kor-
perliche Beschwerden flihren zu psy-

chischen Beeinträchtigungen). Mit
Hilfe der Bestimmung der Herzfte-
quenzvariabilität kann dies häufig
objektiviert werden.

Die therapeutischen Möglichkeiten
zur Behandlung von Stressfolgesym-
ptomen bei chronisch kranken Pati-
enten sind recht vielfültig und rei-
chen von der klassischen psychothe-
rapeutischen und schulmedizini-
schen Behandlung bis hin zur

regulativen Verfahren wie Akupunk-
tur oder Bioresonanztherapie. All
diese Maßnahmen werden aber ohne
eine Behandlung der Grunderkran-
kung zu keinem dauerhaften Erfolg
flihren. I

Dr. med. Frank Riedel ist Facharzt für
All gem ei nm ed izin/Aku pu n ktu r ( Landesä rz-
tekammer Brandenburg) in Luckau. Siehe
auch Borreliose Wissen Nr. 29.

titute for Mumies and the Iceman,
Bozen, spekuliert:,Vielleicht stürzte
er, weil er in der Aufregung des
Kampfes eine Herzattacke erlitt? I

Doch seine Blutgefäße waren ver-
kalkt. Gleichzeitig schien er eine
Parodontitis, eine schwere Entzün-
dung des Zahnfleischs gehabt
haben; auch diese Bakterien stehen
im starken Verdacht, auf das Herz
durchzuschlagen. Albert Zink, Ins-

Otzi kurz vor Her zinfarkt?
frtri, der Mann aus dem Eis,
r\.-, hatte nicht nur Borreliose, son-
dern auch Arteriosklerose. Obwohl
sein Lebensstil Nichtraucher,
gesunde Mischkost, schlank, durch-
trainiert - keine der üblichen Risi-
ken für einen Herzinfarkt aufwies:

Besser kurz als gar nicht
15 Jahre lang untersuchten Forscher der Universität lowa,

USA, 55.137 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 100 Jahren,
ob Joggen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen min-
dern könne. Sie stellten fest, dass nicht die von der WHO emp-
fohlene Laufleistung von 150 Minuten pro Woche nötig sei,
sondern dass selbst 51 Minuten pro Woche, und dann auch
noch langsamer als sechs km/h, den gewünschten Effekt 0uelle: aerzteblat[de
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