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Von einem der ersten
Elektrokardiographen

zum mobilen
kardialen
Komplexanalyzer
clue medical

und dessen Einsatz bei
einer Marsmission
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BnR-Erfahrungen – In RUHESTELLUNG SITZEND?

•Optimale mittlere Herzfrequenz: 60 - 80
•MHF: 75 – 85 in Ruhephase Regeneration

•optimale HRV:
•schlechte HRV:
•kritische HRV:

>4
<3
<2

•optimale Balance: 5 - 20
•Balance: 1 – 5 Not-Stress-Erzeugung
•Balance: 0,1- 1 Ruhe-Schlafphase
•Balance: <0,1 Epilepsie
•Balance: 20 – 100 Tätigkeit
•Balance: >100 Burn Out

clue medical ermöglicht eine differenziertere Bewertung der Sympathikus- und Parasympathikusaktivität.
Zur Bewertung der Sympathikus- und Parasympathikusaktivität sowie deren Relation werden auf Grund von neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen für die FFT-Frequenzbereiche LF (Low Frequency 0,04 -0,15 Hz) und HF (High
Frequency 0,15 - 0,4 Hz) spektrale Maßzahlen angeboten, die es ermöglichen, Abweichungen vom Normalzustand einfach
zu erkennen und zu bewerten.
Es ist aus der Physiologie bekannt, dass im LF-Bereich des Spektrums vorwiegend der Sympathikus abgebildet wird,
jedoch auch vagale (parasympathische) Anteile enthalten sein können. Folglich ist die aus dem Flächenverhältnis von LF-,
HF- und VHF-Bereich (Very High Frequency 0,4 - 0,5 Hz) ermittelte Balance nur bedingt bewertbar.
Durch ein eigens hierfür entwickeltes und eingeführtes mathematisches Modell ist es gelungen, eine differenziertere
Bewertung vorzunehmen. Grundlage ist dabei die Berücksichtigung der mittleren Herzfrequenz, die mit der Aktivität des
Sympathikus korreliert.
Welchen Einfluss hat das autonome Nervensystem auf das Herz-Kreislaufgeschehen?
Das neue Verfahren spiegelt viel genauer und wesentlich komplexer die Einflussfaktoren und Steuermechanismen des
autonomen Nervensystems auf das Herz-Kreislaufgeschehen wider.
So wird es möglich, Erscheinungen wie Stress, Erholung und deren Balance wesentlich besser zu erfassen, tatsächlich zu
quantifizieren und zuzuordnen.
Was zeigt mir die Herzfrequenzvariabilität?
Die HRV reflektiert die Fähigkeit des Herzens, sich verändernden Umständen anzupassen.
Die von clue medical erstellte HRV Analyse zeigt den Gesundheitszustand des Herzens und des autonomen
Nervensystems das für die Regulation der Herztätigkeit verantwortlich ist an.
clue medical wird damit zu einem wesentlichen Diagnose- und Überwachungswerkzeug.
Über die Komplexität der Diagnose ermöglicht clue medical zusätzlich zum Einsatz in der Kardiologie ein sehr breites,
erweitertes Feld der Anwendungen. Durch seine ungewöhnliche Mobilität bei gleichzeitig einfachster Bedienung kann
einem Patient das System zu diagnostischen und therapieüberwachenden Maßnahmen anvertraut werden. Das auf den
höchsten Stand der Telemedizin basierende Instrument bietet hohe Patienten-compliance.
Die messtechnische Erfassung der sich widerspiegelnden Einflüsse des autonomen Nervensystems gestattet auch einen
begleitenden Einsatz bei Erkrankungen wie Diabetes mellitus, autonomer Neuropathie, chronischer
Niereninsuffizienz/Dialyse oder auch bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen.
Der Leistungsumfang von clue medical ist für die Schlaf- und Sportmedizin von ebenso großer Bedeutung, wie für die
Pharmaindustrie – zum Beispiel für Therapiestudien oder bei der Entwicklung neuer Pharmaka einbezogen.
Quelle: Homepage clue-medical
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Mit dem Atemmuster-Diagramm (Biofeedback-Diagramm)
wird die Biofeedback nach Rosenau
ausgelesen
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Ursprung und Aufbau des peripheren
vegetativen Nervensystems
Links die Ursprungsgebiete der
Zellkörper präganglionärer Neurone des
Sympathikus (rot) und des
Parasympathikus (grün) im Hirnstamm
und den verschiedenen Abschnitten des
Rückenmarks.
Rechts davon eine schematische
Darstellung des Verlaufs prä- und
postganglionärer sympathischer und
parasympathischer Neurone.

Sympathikus

Parasympathikus

