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W 
as ist denn das wieder für eine Erfin-
dung! Eine Herzratenvariabilitätsmes-
sung (HRV), die Stress messen und eine 

Burnoutgefährdung erkennen kann. Ist das nötig? Ei-
gentlich merkt man es ja selbst, wenn man unter Druck 
steht, schlecht schläft und fahrig wird. Doch eine Maschi-
ne liefert bestimmt genauere und objektivere Daten. Also 
nichts wie hin ins Institut für integrative Naturheilkunde 
(Nhk) in Zürich, das diese Analysemöglichkeit anbietet. 
Dazu trägt man 24 Sunden lang ein kleines Gerät und 
zwei Elektroden auf der Brust. Sie geben an, in welchen 
zeitlichen Abständen unser Herz schlägt. Aber aufge-
passt: Je mehr der Herzschlag variiert, umso besser!  Das 
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heisst, je unregelmässiger der Herzschlag, desto anpas-
sungsfähiger ist unser Herz in Bezug auf innere Reize wie 
Gedanken, Gefühle oder Krankheit. Umgekehrt gilt: Ein 
regelmässiger und flacher Herzschlag kann ein Hinweis 
sein auf Stress. Und das, nachdem man sein Leben lang 
geglaubt hat, es gebe nichts Gesünderes als einen regel-
mässigen Herzschlag. In der grafischen Auswertung sind 
diese Stressphasen rot gekennzeichnet. Und die treten 
sogar nach Feierabend, die ganze Nacht hindurch und 
am frühen Morgen auf! Wahrlich nicht sehr beruhigend. 
Beruhigend sind jedoch die grünen Phasen, die die ge-
sunden Erholungsphasen symbolisieren. 
Anhand der HVR-Auswertung und eines Fragebogens 
wird dann eine individuelle Mischung aus Mikronähr-
stoffen errechnet. Denn «viele der gesundheitlichen Pro-
bleme der modernen Zivilisation lassen sich durch einen 
Mangel und/oder ein Ungleichgewicht an Vitalstoffen 
erklären», sagt Sybille Binder, die Leiterin des Instituts. 
«Mit einer Ernährungsumstellung und ergänzenden Vital-
stoffen lassen sich die Stoffwechselvorgänge im Körper  
optimieren und die Gesundheit nachhaltig fördern.» Je 
nach Bedarf kommen weitere Behandlungen dazu, von 
manuellen Therapien über Yoga bis Hypnose. 
Weitere Hinweise auf körperliche Disbalancen kön-
nen sich auch aus dem Gespräch, der Antlitz- oder 
Irisdiagnose  oder aus der Dunkelfelduntersuchung des 
Blutes ergeben. Letztere liefert dank eines speziellen 
Lichts Informationen über den Zustand und das Verhal-
ten der Blutkörperchen, was wiederum Rückschlüsse auf 
bestimmte gesundheitliche Belastungen zulässt. 
Unter den Klienten des Instituts für integrative Natur-
heilkunde befinden sich gesunde Leute, die gesund blei-
ben wollen, aber auch Kranke, die nach einer medizi-
nischen Odyssee bei der Naturheilkunde Hilfe suchen. 
Generell geht es bei einer Behandlung darum, das Gesun-
de zu stärken und den Körper wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Die Klienten können wählen, ob sie zu einem 
Arzt oder zu einer Naturheilpraktikerin gehen möchten. 
Denn im Institut, das zugleich Lehranstalt und Thera-
piezentrum ist, arbeiten Ärzte und Naturheiltherapeuten 
eng zusammen und verbinden die Schulmedizin mit dem 
bewährten alten Heilkundewissen. 

Ein Gerät, das die Burnoutgefahr misst, 
und eine Blutuntersuchung, die den 
Zustand der Blutkörperchen sichtbar 
machen kann: Im Institut für integrative 
Naturheilkunde gehen Hightech, Schul-
medizin und Heilkunde Hand in Hand

HERZ-
VARIATIONEN  

INFO  
Institut für integrative Naturheilkunde,  

Militärstrasse 90, 8004 Zürich. 
Basis-Check-up inkl. HVR, Dunkelfeldmikroskopie

 Fr. 399.—; weitere Infos: www.nhk.ch
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