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Chill out – das HRV-Atemprogramm 

 

So trainieren Sie Ihre Fähigkeit sich tief zu entspannen 

 
http://www.eggetsberger.net/ 

Die Art und Weise wie Sie atmen ist dafür verantwortlich, dass Sie ihre Gesundheit 
verbessern können. 
Diese einfache Atemübung versetzt Sie unmittelbar in die 
Lage Ihre Reaktion auf Stress und Krankheit positiv zu 
verbessern. Eine gezielte Stress-Intervention auf Basis einer 
regulierten Atmung wird Ihnen helfen, Ihre Atmung und das 
Her-Kreislaufsystem zu synchronisieren und das Autonome-
Nervensystem positiv auszugleichen. Diese Atemtechnik 
verringert nicht nur die schon vorhandene Anspannung, 
sondern sie hilft auch in Zukunft, Stress und Krankheit besser bewältigen zu können. Das 
Endresultat ist, dass Sie sich besser fühlen, klarer denken, mehr Power haben und auf Stress 
und Krankheit weniger anfällig sind!  

Pulsschlag: 
Bei gesunden Menschen, also bei Menschen die sich von Stress schnell und vollständig 
erholen können, erhöht sich der Puls im Allgemeinen währenddem sie einatmen und nimmt 
ab, währenddem sie ausatmen.  
Dies ist ein natürliches gesundes Phänomen, das man auch respiratorische Sinusarrhythmie 
(RSA) nennt. Eine Synchronisierung der Atmung mit dem Herz- Kreislaufsystem weist auf 
die gesunde Regulationsfähigkeit des Autonomen-Nervensystems unseres Körpers hin. Dazu 
muss man wissen, dass bei der Einatemphase, das aktivierende Nervensystem tätig wird, es 
kommt zu einer aktiven – Anspannungsphase1, hingegen bei der Ausatemphase wird das 

                                                 
1 Sympathikus: aktivierende Funktion (Herzfrequenz steigernd) 
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entspannende Nervensystem2 aktiviert, es ist die passive Phase des Atemzyklus. So ist es 
leicht verständlich, dass sich beim gesunden Menschen mit dem Einatmen der Pulsschlag 
leicht erhöht und mit dem Ausatmen wieder leicht verlangsamt. 

Das menschliche Herz schlägt bei einem Erwachsenen mit durchschnittlich 60-70 Schlägen 
pro Minute. Wenn sich die Umgebungssituation nicht ändert bleibt dieser Wert annähernd 
konstant. Ein gesundes Herz schlägt jedoch nie ganz gleichmäßig. Es besitzt eine natürliche 
Arrhythmie.  
 
Das heißt: Der Abstand aufeinanderfolgender Herzschläge ändert sich ständig.  
Daraus resultiert: Das Herz passt sich ständig und unmittelbar an die Umgebungssituation an. 
 

Die Folge:  
Schwankungen der Herzfrequenz. 
 

 

Je gesünder das Herz-Kreislaufsystem ist, umso größer sind die Schwankungen. 
Je kranker ein Herz-Kreislaufsystem ist, desto kleiner sind Schwankungen. 

Die HRV ist ein Maß für die Anpassungsfähigkeit des Herzens an innere und äußere 
Belastung. Die aktuelle HRV kann mittels Biofeedbacktechnik gemessen und trainiert 
werden. Die aktuelle HRV gibt Auskunft über einige wichtige Parameter die für den 
Gesundheitszustand eines Menschen ausschlaggebend sind. 

Die HRV ist durch körperliches und psychisches Training verbesserbar. 

Menschen, die unter den Auswirkungen von Überbelastung und Stresses leiden, verlieren 
schnell die natürliche Fähigkeit Puls und Atmung zu regulieren. Dadurch entsteht eine 
verringerte Puls-Veränderlichkeit also Herz-Raten-Variabilität und eine Unausgewogenheit 
des aktivierenden Nervensystems und des entspannenden Nervensystems. Hält dieser Zustand 
über längere Zeit an, so entstehen daraus viele körperliche Störungen. 

Atmung:  

Durchschnitt der Atemzüge pro Minute 
Ältere Kinder bis Jugendliche: 15-25 Atemzüge pro Minute 
Erwachsene : 10-20 Atemzüge pro Minute 
Erwachsene unter Stress: 15-50 
Erwachsene während einer anstrengenden Körperübung:  35-45 Atemzüge pro Minute 
Extremsportler: 60-70 Atemzüge pro Minute 
Entspannte Person: 6-8 Atemzüge pro Minute 
Meditierender (durchschnittlich Geübter):  4 - 6 Atemzüge pro Minute 

                                                 
2 Parasympathikus: hemmende Wirkung (Herzfrequenz senkend) 
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Untersuchungen zeigten:  
Mit einer äußerst einfache Atemübung, durch sogenannte resonante Frequenz 
Atmung3können negative Zustände zumeist verbessert werden.  

Amerikanische und russische Forscher fanden heraus, dass durch das resonante Frequenz- 
Atmen eine Effizienzverbesserung der Herz-Kreislauftätigkeit und auch der HRV erzielt 
werden konnte. Diese Atemtechnik fördert besonders die Effizienz des Atmungs- und 
Herzkreislaufsystems, was die Leistungen in Beruf und Sport steigert oder allgemein der 
Gesundheit zuträglich ist. Dabei liegt die ermittelte, optimale Atemfrequenz zwischen vier bis 
sieben Atemzüge pro Minute (bei Erwachsenen). Bei dieser Atemfrequenz werden die 
verschiedenen Körpersysteme wie Herzrate, Nervenaktivität, Hormonproduktion, Blutdruck, 
und Atmung synchronisiert und beginnen zusammen zu oszillieren. Beim Atmen in dieser 
resonanten Frequenz, erreicht man einen maximalen Trainingseffekt, der sich optimal auf 
Gesundheit, Emotionen und die gesamte Befindlichkeit auswirkt. Dadurch kann mittels dieser 
speziellen, einfachen Atemtechnik ein direkter Einfluss auf die verschiedenen Systeme wie 
Atmung (den sog. Baroreflex4), Herzkreislauf (Blutdruck), Immunsystem und 
Hormonsysteme genommen werden. 

Aber auch zum reinen Energiegewinn ist das Verfahren als äußerst effizient zu bezeichnen. 
Mit einen parallel zur Atmung durchgeführten PcE-Training entsteht im Körper, aber vor 
allem vermehrt im Gehirn (was auch messbar ist) Energie, die sich als erhöhte Konzentration, 
verbessertes Wohlbefinden bemerkbar macht. So kann man auf einfache Art und Weise 
„Power für den ganzen Tag“ gewinnen. Wenn Sie die Atemübung mit dem PcE-Training (Pc-
Muskeltraining) kombinieren wollen, dann müssen Sie den Pc-Muskel nur beim Einatmen 
(roter Hintergrund) anspannen und gespannt halten und beim Ausatmen (blauer Hintergrund) 
entspannen Sie den Pc-Muskel und halten diesen so lange entspannt bis wieder der rote 
Hintergrund kommt. Sie werden in kurzer Zeit subjektiv wahrnehmen, wie stark die Wirkung 
dieser Kombination ist. Die wahre Kraft kommt aus der Entspannung!  

Diese Kombination aus Atemübung und PcE-Training ist auch eine gute Vervollständigung 
des Zellaktivierungstrainings. Da sie ja eine Entspannungs- und eine Powerübung 
kombinieren die beide einen sehr stark ausgleichenden und aktivierenden Einfluss auf das 
Hormonsystem haben. 

Sollten Sie nicht wissen wie das PcE-Training durchgeführt wird, empfehlen wir Ihnen 
das Buch von Gerhard Eggetsberger „Power für den ganzen Tag“ als Gratisdownload. 
LINK: http://eggetsberger.net/FOR/powerbuch.pdf  

Wir können den richtigen Umgang mit Stress lernen und in der Lage sein, Stress, Ärger und 
Wut zu beherrschen. Der Schlüssel dazu, ist Atmung und Herz. 
                                                 
3 Rhythmisch schwingende Systeme treten mit anderen rhythmisch schwingenden Systemen in Resonanz. So ist der 
Atemrhythmus mit dem Herz-Kreislauf-Rhythmus in Resonanz. Die Kopplungsfrequenz ändert sich je nachdem, ob die 
Systeme in Ruhe oder unter Belastung sind.  

4 Die Baroreflex-Mechanismen sind zentraler Bestandteil der Kreislaufregulation, wobei beide Anteile des autonomen 
Nervensystems involviert sind.  
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Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene Emotionen den Abstand 
zwischen zwei Herzschlägen in jeweils typischer, für die Emotion charakteristischen Art und 
Weise verändern. Während zum Beispiel Frustration, Wut und Angst zu einem ungeordneten, 
hektischen Herzschlag führen - die HRV nimmt dabei ab- so lassen Wohlwollen, 
Anerkennung, Fürsorge und Liebe das Herz in einem optimaleren Takt pulsieren, die HRV 
nimmt dann zu. 

Es ist nicht der Stress der uns krank macht, sondern nur unsere Reaktion auf den Stress! 

Häufiger und unkontrollierter Stress macht krank. 
Die deutsche Presseagentur (DPA) meldet: Geistiger Stress wirkt sich stärker auf das Herz- 
Kreislaufsystem aus, als bisher angenommen. Es zeigte sich: Herzpatienten, die bei 
körperlicher Belastung keine Herz-Probleme haben, können nach einer US-Studie bei 
psychischem Stress Anzeichen von Ischämie, eine Minderdurchblutung des Herz-Muskels 
zeigen. Es ist immer der kleine Ärger, der dem Körper langfristig mehr zusetzt als eine 
wirkliche große Lebenskrise, das haben zahlreiche wissenschaftliche Studien eindeutig 
bewiesen. 

„Das Herzgehirn“ 
Die neuesten medizinisch-biologischen Grundlagenforschungen beweisen: Unser Herz ist 
weit mehr als eine mechanische Muskel-Pumpe. Das Herz besitzt so etwas wie ein eigenes 
"Gehirn" und vor allem eine unabhängige Hormonproduktion, über die das Herz den 
gesamten Organismus beeinflusst. Über eine Nervenbahn (die auch als Feedbackschleife 
fungiert), kann das Herz direkt die Gehirnaktivitäten hemmen oder fördern. Das Herz folgt 
also keineswegs einseitig den Befehlen des Gehirns. Sondern: Die neuesten Forschungen 
ergaben, dass das Herz sogar ein völlig eigenständiges Nervensystem besitzt. Bei innerer 
Harmonie schwingen sich die Hirnstromwellen (EEG) auf den Rhythmus der Herzfrequenz 
(EKG) ein: So beeinflusst das Herz auch unser Denken und Fühlen. 

1. ANP: Das Herz produziert in seinen Vorhöfen (vor allem im rechten Vorhof) ein 
harntreibendes Hormon, das atriale natriuretische Peptid (ANP), um Einfluss auf das 
zirkulierende Blutvolumen zu nehmen. Schon 1983 entdeckten die beiden Forscher 
Marc Cantin und Jaques Genest, beide von der Universität Montreal, ein bis dahin 
unbekanntes, allein vom Herzen produziertes Hormon, das ANP (Atrial-natriuretischer 
Peptide). Dieses, ANP-Herz-Hormon wirkt direkt auf die Blutgefäße, die Nieren und 
die Nebennieren (Aldosteron-Hemmung),  das Nervensystem (Hemmung des 
Sympathikustonus also des aktivierenden Nervensystems) und wirkt modifizierend auf 
Wachstum und Entwicklung von Herzgewebe und Knochen. Darüber hinaus dehnt 
sich die Wirkung von ANP auf viele Gehirnbereiche aus, auf Regulation die vor allem 
die Befindlichkeit im Organismus zuständig sind. Inzwischen weiß man auch, dass 
dieses Herz-Hormon starke Steuerungs-Impulse auf den Wirkungs-Kreislauf zwischen 
Stress und Blutdruck abgibt (was wiederum auch einen Einfluss auf die Stimmung 
hat). Auch wirkt ANP auf  das Blutvolumen. Das ANP-Hormon übt über viele 
Rückkopplungs-Mechanismen auch Einfluss auf den aktuellen Bewusstseinszustand 
aus. 
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Hintergrund:  Es kommt zu einer direkten 
Beeinflussung des Gehirns, und zwar direkt 
über den Hypothalamus. 

 Das Ausschütten des ANP-Hormons, durch 
die Vorhof-Zellen des Herzens, wirkt steuernd 
auf den Hypothalamus.  

  

Die Chill out Atmung, als eine 
herzbeeinflussende und die Herzfrequenzvariabilität verbessernde Methode, hilft auch 
dabei das ANP im Herz den Umständen entsprechend zu optimieren  

2. BNP (Brain5 Natriuretische Peptid) dieses Herzhormon wurde erst 1988 entdeckt. 
BNP ist ebenso ein wichtiger Biomarker und Regulationsmolekül wie ANP. BNP ist 
ein Hormon, das vorwiegend aus den Myozyten des linken Herz-Ventrikels bei 
erhöhtem Wandstress, respektive bei erhöhtem Herz-Füllungsdruck produziert wird. 
BNP setzt dann den Blutdruck herab. Das Herzhormon BNP löst bestimmte 
Reaktionen der Zellen aus (z.B. Natriumausscheidung in der Niere), welche die 
Symptome einer vorhandenen Herzschwäche lindern helfen sollen. Immer dann, wenn 
die Herzmuskelzellen gedehnt werden, scheiden sie diesen Stoff natürlicherweise aus. 
Eine zu starke Dehnung der Herzmuskeln entsteht entweder, wenn das Herz gegen 
einen großen Widerstand anpumpen muss (z.B. Starker Stress, Angst, eine länger 
dauernde erhöhten körperlichen Belastung, Bluthochdruck, Lungenembolie etc.) oder 
aber, wenn es zu stark gefüllt ist, z. B. bei zu viel Flüssigkeit im Kreislauf. Dann steigt 
der BNP-Wert über den Normalbereich hinaus an. Das Chill out Training senkt 
deshalb den BNP-Wert auf natürliche Art und Weise. 

3. CNP-Herzhormon  natriuretische Peptid vom C-Typ (CNP) mit ähnlicher Wirkung 
wie ANP und BNP. 

4. RELAXIN:  Ein weiteres Herz-Hormon wurde durch die Arbeitsgruppe um Professor 
Dr. Karl Stangl von der Charité  entdeckt. Das Polypeptid "Relaxin" wirkt als 
natürlicher Schutzmechanismus des Herzmuskels bei fortschreitender 
Herzinsuffizienz. Die Charité-Arbeitsgruppe konnte nachweisen, dass dieses Hormon 
auch6 im Herzmuskel von Patienten mit Herzschwäche gebildet wird und über die 
Herzvenen in den Körperkreislauf abgegeben wird, wo es auch quantitativ gemessen 
werden kann. 

                                                 
5 Da dieses Hormon zunächst aus Schweinehirn isoliert wurde, bekam es den Namen brain natriuretic peptide 
(BNP). Sehr schnell fand man heraus, dass der Hauptbildungsort nicht im Gehirn, sondern im linken Ventrikel 
des Herzens liegt und BNP ebenfalls ein kardiales Hormon ist. 

6 "Relaxin" ist seit langem als "Schwangerschaftshormon" bei der Frau bekannt und beim Mann kann Relaxin in 
geringem Maße auch in der Prostata vorkommen. In der Schwangerschaft lockert Relaxin das Gewebe im 
Geburtskanal und bereitet die Brustdrüse auf den Stillvorgang vor. 
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Das Signal zur Ausschüttung von Relaxin ist die krankhaft steigende Dehnung der 
Herzwand. Dabei wird, so fanden die Forscher weiter heraus, umso mehr Relaxin 
freigesetzt, je stärker die Herzschwäche ausgeprägt ist. Relaxin hemmt die mit der 
Drucksteigerung verbundene Vermehrung von Bindegewebszellen im 
Herzmuskelgewebe. Die durch Relaxin erzielte Gefäßerweiterung, wirkt sich auch 
günstig auf die Funktion der Niere aus, die dadurch Salz und Wasser besser 
ausscheiden kann.  

Ebenfalls schon in den 1980er Jahren fanden Mediziner heraus, dass bestimmte 
Herzzellen auch wichtige chemische Botenstoffe für die Nervenleitung, die 
sogenannten Neurotransmitter Noradrenalin und Dopamin, herstellen. 

Die Funktion dieser Herz-Hormone und der wichtigen chemischen Botenstoffe zeigen schon, 
wie wichtig eine ausgewogene Herztätigkeit nicht nur fürs Herz, sondern für den ganzen 
Organismus ist. 

Das Atemsystem und das Herz stehen sozusagen an der Spitze des Wohlbefindens. Dadurch, 
dass man den Atem willentlich beeinflussen kann, wirkt man einen direkten Einfluss auf die 
im Hirnstamm sitzenden Atemzentren 
aus. Dadurch wird die Hirnaktivität 
(EEG, Hirnpotenziale) unmittelbar 
beeinflusst. Darüber hinaus auch das 
Herz. Im Umgekehrten wirkt das Herz 
auf  die Atmung ein. Impulse vom Herz 
kommend, können die Atmung z.B. 
beschleunigen. Außerdem wirkt unser 
Gehirn, z.B. wenn man erschreckt, 
direkt auf das Herz und auf die 
Atemfrequenz ein. Wir finden hier ein 
System das in einer gegenseitigen 
Feedbackschleife zusammenarbeitet 
ATEM-HERZ-HIRN. 

Unsere Untersuchungen haben gezeigt: Wenn man die Atmung bewusst kontrolliert, so 
kontrolliert man auch die Herztätigkeit und ändert auch die Emotion über die Gehirnaktivität. 
Die Chill out Atemtechnik ist somit der einfachste Schlüssel zu einer guten Entspannung, 
einem ruhigen Herzschlag, einer verbesserten Herzratenvariabilität (HRV), optimierten 
Hormonhaushalt und schlussendlich zu positiven angenehmen Emotionen.  Messungen der 
Muskelspannung, des Hautwiderstandes, der HRV und der elektrischen Hirnaufladung 
(Hirnpotenziale) ergaben, wenn eine Person das Chill out Atemtraining anwendet, so 
entspannt sie sich nicht nur ganzheitlich, sondern die Gehirnleistung optimiert sich. Nach 
Abschluss der 5Minütigen Trainingsphase, ist das Gehirn weitaus leistungsfähiger und 
belastbarer als vor der Übung. Und dieser Zustand hält im Normalfall einige Stunden an 
(abhängig vom Allgemeinzustand des Trainierenden). Beobachtungen mit dem Chill out 
Training über längere Zeit ergaben, eine weitere Verbesserung und Konditionierung des 
positiven Effektes. 
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Die Übung 

Übungsdauer: 5Minuten 

Wichtig: Bevor Sie mit dieser Übung beginnen, setzen Sie sich 
bitte gerade auf einen Sessel. Nehmen Sie eine Position ein, in der 
Sie bequem 5Minuten durchhalten können. Lockern Sie zu enge 
Kleidung und halten Sie für die 5Minuten Übung etwaige 
Störungen von sich fern.  

Hinweis: Je öfter Sie diese einfache Übung konsequent 
durchführen, desto stärker ist die erzielte Wirkung. Nach einiger 
Zeit ist diese Atemtechnik dann konditioniert, das heißt ins 
Unterbewusstsein eingeprägt. Dann können Sie die Übung auch 
ganz ohne das Programm anwenden, z.B. am Arbeitsplatz oder 
während einer Prüfung. Dadurch kommen Sie schnell zu 
Entspannung und zu mehr geistiger und körperlicher Energie. 

 

Es gibt die Möglichkeit, die Übung mit oder ohne entspannendem Meeresrauschen zu 
machen.  

Bei dieser geführten Übung, atmen Sie sechs Sekunden lang ein und ohne Zwischenpause 
gleich wieder sechs Sekunden lang aus.  

Wenn die Farbe Rot erscheint, atmen Sie langsam und ruhig (Bauchatmung) ein. Rot steht für 
den aktiven Teil der Atmung (Sympathikus-Nerv aktivierend).  

Wenn die Farbe Blau erscheint, atmen Sie (ohne Pause zwischen den Atemzügen) langsam 
aus. Blau steht für den passiven Teil der Atmung (Parasympathikus-Nerv aktivierend).    

Wenn Sie Ihre Atmung dem vorgegeben Programm anpassen, führen Sie genau sechs Ein-
/Ausatemzyklen pro Minute durch. Wann immer Sie sich auch zwischendurch einmal kurz 
entspannen wollen, wiederholen sie diese SECHS-ZU-SECHS-ATMUNG. 

Wofür benützt man diese Atemtechnik? 
"Sie können durch diese Atmung das Herz- und das Kreislaufsystem positiv beeinflussen. 
Dadurch entsteht ein Entspannungseffekt für Herz- und Kreislauf und für das Nervensystem, 
was extrem angenehm ist und gleichzeitig Stress abbaut. 

Anwendungsbeispiele: 

Benützen Sie das Programm, 

• wenn Sie sich erschöpft und ausgebrannt fühlen. 

• um physische  Energie wieder aufzubauen bzw. um Energiereserven anzulegen. 



8 

 

• wenn Sie vermehrt unter Stress stehen. 

• um nach Sorgen, Ängsten oder anderen starken Problemen Ihre mentale Stabilität 
schnell zurück zu gewinnen. Das Programm kann Ihnen helfen diese negativen 
Probleme und damit verbundenen Stimmungen schneller zu verarbeiten. 

• vor Schularbeiten, Tests und wichtigen Prüfungen. So beseitigen Sie leicht negative 
Gefühle, Unruhe oder Nervosität. Bedenken Sie, Ängste, Stress und Unruhe 
blockieren in vielen Fällen die Gehirnleistung, die mentalen geistigen Fähigkeiten. 
Das Gelernte wird unter Stress nur schlecht abrufbar. 

• um Ihre Leistungsfähigkeit im Sport zu verbessern. 
Das Programm hat in vielen Fällen eine starke positive Auswirkung auf die sportliche 
Leistung. Vor allem verbessert sich nach einigen Trainingssitzungen Ihre 
Reaktionsgeschwindigkeit und Ihre Fähigkeit mit Stress umzugehen. Am besten (ganz 

wichtig) Sie benützen das Chill out Programm so kurz als möglich vor einem 
Wettkampf und natürlich am Abend davor, bevor sie schlafen gehen. 

• Tipp: Am Morgen - Beginnen Sie den Tag mit einer 5minütigen Chill out Sitzung. 
Das lässt Sie entspannt und voll Energie einen produktiven guten Tag beginnen. 
(Versuchen Sie es einfach einige Tage lang und Sie werden sehen wie wohl Sie sich 
dabei fühlen.) 

• Tipp: Bevor Sie schlafen gehen – Vor allem wenn Sie dazu neigen schlecht 
einzuschlafen oder schlecht durchzuschlafen, sollten Sie das Chill out Programm 
immer vor dem Schlafengehen ausführen. Machen Sie die Chill out Sitzung am besten 
einige Minuten vor dem Schlafen gehen. Auf diese Weise erreichen Sie leichter eine 
ausgeglichene Nachtruhe. 

Darüber hinaus, wirkt die harmonische Frequenz des Chill out - Programms nicht nur auf das 
Herz selbst, sondern auch andere Körperrhythmen wie die Hirnwellen (EEG) werden zum 
"Mitschwingen" angeregt.  Durch den entstehenden Gleichtakt kann der Organismus erst 
richtig optimal arbeiten und sich regenerieren. 

 



 

 

 

 

 

Chill out – das HRV-Atemprogramm 

Zu Ihrer Sicherheit! 

Wenn Sie unter niedrigem Blutdruck und oder unter Kreislaufbeschwerden leiden, so 

vergewissern Sie sich vor dem Start des Chill out Atemprogramms, dass Sie sicher sitzen. 

Wenn Sie unter Epilepsie leiden, sollten Sie das Programm nur mit Vorsicht benützen. 

Sie sollten darauf achten, dass Sie während des Programms (Dauer ca. 5Minuten) nicht 

gestört werden. 

 

Dieses Programm läuft auch auf jedem gängigen Smartphone 

 

Der Link zum 5 Minuten dauernden Atemprogramm 

ATEMPROGRAMM-DIREKTLINK 
(Link einfach anklicken!) 

http://www.eggetsberger.net/PROGR/hrv/HRV-Atemprogramm-Chill-out.html

