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Grundlegende Bedienungs- und Funktionshinweise als Basis für korrekte Analysen  

Verwendete Analysetechniken (Vieva base® Grundgerät Modell GB3)  
 

• Impedanz-Messung und kapazitive Messung 
Über diese Messverfahren wird der Widerstand des elektrolythaltigen Körperwassers und der 
Zellmembrane bestimmt, mit dem Ziel, das Datenmodell des menschlichen Organismus möglichst 
präzise zu ermitteln. 

 
• Impedanzspektroskopie 

Impulse werden in den Körper gesendet und die „Impuls-Antwort“ mit Hilfe des Fast Fourier 
Transformation (FFT) - Algorithmus mit vorhandenen Datenabbildern verglichen. Diese dienen zur 
Ableitung von Stoffwechsel- und Nährstoffinformationen im Organismus. 
 

• EKG 
Das vollständige EKG wird mit einer Abtastung von 500 bis 1000 Hz erfasst und vollständig 
gespeichert. Die vollständige EKG-Erfassung bietet die Möglichkeit auch andere Bereiche des 
EKGs in die Auswertungen mit einzubeziehen. Ein vollständiges Einkanal-EKG wird erfasst und 
gespeichert. Hinweis: Als Zusatzoption kann als Erweiterung die gesamte EKG-Aufzeichnung für 
weitere Auswertungen dargestellt werden, ähnlich dem Ausdruck, den Sie bei einem Kardiologen 
erhalten können. 
 

• HRV 
Aus dem vollständigen EKG wird die Herzratenvariabilität (HRV) berechnet und mit 
automatischen Fehlerkorrekturen optimiert. Zur Ermittlung des „RR-Abstandes“ wird der steilste 
Anstieg jeder R-Zacke im EKG (=Herzmuskelkontraktion) als Bezugspunkt genommen. Durch die 
Verwendung von selbstlernenden Algorithmen (Künstliche Intelligenz) können Erwartungskurven 
berechnet werden, die sich mit jeder Messung individuell verfeinern und somit genauere und 
tiefergreifende Analysen und Vergleiche ermöglichen. 
 

• Zur Qualitätssicherung aller Verfahren wird fortlaufend die Signalstärke der Messung überwacht 
und als %-Wert dargestellt. Dieser Wert, der sich mit jedem Sample ändern kann (also 500-1000-
mal pro Sekunde), wird ebenfalls intern gespeichert. Daraus resultierend wird die Gesamtqualität 
der Messung als %-Wert dargestellt. 

Einflussfaktoren auf die Analyse 
 
Die Impedanz- und kapazitiven Messverfahren reagieren sehr sensitiv auf schon leichte Änderungen des 
Körper-/ Wasserhaushalts. Denn dieser beeinflusst die elektrische Leitfähigkeit und damit die gesamten 
gemessenen stofflichen Daten. 
 
Um aussagekräftige und insbesondere reproduzierbare Ergebnisse mit den Vieva Systemen zu erzielen, 
müssen die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Messergebnis bekannt sein und entsprechend für eine 
Vergleichbarkeit Berücksichtigung finden:  
 

• Körperhydration 
• Nasse/feuchte Hände 
• Stress 
• Volle Blase 
• Wasserzufuhr 
• Ernährung 
• Schweiß 
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• Menstruation (bei Frauen) 
• Hornhautdicke  

 
Generell gilt:  
Faktoren, die zu einer feuchten Haut bzw. zu erhöhtem Wasserhaushalt im Körper führen, erhöhen die 
Leitfähigkeit bzw. verringern den Widerstand. In der direkten Folge wird somit immer eine vom 
Normzustand des Körpers abweichende Körperzusammensetzung gemessen. 
 
Zusätzlich gilt es auch zu beachten, dass es externe (Handy, WLAN, elektrische Aufladung) und interne 
Einflussfaktoren (Stress) gibt, die auch das vegetative Nervensystem und damit die Messung negativ 
beeinflussen können. Daher sollte auch hier auf eine möglichst neutrale Messumgebung geachtet 
werden. 
 

Wie wird richtig gemessen? 
 
Um ein möglichst gutes Messresultat zu erhalten, ist die Einwirkung oben genannter Einflussfaktoren 
möglichst gering zu halten. Nachfolgend sind einige wichtige Tipps aufgelistet, die reproduzierbare und 
stimmige Messergebnisse liefern: 

1. Gleicher Zeitpunkt 
Die besten Messergebnisse werden erzielt, wenn immer zur gleichen Tageszeit sowie unter 
vergleichbaren Bedingungen gemessen wird. Daher empfiehlt es sich, die Analyse immer in 
derselben Umgebung und unter gleichen Alltagsbedingungen zu nutzen. Ein optimaler 
Messzeitpunkt ist morgens, bevor irgendetwas getrunken oder gegessen wurde (nüchtern), wie 
auch bei der Blutabnahme. Der Flüssigkeitshaushalt des Körpers befindet sich im Wesentlichen 
auf gleichem Niveau.  
 

2. Feuchtigkeit 
Feuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf die Messung. Deshalb sollten alle potentiellen 
Feuchtigkeitsquellen reduziert werden. Auch in den Textilien der Kleidung kann sich Feuchtigkeit 
befinden, die das Messergebnis beeinflussen kann. Deshalb wird empfohlen, nasse oder feuchte 
Kleidungsstücke abzulegen. 
 

3. Trockene Haut 
Die Feuchtigkeit der Haut hat einen großen Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit. Deshalb 
sollte die Hautoberfläche vor einer Messung möglichst trocken sein. Ebenfalls sollte das 
Eincremen der Hände mindestens ein bis zwei Stunden vor einer Analyse vermieden werden, da 
dies zur Erhöhung der Hautfeuchtigkeit beiträgt. 
 

4. Wasserhaushalt 
Messungen nach starkem Wasserverlust, beispielsweise direkt nach dem Sport, sind zu 
vermeiden. Umgekehrt sollte auch keine Analyse durchgeführt werden, wenn zuvor viel 
Flüssigkeit aufgenommen wurde. Der Hydrationsgrad des Körpers wird auch von Medikamenten, 
Koffein, Alkohol, sowie der Tageszeit beeinflusst. 

5. Nur eine Messung pro Tag 
Da jede Messung durch die eingesetzten Verfahren Einfluss auf den Körper nimmt, trifft jede 
weitere Körpermessung auf neue Informationen. Verdeutlichung am Beispiel der wiederholten 
Messung einer Batterie: Zu jeder Messung des Ladezustands und der Leistung der Batterie wird 
ein Stromkreis geschlossen. Damit entlädt sich die Batterie weiter. Soll der Stromfluss gemessen 
werden, lädt sich die Batterie gleichzeitig auf. Ergebnis: Beides verändert den Zustand der 
Batterie. 
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Wie ausgeführt, führen mehrere Messungen zu Veränderungen im Organismus. Daher wird 
sicherheitstechnisch in der Software verhindert, dass mehrfache vollumfängliche Messungen im 
gleichen System pro Patienten pro Tag durchgeführt werden können. Es werden sodann nur EKG-
/HRV-Messungen durchgeführt. 

6. Nur Messungen mit der gleichen Systemumgebung  
Wird auf einem anderen System versucht, eine weitere Messung pro Patienten pro Tag 
durchzuführen oder der Patient wird mit anderen Daten am gleichen System angemeldet, kann 
die Sicherheitstechnik nicht greifen und die daraus resultierenden Messungen sind sowohl 
aufgrund der unter Punkt 5 beschriebenen Einflüsse der vorangegangenen Messung, als auch der 
geänderten Systemumgebung (möglicherweise sogar unterschiedliche Softwarestände) nicht 
valide und sollten auf keinen Fall als Grundlage für wie auch immer geartete Analysen verwendet 
werden.  
 
Weiterhin kann bei einem neuen System (insoweit kein Backup der Patientendaten eingespielt 
wurde) nicht auf die Historie der Messungen zurückgegriffen werden und die dann erfolgenden 
Erstmessungen sind naturgemäß nicht von der Präzision, wie bei mehreren Messungen über 
einen längeren Zeitraum. 
 
Sollten verschiedene PCs genutzt werden, so empfiehlt sich ein Datenaustausch via Backup oder 
eine Netzwerkinstallation. Voraussetzung hierfür ist ein gleicher Softwarestand. 

 

Wie funktioniert die Analyse – was wird abgebildet? 
 
Das grundsätzliche Verfahren besteht daraus, Informationsquellen mit Referenzdaten mehreren Millionen 
Menschen zu vergleichen und ein Ergebnis in Form von Abweichungen von diesen durchschnittlichen 
Referenzdaten zu ermitteln: 
 

• Es werden fortlaufend Daten erfasst und validiert.  
 

• Alle Analysen dienen zur Tendenzerkennung. Die VIEVA HEALTH NAVIGATION® ist nicht als 
Behandlungsgrundlage gedacht und dafür auch nicht zugelassen.  
 

• Grundsätzlich ist das Verfahren nicht in der Lage einzelne Stoffe in einer absoluten Menge an 
Flüssigkeit (Blut, extra- oder intrazellulär usw.) zu bestimmen - es erfolgt daher keine absolute 
Messung und es werden keine „tatsächlichen“ Werte gemessen. Es erfolgt - ähnlich wie bei der 
Blutlaboranalyse - eine Bestimmung und Herleitung. 
 

• Ist ein Wert (z.B. Kalium) auffällig, so sollte eine Labordiagnostik durchgeführt, dabei allerdings 
auch andere Parameter betrachtet werden (z.B. kann eine Stoffwechselstörung durch ein saures 
Milieu schnell erkannt werden, obwohl der Kalium Spiegel im Blut hoch ist). 
 

• Im System wird im Hintergrund die biologische Uhr des Kunden analysiert und die Daten 
entsprechend darauf abstimmt - sofern bereits mehrere Analysen auf einem Kundendatensatz 
existieren und diese abhängig von der Tageszeit und der Messqualität herangezogen werden 
können.  

 

Aufbereitung der Analyse – „virtuelles Modell“ des Organismus 
Zuerst werden die Körperdaten (Geschlecht, Alter, Körpergröße, Gewicht, Umfänge) in Bezug gesetzt. 
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1. Zusammen mit der Impedanz und den kapazitiven Daten ergibt sich daraus ein Grundmodell der 
Zusammensetzung des Körpers in Bereiche wie intra-/ extrazelluläre Flüssigkeiten, Fett, Muskel, 
Knochen.  

2. Im nächsten Schritt wird aus dem EKG die HRV errechnet. 

3. Aus den Daten der HRV wird ein Modell der Körperfunktionen wie Stoffwechselaktivität, 
oxidativer Stress, Entzündungsgeschehen und einiges mehr berechnet. Diese Daten werden als 
weitere Bezugsgrundlage in das Grundmodell einbezogen.  

4. Gleichzeitig wird mittels einer Impedanzspektroskopie ein Nährstoffbild berechnet, welches 
ebenfalls in das vorhandene Modell übertragen wird.  

5. In der Analyse werden die Abweichungen des erhaltenen Modells zu den existierenden 
Referenzkurven aus Referenzmodellen ausgewiesen. 

6. Die Maßeinheiten sind zumeist in einer prozentualen Abweichung zum Normmodell definiert und 
in bestimmten Bereichen auch in Werteinheiten, die sich aus den Zeitfaktoren (z.B.: ms²) oder 
Verhältnissen zweier Werte zueinander ergeben. 

 
Mit der ersten Messung wird ein Grundmodell des menschlichen Körpers angelegt, das mit jeder weiteren 
Analyse verbessert wird: 
 

1. Es werden selbstlernende Funktionen verwendet, die in den neuesten Softwareversionen (ab 
Software-Stand 10/2019) durch die „Cloud-Software“ das Körpermodell mit Vergleichsmodellen 
weiter optimieren. So haben aktuelle Studien, unter anderem an einer Klinik am Bodensee, die 
Vergleichbarkeit der Werte gegenüber zeitgleichen Labordaten von rund 90% nachgewiesen. 
 

2. In den kommenden Softwareversionen der Vieva med®-Reihe wird zusätzlich die Eingabe von 
Labordaten möglich sein mit allen bereits bekannten Vorteilen der Vieva-Auswertungen wie 
Beschreibungen und Lösungen. Gleichzeitig dienen diese Daten auch zur „Lernverbesserung“ der 
entsprechenden direkt oder indirekt abhängigen Werte.  
 

3. Eine Änderung von Daten, insbesondere von Körper, Gewicht und Größe, beeinflussen das 
Modell und führen zu deutlichen Veränderungen der Ergebnisse. Die neuen Funktionen (ab 
Software-Stand 10/2019) innerhalb der Analysetechniken tolerieren dabei Schwankungen in 
diesen Bereichen ebenso wie Schwankungen bei unterschiedlichen Tageszeiten sofern mehrere 
Messdaten-Sätze vorhanden sind. 
 

4. Um jede Messung unter ähnlichen Zuständen durchführen zu können und um die Aussagekraft 
des Datenmodells direkt mit der ersten Analyse auf den qualitativ höchsten Stand zu bringen, 
wird in den neuesten Softwareversionen (ab Software-Stand 01/2020) eine neue Basismessung 
erforderlich. Zusätzlich steht der sogenannte „orthostatische Test“ zur Verfügung.  
 
Diese Messungen unterschiedlicher Zustände des Organismus entsprechen praktisch mehreren 
Analysen auf kompaktem Zeitraum. Damit wird es nunmehr möglich, noch genauere Aussagen 
zum Zustand und der Leistungsfähigkeit eines Menschen in sehr kurzer Zeit zu geben. 
 

5. „Weiche Faktoren“ zur Optimierung der Analyse wie Befindlichkeiten oder aktuelle Umstände 
(wie Sport, Ernährung oder Medikamente) liefern ergänzende Informationen, um unabhängig 
vom nüchternen Idealzustand auf ähnliche Ergebnisse zu kommen. Damit wird es möglich, 
praktisch zu jedem Tageszeitpunkt unabhängig zur jeweiligen Situation die beste Übersicht zum 
Gesamtstatus des Organismus darzustellen und eine mögliche Stoffwechselstörung zu finden. 
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Validität der Auswertungen 
 
Die Auswertungen aus der Vieva Analyse werden in eigenen Abstimmungen mit einem großen 
fachkundigen Therapeutenkreis aus Ärzten, Heilpraktikern und Wissenschaftlern mit herkömmlichen 
Verfahren verglichen und fortlaufend validiert.  
 

Vitaltuning ist mit dem Produkt Vieva unter anderem als exklusiver 
Partner und Technologieanbieter auf der Plattform www.spitzen-
praevention.com der Akademie für Menschliche Medizin GmbH 
(AMM) von Prof. Dr. med. Jörg Spitz nach positiver Bewertung durch 
das Expertenteam der AMM zugelassen. 
 

An diesen sehr aufwändigen Prozessen können alle Nutzer der Vieva Systeme mit der jeweils aktuellen 
Software gemäß Service- & Lizenzvertrag durch gemeinsame anonymisierte Datenlieferung / -nutzung 
mitwirken und an derzeit schon über 30.000 Datensätzen partizipieren. Durch diese Vielzahl der 
Eingangsdaten und die Kombination mit „weichen Faktoren“ verfügt Vitaltuning über eine große Menge 
an Erfahrungsdaten, die unsere KI so wertvoll macht.  
 
Insbesondere die Kombination mit Endkunden und die im Endkundenportal vieva.4my.life eingebundenen 
„weichen Faktoren“ zu Therapien, ergänzt um das Tracking über den Brustgurt Vieva sense findet starkes 
Interesse diverser Gesundheitsstiftungen oder Krankenkassen, die Kooperationen zu Vitaltuning suchen.    
 
Die Vieva Systeme sind sich fortlaufend weiterentwickelnde Systeme, in dem alle Informationen und neue 
Erkenntnisse oder Teilverfahren zuerst über die grundsätzlichen eigenen validierenden Experten und im 
zweiten Schritt über Studienarbeiten, sowie Doktor- und Masterarbeiten, die in Fachjournalen 
Veröffentlichung finden, eingearbeitet werden.  
 
Generell obliegt es insbesondere dem Anwender sich entsprechend den Anleitungen des Handbuchs und 
der Schulungen verantwortungsvoll im Sinne des Klienten oder Patienten zu verhalten.  

Erweiterungen 
 

• Live-Monitoring über Brustgurt Vieva sense® mit der App Vieva HRV-Monitor 
Über einen Brustgurt werden über einen längeren Zeitraum (z.B. ein Training, einer 
Therapiemaßnahme oder über 24h) EKG und HRV Daten erhoben und wissenschaftlich aus-
gewertet. Spezielle KI Funktionen und „weiche Faktoren“ werden zusammengeführt, um eine 
möglichst genaue Analyse über diese Zeiträume zu ermöglichen. Diese Zeiträume können in 
verschiedene Bereiche zerlegt und wiederum nach sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten oder 
nach therapeutischen Gesichtspunkten individualisiert werden. Individualisierte Ziele können 
optimal dokumentiert und automatisch mit dem „Gesundheitsnavigationssystem“ optimiert 
werden. 
Zu Therapiezwecken oder auch Trainingsmöglichkeiten im Bereich Stress oder Achtsamkeit 
existieren zusätzlich Möglichkeiten über EEG Monitoring eine Zielunterstützung zu erreichen. 
Alle Daten können mit Therapeuten ausgetauscht werden oder auch als Grundlage für 
individualisierte Mischungen von medizinischen Supplementen dienen.   

 
• EEG (Q3/2020)  

Ein Headset zur synchronen Erfassung der Gehirnaktivität. Die Frequenzbänder Alpha, Beta, 
Gamma, Delta und Theta werden erfasst und zeitgleich in die weiteren Messdaten integriert.  

 
• Blutdruck und Blutsauerstoff (Q4/2020) 

Der Vieva base® wird um ein weiteres Messverfahren (optischer Sensor) erweitert.  


