
Der Antivirale Status - Hintergründe und 
Fachinformation 
Der Antivirale Status stellt die aktuell gegebene Leistungsfähigkeit der körpereigenen 
Immunabwehr und des damit verbundenen Stoffwechsels dar. Bei hohen Werten arbeiten 
sowohl die unspezifischen als auch spezifischen Abwehrsysteme gegen Viren, viral 
bedingte Infektionen und andere den Organismus beeinträchtigende Erreger, optimal 
aufeinander abgestimmt. Auf einer Skala von 0 – 10 zeigt die 10 die beste 
Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit aller Körper-Systeme.

 

Die Auswertung der Vieva-Analyse (HRV) basiert auf Informationen aus dem vegetativen 
Nervensystem (VNS/VNA). 

Nur bei einer optimalen Regulations- und Regenerationsfähigkeit des Körpers ist auch der 
optimale Aufbau der körperinternen Immunabwehr gewährleistet.


Schaltzentrale - Vegetatives Nervensystem 
Das vegetative Nervensystem als übergeordnete und alles verbindende Instanz, reguliert 
nahezu alle Prozesse im Körper. Es beeinflusst unter anderem den Blutdruck, die 
Atemfrequenz und die Ausschüttung der Hormone. Dabei arbeitet es völlig autark, ohne 
eine bewusste oder willentliche Einflussnahme durch den Menschen. 


Gerade in Gefahrensituationen mobilisiert der Körper alle erforderlichen Kräfte, um 
kämpfen oder fliehen zu können. In manchen Situationen erfolgt auch eine 
Schreckensstarre (fight – flight – freeze).


Nur eine hohe Belastungs- und Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems 
ermöglicht  dem Organismus, unmittelbar auf jede gegebene Herausforderung zu 
reagieren. Sonst können sich Störungen in jedem Teil des Körpers, in jedem Organ und in 
den komplexen Stoffwechselsystemen zeigen. Für eine optimale Funktion, muss das 
vegetative Nervensystem abhängig von einer aktuellen Anforderung alle Organe (Herz, 
Lunge, Leber, Magen und Darm, Nieren) Versorgungssysteme (Blutgefäße, Lymphsystem, 
Schweiß- und Speicheldrüsen) und Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nase) unmittelbar 
regulieren können. 


Dazu verfügt es über das Gegenspieler-System von Sympathikus und Parasympathikus. 
Beide belegen unterschiedliche Bereiche der weit verzweigten und alles regulierenden 
Nervengeflechte. Das vegetative Nervensystem reagiert auf intrinsische Signale – Hunger, 
Wut, Angriff auf die Körperabwehr und/oder extrinsische Impulse – z.B. Gefahr. Über den 
sympathischen Bereich kommt es zu einer Stimulation und Aktivierung, über den 
parasympathischen Bereich zu einer Hemmung der vielfältigen Regulationsprozesse. 
Dabei liegt jedoch kein klassischer Antagonismus vor. Beide Systeme wirken funktionell 
synergistisch in den Organen und Geweben.


Im Fluchtmodus (Gefahr/Angst) aktiviert der Sympathikus unter anderem die Muskulatur, 
die Blutversorgung und die Atmung, während der Parasympathikus die 
Verdauungsleistung des Magen-Darm-Traktes und auch den Aufbau einer 
Immunabwehr herunterreguliert. Erst im Schutz-, Sicherheits- und Erholungsmodus 
fördert der Parasympathikus diese regenerierenden und aufbauenden Leistungen wieder. 
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Das Vegetative Nervensystem reguliert alle Prozesse im Körper. Unter anderem:


• Blutdruck

• Herz- und Atemfrequenz

• Körpertemperatur

• Verdauung

• Stoffwechsel

• Wasser- und Elektrolyt-Haushalt 

(Natrium, Kalium, Kalzium)

• Bildung von Körperflüssigkeiten 

(Speichelproduktion, Schweiß und 
Tränenflüssigkeit)


• Funktion der Sexualorgane

• Urinieren und Defäkation


Das Immunsystem 
Das Immunsystem steht in enger Verbindung zum VNS. Häufig werden Organe, in denen 
sich Zellen der Immunabwehr befinden, von sympathischen Fasern versorgt. Beispiel 
dafür sind die Lymphknoten und die Milz. In diesem Zusammenhang wird auch 
verständlich, weshalb Krankheiten stressbedingt entstehen können. 


Grundsätzlich verfügt die körpereigene Immunabwehr  über zwei Systeme:


• unspezifische Immunabwehr

• spezifische Immunabwehr


Die unspezifische Immunabwehr ist eine 
angeborene Immunabwehr. Sie reagiert innerhalb 
weniger Minuten, verfügt über mehrere Barrieren und 
wird durch die Erbinformation festgelegt. Sie wendet 
sich grundsätzlich gegen alles, was als 
„körperfremd“ erkannt wird. 


Die spezifische Immunabwehr wird auch als 
erworbenes Immunsystem bezeichnet. Sie bildet sich 
erst nach Kontakt mit bestimmten Erregern aus. Daher zeichnet sie sich durch eine 
besondere Anpassungsfähigkeit gegenüber neuen und sich ständig verändernden 
Krankheitserregern aus. Erst aufgrund einer erfolgten Infektion bilden sich bestimmte 
Gedächtniszellen und spezifische Antikörper aus und bleiben danach für immer erhalten. 
So ist bei einem erneuten Kontakt mit diesen Erregern eine unmittelbare Abwehrreaktion 
möglich. Für den Aufbau dieser spezifischen Immunzellen braucht der Körper Zeit, die 
ihm heute oftmals aus Unverständnis heraus nicht gegeben wird. (Behandlung mit 
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fiebersenkenden Mitteln, anstatt mit Hilfe des Fiebers die körpereigene Immunabwehr zu 
unterstützen.)


Nur ein Zusammenspiel der angeborenen und erworbenen Abwehr ermöglicht 
Immunreaktionen, die den Organismus effektiv vor schädigenden Einflüssen bewahren. 


Beide Systeme werden aus humoralen (die Körpersäfte betreffende) und zellulären 
Komponenten gebildet. Zur humoralen Immunabwehr gehören lösliche Komponenten 
des Immunsystems wie Enzyme, die im Speichel und in der Tränenflüssigkeit vorkommen 
und Bakterien abtöten. Das zelluläre Immunsystem umfasst alle Zellen, die zur 
menschlichen Immunabwehr beitragen können. Fresszellen wie Makrophagen, 
Granulozyten, B und T-Lymphozyten gehören zur Gruppe der weißen Blutkörperchen 
(Leukozyten).


Antigene und Antikörper 
Antigene sind artfremde Stoffe, die im Körper durch die Bildung von Antikörpern eine 
Immunreaktion bewirken oder sich an bestimmte Lymphozyten-Rezeptoren binden. 
Antikörper (Immunglobuline) sind in der Lage, an Fremdkörper anzudocken und diese zu 
zerstören. Antigenität ist somit kein direktes Merkmal einer Substanz, sondern bezeichnet 
die Fähigkeit, sich mit einem spezifischen Antikörper zu verbinden. Es handelt sich 
meistens um Proteine aber auch Lipide, Kohlenhydrate oder andere komplexe Moleküle 
können zu Antigenen werden. Jeder Antikörper passt im Regelfall nur auf ein bestimmtes 
Antigen (Schlüssel-Schloss-Prinzip).


Antigene kommen auch in den Körperzellen vor. In diesem Fall werden sie vom 
Immunsystem als zum eignen Organismus gehörend erkannt. Bereits während der 
Entwicklung im Mutterleib und in den ersten Lebenswochen lernt das Immunsystem 
körpereigene Antigene zu erkennen.


Ehe die Antikörper fertig „gereift“ sind, gelangen sie in Kontakt mit körpereigenen 
Proteinen. Das führt zu einer Toleranzentwicklung, sodass eine Bekämpfung von eigenen 
Körperzellen unmöglich wird. Im Fall von Autoimmunerkrankungen erkennt das 
Immunsystem jedoch fälschlicherweise körpereigene Zellen als Antigen und produziert 
Antikörper.

 

Ablauf einer Immunreaktion 
Bei einer Erstinfektion beginnt die 
Immunreaktion in der Regel mit den 
antigenpräsentierenden Zellen 
(Fresszellen). Diese Zellen sind Teil der 
angeborenen Immunabwehr und daher 
fähig, typische Merkmale von 
Krankheitserregern zu erkennen, ohne zuvor 
Kontakt mit diesem Erreger gehabt zu 
haben. Sie nehmen die Krankheitserreger 
auf (Phagozytose), schließen sie ein und 
„fressen“ sie auf.  Anschließend 
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präsentieren sie an ihrer Oberfläche den Zellen der adaptiven Immunabwehr (B- und T-
Lymphozyten) Teile der Erreger. 


Die adaptive spezifische Immunabwehr geht daraufhin in einen aktivierten Zustand 
über. Einige Abwehrzellen sind in der Lage, Erreger direkt abzutöten, während andere mit 
der Produktion von Antikörpern beginnen. Sie binden sich an die Erreger, machen diese 
bewegungsunfähig und damit unschädlich oder markieren sie für die Vernichtung durch 
weitere Abwehrzellen. Nach einer Erstinfektion mit einem Erreger bleiben die Antikörper 
für immer erhalten. Bei einer erneuten Infektion können sie daher wesentlich schneller und 
effizienter reagieren. 


Ob nach einer Infektion tatsächlich auch eine Erkrankung auftritt, ist von den jeweiligen 
Erregern, deren Eigenschaften, sowie der aktuellen Leistungsfähigkeit des Immunsystems 
abhängig. Bei einer intakten Immunabwehr und einer geringen Zahl an Erregern bricht 
eine Erkrankung – beispielsweise eine Erkältung – entweder überhaupt nicht aus oder 
nimmt einen weniger schweren Verlauf. 


Schwächung der Immunabwehr durch chronischen Stress 
Chronischer Stress entsteht durch langandauernde Belastung. Die Schwere der 
Beeinträchtigung hängt von den Resistenz- und Resilienzkräften (körperliche und 
seelisch-geistige Widerstandskräfte) der betroffenen Person ab. Die Ursachen können 
sowohl in einem extrem traumatischen kaum überwindbaren Erlebnis (tragischer Unfall, 
Tod des Partners) oder mehreren kumulierenden Ereignissen, wie Überforderung im Beruf, 
die Pflege Angehöriger oder seelischer Belastung (Mobbing oder belastende 
Glaubenssätzen) gefunden werden. 


Während bei akutem Stress nur die spezifische Abwehr beeinträchtig ist, leidet bei 
chronischem Stress sowohl die spezifische als auch die unspezifische Immunabwehr. 
Sowohl die spezifischen Immunzellen, als auch die weißen Blutkörperchen, die Fress- und 
NK-Zellen der unspezifischen Abwehr teilen sich in diesen Fällen langsamer. NK-Zellen 
sind natürliche Killerzellen. Sie gehören zu den Lymphozyten und sind in der Lage, 
abnormale Zellen wie Tumorzellen und virusinfizierte Zellen zu erkennen. Ihre wichtigste 
Funktion im Rahmen der zellulären Immunabwehr ist die Abtötung virusinfizierter und 
tumorös entarteter Zellen.


Durch anhaltenden Stress sinkt die Gesamtzahl- und Aktivität der Immunzellen im Blut 
und die Immunabwehr wird deutlich geschwächt. 


Inzwischen gibt es unzählige Untersuchungen über die Auswirkung von Stress auf das 
Immunsystem (Psycho-Neuro-Immunologie). Sie alle kommen zu einem über-
einstimmenden Ergebnis:

Wer dauerhaft gestresst ist, ist auch anfälliger für Infektionen und Erkrankungen, da Viren, 
Bakterien und anderen Keimen kaum eine Abwehr entgegengesetzt werden kann. Das 
betrifft sowohl akute Infektionen als auch chronische Erkrankungen. Atopische (allergisch 
und genetisch determinierte) Dermatitis-Patienten können auf starken Stress mit einem 
Schub reagieren, Lippenherpes wird in stressigen Perioden häufiger ausgelöst. 
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Aber nicht nur die Anfälligkeit für Erkrankungen steigt, auch der Heilungsprozess kann 
sich durch Stress verlangsamen: 

Wunden heilen langsamer, Impfungen sind weniger effektiv oder es kommt zu 
Impfreaktionen. 


Stress begünstigt auch die Entstehung von Krebs. Bei der Zellteilung kommt es im Körper 
häufig zu „Fehlern“. Das Ergebnis sind mutierte Tochterzellen – Krebszellen. 
Normalerweise ruft das die NK-Zellen auf den Plan, deren Aufgabe die Zerstörung der 
mutierten Zellen ist. Bei chronischem Stress jedoch ist die Zahl und Aktivität dieser 
Killerzellen erniedrigt. Die Krebszellen können sich daher schneller vermehren, als bei 
einem intakten Immunsystem. 


Wissenschaft und Studien 
Die Wissenschaft dokumentiert seit einigen Jahren in vielen Arbeiten und Untersuchungen 
die Zusammenhänge zwischen einem Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem und 
dem Immunsystem. Ein gesunder Mensch mit einem gesunden Kardiovaskulären System 
zeichnet sich durch eine hohe HRV aus . Eine reduzierte HRV steht hingegen für ein 1

Ungleichgewicht im autonomen Nervensystem . Dieses Ungleichgewicht kann bei einem 2

geschwächten Immunsystem beispielsweise durch einen grippalen Infekt ausgelöst 
werden.


Stress und Immunfunktion beeinflussen sich gegenseitig . Weitere aktuelle Studien mit 3

tausenden Probanden zeigen, dass Menschen unter chronischem Stress auch häufiger 
unter Schuppenflechte, Morbus Crohn oder Multiple Sklerose leiden . Dass 4

Autoimmunerkrankungen, bei der das Immunsystem körpereigene Zellen angreift und 
chronische Entzündungen auslöst, häufiger gestresst Menschen trifft, könnte daher 
kommen, dass deren Immunsystem durch einen niedrigen Cortisolspiegel (Nebennieren 
durch Dauerstress erschöpft) nicht hinreichend gebremst wird. Das Immunsystem wird 
somit entkoppelt : "Das Immunsystem lässt sich dann nicht mehr mittels Hormonen 5

regulieren“.


Regelmäßige Entspannung und Meditation führen zu weniger Erkältungen und einem 
besseren Immunsystem . Auch Achtsamkeitstraining, Meditation und Yoga haben 6

Wirkung auf das VNS, aktivieren gezielt das parasympathische Nervensystem und damit 
die Reparaturfähigkeit des Körpers .
7

 Pavlov VA, Tracey KJ. The vagus nerve and the inflammatory reflex—linking immunity and metabolism. 1

Nature Reviews Endocrinology. 2012
 Birkhofer et al., 20052

 Current Opinion in Psychology: Morey et al., 20153

 Annals of the New York Academy of Sciences: Boscarino, 2004, JAMA: Song et. al., 20184

 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism: Gold et al., 20125

 Meditation or Exercise for Preventing Acute Respiratory Infection (2012)6

 Fynn-Mathis Trautwein (MPI), Cognition (2019)7
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Eine essentielle Rolle spielt auch die ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen, 
wobei es auf eine breite, ausgewogene und dauerhafte Versorgung und somit Verteilung 
im gesamten Organismus ankommt. Einige wichtige Rollen nehmen u.a Zink , Vitamin D , 8 9

Vitamin C  Vitamin A, Selen und viele sekundäre Pflanzenstoffe z.B. in Curcumin  ein. 
10 11

Zusammenfassung 
Wenn ein übergeordnetes System untergeordnete Systeme steuert und reguliert, ist der 
Funktionszustand des übergeordneten Systems der wichtigste diagnostische Parameter. 
Über die Herzratenvariabilität lassen sich sehr genau Aussagen zum vegetativen 
Nervensystem (auch autonomes Nervensystem genannt) treffen und damit auch 
Aussagen zur Funktion des Immunsystems. So ergibt sich der mathematisch aufbereitete 
Parameter „Antiviraler Status“, der aus den Werten Variabilität, der „Energie“ SDNN, der 
Regulationsfähigkeit (Alpha1) und der Entzündungshinweise resultiert.

 Prasad AS. Zinc: role in immunity, oxidative stress and chronic inflammation. Curr Opin Clin Nutr Metab 8

Care. 2009
 Vitamin D: Effect on Haematopoiesis and Immune System and Clinical Applications, Mayte Medrano, 9

Estrella Carrillo-Cruz, Isabel Montero, Jose A Perez-Simon Int J Mol Sci. 2018
 Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 201710

 Immunomodulators Inspired by Nature: A Review on Curcumin, Michele Catanzaro, Emanuela Corsini, 11

Michela Rosini, Marco Racchi, Cristina Lanni Molecules. 2018
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