
Liebe HRV-Scanner Anwender,

in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten betreuen eine Reihe der HRV-Scanner-
Anwender Ihre Klienten verstärkt über die myQiu-Plattform. Die Klienten konnten dazu die 
Biofeedbacksitzungen auf den myQiu-Server hochladen und ihrem Therapeuten zur Verfügung 
stellen. Allerdings war die häusliche Durchführung von Kurzzeit-HRV und RSA-Messung bisher nicht 
möglich. Der Grund war die geringere Genauigkeit einer pulsbasierten HRV-Messung im Vergleich zur 
EKG-basierten Messung. Wir hatten das zusammen mit ärztlichen Kollegen an einem größeren 
Patientenkollektiv untersucht und auch in einem internationalen Journal publiziert:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-016-3401-3

Insbesondere Dynamik-Parameter wir Power HF, RMSSD, SD1 weichen (etwas) vom EKG-Wert ab.

Allerdings ist das Argument einiger Anwender, dass in der aktuellen Situation ein etwas ungenauerer 
HRV-Wert allemal besser ist, als gar kein HRV-Wert, natürlich berechtigt. Aus diesem Grund haben 
wie mit dem aktuellen Release der myQiu-Software die HRV-Messung für Qiu- und myQiu-Sensor-
Nutzer freigegeben. Ihre Klienten können ab jetzt die Kurzzeit-HRV und die RSA-Messung mit dem 
Qiu oder einem myQiu-Sensor durchführen und Ihnen über die myQiu-Plattform zur Verfügung 
stellen.

Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Ergebnisse bitte, dass pulsbasierte HRV-Werte in der 
Regel die HRV etwas überschätzen. Insbesondere die Dynamikparameter sind meist etwas höher.

Aktuelle Angebote

Viele unserer Kunden möchten in der aktuellen Situation ihr Online-Angebot verstärkt ausbauen. 
Deshalb haben wir uns entschlossen, Sie dabei mit zwei Angeboten zu unterstützen:

Angebot 1:  myQiu Sensor Set + 3 Monate myQiu Lizenz gratis 

Preis 77,55 € brutto (statt 200,85 €) 

(Bitte beachten Sie, dass wir bei Angebot 1 keine Honorarabrechnung für die Einweisung mehr 
anbieten können)

Angebot 2:  Qiu + 6 Monate myQiu Lizenz gratis 

259.-€ brutto (statt 298,90 €) 

Neu! HRV-Scanner Facebook Gruppe

Es gibt eine neue HRV-Scanner Facebook Gruppe. Mit dieser Gruppe möchten wir Ihnen eine 
Plattform zum Austausch über den HRV-Scanner anbieten. Die neue Facebook Gruppe gibt Ihnen die 
Möglichkeit Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit anderen Anwendern zu teilen und von deren 
Wissen und Tipps zu profitieren. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-016-3401-3


Für die Gruppe gelten die üblichen Regeln:

Beiträge und Mitglieder der Gruppe können nur von Mitgliedern gesehen werden. Nur Mitglieder 
können sich an der Diskussion beteiligen. Alle neuen Mitglieder müssen von BioSign bestätigt 
werden. Alle neuen Beiträge werden von uns geprüft und freigegeben . Es versteht sich von selbst, 
dass wir einen konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander für d
voraussetzen.

Wir danken allen, die mithelfen diese Gruppe zum Leben zu bringen und freuen uns auf rege 
Beteiligung!

https://www.facebook.com/groups/HRVScanner/

Sie haben einen Newsletter verpasst?

Kein Problem! Ab jetzt finden Sie alle vorherigen Newsletter in unserem Newsletter

https://www.biosign.de/hrv-scanner/videos/

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ih

Wir wünschen Ihnen allen in diesen Zeiten der besonderen Herausforderungen alles Gute, 
wirtschaftliche Resilienz und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Beise und Markus Hofer

BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen

Tel.: +49 8121 923894
Fax: +49 8121 923893
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www.biosign.de
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Sitz: Ottenhofen
Registergericht: München HRB 135220
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Beise

(*Um den HRV-Scanner Newsletter abzubestellen antworten Sie bitte auf diese Mail und tragen 
"Abbestellen" ein.)


