
Das  Periodensystem der EAV (Elektroakupunktur nach Voll) bildet eine einheitliche, nach Organen,
Akupunkturgefässen und Enegiesystemen gegl iederte Gesamtheit  von Messpunkten, die einen
sprachunabhängig vergleichbaren Überblick über die Messresultate der einzelnen Fälle ermöglicht.

                  I II               
Das Periodensystem der EAV wurde erstmals in Naturheilpraxis 8/95 publiziert. Auf der ersten I der zwei A4 Seiten
sind alle Messpunkte der Hände (1) und Füsse  (2) inklusive dem 20. 3e und den Alarm- & Zustimmungspunkten
(3), auf der zweiten II alle weiterführenden Körpermesspunkte geordnet. Zuerst werden Namen und Datum  (4)
erfasst, darauf die Uhrzeit des Beginns, später dann des Abschlusses der Messung  (5). Nach dem Vermerken der
Messresultate (in 1, 2 und evtl. 3) werden nur die Felder der abweichenden Werte

< 45, > 65,  Zeigerabfälle,  sowie die  normalisierten

(= in die Norm zurückgekommene) Werte markiert. Dann folgt eine erklärende Besprechung mit dem Patienten
(Zusammenhänge und Behandlungsschwerpunkte). Dabei kann dem Behandler rein persönlich die  Organuhr  (9)
behilflich sein. Auch ist es von Vorteil frühere grosse Eingriffe zu vermerken  (8), z.B: Ektomie: Bl F (für
Hysterektomien). Daraufhin wird der Medikamententest vorbereitet: auf die gleiche Höhe wie die Linie (11) werden
die abweichenden Messpunkte, welche für den Medikamententest & die Verträglichkeitsprüfung ausgewählt
wurden, notiert. Dann vermerkt man den Beginn der Medikamenten- (6) und eventuell Nosodenmessung (7),
schreibt oben die ausgetesteten Mittel/Materialien (10 a, b, c, d) rein (evtl. Nummer der Chargendokumentation)
und auf der Höhe der entsprechenden Linien und in der Reihenfolge der notierten Messpunkte (11) die Resultate
für die Mittel (10)

III                      
Vergleichbarkeit des Verlaufs III: Wenn man dann später die Blätter einer Behandlungsserie eines Patienten
nebeneinander legt und die Entwicklung anhand der Farben überprüft, ist die Vergleichbarkeit weltweit garantiert
und die Rückverfolgbarkeit erleichtert.
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https://www.periodensystem.ch/eav_wissenschaftliche_publikationen_weltweit.pdf
https://www.periodensystem.ch/deutsch.htm
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https://www.periodensystem.ch/definitionen.html#medikamententests
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html#medikamententests
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html#medikamententests
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html#medikamententests
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html#medikamententests
https://www.periodensystem.ch/routine.htm
https://www.periodensystem.ch/eav_wissenschaftliche_publikationen_weltweit.pdf


Der EAV Dokumentationsstandard

Die Klassifizierung sämtlicher Messpunkte bietet:

eine auf einen Blick vergleichbare Dokumentation (= praktischer Ansatz)• 
eine einhei t l iche und systemübergrei fende Dokumentat ion ohne Spracheinschränkung (=
informationsverlustfreier Ansatz)

• 

eine möglichst umfassende Dokumentation der Vielfalt der Einzelfälle (= evidenzbasierter Ansatz)• 
eine Förderung des Informationsaustauschs weltweit zwischen Forschern, Anwendern und Patienten (=
kommunikativer Ansatz)

• 

eine durch die einleuchtende Systematik erleichterte Wissensvermittlung (= pädagogischer Ansatz)• 
einen erleichterten Wissenserwerb mit interaktiven Atlanten (= lernorientierter Ansatz)• 
eine Verbreitung dieser Methode zur Diagnose und Medikamentenauswahl (= volksgesundheitsfördender
Ansatz - ganz im Sinne Nefiodows).

• 

Die zwei Seiten des Periodensystems der EAV mit der Klassifizierungsliste der H+F MP sind anschliessend
aufgeführt und können für handschriftliche Aufzeichnungen frei verwendet werden. Es gibt auch eine
universelle  elektronische Fassung des Periodensystems der EAV für die IT-Dokumentation der Praxistätigkeit.
Dazu gibt es bei Bedarf eine spezielle  Statistikversion.
Die Integration des Periodensystems der EAV in EDV-Systeme, Forschungsprojekte, Übersetzungen und
Veröffentlichungen (auch nur auszugsweise) bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Autors..

Intensivkurse & -seminare  für Studierende und Fachleute
um das Potenzial der EAV unter Einbeziehung der umfassenden Dokumentation auch sicher ausschöpfen zu
können. Mit der EAV ist es möglich systematisch Ursachen und Blockaden zu finden und zu behandeln sowie
individuelle Therapiekonzepte umzusetzen (Therapien überwachen und Medikamente anpassen). Auch können
Patienten mit körperlichen Beschwerden ohne ausreichenden organischen Befund (sogenannte somatoforme
Störungen) bis zu chronischen Krankheiten diagnostiziert und behandelt sowie Risiken invasiver Verfahren
minimiert werden, indem z.B. auch  Bildbefunde (Röntgen-, Ultraschall- Magnetresonanzaufnahmen etc.)
einbezogen werden.

Ideal für Reisen und Hausbesuche
Mit dem Periodensystem der EAV und einem  Basismessgerät ist man allzeit bereit  ein Check-up durchzuführen.
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https://www.periodensystem.ch/eav_wissenschaftliche_publikationen_weltweit.pdf
https://www.periodensystem.ch/kurse.html
https://www.periodensystem.ch/atlas.deutsch.htm
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html
https://www.periodensystem.ch/definitionen.html
https://www.periodensystem.ch/index_deutsch.htm
https://www.periodensystem.ch/das.projekt2.ausfuehrlich.htm
https://www.periodensystem.ch/das.projekt2.ausfuehrlich.htm
https://www.periodensystem.ch/das.projekt1.ausfuehrlich.htm
https://www.periodensystem.ch/info.htm
https://www.periodensystem.ch/kurse.html
https://www.periodensystem.ch/kurse.html
https://www.periodensystem.ch/eavRM_deutsch.htm
https://www.periodensystem.ch/energetic_deutsch.html#Bildbefund
https://www.periodensystem.ch/info.htm
https://www.periodensystem.ch/kurse.html
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Im Atlas hat es eine  optimierte Druckversion dieser zwei Seiten
.
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https://www.periodensystem.ch/index_deutsch.htm
https://www.periodensystem.ch/freiesAnsichtsexemplar.EAVAtlas.pdf


Im Atlas hat es eine  optimierte Druckversion dieser zwei Seiten
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https://www.periodensystem.ch/atlas.erwerben.htm
https://www.periodensystem.ch/freiesAnsichtsexemplar.EAVAtlas.pdf


.

Contact + Info

(Version 08/2019)

© Alle Rechte vorbehalten Dario Läuppi ®
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