Autonom Health Newsletter Mai 2015

Webversion.

Liebe HRV-Professionals, Partner und HRV Interessierte!
Eine Reihe an frisch zertifizierten HRV-Professionals freut sich auf den Einsatz der HRV in ihrer Praxis. Bestimmt werden auch sie die neue SportBroschüre für Werbung und Information gut nutzen können.
Und dann gibt es wieder einige Neuigkeiten im Analyseportal: das Tachogramm wurde noch aussagekräftiger gestaltet und alle Report-PDFs glänzen
im neuen und vor allem einheitlichen Design! Auch das GesundheitsResümee ist nun endlich in seinen neuen Kleidern verfügbar und liefert dem
Gemessenen die gesamten Messergebnisse anschaulich als ausführliche Zusammenfassung.
Der Termin für das Update 2015 steht mit 06.-08. November ja schon seit langer Zeit fest, nun stecken wir mitten in der Vorbereitungsphase und
nehmen gerne Ihre Anmeldungen entgegen. Und Ende Juni findet wieder der Special Workshop "HRV advanced" statt zu dessen Teilnahme ALLE
Professionals und Partner aufgerufen sind. Im übrigen wird die Teilnahme an diesem Workshop entsprechend der Qualitätsanforderungen
für Professionals angerechnet.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bald auf der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen!
Ihr Autonom Health Team

zertifizierte HRV-Professionals by Autonom Health
Und wieder freuen wir uns, eine Reihe weiterer zertifizierter HRV-Professionals in der Autonom Health Community aufnehmen zu dürfen!

Allen voran hat
Dr. med. Alois RATHMAYR aus Wien
am 19. März seine Prüfung abgelegt.

Dr. med. Henriette MÜLLER aus Glarus in der Schweiz

und Reiner BADER aus Röllbach in Deutschand
haben am 7. Mai bestanden

und am 15. Mai haben
Dr. med. Carolina KUNZ aus Wien,
Kathrin ACHILLES aus Berlin und
Willfried ACHILLES auch aus Berlin
gezeigt, was ein HRV-Professional so alles zu bieten hat.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Professionals ganz herzlich und wünschen viel Erfolg mit ihrer Arbeit mit der HRV!

neue Sport-Broschüre

Nicht nur die HRVsport Software ist etwas ganz Besonderes, auch die Infobroschüre dazu ist ganz besonders toll geworden!
Ob Inhalte, Bilder oder Design - das gesamte damit befasste Team hat wunderbare Arbeit geleistet. Allen voran sei Matthias RATHMAYER als
Hauptautor und "Vater" der Broschüre gedankt. Ohne ihn und Seppi Neuhauser würde es die HRVsport mit der Fülle an hilfreichen Parametern nicht
geben.
Die Broschüre ist schon als PDF auf der Autonom Health Homepage abrufbar:http://www.lebensfeuer.com/lebensfeuersoftware/hrvsport.
Gerne können sowohl die Mail-Version der Broschüre als auch Druckexemplare bei uns angefordert werden!

Portal-News
Software ist nie fertig! Und so wird auch das Autonom Health Analyseportal ständig erweitert, verbessert und erneuert.
Wir freuen uns, wieder einige Neuerungen und Verbesserungen verkünden zu dürfen!

Tachogramm verbessert
Die Darstellung des Tachogramms in der HRVmed Software wurde noch leichter lesbar gestaltet. Die einzelnen Balken des Tachogramms wurden
farblich in rote und graue unterschieden. Die grauen Balken zeigen die gefilterten Herzschläge an, die roten zeigen wie gehabt reguläre Herzschläge.
So kann man sofort erkennen, ob die jeweilige Phase artefaktfrei ist und verwertet werden kann:

alle Report PDFs im neuen Design

Das Analyseportal bietet nicht nur HRV-Analysen auf höchstem
Niveau, sondern stellt auch über 30 Seiten an Report PDFs per
Mausklick zur Verfügung! Das bedeutet, alle Ergebnisse einer
Messung sind als PDF zum Weitermailen oder Ausdrucken bereit und
jederzeit unter dem Button "Drucken " abrufbar.
Nun präsentieren sich alle diese Analyseberichte im einheitlichen,
neu gestalteten Design für die Softwareschienen HRVscan,
HRVvital und HRVmed. Am Bericht der HRVsport wird noch
gearbeitet - dieser sollte in den nächsten Wochen verfügbar sein!
Ganz besonders stolz sind wir auf das neu
gestaltete GesundheitsResümee, das zwischen 10 und 20 Seiten
(je nach Anzahl protokollierter Aktivitäten) eine detaillierte und leicht
fassbare Zusammenfassung der Messung bietet.
Alle Peer-Group Vergleiche werden anschaulich präsentiert, die
Ergebnisse der Analysen übersichtlich beurteilt und jede
einzelne Aktivität im Vergleich abgebildet.
Icons und eine gute graphische Aufbereitung unterstützen die
intuitive Verstehbarkeit dieser Berichte.

Update 2015 in Wien

UPDATE 2015 - das Autonom Health Get Together
Jedes zweite Jahr im Herbst treffen einander alle an der HRV und am Lebensfeuer Interessierte zumAutonom Health-UPDATE um Neues zu
erfahren und auf dem letzten Stand in Sachen Herzratenvariabilität zu bleiben. Neben der Weiterbildung und Wissensvertiefung bietet dieses
Zusammenkommen aller Professionals und Partner vor allem eine Plattform fü r Erfahrungsaustausch und Networking.
Das Motto dieses Jahr lautet „10 Jahre HRV by Autonom Health“.
Die Autonom Health Gesundheitsbildungs GmbH hat sich seit nun 10 Jahren ausschließlich dem Bereich der HRV verschrieben und verfügt
mittlerweile neben jahrelang gesammelter Erfahrung und einem einzigartigen Expertenwissen auch über die weitest entwickelte Software und die
größte Datenbank zum Thema Herzratenvariabilität.
Viele Gründe zu feiern und gemeinsam mit allen Professionals und Partnern ein paar genussvolle Tage in Sachen HRV zu verleben!

Termin: 06. bis 08. November 2015
Das Update wird am Freitag, 06. November um 17.00 Uhr mit dem Sektempfang und
anschließendem Abendprogramm (Dinner + Vorträge) beginnen und am Sonntag, 08. November
um 16.00 Uhr enden.
Im Interesse der Veranstalter und allen Teilnehmern bitten wir nachdrücklich von einer
vorzeitigen Abreise abzusehen!
Der Seminarpreis von € 290,- inkludiert die Teilnahmegebü hr, das Abendessen am Freitag und das
Galadinner am Samstag, Mittagessen am Samstag und Sonntag und sämtliche
Pausenverpflegungen.
Die Übernachtungskosten sind selbst zu tragen.
Wien als Veranstaltungsort des Jubiläums steht fest, die Hotelfindung ist gerade in der
Entscheidungsphase - die genaue Location samt Reservierungsmöglichkeiten werden daher im
Juni-Newsletter detailliert bekannt gegeben.
Anmeldungen zum Update 2015 nehmen wir selbstverständlich jetzt schon gerne entgegen! Am
besten gleich online direkt im Analyseportal oder per Mail an office@autonomhealth.com.

besten gleich online direkt im Analyseportal oder per Mail an office@autonomhealth.com.
Bitte um Beachtung, dass die Teilnahme am Update zur Beibehaltung des HRV Professional Status
alle 2 Jahre verpflichtend ist!
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!

Special Workshop: HRV advanced im Juni

HRV advanced - HRV-Diagnostik für Fortgeschrittene
Dieser Workshop sei allen, die mit der HRV arbeiten, ans Herz
gelegt: Wissensauffrischung, Wissensvertiefung und
Fachdiskussionen bilden die Schwerpunkte dieses
Workshops. Zusätzlich wird es viel Gelegenheit geben,
interessante Fälle aus der eigenen Praxis zu besprechen.
Weitere Inhalte wie Fehlerquellen in der HRV Analyse,
physiologische und technische Hintergründe sowie
Neuerungen und Wissenswertes im Bereich aller
Softwareschienen des Analyseportals runden das Programm
ab.

Die Teilnahme an diesem Workshop wird entsprechend der Qualitätsanforderungen für Professionals laut AGB angerechnet.
Wir bitten um rasche Anmeldung!

Blockseminar im Juli: noch Plätze verfügbar
Auch heuer findet im Juli wieder ein Summer Special - das Blockseminar LF 1 + LF3 - statt!
Diese Form der beiden Ausbildungsseminare in einem Streich war schon letztes Jahr sehr beliebt und daher auch restlos ausgebucht.
Dieses Jahr findet das Blockseminar vom 22. - 26. Juli in Wien statt. Und noch sind Plätze verfügbar!
Daher bei Interesse bitte rasch anmelden bzw. an Interessierte weitersagen.

Periodisch werden wir Sie auf diesem Weg über Neuigkeiten und wichtige Informationen rund um die HRV und das Lebensfeuer informieren.

Periodisch werden wir Sie auf diesem Weg über Neuigkeiten und wichtige Informationen rund um die HRV und das Lebensfeuer informieren.
Sollten Sie keine Zusendung unseres Newsletters wünschen oder den Newsletter aus Versehen mehrfach erhalten, ersuchen wir Sie um Nachricht
an office@autonomhealth.com mit dem Betreff: keine Zusendung bzw. nutzen Sie den Link in der Fußzeile.
Die Weiterleitung dieses Newsletters an Interessierte ist jedoch ausdrücklich erwünscht!
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