
ltC       stress gerontologie® 

 ekg basierte hrv, neuro- & biofeeback 

 hilfe bei stress 
 

voraussetzung zur nutzung des angebots von www.lifetimecoa.ch ist die kenntnisnahme (lesen & verstehen) der 
nutzungsvereinbarung, der dsgvo datenschutzrichtlinien sowie der allgemeinen & erweiterten geschäftsbedingungen. 

privates umfeld 
zuverlässige und wirksame lösungen für menschen 
mit straffem zeitmanagement in familie, beruf, 
ausbildung & freizeit. 
entlastung & aufhebung von stresssituationen, verursacht 
durch erzwungene nähe im häuslichen umfeld - social 
pressuring, verordnete kontakteinschränkungen (covid), 
stress auf diversen beziehungsebenen (familie, partner, beruf, 
freunde & freizeit), unerkannte, unterbewusste anteile, 
chronisch bedingte symptomatiken auf der körperlichen und 
psychischen ebene, herausforderungen mit chronisch starker 
präsenz u.a.m. 

erzieherisches & schulisches umfeld 

entlastungstools & stresstechniken bei lern- & 
konzentrationsschwierigkeiten sowie bei körper-
lichem & psychischem prüfungsstress.  

entlastung & aufhebung von stresssituationen, verursacht 
durch auftretende konflikte im familiären und/oder engeren 
sozialen beziehungsfeldern, erfolgs- & prüfungsdruck seiten 
der eltern oder lehrbeauftragte, ängste, fehlende 
unterstützung und/oder vorhandener (selbst-)vertrauens-
barrieren, hilflosigkeit, frust & konzentrationsdefiziten, 
schulmobbing, nicht erkannte talente u.a.m. 

berufliches umfeld 
entstressung & förderung des betriebsklimas für 
eine bewusste unternehmenskultur auf den 
ebenen arbeitgeber:in, partner:innen, mitarbeit-
ende und kundschaft. 

verbesserung bei betrieblichen stressaufkommen, verursacht 
durch fehlbesetzungen, erhöhten präsentismus (arbeiten trotz 
arbeitsunfähigkeit und gleichzeitiger psychischer 
abwesenheit) aufgrund privater und/oder beruflicher 
konflikte, mobbing durch mitarbeitende und/oder 
vorgesetzte, unzureichende führungsqualitäten, burn-, bore- 
oder brownout, übermässige störfaktoren, fehlende 
anerkennung keine freizeit, über- & unterforderung u.a.m.  

stressfelder 
metabolischer stress: z.b. falsche und zu energiereiche 
ernährung, stoffwechselprobleme, nitrostress 

immunologischer stress: z.b. infektionen, verletzungen 
und entzündungen 

physischer stress: z.b. schwere arbeit, sport, körperliche 
einschränkungen 

chemischer & physikalischer stress: z.b. 
umweltfaktoren, schadstoffe, schwermetalle, strahlung, 
medikamente 

sensorischer stress: z.b. lärmbelastung, reizüberflutung, 
übermässiger medienkonsum, schlafmangel 

mentaler stress: z.b. wachsende schulische, berufliche 
belastungen, hohe arbeitsintensität 

psychischer stress: z.b. familiäre schicksalsschläge, 
partnerkonflikte, soziale vereinzelung, beruflicher 
konkurrenzdruck, zukunftsängste 

 
professionelle hilfe 
o stress level diagnostik ekg basierte hrv, 

neuro- & biofeedback messung mit nilas mv®  
o kurzzeit therapie ipeb© interaktive 

psychoedukative begleitung 
o hypnosystemische therapie 
o seminare & weiterbildung 
o interaktive workshops & impuls vorträge 
o stress assessment 
o betriebliches gesundheitsmanagement bgm 

 
mehr informationen finden sie im internet unter: 
www.lifetimecoa.ch 
 

beispiele für stressauslöser: 

boreout 
burnout 

brownout  
müdigkeit  
hilflosigkeit 
lustlosigkeit 

schlaflosigkeit  
erschöpfungen 
denkblockaden  
schlafstörungen 

strahlen- & 
lärmemissionen 

trauer 
mobbing 

präsentismus 
kinderwunsch 
leistungsabfall 
arbeitslosigkeit 

stressprävention 
überforderungen 
beziehungskrisen 

leistungseinbrüche 
existenzängste 

tinnitus 
covid-19 

sinnlosigkeit  
frustpotentiale 
prokrastination 

motivationslosigkeit 
kompensationsverhalten  
betriebliches gesundheits-

management (bgm) 
konzentrationsdefizite 

psychische belastbarkeit 

übertraining 
palliativ care 
beschwerden 
depressionen 

psychoonkologie 
chronische schmerzen 

hormonelle beschwerden 
psychosomatische 

beschwerden 
posttraumatische 

störungen  
u.a.m. 

 


