
s+ress gerontologe:in  
 

 zertifizierte lizenzausbildung  

 

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

leitgedanke  ausbildungsziele 

die s+ress gerontologie® ist ein aufdeckend-
es verfahren zur unterstützung schulmedizin-
ischer interventionen und der tcm von 
symptomen als audruck von s+ress, bzw. der 
regulierungsfähigkeit des vegetativen 
nervensystems. die ausbildung richtet sich an 
medizinisches fachpersonal, therapeuten, 
coaches & fachkräfte mit psychobiologisch-
em verständnis und ist in folgende drei 
inhaltsfelder & fachrichtungen gegliedert: 
 

 o einordnung von symptomen als ausdruck 
von s+ress & sinnvolle zusammenarbeit 
und vernetzung mit medizinischen 
anbietern 

o verstehen komplexer zusammenhänge 
der hrv & des vegetativen nervensystems 

o spektrumserweiterung von interventionen 
& therapieansätzen der s+ress 
gerontologie® 

o das erarbeitete wissen mit relevanten hrv 
messungen verknüpfen und anhand von 
fallbeispielen praxisnah aufarbeiten 

   

ausbildungsinhalt  organisatorisches 

1. s+ress messung: medizinische & 
schmerzfreie kontrolle des s+ress levels 
o bildgebendes ekg basierte hrv-, neuro- & 

biofeedback verfahren 
2. a+em training: parasympathische 

regeneration & atmung 
o ansteuerung der regulationsfähigkeit & 

elastizität des vegetativen nervensystems 
3. mindse+ change: umdenken und s+ress 

resilienz modifikation 
o polyvagal theorie & chronifizierte 

bedürfnisdefizite 

 kursleitung:  lorenzo henning lardelli 
kurszeiten:  montag bis freitag 
 08.00 bis 17.00 uhr 
kursort: zürich 
anzahl stunden: 40 
kursdaten: siehe kursausschreibungen 
 www.lohela.ch 
 

inhalt  nach der konsultation 

im preis enthalten  kosten ährend der konsultation 

o iXsafe profi tool (inkl. koffer) 
o ausbildungs manual 
o ausbildungs zertifikat 
o personalisiertes atemregulationstool 
o personalisiertes soundregulationstool 
o status report vergleichsmessungen 

 die kosten sind in bar oder via vorauszahlung 
auf folgende zahlungsverbindung zu leisten: 
o raiffeisenbank bündner rheintal 
o iban ch06 8080 8007 0816 3224 2 
o swift-bic raifch22 
o elanzo gmbh, postfach 172, ch-7007 chur 
 
es gelten die agb. weitere informationen auf 
unserer homepage www.lohela.ch. 

 
kontraindikationen: die messung eignet sich nicht für nicht-kooperative, bewusstlose oder anderweitig handlungsunfähiges 
klientel. klientel, das eine kardiologische notversorgung benötigt, bei kammer- und/oder vorhofflimmern, unbeaufsichtigte, 
körperlich stark eingeschränkte oder behindertes klientel, klientel mit tremor-erkrankungen, z.b. parkinson-
krankheit, epileptikerinnen, bei trägern eines herzschrittmachers, bei herzinsuffizienzen, bei schwangerschaften, bei einnahme von 
herzmedikamenten. die aufzählung ist nicht abschliessend. im zweifelsfall ist eine oder mehrere qualifizierte fachsperson*en beizuziehen. in 
diesen fällen ist ein entsprechendes unbedenklichkeitsattest vorzuweisen. für ekg-auswertungen, diagnosen oder interpretationen des*der 
kardiographen*in empfehlen wir speziell ausgebildete fachspezialisten*innen zu konsultieren.
 


