
iXsafe  
 

 i eXperience safety  

 

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 

iXsafe führt zu «kausalitäten» der ursachen 
und wirkungen eines symptoms als ausdruck 
von s+ress. ziel ist es, den bestmöglichen 
kontext zwischen hilfesuchenden und 
behandelnden herzustellen und den 
interventionserfolg zu maximieren. sicherheit 
erleben wir, wenn die anforderungen die 
eigenen ressourcen nicht übersteigen. tun 
sie es trotzdem, sprechen wir von s+ress und 
der oftmals nicht vorhandenen zeit, ihn 
wieder abzubauen. iXsafe eignet sich in 
medizinischen & therapeutischen fachbe-
reichen, im betrieblichen gesundheits-
management (bgm) und im engen familien-
kreis. der grundgedanke von iXsafe ist, 
«hilfesuchende» in das erleben von sicherheit 
eines angstfreien raum zu führen und s+ress 
zu reduzieren. 

 

o einbezug & verstehen der polyvagal 
theorie im kontext zum vegetativen 
nervensystem und s+ress 

o relationen zwischen subjektiver s+ress 
wahrnehmung, hrv auswertung, s+ress 
check und anamnese erkennen 

o einsatz des ltC triangls und ltC circles 
unter einbezug der hrv parameter 

o praxisnahe aufarbeitung anhand von 
fallbeispielen 

o erarbeitung des elektronischen manuals 
mit anwendungs- & einsatzmöglichkeiten 

o der medizinale kontext zur s+ress 
gerontologie® und der hrv, bio- & 
neurofeedback messung 

   

ausbildungsinhalt  kosten 

o krankheit als psychobiologisch ausge-
löster «heilungsprozess» 

o diagnostik und entstehungsgeschichte 
o die «inneren» qualitäten des hilfe-

leistenden & hilfesuchenden 
o funktionsweise ltC triangle und ltC circle 
o bedürfnisanalyse im kontext zum 

chronifizierungspotential 

 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. 

   

im preis enthalten  organisatorisches 

o iXsafe profi tool (inkl. koffer) 
o ausbildungs manual 

 o die ausbildung erfolgt nach spezieller 
vereinbarung. 

 
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.
 


