Ihr Weg in
die StressAmbulanz
Prävention
Hilfe. Über kurz und über lang.
> StressAmbulanz
Schnell. Kompetent. Konkret: Die StressAmbulanz des SZT.
Sie ist erste Anlaufstation bei Beschwerden und leitet nach
der individuellen Eingangsdiagnose alle notwendigen Schritte
ein. Mit persönlich abgestimmten Beratungsangeboten und
der schnellen Vermittlung an Spezialisten, Therapeuten oder
Kliniken wird hier wirksam erste Hilfe geleistet.
Zudem steht ein Expertennetzwerk für Second Opinions zur
Verfügung (Zweitbefund).

> StressDiagnostik
Behandlung auf fundierter Grundlage: Mit neuropattern™
verfügt das SZT über ein einzigartiges Verfahren zur Diagnose
von stressbedingten Gesundheitsstörungen. Für den Patienten sehr einfach und belastungsfrei durchzuführen, liefert
neuropattern™ zuverlässige Informationen zu persönlichen
Reaktionsmustern und zur körperlich-seelischen Imbalance
– mit großer Relevanz für die spätere Behandlung.

Sie haben den Verdacht, dass Stress für Ihre körperlichen oder
psychischen Beschwerden verantwortlich sein könnte?
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Und sprechen Sie mit uns – der
StressAmbulanz des StressZentrum Trier. Für Ihren Erstkontakt
rufen Sie uns bitte einfach an. Einer unserer kompetenten Mitarbeiter wird mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen und
Ihnen bei Bedarf umgehend einen Termin anbieten.

Die StressAmbulanz

Tel. +49 (0) 651 1 70 40 50
Investieren Sie in Ihre Gesundheit
Bitte beachten Sie, dass unsere Leistungen nicht kostenlos sind
und von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen
werden. Natürlich informieren wir Sie vorab detailliert über alle
anfallenden Kosten.

> StressAkademie
Wissen teilen: Mit der institutseigenen Akademie leistet das
StressZentrum Trier einen wichtigen Beitrag dazu, dass stressbedingte Krankheiten in Zukunft besser verstanden und behandelt werden können. Die StressAkademie wendet sich mit
ihrem Programm an Ärzte, Therapeuten, Fachkreise, Betriebe,
Betroffene und andere Interessierte.

> StressLabor
Stress ist messbar: Unser StressLabor bietet verschiedene
Messverfahren an, wie beispielsweise das Messen von Hormonen im Speichel, eine ambulante Schlafdiagnostik, Messungen der Herzratenvariabilität oder der kognitiven Leistungsfähigkeit. Auf diese Weise lassen sich zentrale Stresseffekte auf
den Körper nachweisen.

Die Stressforscher.
Im Wissenschaftspark Petrisberg Trier.
Das StressZentrum Trier ist eine Einrichtung des Forschungsinstituts daacro. Diese Institution wurde von Wissenschaftlern der
Universität Trier gegründet, die seit 30 Jahren das Thema Stress
intensiv erforschen. Erfahrung und Wissen dieser Arbeit ﬂießen
in die praktische Arbeit des StressZentrums Trier ein.

Ihr Ansprechpartner

SZT | Wissenschaftspark Trier | Max-Planck-Str. 22 | D- 54296 Trier
Tel.: +49 (0) 651 1 70 40 50 | Fax: +49 (0) 651 9 120 564 | info@stresszentrum-trier.de
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in punkto Stress

Prävention und
Wege aus dem Stress.

Stress.
Vom Wegbegleiter zum Wegbereiter
Stress: Längst ein dauerhafter Wegbegleiter des modernen
Menschen – gleichzeitig aber auch ein Wegbereiter für unterschiedlichste Erkrankungen. So steht hinter Kreislaufbeschwerden, chronischen Schmerzen, depressiven Verstimmungen oder
Burnout oft eine Ursache: die Belastung durch Stress.
Für den Betroffenen selbst, aber auch den Arzt, sind diese Zusammenhänge nicht immer leicht zu erkennen – die UrsacheWirkung-Zusammenhänge sind hier sehr komplex. Und wer
körperlich oder seelisch unter Stress leidet, für den wird die Erkrankung selbst schnell zu einer weiteren Belastung.
Verständlich, dass in dieser Situation der Wunsch nach professioneller Hilfe entsteht – schnell, kompetent und ohne Umwege.
Deshalb gibt es die StressAmbulanz im StressZentrum Trier.

Die StressAmbulanz des StressZentrums Trier versteht sich als
zentrales Hilfsangebot an Menschen, die unter Stress oder
stressbedingten Erkrankungen leiden oder Stress vorbeugen
wollen. Es steht jedem offen – ob auf ärztlichen Rat oder eigene Initiative. Entscheidend ist der Wunsch nach Beratung und
konkreter Hilfestellung.
Was geschieht dann? Mit einer Eingangsdiagnose werden die
aktuelle Situation und alle bisherigen Behandlungen erfasst –
Grundlage für die individuellen Maßnahmen. Wenn sinnvoll,
können spezielle Diagnostikverfahren weitere Fakten liefern.

Erste Hilfe – konkret: Der Maßnahmenplan
In Abstimmung auf die individuelle Ausgangs- oder
Gesundheitssituation bietet die StressAmbulanz:
> Persönliche Beratung durch geschulte Mitarbeiter
> Telefonische Beratung nach Bedarf
> neuropattern™ StressDiagnostik
> Personalisierte webbasierte Beratungsmodelle
> Krisenmanagement

StressCoaching:
Persönlich gut betreut.
Tragende Säule bei der Umsetzung des individuellen Maßnahmenplans ist die persönliche Betreuung durch den Stresscoach. Ziel dieser Betreuung ist es, die stressbezogene Krankheitssituation positiv zu beeinﬂussen und mit personalisierten
Trainingsmaßnahmen zu unterstützen.
Dieses Coaching erfolgt individuell, alltagsorientiert und
lebensbegleitend.
Das StressCoaching beruht auf wissenschaftlich überprüften
Modellen. Wesentlich ist dabei die fachübergreifende Zusammenarbeit mit Ärzten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Entspannungspädagogen und anderen hilfreichen
Ansprechpartnern – wenn immer es der Behandlung dient.

> Konﬂiktmoderation
> Vermittlung von Spezialisten, Therapeuten und Kliniken

Tel.: +49 (0) 651 1 70 40 50
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