Vorbeugen statt heilen –
Gesundheit fördern
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).

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. Das kann
gerne per Telefon sein – in unserer StressAmbulanz erwarten Sie
kompetente Mitarbeiter, die mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.
Tel. +49 (0) 651 1 70 40 50

Ihr Stress im Zentrum

Im Rahmen unserer Betreuung stehen Ihnen dann weitere Kommunikationswege offen – von persönlichen Kontakten/Gesprächen bis hin zu internetbasierten Selbsthilfemaßnahmen.

> 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.

> 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.

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.

Praxisstempel

> 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.
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Wege aus dem Stress
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Ihr Stress im Zentrum.

Stress - Leben unter Druck.
Das Herzrasen, plötzlich mitten in der Nacht. Der trockene
Mund oder ein unerklärliches Schwitzen. Die ständige Unkonzentriertheit oder stechende Kopfschmerzen. Die depressive
Stimmung – oder der Burnout: Symptome, hinter denen sich
nicht selten eine Ursache versteckt: Leben unter Stress.

Hinter jeder stressbedingten Erkrankung steht eine persönliche
Lebens-, aber auch Leidensgeschichte. Doch schon das Erkennen von Stress als Ursache körperlicher oder seelischer Probleme ist für den Patienten, aber auch für den Arzt nicht immer
einfach – und deshalb häuﬁg mit mehr als einem Arztbesuch
verbunden. Wer aber in dieser Situation Hilfe sucht, sollte sie
schnell, kompetent und ohne Umwege ﬁnden können.

Deshalb gibt es das StressZentrum Trier.
Ob steigende Leistungserwartungen am Arbeitsplatz, oder die
Angst, Lebensrollen nicht perfekt auszufüllen, ob unbewältigte
Konﬂikte in der eigenen Person oder in der Beziehung, ob
Ängste oder Belastungen durch die Umwelt: Stress hat viele
Gesichter, betrifft jede Altersgruppe und ist in hohem Maße
individuell geprägt.
Der moderne Mensch hat verlernt, geeignete Mittel gegen den
Druck aus den täglichen Belastungen oder Bedrohungen zu ﬁnden. Und er lebt damit, bis der Körper diesem Druck nichts
mehr entgegenhalten kann. Erkrankungen an Körper und Seele
werden so Tür und Tor geöffnet.
Spätestens dann ist professionelle Hilfe gefragt. Diese Hilfe anzubieten, ist die wichtigste Aufgabe des StressZentrums Trier.

Das StressZentrum Trier (SZT) ist eine spezialisierte Einrichtung
für alle Fragen von Stress und stressbedingten Erkrankungen.
Es bietet Soforthilfe, wissenschaftliche Diagnostik, individuelle
Behandlungskonzepte bis hin zum persönlichen StressCoaching
– ohne Umwege patientenfreundlich unter einem Dach.
Und es verfügt mit neuropattern™ über ein neues, biopsychologisches Instrument zur Diagnostik von Stress und seinen körperlich-seelischen Auswirkungen – als Ergebnis einer 30-jährigen intensiven Stressforschung an der Universität Trier.

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

Der Mensch im Mittelpunkt.
Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete arbeiten bei uns
Hand in Hand; die direkte Zusammenarbeit ermöglicht eine
fundierte, individuell abgestimmte Diagnostik und Behandlung. Dieses Netzwerk aus Ärzten, Psycho- und Physiotherapeuten, Entspannungspädagogen und weiteren Spezialisten
sichert eine bestmögliche Rundumversorgung – ein in dieser
Form bundesweit einmaliges Angebot.

Das StressZentrum Trier:
Ein Angebot, das sich an die Betroffenen selbst, aber auch
an behandelnde Ärzte wendet.
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