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moderne medizinische 

s+ress level diagnostik für 

betriebliches 
gesundheitsmanagment 

welche stress potentiale verursachen in ihrem 
unternehmen umsatzverluste? 

 

 

   



 
s+ress gerontologie® - jugend fürs alter 

 
 

wir glauben ihnen. 
 

 
 

die kennziffer 721 eines unternehmens und warum 
sie sie umgekehren sollten 

eine*r von zehn mitarbeitenden findet sich in der version 3.0. 

  



 
s+ress gerontologie® - jugend fürs alter 

 

sie haben richtig geantwortet 

was registrieren mitarbeitende 
und kunden in ihrem unternehmen zuerst? 

 

 

der gegenspieler von s+ress: 

«good mood for good vibes» 

 

  



 
s+ress gerontologie® - jugend fürs alter 

 

leistungsspektrum & beratungsansatz 

 
beratungstool das bedienerfreundliche und elektronische bera-

tungstool führt von der s+ress situationsklärung bis 
zur zielsetzung des unternehmens. fordern sie es 
unter unserer homepage www.lohela.ch an. 

 

bgm als 
lukratives 
investment 

die bgm s+ress level messung steht für die 
deutliche verbesserung der gesundheit & des 
wohlbefindens der mitarbeitenden und des 
unternehmens. die betrieblichen 
gesundheitsinterventionen und die damit 
verbundenen s+ress präventionen führen zu einem 
return-on-investment roi. lesen sie dazu den 
folgenden blog: eines der lukrativsten investments 
eines unternehmens 

s+ress 
assessment mit 
bgm 

das unternehmen bietet mitarbeitenden eine ekg 
basierte hrv-, neuro & biofeedback messung an und 
die erarbeitung von interventionen an interaktiven 
erfahrungsseminaren & workshops: 

o personalisierter kurz- & infomationsvortrag 
o s+ress assessment 
o abbildung des betrieblichen s+ress levels ohne 

personalisierte daten 
o das s+ress assessment kann in unserer praxis in 

zürich oder alternativ am betriebsstandort 
durchgeführt werden. 

o option für strategieimplementierung für das 
risikomanagement & die unternehmensführung, 
lean management nach kaizen sowie bau-, 
elektrobiologische und geopathologische 
aspekte. 

  



 
s+ress gerontologie® - jugend fürs alter 

 
s+ress 
assessment ohne 
bgm 

o das unternehmen hat bei einem*r oder einzelnen 
mitarbeitenden s+ress potentiale erkannt (oder 
vermutet) und bietet ein s+ress assessment an. 
die erarbeitung der interventionen erfolgt in 
einzel- oder gruppensettings. 

o schriftliche infomationen 
o stress assessment 
o das s+ress assessment kann in unserer praxis in 

zürich oder alternativ am betriebsstandort 
durchgeführt werden. 

o die personal- & einzelgespräche sind vertraulich. 

das s+ress assessment ist eine wissenschaftliche methode, das 
s+ress level in einer unternehmung oder einer einzelperson 
abzubilden und daraus geeignete strategien für den dauerhaften 
s+ress abbau abzuleiten. wir arbeiten nach dem prinzip der vier 
dreiecke (untenstehende abbildung) mit partnern aus den 
bereichen strategie, unternehmen, mensch und umwelt. je nach der 
strukturellen organisation eines unternehmens bieten wir zum 
dauerhaften s+ress abbau individuelle und anpassbare varianten: 

 

 


