
Unabhängig vom Problem kann ICAS, a Lyra Health Company, Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.

Was passiert in Ihrem Leben?
Wenn Sie mit Herausforderungen konfrontiert sind, kann ICAS, a Lyra Health 
Company, helfen. Fürsorgliche Fachleute stehen rund um die Uhr, 7 Tage die 
Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung, um Ihnen und Ihren Angehörigen  
zu helfen, sowohl auf große als auch auf kleine Anliegen einzugehen.

• Ich möchte mich besser mit meinem Lebenspartner/
meiner Lebenspartnerin verstehen.

• Wie gehe ich mit einem schwierigen Mitarbeiter um?
• Mein Kind lebt sich aus, und ich weiß nicht, was ich tun soll.

• Manchmal bin ich traurig und nicht sicher, warum.
• Ich mache mir mehr Sorgen, als mir lieb ist.

• Ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht
zu viel trinke.

• Was kann ich tun, wenn mein Kind Drogen
nimmt?

• Ich brauche eine gute Kinderbetreuung,
die zu meinem Zeitplan passt.

• Ich überlege, ein Kind zu unterstützen.
Wo fange ich an?

• Meine alternden Eltern leben weit weg. Welche
Ressourcen gibt es, um ihnen zu helfen?

• Ich möchte ein Trainingsprogramm beginnen.
• Wie kann ich damit beginnen, mich besser zu

ernähren?
• Es ist an der Zeit, das Rauchen aufzugeben.

• Welche Entspannungstechniken gibt es?
• Mein Zeitplan ist immer überfüllt. Hilfe!

• Ich möchte ein Haus kaufen. Was brauche
ich, um anzufangen?

• Was kann ich gegen meine
Schuldenprobleme tun?

• Ich befinde mich in einem Sorgerechtsstreit.
• Wie kann ich eine Vollmacht für einen

älteren Elternteil erstellen?

Beziehungen

Emotionale Belastung

Substanzkonsum

Betreuung von Kindern und älteren 
Menschen

Wohlbefinden

Stress

Finanzen

Rechtliches

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns online, 
um fachkundige Unterstützung zu erhalten bei:

Leben Wohlbefinden Familie Arbeiten

• Für von ICAS erbrachte Dienstleistungen fallen keine Gebühren an.

• ICAS bietet 12 kostenlose EAP-Beratungssitzungen pro Person
und Jahr an.

• Die Dienstleistungen stehen Personen ab 16 Jahren zur Verfügung.

• Alle Informationen, die Sie weitergeben, werden vertraulich
behandelt, außer wenn Ihre Sicherheit oder die Sicherheit
einer anderen Person gefährdet ist.

• Rufen Sie 0800 859 754 an, um zu beginnen. Wenn Sie sich
außer Landes befinden, rufen Sie bitte  +41 44 878 30 28 an, um
einen Berater zu erreichen, der Ihren Anruf entgegennehmen
und Ihnen ein paar Fragen stellen wird, um ein besseres
Verständnis davon zu erhalten, welche Art von Unterstützung
Sie benötigen. Danach werden Sie an den entsprechenden
Fachmann weitergeleitet. Sie müssen Ihren Namen nicht
angeben, aber Sie müssen angeben, für welches Unternehmen
Sie tätig sind.

• Für Ressourcen in der lokalen Sprache greifen Sie auf ICAS Hub
unter app.icas.health zu, oder suchen Sie in der App oder im
Play Store nach ICAS Hub. Greifen Sie auf den ICAS Hub mit
dem Unternehmens-Passcode VMware zu, oder besuchen Sie
vmware.lyrahealth.com (nur für englische Ressourcen).

Kostenlos

Vertraulich 

24/7/365 verfügbar – Beginnen Sie noch heute

Unsere Dienstleistungen sind:

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

