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Beruhigendes Lavendelblau empfängt die Besucherin 
im geräumigen Praxisraum. Auf einem Regal stehen 
kleine weisse Statuen von griechischen Göttern. Das 
Sofa ist lindengrün, und auf dem Parkett der Altbau-
wohnung ist eine orangefarbene Yogamatte aufgerollt. 
Ein farbiger Anblick ist auch Evi Giannakopoulos 
selbst: Das Jäckchen ist leuchtend orange, die Hose in 
einem Ton zwischen Grün und Blau, und die Finger-
nägel sind pink lackiert. Sie macht einen gelassenen 
und zufriedenen Eindruck – vermittelt einem das 
Gefühl, man sei bei einer guten Freundin zu Besuch, 
die das Wort Stress nur vom Hörensagen kennt. 

Im Sandwich. «Natürlich kenne ich Stress aus eigener 
Erfahrung», sagt Evi Giannakopoulos lächelnd. «Was 
das Arbeitsvolumen betrifft, hätte ich durchaus Gele-
genheit gehabt, in die Burn-out-Mühle zu gelangen. 
Aber ich habe immer rechtzeitig reagiert», sagt sie 
mit ihrer sanften, melodischen Stimme. Schon als 
Zwanzigjährige übernahm sie Verantwortung als 
Gruppenleiterin in einem Finanzunternehmen – eine 
«Sandwichposition» zwischen Vorgesetzten und 15 
Mitarbeitenden, die viel Stresspotenzial bot. In jener 
Zeit fand die sportliche junge Frau einen Ausgleich in 
der Bewegung. Sie liess sich zur Aerobicinstruktorin 
ausbilden, erteilte nebenberuflich Lektionen und 
trainierte die Firmen-Herrenfussballmannschaft in 
Kraft, Koordination und Entspannungstechniken.

Sport und Entspannung wurden ihr immer wichti-
ger. Während ihrer Weiterbildung zur Marketing-
planerin übte sie sich in Meditation und Yoga. Das 
Thema ayurvedische Ernährung fand sie so span-

nend, dass sie sich gleich zur Ayurveda-Gesundheits-
beraterin ausbilden liess. Vor sieben Jahren nahm ihr 
Leben eine entscheidende Wende. Als sie ihre Mutter 
verlor, zog Evi Giannakopoulos mit Mitte dreissig 
ernsthaft Bilanz und begann sich Fragen zu stellen: 
Kann ich meine Fähigkeiten wirklich einbringen? 
Mache ich wirklich das, was ich möchte? Welche 
Möglichkeiten habe ich?

Griechische Lebensfreude. Die junge Frau entschied sich 
dazu, sich selbstständig zu machen. «Davon hatte ich 
immer geträumt. Ich wollte mit dem Thema Gesund-
heit und mit Menschen zu tun haben, weil mich dies 
am meisten interessierte», sagt Evi Giannakopoulos, die 
ihr kontaktfreudiges Wesen auch ihren griechischen 
Wurzeln verdankt. Bei ihren Besuchen in Griechen-
land sehe man in ihr vor allem die Schweizerin, und 
hier, im Land, wo sie aufgewachsen ist, tun sich man-
che schwer damit, ihren fremdländisch klingenden 
Namen auszusprechen. Doch die Stresstrainerin 
sieht vor allem die Vorteile der beiden Kulturen, die 
sie mitbekommen hat: Die griechische Lebensfreude 
und die Besuche bei ihren Verwandten, insbesondere 
beim Vater, der in Griechenland lebt, sind wichtige 
Grundpfeiler in ihrem Leben. Ebenso schätzt die Sin-
gle-Frau es aber, in einem sicheren Land zu leben, das 
auch wirtschaftlich nicht derart heftigen Stürmen 
ausgesetzt ist wie Griechenland zurzeit.

ängste wegklopfen. Mit schweizerischer Gründlich-
keit liess sich Evi Giannakopoulos am Zentrum für 
Stressforschung in Meggen zur Stressregulationstrai-
nerin ausbilden und gründete 2008 ihre Firma stress 

«Stress fängt  
in den Gedanken an»
Pasta zum Abschalten. Evi Giannakopoulos hat einen Traum verwirklicht und 

sich als Stresscoach selbstständig gemacht. Die ehemalige Marketingplanerin 

und Trainerin einer Hobby-Fussballmannschaft vermittelt, wie man mit Stress, 

ängsten und Druck zu Gang kommt. zu ihren Rezepten zählen hawaiianische 

Klopftechniken oder selber zu kochen.
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away. In Einzelcoachings und Gruppentrainings 
zeigt sie den Leuten seither, wie sie mit Stress, Angst 
und Druck umgehen können. Dabei wendet sie Me-
thoden an, die sie aus eigener Erfahrung kennt und 
schätzt: Bewegung, Entspannung, Meditation, Ernäh-
rung, Mentaltraining, Zeit- und Organisationsma-
nagement. 

Sie vermittelt den Ratsuchenden, wie sie alte Denk-
strukturen und Verhaltensmuster ändern können 
und mental stärker werden. Oder trainiert mit ihnen 
hawaiianische Klopftechniken, um Ängste abzubauen. 
Ganz wichtig ist für Evi Giannakopoulos die positive 
Einstellung: «Stress fängt in den Gedanken an. Dest-
ruktive Gedanken sind negative Programmierungen 
des Gehirns, die wir aufnehmen und unser Selbstver-
trauen damit beeinflussen.» Wie bei der Kundin, die 
im Coaching lernte, ein bevorstehendes schwieriges 
Gespräch mit dem ehemaligen Vorgesetzten zu meis-
tern.

Schokolade und bewährte Hausmittelchen. Themen 
wie Bewegung und Entspannung spielen auch in ih-
rem Kurs «Erfolgreiches Stress-Management» an der 
EB Zürich eine wichtige Rolle. In «Gesunde Ernäh-
rung im Berufsalltag» erfährt man, wie man dem 
Körper genau das gibt, was er in der entsprechenden 
Lebenssituation braucht. «Wenn ich selbst zubereite-
te, natürliche und saisonale Lebensmittel esse, muss 
ich mich nicht mit Themen wie belastende Zusatz-
stoffe oder Transfettsäuren befassen», so Evi Gianna-
kopoulos. Doch die Erwachsenenbildnerin, die fürs 
Leben gerne Schokolade isst, weiss auch, wie wichtig 
der Genuss ist. Zum Abschalten nach einem stressi-
gen Arbeitstag empfiehlt sie einen beruhigenden Tel-
ler Pasta, um das zentrale Nervensystem «herunter-
zufahren». Für einen ruhigen Schlaf bereitet sie sich 
selbst gerne eine warme Milch mit Safran zu, ein Re-
zept aus der ayurvedischen Küche. Oder einen Tee 
aus entspannendem Baldrian – oder beruhigenden 
Lavendelblüten.




