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Schlaflos
{Text}  * Nadja Hauser
{Foto}  * Evi Giannakopoulos

Längere Arbeitszeiten, mehr Leistungsdruck, 
höhere Erwartungen: Im Gespräch erklärt 
die Stressregulationstrainerin Evi Gianna-
kopoulos, wie man mit Stresssituationen um-
zugehen hat.
 

Manchmal wälze ich mich nachts stundenlang 
im Bett und kann nicht einschlafen. Obwohl 
körperlich erschöpft, lassen mir meine Gedan-
ken keine Ruhe. Sie kreisen immer um diesel-
ben Fragen, auf die ich keine Antwort finde.  Je 
mehr ich mir einrede, dass ich meinen Schlaf 
dringend brauche, umso schlimmer wird es. 
Alle halbe Stunde spähe ich auf meinen Wecker, 
nur um mich gleich darauf fürchterlich darüber 
zu ärgern, dass ich immer noch wach bin. Wenn 
ich mich auf meinen Atem zu konzentrieren 
versuche, werde ich nervös. Wenn mein Herz 
plötzlich zu rasen beginnt, kriege ich Angst. 
Vor kurzem hat mir eine ältere Dame geraten, 
in solchen Situationen ein Vaterunser zu re-
zitieren. Ich habe es versucht, aber auch nach 
dem dreissigsten Mal stellte sich der ersehnte 
Schlaf nicht ein.  

Schlafstörungen sind nur eine von vielen 
Reaktionen auf Stress. Wird der Druck des Ta-
ges vor dem zu Bett gehen nicht abgebaut oder 
verarbeitet, lassen einen die Sorgen auch nachts 
nicht los. Erhebungen zufolge könnte bis zu ei-
nem Drittel der Bevölkerung von Schlafstörun-
gen betroffen sein. Eine Krankheit, die heute 
beinahe so alltäglich scheint wie ein Burnout. 
Nicht grundlos gehört «Stress» zu den von ei-
ner Jury gewählten Wörtern des 20.Jahrhun-
derts. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
erklärte Stress sogar zur grössten Gesundheits-
gefahr für das 21. Jahrhundert. Gemäss der 
Wochenzeitung WOZ arbeiten die Menschen 
in der Schweiz heute durchschnittlich 43,5 
Stunden die Woche. Je mehr, desto besser, ganz 
nach dem kapitalistischen Glaubenssatz «Zeit 
ist Geld». Der grosse Philosoph Diogenes hät-
te sich in seiner Tonne ins Fäustchen gelacht. 
Ist die Arbeit allein der Grund, wieso sich im-
mer mehr Menschen gestresst fühlen? Wieso 
verzeichnen die Burnout-Fälle eine explosi-
ve Zunahme? Gewerkschaften fordern Anti-
Stress-Verordnungen und Unternehmen bie-
ten bereits jetzt Präventionscoaching an. Steckt 
doch mehr dahinter als ein Modeleiden? 

Was ist Stress?
Der österreichisch-kanadische Mediziner 
Hans Selye (†1982) gilt als Vater der Stressfor-
schung und entwickelte bereits in den 1930er 
Jahren die Grundlagen für die Lehre vom 
Stress. Gemäss seiner Theorie gibt es drei Pha-
sen: In der Schockphase kommt es zu einer 

Zerstörung des inneren Gleichgewichts, in der 
Widerstandsphase folgt eine rasche Ausschüt-
tung von Adrenalin und anderen stressabhän-
gigen Hormonen und in der Erschöpfungspha-
se geht die adaptive Kapazität – die Fähigkeit 
Neues aufzunehmen – schliesslich verloren. Evi 
Giannakopoulos, dipl. Stressregulationstraine-
rin und Inhaberin von «stress away» in Zürich, 
erklärt mir den Ab-
lauf des Stressgesche-
hens ebenfalls auf drei 
Ebenen. Auf der ersten 
Ebene sind die äusse-
ren Stressoren anzusie-
deln, die täglich auf uns 
einwirken. Diese sind 
oftmals unsere Arbeit, 
aber auch unser sozi-
ales Umfeld, die Fami-
lie, die Freizeit und umweltbedingte Einflüsse 
gehören dazu. Auf der zweiten Ebene finden 
sich die persönlichen Stressverstärker, wie per-
sönliche Einstellungen, negative Denkmuster, 
Ängste, Zweifel und individuelle Bewertungen. 
Auf der dritten Ebene befinden sich die körper-
lichen und psychischen Stressreaktionen, wie 
Kopf- und Magenschmerzen, aggressives und 
nervöses Verhalten, Depressionen oder Pro-
bleme beim Einschlafen. Evi erzählt mir, dass 
die Krankheit Osteuropose, auch Knochen-
schwund genannt, heutzutage vermehrt auf-
tritt. Diese Zunahme lässt sich nicht nur mit 
dem Alter der Menschen erklären, sondern sie 
korreliert auch mit dem zunehmenden Stress. 

Wenn wir uns ärgern, verlieren wir Magnesium 
und unser Körper holt sich die fehlende Rati-
on aus Knochen und Nägeln. Um einen Ma-
gnesiummangel zu verhindern, sollte man Nüs-
se, gedörrte Früchte oder Bananen essen. Eine 
Handvoll Cashew-Nüsse entspricht etwa einer 
Tagesration Magnesium. 

Patrick Kury hat ein Buch geschrie-
ben über die Wissens-
geschichte vom Stress 
zum Burnout. Er er-
klärt darin, dass der 
Stress dem Individu-
um erlaubt, sein Un-
behagen gegenüber ei-
ner überfordernden 
Umwelt auszudrücken, 
ohne Defizite eingeste-
hen zu müssen. Burn-

out heisst wörtlich «Ausbrennen» und meint 
den totalen Erschöpfungszustand. Das passiert 
nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer 
Prozess, bis man diesen Zustand von innerer 
Leere und totaler seelischer oder körperlicher 
Verausgabung erreicht. Menschen, die einmal 
ein Burnout hatten, werden nie wieder 100 Pro-
zent wie vorher sein, weil sie ständig Angst ha-
ben, dass es ihnen wieder passiert. Der Begriff 
Burnout mag zu einem Modewort verkommen 
sein, um psychische Krankheiten zu entstigma-
tisieren. Tatsächlich gibt es keine ärztliche Dia-
gnose für das Burnout, aber seine Entwicklung 
kann leicht zu ernsten psychischen, aber auch 
körperlichen Krankheiten führen.

«Nicht grundlos gehört ‹Stress› 
zu den von einer Jury gewählten 
Wörtern des 20. Jahrhunderts.»
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Förderung einer Vertrauenskultur
Evi ist die Herzlichkeit in Person und hat ihr 
inneres Gleichgewicht längst gefunden. Als 
Kind genoss sie zu Hause eine strenge Erzie-
hung und war verzweifelt, wenn sie ihren El-
tern nicht die Bestnote vorzeigen konnte. Mit 
25 beschloss sie, etwas an ihrem Leben zu än-
dern und den viel zu hohen Erwartungen an 
sich selbst ein Ende zu setzen. Sie widmete sich 
verschiedenen Mentaltrainings, und liess sich 
zur Aerobic-Instruktorin und Ayurveda-Ge-
sundheitsberaterin ausbilden. Heute sieht sie 

das Leben als Spielplaneten: «Uns stehen so vie-
le Möglichkeiten offen. Das ist ein Geschenk.» 
Viele Menschen würden sich in ihrem eigenen 
Leben versklaven, bis sie nicht mehr wissen, 
wer sie sind: «Man sollte nie zurückblicken und 
bereuen, dass man etwas nicht getan hat.» Die 
meisten Leute sehen immer nur die Mängel in 
ihrem Leben. Den anderen geht es immer viel 
besser, sie können sich das schönere Auto lei-
sten und haben die besseren Noten. Und wieso 
sind all meine Freunde in einer Beziehung und 
ich nicht? Aber statt immer nur die Mängel zu 
sehen, sollte das Vertrauen gefördert werden: 

«Energy flows where attention goes», schmun-
zelt Evi. «Wir müssen lernen, den anderen ihr 
Glück zu gönnen und unsere eigenen Privilegi-
en zu sehen. Vielleicht hat die Freundin bessere 
Noten, aber dafür hast du etwas anderes, das sie 
nicht hat.»

Menschen wie ich lassen sich gerne von 
allem und allen stressen. Das mag mit Perfek-
tionismus zu tun haben oder auch mit dem An-
spruch, immer allen gerecht zu werden. Als 
Journalistin habe ich mir diesbezüglich defini-
tiv den falschen Job ausgesucht. Zu den stres-
sigsten Berufen gehören, neben dem Journalis-
mus, auch Pilot, Fluglotse, Dolmetscher, Spi-
talarzt, Rettungsfahrer, Lehrer, Bedienstete im 
Call-Center, Gefängnisaufseher und das Gast-
gewerbe. Evi ist sich sicher, dass unsere Gesell-
schaft sich gerade auf einem Stress-Höhepunkt 
befindet: «Es wird noch ein paar Mal knallen, 
aber dann wird sich die Lage wieder beruhigen. 
Sowohl auf der Makro- als auch auf der Mi-
kroebene.» Dies lässt hoffen, dass auch die An-
zahl Burnout-Fälle wieder zurückgehen wird. 
Und ich nachts wieder ruhiger schlafen kann, 
ohne dass mich meine Gedanken in den Wahn-
sinn treiben. Trotzdem denke ich manchmal: 
Ich wäre wohl besser Kartenlegerin oder Feng-
Shui-Beraterin geworden.

* Nadja Hauser, Journalistin für westnetz.ch

* Evi Giannakopoulos ist Inhaberin von «stress away» in Zü-

rich. Sie ist dipl. Stressregulationstrainerin und Ausbilderin 

mit eidg. FA, mit langjähriger Berufserfahrung und Spezia-

lisierung auf Stressbewältigung und Burnout-Prävention seit 

2008.

Stressregulationstrainerin Evi Giannakopoulos wirkt nicht gestresst.


