
Intensiver und langanhaltender Stress kann die Gesundheit schädigen – 
bis zum Burnout. Leider kannst du nicht alle belastenden Situationen immer 
so beeinflussen und verändern, wie du am liebsten möchtest. Aber du musst 
dich dem Stress auch keinesfalls schicksalshaft ergeben! 

Der go4health Anti-Stress Ratgeber beschreibt typische Stresssituationen. 
Mit unseren Lösungsvorschlägen und hilfreichen Übungen hast du es selbst  
in der Hand, deinen Umgang mit Stress und psychischen Belastungen  
nachhaltig und wirksam zu verbessern. 

In nur einer Woche wirst du deutliche Erfolge verspüren!

Der go4health  
Anti-Stress Ratgeber
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Vorbereitung ist die halbe Miete 

Das Problem: Meetings, Deadlines und  
nach der Arbeit noch Sport, Einkaufen und  
Kochen. Stress in der Arbeit kannst du 
oft nicht vermeiden, doch auch in unserer 
Freizeit stehen wir unter Druck. Wenn wir 
ständig Aufgaben, Termine und 1000  
Kleinigkeiten im Kopf haben, ist es kein  
Wunder, dass wir uns gestresst fühlen. 

Die Lösung: Vorbereitung kann hier entlasten! Wer in ruhigeren Phasen vorplant, 
spart sich viel unnötigen Stress und ist zusätzlich emotional besser vorbereitet. 

Fixe Rituale im Alltag vermeiden aufkommenden Stress. Mit regelmäßigen  
und immer gleichen Abläufen kannst du deinen Alltag gut strukturieren und  
entlastest deine Gedanken. Besonders Morgen- und Abendrituale haben eine 
tolle Wirkung!

Dein Tag 1
mit go4health gegen Stress

Die Übung: Pläne und Rituale 
Erstelle einen Wochenplan und verschaffe 
dir so einen Überblick über dein Arbeitspensum. 
Sowohl beruflich als auch privat. Schreibe alle Aufgaben 
nieder und vergib Prioritäten nach Wichtigkeit und 
Dringlichkeit. Kontrolliere jeden Tag, welche Aufgaben du 
bereits geschafft hast und streiche sie entsprechend durch. 
Das gibt ein positives Gefühl von Resultaten. Schaffe dir 
außerdem ein fixes „Feel good“-Ritual. Etwas, das dir 
richtig gut tut. Versuche es an jedem Tag der Woche 
durchzuführen.
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Denk positiv!  

Das Problem: Ziele erreichen zu wollen,  
beruflich wie privat, gehört dazu. Aber der  
Druck kommt nicht nur von außen. Machen 
wir uns nicht selbst den meisten Druck  
und leiden dann auch noch darunter?  
Wir streben nach Perfektion und akzeptieren 
nur das Beste. Dabei sind wir selbst unsere 
schärfsten Kritiker und nie zufrieden.  

Die Lösung: Du kannst deine Gedanken aktiv beeinflussen und die Gedanken-
spirale der Unzufriedenheit unterbrechen. Es ist erwiesen, dass positiv denkende 
Menschen und jene, die sich in Dankbarkeit üben, zufriedener und entspannter 
sind. Alleine die Einstellung, die wir empfundenem Stress gegenüber haben, 
beeinflusst, ob und wie sehr uns dieser schadet. 

Die Übung: Werde dein größter Fan!

Beobachte für einen Tag deine innere Stimme.  
Wie redest du mit dir? Treibst du dich lobend oder streng 
an? Versuch dir darüber klar zu werden, ob du dir selbst 
viel Druck machst. Überlege, ob das wirklich notwendig ist. 
Versuche Fehler zu akzeptieren und dich nicht selber runter 
zu ziehen. Mit etwas Übung gelingt es dir schon bald,  
dich besser zu kennen und zu unterstützen. 

Ein Tagebuch hilft deine positiven Gedanken zu fördern. 
Notiere jeden Abend 3 Dinge, die du gut gemacht hast  
oder auf die du stolz bist.
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Akute Stresssituationen entschärfen  

Das Problem: Was tun, wenn du dich  
plötzlich in einer belastenden Situation  
befindest? Bei akutem Stress wie einem 
schwierigen Gespräch oder einer ent- 
scheidenden Verhandlung setzt der Körper 
Adrenalin und Cortisol frei. Der Herzschlag 
ist erhöht, die Pupillen geweitet, die Hände 
zittern. Der Körper ist in Alarmbereitschaft.
 
Die Lösung: So wichtig Gespräche und Verhandlungen auch sein mögen, 
lebensbedrohliche Gefahren stellen sie nicht dar. Oft hilft es schon, sich dies in 
einer solchen stressauslösenden Situation bewusst zu machen. Eine kognitive 
Technik, akuten Stress zu mildern, ist, sich selbst vorzusagen, dass der Stress 
nur ein aufkommendes Gefühl ist. Das Gefühl bist nicht du. Lass dich nicht von 
diesem Gefühl vereinnahmen. Es ist eine aufkommende körperliche Reaktion, 
die du aktiv beeinflussen kannst. Du kannst dir diesen akuten Stress gedanklich 
als Wolke oder Zugwaggon vorstellen. Lass sie einfach vorbeiziehen oder  
vorbeifahren!
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Die Übung: Der Atem-Countdown

Manchmal hilft es besser, dem Stress auf 
physischer Ebene zu begegnen. Hier zeigen Atemübungen 
eine große Wirkung. Schicke jeden Atemzug tief hinab in 
deinen Bauch. Sprich laut mit beim Einatmen: „Ich atme 
ein, fünfzehn.“, beim Ausatmen: „Ich atme aus, fünfzehn“.

Zähle deinen Countdown von 15 bis 1 – du entspannst 
mit jedem Atemzug zusehends.

Dein Tag 3
mit go4health gegen Stress



Identifikation von Stressquellen  

Das Problem: Für ein stressfreieres Leben ist es wichtig herauszufinden,  
woher der Stress kommt. Welche Bereiche, Personen, Tätigkeiten stressen  
dich immer wieder? Ist es der Kollege, der ständig Hektik verbreitet, die 
Hausarbeit, die nach Feierabend noch zu erledigen ist oder das Smartphone,  
das alle paar Minuten vibriert? 

Die Lösung: Sich in Achtsamkeit zu üben 
hilft dir Stressquellen zu erkennen. Brich 
aus dem Autopiloten-Modus aus und 
begegne allem, was in diesem Augenblick 
auf dich einstürmt, aufmerksam. Nimm 
dies bewusst wahr. Versuche Geschehnisse 
neutral zu beobachten anstatt zu bewerten. 
Damit machst du ausfindig, was dich im 
Alltag besonders stresst. Dies entlastet und 
hilft dir, dem Stress anders zu begegnen.
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Die Übung: Mit Achtsamkeit gegen Stress

Reflektiere einen Tag lang immer wieder deine Gefühlswelt und achte bewusst  
darauf, in welchen Situationen du gestresst bist und was deinen Puls in die Höhe treibt. 
Überlege dir, wie du diese Faktoren „entschärfen“ kannst. Für viele Probleme gibt es  
verblüffend einfache Lösungen, sobald du sie durchschaut hast. Stressigen Dingen, die 
du nicht ändern kannst, versuche gelassen zu begegnen. Bereite dich gedanklich auf 
sie vor und nimm die aufkommenden Veränderungen in deinem Körper bewusst wahr, 
ohne zu bewerten. Durch diesen achtsamen Umgang gewinnst du Abstand und es fällt 
leichter, Dinge zu akzeptieren, die du ohnehin nicht ändern kannst.

Dein Tag 4
mit go4health gegen Stress



Die Umgebung anpassen   

Das Problem: Äußere Einflüsse tragen maßgeblich dazu bei, wie wir uns  
fühlen. Du musst nicht immer aktiv etwas tun oder deine mentalen Muskeln  
anstrengen, um Stress zu reduzieren. Entspannung erlangt man auch durch  
die richtige Umgebung.   

Die Lösung: Denk nur daran, wie ein gemütliches Wohnzimmer oder ein  
Spa eingerichtet sind. Was macht diese Räume so besonders? Sie sind  
einladend gestaltet. Das kannst du auch! Die Skandinavier haben sogar  
ein eigenes Wort dafür: hyggelig, was so viel wie gemütlich und angenehm  
bedeutet. Auch Düfte haben eine große Wirkung auf unsere körperliche  
Entspannung. Lavendel wirkt beruhigend, Zitrusöle erfrischend und  
Zimtgeruch erinnert uns an Weihnachtsbäckerei. Finde heraus, welche  
Düfte du besonders magst und teste, wie diese auf dich wirken. 

Dazu noch ein duftender go4health Soulshake – so wird es richtig gemütlich  
zum Abschalten. Die Inhaltsstoffe im go4health Soulshake senken die 
Stresshormone, kurbeln die Glückshormone an und verbessern so deine  
Ausgeglichenheit. 

• 1 EL ungesüßter Kakao
• 1 EL Cashewmus
• ½ Banane
• 1 TL Lavendelblüten
• 1 Prise Chillipulver
• 1 bis 2 TL Kokosblütenzucker 
• 200 ml Wasser, Milch oder Milchalternativen  

(Getreide-, Soja- oder Nussdrinks)

Alle Zutaten kurz mixen.
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Mach mal Pause! 

Das Problem: Viel arbeiten, vorankommen 
und bloß nicht zu viel Zeit verlieren. Sehr 
oft steht das an der Tagesordnung. Pausen 
erscheinen da nicht notwendig oder als 
reine Zeitverschwendung. Dabei sind kurze 
Pausen wahre Wundermittel, wenn es um 
Produktivität und Stressvermeidung geht. 
Denke an einen Muskel: Wenn du ihn  
dauerhaft anspannst, verkrampft er sich. 
Lockerst und entspannst du ihn hingegen, 
bekommt er wieder Kraft. 
 
Die Lösung: Pausen sind wichtig für deine Konzentration und Produktivität. 
Zudem machen sie dich kreativer und leistungsfähiger und du gewinnst Abstand 
von Dingen, die dir zu schaffen machen oder Sorgen bereiten. Nach einer kurzen 
Auszeit ist nicht nur deine Reaktionsfähigkeit wieder gesteigert, sondern du bist 
insgesamt weniger anfällig für Fehler und Stress.

Die Übung: Achtsamkeitspause 

Vergiss Multitasking! Wenn du einen Kaffee trinkst, 
konzentriere dich darauf und mach eine Achtsamkeits- 
pause daraus. Atme ein paar Mal tief durch und bleib 
mit deiner Wahrnehmung ganz im Hier und Jetzt. Wie 
schmeckt der Kaffee, wie riecht er, wie fühlt er sich an? 
Die bewusste Wahrnehmung mit allen Sinnen und mit 
Konzentration entspannt, schult deine Körperwahrnehmung 
und reduziert Stress.
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Einen Ausgleich finden 

Das Problem: Viele Tipps und Tricks helfen dir, in stressigen Situationen zu  
mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden. Stress lässt sich nicht immer  
gänzlich vermeiden. Für dein langfristiges Wohlbefinden empfehlen wir dir,  
für regelmäßigen Ausgleich zu sorgen.  
 
Die Lösung: Wir alle brauchen Auszeiten, in denen wir an nichts Belastendes 
denken. In Momenten, in denen wir völlig in unserem Tun aufgehen, sind wir im 
Flow: Alles fließt und funktioniert wie von alleine. Die gesamte Aufmerksamkeit 
ist in dieser Tätigkeit gebündelt. Diesen Zustand strebt man auch beim Meditieren 
an. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Schöpfe daraus dauerhaft Energie! 

Doch wie kommst du in diesen Zustand? 
Studien belegen, dass besonders 
Ausdauersport und Bewegung an der  
frischen Luft deinen empfundenen 
Stress merklich senken. Auch kreative 
Beschäftigungen wie Malen oder  
Musizieren tun deinem Körper gut und  
helfen beim Abschalten. 

Die Übung: Deinen Ausgleich finden

Gehe einen Moment in dich und überlege, was dein persönlicher Ausgleich gegen 
Stress ist. Welche Aktivität tut dir besonders gut? Wobei bekommst du den Kopf total 
frei? Oft vergessen wir vor lauter Arbeitsstress, was uns wirklich Spaß macht und gut tut. 
Aktiviere alte Hobbys oder such dir eine vollkommen neue Freizeitbeschäftigung. 
Wolltest du vielleicht schon immer mal Yoga ausprobieren? Oder einen Malkurs machen? 
Wenn du deinen Ausgleich gefunden hast, plane fixe Zeiten dafür in deinen Wochenplan 
– deine Gesundheit ist es wert!
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