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Die Weltgesund heitsor-

gonisotion
wHO dekloriert Stress qls
gröBte Gesundheitsgefohr des

Johrhunderts.

2020 werden stressbe-

chon mcl noch-

gedacht,

welche
Berufe eine Mutter so togsÜber
olle noch zuscitzlich zu inrem

eigenen Job cusübt? Psychologin,
Putzfee, Nochhilfetroinerin, Freizeit-

monogerin, Omoersotz, Kummertonte, Shoppingguide, Finqnzmono-

gerin, Köchin,

Momc-Tcxi

...

21.

Bis

dingte Kronkheiten

neben

den Herz-Kreislouf-ErKronkungen die
höufigsten Gründe fÜr Arbeitsunföhigkeit und Tod sein. Experten schcitzen, doss Burnout-bedingte Kronkenstönde Unternehmen ietzt schon Milliorden Euro pro Jchr kosten.

Eventmoncgerin,

die Liste lösst sich belle-

big fortsetzen. wos früher in Großfomilien aufgeteilt wurde, hoben
heute Eltern olleine zu mcnqgen.

Do

kcnn es schon vorkommen, doss
man sich ousgepowert fühlt. Domit
dies iedoch nicht im Burnout endet,
sollte man rechtzeitig ouf die StoppToste drücken.

Gerode Frouen sind durch die immer
noch vorherrschende Mehrfochbelos-

tung Beruf, Housholt und

Fomilie

besonders geföhrdet. Susonne

Stro-

bach, Mediotorin und Universitöts-Lektorin: ,,Holten Sie sich bei ollen guten
Absichten immer eines vor Augen: Nur
wenn es MIR gut geht, konn ich gut fÜr

cndere sorgen! Daher achten Sie als
ouf sich selbst! Das ist nicht egoistisch, das ist schlicht die Basis fÜr
clles, wos sie tun und leisten wollen
und mcnchmol cuch müssen."
Erstes

Die einzige Chance ouf Burnout-Prö-

vention liegt in der Vorbeugung. lm
Erkennen meiner Muster und dem
Reflektieren: Sind sie mir nützlich oder
sollte ich dcs eine oder ondere einmol

öndern? Stroboch: ,,lch treffe immer
wieder in Seminoren ouf Frouen, die
sich selbst stöndig unter Druck setzen

mit alten Gloubenssötzen wie, wenn
mon dcs Hcus verlösst, müssen die
Betten gemacht und olles oufgeröumt
sein. Als ob dos Einbrecher stören
würde. Oder, ich muss ieden Abend

eln wormes Nochtmohl kochen. Seien
Sie mutig: heute Abend gibt's gemein-

som mit allen Fomilienmitgliedern
belegte Brötchen cm Sofo." Den
Druck, dem wir uns selbst cussetzen,
geben wir ouch on die Familie weiter.

Kinder spüren den Stress und kom-

