Präventologen im Porträt: Manuela Fuckerer
Burn-Out-Prävention und Stressbewältigung
Manuela Fuckerer ist selbstständige Präventologin in Nürnberg. Die ausgebildete
Krankenschwester und Berufsschullehrerin wechselte nach vielen Berufsjahren als Schulleiterin und anschließender Vertriebstätigkeit in der Medizintechnik 2009 in den Bereich der
gesundheitlichen Prävention und legte 2010 die Prüfung zur Präventologin ab.
Ausschlaggebend für die berufliche Neuorientierung war für die aktive Power-Frau eine
eigene Burn-out-Erfahrung. Heute setzt die 52-Jährige auf eine gesunde Balance von
Aktivität und Erholung und gibt ihre Erfahrungen an Fach- und Führungskräfte weiter.
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