Gesundheit

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
freuen Sie sich auch auf die warmen Tage? Darauf, endlich wieder mehr Zeit draussen an der frischen Luft zu
verbringen? Der lange Winter unter dem Einfluss der
Coronapandemie hat unser Nervenkostüm ganz schön
strapaziert, unserem Wohlbefinden und teils auch unserer
Gesundheit zugesetzt. Schon vor der Krise war Gesundheit das kostbarste Gut, was wir besitzen. Ist Ihnen das
durch die neue, unsichtbare Gefahr auch verstärkt bewusst geworden? Wie sagte der österreichische Dichter
und Aphoristiker Ernst Ferstl einst: «Wie wertvoll die
Gesundheit ist, erkennt man bereits daran, dass es sehr
viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit gibt.» Das
bringt die Bedeutung körperlichen, aber auch geistigen
Wohlbefindens ganz gut auf den Punkt.

Sie fit und gesund bleiben – oder es schnellstmöglich
wieder werden –, haben wir in unserem neuen Special
rund um die (weibliche) Gesundheit verschiedene Krankheitsbilder und Beschwerden unter die Lupe genommen.
Renommierte Experten aus der Schweiz informieren über
neue Methoden der Diagnostik, die besten Therapien
und geben nützliche Alltagstipps zur Prävention. Wir
wünschen Ihnen spannende Erkenntnisse beim Lesen!

Expertise ist wertvoll
Was steckt hinter meinen Unterleibsschmerzen? Was hilft
bei Atembeschwerden? Lässt sich heutzutage das Risiko
für eine Frühgeburt besser einschätzen? Wann brauche
ich bei Arthrose einen künstlichen Kniegelenkersatz?
Welche Fortschritte gibt es bei Brustkrebs, der häufigsten
Krebserkrankung bei Frauen? Was tun, wenn Ärzte bei
meinen Beschwerden nur mit den Achseln zucken? Damit
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Du kannst alles haben!
Beruf UND Familie? Wie ist dies möglich?
Und weshalb sind wir sogar erfüllter, wenn wir uns für Familie UND Beruf entscheiden?
Seit 1970 bis 2018 stieg der Frauenanteil der
erwerbstätigen Bevölkerung von einem Drittel
auf die Hälfte an. Was mit der Frauenpower zu
Kriegszeiten begann, ist heute noch auf dem
Weg zur vollen Entfaltung: Frauen, die sowohl Mütter als auch berufstätig sind – ohne
schlechtes Gewissen und erfolgreich dazu.

In der Selbstständigkeit lassen sich gar
Visionen und Werte sowie die zeitliche Aufteilung flexibel organisieren. Kein Wunder,
setzen immer mehr Frauen und auch Männer
auf diesen Trend.

Tun, was Frau glücklich macht

Als engagierte Berufsfrau und Mutter kenne
ich diese Situationen bestens und gründete
das womenbiz Portal mit der Vision gemeinsam eine Hebelwirkung auf Wirtschaft und
Gesellschaft zu erzielen. womenbiz motiviert
Frauen, ihren Weg zum persönlichen und beruflichen Erfolg zu gehen und ihr Potenzial zu
entfalten. Dafür muss man keine Superwoman
sein, denn das Delegieren gehört zum Erfolg
dazu. In unserem Netzwerk von engagierten
Unternehmerinnen, Fachpersonen und Businesspartnern bieten wir konkrete Unterstützung sowie Entlastung und sorgen für mehr

Tun wir das, was uns erfüllt, sind wir glücklich – und übertragen dies auf unsere Familie.
Die Arbeit bringt Anerkennung, Wertschätzung, finanzielle Mittel sowie Unabhängigkeit und stellt mit den sozialen Kontakten
einen essenziellen Ausgleich zum Mutterdasein dar. Punkte, die Vollzeitmamas oft
vermissen. Erfüllte und zufriedene Eltern
haben mehr Energie für Unternehmungen
mit ihren Kindern und erfüllen eine Vorbildfunktion.

Sichtbarkeit der Unternehmerinnen. Win-win:
Wir wachsen und brillieren gemeinsam.
Wir freuen uns, wenn auch du womenbiz
nutzt, um vorwärtszukommen!

Von Frauen, für Frauen
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