Stress

a zealous [e] perfectionist
ein (über-)eifriger Perfektionist
to fret over trivial things
sich über triviale Dinge Sorgen machen
to be devoured by nonstop toil
von ununterbrochener Arbeit verschlungen werden 
to toil up to 70 hours a week
bis zu 70 Stunden in der Woche schuften
a relentless work pace
ein erbarmungsloses Arbeitstempo
Their lives are spinning out of control.
Ihr Leben gerät außer Kontrolle.
to feel caged by one’s job
sich von seiner Arbeit eingesperrt fühlen 
vast cutbacks and layoffs
umfassende Kürzungen und Entlassungen
sth. fosters stress
etwas fördert Stress
a high-anxiety job
Arbeit die mit großen Belastungen verbunden ist
to work oneself to death
sich zu Tode arbeiten
a lot of stressful situations
viele „stressige“ Situationen
to struggle hard to make ends meet
sich abrackern um über die Runden zu kommen
to be barely able to pay one’s bills
kaum die Rechnungen bezahlen können
to be frayed by the inescapable pressure
wegen des unentrinnbaren Drucks gereizt sein
mobiles make you available 24/7
Handys machen einen rund um die Uhr verfügbar
a flood of e-mails
eine Flut von Emails
to hit the wall
kaputtgehen
to suffer a nervous breakdown
einen Nervenzusammenbruch erleiden
stomach pains, chronic headache and nausea
Magen-, chronische Kopfschmerzen und Übelkeit
high blood pressure and heart diseases
hoher Blutdruck und Herzkrankheiten
to suffer a stroke
einen Herzinfarkt erleiden
widespread fatigue
(weit-)verbreitete Erschöpfung 
to complain of / suffer from fatigue
klagen über / leiden unter Erschöpfung
to be afflicted by exhaustion
von Erschöpfung geplagt/belastet sein
a lot of burnout cases
viele Fälle von „Ausgebranntsein“
to refuse to acknowledge exhaustion
sich weigern Erschöpfung einzugestehen
to unplug the computer once in a while
den Computer ab und zu ausstecken
to take a break
eine Pause einlegen
to reduce the workweek down to 40 hours
die Arbeitswoche auf 40 Stunden reduzieren
to read a trashy book on the beach
ein minderwertiges Buch am Strand lesen
to need psychological treatment
psychologische Behandlung brauchen


