Präventologen im Porträt: Alice Westphal
Mit Leidenschaft und Begeisterung zur gesundheitlichen
Selbstverantwortung
Alice Westphal ist geprüfte Präventologin, Gesundheitscoach und Stressberaterin in
Berlin. Die 56-Jährige wagte nach 25-jähriger Berufstätigkeit im öffentlichen Dienst vor
einigen Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit – und etablierte sich bundesweit als
Gesundheits- und Stressberaterin, Hochschuldozentin und Trainerin des Berufsverbandes Deutscher Präventologen. Zur eigenen Work-Life-Balance trägt ihre Leidenschaft für den Marathonlauf bei.
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