Präventologen im Porträt: Bianca Wiehl
„Mich hat schon immer eine ganzheitlich orientierte
Gesundheitsvorsorge interessiert.“
Bianca Wiehl ist geprüfte Präventologin sowie ausgebildete Arzthelferin und MTA. Die
50-Jährige fährt beruflich seit einem Jahr zweigleisig: Halbtags ist sie als Angestellte
einer Hausarztpraxis beschäftigt, daneben baute sie ihre eigene Praxis als
Präventologin auf. Bianca Wiehls Schwerpunkte sind die menschliche Statik und Entspannungsmethoden. Sie lebt mit Mann und zwei heranwachsenden Kindern auf einem
Bauernhof im Schwarzwald.
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