Präventologen im Porträt: Jan Lehmann
Mit ganzheitlicher Gesundheitsprävention im Netzwerk zum Erfolg
Jan Lehmann ist geprüfter Präventologe mit eigener Praxis in Mariental (Niedersachsen). Der 40-jährige gelernte Elektromaschinenbauer schloss nach ersten Berufsjahren eine zweite Ausbildung zum Meister für Bäderbetriebe ab und arbeitete sich bis
zum stellvertretenden Leiter eines großen Freizeitbades hoch. Nach einem beruflichen
„Break“ folgte er seiner „Berufung“ , absolvierte das Fernstudium zum Präventologen
und machte sich, gemeinsam mit seiner Frau, Astrid Voigt-Lehmann, selbstständig.
Schwerpunkte der erfolgreichen Präventionspraxis sind Stressprävention mit MET, Bewegungs-Coaching und Ernährungsberatung durch Vitalstoffmessung.
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