Präventologen im Porträt: Dr. Petra Wenzel
„Du bist, was du denkst, was du tust und was du isst!“

Dr. med Petra Wenzel ist geprüfte Präventologin und Ärztin. Seit 2006 ist sie Mitglied im
Berufsverband Deutscher Präventologen. Die 51-Jährige lebt in Bad Steben (Nordbayern) und ist dort als Psychotherapeutin und Präventologin in einer psychosomatischen Klinik tätig. Außerdem hält sie freiberuflich Vorträge im gesamten
deutschsprachigen Raum und ist erfolgreiche Buchautorin. Ihr Leitbild ist die „Hilfe zur
Selbsthilfe“, ihre Mission die Stärkung des individuellen „Mehrwertgefühls“.
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