Präventologen im Porträt: Martina Salinger-Rost
Durch Lebensfreude gesund werden und bleiben
Martina Salinger-Rost ist geprüfte Präventologin und Kommunikationswissenschaftlerin.
Gemeinsam mit ihrem Mann, dem freischaffenden Künstler und Impulseur Hubertus
Salinger, organisiert sie seit vielen Jahren „Gesundheitsfördernde Lebenswelten“ in
Krankenhäusern und Gesundheitszentren. Zweites berufliches Standbein der 49Jährigen ist das Lachyoga. Mit der selbstständigen Tätigkeit als Präventologin erfüllte
sich für die Bochumerin ein lang gehegter Traum.
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