Präventologen im Porträt: Ulrike Plewka
Von der Versicherung zur ganzheitlichen Gesundheitsberatung
Ulrike Plewka ist selbstständige Präventologin in Herdecke (Nordrhein-Westfalen). Die
57-Jährige war über 30 Jahre Angestellte einer großen privaten Krankenversicherung,
unter anderem in der Leistungsabteilung, in der Vorstandsprojekte-Assistenz und als
Trainerin, bevor sie umsattelte und sich ganz dem Thema Prävention zuwandte.
2007/2008 absolvierte sie das Fernstudium zur Präventologin, 2012 wurde sie
außerdem Trainerin für das „Gesundheits- und Lebenskompetenztraining” (GLK) des
Berufsverbandes
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