Präventologen im Porträt: Julia Gautsch
„An den Zähnen hängt der ganze Mensch.“
Julia Gautsch ist geprüfte Präventologin, Zahntechnikmeisterin und Gesundheitsberaterin. Seit über 30 Jahren kreist ihr berufliches Engagement um die Gesunderhaltung der Zähne ‒ in einem ganzheitlichen Sinne. Seit 2004 hat sie eine Praxis für
ganzheitliche Dentalberatung, 2011 eröffnete sie in Chemnitz ein gemeinschaftlich geführtes Gesundheitszentrum. Außerdem leitet sie Umschulungen für Zahntechniker und
führt Fortbildungen für Zahnmediziner durch. Das Motto der Präventologin, die mit ihrer
Familie in Chemnitz lebt, heißt: „An den Zähnen hängt der ganze Mensch!“
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