Präventologen im Porträt: Christine Stehling
„Menschen zu motivieren, ihr Leben positiv zu verändern – das
sehe ich als meine Berufung.“
Christine Stehling ist die erste selbstständige Präventologin in Frankfurt am Main. Nach
20 Jahren Tätigkeit im Bauwesen wechselte die 44-Jährige Bauingenieurin in die
Gesundheitsbranche. Dabei knüpfte die aktive und begeisterte Sportlerin an ihre
nebenberuflichen Erfahrungen als Sporttrainerin an und gründete 2010, noch vor dem
Abschluss des Fernstudiums beim Berufsverband Deutscher Präventologen, ihr Unternehmen „Gesundheit & Prävention“.
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www.christine-stehling.de

