Präventologen im Porträt: Karin Brauckmann
„Jeder Einzelne sollte mehr Verantwortung für seine Gesundheit
übernehmen.“
Karin Brauckmann ist Leiterin einer Mutter-Kind-Vorsorge-Klinik im Sauerland. 2009 absolvierte sie den Fernstudiengang zur Präventologin. Sie ist ein engagiertes Mitglied
des Berufsverbandes Deutscher Präventologen und setzt sich sowohl beruflich als auch
in ihrem weiteren Umfeld für das Konzept einer ganzheitlichen gesundheitlichen Prävention ein. Die Mutter zweier heranwachsender Söhne lebt mit Ihrer Familie in
Schalksmühle (Sauerland, Nordrhein-Westfalen) und sorgt durch klassisches Fitnesstraining, Wandern, Schwimmen und eine ausgewogene Ernährung dafür, selbst gesund
zu bleiben.
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