Präventologen im Porträt: Peter Elster
„Ich möchte Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortlichkeit
fördern.“
Peter Elster ist Präventologe und Heilpraktiker und betreibt in München und Umgebung
drei Gesundheitspraxen für Präventionsmedizin, Traditionelle Chinesische Medizin und
komplementärmedizinische Onkologie. Der 53-jährige gebürtige Bayer kommt aus einer
naturverbundenen Familie und fand durch ein mehrjähriges TCM-Studium in China,
eine Heilpraktiker-Ausbildung und das Fernstudium zum Präventologen seinen heutigen
beruflichen Schwerpunkt als Präventionsexperte.
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