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Präventologen im Porträt: Regina Hildebrandt

„Wer heute nicht in seine Gesundheit investiert, muss morgen viel
Geld für Krankheiten ausgeben!‟
Die Hamburger Präventologin Regina Hildebrandt wechselte vor 13 Jahren vom Journalistenberuf in die Gesundheitsbranche. Sie spezialisierte sich auf Kurse zur Raucherentwöhnung und bietet sie erfolgreich in Unternehmen an. Trainings zur Stressbewältigung
und gesunden Lebensführung ergänzen ihr Angebot.
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Beim privaten Umbruch sollte es nicht bleiben. Die
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Mitarbeitergruppen in Unternehmen an. 2006 lernte sie den Berufsverband Deutscher Präventologen kennen und absolvierte das Fernstudium zur
Präventologin, das sie 2008 erfolgreich abschloss.

zen liebt, in der Balance zu bleiben. Prävention bedeutet für sie, ihre Lebensqualität selbst in die Hand
zu nehmen. „Wer heute nichts in die eigene Gesundheit investiert, wird morgen viel Geld ausgeben müssen für Krankheiten‟, ist die Hamburger Präventologin überzeugt.
www.hildebrandt-pp.de

