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Präventologen im Porträt: Dr. Felicitas Weeber
„Das Einfache ist oft das Beste für die Gesundheit‟
Dr. Felicitas Weeber ist Apothekerin und Präventologin. Sie leitet eine Apotheke im oberbayrischen Steingaden und bietet außerdem Kurse zur ganzheitlichen Gesundheitsprävention an. Als eine der ersten Teilnehmerinnen des Fernstudienganges zur Präventologin absolvierte sie die Fortbildung bereits 2004. „Das Fernstudium zeichnet sich durch
seine gute Praxisorientierung aus und war eine perfekte Ergänzung zu meinem eher
wissenschaftlich ausgelegten Grundberuf‟, ist Felicitas Weeber überzeugt.
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