Präventologen im Porträt: Erzsébet Reisinger
„Die Eigenverantwortung, die eigene Gesundheit zu stärken, das
ist mein Ziel.“
Erzsébet Reisinger lebt und arbeitet als freiberufliche Hebamme, Präventologin und
Heilpraktikerin in München. Die gebürtige Ungarin kam Mitte der 80er-Jahre nach
Deutschland und war viele Jahre als Hebamme in verschiedenen Frauenkliniken
sowie als Lehrhebamme tätig. Ihren Beruf versteht sie als Teil einer ganzheitlichen
und naturkundlichen Gesundheitsvorsorge.
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