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Präventologen im Porträt: Kerstin Loss
„Ich stelle mich gerne beruflichen Herausforderungen, wenn sie
mich positiv fordern!‟
Seit 30 Jahren arbeitet Kerstin Loss in ihrem Wunschberuf als Arzthelferin. 2006 absolvierte die Berlinerin das Fernstudium zur Präventologin und bietet seitdem zusätzlich
Ernährungskurse für Patienten in einer allgemeinmedizinischen Praxis und Workshops
für Schulklassen an.
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