März 2013

Präventologen im Porträt: Silvia Becker
„Die Selbstständigkeit ermöglicht mir mehr Flexibilität im Alltag“
Silvia Becker entschloss sich 2008 zum Fernstudium zur Präventologin, weil sie mehr
präventiv und beratend tätig werden wollte. Die Physiotherapeutin aus Münster mit
langjähriger Erfahrung in der Behandlung orthopädischer und neurologischer
Patienten machte sich 2011 selbstständig und bietet seitdem neben der freien
Mitarbeit in einer physiotherapeutischen Praxis Beratungen und Seminare für Firmen
und Privatpersonen an.
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