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Präventologen im Porträt: Anke Martini

Spezialistin für ein Leben in Balance
Anke Martini wechselte 2009 nach vielen Jahren in ihrem Grundberuf als Krankenschwester in die Selbstständigkeit. Die Präventologin, Entspannungspädagogin und
Tai-Chi- und Qigong-Lehrerin aus der Nähe Leipzigs führt Kurse zur Stressbewältigung und Entspannung bundesweit in Unternehmen sowie in Schulen und Vereinen
durch und bietet darüber hinaus Einzelberatungen an. Als Mitglied des Berufsverbandes der Präventologen und überzeugte Netzwerkerin setzt sich Anke Martini für ein
ganzheitlich orientiertes Gesundheitssystem ein.
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