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Präventologen im Porträt: Dr. Carola Lauster
„Mir ist eine positive Lebenseinstellung wichtig‟
Dr. Carola Lauster ist Ärztin und angehende Schulpräventologin in Berlin. Sie arbeitet in
einem überregionalen Unternehmen für Arbeitsmedizin und ist parallel in der Gesundheitsprävention in Betrieben und Schulen tätig. Die erfahrene Medizinerin hatte zuvor
über viele Jahre den Arbeitsbereich für Gesichtsfehlbildungen mit Sozialpädiatrischem
Zentrum der Berliner Charité mitaufgebaut und geleitet. Schon dort war Lauster der Blick
über den Tellerrand der eigenen Profession wichtig und ein ganzheitlicher Ansatz bei der
Versorgung ihrer Patienten, der ihr bis heute selbstverständlich ist.
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