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„Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst wertzuschätzen.“
Anette Elsinger war fast drei Jahrzehnte Bankerin, bevor sie sich vor ein paar Jahren beruflich veränderte und in die Gesundheitsbranche wechselte. Menschen zu mehr positivem Lebensgefühl zu verhelfen, steht heute im Zentrum Ihrer Arbeit. Seit 2011 betreibt die Prävento-

login eine eigene Gesundheitspraxis in Dietzenbach im Raum Frankfurt. Sie bietet Gesundheitsberatung für Einzelpersonen, hält Vorträge, Kurse und Workshops und unterstützt Unternehmen bei Gesundheitstagen.
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