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„Mediziner wissen, was gesunde Ernährung ist. Präventologen können es vermitteln.“
Dr. med. Uwe Thums ist Humanmediziner und Diplom-Betriebswirt. Nach vielen Jahren als
Prüfarzt und Betriebswirt für Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildete er sich im
Bereich komplementärer Medizin fort. Seit 2006 betreibt er als Arzt für biologische Medizin
eine naturheilkundlich-komplementärmedizinisch orientierte Privatpraxis in Eppstein (Taunus).

2016 schloss er Fortbildungen zum Präventologen und GLK-Trainer ab und wurde Mitglied des
Berufsverbandes der Präventologen.
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