
Präventologen im Porträt: Kirstin Friedrich-Hennicke

„Als Präventologin zu arbeiten, ist mein Traumberuf.“

Kirstin  Friedrich-Hennicke  ist  geprüfte  Präventologin  und  ausgebildete  Arzthelferin.  

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind Beratungen und Vorträge zum Thema Schüßlersalze.  

Außerdem vertreibt sie in Ihrem Geschäft in Butjadingen (Niedersachsen) Edelsteine,  

ätherische Öle und weitere Mineralien für Gesundheit und Wellness. Für die 43-jährige  

verheiratete  Mutter  zweier  heranwachsender  Söhne  ist  die  Berufstätigkeit  als  

Präventologin die Erreichung eines persönlichen Traums. 

Bevor  sich  Kirstin  Friedrich-Hennicke  2005  als 

Präventologin selbstständig machte, war sie über zehn 

Jahre  in  ihrem  Erstberuf  als  Arzthelferin  tätig  und 

sammelte Erfahrungen in einer internistischen Praxis, 

bei  einem  Augenarzt  und  in  der  Sportmedizin.  „Ich 

habe mich dann zunehmend daran gestört,  dass die 

Beratung  und  das  Gespräch  mit  den  Patienten 

durchweg zu kurz kamen“, erinnert sich die 43-Jährige. 

„Viele Patienten haben dann mich gefragt, und mit der 

Zeit  entwickelte  sich  daraus  der  Wunsch,  dies  zum 

Beruf machen,“ sagt Friedrich-Hennicke. Beim Arbeits-

amt erhielt  sie bei  der Suche nach Alternativen dann 

den  entscheidenden  Tipp  und  begann,  als  eine  der 

ersten  Teilnehmerinnen,  2003  das  Fernstudium  des 

Berufsverbandes. „Ich finde, das ist nach wie vor das 

Beste,  was es in diesem Bereich gibt“,  sagt  die Prä-

ventologin. Besonders hilfreich habe sie das damalige 

ACT-Training  (heute:  Gesundheit-  und  Lebenskom-

petenz-Training) empfunden: „Damit konnte man sofort 

etwas anfangen, für sich selbst und für die Arbeit!“

Parallel  zum  Fernstudium  bildete  sich  die  damals 

alleinerziehende  Mutter  noch  zusätzlich  im 

kaufmännischen Bereich weiter.  („Zahlen waren nicht 

so mein Ding!). Und sie entschloss sich für den beruf-

lichen  Schwerpunkt  Schüßlersalze  und 

Mineralien – wie sie findet, eine ideale und auch 

erfolgreiche Verbindung. Tagsüber ist sie in ihrem 

Geschäft  in  Butjadingen  zur  Beratung  über 

Schüßlersalze und zum Verkauf von Edelsteinen 

und Mineralien präsent. Am Abend geht es dann 

häufig zu Vorträgen, in der Erwachsenenbildung, 

bei  Verbänden  oder  in  Selbsthilfegruppen. 

Außerdem  ist  die  kommunikationsstarke  Nord-

deutsche, die zum Durchpusten und Entspannen 

am  liebsten  auf  dem  nahe  gelegenen  Deich 

spazieren geht, in verschiedene Netzwerke ein-

gebunden  und  initiierte  selbst  einige,  wie  die 

„EBBE“-Woche  zur  Gesundheit,  die  sie  einmal 

jährlich  in  Zusammenarbeit  mit  dem  örtlichen 

Kur-  und  Touristikverband  durchführt.  Kon-

kurrenzdenken  ist  der  lebenszugewandten  und 

pragmatischen  Präventologin  völlig  fremd:  „Wir 

haben  hier  ein  Super-Netzwerk  verschiedener 

Gesundheitsexperten  mit  unterschiedlichen 

Schwerpunkten, die gut zusammenarbeiten.“ Bei 

einem  Thema  wird  Kirstin  Friedrich-Hennicke 

energisch:  „Ich  finde,  jeder  Präventologe  sollte 

Mitglied in unserem tollen Verband sein!“
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