
Präventologen im Porträt: Bianca Wiehl

„Mich hat schon immer eine ganzheitlich orientierte 
Gesundheitsvorsorge interessiert.“

Bianca Wiehl ist geprüfte Präventologin sowie ausgebildete Arzthelferin und MTA. Die  

50-Jährige fährt beruflich seit einem Jahr zweigleisig: Halbtags ist sie als Angestellte  

einer  Hausarztpraxis  beschäftigt,  daneben  baute  sie  ihre  eigene  Praxis  als  

Präventologin auf. Bianca Wiehls Schwerpunkte sind die menschliche Statik und Ent-

spannungsmethoden. Sie lebt mit Mann und zwei heranwachsenden Kindern auf einem 

Bauernhof im Schwarzwald.

Das  Lebensmotto  der  gebürtigen  Pfälzerin  könnte 

lauten:  „Lebenslanges  Lernen  hält  geistig  fit“.  Die 

frischgebackene  50-Jährige,  die  im  Juli  2011  ihren 

runden  Geburtstag  feierte,  zog  es  von  Beginn  an 

beruflich  in  die  Medizin  und  Gesundheitsvorsorge. 

Zunächst  absolvierte  sie  Ausbildungen  als  medi-

zinische  Fachangestellte  und  Medizinisch-Technische 

Assistentin. Danach zog es sie beruflich „in die Welt“, 

es  folgten  Stationen  in  Baden,  Hessen,  Bayern  und 

Spanien, bis sie sich 1988 im Schwarzwald niederließ. 

Neben  ihrer  Berufstätigkeit  in  Arztpraxen,  Kurkliniken 

und  Krankenhäusern,  machte  sie  weitere  Aus-  und 

Fortbildungen,  unter  anderem  in  Chiropraktik,  Fuß-

Reflexzonentherapie und in der Dorn-Breuss-Methode 

sowie in mehreren Entspannungstechniken.

„Die  menschliche  Statik  hat  mich  immer  besonders 

interessiert“, sagt Bianca Wiehl. Aber auch mit Ernäh-

rung und Bewegung beschäftigte sie sich,  immer auf 

der  Suche  nach  weiteren  Methoden,  die  ihrer  Vor-

stellung  einer  ganzheitlich  geprägten  Gesundheits-

vorsorge  entsprachen.  Dies  führte  Bianca  Wiehl 

schließlich zum Fernstudiengang des Berufsverbandes 

Deutscher  Präventologen.  Innerhalb  eines  Jahres 

absolvierte sie die Fortbildung. 

„Der  Fernstudiengang  mit  seinen  vier  Säulen 

Physioanalyse,  Bewegung,  Ernährung und psy-

chosozialen  Aspekten  war  genau  das,  was  ich 

wollte und ja auch schon machte!“,  sagt  Wiehl. 

Seit  Ende  2009  ist  sie  geprüfte  Präventologin, 

einige  Monate  später  begann  sie  berufs-

begleitend mit dem Aufbau einer eigenen Praxis. 

„Ich  bin  besonders  Dr.  Rolf  Simon,  dem  Do-

zenten des Berufsverbandes dankbar, der mir mit 

seinen Tipps im Seminar über Berufspraxis sehr 

beim Start geholfen hat“, sagt die Präventologin, 

die das vergangene Jahr als „sehr arbeitsreich, 

aber auch sehr aufregend“ beschreibt. 

Die  „Ausbildungssüchtige“,  wie  sie  sich  selber 

augenzwinkernd  nennt,  hat  gerade  noch  eine 

weitere Fortbildung als Entspannungspädagogin 

beendet. Im Herbst startet sie jetzt als Dozentin 

der örtlichen Volkshochschule mit einem Präven-

tionskurs,  den die Teilnehmer bei  der Kranken-

kasse abrechnen können.  Privat hält sich die 50-

jährige  Mutter  einer  Tochter  (18)  und  eines 

Sohnes  (16)  mit  Kraft-  und  Ausdauer-Sport  fit, 

Entspannung findet sie bei der Beschäftigung mit 

den Tieren auf ihrem Bauernhof.
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