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„Das Gesundheit- und Lebenskompetenz-Training hat mir wahnsinnig viel gebracht!“
Sandra Federl ist Medizinische Fachangestellte (MFA), Präventologin und Trainerin für Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK). Sie arbeitet in einer allgemeinmedizinischen Praxis in
Pocking/Niederbayern, die einen Schwerpunkt in der Ernährungsmedizin hat. Die 21-Jährige
ist vom präventologischen Konzept überzeugt und freut sich, dies in ihrer alltäglichen Arbeit mit
Patienten einfließen lassen zu können.
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und die Arbeit in der Praxis gefiel mir von Anfang an!“
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stützt. In der allgemeinmedizinischen Praxis finden

die von der Akutversorgung über die Vorsorge bis zur

schon jetzt Veranstaltungen zur Ernährungsberatung
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Federl ist in ihrem Wohnort Würding Mitglied der Orts-
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Stressbalance hinbekommen und sei auch viel belast-

www.praxis-gumminger.de

