
Präventologen im Porträt: Christine Stehling

„Menschen zu motivieren, ihr Leben positiv zu verändern – das 
sehe ich als meine Berufung.“

Christine Stehling ist die erste selbstständige Präventologin in Frankfurt am Main. Nach  

20  Jahren  Tätigkeit  im  Bauwesen  wechselte  die  44-Jährige  Bauingenieurin  in  die  

Gesundheitsbranche.  Dabei  knüpfte  die  aktive  und  begeisterte  Sportlerin  an  ihre  

nebenberuflichen Erfahrungen als Sporttrainerin an und gründete 2010, noch vor dem  

Abschluss des Fernstudiums beim Berufsverband Deutscher Präventologen, ihr Unter-

nehmen „Gesundheit & Prävention“.

„Bewegung ist mein Leben“ sagt Christine Stehling. 

Schon  als  Kind  und  Jugendliche  lernt  sie  viele 

Sportarten  kennen.  Neben  dem  Turnen  spielt  sie 

Handball,  schwimmt, reitet und läuft Ski. „Alle ein bis 

zwei Jahre probierte ich eine neue Sportart aus“ sagt 

Christine Stehling „bis ich sie konnte. Und dann kam 

die nächste Herausforderung.“ Beruflich verschlägt es 

die bodenständige Hessin, die ihrer Heimat bisher treu 

geblieben ist, in den Ingenieurberuf. 20 Jahre ist sie als 

Bauingenieurin  für  die  Standsicherheit  von  inte-

ressanten Gebäuden zuständig. Präventiv ist sie auch 

hier bereits im Einsatz,  als Sicherheits- und Gesund-

heitskoordinatorin auf Baustellen und als Fachplanerin 

im Brandschutz.  Nebenberuflich  bleibt  sie  dem Sport 

treu. Als Trainerin für Rhönradturnen, einen Sport, den 

sie  selbst  erst  mit  22  Jahren  erlernte,  gibt  sie  ihre 

Erfahrungen gerne an die nächste Generation weiter. 

Mit  ihrer  Gruppe nimmt sie  an Wettkämpfen teil  und 

erfreut mit Showauftritten ihr Publikum. 

Sie mag ihren Beruf, doch ihr fehlt mehr und mehr der 

Kontakt  zu  den  Menschen.  Im  Zuge  einer  Berufs-

zielberatung  stößt  sie  auf  das  Berufsbild  der 

Präventologen.  Sie  informiert  sich und merkt  schnell: 

„Das ist genau das Richtige für mich!“

Vier  Jahre  liegt  der  Plan  dann  noch  in  der 

Schublade,  bis  der  richtige  Zeitpunkt  für  sie 

gekommen ist.  Besonders  die  psychologischen 

Aspekte  der  Prävention  und  das  Konzept  der 

Salutogenese  überzeugen  Christine  Stehling. 

Dies motiviert  sie,  nach  der  Prüfung noch den 

Trainerschein  für  das  neue  „Gesundheit-  und 

Lebenskompetenz-Training“  des  Berufsverban-

des anzuschließen. 

Von  Anfang  an  engagiert  sie  sich  auch  im 

Verband und organisiert  die Regionaltreffen der 

Präventologen  in  Hessen.  Die  Schwerpunkte 

ihrer selbstständigen Arbeit sind Stressberatung, 

gesundes  Abnehmen  sowie  soziale  und 

emotionale  Kompetenzentwicklung.  Ihr  beruf-

liches Ziel ist es, Mitarbeiter und Führungskräfte 

in  Unternehmen  darin  zu  schulen,  mit  Freude 

mehr Verantwortung für  die  eigene Gesundheit 

zu übernehmen. Und zum eigenen Stressabbau 

legt sich die Naturliebhaberin am liebsten in ihre 

Hängematte unter den Apfelbaum. 

www.christine-stehling.de


