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Präventologen im Porträt: Regina Hildebrandt

Es war ein kalter Januartag 1998, an den sich Re-

gina Hildebrandt bis heute gut erinnert: „An dem

Tag  habe  ich  meine  letzte  Zigarette  geraucht‟,

sagt die Präventologin. Das war bei einem Rau-

cherentwöhnungskurs  nach  „Allan  Carr´s  Easy-

way‟ und gehörte als Ritual zum Kurskonzept. „Ich

war ja skeptisch, ob es klappt und umso begeister-

ter,  als  es  das  tatsächlich  tat.  Ich  bin  seitdem

Nichtraucherin  und habe mein  Leben insgesamt

gesünder  gestaltet‟,  meint  Hildebrandt,  die  das

Seminar damals als Journalistin besuchte.

Beim privaten Umbruch sollte es nicht bleiben. Die

langjährige Ressortleiterin  für  Umwelt  und Natur

bei der Wellnesszeitschrift „Vital‟ kehrte dem An-

gestelltendasein den Rücken und entschloss sich

zur Selbstständigkeit. Sie erwarb in einer einjähri-

gen Ausbildung die Trainerlizenz für die Raucher-

entwöhnung nach Allan Carr und bot die Kurse zu-

nächst für Privatpersonen, später immer mehr für

Mitarbeitergruppen in Unternehmen an. 2006 lern-

te  sie  den Berufsverband Deutscher  Präventolo-

gen kennen und absolvierte das Fernstudium zur

Präventologin, das sie 2008 erfolgreich abschloss.

„Wer heute nicht in seine Gesundheit investiert, muss morgen viel

Geld für Krankheiten ausgeben!‟

Die Hamburger Präventologin Regina Hildebrandt wechselte vor 13 Jahren vom Journa-

listenberuf in die Gesundheitsbranche. Sie spezialisierte sich auf Kurse zur Raucherent-

wöhnung und bietet sie erfolgreich in Unternehmen an. Trainings zur Stressbewältigung

und gesunden Lebensführung ergänzen ihr Angebot.

„Die Fortbildungseinheiten und die Seminare zu den

Gesundheitsthemen  Ernährung,  Bewegung  und

Stressbewältigung  haben mir  ein  vertieftes  Wissen

vermittelt und stellen meine Arbeit auf eine breitere

Basis‟, meint Regina Hildebrandt. Davon profitieren

auch ihre Kunden: „Raucher haben große Angst vor

den Entzugserscheinungen und davor, zuzunehmen.

Durch meine persönliche Erfahrung mit der Nikotin-

sucht, meine langjährige Praxis als Kursleiterin und

mit meinem heutigen Knowhow kann ich ihnen sehr

gut dabei helfen, vor allem diese Ängste zu überwin-

den!‟ 

Ihre privates Programm zur Stressbewältigung heißt:

Meditation. „Zweimal täglich nehme ich mir für 20 Mi-

nuten  eine  Auszeit.‟  Das  hilft  der  Selbstständigen,

die außerdem sehr gerne reist, joggt, Yoga und Tan-

zen liebt, in der Balance zu bleiben. Prävention be-

deutet für sie, ihre Lebensqualität selbst in die Hand

zu nehmen. „Wer heute nichts in die eigene Gesund-

heit investiert, wird morgen viel Geld ausgeben müs-

sen für Krankheiten‟, ist die Hamburger Präventolo-

gin überzeugt.

www.hildebrandt-pp.de


