
In der Haut wohlfühlen
Seit Kurzem hat Wellingsbüttel eine neue Anlaufstelle, 
was die Gesundheit angeht: das Ärztehaus am Wellings-
bütteler Marktplatz. Das Alstertal-Magazin wird in 
lockerer Reihenfolge die dortigen Spezialisten für Ihre 
Gesundheit vorstellen. Los geht es mit der privatärztlich 
niedergelassenen Hautärztin Dr. med. Christina Hintz. 

Alstertal-Magazin: Worin liegt 
der Schwerpunkt Ihrer 
Arbeit? 
Dr. med. Christina Hintz: Als 
Fachärztin für Haut-  und 
Geschlechtskrankheiten mit 
Zusatzqualifikation Allergologie 
steht bei mir die Hautgesundheit 
im Mittelpunkt meiner Arbeit. 
Dazu gehören Vorsorgemaßnah-
men wie der regelmäßige Haut-
check, dermatologische Thera-
pien und ästhetische Eingriffe 
– also das gesamte Spektrum der 
Dermatologie, über Haut-, Haar- 
und Nagelerkrankungen. Als 
Hautärztin und staatlich exami-
nierte Kinderkrankenschwester 
möchte ich auch den kleinsten 
Patienten mit Hautproblemen 
eine möglichst schmerzarme,  
behutsame und somit angstfreie 
Behandlung bieten. Das ist ein 
wichtiges Ziel – gerade in der 
Kinderdermatologie. Ich gehe 

Möchte, dass sich ihre großen und kleinen Patienten in ihrer eigenen Haut 
wohlfühlen: Dr. med. Christina Hintz. 

dabei altersentsprechend auf 
meine kleinen Patienten ein!
AM: Heutzutage sind Haut-
ärzte nicht nur in puncto 
Gesundheit, sondern vor 
allem auch in Bezug auf die 
Schönheit gefragt.
Dr. med. Christina Hintz: Richtig, 
Ästhetik, Schönheit und Aus-
strahlung tragen zum Wohlbefin-
den bei. Deswegen nimmt neben 
der medizinischen auch die 
ästhetische Dermatologie einen 
weiteren Schwerpunkt meiner 
Praxis ein. Ich biete die neuesten 
Verfahren zur Faltenbehandlung 
und Anti-Aging-Maßnamen an.  
Dazu zählen Verjüngung von 
Gesicht, Händen und Dekolleté 
über die Verfahren Mesothera-
pie, Peeling, Liquid-Lifting und 
verschiedene Lasertherapien. 
Letztere bieten sich dabei z.B. 
zur Entfernung von roten Äder-
chen und altersbedingten Pig-

mentierungen sowie auch als ein 
möglicher Therapiepfeiler in der 
Narbennachbehandlung an.
AM: Haben Sie eine 
bestimmte Philosophie?
Dr. med. Christina Hintz: Behandle 
jeden Menschen so, wie du auch 
selber gerne behandelt werden 
möchtest. Das Wohlbefinden 
meiner Patienten ist mir sehr 
wichtig! Daher nehme ich das 

ganzheitliche Erfassen ihrer 
Wünsche und Bedürfnisse sehr 
ernst. Meine Patienten sollen 
wissen, dass sie im Mittelpunkt 
stehen und die notwendige Zeit 
für eine gute Beratung und The-
rapie erhalten.  Infos und die 
Möglichkeit für eine Termin-
vereinbarung gibt es unter 
Tel.: 60 09 07 60 und www.
hautprofil.de.


