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Präventologen im Porträt: Dr. med. Christian Hackbarth
„Ich motiviere meine Patienten zu mehr Eigenverantwortung.‟
Dr. Christian Hackbarth ist seit 1991 niedergelassener Hausarzt und Präventologe in Jevenstedt (Schleswig-Holstein). Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren,
physikalische Therapie und Diabetologie bietet neben seinem Praxisbetrieb Gesundheitskurse an und engagiert sich in dem von ihm 1995 gegründeten Verein „Gesundheitsbildung Jevenstedt‟. Dem Berufsverband Deutscher Präventologen gehört er als aktives Mitglied an.
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