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TÜV-Zertifikat für die Augenarztpraxis am Moorhof
Die Augenarztpraxis am Moorhof 
in Poppenbüttel hat vom TÜV 
Saarland die Zertifi zierungsur-
kunde nach DIN Europanorm 
ISO 9001-2000 erhalten. Die 
Augenärzte Andreas Seibel und 
Antje Brünnert wurden für ihr 
sogenanntes Qualitätsmanage-
mentsystem in der Praxis ausge-
zeichnet, das transparentere Ar-
beitsabläufe in der Praxis schafft 
und die Kommunikationsstruk-
turen zwischen den Mitarbeitern 
der Praxis und zu den Patienten 
verbessert.
Alstertal-Magazin: Warum 
braucht eine Arztpraxis Qua-
litätsmanagement (QM)?
Antje Brünnert: Qualitätsma-
nagement hat in der Arztpraxis 
das Ziel, die Qualität des Arbeits-
prozesses und des Arbeitsergeb-
nisses zu erhalten und natürlich 
auch zu verbessern. Wir schaffen 
damit die strukturellen Vorausset-
zungen für eine hohe Qualität der 
Patientenbetreuung.

Andreas Seibel (li.), Antje Brünnert (re.) und ihre Mitarbeiterinnen freuen 
sich über die TÜV-Zertifikation. Die Patienten können sich weiterhin auf einen 

tollen Service und kompetente Behandlungen freuen.

Andreas Seibel: Entscheidend 
ist hierbei, dass es sich gewis-
sermaßen um ein selbstlernendes 
System handelt. Die Patienten 
hinterfragen heute häufi ger und 
intensiver die Leistungen und die 
Ergebnisse der Behandlung und 
erwarten informiert zu werden, 
um selbstverantwortlich ent-
scheiden zu können. Durch QM  
haben wir die Möglichkeit aus 
unseren Fehlern zu lernen und 
dadurch ein professionelles und 
zielgerichtetes Handeln bei allen 
Beteiligten zu erreichen.
AM: Welche Vorteile bietet das 
QM für die Patienten?
AS: Durch QM fi nden die Pati-
enten in unserer Praxis struktu-
rierte und damit nachvollziehbare 
Arbeitsabläufe vor, die von allen 
unseren Mitarbeitern in gleicher 
Form mitgetragen werden. Dies 
gewährt eine nahezu gleichblei-
bende Betreuungsqualität sowohl 
im nichtoperativen wie auch im 
operativen Bereich der Praxis.
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sich langfristig eine eigene Pra-
xiskultur entwickeln.
AM: Ich danke Ihnen für das 
Gespräch und wünsche Ihnen 
und Ihrem Team weiterhin viel 
Erfolg!

AM: Entwickeln sich Ihre bis-
her erreichten Zielsetzungen 
weiter?
AB: Ja! Durch regelmäßige Team-
besprechungen mit unseren Mit-
arbeitern, durch Patientenbefra-
gungen und durch ständige Über-
prüfung unserer Zielvorgaben, 
da wir nur so auch in jedem Jahr 
eine Re-Zertifi zierung erreichen 
können. Nur durch einen perma-
nenten Verbesserungswillen kann 
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Seit 2 Jahren bietet die Praxis-
gemeinschaft im Alstertal, 
Moorhof 14, über den Nutzen 
der Schulmedizin hinaus durch 
interdisziplinäres Wirken von Bar-
bara Maisel (Einzel-, Paar- und 
Familientherapeutin) und Dr. med. 
Robert Laudahn (Arzt) Hilfe bei 
den unterschiedlichsten Aspekten 
von Krankheit durch Methoden 
wie Homöopathie, Naturheil-
kunde, Aku-Taping, Hypnose, 
WingWave-Coaching und syste-
mischer Familientherapie.
Mit der Erfahrung der systemi-
schen Aufstellungsarbeit bietet 
Barbara Maisel jetzt auch die 
Organaufstellung an, die gerade 
bei chronischen und ständig wie-
derkehrenden Erkrankungen die 
Bedeutung der Krankheit erhellen 
und deutlich positive Effekte auf 

Neu: Organaufstellung und 
privatärztl. Akutdienst im Alstertal

die Genesung haben kann. Das 
nächste Aufstellungsseminar ist 
am 30.09. Schon seit 2 Jahren steht 
Dr. Robert Laudahn mit dem pri-
vatärztlichen Hausbesuchsdienst 
den Alstertalern zur Verfügung, 
denn auch zu Praxiszeiten ist für 
viele Patienten oder Angehö-
rige ein Hausbesuch wesentlich 
angenehmer als der Besuch in der 
Arztpraxis. Da dies nicht rund um 
die Uhr zu leisten ist, hat sich Dr. 
Laudahn dem PrivAD (privatärzt-
lichen Akutdienst) angeschlossen, 
einer bundesweiten Akutversor-
gung für Privatpatienten und 
Selbstzahler. Zu den üblichen 
Praxiszeiten steht Ihnen Dr. Lau-
dahn unter der Praxisrufnummer 
040/ 611 397 87 zur Verfügung, 
außerhalb der Praxiszeiten unter 
01805/ 304 505.

Barbara Maisel und Dr. med. Robert Laudahn beraten Sie gern.
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