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erst das auge erschafft die Welt.
                      Christian Morgenstern
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HERZLICH WILLKOMMEN

Dr. U. BackheuerDr. G. HäringDr. J. Reichelt  

PD Dr. S. BehrendtDr. D. Neumann  Dr. M. Wüstenberg

liebe leserin, lieber leser,

wir, die leitenden Ärzte und Mitarbeiter der augen-

klinik Rendsburg, freuen uns über ihr interesse an 

unserem Haus und möchten sie herzlich Willkom-

men heißen. 

auf den folgenden seiten möchten wir ihnen 

unsere Praxen, die klinik und natürlich auch uns 

selbst vorstellen. Wir möchten ihnen einen ein-

druck von dem vermitteln, was wir machen, wie 

wir es machen und vor allem auch welche leitge-

danken und grundsätze unser Handeln prägen. 

unser anspruch ist es, ihnen ein verlässlicher Part-

ner bei der lösung ihrer Probleme und sorgen be-

züglich ihrer augen und sehkraft zu sein. und dies 

nicht nur mit besten medizinischen leistungen, 

sondern auch mit ehrlicher menschlicher Zuwen-

dung. Wir freuen uns, wenn auch sie uns das Wohl 

ihrer augen anvertrauen und einen unserer stand-

orte aufsuchen. 

Mit herzlichen grüßen 
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groß, dass schon bald auf weiteren etagen Räume 

angemietet und umgebaut werden konnten. dem 

folgend wurde das inhaber-team kontinuierlich er-

weitert. im Jahr 2010 wurde die Praxis in das nahe 

gelegene Provianthaus verlegt und im Juni 2012 

folgte der umzug der klinik in den Jungfernstieg 25, 

direkt am Paradeplatz. seit april 2014 ist die Praxis 

Medizinisches Versorgungszentrum und 2018 wurde 

die klinik in den krankenhausplan aufgenommen.

01
HERauSRagEND 

SEIt übER 25 JaHREN

02
uMfaSSEND
DaS gESaMtE SpEKtRuM

seit über 25 Jahren bieten wir am Jungfernstieg in 

Rendsburg  augenärztliche leistungen von höchs-

ter medizinischer Qualität an. trotz der enormen 

Zufriedenheit unserer Patienten arbeiten wir per-

manent daran, unsere ergebnisse und Prozesse 

weiter zu optimieren. so führten wir als eine der 

ersten augenärztlichen Praxen und kliniken in der 

bundesrepublik im Jahr 2001 ein Qualitätsmanage-

ment ein und sind seitdem durchgängig nach der 

din iso 9001 zertifiziert. diese Qualitätsstandards 

werden nur durch kontinuierliche Mitarbeiterschu-

lungen sowie ärztlicherseits wiederkehrende Prü-

fungen und Weiterbildungen erreicht.

gegründet wurde die augenklinik Rendsburg 1989 

von dem damaligen Praxisinhaber dr. med. karl 

Heinz oggel, der die innovative Phako-operations-

methode von Mainz in den hohen norden brachte.  

neben der belegärztlichen kliniktätigkeit im dama-

ligen kreiskrankenhaus Rendsburg wurde von da an 

auch ambulant im „Westbank“-Haus am Jungfern-

stieg operiert. der erfolg dieses angebotes war so 

Mit dem umzug an den Paradeplatz wurde noch 

einmal jeder Prozess und ablauf der augenklinik 

auf den Prüfstand gestellt. ebenso wurden die 

behandlungspfade überprüft und den neuen und 

erweiterten diagnostischen Möglichkeiten ange-

passt. großzügige Praxisräume, neueste Medizin-

technik und nach höchsten hygienischen standards 

eingerichtete operationssäle wurden geschaffen. 

das ergebnis kann sich sehen lassen: als Medizini-

sches Versorgungszentrum augenklinik Rendsburg 

und als krankenhaus sind wir heute in der lage, 

unseren Patienten das gesamte spektrum der augen-

heilkunde auf höchstem niveau anzubieten.

egal ob augenentzündung, fremdkörperentfer-

nung, führerscheingutachten, lasertherapie oder 

brillenanpassung – unser geschultes Praxis-team ist 

für sie da.

in der klinik operieren unsere Ärzte die linse (kata-

rakt/grauer star) im vorderen und die netzhaut im 

hinteren augenabschnitt. Zum erhalt der Makula

werden besondere Medikamente ins auge ge-

geben. auch wird bei glaukom operiert und – wenn 

es notwendig wird – sogar die Hornhaut transplan-

tiert. die Ästhetik steht bei lid-operationen und  

botox-behandlungen im Vordergrund.

Augenklinik Rendsburg am Paradeplatz Patientin bei der Untersuchung
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03
vERLäSSLICH
pRINZIp RENDSbuRg

auf dem komplexen gebiet der augenheilkunde 

gibt es viele einzelne spezialgebiete, welche im 

besten fall von ausgewiesenen spezialisten betreut 

werden. bei einem Mitarbeiterstamm  von über 35 

ärztlichen kolleginnen und kollegen ist die augen-

klinik Rendsburg in der glücklichen lage, immer 

einen solchen spezialisten vor ort zu haben. unter 

„Prinzip Rendsburg“ verstehen wir darüber hinaus 

die durchgängige besetzung von spezialgebieten 

mit mindestens zwei kolleginnen/kollegen. somit 

ist ihre Versorgung auch in urlaubs- oder krank-

heitszeiten stets sichergestellt.

Wir bieten ihnen eine exzellente Versorgung und 

ihre augengesundheit steht für uns auf Platz eins.
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PD Dr. S. Behrendt im Dialog mit Dr. M. Wüstenberg 
Seite 11: Dr. G. Häring am Operationsmikroskop



04
ENtSpaNNt
EIgENES aNäStHESIE-tEaM

die augenklinik Rendsburg verfügt über eine mo-

derne Hauptabteilung für anästhesie. Wir betreuen 

in unserer klinik jedes Jahr über 15.000 Patienten 

in sedierung und Vollnarkose. das anästhesie-team 

besteht aus fachärzten und assistenzpersonal und 

versorgt sie auf höchstem niveau entsprechend 

den aktuellen leitlinien der anästhesiologischen 

fachgesellschaft. unsere langjährige erfahrung 

ermöglicht damit die sichere und schmerzfreie 

durchführung bzw. überwachung ihrer operation. 

dabei kommen sowohl die gabe von beruhigungs-

mitteln in kombination mit örtlichen betäubungs-

mitteln als auch die Vollnarkose zum einsatz. in ei-

nem persönlichen aufklärungsgespräch gehen wir 

vor dem eingriff individuell auf sie ein und planen 

die ihren bedürfnissen und ihren möglicherweise 

bestehenden Vorerkrankungen angepasste narko-

se. Wir sind im höchstem Maße engagiert, sie auf 

angenehme Weise am operationstag zu begleiten.

darüber hinaus ist die anästhesieabteilung mit ih-

rer umfangreichen technischen und medikamentö-

sen ausstattung für die notfallversorgung sowohl 

in der klinik als auch in unseren Praxisräumen im 

Provianthaus in Rendsburg verantwortlich. Zudem 

stellt die abteilung für anästhesie die medizinische 

betreuung auf unserer hauseigenen 20-betten- 

station sicher und steht dem gesamten Personal 

des Hauses in allgemeinen medizinischen fragen 

zur Verfügung. 

Dr. O. Hennes und Dr. G. Heller

12 13



05
fLExIbEL
aMbuLaNt ODER StatIONäR

06
MObIL
vON tüR Zu tüR

Heute werden die meisten operationen am auge 

ambulant durchgeführt. sie können also schon nach 

kurzer Ruhezeit ihre Heimreise antreten. einige 

spezielle operationen erfordern einen stationären 

aufenthalt. für diesen fall halten wir eine komfor-

table station mit 20 Patientenbetten bereit, in der 

sie vollumfänglich medizinisch betreut werden. 

dabei sind alle Zimmer mit eigener nasszelle, Wert-

fach und tV ausgestattet. Je nach operation und 

Versichertenstatus kann eine Zuzahlung anfallen. 

in den meisten fällen wird eine nacht auf unserer 

station jedoch von ihrer krankenkasse übernom-

men. dieses wird selbstverständlich im Vorwege 

besprochen und abgeklärt.

haben möchte lässt sich per taxi oder uber direkt 

bis vor die tür fahren.

bitte planen sie ihre fahrt zur klinik rechtzeitig. Wir 

sind gerne behilflich, die für sie beste transport-

möglichkeit heraus zu finden. 

Frühstück im Stationsbereich Per Taxi, Bus oder Bahn direkt zur Augenklinik Rendsburg

14 15

in einem flächenland wie schleswig-Holstein ist 

die erreichbarkeit einer klinik ein zentrales thema. 

selbstverständlich ist die augenklinik Rendsburg 

gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebun-

den. Zug- und bus-bahnhof sind fußläufig in we-

nigen Minuten erreichbar. Zudem befinden sich 

Parkplätze in unmittelbar nähe auf dem Parkdeck 

vor der tür oder – teilweise kostenfrei – am Parade-

platz. Wer es gerne ganz bequem und unabhängig



07
bESONDERS
EINE KLINIK füR aLLE uND aLLES

seit 2014 ist der hochmoderne femto-sekundenla-

ser im einsatz, der die operation schonender, prä-

ziser und noch sicherer macht.

Pd dr. behrendt, frau dr. neumann und dr. Häring 

sind spezialisten und ansprechpartner für alle er-

krankungen der netzhaut. ob diagnostik und the-

rapie der altersbedingten Makula-degeneration, 

diabetischer augenerkrankungen oder aufwendig-

ster operationen an glaskörper, netz- und Horn-

haut – alle unsere spezialisten verfügen über lang-

jährige erfahrung und große chirurgische expertise. 

natürlich sind sie auch experten für die therapie 

der Medikamentengabe ins auge (intravitreale in-

jektion). dieses Verfahren wird insbesondere bei 

feuchter altersbedingter Makula-degeneration 

eingesetzt, eine therapie in welcher die augenkli-

nik Rendsburg ebenfalls führend ist.  

eye-tracking-system noch sicherer. neben dr. Wüs-

tenberg ist seit fünfzehn Jahren auch dr. Reichelt 

sehr erfolgreich auf diesem gebiet tätig. 

natürlich können in der augenklinik Rendsburg 

auch die drei großen alterserkrankungen katarakt 

(grauer star), glaukom (grüner star) und netzhaut/

Makula-degeneration (aMd) behandelt werden. 

alle unsere operateure sind im bereich katarakt 

tätig und arbeiten mit der erfahrung tausender er-

folgreicher operationen. 

bei der katarakt-operation wird, nachdem die ge-

trübte natürliche linse zuvor entfernt wurde, eine 

neue kunstlinse eingesetzt. einem solchen eingriff 

geht selbstverständlich ein ausführliches gespräch 

mit den Patienten voraus, in welchem alle behand-

lungsoptionen genau dargestellt werden. Moderne 

Mess- und diagnostikgeräte unterstützen die op-

tometristen und optik-ingenieure bei der bestim-

mung der optimalen linse. 

denn nur so können sie perfekt und zufrieden in 

die Zukunft blicken.

16 17

Seite 16: Dr. J. Reichelt und Dr. U. Backheuer im Gespräch mit 
der Orthoptistin

in der augenklinik Rendsburg spielt es keine Rolle 

ob sie jung oder alt, gesetzlich oder privat versi-

chert sind – wir sind für alle da. bei uns steht der 

Mensch im Mittelpunkt. und wir arbeiten jeden 

tag mit ganzem einsatz für den erhalt, beziehungs-

weise die Wiederherstellung der sehkraft unserer 

Patienten. 

unser engagement beginnt sozusagen in der seh-

schule, wo das orthoptistinnen-team um die leiten-

den Ärzte frau dr. backheuer und Herrn dr. Rei-

chelt augenfehlstellungen und fehlsichtigkeiten 

im kindesalter entdeckt und korrigiert. neben den 

üblichen diagnostischen Mitteln arbeitet das team 

auch mit einer der wenigen in schleswig-Holstein 

vorhandenen Harmswände.

seit dem eintritt von dr. Wüstenberg vor über 25  

Jahren ist Rendsburg die nördlichste stadt, in der 

die Hornhaut mit lasik so behandelt werden kann, 

dass sich eine brillenunabhängigkeit erzielen lässt. 

dieses „brille-weg-lasern“ wird inzwischen durch  

einen femto-sekundenlaser mit hochentwickeltem 



Itzehoe
Brunsbüttel

Nortorf Bordesholm

Kiel

Rendsburg

Flensburg
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Albersdorf
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Neumünster
nur OP-Zentrum
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Flensburg:
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Praxis Flensburg

2x Rendsburg:
Praxis Provianthaus
Klinik Jungfernstieg

2xKiel:
Praxis Gablenzbrücke
Praxis Schrevenpark
OP-Zentrum Kiel

3x

08
REgIONaL
EIN StaNDORt auCH IN IHRER NäHE

über zwölf augenarzt-Praxen in ganz schleswig-

Holstein sind ein garant für sie, auf schnellem Weg 

die beste therapie in anspruch nehmen zu können. 

tatsächlich sind der demographische Wandel und 

eine immer älter werdende gesellschaft eine große 

Herausforderung für die medizinische Versorgung 

der Zukunft. Wir sind diesbezüglich stets bemüht, 

ihnen wohnortnah einen augenarzt-standort an-

zubieten. dabei sehen wir uns mit unseren bemü-

hungen auf einem guten Weg: Zuletzt sind zu-

sätzlich zu unseren bisherigen standorten auch in 

bredstedt und albersdorf neue Praxen eingerichtet 

worden, so dass eine wohnortnahe grundversor-

gung auch an der Westküste sichergestellt ist.

in kiel gibt es neben den augenarztpraxen schre-

venpark und gablenzbrücke ebenfalls ein großes, 

zentral gelegenes operationszentrum am bus-

bahnhof. somit können wir den bewohnern der 

landeshauptstadt und der bevölkerung der umlie-

genden gemeinden ein attraktives leistungsspek-

trum anbieten. Dr. D. Neumann bei der Untersuchung an der Spaltlampe

18 19



09
vERNEtZt
StaNDORt-DESIgN

stimmt werden. die Patienten profitieren von der 

gesamten erfahrung des einmaligen netzwerkes. 

Zur sicherstellung der optimalen diagnose- und 

therapieabläufe sowie weiterer dienste und einer 

ständigen Verfügbarkeit der systeme ist ein team 

von it-Mitarbeitern in der Zentrale Rendsburg rund 

um die uhr tätig.

die individuelle Raumgestaltung jeder Praxis folgt 

modernsten konzepten und ermöglicht einen an-

genehmen und diskreten arztbesuch. unsere the-

rapie- und diagnostikgeräte werden kontinuierlich 

den aktuellen entwicklungen angepasst.

v.l. Augenarztpraxen Bordesholm, Rendsburg, Itzehoe

20 21

le.  im Vordergrund steht  eine patientenfreundli-

che  informationslösung  gepaart mit gesichertem 

datenschutz. so ist jeder standort für sich autark 

und bildet eine eigenständige ophthalmologische 

einheit. die Patientendaten sind lokal gespeichert 

und geschützt. gleichzeitig können über gesicherte 

Verbindungen die telemedizinischen Patientenda-

ten im Verbund der augenklinik Rendsburg abge-

in den vergangenen Jahren haben wir unsere über 

schleswig-Holstein verteilten standorte konse-

quent ausgebaut und modernisiert. neben einem 

ansprechenden design haben wir insbesondere die 

ausstattung auf den aktuellen technischen stand 

gebracht. dabei spielte auch die anbindung der 

einzelnen diagnose- und Messgeräte an das netz-

werk der augenklinik Rendsburg eine große Rol-



10
vERbuNDEN
EIN tEaM

über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der au-

genklinik Rendsburg sind fast jeden tag im Jahr für 

sie im einsatz – krankenschwestern, Medizinische 

fachangestellte, fachärzte und assistenten, Haus-

meister, Verwaltungsfachleute, sekretärinnen, 

Reinigungsfachkräfte, bürokaufleute, sterilgut- 

fachkräfte und viele mehr. alle verbindet der 

Wunsch, dass es den augen unserer Patienten 

besser geht. 

bei aller digitalisierung und dem einsatz von hoch-

modernen geräten sind wir uns dennoch bewusst, 

dass nur über die Verbundenheit von Mensch zu 

Mensch, und der bündelung der gemeinsamen 

kräfte im team, das Ziel der optimalen Versorgung 

erreicht werden kann. Wir sind für sie da!

22 23

Teamfoto der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Augenklinik 
Rendsburg vor der Praxis im Provianthaus
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LEItENDE äRZtE

24 25

pRIv.-DOZ. DR. MED. StEpHaN bEHRENDt DR. MED. DORIS NEuMaNN

DR. MED. utE baCKHEuER DR. MED. JaN REICHELt

DR. MED. gEORg HäRINg DR. MED. MaRtIN WüStENbERg

Hauptarbeitsgebiete:

Vorderabschnittschirurgie, netzhaut- und glaskör-

perchirurgie, plastische lidchirurgie, diagnostik 

und therapie der altersbedingten Makuladegene-

ration (aMd)

Hauptarbeitsgebiete:

Vorderabschnittschirurgie, netzhaut- und glaskör-

perchirurgie, diagnostik und therapie der alters-

bedingten Makuladegeneration (aMd)

und glaukom

Hauptarbeitsgebiete:

strabismus-operationen, kinderophthalmologie, 

neuroophthalmologie und glaukom

Hauptarbeitsgebiete:

Vorderabschnittschirurgie, plastische lidchirurgie, 

augenmuskelchirurgie, diagnostik und therapie 

der altersbedingten Makuladegeneration (aMd) 

und lasik

Hauptarbeitsgebiete:

Vorderabschnittschirurgie, netzhaut- und glaskör-

perchirurgie, diagnostik und therapie der alters-

bedingten Makuladegeneration (aMd)

und glaukom

Hauptarbeitsgebiete:

Vorderabschnittschirurgie, lasik
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vERZEICHNIS DER StaNDORtE 

26 27

albersdorf    
• augenaRZtPRaxis albeRsdoRf ...................................... 
 baHnHofstRasse 30
 25767 albeRsdoRf

bordesHolm     
• augenaRZtPRaxis boRdesHolM ....................................
 MaRktPlatZ 1
 24582 boRdesHolM  

bredsTedT     
• augenaRZtPRaxis bRedstedt ........................................
 geRicHtstRasse 30
 25821 bRedstedt

brunsbüTTel    
• augenaRZtPRaxis bRunsbüttel ....................................
 koogstRasse 97
 25541 bRunsbüttel

flensburg     
• augenaRZtPRaxis flensbuRg ........................................
 bisMaRckstRasse 92-94
 24943 flensbuRg

• augenaRZtPRaxis aM Zob .............................................
 südeRHofenden 12
 24937 flensbuRg

iTZeHoe     
• augenaRZtPRaxis itZeHoe .............................................
 feldscHMiede 52
 25524 itZeHoe

• augenÄRZtlicHes oP-ZentRuM ..................................... 
 feldscHMiede 52
 25524 itZeHoe

   

fon 04835  -  97 88 317 
fax 04835 -  97 88 318
Mail albersdorf@augenklinik-rd.de
 

fon 04322 -  21 66
fax 04322 -  29 81
Mail bordesholm@augenklinik-rd.de

fon 04671  -  93 33 590 
fax 04671 -  93 33 591
Mail  bredstedt@augenklinik-rd.de

fon  04852 -  83 77 22
fax 04852 -  83 77 20
Mail brunsbuettel@augenklinik-rd.de

fon 0461 -  231 37 
fax 0461 -  318 90 29
Mail flensburg@augenklinik-rd.de

fon 0461 -  225 54
fax 0461 -  171 13
Mail praxisamzob@augenklinik-rd.de

fon 04821  -  55 66 
fax 04821 -  40 34 236
Mail itzehoe@augenklinik-rd.de 

fon 04821  -  95 79 961 
fax 04821 -  40 34 236
Mail itzehoe@augenklinik-rd.de

   

fon 0431 - 67 51 99 
fax 0431 - 67 51 02
Mail gablenzbruecke@augenklinik-rd.de 

fon 0431 - 55 40 43
fax 0431 - 519 21 44
Mail schrevenpark@augenklinik-rd.de

fon 0431 - 20 50 95 70
fax 0431 - 20 50 95 71
Mail info@augenklinik-rd.de

fon 04331 - 5 90 29 33
fax 04331 - 5 90 29 57
Mail info@augenklinik-rd.de

fon 04661 -  84 50
fax 04661 -  20 611
Mail niebuell@augenklinik-rd.de 

fon 04392 -  49 11
fax 04392 -  49 10
Mail nortorf@augenklinik-rd.de

fon 04331 - 5 90 20
fax 04331 - 5 90 29 57
Mail praxis@augenklinik-rd.de

fon  04331 - 5 90 20
fax 04331 - 2 62 27
Mail info@augenklinik-rd.de

Kiel 
• augenaRZtPRaxis gablenZbRücke ............................... 
 soPHienblatt 57
 24114 kiel   

• augenaRZtPRaxis scHReVenPaRk .................................
 aRndtPlatZ 4 
 24116 kiel

• augenÄRZtlicHes oP-ZentRuM ..................................... 
 auguste-ViktoRia-stRasse 10-12
 24103 kiel

neumünsTer 
• oP in klinik dR. leHMann ..............................................
 MaRienstRasse 49
 24534 neuMünsteR

niebüll 
• augenaRZtPRaxis niebüll .............................................
 HauPtstRasse 59
 25899 niebüll

norTorf
• augenaRZtPRaxis noRtoRf ...........................................
 gRosse MüHlenstRasse 3
 24589 noRtoRf

rendsburg
• augenaRZtPRaxis PRoViantHaus ................................. 
 MediZiniscHes VeRsoRgungsZentRuM gbR
 PRoViantHausstRasse 9
 24768 RendsbuRg

• augenklinik RendsbuRg ................................................
 augenklinik RendsbuRg gMbH
 JungfeRnstieg 25
 24768 RendsbuRg
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