
Die Augenklinik Bellevue 
wurde 1985 von Prof. Uthoff 
in Kiel gegründet. Seitdem 
hat sich die nordBLICK Kli-
nik – trotz kleiner und grö-
ßerer Herausforderungen 
über die Jahre – zu einer der 
führenden Einrichtungen in 
Norddeutschland weiter-
entwickelt. Mit seinen über 
40 kooperierenden Augen-
ärzt:innen und mehr als 300 
Mitarbeiter:innen ist nord-
BLICK einer der erfolgreichs-

ten Verbünde dieser Art in 
Deutschland.
„Diese Entwicklung wäre 
ohne das Vertrauen unserer 
Patient:innen nie denkbar ge-
wesen. Wir sagen Danke – für 
36 Jahre Vertrauen in unsere 
Arbeit und Kompetenz, für 
36 Jahre nordische Ehrlich-
keit, die uns in unserer Arbeit 
bestärkt und uns zur Weiter-
entwicklung anspornt. Wir 
sind stolz, ein Teil von Schles-
wig-Holstein zu sein!“, so der 

Chefarzt Dr. Markus Pölzl.
Qualität kann gesteigert wer-
den – wenn sich ein starkes 
Team zusammenschließt. 
Genau diesen Ansatz verfol-
gen wir bei nordBLICK, wo 
herausragende Leistungen in 
einem Versorgungsnetz ge-
bündelt werden, um Sicher-
heit und Transparenz in der 
Augenheilkunde zu fördern. 
„Als Mitglied des europäi-
schen Augenheilkunde-Netz-
werks Sanoptis sichern wir 
durch konsequente Inves-
titionen in die Ausbildung 
unserer Fachkräfte sowie 
in die Ausstattung unserer 
Praxen mit modernsten Ge-
räten auch langfristig eine 
hohe Versorgungsqualität für 
unsere Patient:innen“, so der 
Geschäftsführer Tim Herbst.
Das gesamte nordBLICK-

Team verfolgt die klare Philo-
sophie, allen Schleswig-Hol-
steinern Zugang zu bester 
Behandlung und Augenme-
dizin zu ermöglichen – vom 
medizinischen Praxis-Assis-
tenten an der Anmeldung bis 
zur Ärztin beim Beratungs-
gespräch. Und dies an 18 
Standorten: von Flensburg 
über Kappeln bis Pinneberg, 
von Meldorf über Kiel bis 
nach Fehmarn. 
Wir sagen: Velen Dank an 
uns Patienten in Sleswig-Hol-
steen för 36 Jahr. Wi sünd 
stolt, en Deel vun Sleswig-
Holsteen to wesen!
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„Ihr Vertrauen ist unsere Zukunft“
nordBLICK dankt für vier Jahrzehnte Patiententreue in Schleswig-Holstein.
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Die nordBLICK Augenklinik Bellevue in Kiel gehört zu den modernsten Einrichtungen ihrer Art in Europa.


