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Auszeichnung „Praxis+ Award Qualitätssiegel“ 

Die Neurochirurgische Praxisklinik Dr. Conzen und Partner aus Bielefeld erhält das „Praxis+Award 
Qualitätssiegel“ für vorbildliche Service-Qualität und Praxiskultur mit gleich drei Sternen. Das objektive 
Gütesiegel für Arztpraxen in der D-A-CH Region gibt Patienten Orientierung und ist gleichfalls Ausdruck 
einer vorbildlichen Arbeitgebermarke. 

 

Bielefeld, 07.09.2018 – Die Neurochirurgische Praxisklinik Dr. Conzen und Partner und ihr Praxisteam haben in 
diesem Jahr am Einreichungsprozess für das Praxis+Award Qualitätssiegel teilgenommen und dabei drei Sterne 
erreicht. Das Ergebnis des neutralen, objektiven und unabhängigen Audits: "Sehr hohe Servicequalität und 
Praxiskultur, muss man weiterempfehlen". 

„Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, denn sie dokumentiert unser kontinuierliches Engagement, neben der 
fachlichen Qualifikation auch die Servicequalität im Sinne unserer Patienten und Mitarbeiter weiterzuentwickeln. 
Das haben wir nun mit diesem Siegel auch offiziell“, sagt der Praxisinhaber Dr.Michael A. Conzen. 

Das „Praxis+Award Qualitätssiegel“ attestiert Arztpraxen der D-A-CH Region vorbildliche Praxiskultur und Service-
Qualität. Es ist die einzige mehrstufige Auszeichnung, die Leistungen in Bezug auf die Praxisführung ganzheitlich 
und nach objektiven Kriterien bewertet – in den auch für alle Patienten relevanten Bereichen wie 
Patientenansprache, Mitarbeiterentwicklung, Medieneinsatz, soziale Verantwortung und Praxiskommunikation. Die 
Summe der fünf für die Vergabe des Siegels zugrunde liegenden Bereiche spiegelt die Güte einer Praxis wider. Im 
Gegensatz zu anderen Auszeichnungen und Rankings der Branche können überhaupt nur empfohlene Praxen 
teilnehmen.  

Für das Audit ist das in Nürnberg ansässige Zertifizierungsunternehmen ACERT verantwortlich. Die Siegelvergabe 
an die ausgezeichneten Praxen unterliegt einer „Sterne-Klassifizierung“ von einem bis fünf Sternen  – im Sinne der 
anerkannten Hotelsterne. Kaufen oder mieten kann man diese Auszeichnung daher nicht. 

Das von der praxis PLUS award GmbH aus Hamburg entwickelte und mit weiteren namhaften Experten 
durchgeführte Vergabeverfahren für das „Praxis+Award Qualitätssiegel“ ist ebenso unabhängig wie unparteiisch – 
und damit wegweisend in der Branche.  

www.plusaward.de 

 

Absender 
Neurochirurgische Praxisklinik Dr. Conzen und Partner 
Herforder Straße 1-3 
D-33602 Bielefeld 

Tel: +49 521 137480 
Fax: +49 521 137483 



E-Mail: Praxisklinikdrconzen@gmail.com 
URL: http://www.dr-conzen.de 

Siegel zur freien redaktionellen Verwendung – Belegexemplar als PDF erbeten 

 

About 

Das „Praxis+Award Qualitätssiegel“ ist eine freiwillige Zertifizierung, die auf vorgegebenen Normen, fachlichen 
Anforderungskatalogen und gesetzlichen Vorgaben basiert und seit 2014/15 vergeben wird. Nur nominierte 
Praxen können teilnehmen. Das anerkannte Qualitätssiegel ist das erste und einzige Gütesiegel, das die 
Leistungsfähigkeit einer Praxis in allen nicht-fachlichen Bereichen dokumentiert und auditiert. In der Schnittmenge 
von zunehmendem Wettbewerb unter Arztpraxen einerseits und gestiegenen Ansprüchen der Patienten 
andererseits, ist das Qualitätssiegel bereits heute der Standard von morgen. Einmal pro Jahr vergibt eine 
Expertenjury unter allen Trägern der „Praxis+Award Qualitätssiegel“ die „Praxis+Awards“ in verschiedenen 
Kategorien. 

www.PraxisPlusAward.de 

 


