
Augenverein Düsseldorf spendet OP-Mikroskop:
(v.l.) Prof. Dr. Gerd Geerling, Direktor der
Augenklinik, Gesa Berghof (stell. Vorsitzende)
und Prof. Dr. Klaus Germann (Vorsitzender des
Augenvereins)

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Augenverein Düsseldorf spendet an Universitätsklinikum:
Düsseldorf - 05.03.12
VON: AUGENVEREIN (PRESSEINFORMATION)

Der gemeinnützige Düsseldorfer Verein zur Förderung der Augenheilkunde hat mit einer Spende von 70.000 Euro die
Augenklinik des Universitätsklinikums unterstützt.

Gisa Berhof und Prof. Dr. Klaus Germann vom Vorstand des Augenvereins übergaben am Montag, den 5.
März, ein weiteres Leica-Operationsmikroskop an den Direktor der Augenklinik, Prof. Dr. Gerd Geerling.
Damit überschreitet die Spendensumme, die der Verein in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die
Uniklinik aufgebracht hat, die Marke von 350.000 Euro.

„Dank dieser erneuten Gerätespende sind wir jetzt in der Lage, anspruchsvollste Operationsaufgaben auch in
einem weiteren Augen-OP durchzuführen“, erläutert Geerling, „denn das neue Mikroskop verfügt über eine
sehr hochwertige Optik, wie wir sie für unsere anspruchsvollen mikrochirurgischen Eingriffe benötigen.“

Die Hochleistungsoptik des modernen Gerätes kommt insbesondere bei minimalinvasiven Verfahren zur
Hornhauttransplantation oder bei Netzhaut-Glaskörper-Operationen zum Einsatz. Sie ermöglicht dem
Operateur bestmögliche Sicht auf das OP-Gebiet. Das zweite Mikroskop sei zusätzlich auch deshalb von
Vorteil, so Geerling weiter, „weil diese Operationsverfahren zeitaufwändig sind und den betreffenden
Operationssaal lange in Anspruch nehmen. Mit dem zusätzlichen Gerät können wir die Versorgung unserer
Patienten weiter deutlich verbessern.“

Auch in der Forschung wird das gespendete Mikroskop eingesetzt, denn das Ärzteteam der Universitäts-Augenklinik entwickelt die heutigen
minimalinvasiven Operationsmethoden weiter. OP-Techniken, so Prof. Geerling, bei denen die Gewebeschichten von einem Hundertstel eines
Millimeters der Hornhaut oder Netzhaut entfernt oder transplantiert werden, benötigen eine entsprechend leistungsfähige Optik, damit der Eingriff
überhaupt erst möglich wird.

Prof. Dr. Klaus Germann, Vorstandsvorsitzender des Vereins zur Förderung der Augenheilkunde in Düsseldorf e.V., freut sich über den Beitrag zu
Verbesserung des Klinikalltags und zur Förderung von Forschung und Lehre der Universität. „Der Erwerb des Mikroskops wurde möglich durch die
Beiträge und Spenden unserer Vereinsmitglieder und Mäzene sowie durch einen uns zur Verfügung gestellten außerordentlich großzügigen Betrag eines
einzelnen Spenders aus der Düsseldorfer Wirtschaft, der ungenannt bleiben möchte.“

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 fördert der gemeinnützige Verein Forschungsprojekte sowie die apparative Ausstattung von Kliniken der Region. Ziel
des Augenvereins ist es, angesichts sinkender öffentlicher Mittel die Bedingungen für Therapie und Forschung in der Augenheilkunde zu verbessern.
Allein durch private Initiative hat er dabei die Düsseldorfer Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen mit mehr als 700.000 Euro unterstützt.
Interessierte können sich wenden an: Prof. Dr. Klaus Germann, c/o Industrie-Club Düsseldorf, Tel.: 0211 / 13905-13.
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