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17.09.2012 - Am 13. September fand im Hörzentrum der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf ein gut
besuchter Tag der offenen Tür statt. Die Veranstaltung, bei der Interessierte die Einrichtung kennenlernen konnten, widmete
sich vor allem dem Thema der „Schwerhörigkeit“. Auf reges Interesse stieß insbesondere das HÖRMobil des Deutschen
Schwerhörigenbundes (DSB), das auf seiner Tour 2012 extra im Universitätsklinikum Düsseldorf Station gemacht hat.

Ärzte, Audiologen und Therapeuten gaben am Tag der offenen Tür sowohl Auskunft über die Funktionsweise
des gesunden Gehörs als auch über verschiedenartige Hörschädigungen und deren
Versorgungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang konnten sich Interessierte auch persönlich zur
hörprothetischen Versorgung – vom Hörgerät bis zum Cochlea Implantat – beraten lassen sowie weitere
Informationen zum Umgang mit schwerhörigen und gehörlosen Menschen erhalten. Im DSB-HÖRMobil gab
es zudem kostenlose Hörchecks, wovon über den Tag etwa 60 durchgeführt wurden. Insgesamt haben rund
120 Besucher von den Angeboten des Informationstages Gebrauch gemacht, darunter sowohl Patienten des
Uniklinikums als auch dessen Angehörige. Das freut vor allem PD Dr. Thomas Klenzner, Ärztliche Leitung
des Hörzentrums: „Offensichtlich war das Angebot von großem Interesse und die Hemmschwelle, sein
Gehör überprüfen zu lassen, niedriger, als in die Sprechstunde zu kommen. Für uns heißt das ‚Ziel erreicht’.“
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