
Danksagung am 24. Mai im Haus der Universität:
Prof. Dr. Thomas Klenzner (li.), Ärztlicher Leiter
des Hörzentrums der Universitäts-HNO-Klinik
Düsseldorf, bedankt sich bei Prof. Dr. Horst
Peters, 1. Vizepräsident des Lions-Club
Düsseldorf, und allen anderen Club-Mitgliedern
für die "Lionsförderung für hörgeschädigte
Kinder".

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Hörzentrum der HNO-Klinik erhält Spende von Lions-Club Düsseldorf
Düsseldorf - 28.05.14
VON: REDAKTION

28.05.2014 – Im Rahmen des deutschen Cochlea-Implantat (CI)-Tages veranstaltete am Samstag, den 24. Mai 2014, das
Hörzentrum des Universitätsklinikums Düsseldorf in Kooperation mit dem HÖRMobil des Deutschen Schwerhörigenbunds e.V.
(DSB) einen Informationstag für Patienten, Angehörige und Interessierte rund um das Thema „Schwerhörigkeit“. Ein Höhepunkt
dieser Veranstaltung war eine Danksagung an den Lions-Club Düsseldorf, der das Hörzentrum der Universitäts-HNO-Klinik
Düsseldorf mit seiner „Lionsförderung für hörgeschädigte Kinder“ unterstützt.

Mit der Spende von rund 3500 Euro konnten zur Unterstützung der ambulanten Therapie neben einem
Notebook auch eine Frequenzmodulations (FM)-Anlage angeschafft werden, die bei schwerhörigen Patienten
unterstützend zu ihrem Hörgerät oder CI das Sprachverstehen bei Lärm erleichtern soll und im Hörzentrum
spezifisch im Hörtraining eingesetzt wird. Das kabellose System besteht aus einem Sender, den der
Sprecher am Körper trägt, sowie einem Empfänger, der über den Audioeingang mit dem Hörgerät oder dem
Sprachprozessor des CI verbunden wird.

Therapeuten aus dem Hörzentrum informierten bei der Danksagung aus erster Hand über den Einsatz der
Spenden und Prof. Dr. Thomas Klenzner, Ärztlicher Leiter des Hörzentrums der Universitäts-HNO-Klinik
Düsseldorf, hielt einen Vortrag über die neusten operativen Möglichkeiten zur Hörrehabilitation.
Stellvertretend für das Hörzentrum sprach er dem ältesten Lions-Club in Deutschland, vertreten durch Prof.
Dr. Horst Peters, seinen Dank für die Unterstützung der „Lionsförderung für hörgeschädigte Kinder“ aus.

Kontakt: Prof. Dr. Thomas Klenzner, Ärztlicher Leiter des Hörzentrums, Universitäts-HNO-Klinik
Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-17576
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