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02.10.2014 - Mit einem Tag der offenen Tür am Mittwoch, den 8. Oktober 2014, nimmt die Augenklinik des Universitätsklinikums
Düsseldorf auch in diesem Jahr wieder an der landesweiten „Woche des Sehens“ teil.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, sich in der Augenklinik von 13 bis 14 Uhr über die Innovationen in der Augenerkrankungen auf den
Gebieten Hornhauterkrankungen, Altersabhängige Makuladegeneration, Grüner Star und vergrößernde Sehhilfen zu informieren. Im Anschluss  können
ab 14 Uhr auf Wunsch auch kostenfreie Sehtests und Augendruckmessungen vorgenommen werden. Ein besonderes Highlight auf der diesjährigen
Veranstaltung: das Erlebnismobil der Christoffel-Blindenmission (CBM), in dem sich Besucher – ausgestattet mit einem Langstock und einer
Simulationsbrille – auf einem rund zehn Meter langen Parcours nur durch Tasten und Hören zurechtfinden, und somit erleben wie eine Mülltonne oder
eine Treppenstufe zu einer echten Herausforderung werden. Der Erlebnisgang findet statt am 8. Oktober von 10 bis 15 Uhr vor der Mensa der
Universität Düsseldorf.

„Gute Aussichten“ ist das Thema der diesjährigen Aufklärungskampagne, die vom 8. bis 15. Oktober 2014 bereits zum 13. Mal stattfindet und erneut
unter der Schirmherrschaft der ZDF-Fernsehjournalistin Gundula Gause, bekannt aus der heute-Redaktion, steht. Ziel der bundesweiten Veranstaltung
ist es, mit vielfältigen Aktionen auf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Situation blinder und
sehbehinderter Menschen in Deutschland und in den Entwicklungsländern aufmerksam zu machen. Getragen wird die Woche des Sehens von der CBM,
dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der
Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA.
Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch. Tag der offenen Tür im Rahmen der „Woche des Sehens“, Mittwoch, 8. Oktober 2014, von 13 bis 16
Uhr, Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf, Augenklinik (Gebäude 13.77), Erlebnisgang: Mensa der Uni Universitätsstr. 1.

 

 

Kontakt: Prof. Dr. Rainer Guthoff, stellvertretender Direktor der Augenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-04865
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