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01.06.2015 - Seit Januar 2012 bietet die HHU allen von der PCB-Belastung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bio-
Monitoring an, d.h. freiwillige, anonyme und kostenlose Bluttests, die der Betriebsärztliche Dienst des UKD im Rahmen einer
individuellen Beratung vornimmt. Viele Studierende und Beschäftigte haben bisher das Angebot einer PCB-Blutuntersuchung
wahrgenommen.

Speziell zu den arbeitsmedizinischen Aspekten der Blutuntersuchungen bzw. des Biomonitoring lädt die HHU betroffene Nutzer zu einer
Informationsveranstaltung am Mittwoch, 17.06.2015 um 10.00 Uhr ein.

Der Arbeitsmediziner Prof. Dr. Thomas Kraus (Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin, RWTH Aachen), der die HHU in den arbeitsmedizinischen
Fragen zum PCB berät, wird in einer kurzen Präsentation in das Thema Blutmonitoring einführen, insbesondere mit Hinblick auf die Historie an der HHU.

Im Anschluss können allgemeine medizinische Fragen rund um das Thema Biomonitoring mit Prof. Dr. Thomas Kraus sowie dem Betriebsärztlichen
Dienst des Uniklinikums Düsseldorf erörtert werden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass individuelle Detailfragen zu persönlichen medizinischen Belangen in dieser Veranstaltung aus Gründen des
Datenschutzes nicht beantwortet werden können.

Ein Beratungstermin für ein persönliches Gespräch kann jedoch jederzeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst (betriebsarzt(at)med.uni-duesseldorf.de )
vereinbart werden.

 

Termin:

Mittwoch, 17.06.2015
10.00 bis 12.00 Uhr 
Gebäude 23.40 / Raum 00.03

http://www.uniklinik-duesseldorf.de/
http://www.uni-duesseldorf.de
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegedirektion/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/intensivpflege-op-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bewerberportal-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/bildungszentrum/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflegekammer/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/weiterbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/pflege-zu-hause/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/pflege/ehrenamtliche-patientenhilfe-gruene-damen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/azg/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-massage/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-mta/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-orthoptik/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-pflege/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/ausbildung/fachbereich-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/mediathek/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/checkliste-fuer-den-aufenthalt/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/organisatorische-hinweise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/entlassmanagement/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/home/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/accomodations/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/wahlleistungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/essen-cafeteria/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/schule-fuer-kranke/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/klinikseelsorge/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/sozialdienst/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/patientenvertretung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/lob-kritik-anregungen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/hilfe-zur-selbsthilfe/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/our-services/zentrale-physiotherapie/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/service-menu/anreise/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/parken-im-ukd/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/uebernachten/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/besucher/umgebung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/kliniken/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/institute/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/zentren/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/klinisches-ethikkomitee/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/unternehmen/vorstand/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/unternehmen/verwaltung/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/nc/en/karriere/stellenangebote/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/aerzte-wissenschaftler/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-als-arbeitgeber/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/duesseldorf/
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/karriere/ukd-kampagne/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9adsqhdarzqysZldc-tmh,ctdrrdkcnqe-cd');

	Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
	Informationsveranstaltung am 17.06. zum PCB-Biomonitoring
	01.06.2015 - Seit Januar 2012 bietet die HHU allen von der PCB-Belastung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bio-Monitoring an, d.h. freiwillige, anonyme und kostenlose Bluttests, die der Betriebsärztliche Dienst des UKD im Rahmen einer individuellen Beratung vornimmt. Viele Studierende und Beschäftigte haben bisher das Angebot einer PCB-Blutuntersuchung wahrgenommen.



