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Pressemitteilung

nordBLICK Augenklinik Bellevue engagiert sich im Rahmen des
Deutschlandstipendiums

Kiel, 18. Juli 2019 – Die nordBLICK Augenklinik Bellevue kooperiert künftig, im
Rahmen eines Deutschlandstipendiums, mit der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel (CAU) und stiftet ein Stipendium für einen
Medizinstudenten.

Mit dem Deutschlandstipendium unterstützt die Bundesregierung seit 2011,
in Kooperation mit den Hochschulen in Deutschland, begabte und
leistungsfähige Studierende. Sie will herausragende Leistungen und
gesellschaftliches Engagement honorieren, das Verantwortungsbewusstsein
der Gesellschaft für Bildung und Begabung stärken und letztlich damit zu einer
neuen Stipendienkultur in Deutschland beitragen1.

„In diesem Kontext möchten wir uns künftig stärker engagieren und unseren
Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten. Insbesondere im Bereich der
Medizin sehen wir natürlich die große Chance und das Potential eines solchen
Stipendiums“, sagt Dr.med.univ. Markus Pölzl, ärztlicher Leiter und
Geschäftsführer der nordBLICK Augenklinik Bellevue.

„Wir freuen uns sehr über das Engagement der nordBLICK Augenklinik
Bellevue

als

unseren

neuen

Stifter“,

betont

Claudia

Neumann,

Ansprechpartnerin für das Deutschlandstipendium an der CAU und ergänzt:
„Jeder Stifter ist herzlich Willkommen. Insgesamt gilt es 480 Bewerbungen auf
ein Stipendium auf aktuell 48 Stifter zu verteilen“.

nordBLICK besteht aus der nordBLICK Augenklinik Bellevue in Kiel sowie
einem Kompetenznetzwerk verschiedener Praxen und Augenzentren in ganz
Schleswig-Holstein. Mit über 50 Ärzten an 15 verschiedenen Standorten sorgt
nordBLICK für eine flächendeckende Grundversorgung in Schleswig-Holstein
und dies unter streng kontrollierten und zertifizierten Qualitäts-Standards.
Alle Praxen bieten den Patienten eine optimale Grundversorgung mit einem
Team aus erfahrenen Spezialisten und hochmoderner Technik. Zusätzlich
ergänzen Schwerpunktpraxen, an den Standorten Flensburg, Pinneberg und
Kiel, das umfassende Angebot. Im Sinne der Zentralisierung, der
Qualitätssteigerung und der unnötigen Verteilung auf zu kleine OP-Zentren,
finden alle Eingriffe in der nordBLICK Augenklinik Bellevue in Kiel statt, eine
der modernsten Einrichtungen ihrer Art in Europa.

1 Das Deutschlandstipendium setzt Anreize für Spitzenleistungen, auf die unser Land im globalen

Wettbewerb angewiesen ist, und trägt zur Sicherung der Fachkräftebasis bei. Es trägt zur Profilbildung
der Hochschulen bei und stärkt das Miteinander auch im regionalen Umfeld: Bund, Förderer und
Hochschulen unterstützen gemeinsam junge Menschen bei der Entfaltung ihrer Talente und
ermöglichen ihnen, sich voll auf ihr Studium zu konzentrieren. So entstehen auch vor Ort starke
Netzwerke, von denen der gesamte Wissenschaftsstandort Deutschland profitiert. Ehemalige
Hochschulabsolventinnen und –absolventen und sonstige Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen
oder Stiftungen und Vereine sollen angeregt werden, talentierte Studierende mit ihrem Beitrag zu
fördern.
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