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17.09.12 – Am Montag, den 24. September 2012, findet im Universitätsklinikum Düsseldorf das Richtfest des neuen Elternhauses
statt. Ab Frühjahr 2013 wird das Gebäude Eltern beherbergen können, deren Kinder sich in der direkt benachbarten Kinderklinik
einer länger dauernden Behandlung unterziehen müssen. Der Bau wurde im Juni 2012 begonnen, nun steht bereits der Rohbau.
Das Gebäude mit zwölf Appartements konnte durch die Fördersumme von 1,4 Millionen Euro des Elternvereins „Elterninitiative
Kinderkrebsklinik e.V.“ verwirklicht werden.

Von den geräumigen rd. 32 m² großen Appartements werden zwei behindertengerecht gebaut und eingerichtet sein. Maximal drei Personen können in
einer solchen Wohnung mit einer kleinen Küche unterkommen. Es gibt im Haus einen offenen Foyerbereich mit angeschlossenem Gemeinschaftsraum
und eine Außenterrasse mit Spielplatz. Prof. Dr. med. Ertan Mayatepek, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und
Kinderkardiologie, sagt: „Besonders in Zeiten von schwerer und langdauernder Krankheit wollen Eltern möglichst durchgehend bei ihrem Kind sein,
brauchen aber auch adäquate Rückzugsmöglichkeiten. Im Elternhaus werden Mütter und Väter diese nun bald in sehr angemessener Form vorfinden
und sind gleichzeitig immer in der Nähe ihres kranken Kindes.“

In den spezialisierten Kliniken des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin werden u.a. sowohl Kinder mit Krebserkrankungen als auch mit
angeborenen Stoffwechselkrankheiten oder Herzerkrankungen behandelt. Dafür ist oft ein längerer Krankenhausaufenthalt nötig. „Beispielsweise bei
Knochenmarktransplantationen kommen Familien auch von weit her, um ihre Kinder in der Düsseldorfer Klinik behandeln zu lassen“, erläutert Prof. Dr.
Arndt Borkhardt, Direktor der Kinderkrebsklinik, „wir sind froh, dass wir nun diese Möglichkeit zur Verfügung stellen können.“

Prof. Dr. Wolfgang H.-M. Raab, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, bedankt sich anlässlich des Richtfestes bei der Elterninitiative und den
zahlreichen Spendern, die das Elternhaus ermöglicht haben: „Unser großer Dank gilt vor allem der Elterninitiative, ohne deren unermüdliches
Engagement das Gebäude nicht zu verwirklichen gewesen wäre.“

 

Kontakt: Susanne Dopheide, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-04173, Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V.: Tel.: 0211 / 279998
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