Die Klinik für Allgemeine Pädiatrie im UKD ist ein Zentrum für chronisch kranke Kinder mit
angeborenen Stoffwechselstörungen
In Deutschland werden pro Jahr bis zu 600 Kinder mit einer erblichen Stoffwechselkrankheit geboren,
die unbehandelt zu schweren Gesundheitsschäden führen kann. Zu den charakteristischen
Krankheitssymptomen gehören u.a. eine fortschreitende geistige und körperliche
Entwicklungsverzögerung mit Krampfanfällen, Bewegungsstörungen, geistiger Behinderung aber
auch lebensbedrohlichen Stoffwechselkrisen bis hin zum Tod im Säuglingsalter. Es können sämtliche
Organe betroffen und erkrankt sein wie z.B. Gehirn, Herz, Leber oder Nieren. Eine frühzeitige
Diagnose sowie spezielle Diäten und Medikamente sind lebensrettend, können heilen oder die
Lebensqualität verbessern.
Die Klinik für Allgemeine Pädiatrie im UKD ist ein nationales Zentrum für die Behandlung und
Erforschung von angeborenen Stoffwechselstörungen. In unserer stationären und ambulanten
Behandlung befindet sich seit Jahren eine sehr große Zahl an Patienten mit einer angeborenen
Stoffwechselstörung. Auf einer großen allgemein-pädiatrischen Station sowie einer interdisziplinären
Intensivstation werden diese Kinder von einem Team aus Ärzten, Kinderkrankenpflege,
Ernährungsberaterinnen, Psychologen und Sozialarbeitern betreut.
In diesem Bereich der Kindermedizin fehlt es vor allem an finanzieller Unterstützung zur Erforschung
der Ursachen und der Entwicklung neuer Therapieverfahren bzw. neuer Medikamente. Darüber
hinaus fehlt es an Patienteninformation insbesondere zur Schulung und Beratung der Familien und
Soforthilfe in Notsituationen (z.B. wollen wir eine „Stoffwechsel-Hotline“ für schnelle und wirksame
Hilfe in Notsituationen weiterentwickeln).
Trotz großer Anstrengungen kann die moderne Medizin nicht alle Krankheiten bei Kindern vollständig
heilen. Betroffene Familien und Kinder müssten deshalb mit Einschränkungen in ihrem täglichen
Leben zurechtkommen, die nicht ausschließlich medizinischer Natur sind. Kranke Kinder,
insbesondere Stoffwechselerkrankte Kinder haben keine ausreichende Lobby in unserer Gesellschaft.
Deshalb setzen wir uns in unserer Kinderklinik ein, dass dieser Gruppe von Kindern in besonderem
Maße geholfen wird. Hier können Sie gezielt unterstützen.
Hier noch die Bankverbindung:
Kontoinhaber: Universitätsklinikum Düsseldorf
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE 94 3005 0110 0010 001550
zu Gunsten/Vermerk: 701 300 103 / Prof. Mayatepek
Bitte unbedingt den Vermerk genauso dazuschreiben, da der Betrag sonst nicht zugeordnet werden
kann.

