
Neues aus dem Ronald McDonald Haus München-Großhadern

Ein echtes Kämpferherz:
Herzbube Daniel

Anfang dieses Jahres warten fünf  
Familien im Ronald McDonald Haus  
München-Großhadern auf ein Spender- 
herz für ihr Kind – so viele gleichzeitig 
wie noch nie zuvor. Eines dieser so- 
genannten >Herzkinder< ist der kleine  
Daniel, denn er wurde mit einer dila- 
tativen Kardio myopathie geboren, einer  
extrem seltenen Krankheit, an der  
lediglich eines von 100.000 Kindern  
erkrankt. Daniels Familie bleibt nur zu  
warten und zu hoffen. 

Als Daniel am 19. Dezember 2017 geboren  
wurde, erschien alles ganz normal – ein  
gesundes Baby und überglückliche Eltern.  
Nach einigen Monaten jedoch traten  
Schwierig keiten auf. Daniel wollte nicht  
mehr essen, war dauernd schlapp und  
müde. Bei einer Untersuchung stellten die  
Ärzte ein kleines Loch im Herzen fest. Alle  
hofften, dass es von selbst wieder zuwächst,  
aber ihm ging es immer schlechter. Am  
23. Oktober 2018 änderte sich das Leben  
von Familie Dietrich für allezeit. Daniels  
Mama schreibt über diesen Tag: >Der  
23. Oktober 2018 wird für immer gebrand- 
markt in meinen Gedanken sein. An die- 
sem Tag haben wir erfahren, dass unser  
geliebter Daniel an einer unheilbaren,  
seltenen Herzkrankheit leidet. Dilatative  
Kardio myopathie! Liest sich genauso  
schlimm, wie sie ist. Diese Diagnose hat  
uns alles genommen! Seit diesem Tag le- 
ben wir in ständiger Angst. Angst um das  
Wertvollste, das wir besitzen: unser Kind!<

Die dilatative Kardiomyopathie ist eine  
krankhafte Erweiterung (Dilatation) des 
 

Herzmuskels, besonders der linken Herz- 
kammer. Durch einen Pumpfehler kommt  
es zum fortschreitenden Verlust der Aus- 
wurfleistung. Die DCM tritt bei Kindern  
unter zehn Jahren in 1:100.000 Fällen auf.  
Eine letzte Behandlungs möglichkeit ist die  
Herztransplantation. 

Weil die Herzleistung des kleinen Patien- 
ten immer weiter abnahm, entschieden  
sich die Ärzte für ein Kunstherz. Das so- 
genannte >Berlin Heart< ist ein mecha- 
nisches Unterstützungssystem für das  
Herz. >Immer wieder aufs Neue hatten wir  
unendliche Angst und eine riesige  
Abneigung gegen das >>Berlin Heart<<,  
denn es ist auch mit einigen Risiken wie  
der Entstehung von Blutgerinseln ver- 
bunden. Dreimal sind wir ihm knapp  
entkommen, diesen Montag nicht mehr.  
Schnapp, hat es uns mit seinen großen  
Krallen gefangen. Sich wehren zwecklos.  
Daniel an der Maschine zu sehen, tut  
unendlich weh. Doch gerade diese  
Maschine ist es, die ihm helfen wird.  
Wir werden uns damit abfinden. Jeden  
Tag ein Stückchen mehr.<

Daniels Mama versucht für ihren Kleinen   
stark zu sein und ist unendlich froh, dass  
sie jeden Tag in seiner Nähe sein kann.  
Auch sein Vater ist häufig bei ihm in der  
Klinik, er will neben der Arbeit für seine  
Familie da sein, so oft es geht.>Dank des  
Ronald Mc Donald Hauses können wir ganz  
nah bei unserem Daniel sein. Nicht aus- 
zudenken, gäbe es das Haus nicht direkt  
neben der Klinik. So schwer wie das alles  
ist, hilft uns diese Institution enorm. Mal  
was anderes sehen, hören und riechen als  
das Kran kenhaus, sich abends mit anderen  
Eltern austauschen. Zusammen lachen,  
weinen und dann noch mal lachen. Wieder  
Kraft für den nächsten Tag sammeln.<

Jeden Tag bangen auch wir mit unseren  
Herzfamilien, hoffen und geben unser  
Bestes, dass sie hier im Ronald McDonald 
Haus ein bisschen abschalten können.

Infos zu Daniel und seiner Krankheit auch  
auf Facebook unter >Herzbube Daniel< und  
auf Instagram >herzbubedaniel<. •

Be my Valentine! Ein Jahr mit uns?

Liebe geht bekanntlich durch den Magen.  
Zum Valentinstag bereitete unser ehren- 
amtliches Kochteam den Familien eine  
besondere Überraschung: Die Eltern  
konn ten sich einen >Wunschbelag<  
aussuchen und bekamen dann ihre  
Lieblingspizza in Herzform überreicht.  
Ein ganz persönliches Valen tinstags menü  
mit viel Herz! •

Hast Du Lust auf eine sinnvolle Aufgabe?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung  
für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ronald  
McDonald Haus München-Großhadern.  
Neben der Unterstützung bei der  
Betreuung der Familien warten noch  
viele weitere spannende Aufgaben auf  
Dich. Neugierig geworden? Dann ran  
an die Bewerbung und los geht’s! •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten  
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder  
schriftlich mit.

Annemarie
Carpendale

SCHIRMHERRSCHAFT

... für die Unterstützung unseres Neujahrs- 
empfangs: 
der Metzgerei Boneberger GmbH und  
unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern für  
das leckere Buffet sowie der Werkstätte für  
Floristik Märkl-Etzel  für die wunder schöne  
Blumendeko, der REWE Markt GmbH für  
Aperitiv und Wein, der Band Scream für  
die tolle musikalische Unterstützung und  
dem Maisacher Bastelkreis für die vielen  
bunten Kraniche! 

... für Ihre wichtigen Spenden zur  
Weihnachtszeit und im neuen Jahr!

Danke, dass Sie alle an unserer Seite sind!

Unter dem Motto >1.000 Kraniche< ka- 
men unsere Schirmherrin Annemarie  
Car pen  dale sowie Förderer des Hauses  
zu sam men, um gemeinsam das neue  
Jahr zu begrüßen. Außerdem wurde  
fleißig ge faltet, denn bei 1.000 Origami- 
Kra ni chen geht ein Wunsch in Erfüllung. 

Bunte Origami-Kraniche als Symbol für  
Gesundheit und ein langes Leben waren  
schon von Weitem in den Fensterscheiben  
des Ronald McDonald Hauses zu sehen.  
>Sie sind heute hier, weil wir uns bei Ihnen  

für Ihre Unterstützung bedanken möch- 
ten<, mit diesen Worten eröffnete Eva  
Wiener, Leitung des Ronald McDonald  
Hauses, den diesjährigen Neujahrs emp- 
fang. 232 Familien konnten allein im  
letzten Jahr beherbergt werden – in allen  
22 Häusern waren es deutschlandweit  
sogar 6.420. Diese beeindruckende Zahl  
nannte Jana Klanten, Pressesprecherin der  
Stiftung. Sie betonte auch die wichtige  
Aufgabe der ehrenamtlichen Mitarbeiter,  
ohne die die Unterstützung der Familien  
nicht möglich wäre.

Schirmherrin Annemarie Carpendale war  
gekommen, um auf die große Bedeutung  
des Elternhauses aufmerksam zu machen,  
indem sie eine ehemalige Familie zu ihrer  
Zeit im Haus befragte. Der kleine Maxi- 
milian litt unter einem schweren Herz- 
fehler und Familie Lehner war dankbar,  
während der Behandlung in der Klinik ei- 
nen Rückzugsort gehabt zu haben und 

immer nah bei ihrem kranken Kind ge- 
wesen zu sein.

Nach diesem emotionalen Rückblick  
waren die Gäste eingeladen, selbst zu  
falten und das Elternhaus mit ihren Kunst- 
werken zu schmücken. Einer ja panischen  
Legende zufolge geht bei 1.000 gefalteten  
Kranichen ein Wunsch in Erfüllung.  
Gesundheit für die kleinen Patienten in  
der Klinik war der ein stimmige Wunsch  
der Freunde des Hauses, der sich hof- 
fentlich erfüllen wird. •

Möchten Sie immer brandheiße  Neuigkeiten über unser Ronald  McDonald Haus erhalten? Dann melden Sie sich für  unseren Newsradar an:
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/ muenchen-grosshadern

N ew s

1.000 Kraniche für Familien schwer kranker Kinder

Herzlichen Dank

- neue Waschbecken für 
  unsere Apartments 
- Druckerpatronen
- Küchenrolle
- Bügelbrett

Bitte sprechen Sie uns  
vor Ihrer Spende an!

Wu n s c h l i s t e


