
Das Ehepaar Özlem und Mehmet S. aus  
Nürnberg freute sich im Juli des vergan- 
ge nen Jahres sehr über die Geburt ihres  
ersten Sohnes Arda, und zunächst verlief  
auch alles unauffällig. Als Arda jedoch ge- 
rade 2,5 Monate alt war, bildeten sich auf  
einmal Flecken mit Bläschen auf seiner  
Haut. Der Kinderarzt war alarmiert, kon- 
sultierte einen Facharzt, der den Verdacht  
auf ein bullöses Pemphigoid, eine Auto- 
immunerkrankung der Haut, äußerte und  
eine Aufnahme im örtlichen Kranken- 
haus empfahl.

Leider verschaffte eine Behandlung dort  
nur kurzfristige Verbesserungen und der  
grundsätzliche Zustand Ardas wurde  
immer besorgniserregender, weil Ardas  
Körper inzwischen nahezu vollständig  
mit Flecken und Bläschen übersät war.  
Die Familie nahm daher Kontakt mit  
den Experten vom >Zentrum für bullöse  
Autoimmundermatosen< des UKSH in  
Lübeck auf. Schon wenige Tage später  
konnte sie eine Behandlung für Arda

Arda, das >seltene Einhorn<

erreichen, machte sich auf den Weg und 
zog in unser Elternhaus in Lübeck ein.

Die Untersuchung in der Uniklinik be- 
stätigte den Verdacht auf das bullöse  
Pemphigoid, bei dem der Körper unge- 
wollte Antikörper (sog. Autoantikörper)  
bildet und damit die eigene Haut an- 
greift, und ergab zudem Erstaunliches:  
Es wurden nicht, wie sonst bei anderen  
Erkrankten dieser Krankheit üblich, 200  
bis 300 Autoantikörper-Einheiten pro  
Milliliter Blut gemessen, sondern fast  
15.000 Einheiten, was weltweit in der  
Literatur so noch nicht dokumentiert  
wurde. Daher erhielt Arda von seinen  
Eltern auch liebevoll den Kosenamen  
>unser Einhorn<, weil er damit ebenso  
selten ist wie ein solches Fabelwesen.

Durch die extreme Seltenheit der Er- 
krankung und die besonders starke  
Ausprägung war die Situation aufgrund  
der großen Ungewissheit für die Familie 
nur schwer erträglich. Weil es kaum 

Erfahrungswerte in der Behandlung gab, 
wusste niemand genau, wann es Arda  
wodurch besser gehen und wie der  
weitere Behandlungsablauf sein könnte.

Bei uns im Haus haben wir täglich mit  
der Familie gehofft. Sie konnte bei uns  
über die gesamte Behandlung als Familie  
zusammenbleiben und war sehr dankbar  
über die kurzen Wege und die Möglich- 
keit, sich in der Betreuung von Arda ab- 
zuwechseln. Vater Mehmet hatte seine  
Arbeit zudem per Homeoffice wieder  
aufgenommen. Aufgrund der Immun- 
suppression von Arda war die Familie mit  
allen Kontakten sehr vorsichtig und nicht  
mal die engen Familienmitglieder konn- 
ten zu Besuch kommen, um den Behand- 
lungserfolg nicht zu gefährden. Nach vie- 
len Wochen des Bangens brachte schließ- 
lich eine kombinierte Behandlung aus  
einer Anti körper-Therapie, Kortison und  
Immun globulinen den ge wünschten  
Erfolg. Arda ging es zuneh mend besser,  
und Anfang Februar konnte die Familie  
nach drei Monaten schluss end lich in die  
Heimat entlassen werden.

Es gibt die Chance, dass Arda kein >Ein- 
horn< bleibt, sondern seine Krankheit  
vollständig besiegt und ohne Medika- 
mente ein gesunder Junge wird. Wir  
wünschen Arda von ganzem Herzen, dass  
es für ihn nach seinem sehr schwie rigen  
Start ins Leben nun kontinuierlich weiter  
aufwärts geht!
Vielleicht wird sein Fall anderen kleinen  
Patienten weltweit helfen, eine geeignete  
Therapie für diese Krankheit zu finden,  
wodurch er als >Einhorn< viel Gutes  
bewirkt hätte. •

Für unser Haus setzen sich ganz viele  
tolle Unter stützerInnen in Form einer  
Patenschaft für ein Apartment oder einen  
Gemein schafts  raum ein. Dieses Engage- 
ment kann man nicht hoch genug bewer- 
ten, denn es trägt unser Haus Jahr für  
Jahr in hohem Maße. Unsere aktuellen  
PatIn nen sind: Chefs Culinar Lübeck  
(siehe Foto), Lions Club Lübeck, Friedrich  
Schütt & Sohn, Deutsche Bank Lübeck, 

Christa Sesselmann (2 x), Prinovis, Not- 
arzt börse Kröncke, Round Table 148,  
Schwartauer Werke, Lions Club Hanse,   
Lübecker Schornstein  feger meister, Fietz  
Holding GmbH, E. Niemann GmbH,  
Martens & Prahl, Familie Brünig, Firma  
Strimak, Firma Gatzke, Mackprang-Stif- 
tung, Ehepaar Heiden, Ingrid Baumgart,  
Treppenbau Voß, Pfiff Möbel Lübeck.  
Liebe PatInnen, Ihr seid großartig! •

Neues aus dem Ronald McDonald Haus Lübeck

Unsere Paten – der engste Kreis unserer UnterstützerInnen!



Zwillinge aufgepasst!
Im vergangenen Jahr hatten wir außerge- 
wöhnlich viele Zwillingsfamilien bei uns  
im Haus. Wir wissen, dass alle Mehrlings- 
familien mit besonderen Herausforderun- 
gen zu tun haben, und so ist die Idee ei- 
nes Zwillingskindertreffens bei uns am  
Haus entstanden.

Am Samstag, den 24. September von 10  
bis 12 Uhr sind alle ehemaligen Zwillings- 
familien, aber natürlich auch alle anderen  
interessierten Mehrlingsfamilien aus Lü- 
beck und der Region eingeladen, bei uns  
am Haus einen bunten Tag rund um das  
Thema >Zwillinge< zu verbringen. Wir  
stellen ein abwechslungsreiches Pro- 
gramm zum Austausch, Spielen, zur  
Information und zum Wiedersehen zu- 
sammen und freuen uns über alle Fami- 
lien, die an dem Tag zu uns kommen! •

SOLOCharity Ride:
Sonntag, 19. Juni 2022

Sommerfest:
Samstag, 25. Juni 2022

Zwillingskindertreffen:
Samstag, 24. September 2022

     Termine:     Termine:

 - Briefmarken à 0,85 Euro

 - Blumenerde und Rindenmulch für den Garten

 - Kinderkostüme (neu) für das Spielzimmer

 - Gutscheine für den Bauhaus-Markt

 - Blumen-Paten, um 1 x im Monat das Haus 

mit einem Blumenstrauß zu dekorieren

Wunschliste:  Wunschliste:  

KONTAKT

rmhluebeck 
mcdonaldskinderhilfe

SCHIRMHERRSCHAFT

Ronald McDonald Haus Lübeck
Ratzeburger Allee 170, 23562 Lübeck
Leitung Malte Schierenberg
Telefon 0451 50248-0
haus.luebeck@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE14 2305 0101  
0024 0019 35
BIC NOLADE21SPL
Stichwort NL0122

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr 
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte 
telefonisch oder schriftlich mit.

Sven
Martinek

Nachdem wir im vergangenen Jahr  
einen so tollen SOLOCharityRide für  
unser Haus in Lübeck hatten, wollen wir  
ihn in diesem Jahr gern wiederholen.  
Wer ist mit am Start?

Das Besondere am SOLOCharityRide ist  
ja, dass wirklich jeder mitmachen kann:  
Man kann allein oder im Team teilneh- 
men, in seiner Region fahren oder zu uns  
ans Haus in Lübeck kommen, sportlich  
viele Kilometer >abreißen< oder gemüt- 
lich mit der Familie zum Badesee und  
zurück fahren etc. Der Fantasie sind bei  
der individuellen Ausgestaltung keine  
Grenzen gesetzt. 

Über 170 TeilnehmerInnen folgten im  
letzten Jahr unserem Aufruf an vielen  
unterschiedlichen Orten im Bundes- 
gebiet. Es fanden sich Sportvereine zu- 
sammen, viele organisierten damit ein 

SOLOCharity Ride: Auf die Räder, fertig, los!
Unternehmen

Team-Event, ehemalige Familien fuhren  
für uns zusammen mit Groß und Klein  
und zahlreiche FreundInnen und Ver- 
wand te nutzten den Tag einfach, um  
endlich wieder gemeinsam unterwegs  
zu sein.

Alle hatten mit ihrer Fahrt das Ziel, sich  
für Fa milien schwer kranker Kinder zu  
engagieren. Für ihren Einsatz an dem  
Tag suchten sie sich SponsorInnen und  
UnterstützerInnen, brachten sich selbst  
ein oder sprachen den Arbeitgeber an.  
So konnte sich unser Haus am Ende der  
Aktion über eine riesige Spendensumme  
in Höhe von 17.101,30 Euro freuen, und  
alle verbrachten einen richtig schönen  
Tag miteinander!

Zur Anmeldung zum diesjährigen SOLO- 
CharityRide am 19. Juni 2022 geht es  
hier: www.mdk.org/solocharityride •


