Neues aus dem Ronald McDonald Haus Aachen

Ein schwer krankes kleines Mädchen, ein
Schneesturm und der Kampf gegen die Zeit
blieb ihr Herz zweimal stehen. Die Ärzte
legten Moanas Eltern nahe, sich von ihrer
Tochter zu verabschieden. Doch drei
Tage später öffnete Moana die Augen.
Aachen war schneebedeckt, der Winter
hatte Einzug gehalten. Moanas Vater
wurde in einen Besprechungsraum gerufen – endlich war der ersehnte Anruf gekommen: Nach acht Monaten Wartezeit
gab es ein neues Herz für die kleine Patientin.

Heute kann die kleine Moana das Leben sichtlich genießen.

Moanas Eltern lieben Hawaii und die polynesische Kultur, und so nannten sie
ihre erste Tochter Moana, was Ozean
bedeutet. Als sie fünf Monate alt war,
wurde Moana plötzlich sehr krank, hatte
tagelang hohes Fieber und musste
stationär aufgenommen werden. Es
bestand der Verdacht, dass Moana am
Kawasaki-Syndrom litt, einer plötzlich
auftretenden, hoch fieberhaften Erkrankung, die durch eine Gefäßentzündung
der kleinsten arteriellen Blutgefäße
gekennzeichnet ist.

Moana ist heute vier Jare alt, zwei davon
verbrachte sie im Krankenhaus.

Als Moana ein Jahr alt war, erlitt sie plötzlich einen Herzinfarkt. Es passierte am
Nachmittag: Beim Spielen begannen die
Symptome, ihr Herz raste und sie übergab sich. Im Krankenhaus wurde der
Herzinfarkt per EKG bestätigt. Moanas
Mutter war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Kind schwanger. Moana war
sehr krank und schwach, die Ärzte
sprachen von der Möglichkeit, dass die
Kleine ein neues Herz brauchen würde.
Moana erholte sich augenscheinlich gut,
doch die Ärzte sagten, dies sei möglicherweise nicht von Dauer, weil ihr kleines Herz sehr geschädigt sei.
Die Notwendigkeit einer Transplantation
wurde deutlich, und so wurde Moana in
der Klinik in Gießen untersucht. Dort bestätigte man die Dringlichkeit und Moanas Name wurde auf die Transplantationsliste gesetzt. Das Warten auf ein
neues Herz begann. In der Zwischenzeit
verschlechterte sich Moanas Zustand und
während einer Katheteruntersuchung

Ein Schneesturm verhinderte den sofortigen Transport nach Gießen, alle Helikopterflüge wurden gestrichen. Die Ärzte
gaben nicht auf und schafften es, einen
Militärhubschrauber zu organisieren,
dessen Pilot bereit war, durch den
Schneesturm nach Gießen zu fliegen,
sodass Moana ihr neues Herz bekommen
konnte. Nach weiteren Monaten in der
Uniklinik Aachen konnte die Familie
nach Hause. Heute ist Moana vier Jahre
alt, zwei ihrer Lebensjahre verbrachte sie
im Krankenhaus. Ihre Reise geht dank
ihres neuen Herzens weiter.
Die kleine Schwester ist mittlerweile zwei
Jahre alt, ihr Vater sagt, sie sei praktisch
im Krankenhaus aufgewachsen. Sie hat
uns im Ronald McDonald Haus jeden Tag
mit ihrer Fröhlichkeit zum Lächeln
gebracht.
Die Disney-Prinzessin Moana ist
übrigens eigensinnig, willensstark
und praktisch furchtlos, und das kann
kein Zufall sein, wie wir finden. •

Melanie Nicoles seltene Diagnose Gastroschisis

Die kleine Melanie Nicole musste sofort nach
ihrer Geburt operiert werden.

Als Natascha und Daniel erfuhren, dass
sie ein Kind erwarteten, war die Freude
groß, doch bereits im dritten Monat fiel
in einer Untersuchung auf, dass der
Dünndarm des ungeborenen Kindes außerhalb des Körpers wuchs – es lag eine
Gastroschisis vor. Eine solche muss sofort nach der Geburt operiert werden. Die
möglichen Komplikationen der Erkrankung und der Operation sind zahlreich,

Teile des Darms müssen womöglich entfernt werden oder es können Entzündungen vorliegen. All dies war jedoch glücklicherweise nicht der Fall und die Kleine
konnte, gleich nachdem sie das Licht der
Welt erblickt hatte, erfolgreich operiert
werden.
Melanie Nicole hat Aussichten auf ein
beschwerdefreies Leben ohne Spätfolgen der seltenen Erkrankung. •

Ein Kämpfer, der mit nur 485 Gramm zur Welt kam
Eigentlich verlief ihre Schwangerschaft
problemlos, bis Frau A. in der 22.
Schwangerschaftswoche sehr starke Blutungen hatte. Im Krankenhaus sagte man
ihr, dass der Muttermund bereits geöffnet
sei, man aber nichts für ihren Sohn tun
könne. Wenn er jetzt geboren würde,
müsse er dringend in einer Klinik mit
neonatologischer Versorgung zur Welt
kommen. Sofort wurde die Verlegung von
Frau A. in Aachens Uniklinik organisiert.
Die Wehen setzten schließlich ein und ihr

Der kleine Kämpfer kam viel zu früh zur Welt.

Sohn kam in der 23. SSW zur Welt. Sofort
nach der Geburt wurde er auf die Intensivstation gebracht, wo er die nächsten
fünf Monate verbringen würde. Der kleine Patient hatte viele medizinische Probleme, insbesondere mit der Lunge, und
musste sehr lange intubiert werden, weil
er nicht selbstständig atmen konnte.
Nachdem seine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wurde, versuchte die
Familie zunächst für eine Woche zwischen dem Zuhause in Würselen und der
Klinik in Aachen zu pendeln, was schlicht
unmöglich war. Die Wege waren zu weit,
die Busfahrten zu lang und die beiden
Geschwisterkinder mussten versorgt werden. Die Nähe zu ihrem kleinen Schützling, der noch Monate auf der Intensivstation vor sich hatte, war dringend notwendig, sodass sich die Familie entschloss,
ins Ronald McDonald Haus zu ziehen, wo
sie insgesamt über ein halbes Jahr lebte.
Woher der kleine Kämpfer die unglaub-

Zusammen schafft man alles!

liche Kraft und den Überlebenswillen hat,
wird klar, als seine Mutter ihre eigene Geschichte mit uns teilt: Sie war vor sieben
Jahren mit ihrem Mann, der die dreijährige Tochter den ganzen Weg auf den
Schultern getragen hatte, vor dem Krieg
in Syrien geflohen. Nach drei Monaten, 15
Tagen und dem Durchqueren von sechs
Ländern mit Booten, Schiffen, Zügen und
Autos hatte die junge Familie 2015 Deutschland erreicht und sich in Aachen ein
neues Leben aufgebaut.
Die Kraft, all die Herausforderungen zu
bewältigen, vor die das Leben die 25jährige Mama bereits stellte, schöpft sie
aus ihrem Glauben und der Liebe zu ihrer
Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann, der
stets an ihrer Seite sei, könne sie stark
sein, erzählt sie mit unendlich dankbarem
Blick.
Wir wünschen der Familie von Herzen
alles Gute! •

Ein Dankeschön
• an alle Einzel- und DauerspenderInnen für die großzügige Unterstützung
• an alle unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
• für alle Kondolenzspenden in Gedenken an die Verstorbenen
• an die lieben KlinikmitarbeiterInnen
für die wunderbare Zusammenarbeit

Die Kommunionkinder aus Roetgen verzichteten auf Geschenke und spendeten stattdessen.

Danke an die MitarbeiterInnen von Nuance
Communications für die Hilfe im Garten!

Viele FreundInnen und UnterstützerInnen standen uns auch in den letzten
Monaten zur Seite und spendeten auf
unterschiedlichen Wegen.

Herr Keuter und seine Tochter schenkten uns
viele nützliche Dinge für den Haushalt.

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Ob Schenkungen, Sachspenden, Geldspenden oder zu feierlichen Anlässen
aufgestellte Spendenhäuschen – Ihre
Hilfe kommt garantiert im Ronald
McDonald Haus an! •
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Zukünftige WunscherfüllerInnen finden
hier unseren Wunschzettel:

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Aachen
Leitung Christine Esparza Valdez
Vaalser Straße 413, 52074 Aachen
Telefon 0241 88978-0
haus.aachen@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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