
Gemeinsam können wir Kindern mit schweren Seltenen 
Erkrankungen mehr Raum geben und eine einzigartige 
Versorgung verwirklichen:  
als Spezialisten, Mutmacher und Visionäre für Kinder!
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Eine Erkrankung gilt als selten, wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen 
betroffen sind. Derzeit bilden 7.000 bis 8.000 Seltene Erkrankungen eine sehr 
heterogene Gruppe von zumeist komplexen Krankheitsbildern, die in der Sum-
me Millionen von Menschen allein in Deutschland betreffen. Sie kämpfen oft 
gegen die Zeit, ohne eine optimale Therapie und mit unzähligen Aufenthalten 
in verschiedenen Kliniken. Da Seltene Erkrankungen oftmals angeboren sind, 
sind meist Kinder dieser Situation ausgesetzt.

Eine ganzheitliche Betreuung in einer spezialisierten Einrichtung, in der  
Experten in einem familienorientierten Umfeld zusammenarbeiten, fehlt  
bisher in Deutschland. Wir wollen das ändern.

Helfen Sie uns, eine deutschlandweit einzigartige interdisziplinäre Versorgung  
für Kinder mit schweren Seltenen Erkrankungen zu verwirklichen 



Wir wollen alle Spezialisten, die Kinder mit schweren 
Seltenen Erkrankungen so dringend brauchen, an einem 
Ort zusammenbringen.
Kinder mit schweren Seltenen Erkrankungen kämpfen oft schon von Geburt an 
mit unzähligen Symptomen. In der Regel verläuft ihre Erkrankung chronisch, 
häufi g sind mehrere Organe gleichzeitig betroffen. Die meisten Erkrankungen 
sind nach wie vor nicht heilbar, viele sind lebensverkürzend. Um Leid zu lindern 
und den betroffenen Kindern trotz schwerer Erkrankung eine Zukunft schenken 
zu können, brauchen diese „Waisen der Medizin“ spezielle Therapieangebote 
sowie eine umfassende interdisziplinäre Betreuung und Behandlung durch 
ein vertrautes, multiprofessionelles Expertenteam.  

Unsere Vision – Ihr Engagement
Unser Ziel ist es, für betroffene Kinder neue, passgenaue Therapiemöglich-
keiten zu entwickeln, neueste Forschungsergebnisse direkt ans Krankenbett 
zu bringen und dafür zu sorgen, dass alle notwendigen Experten zum Kind 
kommen. Helfen Sie uns, adäquate Therapieräume zu schaffen, mehr Zeit für 
Patienten, Forschung und Interdisziplinarität zu gewinnen und somit mehr 
für die Waisen der Medizin tun zu können. 

Wir wollen keine wertvolle Zeit verlieren und Kindern 
mit schweren Seltenen Erkrankungen mit schnellen 
Diagnosen früher helfen können.
Vier Millionen Menschen mit Seltenen Erkrankungen leben in Deutschland, 
die meisten von ihnen sind Kinder. Sie und ihre Familien haben häufi g eine 
Odyssee von Arzt zu Arzt und Jahre der Unsicherheit erlebt, bevor endlich 
die richtige Diagnose gestellt wird. Im Schnitt suchen Betroffene vier Jahre 
nach der Bezeichnung ihrer Erkrankung und verlieren dadurch wichtige Zeit 
für eine optimale Therapie, die erst mit der Diagnosestellung beginnen kann.

Unsere Vision – Ihr Engagement
Helfen Sie uns dabei, Seltenen Erkrankungen auf den Grund zu gehen. 
Durch den Einsatz hochspezialisierter, genetischer Diagnostik und die 
Entwicklung neuer diagnostischer Verfahren möchten wir schneller 
Antworten geben können. 

Wir wollen auf die speziellen Bedürfnisse dieser Kinder 
und ihrer Familien eingehen und sie einen Augenblick 
vergessen lassen, dass sie nicht zu Hause sind.
Kinder mit schweren Seltenen Erkrankungen müssen viel Zeit in der Klinik 
verbringen. Das Krankenhaus als zweite Heimat zu akzeptieren, fällt jedoch 
schwer: Zu selten sind die Kliniken auf die Bedürfnisse dieser besonders 
schwer betroffenen Patientengruppe eingestellt, zu häufi g wechseln die 
Orte der Unterbringung und die Ansprechpartner.

Unsere Vision – Ihr Engagement
Unser Ziel ist es, den kleinen Patienten in der Klinik ein „Stück Zuhause“ 
zu geben, in welchem sie während der häufi gen Klinikaufenthalte nahe 
bei ihren Familien sein können und sich geborgen fühlen. Helfen Sie uns 
dabei, mehr Platz für eine familienorientierte Ausstattung, einladende 
Patientenzimmer und Aufenthaltsräume sowie Spielecken für die kleinen 
Patienten und Geschwister zu schaffen.

Ein „Stück Zuhause“ 
in der Klinik

Alle Experten 
kommen zum Kind

Schneller Antworten geben 
und Zukunft schenken


