
Helfen Sie 
heilen!

Stiftung für die und die



„
Patienten medizinisch und 
menschlich bestmöglich betreuen

Unser Ziel ist es, dass alle Patienten des Universitäts-
klinikums Essen die besten Chancen für eine Genesung 
haben. Dafür ist nicht allein die medizinische Versorgung 
entscheidend: Genauso wichtig ist ein Klima des Vertrau-
ens und der Menschlichkeit. Denn ein Großteil unserer 
Patienten – darunter auch viele Kinder – bleibt aufgrund 
schwerer Krankheiten wie Krebs oder Mukoviszidose viele 
Wochen, oft sogar Monate, bei uns. Die Klinik wird in die-
ser Zeit ein Stück weit zum „Zuhause“.

Wir wollen den Bedürfnissen unserer Patienten gerecht 
werden, ihnen in dieser schweren Zeit beistehen und den 
Klinikalltag so angenehm wie möglich gestalten. Aus 
diesem Grund fördern wir Projekte, die über die medizini-
sche Grundversorgung hinausgehen und durch öffentliche 
Gelder nicht gedeckt sind. Gerne möchten wir Ihnen eines 
unserer Projekte näher vorstellen – die Klinikclowns für 
schwerstkranke Kinder.



Lachen ist die
beste Medizin

Einen Lichtblick im 
eintönigen Klinikall-
tag – das schenken die 
Klinikclowns kleinen 
Patienten wie Timo. Er 
ist ein lebhafter Junge, 
der viel lacht und gerne 
herumalbert. Fußballspielen macht dem Sechsjährigen 
besonders großen Spaß. Als Timo eines Tages über Schmer-
zen im Bein klagt, denken seine Eltern zunächst an Wachs-
tumsschmerzen. Doch die Diagnose lautet Krebs. Es folgen 
mehrere Chemotherapien und Bestrahlungen.

Danach muss Timo noch eine Knochenmarktransplantation 
durchstehen. Timos Eltern sind immer für ihn da, trösten 
ihn so gut sie können. „Aber meine Freunde aus dem Kin-
dergarten vermisse ich. Und meinen kleinen Bruder!“, sagt 
Timo.

„Eigentlich hätte er 
nach jeder einwöchigen Be-

handlung zwei Wochen zu Hause 
bleiben können. Doch meistens 
hatte er Fieberschübe und wir 
mussten zurück in die Klinik“, 

erzählt Timos Vater.



Abwechslung 
im Klinikalltag

Zum Glück sind da 
noch die regelmäßigen 
Besuche der Klinikclowns 
„Stift“ und „Schlatge“. 
Die Clowns lassen ihn für 
ein paar Minuten stau-
nen und lachen. Mit kleinen Zaubertricks und Kunststü-
cken, mit Liedern und Pantomimen, bringen sie Fröhlichkeit 
in den tristen Klinikalltag.

Lustig sind die erfahrenen Clowns aber nicht immer, ihre 
Unterhaltung ist vielmehr unaufdringlich und sensibel. Sie 
passen ihre Besuche an jeden Patienten an. So gelingt es 
den Klinikclowns stets, kranke Kinder mit einem Lächeln 
und neuem Mut auszustatten.

„Die beiden sind 
so lustig. Sie bringen eine 

große Tasche mit. Da sind ganz 
viele Sachen drin, ein Elefant, eine 

Giraffe…und auch ein Fußball“, 
sagt Timo und grinst.



gemeinsam Gesundheit fördern. 
Nach diesem Motto arbeitet die Stiftung Universitäts-me-
dizin.

Wir ermöglichen innovative Forschung, um neue Erkennt- 
nisse über Therapien und Krankheiten zu ermöglichen, 
unterstützen durch fortschrittliche Lehre engagierte Nach-
wuchsmediziner und realisieren Projekte in der Kranken-
versorgung.

Bitte spenden Sie, denn mit Ihrer Unterstützung können 
wir viel erreichen.

Vielen herzlichen Dank!

Ihr

Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel
Vorstandvorsitzender der
Stiftung Universitätsmedizin

Liebe Leserinnen und Leser,

Danke!



Unterstützen Sie uns!
Ihre Spende schenkt Leben. 
Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten erbringen am
Universitätsklinikum Essen Höchstleistungen für Sie,
unsere Patienten. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre
Unterstützung: Gemeinsam können wir die medizinische
Spitzenversorgung über die reine Grundversorgung
hinaus sichern und weiterentwickeln. 

Informationen und Kontakt
Stiftung Universitätsmedizin Essen
Hufelandstraße 55, 45147 Essen
Telefon: 0201/723-4699 
Fax: 0201/723-5526
E-Mail: info@universitaetsmedizin.de
www.universitaetsmedizin.de

Spendenkonto: 
IBAN: DE69360200300001887777
BIC: NBAGDE3E  


