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Gut zu wissen! 
Diese wertvollen Angebote und Projekte zum Wohle der kleinen und großen 
Patienten, deren Angehörige und zugunsten der medizinischen und pflegerischen 
UKSH-Fachkräfte sind nicht über Krankenkassen bzw. über gesetzliche Zuschüsse 
abgedeckt und sind daher auf Ihre Unterstützung angewiesen.

100 % des Engagements kommen an, da die Verwaltungskosten vom UKSH 
getragen werden.

Gemeinsam Gutes tun!  
Für unser höchstes Gut: Unsere Gesundheit.

Wissenschaft und 
Forschung  

Unsere Mediziner forschen 
an neuen Impfstoffen 
und Medikamenten sowie 
neuen Diagnose- und 
Behandlungsmethoden. 
Gerade in Krisensituationen 
müssen sie schnell helfen.

Rettungs- und 
Notfallmedizin 

Unsere Ärzte retten Leben. 
Geldauflagen fließen in  
notfallmedizinische Maß-
nahmen, technische Geräte 
sowie in wichtige Aus- und 
Fortbildungen.

Kindernotaufnahme der 
Zukunft am UKSH (HL)

Zukünftig sollen sich die 
kleinen Patienten und deren 
Eltern dank einer kinder-
freundlichen Neugestaltung 
der Kindernotaufnahme am 
UKSH (HL) aufgehobener  
und wohler fühlen.

Ein paar Beispiele, wie Ihre zweckfreie Unter-
stützung (Spenden, Mitgliedschaften u. v. m.) 
zu 100 % hilft:

Unterstützung der  
UKSH-Lebensretter

Die Mitarbeiter der Interdiszi- 
plinären Notaufnahme (INA) 
am UKSH sind die erste 
Anlaufstelle für akut und 
schwerst erkrankte Pati-
enten. Spendenfinanzierte 
Ausrüstung unterstützt das 
INA-Team bei ihrer lebens-
rettenden täglichen Arbeit. 

KITA-Plätze für 
unsere Fachkräfte

Gerade jetzt kommt 
unseren UKSH-KITAs eine 
zentrale Rolle zu: Unsere 
Fachkräfte wissen ihre Kin-
der gut betreut. So können 
sie sich auf die individuelle 
Behandlung unserer Pati-
enten konzentrieren.

Individ. Behandlungen 
für Palliativpatienten

Das Wohlbefinden von 
Palliativpatienten wird dank 
Spenden deutlich verbessert. 
Z. B. durch Erfüllung von 
Herzenswünschen, Kunst-
therapie oder sektorenüber-
greifender Versorgung  
u. v. m., für ein gemeinsames 
Ziel: Jeder Tag im Leben 
zählt.

Hilfe bei seltenen 
Erkrankungen

FIRES-Epilepsie ist eine der 
schwersten Hirnerkrankun- 
gen bei zuvor völlig gesun-
den Kindern. Ein zukünfti-
ges, bundesweit einmaliges 
FIRES-Studienzentrum am 
UKSH wird den kleinen 
Patienten, deren Eltern so-
wie den Fachärzten besser 
helfen können.

Visite der UKSH- 
Klinikclowns 

Sie besuchen regelmäßig 
unsere Patienten, begleiten 
diese zu Untersuchungen 
und und sorgen für ausge-
lassene Heiterkeit auf den 
Stationen. Freude ist gerade 
in herausfordernden Zeiten 
die „beste Medizin“ und 
steigert das Wohlbefinden.
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