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In den vergangenen zwei Jahren hat das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT in Hannover schwere finanzielle Einbrüche
hinnehmen müssen. Um eine optimale medizinische Versorgung der Patienten zu gewährleisten, ist die Einrichtung auf Investitionen
angewiesen. ROSSMANN liegt das Wohlergehen der Jüngsten am Herzen. Deshalb startet ab heute eine großangelegte Spendenaktion
in der Region Hannover. Jeder gespendete Euro wird von ROSSMANN verdoppelt.

„Die BULT als größtes eigenständiges Kinder- und Jugendkrankenhaus in Deutschland leistet immens wichtige Arbeit. Gerade in
herausfordernden Zeiten wie diesen sind nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort, sondern vor allem die kleinen
Patienten auf unsere Hilfe angewiesen. Deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, das Kinderkrankenhaus AUF DER BULT mit
dieser Spendenaktion zu unterstützen“, sagt Raoul Roßmann, Geschäftsführer.

Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT zählt zu den hochspezialisierten Einrichtungen in der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen: Kürzlich kürte das US-Magazin Newsweek die BULT (Platz 144) zu einem der weltweit besten 200 Krankenhäuser in
diesem Bereich.

Spezialisiertes Hautzentrum benötigt

Pro Jahr werden rd. 11.000 stationäre und 40.000 ambulante Patienten auf der BULT versorgt. Besonders in der Dermatologie soll nun
ein spezialisiertes und breit aufgestelltes Hautzentrum entstehen. Mit Spenden werden familienfreundliche Räume eingerichtet, damit
sich erkrankte Kinder und deren Eltern wohlfühlen. Außerdem werden mithilfe der Spenden Spiel- und Bastelsachen sowie Clinic-
Clowns zum Einsatz kommen, um Freude ans Krankenbett zu bringen. Gebraucht werden außerdem weitere speziell ausgebildete
„Kinderhaut-Lotsen“ und „Schmetterlingsschwestern“, die sich auf die Pflege von Kindern mit Hautkrankheiten spezialisiert haben,
sowie innovative Geräte für Behandlungen.

Auch Prof. Dr. Hagen Ott, Leiter der Kinderdermatologie, freut sich über die Aktion: „Wir geben unser Bestes, um den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen den Weg für eine gesunde und stabile Zukunft zu ebnen. Jeder einzelne Patient bekommt Zuwendung und
fürsorgliche Aufmerksamkeit bei optimaler medizinischer Betreuung. Dennoch leiden immer mehr Kinder an Hautkrankheiten und
brauchen Unterstützung durch die zusätzlichen Spenden.“

Weitere Informationen sowie das Spendenkonto finden Sie unter rossmann.de/wirfuerkinder
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