
Prominente unterstützen demenzkranke Kinder
In Zeiten der Pandemie konnten wir keine unserer 
beliebten Benefizveranstaltungen initiieren. Deshalb 
produzierten wir das Kochbuch »Buntes Huhn und 
 Fetter Sträfling«. Es versammelt die Lieblingsrezepte 
von 65 Prominenten, u.a. humorvoll illustriert von 
dem  bekannten Cartoonisten Peter Gaymann.

Gegen eine Spende von € 25 (oder mehr) senden 
wir Ihnen ein Kochbuch als Dankeschön zu. Natür-
lich können Sie auf diese Weise 
auch für mehrere Bücher spenden. 

Bestellen Sie bitte einfach tele-
fonisch, per Email oder direkt über 
diesen praktischen QR-Code. 
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Zutaten für 6 Personen:

•   1 Paket Lasagneplatten  

(ohne Vorkochen)

Sauce Bolognese: 

•   400 g Rinderhack

•   400 g gemischtes Hack

•   500 ml passierte Tomaten

•   100 g Tomatenmark

•   3 Zwiebeln

•   200 ml Rotwein

•   3 Möhren 

•   5 Strauchtomaten

Sauce Béchamel: 

•   150 g Butter

•   ca. 150 g Mehl

•   1,2 l Milch

•   0,5 Tüte Mozzarella 

•   1 Tüte Gratinkäse

•   Salz, Pfeffer, Muskatnuss,  

Basilikum und Thymian 

Sauce Béchamel:  Butter im Topf schmelzen. Mehl 

unterrühren, sodass es eine klumpige Masse ergibt. 

Die Milch nach und nach unterrühren. Die Sauce 

kurz  aufkochen lassen, bis sie eine gute  Konsistenz 

 erreicht hat. Etwas Pfeffer,  

Muskatnuss und Salz einstreuen.

Lasagne schichten: Nun eine große Auflaufform  

gut einfetten und  abwechselnd Bolognese, Nudeln, 

 Béchamel,  Nudeln,  Bolognese etc. schichten. 

Immer auf der Béchamel sauce etwas von dem 

 Mozzarella verteilen. Nicht mit der Sauce geizen, 

damit die Lasagne nicht zu trocken wird. 

Die oberste Schicht schließt mit der Sauce  Bolognese 

und etwas Béchamel.

Im Umluftherd ca. 45 Minuten bei 200° backen. 

Nach etwa der Hälfte der Backzeit den Gratinkäse 

über die Lasagne streuen.

Frederik und Gerrit Braun  •  Gründer und Unternehmer »Miniatur Wunderland«, Hamburg

»Mamis Lasagne war für uns als Kinder das Highlight. 

Und heute ist es das Highlight für unsere Kinder.«

Lasagne à la Mami
Sauce Bolognese:  Tomaten pürieren. Zwiebeln und 

Möhren klein schneiden, nacheinander anbraten und 

beiseite legen. 

Das Hack anbraten. Die gebratenen Zwiebeln und Möh-

ren sowie die passierten Tomaten, die pürierten Toma-

ten, das Tomatenmark und den Rotwein unterrühren. 

Aufkochen lassen und nach Belieben würzen. Wenn die 

Sauce nicht dünn genug ist, kann sie ruhig mit Wasser 

verlängert werden. Es muss genügend Flüssigkeit für 

die Lasagne Nudeln in den Saucen sein ...
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Zutaten für 4 Personen:
•   800 g festkochende Kartoffeln
•   200 g grüne Bohnen (frisch oder TK)•   1 Glas große Bohnen 

•   1 Knoblauchzehe
•   250 ml Tomatensaft
•   4 EL Balsamico
•   1 EL Rapsöl
•   3 TL Sambal Oelek
•   2 TL Bohnenkraut
•   1 TL HonigKirsten Boie  •  Schriftstellerin

»Schon seit meiner Kinderzeit liebe ich große Bohnen –  aber die meisten Rezepte damit sind eher langweilig, oft fett und ein bisschen altbacken. Dabei funktionieren große Bohnen auch ganz anders! Für alle Bohnenfreunde darum dieses einfache und schnelle vegetarische oder vegane Rezept.«

Scharfer Bohnensalat (Hauptger icht)

Die Kartoffeln mitsamt der Schale kochen,  anschließend schälen und in Würfel schneiden.  Die grünen Bohnen bissfest kochen und beides  abkühlen lassen. Anschließend mit den großen  Bohnen vermengen.

Aus den übrigen Zutaten eine Salatsoße herstellen und unter die Kartoffel-Bohnen-Mischung heben. Etwa eine halbe Stunde ziehen lassen.Schafskäse oder winzig gewürfelten Tofu   (Natur- oder Räuchertofu) darüber bröseln.
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gesammelt zugunsten des »Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.«

Neu verlegt und aufgetischt:

Helfen auch Sie !
Ihre Spende oder Mithilfe ist willkommen!
Wir freuen uns über jede Spende, die ohne weitere Abzüge  direkt 
in die Hilfe der demenzkranken Kinder sowie in die  Erforschung 
ihrer seltenen Hirnab bau- Erkrankungen fließt. 

Wenn Sie Interesse an unseren Aktivitäten und Benefizpro-
jekten haben, nehmen wir Sie gern in unseren Verteiler auf.

Ausserdem freuen wir uns immer über den Zuwachs von eh-
renamtlichen Mithelfer:innen. 

Unser soziales Engagement wurde in den letzten Jahren 
bundesweit mit  öffentlicher  Anerkennung  gewürdigt. 

Seit wir zunehmend im Fokus der Medien stehen, 
wachsen auch unsere Tätigkeitsfelder in der Öffentlich-
keitsarbeit, mithilfe derer wir diese seltenen Krankheiten 
in medizinischen Fachkreisen und einem breitem Publikum 
bekannt  machen können. 

 

Erfolgreiche Sammelaktion für die Kinder auf Station.

Freundeskreis UKE 
für  Kinder mit Demenz e.V.  

www.fk-kindermitdemenz.de

Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.
Rainweg 8 · 20249 Hamburg  

 Telefon: 040-460 58 15 · info@fk-kindermitdemenz.de 

 www.fk-kindermitdemenz.de

Ihre Spende kommt zu 100% bei den Betroffenen an!
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Demenz bei Kindern und Jugendlichen 
Viele kennen den Begriff »Demenz« nur als Krankheit meist 
älterer Erwachsener. Doch Abbauprozesse des Gehirns können 
auch schon bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Grund 
dafür sind erbliche Stoffwechselkrankheiten der Gehirnsub-
stanz. Diese wird so geschädigt, dass Nervenzellen ihre Si-
gnale nicht mehr richtig senden können. Wichtige körper-
liche und geistige Fähigkeiten wie Laufen, Greifen, Sehen, 
Sprechen und Schlucken gehen nach und nach verloren und 
führen zu einem frühen Tod. Diese Erkrankungen sind sehr 
selten. In Deutschland sind nur knapp über 1000 Fälle be-
kannt und die Pharmaindustrie investiert noch verhalten in 
die Erforschung und Freigabe von Heilmitteln. 

Es gibt zwei Hauptgruppen von Hirnabbauerkrankungen:

Die Leukodystrophien (LD)
Unter diesem Begriff werden viele verschiedene erblich be-
dingte, tödliche Hirnabbaukrankheiten der weißen Hirnsubs-
tanz zusammengefasst (Abb. A). Leider gibt es bislang keine 
zugelassenen Therapien. Daher steht die symptomatische, 
palliativ-medizinische Versorgung der jungen  Patient:innen 
im Vordergrund. In einzelnen Fällen kann der Krankheitsver-
lauf positiv beeinflusst werden.

Care & Study
Care – bedeutet eine besondere Sprechstunde für Kinder 
und Jugendliche mit LD oder NCL und ihre Familien, denn 
die speziellen medizinischen Fragen, Sorgen, Nöte und Be-
dürfnisse, die diese schweren Erkrankungen mit sich brin-
gen, erfordern eine umfassende, kontinuierliche Beratung 
und Begleitung.
Study – betitelt die Arbeit von zwei Teams, die Studien 
zu Diagnostik, Krankheitsverlauf und Therapie-Optionen 
von LD- und NCL-Erkrankungen erstellen. Viele Projekte 
werden auch mittels internationaler Kooperation durchge-
führt. Das UKE gilt in dieser Hinsicht als federführend. Tat-
sächlich konnte so für eine Unterform der NCL-Krankheiten 
(CLN2) schon eine Therapie  erfolgreich entwickelt werden. 

Wie unser Verein unterstützt 
Seit vielen Jahren arbeiten wir, der Freundeskreis UKE für 
Kinder mit Demenz e.V., ehrenamtlich unter der Leitung 
unserer Gründerin Marlies Paschen zusammen. Wir setzen 
uns auf vielfältige Weise finanziell für die beiden fachme-
dizinischen Abteilungen LD und NCL des Kinder-UKE und 
deren hoch  motiviertes Ärzte- und Betreuer-Team ein. 

Unsere Spenden fließen in Anschubfinanzierungen für 
medizinische Studien bzw. die Arztstellen, die hierfür spe-
ziell eingerichtet werden können. Zudem unterstützen wir 
an LD oder NCL schwer erkrankte  Kinder und deren Angehö-
rige auch praktisch in ihrem schweren Alltag z.B. mit Spe-
zial-Rollstühlen, -Rädern, -Schaukeln, Hippotherapie etc. 

Die NCL-Krankheiten
NCL oder Neuronale Ceroid Lipofuszinosen sind die häufigste 
Ursache für Demenz im Kindes- und Jugendalter. Auch hier führt 
ein Genfehler dazu, dass anfallender »Zellmüll« nicht richtig ab-
gebaut werden kann. Dieser schädigt unaufhaltsam die Nerven-
zellen des Gehirns und führt zu Krampfanfällen, Erblindung, dem 
Verlust aller motorischen und geistigen Fähigkeiten bis zum frü-
hen Tod (Abb. B).  

Das Kinder-UKE am Universitätsklinikum Hamburg 
Die Erfahrungen aus Medizin, Wissenschaft und aus den betroffe-
nen  Familien systematisch zu verknüpfen, um diese  Krankheiten 
eines Tages heilen zu können ist das Ziel der Arbeit am Kinder-
UKE. Gleichzeitig soll bereits erkrankten Kindern durch eine in-
dividuelle medizinische Behandlung geholfen werden, die größt-
mögliche Lebensqualität zu erhalten.  

Nervenzelle Muskel
Myelin

Dr. Angela Schulz in der NCL-Sprechstunde am Kinder-UKE 
der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf  

Dr. Annette Bley in der LD-Sprechstunde

Titelbild: Schwester Waltraud – seit vielen Jahren die Seele der Care-Spezial-Sprech-
stunde im Kinder-UKE – im Spiel mit Nante, der an einer Leukodystropie leidet.  

Laetitia leidet unter Morbus Alexander, einer LD-Form. Eine Reittherapie bringt 
Linderung · Salma aus Afghanistan, thront nun sicher und bequem in ihrem neuen 
»Maxi-Cosy« und Ulli genießt mit seiner Mutter die neue Schaukel. 

Genau zu Weihnachten konnten wir für Mia ein  Spezial-Fahrrad finanzieren · Lev Postnov 
aus der Ukraine kann dank seines extra für ihn angefertigten Stuhls mit Tischfläche aufrecht 
sitzen und spielen. 
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