
Sicher über das Klinik-
gelände kommen: Kein
Problem mit den neuen
E-Rikschas, die die Stif-
tung Universitätsmedi-
zin zumTransport von
Krebspatienten auf dem
Gelände der Uniklinik
Essen einsetzt.

Patientinnen und Pati-
enten, die für ihre Krebsbe-
handlung in der Klinik für
Nuklearmedizin bestrahlt
worden sind, werden ab
sofort in einer Elektro-
Rikscha über das Gelände
des Universitätsklinikums
transportiert. Die Stiftung
ermöglicht das Angebot
durch eine Förderung von
10.000 Euro.
Zur besseren Patienten-

versorgungwurde im Som-
mer 2019Deutschlands
erstes digitales PET/CT
von den SiemensHealthi-
neers imWestdeutschen
Protonentherapiezentrum
(WPE) in Betrieb genom-
men. Diese hochmoderne
Technologie ermöglicht
diemolekulare Bildgebung
von Tumoren vor, unter
und nach der Behandlung,
so dass dieWirksamkeit
derMedikation festge-
stellt, und anhand eines
aktuellen und detaillierten
Abbildes des Tumors der
Therapieverlauf stetig an-
gepasst und optimiert wer-
den kann.
Umdie räumlicheDis-

tanz zwischen den Klini-
ken, in denen die Patienten
behandelt werden, und

dem Standort des für die
PET/CT verfügbarenGerä-
tes auf dem großenGelän-
de der Universitätsklinik zu
überbrücken, stellt die Stif-
tungUniversitätsmedizin
eine Elektro-Rikscha zur
Verfügung.
Kräftig in die Pedale ge-

tretenwerdenmuss dabei
aber nicht: Dank des Elekt-
romotors ist auch das star-
ke Gefälle des Hohlweges
in Essen amUniklinikum
kein Problem.

Transport über das
Klinikgelände

Hier wird zukünftig die
Hauptverkehrsstrecke des
auffälligen Fahrrades ver-
laufen:Mitarbeitende der
Klinik für Nuklearmedizin
bringen die Patienten zur
Diagnostik zumWPE und
wieder zurück.
Prof. Dr. KenHerrmann,

Direktor der Nuklearmedi-
zin amUniklinikumEssen,
erklärt die Notwendigkeit
dieser innovativen Trans-
portmöglichkeit: „Da die
Patientinnen und Pati-
enten teilweise durch die
Radioaktivität der in der
molekularen Bildgebung
verabreichtenMedikation
„nachstrahlen“ können,
kommt die Nuklearmedizin
gemeinsammit der Stif-
tung der Strahlenschutz-
verordnung nach und stellt
sicher, dass strahlende
Patien-tinnen und Patien-
ten durch strahlenschutz-
unterrichtetes Personal
transportiert werden.“

Darüber hinaus steht
das Fahrzeug ebenfalls zur
Verfügung, umbestimm-
ten Patienten über eine
vorhandene Sonderzufahrt
Ausflüge in den nahege-
legenen Park, die Essener
Gruga, zu ermöglichen. In
der Rikscha können zwei
Patienten Platz nehmen.
Dank des Daches, der vor
Wind schützendenWände
undwärmender Decken ist
die Fahrt auf der bequemen
Bank auch bei schlechterer
Witterungmöglich.
Die StiftungUniversitäts-

medizin stellt dieMittel für
das E-Fahrrad inHöhe von
10.000 Euro zur Verfügung
und übernimmt zusätzlich
die Kosten für alle notwen-
digen Versicherungen der
Rikscha.
Prof. Dr. Karl-Heinz

Jöckel, Vorstandsvorsit-
zender der StiftungUni-
versitätsmedizin, betont:
„Dass Spenden imwahrs-
ten Sinne desWortes etwas
bewegen, zeigt uns zum
Beispiel dieses Fahrrad.
Dank einer großzügigen
Spende eines Unterstützers
ist der sichere Transport
der Patienten nunmöglich.
Wir bedanken uns ganz
herzlich für dieses Enga-
gement.“ GemeinsamGe-
sundheit fördern ist zudem
der Leitgedanken der Stif-
tungUniversitätsmedizin,
die wichtige Förderprojekte
unterstützt, um innovative
Forschung und Lehre sowie
eine über die reinemedi-
zinische Grundversorgung
hinausgehende Kranken-
versorgung sicherzustellen.

Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel, links imBild,Vorstandsvorsitzender der StiftungUniversitätsme-
dizin; Prof. Dr. Ken Herrmann, Direktor der Nuklearmedizin amUniversitätsklinikum Essen.
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Sicher ankommen
Stiftung Universitätsmedizin organisiert E-Rikscha-Transport

Nachdemder Schulunter-
richt aufgrund der Corona-
Krise bereits in den digitalen
Raumverlagert wurde, kün-
digt das Bredeneyer Grashof
Gymnasiumnun auch einen
Sponsorenlauf digitaler Art
an. Gelaufenwerden soll
am6. Juni dann aber ganz
real, wie dieOrganisatoren
verraten. Die Sportlehrer der
Schule fungieren dabei als
Coaches.
„Die Teilnahme andieser

Schulveranstaltung ist frei-
willig“, richten sich Schul-
pflegschaft, Förderverein
und Lehrer an die Schüler,
„eswäre aber schön,wenn
viele von Euchmitmachen
unddie gute Sache unter-
stützenwürden!“
„Das Training überlassen

wir den Schülern“, lacht
SportlehrerManuel Kindla,
„über eine Internet-Plattform
werden Lernvideos einge-
stellt und Lauftipps gegeben.
Hier kannman auch Fotos
vomTraining und später
dann vomLauf einstellen.“
Mit kurzen Läufen solle

mandas Training begin-
nen, betont der Sportlehrer.
Mitmachen könnenneben

den Schülern übrigens auch
Eltern und Lehrer, sofern sie
auch Sponsoren amStart ha-
ben, die ihre Leistung für den
guten Zweck honorieren.
Jeder, dermitmacht, er-

hält eine Laufurkunde und
die Klassemit denmeisten
Kilometern kann sich zudem
einenWandertag erlaufen.
Der Erlös des Sponsoren-

laufs soll demWünschewa-
gen des Arbeiter-Samariter-
Bundes (ASB) zugute kom-
men.Die Idee dazu erfolgte

über denVater eines Schü-
lers, der den Sponsorenlauf
vorschlug.Manuel Kindla
stellte danndenKontakt zum
ASBher.
DerWünschewagenmöch-

teMenschen in ihrer letzten
Lebensphase noch einmal
einenHerzenswunsch er-
füllen. Das Projekt trägt sich
rein ehrenamtlich undwird
ausschließlich aus Spenden
finanziert. Schwerstkranke
Menschen können so ge-
meinsammit ihren Familien

und Freundennoch einmal
an ihren Lieblingsort ge-
brachtwerden.
Anders als bei den übli-

chen Sponsorenläufen läuft
man amGrashof diesmal
nicht gemeinsamRunden,
sondern jeder kann auf
seiner Lieblingsstrecke
unterwegs sein. Diesewird
dannmit einer Tracking-App
gemessen.

Jeder auf seiner
Lieblingsstrecke

Eine Laufkarte, auf der
sich die Sponsoren eintra-
gen, kann zuvor imNetz
heruntergeladenwerden,
diesmuss bis spätestens
Mittwoch, 3. Juni, imTeam
„CommunityRUN“ erfolgt
sein. Start- und Ziel-Fotos
zur Kilometerangabe können
als Screenshots oder Fotos in
denKanal „Grashof Laufpos-
ting“ eingestellt werden.
Die erlaufeneGesamtsum-

mewird schließlich errech-
net und für den guten Zweck
überwiesen. So ist klar, dass
wirklich jeder Kilometer
zählt. Petrade Lanck

BredeneyerGrashof-Gymnasium
läuft fürdenWünschewagen

Digitaler Sponsorenlauf ist für Samstag, 6. Juni, geplant

Die Lauf-App kann digital heruntergeladen werden.
Die Laufschuhe schnürt man dann allerdings„in echt“ ...
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JungeMenschen unter 27
Jahren können sichwei-
terhin auf www.jh-essen.
de für das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ) bei der
Jugendhilfe Essen (JHE)
bewerben.
Auch in Zeiten von Co-

rona plant die JHE den
Start des neuenDurch-
laufs ab 1. September
2020.
Die Freiwilligen erhal-

ten dann Einblicke in den
Arbeitsalltag einer Kinder-
tagesstätte, einer Senio-
reneinrichtung oder in die
Gestaltung des Offenen

Ganztags anGrundschu-
len.
Im FSJ können sich die

Teilnehmenden auspro-
bieren, beruflich weiter-
entwickeln und praktische
Erfahrungen sammeln.

Sammeln praktischer
Erfahrungen

Eine Bewerbung ist auch
dann sinnvoll, wenn das
Ende der Schulzeit schon
einige Jahre zurückliegt
und die Suche nach einem
Ausbildungsplatz noch

keinen Erfolg hatte.
Die Freiwilligenmüssen

die Vollzeitschulpflicht
erfüllt haben, Interesse
an der Arbeitmit Kindern
oder Senioren haben so-
wie kontaktfreudig, ein-
fühlsamund verantwor-
tungsbewusst sein.
Die Bewerbung erfolgt

online auf www.jh-essen.
de.
Zusätzliche Infos erhal-

ten Interessierte auf der
dortigen FSJ-Internetseite,
per E-Mail an a.herich@
jh-essen.de sowie unter
Telefon 0201 246738-19.

FSJ trotz Corona
Bewerbung für Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendhilfe

Mit der AHA-Formel für einen neuen Alltag!
ZusammenGegenCorona.de
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