Merlin geht es besser
egekind der Stadt Hanau hat Thansplantation gut überstanden
Hanau (re). Alle Zelchen schweren Eingrill in der Medi der belastenden Situation zu konnte und wollte mir nicht
sprechen blsher dafür, dass zinischen Hochschule Hanno- entfliehen. Via Skype hielten vorstellen, ohne Merlin nach
der klelne Merlin aul dem ver gut übersta-nden hat. Ihr er und seine Pflegeeltern Kon- Hause zu kommen", deutet ihr
Weg in eln normales Leben Dank gilt den Arzten, vot al- takt zur Außenwelt, redete er Mann die Dramatik an, die mit
ist. Dem Pflegektnil der Stadt lem aber den Pflegeeltern, die am Laptop mit den Großeltern, der Transplantation einherHanau geht

ts

nach einer bei der Betreuung ihres

Pflege-

Tanten und Freunden. ,,Unser

ging. Die Nebenwirkungen der

Stammzelltransplantation lm kindes mehr als einmal die besonderer Dank gilt den Mit- Chemotherapie machten Mer|uli 2011 langsam besser. Sein Grenzen ihrer körperlichen gliedern der Freiwilligen Feu- lin schwer zu schaffen.
Schlcksal bewegte lm August und psychischen Belastbarkeit erwehr Klein-Auheim", sagt
Doch der kleine Junge, der
2010 vlele Menschen ln Han- überschritten haben. Neun die Pflegemutter. ,,Sie haben sein strahlendes Lachen nicht
au und darüüer hinaus. Mehr Monate nach der Transplanta- Merlin auch über die Typisie- verloren hat, sei ein
"zäher
als 1300 Frauen und Männer tion mit vielen Höhen und Tie- rungsaktion hinaus unter- Bursche mit einem ungeheunahmen an einer Typlsle- fen scheint Merlin die kri stützt und ihn in den Wochen ren Lebenswillen", der immer
rungsaktlon im Congress Park tischste Phase gemeistert zu vor der Transplantation mehr- wieder auch die Arzte überHanau teil, um den genetl- haben. Nach den Nebenwir- mals auf der Station der Uni- rascht habe, eEählt seine Pfleschen Zwllling für den schwer- kungen der Chemotherapie, ei- klinik Frankfurt besucht. Ihr gemutter. Und das nicht nur
kranken |ungen zu flnden. Eln ner zuhause fortgeführten me- Interesse an ihm ist bis heute in Hannover, sondern auch in
Spender aus Belgien rettete dikamentösen Therapie sowie ungebrochen." Ein Poster mit der Frankfurter Universitätsmit selnen Stammzellen ilas einer leichten Abstoßungsre- Fotos vom Tag der offenen Tür klinik, wo Merlin seit fahren
Leben Merlins, der mit elner aktion geht es ihm aktuell den der Klein-Auheimer Wehr erin- Stammpatient ist und nach der
schweren Erkrankung des Umständen entsprechend gut. nerte ihn in Hannover an seine Transplantation betreut wird.
blutbildenden Systems zur Die Familie erholt sich in einer Freunde in Uniform, die ihm
Wenn sich Merlins GesundWelt kam. Unter ilen vlelen Rehabilitationsklinik.
ein großes Spielgerät für den heitszustand weiterhin positiv
Menschen, die sich in Hanau
In einem Fotobuch haben Garten spendiert hatten. Auch entwickelt, stehen die Chantypisleren lleßen, sind nach die Pllegeeltern die Geschichte die Kinder und die Erzieherin- cen gut, dass er im Sommer
Auskunft der Deutschen l(no- der Transplantation festgehal- nen von Merlins Kindergartens wieder in den Kindergarten gechenmarkspenderdatei
ten. Gerne mag sich Merlin da- ließen während der langen Iso- hen kann, worauf er sich schon
(DKMS) berelts vler potenziel- ran nicht erinnern. Er spielt lationszeit den Kontakt zu ihm sehr freut. Für den kleinen |ungen, der im Juli sechs Jahre alt
le Stammzellspender für ande- lieber mit seinen Playmobil-Fi- nicht abreißen.
re Patlenten gefunden worden. guren. Während der achtwö,,Das war eine extrem harte wird, ist noch ein anderer Terchigen Quarantäne, in der er Zeit, in der wir uns rund um min wichtig: Sein bester
Oberbürgermeister Claus sein 18 Quadratmeter großes die Uhr um Merlin gekümmefi Freund fan-Luca hat ihn zum
Kaminsky und Sozialdezernent Klinikzimmer nicht verlassen haben, immer begleitet von Geburtstag eingeladen - mit
Axel Weiss-Thiel sind sehr er- durfte, ist er mit ihnen in seine der Angst, ob alles gut geht", dem Besuch eines Indoor-Spielleichtefi, dass Merlin den Fantasiewelt eingetaucht, um erzählt die Pilegemutter. "Ich platzes.

