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Liebe Eltern, 

hinter Ihnen liegt eine lange Zeit großer Sorgen um Ihr schwer herzkrankes 
Kind, dem wir nur durch eine Herztransplantation helfen konnten. Das Warten 
auf ein Spenderorgan war für Ihre Familie eine kaum zu ermessende Belas-
tung. Umso größer ist das Glück, dass Ihr Kind jetzt mit einem neuen, gesunden 
Herz weiterleben kann – Sie können voller Zuversicht in die Zukunft blicken. 

Sie haben während des Krankenhausaufenthaltes nach der Transplantation im 
Umgang mit den lebensbegleitend notwendigen Medikamenten Sicherheit ge-
wonnen. Sie haben gelernt, dass im Alltag eines herztransplantierten Kindes 
besondere Regeln zu beachten sind. Wahrscheinlich haben Sie einige kleinere 
Veränderungen in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus vorgenommen. Jetzt dürfen 
Sie endlich mit Ihrem Kind nach Hause gehen. 

Zu Hause wird Ihnen auffallen, dass Sie trotz langer vorbereitender Gesprä-
che im Krankenhaus noch viele Fragen zum praktischen Alltag haben. Natürlich 
bleiben wir auch außerhalb des Krankenhauses für Sie jederzeit ansprechbar 
und bemühen uns um individuelle Lösungen für Ihre Fragen und Probleme. 
Aber es ist oft hilfreich, zusätzlich ein kleines Nachschlagewerk zu haben, das 
Sie zu Rate ziehen können, wenn Sie unsicher sind. 

Frau Dagmar Lindemann-Wittke, eine der Schwestern auf unserer kinderkar-
diologischen Intensivstation, hat deshalb in Zusammenarbeit mit betroffenen 
Familien diese Broschüre erstellt. 

Die erste Auflage war für viele Eltern in den ersten Monaten nach der Herztrans-
plantation eine große Hilfe. Jetzt liegt eine überarbeitete und aktualisierte Fas-
sung der Broschüre vor, so dass ich mich für das erneute Engagement von 
Frau Dagmar Lindemann-Wittke sehr herzlich bedanke und der Broschüre eine 
weite Verbreitung wünsche. 

Prof. Dr. H.-H. Kramer 
Direktor der Klinik für angeborene Herzfehler 
und Kinderkardiologie
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Liebe Mütter und Väter,

mit dem „neuen“ Herz, dass Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter erfolgreich trans-
plantiert wurde, hat ein neuer Lebensabschnitt für Ihre Familie begonnen.
Die Herzkreislaufverhältnisse sind nach der Herztransplantation in aller Regel 
nahezu normal. Es besteht allerdings das Problem, dass das verpflanzte Herz 
von dem Organismus Ihres Kindes als fremd erkannt wird, dadurch kommt es 
zu einer Reaktion des Immunsystems gegen das neue Organ. Durch diese so-
genannte Abstoßungsreaktion könnte das neue Organ geschädigt werden. 
Die Tendenz des Körpers, das neue Organ abzustoßen, bleibt lebenslang be-
stehen!
Um solch eine Abstoßungsreaktion zu vermeiden und somit das Herz zu schüt-
zen, wird Ihr Kind mit Medikamenten behandelt, die das Immunsystem schwä-
chen.1 Dadurch werden die Kinder anfälliger für Infektionskrankheiten durch 
Bakterien, Viren und Pilze. 
Eine harmlose Infektion könnte lebensbedrohlich werden!
Um das Infektionsrisiko Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter zu verringern, müs-
sen Sie ihn/sie so gut es geht von Krankheitserregern fernhalten. Dafür gibt 
es Verhaltensregeln, die für Sie in dieser kleinen Broschüre zusammengestellt 
sind. (Verhaltensregeln können in verschiedenen Herz - Zentren unterschied-
lich sein.) 
Lassen Sie sich bitte von der Menge der Informationen nicht verunsi-
chern, zu Hause werden sie die Probleme schrittweise lösen können!

Lesen Sie diese Broschüre bitte ganz in Ruhe durch!
Alles, was Sie nicht verstehen, besprechen Sie bitte mit einer der Pflegekräfte 

oder einem der diensthabenden Ärzte.

Diese Broschüre ist eine Leitlinie!

Jedes Kind ist anders und Leitlinien müssen immer individuell dem jeweiligen 
Krankheitsverlauf angepasst werden. Die Medizin ist stetig im Wandel, so 
dass Informationen sich oftmals schnell verändern können.

1 Die Medikamente heißen Immunsuppressiva.

1 Was muss zu Hause verändert  
werden, damit das Kind nach der  
Organtransplantationen dort leben kann? 

Welche hygienischen Richtlinien sind einzuhalten?
Im häuslichen Bereich gibt es viele Ecken, in denen Keime schlummern!
Zum besseren Überblick der betroffenen Lebensbereiche ist eine Auflistung in 
alphabetischer Reihenfolge angeführt.2

BETTDECKE/-WÄSCHE: Im Federbett sitzen mögliche Krankheitserreger, zu de-
nen das Kind im Schlaf in engen Kontakt kommt. Das Daunenfederbett bitte 
durch ein synthetisches Federbett ersetzen. Die Bettwäsche bei starker Ver-
schmutzung, durch z.B. Krümel oder bei starker Durchschwitzung zusätzlich 
zum normalen Wechselrhythmus neu beziehen. 
Unter Cortisontherapie die Bettwäsche 2 x wöchentlich wechseln. 
DESINFEKTIONSMITTEL: Sind generell im häuslichen Umfeld nicht nötig. Ein 
Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion ist für unterwegs 
sinnvoll und praktisch. (1)
FEUDELN (WISCHEN): Die Fußböden mindestens zweimal wöchentlich wischen. 
In Bereichen, wo die Kinder viel auf dem Fußboden spielen, ist bei Bedarf ein 
häufigeres Wischen notwendig.
FLÄSCHCHEN: Müssen wie üblich zu jeder Mahlzeit gewechselt und zur Reini-
gung ausgekocht werden.
GARDINEN / VORHÄNGE: Stauben relativ schnell ein. Sauberer wären Rollos. 
Wenn Gardinen nicht ausgewechselt werden, sollten sie vor der Ankunft ihres 
Kindes zu Hause gereinigt werden, und danach 2 x jährlich.
GESCHIRR UND BESTECK: Müssen gut gespült sein. (6) Im Geschirrspüler bei 
mindestens 60 °C spülen.
HANDTÜCHER: Das transplantierte Kind bekommt sein eigenes Handtuch, das 
mindestens zweimal in der Woche gewechselt werden sollte. Ein Handtuch, das 
für Genitale und den Po benutzt wird, muss häufiger gewechselt werden. Die 
Handtücher werden bei mindestens 60° C gewaschen.

2 Die Idee dazu bekam ich durch einen Leitfaden von Eltern für Eltern mit dem Titel „Herztransplantation 
von A wie Angst bis Z wie Zuversicht“

zu HauseDas Leben mit einem Herztransplantierten Kind
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KUSCHELTIER: Bei Bedarf bei 60° waschen. Das Kuscheltier hat seinen Platz im 
Bett. Auf einem Kuscheltier sammeln sich viele Keime an, wenn es von den 
Kindern überall mit hingetragen wird.
KLIMAANLAGEN: Im Auto sind Klimaanlagen erlaubt. (Vorrausgesetzt, dass die 
Klimaanlage des Autos regelmäßig gewartet wird.)
LUFTBEFEUCHTER: Wegen einer Besiedlung mit Schimmelpilzen sind sie absolut 
zu vermeiden. (1)
MUNDSCHUTZ: Das Tragen eines Mundschutzes ist in der gewohnten häusli-
chen Umgebung nicht notwendig, außer bei Kontakt zu Besuchern im häusli-
chen Bereich im ersten halben Jahr nach der Transplantation. Bei Kontakt zu Er-
krankten (z.B. Grippe, Erkältung, Husten Fieber,...) können entweder die Kinder 
oder der Erkrankte einen Mundschutz tragen, besser jedoch ist es, solch einen 
Kontakt zu vermeiden. Im ersten halben Jahr nach der Transplantation legen 
die Kinder immer dann einen Mundschutz an, wenn sie in die Öffentlichkeit, 
wie z.B. Kaufhaus, Busfahren, Spaziergängen unter Menschenansammlungen 
(nicht im Wald oder Feld), Ausfahrten mit dem Kinderwagen, Kindergarten oder 
Schule gehen. 

PLANSCHBECKEN: Im ersten halben Jahr nach der Transplantation verzichten 
die Kinder zunächst auf dieses Vergnügen. Danach dürfen sie im Planschbe-
cken spielen. Das Wasser bitte täglich wechseln. Tiere müssen vom Plansch-
becken ferngehalten werden. Auch in öffentlichen Freibädern und von den Be-
hörden als unbedenklich eingestufte Seen und im Meer kann nach dem ersten 
halben Jahr gebadet werden.

HÄNDEWASCHEN: Das Händewaschen muss für die 
gesamte Familie zu einem sehr regelmäßigen Ritual 

werden. Immer wenn man sich die Hände beschmutzt 
hat, müssen sie gewaschen werden.
HAUSTIERE: Sollten als mögliche Krankheitsüberträger 

nicht mit im Haushalt leben. Katzen könnten durch ihren Kot 
Toxoplasmose übertragen. Vögel könnten ebenfalls ansteckende Krankheiten 
übertragen. (1) Ein Tierkontakt ist ca. ein halbes Jahr nach der Transplantation 
möglich. Wichtig ist immer auf eine genaue Händehygiene zu achten.
Das HAUSTIER Ist ein Familienmitglied!! Was nun?: Die Tiere sollten sich insbe-
sondere im ersten Jahr nach der Transplantation nicht im Schlaf-/Spielzimmer 
des Kindes aufhalten. 
Ein Katzenklo sollte selbstverständlich nicht von ihrem transplantierten Kind 
gereinigt werden.3

HOLZBRETTER: Es gehören keine Holzbretter in die Küche, da sich dort Bakteri-
en und Pilze ansiedeln können. Bretter, die hohen Spültemperaturen standhal-
ten sind gut geeignet, wie z.B. Schneidebretter aus Glas.
KLEIDERWECHSEL: Unterwäsche und Strümpfe täglich wechseln, die übrigen 
Kleidungsstücke wie bei jedem Kind. Die Wäsche sollte bei 60° waschbar sein.
KLEINKINDERGRUPPE: Von einer Kleinkinderkrabbelgruppe wird im ersten hal-
ben Jahr nach Transplantation abgeraten, da dort ganz besonders häufig Kin-
derkrankheiten übertragen werden. 
Lassen Sie die Kinder bei Erkältungs- oder anderen Krankheitswellen, auch 
nach dem ersten halben Jahr, vorsichtshalber zu Hause. 
Im Allgemeinen ist es aber für die Kinder sehr wichtig, in Kindergruppen inte-
griert zu werden, denn sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Genesung.
KÖRPERHYGIENE: Händehygiene wie oben beschrieben. Das Gesicht gerade bei 
Kleinkindern mehrmals am Tag und bei Bedarf waschen. Tägliches Waschen 
des Genital- und Analbereiches, ansonsten halten Sie bitte eine normale Kör-
perhygiene ein. 

3 Vgl.: Informationsbroschüre für Eltern; Kinderkardiologie am Klinikum Großhadern in München.  
„Die Herztransplantation, mehr als nur der Austausch eines Organs.

Die meisten Keime befinden 
sich auf unseren Händen!

Wo sich viele Menschen aufhalten, gibt es viele Keime!

zu Hausezu Hause

Hannes
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RASEN: Nach den ersten 6 Monaten nach der Transplantation dürfen die Kinder 
genauso wie alle anderen Kinder auf dem Rasen spielen. Händehygiene einhal-
ten! Bei Kleinkindern darauf achten, dass sie keine Grashalme, Erde o.ä. in den 
Mund stecken.
SANDKISTE: Die Sandkiste vor der ersten Benutzung mit „neuem“ Spielsand, 
der im Baumarkt erhältlich ist, befüllen. Die Sandkiste muss, wenn sie nicht 
benutzt wird, unbedingt abgedeckt werden, damit sich dort keine Katzen und 
andere Tiere niederlassen können. 
SAUGER: Sauger werden zu jeder Mahlzeit gewechselt und zur Reinigung aus-
gekocht. 
SCHNULLER: Schnuller täglich wechseln. Sie werden zur Reinigung abgekocht. 
Nach Möglichkeit nur zur Nacht geben. Wenn ein Schnuller runterfällt, muss er 
gewechselt werden.
SCHUHE: Straßenschuhe sollten im Eingangsbereich ihrer Wohnung ausgezo-
gen werden. In der Wohnung bitte Hausschuhe benutzen, die nur in der Woh-
nung getragen werden. Diese Regelung ist wichtig, wenn die Kinder noch viel 
auf dem Fußboden spielen.
SEIFE: Bitte nur Flüssigseife verwenden, da Seifenstücke häufig mit einer Viel-
zahl von Bakterien übersät sind. 
SPIELZEUG: Das Spielzeug sollte gut abwaschbar sein. Sammeln Sie das Spiel-
zeug abends, wenn die Kinder ins Bett gehen ein, damit es nicht einstaubt. Es 
empfiehlt sich das Spielzeug in Kästen mit Deckeln oder in Schränken aufzube-
wahren, damit es nicht einstaubt. 

SONNENSCHUTZ: Immunsupprimierte Kinder haben ein höheres Hautkrebsri-
siko. Deshalb ist der Einsatz von Sonnenschutzcremes mit hohem Lichtschutz-
faktor, Sonnenhüten und Sonnensegeln sehr wichtig.
SPÜLSCHWÄMME/-TÜCHER: Können mit Bakterien und Pilzsporen besiedelt 
sein. Täglich wechseln und bei 60° waschen.

TEPPICHE: Ein Teppichboden ist schwer zu reinigen und daher immer staubig 
und voller Pilzsporen. Beim Krabbeln und Spielen kommen die Kinder mit die-
sen Krankheitserregern in engen Kontakt. Im Schlaf- und Spielzimmer des Kin-
des verlegen Sie daher nur einen abwaschbaren Holz- oder Fliesenboden. Dies 
gilt auch für Bereiche, in denen sich das Kind häufig zum Spielen aufhält. In den 
übrigen Räumen der Wohnung nach Möglichkeit keinen hochflorigen Teppich-
boden auslegen. Eine normale Teppichhygiene durchzuführen ist ausreichend. 
Beim Staubsaugen sollten die Kinder nicht dabei sein. Wegen der beim Sau-
gen entstehenden Staubentwicklung lüften Sie die Zimmer danach kurz durch. 
Es empfiehlt sich jedoch, eine professionelle Shampoonierungsreinigung der 
Teppiche durchzuführen, bevor die Kinder aus dem Krankenhaus nach Hause 
kommen.

zu Hause zu Hause

Box: Zur Aufbewahrung von Spielzeug

rechts: Fliesen links: wischbarer  
versiegelter Korkfußboden 
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TOILETTENREINIGUNG: Eine Reinigung der Toilette ist mit herkömmlichen Mit-
teln völlig ausreichend. Hat ein Familienmitglied Durchfall, empfiehlt sich aber 
eine Desinfektion der Toilette. Das Händewaschen nach dem Toilettengang 
muss unbedingt eingehalten werden!
„ÖFFENTLICHE“ TOILETTEN: Hier sollten handelsübliche Tücher zur Flächendes-
infektion vor der Benutzung verwendet werden. 
TOPFPFLANZEN: Pflanzenerde enthält Schimmelpilz und Pilzsporen. Die Zim-
merpflanzen sollten deshalb als Hydrokultur gehalten werden. Zumindest soll-
te man die Topfpflanzen im ersten halben Jahr nach der Transplantation im 
Wohnbereich reduzieren. 
ZAHNBÜRSTE/ZAHNPFLEGE: Transplantierte Kinder neigen zu 
Zahnfleischwucherungen und gelegentlich Ablagerungen 
durch Medikamente auf den Zähnen. Eine regelmäßige 
Zahnpflege besonders nach den Mahlzeiten ist für eine gute 
Mundhygiene deshalb unerlässlich. Das Putzen mit einer 
weichen Zahnbürste vermeidet Verletzungen am Zahn-
fleisch.
Wechseln Sie die Zahnbürste in den ersten sechs Monaten nach 
der Transplantation einmal wöchentlich. Sie gehört in einen ei-
genen Becher. Danach wechseln Sie die Zahnbürste einmal im 
Monat, wie es allgemein zahnärztlich empfohlen wird. (6) 

(Diese Auflistung entstand in Zusammenarbeit mit verschiedenen betroffenen Eltern  
und Frau Christine Stenner.)

2 Wie ernähren sich die Kinder nach  
einer Herztransplantation? 

Die Beantwortung dieser Frage ist für Sie als Eltern von großer Wichtigkeit.
Beim Verzehr mancher Nahrungsmittel besteht die Gefahr einer Infektion mit 
Schimmelpilzen, Salmonellen oder Fäulnisbakterien. 
Also müssen auch in diesem Bereich Regeln zur Infektionsverhütung beachtet 
werden.

2.1 Grundsätzliche Regeln im Umgang mit Lebensmitteln
 9 Vor der Zubereitung von Esswaren sind die Hände gründlich mit heißem 

Wasser und Flüssigseife zu waschen.
 9 Rohe Lebensmittel, d.h. keimhaltige, und bereits erhitzte Lebensmittel, 

d.h. keimarme, sind getrennt zu lagern. 
 9 Die Lebensmittel sollten hierfür in leicht zu reinigenden Gefäßen abge-

deckt aufbewahrt werden. 
 9 Eier müssen im Kühlschrank getrennt von anderen Nahrungsmitteln lie-

gen, weil sie Salmonellen übertragen könnten. 
 9 Es muss darauf geachtet werden, dass nur wirklich frische Eier verarbeitet 

werden. (4)
 9 Es dürfen nur stets frisch zubereitete Speisen oder frisch aufbereitete Tief-

kühlkost angeboten werden. 
 9 Weiterhin sind den Kindern keine warmgehaltenen oder nur erwärmte 

Esswaren zu servieren. 
 9 Vorsicht ist bei Tiefkühlware geboten: Eiskristalle weisen darauf hin, dass 

ein Produkt angetaut war und daher eine höhere Keimzahl aufweisen 
kann!

 9 Die angebotenen Lebensmittel und Speisen müssen gesund und unver-
sehrt mit noch langer Haltbarkeit sein. 

 9 Angebrochene Packungen, Flaschen, Gläser, Tüten, usw. müssen gekühlt 
gelagert und rasch verbraucht werden. Die Familien sollten für Marmela-
dengläser oder ähnliches zur Entnahme einen sauberen Teelöffel verwen-
den, damit in der Marmelade keine Verunreinigungen entstehen und diese 
deshalb schneller verdirbt. (2)

 9 An der Wurst- und Käsetheke dürfen die Lebensmittel gekauft werden, 
achten Sie bitte darauf, dass die Mitarbeiter die Lebensmittelhygiene ein-
halten. Die Theken müssen sauber sein! Ansonsten besteht natürlich die 
Möglichkeit, Wurst und Käse vakuumverpackt zu kaufen.

Das Zähneputzen muss für die Kinder  
selbstverständlich sein!

Lebensmittel zu Hause 
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2.2 Verbotene Lebensmittel
Wie einleitend schon zum Thema Ernährung geschrieben, gibt es eine Reihe 
von Lebensmitteln, die ein Gefährdungspotential für die herztransplantierten 
Kinder beinhalten. Im Folgenden können Sie sich über diese gefährlichen Nah-
rungsmittel informieren: 

 9 Lebensmittel, die zu lange und unsachgemäß gelagert werden, setzen 
Schimmel an. 

 9 Speisen, die mit rohen Eiern zubereitet werden, können Salmonellen über-
tragen und sind daher äußerst gefährlich, wie z.B. Fertigsalate mit May-
onnaise, Tiramisu oder diverse Desserts.

 9 Rohmilch- und nicht pasteurisierte4 Milchprodukte können Pilze und Lis-
terien5 aufweisen. 

 9 Bei offenem Eis, wie z.B. Softeis und Eiswürfeln, besteht Salmonellenge-
fahr. 

 9 Edelpilz- und Blauschimmelkäse enthalten Pilze. 
 9 Durch rohe bzw. nicht durchgegarte Fleisch- und Wurstwaren können  

Toxoplasmoseerreger6 und Bakterien übertragen werden. 
 9 Roher Fisch kann Würmer aufweisen. 
 9 Geräucherter Aufschnitt und Fisch können Würmer und Keime beinhalten, 

da diese durch das Räuchern nicht abgetötet werden.
 9 Muscheln sind wegen ihres Toxins7 , das Muschel – Vergiftungen auslöst, zu 

meiden. Denn Muscheln werden zum Garen in der Regel nur kurz erhitzt, 
wodurch das Toxin nicht abgetötet wird.

 9 Nüsse und Samen in Schalen können mit Pilzen befallen sein. Das gilt auch 
für die Kerngehäuse von z.B. Birnen, Äpfeln oder Steinobst. Trockenobst 
und Rosinen enthalten ebenfalls Pilze.

 9 Fruchtsäfte sollten nur in Maßen getrunken werden, weil die Fruchtsäure 
die Aufnahme des CSA8, bzw. Tacrolimus9 verändern könnte. Ein Grape- 
fruitsaft ist besonders zu meiden, da er einen sehr hohen Fruchtsäurege-
halt hat. Für die Früchte gelten diese Regelungen entsprechend der Säfte. 

 9 Brot sollte möglichst frisch verzehrt werden. Es sollte nicht zu lange la-
gern, da sonst die Gefahr besteht, dass es Schimmel ansetzt. Es dürfen 
alle Brotsorten gegessen werden.

 9 Salat und frische Kräuter sind nicht erlaubt, weil diese niedrig wachsenden 
Nahrungsmittel durch herumstreunende Katzen mit Toxoplasmoseerre-
gern verunreinigt werden können. Problematisch ist, dass sich die Toxo-
plasmoseerreger nicht einfach abwaschen lassen.

 9 Gartenkräuter, die auf der Fensterbank oder in einem abgeschlossenen 
Treibhaus gezogen wurden, sind völlig unbedenklich. Ist der Salat industri-
ell im Treibhaus gezogen worden, wie z.B. beim Holland - Gemüse, ist der 
Verzehr ebenso unbedenklich.

 9 Beim Verzehr von Tomaten ist darauf zu achten, dass die grüne Blüte her-
ausgeschnitten wird, da diese Pilze übertragen könnte.

 9 Bei Früchten von niedrigwachsenden Sträuchern, wie z.B. Erdbeeren, Him-
beeren oder Brombeeren, können ebenfalls Toxoplasmoseerreger durch 
umherstreunende Katzen nachgewiesen werden. 

 9 Bei Beeren aus dem Wald oder von Feldwegen können diese ggf. mit dem 
Fuchsbandwurm befallen sein. Auch hier reicht gründliches Waschen 
nicht, um die Erreger zu entfernen.456789

Es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, warum bestimmte 
Nahrungsmittel verboten sind.

4 Pasteurisierung: Verbesserung der Haltbarkeit von Lebensmitteln durch Erhitzen
5 Listerien: Bakterien, die lebensgefährliche Infektionen mit Befall verschiedener Organe verursachen 

können. Häufig sind Hirnhäute oder das Gehirn befallen im Rahmen einer Meningitis oder Enzephalitis.
6 Toxoplasmose: Meist schwere Infektionskrankheit durch Toxoplasmoseerreger, die unter Umständen 

tödlich verlaufen kann. Der Toxoplasmoseerreger Toxoplasma gondii wird übertragen durch rohes 
Fleisch oder Katzenkot.

7 Toxin: Giftstoff
8 CSA = Cyclosporin; dieses Medikament ist unter dem Handelsnamen Sandimmun® erhältlich; es ist ein 

Immunsuppressivum
9 Tacrolimus = dieses Medikament ist unter dem Handelsnamen Prograf® oder Advagraf® erhältlich;  

es ist ein Immunsuppressivum

verbotene Lebensmittel geeignete und verbotene Lebensmittel
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Nahrungsmittel/  
Produkt: 

Geeignete Lebensmittel: Anmerkungen /  
Verbotene Lebensmittel:

Getränke möglichst Mineralwasser und 
ungesüßten, säurearmen Tee; 
Fruchtsaft und Milch in Maßen

Grapefruitsaft, Rohmilch, 
Vorzugsmilch

Getreideprodukte Cornflakes, Schokopops rohe, unbehandelte Getreide-
körner und daraus hergestell-
te Frischkornbreie, Müsli

Gewürze  
und Kräuter

alle gegarten Gewürze und 
Kräuter; Essig, Senf, Ketchup; 
Gartenkräuter, die auf der 
Fensterbank gezogen wurden 
oder in einem abgeschlos-
senen Treibhaus, sind 
unbedenklich

frische Kräuter

Kartoffeln in allen Zubereitungsarten Kartoffelsalate mit Mayonnai-
se, wieder aufgewärmte 
Kartoffeln

Käse Schmelzkäse, Schmelz-Käse-
scheiben, wärmebehandelter 
Frischkäse, vakuumverpackter 
Schnittkäse, Hartkäsesorten

Edelpilz- oder Blauschimmel-
käse, z.B. Brie, Roquefort, 
Gorgonzola, Camembert, ...
Rohmilchkäse, Schafskäse

Milch und  
Milchprodukte

alle pasteurisierten oder 
homogenisierten Milcher-
zeugnisse (süß, sauer, mit und 
ohne Frucht)

Rohmilch, frische süße oder 
saure Sahne, Sprühsahne, 
Buttermilch, Joghurt mit le-
benden Kulturen (z.B. LC1)

Nüsse / Samen /  
Kerne

wenn Nüsse und Samen 
gebacken sind, ist der Verzehr 
unbedenklich.

alle Sorten mit Schale: Erd-, 
Hasel-, Wal-, Para- und Pe-
kannüsse. Mandeln, Kokos-
flocken, Sesam-, Sonnenblu-
men-, Kürbis-, Cashew-, und 
Pistazienkerne ob frisch oder 
verarbeitet

2.3 Geeignete und verbotene Lebensmittel  

Nahrungsmittel/  
Produkt: 

Geeignete Lebensmittel: Anmerkungen /  
Verbotene Lebensmittel:

Brot frischgebackenes Brot, oder 
portionsweise abgepackt ein-
gefrorenes Brot, Zwieback

Brot zügig verbrauchen! 
Auf Schimmel achten!

Backwaren alle Gebäcke und Kuchen 
(Hefe-, Rühr-, Mürbe-, Blättert-
eig, Biskuit) ohne rohe Zutaten 
und Nüsse

Sahne- und Cremetorten, 
Kuchen mit Nussfüllung

Eier Hühnerei (Vollei), durchgegart; 
also auch in Kuchen, Aufläufen 
und Pfannkuchen

rohe Eier, Soßen oder Suppen 
mit Ei legiert, Süßspeisen mit 
rohem Ei

Fette Margarine, Öl, Butter Mayonnaise, Rémoulade

Fisch alle Sorten See- und Süßwas-
ser-Fische gut gekocht oder 
gebraten; Fischkonserven

roher Fisch (z.B. Sushi, ge-
beizter Lachs, Matjeshering), 
Muscheln

Fleisch und  
Fleischwaren

alle Sorten gut gegart: 
Hammel, Lamm, Kalb, Rind, 
Schwein, Wild, vakuumver-
packter, gekochter Schinken, 
durchgegarter Bratenauf-
schnitt

rohes und nicht durchge-
gartes Fleisch, z.B. Tatar, 
Hackepeter, Roastbeef, 
Fleischsalate; Innereien

Geflügel alle Sorten gut gegart rohes, nicht durchgegartes 
Geflügelfleisch

Geflügelerzeugnisse vakuumverpackte Geflügel-
wurst, Geflügel in Aspik, Pu-
tenbrust als Bratenaufschnitt

Fertigsalate, loser Geflügelauf-
schnitt von der Verkaufstheke

Gemüse alle Sorten in gekochter 
Form, Pilzkonserven; rohes 
Gemüse gut gewaschen und 
geschält! 

frische Pilze, 
bei den Tomaten muss die 
grüne Blüte herausgeschnit-
ten werden

geeignete und verbotene Lebensmittelgeeignete und verbotene Lebensmittel
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3 Was ist im Umgang und in der  
Verabreichung der Medikamente  
zu beachten?

Es ist immens wichtig, dass Sie sich als Eltern vor der Entlassung Ihres Kindes 
aus dem Krankenhaus im Umgang mit den Medikamenten sehr sicher fühlen. 
Sie müssen verstanden haben, welche Wirkung die einzelnen Medikamente 
haben, und wie sie zubereitet und gegeben werden.
Denn durch die Einnahme der Medikamente schützen Sie Ihren Sohn oder Ihre
Tochter vor einer Abstoßungsreaktion, und tragen damit eine große Verant-
wortung für deren Wohlbefinden.

Genauso ist es für die Kinder wichtig,  
dass die Einnahme  

der Medikamente für sie zu einer 
Selbstverständlichkeit wird.

Beispielsweise müssen bei der Gabe der Immunsuppressiva 
die zeitlichen Abstände genau eingehalten werden, um opti-
male Medikamentenspiegel10 im Blut zu erreichen. Ein genau 
eingestellter Blutspiegel ist für einen guten Therapieerfolg mit 

möglichst wenigen Nebenwirkungen nötig.
Einige Lebensmittel haben einen Einfluss auf die Aufnahme der Medikamente. 
Weiterhin ist bedeutsam, dass die Medikamente immer frisch zubereitet gege-
ben werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
Wichtig ist auch ein Anruf beim behandelnden Arzt, wenn die Kinder kurz nach 
der Einnahme ihre Medikamente erbrochen haben. Bitte besprechen Sie dann, 
ob und wieviel der Medikamente nachgegeben werden müssen.

Der Umgang mit den Medikamenten muss unbedingt vor der 
Entlassung Ihres Kindes aus dem Krankenhaus von Ihnen als 
Eltern gelernt werden.

10 Medikamentenspiegel: Eine bestimmte Medikamentenmenge, die im Blut enthalten sein sollte.

Nahrungsmittel/  
Produkt: 

Geeignete Lebensmittel: Anmerkungen /  
Verbotene Lebensmittel:

Obst geschältes und gekochtes 
Obst, Zitrusfrüchte absolut in 
Maßen

ungeschältes und nicht schäl-
bares Obst, Grapefruit, Rosi-
nen, Trockenobst, Steinobst

Salate alle gekochten Salate, wie z.B. 
Nudelsalat (ohne Mayonnaise 
natürlich), Blattsalate aus 
abgeschlossenem Treibhaus

Blattsalate, alle industriell her-
gestellten, wie Fisch-, Fleisch- 
und Kartoffelsalat

Süßwaren /  
Süßmittel

Gelee, Honig, Konfitüre, 
Zucker, Bonbons, Frucht- 
gummi, Schokoriegel, Gebäck 
mit Schokoüberzug; Frucht-
safteis

im allg. sollten die Kinder nicht 
so viel Naschen, da sie da-
durch leichter Karies bekom-
men. Süßigkeiten mit Nüssen, 
Krokant, Milchspeiseeis

Wurstwaren Brühwurst wie:
Mortadella, Bierschinken, 
Jagd-Wurst, Leberwurst, 
Würstchen

roher Schinken, Salami, 
Teewurst

2.4 Elterntipps zum Umgang mit bestimmten  
Lebensmitteln und Alternativvorschläge für  
ungeeignete Lebensmittel:

 9 Beim Verzehr von Äpfeln und Birnen sollte nach Möglichkeit das Gehäuse 
nicht mit angeschnitten werden, da es Schimmelpilze und Pilzsporen 

enthalten kann. Das Gehäuse lässt sich problemlos mit einem 
Gehäuseausstecher (Apfelausstecher), der in jeder Haus-
haltswarenabteilung günstig zu erwerben ist, entfernen.

Als Mayonnaiseersatz könnte eine Mehlschwitze gekocht wer-
den, die mit Essig, Senf, Salz und Zucker abgeschmeckt wird.

Medikamentegeeignete und verbotene Lebensmittel
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4 Wann sollte der Arzt aufgesucht werden?

In der Regel zu den abgesprochenen Routineuntersuchungen.
Ansonsten, immer wenn die Kinder Anzeichen einer Infektion zeigen, wie 
Fieber, Blässe, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Hauterscheinungen, die auf 
eine Kinderkrankheit oder eine allergische Reaktion hinweisen könnten, wei-
terhin wenn die Kinder eine auffallende Gewichtszunahme mit nachlassender 
Urinausscheidung haben.
Auch eine Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens mit z.B. Trinkunlust, 
Schlappheit und auffallender Müdigkeit sollte vom betreuenden Arzt, bzw. der 
betreuenden Ärztin überprüft werden. 
Sie als Eltern kennen Ihren Sohn oder Ihre Tochter am allerbesten, 
um eine Veränderung im Wohlbefinden zu erkennen!

5 Was ist beim Kontakt zu anderen Menschen im 
täglichen Leben zu beachten (Kindergarten, Schule, 
Sportverein)?

Welche Zeitfenster können für bestimmte Verhaltensregeln empfohlen 
werden?
Die Kinder sollten nicht von ihrer Umwelt isoliert werden. Sie sollten möglichst 
normal aufwachsen. Sie können in aller Regel ihre körperliche Belastbarkeit 
selbst sehr gut einschätzen und dürfen diese nach Belieben einsetzen. Der 
Kontakt zu anderen Menschen ist für ihre psycho-soziale Entwicklung sehr 
wichtig. Bei Kleinkindern sollte man das erste halbe Jahr abwarten, bis sie den 
Kindergarten wieder besuchen.
Vom BDO gibt es eine sehr gute Broschüre zum Thema „Unser Transplantiertes 
Kind im Kindergarten“, die sehr empfehlenswert ist. Sie ist kostenlos über die 
Geschäftsstelle des BDO zu erhalten. 

Diese Broschüre kann Ihnen viel Mut und Vertrauen schenken,  
Ihren Sohn oder Ihre Tochter am Kindergartenleben teilnehmen zu 
lassen.

Der Schulbesuch ist nach ungefähr einem viertel Jahr nach der 
Transplantation möglich. Auch auf den Sportunterricht 
müssen die Kinder nicht verzichten.

Ca. ein Jahr nach der Herztransplantation wird das Verrei-
sen, auch in ferne Länder, wieder möglich sein. Es müs-
sen allerdings immer die hygienischen Bedingungen und 
die Gefahr von Infektionskrankheiten in anderen Ländern 

überprüft und bedacht werden. Insbesondere bei den Anforde-
rungen an die Trinkwasserqualität gibt es große Unterschiede, 

nehmen Sie zur Sicherheit Mineralwasser mit. In der Nähe 
des Urlaubsortes sollte sich ein Kinderarzt, bzw. eine Kinder-
klinik befinden. Für den Notfall können Arztbriefe und der 

Impfpass des Kindes mit in den Urlaub genommen werden. 

Hannes am Strand 

Die Zeitfenster, die vorgeschlagen werden, sind 
natürlich immer vom Allgemeinzustand der Kinder 
abhängig, und müssen vorher mit dem betreuen-
den Arzt, bzw. der betreuenden Ärztin, bespro-
chen werden.

Urlaub Arzt 
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6 Verschiedene Bilder vom heranwachsenden Hannes

HannesHannes
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7 Wo finden Sie Adressen und Informationen  
im Internet zum Thema Herztransplantation?

In verschiedenen Elterngesprächen ist aufgefallen, dass teilweise noch Infor-
mationsdefizite in Bezug auf Literatur und allgemeine Informationen, z.B. auch 
zu Selbsthilfegruppen und zu sozialrechtlichen Hilfen zum Thema Herztrans-
plantation bestanden.
Hier finden Sie ein paar Internetadressen mit hilfreichen Seiten für Sie als El-
tern und für Ihre Kinder.

7.1 Internetlinks zum Thema Herztransplantation

Link Beschreibung

http://www.bvhk.de/ Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. 
(BVHK)

http://www.bvhk.de/service/
literaturvorschlaege/
herztransplantation/

Literaturvorschläge vom BVHK

http://www.bvhk.de/
fileadmin/redaktion/
Broschueren-eigene/
Downloads/HTX_2012-
Download.pdf

Leitfaden
„Die Herztransplantation bei Kindern“
(Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.)

www.herzklick.de „Herzklick“ – ein Projekt des BVHK

http://www.kiohilfe.de/ Kinderhilfe Organtransplantation

www.dso.de Deutsche Stiftung Organtransplantation

http://www.d-t-g-online.de/ Deutsche Transplantationsgesellschaft

Link Beschreibung

http://www.klinikum.
uni-muenchen.de/
Herzchirurgische-Klinik-und-
Poliklinik/Kinderkardiologie/
download/inhalt/
fachgebiete/Broschuere_
Kinderkardiologie_2015.pdf

Die Herztransplantation –
Mehr als nur der Austausch eines Organs!

http://www.ukgm.de/ugm_2/
deu/ugi_kik/8690.html

Leitfaden HTX  
Kindertransplantationszentrum 
Universitätsklinikum Gießen und  
Marburg GmbH 
Leitfaden von Eltern für Eltern 
A wie Angst bis Z wie Zuversicht

http://www.bzga.de/organ/
index.htm

Bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung (bzga)

http://www.
kindergesundheit-info.de

Link der bzga

http://www.bdo-ev.de/ Bundesverband der  
Organtransplantierten e.V.

Alles Gute für Ihren neuen Lebensanfang !

Adressen Adressen

http://www.bvhk.de/
http://www.bvhk.de/service/literaturvorschlaege/herztransplantation/
http://www.bvhk.de/service/literaturvorschlaege/herztransplantation/
http://www.bvhk.de/service/literaturvorschlaege/herztransplantation/
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Broschueren-eigene/Downloads/HTX_2012-Download.pdf
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Broschueren-eigene/Downloads/HTX_2012-Download.pdf
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Broschueren-eigene/Downloads/HTX_2012-Download.pdf
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Broschueren-eigene/Downloads/HTX_2012-Download.pdf
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Broschueren-eigene/Downloads/HTX_2012-Download.pdf
http://www.herzklick.de
http://www.kiohilfe.de/
http://www.dso.de
http://www.d-t-g-online.de/
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Herzchirurgische-Klinik-und-Poliklinik/Kinderkardiologie/download/inhalt/fachgebiete/Broschuere_Kinderkardiologie_2015.pdf
http://www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_kik/8690.html
http://www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_kik/8690.html
http://www.bzga.de/organ/index.htm
http://www.bzga.de/organ/index.htm
http://www.kindergesundheit-info.de
http://www.kindergesundheit-info.de
http://www.bdo-ev.de/
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