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UNSER NETZWERK
Wir sind Mitglied in:

Hinweise
Personenbenennungen
Bei Personenbenennungen wie Ärzte oder
Pfleger wird der einfachen Lesbarkeit halber
stets die männliche Form verwendet. Selbstverständlich werden damit Frauen bzw. Mädchen
gleichermaßen angesprochen.

»» BAG Selbsthilfe e.V. - Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit
Behinderung und chronischer Erkrankung: www.bag-selbsthilfe.de

»» Corience - unabhängige europäische Plattform zum Thema „Angeborene Herzfehler“
für Patienten, Eltern, Ärzte und Forscher. Der BVHK ist einer von fünf Projektpartnern,
die Corience ins Leben gerufen haben und aktiv an der Weiterentwicklung arbeiten:
www.corience.org

Urheberrechte
Bildnachweise für extern zugekaufte Bilder sind
in den jeweiligen Beiträgen direkt auf den Seiten angeführt. Wir achten sorgfältig auf die Einhaltung von Bildnachweisen. Sollten Sie dennoch ein unzureichend gekennzeichnetes Bild
finden, informieren Sie uns bitte. Wir korrigieren
dann sofern möglich umgehend den Nachweis.

»» DGPK - Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Kardiologie: www.kinderkardiologie.org

»» ECHDO - European Congenital Heart Disease Organisation - Dachverband europäischer Selbsthilfegruppen in Europa: www.echdo.eu
»» JEMAH e.V. Bundesvereinigung Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem
Herzfehler: www.jemah.de
»» Kindernetzwerk e.V.: www.kindernetzwerk.de
»» Kompetenznetz Angeborene Herzfehler e.V. (AHF): www.kompetenznetz-ahf.de

Finanzielle Förderung
Mit freundlicher Unterstützung der
deutschen Rentenversicherung

»» LAG NRW e.V. - Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Nordrhein - Westfalen: www.lag-selbsthilfe-nrw.de

Druck
imageDRUCK+MEDIEN GmbH, Aachen

»» Marfan e.V.: www.marfan.de

»» Nationales Register angeborener Herzfehler (AHF):
www.kompetenznetz-ahf.de

Auflage
1. Ausgabe 2020: 4.000 Exemplare
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.
Alle Rechte vorbehalten © BVHK 2020
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
die Meinung des jeweiligen Autors und nicht
immer die Meinung des BVHK wieder.



»» DVfR - Deutsche Vereinigung für Rehabilitation


Spendenkonto
Sparkasse Aachen
IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66
SWIFT: AACSDE33

Die Unabhängigkeit ist u.a. wichtig, um Ratsuchende objektiv informieren zu können und Interessenskonflikte zu vermeiden. Letztere könnten sonst entstehen, da der
BVHK z.B. einen Gesellschafteranteil an der Nachsorgeklinik Tannheim hat, die Familienorientierte Rehabilitation (FOR) anbietet. Als Gesellschafter sind wir stark daran
interessiert, dass diese Kliniken sehr gut geführt werden und vertreten dort unmittelbar die Belange herzkranker Kinder und ihrer Familien. Bei den weiteren FORKliniken Bad Oexen und Katharinenhöhe ist aufgrund der Organisationsform die Übernahme von Gesellschafteranteilen nicht möglich. Mehr Info auf: www.bvhk.de
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Foto: stocksnap.io

Der BVHK legt großen Wert auf Unabhängigkeit bezüglich niedergelassener Kinderkardiologen, Herzzentren, Behandlungs- und Rehabilitationskliniken. Daher werden Erfahrungsberichte von Eltern und Betroffenen anonymisiert. Denn: Neutralität und Transparenz sind das wichtigste Kapital von gemeinnützigen Vereinen wie dem BVHK.
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ZIELE & ZAHLEN

Engagement und Vernetzung

Wir sind als gemeinnützig
anerkannt
(Vereinsregister Amtsgericht Aachen VR
2986) und werden seit Jahren für unsere nachprüfbare,
sparsame und satzungsgemäße Mittelverwendung mit
dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.

Zeichen für Vertrauen

Wir sind in Deutschland die Koordina
tionsstelle für Selbsthilfegruppen und
Ratsuchende im Bereich „Angeborene
Herzfehler“ (AHF). Kompetente fachliche
Unterstützung erhalten wir durch unseren
wissenschaftlichen Beirat, dem u.a. namhafte Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen angehören. Gemeinsam setzen
wir uns ein für gesundheitspolitische und
öffentlichkeitswirksame Verbesserungen.

Als Dachverband vereinen wir 24 bundesweite Selbsthilfeinitiativen (sowie einige
Regionalgruppen) mit etwa 3.000 betroffenen Familien in ganz Deutschland.

BVHK Spendenkonto

ÎÎ Wir informieren und beraten Betroffene
und Angehörige, wenn die Diagnose
„Herzfehler“ gestellt wurde – bereits vor
der Geburt und ein Leben lang.
ÎÎ Wir bieten sozialrechtliche und psychosoziale Hilfen.
ÎÎ Wir vermitteln Ansprechpartner in
Selbsthilfe, Klinik und Nachsorge.
ÎÎ Wir setzen Forderungen bei der Gesundheitspolitik um und sind eine starke Interessenvertretung für Menschen mit AHF
in jedem Lebensalter.
ÎÎ Wir leisten Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.
ÎÎ Wir setzen uns für Inklusion und Inte
gration in Kindergarten, Schule, Beruf,
Sport und allen weiteren Lebensbereichen ein.
ÎÎ Wir bilden Netzwerke und fördern den
Erfahrungsaustausch der Betroffenen.
ÎÎ Wir helfen aktiv:
»» fördern die Familienorientierte Rehabilitation (FOR),
»» organisieren Events für herzkranke
Kinder und Jugendliche,
»» bieten Sport- und Begegnungsprogramme, z. B. Segel- Reiterwoche,
»» unterstützen die Eltern in belastenden Situationen und im Alltag durch
Coachings.
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Zahlen über herzkranke Kinder

Bitte engagieren Sie sich ehrenamtlich
in einem unserer Regionalvereine oder
unterstützen Sie uns durch Ihre (Dauer-)
Spende. Teilen Sie uns Ihre Ideen zur Verbesserung der Versorgung mit und melden
Sie sich, wenn Sie uns aktiv unterstützen
möchten.

Wussten Sie, dass das Herz mit seinen
angrenzenden großen Gefäßen am häufigsten von angeborenen Fehlentwicklungen betroffen ist?

Wir sind für Sie da!
Informieren Sie sich auf:
Auf unseren Webseiten:
www.bvhk.de und www.herzklick.de
Kommentieren und teilen Sie unsere
Beiträge auf:
www.facebook.com/herzkranke-kinder
Auf Instagram mit interaktiven News:
www.instagram.com/bvhk.de
Lassen Sie sich von unseren bewegten
Bildern inspirieren auf:
www.youtube.com/bvhkde
Abonnieren Sie unseren Newsletter auf:
www.bvhk.de/aktuelles/newsletter

ÎÎ Fast 8.000 Kinder werden jährlich mit
einem Herzfehler geboren, das sind
etwa 22 Kinder pro Tag.
ÎÎ Jedes Jahr benötigen allein 4.500
dieser Kinder einen bzw. mehrere Eingriffe am offenen Herzen (mit der HerzLungen-Maschine), das entspricht rund
zwölf Kindern pro Tag.
ÎÎ Ca. 3 % der herzkranken Kinder sind
derzeit noch inoperabel.
ÎÎ Dank des medizinischen Fortschritts
erreichen inzwischen über 90 Prozent der herzkranken Kinder das
Erwachsenenalter.
ÎÎ Zurzeit leben bei uns etwa 300.000
Menschen mit einem angeborenen
Herzfehler.
Quelle: Herzbericht und Deutsche Gesellschaft Pädiatrische Kardiologie (DGPK)

Aktionsbündnis Angeborene
Herzfehler (AB AHF)
Sechs Patientenorganisationen bündeln
ihre Kräfte für Menschen mit AHF:

Foto: pvareshka - iStock.com

Bank: Sparkasse Aachen
IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66
BIC: AACSDE33

Wer wir sind – was wir tun

Wir brauchen auch Sie

ÎÎ Bundesvereinigung JEMAH e.V.
ÎÎ Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
(BVHK)
ÎÎ Fontanherzen e.V.
ÎÎ Herzkind e.V.
ÎÎ IDHK e.V.
ÎÎ Kinderherzstiftung e.V.
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VORWORT DES BVHK

Der ehrenamtliche BVHK-Vorstand
besteht aus Eltern herzkranker Kinder

Austausch unter Gleichen und jemand,
der ohne Worte versteht. Das gilt übrigens gleichermaßen für die Familienangehörigen. Und da kommen wir ins Spiel
- der BVHK und seine ehrenamtlich Engagierten wissen aus eigenem Erleben und
persönlicher Betroffenheit, wo der ʽSchuh
drücktʽ und sind immer am Puls der Zeit.
Als unser Sohn 1982 mit einer schweren
Herzerkrankung zur Welt kam, hätten wir
solche ermutigenden Gemeinschaftserlebnisse gebraucht. Ich möchte dazu beitragen, dass Eltern und ihre Kinder unsere
Angebote kennen und davon profitieren
können.“

Kinder Kohki e.V. in Hessen und Rheinland-Pfalz und seit 2005 im BVHK-Vorstand. Wir brauchen jede Hand und jeden
Euro. Bitte helfen auch Sie zu helfen.“

Prof. Elisabeth Sticker
2. Vorsitzende (drei Kinder)

Sigrid Schröder
1. Vorsitzende (drei Kinder)
„Bei unseren Veranstaltungen in ganz
Deutschland bin ich immer wieder berührt,
was Eltern herzkranker Kinder bewegt und
welche Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen sie noch gar nicht gekannt haben. Ich
höre von Pflegenotstand und verschobenen OPs, von weiten Wegen und langen
Kämpfen mit den Behörden. Wir stehen
den Familien zur Seite, vernetzen, helfen
und trösten. Weil unser jüngster Sohn mit
einem Herzfehler geboren wurde, engagiere ich mich für den Verein Herzkranke
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Sebastian Kahnt
Schatzmeister (zwei Kinder)
„Ich stelle aus eigenem Erleben, aber auch
in zahlreichen Gesprächen immer wieder
fest, was Familien mit herzkranken Kindern das Leben schwermacht und wie einfach ihnen oft geholfen werden könnte. Im
BVHK-Vorstand vertreten wir als unmittelbar Betroffene ihre Interessen. Wir wissen
am besten, wo in unserem Gesundheits-

Gabriele Mittelstaedt
(drei Kinder)
„Mein herzkranker, inzwischen erwachsener Sohn organisiert seit vielen Jahren
ehrenamtlich und mit enormem Engagement die BVHK-Jollen-Segelwoche vor
Ort. Gemeinsam mit einem motivierten Team von Betreuern, die meist auch
einen Herzfehler haben und früher selbst
als Teilnehmer mitsegelten, schenken sie
den jungen, herzkranken Seglern eine
Woche Glück und Gemeinsamkeit, die
Herz und Seele stärkt. Vor 33 Jahren habe
ich als Vorsitzende die ‚Aktion Kinderherz‘
gegründet und engagiere mich seit 1997
auch im BVHK-Vorstand.“

Mechthild Fofara
(vier Kinder)
„Herzkranke Kinder und EMAH (Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern) strahlen oft eine erstaunliche Kraft und Lebensfreude aus, obwohl sie mit schmerzhaften
Behandlungen und teilweise starken Einschränkungen und/oder Ausgrenzung
zurechtkommen müssen. Manchmal brauchen sie eine Schulter zum Anlehnen, den

Fotos: BVHK

v.l. 1. Reihe: Reiner Gauß, Harry Rätz, 2. Reihe: Gabriele Mittelstaedt, Sigrid Schröder,
3. Reihe: Sebastian Kahnt, Prof. Elisabeth
Sticker, 4. Reihe: Mechthild Fofara, Hermine
Nock (Geschäftsführerin)

„Mein herzkranker Sohn ist inzwischen
erwachsen und führt ein erfülltes, selbständiges Leben. Ich freue mich sehr, dass wir
mit unseren langjährigen Mitgliedsvereinen
Zuwachs bekommen durch immer neue
Elterninitiativen, wie 2019 z.B. Noonan-Kinder e.V. Bei unseren Veranstaltungen lernen
wir: Ehrenamt ist Ehrensache! Wir machen
die Selbsthilfe attraktiv für Neue. Es gibt
immer neue Themen und Aufgaben, bei
denen unser Engagement und unser Erfahrungswissen gebraucht wird. Ich bin sehr
stolz, dass mir Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz
am Bande als Anerkennung meines jahrelangen Engagements verliehen hat und
ich es von Kölns Oberbürgermeisterin
Henriette Reker sehr feierlich überreicht
bekam. Selbsthilfe ist bereichernd und bunt
und es ist so hilfreich, andere Familien zu
treffen, die die gleichen Anliegen haben.
Kommen auch Sie in unsere Gemeinschaft!“

und Sozialsystem Veränderungen dringend notwendig sind. Unser Sohn Noah
Elias wurde mit einem Hypoplastischen
Linksherzsyndrom (HLHS) geboren. Deshalb engagiere ich mich als Schatzmeister im BVHK. Für unsere Angebote benötigen wir Unterstützung, daher sind wir
sehr dankbar für Ihre Spende oder für Ihr
ehrenamtliches Engagement.“

v.l.: Gabriele Mittelstaedt, Sigrid Schröder, Mechthild Fofara, Harry Rätz, Prof. Elisabeth Sticker,
Reiner Gauß, Sebastian Kahnt
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Harry Rätz
Schriftführer (zwei Kinder)

Hermine Nock
Geschäftsführerin (zwei Kinder)

bewegt, aber wir brauchen auch künftig
Ihre Unterstützung:

„Unsere Tochter Jana brauchte mit sechs
Monaten eine OP am offenen Herzen und
erhielt kürzlich noch eine sogenannte
TE-Klappe (tissue engineering). Die Diagnose ‚Herzfehler‘ war zunächst ein großer Schock für uns und die damit verbundenen Schwierigkeiten haben fast täglich
Auswirkungen auf den Alltag. Beim BVHK
und seinen Mitgliedsvereinen bekamen wir
jede mögliche Unterstützung, die ich gerne
auch an andere betroffene Eltern und Kinder weitergeben möchte. Denn auch die
Angebote des BVHK für Kinder sind wertvoll und hilfreich: Unsere Tochter Jana war
auch 2019 wieder bei der BVHK-Reiterwoche und traf dort auf „alte Bekannte“ und
neue Freunde. Sie kam mit einer ordentlichen Portion gewonnenem Selbstvertrauen und Zuversicht zurück.“

„Etwa 3.000 Familien mit herzkranken Kindern oder Erwachsene mit angeborenen
Herzfehlern haben wir schon überzeugt
mit unserem unerschrockenen, unabhängigen, unermüdlichen und sachkundigen
Einsatz in der Gesundheitspolitik (s. S. 32,
G-BA). Wir informieren die Medien und
die Öffentlichkeit und machen auf Probleme aufmerksam. Wir zeigen auf, welche
Lösungen weiterhelfen. Je mehr ehrenamtliche Helfer, ideelle Unterstützer und
(Dauer-) Spender wir vertreten, desto eher
finden wir Gehör. Bei unsere Wochenend-Seminaren für die ganze Familie können erschöpfte Eltern auftanken. Unser
ganz spezielles Informationsmaterial verkürzt Wege und spart Nerven. Bei Beginn
der Corona-Pandemie haben wir schnellstmöglich alternative, digitale Angebote entwickelt, um am „Puls der Zeit“ zu bleiben
(s. S. 20). Wir haben schon unendlich viel

ÎÎ Werden Sie unser (Dauer-) Spender,
damit wir auch weiterhin nachhaltig
unsere Angebote für die Familien
sichern können. So können Sie durch
uns wirklich etwas bewegen. Unsere
Hilfsangebote, wie beispielsweise die
Sozialrechtshotline, stehen Ihnen dann
dauerhaft weiter zur Verfügung.
ÎÎ Schenken Sie uns Ihre Zeit und organisieren Sie einen
»» Spendenlauf an der Schule Ihres Kindes oder eine
»» Spendenaktion in Ihrer Firma (z.B.
statt Präsente für die Kunden).
ÎÎ Engagieren Sie sich bitte in einem
unserer regionalen Mitgliedsvereine
(Adressen s. S. 62-63).
Unsere BVHK-Geschäftsstelle hat stets
ein offenes Ohr für die Anliegen aller Menschen mit AHF.“

i
Wichtige Informationen zu Familienorientierter Reha (FOR), Schule, Berufsfindung, Schwerbehinderung, Pflege
u.v.m. finden Sie auf www.bvhk.de.
Unsere Mitarbeiterin Anke Niewiera
von unserer Sozialrechtshotline berät
Sie gerne:
 0241-559 469 79
 sozialrecht@bvhk.de
Damit stärken wir herzkranke Kinder und
Jugendliche, mündige Patienten und
„Experten in eigener Sache“ zu werden.
Das ist wichtig für ein optimales Coping
(den eigenen Beitrag zur Therapie und
für einen angemessenen Umgang mit der
Erkrankung), sowie einen möglichst positiven Krankheitsverlauf.
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Foto: BVHK

Foto: BVHK

Wir danken der Deutschen Renten
versicherung Bund für die finanzielle Unterstützung dieser Broschüre.
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VORWORT PROMINENTE FÜRSPRECHER

„Als langjähriger Förderer des BVHK bin
ich bei jeder Begegnung wieder tief beeindruckt von der Tapferkeit, die herzkranke
Kinder ausstrahlen. Auch die Mitarbeiter und der ehrenamtliche Vorstand des
BVHK sind mit ganzem Herzen dabei. Wie
schön, dass die betroffenen Familien hier
Ermutigung finden, aus den Erfahrungen
anderer zu lernen und die Unterstützung
erhalten, die sie brauchen. Damit der
BVHK dauerhaft und verlässlich
helfen kann, braucht er auch
Sie: Jeder gespendete Euro
hilft beim Helfen!“

„Ich bin seit vielen Jahren BVHK-Schirmherr. Jedes Jahr wieder wirke ich gerne
in der Jury des ‚BVHK-Journalisten-Preises‘ mit und erlebe dabei das Engagement aller Beteiligten. Ich freue mich sehr,
wie viele große und kleine Zuschauer bei
der digitalen Aktionswoche „Herz“ meine
Experimente mit großer Spannung verfolgt haben. Beim BVHK geht es immer um
das herzkranke Kind und um die Familie als Ganzes, denn auch hier gilt:
Eine starke Familie ist immer
die Basis für das Wohlergehen
der Kinder. Deshalb bitte ich
Sie, unterstützen auch Sie die
Arbeit des BVHK weiterhin.“
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Katharina Bauer
Stabhochspringerin der deutschen
Nationalmannschaft

Fotos: Katharina Bauer, Christoph Sieber

Christoph Biemann
„Sendung mit der Maus“

Fotos: W. von Lojewski; Christoph Biemann

Wolf von Lojewski
ehem. Leiter ZDF heute journal

VORWORT PROMINENTE FÜRSPRECHER

„Es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, herzkranke Kinder zu unterstützen und ihnen Mut zu machen. Ich lebe seit
vielen Jahren selbst mit Herzrhythmusstörungen und bekam vor einiger Zeit einen
subkutanen Defibrillator implantiert. Mein
Traum als Stabhochspringerin der deutschen Nationalmannschaft war es, an der
Olympiade 2020 in Tokio teilzunehmen.
Ich war im Trainingslager in Südafrika als
die Corona-Pandemie kam. Wir mussten
alle nachhause und das Leben stand erst
einmal still. Hätte ich meinen Traum aufgegeben, würde ich jetzt nicht hier stehen
und könnte Olympia 2021 nicht erreichen.
Ich möchte euch ermutigen, eure Träume
weiter zu träumen. Ihr wisst selbst, was
euer Herz zum Leuchten bringt.“

Christoph Sieber
Kabarettist
„Als Kabarettist beschäftige ich mich seit
Jahrzehnten mit sozialen Themen. Bei
einer Recherche für die Sendung ʽMann,
Sieber!ʽ bin ich auf den skandalösen
Umstand gestoßen, dass sich vielerorts
die Versorgung von Kindern in Krankenhäusern nicht rechnet und deshalb in diesem Land Kinder sterben, weil sie nicht
richtig versorgt werden können. Ein Skandal, der viel zu wenig Aufmerksamkeit
bekommt. Das Funktionieren einer Gesellschaft zeigt sich immer daran wie sie mit
den Schwächsten umgeht! Ich habe Corona-bedingt den Herz-Helden-Preis des
BVHK 2020 digital vergeben, das war
anders und dennoch sehr beeindruckend.
Ich unterstütze die Arbeit des Bundesverbandes Herzkranke Kinder e.V., weil dieser sich für herzkranke Kinder und ihre
Familien stark macht.“
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Wir sagen Danke

ÎÎ ASV (Allgemeiner Sportverein) Rimpar
1894, Fußballabteilung (Foto), € 1.300



Geprüft und
empfohlen

Wir tragen die Leitsätze unserer Dachorganisation, der BAG Selbsthilfe, zur Transparenz im Umgang mit Wirtschaftsunternehmen mit (www.bvhk.de/spenden). Unsere
Arbeit lassen wir jährlich von ehrenamtlichen Kassenprüfern aus den Reihen unserer Mitgliedsvereine sowie von einem vereidigten Wirtschaftsprüfer kontrollieren. Bei
unseren Mitgliederversammlungen legen
wir darüber regelmäßig Rechenschaft ab.
Was wir mit Ihrer Unterstützung für Menschen mit angeborenen Herzfehlern bewegen konnten, zeigt unser Tätigkeitsbericht
2019 (www.bvhk.de/ueber-uns). Hier
einige Beispiele:

ÎÎ Max Bögl Unterstützungsfond, € 1.000

Fotos: Strong Heart

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
bescheinigt uns mit dem
DZI Spenden-Siegel geprüfte Transparenz
und Effizienz, satzungsgemäße Mittelverwendung und aussagekräftige, geprüfte
Rechnungslegung. Wir unterziehen uns
jedes Jahr freiwillig der unabhängigen Prüfung und haben als Zeichen der Vertrauenswürdigkeit das DZI-Spenden-Siegel
zuerkannt bekommen.

ÎÎ Till Balken, verstarb mit 55 Jahren am
plötzlichen Herztod. Seine Witwe Azita
übergab uns eine Spende (statt Blumen
und Kränze) von € 6.666
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Fotos: oben: ASV Rimpar, Mitte: BVHK, unten: M. Bögl

Zeichen für Vertrauen

Unsere Angebote für Menschen mit
angeborenen Herzfehlern können
wir dauerhaft und verlässlich nur
mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern und Spendern durchführen. Wir sind vom Amtsgericht
Aachen als gemeinnützig anerkannt.

Foto: W. Albrecht, M. Bögl bei der Scheckübergabe
an H. Nock, BVHK

ÎÎ Copassion Jewelry+more, € 1.356
ÎÎ SV Eberhardzell Freizeitsport (Aktion
Strong Heart), € 555
ÎÎ Jes Oke Espermüller: Bestattung statt
Blumen und Kränze zugunsten der
Segelwoche € 3.000

ÎÎ FC Hüttisheim Convention (Aktion
Strong Heart), € 1.026
ÎÎ Katholische Kirchengemeinde St. Vitus
Löningen, Kollekte, € 353
ÎÎ Pfizer Deutschland, € 2.500
ÎÎ Prickartz Büromöbel (Sachspende),
€ 1.067
ÎÎ Siemens AG, Siemens Healthcare,
€ 15.000
ÎÎ Sparkasse Aachen (Erlös PS Sparen),
€ 500
ÎÎ Strong Heart - Kleidung, die zu Herzen
geht (s. Fotos S. 14)
Marion und Jürgen Rampf vom Sportbekleidungs-Label Strong Heart hatten mit
ihren Partnern zugunsten herzkranker
Kinder viele Benefiz-Sport-Conventions
organisiert, wie z. B. einen Spendenlauf
Run 4 Hearts in Ulm, aber auch eine
Kilimandscharo-Besteigung (sh. Foto)
mit Sponsoren. Wegen Corona musste
einiges anders durchgeführt werden
als geplant. Sportler und solche, die
es werden wollen, können hier fair hergestellte und erschwingliche Sportbekleidung kaufen und gleichzeitig etwas
Gutes tun. Besonders toll: Der komplette
Gewinn wird direkt für herzkranke Kinder gespendet. Wir berichten weiter:
www.strong-heart.de
ÎÎ VR Bank Neu-Ulm (Aktion Strong Heart),
€ 1.500
ÎÎ Dean & David GmbH Fiege, B., € 1.000
ÎÎ Code.n.ground AG (Aktion Strong
Heart), € 250
ÎÎ Barig, S. u. R., € 4.000
ÎÎ IBB Borchert, Ing. Büro, € 2.500
ÎÎ brenner BERNHARD ing. GmbH € 2.000
ÎÎ Buechs M., € 500
ÎÎ Büning, A., € 250
ÎÎ Fricke D., € 500
ÎÎ Froese, P., € 700
ÎÎ Gerst, R. u. N., € 250
ÎÎ Goller, Chr., € 250
ÎÎ Gust, Dr. S., € 250
ÎÎ Hasel, A. u. G., € 250
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ÎÎ Betterplace.org:
»» Christian Lenz - Gaming Spendenaktion „Mein letztes Haar für eure
Spende!“, € 5.004

»» Jana Bauer - Spendenaktion „Paddys Kämpferherzen“ aus Anlass von
Patricks Tod, der viele Jahre unser
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ÎÎ Sie singen im Chor und möchten ein
Benefizkonzert organisieren?
ÎÎ Sie laufen oder radeln gerne und bitten
um „Kilometergeld“ in Form von Spenden?
ÎÎ Sie haben sich ein großes Ziel vorgenommen und verbinden das mit einem
Spendenaufruf?
Damit können Sie nicht nur Spenden
zugunsten herzkranker Kinder sammeln,
sondern auch große Aufmerksamkeit
erzielen. Brauchen Sie Material für Ihre
Ankündigung per Briefpost, E-Mail oder
für Ihre Webseite, Hilfe bei einer Meldung
an die Presse?

Sie planen ähnliche Aktionen? Sprechen
Sie uns einfach an!
Wir danken im Namen aller herzkranken Kinder für diese großartige Unterstützung!

So können Sie helfen

3. Sie möchten anlässlich eines Trauerfalls in der Familie Gutes tun?

1. Schenken Sie uns Ihr Fest / Ihren
Lauf!

Sie möchten um Spenden statt um Blumen
und Kränze bitten und damit das Anliegen Ihres Verstorbenen, Kindern zu helfen, würdigen? Wir informieren Sie gerne
- auch kurzfristig - was das Bestattungsinstitut bzw. Ihre Kondolenzgäste vorher
wissen sollten.

ÎÎ Eine Feier zu Ihrem „runden“ Geburtstag?
ÎÎ Eine Benefizaktion zu Ihrem Firmenjubiläum?
ÎÎ Eine Weihnachtsaktion (statt Geschenke
an Ihre Kunden) zur Unterstützung eines
guten Zwecks?
ÎÎ Sie nehmen, alleine oder mit einer Gruppe
von Kollegen, an einem Firmenlauf teil?
ÎÎ Sie organisieren an der Schule Ihres
Kindes / mit Ihren Schülern einen Benefizlauf?

4. Sie möchten Spuren hinterlassen ?
ÎÎ Sie wollen auch nach Ihrem Ableben
Spuren hinterlassen und mit Ihrem
Nachlass bzw. einem Teil davon herzkranke Kinder unterstützen.
ÎÎ Sie haben vor, den Bundesverband
Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) als Ihren
Erben oder Vermächtnisnehmer einzusetzen.
ÎÎ Sie haben keine Kinder und Ihr Nachlass
würde an den Staat gehen, wenn Sie ihn
nicht an eine gemeinnützige Organisation wie den BVHK stiften bzw. vererben.
ÎÎ Sie wissen, dass auf Vermögen, das
Sie dem BVHK vermachen, keine Erbschaftssteuer erhoben wird.
ÎÎ Wir freuen uns über Ihre Unterstützung
und empfehlen, mit fachkundiger Beratung ein Testament oder einen Erbvertrag zugunsten des BVHK zu erstellen.
Wir danken im Namen aller herzkranken Kinder für Ihr Engagement!


Über soziale Netzwerke und Online- Spendenplattformen können Sie auch ganz einfach und öffentlichkeitswirksam Spenden
aktionen anlegen. Beispiele und Infos finden Sie unter:
www.bvhk.de/herzfenster

Wenn Sie zu diesen Anlässen herzkranken
Kindern helfen möchten, informieren wir
Sie gerne.
2. Ihre Zeit ist für uns wertvoll!

ÎÎ Werden Sie unser Förderer und unterstützen uns dauerhaft oder auch vorübergehend bei Projekten Ihrer Wahl.
ÎÎ Legen Sie unser Informationsmaterial in
„Ihrer“ Klinik oder bei „Ihrem“ Arzt aus
und werden Sie so Botschafter für herzkranke Kinder.
ÎÎ Sie haben gebacken, gebastelt oder
Glühwein angeboten und wollen den Erlös
Ihres Weihnachtsmarkt-Standes spenden?

Foto: Freestocks Org. - unsplash

Auch über Online-Portale haben
wir Spenden erhalten. Beispielhaft
nennen wir hier die größten Spendenaktionen:

Kinderbetreuungsteam bei Elterncoaching oder Reiterwochen verstärkt hat,
€ 905 (Foto: Jana mit Laufbegleitung)
ÎÎ Facebook: Einige haben für uns ganz
einfach Spendenaktionen angelegt,
bspw. zu Geburtstagen. So sammelte mit
Freunden und Bekannten etwa Tony Blumenschein an seinem Geburtstag, € 620

Fotos: oben: C. Lenz, unten: J. Bauer

ÎÎ HCB Management, € 480
ÎÎ Hellack P., € 250
ÎÎ i-nex (pro bono-Leistungen anteilig),
€ 316
ÎÎ Kadelbach H., € 250
ÎÎ Kramer Bau-Unternehmen, € 500
ÎÎ Liebel D., € 400
ÎÎ Lision GmbH, Lörzel W., € 550
ÎÎ Ludwig Ind.bedarf GmbH, € 1.000
ÎÎ Preusche, S., € 500
ÎÎ Schulze-Velmede, H., € 500
ÎÎ Stock, H., € 350
ÎÎ WESE Projekt GmbH, Wendling, € 300
ÎÎ Yachtwerft, 1.666

UNTERSTÜTZUNG


Helfen Sie gemeinsam mit uns wirksam und nachhaltig. Mit Ihren Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail:
info@bvhk.de oder telefonisch:
0241-91 23 32 an uns.
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Elterncoaching analog: “Mitmachen, zuhören
und Erkenntnisse mitnehmen”

ÎÎ Großartiges Zusammengehörigkeitsgefühl, obwohl man sich noch nicht wirklich
kennt.
ÎÎ Mitmachen, zuhören und Erkenntnisse
mitnehmen, das Gespräch suchen, Mut
haben, Gefühle und auch Tränen zulassen. Offen sein für NEUES!!”
ÎÎ Die Kinderbetreuung war super!
ÎÎ Das Elterncoaching hat uns so gestärkt
und ermutigt, dass wir wieder teilnehmen
möchten. Wir fühlten uns so verstanden
und gut aufgehoben.

2. Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene in der Bildungsund Freizeitstätte Schönau /
Südpfalz vom 06.-08.03.2020
Einige Rückmeldungen und Impressionen:
ÎÎ … Ich kann seitdem mit meiner Zukunftsangst ganz anders umgehen und es ist
wieder mehr Leichtigkeit in mein Leben
gekommen. Dieses Elterncoaching mit
Petra & Mukta ist wirklich ein Geschenk.
ÎÎ Ich kann sagen, dass es mit den Aufbau-Kursen nur noch besser wird. Wir
treffen andere dort wieder und dürfen die
Themen mitbestimmen!!!

Einige Rückmeldungen und Impressionen:
ÎÎ Professionell, dicht am Thema und
kommt von Herzen.
ÎÎ Volles, aber tolles Programm. Fallbeispiele tragen gut zum Verständnis bei
und sind vor allem nicht aus der Luft
gegriffen.
ÎÎ Der Grundkurs war vollgepackt mit Wissen und tollen Tipps. Gerne hätte ich
noch ein paar Tage drangehängt, um
alles noch zu vertiefen. Der Inhalt war
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super dosiert und abgestimmt.
ÎÎ Jeder Erwachsene ist für sein Glück
selbst verantwortlich und zuerst müssen
wir daran arbeiten. Das ist die Voraussetzung, dass auch die Paarbeziehung
und die Familie funktionieren kann.
ÎÎ Neue Einsichten, viel Weisheit. Vorgetragen durch zwei wunderbare Coaches,
die genau wissen wovon sie reden.
ÎÎ Ich muss besser auf mich selbst achten.
Nur wenn es mir gut geht, habe ich genug
Kraft für mein Kind. Die Gesprächsrunden
und die gemeinsame Zeit waren sehr gut.
Ein Tag länger wäre toll. Jeder versteht
einen hier, man muss nichts erklären!

Wir danken Petra Tubach und Mukta
Fischer und den ehrenamtlichen Kinderbetreuern.
Wegen der Corona Pandemie mussten wir
die geplanten Elterncoachings verschieben:
ÎÎ Aufbauseminar Schillighörn / Nordsee
24.-26.04.2020
ÎÎ Grundkurs Chiemsee 01.-03.05.2020
Deshalb bieten wir alternativ an das
BVHK- Elterncoaching online - Umgang
mit Ängsten
mehr auf der folgenden Seite...

Foto: BVHK

1. Grundkurs Rittergut in Lützensömmern / Thüringen vom
07.-09.02.2020

Foto: Constantinis - iStock.com

Bei unseren Wochenend-Seminaren bieten wir den Eltern viel mehr als nur hilfreiche Tipps für den Alltag mit einem herzkranken Kind, zum Umgang mit Geschwistern, der Paarbeziehung und den eigenen Bedürfnissen sowie einer ganz
besonderen Kinderbetreuung:

3. Grundkurs Kloster EKHN
Höchst / zwischen Würzburg
und Darmstadt 20.-22.11.2020
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Elterncoaching online: Umgang mit Ängsten

Information zu künftigen Angeboten

Die Corona-Pandemie bedeutet für Familien mit herzkranken Kindern eine erhebliche zusätzliche Herausforderung für eine gute Lebensbewältigung.

Wir sind zuversichtlich, dass folgende
Seminare stattfinden können:
ÎÎ Väterseminar vom 13.-15.11.2020
Möhnesee mit Michael Malina und
Frank Stark (s. S. 22)

ÎÎ Ihre Erziehungskompetenz stärken und
ÎÎ Ihren Stress abbauen können.
Die Inhalte werden in Absprache mit den
Teilnehmern festgelegt, z.B.

ÎÎ Elterncoaching vom 20.-22.11.2020
in Höchst (zwischen Frankfurt und
Würzburg) mit Petra Tubach und Mukta
Fischer (s. S. 19)

1. Umgang mit Ängsten:
Sorgen und Ängste in Corona- Zeiten
(z.B. Gesundheitsfragen, wirtschaftliche Nöte und Wunsch nach sozialen
Kontakten) „sortieren“ und neu einordnen.
2. Beziehungen klären und stärken:
Die Bedürfnisse aller Familienmitglieder (auch die eigenen!) sehen und ernst
nehmen. Wir sind nicht nur Eltern eines
herzkranken Kindes, wir sind Familie!

Das Coaching soll dazu beitragen, dass
Familien mit herzkranken Kindern:
ÎÎ mit der Erkrankung in der jetzigen Si
tuation gelassener umgehen können und
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ÎÎ Sommercamp “Wild at heart” für
Jugendliche mit angeborenen Herzfehlern ab 16 Jahren vom 11.-14.06.2020
ÎÎ Reiterwoche – Gemeinsamkeit, Abenteuer und Austausch Für herzkranke
Kindern zwischen 10-15 Jahren vom
25.07.-01.08.2020

4. Umgang mit Geschwistern und
anderen Familienmitgliedern, z.B.
Großeltern:
Die Rollen und Bedürfnisse der
Geschwister und Anderer erkennen
und würdigen.
Im Anschluss an die Coaching-Sitzungen
besteht die Möglichkeit zum informellen
Austausch.
Bei großer Nachfrage planen wir weitere
Online-Coachings zu einem späteren Zeitpunkt.

Fotos: BVHK (links), skynesher - iStock.com (rechts)

Unter der Leitung der beiden Coaches
Antje und Werner Pfab können in einem
ersten Zyklus ab 15.05.2020 an vier Abenden mithilfe der Online-Plattform Skype
drängende Sorgen zur Sprache gebracht
und lösungsorientiert behandelt werden.

3. Schrittweise Rückkehr in den neuen
Alltag:
Die Balance austarieren zwischen
Schutzbedürfnis
und
Gesundheit
einerseits und Risiken durch soziale
Kontakte andererseits.

Foto: VioletaStoimenova - iStock.com

Eingespielte Routinen greifen nicht,
der Alltag ist von hohen Unsicherheiten
geprägt, Eltern sind verunsichert und irritiert, weil oft selbst die behandelnden
Ärzte keine klaren Wegweiser bieten können. Zu wirtschaftlichen Zwängen oder
Kurzarbeit kommt ein „Lagerkoller“ aufgrund der Isolation hinzu.

Wegen der Corona Pandemie mussten wir viele unserer weiteren sorgfältig vorbereiteten Angebote auf unbestimmt verschieben, so z.B.:

ÎÎ Segelwochen
Jollenwoche vom 02.-09.08.2020
Yachtentörn vom 24.-31.07.2020
ÎÎ Herzkranke Kinder beim Autorennsport 25.07.2020 Hockenheimring.
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Väterseminar Möhnesee

Kursleiter Frank Stark und Michael Malina
entstand schnell große Vertrautheit und
Austausch.

Das Leben mit einem herzkranken Kind stellt hohe Anforderungen an die ganze
Familie und bringt diese oft an ihre Belastungsgrenzen.

Hier einige Rückmeldungen:
ÎÎ Es ging um mich. Das hat etwas
gebraucht, bis ich gemerkt habe, es geht
wirklich um mich!

ÎÎ Ich habe mich super erholt und viele tiefgründige Gespräche geführt. Es ist so
schön zu sehen, dass wir alle in einem
Boot sitzen. Dadurch konnte ich Kraft
für die anstehende OP unserer Tochter
tanken.
ÎÎ Ich nehme viel mit aus diesem Wochenende. Ich habe gemerkt, dass man nicht
alleine ist mit seinen Sorgen und Gefühlen und habe gelernt, neue Lösungen
zu finden. Es hat großen Spaß gemacht
und ich nehme gerne wieder teil.

Erleben Sie beim Austausch mit anderen
Vätern herzkranker Kinder, wie Sie Ihre
Ressourcen finden und wie andere den
Alltag mit einem herzkranken Kind bewältigen. Betrachten Sie Verantwortung im
Alltag für Beruf und Familie einmal mit
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ÎÎ Die Offenheit, mit der wir uns begegnet
sind, aber auch, dass kein Muss da war,
fand ich gut.
ÎÎ Meine Frau hat mich angemeldet. Sie
darf mich das nächste Mal gern wieder
anmelden.
Mit freundlicher Unterstützung der AOK
für das Jahr 2020

Für das Wochenende vom 13.-15.11.2020
am Möhnesee sind noch ein paar Plätze
frei.
Bei unserer Auszeit vom 08.-10.11.2019
entflohen 19 Väter dem Alltag und erfuhren, wie andere mit einem herzkranken
Kind in der Familie umgehen. Dank der

Foto: BVHK

ÎÎ Ist es für Sie manchmal schwierig, mit
Ihren Ängsten umzugehen? Finden Sie
auch keinen Raum, um sich damit zu
beschäftigen?
ÎÎ Fühlen Sie sich hin- und hergerissen
zwischen den Ansprüchen, gleichzeitig
Ihre Frau und Ihr/e Kind/er unterstützen
zu müssen?
ÎÎ Haben Sie Probleme, Ihre Bedürfnisse
zu erspüren und zu äußern?
ÎÎ Wissen Sie nicht so recht, wie Sie sich
vor Überforderung schützen und wo Sie
Kraft und Energie tanken können?

ÎÎ Die Mischung aus Aktivität und der Austausch hier in der Runde zu wichtigen
Themen fand ich gelungen.

einem ganz anderen Blick. Unsere Workshops zum Thema Stressbewältigung,
Entspannung und innere Ruhe, aber auch
unsere aktiven Angebote wie Bogenschießen, Crossgolfen und Outdoor-Games tragen zu einer erfolgreichen Lebensbewältigung bei. Sie kommen Ihren Gefühlen
und Bedürfnissen näher und trainieren
den Umgang mit belastenden Situationen. Die Seminarleiter Michael Malina und
Frank Stark (Nachsorgeklinik Tannheim)
werden mit Spaß, magischen Momenten
und neuen Methoden ein unterhaltsames,
bereicherndes Seminar bieten.

Foto: BVHK

Unsere Auszeit für Väter
richtet sich nun konkret an Sie:

ÎÎ Ich konnte mit dem reden, mit dem ich
wollte.
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Ehrenamtskampagne

Anliegen und stellten die Ergebnisse
anschließend vor:

Mit unserer Ehrenamts-Kampagne wollen wir die Selbsthilfe stärken, unsere bestehenden Regionalvereine inhaltlich gut begleiten und neue Elterninitiativen ins
Leben rufen.

ÎÎ Welche Themen(schwerpunkte) werden
die Selbsthilfearbeit (herzkranke Kinder)
in den nächsten Jahren beschäftigen?
ÎÎ Wie sollten wir 2030 aufgestellt sein?
Wie lauten die Zielsetzungen, die wir
2030 erreicht haben wollen?
ÎÎ Welche konkreten Maßnahmen schlagen wir vor, um erste Schritte in Richtung
Verwirklichung der Leitziele zu gehen?
ÎÎ Wie wollen wir das gemeinsam gestalten? Was bedeutet dabei Loslassen –
Überlassen – Zulassen?
Ergebnis:

Im Bonifatiushaus trafen sich neun RepräsentantInnen von Kontaktgruppen zum
Erfahrungsaustausch und zu Vorträgen
über Datenschutz bei Fotos, Videos & Co,
Krankenkassenförderung. Der Impulsvortrag „Achtsamkeit und Selbsthilfe“ von Referentin Dipl. Pädagogin Claudia Lehmann
wurde mit großem Interesse angenommen.
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Wir sind offen und dankbar für jedes
Engagement und jeden engagierten Menschen. Wir wollen Bewährtes bewahren,

Treffen von 31 „alten Hasen“ und einigen
„Welpen“ der Selbsthilfe mit Moderator Dr.
Winfried Kösters.
In seinem Impulsvortrag lobte der Moderator das geballte Wissen, das die Zukunft
massiv mitgestalten wird. Warum werden
sich welche Menschen wie für ihre Anliegen künftig engagieren? Welche demografischen, technischen, wertbasierten
Grundlagen werden dabei eine Rolle spielen?
Zukunftsorientierte Gruppenarbeit
Was muss heute getan werden, um den
Kern der (Eltern-) Selbsthilfe zukunftsorientiert zu gestalten? In moderierten
Arbeitsgruppen bearbeiteten wir folgende

Fotos: BVHK (links), CH. Maier, DHZB (rechts)

Fulda 16.-17.08.2019 Austausch der
Kontaktgruppen

Aachen 22.09.2019 Zukunft der
Selbsthilfe: Loslassen – überlassen
– zulassen

Foto: BVHK

Wir möchten unsere Regionalgruppen
festigen und verstetigen. Sie alle sollen profitieren vom über Jahre gewonnenen Erfahrungswissen der bereits länger
bestehenden Elterninitiativen. Wir und
unsere angeschlossenen Vereine bieten unsere „Expertise in eigener Sache“
zweckfrei und neutral an. Dazu haben wir
uns 2019 getroffen:

Wir, die (engagierten) Mitglieder des
BVHK wollen auf der Grundlage gemeinsam identifizierter Ziele strategisch deren
Umsetzung planen, überprüfen und hinterfragen. Wir werden die Umsetzung
gemeinsam gestalten, indem wir vertrauensvoll, in gegenseitigem Respekt und auf
kommunikativer Augenhöhe wertschätzend miteinander umgehen.

aber auch Neues annehmen. Wir sind
bereit für innovative Impulse und lassen
sie zu. Wir bauen dabei auf die Verlässlichkeit des Engagements im Rahmen der
individuellen Möglichkeiten.
Fehler und Misserfolge sehen wir als misslungene Erfolge und ermutigen uns, den
Weg gemeinsam weiter zu gehen. Unser
Engagement dient keinen wirtschaftlichen Interessen. Wir wollen gemeinsam
mit anderen Akteuren/innen eine inklusive
Gesellschaft zukunftsorientiert weiterentwickeln. Die Strukturen des Verbandes werden die Erreichung der Ziele unterstützen.

Tag der offenen Tür für Familien mit herzkranken Kindern am
09.11.2019 im DHZB
Oberärztin und Kinderkardiologin Dr.
Friederike Danne beantwortete mit Diplom-Psychologin Inga Weidlich unzählige
Fragen.
Chefarzt Prof. Felix Berger erklärte bei der
Führung im Herzkatheter-Behandlungsraum die Diagnose und Behandlung von
angeborenen Herzfehlern.
Fürs leibliche Wohl war bestens gesorgt
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Tag der offenen Tür in Leipzig
16.11.2019
Aufgrund des großen Ansturms waren die
Sitzplätze und das Essen knapp und die
Kinderbetreuung stieß an ihre Belastungsgrenzen. Mehr als 100 Besucher, meist
Familien mit einem herzkranken Kind, folgten unserer Einladung ins Herzzentrum
Leipzig. Bei praktischen Übungen „Erste
Hilfe und Reanimation“ konnten sich die

Tag der offenen Tür in Greifswald
23.11.2019
Prof. M. Heckmann, Klinik für Neonatologie
und Pädiatrische Intensivmedizin kündigte
ein vielfältiges Programm an, u.a. Erste
Hilfe Übungen für Säuglinge mit Schwester
Conny Kutz, Führung durch das Herzkatheterlabor und Vortrag über Therapieoptionen
bei Herzrhythmusstörungen mit PD. Mathias Busch, sowie über Impfung bei herzkranken Kindern mit PD Dr. Roswitha Bruns
und über Verhütung/Schwangerschaft mit
Dr. Michela Maier-Weidmann. Wir danken
allen Mitwirkenden, Helfern und Besuchern.

Auch 2020 möchten wir wieder Tage der
offenen Tür anbieten, um Menschen von
der Selbsthilfe zu überzeugen, die bislang
noch keine Gruppe gefunden haben.
Mit freundlicher Unterstützung der
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Statt des “Aktionstags Herz zum Anfassen“ führten wir eine „Digitale Aktionswoche Herz“ vom 05.05. (zum Tag des herzkranken Kindes) bis 09.05.2020
durch mit vielen spannenden Beiträgen, die dauerhaft zur Verfügung stehen auf:
www.youtube.com/bvhkde

Die Highlights unseres Programms für
Kinder und Erwachsene:
ÎÎ Verleihung des BVHK-Herz-HeldenPreises 2020 durch Christoph Sieber,
Kabarettist und BVHK-Schirmherr an
die Gewinnerinnen Marlies Esser und
Sabrina.

Foto: BVHK

Wir danken allen guten Geistern des
DHZB, den Helden für Herzen e.V. und
den Besuchern!

Digitale Aktionswoche Herz

Teilnehmer in Ruhe auf einen evtl. „Ernstfall“ vorbereiten. Sie diskutierten über spannende Vorträge zu Sport, Impfen u.v.m. und
wurden von Prof. Ingo Dähnert durch das
Herzkatheterlabor und das begehbare Herz
geführt. Bei dieser wunderbaren Gelegenheit wurde auch das unerwartete große
Interesse an Selbsthilfe-Aktivitäten besprochen. Die Eltern konnten sich einmal informell mit Selbsthilfe-Erfahrenen und Klinikpersonal austauschen - außerhalb der
Akutsituationen und in Räumlichkeiten, die
beim Tag der offenen Tür ihren Schrecken
verloren. Wir danken allen Mitwirkenden,
Helfern und Besuchern.

Fotos: C. Maier, DZHB (oben), BVHK (unten)

und die Kinder waren begeistert von Eiskönigin Elsa, Spiderman, Micky Maus und
Co. von Helden Herzen e.V.

ÎÎ Experimente für Kinder von Christoph,
BVHK-Schirmherr aus der „Sendung mit
der Maus“.

ÎÎ Endokarditis und Impfungen in Corona-Zeiten: Experten-Interview mit Kinderkardiologin Prof. Brigitte Stiller
ÎÎ Corona und chronisch (herz-)kranke
Kinder: Online Vortrag / Fragestunde mit
Dr. Michael Sasse, Leiter Intensivmedizin MHH (s. S. 36-37).
ÎÎ Grußbotschaft von Katharina Bauer, der
ersten Stabhochspringerin mit Defibrillator und BVHK Botschafterin. Katharina
sprach herzkranken Kindern Mut zu und
erzählte, welcher Sport auch während
der Kontaktsperre gut möglich ist (s. S.
13 und 30).
ÎÎ Sport ist auch während der Kontaktsperre möglich: Interview mit Kinderkardiologe Dr. Jannis Siaplaouras.
ÎÎ Praktische Übungen zum Herzsport für
5-10-jährige Kinder, der auch zuhause
möglich ist mit Marie Gottschalk, Magdeburger Kinderherzsportgruppe.

27

PROJEKTE & AKTIVITÄTEN

PROJEKTE & AKTIVITÄTEN

Mut-mach-Pakete zur Vorbereitung auf die Herz-OP

Hier einige Rückmeldungen (Namen geändert):

Erwin, die hochwertige, kuschelige Plüschfigur von Sigikid hat Verstärkung bekommen: von Rosi. Beide haben ein Herz zum Anfassen. Ihre Organe aus Plüsch
können herausgenommen und kinderleicht wieder einsortiert werden.

Die Kinder können so ihre Operationen
und Behandlungen spielerisch nachvollziehen und verarbeiten. Langfristig soll
jedes herzkranke Kind zur Vor- bzw. Nachbereitung seiner Herz-OP eines unserer
Mut-mach-Pakete bekommen, um ihnen
nach den oft traumatischen Erfahrungen
Trost und Vertrauen zu vermitteln.

Broschüre für ältere Kinder bzw. Eltern
herzkranker Kinder. (Wie es Anna heute
geht, erfahren Sie in unserer Broschüre
Herzfenster 1/2019 auf www.bvhk.de)
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Fotos: privat, BVHK-Archiv

ÎÎ Erwin oder Rosi, die hochwertigen
Plüschpuppen von Sigikid mit dem Herz
zum Anfassen.
ÎÎ Annas Herz-OP, unserem interaktiven
Kinderbuch / Tagebuch für kleinere
Kinder. Kobold Mutz begleitet die kleine
Anna vor, während und nach der Herzoperation und wir erklären kindgerecht,
was während des Krankenhausaufenthalts passiert.
ÎÎ Gut informiert zur Herz-OP, einer

Fotos: privat, BVHK-Archiv

Unsere Pakete bestehen aus:

ÎÎ Erwin durfte letzten Monat bei uns einziehen und teilt den Alltag mit unserem
herzkranken Sohn Jonas und uns. Jonas
trägt oder schiebt Erwin gerne mit dem
Puppenwagen durch den Stadtwald.
Manchmal kocht Erwin mittags Buchstabensuppe mit Jonas. Erwin steht gerne
im Mittelpunkt und muss auch schonmal
Arztrechnungen, Krankenhausberichte
und Freundschaftsbriefe schreiben.
Erwin war auch mit im EPU Labor (elektrophysiologische Untersuchung) und
durfte die ganze Zeit zugucken. Manchmal wird Erwins OP-Hemdchen auch
als Arztkittel umfunktioniert, um EKGs
(Elektrokardiogramm) im Namen der Klinikärzte zu schreiben und auszuwerten.
ÎÎ Als ich zum ersten Mal die Puppe im Internet gesehen und mich darüber informiert
habe, war ich begeistert. Es ist einfach
eine wunderbare Möglichkeit für die Kinder, ihren Körper besser kennenzulernen
und einiges was sie hinter oder auch vor
sich haben, bildlich zu verstehen bzw.
spielerisch verarbeiten zu können. Meine
Tochter Annika war total aufgeregt und
konnte es kaum erwarten, bis endlich
ihr Paket ankam. Voller Vorfreude hat
sie dann ihre Rosi ausgepackt und ihre
Reaktion war unbeschreiblich. Rosi ist
seitdem immer an ihrer Seite. Sie erklärt
allen, von wem Rosi kommt und für welchen guten Zweck Rosi da ist. Sie liebt
ihre Rosi und fragt uns sehr viel, wenn
sie mal wieder die Organe anschaut. Sie
spielt Arzt oder Baby oder erzählt ihr einfach von ihrer Herz OP und zeigt ihr ihre
Narben. Ich bin wirklich dankbar, dass es
Rosi gibt. Ein riesen Dankeschön nicht
nur für die Puppe und auch an alle Spender, die dies möglich machen, dass jedes
Kind mit einem Herzfehler eine eigene
Puppe haben kann, sondern auch einen
riesen Dank an Eure wundervolle Arbeit.

ÎÎ Unser Sohn kam im Juli 2018 mit einer
komplexen TGA zur Welt. Erwin ist seit dem
Frühjahr 2019 ein festes Familienmitglied
bei uns geworden und wird von unserem
Kleinen immer wieder auf´s Neue entdeckt
und geknuddelt. Im ersten Urlaub durfte
Erwin natürlich auch nicht fehlen und lernte
gemeinsam mit unserem Sohn eine dänische Insel kennen. Ich bin sehr dankbar für
diese tolle Puppe und das Buch „Anna´s
Herz-OP“, die Kindern das Verständnis
vom eigenen Körper erleichtert und die
häufig gegebene Notwendigkeit von operativen oder diagnostischen Eingriffen bei
Herzkindern veranschaulicht. Wir werden
versuchen, unserem Kind alle Fragen zu
der Narbe auf seiner Brust mit Hilfe von
Erwin zu erklären. Ich bin mir sehr sicher,
dass es durch Erwin etwas leichter für uns
alle wird.
ÎÎ Hanno bedankt sich nochmal für „Erwin“
der jetzt Hanno heisst:-) Das ist ein ganz
tolles Geschenk für herzkranke Kinder.
ÎÎ Unser Erwin musste schon viel aushalten: er wird gepiekst (Blutabnahme),
abgehört und sein Blutdruck wird täglich
gemessen. Seit seinem Eintreffen wird
er heiß und innig geliebt und jedem
Besucher vorgeführt!
Mit freundlicher Unterstützung der


Zusätzliche Infos und Links zu unseren
Angeboten finden Sie auf:
www.bvhk.de/herzfenster

29

PROJEKTE & AKTIVITÄTEN

VERMISCHTES / SOZIALRECHT

Buddies für Herzteens: Peer-to-peer-Beratung für

Sozialrecht

herzkranke Kinder und Jugendliche!

BVHK-SozialrechtsBeratungshotline

Die meisten von uns kennen das: wenn Anstrengung nicht zum Erfolg führt, sinkt
die Motivation. Aber wenn sogar Lebensträume platzen, wenn Grenzen zu eng
gesteckt werden und Selbstwirksamkeit ausgebremst wird, sinkt unter Umständen nicht nur die Motivation – dann steigt sogar das Risiko herzkranker Kinder
und Jugendlicher, niedergeschlagen und depressiv zu werden.

Wegen der Corona-Pandemie häufen sich
die sozialrechtlichen Anfragen an uns derart, dass wir sie kaum mehr zeitnah bewältigen können. Daher bitten wir Sie, uns per
E-Mail an sozialrecht@bvhk.de Ihr Anliegen zu schicken. Außerdem bitten wir Sie
um Verständnis, dass wir nicht alles sofort
beantworten können.

Peer to Peer-Beratung
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Falls Sie das nicht abwarten können und
gerne kurzfristig eine auf Sozialrecht spezialisierte Anwältin konsultieren möchten, bieten wir Ihnen während der Corona-Pandemie bis auf weiteres an, sich von
einer auf Sozialrecht spezialisierten Juristin telefonisch bzw. per E-Mail weiter beraten zu lassen. Schildern Sie uns auch in
diesem Fall bitte Ihr Anliegen inkl. Namen,
Anschrift sowie Alter und Herzfehler Ihres
Kindes per E-Mail an:
sozialrecht@bvhk.de

Die Web-Plattform ist angebunden an
www.jugendnotmail.de, wodurch Anonymität und Datensicherheit garantiert sind.

Oder benötigen Sie Unterstützung bei der
Beantragung sozialrechtlicher Leistungen?

BVHK-Botschafterin, Stabhochspringerin Katharina Bauer (s. S. 13) musste u.a.
aufgrund ihrer Herzrhythmusstörungen
auch schon einige Rückschläge verkraften
in ihrer Videobotschaft: „…Ich möchte
euch ermutigen: meldet euch an und werdet eure Sorgen los.“

ÎÎ Sie sind nicht einverstanden mit der
Pflegestufe Ihres Kindes oder dem Grad
der Behinderung (GdB) bzw. den Merkbuchstaben?
ÎÎ Wurde Ihr Antrag auf Familienorientierte
Reha (FOR) abgelehnt?


Info und Login:
www.bvhk.de/herzfenster

Fotos: A. Niewiera - M. Willner

Mit freundlicher Unterstützung der
Foto: fatcamera - iStock.com

Das Leben mit einem angeborenen Herzfehler (AHF) stellt hohe Anforderungen an
die Betroffenen. Schon sehr jung mussten
sie sich mit einem frühen Tod, Ohnmacht,
Hilflosigkeit, Ängsten sowie psychischer
und physischer Überforderung auseinandersetzen. Das fordert ihnen erhebliche
zusätzliche Kraft ab und kann die Bewältigung anstehender „normaler“ Entwicklungen erschweren, z.B. einen guten Schulabschluss machen, einen Ausbildungs- oder
Studienplatz finden oder sich vom Elternhaus ablösen. Viele realisieren jetzt, dass
sie kein „normales“ Leben führen werden,
weil Familiengründung, Beruf, Sport, Reisen anders läuft als erhofft. Dadurch fühlen sie sich abgehängt und ausgegrenzt.
Weil es für Betroffene oft schwierig ist,
Ansprechpartner auf Augenhöhe zu finden,
bieten wir ein niedrigschwelliges Peer-Beratungs-Projekt an.

Die Peers sind eine Gruppe von jungen
Erwachsenen, die alle mit einem angeborenen Herzfehler leben und auch schon
schwere Zeiten gemeistert haben. Sie
beraten kostenlos, online und absolut vertraulich ratsuchende herzkranke Kinder
und Jugendliche in schweren Lebensphasen. Das ist eine gute Ergänzung zu professionellen Angeboten, die meist lange
Wartezeiten haben. Psychologinnen stehen den Peers und den Ratsuchenden zur
Seite.

ÎÎ Brauchen Sie Unterstützung nach der
Entlassung aus der Akutklinik, bei
Fragen zu Kindergarten, Schule oder
Berufsfindung
Bei unserer Sozialrechtshotline bekommen
Sie von Anke Niewiera Argumentationshilfen zu Ihrem Antrag, Unterstützung bei
einem Widerspruch und individuelle Hilfen.

Weitergehende Informationen finden Sie
in unserer Broschüre „Sozialrechtliche Hilfen“ auf www.bvhk.de/herzfenster.

Der Schutz Ihrer Daten ist
uns wichtig!
Michael Willner,
Datenschutzbeauftragter:
„Ihre persönlichen
Daten, die uns
z.B. bei der Anforderung von Broschüren oder der
Anmeldung
zu
unseren
Veranstaltungen weitergegeben werden,
verwenden wir nur zur Durchführung unserer satzungsgemäßen Aufgaben - es sei
denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe
verpflichtet. Als ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter wirke ich beim BVHK
auf die Einhaltung des Datenschutzes
(Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO)
hin. Meine wesentlichen Aufgaben sind
die Kontrolle und Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der DS GVO
im BVHK. Auch berate ich den Vorstand
und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
des BVHK zu diesem Thema.“
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Unsere gesundheitspolitischen Aktivitäten
Was ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)?

Die beteiligten „Bänke“ im G-BA
sind

Der
Gemeinsame
Bundesausschuss
(G-BA) ist das oberste Beschlussgremium
der gemeinsamen Selbstverwaltung. Er
definiert, welche medizinischen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind und somit zum Katalog der
GKV (Gesetzlichen Krankenversicherung)
gehören. Weiterhin konkretisiert er Anforderungen an die Qualität der Versorgung
im Gesundheitswesen, z.B. bei angeborenen Herzfehlern.

1. Patientenvertretung
2. Leistungserbringer: Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
3. Kostenträger: gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Was macht der BVHK im G-BA?
Der BVHK, vertreten durch Hermine Nock
(Geschäftsführerin) und Elisabeth Sticker
(2. Vorsitzende im Vorstand) ist akkreditierter, themenbezogener Patientenvertreter und hat somit ein Antrags- und Beratungsrecht. Das bedeutet, dass wir aktiv
Anträge bzw. Änderungen beantragen und
Entscheidungen zu wichtigen Beschlüssen mitgestalten können, die herzkranke
Kinder und ihre Familien betreffen. Die
Patientenvertretung soll bei den Entscheidungen für mehr Transparenz und Patientenorientierung sorgen.

Welche Erfolge haben wir schon
erzielt?

Der Beteiligung von Patientenvertretern (PatV) kommt große Bedeutung
zu, weil der G-BA als „kleiner Gesetzgeber“ nahezu alle relevanten Richtlinien in der medizinischen Versorgung
beschließt. Der G-BA besteht aus dem
Plenum sowie themenbezogenen Unterausschüssen, denen wiederum eine
Vielzahl von Arbeitsgruppen zuarbeiten
(Auszug www.bag-selbsthilfe.de).

Wir haben u.a. folgende Projekte beantragt, Beschlüsse des G-BA angestoßen
und bei den entsprechenden Beratungen
aktiv mitgewirkt:
ÎÎ Einführung eines bundesweit verpflichtenden Pulsoxymetrie-Screenings
bei
Neugeborenen:
Dieses
Screening ermöglicht es, ohne zeitliche
Verzögerung herzkranke Kinder gleich
nach der Geburt zu diagnostizieren
und baldmöglichst zu behandeln. Oft
wird ein angeborener Herzfehler vorgeburtlich nicht erkannt und auch bei
der sogenannten U-1 nicht entdeckt.
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ÎÎ Richtlinie Struktur Kinderherzchirurgie:
mit unserem Antrag, der 2010 erstmals
in Kraft trat, ist es uns nach jahrelangen,
oft quälenden Verhandlungsrunden
gelungen, unsere Hauptforderungen
zu verwirklichen, z. B. dass auch 20 %
Erwachsenenpfleger auf der Kinder
intensivstation tätig sein können, u.a.
auch um den Pflegenotstand (s. S. 38)
etwas abzufedern. Außerdem haben wir
erreicht, dass der Personalschlüssel
Pfleger : Patient bei 1 zu 2 liegen soll.
Die Wirkung der Richtlinie wird nun
endlich ab 2020 evaluiert. So wird sich
zeigen, inwieweit unsere jahrelangen
Bemühungen Früchte tragen.

Foto: zilli - iStock.com

Foto: beerkoff - AdobeStock

Der G-BA steht unter der Rechtsaufsicht
des BMG (Bundesministerium für Gesundheit). Beschlüsse werden zunächst vom
BMG geprüft und nach Nichtbeanstandung im BAnz (Bundesanzeiger) veröffentlicht. Dann treten sie in Kraft.

Beim Pulsoxymetrie-Screening wird
bei allen Neugeborenen mit einem Clip
oder Klebesensor schmerzfrei, schnell
und unkompliziert am Fuß die arterielle
Sauerstoffsättigung gemessen. Das
kann Leben retten, denn ein eventuell
bestehender Herzfehler kann so rechtzeitig und fachgerecht behandelt bzw.
operiert werden. Aktuell wird das im
November 2016 eingeführte Pulsoxymetrie-Screening evaluiert, d.h. es wird
geschaut, ob die Maßnahme flächendeckend durchgeführt wird und damit
weitgehend alle vorgeburtlich noch
nicht erkannten kritischen Herzfehler
entdeckt werden.
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Corona: sozialrechtliche Informationen

Hilfreiche, zuverlässige Tipps und
Links

Während der Covid-Virus-Krise müssen viele Entscheidungen getroffen und
Fragen beantwortet werden. Gerade Ihre Personengruppe, die selbst mit einer
chronischen Herzerkrankung lebt und/oder Familien mit Angehörigen dieser Risikogruppe* sind besonders getroffen:

ÎÎ Hilfreiche Seiten für Kinder
ÎÎ Antworten auf häufige Fragen (FAQ) wie
z.B.
✓ Schule/Kita-Besuch
Falls Sie für Ihr herzkrankes Kind und
Ihre Familie Bedenken haben und den
offiziellen Öffnungen von Kindergärten und Schulen nicht folgen möchten,
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Ihr Kind, möglicherweise
auch das Geschwisterkind, vom Kitabzw. Schulbesuch freistellen lassen.

3. Kommt Kurzarbeitergeld in Betracht?
Kann ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden?
4. Was ist mit dringend erforderlichen
Arztund/oder
Therapieterminen?
Besteht Anspruch auf einen Hausbesuch?
5. Können medizinische Rehabilitationsmaßnahmen, Leistungen zur Teilhabe am
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Arbeitsleben, Krankenhausaufenthalte etc.
verschoben oder abgesagt werden? Wer
trägt die Kosten? Wird das erneut bewilligt?
6. Was ist mit anstehenden Begutachtungen,
z.B. durch den Medizinischen Dienst?

✓ Kinderpflege-Krankengeld
bzw.
bezahlte Freistellung nach § 616 BGB
✓ Vereinfachter Kindergeld-Zuschlag
✓ Häusliche Kinder-Krankenpflege
✓ Krankentransporte

i
Und vieles mehr, immer aktuell auf:
www.bvhk.de.

Bei diesen und Ihren weiteren Fragen im
Zusammenhang mit dem Covid-Virus wollen wir Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.
*Zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen
von Medizinern und Epidemiologen über das
Risiko von Menschen mit AHF (angeborenen
Herzfehlern) können und wollen wir uns kein
Urteil erlauben. Die jeweils aktuelle Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft Pädiatrische Kardiologie (DGPK) besagt, dass
herzkranke Kinder / EMAH bis auf wenige, definierte Ausnahmen (s. S. 37) laut derzeitigem
Kenntnisstand kein höheres Risiko hätten.
Je nach den individuellen, gesundheitlichen
Fallkonstellationen ihrer Kinder sollten Eltern,
aber auch EMAH für sich abwägen, was in der
jeweiligen Situation wichtig ist. Besonders bei
Menschen mit AHF und schweren Restbefunden bzw. Begleiterkrankungen muss das
Risiko individuell von den behandelnden
Ärzten eingeschätzt werden.

Foto: stockfour - iStock.com

2. Welche Gefahr besteht am Arbeitsplatz
durch Kollegen/Innen?
Kann man der Arbeit fernbleiben?
Hilft eine Krankschreibung?
Gibt der (Schwer-) Behindertenstatus
einen besonderen Schutz?

✓ Behördliche Kita- und Schulschließungen
Wenn Sie als Eltern deswegen nicht
arbeiten können, erhalten Sie unter
bestimmten Voraussetzungen Entschädigung.

Foto: Kokomo Cole - pixabay.com

1. Schulen und Kita´s sind teilweise geschlossen. Kinder müssen betreut werden, Großeltern sollen nicht helfen, erwerbstätige
Sorgeberechtigte können ihrer beruflichen
Tätigkeit nicht nachgehen.
Wird der Verdienstausfall entschädigt,
wenn Kinder betreut werden müssen?
Besteht Anspruch auf Kinderzuschlag?
Ist Kinderkrankengeld die Lösung?

✓ Leistungen für berufstätige Eltern
Es gibt Möglichkeiten für Leistungen
an berufstätige Eltern, die ihre herzkranken Kinder wegen Erkrankung
vorübergehend zuhause pflegen müssen:

ÎÎ Allgemeine Informationen, z.T. auch in
Fremdsprachen zum Covid-Virus
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Corona: medizinische Informationen

ÎÎ 8 Kinder mit kardialen Vorerkrankungen,
2 auf Intensivstation und
ÎÎ 15 mit Immunsuppression, meist Krebs,
selten DiGeorge-Syndrom.
Über 70 % wurden komplett gesund entlassen, 1 Kind (kein Herzfehler) ist verstorben.

Vortrag für Eltern herzkranker Kinder und Fragerunde von und mit Dr. Michael
Sasse, Leiter der Intensivstation der MHH (Stand 07.05.2020)

Herzkranke Kinder - Stellungnahme der DGPK

Bei der MERS Epidemie 2012 etwa 2.500
Infektionen und 900 Tote.
Bei der COVID Pandemie ist der weltweite
Verlauf noch nicht abzusehen.

Verlauf des COVID-Virus
Die Erkrankung an COVID-Viren verlief bei
81 % mit milden Symptomen, bei 14 % mit
schweren und bei 5 % mit kritischen Symptomen. Bisher waren 85 % der Todesfälle
über 70 Jahre alt.
Nur 2 % der Infizierten waren Kinder unter
18 Jahren.

Verbreitung
Die Ansteckung erfolgt über Tröpfchen,
daher ist Abstand zu anderen Personen zu
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Erkrankte Kinder
Vereinzelt erkrankten in Spanien und England Kinder an Lungenentzündung und
schweren Entzündungsreaktionen. Allerdings waren im Vergleich dazu bei schweren Grippe-Epidemien in den letzten 30
Jahren viel mehr Kinder viel stärker betroffen.

Fallzahlen bei Kindern
Ein Register der Deutschen Gesellschaft
für Pädiatrische Infektiologie (DGPI, Stand
06.05.2020) zeigt, dass von 13 Millionen
Kindern in Deutschland nur 130 stationär
behandelt werden mussten, davon lediglich 18 Kinder auf Intensivstationen. 2/3
davon sind jünger als 5 Jahre. 23 % hatten Vorerkrankungen, wie Herzfehler oder
Krebs, davon

Foto: BVHK

Bei der SARS Epidemie 2002/2003 gab es
etwa 8.000 Infektionen und 800 Tote.

wahren von 1,5-2 m. Räume sollten immer
gut gelüftet und die bekannten Hygiene
regeln eingehalten werden (selbstgefertigter Mundschutz vorzugsweise zweilagig).

Foto: martin-sanchez - unsplash.com

Entwicklung, verwandte Viren und
Auswirkungen des COVID-Virus

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) empfiehlt für
herzkranke Kinder mit leichteren Herzfehlern und/oder in stabilem Zustand und/
oder ohne Komplikationen, ohne bedeutsame Zyanose oder ohne stagnierendes
Wachstum, keine besondere Isolation, da
sie kein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Demnach fallen folgende
Patienten unter den Begriff „Risikogruppe“:
ÎÎ Säuglinge mit noch unkorrigierten Herzfehlern und vermehrtem Lungenblutfluss (z.B.
AVSD, etc., vgl. Indikation zur RSV Prophylaxe: www.bvhk.de/erkaeltungszeit/)
ÎÎ Patienten mit verminderter Lungenperfusion (Zyanose, Ruhe-Sättigung <
90%)
ÎÎ Patienten mit bedeutsamer pulmonaler
Hypertonie (medikamentös behandelt)
ÎÎ Patienten mit chronischer oder schwerer
Herzinsuffizienz und Lungenstauung
(z.B. dilatative Kardiomyopathie)
ÎÎ Einige Patienten mit problematischer
Fontan Zirkulation (insbesondere mit
Eiweißverlustenteropathie, Herzinsuffizienz, plastischer Bronchitis, etc.)
ÎÎ Bei neben dem Herzfehler bestehender
chronischer Lungenerkrankung
ÎÎ Bei angeborener ausgeprägter Immunschwäche (z.B. Di George Syndrom,
ggf. Trisomie 21)
ÎÎ Bei einigen transplantierten Patienten
(z.B. kürzliche Transplantation, starke
Immunsuppression, gehäufte Abstoß-

ung, etc.)
ÎÎ Bei einem Alter von 50-60 Jahre oder
älter
Für schwer herzkranke Kinder, die definitiv der Risikogruppe angehören, kann der
Hausarzt eine Bescheinigung ausstellen.
Eine Krankschreibung ist damit nicht möglich, aber ein Arrangement mit dem Arbeitgeber.


Den vollständigen Vortrag als Video
finden Sie online unter:
www.bvhk.de/herzfenster

i
Anmerkung BVHK:
ÎÎ Sozialrechtliche Fragen wie Beschulung zuhause, Freistellung der Eltern
von der Arbeit, Kinderzuschlag
u.v.m. auf www.bvhk.de/Corona
ÎÎ Individuelle Beratung durch
BVHK-Sozialrechtshotline:
www.bvhk.de/herzfenster

die
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Pflegenotstand auf Kinderintensivstationen

dem kurzzeitigem „Still legen“ des Herzens, durchgeführt. Diese OP war höchst
erfolgreich, sodass für uns nicht mehr das
„Worst-Case-Szenario“ Linksherzsyndrom
im Raum stand.
Aufgrund weiterer Anomalien folgte etwa
ein Jahr später eine Herzkatheter-Untersuchung und wenige Monate später eine
zweite OP mit HLM.

Kinderherzintensiv- und Normalstation werden zur erweiterten
Familie
Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute mehr als 95 % der herzkranken Kinder das Erwachsenenalter. Dazu brauchen sie – vor allem unmittelbar nach ihrer OP am offenen Herzen – eine optimale Versorgung auf der
Kinder-Intensivstation. Aufgrund des Personalmangels werden jedoch Betten
geschlossen – nicht, weil es keine Räume oder Ärzte gibt, sondern weil Pflegerinnen und Pfleger fehlen.
Unsere Tochter wurde mit einem Herzfehler geboren. Wir haben in der 28.
Schwangerschaftswoche (SSW) erfahren, dass das Herz unserer Tochter eine
Anomalie aufweist. Zur genaueren Untersuchung wurden wir an eine Universitätsklinik zur Pränataldiagnostik überwiesen.
Dort erfuhren wir nach mehreren Untersuchungsterminen, dass u.a. die linke Herzhälfte zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausreichend ausgeprägt ist (hypoplastisches
Linksherzsyndrom HLHS). Die damit verminderte
Überlebenswahrscheinlichkeit mit den zu erwartenden Anstrengungen für das Kind und die gesamte Familie
ermöglicht in unserer Gesellschaft zurecht
eine palliative Behandlung. In dieser Situation haben wir es als unerlässlich erlebt,
ein 100%iges Vertrauen in die Fähigkeiten
und Kompetenzen der behandelnden und
betreuenden Personen und deren offene
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und dennoch positive Fürsprache erlebt.
Dieses Vertrauen war schnell gegeben,
da in unserer Klinik ein neuartiges Verfahren zur Behandlung von hypoplastischen
Linksherzen entwickelt wurde. Zudem
konnten wir an einer experimentellen, vorgeburtlichen Sauerstofftherapie teilnehmen.

Das medizinisch Unerklärliche
verstehen
Nach der Geburt unserer Tochter konnte
man uns in den ersten Tagen nach weiteren Untersuchungen das medizinisch
Unerklärliche berichten. Die linke Herzhälfte hatte sich dermaßen gut entwickelt,
dass die Hoffnung bestand, die linke Herzkammer zu nutzen. Also wurde wenige
Tage nach der Geburt eine erste OP
mit Herz-Lungen-Maschine (HLM), also

Zwar weiß man die bestmöglichen Experten am richtigen Ort, jedoch bedeutet
jede OP einen psychischen Ausnahmezustand für die Eltern und die gesamte Familie. Die Kinderherzintensivstation und die
Normalstation werden für die Aufenthalte
nach den OPs zur erweiterten Familie
mit einer sehr liebevollen, warmherzigen
Atmosphäre, wie man diese evtl. aus gut
geführten Geburtsstationen kennt (nachdem man sich an das Dauerpiepsen der
Geräte gewöhnt hat…). Das Personal von
Schwestern, Pflegern, Ärztinnen und Ärzten ist überragend engagiert, bemüht und
einfühlsam, um diese Ausnahmesituationen für die Familien optimal zu begleiten. Und das gelingt fast immer. Leider
scheint das jedoch eine Fassade zu sein,
die inzwischen beängstigend große Risse
bekommen hat.

ten und aufgrund von Personalmangel am
zweiten Tag nicht möglich. Somit waren wir
mit der Situation konfrontiert, dass unsere
eineinhalbjährige, wache Tochter wenige
Tage nach einer Herz-OP 17 Stunden am
Tag in einer fremden Umgebung mit unbekannten Personen auf ihre Eltern verzichten musste. Die beschränkte Besuchszeit der Intensivstation ist gut begründet
und solange es medizinisch notwendig
ist, kann der Abschied von allen Seiten
gut eingeordnet werden. Wenn jedoch die
medizinische Begründung für den erzwungenen Abschied fehlt, ist das für alle (vor
allem auch für das Personal) frustrierend
und lässt alle hilflos zurück. Es führt zu
einem Vertrauensverlust der Patienten
bzw. deren Eltern (aber auch der Mitarbeiter) in die Klinik, den Betreiber und das
Gesundheitssystem generell. Wir haben
damals um eine Stellungnahme von allen
Ebenen bis zur Klinikleitung gebeten, um
zu verstehen, wie es zu einer solchen Situation kommen kann. Von allen Ebenen
haben wir freundliche Antworten erhalten in denen, von uns als aufrichtig wahrgenommenes, Bedauern ausgedrückt
wurde. Seitens der Klinikleitung wurde
im Dezember 2017 von einer personellen
Ausnahmesituation berichtet. Im operativen Bereich wurde die Situation eher nicht
als Ausnahme wahrgenommen.

Personelle Ausnahmesituation
Nach der zweiten gut verlaufenen OP
unserer Tochter Ende 2017 hatte sie sich
schnell wieder erholt. Nach wenigen Tagen
war sie in einem stabilen und wachen
Zustand, sodass sie aus medizinischer
Sicht von der Intensivstation auf die Normalstation hätte verlegt werden könnte.
Dies war jedoch aus Platzmangel am ers-

39

MEDIZIN & FORSCHUNG

Im Dezember 2019 hätten wir einen Kon
trolltermin gehabt. Da wir den Termin nicht
wahrnehmen konnten, haben wir um die
Verschiebung des Termins gebeten. Leider kann uns aus „räumlichen und personellen Gründen“ vor Juli 2020 kein Termin
gegeben werden, obwohl aus medizinischer Sicht ein dreimonatiger Kontrolltermin empfohlen wird. Es ist inzwischen
tatsächlich der Fall, dass in dieser Klinik,
an einem Leuchtturm der Kinderherzchirurgie, die Grundversorgung nicht mehr
bereitgestellt werden kann. Auch dieses
Mal sehen wir betroffene Mitarbeiter auf
allen Ebenen, die durch persönlichen Einsatz versuchen für uns abzumildern, was
offiziell durch die Klinik nicht bereitgestellt
werden kann.
Dabei ist unser derzeitiges Thema schon
harmlos im Vergleich zu uns bekannten
Familien mit noch schlechterer Diagnose,
deren länger geplante OP-Termine mehrfach kurzfristig abgesagt werden mussten.
Neben den organisatorischen Problemen,
den für die OP genommenen Jahresurlaub wieder und wieder zu verschieben,
ist vor allem der psychische Stress in den

Sind das nur Einzelfälle, wie dies teilweise dargestellt wird? – Schaut man in
die Medien, kann man dies kaum glauben.
Die Kinderkrebsstation in der Charité kann
derzeit keine Kinder mehr aufnehmen. In
Frankfurt werden in der Kinderkrebsstation viele Mitarbeiter über entsprechende
Hilfsvereine finanziert. Ohne strukturelle
Schwächen im System ist dieser Zustand
aus unserer Sicht nicht zu erklären.

Wen wundert es da, dass dieser Bereich
Probleme beim Finden neuer Mitarbeiter
hat? - Es sind hochgradig soziale, emphatische und fachlich spezialisierte Mitarbeiter, die eine riesige Verantwortung
übernehmen und von den Rahmenbedingungen offensichtlich ziemlich alleine
gelassen werden. Die grenzenlose Dankbarkeit der Eltern für ihr Engagement ist
sicherlich wohltuend, aber nicht ausreichend.

Mitarbeiter versuchen durch persönlichen Einsatz den Patienten
gerecht zu werden
Unser Eindruck ist, dass die Mitarbeiter
auf allen Ebenen durch persönlichen Einsatz versuchen, den Patienten und ihren
Familien gerecht zu werden und sich viel
Zeit nehmen, auch wenn sie eigentlich
schon außer Dienst sind. Diese schwierigen Situationen werden offiziell von allen
Seiten maximal als Ausnahmefall akzeptiert. Anscheinend hat das soziale Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter in dem
Bereich lange dazu geführt, dass die
Risse selbst für die Betroffenen anfangs
kaum wahrzunehmen waren. Inzwischen
scheinen die Strukturen jedoch deutlich
ernsthafter beschädigt, sodass selbst das
überragende Engagement der Mitarbeiter
die Schwächen im System nicht überdecken kann. Wenn sich jedoch durch das
offizielle Controlling nicht bestätigen lässt,
was Mitarbeiter berichten, gibt es auf Leitungsebene und der Politik scheinbar zu
wenig Handlungsgrundlage und das Personal ist mit den folgenden Handlungsoptionen bedauerlich hilflos:
ÎÎ Dienst nach Vorschrift machen und hilfesuchende Patienten und Eltern mit ihren
Fragen und Anliegen in ihrer schwieri-
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gen Situation zurücklassen,
ÎÎ sich für die Familien aufopfern, bis man
selbst nicht mehr kann,
ÎÎ diesem Bereich den Rücken zukehren,
bevor man nicht mehr kann.

Wochen vor einer angesetzten OP für die
gesamte Familie schwierig auszuhalten.

ÎÎ In der Situation selbst waren wir auf das
Überleben des Kindes fokussiert.
ÎÎ Nach der überstandenen OP/ Genesung
waren wir unendlich dankbar über den
positiven Verlauf der Behandlung (dank
der Behandlung in einem der besten
Kinderherzzentren).
ÎÎ Wir wollten auch glauben, nur ein Einzelfall gewesen zu sein, um die schwierigen
Momente hinter uns lassen zu können.
ÎÎ Wir wollten den hervorragenden Mitarbeitern, die uns mit persönlichem
Einsatz unterstützt haben, keinesfalls
Probleme machen.
ÎÎ Wir hatten auch überlegt, ob sich eine
Beschwerde nachteilig auf möglicherweise zukünftig anstehende Behandlungen auswirken könnte.
Um die Situation zu verbessern, benötigt
es aus unserer Sicht maximale Transparenz von allen Seiten, um ein realistisches
und vollständiges Bild der Situation zu
bekommen. Es sollte hinterfragt werden,
ob alle relevanten Faktoren beim Controlling berücksichtigt werden, wenn die reinen Zahlen die Schieflage für die Leitungsebene und Politik nicht sichtbar machen.

Warum gibt es keine offizielle Beschwerden?

Fotos: Familie Winker

Die Grundversorgung kann in diesem Leuchtturm der Kinderherzchirurgie nicht mehr bereitgestellt
werden

MEDIZIN & FORSCHUNG

Ein weiterer Baustein für die verzerrte
Wahrnehmung in der Leitung und Politik und somit für die Schieflage des Systems ist sicherlich auch das Fehlen offizieller Beschwerden. Aus eigener Erfahrung
können wir sagen, dass die persönliche Hemmschwelle für eine offizielle
Beschwerde über das Qualitätsmanagement aus folgenden Gründen/Überlegungen recht hoch ist:

Wenn die Eltern die Entscheidung auf eine
palliative Behandlung ihres Kindes haben,
darf es schlussendlich für sie keine Zweifel
an den besten Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten geben. Und niemals
darf der Eindruck entstehen, dass Probleme in diesem Bereich bewusst übersehen oder politisch geduldet werden.
Unser herzlichster Dank geht an sämtliche
Mitarbeiter vom Kinderherzzentrum, die
uns mit ihrem persönlichen Einsatz immer
gezeigt haben, dass wir für uns die richtige
Entscheidung getroffen haben.
Familie Winker
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Die Vermessung des Herzens

In einer von der EMAH Stiftung Karla
Völlm geförderten Machbarkeitsstudie
haben Gerhard-Paul Diller und sein Team
daher überprüft, ob sich die Risiken von
Spätkomplikationen mit Hilfe von Methoden der Künstlichen Intelligenz genauso
zuverlässig einschätzen lassen wie mit
herkömmlichen Methoden der Prognoseeinschätzung, nur eben viel schneller und
einfacher. Auf die Erkennung von Veränderungen der Organstruktur, des Gewebeaufbaus und des Herzkammervolumens
trainierte
Deep-Learning-Algorithmen
werteten dabei die archivierten MRT-Bilder von ToF-Patientinnen und -Patienten
aus 14 Herzzentren aus. Als „Trainingsbasis“ dienten die kontinuierlich über einen
Zeitraum von zehn Jahren erfassten medizinischen Daten von 372 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Nationalen Registers.

Kinderherzchirurgen bei einer Operation am offenen Herzen

Die Aussicht, auch mit einer ToF lange
und gut leben zu können, gilt nach einem
korrigierenden Eingriff insbesondere in
den westlichen Industrieländern als gut.
Trotzdem kann es nach der Operation zu
Spätkomplikationen kommen. „Wie sich
Herz- und Lungenfunktion nach dem Eingriff entwickeln, hängt maßgeblich von der
Entwicklung des korrigierten Organs ab.
Dabei kommt es vor allem auf die Herzkammern, ihre Struktur, ihr Volumen, ihren
Gewebeaufbau und die davon abhängige
Pumpleistung an. Das lässt sich heute
mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren wie der kardialen Magnetresonanztomographie (MRT) weitgehend zuverläs-
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sig beurteilen“, erklärt der Kardiologe und
EMAH-Spezialist Gerhard-Paul Diller vom
Universitätsklinikum Münster. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind daher
wichtig. Denn sind etwa die Pulmonalklappen in ihrer Funktion beeinträchtigt und
staut sich das in die Lunge gepumpte Blut
zurück in die rechte Herzkammer, kann
das auf Dauer zu Herzrhythmusstörungen
bis hin zum plötzlichen Herztod führen.
Die lebenslang notwendige medizinische
Nachsorge erfordert eine große Disziplin und bedeutet oft eine hohe Belastung
für die Betroffenen. Hinzu kommt der hohe
zeitliche Aufwand sowohl für die Patienten, als auch für die behandelnden Ärzte.

Foto: © Wolfram Scheible für Nationales Register

Moderne Operationsverfahren sichern heute das Überleben auch von Kindern,
die mit einem komplexen angeborenen Herzfehler (AHF) zur Welt kommen.
Die Zahl der Erwachsenen mit AHF steigt stetig. Das gilt auch für Patienten mit
einer Fallot-Tetralogie. Die Fallot-Tetralogie (ToF) zählt zu den häufigsten AHF
mit Lungenbeteiligung. Etwa 12,5 Prozent der Erwachsenen mit AHF sind von
ihr betroffen.

Das Ergebnis: „Die KI-basierten Messungen der Herzkammerfunktion und Herzkammergröße führten bei entsprechender
Bildqualität zu einer zuverlässigen Vorhersage. Damit spricht viel dafür, diese
Methode weiter zu entwickeln. KI-basierte
Prognosebeurteilungen können entscheidend dazu beitragen, die Behandlung der
Patienten einfacher und sicher zu gestalten“, fasst Gerhard-Paul Diller zusammen.
Dabei zeigte sich auch, dass sich das
Risiko von Spätkomplikationen bei einem
vergrößerten rechten Vorhof und verminderter Leistung der rechten Herzkammer
sowie bei Funktionsstörungen der rechten und linken Herzkammer erhöht. Die
Forscher raten daher dringend zur medizinischen Betreuung und Behandlung der
Betroffenen in auf Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern spezialisierten Zentren.
Karin Lange, KN AHF


Sie wollen sich oder Ihr herzkrankes
Kind im Nationalen Register für angeborene Herzfehler anmelden und damit
den medizinischen Fortschritt unterstützen? Die Mitgliedschaft ist kostenlos und jederzeit widerrufbar.
Weiterführende Links dazu finden Sie
unter:
www.bvhk.de/herzfenster
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Natascha: Steh auf und denke positiv!
Natascha, Anfang 20, lebt seit Geburt mit einem Herzfehler, einer Trikuspidalklappenatresie, bei der die Trikuspidalklappe verschlossen und die rechte Herzkammer infolgedessen unterentwickelt ist. Sie geht sehr positiv damit um und
ist ein echtes Vorbild für andere Menschen, die mit einem Herzfehler leben. Bei
unserem Interview (Auszüge) 2019 ist ihre lebensbejahende Einstellung ansteckend und macht Mut:

Natascha, Du lebst mit deinem Herzfehler
nach dem Motto „herzkrank geboren – ein
lebenslanger Weg“. Was war bisher Dein
eindrücklichstes Erlebnis? Was hat Dir
immer wieder Mut gemacht?
„Ich wurde zwei Mal am Herzen operiert (Fontan-OP), das erste Mal mit
acht Monaten, das zweite Mal mit zwei
Jahren. An die OPs kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Meine Eltern sagen, das Schlimmste für mich
war wohl, dass ich nach der zweiten
Operation immer wieder aufstehen und
laufen wollte, meine Beinmuskulatur
aber zu geschwächt war und mich nicht
tragen konnte. Meine Herzfunktion ist
eingeschränkt seit ich denken kann.
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Damit sich an den Nahtstellen keine
Thromben bilden, habe ich gut 18 Jahre
Marcumar nehmen müssen. Aufgrund
der Erkenntnissen aus Langzeitstudien
durfte ich auf ASS „umsteigen“. Aber
ich habe gelernt, damit umzugehen und
denke absolut positiv. Auch das gibt
mir im Alltag immer wieder Kraft und
Zuversicht. Und ich weiß Dinge besser
einzuschätzen. Wenn mir bspw. mal
das Handy zu Boden fällt und kaputtgeht, ist so was kein Beinbruch (lacht).
…
Eindrückliche Erlebnisse hatte ich mit
einer anderen Einschränkung: durch
eine Fehlbildung hatte ich 1,5 Wirbel
zu viel in meinem Körper. Dadurch
hat sich eine starke Skoliose gebildet.

Diese hat mich ca. 15 Jahre lang begleitet und war irgendwann so stark zu
sehen, dass mich die Leute teilweise
„Quasimodo“ nannten und mein Buckel
eigentlich gar nicht mehr zu verstecken war. Leider wurde ich deswegen
auch gemobbt und diese Zeit war sehr
schwierig für mich. Die Wirbel mussten
vor etwa fünf Jahren operativ entfernt
werden, sonst hätte sich der Rücken irgendwann so stark gekrümmt, dass die
Organe zerquetscht worden wären. Bedingt durch meine Herzprobleme war
diese OP sehr kompliziert und erforderte im Vorfeld einige Untersuchungen, ob diese OP überhaupt stattfinden
konnte. Durch meine großen Narben
auf der Vorder- und Rückseite könnte
man fast denken, mein Körper wäre
von einem riesigen Speer durchbohrt
worden (lacht). Ich bin ein Bauch- und
Herzmensch. Mein Herz begleitet mich

mein Leben lang. Und da ich so eine
besondere Beziehung zu meinem Herz
pflege, habe ich mir ein anatomisches
Herz tätowieren lassen.“
Du hattest schon mehrfach Berührungspunkte mit dem BVHK. Was hast Du dabei
„mitgenommen“?
„In einem Wartezimmer einer Klinik
bin ich auf die Flyer der „BVHK Reiterwoche“ aufmerksam geworden.
Hier konnte ich zwei Mal teilnehmen.
Und es waren sehr intensive und tolle
Erfahrungen. Ich konnte mich mit anderen Jugendlichen austauschen, die
gefühlt viel stärkere Einschränkungen
hatten als ich – das hat sehr viel Mut
gemacht. Und es sind auch richtige
Freundschaften entstanden.“
Du hast beim Projekt „Grenzenlos“ mitgewirkt. Wie kam es dazu?
„Das war Zufall. Bei einer der BVHK
Reiterwochen habe ich Sabrina kennen gelernt, die einige Jahre später
auch bei dem Projekt mitgemacht hat.
Durch sie bin ich darauf aufmerksam
geworden. Etwas später kam dann
auch der Kontakt zu Saskia Fritsch,
die das Projekt ins Leben gerufen hat,
zustande.“
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Du bist Anfang 20 und hast schon sehr viel
erlebt. Gab es für Dich schon mal größere
Krisen, und wie ist Deine weitere Lebensplanung?

Sabrina, Anfang 20 wurde geboren mit Hypoplastischem Linksherzsyndrom
(HLHS). Beim Interview (Auszüge) 2017 vertraut sie uns an, wie es ihr gelungen
ist, einen guten Umgang mit ihrer Herzerkrankung zu finden:

Welche Botschaft möchtest Du anderen
Betroffenen mit auf den Weg geben?
„Gib niemals auf.

Steh auf und denke positiv.

Du kannst auf Deinen Weg, den Du
bereits hinter Dir hast, stolz sein.

Und Du kannst aus Fehlern lernen
und sogar darauf aufbauen.
Und vergiss nie, zu leben“.

Fotos: Projekt Grenzenlos, Saskia Pasing

„Das bleibt leider nicht aus. Natürlich
war ich häufiger am Boden zerstört.
Vor allem das Mobbing bezüglich
meines Rückens hat mir zu schaffen gemacht. Ich konnte ja nichts
dafür, dass ich so aussah, wie ich
nun mal aussah. Und mal eben etwas ändern ging leider auch nicht.
Kurz vor der Rücken-OP bin ich regelrecht im Schoß meiner Mutter zusammengebrochen. Mir hilft es, viel
zu reden. Meine Freunde, allen voran
aber auch meine Familie, war in der
schwierigen Zeit für mich da. Und ich
habe festgestellt, dass ich ein sehr
starker Mensch bin. Ich kann nichts
ändern, wenn ich mich nur zurückziehe und weine. Am Ende stehe ich immer wieder auf! Kurz vor der OP gab
es den Gedanken, eine Therapie zu
beginnen. Da wir aber die Hoffnung

Sabrina: Narben sind Symbole für Kämpfe, die
man überlebt hat!

hatten, dass es mir nach meiner OP
bessergeht, wollten wir diese erst abwarten. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, haben meine Augen direkt gestrahlt. Ich fühle mich seitdem
wie ein neuer Mensch! Ich kann Menschen mit Depressionen oder denen
es seelisch einfach nicht so gut geht
aber raten, sich professionelle Hilfe
zu holen.“
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Sabrina, bitte erzähle uns etwas zu deinem
Herzfehler.

Wie sehen deine Narben aus und wie hat
deine Umwelt reagiert?

„Als ich 5 Tage alt war, wurde bei mir das
HLHS zusammen mit weiteren kleineren
Herzfehlern diagnostiziert. In mehreren
Operationen am offenen Herzen wurde
mein komplettes Herz-Lungen-Kreislaufsystem umgebaut, zum sogenannten
„Fontankreislauf“. Die wenigsten wissen,
dass Betroffene mit einem Fontankreislauf nicht einfach geheilt werden können,
sondern dass diese Operationsmethode
nur palliativ, also lebensverlängernd ist.
Somit hatte ich von klein auf Einschränkungen im Alltag. Nach vielen Komplikationen, bin ich nun in der Lage, mit nur einem halben Herzen zu überleben. Aber
ich möchte mehr als nur überleben: Ich
will leben!“

„Du sieht doch gar nicht so krank aus“
war einer der häufigsten Kommentare
bezüglich meines Herzfehlers. Doch
muss man jemandem seine Behinderung immer ansehen, nur um Verständnis und Akzeptanz zu erfahren?
Abgesehen von der Narbe sieht man
mir meine Erkrankung nicht an. Meine größte Narbe durch die OPs verläuft über den Hals und den gesamten Brustkorb. Wenn ich direkt auf die
Narbe angesprochen wurde, hörte ich
oft, dass ich minderwertig und alles
andere als hübsch sei. Das verletzte
mich sehr. Zudem ist durch eine Verletzung eines Nervs während einer
der Operationen mein linkes Stimm-
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band gelähmt. Ich klinge ein wenig
wie jemand, der zu viel gefeiert hat.
Eine Narbe ist leicht zu verstecken,
eine Stimme jedoch nicht. Oftmals
waren die Beleidigungen diesbezüglich wesentlich härter und meist sehr
geschmacklos. Sowohl Kinder als
auch Erwachsene können manchmal
ziemlich gemein sein und immer da
drüber zu stehen ist schwer. Gerade
als Mädchen oder Frau, wenn die Anforderungen an den perfekten Körper
so groß sind. Ich selbst denke, dass
diese Anforderungen sinnlos sind, da
jeder für sich selbst Schönheit definieren sollte. Aber das ist anscheinend noch nicht gesellschaftlich anerkannt.“

sein. Seit ich meinen Körper nicht
nur annehme, sondern mit all seinen
sichtbaren und unsichtbaren Besonderheiten lerne zu lieben, hat das Leben für mich mehr Wert, weil ich mich
weniger sorgen muss.“

Wie schaffst du es, eine so positive Energie auszustrahlen?
„Ich habe auf einer Reiterwoche
des BVHK einige ältere Jugendliche
kennengelernt, die ich für ihre Ausstrahlung und Selbstzufriedenheit
trotz Herzfehler bewundert habe.
Das waren meine Vorbilder – nicht
die klassischen, aber vielleicht gerade deshalb die Richtigen. So wurde
es zu einer Herzensangelegenheit,
mich gegen die Stigmatisierung von
Schönheitsidealen und dem etablierten p̓ erfekten Leben ̓ zu wehren, zu
zeigen, dass kein Leben perfekt oder
gar normal ist, sondern nur die eigenen Erfahrungen das eigene Leben
zum p̓ ersönlichen Normal ̓ machen.
Jeder Körper ist für sich normal und
schön. Dies zu erkennen ist jedoch
die Herausforderung. Und jedes Leben ist das auch, also sollte man nie
aufhören zu träumen und sich an
Ziele wagen, die einen glücklich machen, ganz egal wie weit dieses Ziel
vielleicht entfernt scheint… Die Kunst
ist es, negative Gedanken in eine
positive Stärke zu verwandeln, denn
oftmals heißt es: Kämpfe mit allen
Mitteln. Ich möchte so viel leben, wie
es geht, da es keine Einschätzung für
eine Lebenserwartung gibt..“

Was möchtest du anderen noch mit auf
den Weg geben?
„Manchmal gilt es, mutig zu sein und
mit seinem Körper zu kämpfen, anstatt gegen ihn. Narben sind nichts,
wofür man sich schämen sollte, sondern Symbole für die Kämpfe, die
man überlebt hat. Und egal wie unterschiedlich diese Kämpfe und Erkrankungen auch sein mögen, wir haben alle etwas gemeinsam: Wir sind
schön und einzigartig. Wir sind besonders… Gemeinsam sind wir stark
und jeder einzelne weniger allein.“
 @fragments_of_living

„Ich merke zwar dass sich mein Gesundheitszustand hinsichtlich des
Herzfehlers immer wieder verändert. Aber das ist okay so. Ich habe
meine Erkrankung angenommen,
so wie sie ist und finde mich schön,
mit meinen vermeintlichen Makeln.
Schreiben hilft mir. Ich blogge auf
meinem Instagram-Account @fragments_of_living über meinen Alltag, über Hürden und positive Er-
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Fotos: Projekt Grenzenlos, Saskia Pasing

Wie geht es dir jetzt?

lebnisse. Ich spreche vielen Mut zu,
und dass man immer weitermachen
muss. Dass man die Kleinigkeiten
im Leben schätzen lernen sollte und
dass, egal was kommt, wir immer etwas Wertvolles mitnehmen können.
Manchmal ist die Resonanz so überwältigend, dass mir dies wieder Kraft
gibt, weiterzumachen… Ich durfte
unter anderem für die internationale
Kampagne „Scars are Beautiful“ von
Brigitta Zatko fotografiert werden, bei
einem Werbespot „Stronger than before“ von Feelming für FitOne teilnehmen und auch am „Projekt Grenzenlos“ von Saskia Frietsch und ihrem
Freund Patrick, um zu zeigen, dass
Schönheit grenzenlos ist und dass
ich stolz bin auf das, was mein Körper
bereits geschafft hat. Wir können auf
dieses Meisterwerk Körper und auch
auf unsere persönliche Leistung stolz

© Saskia Frietsch, Projekt Grenzenlos
 @projekt.grenzenlos
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Simon: Erfahrungen mit dem Hypoplastischen
Linksherzsyndrom

mit der Kamera meiner Eltern Fotos zu
schießen. Es machte mir einfach Spaß.
In der sechsten Klasse konnte ich mir
dann auch eine eigene Kamera von dem
Ersparten meines Zeitunggeldes kaufen. Nun war ich ein Fotograf, von der
Kamera abgesehen. Es vergingen nur ein
paar Jahre und ich kaufte mir eine große
Bridgekamera. Das war damals für mich
ein sehr großer Schritt. Aktuell fotografiere und filme ich mit einer Lumix G70 und
dies macht mir riesigen Spaß. Ich kann
nur allen herzkranken Kindern, wenn sie
schon ein wenig älter werden, die Fotografie als Hobby empfehlen. Für den Anfang
braucht man ja auch keine Profikamera.
Dieses Hobby ist nicht sehr anstrengend,
hat aber viele Vorteile.

Ich bin Simon Pätkau und ich bin 17 Jahre alt. Ich habe das Hypoplastische
Linksherzsyndrom (HLHS) und außer meinem Hobby Tauchen gehe ich auch
gerne auf Foto-Tour mit meiner Kamera. Im Sommer ist Wassersport für mich
das Beste. Ob es schwimmen, tauchen oder Boot fahren ist, Hauptsache Wasser. Das liegt aber vor allem daran, dass mir andere Sportarten im Sommer einfach zu anstrengend sind.
Meine medizinische Vergangenheit

Fußball-Vergangenheit

Als ich im Oktober 2002 auf die Welt
gekommen bin, gab es eigentlich noch
keine Anzeichen auf einen angeborenen Herzfehler. Den Ärzten fiel bei mir
auf, dass ich eine Zyanose hatte (Blausucht). Ich hatte also eine Untersättigung
des Sauerstoffes im Blut. Dadurch wurde
ich viel untersucht, bis die Kardiologen
bei mir einen angeborenen Herzfehler
(HLHS) feststellten. Kurz darauf wurde ich
am offenen Herzen operiert. Bei mir wurde
die Norwood-Technik angewandt. Mit etwa
vier Jahren musste ich noch einmal ins
Krankenhaus zur Nachuntersuchung. An
diesen Krankenhausaufenthalt kann ich
mich noch ein wenig erinnern. Nach dieser Zeit war ich bezüglich meines Herzens
nicht mehr im Krankenhaus. Einmal jährlich besuche ich meinen Arzt für eine normale Kontrolluntersuchung per Ultraschall.

Früher, nun es ist schon ein paar Jahre
her, war ich noch begeisterter Fußballspieler. Manchmal war ich Torwart, manchmal
aber auch Abwehrspieler oder Stürmer. Im
Sturm war ich meistens unberechenbar.
Viele meiner Gegner trickste ich aus, doch
da ich dann ein wenig später müde wurde,
nahmen mir die anderen den Ball ganz
schnell wieder weg. Mit der Zeit bekam
ich in dieser Sportart Probleme. Ich hatte
nicht die Ausdauer und ich wurde schnell
müde. Ich hörte damit auf, da ich die
Freude daran verloren hatte und weil ich
mein Herz nicht zu sehr zu belasten und
somit mich nicht unnötig in Gefahr bringen
wollte.

Du bist ein Kämpfer
Eltern stehen oft vor einer sehr großen
Herausforderung, wenn sie die Diagnose
angeborener Herzfehler hören. Doch eins
will ich euch sagen:

Es ist sogar besser, wenn man schon
als Kind an die Grenzen stößt, denn im
Erwachsenenalter, ist es schwieriger
damit um zu gehen.
Jeder Mensch hat Schwächen und
Stärken, du hast ein schwaches Herz,
aber dafür eine sehr starke Geschichte. Ich habe mit dem Leistungssport
aufgehört, nicht weil ich ein Verlierer
bin, sondern weil ich kreative und
schöne Wege gefunden habe, die
Welt zu verbessern.
Wenn Sie lieber Leser, Fragen an mich
haben, dürfen Sie mir gerne (über den
BVHK info@bvhk.de) schreiben. Ich will
Ihnen gerne weiterhelfen.
Simon Pätkau

Für eine kleine Kämpferin zu kämpfen
lohnt sich, denn eines Tages wird sie
euch ermutigen weiter zu kämpfen.
Für einen kleinen Kämpfer zu kämpfen lohnt sich, denn eines Tages wird
er euch ermutigen weiter zu kämpfen.

Foto-Videografie ist das beste
Hobby
Schon früh in meinem Leben fing ich an,

Foto: Simon Pätau
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Aber auch herzkranke Kinder müssen
über ihre Grenzen hinaus, damit sie
sehen können wo ihre Grenzen sind.

Kinder mit einem angeborenen Herzfehler lernen sehr schnell, mit ihrem Herzfehler umzugehen. Man muss es einfach so
sehen, dass wir nichts Anderes kennen,
als mit unserem Herzfehler zu leben. Bei
jedem Menschen, egal ob gesund oder
herzkrank, wird das Herz irgendwann zeigen, dass man eine Pause einlegen soll.
Bei uns herzkranken Menschen kommt
dies eben meistens früher und somit brauchen wir mehr Pausen als gesunde Menschen. Für viele Eltern ist es schwer, ihre
Kinder selbstständig handeln zu lassen.
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Köln

und einer kurzen Vorstellungsrunde, die
von Manuel, unserem Seminarleiter, toll
geleitet wurde, ging es an die erste Herausforderung: Jeder sollte seine persönliche Situation in einem eigens gestalteten
Bild zum Ausdruck bringen. Was soll ich
sagen: es kamen tolle Ergebnisse heraus
und haben jedem Einzelnen geholfen, sich
über seine eigene Situation ein bisschen
Klarheit zu verschaffen und sich mit den
anderen Vätern auszutauschen. Was für
einige von uns intensiv, aber auch wichtig war.

Unser erstes Herz-Väter-Wochenende
Ende Oktober veranstaltete unsere Elterninitiative zum ersten Mal ein Seminar
für Väter. In vielen Gesprächen kam immer die Frage auf, „Wieso macht ihr was
für die Mütter und nicht für uns Väter?“

Sieben Väter meldeten sich für das Seminar an und machten sich auf den Weg
nach Walberberg.
Dass die Veranstaltung erfolgreich war,
beschreibt der Auszug aus dem Bericht
eines teilnehmenden Vaters. Er bestärkt
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uns darin, die Väterseminare weiter fortzuführen und auf die Bedürfnisse der Väter
einzugehen:
„Eigentlich könnte man es kurz und knapp
sagen, ein super Väter-Wochenende ist
geschafft …
Am Donnerstagabend reisten alle Väter
an und es war schnell klar, dass diese
Väter sich verstehen würden. Alle hatten die Zeit, ihre Erfahrungen auszutauschen. Da wurde über Krankenhausaufenthalte, verschiedene Rehamaßnahmen
und Arzterfahrung gesprochen, aber auch
Reiseerfahrungen und Sport gab es als
Gesprächsthemen. Am Samstag war es
dann soweit, der große Seminartag stand
uns Männern bevor. Nach dem Frühstück

Fotos: Archiv Elterninitiative herzkranker Kinder Köln

„Ein Wochenende für uns! – auch wir
haben das Bedürfnis uns auszutauschen.“
Ziel des Seminars war es, Väter zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben,
im Austausch mit Herrn Manuel Schweichler (Heilpraktiker für Psychotherapie)
Lösungsmöglichkeiten für die eigenen
Probleme und die ihrer Familien zu finden.
Beim Bogenschießen mit Frau Zumkeller
(Coaching & Training) wurde die innere
Achtsamkeit geschult.

Nach einer leckeren Mittagspause ging
es zum sportlichen Teil über - Bogenschießen! Hier war nun Ute unsere Seminarleitung und es war super, mit welcher
Lockerheit sie das Projekt anging. Unser
erstes Problem war nämlich das Wetter!
Es hat geregnet, und zwar ziemlich doll.
Es wurde aber nur kurz überlegt und dann
stand fest, dieser Teil des Seminars findet
in unserem Seminarraum statt. Gesagt getan, nach einer Umbauphase und einer
kurzen, aber sehr guten Einführung durch
Ute in die Kunst des Bogenschießens war
es dann soweit, wir konnten endlich loslegen. Und schnell war klar, das erste Ziel
war es, die Scheibe zu treffen und seinen
persönlichen Rhythmus zu finden. Von
Runde zu Runde wurden wir besser. Am
Ende stellte es sich sogar heraus, dass
der Regen auch etwas Gutes hatte! Wir
konnten so nämlich deutlich mehr Serien
schießen als im Freien.

Ein langer und intensiver Tag ging zu Ende
und nochmal ein großes Dankeschön an
Manuel und Ute, die genau die Richtigen
für unser erstes Väter-Seminar waren.“
Für unsere Elterninitiative war die durchweg positive Resonanz Grund genug, ein
zweites Väter Seminar in unser Programm
für 2020 aufzunehmen. Vielen Dank an
alle Beteiligten, die diesen Testballon so
erfolgreich haben abheben lassen! Dank
der Unterstützung der AOK Rheinland /
Hamburg konnten wir dieses Seminar
durchführen.
Ute Braun-Ehrenpreis,
Elterninitiative herzkranker Kinder, Köln e.V.

Abends fand wieder ein reger Austausch
statt und für alle glaube ich stand fest,
es muss weitere Väter-Seminare geben,
da auch wir Männer eine Möglichkeit des
Austausches brauchen. Ich kann an dieser Stelle nur alle Väter aufrufen, sich für
das nächste Väter-Seminar anzumelden,
da gerade der Austausch zwischen „alten
Hasen“ und „jungen Hüpfern“ die tolle
Mischung des ersten Väter-Seminars war.
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Freiburg

Familienwochenende: Zeit für Entspannung –
Zeit für Gespräche – Zeit für uns
Sich als Familie nach einer langen und anstrengenden Phase neu aufzustellen,
sich wieder als Paar zu begegnen, den Austausch und die Kommunikation über
die eigenen Bedürfnisse zu pflegen und Geschwisterkindern Raum geben - all
das wollten wir an diesem Wochenende versuchen: Nur das Wetter war trüb.
Alles andere - das Programm, die Laune, die Unterkunft, die Stimmung in der
Gruppe, waren einfach grandios.

Gespräche wie: Papa, wann kann ich endlich wieder in die Kinderbetreuung?“

Die professionelle Kinderbetreuung und die
wunderbar eingerichteten Räumlichkeiten
ermöglichten es den Eltern, entspannt an
den verschiedenen Workshops teilzunehmen.
Für die Kinder und Jugendlichen gab es
neben dem Außenbereich zum Kicken ein
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schönes Spielzimmer, in dem die Kleineren im Spielzimmer zwischen Bastelangeboten, Gesellschaftsspielen und Tobereien
auswählen konnten. Die Tischtennisplatte,
der Tischkicker, die Sauna und die netten
Sofaecken wurden von allen gleichermaßen
genutzt. Erfolg dieses Konzeptes waren

In den Kommunikationsworkshops ging es
darum, in ruhiger Atmosphäre zu reflektieren, welche Bedürfnisse im Alltag gut oder
viel zu wenig Beachtung finden. Die Stol-

Nach dem Mittagessen am Sonntag fuhren
alle Familien entspannt und glücklich nach
Hause.
Petra Huth, Herzklopfen e.V.

Fotos: Herzklopfen e.V.

Die Elterninitiative Herzkranke Kinder Südbaden Herzklopfen e.V. lud betroffene Familien am Muttertagswochenende 2019 in das
idyllisch gelegene Familien- und Tagungshaus Feldberg Falkau ein. Schon bei der
Vorstellungsrunde am Freitagabend lockerte
sich die Stimmung bei allen Familien auf,
die sich größtenteils gar nicht kannten. Bei
kleinen Spielen kamen alle Teilnehmende,
die im Alter von 15 Monaten bis 56 Jahren
waren, in guten Kontakt.

Jede Familie konnte sich eine eigene gute
Mischung aus Ruhe, Action, Entspannung,
Rückzug und Gemeinschaft, ganz nach den
eigenen Bedürfnissen, gestalten. Auch die
Workshops kamen gut an und wurden rege
besucht. Hier hatten die Erwachsenen die
Möglichkeit sich bei Pilates, Salsa und smovey-outdoor-Übungen in der schönen Landschaft des Feldberges körperlich auszupowern.

persteine des Alltags konnten benannt
und in Ruhe besprochen werden und die
Paare kamen in Übungen gezielt und wertschätzend ins Gespräch. In der Schlussrunde wurde deutlich, dass sowohl die Kinder als auch ihre Eltern voll und ganz auf
ihre Kosten kamen und der Wunsch, dass
diese Wochenenden zukünftig ins regelmäßige Repertoire mit jährlicher Wiederholung
stattfinden sollten, wurde zum Ausdruck
gebracht.
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Veröffentlichungen des BVHK e.V.

Informationsbroschüren

NEU 2020

Informationsbroschüren

Ernährung für herzkranke Kinder

Herzkranke Kinder in der Schule

Sozialrechtliche Hilfen

Truncus Arteriosus Communis
(TAC)

Syndrome, die mit angeborenen
Herzfehlern einhergehen

i

Speziell
für
Kinder!
Gut informiert zur Herzoperation
In deutscher, russischer und
türkischer Sprache erhältlich

Herzfenster Spezial:
„Pränatale Diagnostik (PD)
angeborener Herzfehler“

Herzkranke Kinder im
Kindergarten

Unsere Veröffentlichungen können
Sie telefonisch oder per E-Mail
bestellen bzw. herunterladen:

Kinderbuch und Kindertagebuch „Annas Herzoperation“ mit Kobold Mutz
In deutscher, englischer, russischer, türkischer, arabischer und
polnischer Sprache erhältlich

Herzfenster

Herzkatheter bei Kindern – zur
Diagnostik und Therapie

Sport macht stark!

Kardiomyopathien

 www.bvhk.de/broschüren
 info@bvhk.de
Wir freuen uns über jede Spende
für unsere Druck- und Portokosten.

Leitfaden: HLHS und das
univentrikuläre Herz
Herzfenster
Ausgabe 01-2019

Herzfenster
Ausgabe 02-2019
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Herzrhythmusstörungen
im Kindesalter

Leitfaden für Familien mit
herzkranken Kindern
In deutscher Sprache erhältlich.
Türkisch, englisch, slowenisch als
Download unter www.bvhk.de

Auflage 2020

Herztransplantation (HTX) im
Kindesalter (nur als Download
unter www.bvhk.de)
Begleitet von unserem Merkblatt
„Herztransplantation im
Kindesalter“

Abbildungen: BVHK

Comics - sie wurden mit Jugendlichen mit angeborenen Herzfehler (AHF) entwickelt

Herzflattern

Stark im Netz?

Unter die Haut - geht‘s nur mit
Tattoo?
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Unsere Webseiten

Social Media Kanäle

www.herzklick.de
Unsere Webseite für alle, die mehr zum
Thema Herzfehler wissen möchten. Mit
Animationen und Erklärungen über die
Funktion des gesunden Herzens und
die häufigsten angeborenen Herzfehler (vor und nach OP), einer Animation
„Was macht der Arzt?“, einer Bildergalerie und einem übersichtlichen Seitenaufbau wird die Nutzung im wahrsten
Sinne zum „Kinderspiel.“

www.youtube.com/bvhkde

www.bvhk.de

Unser Youtube-Kanal mit vielen
authentischen Filmen und spannenden
Interviews.

Mit Informationen vor allem für Eltern
und Therapeuten, einer selbsterklärenden Suchfunktion für Kinderherzsportgruppen, Ärzte, Kliniken und Eltern
initiativen, kostenlosen Broschüren
zum Download und/oder Bestellen und
Aktuellem zu unseren zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten.

www.facebook.com/herzkranke.kinder
Spiegelt tagesaktuell Neues aus Wissenschaft, Sozialrecht, Betroffenenperspektive und unsere vielfältigen
Angebote.

www.instagram.com/bvhk.de

Fotos: Unsplash

Wir kümmern uns um Kinder und
Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. #bvhk

58

59

NACHFRAGEN & NACHSCHLAGEN

NACHFRAGEN & NACHSCHLAGEN

Für Kinder

Alle behindert!
Horst Klein, Monika Osberghaus
25 bekannte Beeinträchtigungen inklusive Ihrer
eigenen können Sie hier näher kennenlernen.
Für dieses Buch haben uns viele Kinder selbst von
ihren Besonderheiten erzählt. Das Ergebnis ist
liebenswert authentisch und direkt.
Klett Kinderbuch Verlag Leipzig
ISBN: 978-3-95470-217-6

Videos für Kinder

Muträuber
J. Traub, W. Alphei und S. Schweizer
Ein mitreißendes Kinderbuch über zwei Räuber
kindern, die wissen wollen, wie man mutig wird. Kinder
lernen hier spielerisch, sich ihren Angstmomenten
zu stellen und sie zu bestehen. Denn allein in der
wiederholten Begegnung mit Angstsituationen
erleben Kinder sich als mutig und selbstwirksam.
Balance Buch- und Medien Verlag
ISBN: 978-3-87639-188-7

Corona Virus, leicht erklärt
Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs
Ein Video erklärt Kindern von 6-12 in 3 Minuten
verständlich, wie diese mit den Veränderungen durch
Corona im Alltag umgehen können.
Youtube-Videolink auf: www.bvhk.de/herzfenster

Was ist ein Virus
WDR: die Sendung mit der Maus
Erklärt von der „Sendung mit der Maus“: Momentan
bestimmt ein winzig kleines Virus unser ganzes
Leben, das so genannte Coronavirus. Warum ist es so
gefährlich und warum müssen wir jetzt alle zu Hause
bleiben? Ralph beantwortet hier täglich eure Fragen:
Videolink auf: www.bvhk.de/herzfenster

Erziehung

Drachenflügel
Renate Welsh
Anne will kein Mitleid, weder für sich noch für Jakob.
Aus lauter Liebe zu ihrem behinderten Bruder zieht
Anne einen schützenden Wall um sich und ihre Familie.
Deutscher Taschenbuchverlag
ISBN: 978-3-423-70265-2
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Der Tod kann mich mal!
Kira Brück
Jemand, dessen ständiger Wegbegleiter Krankheit
und Tod ist, hat wohl eine völlig andere Perspektive
auf das Leben. Die Autorin hat zwölf Jugendliche und
ihre Willensstärke portraitiert.
Eden books Verlag
ISBN: 978-3-9591-0036-6

Wenn das Leben intensiv beginnt
Susanne Bürger
Ein Elternbegleitbuch für die Zeit in der Kinderklinik.
TAO Verlag
ISBN: 978-3-96240-217-4

Der Glücksverkäufer
D. Cali & M. Soma
Da es ja heißt, das Glück sei das Wichtigste überhaupt,
ist die Schlange lang, als beschlossen wird, Glück
zu verkaufen – in kleinen und großen Gefäßen oder
gleich in Familienpackungen.
Cart-Auer Verlag
ISBN: 978-3-8497-0320-2

Unser Kind ist chronisch krank
Jesper Juul
Fast 20% der Kinder sind heute chronisch krank:
Schwere Allergien, lang dauernde Krankheiten
oder Behinderungen setzen die ganze Familie einer
schweren Belastungsprobe aus.
Kösel Verlag GmbH & Co
ISBN: 3-466-30683-3

Fotos: Verlage

Für Geschwister

Das große Gesundheitsbuch
Prof. D. Grönemeyer
Ob Geburt, der kleine Unterschied, unsere Organe
und ihre Funktionen, die Sinne, Gefühle, richtige
Ernährung oder der lange Weg der Verdauung dieses Buch vereint alles, was Kinder ab 4 Jahren
über den Körper wissen wollen.
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-25115-2

Das ganze Kind hat so viele Fehler
Sandra Schulz
Die Geschichte einer Entscheidung aus Liebe.
rowohlt Verlag
ISBN: 978-3-499-63221-1

Trauer

Hilf mir, wenn ich traurig bin
J. Kienecker/M. Schroeter-Rupieper
Dieses außergewöhnliche Buch hilft Kindern und
Erwachsenen in Trauersituationen, spielerisch ins
Gespräch zu kommen, zu verstehen und auf kreative
Weise Gefühle auszudrücken.
Patmos Verlag
ISBN-3-8436-1154-1
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Adressen - Ihre Ansprechpartner vor Ort
Kohki Regionalgruppe Berlin
Herz-Kinder-Hilfe Hamburg e. V.
c/o Inge Heyde
Wolsteinkamp 63 - 22607 Hamburg
Tel. 040-82 29 38 81
i.heyde@herzkinderhilfe.de
www.herz-kinder-hilfe.de

Marfan Hilfe (Deutschland) e.V.
Postfach 0145 - 23691 Eutin
Tel. 04521-76 13 344
kontakt@marfanhilfe.de
www.marfan.de

Herzkinder OstFriesland e. V.
c/o Jörg Rüterjans
Suurleegdenweg 5 - 26607 Aurich
Tel. 04941-60 44 316
info@herzkinder-ostfriesland.de
www.herzkinder-ostfriesland.de

Kleine Herzen Hannover e.V.
Hilfe für kranke Kinderherzen
c/o Ira Thorsting
Wirringer Str. 21a - 31319 Sehnde
Tel. 0 179-50 97 103
ira.thorsting@t-online.de
www.kleineherzen.de

JEMAH e.V. Bundesverein Jugendliche und
Erwachsene mit angeborenem Herzfehler e.V.

Herzkinder Oberhausen und Umgebung e.V.

Hypoplastische Herzen Deutschland e.V.

c/o Andrea Ruprecht
Babcockallee 7 - 46049 Oberhausen
Tel. 0176-72 38 80 48
herzkinder-oberhausen@t-online.de

c/o Birgit Höveler
Elisenstr. 12 - 53859 Niederkassel
Tel. 02208-77 00 33
b.hoeveler@hhdev.eu
www.hypoplastische-herzen-deutschland.de

Herzkranke Kinder e. V.

Herzkranke Kinder Kohki e.V.

c/o Julia Ensel-Eckerth
Pottkamp 19 - 48149 Münster
Tel. 0251-85 70 43 57
info@herzkranke-kinder-muenster.de
www.herzkranke-kinder-muenster.de

Fördermitglied im BVHK
Herzpflaster Coesfeld /
Bunter Kreis Münsterland e.V.

c/o Johanna Kemper
Poststraße 5 - 48653 Coesfeld
Tel. 02541 - 89 15 00
herzpflaster@bunter-kreis-coesfeld.de
johanna.kemper@bunter-kreis-coesfeld.de

Kinderherzhilfe Vechta e.V.

c/o Corinna Krogmann
Sonnenblumenweg 12 - 49377 Vechta
Tel. 04441-15 99 638
info@Kinderherzhilfe-Vechta.de
www.kinderherzhilfe-vechta.de

Elterninitiative herzkranker Kinder,
Köln e.V.

c/o Sigrid Schröder
Westring 241 - 55120 Mainz
Tel. 06131-48 79 421, Mobil 0163-78 21 206
kohki-herz@web.de
www.kohki.de

Kohki Regionalgruppe Berlin
c/o Sigrid Schröder
Kontakt über Kohki e.V.

Kohki Regionalgruppe Herzkinder Fulda
c/o Fam. Ossenkopp-Wetzig
Haderwaldstr. 87 - 36041 Fulda
Tel. 0661-20 60 28 33, Mobil 0160-18 04 191
herzkinder-fulda@gmx.de
www.herzkinder-fulda.de

Kohki Regionalgruppe Vorderpfalz

Kohki Regionalgruppe Aschaffenburg
Herzkrankes Kind Homburg/Saar e.V.

c/o Dr. jur. Alexandra Windsberger
Universitätsklinik des Saarlandes - Gebäude 33
Villa Regenbogen - Kirrberger Strasse
66421 Homburg
Tel. 06841- 16 27 466
info@herzkrankes-kind-homburg.de
www.herzkrankes-kind-homburg.de

Elterninitiative Herzkranker Kinder e. V.,
Tübingen, (ELHKE)
c/o Mita Ettischer
Königstraße 77 - 72108 Rottenburg
Tel. 07472-96 95 024
info@elhke.de
www.elhke.de

Herzkinder Unterland e. V.

c/o Heidi Tilgner-Stahl.
Leinburgstr. 5 - 74336 Brackenheim
Tel. 07135-96 13 41
vorstand@herzkinder-unterland.de
www.herzkinder-unterland.de

c/o Andrea und Claus Müller
Hauptstr. 1 - 76726 Germersheim
Tel. 0177-45 06 330
acmueller@web.de

Kohki Regionalgruppe Vorderpfalz

Kohki Regionalgruppe Aschaffenburg

Herzklopfen Elterninitiative Herzkranke
Kinder Südbaden e.V.

Am Exer 19a - 38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331-92 78 48 50
info@jemah.de
www.jemah.de

c/o Ute Braun-Ehrenpreis
Quettinger Str. 42 - 51381 Leverkusen
Tel. 02171-55 86 92
info@herzkranke-kinder-koeln.de
www.herzkranke-kinder-koeln.de

c/o Tina Böge, Herzchen-Hilfe
Bommichring 28b - 63864 Glattbach
Tel. 0171-61 53 368
herzchenhilfe@outlook.de

c/o Petra Huth
Lutherkirchstr. 1a - 79106 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761-47 74 64 44, Mobil: 0152-368 559 62
info@herzklopfen-ev.de
www.herzklopfen-ev.de

Kohki Regionalgruppe Herzkinder Fulda

Herzkrankes Kind Aachen e. V.

Kohki Regionalgruppe Thüringen

Junge Herzen Bayern

c/o Sandra Hollmann
Leutertstr. 19 - 99510 Apolda
0176-23 75 88 71
sandra.hollmann@freenet.de

Aktion Kinderherz e. V. Düsseldorf
c/o Gabriele Mittelstaedt
Goethestr. 41 - 40670 Meerbusch
Tel. 02159-91 26 44
aktionkinderherz@arcor.de
www.aktionkinderherz.de

Noonan-Kinder e.V. Deutschland

c/o Jörg Däsler
Jülicher Str. 373 - 52070 Aachen
Tel. 0241-99 74 10 74
info@herzkrankeskindaachen.de
www.herzkrankeskindaachen.de

Elterninitiative herzkranker Kinder und
Jugendlicher Bonn e.V.

c/o Susanne Brombach
Ludwig-Richter-Weg 17 - 40724 Hilden
info@noonan-kinder.de
www.noonan-kinder.de

c/o Christian Behre
Postfach 190204 - 53037 Bonn
Tel. 02 28–61 96 80 99
vorstand@herzkinder-bonn.de
www.herzkinder-bonn.de

Elterninitiative herzkranker Kinder
Dortmund / Kreis Unna e.V.

Kinderherzen-Fördergemeinschaft
Deutsche Kinderherzzentren e.V.

c/o Mechthild Fofara
Vorhölterstr. 63 - 44267 Dortmund
Tel. 02304-89 540
fofara@t-online.de
www.herzkinder-dortmund.de
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c/o Jörg Gattenlöhner
Elsa-Brändström-Str.21 - 53225 Bonn
Tel. 0228 422 800
info@kinderherzen.de
www.kinderherzen.de

Kleine Herzen Westerwald e.V.
c/o Günter Mies
Hirzbach 9 - 56462 Höhn
Tel. 02661-82 87
info@kleine-herzen-westerwald.de
www.kleine-herzen-westerwald.de

Kinderherzen heilen e.V. - Eltern
herzkranker Kinder - Gießen

c/o Michael Brandmayer
Holzfeldstr. 24 - 85457 Wörth - Hörlkofen
Tel. 08122-95 63 22
info@junge-herzen-bayern.com
www.junge-herzen-bayern.com

Ulmer Herzkinder e.V.

Saulgauer Straße 9 - 89079 Ulm
Tel. 0731-14 41 83 79
info@ulmer-herzkinder.de
www.ulmer-herzkinder.de

Kohki Regionalgruppe Thüringen

c/o Michael Hauk
Am Söderpfad 2a - 61169 Friedberg
Tel. 06031-77 01 63
kontakt@kinderherzen-heilen.de
www.kinderherzen-heilen.de
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Verständliche Infos über angeborene Herzfehler
Vorbeischauen und selber erleben:
t,
stalte ,
e
g
u
er
Ne
bess en!
h
c
o
n
lick
reink
jetzt klick.de
herz

Deutsches
Zentralinstitut
für soziale
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen








Spendenkonto
Bank:
Sparkasse Aachen
IBAN:
DE93 3905 0000 0046 0106 66
BIC:
AACSDE33

info@bvhk.de
 0241-91 23 32
www.bvhk.de
 0241-91 23 33
www.herzklick.de
facebook.com/herzkranke.kinder
youtube.com/bvhkde
instagram.com/bvhk.de

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)
Vaalser Str. 108, 52074 Aachen

