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1

Ruhe finden, Kräfte tanken

Lange Aufenthalte in der Klinik, häu�ge Besuche beim Arzt, 
die dauerhafte Einnahme von Medikamenten oder die Angst 
vor einer neuen Operation: Das Leben mit einem herzkranken 
Kind fordert die ganze Familie. Nicht nur die Kinder selbst, 
auch Mütter, Väter und Geschwister brauchen Unterstützung 
und Zuwendung. Das erfordert Zeit – und Gelegenheit. Bei-
des bietet die „Familienorientierte Rehabilitation“, kurz FOR.

Eine „Rehabilitation“ ist im medizinischen Sinne de�niert 
als die „Scha�ung bestmöglicher körperlicher, seelischer und 
sozialer Bedingungen, um einen chronisch Kranken zu befä-
higen, aus eigener Kraft einen möglichst normalen Platz in der 
Gesellschaft zu erlangen“. Das Ziel der familienorientierten 
Rehabilitation in der Kinderkardiologie ist es, das herzkranke 
Kind zusammen mit seiner Familie in den Mittelpunkt der 
therapeutischen Erfordernisse und Maßnahmen zu stellen.

Wir haben die „FOR“ zum Schwerpunkt dieser Aus-
gabe von herzblatt gemacht, um betro�enen Familien die 

 Bedingungen und Chancen einer familienorientierten Reha-
bilitation aufzuzeigen. Dazu stellen wir Ihnen Familien vor, 
die gerade eine FOR durchlaufen und bereit waren, uns von 
ihren Erfahrungen zu berichten. Im Interview erläutert ein 
renommierter Experte, welcher medizinische und psycho-
logische Nutzen von einer FOR zu erwarten ist; auf einer 
Deutschlandkarte haben wir für Sie die Standorte medizi-
nischer Rehabilitationseinrichtungen für herzkranke Kinder 
und Jugendliche zusammengestellt; der „Fahrplan zur FOR“ 
zeigt wichtige Schritte hin zum Ziel auf. Was von einer FOR 
im Alltag „übrig“ bleibt, wollten wir von einer Familie wissen, 
die schon mehrmals an einer Reha teilgenommen hat.

Unser ausdrücklicher Dank gilt Jochen Künzel, Psycho-
sozialer Leiter der Nachsorgeklinik Tannheim. Er hat den 
Kontakt zu den Familien vermittelt und uns stellvertretend 
für alle FOR-Einrichtungen in Deutschland dabei geholfen, 
den Lesern von herzblatt das Konzept der familienorientierten 
Rehabilitation vorzustellen.
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Alles, was das Frühjahr an bunter P�anzenpracht zu bieten 
hat, blüht im Garten von Irmgard und Hans Carlo Kallfelz im 
Nordosten von Hannover. Mehr als 1000 verschiedene P�an-
zen sind es wohl, die sich auf dem Grundstück �nden, schätzt 
der Hausherr. „Das Werk meiner Frau“, fügt er nicht ohne 
Stolz hinzu. Über die Jahre hinweg habe sie neben ihrem Beruf 
als Radiologin mit eigener Praxis ein „Paradies auf dem Moor“ 
erscha�en. Die japanische Zierkirsche aber, die habe er sich 
gewünscht. „Und auch bekommen!“ Ihm gefallen die üppigen 
Blüten, die den kleinen Baum wie rosarote Wolken umhüllen 
– fast unwirklich erscheinende Vorboten des Sommers. Es sei 
der Neuanfang, der ihn interessiere, gesteht Kallfelz. Es könnte 
die Überschrift zu seinem Leben sein.

Hans Carlo Kallfelz gießt den Ka�ee in die Tassen, macht 
auf den jungen Buntspecht aufmerksam, der neugierig von ei-
ner P�anzenattraktion zur nächsten �iegt, und erzählt, was ihn 
als jungen Arzt dazu brachte, die Kinderkardiologie zu seinem 
Spezialgebiet zu machen. Schon seine Doktorarbeit habe der 
Arbeitsweise der Herzen von Kindern und Jugendlichen ge-
golten. Das sei noch „mehr oder weniger ein Zufall“ gewesen. 
Dann aber ereignete sich während seiner Ausbildung in der 
Bonner Kinderklinik etwas, das ihn überaus beschäftigte: „Es 
tauchten immer mehr Kinder mit fehlgebildeten Armen und 
Beinen auf – und viele davon hatten angeborene Herzfehler.“ 

Was sich zunächst niemand hatte erklären können, wurde 
zur traurigen Gewissheit: �alidomid, besser bekannt unter 
seinem Handelsnamen Contergan, war für die körperlichen 
Missbildungen verantwortlich. Je nachdem, in welcher Pha-
se der Schwangerschaft das als Beruhigungsmittel eingesetzte 
Medikament eingenommen wurde, schädigte es unterschied-
liche Gliedmaßen und Organe; zu Fehlern des Herzens kam 
es, wenn �alidomid am 36. bis 45. Tag der Schwangerschaft 
auf das heranreifende Kind einwirkte. Der Skandal um Con-
tergan, der Anfang der 1960er-Jahre aufgedeckt wurde und 
dessen Folgen Kallfelz in der Klinik erlebte, habe ihn „zutiefst 

betro�en gemacht“ und sein medizinisches Interesse entschie-
den in Richtung angeborene Herzfehler gelenkt, die damals 
noch eine hohe Sterblichkeit hatten und für die es kaum kor-
rigierende Operationen gab. Heutzutage erreichen die weit-
aus meisten der mit einem Herzfehler geborenen Kinder das 
Erwachsenenalter. Professor Hans Carlo Kallfelz, mittlerweile 
über 80 Jahre alt, ist einer der Wegbereiter der Kinderkardio-
logie in Deutschland.

Erfahrungen sammeln 

Geboren wurde Hans Carlo Kallfelz in Frankfurt. Sein Vater 
war Chirurg, zuvor arbeitete er als Schi�sarzt und lernte auf 
einer der Reisen seine Frau, eine Australierin, kennen. „Mei-
ne Mutter war ein Glück für uns“, sagt Hans Carlo Kallfelz. 
O�enheit und eine „gewisse Internationalität“ seien in seiner 
Familie selbstverständlich gewesen. Gerne erinnert er sich 
daran, wie er als Kind mit seiner Mutter in den Frankfurter 
Palmengarten ging, weniger gute Erinnerungen begleiten seine 
Zeit als Jugendlicher in St. Goarshausen am Mittelrhein, wo 
die Familie während des Zweiten Weltkriegs vorübergehend 
wohnte: Viele unschöne Kriegserlebnisse seien damit verbun-
den, unter anderem der Tod eines Freundes bei einem Flieger-
angri�. Nach der Schulzeit liebäugelte Kallfelz zunächst mit 
dem Beruf des Lehrers „für Latein, Griechisch und Sport“. 
Aber dann entschied er sich doch für die Medizin. 

Ein wichtiger Schritt auf seinem Weg in die Kinderkar-
diologie, für die es in Deutschland damals keine Ausbildungs-
orte gab, war ein Reisestipendium der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft. Sein damaliger Chef in der Universitätsklinik 
Bonn habe ihm die Fortbildung im Ausland „überraschen-
derweise“ genehmigt, „obwohl er sich mit der Spezialität an-
geborene Herzfehler in der Kinderheilkunde zunächst über-
haupt nicht anfreunden konnte“. Mehrere Monate verbrachte 
 Kallfelz Mitte der 1960er-Jahre in den Vereinigten Staaten und 

Der Wegbereiter
Professor Hans Carlo Kallfelz gilt als einer der bedeutendsten Pioniere der Kinderkardiologie  
in Deutschland. Wir haben ihn in seinem Haus in Isern hagen bei Hannover besucht – und einen 
Blick zurück in die Vergangenheit und einen in die Zukunft seines Faches gewagt.
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Kanada und erfuhr, „was man alles erreicht – mehr aber, was 
man alles noch nicht erreicht hatte“. 

Eine zweite entscheidende Etappe folgte, als Kallfelz ein 
Stipendium des British Council erhielt und für ein gutes halbes 
Jahr nach London ins „Hospital for Sick Children“ ging, sei-
nerzeit in Europa die am weitesten fortgeschrittene Klinik für 
Kinderkardiologe. Dort traf er auf Gerald Graham, einen der 
internationalen Väter der Kinderkardiologie: Graham hatte in 
den 1950er-Jahren das erste Herzkatheterlabor für Kinder ein-
gerichtet und ab 1960 eine Herz-Lungen-Maschine entwickelt, 
die auch bei Säuglingen angewandt werden konnte. Grahams 
Abteilung in London war eine gefragte Adresse für wissbegieri-
ge Kinderkardiologen – Hans Carlo Kallfelz war der erste aus 
Deutschland, der dort Erfahrungen sammelte. Besonders der 
schwierige Eingri� bei einer „Transposition der großen Arteri-
en“, die sogenannte Vorhofumkehr- oder Mustard-Operation, 
sei damals in London sehr häu�g und erfolgreich vorgenom-
men worden, berichtet Kallfelz. Bei einer „Transposition“ sind 
die beiden großen Gefäßstämme, die dem Herzen entspringen 
– die Körper- und die Lungenschlagader –, vertauscht. Ohne 
chirurgische Korrektur können Kinder, die mit diesem Herz-
fehler geboren wurden, nicht überleben. 

Die Chirurgen in London, durfte Kallfelz erfahren, 
 arbeiteten nach einem „sehr strengen Protokoll“, das in De-
tails ständig erweitert, stets aber „sauber, Schritt für Schritt“ 
eingehalten wurde. Das exakte Vorgehen hat ihn sehr be-
eindruckt – zumal es auch der Grund dafür war, dass wenig 
Komplikationen auftraten. Wenn man im Sinne seiner Pati-

enten dauerhaft Erfolg haben wolle, davon ist Kallfelz seither 
überzeugt, „dann muss man Struktur in eine Sache bringen 
und ein klares Konzept für das weitere Vorgehen entwickeln“. 

Neues wagen

Zurück in Deutschland baute Hans Carlo Kallfelz in der 
Universitäts-Kinderklinik Bonn bis Ende der 1960er-Jahre 
die erste selbstständige Arbeitsgruppe für Kinderkardiologie 
in Nordrhein-Westfalen auf. Dazu zählte ein eigenes Herz-
katheter-Labor. „Viel Engagement und Überredungskunst, 
nicht nur bei meinem Chef“, seien dafür erforderlich gewe-
sen, sagt Kallfelz. „Aber es war die einzige Möglichkeit, zu ei-
ner wirklich sicheren Diagnostik zu kommen – zuvor hatten 
wir nur unsere Augen, Ohren und Hände, das EKG und ein 
Röntgenbild.“ Kallfelz arbeitete damals eng mit dem Bonner 
Radiologen Professor Robert Janker zusammen, einem Weg-
bereiter der Röntgentechnik. Von Janker kam der Vorschlag, 
die bis dahin üblichen großformatigen Röntgenbilder bei der 
Kontrastmitteldarstellung der Herzfehler durch einen Film zu 
ersetzen. „Mit dem herkömmlichen Röntgenverfahren“, er-
klärt Kallfelz, „konnte man pro Sekunde maximal sechs Bil-
der vom Herzen aufnehmen – die neue Technik lieferte 25 
Bilder in der Sekunde.“ Die mit bewegten Bildern arbeitende 
„Kinematographie“ wird der Darstellung des beim Kind be-
sonders schnell schlagenden Herzens besser gerecht, und sie 
erlaubte eine sowohl schnellere als auch sicherere Diagnose bei 
geringerem Aufwand. Die einzige Neuerung aus Bonn war das 

„Es ist der Neuanfang, 
der mich interessiert“, 
Hans Carlo Kallfelz im 
heimischen Frühlings-
garten
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Nicht nur das herzkranke Kind, auch die übrigen Mitglieder der Familie brauchen Hilfe in schwerer Zeit. 

Die „Familienorientierte Rehabilitation“, kurz FOR, bietet Betro�enen professionelle Unterstützung und 

Zuwendung. Das Ziel dabei ist, die psychische und physische Gesundheit der Familie und des Kindes zu 

stabilisieren – denn wenn es der Familie gut geht, geht es auch dem Kind gut. 

Wir stellen Ihnen auf den nächsten Seiten drei Familien in Bild und Wort vor, die gerade eine FOR 

durchlaufen. Sie waren bereit, von ihren Erfahrungen zu berichten. Die Gründe der Familien, an der 

Reha teilzunehmen, sind unterschiedlich. Gemeinsam ist allen, was sie sich von der Auszeit erho�en: 

neue Kraft für die Herausforderungen des Alltags und des Lebens.

Freier Blick aufs Leben
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Ruhe finden 
Sissy Binder (33) mit den zweijährigen Zwillingen  
Emma-Marlène (links) und Ben-Matteo. Glücklich auf dem 
Rücken des Pferdes: Romy-Louise (4)
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Kräfte tanken 
Marika und Peter Blatter (beide 35) mit 
Elias (links), vier Jahre. Auf dem Weg nach 
oben: Tobias (6)
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Einfach mal abtauchen  
Marcus Nentwig (45) mit Tochter Alessa (7), 
Brigitte Nentwig (40) und Emilia (10)
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Sissy und Ben Binder: Zeit zum Aufatmen

Sissy Binder sagt, dass sie in den letzten zwei Jahren keine Zeit 
gefunden habe, mit einer „Freundin auch nur fünf Minuten 
lang einen Ka�ee zu trinken“. Nach schwerer Schwangerschaft 
kamen die Zwillinge Emma-Marlène und Ben-Matteo (2) fast 
vier Monate zu früh zur Welt. Von da an habe sie „in einer Art 
Parallelwelt“ gelebt.

Bei beiden Kindern bestand ein „persistierender Ductus 
arteriosus“, wie die Mediziner sagen: Die vorgeburtlich wich-
tige Verbindung zwischen Haupt- und Lungenschlagader hat-
te sich nach der Geburt nicht verschlossen. Bei Ben ließ sich 
dieses Problem mit Medikamenten beheben, bei Emma wurde 
eine Operation notwendig. „Sie wog kaum 600 Gramm, als sie 
am Herzen operiert wurde“, erinnert sich die Mutter. Es folg-
ten schlimme Komplikationen. Aber Emma hat es gescha�t. 
Es komme ihr vor wie ein Wunder, meint Sissy Binder: „Sie 
entwickelt sich jetzt ganz normal.“

Ben erlitt an seinem zweiten Lebenstag Hirnblutungen. 
Mehrere Operationen konnten ihm das Leben retten, schwers-
te Behinderungen blieben dennoch. „Für das, was Ben durch-
gemacht hat“, betont die Mutter, „geht es ihm gerade sehr 
gut.“ Das sei nicht immer so. Dennoch habe Ben Freude am 
Leben. Das sei es, was zähle! 

Romy-Louise, die Erstgeborene, habe „bei allem sehr zu-
rückstecken müssen“. In der Reha tut es ihr gut, mit anderen 
Geschwisterkindern zusammen zu sein, die „ihre Spielregeln 
kennen“. In der Reha fühle sich die komplette Familie sehr 
wohl, erklärt Sissy Binder. Man könne wieder Ruhe in sein 
Leben bringen und sei unter Gleichgesinnten: „Hier erntet 
man keine kritischen Blicke – und endlich steht einmal nicht 
nur die Diagnose, sondern der Mensch und seine Familie im 
Mittelpunkt.“

Elias und Tobias Blatter: Raus aus der Isolation

Gestern hat sich Tobias, der sechsjährige Sohn (rechts) von Fa-
milie Blatter, „ganz von alleine“ den Klettergurt angezogen, ist 
zu seiner Kindergruppe gegangen und an der steilen Wand im 
Innenhof bis nach oben gestiegen. Marika Blatter, die Mut-
ter, staunt noch immer über die ungewohnte Eigeninitiative 
ihres Sohnes. Tobias sei sonst scheu, verschlossen und zurück-
haltend, „meist versteckt er sich hinter meinem Rücken“. Er 
leidet unter Angstzuständen und traut sich nichts zu. Familie 
Blatter ist schon zum zweiten Mal in einer FOR. Das erste 
Mal ging es um Sohn Elias, der zwei Jahre jüngere, herzkranke 
Bruder von Tobias. Diesmal soll Tobias im Mittelpunkt stehen 
und „auch einmal wieder Kind sein dürfen“.

Elias wurde mit einer der schwersten Fehlbildungen des 
Herzens, dem „hypoplastischen Linksherzsyndrom“ geboren: 
Die gesamte linke Seite des Organs ist verkümmert (hypoplas-
tisch) – Elias besitzt nur ein halbes funktionstüchtiges Herz. 
Mehrere Operationen musste er überstehen. Oft war Elias für 
lange Zeit im Krankenhaus, und Mutter Marika fürchtete, 
„nicht bei ihm sein zu können, wenn er geht“. Elias leidet zu-
dem an „Bronchitis plastica“, einer seltenen, quälenden und 
lebensbedrohlichen Komplikation. 

„Mama, was ist, wenn bei Elias das Herz nicht mehr 
schlägt?“, wollte Tobias immer wieder wissen. Marika Blatter 
und ihr Mann Peter erho�en sich von den Experten in der 
FOR Erziehungstipps, die sie im Alltag umsetzen können. Sie 
wollen die Ängste von Tobias besser verstehen und erfahren, 
wie sie sein Selbstwertgefühl stärken und ihm mehr Vertrauen 
in sich selbst vermitteln können. „Alle in der Familie brauchen 
Hilfe“, betont Peter Blatter. Die Reha helfe ihnen auch ein 
Stück weit aus ihrer Isolation. Und sie habe ihnen wieder Kraft 
gegeben: „Wir kehren mit Ho�nung nach Hause zurück.“
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Familie Nentwig: Gestärkt zurück in den Alltag

Spontan haben die Nentwigs zugestimmt, als die Fotogra�n 
vorschlug, mit ihnen „ins Wasser zu gehen“, allen vorweg 
Herzkind Alessa (oben). Sie fühlte sich pudelwohl im nassen 
Element. Auch ihre ältere Schwester Emilia (links) war von 
dem außerordentlichen Ort für das Fotoshooting begeistert. 
Dennoch war die Familie froh, für die weiteren Bilder wieder 
trockenen Boden unter den Füßen zu haben.

Dass mit Alessas Herz etwas nicht stimmt, wussten die 
Eltern schon während der Schwangerschaft. „Der Herzfehler 
wurde bei einer Ultraschalluntersuchung in der 23. Woche er-
kannt“, sagt Mutter Brigitte. „Fallot'sche Tetralogie – eine nie-
derschmetternde Diagnose“, ergänzt Vater Marcus Nentwig. 
Das hätten sie erst einmal verkraften müssen. Als Alessa sieben 
Monate alt war, haben die Chirurgen den Herzfehler korri-
giert, acht Stunden dauerte die schwierige Operation. Danach 
wollte die Wunde über Alessas Herzen nicht so recht verheilen. 
Nach der Operation, berichtet die Mutter, quälten ihre Toch-
ter ein Jahr lang Albträume – und sie habe eine anhaltende 
„sehr bedenkliche Ärztephobie“ entwickelt.

Als Geschwisterkind sei Emilia (10) schon immer belas-
tet gewesen, erzählen die Eltern. Richtig extrem aber sei es 
 geworden, als die jüngere Schwester eingeschult wurde. Vater 
Marcus erinnert sich beispielsweise daran, wie er Alessa dabei 
erwischte, sich von Emilia den Schulranzen nach Hause tra-
gen zu lassen. Emilia müsse lernen, zu ihrer Schwester häu�ger 
einmal „Nein“ zu sagen. Das sei eines der vielen Dinge, die 
sie ho�en, aus der FOR mit nach Hause zu nehmen. Derzeit 
genießen die Nentwigs noch die Auszeit von ihrem umtrie-
bigen Alltag und die Möglichkeit, einstweilen einfach einmal 
abtauchen zu können.

Philipp Bludau:  
Den Heilerfolg sichern

„Im Herzzentrum“, erklärt Philipp Bludau, Chefarzt der 
Kinderkardiologie in der Nachsorgeklinik Tannheim, 
„steht notwendigerweise der Patient im Mittelpunkt – 
nicht die Familie.“ In der familienorientierten Rehabilita-
tion sei es „genau andersherum“. Hier sei es die Aufgabe, 
die Familien nach schwerer Zeit zu stärken, ihnen Ängste 
zu nehmen, Gewissheit und Sicherheit zu vermitteln. „Das 
übergeordnete Ziel einer FOR ist, den Heilerfolg zu si-
chern, der in der Klinik begonnen wurde“, betont Bludau.

Dazu wird in den Rehabilitationseinrichtungen für 
herzkranke Kinder und Jugendliche (siehe Seite 23) ein 
ganzheitlicher und interdisziplinärer Ansatz verfolgt. Die 
Basis der sowohl physischen wie psychischen Behandlung 
in der Nachsorgeklinik ist stets ein �erapieplan, der er-
stellt wird nach den jeweiligen Bedürfnissen der Fami-
lie und des Patienten. Für jede einzelne Familie, erklärt 
 Philipp Bludau, müssen die Fragen beantwortet werden: 
„Welche individuellen Probleme gibt es, was lässt sich im 
individuellen Fall als Ziel erreichen, und welche Maßnah-
men sind dafür am besten geeignet?“ Da könne beispiels-
weise einmal im Vordergrund stehen, das „System Familie“ 
zu stabilisieren, ein anderes Mal könne das Ziel heißen, das 
Selbstvertrauen belasteter Geschwisterkinder zu stärken, 
und in einem dritten Fall könnte der Schwerpunkt darauf 
liegen, dem herzkranken Kind die Bedeutung der regelmä-
ßigen Medikamenteneinnahme zu vermitteln. 

Jede Familie, die in eine Nachsorgeklinik kommt, re-
sümiert Bludau, habe sehr viel Leid erfahren und große 
Lasten getragen. „Ihnen soll die familienorientierte Re-
habilitation nutzen!“ Dafür werde mit einer besonderen 
Kombination aus diagnostischen, therapeutischen und 

psychosozialen Angeboten 
alles getan. „Übergroße 
Erwartungen“ indes dürfe 
man nicht schüren. Die 
meisten Familien aber, 
weiß Philipp Bludau, „rei-
sen mit Kraft und Zuver-
sicht nach Hause zurück“.

Dr. Philipp Bludau,  
stellvertretender ärztlicher 
Leiter, Chefarzt Kinderkardio-
logie in Tannheim
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nicht: Hinzu kam eine „biplane Röntgen-Anlage“, mit der sich 
Röntgenstrahlen sowohl horizontal wie vertikal ausrichten las-
sen und das Herz gleichzeitig in zwei Ebenen aufgenommen 
werden kann. 

Es waren viele solcher Schritte einer verbesserten Diagno-
se kombiniert mit der Kunst der Chirurgen, komplexe Herz-
fehler erfolgreich zu operieren, welche die Kinderkardiologie 
voranbrachten. Hinzu kamen die ab Ende der 1970er-Jahre 
immer zahlreicher werdenden „Katheter-Interventionen“: 
Die ursprünglich nur zur genauen Diagnose von Herzfehlern 
dienenden Katheter – dünne, von der Leiste aus eingeführte 
Schläuche – waren jetzt so ausgerüstet, dass man mit ihnen 
ohne chirurgische Operation, also viel schonender, eine echte 
Behandlung vornehmen konnte. Hans Carlo Kallfelz war der 
erste, der in Deutschland die sogenannte Rashkind-Prozedur 
vornahm – eine nach dem amerikanischen Kinderkardiologen 
William Rashkind benannte Methode, mit der das Überleben 
von Neugeborenen mit einer Transposition der großen Arteri-
en gesichert werden kann. Auch bei einem weiteren schweren 
angeborenen Herzfehler, der „Fallot'schen Tetralogie“, wandte 
Kallfelz erstmals einen Kathetereingri� an, eine sogenannte 
Ballondilatation: Dabei wird die verengte Herzklappe zwi-
schen rechter Herzkammer und Lungenschlagader mit einem 
via Katheter eingeführten Ballon erweitert – die Voraussetzung 
für eine infolgedessen bessere Durchblutung der Lungen und 
eine höhere Sauersto�sättigung des Blutes. 

Weiter denken

Die für Patienten mit angeborenem Herzfehler lebensretten-
den Pionierarbeiten fallen in die Zeit von Hans Carlo Kallfelz 
in Hannover: Er war einem Ruf der neu gegründeten Medizi-
nischen Hochschule gefolgt und wurde im Jahr 1974 Direktor 
der dortigen Abteilung für Kinderheilkunde und Pädiatrische 
Kardiologie. An der Medizinischen Hochschule, in der er die 
deutschlandweit erste interdisziplinäre pädiatrische Intensiv-
einheit aufbaute, wirkte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 
1996. Schon früh setzte er sich dort auch für eine neue Patien-

Unsere Serie
In den vergangenen Ausgaben von herzblatt haben wir Ihnen vorgestellt:

Professor Felix Berger, Direktor der Klinik für angeborene Herzfehler im 
Deutschen Herzzentrum Berlin und der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Kardiologie der Charité („Einen anderen Beruf habe ich nie in Erwägung gezo-
gen“, herzblatt 3.2015)

Professor Hellmut Oelert, Gründungsdirektor der Klinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz („Das anvertraute 
Herz“, herzblatt 4.2015)

Professor Michael Hofbeck, Direktor der Abteilung Kinderheilkunde, Univer-
sitätsklinik Tübingen („Man darf nie aufhören zu fragen: Geht es vielleicht 
doch?“, herzblatt 1.2016)

tengruppe ein: die „EMAHs“, die erwachsenen Menschen mit 
angeborenem Herzfehler.

Schon seit den frühen 1980er-Jahren, begründet Kallfelz, 
sei abzusehen gewesen, dass es dank der hohen Überlebens-
raten immer mehr Patienten mit bis dahin unbekannten und 
unerwarteten Problemen geben wird. Mittlerweile zählen in 
Deutschland über 200 000 Menschen zu den EMAHs. „Es 
ist die weitaus größte Gruppe mit chronischen Krankheiten, 
die aus der Kindheit in das Erwachsenenalter gelangt“, betont 
Kallfelz. Bereits Anfang der 1990er-Jahre gründete er zusam-
men mit Kollegen in der Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie eigene Arbeitsgruppen, die sich das Ziel setzten, die Versor-
gung der EMAHs langfristig zu sichern. Im Sinne der EMAHs 
ist auch, was sich Kallfelz für die Zukunft der Kinderkardiolo-
gie wünscht: „Eine bessere Kooperation der EMAH-Zentren, 
eine gute Zusammenarbeit von internistischen und pädiatri-
schen Kardiologen und rasche medizintechnische Fortschritte, 
etwa beim Ersatz von Herzklappen oder bei der Entwicklung 
von Kunstherzen.“ 

Viele weitere Aktivitäten im sogenannten Ruhestand von 
Hans Carlo Kallfelz ließen sich anschließen, beispielsweise 
seine Mitarbeit im Kompetenznetz angeborene Herzfehler des 
BMBF oder sein langjähriger Vorsitz im wissenschaftlichen 
Beirat der Deutschen Stiftung für Herzforschung. „Mich hat 
mein Beruf so erfüllt, dass ich all das, was ich in meiner Zeit 
gelernt und erfahren habe, nicht einfach so untergehen lassen 
wollte“, begründet Kallfelz sein anhaltendes, unter anderem 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnetes Engagement 
für die Patienten und die Forschung. 

Neuanfänge charakterisieren sein Leben – auf vielen Ebe-
nen: Auch in der Deutschen Herzstiftung hat er neue Wege 
beschritten. Dort initiierte er im Jahr 2001 erstmals einen 
Segeltörn für Jugendliche mit angeborenem Herzfehler. Die 
ersten drei Fahrten auf dem Zweimaster „Sigandor“ hat Hans 
Carlo Kallfelz persönlich begleitet. Und auch hier hat er sich 
auf ein für ihn bislang unbekanntes Terrain gewagt: Er arbeite-
te unter Deck als Smutje in der Kombüse. (cem)

„
Was ein guter Arzt braucht?  
Empathie für Menschen – und so viel 
Abstand, dass er seine Objektivität in 
der Beurteilung nicht verliert.
“
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Eine „Familienorientierte Rehabilitation“ – was ist das eigentlich? Was geschieht da?  

Und was spricht aus medizinischer und psychologischer Sicht dafür, dass herzkranke Kinder gemeinsam 

mit ihren Eltern und ihren Geschwistern eine Reha machen? Dazu haben wir den Gießener  

Psychotherapeuten Sicco van der Mei befragt, einer der Autoren der Leitlinie zur familienorientierten 

Rehabilitation der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie.

Die Familie ist 
der Patient

„Wenn die Familie stark ist, geht es auch dem Kind gut!“ Drs. Sicco van der Mei, Rehaspezialist und Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsklinik Gießen, im Gespräch mit herzblatt.
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Herr van der Mei, eine familienori-
entierte Rehabilitation – was ist das 
eigentlich? 

Drs. Sicco van der Mei: Eine famili-
enorientierte Rehabilitation, kurz FOR, 
bedeutet, dass Vater, Mutter, Bruder, 
Schwester und das erkrankte Kind in 
einer Rehaklinik Patienten sind. Der 
Vorteil ist, dass alle Familienmitglieder 
behandelt, betreut, beraten und versorgt 
werden. Das gesamte Familiensystem er-
fährt dadurch eine Stabilisierung. Denn 
wenn die Familie stark ist, geht es auch 
dem Kind gut.

Welche herzkranken Kinder brau-
chen eine solche Form der Rehabili-
tation?

Sie ist aus medizinischer Sicht zum 
Beispiel dann angeraten, wenn das herz-
kranke Kind körperlich wenig leistungs-
fähig ist, wenn kognitive Einschrän-
kungen bestehen oder motorische oder 
sprachliche Entwicklungsstörungen auf-
treten. Auch nach einer großen Operati-
on, insbesondere nach einer Herztrans-
plantation, ist eine familienorientierte 
Rehabilitation anzuraten. 

Angeborene Herzfehler und deren 
Behandlung können zudem mit psy-
chischen Problemen einhergehen: Die 
Kinder sind oft lange in der Klinik, sie 
hatten schwere Erlebnisse und wurden 
zum Beispiel mit dem �ema Sterben 
konfrontiert. Sie erleben insgesamt eine 
außergewöhnliche Situation – davon 
müssen sich die Kinder erst einmal er-
holen. Rein statistisch betrachtet, ist 
eine familienorientierte Rehabilitation 
bei rund einem Drittel aller Kinder mit 
angeborenem Herzfehler nötig.

Und wie sieht es mit den Eltern und 
Geschwistern aus?

Das Familiensystem gerät oft völlig 
aus den Fugen: Das Kind ist erkrankt, 
ein Elternteil ist beim Kind in der Kli-
nik, den Geschwistern fehlt in dieser 
Zeit Vater oder Mutter. Die Geschwister 

müssen vielleicht Dinge tun, die ande-
re Kinder in diesem Alter nicht machen 
müssen. Oder der Vater muss arbeiten, 
sich um seine Kinder kümmern und 
zudem vielleicht 100 Kilometer in die 
Klinik fahren, um sein krankes Kind zu 
sehen. 

Das Eltern-Kind-Verhältnis ist also 
belastet, die Geschwister leiden unter 
ihrem „Schattendasein“, entwickeln 
vielleicht selbst emotionale Probleme 
und Störungen. Auch die Beziehung 
der Eltern kann beeinträchtigt sein. Die 
familienorientierte Rehabilitation kann 
dabei helfen, die Familie wieder ins nor-
male Leben zurückzuführen.

Wie lange dauert eine familienorien-
tierte Rehabilitation?

In der Regel vier Wochen, in Aus-
nahmefällen auch länger. Das Besondere 
dabei: Alle Familien kommen gleichzei-
tig zur Reha, alle kommen neu an, alle 
bleiben vier Wochen zusammen, danach 
gehen alle wieder.  

Sollte man unmittelbar nach einem 
längeren Aufenthalt im Krankenhaus 
eine familienorientierte Rehabilitati-
on anstreben?

Grundsätzlich ist das möglich. Die 
Rehabilitationskliniken sind sehr gut 
ausgestattet – sie sind einer Universi-
tätsambulanz gleichwertig. Es gibt zu-
dem erfahrene Ärzte, sie können Kinder, 
nach vorheriger Absprache, auch direkt 
nach einer Operation aufnehmen. Ge-
nerell würde ich aber sagen, dass die 
Kinder zunächst nach Hause in ihren 
Alltag zurückkehren – und nicht gleich 

vom Krankenhaus wieder in eine Klinik 
gehen sollen. Manche Kinder wollen 
auch gar nicht mehr weg: Die haben 
erst einmal genug vom Krankenhaus, sie 
wollen nach Hause. 

Meine Empfehlung: Die Kinder soll-
ten nach dem Krankenhausaufenthalt 
erst einmal zu Hause ankommen, dann 
erst sollten die Eltern eine Reha beantra-
gen. Oder wenn sich nach einer Weile 
Verhaltensau�älligkeiten, psychosoziale 
Probleme oder Leistungseinbußen zei-
gen – dann sollte man eine erste oder 
gegebenenfalls eine weitere familien-
orientierte Rehabilitation anstreben.

Ist es nicht schwierig, eine fami-
lienorientierte Rehabilitation zu 
bekommen?

Früher war sie sehr schwierig zu 
bekommen. Es war immer ein Kampf, 
die Rentenversicherung davon zu über-
zeugen, dass eine familienorientierte 
Rehabilitation wichtig ist. Zum Glück 
hat sich das mittlerweile geändert. Die 
Rentenversicherungsträger haben das 
Konzept der familienorientierten Reha-
bilitation inzwischen verinnerlicht, das 
Antragsverfahren ist dadurch leichter 
geworden. 

Der erste Ansprechpartner aber ist 
die Krankenkasse, oder?

Das ist richtig. Und auch die Kas-
sen haben zwischenzeitlich erkannt, wie 
wichtig die familienorientierte Rehabili-
tation ist, um präventiv wirken zu kön-
nen. Prävention kostet Geld – aber die 
Folgekosten einer Erkrankung sind in 
der Regel noch höher.

»
Eine familienorientierte Rehabilitation 

ist bei rund einem Drittel aller Kinder mit 
angeborenem Herzfehler nötig.

«
Die Familie ist 

der Patient
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Was ist wichtig für den Antrag?
Eine familienorientierte Rehabilita-

tion muss man immer als Gesamtfamilie 
beantragen. Es gibt in Deutschland fünf 
Kliniken, die eine derartige Rehabilita-
tion anbieten – man muss auch die Kli-
nik benennen, in die man möchte. Die 
Akutkliniken können beim Antrag hel-
fen. Wenn man sich unsicher ist, kann 
man sich auch direkt an die Rehaklinik 
wenden. Dort hilft man gerne weiter. 
Familien, die �nanzielle Probleme ha-
ben, können von Stiftungen unterstützt 
werden.

Haben Sie ein konkretes Beispiel für 
Hilfestellungen?

Häu�g gibt es Probleme, weil der Va-
ter Schwierigkeiten am Arbeitsplatz be-
fürchtet oder Angst um seinen Job hat. 
Dann möchte der Vater manchmal nicht 
mit in die Reha. In der familienorien-
tierten Rehabilitation ist es aber wichtig, 
dass alle Familienmitglieder kommen, 
auch die Väter und die Geschwister-
kinder. Es kann dann zum Beispiel mit 
dem Arbeitgeber telefoniert und ihm 
die Situation erklärt werden. Manche 
Väter denken auch: „Das brauche ich 
nicht!“ Dann kann ein erklärendes Tele-
fongespräch helfen – denn hinter dieser 
Haltung steckt oft Angst. Die Erfahrung 
zeigt: Wenn die Väter erst einmal in der 
Reha sind, dann gefällt es ihnen zumeist 
auch.

Was soll mit einer familienorientier-
ten Rehabilitation aus medizinischer 
Sicht für die Herzpatienten erreicht 
werden?

Medizinisch soll eine Leistungsstei-
gerung erreicht werden: Die Kinder 
sollen körperlich wieder �tter werden, 
beispielsweise mithilfe eines gezielten 
Herz-Kreislauf-Trainings. Herzfehler ge-
hen manchmal auch mit neurologischen 
De�ziten oder kognitiven Einschrän-
kungen einher – auch diese sind zu be-
handeln, zum Beispiel mit Ergotherapie 

oder Heilpädagogik. Darüber hinaus 
sollen die Kinder ihre Leistungsgrenze 
kennenlernen und ein Gespür dafür be-
kommen: „Was kann ich? Was darf ich?“

Wichtige psychosoziale Ziele sind: 
Abstand von der Akutklinik bekommen, 
wieder mit der Familie zusammen�n-
den, Verhaltensau�älligkeiten bessern, 
die Persönlichkeit stärken. Auch die 
schulischen Fähigkeiten können geför-
dert werden. Alle Kinder, sowohl das 
erkrankte Kind wie die Geschwisterkin-
der, erhalten in den Rehakliniken Un-
terricht. Deshalb können die Familien 
auch während des Schuljahres kommen.

Und was darf man sich auf lange 
Sicht davon versprechen?

Die Kinder sollen sich mit ihrer Er-
krankung auseinandersetzen und psy-
chische Stabilität bekommen: „Ich habe 
einen Herzfehler – dazu stehe ich!“ Das 
langfristige Ziel ist also, die Krankheits-
akzeptanz zu verbessern. Das gilt ebenso 
für die Eltern und die Geschwister: Sie 
sollen lernen, die herzkranken Kinder so 
zu akzeptieren, wie sie sind. Sie sollen sie 
nicht „in Watte packen“, sondern in ih-
ren Bedürfnissen wahrnehmen und ihre 
Fähigkeiten entsprechend fördern.

Wie können sich kleine Kinder mit 
ihrer Krankheit auseinandersetzen?

Das passiert auf spielerische Wei-
se. In erster Linie geht es dabei um die 
Mutter-Kind-Bindung. Was bei kleinen 
Kindern immer wieder zu beobachten 
ist: Die Eltern haben so eine Angst um 
ihr Kind – dem Kind wird in der Klinik 
alles abgenommen. Aber es muss auch 
wieder ins normale Leben zurück�nden, 
in ein Leben, in dem ihm nicht mehr al-
les bereitet wird.

Welche �erapieziele gibt es für die 
Eltern – und wie werden sie erreicht?

Ein Ziel ist es, die erzieherische 
Kompetenz der Eltern zu stärken. Denn 
nicht nur für die Eltern, auch für das 

Kind ist es wichtig, dass es wieder Gren-
zen gesetzt bekommt. In der Akutklinik 
wird alles dafür getan, dass das Kind die 
�erapien durchhält. Wenn die Ope-
ration aber vorbei ist, muss das Kind 
wieder in die Normalität zurück. Dabei 
helfen wir. 

Eltern geben sich gerne auf für ihre 
Kinder – sie sollen aber verinnerlichen: 
„Ich kann nur für andere sorgen, wenn 
es mir selbst gut geht.“ Während der 
Reha können und sollen sich Eltern des-
halb auch um sich selbst kümmern. Da-
für braucht es Zeit, und dafür braucht es 
Entlastung. Die Eltern haben sehr lange 
Angst um ihr Kind gehabt oder haben 
sie noch immer – darüber können sie in 
der Reha sprechen. Viele Paare haben 
sich lange nicht gesehen – sie können in 
der Reha wieder zueinander�nden und 
miteinander ins Gespräch kommen. 

In der Reha gibt es in lockerer Atmo-
sphäre Gesprächskreise und Familienge-
spräche. �emen wie Angst, Stress und 
Kon�ikte kommen dort immer wieder 
zur Sprache, und die Eltern lernen Stra-
tegien kennen, mit denen sie Probleme 
bewältigen können. Auch �emen wie 
Schwerbehinderung oder „Was kann 
mein Kind?“ oder „Wie gehe ich mit der 
Schule um?“ werden angesprochen. 

Und die Geschwister?
Für die Rehaklinik gilt: Alle Famili-

enmitglieder sind Patienten. Wenn Ge-
schwisterkinder Schwierigkeiten haben 
oder ein au�älliges Verhalten zeigen, 
werden sie ebenso intensiv behandelt 
wie das herzkranke Kind. Sie sind wie 
ihre erkrankten Geschwister in Kinder- 
und Jugendgruppen untergebracht und 
werden dort von Erziehern und Sozial-
pädagogen betreut. 

Wie läuft eine familienorientierte 
Rehabilitation konkret ab? Was 
erwartet die Familien?

Das Prozedere ist üblicherweise so: 
Die Familie kommt an, und es gibt ein 
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erstes Gespräch beim Arzt und Psycho-
logen. Anschließend wird zusammenge-
tragen, was medizinisch und psychoso-
zial erforderlich ist, und für die Familie 
ein individueller Behandlungsplan er-
stellt. Dann beginnen die �erapien. 
Manchmal ist zu Beginn viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, weil in der Akut-
klinik nur wenig Zeit blieb, Eltern und 
Kinder über die Herzkrankheit und ihre 
Folgen ausführlich aufzuklären. In der 
Reha hat man die Zeit für eine allumfas-
sende Beratung.

Was geschieht mit den Kindern?
Die Kinder werden in altersgerech-

ten Gruppen untergebracht und dort 
begleitet. Es gibt zum Beispiel Krabbel-
gruppen, Kindergartengruppen, Grup-
pen für 6- bis 8-Jährige oder Jugend-
gruppen. Kinder, die schulp�ichtig sind, 
besuchen in der Reha eine eigene Schule 
– manche Kinder müssen dort erst wie-
der lernen, regelmäßig in die Schule zu 
gehen und Hausaufgaben zu machen.

In den Rehakliniken sind auch 
Kinder, die beispielsweise an Krebs 
oder an Mukoviszidose, einer 
schweren Sto�wechselerkrankung, 
erkrankt sind. Sind alle Kinder 
zusammen in den Gruppen?

Ja. Die Probleme der Familien sind 
ähnlich. Und für Kinder ist es gut zu se-
hen, wie es Kindern mit anderen Krank-
heiten geht. Auch die Eltern können 
sich gegenseitig stützen. Die gemischten 
Gruppen haben sich bewährt. 

Welche Voraussetzungen muss eine 
Rehaeinrichtung nach der aktuellen 
Leitlinie für die familienorientierte 
Rehabilitation erfüllen?

Es gibt bestimmte Standards. Die 
Grundvoraussetzung: Es muss so-
wohl eine medizinische als auch eine 
psycho-sozialpädagogische Abteilung 
in der Rehaklinik vorhanden sein. Die 
medizinische Abteilung muss wie eine 

kinderkardiologische Ambulanz ausge-
stattet sein, und es muss dort Fachärzte, 
Physio-, Sport- und Ergotherapeuten 
sowie Logopäden geben. In der psycho-
sozialpädagogischen Abteilung sollen 
Psychologen, Sozialpädagogen und Psy-
chotherapeuten, Heilpädagogen, Kunst- 
und Musiktherapeuten tätig sein. Dar-
über hinaus müssen die Erzieher eine 
spezielle Fortbildung aufweisen, um die 
verschiedenen Kindergruppen betreuen 
zu können. Und dann muss eine Schu-
le mit Lehrern vorhanden sein. Für Ju-
gendliche sollte es zudem verschiedene 
Angebote der Gruppen- und Freizeitpä-
dagogik geben.

Laut Leitlinie soll es für herzkranke 
Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr 
und für junge Erwachsene eine 
spezielle Jugend-Rehabilitation 

geben. Was ist der Unterschied zur 
Rehabilitation, die für Kinder unter 
16 Jahren gedacht ist?

Diejenigen, die noch keine 16 Jahre 
alt sind, sollen mit ihrer gesamten Fami-
lie kommen, also mit ihren Eltern und 
Geschwistern. Ab dem 16. Lebensjahr 
ist es möglich, eine spezielle Jugend-
Reha zu machen. Dahinter steckt ein 
eigenes Konzept. Die Jugend-Reha er-
folgt zwar auch in einer Klinik für fa-
milienorientierte Rehabilitation, und sie 
dauert ebenfalls vier Wochen – aber sie 
�ndet ohne die Eltern statt. Pubertieren-
de Jugendliche wollen nicht zusammen 
mit Mama und Papa in der Reha sein!

Und welches besondere Konzept 
steckt hinter der Jugend-Reha?

Die Jugendlichen kommen allein, 
sie sind in einem separaten Gebäude 

»
Eltern geben sich gern für ihre Kinder auf –  

sie sollten aber verinnerlichen:  
Ich kann nur für andere sorgen, wenn es mir 

auch selbst gut geht.
«
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untergebracht, und sie werden separat 
betreut. Es �nden sehr viele Aktivitäten, 
vor allem Gruppenaktivitäten statt. Die 
Gruppen bestehen aus zehn oder mehr 
Jugendlichen ab 16 Jahren, die ver-
schiedene Erkrankungen haben. Es gibt 
psychologische Gesprächskreise und 
Einzelgespräche, viel läuft über Freizeit-
pädagogik. Auch Kunstprojekte werden 
angeboten. 

Die Jugend-Reha hat nicht nur ein 
anderes Konzept, sie hat auch andere 
Ziele als die familienorientierte Re-
habilitation. Im Vordergrund stehen 
Selbst�ndung, die Stärkung der Persön-
lichkeit, die Entwicklung einer Lebens-
perspektive oder die Berufs�ndung. 
Ganz wichtig ist auch das Ziel: „Mitei-
nander reden können“. Denn die Kom-
munikation unter Jugendlichen ist ganz 
anders als unter Erwachsenen oder unter 
Eltern und ihren Kindern.

Wie anders?
Die Kommunikation unter Jugend-

lichen läuft immer nebenbei! Es wird 
nie „ein ernsthaftes Gespräch“ über 
Stunden geführt, wie es bei Erwachse-
nen der Fall sein kann. Die Gespräche 
�nden immer beiläu�g statt, auch in der 
Rehaklinik. Hier ist der beste Kommu-
nikator der Fußballkicker: Dort �ndet 
dann am Rande oder auf dem Weg dort-
hin ein kurzes „ernstes“ Gespräch statt. 
Man redet beispielsweise kurz darüber, 
wie leistungsfähig man ist, – und gleich 
darauf spricht man wieder über Fußball. 
Das sind Gespräche in Etappen.

Wie kann man Jugendliche zur einer 
Reha motivieren?

Da ist in der Tat viel Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Krankheit ist ein Ta-
buthema für Jugendliche. Es müssen 
viele Gespräche mit Kinderkardiolo-
gen oder Psychologen statt�nden, die 
Jugendlichen müssen langsam heran-
geführt werden. Gut sind Selbsthilfe-
gruppen oder Chats, in denen sich Ju-

gendliche vorher austauschen können. 
Erfahrungsgemäß sträuben sie sich erst 
– aber wenn sie dann erst einmal in der 
Reha zusammengefunden haben, wollen 
sie nicht mehr weg.

Wann ist eine familienorientierte 
Rehabilitation aus Ihrer Sicht als 
erfolgreich zu bezeichnen? 

Wenn die Hälfte der �erapieziele 
erreicht ist! Also beispielsweise, wenn 
die Leistungsfähigkeit der Kinder erhöht 
werden konnte und die Eltern mehr über 
die �erapie und die Medikamente wis-
sen. Erfolgreich ist die Reha auch, wenn 
die Familie wieder zusammengewachsen 
ist, wenn es allen gut geht und alle mit-
einander reden. Für die Kinder ist eine 
Reha erfolgreich, wenn ihnen bewusst 
ist, dass sie einen Herzfehler haben und 
ihr Verhalten danach ausrichten. Viele 
kleine Kinder, auch Geschwisterkinder, 
reagieren mit Verhaltensau�älligkeiten, 
etwa mit Einnässen. Wenn die gebessert 
wurden, ist es auch ein Erfolg. Darü-
ber hinaus sollte man in der Reha die 
Weiterleitung zu einem niedergelasse-
nen Kinderkardiologen scha�en – falls 
es ihn nicht schon vorher gab – bezie-
hungsweise zu einem niedergelassenen 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. 
Dort sollten �erapien, die in der Reha 
begonnen wurden, fortgesetzt werden.

Ist das die Nachsorge?
Das ist ein Teil der Nachsorge. Die 

Eltern können beispielsweise auch zu 
einem Psychotherapeuten weitergeleitet 
werden. Denn auch noch Monate nach 
der Operation ihres Kindes können El-
tern stark belastet sein und beispielswei-
se an Ein- und Durchschlafstörungen, 
an Angst und depressiven Verstimmun-
gen leiden.

Was bleibt von einer familienorien-
tierten Rehabilitation im Alltag?

Was nachwirkt, ist die Atmosphäre. 
Viele Teilnehmer nehmen etwas mit in 

den Alltag und stellen Dinge um. Aber 
wir kennen das ja von uns selbst: Oft 
kommt wieder der Trott – da muss man 
leider realistisch bleiben. 

Viele Erwachsene mit angebore-
nem Herzfehler, die sogenannten 
EMAHs, klagen darüber, keine auch 
nur annähernd auf sie spezialisierte 
Rehaklinik zu �nden. Es scheint da 
einen „Handlungsbedarf“ zu geben. 
Wie sehen die Rehabilitations-
möglichkeiten für EMAHs ab dem 
30. Le bensjahr derzeit aus?

Die Kliniken bieten Rehas für Ju-
gendliche, aber auch für junge Erwach-
sene an. Meiner Kenntnis nach werden 
von den Rehakliniken derzeit Konzepte 
für die speziellen Bedürfnisse „älterer“ 
EMAHs entwickelt. Es gibt zwar viele 
Kliniken, die sich mit Herzkrankhei-
ten auskennen. Erwachsene Patienten 
mit einem angeborenen Herzfehler aber 
haben ganz andere Probleme. Dafür 
ist eine spezielle Erfahrung notwendig. 
 Daher begrüße ich eine solche Entwick-
lung sehr.

Zusammenfassend – wie bewerten Sie 
persönlich den Sinn und Zweck einer 
familienorientierten Rehabilitation?

Nach meinen langjährigen Erfah-
rungen nutzt eine familienorientierte 
Rehabilitation den Eltern, den Kindern 
und Geschwisterkindern. Es wird den 
Betro�enen Gelegenheit gegeben, nach 
einer sehr belastenden Zeit wieder run-
ter auf Normalstand zu kommen. Wenn 
die Familien zu Hause sind, können sie 
neu beginnen. Die Familien wachsen 
wieder zusammen. Mit wenigen Aus-
nahmen sprechen Eltern sehr positiv von 
der Reha, die meisten sind be geistert.

Die Fragen an Drs. Sicco van der Mei stellte Maren 
Schenk, Medizinjournalistin in Heidelberg.
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mecklenburg-vorpommern

sachsen-anhalt

hamburg

schleswig-holstein

bremen

niedersachsen

nordrhein-westfalen

hessen

thüringen

berlin

brandenburg

sachsen

rheinland-pfalz

saarland

baden-württemberg

bayern

Wohin zur Reha?

württ

Ostseeklinik Boltenhagen
Ostseeallee 108
23946 Ostseebad Boltenhagen
www.ostseeklinik-boltenhagen.de

Klinik Bad Oexen – Kinderhaus
Oexen 27
32549 Bad Oeynhausen
www.badoexen.de

Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe
Oberkatzensteig 11
78141 Schönwald
www.katharinenhoehe.de

Nachsorgeklinik Tannheim
Gemeindewaldstraße 75
78052 VS-Tannheim
www.tannheim.de

Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg
Bussardweg 1
16231 Bernau-Waldsiedlung
www.knkbb.de

Quelle: Deutscher Herzbericht, Frankfurt, Dezember 2015

themenschwerpunkt familienorientierte rehabilitation_iii_service
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Standorte der medizinischen Rehabilitations einrichtungen 
für herzkranke Kinder und Jugendliche
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Fahrplan zum Ziel 
In fünf Etappen zur „Familienorientierten Rehabilitation“
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RAT & HILFE 
Mit all Ihren Fragen zum Thema 

familienorientierte Rehabilitation 
 können Sie sich an Frau Ina Schneider, 

Juristin in der Sozialrecht lichen 
 Beratungsstelle der Kinderherzstiftung 

und HERZKIND e. V., wenden. 
Sie hilft gerne weiter. Sie erreichen 

Ina Schneider montags und dienstags 
von 9 bis 15 und freitags von 9 bis 12 Uhr 

telefonisch unter 0531 2206612. 
Sie können auch eine E-Mail an die 

 Adresse ahf-beratung@email.de 
 schicken oder Ihre Frage der Kinder-
herzstiftung unter www.kinderherz-

stiftung.de/beratung/ stellen. 

herzblatt 3.2016

1. Beraten lassen
Noch während des Krankenhausauf-
enthaltes sollten Sie mit dem psycho-
sozialen Dienst und den behandelnden 
Ärzten über Möglichkeiten einer FOR 
sprechen. Diese richtet sich in der Regel 
an Familien mit Kindern im Alter bis 
15 Jahre. Für Ältere gibt es die Möglich-
keit einer Jugend-Reha.
Stellt der Arzt die Rehabedürftigkeit 
fest, berät der psychosoziale Dienst um-
fassend über die am besten geeignete 
FOR-Klinik für angeborene Herzfeh-
ler sowie den idealen Zeitpunkt für die 
Rehamaßnahme. Nicht selten möchten 
die Familien nach einem langen Auf-
enthalt in der Klinik erst einmal Zeit in 
der gewohnten, häuslichen Umgebung 
verbringen und Normalität zurückge-
winnen.
Alternativ kann der niedergelassene 
Kinderkardiologe zu einem späteren 
Zeitpunkt gemeinsam mit Ihnen eine 
FOR initiieren. Die FOR dauert in der 
Regel vier Wochen.

2. Antrag stellen
Sie stellen als Familie den Antrag bei 
Ihrer Krankenkasse oder der jeweiligen 
Rentenversicherung. Empfehlenswert 
ist es, die Maßnahme möglichst bereits 
ein halbes Jahr vor dem Wunschtermin 
für den Antritt der FOR zu beantragen. 

3. Professionelle Unterstützung 
hinzuziehen
Neben dem ärztlichen Gutachten mit 
der Diagnose und der Begründung, 
warum eine FOR benötigt wird, kann 
Sie der psychosoziale Dienst oder die 
sozialrechtliche Beratungsstelle bei der 
Begründung und Befürwortung des 
Antrages entscheidend unterstützen, 
beispielsweise psychosoziale Gesichts-
punkte herausarbeiten und Rehaziele 
formulieren wie der „Erhalt der Er-
werbs- oder P� egefähigkeit der Eltern“, 

die „Erholung von einer Operation“ 
oder die „Stabilisierung des Gesund-
heitsstandes“. 
Im Antrag genannt werden sollten auch 
die gewünschte FOR-Klinik und der 
avisierte Zeitraum. Machen Sie von 
dem Klinikwahlrecht (gemäß § 9 SGB 
IX) Gebrauch, da nur in einer auf ange-
borene Herzfehler spezialisierten FOR-
Klinik ein adäquates Betreuungsange-
bot gewährleistet ist. Eine Übersicht der 
FOR-Kliniken � nden Sie auf Seite 23. 

4. Gegebenenfalls widersprechen
Wird der Antrag von Seiten des Ko s-
tenträgers abgelehnt, sollte der Antrag-
steller innerhalb eines Monats schrift-
lich Widerspruch einlegen, nur dann 
erhält er sich die Option, ergänzende 
Unterlagen nachzureichen. Neben dem 
psychosozialen Dienst und der sozial-
rechtlichen Beratungsstelle kann Ihnen 
auch die ausgesuchte FOR-Klinik beim 
Widerspruchsverfahren weiterhelfen

5. Die Reha beginnt
Sobald die Maßnahme vom Kostenträ-
ger genehmigt ist, werden die Familie 
und die Klinik informiert. Der Kosten-
träger trägt alle Kosten, die für den Auf-
enthalt der gesamten Familie anfallen. 
Berufstätige Eltern, die als Begleitper-
son mit zur FOR kommen, werden in 
der Regel vom Arbeitgeber freigestellt. 
Sie können beim Kostenträger einen 
Verdienstausfall geltend machen. 
Ist der Antrag bewilligt, muss die Fami-
lie die Reha innerhalb von sechs Mo-
naten antreten. Das herzkranke Kind 
sollte beim Beginn der Maßnahme ge-
sundheitlich so stabil sein, dass es auch 
von fremden Personen betreut werden 
kann.

Generell gibt es keinen Rechtsan-
spruch auf eine familienorientierte 
Rehabilitation. Die Genehmigung 
ist immer eine Einzelfallentschei-
dung. Eine erneute FOR kann nach 
Ablauf von vier Jahren oder nach 
jedem Eingriff (Operation oder 
Herzkatheter) beantragt werden. 
Wiederholte Anträge werden in der 
Regel kritischer geprüft und eher 
abgelehnt. Wichtig ist es, sich dann 
eine schriftliche Begründung für 
die Ablehnung geben zu lassen. Auf 
dieser Basis lässt sich ein Wider-
spruch besser formulieren. Bleiben 
Sie hartnäckig, der Widerspruch 
lohnt sich: Schon viele Familien 
haben von mehrmaligen FORs 
profi tiert.

Die FOR wiederholen?
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Auf dem Weg zu seiner liebsten Freizeitbeschäftigung: Leonard, 16 Jahre
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Das weiße Haus reiht sich unau�ällig in die Häuserzeile ein. 
Von außen verrät es nichts über seine Bewohner. Stefan, der 
Vater von Leonard, ö�net freundlich die Tür und bittet in das 
hell eingerichtete Wohnzimmer. Händeschütteln mit Mutter 
Antje, die neben ihrem Sohn steht. Der 16-jährige Junge ist 
schlank und feingliedrig – und doch überragt er seine Mut-
ter fast um Haupteslänge. Leonard wirkt ernst, als er sich auf 
das Sofa setzt und von dem komplexen Herzfehler berichtet, 
mit dem er Mitte 1999 zur Welt kam: Ventrikelseptumdefekt, 
Transposition der großen Arterien, Pulmonalatresie. Schon 
drei Mal wurde Leonard in seinem Leben am Herzen operiert. 
Bei der ersten Operation gleich nach seiner Geburt, berichtet 
die Mutter, ging es um Leben und Tod. Das war für die Eltern 
eine schlimme Zeit. Fünf Wochen lang blieb Mutter Antje 
an der Seite ihres Sohnes im Krankenhaus, Vater Stefan ging 
währenddessen arbeiten und kümmerte sich um Leonards 
zwei Jahre ältere Schwester Carolin. 

Im Jahr 2001, Leonard war kaum zwei Jahre alt, folgte 
die nächste große Herzoperation, die dritte und bislang letzte 
brachte er im Jahr 2012 hinter sich. Der aufwendige Eingri� 
ist Leonard und seinen Eltern noch sehr gegenwärtig. Sechs 
Stunden dauerte die Operation am o�enen Herzen. Leonard 
erholte sich nur langsam davon. Heute spielt er mit großer 
Freude Tischtennis, sogar an Wettkämpfen nimmt er teil. 
Gestern erst habe er das letzte Spiel in der Tischtennissaison 
gewonnen – Leonard erwähnt es nicht ohne Stolz. Auch Va-
ter Stefan freut sich mit seinem Sohn. Dass es Leonard heute 
so gut gehe und die Familie so eng zusammengewachsen sei, 
haben sie auch der familienorientierten Rehabilitation zu ver-
danken. Davon sind alle überzeugt.  

Kompliziertes Geschwisterverhältnis

Carolin, Leonards mittlerweile 18-jährige Schwester, gesteht, 
dass das Verhältnis der Geschwister zueinander nicht immer 

einfach gewesen sei. „Als kleines Kind war ich auf meinen 
kranken Bruder oft eifersüchtig“, sagt Carolin: „Weil er so viel 
Aufmerksamkeit bekam!“ Die Beziehung der beiden nahm 
mit der Zeit immer au�älligere Formen an. Vater Stefan er-
zählt als Beispiel die „Gummibärchen-Geschichte“. Wenn er 
seinen beiden Kindern Gummibärchen gab, haben Leonard 
und Carolin – wie andere Kinder auch – darauf bestanden, 
gleich viele zu bekommen. Stefan aber musste darüber hinaus 
auch noch darauf achten, jedem Kind immer die gleiche An-
zahl von Gummibärchen in der genau der gleichen Farbe hin-
zulegen. Geholfen haben den Eltern die Gespräche mit Ärzten 
und �erapeuten in der FOR. „Der Psychologe hat uns be-
stätigt, dass zwischen Leonard und Carolin ein extremes Ge-

Vier Wochen Reha –  
und was kommt danach?
Was nehmen Familien aus der „Familienorientierten Rehabilitation“ (FOR) mit nach Hause  
in ihren Alltag? herzblatt hat bei einer Familie nachgefragt, die aufgrund der schweren Herz-
erkrankung des Sohnes schon drei Mal eine FOR durchlaufen hat: Leonard, seine Eltern Antje 
und Stefan und Schwester Carolin berichten von ihren Erfahrungen.

»Das Wichtigste war, den Alltag  
einmal für vier Wochen hinter uns 
lassen zu können.« Vater Stefan, 50 Jahre
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schwisterverhältnis besteht“, betont Vater Stefan. Der Rat der 
Pro�s: Stefan solle es erst gar nicht versuchen, die Gummi-
bärchen korrekt an seine Kinder zu verteilen. Stattdessen soll 
er zwei Schalen mit Gummibärchen füllen und den Kindern 
anbieten, dass sie sich bedienen dürfen. Der Gedanke dahin-
ter: Es ist nicht möglich, beide Kinder immer genau gleich zu 
behandeln – es funktioniert nicht. Wichtig sei es, betonten 
die �erapeuten, dass jedes Kind für sich gerecht behandelt 
werde. Für solche Tipps, die den Alltag erleichterten, waren 
Antje und Stefan damals sehr dankbar. 

Die Beziehung der Geschwister habe aber immer wieder 
auch sehr schöne Seiten gehabt, erinnern sich die Eltern. Vater 
Stefan berichtet, wie Carolin und Leonard einmal zusammen 
mit anderen Kindern den Turm zu einer Rutsche hochgeklet-
tert sind. Plötzlich hörten die Eltern Carolin laut rufen: „Lasst 
uns vor! Mein Bruder hat einen Herzfehler!“ Auch Leonard 
muss lachen, als er die Geschichte jetzt noch einmal hört. Ca-
rolin habe sich immer auch um ihn gekümmert, sie sei sehr 
besorgt gewesen um ihren kleinen Bruder.

Auszeit vom Alltag

Drei Mal haben die Eltern Antje und Stefan und die beiden 
Kinder Carolin und Leonard gemeinsam eine familienorien-
tierte Rehabilitation durchlaufen. Die erste erfolgte im Herbst 
2002. Leonard war damals drei Jahre alt, und die zweite große 
Herzoperation lag ein Jahr zurück. Das damals vorherrschen-
de �ema seien die Belastungen gewesen, denen die Familie 
aufgrund der Operation, der ständigen Arztbesuche und der 
täglichen Sorge um Leonard ausgesetzt waren. Aber auch die 
Eifersucht von Carolin auf ihren kleinen Bruder war ein wich-
tiges �ema während der Reha. Carolin erinnert sich, wie gut 
es ihr getan habe, mit anderen Geschwisterkindern zusammen 
zu sein. Stefan und Antje betonen die Einzel-, Paar- und El-
terngespräche mit Ärzten und �erapeuten. „Die Gespräche 

hatten einen positiven Ein�uss – sowohl auf die Erziehung 
unserer Kinder als auch auf unsere Beziehung als Paar“, er-
klärt Stefan. Und Mutter Antje ergänzt: „Wir haben gelernt, 
dass wir die Situation beide unterschiedlich erleben und un-
terschiedlich einschätzen.“ Sich o�en darüber auszutauschen 
und zu erkennen, dass unterschiedliche Sichtweisen auch gut 
sein können, sei „sehr befreiend“ gewesen. Das Wichtigste 
aber war, betont Stefan, „dass wir unseren Alltag einmal hin-
ter uns lassen konnten und in guter Atmosphäre Zeit fanden, 
gemeinsame Momente als Familie zu erleben.“ 

Angst vor der dritten großen Operation

Zum Zeitpunkt der zweiten FOR im Jahr 2006 war Leonard 
im letzten Kindergartenjahr. Diese Reha habe vor allem der 
körperlichen und seelischen Stabilisierung von Leonard ge-
dient, sagen die Eltern: Zwei Jahre zuvor hatte er einen Stent 
erhalten, und es wurde diskutiert, ob und wann die dritte 

»In der Reha habe ich es gelernt, 
 meine Gefühle in Worte zu fassen.«

Schwester Carolin, 18 Jahre

»Es war gut für mich, mit dem  
Kinderkardiologen in der Reha einmal 
über alle meine Fragen ausführlich 
sprechen zu können.« Leonard, 16 Jahre
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große Operation statt�nden müsse. Die Verunsicherung war 
groß. Auch das schwierige Geschwisterverhältnis war nach 
wie vor ein �ema. Nach der zweiten Reha hatten alle den 
Eindruck, dass sich die zuvor recht angespannte Familiensi-
tuation deutlich gebessert hat. „Es war ein kontinuierlicher 
Prozess“, erinnert sich Antje. „Es ging nicht von heute auf 
morgen!“ 

Die dritte familienorientierte Rehabilitation im Januar 
2013 ist allen noch in lebendiger Erinnerung. Für den da-
mals 13-jährigen Leonard war es entscheidend, sich von der 
dritten großen Operation zu erholen. Der Eingri� lag ein 
halbes Jahr zurück, die Wunden heilten langsam, nach lan-
ger Genesungszeit war er rechtzeitig beim Antritt der Reha 
wieder mobil. Die Physio- und Sporttherapie sei für ihn sehr 
hilfreich gewesen, blickt Leonard zurück. Und auch, dass er 
mit dem Kinderkardiologen in der Rehaklinik so lange habe 
sprechen können. Alle Fragen zu seiner Krankheit habe der 
Arzt ausführlich beantwortet. „Das kommt bei den normalen 
Kontrolluntersuchungen leider zu kurz“, bedauert Leonard. 

Für die Eltern und Schwester Carolin war es wichtig, die 
sorgenvolle Zeit vor Leonards großer Operation aufzuarbei-
ten. Für beide Kinder war diese Zeit sehr schwierig, wussten 
sie doch auch von den Risiken des Eingri�s. Leonard war bei 
allen Aufklärungsgesprächen dabei, auch Carolin fürchtete 
die Operation. „Ich hatte Angst um Leonard“, sagt sie. Aber 
um ihre Eltern nicht noch mehr zu belasten, habe sie ihre 
Angst nicht gezeigt. Mutter Antje litt gemeinsam mit ihren 
Kindern: „Ich habe mich hil�os gefühlt, weil ich die Kinder 
nicht au�angen konnte.“ Die Gespräche mit den Fachleuten 
in der FOR haben der Familie geholfen, die Geschehnisse bes-
ser zu verarbeiten.

Carolin hebt hervor, dass sie es in der Reha gelernt habe, ihre 
Gefühle in Worte zu fassen. „Ich hatte damals manchmal den 
Gedanken, warum ich nicht anstelle meines Bruders krank 
sein könne – damit sich alle um mich kümmern müssen“, 
sagt die junge Frau rückblickend. Sie erinnert sich an ihre 
Eifersucht und an ihre Wut. Aber auch an die Sorgen und 
Gedanken, die unentwegt um Leonard kreisten. Sie sei über-
angepasst gewesen und hätte sich als Person sehr zurückge-
nommen. Damals, in der dritten Familien-Reha, hat Carolin 
ein Bild gemalt, das ihren idealen Zu�uchtsort, einen „Ort 
nur für mich“ zeigen sollte. Sie malte in hellen Pastelltönen 
eine Insel, auf der ein Haus steht. Das Haus auf festem Boden 
repräsentiert ihre Familie, die Insel die Auszeit in der Reha 
– den Alltag hat Carolin in grauen Farben an den äußersten 
Rand des Bildes gedrängt. 

Die Erfahrungen, die Carolin in ihrer Kindheit gemacht 
hat, haben ihr Leben bestimmt: Nicht ohne Grund absolviert 
sie derzeit ihr freiwilliges soziales Jahr auf der Insel Amrum in 
einer Rehaklinik für chronisch kranke Kinder und Jugendli-
che. Sie will Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Gesund-
heitswesen und Rehabilitation studieren. Und später würde 
sie gerne mit Geschwisterkindern, den sogenannten Schatten-
kindern, arbeiten. Für die Eltern ist es zukunftsweisend, in der 
Reha erfahren zu haben, dass „manche Dinge einfach so sind, 
wie sie sind“. Man kann sie nicht ändern. Und niemand hat 
daran Schuld. „Uns wurden beispielsweise die Schuldgefühle 
genommen, die wir vor allem Carolin gegenüber hatten“, sagt 
Antje erleichtert. Vier Wochen Zeit füreinander zu haben, 
abends mit anderen Familien auch einmal Volleyball spielen 
oder in einer �eatergruppe mitmachen zu können – das sei 
schön. Und besonders befreiend sei es gewesen, „nach langer 
Zeit einmal wieder so richtig lachen zu können“, betont der 
Vater. Etwas gemeinsam als Familie zu erleben und zu erfah-
ren – das stärke den Zusammenhalt spürbar und nachhaltig. 

Leonard ist so etwas wie ein fast erwachsener Harry Potter: 
Statt auf der Stirn trägt er eine Narbe über dem Brustbein, 
und in der Hand hält er keinen Zauberstab, sondern einen 
Tischtennisschläger, mit dem er den dunklen Mächten Paroli 
bietet: Er weiß, er hat seine Familie hinter sich. Christiane Süßel

»Uns wurden die Schuldgefühle  
genommen, die wir vor allem unserer 
Tochter Carolin gegenüber hatten.«

Mutter Antje, 46 Jahre
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Darf ich mit meinem Herzfehler den Tauchsport 
ausüben?

Mein Name ist Martha und ich bin 19 Jahre alt. Als ich geboren 
wurde, hatte ich zwei Löcher im Herzen. Eines davon ist auf 
natürliche Weise zugewachsen. Das zweite war zu groß, und 
es wurde eine Operation notwendig, bei der das Loch mit 
einem sogenannten Schirmchen verschlossen wurde. Die Ope-
ration fand im Jahr 2001 statt, damals war ich fünf Jahre alt.
Derzeit bin ich auf meiner kleinen Weltreise – und stehe nun 
vor der Frage, ob ich mit meinem Schirmchen im Herzen 
tauchen kann. Sportlich bin ich sehr aktiv. Ich spiele Hand-
ball, mache regelmäßig Yoga, schwimme und tanze gerne. Ich 
hoffe, Sie können mir meine Frage beantworten.  Martha B.

Da sich die Scheidewanddefekte spontan verschlossen haben 
beziehungsweise durch eine Operation versorgt wurden, be-
steht prinzipiell die Möglichkeit, dass Sie den Tauchsport aus-
üben. Das letzte Wort sollte hierbei aber ein Taucharzt haben.
Vor der tauchärztlichen Untersuchung sollten Sie bei einem 
Kardiologen noch eine Echokardiographie, eine Untersuchung 
des Herzens mit Ultraschall, durchführen lassen. Er wird prüfen, 
ob alle Defekte verschlossen sind, und nachschauen, dass auch 
keine kleinen Restdefekte mehr bestehen. Das ist sehr wichtig!  
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf Ihrer Weltreise 
und allzeit gesunde Tauchgänge. Prof. Dr. Tobias Walker, Tübingen

Verdacht auf LQTS – was ist zu tun?

Bei meinem Sohn besteht der Verdacht auf LQTS. Er ist acht 
Jahre alt und hat eine QTc-Zeit von 503. Bisher traten noch kei-
ne Symptome auf. Heute habe ich ältere EKGs vom Kinderarzt 
erhalten. Darauf ist zu erkennen, dass er in einem Monat noch 
eine Zeit von 429 hatte und einige Monate später eine QTc-
Zeit von 496. Woher kann das kommen? Würde das nicht für 
ein erworbenes LQTS sprechen? Unser Kardiologe empfiehlt 
eine Therapie mit Betablockern. Was raten Sie uns? Marion M.

Leider ist Ihre Anfrage nicht so einfach zu beantworten, 
da die darin enthaltenen Angaben relativ knapp gehalten 
sind. Ein „Long QT-Syndrom“, kurz LQTS, ist eine komplexe, 

genetisch bedingte Anlagestörung der Wand der Herzmus-
kelzellen. Für eine einigermaßen sichere Diagnose sollte man 
sich nicht auf wenige einzelne Werte für die frequenzadaptierte 
QT-Dauer, kurz QTc, stützen. Gerade im Kindesalter gibt es hier-
bei Abweichungen nach beiden Seiten, das heißt Betroffene mit 
„normaler“, aber auch Nicht-Betroffene mit „situationsbedingt“ 
verlängerter QTc. Vor einer Bewertung sollten also beispiels-
weise der Anlass für die Ableitung des EKGs und die äußeren 
Umstände zum Zeitpunkt der Ableitung bekannt sein. 
Auch die Messtechnik des EKGs mit der Festlegung des „wah-
ren“ Endes der T-Welle stellt nicht selten eine ableitungstech-
nische Schwierigkeit dar. Hier hilft jedoch oft eine sogenannte 
12-Kanal-Langzeit-EKG-Ableitung, die zudem weitere Kennzei-
chen eines LQTS, beispielsweise Veränderungen im Bereich der 
T-Welle, aufdecken kann.
Von großer Bedeutung sind neben der (bisher wohl unauffälli-
gen) Vorgeschichte Ihres Sohnes auch die Erhebung der Famili-
engeschichte vonseiten des Herzens und EKG-Ableitungen von 
den anderen Mitgliedern der Familie (Mutter, Vater, Geschwis-
ter). All diese Befunde und Werte lassen unter Anwendung einer 
„Risiko-Skala nach SCHWARTZ“ den Wahrscheinlichkeitsgrad 
für das Vorliegen eines LQTS abschätzen. Im Einzelfall kann 
auch eine orientierende genetische Analyse weiterhelfen.
Sie sehen, dass es schwierig ist, anhand der vorliegenden 
Informationen eine weitergehende Aussage zu machen, ins-
besondere deshalb, weil die lebenslange Verabreichung eines 
Betarezeptorenblockers keine Therapie des LQTS darstellt, 
sondern lediglich eine Prophylaxe – die allerdings im Bedarfsfall 
lebensrettend sein kann. Ihnen und eventuell Ihrem behan-
delnden Hausarzt wird die Deutsche Herzstiftung auf Anfrage 
gerne die ausführliche Informationsschrift zum Thema LQTS im 
Kindesalter zukommen lassen. Prof. Dr. Herbert E. Ulmer, Heidelberg

Experten antworten auf Ihre Fragen
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Durch die Beantwortung einer Anfrage kommt kein Beratungsvertrag zustande, es 
handelt sich um einen unverbindlichen Rat (§675 Abs. 2 BGB). Alle hier geäußerten 
Informationen und Empfehlungen beruhen auf gründlicher Recherche und dem 
 aktuellen Kenntnisstand zum jeweiligen Thema. Dennoch kann vonseiten der Au-
toren sowie des Verlages keinerlei Haftung übernommen werden.

Haben auch Sie Fragen?

Unter www.kinderherzstiftung.de/ 

onlinesprechstunde.php können Sie sich 

jederzeit an unsere medizinische  

Sprechstunde wenden. Unsere Experten 

gehen auf Ihre Fragen individuell und  

ausführlich ein.

Was können wir tun, um die Herzrhythmus-
störung unseres Sohnes genauer abklären zu 
lassen?

Unser Sohn Martin war bereits im Mutterleib auffallend 
un ruhig und im Kleinkindalter wegen eines ungewöhnlich un-
ruhigen Schlafes sehr betreuungsintensiv. Vor Kurzem sprang 
er abends sehr wild und über eine Stunde lang auf dem 
Trampolin. Morgens übergab er sich, war blass, kaltschweißig 
und müde. Am Folgetag haben wir den Puls gemessen, da 
seine Halsschlagader rasend schnell pulsierte: Der Puls lag 
bei 250 Schlägen pro Minute. Die Diagnose im Krankenhaus: 
„Ektope Atriale Tachykardie“. Trotz Medikamentengabe ist 
Martins Pulsschlag sehr unregelmäßig. Zumeist liegt der Puls 
bei  90 Schlägen pro Minute (in Ruhe), manchmal bei 120, 
selten bei 130.
Leider haben wir vom Krankenhaus noch keinen ausführ-
lichen Bericht, sodass unser vor Ort behandelnder Kinder-
kardiologe ein wenig im Dunkeln tappt.
Können Sie uns weiterhelfen? Martins Pulsfrequenz ist sehr 
unregelmäßig und immer häufiger zu hoch. Wir möchten ihm 
nicht erneut die gesamte Prozedur zumuten. Laura und Ralf M.

In Ihrer Anfrage beschreiben Sie das typische Bild einer „Supra-
ventrikulären Tachykardie“, einem anfallsartigen Herzrasen. In 
der Situation haben Sie sich völlig korrekt verhalten und Ihren 
Sohn unverzüglich in der nächsten Kinderklinik vorgestellt. Die-
ses Verhalten hat akut sicher viel zu seiner Wiederherstellung 
beigetragen, wenn nicht gar sein Leben gerettet.
Mit dem Sammelbegriff „Supraventrikuläre Tachykardie“, 
abgekürzt SVT, wird eine Reihe hinsichtlich Art und Mechanis-
mus unterschiedlicher Herzrhythmusstörungen zusammenge-
fasst. Während die Akutbehandlung eines Tachykardie-Anfalls 
in vielen Fällen ähnlich oder gleich ist, hängt die Nach- oder 
Dauerbehandlung streng vom genauen SVT-Typ ab. Dazu bedarf 
es einer ausführlichen kardiologischen Untersuchung und der 
Beurteilung durch einen mit Herzrhythmusstörungen erfahre-
nen Kinderkardiologen. 
Die Diagnose „Atriale Ektope Tachykardie“ (AET), von der in 
der Klinik ausgegangen wurde, ist keine der häufigen Formen. 
 Deshalb kann es durchaus sein, dass Ihr Kinderkardiologe 
vor Ort eine solche Herzrhythmusstörung bislang noch nicht 
gesehen hat. Sicher sind alle Universitätskinderkliniken in Ihrer 
 näheren Umgebung in der Lage, sich des Problems anzuneh-
men. Sie sollten sich zuvor mit Ihrem örtlichen Kinderkardio-
logen besprechen, der Ihnen dort sicherlich einen Termin 
 verschaffen kann und danach die Weiterbehandlung überneh-
men wird. 

Prof. Dr. Herbert E. Ulmer, Heidelberg

Ist eine Antibiotika-Prophylaxe bei der Entbin-
dung erforderlich?

Gerne hätte ich Informationen darüber, wie bei einem hämo-
dynamisch irrelevanten Ventrikelseptumdefekt einer Schwan-
geren vorzugehen ist. Ist bei einer Spontangeburt oder einem 
Kaiserschnitt eine Antibiotika-Prophylaxe notwendig? 

Annette R.

Wenn der Ventrikelseptumdefekt von einem Kardiologen, der 
Erfahrung mit angeborenen Herzfehlern hat, als einzig vor-
liegender Herzfehler diagnostiziert und als hämodynamisch 
unbedeutend eingestuft worden ist, ist keine antibiotische 
Endokarditis-Prophylaxe erforderlich. So sehen es die aktuellen 
Richtlinien der kardiologischen Fachgesellschaften bei einer 
Spontan- oder Schnittentbindung im Regelfall vor. Nur wenn 
entzündliche Komplikationen im Zusammenhang mit der Ent-
bindung auftreten, wäre eine gezielte antibiotische Behandlung 
angezeigt. Prof. Dr. Herbert E. Ulmer, Heidelberg
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projekte der kinderherzstiftung_familienfreizeit 2016

In das Zeitalter der Wikinger verschlug es die Teilnehmer der diesjährigen Familienfreizeit.  
Zahlreiche Abenteuer gab es unter der Anleitung von Kai Rüenbrink, dem Projektleiter der Kinder - 
herz stiftung, zu bestehen. Dass daran alle Nachwuchswikinger und deren Eltern viel Spaß hatten,  

belegt die Fotodokumentation von Anja Lehmann.

Auf Wickies Spuren

Kennenlernen
Bei der Vorstellungsrunde, 
 während der Gute-Nacht-

Geschichte für die Kleinen und 
danach in der Bodega werden 

neue Kontakte geknüpft und alte 
Bekanntschaften aufgefrischt.
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Bastelarbeiten
Mit Helmen, Kutten und Ketten gehen die  

Nachwuchswikinger auf große Fahrt.

Zwischenstopp
Der Besuch einer Fabrik für 
Schokoladenküsse ist eine 

willkommene Abwechslung für 
die Wikinger – Kostproben der 

süßen Leckereien inklusive.
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Und was kommt jetzt?
Gespanntes Warten auf den 
nächsten Programmpunkt. 

Und die Eltern? Sie hatten am 
Vormittag frei.
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Sägen, sägen und nochmals sägen
An jeder Station muss der Schiffsmast gekürzt 

werden. Aber warum?
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Schon etwas gefangen?
Geduld und eine ruhige Hand 

sind beim Angeln gefragt.

Endlich fertig!
Erst sägen, dann schleifen, dann malen –  

Schnitt für Schnitt entsteht aus dem Schiffsmast 
ein eigenes Möllky-Spiel für jede Familie.
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Rahmenprogramm
Zauberer Christian verblüfft seine Zuschauer  

mit erstaunlichen Tricks. Bis tief in die Nacht hinein 
dauerte das anschließende Lagerfeuer.  

Am letzten Tag versammelten sich alle kleinen und 
großen Wikinger noch einmal zum Gruppenbild.
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aus der forschung_gerd killian-projektförderung 2016

Im Jahr 1963 beschrieb die amerikanische Kinderkardiolo-
gin Jacqueline Anne Noonan erstmals ein Krankheitsbild, 
das mit zahlreichen Entwicklungsstörungen einhergeht. 
Dazu zählen Minderwuchs, typische Veränderungen der 

Gesichtsform, Zahnfehlstellungen und Hodenhochstand bei 
Jungen. Besonders häu�g sind Fehlbildungen des Herzens: 
Nach dem Down-Syndrom ist das „Noonan-Syndrom“ die 
zweithäu�gste genetische Ursache für angeborene Herzfehler.

Seit Anfang der 2000er-Jahre ist bekannt, dass eine bestimmte 
Erbanlage, das sogenannte PTPN-11-Gen, bei vielen Men-
schen mit Noonan-Syndrom verändert (mutiert) ist. Weitere 
Erbanlagen wie „RAF-1“ oder „RIT-1“ sind häu�g mutiert 
bei Patienten mit Noonan-Syndrom, die zugleich an einer 
Verdickung des Herzmuskels, einer „hypertrophen Kardio-
myopathie“, leiden. Alle Gene sind Mitglieder des sogenann-
ten RAS-Signalweges in den Zellen, einer Art molekularer 
Nachrichtenübermittlungs-Kaskade. Der komplexe Signalweg 
ist wichtig für die Regulation von Wachstums- und Sto�wech-
selvorgängen. 

Das Noonan-Syndrom ist vergleichsweise häu�g: In 
Deutschland sind circa 80 000 Menschen davon betro�en. Bei 
rund 50 Prozent der Fälle tritt das Syndrom sporadisch auf, 
das heißt, das hauptsächlich verantwortliche PTPN-11-Gen 
wird nicht von den Eltern vererbt – die Mutation entsteht zu-
fällig. Bei den Übrigen wird die Erkrankung übertragen, in der 
Regel von der Mutter auf das Kind, weil männliche Personen 
mit dem Noonan-Syndrom zumeist unfruchtbar sind. Früher 
war es aufgrund der vielgestaltigen Ausprägung des Syndroms 
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Die Münchner Kinderärztin Dr. Cordula Wolf will den klinischen Verlauf und die molekularen Grund-
lagen der Herzerkrankungen beim Noonan-Syndrom erforschen. Ihr Ziel ist es, Betroffenen eine bessere 
Diagnose und Therapie anbieten zu können. Die Deutsche Herzstiftung unterstützt die Arbeiten der 
Ärztin und Wissenschaft lerin mit der „Gerd Killian-Projektförderung“ des Jahres 2016.

Erbliche Herzfehler:  
frühere Diagnose, bessere Therapie

„
Früher war die Diagnose des Noonan-
Syndroms schwierig. Heute kann der 
Nachweis genetischer Veränderungen 
dazu herangezogen werden. 
“

Professor Hellmut Oelert gratuliert der Preisträgerin  
Dr. Cordula Wolf zur Gerd Killian-Projektförderung der  
Deutschen Herzstiftung.
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schwierig, die Diagnose zu stellen. Heute kann der Nachweis 
der genetischen Veränderung herangezogen werden, um die 
Diagnose zu sichern.

Was sind die molekularen Ursachen für die 
 Herzschwäche?

Der häu�gste angeborene Herzfehler beim Noonan-Syndrom 
ist mit rund 60 Prozent die Pulmonalklappenstenose, eine ver-
engte Herzklappe. Mit einer hypertrophen Kardiomyopathie 
werden rund 20 Prozent der Kinder mit Noonan-Syndrom 
geboren. Häu�g ist der Herzmuskel so stark verdickt, dass sie 
schon im Säuglingsalter unter Herzschwäche leiden. Sie müs-
sen dann bereits frühzeitig Medikamente einnehmen oder am 
Herzen operiert werden. Darüber hinaus kommt es in den Zel-
len des verdickten Herzmuskels zu Veränderungen, die einen 
unregelmäßigen Herzschlag und im schlimmsten Falle einen 
plötzlichen Kreislaufkollaps zur Folge haben können. Wäh-
rend die genetischen Ursachen des Syndroms in den letzten 
Jahren intensiv erforscht worden sind, ist noch immer weitge-
hend unklar, wie es zur Verdickung des Herzmuskels sowie zur 
gestörten Funktion des Herzens kommt und wie die Herzer-
krankung langfristig verläuft.

In der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herz-
fehler des Deutschen Herzzentrums in München werden der-
zeit etwa 25 Kinder mit Noonan-Syndrom und hypertropher 
Kardiomyopathie betreut. In ihrem von der Deutschen Herz-

stiftung geförderten Forschungsprojekt will die 40-jährige 
Kinderärztin Cordula Wolf in einem klinischen und in einem 
experimentellen Teil den Verlauf der Erkrankung detailliert 
beschreiben. Dazu erhebt sie eine Vielzahl unterschiedlicher 
Daten und untersucht die Patienten mit modernen bildgeben-
den Verfahren. Darüber hinaus analysieren Cordula Wolf und 
ihre Kollegen das verdickte Herzmuskelgewebe von Patienten 
auf zellulärer und molekularer Ebene.

Das Ziel der Arbeiten ist es, das Noonan-Syndrom, sein 
Zustandekommen und seine Folgen möglichst umfassend, 
bis hin zu seinen molekularen Details, zu verstehen. Auf der 
Grundlage dieser Erkenntnisse soll es möglich werden, die 
Herzerkrankung frühzeitig zu erkennen, sie besser zu behan-
deln oder ihr womöglich sogar vorzubeugen. cem

Die „Gerd Killian-Projektförderung“ des Jahres 2016 wurde Mitte Februar 

anlässlich der gemeinsamen Jahrestagung der Kinderkardiologen und 

Herzchirurgen in Leipzig von der Deutschen Herzstiftung sowie der 

Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Kardiologie vergeben. Gefördert 

werden junge Wissenschaftler mit patientennahen Forschungsvorhaben 

in der Kinderkardiologie oder Herzchirurgie. Benannt ist die Förderung 

nach Gerd Killian, der bereits in jungen Jahren am plötzlichen Herztod 

verstarb. Seine Mutter, Doris Killian, vermachte ihr Vermögen der Deut-

schen Herzstiftung und verfügte in ihrem Testament, dass die Erträge 

ihres Vermögens der Erforschung angeborener Herzfehler zugute - 

kommen sollen. 

Einzelheiten zur Projektförderung und ein Antragsformular finden Bewer-

ber online unter www.herzstiftung.de/Gerd-Killian.php

Auf der Grundlage neuer molekularer Erkenntnisse soll es künftig möglich werden, erbliche Herzerkrankungen frühzeitiger zu erkennen.
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Die Wellenreiterin
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Sarah Hébert schwimmt auf einer Welle des Erfolgs, als bei der Pro�-Windsurferin lebens-

bedrohliche Herzrhythmusstörungen festgestellt werden. Sie bekommt 2006 einen De�brillator. 

Sechs Jahre später versucht sie, mit ihrem Surfbrett den Atlantik zu überqueren. Eine Geschichte 

von Mut, Ausdauer, Abenteuer – und lebensbejahenden Grenzen.
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herzblatt_leben

Es gibt Menschen, die sich nichts Schöneres vorstel-
len können als starken Wind, hohe Wellen und eine 
Ladung Gischt im Gesicht. Geduldig harren sie auf 
dem Wasser auf ihren Windsurfbrettern aus – bis 
der richtige Moment gekommen ist, bis Wind und 

Wellen ideal zusammenpassen. Dann beginnt der schnelle 
Ritt. Wie Pfeile schießen die Surfer über das Meer, stunden-
lang, viele hunderte Kilometer weit. Der französischen Sur-
ferin Sarah Hébert vermittelt diese Mischung aus Glück und 
Gefahr ein Gefühl von Freiheit, es ist für sie ein Tanz auf einer 
weiß-schaumigen Ober�äche, ohne Garantie und voller Über-
raschungen. „Genau wie das Leben!“, sagt Sarah Hébert. 

Die 31-jährige Sportlerin aus der Nähe von Trinité-sur-
Mer in der Bretagne ist mit und auf dem Meer aufgewach-
sen. Sie hat lange in Neukaledonien im Südpazi�k gelebt, sie 
kennt die unterschiedlichsten Windarten, und sie versteht die 
Sprache der Wellen. „Mehr als zwölf Jahre bin ich mit meiner 
Familie auf einem Boot um die Welt gesegelt“, erzählt sie von 

ihrer Kindheit. Eine „wunderbare Zeit“ sei das gewesen. Sie 
konnte ferne Länder und neue Welten sehen – und die Macht 
der Natur kennenlernen. So kam es, dass sie schon als kleines 
Mädchen ihre Liebe zum Surfbrett entdeckte und in jeder frei-
en Minute trainierte. Als Teenager feierte sie erste Erfolge als 
Windsurferin, schnell zählt sie zu den Weltbesten ihrer Diszip-
lin und erhält viele Auszeichnungen, darunter vier französische 
Meistertitel. 

Doch dann ereignet sich etwas, das Sarahs Leben als er-
folgreiche Pro�sportlerin fundamental infrage stellt: Im Jahr 
2006 stellen die Ärzte bei einer Routineuntersuchung fest, dass 
sie unter einer Rhythmusstörung leidet, die zum plötzlichen 
Herztod führen kann. Ein Zufallsbefund, der die junge Frau 
sehr erschreckt. Viel Zeit zum Grübeln und Jammern blieb 
ihr jedoch nicht. In einem Pariser Krankenhaus raten die Ex-
perten der Pro�sportlerin zur Implantation eines De�brilla-
tors, ein kleines Gerät, das gefährliche Herzrhythmusstörun-
gen erkennen und im Bedarfsfall dafür sorgen kann, dass das 

Unendliche Weiten: Sarah Hébert auf dem Weg von Dakar nach Guadeloupe.
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Herz wieder in seinem normalen Takt schlägt. Sarah war schon 
damals klar: Mit einem implantierten De�brillator kann sie 
nicht so weitermachen wie bisher. Sie muss lernen, auf ihren 
Körper zu hören, und sie muss sich mit neuen körperlichen 
Grenzen befassen. Aber sofort ganz aufhören? Das kam für 
die Kämpferin nicht infrage. Nach einem umfangreichen und 
langwierigen Aufbautraining stellt sie sich wieder aufs Brett. 
Weitere Siege im Pro�geschäft folgen, darunter der Titel der 
Vizeweltmeisterschaft im Windsurfen im Jahr 2007.

Die besten Segelfreunde in den Stürmen des Lebens

Was Sarah Hébert in der Phase ihres Neubeginns besonders 
geholfen hat? Ihre Familie und ihre Freunde, sagt sie, Men-
schen, die mit ihr redeten, die sie zu den Kontrolluntersuchun-
gen beim Arzt begleiteten und die ihre kleinen und großen 
Angstattacken ertrugen, die sie durchlitt, bis sie ihre neuen 
Grenzen akzeptieren konnte. „Bis heute ist meine Familie eine 
enorme Hilfe“, betont sie. Vor allem ihr Bruder Tom Hébert 
– einer der weltbesten französischen Kitesurfer, mit dem sie 
früher für denselben Sponsor angetreten ist – war ihr ein ver-
ständnisvoller Seelenverwandter: Er konnte nachvollziehen, 
dass sie auch in ihren neuen Grenzen kein „normales“ Leben 
führen wollte. 

So wagte sich Sarah Hébert im Februar 2012 an ein rie-
siges Abenteuer heran: Unter großem Presserummel stieg die 
Windsurferin in der senegalesischen Hauptstadt Dakar auf ihr 
Brett. Ihr Ziel: die rund 4000 Kilometer entfernte Karibikinsel 
Guadeloupe. In 25 Tagen will sie sie erreichen, das bedeutet, 
mehr als sieben Stunden täglich auf dem Ozean zu surfen. Der 
Wunsch, über den Atlantik zu gleiten, war in Sarah Hébert 
bereits aufgekeimt, als sie zum ersten Mal von ihren Herz-
rhythmusstörungen erfuhr. Jetzt, nach sechs Jahren, will sie 
sich ihren Wunsch erfüllen.  

In einem Interview mit einer französischen Zeitung be-
tonte Sarah Hébert damals, dass sie mit ihrer Aktion anderen 
Menschen mit De�brillator Mut machen möchte. Sie wolle 
zeigen, welche Sicherheit ihr das Gerät bietet. „With heart 
anything is possible“ wurde zu ihrem Motto: „Mit dem Her-
zen ist alles möglich!“

Für das Abenteuer ihres Lebens war Sarah Hébert sehr gut 
gerüstet: Sie hatte ein großes Segel, eine riesige Portion Aus-
dauer und jede Menge Mut im Gepäck. Und sie war nicht 
allein unterwegs: Ein 15 Meter langer weißer Katamaran be-
gleitete sie, an Bord zwei erfahrene Segler, ein Physiotherapeut 
und ein Fotograf, vier weitere Bretter und eine Sammlung von 
Segeln für die unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Der 
Katamaran war Sarah Héberts Nachtasyl, die Mannschaft ihre 
Sicherheit, die Crewmitglieder ihre Ansprechpartner nach ei-
nem Tag in den Wellen. 

Eine schwere Entscheidung

Doch das Meer macht es Sarah Hébert schwer – trotz allen 
persönlichen Muts und trotz bester Ausrüstung. Am 6. März, 
zwei Wochen nach ihrem Start in Dakar, schaut sie sich den 
Wind und die Wellen an – und stoppt das Abenteuer ihres 
Lebens. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber eine 
verantwortungsvolle und die einzig richtige. Ja, es hätte klap-
pen können! Selbst mit implantiertem De�brillator! „Am Her-
zen“ jedenfalls habe es nicht gelegen, betont Sarah. Doch sie 
hat über ihre Grenzen hinausgehen wollen. Sie telefonierte mit 
ihren Ärzten in Paris, hörte auf ihren Rat und entschied, sich 
nicht weiter über ihr Maß hinaus zu gefährden.

Heute, rund zehn Jahre nach der Entdeckung ihres Herz-
fehlers, hat sich Sarah Hébert – eine der besten Surferinnen 
der Welt – dazu entschieden, überwiegend in ruhigerem Fahr-
wasser unterwegs zu sein: Sie surft, sie kitet, sie schwimmt, 
sie segelt und sie macht „Stand-up-Paddeling“ für ihre Fitness. 
Sogar Yogakurse gibt die studierte Sportpädagogin auf dem 
Brett.

Für viele Windsurfer bedeuten die Bretter die Welt. „Der 
Ritt auf den Wellen ist für mich wie ein Fahrschein zu einem 
exklusiven Ort“, philosophierte einmal ein Surfer: „Es ist viel 
mehr als nur eine Sportart, es ist eine Lebensphilosophie.“ So 
sieht es auch Sarah Hébert. Sie ist an ihren Sport gefesselt, 
in einer lebensbejahenden Weise. Ein Außenseiter, gesteht sie, 
könne das vielleicht nicht verstehen – aber sie plane gerade 
eine neue Weltumsegelung, diesmal zusammen mit ihrem 
Freund. Für Sarah Hébert ist ihr Sport ein Spiel mit dem Wind 
und mit den Wellen, es raubt ihr Kräfte – aber es gibt ihr auch 
Kraft. Und es gibt ihr Lebensfreude. „Ich muss das Meer erle-
ben“, betont sie. „An keinem Ort bin ich so bei mir selbst wie 
dort auf dem großen, weiten Wasser.“  Martina Hinz
 
Zum Weiterlesen: 
Sarah Hébert: Avec du cœur, tout est possible! Eyrolles, Paris, 18 Euro
www.facebook.com/pousseparlevent
www.pousseparlevent.com
www.windsurf-transatlantic.com/blog

»Sarah Hébert hat Mut,  
Ausdauer,  Abenteuerlust,  Erfahrung, 
eine große See tauglichkeit –  und  
einen Sinn für Grenzen.«
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Frau Nagel, Sie haben ein wunderbares Buch über ein 
tapferes Mädchen geschrieben, das wie Sie auf ein neues 
Herz wartet. Da drängt sich die Frage auf: Sind Sie Lea 
Löwenherz?

Regina Nagel: Nein, Lea Löwenherz bin ich nicht. Obwohl 
ich auch mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekom-
men bin. Dennoch spiegeln viele Situationen, die Lea erlebt, 
meine eigenen Erlebnisse wider.

Wie kam es dann zu Lea Löwenherz?
Ich hatte Lust auf eine Urlaubsreise. Aber dafür bin ich 

derzeit zu schwach. Stattdessen meldete ich mich bei einem 
Schreibseminar an. Geleitet wurde der Kurs von der Schrift-
stellerin Liane Dirks. Sie arbeitet mit der Methode: erster Ge-
danke – bester Gedanke. Sie gab uns einige Stichworte vor, 
wir bekamen 20 Minuten Zeit zum Schreiben, anschließend 
trugen wir unsere Geschichte den anderen Kursteilnehmern 
vor. Mir ist damals gleich der Anfang zur Geschichte von Lea 
Löwenherz eingefallen. Von allen, auch von der Kursleiterin, 
bin ich nach der Präsentation dazu ermutigt worden, daraus 
ein Buch zu machen. Nach dem Kurs habe ich einfach weiter-
geschrieben. Dass Lea letztendlich ihr Herz bekommen wird, 
wusste ich von Anfang an – aber was ihr zwischendrin passiert, 
das hat sich von Tag zu Tag entwickelt. Das Schreiben hat mir 
gutgetan. Ich bin damit begeistert in den Tag gestartet.

Lea kommt mit einem Herzfehler zur Welt, von dem sie 
nichts weiß. Als es ihr plötzlich gesundheitlich schlechter 
geht, folgen Untersuchungen, die aber zunächst ohne 
Ergebnis bleiben. Die Ärzte fragen schließlich Lea, woran 
es liegen könnte. Leas spontane Antwort: „Am Herzen!“ 
Nach diesem Hinweis geht dann alles sehr schnell: Lea 

bekommt einen Herzschrittmacher. Haben auch Sie – wie 
Lea – gespürt, dass mit Ihrem Herzen etwas nicht stimmt?

Ja, dass es etwas „mit dem Herzen“ ist, war auch meine 
Vermutung, nachdem man über Monate hinweg vergebens 
nach einer Ursache gesucht hatte. Ich habe eine angeborene 
Pulmonalstenose, die war eigentlich nie tragisch. Meine ei-
gentlichen Probleme � ngen an, als ich mit 48 Jahren plötzlich 
auf einem Bahnsteig umgefallen bin. Dann begann der Ärz-
temarathon, bis man aufgrund meines Hinweises erneut ein 
Langzeit-EKG machte, das schließlich Aussetzer des Sinuskno-
tens zeigte. Bereits am nächsten Tag erhielt ich einen Herz-
schrittmacher. Später, bei einer Kontrolluntersuchung, wurde 
festgestellt, dass ich einen sogenannten stummen Herzinfarkt 
gehabt hatte. Und jetzt warte ich auf ein Spenderherz.

Lea weiß sehr gut über die Untersuchungen und Behand-
lungen Bescheid, was auch daran liegt, dass Leas Ärzte 
sich die Zeit nehmen, ihr und ihren Eltern alles genau zu 
erklären. Wie sehen Sie das für sich selbst?

 Ich � nde es normal, dass man sich dafür interessiert. Und 
ich habe weniger Angst, wenn ich genau weiß, was passiert. 
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Kardiologen, die mir alles 
gut erklären. Ich kann sie jederzeit anrufen. Und ich habe viel 
im Internet gelesen. Aber da muss man kritisch sein, ob die 
Informationen auch seriös sind. 

Für Eltern ist die Krankheit ihres Kindes eine große 
Belastung. Leas Eltern versuchen, sich ihrer Tochter 
gegenüber nichts anmerken zu lassen. Was ist Ihr Rat an 
Eltern? 

In meiner Geschichte nehmen alle die Krankheit ernst – 
keiner spielt etwas herunter. Aber alle tragen auch ihren Teil zu 

Lea ist stark und fröhlich – und sie ist schwer herzkrank. Sie zeigt, wie es Kindern oft besser als Erwachsenen gelingt, 
an schweren Schicksalsschlägen nicht zu verzweifeln und dabei noch anderen Menschen Mut und Zuversicht zu geben. 
Regina Nagel, von Beruf Gemeindereferentin und Wirtschaftspsychologin, hat das mutige Mädchen erschaffen und ein 
Buch für Kinder geschrieben, „die gerne etwas zum Nachdenken haben“. Ein Gespräch mit der Autorin.

Lea Löwenherz – 
ein kluges Buch über das Leben
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einer gewissen Leichtigkeit bei. Eltern sollten ihrem Kind in 
dieser schwierigen Situation signalisieren, dass es traurig und 
wütend sein darf – aber auch lustig und humorvoll. Das Kind 
muss spüren, dass sich die Erwachsenen in seine Gemütslage 
einschwingen und das so in Ordnung �nden. Also: weder dem 
Kind Angst machen, noch es überbehüten.

Eine Person schließt man in Ihrem Buch besonders ins 
Herz: Leas Oma. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Enkelin 
im Krankenhaus, weil Leas Vater berufstätig ist und die 
Mutter sich um die jüngeren Geschwister kümmern muss. 
Nicht jedes Kind hat so eine Oma. Wie sieht es in der 
Realität aus? 

In vielen Kliniken gibt es für Eltern heute Übernachtungs-
möglichkeiten und Konzepte, um beispielsweise den Ausfall in 
der Schule mit Lehrern zu überbrücken, die sich individuell 
auf die Kinder einstellen. Ob das �nanziell machbar oder mit 

dem Beruf vereinbar ist, ist wieder eine andere Frage. Wenn 
man da keine Oma oder eine andere, dem Kind vertraute Per-
son mit viel Zeit hat, wird es sicher schwierig. In meiner Ge-
schichte gibt es ein kleines Mädchen, dessen Eltern nicht bei 
ihrem Kind im Krankenhaus sein können. Leas Oma nimmt 
sich auch dieses Mädchens an. Sonst wäre es ganz alleine. 

Lea hat sich einen Ordner „Glück“ angelegt. In dem 
sammelt sie alle schönen Erlebnisse, damit sie sie später 
in Gedanken noch einmal nachemp�nden kann. Das ist 
eine wunderbare Art, Kraft zu tanken. Ist das auch Ihre 
eigene Methode?

Selbst wenn ich transplantiert bin, komme ich wohl nie 
wieder in den Süden. Aber ich bin da gern in Gedanken. Des-
halb schaue ich mir oft Urlaubsbilder von früheren Reisen an. 
Die Oma macht Lea darauf aufmerksam, dass nicht alle schö-
nen Momente für immer vorbei sind – es gibt sie noch, aber 

Regina Nagel ist selbst schwer herzkrank, derzeit wartet sie auf eine Transplantation. Mit ihrem Buch will sie Betroffenen Mut machen.
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eben nur anders. Das hat viel mit mir zu tun. Ich nehme heute 
ganz andere Dinge wahr als früher. Ich freue mich über Selbst-
verständlichkeiten, etwa über den schönen Kastanienbaum vor 
meinem Haus – zehn Jahre lang habe ich ihn kaum bewusst 
betrachtet. 

Lea erfährt in ihrem Umfeld viel Unterstützung – bis auf 
einen Ausrutscher. Sind das auch Ihre Erfahrungen? Wie 
o� en gehen Sie mit Ihrem Herzfehler um?

Sehr o� en. Das hilft mir. Ein Nebene� ekt ist, dass es die 
Menschen anregt, über die Organspende nachzudenken. In 
den Kreisen, in denen ich mich bewege, werde ich genauso 
akzeptiert, wie ich bin. Mein Arbeitgeber unterstützt mich 
und hat mir signalisiert, dass man auf mich nicht verzichten 
will – auch wenn ich keine 100 Prozent mehr leisten kann. 
Wenn ich beispielsweise eine Schulung halte, erkläre ich den 
Teilnehmern gleich anfangs, dass ich gesundheitliche Proble-
me habe. Dann ist keiner irritiert, wenn ich einmal kurz den 
Raum verlassen muss. Und wenn ich am Bahnhof mit meinem 
Ko� er unten an der Treppe stehe, hilft mir jeder – vor allem 
freundliche, junge Männer. 

Lea wartet im Krankenhaus lange auf ihr neues Herz. Was 
wünschen Sie sich mit Blick auf das � ema Organspende?

Es sollte in jedem Krankenhaus eine Person geben, die ei-
gens dafür quali� ziert ist, mit den Angehörigen zu sprechen, 
wenn es um das � ema Hirntod geht – egal ob Arzt, P� eger 
oder Krankenhausseelsorger. Wenn jemand vor Ort ist, dem 
die Menschen vertrauen, kann das für die Entscheidung sehr 
hilfreich sein. Das kann meines Erachtens auch ein Gegen-
gewicht bieten gegenüber Zeitungsartikeln, die immer wie-
der alte Skandale neu aufrühren und unbegründete Ängste 
schüren. Wenn jemand bewusst eine Entscheidung gegen die 

Organspende tri� t – beispielsweise weil er trotz fundierter In-
formationen Angst hat –, dann ist es für mich in Ordnung. 
Ich wünsche mir auch, dass das � ema Organspende in den 
Familien o� en und klärend besprochen wird.

Werden Sie eine Fortsetzung von Lea Löwenherz schrei-
ben?

Man weiß ja aus dem jetzigen Buch, dass für Lea alles gut 
ausgehen und sie als erwachsene Frau ein glückliches Leben 
führen wird. Aber dazwischen kann viel passieren, auch Leas 
Großfamilie bietet viele Möglichkeiten zum Erzählen. Viel-
leicht lasse ich Lea aber auch los – auch wenn mir das sehr 
schwerfallen wird – und schreibe stattdessen eine Geschichte, 
in der das Geschwisterkind eines herzkranken Kindes im Mit-
telpunkt steht. Ich werde auf jeden Fall über etwas schreiben, 
von dem ich auch etwas verstehe – also eher kein Buch über 
Feen, Vampire oder Pferde.

Ein achtjähriges Mädchen, das überhaupt nicht krank ist, 
hat mir geschrieben, dass mein Buch das Schönste sei, das es je 
gelesen habe. Das hat mich sehr berührt. Es ist eben nicht nur 
ein Buch für Betro� ene –, sondern ein Buch für Kinder, die 
gern etwas zum Nachdenken haben.

Die Fragen an Regina Nagel stellte Christine Dehn.
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Lea lacht, reitet und musiziert gerne und sie ist in eine lie-
bevolle Familie eingebunden. Doch nach und nach wird sie 
schwächer, es dauert eine Weile, bis die Ärzte entdecken, 
dass Lea an einer schweren Herzmuskelerkrankung leidet. 
Zuletzt kann sie nur durch eine Transplantation gerettet 
werden. Im Buch von Regina Nagel geht es aber nicht allein 
um Krankheit und Angst, sondern auch um Hoffnung, 
Freundschaft und Lebensfreude. 
In Begegnungen und Gesprächen zwischen Lea und ihrer 
Oma, mit gesunden und kranken Freunden werden immer 
wieder Fragen nach dem Leben, dem Tod und dem Sinn 
schwerer Erfahrungen laut. Beim Nachdenken über das 

Herz kommen auch die medizinischen Aspekte nicht zu 
kurz, darüber hinaus geht es um das Herz als Symbol für 
den lebendigen Kern eines jeden Menschen. 
Entstanden ist ein Buch nicht nur für betroffene Kinder 
und Angehörige, sondern für interessierte Menschen aller 
Altersgruppen. „Die Autorin schreibt aus sehr genauer 
eigener Fachkenntnis ein hoch emotionales, aber nie 
verzweifelndes, sondern positiv vorausschauendes Buch“, 
lobt Professor Brigitte Stiller, ärztliche Direktorin der Klinik 
für angeborene Herzfehler im Herzzentrum Freiburg-Bad 
Krozingen. „Es ist ein Buch, das man nach den ersten Seiten 
nicht mehr aus der Hand legen mag.“ (red)

Hoffnung, Freundschaft, Lebensfreude

Regina Nagel: Lea Löwenherz. Ruppichteroth 
2015. Mit Illustrationen von Dorothee Böhlke. 
152 Seiten, 12,90 Euro. Siehe auch: 
www.doris-verlag.de/dv01806.htm



47herzblatt 3.2016

nachrichten

Fo
to

s:
 D

H
S 

/ P
ic

as
a

herzblatt kompakt

Die Kinderherzstiftung dankt

In der Traueranzeige von Friedrich-Wilhelm Höckendor� aus 
Kappeln hat seine Familie um Spenden für die Kinderherz-
stiftung gebeten. So kamen 2240 Euro zusammen, für die 
wir uns herzlich bedanken möchten. Auch bei allen anderen 
Spendern, die die Kinderherzstiftung und ihre Arbeit mit 
Zuwendungen bedachten, möchten wir uns ausdrücklich be-
danken. In den letzten Monaten erreichten uns Spenden von: 
Ralf Blokus, Hückelhoven; Jochen Damps, Laatzen; Marion 
Eisenmann-Kohl, Flörsheim; Heinz Erbe, München; Wilhelm 
Erling, Kamen; Paul Reiner Groß, Sankt Augustin; Ulrich 
Keppler, Niederdorfelden; Lars Klippert, Berlin; Lilly Nagel, 
Burg Dithmarschen; Günter Poos, Wielenbach; Inge Renk, 
Hameln; Jürgen Solbach, Krefeld; Dorothee Stelter, Weyhe; 
Harald Wankelmuth, Hinterzarten; Friedrich-Wilhelm Wind-
horst, Beverstedt; Andrea Zimmermann, Anzing. (ko)

Großzügige Geburtstagsgratulanten

Bürgermeister Bernhard Bessel aus Hainburg bedankt sich bei 
allen Gratulanten, die ihm anlässlich seines 65. Geburtstages 
gratuliert und seinem Wunsch entsprochen haben, auf per-
sönliche Geschenke zu verzichten und stattdessen seiner Bitte 
nachkamen, einen Geldbetrag für die Kinderherzstiftung zu 
spenden. Bernhard Bessel: „Ich bedanke mich bei allen ganz 
herzlich und freue mich riesig, dass durch die vielen Spenden 
insgesamt 8750 Euro für die Kinderherzstiftung zusammen-
kamen“. Für die Kinderherzstiftung nahm Kai Rüenbrink den 
Scheck entgegen. Bernhard Bessel

Kinder helfen Kindern

Die Kommunionkinder aus Gaggenau-Selbach in Baden-
Württemberg spendeten der Karlsruher „HerzBande“ anläss-
lich ihrer Kommunion 500 Euro für herzkranke Kinder. Unter 
dem Motto „Kinder helfen Kindern“ unterstützte auch die 
Sportgemeinschaft aus dem pfälzischen Wörth/Hagenbach die 
„HerzBande“: Die nächste Saison des Handballvereins wird 
komplett unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ stehen, 
verriet Eva-Maria Hellmann-David, die Trainerin der Hagen-
bacher „Handball-Minis“ und der F-Jugend. Im Verein spielt 
auch das 10-jährige Herzkind Hannah: Hier bekommt Han-
nah die Chance, gleichberechtigt mit anderen Kindern Sport 
zu machen. Lydia Merz 

Ein Herz für 
Kinder: die 
Gaggen auer 
Kommunion-
kinder mit  
Lydia Merz

Lydia Merz und 
Sandra Reder 
(Mitte) freuen 
sich über die 
von Freddy 
Bräuer (links) 
und Bernd 
Grossmann 
überreichte 
Spende.

Spedition unterstützt die Karlsruher „HerzBande“ 

Zugunsten der „HerzBande“, der Elternselbsthilfegruppe der 
Kinderherzstiftung in Karlsruhe, hat die Spedition Dachser 
in ihrer Niederlassung in Malsch während des Weihnachts-
marktes einen Kuchenverkauf veranstaltet. Initiator war der 
Betriebsratsvorsitzende Freddy Bräuer; Niederlassungsleiter 
Bernd Grossmann rundete den mit dem Kuchenverkauf einge-
nommenen Betrag auf. So konnten sich Lydia Merz und San-
dra Reder von „HerzBande“ über einen Scheck in Höhe von 
700 Euro freuen.
Die Spende wurde für das Catering des zweiten Karlsruher 
Herzsymposiums verwendet, das im Frühjahr 2016 im Festsaal 
der Universität Karlsruhe mit über 100 Besuchern stattfand. 
Schwerpunkt des von der Elterninitiative veranstalteten Sym-
posiums war das �ema Sozialrecht (Bericht folgt). Lydia Merz
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Die große blaue Kugel im ersten Stock 
symbolisiert die Meere der Erde. Wenn 
der Besucher die Kugel schnell dreht, 
bekommt er einen Eindruck davon, wie 
die Wassermassen in den Meeren trans-
portiert werden. Die Meeresströmun-
gen erklären auch, auf welchen Wegen 
eine Flaschenpost ihr Ziel erreichen 
kann. Auf einem anderen Experimen-
tierplatz darf der Besucher Spiegel so 

lange ausrichten, bis die Sonnenstrahlen 
möglichst e�zient auf eine Solarzelle 
tre�en. Doch Achtung: Die Lichtquelle 
wandert – Schnelligkeit ist gefragt. An 
einem weiteren Ausstellungsstück lässt 
sich ermitteln, welche Form ein Wind-
rad haben sollte, damit es möglichst viel 
Strom erzeugen kann. Sehr viele unter-
schiedliche Exponate gibt es in der „Ex-
perimenta“ in Heilbronn zu bestaunen. 

Gemeinsam ist ihnen, dass die Besucher 
sie alle ausprobieren können – und 
 sollen. 
Zum Beispiel in der „Werkstatt“ im 
zweiten Stock. Hier geht es um Technik, 
um das Konstruieren und Bauen. Wie 
etwa lässt sich verhindern, dass Fahrzeu-
ge ins Schleudern geraten? Was passiert 
beim sogenannten Recyceln? Welche 
Sto�e werden wie aufbereitet? Welche 
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Miniaturwindräder und ferngesteuerte Autos, riesige Kuschelkissen, ein Fußballkicker für zwölf 
Personen, unzählige Spiele – weit über 150 Ausstellungsstücke zeigt die „Experimenta“ in Heilbronn 
auf vier Stockwerken. Regelmäßig finden hier Sonderausstellungen mit Experimenten, Forscher- und 
Talentschmieden statt: ein spannender und interaktiver Lernspaß für die ganze Familie.

Mit dem Farbstoff Chlorophyll, dem „Blattgrün“, betreiben Pflanzen Photosynthese und wandeln Lichtenergie in chemische Energie um.

Anfassen ausdrücklich erlaubt 
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Techniken basieren auf Vorbildern, die 
sich in der Natur �nden? Welcher Bio-
kraftsto� lässt ein Auto am weitesten 
fahren? Und welcher ist am umwelt-
freundlichsten: Biomethan, Bioethanol 
oder Biodiesel?

Wissen anders vermitteln

Im „Netzwerk“ im dritten Stock geht 
es um Sprache und Kommunikation – 
und wieder ums Mitmachen. Hier ein 
Beispiel für unsere Leser, die gerne mit-
raten wollen: Welches der nachfolgen-
den Sprichwörter kommt aus welchem 

Land? 1. „Tu eine gute Tat und wirf 
sie ins Meer“, 2. „Der Otorongo frisst 
keinen Otorongo“ und 3. „Das Gehirn 
ist kein Behälter, den du füllen solltest, 
sondern eine Flamme, die du anzünden 
musst“. In der Experimenta verrät eine 
Weltkarte direkt neben den Sprichwör-
tern die richtigen Antworten. Wir nen-
nen euch die Au�ösung am Schluss des 
Textes.

Welche Wege nehmen eigentlich 
unsere E-Mails? In der Experimenta 
lässt sich das genau nachvollziehen, und 
es wird auch erklärt, warum sich die 
elektronischen Nachrichten so schnell 

über die ganze Welt hinweg bewegen 
können. Ein Schwerpunkt sind die He-
rausforderungen der interkulturellen 
Kommunikation. Und ernüchternd ist 
die Erkenntnis, dass die Inhalte in allen 
Diskussionen immer nur eine nachran-
gige Rolle spielen: Ob ein Mensch einen 
anderen von etwas überzeugen kann, 
hängt in erster Linie von seiner Persön-
lichkeit und seiner Stimme ab. 

Musikstücke selbst komponieren

Im vierten Stock be�ndet sich das 
„Spielwerk“. Hier darf der Besucher aus 
Geräuschen, Rhythmen, Tönen und 
seiner Stimme ein eigenes Musikstück 
komponieren. Auf einem Balance-Fahr-
rad kann er seinen Gleichgewichtssinn 
auf die Probe stellen, mit Holzspielen 
seine Geschicklichkeit testen oder an 
einem Kicker für zwölf Personen unge-
wohnt komplex Fußball spielen.

Ein orangefarbener Stern kennzeich-
net die „Lernstationen“, die es auf jeder 
der vier Etagen in der Experimenta gibt. 
Dort können die Besucher Tests zu den 
jeweiligen Schwerpunktthemen absol-
vieren, beispielsweise: „Wer kann vom 
Faltplan eines Kartons ableiten, wo sich 
bei der gefalteten Kiste welche Seiten 
be�nden?“ Auf den Eintrittskarten �n-
det sich ein Barcode, mit dem man sich 
an den einzelnen Lernstationen einlog-
gen kann. Dann werden die Ergebnisse 
– selbstverständlich anonym – gesam-
melt. Am Schluss des Rundgangs in der 
Experimenta kann sich der Besucher 
dann sein Testergebnis anzeigen lassen.
 Ste� Achilles

Die„Experimenta“ in Heilbronn ist montags bis 
freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen von 10 Uhr bis 19 Uhr. Der 
Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, für Kinder 
4 Euro. Weitere Informationen finden sich unter: 
www.experimenta-heilbronn.de

* Die Auflösung des Sprüche-Rätsels: 
1 = Bulgarien, 2 = Peru, 3 = Griechenland

Von zwölf Spielern gleichzeitig kann der Maxi-Fußballkicker der Experimenta benutzt werden.
Die große Wand zeigt die Lieblingswörter in der deutschen Sprache. Der Deutsche Sprachrat 
hat sie aus 3500 Einsendungen aus aller Welt ausgewählt.
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helfen sie uns helfen!

So können auch Sie uns unterstützen

Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenjubiläen – es gibt viele 
Anlässe, ein Fest zu feiern. Und jedes Fest kann ein Anlass 
sein, anstelle von Geschenken um Spenden zu bitten.

So wie Hildegard und Wolfgang Schmidt aus dem hes-
sischen Hamersbach: Mit vielen Familienangehörigen und 
Freunden feierte das Ehepaar im August 2015 seine Goldene 
Hochzeit und verzichtete zugunsten der Kinderherzstiftung 
auf Geschenke. Die Zuwendungen der Gäste ergänzten die 
Jubilare großzügig auf 2500 Euro. 

Oder wie Stefan Leopold, Hobbymusiker aus Allendorf. 
Er trat im Sommer 2015 gemeinsam mit seiner Band auf 
und verzichtete auf die Gage: Über 500 Euro kamen der Kin-
derherzstiftung zugute. Stefan Leopold ist selbst mit einem 
Herzfehler zur Welt gekommen und wurde in jungen Jahren 
operiert. Die Kinderherzstiftung zu unterstützen, war ihm ein 
persönliches Anliegen.

Welchen Anlass Sie auch wählen: Immer setzen Sie mit 
 Ihrem Spendenaufruf ein Zeichen für unsere Arbeit zuguns-
ten von Menschen mit angeborenem Herzfehler.

Wozu wir Ihre Spende einsetzen –  
Projekte der Kinderherzstiftung

 5  Von den Fortschritten der Medizin hängt die Zukunft 
vieler Menschen mit angeborenem Herzfehler ab. Deshalb 
unterstützen wir patientennahe Forschungsarbeiten.

 5 Selbstbewusstsein stärken, Selbstständigkeit fördern und 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln – das 
lernen Menschen mit einem angeborenen Herzfehler in 
unseren ärztlich begleiteten Freizeitprogrammen.

 5 Fachwissen ist wichtig, um den eigenen angeborenen 
Herzfehler zu verstehen und im Alltag damit zurechtzu-
kommen. Wir bieten aktuelles und verständliches Wissen in 
unseren Sonderdrucken und in unserem Magazin herzblatt. 

 5 Wir sind Ansprechpartner für alle, die Rat suchen und 
sich per Post, Telefon oder E-Mail an uns wenden. 

 5 In unserer medizinischen Sprechstunde beantworten 
 Experten aus ganz Deutschland Ihre individuellen Fragen.

 5 Unsere Sozialrechtliche Beratungsstelle hilft bei allen 
sozialrechtlichen Anliegen.

Das Spendenkonto für Ihren Spendenaufruf:

Commerzbank AG Frankfurt
IBAN: DE98 5008 0000 0090 0035 03
BIC: DRESDEFFXXX
Bitte Stichwort im Verwendungszweck nicht vergessen.
Sie können auch online spenden unter:
https://www.kinderherzstiftung.de/onlinespende/

So können auch Sie helfen –  
Ihr Spendenaufruf mit Herz

Es gibt viele Möglichkeiten, zu einem besonderen Anlass zu 
Spenden aufzurufen: Sie können während Ihrer Feier bei-
spielsweise eine Spendenbox aufstellen oder Ihren Gästen das 
Spendenkonto der Kinderherzstiftung bereits im Einladungs-
schreiben nennen. 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung – sprechen Sie uns 
einfach an:

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Kai Rüenbrink
Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung e. V.
Bockenheimer Landstraße 94–96 
60323 Frankfurt am Main
Telefon 069 955128-145

„
Spenden  

erfordert Vertrauen. 
Dieses Vertrauen  

können Sie  
in uns setzen!

“
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Ich erteile Ihnen zu meinem Mitgliedsantrag folgendes SEPA-
Lastschriftmandat:
Deutsche Herzstiftung e. V., Bockenheimer Landstr. 94–96, 60323 Frank-
furt am Main, Gläubiger-Identifikationsnummer: 12ZZZ00000018668

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Deutsche Herzstiftung e. V., meinen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die von der Deutschen Herzstiftung e. V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

BIC

Name/Vorname des/der Kontoinhabers/-inhaberin

Helfen Sie uns, damit wir helfen können:
Werden Sie Mitglied!

Schon für 3 Euro im Monat (also 36 Euro Jahresbeitrag) können Sie von der Mitgliedschaft in der  Deutschen 
Herzstiftung e. V. profitieren. Sie erhalten viermal im Jahr unsere Zeitschriften HERZ HEUTE und herzblatt 
kostenfrei zugestellt, verpassen keine regionale Veranstaltung, denn Sie erhalten eine persönliche Einla-
dung, Sie können unser umfangreiches Online-Angebot und die medizinische Sprechstunde nutzen und 
vieles andere mehr. Und Sie leisten ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag zur Forschungsförderung, damit 
sich die medizinische Versorgung von Menschen mit angeborenem Herzfehler kontinuierlich weiterent-
wickelt und die Lebensqualität verbessert.

*freiwillige Angaben
Ihre personenbezogenen Daten unterliegen den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und werden nur zur Er-
füllung unserer Satzungszwecke erhoben. Mit Angabe der Daten erklären Sie sich mit der elektronischen Speicherung 
und Verarbeitung einverstanden.

Name

Vorname/Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Telefon*/E-Mail*

Datum/Unterschrift

Ja, ich möchte Mitglied in der Deutschen Herzstiftung e. V. werden und 
zugleich die Informationen der Kinderherzstiftung und die Zeitschrift 
herzblatt erhalten. Hinweis: Sie können den Mitgliedsantrag auch online 
ausfüllen unter: www.kinderherzstiftung.de/mitgliedschaft.php

Zahlungsweise (bitte ankreuzen)
[ ] Ich erteile ein SEPA-Lastschriftmandat.
[ ] Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag nach Erhalt der Unterlagen selbst.

Jährlicher Mitgliedsbeitrag (bitte ankreuzen)
[ ] 36 Euro [ ] 50 Euro [ ] 80 Euro [ ] 100 Euro
[ ] anderer Betrag (mindestens 36 Euro)



sonderdrucke

Wissen aus erster Hand
Als Mitglied können Sie die von unseren Experten verfassten Sonderdrucke und viele weitere Informationsmaterialien 
kostenlos erhalten. Kreuzen Sie in der Liste unten einfach an, welche Themen Sie interessieren, schneiden Sie die Seite 
aus und senden Sie sie zusammen mit dem ausgefüllten  Mitgliedsantrag (Rückseite) an die Deutsche Herzstiftung e. V., 
Bockenheimer Landstraße 94–96, 60323 Frankfurt am Main. Sie können uns aber auch gerne unter der Nummer 
069 955 128 145 anrufen oder eine E-Mail schicken an info@kinderherzstiftung.de oder faxen Sie an 069 955 128 345.
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dass davon auszugehen ist, dass bis zum 15. Lebensjahr bei 
etwa 10 Prozent aller Kinder und Jugendlichen eine Myokar-
ditis abgelaufen sein muss. Da die Mehrzahl dieser Fälle aber 
eher unspezi� sch und mild verläuft, kann zur wahren Häu� g-
keit einer Myokarditis im Kindesalter allerdings keine sichere 
Angabe gemacht werden. Statistische Erhebungen in Kliniken 
zeigen jedoch, dass in der Bundesrepublik Deutschland jedes 
Jahr etwa 3.500 Fälle einer Myokarditis mit schwerem Verlauf 
klinisch behandelt werden, und davon etwa 150 Betro� ene 
aus allen Altersgruppen versterben. Bei Kindern und Jugendli-
chen, die einen unerwarteten akuten Tod erleiden, lässt sich in 
bis zu 20 Prozent der Fälle bei einer Autopsie eine Myokarditis 
feststellen.

Was ist eine Myokarditis ?

Die Myokarditis ist eine entzündliche Erkrankung des Herz-
muskels, bei der Erreger oder Schadsto� e das Muskelgewebe 
des Herzens, das sogenannte Myokard in� ltrieren (Abbil-
dung 1), in die Muskelzellen eindringen, und so zur Zerstö-
rung des Herzmuskelgewebes führen. Dieser Prozess kann im 
Herzen regional begrenzt sein aber auch den gesamten Herz-
muskel betre� en. Die körpereigene Immunabwehr kann in der 
Mehrzahl der Fälle diesen Vorgang entgegen wirken und da-
durch eine Ausheilung ermöglichen. Andererseits können aber 
unerklärlicher Weise auch gerade die Abwehrmechanismen 
selbst den entzündlichen Prozess in der Muskelzelle weiter un-
terhalten, auch wenn dort überhaupt keine lebenden Erreger 
oder andere Schadsto� e mehr vorhanden sind. Art, Ausmaß, 
Dauer und verbleibender Endzustand dieses Vorgangs sind bei 
den von einer Myokarditis Betro� enen individuell stark unter-
schiedlich, sodass der Verlauf und die Prognose im Einzelfall in 
keiner Weise vorherzusagen sind. 

Für das Verständnis der Myokarditis als Krankheitseinheit 
ist es wichtig zu wissen, dass zum einen für deren Auslösung 
und Unterhalt nicht in jedem Fall ein infektiöser Erreger ver-
antwortlich sein muss, sondern auch andere Ursachen möglich 
sind. Daher sind auch die Reaktionen und Abläufe im Körper 
nicht denen einer gewöhnlichen Infektion im herkömmlichen 
Sinn gleichzusetzen. Im Weiteren soll daher für diesen Vor-
gang der Begri�  der Infl ammation verwendet werden, wie er 
im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch üblich ist, für den es 
im Deutschen jedoch kein tre� endes Äquivalent gibt. Der Be-
gri�  leitet sich von Entfl ammen ab und kennzeichnet bildhaft 
den Vorgang, der die beiden Erscheinungen Infektion und 
Entzündung beinhaltet. 

Unter einer Infl ammation ist daher die Summe aller loka-
len Heilungsversuche des Körpers zu verstehen, einen  Erreger, 
Bestandteile von Erregern oder aggressive körpereigene, bezie-

hungsweise köperfremde Schadsto� e im jeweils betro� enen 
Gewebe zu zerstören und aus dem Körper zu entfernen (Dia-
gramm). Hierzu werden verschiedene Arten von Abwehrzel-
len aktiviert, die als Reaktion auf den individuellen Auslöser 
jeweils entsprechende unterschiedliche Inhaltssto� e freisetzen, 
die zur Zerstörung des kranken Gewebes und zur Regenera-
tion des Gewebeschadens führen sollen. Eine In� ammation 
ist durch das Erreichen ihres Ziels im Allgemeinen zeitlich 
begrenzt, kann jedoch bei Weiterbestehen einer auslösenden 
Stimulation im Einzelfall auch nahezu unbegrenzt weiter 
 bestehen. 

Bei einer Myokarditis können die Auslöser, die immuno-
logischen Reaktionen und der Verlauf der Erkrankungen im 
Einzelfall so unterschiedlich sein, dass sowohl die Identi� zie-
rung der Erkrankung, die diagnostische Abklärung, und die 
Entscheidung für eine bestimmte Behandlung auch heute 
noch immer eine große Herausforderung für die Kardiologie 
darstellen. Sind allerdings Infektionen, insbesondere Virusin-
fektionen die Ursache der Myokarditis, dann lassen sich zu-
mindest bei der Mehrzahl der Fälle vier Grundformen des Er-
scheinungsbilds und des Verlaufs erkennen, die in der Tabelle 1 
aufgelistet sind.

Subklinische Myokarditis
Hierbei handelt es sich glücklicherweise um die häu� gste 
Form einer Myokarditis im Kindesalter, wie sie wohl bei 80-
90 Prozent aller Fälle anzunehmen ist. Im Zusammenhang 
mit einem viralen Infekt, meist der Luftwege oder des Magen-
Darm-Trakts durch sogenannte Adenoviren wird auch der 
Herzmuskel miterfasst. Die Beteiligung des Herzens ist in den 
meisten Fällen jedoch von so geringem Umfang, dass die b 

Herzmuskelentzündung – eine oft unterschätzte Erkrankung des Herzens

Myokarditis

Angeborene Herzfehler sind mit einer Häu� gkeit von 1:100 
Lebendgeborenen die häu� gsten anlagebedingten Fehlbildun-
gen eines einzelnen Organs beim Menschen. Dank der Ent-
wicklung immer zuverlässigerer Methoden zur Diagnostik und 
Behandlung in den letzten 50 Jahren haben die betro� enen 
Kinder heute eine überwiegend gute Prognose hinsichtlich des 
Überlebens und eine weitgehend normale Entwicklung bis in 
das Erwachsenenalter.

Erworbene Erkrankungen des Herzens sind bei Kindern 
überwiegend entzündlicher Natur, wie zum Beispiel eine 
Herzmuskel- oder eine Herzbeutelentzündung, beziehungs-
weise entzündliche Gefäßerkrankungen. Sie scheinen im Kin-
desalter eher selten zu sein, aber die Dunkelzi� er der nicht 
diagnostizierten Erkrankungsfälle dieser Art ist leider als sehr 
hoch anzunehmen.

Am ausgeprägtesten tri� t dies für die sogenannte Myokar-
ditis zu, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Herz-
muskelentzündung bezeichnet wird. Die Diagnosestellung 
einer Myokarditis mit allgemeinen medizinischen Mitteln 
stellt eine große Herausforderung für den Arzt dar, da das Er-
scheinungsbild, unter dem sich diese Erkrankung darstellen 
kann, so unterschiedlich ist, wie bei kaum einer anderen Herz-
erkrankung. So kann sich einerseits eine Myokarditis, gerade 
bei Kindern als eine milde Begleiterscheinung ohne wesentli-
che, richtungweisende Symptome bei einem Infekt darstellen, 
die keinerlei spezieller Behandlung bedarf. Andererseits aber 
auch als eine akut verlaufende schwere Herzerkrankung, die 
mit zunehmender Herzschwäche, schwerer Atemnot und be-
deutsamen Herzrhythmusstörungen einhergeht und in letzter 
Konsequenz auch zu einem unerwarteten, plötzlichen Herztod 
führen kann. Im übertragenen Sinn, ist es daher die Aufgabe 
des Arztes, „in einer Herde von Pferden das Zebra nicht zu 
übersehen“.
In Europa ist davon auszugehen, dass es sich bei der Ursache 
einer Myokarditis in weit mehr als der der Hälfte der Fälle um 
eine Viruserkrankung handelt. Bei etwa 5–10 Prozent aller vi-
ralen Infekte ist eine Herzmuskelbeteiligung anzunehmen, so 

Prof. Dr. med. Herbert E. Ulmer, Universitätsklinikum Heidelberg

M
ed

iz
in

is
ch

e 
Ill

us
tr

at
io

ne
n 

S.
 2

, 5
, 8

, 1
0,

 12
, 1

3,
 15

, 1
6:

 D
H

S 
/ m

ed
ic

al
A

RT
W

O
RK

Abbildung 1

Aufbau der Herzwand

Endokard: Tapetenartige Auskleidung des Herzens von innen mit 

einer bindegewebigen Schleimhaut.

Myokard: Stärkster und aktivster Teil der Herzwand aus spezieller 

Herzmuskulatur und zuständig für die Pumpfunktion des Herzens. 

Perikard: Sogenannter Herzbeutel, aus kräftigem Bindegewebe. 

Hält das Herz in seiner Form. 

Perikardspalt: Mit Eiweiß gefüllter Zwischenraum zwischen 

 Perikard und Myokard. Erleichtert die Beweglichkeit der Schichten 

gegeneinander.

Perikard
Herzbeutel

Myokard
Herzmuskel

Endokard
Herzinnenhaut

Perikardspalt

Subklinische Myokarditis

Akute Myokarditis
 5 Akute nicht-fulminante Myokarditis
 5 Akute fulminante Myokarditis

Chronische Myokarditis
 5 Chronisch-aktive Myokarditis
 5 Chronisch-persistierende Myokarditis

Dilatative Kardiomyopathie entzündlicher Genese

Tabelle 1

Grundformen des Verlaufs einer 
Virusmyokarditis beim Menschen
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Magnetresonanztomographie (MRT)
Als ein nahezu ebenso zuverlässiges Verfahren zur Beurteilung 
von Herzmuskelgewebe wie die belastende invasive Myokard-
biopsie, hat sich gerade im Kindesalter die nichtinvasive Tech-
nik der sogenannten kardialen Magnetresonanztomographie 
(kMRT) erwiesen, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch 
als sogenannte Kernspinuntersuchung des Herzens bekannt 
ist. Während die Echokardiographie bei der Myokarditis le-
diglich hilfreich ist, die gestörten Wandbewegungen des Her-
zens aufzuzeigen, ist es mit dem kMRT dagegen möglich, 
auch die Bescha� enheit des Herzmuskels darzustellen, das 
heißt regionale Anschwellungen oder Überdurchblutung des 
Herzmuskels, Wassereinlagerungen sowie akute oder chroni-
sche Gewebszerstörungen und Vernarbungen. Nach der Ver-
abreichung einer geringen Menge des speziell für die kMRT 
geeigneten Kontrastmittels Gadolinum in eine periphere 
Vene kann aus dessen An� utung im Herzen und seiner vor-
übergehenden Anreicherung im Herzmuskel beziehungswei-
se aus einer länger anhaltenden Speicherung in bestimmten 
Regionen, die Lokalisation, das Ausmaß und die Art einer 
Schädigung des Herzmuskels mit großer Sicherheit beurteilt 
werden. Die Sensitivität dieser Methode, das heißt ihre Fähig-
keit tatsächlich befallene kranke Regionen des Herzmuskels als 
krank zu erkennen, liegt bei Kindern heute um 85-90 Prozent. 

Da bei diesem Verfahren zudem keinerlei Strahlung verwendet 
werden muss, ist es auch für die Verlaufsbeobachtung nahezu 
beliebig oft einsetzbar. 

Das für die kMRT verwendete Kontrastmittel Gadolinum 
hat die spezielle Eigenschaft, in solche Zellen im Herzmuskel 
einzudringen, bei denen die zuvor intakte Zellmembran durch 
die Myokarditis zerstört wurde (Abbildung 8). So reichert es 
sich in den Abschnitten im Herzmuskel an, in denen eine In-
� ammation besteht und kann diese erkennbar machen, soge-
nannte Late Enhancement. Für eine Myokarditis nicht-viraler 
Genese, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer im Kin-
desalter allerdings eher seltenen Immunerkrankung des ganzen 
Körpers oder eines Bestrahlungsschadens des Herzens sind die 
Veränderungen im kMRT weniger spezi� sch und mehrdeuti-
ger. Um die einheitliche Beurteilung der Kennzeichen für eine 
virale Myokarditis im kMRT zu standardisieren, wurden daher 
international verbindliche Kriterien für die technische Durch-
führung der Untersuchung und die Bewertung der einzelnen 
Merkmale erstellt, die als die sogenannten LAKE LOUISE-
Kriterien bekannt sind. Für die Zukunft besteht die Ho� nung, 
dass eine hierdurch noch weiter zunehmende Zuverlässigkeit 
der kardialen Magnetresonanztomographie die Notwendigkeit 
für eine invasive Myokardbiopsie gerade bei Kindern mit dem 
V.a. eine Myokarditis noch weiter abnimmt. 

Möglichkeiten zur Behandlung einer 
 Myokarditis

Einheitliche Empfehlungen zur optimalen Behandlung einer 
Myokarditis gibt es nicht, und sind in dieser Weise auch in 
der Zukunft kaum zu erwarten. Die Vielfalt der möglichen 
Ursachen sowie der deutlich unterschiedlichen individuellen 
Verläufe einer Myokarditis verlangen prinzipiell eine ganz auf 
den Einzelfall abgestimmte Kombination unterschiedlicher 
Maßnahmen. 

Eine nicht geringe Anzahl der Fälle einer Myokarditis mit 
asymptomatischem oder unkompliziertem Verlauf bedürfen 
zudem zwar einer aufmerksamen Beobachtung jedoch routi-
nemäßig überhaupt keiner speziellen � erapie. Das Auftreten 
oder das Vorhandensein von Symptomen, die für das Vorliegen 
einer Myokarditis sprechen, verlangen jedoch anderseits den 
umgehenden Einsatz von Maßnahmen, die sich im Einzelfall 
zwar durchaus unterschiedlich darstellen können, jedoch ein-
heitlich drei Ziele verfolgen:

 5 Stabilisierung der Pumpfunktion des Herzmuskels 
durch Unterstützung und Entlastung,

 5 Bekämpfung des Inflammationsprozesses zur Vermin-
derung des Schadens am Herzmuskel,

 5 Behandlung von Rest- und Folgezuständen zur Ver-
minderung des Risikos einer Progredienz.

Stabilisierung der Pumpfunktion
Die asymptomatische Myokarditis stellt glücklicherweise die 
häu� gste Verlaufsform der akuten Herzmuskelentzündung 
dar. Dabei stehen die Symptome der eigentlichen Grund-
erkrankung ganz im Vordergrund, und die Beteiligung des 
 Herzens ist nur gering. Dies ist zum Beispiel nicht selten bei 
einer Mumpserkrankung der Fall. Außer einer körperlichen 
Schonung für etwa zwei Wochen sind spezielle herzstützen-
de  therapeutische Maßnahmen in solchen Fällen nicht erfor-
derlich. 

Die symptomatische Myokarditis dagegen, bietet als zent-
rales Problem eine sich mehr oder weniger rasch entwickelnde 
und unterschiedlich stark ausgeprägte Herzschwäche, soge-
nannte Herzinsuffi  zienz. Diese kann sich in einem Fall lang-
sam fortschreitend innerhalb zwei bis drei Wochen entwickeln, 
andererseits aber auch in zwei bis drei Tagen ein schweres 
Herzversagen verursachen, welches umgehend intensivmedi-
zinischer Maßnahmen bedarf (Abbildung 9). Die Behandlung 
der Herzinsu�  zienz ist das Kernstück der akuten Phase der 
Myokarditis. Sie wird ausnahmslos unter stationären Bedin-
gungen, unter ständigem Monitoring und in der Anfangspha-
se unter strenger Bettruhe durchgeführt. 

Die Prinzipien dieser Behandlung entsprechen dabei 
den Standard-Leitlinien für die � erapie der akuten Herz-
insuffi  zienz: b

Abbildung 8

Magnetresonanztomographie (kMRT) bei Myokarditis

Links: Querschnitt durch das Herz mit Anreicherung des Kontrastmittels in einem größeren Bereich des zerstörten Herzmuskels (Pfeile)

Rechts: Längsschnitt durch das Herz mit kleineren, fl eckförmigen Bereichen in umschriebenen Regionen des Herzens

Abbildung 9

Veränderung der Form, der Struktur und der Größe des Herzens bei der Entwicklung einer 
Herzinsuffi zienz durch eine Myokarditis

LVW

LV

LVW

LVD

A Normal großes Herz (LV, linker Ventrikel) und normal dicke Kammerwand (LVW)

B Erweiterte linke Herzkammer und deutlich verdünnte Kammerwand mit abgeschwächter Pumpfunktion
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