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Auszug aus dem Gedicht

Du kleine Hand
Du kleine Hand in meiner Hand,
ich möchte Dich immer führen,
möchte zeigen Dir den rechten Weg
und Deine Wärme spüren.
Und irgendwann lass ich Dich los,
doch meine Hand wird sich nicht schliessen.
Sie wird für Dich geöffnet sein,
wenn Du sie suchen müsstest.
Ich schreib‘s für Dich, du kleiner Wicht,
auch Du wirst mal erwachsen
und wirst, auch wenn Du stark und gross,
nach einer Hand oft tasten.
- Lotte Wenzel -4-

ZAHLEN
über herzkranke Kinder
Etwa jedes 100. Kind wird in Deutschland mit einer angeborenen
Herz- oder Gefäßerkrankung geboren, das sind ca. 7.000-7.500 Kinder pro Jahr.
Jedes Jahr benötigen alleine etwa 4.000 Kinder einen bzw. mehrere
Eingriff/e am offenen Herzen (mit Einsatz der Herz-LungenMaschine). Hinzu kommen ca. 900 weitere Eingriffe ohne den Einsatz
der Herz-Lungen-Maschine.
Dank des medizinischen Fortschritts erreichen 90 Prozent der Kinder
heute das Erwachsenenalter, gehen zur Schule, studieren und machen
Ausbildungen.
Derzeit leben mehr als 200.000 Menschen mit angeborenem Herzfehler in Deutschland.

Modell von einem gesunden Herzen
-5-

VORWORT

Karl Schiewerling
Schirmherr "Herzkranke Kinder e.V."

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern, liebe Leserschaft,
ich freue mich, dass ich mich Ihnen als Schirmherr vorstellen darf.
Es ist mir eine Freude und gleichermaßen Ehre, dieses Amt inne zu
haben, da mit dem Verein so eng der Wille und der Wunsch verwoben
sind, Kindern und Familien zu helfen, die aufgrund einer schwerwiegenden Herzkrankheit vielen Belastungen ausgesetzt sind.
Meine bisher gewonnenen Einblicke in die Arbeit des Vereins eröffnen
mir immer mehr, wie hoch das Engagement der Eltern, der Einsatz von
Geschwistern und oft auch der gesamten Familien ist, wenn die Herzkrankheit eines Kindes oft monatelange Therapien nötig macht.
Gleichermaßen beeindruckt und erfreut mich, wie groß an der Universitätsklinik Münster die Motivation des gesamten medizinischen und
pflegerischen Personals ist. Aus diesen Gründen möchte ich mich mit
meinen Möglichkeiten gerne auch selber für den Verein in die Pflicht
nehmen lassen.
Es lässt niemanden unberührt, wenn ein Kind erkrankt ist. Wenn aber,
wie im Falle teils lebensbedrohlicher und sehr langwieriger Herzer-6-

krankungen, alle Familienmitglieder vor der Herausforderung stehen,
sich an diese schwierige Situation zu gewöhnen, ist professionelle Hilfe und angemessene Begleitung ein entscheidendes Gebot der Stunde.
Es ist unerlässlich, das Familienleben und auch Partnerschaften zu
entlasten, da die durch die Krankheit ausgelösten Sorgen und Ängste
alle Beteiligten oftmals sehr unterschiedlich empfundenen Belastungen aussetzt.
Ich freue mich über die Arbeit des Vereins, weil der Verein Sorgen
teilt. Teilen bedeutet immer auch, Lasten zu mindern und zu signalisieren, dass uns die Betroffenen nicht gleichgültig sind. Ich erlebe im
Verein „Herzkranke Kinder e.V.“, wie alle gemeinsam versuchen, die
Interessen der Kinder und betroffenen Familien aktiv zu vertreten.
Das erleben zu dürfen beeindruckt mich sehr, so dass ich uns allen
wünsche, dass der Verein weiterhin denen Gutes tun kann, die unserer
Sorge und Kraft bedürfen: den betroffenen Kindern und ihren Familien.
Voller Freude auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
Ihr Karl Schiewerling

von li.: Priv.-Doz. Dr. Kehl,
Inge Senger, Lena Ensel,
Karl Schiewerling
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ÜBER UNS. . .
Unser Verein gründete sich am 26. Juni 1991 aus der Not von betroffenen Eltern herzkranker Kinder. Zurzeit haben wir etwa 170
Mitglieder.
Unsere Anlaufstelle (Geschäftsstelle) befindet sich im Familienhaus.
Wir arbeiten eng mit der kinderkardiologischen Station am UKM zusammen.
Im September 2016 konnten wir auf 25 Jahre Vereinsarbeit zurückblicken und haben dieses Jubiläum mit unseren Mitgliedern, Familien,
Freunden, Sponsoren und unserem Schirmherrn Karl Schiewerling gefeiert. In dieser langen Zeit haben viele unserer Familien so manche
Höhen und Tiefen durchlitten. Unser Verein versucht in dieser Situation Hilfestellung zu bieten in Form von Gesprächen, einer Umarmung
oder bei sozialrechtlichen Fragen.
Durch unsere vorhandene Kontaktdatei haben betroffene Eltern die
Möglichkeit, sich untereinander über die Erkrankungen und ihre Erfahrungen auszutauschen.
Bei gemeinsamen Aktivtäten wie z.B. Ausflügen, Wanderungen oder
Frühstücken haben alle Teilnehmer immer viel Spaß und es ergeben
sich Möglichkeiten zu Gesprächen.
Mittlerweile sind einige unserer einst „kleinen Herzkinder“ zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen herangewachsen. Diese haben sich
jetzt zu einer gemeinsamen Jugendgruppe zusammen getan und treffen sich regelmäßig zu Aktivitäten z.B. Spielenachmittag, Picknick am
See, gemeinsames Kochen und vielem mehr. Eintrittsalter ist ab 15
Jahren. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und Lust habt dabei zu
-8-

sein, dann meldet euch.
Wir als Verein freuen uns über Interessierte und neue Mitglieder.
Auch als Nicht-Betroffener sind sie gerne bei uns gesehen.
Möchten sie uns kennen lernen, dann besuchen sie uns an einer unserer Veranstaltungen. Termine dafür finden sie auf unserer Homepage
oder auf Facebook. Zweimal im Jahr machen wir große Veranstaltungen, einmal im Mai zum Tag des herzkranken Kindes, (der bundesweit
am 05.05. begangen wird) und beim Handorfer Herbst (Stadtteilfest
Münster-Handorf).
Wir freuen uns auf ihren Besuch oder ihre Unterstützung

Besuch des Musicals "Starlight Express" in Bochum
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BELASTUNGEN UND ERLEBNISSE
Ein angeborener Herzfehler begleitet die Betroffenen ein Leben lang.
Ein Weg, der nicht immer nur geradeaus führt.
Die Belastungen innerhalb der Familie sind unterschiedlich und richten sich nach:






der Art und Schwere des Herzfehlers
den Behandlungsmöglichkeiten und –erfolgen
der Trennung von den anderen Familienmitgliedern
der Häufigkeit und Länge der Krankenhausaufenthalte
der Entwicklung des Kindes

Auch spielt dabei eine Rolle:

die Gesamtsituation der Familie (z.B. Geschwisterversorgung)



die wirtschaftlichen Verhältnisse
das soziale Umfeld

Die Erlebnisse des chronisch kranken Kindes sind mannigfaltig und unterscheiden sich zu denen eines gesunden Kindes durch die Behandlungen und den damit verbundenen Krankenhausaufenthalten.
Die Kinder erleben:

medizinische Behandlungen, die Schmerzen verursachen

Untersuchungen, die Angst machen

eingeschränkte Belastbarkeit je nach Art und Schwere


des Herzfehlers (z. B. beim Sport)
ggf. Ausgrenzung in Kindergarten, Schule

- 10
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Jugendliche und junge Erwachsene erleben vielfach u.a.



Schwierigkeiten bei der Berufswahl
Komplikationen in der Schwangerschaft

Unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben zum Austausch
untereinander die Gruppe JuHu gebildet.
Damit die Familien (Eltern/Kinder/Geschwister) sich nicht alleingelassen fühlen, können sie sich mit ihren Fragen, Sorgen und Ängsten an
den Verein wenden.

- 11
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ERFAHRUNGSBERICHT
- ROMY Wie reagieren, wenn beim eigenen Kind wenige Wochen nach der Geburt ein schwerer Herzfehler diagnostiziert wird? Mit dieser Frage
mussten sich Benjamin und seine Frau Nadine vor einigen Monaten beschäftigen. Tochter Romy bekam im Alter von 4 Wochen plötzlich
Fieber. Nachdem zunächst keine Ursache gefunden wurde, diagnostizierten die Ärzte im Universitätsklinikum Münster (UKM) Pulmonalatresie – einen schweren Herzfehler.
21 Wochen auf der Intensivstation
Insgesamt 21 Wochen lag Romy auf der kardiologischen Kinderintensivstation des UKM. „Das war eine sehr intensive Zeit, in der immer
mindestens ein Arzt im Raum sein musste, um unsere Tochter zu
überwachen“, erzählt Benjamin. Er beschreibt die KinderIntensivstation aus seiner Elternsicht „teilweise als Hölle auf Erden“.
Tag und Nacht war er gemeinsam mit seiner Frau im Krankenhaus. „Eltern dürfen auf der Intensivstation nicht schlafen. Wir wollten aber
zum Schlafen nicht nach Hause fahren, während unsere Tochter in
Lebensgefahr schwebte“, sagt Benjamin.
In dieser Situation bekam seine Familie Unterstützung einer ehrenamtlichen Helferin vom Verein „Herzkranke Kinder“. Sie machte die
Eltern auf das Angebot des Familienhauses aufmerksam und organisierte, dass das Ehepaar dort gemeinsam mit der 4-jährigen Tochter
Amelie wohnen konnte. „Die Strecke vom Familienhaus zur Station
konnten wir rennend in anderthalb Minuten zurücklegen. Ich weiß
nicht, was wir ohne diese Hilfe getan hätten“, berichtet Benjamin.
Der Verein „Herzkranke Kinder“ kümmert sich um eben solche Familien und unterstützt sie in der wohl schwierigsten Zeit. Die ehrenamtlichen Helfer betreuen die Eltern vor Ort und auch noch nach der
stationären Behandlung der Kinder.
- 12
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Ein wichtiger Bestandteil ist der Austausch mit anderen Eltern. Benjamin empfand besonders die Begegnungen mit anderen Elternpaaren
im Elternzimmer als unterstützend: „Die Gespräche mit anderen betroffenen Eltern haben uns immer sehr geholfen.“
Sorgen und Nöte von der Seele reden
Auf der Intensivstation habe man aber auch mitbekommen, wie andere Kinder reanimiert werden mussten oder im schlimmsten Fall verstorben sind. „Manchmal hören wir einfach nur zu und lassen die Eltern sich ihre Sorgen und Nöte von der Seele reden“, beschreibt Inge
Senger, Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins, einen Teil der Arbeit von „Herzkranke Kinder“. Fast alle Aktiven sind selbst betroffen
und können die Situation der Eltern gut nachempfinden.
Romy ist inzwischen ein lebensfrohes Kind
Nachdem sie im Sommer des vergangenen Jahres eine Rinderschlagader eingesetzt bekommen hat, geht es Romy aktuell gut. Trotzdem
ähnelt das Haus von Romys Eltern einem „kleinen Kreiskrankenhaus“,
so beschreibt es der Vater. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt er
und meint damit auch die ältere Tochter Amelie, die sehr aufmerksam
ist und ihre kleine Schwester so gut sie kann unterstützt. „Romy lernt
gerade mithilfe von Physiotherapeuten Krabbeln und ist ein sehr lebensfrohes Kind“, beschreibt Benjamin die Fortschritte seiner jüngeren Tochter. Auch eine Kindertagesstätte besucht die mittlerweile
Anderthalbjährige.
Bericht eines Vaters
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ERFAHRUNGSBERICHT
- UWE Es ist etwa 30 Jahre her, als mein Sohn Uwe geboren wurde. Ein Süßer – Gewicht und Größe normal. Wie man so schön sagt „Mutter und
Kind gesund“. Also sind wir nach Hause entlassen worden. Wir waren
glücklich! Nach zwei Tagen wurde der Kleine gelblich. „Nichts Besonderes - Neugeborenengelbsucht – das gibt es schon mal“ wurde gesagt. Zur Untersuchung brachten wir ihn in die Uniklinik Münster.
Dort wurde er zur Behandlung einer Gelbsucht aufgenommen. In der
nächsten Nacht erhielten wir einen Anruf vom Professor der Kinderkardiologie. Ich habe noch im Ohr „Intensivstation – schwerer Herzfehler kritischer Zustand“. Ich weiß heute nicht mehr, wie wir zur
Klinik gekommen sind. Irgendwie haben wir nur funktioniert. Keiner
von uns hatte zudem mit dem Anblick gerechnet, der uns auf der Intensivstation erwartete. Ich war vorher noch nie auf einer derartigen
intensivmedizinischen Station und sah nun mein Baby, angeschlossen
an vielen Geräten. Überall waren Schläuche, Kabel und Dinge, die ich
nicht kannte.
Der Professor erklärte uns den Herzfehler. Ausführlich und mit viel
Geduld beschrieb er uns, was alles in dem kleinen Herzen falsch oder
gar nicht funktionierte bzw. wie verdreht manche Adern waren. Ein
schwerer Herzfehler, der dreifache Fehlbildungen hatte. Ich habe
die Worte verstanden, die mir gesagt wurden. Aber vorstellen konnte
ich mir das Herz meines Babys nicht. Eines hatte ich aber genau verstanden: Uwe war in akuter Lebensgefahr!
Freunde und Bekannte, denen wir nach und nach von der Situation erzählten, meinten es gut mit den Worten „Das kann man bestimmt operieren. Das wird schon!“. Jeder meinte es gut. Aber keiner konnte sich
so richtig vorstellen, wie ernst es wirklich aussah. Kein Wunder – wir
hatten ja auch vorher nicht gewusst, dass es so viele Kinder mit angeborenem Herzfehler gibt, wie die Prognosen sind etc. Die Lobby der
herzkranken Kinder war gleich Null. „Ein herzkrankes Kind!? So et- 14
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was haben nur alte Leute“. So etwa war es in den Köpfen vieler Menschen verankert.
Etwa vier Monate war unser Kleiner in der Klinik. Nach vielen Untersuchungen, Medikamenten und einer Operation rechts zwischen den
Rippen hindurch (bei der Gefäße verändert wurden, um den lebensnotwendigen Blutfluss zu gewährleisten) durften wir Uwe mit nach
Hause nehmen. Das war so schön! Aber, stellen Sie sich vor: monatelang sind Geräte an ihrem Kind angeschlossen, die bei auch nur kleinen
Unregelmäßigkeiten einen Warnton abgeben. Und zu Hause: Da standen wir oft am Kinderbettchen und guckten stolz und ängstlich: wie
sieht die Farbe seiner Haut aus – atmet er – wie geht es ihm?? Diese
Gefühle und Fragen wurden erst nach und nach erträglicher.
Aufgrund meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst konnte ich mich
länger beurlauben lassen, um mich gut um Uwe kümmern zu können.
Denn es war auch nicht einfach, eine stundenweise Betreuung für ihn
zu finden. Freunde trauten sich nicht und auch Oma hatte Angst
„dass was passiert“.
In der Klinik hörte ich von einem neu gegründeten Verein mit dem
Namen „Hilfe für das herzkranke Kind Münster e.V.“. Hier hatten sich
Eltern herzkranker Kinder zusammen gefunden. Ich ging zu einem
Treffen und fühlte mich sofort gut aufgehoben. Eltern, die meine Gefühle und Ängste verstanden. Wir blieben in Verbindung, tauschten
uns aus und halfen uns gegenseitig. Heute trägt der Verein den Namen „Herzkranke Kinder e.V.“.
In den folgenden Monaten und Jahren musste unser Kleiner neben einer erneuten Gefäßoperation (links zwischen den Rippen hindurch),
regelmäßige Routineuntersuchungen und Herzkatheteruntersuchungen
mitmachen. Er war ein lebensfroher, quirliger Junge, der gerne lachte. Aber es war nicht zu übersehen, dass er nach und nach blauer
wurde. Er schwitzte mehr und atmete angestrengter. Das Blut bekam
aufgrund der Fehlbildungen des Herzens immer weniger Sauerstoff
- 15
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zugeführt.
Uwe war fast fünf Jahre alt, als er dann am offenen Herzen unter
Einsatz der Herz-Lungen-Maschine operiert wurde. Für diesen Eingriff musste das Burstbein geöffnet werden. Weil unter anderem die
beiden Hauptarterienstämme der rechten und linken Herzseite vertauscht waren, wurde dieses innerhalb des Herzens korrigiert. Uwe
bekam neben der Schließung eines Lochs in der Herzscheidewand auch
die Herzklappe eines Organspenders.
Eine schwere Zeit mit guten und schlechten Tagen, Tränen und Freude war der Aufenthalt in der Klinik. Dann der Tag der Entlassung:
Uwe – ein dünnes Kerlchen mit einer piepsigen Stimme und dem starken Willen, zu leben. Die hohe Stimme war eine kurzzeitige Stimmbandreizung als Folge der längeren Beatmung nach der OP. Zu Hause
merkte ich erst so richtig, wie anstrengend die Zeit war und, dass ich
in den letzten Wochen nur marionettenhaft funktioniert hatte. Nicht
nur Uwe, sondern auch mein Mann und ich mussten erst wieder richtig
zu Kräften kommen – physisch wie psychisch.
Doch nach und nach wurde es besser. Es begleiteten uns die alltäglichen Probleme, die Familien mit herzkranken Kindern haben. Kindergarten: Wo bekommen wir einen Platz? Aufgrund der Herzerkrankung
nicht einfach. Schule: Sport in der Schule? Klassenausflüge? Fußball? Urlaub: Wo ist eine Klinik in der Nähe? Infekte: Muss ein Antibiotikum gegeben werden.
Irgendwie war bei allen Dingen die Frage: Kann oder darf er das mit
seinem Herzfehler? Mit der Zeit bekamen wir emotionale Routine. Die
Risikobereitschaft wurde größer. Die Angst blieb, trat aber weiter in
den Hintergrund.
Uwes Herzfehler hätte man bei den damaligen Ultraschalluntersuchungen vorgeburtlich schon erkennen können. Aber man schaute da
noch nicht generell nach, ob die Kinder einen Herzfehler haben. Heute
(in der Zeit der viel besseren Ultraschalldiagnostik) wird darauf geachtet und man kann früh einen Herzfehler erkennen. Was gut ist;
- 16
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aber manche Eltern, deren Kind einen komplexen Herzfehler hat, auch
vor eine schwere Entscheidung stellen kann: Abtreibung oder nicht?
Ich bin froh, dass trotz aller traumatischen Situationen unser Sohn
immer wieder so viel Glück gehabt hat, dass er jetzt ein EMAH ist
(Erwachsener Mit Angeborenem Herzfehler), dem aber das Thema
„Ich habe einen angeborenen Herzfehler“ sein ganzes Leben unterschiedlich ausgeprägt begleiten wird. Ein junger Erwachsener, der
sein Studium erfolgreich beendet hat und seinen Weg geht.
Bericht einer Mutter

Anmerkung der Redaktion:
Erfahrungsberichte stehen stellvertretend für alle Familien. Die Belastungen innerhalb der Familien sind annähernd gleich gelagert. Die Sorgen und Ängste um das
kranke Kind kann ihnen keiner abnehmen. Jedoch können wir alle dazu beitragen, diesen Familien Hilfen in vielfältiger Form zu vermitteln und anzubieten.
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JUNGE HERZEN UNTERWEGS
- JuHu Die Jugendgruppe stellt sich vor
"Wie ist das überhaupt mit einem Herzschrittmacher zu leben?
Merkst du den?" Dieses fragte Niels mal bei einem Treffen. Lena, hat
seit ihrem 8. Lebensjahr einen Schrittmacher und erzählte Niels wie
es ihr damit geht.
Auch wenn alle "Herzkinder" mit einem Herzfehler geboren wurden,
so sind sie doch alle unterschiedlich. Eines haben sie aber dennoch
gemeinsam: Das "Problem" mit dem Herzen und allem was dieses
"Problem" mitbringt.
Wenn man mit einem Herzfehler zur Welt kommt, ist es nicht nur für
die Familie schwer. Die "Herzkinder" müssen oft bei manchen Situationen zurückstecken. Sei es im Schulsport oder bei anderen Aktivitäten mit Schulkameraden, die schädlich für ihre Gesundheit sind/sein
können. Es ist nicht immer einfach, Freundschaften (z.B. in der Schule) durch viele und oftmals lange Krankenhausaufenthalte aufzubauen.
Viele Kinder verstehen in jungen Jahren nicht, warum man dieses und
jenes nicht machen kann oder darf. Man fühlt sich oft ausgegrenzt
und zum Teil auch missverstanden.
"Jana kam auf mich zu und hatte die Idee, mit den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen aus dem Verein „Herzkranke Kinder“ eine Gruppe
zu gründen. Wir wollten Freunde finden, die das gleiche Schicksal haben.", erzählt Lena über die Gruppe. "Wir können hier reden. Reden
über die Dinge im Leben, die andere nicht immer nachvollziehen können. Andere die verstehen, wenn es einem mal nicht gut geht. Leute
mit denen wir uns über unsere speziellen "Probleme" austauschen kön- 18
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nen, ohne auf Mitleid oder auch Unverständnis zu stoßen.", erzählt
Jana.

JuHu beim BonbonWorkshop

In der Jugendgruppe sind aber nicht nur "Herzkinder". Geschwister,
Freunde, Partner und andere Mitglieder im passenden Alter sind mit
dabei. "Wir wünschen uns Integration. Wir möchten zusammen mit allen Spaß haben und nicht ausgegrenzt werden.", wünscht sich Lena.
Zusammen haben wir schon einiges unternommen:





Zwei Bonbonworkshops bei einer Bonbonmanufaktur in Münster
- natürlich hatten unsere Bonbons drinnen ein Herz als Motiv
Picknick in Haltern am Silbersee - jeder hat eine Kleinigkeit zu
Essen oder Trinken mitgebracht
Treffen im Familienhaus zum Thema "Herzgesundes Essen"
- mit selbstgemachter Pizza, Gemüsesticks und Dip
Weihnachtsfest - mit Wichteln und Raclette

Bei einigen Treffen und Aktionen der Jugendgruppe haben neben den
Mitgliedern der Gruppe auch deren jüngere Geschwister und unsere
anderen "kleinen Herzkinder" teilgenommen. Generell sind wir in der
- 19
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Gruppe über 15 Jahre alt.
Neben solchen Treffen besuchen wir uns aber auch gegenseitig im
Krankenhaus. "Annika konnte beim ersten Bonbonworkshop leider
nicht dabei sein. Also haben Niels und ich einen kleinen Teil der
selbstgemachten Bonbons vom Workshop, zu Annika gebracht. Sie hat
sich sehr darüber gefreut.", erzählt Lisa später.
Gemeinsam sind wir füreinander da. Egal ob "Herzkind" oder nicht.
Werde auch du ein Teil von uns. Bist du 15 Jahre oder älter, hast Lust
an gemeinsamen Unternehmungen, dann melde dich einfach bei uns.
Wir freuen uns auf dich.
Julia Ensel

-

JuHu = Junge Herzen unterwegs
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EMAH-ZENTRUM AM UKM
Das Zentrum für Erwachsene
mit angeborenem Herzfehler stellt sich vor
Herzkranke Kinder………
......auf einmal sind sie erwachsen
Und es stellen sich ganz neue Fragen: Muss ich mit dem Herzfehler
weiter zu Kontrolluntersuchungen gehen und eventuell sogar noch mal
operiert werden? Kann ich jeden Beruf erlernen? Darf ich den Führerschein machen? Wie ist es mit Versicherungen, Reisen, Sport?
Darf ich überhaupt schwanger werden? Ist der Herzfehler erblich?
Dank der medizinischen Fortschritte erreicht heute über 90% der
Patienten mit angeborenem Herzfehler das Erwachsenenalter. Bei uns
im EMAH-Zentrum (Kardiologie III: Klinik für angeborene-EMAH-und
erworbene Herzfehler) am UKM, Klinikdirektor Prof. Dr. H. Baumgartner, werden Patienten ab dem 18. Lebensjahr umfassend betreut.
Es ist gar nicht so einfach für die Patienten und ihre Eltern/Familien
sich von "ihrem" Kinderkardiologen zu trennen, der sie schon seit
Jahren, oft von Geburt an betreut. Daher werden die Patienten, besonders mit komplexen Herzfehlern unter Umständen beim ersten
Besuch gemeinsam mit den Kinderkardiologen des UKM gesehen. Und
selbstverständlich dürfen Patienten, die dies möchten auch weiterhin
von ihren Eltern/Familien, Freundinnen oder Freunden begleitet werden.
Die Untersuchungen (EKG, Blutabnahme, Messung von Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Echokardiographie, Belastungstest mittels 6Minuten-Gehtest oder Fahrradspiroergometrie) werden alle in unserem Zentrum durchgeführt, das erspart Wartezeit. Je nach Herz- 21
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fehler und erhobenen Befunden sind u. U. weitere Untersuchungen erforderlich; die Kernspinuntersuchung des Herzens (Cardio-MRT) gehört bei den etwas komplexeren Herzfehlern schon fast zur Routineuntersuchung. Mittels der MRT-Untersuchung, die überwiegend durch
uns selbst ausgewertet wird, erhalten wir wichtige Informationen zu
Herzgröße/Funktion, Gefäßverläufen, Klappenfehler oder Shuntverbindungen.
Manchmal sind ergänzend invasive Untersuchungen mittels Herzkatheter erforderlich, die in der Regel ohne Narkose nur mit lokaler
Betäubung durchführbar sind. In der Kathetertechnik haben sich in
den letzten Jahren viele positive Neuerungen entwickelt, die wir zum Teil als Ersatz, zum Teil als Ergänzung zu operativen Eingriffen anbieten können: U.a. Verschlüsse von Vorhofseptumdefekten, Ballondehnung von Herzklappen, Aufdehnung verengter Arterien und Venen,
kathetergestützte Implantation von Klappenprothesen (bei EMAHPatienten besonders in Pulmonalklappenposition).
Die medikamentöse Therapie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: so
muss z.B. über Blutverdünnung individuell entschieden werden; besonders bei Patienten mit Lungenhochdruck und Eisenmenger-Syndrom
gibt es medikamentöse Therapien, die einer sorgfältigen Kontrolle in
einem dafür spezialisierten Zentrum bedürfen. Und vielleicht gibt es
ja auch die eine oder andere Tablette, die von einem erwachsenen Patienten nicht mehr benötigt wird.
Manche Erkrankungen und Eingriffe machen die Aufnahme auf unsere
kardiologischen Stationen notwendig. Um die Dauer des Aufenthaltes
für die Patienten so kurz und den Komfort so groß wie möglich zu gestalten, werden als Vorbereitung viele erforderliche Untersuchungen
und Aufklärungen bereits ambulant durchgeführt. Dabei ist es in der
Regel auch schon möglich, die zu erwartende Aufenthaltsdauer anzugeben.
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Im EMAH-Zentrum arbeiten wir eng mit anderen Spezialdisziplinen
zusammen. Mit der Klinik für Kardiologie und den Abteilungen für
Rhythmologie und Angiolgie sowie dem Institut für Herzgenetik sind
wir als Herzfehlerklinik in das Departement für Kardiologie und Angiologie integriert. In der gemeinsamen Konferenz mit den Kinderherzund Erwachsenen-Herzchirurgen sowie den Kinderkardiologen diskutieren wir operative und/ oder interventionelle Therapiestrategien.
Patientinnen mit Kinderwunsch beraten wir umfassend und betreuen
die schwangeren Patientinnen gemeinsam mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Ob bei einem gegebenen Herzfehler eine
Schwangerschaft möglich ist, wird individuell geklärt werden müssen.
Erfreulicherweise können insgesamt viele Frauen mit Herzfehlern
heutzutage mit vertretbarem Risiko schwanger werden. Die Betreuung von Schwangerschaften bei Herzfehlern stellt eine besondere
Herausforderung dar, die oft ein spezialisiertes, interdisplinäres
Team erforderlich macht. Hier können wir auf sämtliche Ressourcen
des Universitätsklinikums zurückgreifen (Gynäkologie, Anästhesie,
Herzchirurgie, Humangenetik und andere), um die größtmögliche Sicherheit für Mutter und Kind zu gewährleisten.

Team EMAH-Zentrum
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Viele Patienten möchten wissen, welche körperlichen Belastungen und
Sportarten gefahrlos möglich sind. Bei der Berufswahl stehen zumutbare körperliche Belastungen und die zu erwartende Langzeitentwicklung im Blickpunkt. Auch hier ist eine individuelle und differenzierte
Beratung erforderlich, um nicht aus reinem Sicherheitsdenken Tätigkeiten zu verbieten und damit die Lebensqualität zu beeinträchtigen.
Gutachten für Behörden und Versicherungen, u.a. bei Fragen nach
Führerscheineignung können durch uns erstellt werden.
Forschung und Lehre genießen an unserem Zentrum einen hohen Stellenwert. Die Klinik ist national und international mit anderen EMAHZentren gut vernetzt. Auch mit den Selbsthilfegruppen JEMAH und
der Marfan-Hilfe findet ein regelmäßiger Austausch statt.
Neben einer umfassenden medizinischen Versorgung legen wir viel
Wert auf die psychosoziale Betreuung unserer Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung oft auch seelischen Belastungen ausgesetzt
sind. Unser Ziel ist es, unseren Patienten zu helfen, trotz ihrer
schweren Erkrankung ein Maximum an Lebensqualität zu erlangen.
Auf der Ebene 05 im Ost-Turm begrüßen wir Sie auch gerne persönlich im EMAH-Zentrum.
In der Klinik für angeborene (EMAH) und erworbene Herzfehler werden unter der Leitung des Kardiologen Prof. Dr. Helmut Baumgartner
Erwachsene mit angeborenen und erworbenen Herzfehlern ambulant
und stationär versorgt, denn Menschen mit angeborenen Herzfehlern
bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit und Expertise.
Bericht EMAH-Zentrum
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FAMILIENORIENTIERTE REHABILITATION - FOR (§ 40 Abs. 2 SGB V, § 31 SGB VI)

Rehabilitation ist ein großer und komplexer Bereich, der verschiedenen Zielen dient und für den alle Versicherungsträger zuständig sein
können.
Für den Antrag einer „Familienorientierten Rehabilitation –FOR-„
können die Krankenversicherung und die Rentenversicherung zuständig sein. Geht der FOR-Antrag bei einem der beiden Kostenträger ein,
koordiniert dieser das Antragsverfahren. Für die Kostenübernahme
aller Rehabilitationsleistungen müssen die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfüllt sein. Grundsätzlich gilt bei Kindern und Jugendlichen: Die zuerst angerufene Stelle hat den Antrag zu bearbeiten, da eine gleichrangige Zuständigkeit besteht. Besondere Lebenssituationen, Alter und sonstige Bedürfnisse der Leistungsberechtigten können bei Antragstellung Berücksichtigung finden.
Nahezu alle Träger der Sozialversicherung übernehmen Rehabilitationsmaßnahmen und geben auch Auskünfte. Die Koordination und Auskünfte über alle Träger hinweg übernehmen auch die gemeinsamen
Servicestellen für Rehabilitation. Sozialämter treten nachrangig für
die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ein, wenn kein anderer Sozialversicherungsträger vorrangig zuständig ist. Auskünfte und
Beratungsstellen vor Ort, die Krankenkassen bzw. die Rentenversicherungsträger vermitteln auch gerne zu Spezialeinrichtungen.
Die Familienorientierte Rehabilitation ist keine gesetzlich gesicherte
Leistung. Sie ist eine stationäre Kann-Leistung zur medizinischen Rehabilitation für ein schwer chronisch krankes Kind, wie auch die sehr
schwer herzerkrankten Kinder und Jugendlichen. Kinder und Jugend- 25
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liche mit einem angeborenen Herzfehler und deren Familien sind in
der Zeit großen Belastungen ausgesetzt.
Die Primärindikation für eine familienorientierte Rehabilitation ist die
Grunderkrankung des Kindes. Stellt diese Erkrankung für alle Familienmitglieder eine unüberwindbare Belastung dar (physisch, psychisch,
praktisch), lösen diese die Indikation für die Gesamtfamilie aus.
Eine schwere chronische Krankheit verändert nicht nur das Leben, die
Entwicklungsmöglichkeiten und die Zukunft des betroffenen Kindes,
sondern auch die Lebenssituation und das Miteinander aller Familienmitglieder. Die Bewältigung einer chronischen Krankheit ist für ein
Kind ohne die Unterstützung und den Einsatz aller Familienangehörigen nicht möglich. Selbst betroffen und verletzlich müssen sie dem
schwer kranken Kind emotionalen Halt geben und die Behandlung mit
ihren Folgen mittragen. Damit ist die Familie häufig überfordert, es
entstehen nicht selten zusätzliche familiäre Konflikte, die zu einer
Destabilisierung des familiären Gefüges führen können.
In Gesprächen mit Eltern schwer herzkranker Kinder wird immer wieder deutlich, dass sowohl die Erkrankung des chronisch herzkranken
Kindes selbst, wie auch die Krankenhausaufenthalte, die Therapie und
die lange Abwesenheit eines Elternteils während der stationären Aufenthalte (in der Regel der Mutter) zu ungelösten Problemen innerhalb
der Familie geführt haben. Bei allen Familienmitgliedern sind durch
die chronische Erkrankung des Kindes Ängste, Sorgen und Unsicherheiten entstanden. Durch die Vielzahl an Belastungen im Alltag und
die ungewisse Prognose des erkrankten Kindes entstehen häufig seelische und körperliche Erkrankungen bei den anderen Familienmitgliedern. Geschwister müssen nicht selten auf Mama und Papa verzichten.
Dabei fühlen sie sich mit ihrer Angst um das erkrankte Geschwisterkind alleingelassen und entwickeln ebenfalls Verhaltensauffälligkeiten.
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Hier kann die familienorientierte Rehabilitation helfend eingreifen.
Familienorientierte Rehabilitation ist nicht einfach nur ein Luxus unserer Gesellschaft.
In dem Zusammenleben mit einem schwer chronisch kranken Kind
heißt der Patient Familie. Die Familie ist bekanntermaßen ein äußerst
wichtiger Faktor, der die psychosoziale Adaptation des Kindes an seiner Erkrankung stark mit beeinflusst. Aus diesem Grund werden in
der Familienorientierten Rehabilitation nicht nur das chronisch kranke Kind, sondern auch seine Eltern und Geschwister in den therapeutischen Prozess einbezogen und die gesamte Familie wird als „Patient“
betrachtet.
Die Indikation für eine Familienorientierte Rehabilitation ist gegeben,
- wenn das familiäre Gefüge zusammenzubrechen droht,
- wenn vordringlicher Bezug auf Stabilisierung und/oder
Verbesserung der psychischen Leistungsfähigkeit
des Kindes/Jugendlichen besteht,
- wenn intraindividuelle, innerfamiliäre sowie soziale und
krankheitsbedingte Konflikte der ganzen Familie vorliegen.
Ein Antrag auf eine Familienorientierte Rehabilitation wird größere
Erfolgsaussichten haben, wenn die medizinischen und psychosozialen
Indikationen aller an der Maßnahme beteiligten Familienmitglieder im
Antrag aufgeführt werden.
Ziel der Familienorientierten Rehabilitation ist die physische und psychische Stabilisierung des schwer chronisch kranken Kindes und seiner Familie. Dies bedeutet beim Patienten die Sicherung des medizinischen Heilerfolges durch eine qualifizierte fachärztliche Versorgung
(Kinderkardiologen/innen) aber auch das Aufarbeiten möglicher Behandlungsfolgen im somatischen, psycho-sozialen und pädagogischen
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Bereich. Die medizinische, psychologische und soziale Arbeit erstreckt sich auf alle an der FOR beteiligten Familienmitglieder.
Jedes Familienmitglied wird sowohl als Einzelperson als auch in seinem
Familienumfeld in den Therapieprozess einbezogen, um der Familie
wieder zur Einheit zu verhelfen. Sie erhalten Hilfestellungen im Umgang und Leben mit einem chronisch herzkranken Kind in der Familie.
Hier kann das herzkranke Kind lernen, mit seiner Krankheit umzugehen und sich über das neugewonnene, wenn auch eingeschränkte, Leben zu freuen.
Stellen Sie einen FOR-Antrag rechtzeitig. In einem ersten Schritt
sollten Sie sich mit dem psychosozialen Dienst der Akut-Klinik, dem
behandelnden Kinderkardiologen, in Verbindung setzen.
Es gilt das jeweilige Antragsverfahren der gesetzlichen Renten- bzw.
Krankenversicherung. Der schriftliche Antrag auf eine stationäre familienorientierte Rehabilitation muss jeweils einen Befundbericht des
behandelnden Arztes und eine Stellungnahme des psychosozialen
Dienstes beinhalten. Der Befundbericht muss aus medizinischer und
psychosozialer Sicht die Notwendigkeit einer FOR für sämtliche Familienmitglieder enthalten und begründet sowie befürwortet werden.
Zusätzlich sollten weitere Ärzte und Psychotherapeuten die einzelne
Familienmitglieder oder die gesamte Familie behandeln, Stellungnahmen schreiben und Therapieempfehlungen geben. Der Antrag muss die
Personalien und Diagnosen des erkrankten Kindes und der weiteren
Familienmitglieder enthalten. Für alle Familienmitglieder sollten RehaZiele formuliert werden.
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INKLUSION
Inklusion - nur ein Fremdwort?
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen in die Gesellschafft eingebunden werden, unabhängig von ihren Fähigkeiten, Einstellungen oder Einschränkungen, wie beispielsweise körperlichen oder geistigen Behinderungen. Für die Bildung in Deutschland bedeutet das, dass auch die
Schulen Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, integrieren
und gleichstellen müssen. In Deutschland ist die UN-Konvention seit
dem 26. März 2009 eingeführt worden. Die Umsetzung dessen erfolgt
zurzeit verstärkt, ist in vielen Mündern, politisch gewollt und kontrovers auf breiter Ebene diskutiert.
Die Inklusion im Bildungssystem ist durch die Integration im Kindergarten schon fast flächendeckend über die letzten 15 Jahre aufbauend mit Integrationshelfern, Therapien vor Ort etc. gut abgedeckt.
Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, vieles improvisiert und offen für Neues, aber dennoch nicht ausreichend für die Dauer der
Kinder in der Grundschule oder Übergang in die Sekundarstufe 2. Bis
dato wechselte dann ein großer Teil der Schüler mit „schwereren Behinderungen“ unterschiedlicher Art nach 2-3 Jahren auf eine Förderschule mit ihrem entsprechendem Förderbedarfsschwerpunkt. Gemeinsame Bildung von Kindern mit und ohne Behinderung - das ist meines Erachtens ein illusorischer Anspruch für Kinder mit verschiedenen schweren Handicaps. Es ist aber ein Rechtsanspruch, auf denen
sich Kinder und deren Eltern seit der Unterzeichnung der UNBehindertenrechtskonvention berufen können. Nicht die Eltern müssen begründen, warum ihr Kind für eine Regelschule geeignet ist, sondern die Schule oder die Kita müssen erklären, warum das nicht gehen
soll. Informieren sie sich als Eltern genau, ob eine Regelbeschulung
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vor Ort das Optimale und Richtige ist für ihr Kind ist. Ich spreche
hier immer von Behinderungen und Beeinträchtigungen mit erheblichen Einschränkungen. Fragen sie gezielt nach Klassengrößen, Integrations- bzw. Inklusionshelfern (Kostenübernahme), sonderpädagogisches Personal, Therapiemöglichkeiten und Rückzugsorten für ihr
Kind. Erfüllt eine Regelschule die Möglichkeiten die ihnen und ihrem
Kind entgegenkommen, spricht nichts gegen eine inklusive Beschulung.
Schauen sie sich die unterschiedlichen Schulformen an. Sie haben ein
Wahlrecht. Falls sie eine Förderschule für ihr Kind wünschen, müssen
sie den Antrag auf Besuch einer Förderschule stellen. Eine Beschulung
mehrfach- bzw. schwerstbehinderter Kinder in Regelschulen wird,
wenn überhaupt nur unter erschwerten Bedingungen, insbesondere
auch unter hohen finanziellen Aufwendungen ermöglicht werden können. (Diese Kosten tragen dann aber Kommunen bzw. Land). Bei Inklusionshelfern ist die Zuständigkeit zurzeit noch strittig.
Ich bin nicht gegen Inklusion, ich begrüße gemeinsamen Unterricht
mit „nichtbehinderten und behinderten Kindern“, aber Inklusion ist
nicht für jedes Kind geeignet. Verschiedene Handicaps der Kinder erfordern einen individuellen Förderbedarf, der derzeit nicht in allen
Punkten von Regelschulen abgedeckt werden kann. Das Lernangebot in
einer Förderschule ist nicht geringer, sondern anders. Ein gemeinsamer Unterricht aller Kinder mit und ohne Handicaps, ist ein jahrelanger Aufbau und darf nicht mit „der Brechstange“ durchgesetzt werden, es ist vieles im Umbruch.
Das Gesamtkonzept muss für ihr Kind und sie passen. Letztendlich soll
Inklusion so funktionieren, dass Unterstützung für Vielfältigkeit,
nicht diskriminierend sondern individuell fördernd für jedes
Kind/jeden Jugendlichen sein soll. Inklusion bedeutet für mich ein
maßvolles und zugeschnittenes, angepasstes Umgehen mit unseren
Kindern je nach Schwere und Art der Behinderung - sei es körperliche
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oder geistige Beeinträchtigung - in Kindergarten Schule oder Freizeit.
Hinweise, Tipps Erfahrungen können sie über unseren Verein Herzkranke Kinder e.V. bekommen. Wir stellen Kontakte zu Eltern, Kindern, Jugendlichen her, die sich noch in der Schullaufbahn befinden
oder diese abgeschlossen haben. Hier gibt es auch die unterschiedlichsten Schulformen von Grundschule bis Studium.
Barbara Westbrink - HK e.V.

Nele – 8 Jahre
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WICHTIGE HILFE LEISTEN
Die Brandbreite der Versorgung herzkranker Kinder und ihrer Familien ist groß. In einigen Bereichen ist die Lobby für Kinder mit angeborenem Herzfehler noch aufzubauen. Vielen ist nicht bekannt, wie
unterschiedlich die Verläufe der Krankheit sind und welche Einschränkungen die schwer herzkranken Kinder erleben. Einige Kinder
schaffen es auch heute nicht zu überleben

Wir können das Glück nicht mit den Händen fassen. Aber wir können
ihm unser Herz öffnen. (Irmgard Erath)
Öffnen auch Sie Ihr Herz und unterstützen unsere Arbeit. Dann können wir weiterhin herzkranke Kinder auf ihrem Lebensweg hilfreich
begleiten.
Helfen Sie helfen...
mit einer Spende oder werden Sie Mitglied
um die Situation der betroffenen Kinder und ihrer Familien
weiter zu verbessern.
um die Abteilung der Kinderkardiologie weiterhin zu unterstützen.
um die Öffentlichkeit auf die Problematik der herzkranken
Kinder hinzuweisen, u. a. um deren Lobby zu verbessern.
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Ein herzliches Dankeschön...
...an alle, die uns finanziell und ideell unterstützt haben und unterstützen werden.

Albert-Schweitzer-Str. 44
48149 Münster
Tel/Fax: 0251-98 15 53 00
E-Mail: info@herzkranke-kinder-muenster.de
www.herzkranke-kinder-muenster.de
www.facebook.com/HerzkrankeKinderEVMuenster

Herzkranke Kinder e.V.
S p e n d e n k o n t e n:
Sparkasse Münsterland Ost BIC: WELADED1MST
IBAN: DE06 4005 0150 0034 3781 09
Volksbank Münster eG BIC: GENODEM1MST
IBAN: DE23 4016 0050 0307 3731 00
Als gemeinnützig anerkannter Verein sind wir berechtigt,
Spendenbescheinigungen auszustellen
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BEITRAGSORDNUNG - Herzkranke Kinder e.V.
gültig ab 01.01.2018
Diese Beitragsordnung regelt die Zahlungsmodalitäten.
Sie ist nicht Bestandteil der Satzung.

Beitragshöhe (Mindestbeitrag):
a)
Fördermitglieder:
…………………
b)
Einzel-Mitglieder – ab 26 Jahre: ……
c)
Einzel-Mitglieder – 18 bis 25 Jahre: …
d)
Eheleute / Lebenspartnerschaften: …

25,00 Euro/Jahr
35,00 Euro/Jahr
15,00 Euro/Jahr
60,00 Euro/Jahr

Fälligkeit:
Der Beitrag wird am 31.07. eines Kalenderjahres fällig und per Lastschriftverfahren durch die Geschäftsstelle eingezogen.
Sollte es einem Mitglied nicht möglich sein, den Mitgliedsbeitrag fristgerecht zu entrichten, besteht die Möglichkeit, den Beitrag zu stunden. Ein
entsprechender Antrag mit Begründung ist rechtzeitig schriftlich an die
Geschäftsstelle zu stellen.
Erklärung zur Beitragsänderung/Beitragsordnung:
a) Fördermitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 Euro.
b) Einzel-Mitglieder. Jedes Mitglied ab einem Alter von 26 Jahre zählt als
Einzel-Mitglied (35 Euro).
c) Einzel-Mitglieder. Jedes Mitglied im Alter von 18 bis 25 Jahre zählt als
Einzel-Mitglied, zahlt aber einen geminderten Beitrag (15 Euro).
d) Eheleute/Lebenspartnerschaften. Die Mitgliedschaft ist für 2 Personen
(60 Euro).
-)

Kinder: Minderjährige und nicht voll geschäftsfähige Kinder der Mitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, müssen aber auf dem
Beitragsvordruck mit angegeben werden.
--) Volljährige Kinder der Mitglieder müssen eine eigene Mitgliedschaft
abschließen, um Mitglied zu sein.
Alle Beiträge sind Mindestbeiträge.

- 34
-

BEITRITTSERKLÄRUNG
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BEITRITTSERKLÄRUNG
MIT EINZIEHUNGSAUFRAG
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ABKÜRZUNGEN
EMAH
EKG
UKM
BVHK
HK e.V.

=
=
=
=
=

Erwachsene Mit Angeborenem Herzfehler
Elektrokardiogramm
Universitätsklinikum Münster
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
Herzkranke Kinder e.V.

JEMAH
KNW
OP
FOR
JuHu

=
=
=
=
=

Junge Erwachsene Mit Angeborenem Herzfehler
Kindernetzwerk e.V.
Operation
Familienorientierte Rehabilitation
Junge Herzen unterwegs (Jugendgruppe)
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KONTAKTE / ADRESSEN
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)
Kasinostraße 66, 52066 Aachen, Tel. 0241-912332
Email: bvhk-aachen@t-online.de
www.bvhk.de - www.herzklick.de
Familienhaus am Universitätsklinikum Münster e.V.
Albert-Schweitzer-Str. 44, 48149 Münster,
Tel: 0251-981550
Email: familienhaus-muenster@t-online.de
www.familienhaus-muenster.de
Kindernetzwerk e.V. (KNW)
Email: info@kindernetzwerk.de
www.kindernetzwerk.de
Bundesvereinigung JEMAH e.V.
Email: info@jemah.de
www.jemah.de
Universitätsklinikum Münster (UKM)
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin – Pädiatrische Kardiologie
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A1
(ehem. Albert-Schweitzer-Str. 33), 48149 Münster
www.ukm.de
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NOTIZEN

-
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Herzkranke Kinder e.V.
Albert-Schweitzer-Str. 44 • 48149 Münster
Tel/Fax: 0251-98 15 53 00
E-Mail: info@herzkranke-kinder-muenster.de
www.herzkranke-kinder-muenster.de

