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Heute schon gelacht?
Auf unserer interaktiven Seite
haben wir Übungen für die
Lachmuskulatur und für den
Kopf. J

Das Herz: Was ist der
Unterschied zwischen einem
Herzschrittmacher und einem
Defibrillator?
Unsere Herz-Reihe geht weiter!
…damit Herzkinder wieder
lachen können!
Unterstützen Sie unsere
Vereinsarbeit! Weitere
Informationen finden Sie auf
Seite 17.

Herzkinder sind
kleine Superhelden.
Doch auch
Superhelden können
nicht jeden Tag
stark sein. Aber egal
wie es dir geht, wir
sind da. Für dich.
Versprochen.
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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche, liebe Vereinsinteressierte,
es sind bereits einige Monate vergangen, seit dem Ausbruch von Covid-19. Jeden Tag
wird über die globale Ausbreitung berichtet, Zahlen werden vorgestellt sowie eifrige
Wissenschaftler, die versuchen zeitnah einen Impfstoff zu entwickeln.
Ich kann es mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, ohne Mundschutz einkaufen zu
gehen oder Bus zu fahren. Von überall erreichen einen Nachrichten über aktuelle
Entwicklungen, erneute Einschränkungen und Lockdowns.
Bei schönem Wetter ist nicht der zweite Impuls meine Freunde zu kontaktieren,
sondern mich zu fragen: „Darf ich überhaupt mit meinen Freunden ein Picknick im
Park organisieren?“, „Ist das nicht zu gefährlich für mich?“
Ich als Herzkind gehöre auch zu der Risikogruppe und muss daher sehr genau auf
meine Gesundheit achten. Das Virus sorgt für die verschiedensten Sorgen und Ängste
bei den unterschiedlichsten Menschen. Einige fürchten sich vor einer Infizierung, da
sie wie ich zur Risikogruppe gehören. Andere sorgen sich um ihren Arbeitsplatz oder
die Bildung ihrer Kinder. Egal, welche Gedanken einen auch beschäftigen, es tut gut
zu wissen, dass man nicht alleine ist mit seinen Sorgen.
Was auch immer ihr für Sorgen habt, als Verwandter, Elternteil, Geschwisterkind oder
als selbst betroffenes Herzkind, wir verstehen eure Sorgen und Ängste. Wir teilen sie.
Leider sind wir aktuell in unseren Möglichkeiten sehr eingeschränkt, doch wir sind
trotzdem für euch da. Meldet euch sehr gerne bei uns. Wir sind da und finden eine
Lösung. Gemeinsam.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!

Freundliche Grüße

Lena Trosin
(Vorstand)
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Wichtige Informationen zur aktuellen Situation
Unsere Geschäftsstelle ist wieder zu unseren regulären Öffnungszeiten besetzt.
Auf der Kinderkardiologie sind wir aktuell leider weiterhin nicht präsent und müssen
das Elterncafé ebenfalls auf unbestimmte Zeit aussetzen.
Wann wir unseren Veranstaltungskalender wieder umsetzten können, werden wir
rechtzeitig auf der Homepage bekannt geben.
Für die Einschränkungen bitten wir um Verständnis.
Wir wünschen euch alles Gute und viel Gesundheit!
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Corona und Herzkinder
„Die Maßnahmen des „Lockdowns“ zur Verminderung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus scheinen gegriffen zu haben. Auf dem Weg hin zu einer
„neuen Normalität“ wurden erste Lockerungen umgesetzt, weitere Lockerungen sind
absehbar. Ein Grund zur Entwarnung ist das jedoch nicht. Mit einem erneuten Anstieg
der Infektionen ist jeder Zeit zu rechnen.
Gerade in dieser Übergangsphase hin zu einer vorsichtigen schrittweisen Öffnung
unseres Alltagslebens sind viele Eltern von Kindern mit angeborenen Herzfehlern
sowie Erwachsene und Jugendliche mit angeborenen Herzfehlen verständlicherweise
verunsichert. Nicht hilfreich sind hier sachlich und medizinisch unkorrekt
weitergegebene Informationen sowie irreführende Fehlinformationen, die
insbesondere auch in den sozialen Netzwerken in Umlauf sind. Das sagen die
Experten:
Vorsicht ja, unbegründete Sorge oder Panik nein. Diese Empfehlung gilt nach wie vor.
Die Pandemie mit dem neuen Virus Covid-19/SARS-CoV-2 hat unseren Alltag
verändert, mit erheblichen Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche.
Vorrang hat es nach wie vor, eine schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, um
die optimale medizinische Versorgung insbesondere schwer erkrankter Patienten zu
gewährleisten. Befolgen Sie daher bitte weiterhin unbedingt die aktuellen
Anweisungen und Regeln der zuständigen Bundes- und Landesbehörden. Achten Sie
bei allen außerhäuslichen Aktivitäten auch weiterhin auf die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern und der Hygieneregeln. Mehr dazu finden Sie unter
„Jetzt wichtig zu wissen“ in dieser Empfehlung.
Was bis jetzt bekannt ist
Das Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Inkubationszeit beträgt
vermutlich 14 Tage. Die Ansteckung erfolgt auch durch Erkrankte, die nur wenige
oder gar keine Symptome haben. Das Virus wird vor allem über Sekrete der
Atemwege übertragen. Die Infektion verursacht meist ähnliche Beschwerden wie eine
leichte Erkältung oder ein grippaler Infekt. Zu den bislang festgestellten Symptomen
zählen unter anderem Husten, Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen,
Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacks- und Geruchsverlust. Der neue Erregerstamm
Covid-19/SARS-CoV-2 gehört zu den Viren, die schwere Infektionen der Atemwege
wie eine Lungenentzündung hervorrufen können. Nach neuesten Erkenntnissen kann
das Virus aber auch andere Organe wie das Herz oder die Nieren betreffen und die
Blutgerinnung stören. Das Vorliegen von Vorerkrankungen des Herzens und der
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Lunge wie z. B. eines angeborenen Herzfehlers mit Lungenbeteiligung stellt von daher
im Fall einer Erkrankung grundsätzlich ein sehr hohes Risiko dar.
Milde Verläufe bei gesunden Kindern und Jugendlichen
Nach aktuellem Forschungs- und Erfahrungsstand zeigen sich insbesondere bei
ansonsten gesunden Kindern und Jugendlichen bei einer Covid-19/SARS-CoV-2Infektion nur leichte bis gar keine Krankheitssymptome. In dieser jungen
Patientengruppe verläuft die Erkrankung zumeist sehr mild. Inzwischen vorliegende
Veröffentlichungen von Studien mit mehreren tausend Kindern aus China und den
USA sowie Erfahrungsberichte aus Frankreich, Spanien und England bestätigen das.
Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Virus infizieren, entwickeln nur selten eine
Lungenentzündung (Pneumonie). In den meisten Fällen zeigen sich keine oder nur
leichte Beschwerden wie Husten, Schnupfen oder eine Bronchitis.
Erhöhte Wachsamkeit, aber keine Panik
Im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs, ist daher für Kinder und
Jugendliche mit leichten angeborenen Herzfehlern die Teilnahme am Schulunterricht
ausdrücklich zu befürworten: Bei dieser jungen Patientengruppe überwiegen die
bekannten positiven Effekte des sozialen Miteinanders und des gemeinsamen Lernens
gegenüber möglichen geringen Effekten einer Infektion mit dem Corona-Virus.
Die bislang für schwerere Krankheitsverläufe vor allem bei Erwachsenen bekannten
Risikofaktoren sind zum Beispiel chronische Herzerkrankungen, chronische
Atemwegserkrankungen, Diabetes, und Bluthochdruck. Zu der Frage, ob es sich bei
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ähnlich
verhält, gibt es bislang nur Fallberichte. Neben der Erforschung und Entwicklung
geeigneter Arzneimittel und Impfstoffe laufen derzeit weiterhin weltweit die
Bemühungen, das Krankheitsgeschehen auch bei Risikopatienten mit angeborenen und
erworbenen Vorerkrankungen des Herzens und der Lunge genau zu beobachten, um
die am besten geeigneten Vorbeugungs- und Therapiemaßnahmen ermitteln und
vorantreiben zu können. Die Datenlage dazu ist noch unzureichend.
Bei allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit moderat bis schwer
eingestuften angeborenen Herzfehlern ist daher bis auf weiteres erhöhte Wachsamkeit
geboten wie bei anderen Infektionserkrankungen auch. Hier sollten der Schulbesuch
sowie die Rückkehr an den Arbeitsplatz dringend zuvor mit dem behandelnden
Kinderkardiologen bzw. EMAH-Kardiologen abgesprochen und notfalls alternative
Lösungen gesucht und beantragt werden.

-6-

7. Auflage 30.06.2020

Risikogruppen
Anzunehmen ist, dass die Gruppe der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit
angeborenen Herzfehlern, für die eine Coronavirus-Infektion mit einem hohen Risiko
einhergeht, der Patientengruppe vergleichbar ist, für die eine Infektion etwa durch
Influenza- und RS-Viren bzw. weitere Viren, die schwerwiegende
Atemwegserkrankungen auslösen, bedrohlich werden kann. Zu dieser Risikogruppe
gehören Säuglinge mit bislang nicht korrigierten Herzfehlern, Kinder und Erwachsene
mit bedeutsam vermehrten oder vermindertem Lungenblutfluss sowie Kinder und
Erwachsene mit einer problematischen Fontan-Zirkulation, Herzinsuffizienz oder
pulmonaler Hypertonie. Besonders erhöht ist das Risiko zudem bei Herz-Patienten, die
mit einer angeborenen Immunschwäche zu tun haben (etwa bei vorliegender 22q11
oder Trisomie 21 ) oder die nach einer Herztransplantation oder Lungentransplantation
Medikamente einnehmen müssen, die die Funktionen des Immunsystems vermindern,
sowie bei Patienten ab einem Alter von 50 Jahren. Allerdings stehen Studien, die die
genannten Risikogruppen auch in Bezug auf die Infektion mit Covid-19/SARS-CoV-2
bestätigen, noch aus.
Richtig vorbeugen, Impfschutz überprüfen, Verbreitung verlangsamen
Wir können den betroffenen Patienten, ihren Eltern und Angehörigen daher
unverändert nur zur unbedingten Einhaltung der aktuellen Anweisungen der
zuständigen Behörden und der Hygieneregeln raten. Risikopatienten empfehlen wir
dabei dringend auch die Überprüfung ihres Impfschutzes gegen Grippe. Fälle von
Corona- und Grippe-Infektionen wurden auch als Doppel-Infektion berichtet. Da
zudem die Lungenentzündung die Hauptkomplikation darstellt, sollte bei RisikoPatienten mit angeborenen Herzfehlern unbedingt auch der gegen Pneumokokken
empfohlene Impfschutz überprüft werden, um etwa einer Doppel- oder ZweitInfektion und den damit verbundenen Risiken sicher vorbeugen zu können.
Insgesamt gilt für alle Patienten mit angeborenen Herzfehlern wie für herzgesunde
Menschen auch, sich nach Möglichkeit vor einer Infektion zu schützen. Dies dient vor
allem dazu, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“

Textquelle: https://www.kompetenznetz-ahf.de/aktuelles/meldungen/corona-wie-kann-ich-mich-als-herzpatientschuetzen/
Weitere Informationen: https://www.bvhk.de/infos-corona-virus/
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Neues aus unserem Verein
start next

Damit es uns auch weiterhin gibt!
https://www.startnext.com/herkranke-kinder.

Spendet

für

unser

Projekt

auf

Mitgliederversammlung
Aufgrund der Corona-Krise haben wir die Mitgliederversammlung für dieses Jahr
ausfallen lassen. Alle wichtigen Informationen sind per Post an unsere Mitglieder
rausgegangen. Wir hoffen, es geht euch allen gut und wir sehen uns im nächsten Jahr
auf unserer Mitgliederversammlung. Bleibt gesund oder werdet es ganz schnell
wieder!
Malwettbewerb
Derzeit heißt es nicht nur für Herzkinder und ihre Familien #wirbleibenzuHause. Damit
daheim keine Langeweile aufkommt, haben wir anlässlich unseres 30-jährigen
Jubiläums 2021, einen großen Malwettbewerb ausgeschrieben. Motto des
Malwettbewerbs ist “Herzen in Münster”. Der Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2020.

Aus den Gewinnerbildern werden Kalender für 2021 gedruckt, die ab ca. November
käuflich bei uns erworben werden können.
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Wer kann mitmachen?
Es
gibt je nach Altersgruppe drei Teilnahmekategorien. Wir planen den Druck von
Postkartenkalendern und Panoramawandkalendern (DIN A4), sowie eine kleine
Ausstellung der Leinwandbilder aus der Altersgruppe 15-25-jährige.

Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowohl mit als auch ohne Herzfehler.

Y Kinder bis 10 Jahre (Postkartenkalender)
Y Kinder & Jugendliche zw. 10-15 Jahre (Panoramakalender)
Y Jugendliche & junge Erwachsene zw. 15-25 Jahre (Leinwand / Ausstellung)
Y mit und ohne Herzfehler

Teilnehmen und Bilder einreichen
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre malen ihre Interpretation des Mottos einfach auf
ein DIN A4 Blatt. Du darfst dir dabei frei aussuchen, ob du lieber mit Wasserfarben,
Bunt-, Filz- oder Wachsmalstiften malst.
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren sind herzlich
eingeladen, ihre Interpretation des Mottos auf Leinwand (max. 40x40cm) zu
verewigen. Das beste Bild wird bei uns im Büro aufgehängt. Die besten elf Bilder
werden auf unserer Jubiläumsfeier ausgestellt und anschließend verkauft. (Falls ihr
aktuell keine Leinwand zur Verfügung habt, könnt ihr euer Bild auch vorerst auf
einem anderen Material einreichen.)
Eure Arbeiten könnt ihr bis zum 31.07.2020 inkl. TEILNAHMEBOGEN an unser Büro
schicken, oder persönlich abgeben. Unsere Adresse lautet: Herzkranke Kinder e.V.
Münster, Pottkamp 19, 48149 Münster. Das Büro ist montags, mittwochs, donnerstags
und freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.
Wichtig: bei Minderjährigen muss die
Einwilligungserklärung
der
Eltern
ausgefüllt sein. Den Teilnahmebogen
findet ihr auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf eure Bilder!
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Erfahrungsbericht
Hallo,
ich bin Mick, 33 Jahre alt, wohne in Münster und bin seit neuestem ehrenamtlicher
Helfer im Verein.
Wie bin ich auf diesen Verein aufmerksam geworden?
Nun, da muss ich ein wenig ausholen. Vor knapp vier Jahren hatte ich einen Unfall
und kann nur noch eingeschränkt tätig sein. Seitdem gelte ich als berufsunfähig und
habe den Status als Berufsunfähigkeitsrentner.
Es hat einige Zeit gedauert, um mich in Münster zurechtzufinden, da für mich sowohl
die Stadt, als auch der Status als Rentner neu war. Für mich war aber auch klar, dass
ich mit damals 29 viel zu jung bin fürs „Rentnerleben“, weshalb ich mich ehrenamtlich
im kulturellen Bereich des Bennohauses Münster engagierte. Durchs Stöbern im
Internet bin ich auf die Freiwilligenagentur aufmerksam geworden. Auf deren
Internetseite konnte ich mir einen Überblick verschaffen, in welchen Bereichen
ehrenamtliche Hilfe benötigt wird. Aufgrund meiner Ausbildung als staatlich geprüfter
Kinderpfleger und meine Erfahrung als Integrationshelfer in der Regenbogenschule
Münster und der Brückenschule Maria Veen, war mir bewusst, dass ich meine Kraft
wieder in die Arbeit mit Kindern stecken wollte.
Nach einem persönlichen Gespräch bei der Freiwilligenagentur bekam ich
verschiedene Adressen genannt. Als ich nach dem Termin zu Hause war, habe ich
mich direkt vor den PC gesetzt, um mich ausführlicher über die verschiedenen
Institutionen zu informieren. Darunter war auch der Verein Herzkranke Kinder. Mein
erster Eindruck von der Website war „Wow, soviel Engagement für Kinder, das
möchtest du unterstützen.“ Auf den ersten Blick konnte ich schon erahnen, mit wieviel
Hingabe und Herz die Leute sich engagieren. Deswegen bin ich froh, auch jetzt in
Corona-Zeiten, mich einbringen zu können und für etwas Entlastung sorgen zu
können. Ich komme sehr gerne ins Büro um zu Helfen.
Soviel Erfahrung habe ich zwar noch nicht gesammelt, aber eins kann ich sagen: Ich
freue mich auf jeden weiteren Tag, den ich in diesem Verein verbringen kann.
Mit ganz viel und aus vollem HERZ!
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Reihe zum Thema Herz
Was ist der Unterschied zwischen einem Herzschrittmacher und
einem Defibrillator?

Bei verschiedenen Herzerkrankungen wird ein Herzschrittmacher oder ein
Defibrillator (Fachbegriff: ICD – Inplantierter Cardioverter Defibrillator) zum
Überleben benötigt.

Seit den 1950er Jahren werden Herzschrittmacher
eingesetzt. Es ist ein kleines batteriebetriebenes Gerät,
welches in den Brustraum implantiert wird. Je nachdem,
wie viele Impulse der Schrittmacher geben muss, hält die
Batterie 7-12 Jahre. Jährlich werden mehr als 600.000
Schrittmacher neu implantiert.
Abb. 1

Bei Herzrhythmusstörungen, welche einen zu langsamen Herzschlag verursachen,
wird ein Herzschrittmacher implantiert. Im Laufe des Alters kann das natürliche
Reizleitungssystem des Herzens nachlassen, sodass ein Schrittmacher eingesetzt
werden muss. Auch angeborene Herzfehler verursachen verschiedene Arrythmien, bei
denen ein Herzschrittmacher schon in frühen Jahren implantiert werden muss.

Ein Herzschrittmacher besteht aus dem batteriebetriebenen Gerät (Impulsgeber) und
den Elektroden (Sonden). Die Elektroden werden mit der rechten Vorkammer
und/oder der Hauptkammer verbunden. So können elektrische Signale zum Herzen hin
und herzeigene Signale zum Impulsgeber zurück geleitet werden. Über ein externes
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Programmiergerät kann der Schrittmacher nach der Implantation für jeden Patienten
spezifisch angepasst werden.
Konventionelle Herzschrittmacher können nur eine zu tiefe Herzfrequenz regulieren.
Bei Herzrhythmusstörungen, die eine zu schnelle Herzfrequenz verursachen, helfen
diese nicht. Hier wird ein Defibrillator implantiert.
Dieser kann zu schnelle Rhythmusstörungen erkennen
und durch Abgabe von starken Elektroimpulsen
beenden. So wird ein normaler Rhythmus des Herzens
wieder hergestellt. Defibrillatoren werden seit den
80iger Jahren im Brustraum implantiert. Ein normaler
Defibrillator verfügt aber auch über sämtliche
Abb. 2
Funktionen eines normalen Herzschrittmachers.

Und nächstes Mal: Die Herztransplantation und das künstliche Herz

Bildquellen:
Abb. 1:
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSYcyqd6QUNtGmTFoi0MUsBDhKNM3FzqNLT
1Q&usqp=CAU
Abb. 2:
https://encryptedbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRIyJgutGSP1j8eObGxzH63rmD23Aut_RX5pA&u
sqp=CAU
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Rezeptideen
Glücksrezept gegen den Corona-Blues

Zutaten:

Menge:

Liebe
Freude
Hoffnung
Sicherheit
Freundschaft
nette Worte
Lächeln

3 Tassen
1 Dose
4 Prisen
1 Tasse
1 Tüte
ein paar "
#
eine Hand voll

Zubereitung:
1. Alle Zutaten vermengen und bei Sonnenschein backen.
2. Mit Humor servieren.
Tipp: Glück ist das einzige Gefühl, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Und damit das Bedürfnis nach etwas Süßem auch gestillt wird:
Schwarzwaldbecher

Zutaten:

Menge:

Quark
Zucker
Vanillezucker
Süße Sahne
Sauerkirschen
Geriebene Schokolade

500g
100g
1 Pck.
1 Becher
1 Glas
100g

Zubereitung:
1. Den Quark mit dem Zucker und dem Vanillezucker cremig rühren.
2. Die Sahne steif schlagen und unter die Masse heben.
3. Die Kirschen abtropfen lassen und einen Teil des Saftes auffangen.
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4. Jetzt die Zutaten in einer Glasschale schichten (Quark – Kirschen – Schokolade –
Quark – Kirschen – Schokolade).
5. Bei Bedarf kann zum Schluss etwas Saft darüber geträufelt werden

Wir wünschen einen guten Appetit!
Vielen Dank an Mick, einen ehrenamtlichen Helfer aus unserem Verein.
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Witze des Quartals
Welches Getränk trinken Firmenchefs?
- Leitungswasser
Was sind die hungrigsten Handwerker?
- Maurer, die verputzen sogar ganze Häuser.
Sagt ein Keks zum anderen: „Verkrümle dich!“
Was hängt im Urwald an den Bäumen?
- Urlaub
Lehrer: „Könnt ihr mich in der letzten Reihe hören?“
Schüler: „Ja, aber das stört ja nicht.“

Rätsel

Vielen Dank an Mick, einen ehrenamtlichen Helfer aus unserem Verein.
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Kommende Veranstaltungen
Datum

Wochentag Uhrzeit

Veranstaltung

Infos

18.09.

Freitag

Freiwilligentag der

Anlässlich des

Freiwilligen

Freiwilligentages

Agentur in Münster

werden wir unseren
Verein vorstellen
sowie unsere Arbeit
und euch einen exklusiven Blick hinter
unsere Kulissen geben.
Diese Veran-staltung
wird digital stattfinden. Genauere
Informationen folgen.

19.09.

Samstag

Infostand zum

Anlässlich des

Weltkindertag

Weltkindertages am
20.09. werden wir
unser Glücksrad entstauben und Passanten
auf dem Lambertikirchplatz ihr Glück
versuchen lassen. Zu
gewinnen gibt es
großartige Preise.
Ob die Veranstaltung
stattfinden kann,
werden wir rechtzeitig
bekannt geben.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Zeigen Sie
Y
und unterstützen Sie unseren
Verein…
© mit einer Spende auf unser Spendenkonto (s.Impressum, 18)
© mit einer Tätigkeit als ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in in den
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit oder Familienbetreuung
© oder mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein1.
Wir freuen uns über Ihre Hilfe!

1

Sie sind noch kein Mitglied bei uns? Informieren Sie sich auf unserer Internetseite oder vor Ort in unserer
Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf Sie!

- 17 -

7. Auflage 30.06.2020

Impressum
Herausgeber:
Redakteure

Geschäftsstelle:

Öffnungszeiten:

Vereinsregister:
Steuernummer:
Spendenkonto:

Mitglied im:

Kooperation:

Fotos:

Herzkranke Kinder e.V. Münster
Lena Trosin (Vorstand)
Lena Trosin
Julia Ensel Eckerth
Sarah Kassebeer
Julia Ensel-Eckerth
Pottkamp 19
48149 Münster
Tel.: 0251/ 85 70 43 57
info@herzkranke-kinder-muenster.de
www.herzkranke-kinder-muenster.de
täglich von 9:00 bis 13:00 Uhr
Dienstags ist die Geschäftsstelle allerdings
nicht besetzt!
Nr.: VR 3351
336/5811/0160
Sparkasse Münsterland Ost
BIC: WELADED1MST
DE06 4005 0150 0034 3781 09
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
Familienhaus am Universitätsklinikum
Münster e.V.
Kindernetzwerk e.V.
VDK
kinderkardiologische Station im UKM (18 B
West)
Bunter Kreis Münsterland e.V.
Archiv Herzkranke Kinder e.V. Münster

©Herzkranke Kinder e.V. Münster 2019 – Nachdruck und Vervielfältigung (auch
auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte
vorbehalten.

- 18 -

7. Auflage 30.06.2020

Ausblick auf die nächste Ausgabe

- 19 -

7. Auflage 30.06.2020

- 20 -

