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Wir sagen Danke!
Unsere Mitglieder, Freunde und Förderer 
nehmen immer wieder ihre besonderen 
Festivitäten, wie zum Beispiel Geburtstage, 
Berufs- und/oder Ehe-Jubiläen zum Anlass, 
sich nicht einfach so feiern zu lassen. 
Vielmehr denken sie an ihre Mitmenschen, 
verzichten ausdrücklich auf persönliche 
Geschenke und bitten um Spenden und 
Zuwendungen an den Förderverein 
Herzzentrum Köln e.V. oder an die Stiftung 
Kölner Herzzentrum.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei 
unserer Stifterin Charlotte Feindt  
anlässlich der Vollendung ihres 95. 
Lebensjahres sowie bei Martin Hof 
anlässlich der Vollendung des 50. 
Lebensjahres.
Wenn auch Sie einen Spendenaufruf 
veranlassen möchten, melden Sie sich 
unter der Telefonnummer des Förderver-
eins: (0 22 1) 37 64 66 50. 
Denn Ihre Spenden kommen gut an! Jede 
Zuwendung wird satzungsgemäß und ziel-
gerichtet in unseren Projekten eingesetzt.

Kondolenzspenden 
Wir danken allen, die auf Blumen und Kränze aus-
drücklich verzichtet und stattdessen zugunsten des 
Vereins der Freunde und Förderer des Herzzentrums 
des Universitätsklinikums Köln e.V. oder der Stiftung 
Kölner Herzzentrum um Spenden oder  Zuwendungen 
gebeten haben. Dieser Form der Anteilnahme bezeu-
gen wir unseren großen Respekt. In diesem Sinne 
wurde aufgerufen für:

Hermann-Josef Helmes • Bernd Henchoz • Wolfgang Klee
Norbert Kranz • Rudolf Kubiak
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HERZ FÜR KÖLNER

Liebe Leser,
das Jahr 2018 startete für den Förderverein im Sinne seiner 
Zielsetzungen mit einem erfolgreichen Divertissementchen 
äußerst erfreulich – wir berichteten im Newsletter April. 

Es steht jedoch auch im Zeichen des Wechsels: Zur Mitglieder-
versammlung am 14. Mai werden zwei unserer Gründungs- und 
Vorstandsmitglieder ihre Ehrenämter im Vorstand niederlegen. 
Konrad Adenauer, seit 2003 unser Vorstandsvorsitzender, sowie 
Karl-Peter Trebbau, Vorsitzender des Beirats und Mitglied im 
Vorstand seit Vereinsgründung, haben durch ihr besonderes 
persönliches Engagement im Förderverein sowie der Stiftung 
Kölner Herzzentrum und gemeinsam mit den weiteren Vorstands-
mitgliedern maßgeblich zum Erfolg des Herzzentrums der 
Uniklinik Köln beigetragen. Daher ist es an der Zeit, an dieser 
Stelle einen besonderen Dank auszusprechen.

In Zeiten, die auf politischer Ebene zunehmend von Narzissmus 
geprägt sind, wird das gesellschaftliche Engagement einzelner 
umso wichtiger. Menschen, bei denen die „Sache“ und nicht das 
eigene „Ich“ im Vordergrund steht, Menschen wie Konrad  
Adenauer und Karl-Peter Trebbau und auch unsere weiteren 
Vorstands- sowie Beiratsmitglieder haben eine wichtige Vorbild-
funktion: Nur durch freiwilliges zivilgesellschaftliches Engagement 
hat der Zusammenhalt unserer Gesellschaft Bestand. Gemeinnüt-
zige Organisationen können nur existieren, wenn es Personen 
gibt, die bereit sind, sich in ihrer wertvollen freien Zeit Gedanken 
zum Allgemeinwohl zu machen. Wir sind traurig, diese beiden 
zu verlieren, aber wie heißt es in Köln, niemals geht man so ganz! 
In die Zukunft blickend schätzen wir uns sehr glücklich, solche 
Menschen auch weiterhin hinter dem Förderverein und der 
Stiftung Kölner Herzzentrum stehen zu haben. Dieser Dank geht 

auch an vielen Freunde und Förderer, die über ihre Mitglieder-
beiträge und großherzigen Spenden die Finanzierung toller 
Projekte erst ermöglicht haben.

Zur Verabschiedung von Konrad Adenauer als Vorstandsvorsit-
zenden sowie Karl-Peter Trebbau als Mitglied des Vorstands in-
formieren wir Sie in dieser Sonderausgabe rückblickend über 
die durch den Förderverein erreichten Meilensteine in der Ent-
wicklung des Herzzentrums der Uniklinik Köln.

Sollte auch Ihr Interesse geweckt worden sein und Sie sich 
persönlich verstärkt einbringen wollen, sei es ehrenamtlich durch 
Ihre Mitarbeit im Förderverein und/oder über andere Wege der 
Unterstützung unserer Projekte, stehen wir Ihnen gerne für 
Rückfragen zur Verfügung. Neben unseren Print-Ausgaben 
zweimal jährlich, versenden wir unser Magazin ebenfalls zweimal 
im Jahr als Online-Newsletter. Sofern Sie sich noch registrieren 
lassen möchten, senden Sie uns einfach eine Nachricht per Mail 
bitte mit Betreffzeile „Anmeldung zum Newsletter“ unter Angabe 
Ihrer vollständigen Anschrift an kretschmann@kandelnet.de oder 
per Fax an (02 21) 37 64 66 51, damit ein Abgleich mit der Mit-
gliederdatei gegeben ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet. Die nachfolgend verwendete männliche Form bezieht 
selbstverständlich die weibliche Form mit ein.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und eine 
gesunde sowie aktive Frühlings- und Sommerzeit

Herzlich grüßt Ihr Redaktionsteam

Termine bitte vormerken!
Samstag, 30. Juni 2018
9.00 –14.30 Uhr

Kölner Diabetestag 2018 
„Vision und Alltag“ und „Wie perfekt muss ich als „Diabetiker“ eigentlich sein?“
Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln 

Samstag, 7. Juli 2018
10.00 –13.00 Uhr

Tag der offenen Tür im Herzzentrum der Uniklinik Köln
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Nähere Informationen zum Programm er-
halten Sie in Kürze unter www.herzzentrum.uk-koeln.de, unter (02 21) 37 64 66 50 
oder entnehmen Sie bitte der Tagespresse. 

Donnerstag, 7. Februar 2019
19.00 Uhr
Bitte bereits jetzt vormerken!

Divertissementchen 2019, „Offenbach“
StaatenHaus, Rheinparkweg 1, 50679
Exklusive Vorstellung für die Freunde, Förderer und Mitglieder des Vereins der 
Freunde und Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V.
Nähere Informationen zur Kartenbestellung erhalten Sie in der November-Ausgabe.
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Persönlicher Dank von Professor Erland Erdmann
ehem. Direktor der Medizinischen Klinik III der Universität zu Köln

Lieber Konrad,
seit 2003 hast Du den Förderverein 
des Kölner Herzzentrums ehrenamtlich 
geleitet und uns stets mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden. Wenn Du jetzt 
nach 15 Jahren als aktiver und hoch 
anerkannter Präsident unseres gemein-
nützigen Vereins meinst, daß sich in 
Zukunft Jüngere dieser nicht immer 
einfachen Aufgabe widmen sollten, 
dann ist das zwar verständlich aber 
auch sehr bedauerlich für uns. 

Noch gut erinnere ich mich, wie Rainer 
de Vivie und ich im Jahre 2002 ein erstes 
Gespräch mit Dir führten und Dich um ein 
zusätzliches Engagement baten – dabei 
warst Du bereits in mehr als 25 Vereinen 
und Gesellschaften ehrenamtlich als 
Präsident oder Vorstandsmitglied für die 
Kölner Bürger tätig. Mir war es damals 
fast ein bißchen peinlich, Dich neben 
Deinen vielen bekannten Aktivitäten auch 
noch zusätzlich um persönliche Unterstüt-
zung für das Herz zentrum der Universität 
zu Köln zu bitten. Alle Deine Ehrenämter, 
von denen ich doch anerkennend einige 
auflisten möchte, den Kölnischen Ge-
schichtsverein, den Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein von 1888 e.V., das 
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenau-
er e.V., den Verein „Fortis Colonia“, der 
sich um die Kölner Festungsbauwerke 
kümmert, die Stiftung Bundeskanzler- 
Adenauer-Haus in Bad Honnef-Rhöndorf, 
die sich um das Haus und den Nachlass 
Deines Großvaters kümmert, die Gesell-
schaft für Rheinische Geschichtskunde 
am Historischen Archiv der Stadt Köln, 
die Kölnische Bibliotheksgesellschaft, die 
Freunde des Kölnischen Stadtmuseums, 
die Concert- Gesellschaft Köln etc. haben 
einen eindeutigen Bezug zu Deiner Hei-
matstadt und den hatte und hat ja auch 
unser Herzzentrum. 

Petra, Deine liebe Frau, rief damals aus: 
„Nicht noch ein Amt, dann sehe ich meinen 
Mann abends ja gar nicht mehr!“ Du hast 
Dich dann trotzdem bereit erklärt, den 
damals geplanten Neubau des Herz-

zentrums mit voranzubringen und uns sehr 
erfolgreich mit Deinem gut gepflegten 
Netzwerk mit Kölner Bürgersinn zu helfen. 
Ich bin nicht sicher, ob das Herzzentrum 
ohne Deinen Einfl uß tatsächlich gebaut 
worden wäre. Im Verlauf Deiner Amtszeit 
hast Du gerade auch in den Übergangszei-
ten nach den Wechseln in den Leitungen 
der Einzelkliniken als stabiler Ansprech-
partner den Förderverein mit großer Er-
fahrung getragen.

Lieber Konrad, wir haben Deinen mitrei-
ßenden rheinischen Humor auch in 
schwierigen Situationen mehrfach erlebt 
und sind überzeugt, daß Dir der Dr. humo-
ris causa der 1554 gegründeten Dülkener 
Narrenakademie zu Recht verliehen wurde. 

Heute danke ich Dir ganz persönlich für 
Deine jahrelange großartige Hilfe und 

erfolgreiche Unterstützung bei der Errich-
tung, Ausgestaltung und bei den notwen-
digen Verbesserungen unseres Herz-
zentrums. Du versprachst, uns als 
Ansprechpartner erhalten zu bleiben – das 
ist gut zu wissen. Ich bin auch ziemlich 
sicher, daß Du Dich als Ehrenmitglied einer 
Weinbruderschaft im Elsass nun nicht 
gleich aus Köln verabschieden wirst. 
Hoffentlich werden wir gemeinsam noch 
so manchen alten Wein, dann aber Bor-
deaux, verkosten!

Mit großem Dank und ganz herzlichen 
Grüßen

Dein Dein 
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Es war einmal…. 
…so fangen gewöhnlich Märchen an. 
Aber so kann auch eine Würdigung der 
15jährigen Amtszeit des Vorsitzenden 
des Vereins der Freunde und Förderer 
des Herzzentrums des Universitätskli-
nikums Köln e.V., Konrad Adenauer 
beginnen.

Also, es war am 9. Juli 2003, als der Gründungs-
vorsitzende Dr. Wilhelm Kemper den Vorsitz 
des Fördervereins in die Hände des Gründungs-
mitglieds Konrad Adenauer übergab. Beide 
Herren hatten Erfahrung mit Amtsübergaben, 
denn viele Jahre zuvor übernahm Herr Ade-
nauer das Amt des Schulpflegschaftsvorsitzen-
den des Apostelgymnasiums ebenfalls in 
Nachfolge von Dr. Kemper.

Konrad Adenauer war es hoch anzurechnen, 
dass er 2003 den Vorsitz des Vereins über-
nommen hat, da er schon eine Vielzahl von 
Ehrenämtern und politischen Funktionen 
neben seinem eigentlichen Beruf, nämlich 
dem eines Notars in Köln, innehatte.

Es würde den Rahmen sprengen, die Er-
folgsgeschichte im Detail zu schildern. 
Daher beschränkt sich die Darstellung auf 
einige wesentliche „Highlights“.

Da ist an allererster Stelle der Bau und die 
Inbetriebnahme des Neubaus des Herz-
zentrums im Herbst 2007 zu nennen. Es war 
schon eine Idee der Vereinsgründer, dass 
das Kölner Herzzentrum eine Zentralklinik 
benötigt, um die Kölner Herzpatienten mit 
bester medizinischer Versorgung und Be-
treuung, modernster Ausstattung und in 
attraktiver Umgebung behandeln zu können.

Weiterhin ermöglichte der Förderverein e.V. 
mit seinen zahlreichen Mitgliedern und 
wohlwollenden Unterstützern unter der 
Führung von Herrn Adenauer eine Reihe 
von Projekten und Initiativen. Hierzu zählen 
neben innovativen Projekten zur Prävention 
und Verbesserung der Therapiemöglich-
keiten sowie akuten Notfallversorgung bei 
Herz-Kreislauferkrankungen, wie das 
„Kölner Zentrum für Prävention im Kindes- 
und Jugendalter“, das Defibrillatoren Projekt 
defiköln, das Kölner Infarkt Modell (KIM) 
sowie ENAS, Förderungen im Rahmen der 
Ausstattung des Herzzentrums mit moderns-
ten medizinischen Geräten zur Diagnostik 
und Behandlung, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 
Neben dem Werben neuer Mitglieder und 
Spender ist ein bedeutendes Element der 

Finanzierungmöglichkeiten für die Ver-
einszwecke die Stiftung Kölner Herzzentrum 
geworden. Diese Stiftung wurde auf Initia-
tive der Herren Adenauer und Helmes am 
13. Oktober 2008 durch die Mitglieder des 
Fördervereins errichtet. Es handelt sich um 
eine rechtlich selbständige, gemeinnützige 
Stiftung, deren Ziel es ist, die Arbeit des 
Herzzentrums dauerhaft zu sichern, die 
Ausstattung des Herzzentrums nachhaltig 
zu ermöglichen und wissenschaftliche 
Forschung, auch im Rahmen von möglichen 
Stiftungsprofessuren, zu fördern. Inzwischen 
ist die Stiftung durch zahlreiche Zustiftun-
gen erheblich gewachsen.

Darüber hinaus gibt es eine lange Liste von 
Projekten und Fördermaßnahmen. Deshalb 
sei eine stichwortartige Aufzählung ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit gestattet:

2012  Inbetriebnahme von 6 zusätzlichen 
Beatmungsbetten für die Kardio-
logie, Einweihung der neuen  
Personalräume für die Intensiv- 
und Intermediate-Care Station, 
Hypoxiekammer für die Klinik III 
und die Klinik für Kinderkar-
diologie

Konrad Adenauer links zum 15jährigen Jubiläum des 
Fördervereins mit den Professoren (von links nach 
rechts) E. Rainer de Vivie, Erland Erdmann, Konrad 
Brockmeier, Jan Brunkwall und Thorsten Wahlers
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2013  Intravitalmikroskop, Finanzierung 
eines 3mensio Softwarepakets zur 
Durchführung kathetergestützter 
Aortenklappenimplantationen

2014  Finanzierung von 7 Telemetrie 
Monitoring-Geräten zur Qualitäts-
verbesserung der Patientenüber-
wachung

2015  Finanzierung der Stelle einer 
Mitarbeiterin in der Abteilung der 
Elektrophysiologie der Klinik III

2016  Finanzierung einer Promotions-
s tel le  im exper imentel len 
Forschungslabor der Klinik und 
Poliklinik für Herz- und Thorax-
chirurgie

2018  Bereitstellung einer Kommunika-
tionsplattform im Herzzentrum, 
für die schon seit 2015 Spenden 
gesammelt werden

Was sich im Rückblick so einfach als 
Erfolgsgeschichte liest, basiert jedoch auf 
intensiver Arbeit. Jede einzelne Fördermaß-

nahme und jedes einzelne Projekt ist mit 
zeitintensiven Überlegungen, Diskussionen, 
Besprechungen und entsprechenden Ent-
scheidungsprozessen verbunden. Manchmal 
müssen dabei widerläufige Interessen 
austariert, Prioritäten gesetzt und positive 
wie negative Bescheide kommuniziert 
werden. Das kostet Kraft. Dabei ist nicht zu 
vergessen, dass der Vorsitz ebenso wie die 
Tätigkeit aller anderen Vorstandsmitglieder 
des Vereins ehrenamtlich erfolgt.
Daher sind der Förderverein, seine Mitglie-
der, die Vorstandskollegen sowie alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders 
aber die Klinikdirektoren des Herzzentrums 
Herrn Adenauer außerordentlich dankbar 
für seinen unermüdlichen Einsatz und 15 
Jahre erfolgreiche Vereinsführung.

Vorausgesetzt die Mitgliederversammlung 
stimmt am 14. Mai 2018 zu, dann wird „der 
Spieß umgedreht“ und Dr. Wilhelm Kemper 
diesmal die Nachfolge von Herrn Adenauer 
antreten und damit zum Nachfolger seines 
Nachfolgers werden.

Es wird die Aufgabe des neu zu wählenden 
Vorstands sein, den Förderverein des 

Herzzentrums der Uniklinik Köln noch 
fester im Bewusstsein der Kölner Bürger zu 
verankern, weitere Mitglieder, Spender, 
Stifter und besonders auch Unternehmen 
als Sponsoren zu gewinnen, um das Herz-
zentrum der Uniklinik Köln zum Wohl der 
Patienten dabei zu unterstützen, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen auf Weltspitzen-
niveau behandeln zu können.

Dr. Wilhelm Kemper

UNSERE KOMPETENZEN
 Zulassung und Ermächtigung
 Praxiskaufverträge
 Gemeinschaftspraxisverträge
 Kooperationen und MVZ
 Prüfverfahren und Regresse
 Vergütungsrecht (EBM/GOÄ)
 Berufs- und Strafrecht
 Arbeitsrecht

Josef-Lammerting-Allee 25 · 50933 Köln
Telefon: 0221/16 80 20 0 · Telefax: 0221/16 80 20 20 · E-Mail: info@dr-schmitz.de

Ronald Oerter, LL.M. oec.
Fachanwalt für Medizinrecht

Prof. Dr. Udo Schmitz, MBL
Fachanwalt für Medizinrecht

Dr. Christopher F. Büll
Fachanwalt für Medizinrecht

Dirk Errestink
Fachanwalt für Medizinrecht

Konrad Adenauer und Dr. Wilhelm Kemper zur 
Mitgliederversammlung 2003
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Aus dem Herzzentrum ein herzliches  
Dankeschön an den Vorsitzenden … 

Gefäßchirurgie

Kinderkardiologie 

Als ich 1999 nach Köln kam, gab es 
kein Herzzentrum, obwohl der Gedan-
ke, ein Zentrum für alle Herz- und 
Gefäßer krankungen aufzustellen, 
bereits weit in der Planung war. Es 
dauerte aber einige Jahre, bevor dieses 
Herzzentrum dann tatsächlich als 
Gebäude umgesetzt werden konnte. 
Zu den treibenden Personen zählten 
der ehemalige Direktor der Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie Professor 
de Vivie sowie der ehemalige Direktor 
der Klinik für Kardiologie und Pul-
monologie Professor Erdmann gemein-
sam mit Winfried Helmes, der uns 
leider viel zu früh verlassen hat, und 
Konrad Adenauer.

Als Vorsitzender war Konrad Adenauer 
mit seiner langjährigen Erfahrung in 
mehreren solchen Tätigkeiten berufen für 
diese Aufgabe.

Herr Adenauer möchte jetzt in seiner 
Pflichtfunktion als Vorsitzender zurück-
treten, aber ich bin mir sicher, dass er mit 

seinem Geist noch mehrere Jahre den 
Förderverein unterstützen wird.
Persönlich möchte ich Herrn Adenauer 
für die Projekte, mit denen der Förderver-
ein die hiesige Gefäßchirurgie unterstützt 
hat, herzlich danken. Hier gilt insbesonde-
re unser Dank für die Beschaffung eines 
Simulators, womit wir Operationsmethoden 
trainieren können. Dies hat eine immense 
Auswirkung auf die Fähigkeiten der jün-
geren Kollegen, sodass wir genauso wie 
in der Flugindustrie eine Reise durch den 
Patienten machen können. Außerdem 
können wir mit dem Simulator versuchen, 
Studierende für das Fach Gefäßchirurgie/
Gefäßmedizin zu begeistern. 

Ich persönlich habe einen sehr großen 
Respekt vor der Arbeit, welche Konrad 
Adenauer geleistet hat. Er ist immer ex-
trem effektiv, auch wenn die Agenda lang 
ist. Ich habe ihn stets als sehr korrekt, 
offen und gesprächsbereit empfunden. 
Auch wenn er selbst manchmal ein 
bisschen lakonisch antwortet, lässt er 
andere zu Ende reden. 
In Erinnerung bleibt: „Gibt es Gegenstim-
men oder Enthaltungen? Ich sehe, dass 

Im Oktober 2002 trat ich nach meinem 
Ruf an die Universität zu Köln den Dienst 
als Hochschullehrer und Klinikdirektor 
der Kinderkardiologie an. Bereits damals 
war in den Verhandlungen mit dem 
Klinikvorstand vom Bau des Herzzent-
rums des Universitätsklinikums gespro-
chen worden, konkrete Baumaßnahmen 
waren aber noch nicht in unmittelbarer 
Sichtweite. 

Ein virtuelles Herzzentrum, zusammengesetzt 
aus den Kliniken der Herzchirurgie, Kardio-
logie, Gefäßchirurgie, Kinderkardiologie und 
der Sporthochschule Köln, war schon exis-
tent. Das aber in die Realität zu „übersetzen“, 
war letztlich der Verdienst des „Vereins der 
Freunde und Förderer des Herzzentrums des 
Universitätsklinikums Köln e.V.“. Mit diesem, 
für unser Herzzentrum so wichtigen Verein 

brachten mich nach meinem Beginn sehr 
schnell die damaligen Klinikdirektoren 
Professor Rainer de Vivie, ehemaliger  
Direktor der Herz- und Thoraxchirurgie,  
und Professor Erland Erdmann, ehemaliger 
Direktor der Klinik für Kardiologie, in  
Verbindung und so lernte ich auch den 
Vorsitzenden Konrad Adenauer kennen. 

Konrad Adenauer hat neben den beiden 
Granden und dem unvergessenen Schatz-
meister Wilfried Helmes sehr viel Zeit und 
wahrscheinlich kaum nachvollziehbare 
Mühe neben der umfassenden täglichen 
Arbeit, in die notwendigen Schritte investiert, 
um hier in Köln eines der wichtigsten  
Zentren für Herz- und Kreislaufforschung, 
besonders aber herausragende Kranken-
versorgung bundesweit zu etablieren. 

Dies tat Herr Adenauer mit der für ihn  
typischen persönlichen Zurücknahme, ohne 

irgendeinen Selbstzweck, ohne sowieso ihm 
ferner Eitelkeit, die richtigen Entscheidungen 
getroffen, Dinge als Jurist klargestellt und 
die Weichen für ein großes Unternehmen 
für die Kölner Bürger und benachbarten 
Dörfern mit auf den Weg gebracht. 
Der spezielle Dank aus der Kinderkardiolo-
gie an ihn begründet sich, über die vielen 
Jahre seiner Amtszeit als Vorsitzender des 
Fördervereins, auf einige ganz wichtige 
Aktionen und Entscheidungen im Vorstand.

Mit seiner großen Anteilnahme für Schick-
sale von Kindern mit Herzfehlern und deren 
Eltern hat er gezeigt, dass wichtige Investi-
tionen, nicht realisierbar durch das Klinik-
budget, beispielsweise in die Entwicklung 
von Verfahren zur Behandlung von Herz-
rhythmusstörungen im Kindesalter, dazu 
geführt haben, einen Schwerpunkt im 
Westen des Bundesgebietes im Kölner 
Herzzentrum aufzubauen.

das nicht der Fall ist.“ Diese zwei Sätze in-
nerhalb einer Sekunde zu vermitteln, ist 
schon eine Kunst. 
Durch seine gezielte Führung als Vorsitzen-
der ist der Förderverein sehr weit nach 
vorne gekommen, was ohne ihn sicherlich 
nicht der Fall gewesen wäre. 

Ich bedauere, auch wenn ich es gut verste-
hen kann, dass Herr Adenauer – so wie 
schon vor ein paar Jahren angekündigt – jetzt 
die Zeit gefunden hat, sich von vielen Aufga-
ben zu lösen. Ich hoffe aber trotzdem auf 
eine langjährige, weiterhin gute Kooperation. 

Nochmals vielen herzlichen Dank für 
Ihre großartige Art und Weise sowie 
Unterstützung für den Förderverein des 
Herzzentrums der Universität zu Köln. 
Wir haben Konrad Adenauer alle sehr 
viel zu verdanken.

Im Namen der Mitarbeiter der Klinik für 
Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirur-
gie der Universität zu Köln.

Professor Dr. med. J. Brunkwall

Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßchirurgie
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Die Entscheidung, ein „dreidimensionales“ 
Ortungssystem aus Fördermitteln der Mit-
glieder anzuschaffen, war aus heutiger Sicht 
sehr vorausschauend – zu dem damaligen 
Zeitpunkt nicht unumstritten. Der Wert 
dieser Investition ist heute absolut überzeu-
gend und inzwischen beispielhaft für ande-
re Herzzentren geworden. 

In einem vielleicht noch wichtigeren Aspekt 
in Bezug auf unsere kinderkardiologische 
Arbeit, hat sich die Förderung der psycho-
sozialen Unterstützung von Kindern mit 
Herzfehlern erwiesen. Die von Herrn  
Adenauer vehement vertretene Forderung, 
Sozialpädagogik in das Konzept der Behand-
lung und Rehabilitation im Team der Kin-
derkardiologie im Herzzentrum zu etablieren, 
führte über Jahre zu einer konstanten 
Drittmittelförderung durch den Förderverein 
und damit Umsetzung des Gedankens der 
Verbesserung von Lebensqualität dieser 

Kinder. Daraus ergab sich, quasi wie gewollt 
als Anschubfinanzierung, eine Dauerstelle, 
die in das Klinikbudget übernommen und 
als psychosoziale Versorgung im klinischen 
Kontext etabliert wurde. 

Was zunächst im Bundesgebiet eher wenige 
Nachahmer fand, ist heute fester Bestandteil 
der Vorgaben für die Grundvoraussetzungen 
von Kinderherzzentren des gemeinsamen 
Bundesausschusses. 

Diese beiden Beispiele sind nur Teil einer 
Vielzahl von Projekten, die mit Unterstützung 
durch Konrad Adenauer bewegt wurden 
und weiter erfolgreich sind. Viele weitere 
Beispiele ließen sich aufzählen und einige 
noch wirklich sehr schöne, auch kleinere, 
aber sehr nachhaltige Projekte. Die tatsäch-
lich entscheidende Botschaft an die Mitglie-
der des Fördervereins, an die Bürger von 
Köln (alle sollten Mitglieder werden) lautet: 

Konrad Adenauer hat der Kinderkardiologie 
unverzichtbare Unterstützung geleistet, hat 
mit seiner Bereitschaft Kinder mit angebo-
renen Herzfehlern zu helfen, seiner freund-
lichen Durchsetzungsfähigkeit und nicht 
zuletzt humorvollen Art, so viel bewegt. 
Nicht nur die Mitarbeiter der Kinderkardio-
logie, die Kinder und deren Eltern mit Pro-
blemen angeborener Herzfehler, alle werden 
seine Arbeit als ehrenamtlicher Vorsitzender 
des Vereins der Freunde und Förderer des 
Herzzentrums stets im Gedächtnis behalten 
und ihn sehr vermissen. 

Lieber Herr Adenauer, im Namen  
der Klinik und Poliklinik für Kinderkar-
diologie danke ich Ihnen für die großar-
tige Arbeit. 

Mit ganz herzlichen Grüßen,
Professor Dr. Konrad Brockmeier
Direktor der Klinik und Poliklinik 

für Kinderkardiologie

Herz- und Thoraxchirurgie
Ende des Jahres 2005 bin ich nach Köln 
gekommen und habe die Leitung der 
Herz- und Thoraxchirurgie aus den 
Händen von Professor Dr. de Vivie 
übernommen. In Köln war für mich 
vieles neu, die Größe der Stadt, der 
Karneval, die positive Einstellung der 
Menschen und: der Förderverein des 
Herzzentrums der Uniklinik Köln. 

Dieser Förderverein wurde seinerzeit von 
den beiden Zugpferden Konrad Adenauer 
und Winfried Helmes geleitet. Ein sehr 
komplementäres Paar, unterschiedlich, der 
eine extrem nach außen gewandt, sehr gut 
vernetzt und der andere sehr still, leise, 
Werte zusammenhaltend und im Hintergrund 
arbeitend. Als neu Hinzugekommenen fiel 
es mir anfangs leichter mit Herrn Adenauer 
in Kontakt zu treten und ihm die Nöte und 
Sorgen der sich weiter entwickelnden Herz- 
und Thoraxchirurgie zu kommunizieren. 
Eines der Ziele war der Aufbau minimalin-
vasiver Operationsverfahren. Ich habe 
Konrad Adenauer damals die Vorteile der 
minimalinvasiven Herzklappenrekonstruk-
tion erklärt und ihm nahegebracht, dass wir 
hierfür sehr teure, neue Instrumente 
brauchten, bei denen sich das Universitäts-
klinikum außerstande sah, diese zu finanzie-
ren. So dauerte es nicht lange, dass durch 

seinen Einsatz, seine Begeisterung und seine 
Unterstützung das notwendige Instrumentarium 
beschafft werden konnte und wir das minimal-
invasive Operationsprogramm weiterentwickeln 
konnten. Aber auch in weiteren anderen Berei-
chen hat er uns tatkräftig unterstützt, was ich 
im Folgenden kurz skizzieren möchte.

Er hat uns auch in der Forschung geholfen, 
die Laborausstattung des Labors für kardiale 
Zellregeneration zu verbessern. Hier wird durch 
ein Fluoreszenzmikroskop, welches vom För-
derverein beschafft wurde, untersucht, in 
wieweit wir die Heilung durch körpereigene 
Reparaturmechanismen verbessern können. 
Zusammen mit Herrn Helmes hat er sich 
weiterhin sehr eingebracht in die Ausgestaltung 
der Personalräume für die Intensiv- und die 
Intermediate Care-Station. Zufriedene Mitar-
beiter sind die Grundlage einer erfolgreichen 
und guten Arbeit, das war auch Herrn Ade-
nauer klar, als wir ihm mit dem Konzept der 
Renovierung der Mitarbeiteraufenthaltsräume 
konfrontierten. Patientenversorgung war ihm 
ein wichtiges Anliegen, so unterstützte er auch 
die Finanzierung von Monitorgeräten auf der 
Normalstation 3.2 des Herzzentrums, damit 
eine rund um die Uhr Überwachung des 
Herzrhythmus der Patienten gewährleistet war. 

Bei allen diesen Projekten hatten wir in 
Konrad Adenauer immer einen hochkompe-
tenten, verständigen und im Sinne der Patien-

ten agierenden Ansprechpartner, der dann, 
wenn die Thematik im erweiterten Vorstand 
diskutiert wurde, sich wie eine Lokomotive 
für die Durchsetzung eingesetzt hat. In der 
Abwägung der zu fördernden Projekte hat 
er oftmals in vielen Einzelgesprächen zur 
zügigen Meinungsfindung beigetragen. 
Darüber hinaus ist jeder, der ihn kennt, 
begeistert von seiner notariell untermauer-
ten, dynamischen Durchführung von Sit-
zungen, die es immer ermöglichen, viel über 
die Sache, aber wenig über Formalien zu 
diskutieren. Zugegebenermaßen hinterlässt 
er große Fußspuren, wie das ja vielleicht 
auch in dieser Familie üblich ist. Trotzdem 
freue ich mich auch, dass er den Weitblick 
gehabt hat, der nächsten Generation die Tür 
zu öffnen und mit den erreichten Förderun-
gen, das Geschaffene, eine Erinnerung und 
etwas Bleibendes erzielt zu haben, für das 
wir ihm immer dankbar sind.

Wir wissen, auch wenn er jetzt aus der 
aktiven Vorstandsarbeit ausscheiden 
wird, dass er auch weiterhin eine 
emotionale Säule des Fördervereins 
bleiben wird und damit für uns und die 
nächste Generation in allen Fragen 
ansprechbar sein wird. Hierüber sind 
wir alle sehr dankbar.
Im Namen der Mitarbeiter der Herz- und  
Thoraxchirurgie 

Direktor Professor Dr. Thorsten Wahlers
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Kardiologie/Angiologie

Ich habe Herrn Adenauer mit Beginn 
meiner Tätigkeit hier in Köln im Ok-
tober 2012 erstmals kennengelernt. 
Angekündigt als Motor des Förderver-
eins konnte ich mich schnell selbst 
davon überzeugen, mit wie viel 
Schwung, Empathie und Optimismus 
er sich für die Sache dieses Vereins 
begeistern konnte. 

So hatten wir damals aus Hamburg einen 
Großteil unserer Laborausstattung mit-
nehmen dürfen, genauer gesagt hat die 
Universität Köln dieses Labormaterial der 
Hamburger Universität abgekauft. Aber 
es fehlte für unsere Forschungen gleich 
von Anfang an ein zentrales Instrument: 
ein sogenanntes Intravitalmikroskop. 
Dieses, leider sehr teure Instrument, er-
möglicht das direkte Beobachten von 
weißen Blutkörperchen in der Mikrozir-
kulation, also in kleinsten Gefäßen. Das 
Rollen und letztendlich Anheften dieser 
Blutkörperchen am Gefäß ist ein wahr-
scheinlich zentraler Mechanismus für die 
Entstehung von Arteriosklerose und auch 
der koronaren Herzerkrankung. Da wir 
ein besonderes Interesse in unserer  
Arbeitsgruppe haben, die Biologie der 
Aktivierung weißer Blutkörperchen und 

deren Interaktion mit der Gefäßwand zu 
verstehen, war ein solches Instrument, also 
ein Mikroskop, welches die direkte Aufsicht 
auf diese Zellen ermöglicht, unabdingbar. 

Vorsichtig brachte ich damals mein Anliegen 
dem Vorsitzenden des Fördervereins, Konrad 
Adenauer, vor, hoffend darauf, dass es in 
den nächsten Jahren möglicherweise einmal 
Berücksichtigung zur Förderung finden 
würde. Umso erstaunter war ich, als mich 
Herr Adenauer wenige Wochen nach Ein-
reichen dieses Antrags darüber informierte, 
dass dieses Mikroskop in der Tat sofort 
beschaffbar sei und der Förderverein die 
finanziellen Mittel hierfür sofort zur Verfü-
gung stellen würde. Und so kam es, dass 
wir nicht einmal vier Monate nach Beginn 
unserer Labortätigkeiten hier in Köln in der 
Lage waren, dieses Mikroskop anzuschaffen 
und entsprechende Forschung zu initiieren. 

Dies hat nicht nur bei mir Begeisterung 
ausgelöst, sondern auch Erstaunen und 
Euphorie bei meinen Mitarbeitern, die mit 
diesem Mikroskop seither täglich arbeiten. 
Die Unterstützung für unsere Klinik zeigte 
sich nun fortwährend auch in den Folge-
jahren: So wurde elektrophysiologische 
Forschung durch Einstellung einer „Study 
Nurse“ – einer Mitarbeiterin zur Studienkoor-
dination – ermöglicht. Nicht zuletzt die 

aufwendige Installation der Kommuni-
kationsplattform, die uns in Zukunft 
erlauben wird, sowohl mit zuweisenden 
und kooperierenden Krankenhäusern 
in Köln und im Umland, als auch mit 
Besuchern, die in einem extra ausgestat-
teten Seminarraum live Operationen 
verfolgen können, Fortbildungen in der 
Herzkreislauf-Medizin durchzuführen. 
Auch diese Initiative des Fördervereins 
geht auf das Engagement von Herrn 
Adenauer gemeinsam mit dem geschäfts-
führenden Vorstand zurück. 

Lieber Herr Adenauer, 
Sie haben uns allen in großartiger 
Weise geholfen, diesen Verein zu 
dem zu machen, was er jetzt ist, 
nämlich einer zentralen Stütze zur 
Verbesserung von Forschung und 
Patientenversorgung in unserem 
Zentrum. Wir wünschen Ihnen von 
Herzen auch in Zukunft gesundheit-
lich alles Gute in einem dann viel-
leicht für Sie etwas ruhigeren Lebens-
abschnitt. 

Professor Dr. Stephan Baldus
Direktor der Klinik III für Kardiologie, 

Angiologie, Pneumologie und  
Internistische Intensivmedizin
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Konrad Adenauer – 
eine besondere Konstante in Köln
Es gibt viele berühmte, engagierte und 
schillernde Persönlichkeiten in Köln. 
Ob aus Politik, Wirtschaft, Kirche oder 
Wissenschaft – Köln hat viele gute 
Köpfe zu bieten. Aber es gibt eine ganz 
besondere Konstante in Köln: Konrad 
Adenauer.

Konrad Adenauer scheint überall in Köln 
zu wirken, sehr nachhaltig und mit großer 
Leidenschaft. Hat man sein Interesse einmal 
geweckt, kann man auf ihn zählen. So 
kommt es zu der Vielzahl an Ämtern und 
Ehrenämtern, die er in Köln ausübt. Und 
so kam es auch zu seinem großartigen, 
langjährigen Engagement für unser Kölner 
Herzzentrum der Uniklinik Köln.

Er ist interessiert, zugewandt und authen-
tisch. Das ist es wohl, was ihn so beliebt 
macht und was mir als erstes an ihm auf-
gefallen ist. Er stellt sich nicht in den 
Vordergrund, obwohl er so viel Grund und 
Gelegenheit dazu hätte. Er stellt lieber 
Fragen, merkt sich alles, was er hört, 
kombiniert es klug und bringt es dann bei 
nächster sinnvoller Gelegenheit wieder 
hervor. Er ist das lebende Netzwerk und 
verbindet Menschen, die sich kennen 
sollten. Das tut er in einer unaufgeregten, 
überlegten und angenehmen Weise. Er ist 
wohl der Drahtzieher von Köln.

Konrad Adenauer liebt Geschichte, insbe-
sondere Familiengeschichte, er liebt Köln 

und seine Kölner. Und er ist Familienmensch 
mit Leib und Seele. Vielleicht ist es das, 
was ihn bei all seiner Arbeit und seinem 
Engagement so ausgeglichen macht.

Ich bin froh und stolz, große Errungenschaf-
ten des Fördervereins unter dem Vorstands-
vorsitz Konrad Adenauers im Herzzentrum 
der Uniklinik Köln ein Stück weit unter-
stützen zu dürfen und ich freue mich auf 
alle weiteren stets spannenden und unter-
haltsamen Begegnungen mit ihm.

Christian Steinkrüger
Mitglied des Vorstands von

Förderverein und Stiftung Kölner Herzzentrum

Herzsportgruppe gesucht?

Kölner Info-Telefon der Herzsportgruppen . Förderverein Herzzentrum Köln e.V. . (02 21) 37 64 66 50

Wir helfen Ihnen weiter
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Konrad Adenauer – ein großes Herz für Köln!
Wer heute in Köln lebt, Köln besucht 
oder überhaupt an Köln denkt, verbindet 
dies nicht nur mit unserem berühmten 
Dom, sondern auch immer mit einem 
berühmten Namen: Konrad Adenauer.

Der Respekt gilt hier zunächst dem Kölner 
Oberbürgermeister von 1917 –1933, der sich 
den Nationalsozialisten widersetzt hat, von 
diesen abgesetzt wurde und der mit der 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
1949 der erste deutsche Bundeskanzler 
wurde (bis 1963).

Man kennt und schätzt aber auch seinen 
Enkel gleichen Namens: Konrad Adenauer, 

lange Zeit als Notar in Köln tätig, daneben 
immer auch ehrenamtlich für etliche 
wichtige Kölner Vereine aktiv, was er – nun 
seit einigen Jahren im Ruhestand – mit noch 
mehr Zeit und Engagement betreiben kann.
Wie schön, dass durch sein persönliches 
Engagement die wunderbare Gedankenver-
bindung „Köln, der Dom, Konrad Adenauer“ 
nicht nur historisch, sondern auch in aktu-
eller Gegenwart präsent ist!

Das Amt als Vorsitzender des Fördervereins 
des Herzzentrums Köln übernahm er im Jahr 
2003 von Dr. Wilhelm Kemper.

Zusammen mit Winfried Helmes, dem sehr 
geschätzten und leider im vorigen Jahr 
verstorbenen Gründungs- und Vorstands-
mitglied, haben Konrad Adenauer und die 
weiteren Vorstandsmitglieder im Oktober 
2008 parallel zum Förderverein die Stiftung 
Kölner Herzzentrum gegründet, die mittler-
weile schon eine beachtliche Größe errungen 
hat. Ziel der Stiftung ist die Sicherung der 
Nachhaltigkeit für die Arbeit des Förder-
vereins. Konrad Adenauer ist seitdem im  
Ehrenamt Vorsitzender des Fördervereins 
wie auch der Stiftung.

Im Zuge dieser Veränderung wurde auch 
der Harry-Blum-Fonds, den ich im Jahr 2000 

nach dem Tod meines Mannes posthum in 
seinem Sinne zur Unterstützung des Herz-
zentrums einrichten durfte, im Januar 2011 
in eine Stiftung umgewandelt. Die Harry 
Blum-Stiftung ist seitdem eine Unterstiftung 
mit ihren speziellen Zielsetzungen unter dem 
großen Stiftungsdach.

Ich war immer sehr dankbar, dass Konrad 
Adenauer an den Benefizveranstaltungen 
der Harry Blum-Stiftung teilnahm und diese 
tatkräftig unterstützte. Es gilt ja, die Werbe-
trommel für den guten Zweck zu rühren, 
denn nachdem der Harry-Blum-Fonds viele 
Jahre lang sehr viel Geld für Ausstattung 
und Zielsetzung des Herzzentrums sowie für 
Präventionsveranstaltungen ausgegeben 
hatte, muss die Harry Blum-Stiftung jetzt 
erst einmal wachsen.

Konrad Adenauers Einsatz war immer ge-
kennzeichnet durch Klugheit, Erfahrung 
und eine – der guten Sache dienlichen – 
erfrischende Portion Humor sowie durch 
ein großes Herz für die Gesamtheit unserer 
Stiftung Kölner Herzzentrum.

Für die Harry Blum-Stiftung sage ich 
Konrad Adenauer ganz herzlich: DANKE!

Carola Blum

Wir unterstützen Sie in unseren ambulanten Herzsportgruppen an der Uniklinik Köln, Ihre 
Belastbarkeit und das Wohlbefinden zu steigern. Sie lernen mit Ihrer Erkrankung besser 
umzugehen und können sich mit anderen Betroffenen austauschen. Die individuellen 
Trainingseinheiten, eine Kombination aus EKG-überwachtem Fahrrad-Ergometer-Training, 
Kräftigungs- und Gymnastikübungen, finden unter fachkundiger Anleitung und ärztlicher 
Betreuung statt.

UniReha GmbH
Praxiszentrum für Prävention und Rehabilitation in der Klinik für Orthopädie
Joseph-Stelzmann-Str. 9, Gebäude 43, 50931 Köln
Telefon: +49 221 478-87582,  E-Mail: info@unireha-koeln.de

Suchen Sie Unterstützung 
in Ihrer Krankheitsbewältigung? 
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Menschen machen sich stark  
im Beirat des Fördervereins 
Herzzentrum Köln e.V. 
Herzlichen Dank an Karl-Peter Trebbau

Mit Gründung des Fördervereins im 
Jahre 1997 wurde neben dem Vorstand 
auch ein Beirat installiert, in dem sich 
einzelne Mitglieder im besonderen 
Maße ehrenamtlich um die Belange des 
Vereins und letztendlich zum Wohle von 
Herzpatienten in Köln und Umgebung 
kümmern. Der Beirat besteht inzwischen 
nochmals aus zwei Abteilungen, die 
Abteilung 1 und 2. 

Ziel beider Abteilungen ist nach wie vor die 
aktive Unterstützung des Vorstands in seinen 
Tätigkeiten für eine nachhaltige Qualitäts-
sicherung des Herzzentrums als modernen 
Standort medizinischer Forschung und 
Wissenschaft, die zahlreichen Projekte zur 
Prävention und Verbesserung der Therapie-
möglichkeiten sowie die akute Notfallver-
sorgung bei Herz-Kreislauf- sowie Gefäß-
erkrankungen. Die Abteilung 2 des Beirates 
widmet sich dabei insbesondere dem Auf-
gabenfeld Herzsport in Köln. 

Unser Gründungsmitglied Karl-Peter Trebbau 
wurde von Beginn zum Vorsitzenden der 
Abteilung 1 gewählt und aufgrund seines 
besonderen persönlichen Engagements über 

all die Jahre immer wieder in diesem Amt 
bestätigt. Als Vorsitzender der Abteilung 1 
ist Herr Trebbau Vorstandmitglied des 
Fördervereins sowie mit ihrer Errichtung 
im Jahr 2008 auch des Vorstands der Stiftung 
Kölner Herzzentrum.

Der gesamte Beirat umfasst einen Personen-
kreis, aktuell sind es 18 Mitglieder, der sich 
zum Teil fachlich, aber auch durch die Or-
ganisation von musischen und kulturellen 
Veranstaltungen einbringt. Neben der 
Spendenakquise machen diese Ereignisse 
unser Vereinsleben besonders lebendig und 
sichtbar im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. 
In der Vereinsgeschichte gab es daher 
glücklicherweise bereits eine Vielzahl 
wunderbarer Aktionen, zum Beispiel fulmi-
nante Konzerte, erlebnisreiche Wanderungen 
oder auch informative Patientenveranstal-
tungen rund um Herz und Gesundheit.

Besonders hervorzuheben sei hier jedoch 
die jährliche und in diesem Jahr mittlerwei-
le 20. Benefiz-Vorstellung des Divertisse-
mentchens der Cäcilia Wolkenburg exklusiv 
für die Freunde und Förderer des Herzzen-
trums der Uniklinik Köln. Die Zuwendungen 

dieser Veranstaltung stellen einen wichtigen 
Grundstock für das Wirken unseres Förder-
vereins dar, das Herzzentrum mit moderns-
ten medizinischen Geräten sowie Projekten 
unterstützen zu können und somit der Ge-
sundheit der Kölner Bürgern zugutekommen 
zu lassen. Erst dadurch konnten innovative 
Ideen wie beispielsweise das „Kölner  
Zentrum für Prävention im Kindes- und 
Jugendalter“, „defiköln“ oder nun jüngst die 
„Kommunikationsplattform im Herzzentrum“ 
tatsächlich realisiert werden. Einen großen 
Anteil an dem Gelingen und Erfolg dabei 
trägt seit Anbeginn Karl-Peter Trebbau. 

Neben seiner warmherzigen Persönlichkeit 
brachte er dabei auch seine ganze berufliche 
Erfahrung mit ein. So schätzte der Förderver-
ein sich nicht nur im Hinblick auf das Diver-
tissementchen oder andere Veranstaltungen 
zur Spendenakquise glücklich. Auch unser 
Kommunikationsmittel „Herz für Kölner“, in 
Printversion und seit 2017 auch als Newslet-
ter, wurde mit seiner Unterstützung stets 
überdacht und den Neuerungen der Zeit 
angepasst. Nach so langer erfolgreicher Arbeit 
wird er dort eine große Lücke hinterlassen.

Daher danken wir ihm an dieser Stelle 
von Herzen für seine langjährige uner-
müdliche Einsatzfreude und seine eige-
ne außergewöhnliche Herzlichkeit sowie 
Verbundenheit. Wir werden seine ruhi-
ge und besonnene Art sehr vermissen!

Für den Vorstand
Professorin Dr. Dr. Christine Graf,  

Vorsitzende Beirat 2

Karl Peter Trebbau unterstützte besondere Angebote 
des Fördervereins auch durch seine aktive Teilnah-
me: hier (vorne von rechts an fünfter Position) ge-
meinsam mit Winfried Helmes (dritter von links) und 
ihren Ehefrauen auf einer Rotweinwanderung mit 
Professor Erdmann im Jahr 2009. 
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Ihre Spenden kommen gut an 
Ein besonderes Andenken

Im August 2017 rief die Familie von Dr. 
Moustafa Keddo anlässlich seines Todes zu 
Spenden zugunsten des Fördervereins des 
Herzzentrums der Uniklinik Köln e.V. auf. 
Die Ärzte des Herzzentrums konnten Dr. 
Keddo in den Jahren 2004 und 2008 erfolg-

reich behandeln. Aus Dankbarkeit für die 
so geschenkten neun weiteren gemeinsamen 
Jahre bat nun seine Witwe auch im Sinne 
ihres verstorbenen Mannes um Spenden für 
eine besondere Anschaffung auf der kinder-
kardiologischen Station. 

Hier bestand bereits seit Längerem das 
dringende Bedürfnis, eine bequeme Sitz-
gelegenheit für Eltern und die kleinen  
Patienten anzuschaffen. Aufgrund einer 
starken Belegung der Station, komme es 
nicht selten zu Wartezeiten, bis der Bettplatz 
gerichtet sei, betonte der Direktor der  
Kinderkardiologie, Professor Konrad Brock-
meier. In diesem Zeitraum sei es daher an-
genehm, wenn man als Patient möglichst 
bequem Platz zum Warten nehmen könne. 

Nun gehören Möbelstücke zwar prinzipiell 
auch zu dem normalen Umfang der Grund-
ausstattung von Stationen. Allerdings 
wollte man neben den spezifischen Anfor-
derungen bezüglich Hygiene und Funktion 
von Möbeln in sozialen Einrichtungen glei-
chermaßen auch einem entsprechenden 
Wunsch auf Komfort sowie für Kinder und 
ihre Eltern einladende Atmosphäre gerecht 
werden.

Alle Mitarbeiter der kinderkardiologischen 
Station waren hocherfreut über die Initiative 
von Familie Keddo. In Andenken an Dr. 
Keddo bedanken sich Professor Konrad 
Brockmeier und sein Team von ganzem 
Herzen.

Sonntag + Boedecker

Bau- und Spezialbeschläge
Briefkastenanlagen | Einbruchschutz
Türschliesser, -schlösser, -öffner
Vorbeugender Brandschutz, 
Türautomatik, digitale Schließsysteme

Bismarckstraße 26 | 50672 Köln
Tel. 0221 952946-0 | Fax 0221 952946-50 | www.sonntag-boedecker.de

…seit 130 Jahren.



Der Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums des 
Universitätsklinikums Köln e.V. ist gemäß § 5 Abs, 1 Nr. 9 
KStG durch Bescheinigung des Finanzamtes Köln-West, 
Steuer-Nr. 223/5921/0946, vom 29.01.2018 von der Kör-
perschaftssteuer befreit.
Der Verein verfolgt wissenschaftliche Forschung sowie die 
öffentliche Gesundheitspflege.
Bis 200,00 E gilt die Quittung als Zuwendungsbestätigung. 
Für Spenden über 200,00 E übersenden wir unaufgefordert 
eine Zuwendungsbestätigung.

Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums  
des Universitätsklinikums Köln e.V.

COLSDE33

DE 89 3705 0198 0038 3829 74

Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V.

D E 8 9 3 7 0 5 0 1 9 8 0 0 3 8 3 8 2 9 7 4

C O L S D E 3 3

Ein Herz – ein Dach. Wir helfen Ihnen – Sie helfen uns.

Durch eine Spende
Vergessen Sie nicht, auf dem Überweisungsträger Ihre Anschrift einzutragen.  
Denn wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Bei Spenden bis 200,00 Euro gilt die  
Zuwendungsbestätigung anhängend am Überweisungsauftrag.

Durch eine Mitgliedschaft im Förderverein des Herzzentrums Köln e. V.

Ihre Vorteile
  Automatischer und regelmäßiger Erhalt des Magazins bzw. Newsletters „Herz für Kölner“ viermal jährlich;
  Kostenlose Veranstaltungen zu Herz und Gesundheit mit Ernährungsberatung und Sporteinheiten;
  Zugang zu Benefizveranstaltungen, wie Konzerten, Divertissementchen etc.;
  Praktische Hilfen, wie z. B. Vermittlung in eine ambulante Herzsportgruppe, Selbsthilfegruppe;
  Kurse zum Umgang mit Defibrillatoren (www.defiköln.de).

H   f   K

Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft und/oder Zuwendungserklärung (zutreffendes bitte ankreuzen)

  Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Verein der Freunde und  

Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V.

Name/n:

Vorname/n:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort: Telefon:

E-Mail: Geb. Datum/Daten:

  Ich/Wir zahle/n einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von (bitte ankreuzen). Der Beitrag ist steuer-

lich absetzbar. (Mindesbeitrag: 30,– E p.P., Ehepartner/Doppelmitgliedschaft: 60,– E)

  30,– E   60,– E   80,– E   100,– E   eigener Beitrag E

  Ich bin/Wir sind als Mitglied an den Angeboten der ambulanten Herzgruppen interessiert.

  Wir sind ein Verein und zahlen jährlich 75,– E

  Wir möchten eine Premium-Firmenmitgliedschaft und zahlen jährlich 260,– E

Datum: Unterschrift:

  Ich/Wir möchte/n gerne spenden. 
Den Betrag von  E überweise/n ich/wir auf das Konto des Fördervereins 
bei der Sparkasse KölnBonn IBAN DE89 3705 0198 0038 3829 74, BIC COLSDE33  
(Konto 38382974, BLZ 370 501 98)

 und bitte/n um eine Zuwendungs bestätigung
Vollmacht zum Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge und/oder Spenden
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE4910300000099967, Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat

  Hiermit ermächtige ich den Förderverein Herzzentrum Köln e.V., den Mitgliedsbeitrag jährlich am  
1. Montag im März zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag,  
erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Förderverein Herzzentrum Köln e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis:  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des bela-
steten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

  Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein Herzzentrum Köln e.V. widerruflich, einmalig/monatlich/
vierteljährlich/ halbjährlich/ jährlich (nicht zutreffendes hier bitte streichen) eine Spende in Höhe von 

 E mittels Lastschrift einzuziehen.

IBAN: BIC:

bei (Bank/Sparkasse):

Datum: Unterschrift:

Die Mitgliedsdaten werden zur Nutzung vereinsspezifischer Zwecke gespeichert.

Z  5
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Der Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums des
Universitätsklinkums Köln e. V. ist gemäß § 5 Abs, 1 Nr. 9 
KStG durch Bescheinigung des Finanzamtes Köln-West, 
Steuer-Nr. 223/5921/0946, vom 12.08.2011 von der 
Körperschaftssteuer befreit.

Der Verein verfolgt wissenschaftliche Forschung sowie die 
öffentliche Gesundheitspflege. Bis 200,00 € gilt die 
Quittung als Zuwendungsbestätigung. Für Spenden über 
200,00 € übersenden wir unaufgefordert eine 
Zuwendungsbestätigung.

Wegen Kontodaten bitte im geschlossenen Umschlag versenden.
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Aktuelles von defiköln 
Herzsicher – nur in Köln? 

Nein, keine Sorge, auch in einigen 
klassischen Urlaubsparadiesen und 
Metropolen des Südens kann man 
durchaus einen Defi finden. Der plötzli-
che Herztod ist eben nicht nur in 
Deutschland ein wichtiges Problem.

Sogenannte PAD-Programme (public access 
defibrillation Programme) dienen der  
Ausstattung des öffentlichen Raums mit 
Defibrillatoren und unter Umständen darüber 
hinaus der Schulung von möglichen Erst-
helfern. Ähnlich wie das vom Förderverein 
des Herzzentrums der Uniklinik Köln e.V. 
initiierte Projekt defiköln, hat es sich bei-
spielsweise ein Projekt in Barcelona zum 
Ziel gemacht, alle rund eintausend Apothe-
ken der Stadt mit den lebensrettenden Ge-
räten zu versehen. Nachdem im Jahr 2013 
etwa 3.000 Menschen in der Region Kata-
lonien am plötzlichen Herztod verstarben, 
wurde die Kampagne „Barcelona, a car-
dio-protected City“ („Barcelona, eine herzsi-
chere Stadt“) gegründet. Ausgezahlt hat sich 
die Investition schon nach einigen Tagen: 
In der Nähe der Metrostation Barcelona 
Sants konnte einem 69-jährigen mit einem 
gerade installierten Defi das Leben gerettet 
werden. Genau wie bei den Defis in den 
Kölner Filialen der Sparkasse KölnBonn 

geben auch die Geräte in den Apotheken in 
Barcelona im Notfall klare Sprach-Anwei-
sungen zum Gebrauch, sodass jeder zum 
Lebensretter werden kann.

Etwas anders handhabt es das Projekt 
„Venice-City Cardioprotetta“ im italienischen 
Venedig. Hier wurden bisher über 50 Defis 
an öffentlich gut zugänglichen Orten instal-
liert. Damit wird auf Dauer versucht, das 
gesamte Stadtgebiet strategisch abzudecken.  
Zu diesen gut zugänglichen Orten gehören 
neben öffentlichen Plätzen und Bahnstatio-
nen auch Geschäfte, Hotels und Restaurants. 

Auch in Portugal, in der südlichen Küsten- 
und Urlaubsregion Algarve, hat sich in den 
letzten Jahren etwas getan. Hier ist der 
plötzliche Herztod die Todesursache Nummer 
eins, nicht zuletzt gefördert durch die teils 
unerträgliche Hitze im Sommer. Defis kann 
man hier zum Beispiel in den Shopping- 
Zentren der größeren Küstenorte finden, 
ebenso an Flughäfen und in größeren Hotels 
der Region. Eine Besonderheit in Portugal 
ist, dass hier einige Angestellte von Hotels 
oder Geschäften in Shopping-Zentren gezielt 
geschult werden, sodass zu den Öffnungs-
zeiten immer ein trainierter Ersthelfer vor 
Ort ist. 

Defi in einer Apotheke in Barcelona

Und wer hätte es gedacht: Sollte man auf der 
Durchreise einen Stopp im Disneyland Paris 
planen, so lässt sich selbst hier ein Defi finden. 
Insgesamt 19 Geräte stehen im Abenteuerland 
bereit und können sowohl von Kindern, als 
auch von Erwachsenen bedient werden. 

Es zeigt sich: In ganz Europa verteilt gibt es 
in großen, aber auch in kleineren Städten 
immer wieder PAD-Programme, die Defis im 
Notfall für jeden zugänglich machen. Und 
auch wenn der Defi mal anders aussehen 
mag – die Funktion ist doch immer dieselbe. 

In Köln hat der „Verein der Freunde und 
Förderer des Herzzentrums des Universitäts-
klinikums Köln e.V.“ das Projekt defiköln 
ins Leben gerufen. Das Projekt stellt im 
gesamten Kölner Stadtgebiet Defis zur 
Verfügung, die im Notfall von Jedem einge-
setzt werden können. Defis finden Sie in 
allen Kölner Filialen der Sparkasse Köln-
Bonn, in allen öffentlichen städtischen Ge-
bäuden und in vielen weiteren Bereichen 
des öffentlichen Lebens.

Gehen Sie also aufmerksam durch Ihre Stadt 
oder den Urlaub, nehmen Sie im Notfall 
Ihren Mut zusammen und helfen Sie, denn 
nur so können Sie Leben retten. Sie können 
nichts falsch machen. Und ganz wichtig: 
Auch im Ausland den Notruf nicht vergessen! 
Nicht nur in Deutschland, auch in allen 
anderen Mitgliedsstaaten der EU und einigen 
weiteren Ländern kann man über die 
Nummer 112 eine Leitstelle der Feuerwehr 
oder des Rettungsdienstes erreichen. 

Da steht dem Sommerurlaub im Warmen ja 
nichts mehr im Wege!

Kira Hülsdünker
defiköln
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Merken Sie sich bereits jetzt den Termin vor:

Donnerstag, 7. Februar 2019 

Exklusiv für die Freunde und Förderer des Herzzentrums der Uniklinik Köln

Nähere Informationen zur Kartenbestellung folgen in unserer November-Ausgabe
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�  Sie sind Herzpatient und Ihr Arzt hat Ihnen eine Herzsportgruppe empfohlen. 
�  Wir beraten Sie gerne, wo Sie in Ihrer Nähe, praktisch „um die Ecke“, 

und Ihrer Belastung entsprechend eine ärztlich überwachte Gruppe 
fi nden können.

�  Formulare zur Aufnahme halten wir für Sie bereit und 
stellen den Kontakt zu Gruppen in Ihrer Nähe her.

�   Auf Wunsch vereinbaren wir für Sie 
„Schnupperstunden“, in denen  Sie die 
Gruppen unverbindlich kennenlernen können.

Herzsportgruppe gesucht?
Wir helfen Ihnen weiter

Kölner Info-Telefon der 
Herzsport gruppen / Förder verein 
Herzzentrum Köln e.V.:
(02 21) 37 64 66 50

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet und über die Geschäftstelle 
info@defi koeln.de oder (02 21) 37 64 66 50.

www.defi koeln.de 



HERZ FÜR KÖLNER

Das Herzzentrum der Uniklinik Köln lädt Sie ein zum 

Tag der offenen Tür
7. Juli 2018

10.00 bis 13.00 Uhr
Kerpener Str. 62, 50937 Köln

Nähere Informationen zum Programm erhalten Sie in Kürze unter www.herzzentrum.uk-koeln.de, unter (02 21) 37 64 66 50 oder  
entnehmen Sie bitte der Tagespresse.


