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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 Herz-
zentrum Köln e.V. oder an die Stiftung 
Kölner Herzzentrum.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei  
Dr. Christian Witbraad anlässlich der 
Vollendung seines 60. Lebensjahres 
sowie bei Detlef Mersch anlässlich seines 
Dienstjubiläums.

Wenn auch Sie einen Spendenaufruf ver-
anlassen möchten, melden Sie sich unter 
der Telefonnummer des Fördervereins:  
(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:

Günter Hajok • Robert Kläser • Marcus Kleimann 
Albert H. Kurscheid • Andreas Link • Rolf Peiter 
Professor Dr. jur. Rudolf Schimana • Jutta Seel 
Franz Josef Spieker • Heidemarie Winters-Schulz-Hardt
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Liebe Leser,
so rasch ist wieder ein Jahr vergangen! Rückblickend haben 
sich für den Förderverein viele Änderungen ergeben. Im Mai 
wurde Dr. Wilhelm Kemper als Vorstandsvorsitzender und 
im September Professor Walter Bungard als Vorsitzender des 
Beirats 1 gewählt. Bereits jetzt bringen sie neue Impulse in 
unseren Förderverein, der gemeinsam mit der Stiftung Kölner 
Herzzentrum das Ziel verfolgt, die hohen medizinischen 
Qualitätsstandard am wissenschaftlichen Standort des Herz-
zentrums der Uniklinik Köln zum Wohle der Bevölkerung in 
Köln und Umgebung nachhaltig zu unterstützen. 

Ein Fundament bildet dabei die richtige, auf individuelle Bedürfnis-
se abgestimmte, Nachsorge nach einem kardiologischen Ereignis. 
Der Patient muss nach einem einschneidenden Ereignis wieder 
Selbstvertrauen gewinnen und benötigt dabei professionelle Hilfe, 
die ihn umfassend informiert und bei Rückkehr in den Alltag in 
seiner Selbständigkeit unterstützt. Neben einer optimalen medika-
mentösen Einstellung gehören ausreichende körperlicher Aktivität 
sowie eine gesunde Ernährung dazu. Hiermit, und im weiteren 
Sinne mit dem Thema Lebensstil, befassen sich die ersten beiden 
Artikel dieser Ausgabe.

Im Mittelpunkt des Magazins stehen außerdem aktuelle, innovative 
Projekte für die jüngsten Patienten im Herzzentrum und ihre Ange-
hörigen: Das Zusammenleben mit einem herzkranken Kind stellt 
für betroffene Familien eine besondere Herausforderung dar, die 
Eltern physisch, aber auch psychisch über alle Maßen hinaus fordert. 
Dementsprechend wachsen Geschwister betroffener Kinder zum 
Teil ohne die für ihre Entwicklung notwendige Aufmerksamkeit und 
Zuwendung ihrer Eltern auf. Das wiederum kann auch bei ihnen zu 
Störungen in der kindlichen Verarbeitung von Wahrnehmung und 
Emotion führen. Über großherzige Zuwendungen von Freunden und 
Förderern wurde es dem Förderverein ermöglicht, Mittel zur Förde-
rung einer Psychologenstelle bereitzustellen und die Familien ent-
sprechend zu unterstützen. Wir stellen Ihnen die Mitarbeiterin und 
ihr Tätigkeitsfeld näher vor.

Aufgrund besonderer Kompetenzen ist die Klinik und Poliklinik für 
Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie im Herzzentrum der 
Uniklinik Köln eine der wenigen Zentren in Deutschland, in dem 
komplexe Herzfehler an Neugeborenen und Säuglingen operiert 
werden. In der Nachsorge geht es allerdings nicht nur um die erfolg-
reiche Überwachung des Herz-Kreislaufsystem; der Erfolg einer 

Operation sowie der weitere Verlauf hängt insbesondere im Säug-
lingsalter auch von der Überwachung der Gehirnaktivitäten ab. Zur 
Erhöhung der Sicherheitsstandards an dieser Stelle planen Professor 
Brockmeier und sein Team die innovative Kombination zweier 
etablierter Überwachungsmethoden.

Für die Umsetzung dieser Strategie bedarf es Fördermittel. Vor 
diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein, sich mit uns gemein-
sam am 7. Februar 2019 das aktuelle Divertissementchen der „Cä-
cilia Wolkenburg“ - „Offenbach“ - anzuschauen. Mit dem Erlös dieser 
exklusiven Vorstellung nur für unsere Freunde und Förderer unter-
stützen wir die Anschaffung der notwendigen medizinischen Geräte.
Dank Ihrer Spenden verfügt das Herzzentrum der Uniklinik Köln 
nun über eine Kommunikationsplattform, mit der die Versorgung 
der Patienten auf eine nächsthöhere Qualitätsebene gehoben wurde. 
Auch hierzu berichten wir …

Zum Abschluss möchten wir uns daher herzlich bei Ihnen für Ihre 
Unterstützung bedanken. Wir wünschen Ihnen nicht nur eine gute 
und besinnliche Zeit zum Jahresende, sondern vor allem viel Ge-
sundheit! Nutzen Sie diese Tage und Wochen, sich ein wenig zu 
erholen, nachzudenken und sich um sich und Ihre Lieben zu kümmern. 

Sollte nun aber auch Ihr Interesse geweckt worden sein, die Arbeit 
des Fördervereins persönlich zu unterstützen, 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 Mitglieder-
datei gegeben ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Eine 
Anmeldung kann jederzeit widerrufen werden.

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

Wir wünschen Ihnen einen stimmungsvollen Jahresausklang 
und viel Vergnügen beim Lesen.

Herzlich grüßt Ihr Redaktionsteam

Termine bitte vormerken!
Donnerstag, 7. Februar 2019
19.00 Uhr
Jetzt Karten bestellen!

Divertissementchen 2019, „Offenbach“
StaatenHaus, Rheinparkweg 1, 50679 Köln
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 ab Seite 13
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Kardiologische Nachsorge 
nach Herzinfarkt und Eingriffen am Herzen
Ein Herzinfarkt oder ein Eingriff am 
Herzen bedeuten einen großen Einschnitt 
in das bisherige Leben. Das schafft 
Unsicherheiten und macht Angst. Wie 
lebt es sich „danach“ weiter?

Während früher lange Krankenhausaufent-
halte und eine anschließende mehrwöchige 
stationäre Rehabilitation die Regel waren, 
werden Patienten heutzutage oft bereits 
nach wenigen Tagen entlassen. Der Kosten-
druck einerseits und die Vorteile einer ra-
schen Wiedereingliederung in den Alltag 
andererseits spielen dabei eine entscheiden-
de Rolle. 

Mit dem Arztbrief der Klinik und einer 
Medikamentenliste in der Hand steht der 
Patient anschließend vor vielen Fragen. 
Wenn nicht bereits während des stationären 
Aufenthaltes geschehen, sollte der Patient 
mit Hilfe des Hausarztes rasch den Kontakt 
zu einem niedergelassenen Kardiologen 
suchen. 

Ziele der zeitnahen Betreuung durch 
den niedergelassenen Kardiologen sind 
•  Erhebung eines aktuellen Status des 

Herzkreislaufsystems
•  Anpassung und Verordnung der notwen-

digen Medikation
•  Besprechung der Ereignisse, Untersu-

chungsergebnisse sowie Diskussion offener 
Fragen

•  Klärung der Arbeitsfähigkeit und Wieder-
eingliederung 

•  Nachsorge (ambulante Reha, Herzsport, etc.)
•  Motivation bei der Herbeiführung einer 

Lebensstiländerung

Nach Herzinfarkt oder Eingriffen am Herzen 
treten zahlreiche körperliche, seelische und 
soziale Veränderungen ein, die einerseits 
unmittelbar, andererseits erst deutlich 
verzögert auftreten können. In aller Regel 
ist eine medikamentöse Nachbehandlung 
lebenslang erforderlich, da eine Interventi-
on oder Operation keine anhaltende Heilung 
der betroffenen Gefäße erreichen kann. Das 
Risiko erneuter kardialer Probleme wie 
auch verbleibende Defizite der Leistungs-
fähigkeit sollten mit dem Patienten und 
möglichst auch mit dem Lebenspartner 
besprochen werden. 

Medikamentöse Einstellung

Der Einsatz ausgewählter Medikamente 
richtet sich nach dem jeweiligen Status eines 
Patienten. Manche Medikamente werden 
zeitlich begrenzt eingesetzt, um Heilungs-
vorgänge zu unterstützen. Andere Medika-
mente sollen verhindern, dass der Krank-
heitsprozess fortschreitet. Allen Medi - 

kamenten ist gemein, dass sie gleichzeitig 
Wirkungen und Nebenwirkungen haben. 
Während beispielsweise die Wiederveren-
gung von gedehnten Herzkranzgefäßen 
durch Medikamente gebremst werden soll, 
geht genau diese mit einer erhöhten Blu-
tungsneigung einher. Ein Absetzen aller-
dings, z.B. aufgrund auftretender Blutungen, 
kann mit einem hohen Risiko einer ernst-
haften Komplikation verbunden sein. 
Demgegenüber sind befürchtete Potenzpro-
bleme, z. B. bei Betablockern, nur sehr selten 
Nebenwirkung einer Medikation, sondern 
oft Folge einer starken inneren Verunsiche-
rung. Eine wiederkehrende Diskussion über 
solche Probleme gehört zu den regelmäßigen 
Aspekten der Nachsorge. Es hat sich be-
währt, dass sich der Betroffene auf diese 
Arztbesuche vorbereitet und seine Fragen 
vorher schriftlich fixiert. Obwohl nie alle 
Probleme auf einmal gelöst und besprochen 
werden können, werden durch die regelmä-
ßigen kardiologischen Kontrolluntersuchun-
gen Fragen geklärt und der Umgang mit der 
Erkrankung verbessert.

Folgen eines Herzinfarkts

Welche Folgen ein Herzinfarkt oder ein 
Eingriff am Herzen hat, ist ein wichtiges 
Thema der Nachsorge. Während der eine 
völlig beschwerdefrei und glücklich die 
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Klinik verlässt, sind andere mutlos oder 
durch organische oder seelische Defi zite 
stark beeinträchtigt. Aktuelle Probleme aber 
auch Zukunftsperspektiven gehören in die 
abschließende Diskussion.

Ob und wie lange Arbeitsunfähigkeit gege-
ben ist, sollte individuell entschieden werden. 
Die Zeiten mehrwöchiger Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen oder Frühberentungen 
bei beschwerdefreien Patienten sind lange 
vorbei. Wie viele Untersuchungen gezeigt 
haben, ist eine möglichst rasche Wiederein-
gliederung in den Alltag sehr wichtig. Für 
körperlich besonders anstrengende Berufs-
bilder oder bei speziellen Problemen gibt es 
auch die Möglichkeit einer stufenweisen 
Wiedereingliederung. 

In Deutschland besteht weitgehender 
Konsens über die Notwendigkeit einer 
kardiologischen Nachsorge bei einem nie-
dergelassenen Herzspezialisten. Je nach 
Problemlage werden eine Nachsorge kurz 
nach dem Krankenhausaufenthalt, nach 
circa drei Monaten und dann alle sechs oder 
12 Monate praktiziert. Darüber hinaus wird 
auch der Hausarzt ergänzende Untersuchun-
gen und Besprechungen durchführen, in 
vielen Fällen auch den Besuch beim Kar-
diologen vorbereiten. So können vorherige 
Blutuntersuchungen und das schriftliche 
Fixieren der gesamten aktuellen Medikati-
on den anschließenden Besuch erleichtern. 

Autoren: Prof. Dr. Damian Franzen Dr. Jens Hagemeister Dr. Daniel Poerschke

Fachärzte für Innere Medizin, Kardiologie, Lungen- und Bronchialheilkunde

Der Hausarzt kennt die Lebenssituation des 
Patienten meist besser und wird auch in 
Fragen der Arbeitsfähigkeit und Nachsorge 
eine besondere Rolle spielen.

Neben den rein medizinischen Aspekten 
umfasst die Nachsorge auch Themen der 
allgemeinen Lebensführung. Während eine 
stationäre Reha nur noch in besonders ge-
lagerten Fällen durchgeführt wird, bietet 
die ambulante Reha bei niedergelassenen 
Kardiologen in Köln Porz, Poll oder in Hürth 
eine interessante Alternative. Die Aufnahme 
und Beibehaltung einer regelmäßigen kör-
perlichen Aktivität spielt dabei eine ganz 
entscheidende Rolle bei der Wiedererlangung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit, der 
nachhaltigen seelischen Verarbeitung mit 
Zurückgewinnung von verloren gegangenem 
Selbstvertrauen sowie nicht zuletzt bei der 
Prävention von erneuten Ereignissen. 

Glücklicherweise gibt es in Deutschland 
und insbesondere in Köln ein fl ächende-
ckendes Netz von Herzsportgruppen. Auch 
die Sporthochschule Köln bietet ein umfas-
sendes Programm für Herzpatienten. Vor 
allem junge und leistungsfähige Patienten 
fi nden dort eine spezielle Förderung. Welche 
Form der Nachsorge optimal ist, sollte ganz 
individuell entschieden werden.

Nach der Reha empfehlt sich die weitere 
Teilnahme an einer ambulanten Herzsport-
gruppe. Damit soll der Erfolg auch langfris-
tig stabilisiert werden – gerne helfen wir 
Ihnen eine Gruppe in Ihrer Nähe zu fi nden: 
Kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle des 
Fördervereins unter 0221 37 64 66 50 oder 
herzzentrum.verein@koeln.de 

Sonstige Hinweise

Neben dem Sport stellt die Nikotinabstinenz 
einen zentralen Aspekt der Lebensstilände-
rung nach einem kardialen Ereignis dar. 
Die tiefgreifende Erfahrung der eigenen 
Verletzlichkeit, welche vor allem junge 
Patienten oft gänzlich unvorbereitet trifft, 
bedeutet für viele Raucher eine wichtige 
Motivation bei diesem schwierigen Schritt. 
Die Teilnahme an einem strukturierten 
Entwöhnungsprogramm sowie eventuell 
eine medikamentöse Unterstützung kann 
dabei die Erfolgsaussicht eines nachhaltigen 
Rauchstopps weiter erhöhen. 

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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Herz und Wein –  
Versuch einer unideologischen Betrachtung
1. Gefahren des Alkohols

Alkohol ist zweifellos ein Nervengift. 
Das weiß jeder, der einmal einen Rausch 
gehabt hat und z. B. Gleichgewichtspro-
bleme durchlitt. Unter Alkoholeinfluß 
passieren täglich schlimme Dinge, derer 
sich die meisten Menschen im nüchter-
nen Zustand schämen. Auch Gewaltex-
zesse kommen vor mit in der Regel 
unbeabsichtigten Schadensfolgen. 

Da unser Reaktionsvermögen unter Alko-
holeinfluß eingeschränkt ist bei gleichzei-
tiger Enthemmung und erhöhter Risiko-
bereitschaft, wird der Alkoholgenuß im 
Straßenverkehr von der Gesellschaft rich-
tigerweise als unakzeptabel angesehen bzw. 
sanktioniert. Bei häufigen Alkoholexzessen 
insbesondere zusammen mit gleichzeitigem 
Rauchen nimmt das Risiko von Karzinomen 
deutlich zu. Alle diese Fakten sind wohlbe-
kannt.

Viele Menschen trinken andererseits gele-
gentlich gerne geringe Alkoholmengen in 
Form von Bier, Wein oder Destillaten, weil 
diese sie fröhlicher machen, weil sie sie 
entspannen oder weil sie das Gemeinschafts-
gefühl bestärken („common social lubricant“). 

Alle Völker kennen wohl deshalb die eine 
oder andere Art alkoholischer Getränke und 
selbst in Ländern, in denen der Alkoholgenuß 
durch strenge religiöse Vorschriften und/
oder staatliche Bevormundung verboten ist, 
wird (heimlich) Alkohol getrunken. 

In Europa haben wir seit vielen Generationen 
im Großen und Ganzen gelernt, mit mäßigen 
Alkoholmengen vernünftig umzugehen. 
Leider gibt es beklagenswerte Ausnahmen 
unkontrollierten Trinkens, die dazu führen, 
daß Ideologen immer wieder öffentlich dazu 
aufrufen, jeden Alkoholgenuß zu verteufeln.
Eine alkoholfreie Welt wird es aber nie 
geben, und andere Rauschmittel sind für 

die Allgemeinheit eher gefährdender. Lassen 
Sie uns deshalb ohne Vorurteile ein wenig 
über die optimale Art des geselligen Trinkens 
diskutieren.

2. Das French Paradox

Seit vielen Jahren ist bekannt, daß Menschen 
mit mäßigem Alkoholgenuß länger leben 
als Abstinenzler. 
1992 publizierte Professor Serge Renaud, 
Wissenschaftler an der Universität Borde-
aux, ein Buch mit dem Titel „The French 
Paradox – live longer with wine & the me-
diterranean lifestyle“. Damit hatte er den 
Begriff des französischen Paradox geprägt, 
der auch heute noch für die Beobachtung 
gilt, daß Franzosen trotz Alkohol- und  
erheblichen Fettkonsums seltener durch 
arteriosklerotische Gefäßerkrankungen 
sterben bzw. länger leben als z. B. Deutsche 
oder Amerikaner. Die Herzinfarkthäufigkeit 
in Frankreich ist deutlich geringer als zum 
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Beispiel in den USA. Professor Renaud 
führte dies zurück auf die mediterrane 
Küche – reich an Gemüse und Früchten und 
arm an rotem Fleisch – sowie auf den Genuß 
von Wein, speziell Rotwein. 

Unzählige nachfolgende Untersuchungen 
haben immer wieder nachgewiesen, daß 
Weintrinker länger leben als Bier- oder 
Schnapstrinker bzw. als Abstinenzler. Hier 
sei nur die Kopenhagener Herzstudie an 
über 13.000 Personen mit einer Beobach-
tungszeit von mehr als 12 Jahren genannt, 
die klar zeigte, daß Weintrinker – und im 
Nachfolgenden ist immer der mäßige Alko-
holkonsum gemeint – deutlich länger und 
gesünder leben als Bier-, Schnaps- oder 
Nichttrinker. Es gibt viele derartige Unter-
suchungen, die zum gleichen Ergebnis 
kommen. 

3. Fehlende gesicherte Evidenz

Kritisch muß an dieser Stelle aber bemerkt 
werden, daß 
•  die Angabe des Alkoholkonsums in allen 

derartigen Studien auf der Selbsteinschät-
zung der Probanden beruhte. Es ist 
durchaus möglich, daß die hinsichtlich 
ihrer Trinkgewohnheiten befragten 
Menschen geschwindelt haben und z. B. 
Nichttrinker doch dem Schnaps zugespro-
chen haben etc., 

•  weiß man aus anderen Untersuchungen, 
daß Weintrinker in der Regel einer gebil-
deten Gesellschaftsschicht angehören, 
meist auch nicht gerade arm sind. Je 
besser die Ausbildung und je stabiler die 
finanziellen Verhältnisse, desto sorgfältiger 
achten Menschen in der Tat auf ihre Ge-
sundheit – und desto länger leben sie. 

Dies haben Soziologen schon längst eruiert. Es 
ist also gut möglich, daß das French Paradox im 
Wesentlichen darauf beruht, daß die wohlsitu-
ierten, körperlich regsamen und weitgehend 
zufriedenen Südfranzosen ihren Lieblingswein 
zwar regelmäßig zum Essen aber in eher gerin-
gen Mengen genießen, während sich unter den 
Abstinenzlern oder Schnapstrinkern unzufrie-
dene bewegungsarme Schreibtischmenschen 
oder zum Exzeß neigende Fleischesser anhäufen. 

Von der Hand zu weisen ist diese oft vorgebrach-
te Kritik keineswegs, da es allgemeiner Beob-
achtung entspricht, daß Weintrinker und insbe-
sondere Weinkenner sich von anderen Mitbürgern 
in vielerlei Hinsicht unterscheiden. 

4. Eine wissenschaftliche Studie wird 
nicht durchgeführt

Man könnte das medizinisch und gesell-
schaftlich sehr wichtige dargestellte Problem 
leicht lösen, wenn man eine große prospek-
tive Feldstudie z. B. über 10 Jahre durch-
führte und der einen Gruppe von 1.000 
Personen täglich eine halbe Flasche Wein 
spendierte, der zweiten Gruppe von 1.000 
Personen mit der Aufforderung, keinen 
Alkohol zu trinken, einen Fruchtsaft und 
der dritten Gruppe von 1.000 Personen eine 
äquivalente Menge eines guten Bieres zu-
kommen ließe. 

Tatsächlich wollte das amerikanische Nati-
onal Institute of Health (NIH), die weltweit 
wichtigste Behörde für gesellschaftspolitisch 
aussagefähige biomedizinische Forschung, 
eine derartig ambitionierte randomisierte 
Großstudie beginnen. Sie sollte den mögli-
chen Nutzen (oder Schaden) eines leichten 
Alkoholkonsums auf Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen unter heutigen optimalen Bedin-
gungen untersuchen. Einige alkoholprodu-
zierende Firmen hatten sofort zugesagt, für 
die immensen Kosten aufzukommen – dies 
hatte allerdings die Kritiker auf den Plan 
gerufen, die vermuteten, das Sponsoring 
durch die Getränkeindustrie könnte das 
Ergebnis beeinflussen oder gar verfälschen. 
Wegen nicht zu überbrückender Kontrover-
sen und auch teilweise bösartiger Beeinflus-
sungsvorwürfe wurde die als MACH-Studie 
(Moderate Alcohol and Cardiovascular 
Health) bezeichnete Untersuchung leider 
vor drei Monaten gestoppt. Die dem Indus-
trieeinfluß argwöhnisch gegenüberstehende 
amerikanische Öffentlichkeit sah in der 
Finanzierung durch Getränkefirmen eine 
grundsätzliche Gefahr für die wissenschaft-
liche Integrität der späteren Untersuchungs-
ergebnisse und verhinderte lieber die 
ganze Studie als auf die Korrektheit ihrer 
Durchführung zu hoffen. Damit werden wir 
bei allen unseren Überlegungen weiterhin 
davon ausgehen müssen, daß die heutige 
bekannte (aber etwas unsichere) Evidenz 
darauf hinweist, daß der moderate tägliche, 
selbst angegebene Weinkonsum die Rate 
an Herz- und Kreislauf-Erkrankungen um 
etwa 20 – 40 % gegenüber dem Abstinenzler 
senkt. Nachgewiesen wurde mehrfach, daß 
die Herzkranzgefäße von Weintrinkern 
weniger atherosklerotische Plaques haben 
und daß deshalb bei diesen signifikant 
weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle 

Professor Dr. Erland Erdmann 
ehemaliger Direktor der Klinik für Kardiologie, 
Angiologie, Pneumologie und Internistische  
Intensivmedizin, Herzzentrum Uniklinik Köln.

auftreten. Es gibt auch veröffentlichte Un-
tersuchungen, die zeigen, daß ein moderater 
Weingenuß nach einem Herzinfarkt das 
Auftreten des Zweitinfarktes vermindert. 

5. Was und wieviel ist optimal?

Wahrscheinlich sind die im Rotwein deutlich 
vermehrt enthaltenen Flavonoide, das 
Resveratrol und andere gefäßerweiternde 
sowie antioxidativ wirksame Substanzen 
dafür verantwortlich, daß Wein und spezi-
ell Rotwein eine gewisse kardioprotektive 
Wirkung hat. 

Eigene vor einigen Jahren publizierte expe-
rimentelle Untersuchungen an Herzkranz-
gefäßen sprachen für diese Hypothese. Es 
scheint also nicht der Alkohol an sich zu 
sein, der eine günstige Herz- und Kreislauf-
wirkung hat sondern vorwiegend der Rot-
wein aus warmen Ländern, weil diese 
„sonnenverwöhnten“ Rotweine größere 
Flavonoidmengen enthalten als andere. 
Weiterhin vermute und hoffe ich, daß 
Weinkenner ihren Spaß am guten Wein 
haben und sich ihre Freude nicht durch 
große Alkoholmengen mit nachfolgender 
Unzurechnungsfähigkeit verderben lassen 
wollen. 

Dementsprechend sollte der tägliche Konsum 
nicht über einen guten Schoppen hinausge-
hen und vorzugsweise zum Essen getrunken 
werden. Es ist mehrfach nachgewiesen 
worden, daß die sogenannte Mittelmeerkü-
che zusammen mit einem gut gefüllten Glas 
Wein Vergnügen bereitet, die Geselligkeit 
fördert und dann auch der kardiovaskulären 
Gesundheit nützt.
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Ihre Spenden 
kommen gut an
Realisierung einer Kommuni-
kationsplattform im Herzzent-
rum der Uniklinik Köln

Durch Ihre großzügigen Spenden konnte 
im Laufe der letzten drei Jahre eine Kom-
munikationsplattform auf höchstem tech-
nischem Niveau am Herzzentrum der 
Uniklinik Köln etabliert werden. Ziel dieser 
Plattform ist der direkte virtuelle Austausch 
über die beste medizinische Versorgung 
von Herzpatienten. Dies gelingt mithilfe 
einer im Konferenzraum des Herzzentrums 
aufgebauten doppelten Monitoranlage. Sie 
erlaubt im Rahmen von Herzkonferenzen 
live innerhalb und außerhalb der Klinik die 
jeweiligen Befunde zu demonstrieren, sie 
Spezialisten externer Kliniken vorzustellen 
und damit Entscheidungen zur weiteren 
Behandlung auch über größere Entfernungen 
zu kommunizieren. 

Anlässlich des Tags der offenen Tür am 7. 
Juli 2018 konnten sich die Besucher über 
die technischen Möglichkeiten dieser 
Plattform bereits einen ersten Eindruck 
machen. Im Herbst nun wird die zweite 
Entwicklungsphase dieser Kommunikati-
onsplattform ihren Betrieb aufnehmen: 

So sind dank der Spenden in zwei Herzka-
theterlaboren, dem Hybrid-Operationssaal 
und einem konventionellen Operationssaal 
Kameras installiert worden, mit der Opera-
tionen live in den Konferenzraum und auch 
national/ international übertragen werden 
können. 

Mit diesen technischen Möglichkeiten 
werden auch die Ausbildung angehender 
Ärzte und der Austausch mit Kollegen in 
Köln und überregional verbessert. So sollen 
komplexe kathetergestützte, aber auch 
operative Verfahren präsentiert und ver-
mittelt werden. Die Tatsache, dass dieses 
live geschieht, ermöglicht die direkte Inter-

Aktuelles zur Stiftung  
Kölner Herzzentrum 

Am 20. Juni 2018, einen Tag nachdem sie den Geburtstag ihres Sohnes 
zum dritten Mal feiern konnte, überreichte Sarah Lombardi der Stiftung 
Kölner Herzzentrum einen großen Scheck für die Kinderkardiologie des 
Herzzentrums. Bei der Summe von 10.000,00 EUR handelte es sich um die 
Siegesprämie, die sie bei der Fernsehshow „Das große Promibacken“ ge-
wonnen hatte. Nach der Geburt konnte der gemeinsame Sohn von Sarah 
und Pietro Lombardi erfolgreich in der Kinderkardiologie behandelt 
werden. Aus Dankbarkeit und Verbundenheit ist es Sarah Lombardi eine 
Herzensangelegenheit, auch anderen betroffenen Eltern und ihren Kindern 
eine Freude zu bereiten. 

Christian Steinkrüger (Foto links) bedankte sich im Namen des Stiftungs-
vorstands bei Sarah Lombardi (Foto Mitte) „Das Geld werden wir für die 
adäquate Beschäftigung der Kinder auf Station verwenden.“ und Professor 
Dr. Konrad Brockmeier, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderkar-
diologie (Foto rechts), ergänzte: „Mit dem Geld können wir dafür sorgen, 
unsere Station noch kindgerechter zu gestalten.“ 

Sarah Lombardi zeigt unermessliche Dankbarkeit mit 
großherziger Spende für die Kinderkardiologie 

aktion und das Diskutieren von Befunden 
sowie die technische Lösung bereits während 
der Behandlung. 
Damit wurde – mit Ihrer Unterstützung – ein 
Meilenstein in der Qualitätsverbesserung 
der Patientenversorgung und ein Schlüssel-
instrument zur verbesserten Ausbildung in 
Köln geschaffen. 
Für diese Großzügigkeit möchten wir, die 
Professoren und Mitarbeiter des Herzzen-
trums Ihnen auch im Namen unserer Pati-
enten ganz herzlich danken!

Professor Dr. Stephan Baldus
Direktor der Klinik für Kardiologie, 

Angiologie, Pneumologie und Internistische  
Intensivmedizin, Herzzentrum Uniklinik Köln.

Foto © Friedemann Reinhold MedizinFotoKöln
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Geschwister herzkranker Kinder –  
Heranwachsende ohne Sonne 
Psychologin arbeitet seit Juni in der Kinderkardiologie 

Moderne Kinderkardiologie/-herzchirurgie 
kann in ihrem hohen Grad der Spezialisie-
rung und Technisierung heute viele Erkran-
kungen bereits bei Neugeborenen heilen 
oder viel häufiger, Leben bei einer guten 
Lebensqualität erhalten. Nichtdestotrotz 
stellt das Zusammenleben mit einem herz-
kranken Kind für die gesamte Familie eine 
besondere Herausforderung dar, die insbe-
sondere Eltern physisch aber auch psychisch 
vor ein weit überdurchschnittliches Maß 
an zu bewältigenden Aufgaben stellt. 

Das wiederum wirkt sich auch auf die Ge-
schwister herzkranker Kinder aus. Sie wachsen 
zum Teil ohne die für ihre Entwicklung not-
wendige Aufmerksamkeit der Eltern auf. Eltern 
mit chronisch kranken oder behinderten 
Kindern verändern häufig ihr Verhalten auf-
grund des mit der Entwicklung des betroffenen 
Kindes verbundenen Stresses (z.B. häufige und 
lange Krankenhausaufenthalte, gesundheitli-
che Krisen). Aus diesem Grund sind häufig 
(ältere) Geschwister vom „Schatten“ der Be-
hinderung oder Erkrankung eines Geschwis-
terkindes betroffen. Das veränderte Wesen 
der Eltern wird von den Kindern als Zustand 
der mangelnden Erreichbarkeit für ihre eigenen 
Probleme und Sorgen empfunden. Insgesamt 
kann dies geradewegs zu pathologischen 
Prozessen in der kindlichen Verarbeitung von 
Wahrnehmung und Emotion führen. 

Die Auswirkungen dieses Schattendaseins auf 
ein Kind ist natürlich vom individuellen Ent-
wicklungsstand abhängig. Wenn Kinder in 
der Entwicklung ihrer Autonomie überfordert 
werden, können sich sogenannte pseudoauto-
nome Verhaltensweisen etablieren. Diese 
werden häufig als eine vorgezogene Reife des 
Kindes fehlinterpretiert. Sie wirken oft sehr 
verständig und „unproblematisch“ im Zurück-
stellen ihrer eigenen Bedürfnisse und fallen 
häufig gleichzeitig durch eine fehlende Freude 
am altersgemäßen Spielen auf. Dieses Verhal-
ten ist oft der Versuch, Dinge zu rationalisieren, 
um Überforderung und ggf. Ängste besser 
kontrollieren zu können. Nicht selten treten 
im Verlauf psychosomatische Probleme wie 
chronische Kopf- oder Bauchschmerzen auf, 
die sogar in depressive Störungen im Kindes- 

und Jugendalter münden können. Gelegentlich 
kommt es zu einem Rückschritt in der Ent-
wicklung, wie beispielsweise nächtlichem 
Einnässen oder ähnlichen Problemen. 

Dieses Phänomen der Schattenkinder ist al-
lerdings bislang wenig systematisch erforscht 
und damit finden sich kaum mögliche Gegen-
maßnahmen. An dieser Stelle setzt der Förder-
verein mit der Förderung einer Psychologen-
stelle an, um die Familien gezielt psychologisch 
betreuen zu können. In einem über insgesamt 
fünf Jahren ausgelegten Projekt erfolgt zudem 
eine wissenschaftliche Begleitung vor dem 
Hintergrund, langfristig nachhaltige Wege zu 
bereiten.

Die Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie 
ist den Freunden und Förderern des Herzzen-
trums Köln sehr dankbar, dass seit Juni 2018 
eine Psychologin im Team mitarbeitet. Alice 
Schamong kommt aus der Arbeitsgruppe von 
Professorin Dr. Elke Kalbe, der Direktorin der 
Medizinischen Psychologie des Universitäts-
klinikums. Frau Professorin Kalbe wird Frau 
Schamong in enger Kooperation unterstützen. 

Natürlich warten auf die junge Wissenschaft-
lerin viele Aufgaben. Nicht wenige Belange 
auch des stationären Alltags können ihr ab 
sofort vorgestellt und ihrem Sachverstand 
anvertraut werden.  
Den Spendern und Mitgliedern des Vereins 
der Freunde und Förderer des Herzzentrums 
Köln e.V. sei an dieser Stelle herzlichst gedankt. 
Wir werden regelmäßig über den Fortgang der 
Arbeit in „Herz für Kölner“ berichten. 

Alice Schamong, 

Professorin Dr. Elke Kalbe
Abteilung für Medizinische Psychologie
Klinik und Poliklinik für Psychosomatik 

und Psychotherapie
Uniklinik Köln

Professor Dr. Konrad Brockmeier 
Direktor der Klinik und Poliklinik 

für Kinderkardiologie
Herzzentrum Uniklinik Köln

Alice Schamong

Persönliche Daten
geboren am 06. Juli 1981 in Köln; 
Verheiratet, zwei Kinder, Tochter, geb. 
2005, Sohn, geb. 2014

Staatsangehörigkeit: Deutsch/Italienisch

Studium
Oktober 2001–2004
Rechtswissenschaften, Universität zu Köln
Oktober 2009–März 2011
Bachelor Psychologie, 
Fernuniversität in Hagen
April 2011–Juni 2014
Bachelor Psychologie, 
Universität zu Köln
Seit Oktober 2015
Master Psychologie, 
Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Berufliche Tätigkeiten
Oktober 2011–März 2012
Forschungstätigkeit im Social Cognition 
Center Cologne, 
Universität zu Köln
Oktober 2017
Forschungstätigkeit in der Abteilung 
für medizinische Psychologie, 
Universität zu Köln
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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.

Zu
w

en
du

ng
sb

es
tä

tig
un

g 
fü

r 
Sp

en
de

n 
bi

s 
20

0,
00

 E
 

– 
zu

r 
V

or
la

ge
 b

ei
m

 F
in

an
za

m
t

D
er

 V
er

ei
n 

de
r 

Fr
eu

nd
e 

un
d 

Fö
rd

er
er

 d
es

 H
er

zz
en

tr
um

s 
de

s 
U

ni
ve

rs
itä

ts
-

kl
in

ik
um

s 
K

öl
n 

e.
V

. i
st

 g
em

äß
 §

 5
 A

bs
. 1

 N
r. 

9 
K

St
G

 d
ur

ch
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
de

s 
Fi

na
nz

am
te

s 
K

öl
n-

W
es

t, 
St

eu
er

-N
r. 

22
3/

59
21

/0
94

6,
 v

om
 2

9.
01

.2
01

8 
 

vo
n 

de
r 

K
ör

pe
rs

ch
af

ts
st

eu
er

 b
ef

re
it.

D
er

 V
er

ei
n 

ve
rf

ol
gt

 W
is

se
ns

ch
af

t u
nd

 F
or

sc
hu

ng
 s

ow
ie

 ö
ff

en
tli

ch
e 

 
G

es
un

dh
ei

ts
pfl

eg
e.

 B
is

 2
00

,0
0 

E
 g

ilt
 d

ie
 Q

ui
tt

un
g/

de
r 

K
on

to
au

sz
ug

 a
ls

 
Zu

w
en

 du
ng

sb
es

tä
tig

un
g.

 F
ür

 S
pe

nd
en

 ü
be

r 
20

0,
00

 E
 ü

be
rs

en
de

n 
w

ir
  

be
i v

or
lie

ge
n d

er
 A

dr
es

se
 u

na
uf

ge
fo

rd
er

t e
in

e 
Zu

w
en

du
ng

sb
es

tä
tig

un
g.

V
er

ei
n 

de
r 

Fr
eu

nd
e 

un
d 

Fö
rd

er
er

 d
es

 H
er

zz
en

tr
um

s 
 

de
s 

U
ni

ve
rs

itä
ts

kl
in

ik
um

s 
K

öl
n 

e.
 V

.  
c/

o 
Sp

ar
ka

ss
e 

K
öl

nB
on

n 
· H

ah
ne

ns
tr

aß
e 

57
 5

06
67

 K
öl

n



13

Divertissementchen 2019 – „Offenbach“
In guter Tradition laden wir Sie ein, das 
aktuelle Divertissementchen der Büh-
nenspielgemeinschaft „Cäcilia Wolken-
burg“ am ersten Donnerstag nach der 
Premiere, am 7. Februar 2019, 19.00 Uhr, 
im StaatenHaus der Oper Köln gemein-
sam mit den Freunden und Förderern 
des Herzzentrums des Universitätskli-
nikums Köln zu erleben. 

Das Stück unter dem Titel „Offenbach“ ist 
dem großen, in Köln geborenen, Komponis-
ten anlässlich seines 200. Geburtstages 
gewidmet. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie 
in gewohnter Weise – oder eventuell auch 
zum ersten Mal – unsere Anliegen unter-
stützen. Zum 21. Mal exklusiv für unsere 
Mitglieder, Freunde und Förderer und die, 
die es noch werden wollen! 
•  Sie können sich das Datum 7. Februar 

2019 nicht nur vormerken, vielmehr 
können Sie als Unterstützer unseres 
Fördervereins bereits ab sofort über das 
alljährliche exklusive Angebot des Vor-
zugsbestellrechts Ihre Karte verbindlich 
bestellen – vor dem offi ziellen Start des 
Vorverkaufs, ein Vorzugsbestellrecht, das 
zu Recht diesen Namen trägt! 

•  Bei aller Vorfreude auf die Aufführung 
sollte das Hauptanliegen nicht vergessen 
werden: Hinter jeder Veranstaltung steht 
ein besonderes Förderziel. Der mit dieser 
Veranstaltung erzielte Spendenerlös soll 

schwerpunktmäßig für die Verbesserung 
der Sicherheitsstandards für Neugebore-
ne und Säuglinge während und nach einer 
Herzoperation verwendet werden. Durch 
Ihre Spende an den Förderverein Herz-
zentrum Köln e.V. ermöglichen Sie die 
Anschaffung der medizinischen Geräte 
für ein „Innovatives Gehirnfunk-
tions-Monitoring bei Herzoperationen 
von Neugeborenen und Säuglingen“.

Die Klinik und Poliklinik für Kinderkardio-
logie und Kinderherzchirurgie im Herzzen-
trum der Uniklinik Köln ist eines der weni-
gen Zentren bundesweit, die sich auf die 
Diagnostik und Behandlung angeborener 
Herzfehler jeglicher Komplexität spezialisiert 
haben. Der Operationserfolg und der Verlauf 
des weiteren Lebens hängen nicht nur von 
der Überwachung der Herzkreislauffunkti-
onen während und nach der Operation ab, 
sondern gerade im Säuglingsalter auch von 
der Überwachung der Gehirnaktivitäten. 
Hier kann es z.B. zu Krämpfen oder einer 
Sauerstoffunterversorgung kommen. 

Innovative Erweiterung der Sicherheits-
standards um zwei kombinierte Verfah-
ren zur Überwachung der Hirnfunktionen 
Um ein entsprechendes „Neuromonitoring“ 
noch in der Narkosephase zu ermöglichen, 
haben Professor Brockmeier und sein Team 
eine innovative Überwachungsstrategie 

entwickelt, welche zwei Methoden mitein-
ander kombiniert ohne belastende Röntgen-
strahlung oder invasive Elektronik:

1. Das sogenannte aEEG („Amplituden-inte-
griertes EEG“). Dabei handelt es sich um 
eine kontinuierliche Überwachung der 
Hirnströme, mit der in der Überwachungs-
phase nach Operation mögliche Verände-
rungen der Hirnfunktion (z.B. Krampfanfäl-
le) erkannt werden können, auch wenn 
diese klinisch nicht sichtbar sind. 

Foto: © Natus Medical Inc.

2. Bei der Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS) 
handelt es sich um eine Methode, mit der 
die regionale Sauerstoffsättigung des Gehirns 
nicht-invasiv (d.h. unblutig) und ohne Einsatz 
von Röntgenstrahlung durch die Schädel-
decke hindurch dauerhaft gemessen werden 

Divertissementchen 2019 – „Offenbach“
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kann. Dabei wird das Gehirngewebe bis zu 
einer Tiefe von 4 cm mit Licht im Nah-Infra-
rot-Spektrum (Wellenlänge 650-1000nm) 
„durchleuchtet“. Damit dient das NIRS-Mo-
nitoring indirekt auch als wichtiger Hinweis 
für die Funktion von Herz und Kreislauf. 

Foto: © CASMED CAS Medical Systems, Inc.

In der Kombination liefern die beiden ge-
nannten Methoden ein umfangreiches und 
innovatives Monitoring der Gehirnfunktion. 
Mögliche Probleme können frühzeitig er-
kannt und behandelt werden. Dadurch wird 
die Versorgung der jungen Patienten noch 
sicherer und verbessert wahrscheinlich die 
Langzeiterfolge. 

Ziel ist es, dieses „kombinierte“ Monitoring 
zum Wohle der kleinsten Patienten als kli-
nischen Standard zu etablieren. Dafür kann 
das Herzzentrum der Uniklinik Köln durch 
Ihre Hilfe der Vorreiter werden. Aktuell ist 
es jedoch noch nicht Teil der Routineaus-
stattung der Uniklinik. Die Geräte kosten 
in Summe zwischen 40.000,00 und 50.000,00 
EUR. Daher möchten wir Sie anlässlich des 
Divertissementchens 2019 schwerpunktmä-
ßig um Ihre Spende bitten. 

• Wir freuen uns, wenn Sie sich, wie bereits 
in den Vorjahren, an der Empfehlung des 
Veranstalters orientieren und für das 
vorgenannte Projekt pro Platz eine Spende 
in Höhe von 50 EUR überweisen könnten. 

• Ihre Kartenwünsche können Sie bitte mit 
dem Textformular auf der Rückseite be-
stellen und an die angegebene Adresse in 
einem verschlossenen Umschlag adressie-
ren. Hiermit entsprechen wir Ihrem 
Wunsch nach Diskretion, da hier auch 
Ihre Angaben zu Ihrer Bankverbindung 
vermerkt sind. 

• Ihre weiteren Fragen beantwortet gerne 
Frau Birgit Lauterbach, 

   Tel.: (0 15 77) 9 49 07 40.

Saalplan Diverti ssementchen 2019 – „Off enbach“

 Platzgr. 1 – 82,50 EUR  Platzgr. 2 – 71,50 EUR  Platzgr. 3 – 60,50 EUR

 Platzgr. 4 – 49,50 EUR  Platzgr. 5 – 38,50 EUR  Platzgr. 6 – 27,50 EUR 
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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



HERZ FÜR KÖLNER

Name, Vorname 

Straße   PLZ/Wohnort 

E-Mail-Adresse 

Ich nehme das Vorzugsbestellrecht 
wahr und bestelle verbindlich 
folgende Karten:
(Die Preise verstehen sich inklusive  

Vorverkaufsgebühren)

  Platzgr. 1 – á 82,50 EUR –  Stk.

  Platzgr. 2 – á 71,50 EUR –  Stk.

  Platzgr. 3 – á 60,50 EUR –  Stk.

  Platzgr. 4 – á 49,50 EUR –  Stk.

  Platzgr. 5 – á 38,50 EUR –  Stk.

  Platzgr. 6 – á 27,50 EUR –  Stk.

Bühnen der Stadt Köln
z. Hd. Frau Rettermayer
Postfach 10 35 64
50674 Köln

Falls die gewünschte Kategorie vergriffen ist, erkläre ich mich
 

 mit der nächst höheren Preisgruppe einverstanden.  

 mit der nächst niedrigeren Preisgruppe einverstanden.

Den Gegenwert für den Kaufpreis der Karten von insgesamt    EUR 
überweise ich gleichzeitig mit meiner Bestellung ausschließlich an die Bühnen 
der Stadt Köln:

Konto bei der Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE53 3705 0198 1951 1951 04
BIC: COLSDE33

Telefonangabe für eventuelle Rückfragen dringend erwünscht.

Vorwahl Nr.

Bestellformular*
Aufführung des Divertissementchens 2019  „Offenbach“
Donnerstag, 7. Februar 2019, 19:00 Uhr, StaatenHaus, Rheinparkweg 1, 50679 Köln 

* Faxbestellung an: (02 21) 37 64 66 51 
oder per Mail an: b.lauterbach@
netcologne.de

Gläubiger-Identifikationsnummer DE4910300000099967
Mandatsreferenz Nr. (wird auf dem Kontoauszug mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Förderverein Herzzentrum Köln e.V. die Spende von insgesamt …………………. EUR (........... Karten jeweils mit einer 
Spende von ................ EUR) am 15. Dezember 2018 von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut 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 belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Einmalige Zahlung

Name, Vorname: (Kontoinhaber) 

Straße:

PLZ, Ort:

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

Meine Spende anlässlich des Divertissementchens 2019:

Eventuelle Differenzbeträge bei vergrif-
fenen Karten-Kategorien werden nach-
gefordert oder zurücküberwiesen.


