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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 nur 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 im Sinne anderer.

Aus diesem Grund bedanken wir uns 
bei Franz-Josef Flück anlässlich seines 
70. Geburtstages sowie bei Walter 
Füngeling anlässlich seines 80. Ge-
burtstages.      

Wenn auch Sie einen Spendenaufruf 
veranlassen möchten, melden Sie sich 
unter der Telefonnummer des Förderver-
eins: (02 21) 37 64 66 50. 
Denn Ihre Spenden kommen gut an! Jede 
Zuwendung wird satzungsgemäß und 
zielgerichtet in unseren Projekten einge-
setzt.

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:

Dr. Hans-Joachim Albermann • Klaus Hartmann • Hans-Joachim Kalesse 
• Bahman Kamyar • Ursel Otta • Herbert Polls
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HERZ FÜR KÖLNER

Informationen & Verhaltensregeln zum Coronavirus  
„COVID-19 (coronavirus disease 2019)“

Liebe Leser, 
das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 
schränkt weltweit das gewohnte bishe-
rige öffentliche Leben ein.

Nach dem derzeitigen Stand des Wissens 
kann sich das Virus bereits in den oberen 
Atemwegen vermehren und ist daher leicht 
von Mensch zu Mensch übertragbar. Zudem 
scheint ein Großteil der infizierten Personen 
nur in relativ geringem Ausmaß, d.h. mit 
wenigen bzw. leichten Krankheitssympto-
men, zu erkranken und dadurch das Virus 
schnell und unwissend an andere Personen 
weitergeben zu können. Aktuell wird von 
einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen, 
im Mittel fünf bis sechs Tagen, ausgegangen, 
bevor sich überhaupt Anzeichen einer Er-
krankung zeigen. Eine Übertragung erfolgt 
vorwiegend über Sekrete, also Speicheltröpf-
chen, der Atemwege beim Atmen, Niesen 
oder Husten. Gelangen diese an die Hände, 
kann bei anschließendem Berühren des 
Gesichts und der Schleimhäute eine Infektion 
stattfinden. Die auftretenden Symptome ähneln 
denen eines grippalen Infekts wie Husten, 
Abgeschlagenheit oder Fieber, können bei 
einem Teil der Betroffenen jedoch auch zu 
schweren Atemproblemen sowie Lungenent-
zündungen führen und einen tödlichen Verlauf 
nehmen. Besondere Vorsicht ist aus gegebenem 
Anlass für und bei Menschen mit Vorerkran-
kungen im Bereich der Atemwege sowie des 
Herz-Kreislaufsystems geboten.

Vor diesem Hintergrund gilt es, sich selbst 
und seine Mitmenschen – im akuten Fall 
mit SARS-CoV-2 jedoch auch generell im 
Hinblick auf jegliche Erkrankungsformen 

– mit einigen wesentlichen Maßnahmen vor 
Ansteckungen zu schützen und das Risiko 
zu minimieren: Allen voran durch „einfache“ 
Hygienemaßnahmen, insbesondere der 
Husten- und Niesetikette, Händehygiene 
und Abstand halten.

SO VERRINGERN
SIE IHR
ANSTECKUNGSRISIKO

> 1.  Vermeiden Sie Händekontakt mit 
anderen Personen!

> 2.  Vermeiden Sie das Berühren von 
Augen, Nase und Mund!

> 3.  Meiden Sie Menschenansammlungen!
> 4.  Halten Sie bei Begegnungen einen 

räumlichen Abstand (1,5 bis 2 Meter) 
zu anderen Menschen ein!

> 5.  Vermeiden Sie – wenn möglich - engen 
Kontakt zu Erkrankten!

> 6.  Bleiben Sie zu Hause, insbesondere 
bei Erkrankung! Im Fall eines persön-
lichen Kontakts zu einer Person, bei 
der SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, 
wenden Sie sich unverzüglich an das 
zuständige Gesundheitsamt und be-
folgen deren Anweisungen!

> 7.  Niesen oder husten Sie in die Armbeu-
ge! Halten Sie dabei größtmöglichen 
Abstand zu anderen und wenden Sie 
sich von Ihrem Gegenüber ab!

> 8.  Wenn Taschentücher gebraucht wer-
den, verwenden Sie Einmal-Taschen-
tücher und entsorgen Sie diese sofort 
nach Gebrauch in dicht schließende 
Müllbehälter.

> 9.  Waschen Sie sich generell regemäßig 

und insbesondere nach dem Husten 
oder Niesen sowie Benutzung öffent-
licher Einrichtungen die Hände mit 
Seife!  Achten Sie dabei auf eine aus-
reichende Länge (mindestens 20 Se-
kunden = zweimal „Happy Birthday“) 
und Gründlichkeit: Verreiben Sie die 
Seife zwischen den Fingern und 
trocknen Sie die Hände hinterher 
vollständig ab. (Siehe auch Pikto-
gramm Händewaschen 5 Schritte 
(Infektionsschutz.de))

> 10.  Stehen Ihnen keine Waschgelegenhei-
ten zur Verfügung, können Sie für den 
Moment Ihre Hände mit geeigneten 
alkoholischen Lösungen, Gels oder 
Tüchern desinfizieren.

> 11.  Lüften Sie Ihre Räume mehrmals 
täglich für mehrere Minuten. Dies 
verringert die Zahl der Keime in der 
Luft und verhindert ein Austrocknen 
der Schleimhäute.

> 12.  Stärken Sie Ihr Immunsystem durch 
eine gesunde Ernährung und Bewe-
gung an der frischen Luft!

WO FINDE ICH 
WEITERFÜHRENDE 
INFORMATIONEN? 

»   Robert Koch-Institut (www.rki.de)
»   Bundesministerium für Gesundheit 

(www.bmg.bund.de)
»   Bundeszentrale für Gesundheitliche 

Aufklärung (www.infektionsschutz.de)
»   Weltgesundheitsorganisation  

(www.who.org)
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Termine bitte vormerken! – Unter Vorbehalt.
Donnerstag, 27. August 2020
17.30 Uhr

Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer des Herzzentrums des 
Universitätsklinikums Köln e.V.
um 17:30 Uhr im Forum (Gebäude 42) der Uniklinik Köln

Mitglieder erhalten eine persönliche Einladung. Die Mitgliederversammlung ist 
eine für jedermann offene Veranstaltung, zu der somit auch Nichtmitglieder herzlich 
willkommen sind. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Geschäfts-
stelle unter (02 21) 37 64 66 50

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, infektionsschutz.de, www.infektionsschutz.de/mediathek/info-
grafiken/hygienetipps 30. April 2020, CC BY-NC-ND

Viele Informationen wurden auch für die 
Kölner Bürger auf den Seiten der Stadt 
Köln unter www.stadt-koeln.de zusammen-
getragen sowie ein Bürgertelefon einge-
richtet, bei dem sich besorgte Bürger in-
formieren können: (02 21) 221 3 35 00. 
Darüber hinaus werden hier auch die ak-
tuellen Zahlen täglich ergänzt. 

Wir möchten hier ausdrücklich dem öffentli-
chen Gesundheitswesen, allen Ärzten und 
dem Pflegepersonal in Krankenhäusern und 
Altenheimen, aber auch allen Menschen, die 
unsere Grundversorgung sichern in Geschäf-
ten und Apotheken sowie auf den Straßen 
von Herzen für ihren unglaublichen Einsatz 
danken! Es ist nicht selbstverständlich! Un-
terstützen wir sie dadurch, dass wir uns 
(weiterhin) an diese Regeln halten. Denn es 
scheint, als zeige die seit wenigen Wochen 
bestehende Kontaktsperre schrittweise erste 
Wirkungen; allerdings ist für viele, gerade 
ältere Menschen die soziale Isolation schwer 
auszuhalten. Dies betrifft nicht nur Menschen 
in Quarantäne oder häuslicher Isolation, 
sondern auch das menschliche Leben generell. 
Besuche sind nicht mehr ohne weiteres 
möglich, Ausgänge sind möglichst zu mini-
mieren. Die psychischen Belastungen einer 
solchen ungewohnten Lebensweise sind im-
mens; hinzu kommen möglicherweise exis-
tenzielle Ängste. Dankenswerterweise hat der 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen e.V. (BDP) ehrenamtlich eine 
Hotline eingerichtet, die täglich von 8 bis 20 
Uhr unter der Nummer 0800 777 22 44 
kontaktiert werden kann. 

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gut 
durch diese Zeit durchkommen und dass 
wir uns die auf diese Weise entstandene 
Welle der Solidarität möglichst lange erhal-
ten können! 

Bleiben Sie gesund 
Ihr Redaktionsteam* 

* 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.
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HERZ FÜR KÖLNER

Cor und Corona 
Was muss der Herzpatient beachten?

Am Silvesterabend 2019 erschienen 
erstmals Berichte von Krankenhäusern, 
die eine auffällige Häufung von Lungen-
entzündungen bei Patienten beschrieben, 
die Kontakt zu einem Fisch- und 
Fleischmarkt in der chinesischen Regi-
on Wuhan, Provinz Hubei hatten. Bereits 
neun Tage später wurde ein neuartiges 
Coronavirus, SARS-CoV-2, offiziell als 
Ursache benannt. Die Erkrankung 
wurde später international als COVID-19 
bezeichnet. Das Coronavirus Sars-CoV-2 
wurde offenbar auf dem Markt von 
Tieren auf Menschen übertragen. Als 
Ursprung wird eine Fledermausart 
vermutet, konkrete Hinweise auf Zwi-
schenwirte gibt es noch nicht. 

Die Übertragung von Mensch zu Mensch 
erfolgt vor allem bei direktem Kontakt durch 
Tröpfcheninfektion, zum Beispiel im Ge-
spräch oder wenn eine infizierte Person 
hustet oder niest. Dabei können virushalti-
ge Tröpfchen an die Schleimhäute der Nase, 
des Mundes oder des Auges anderer Perso-
nen gelangen. Eine Übertragung von SARS-
CoV-2 über Aerosole (in der Luft schweben-
de Tröpfchenkerne kleiner als 5 Mikrometer) 
im normalen gesellschaftlichen Umgang 
kann nicht ausgeschlossen werden. Eine 
Ansteckung ist auch durch Personen möglich, 
die offenbar noch keine Symptome hatten. 
Nach einer Ansteckung kann es ein bis 14 
Tage dauern, bis Krankheitszeichen auftre-
ten. Im Durchschnitt beträgt diese sogenann-
te Inkubationszeit fünf bis sechs Tage.

Bislang wird COVID-19 vor allem mit Atem-
wegs- und Lungensymptomen in Zusammen-
hang gebracht. In einer großen Studie aus 
China mit 1.099 Patienten waren bei den 
stationär behandelten Patienten die häufigs-
ten Symptome Fieber (88,7 %) und Husten 
(67,8 %). Seltenere Symptome waren Kopf-
schmerzen, Halsschmerzen, Durchfall und 
eine verstopfte Nase. Schwerstkranke Pati-
enten klagten über hohes Fieber und Husten. 

Bei manchen Patienten äußert sich eine 
SARS-CoV-2-Infektion aber auch zunächst 
durch kardiovaskuläre Symptome statt durch 
Fieber oder Husten. Erste Studien zeigen: 
Die Erkrankung ist nicht nur mit respirato-
rischen Schädigungen, sondern auch mit 

Herzschäden assoziiert. Herzenzyme, insbe-
sondere das Troponin T, die bei Schäden des 
Herzmuskels aus den Zellen freigesetzt 
werden, sind bei bis zu 20 % der Patienten 
im Blut zu finden und weisen damit auf eine 
Herzmuskelentzündung hin.

Es wird vermutet, dass die durch SARS-CoV-2 
verursachten Herzschäden mit dem Enzym 
ACE-2 zusammenhängen könnten. Dieses 
kann durch Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tem-Hemmer weiter erhöht werden, die u.a. 
zur Blutdrucksenkung eingesetzt werden. 
Denn das SARS-CoV-2 Virus nutzt zum Eintritt 
in die Zellen genau dieses Enzym ACE-2. Es 
wird von Zellen der Lunge produziert und 
dort auf der Zell-Oberfläche. ACE-2 wird aber 
auch in löslicher Form produziert und 
schwimmt dann quasi als Köder im Blut, was 
die Virusinfektion von Zellen deutlich unter-
drückt. Mehr ACE-2 könnte also sowohl po-
sitive wie auch negative Effekte im Rahmen 
einer Virusinfektion haben. 

Bei Patienten mit Hypertonie und COVID-19 
sollte daher der Einsatz von ACE-Hemmern 
oder Angiotensin-Rezeptor-Blockern abgewogen 
werden. Dies gilt aber nur für Neueinstellungen. 
Die deutsche Hochdruckliga und die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologe warnen gemeinsam, 
dass die derzeitige Datenlage kein Absetzen 
der Medikamente rechtfertigt. Konsultieren 
Sie bei Unsicherheit unbedingt telefonisch 
Ihren Hausarzt oder Ihren Kardiologen. Es 
empfiehlt sich außerdem, die Verwendung 
von antiviralen Mitteln gut zu kontrollieren, 
da diese zu Herzinsuffizienz, Arrhythmien und 
anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen 
können. Das ist auch deshalb wichtig, weil 
vorbelastete Patienten häufiger schwere 
Symptome entwickeln: In einer Studie hatten 
58 % der Patienten mit schweren COVID-19-Sym-
ptomen Bluthochdruck, 25 % Herzerkrankun-
gen und 44 % Arrhythmien.

Die Infektionswelle mit dem neuen Virus 
hat zweifellos unseren Alltag verändert – mit 
erheblichen Auswirkungen auf alle gesell-
schaftlichen Bereiche. Auf allen Ebenen 
wird weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, 
die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, 
um die medizinische Versorgung für alle 
sicher zu stellen und insbesondere Risiko-
patienten bestmöglich vor der Ansteckung 

zu schützen. Das hat jetzt und weiterhin 
Vorrang vor allem anderen.

Wenn es um Verhaltensmaßregeln für Pa-
tienten mit Herzerkrankungen geht, gilt 
nach wie vor: Vorsicht ja, Panik nein! Vor-
sicht bedeutet jetzt auch mehr denn je 
Umsicht. Befolgen Sie aktuelle Anweisungen 
und Regeln der zuständigen Behörden. 
Bleiben Sie zu Hause. Halten Sie bei allen 
notwendigen und genehmigten außerhäus-
lichen Aktivitäten einen Abstand von 
mindestens 1,5 bis 2 Metern zu ihren Mit-
menschen. Achten Sie auf die Einhaltung 
der Hygieneregeln. 

Besonders Menschen mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sollten den üblichen Impfemp-
fehlungen (Grippe- und Pneumokokkenimp-
fung) folgen, um etwa eine Doppelinfektion 
von Influenza (Grippe) und COVID-19 oder 
einer anderen Lungenkrankheit zu vermei-
den. Besteht also die Wahrscheinlichkeit 
einer Erkrankung am Coronavirus, sollte 
man sich nicht impfen lassen. Für Kinder 
mit angeborenen Herzfehlern gelten die 
üblichen Empfehlungen zum Schutz vor 
Ansteckung und beim Vorliegen eines 
Verdachts. Sie sollten besonders sorgfältig 
befolgt werden. Ein Anlass zu besonderer 
Sorge besteht hier aber nicht.

Und zu guter Letzt der wichtige Rat: Ob 
Corona-Infektion oder nicht, Patienten mit 
akuter Luftnot oder Brustschmerzen sollten 
unbedingt die 112 anrufen oder sich in einer 
Chest Pain Unit vorstellen. 

Priv.-Doz. Dr. med. Dr. sportwiss. Dennis Ladage
Oberarzt / Leiter Chest Pain Unit

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie –  
Pneumologie – Intensivmedizin

Leitender Notarzt
Herzzentrum Uniklinik Köln

Foto © MedizinFotoKöln

Im Notfall immer

Notruf 112

Zum Schutz vor 
dem Coronavirus!

2 Meter Abstand halten!

2 m2 m2 m
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Hygienemaßnahmen für die  
Kleinsten anschaulich verpackt 
Sarah Lombardi engagiert sich für altersgerechte Umsetzung im  
Wimmelbuch zum Kinderherzzentrum

Im Sommer 2019 entstand die Idee, im Bachem 
Verlag ein Wimmelbuch über das Kinderherz-
zentrum der Uniklinik Köln zu produzieren. 
Das geschah auf Initiative der Freunde und 
Förderer des Herzzentrums des Universitäts-
klinikums Köln e. V. und im Speziellen von 
Professor Walter Bungard, dem Vorsitzenden 
des Beirats im Förderverein. Hauptfiguren in 
dem Wimmelbuch sind neben den vielen 
Mitarbeitern der Kinderkardiologie die so ge-
nannten Mutdrachen: Cardio und Cory sind 
praktisch auf jeder Seite des Buchs mehrfach 
zu sehen. Diese Mutdrachen sind eine Erfindung 
von Angelika Kranefeld. Das sind wunderbare 
Stofftiere, als Geschenk für am Herzen operier-
ter Kinder. Diese wurden von Andreas Welter 
für das Wimmelbuch gezeichnet. 

Jetzt in dieser Zeit der Corona Virus Epidemie 
fiel Walter Bungard ein, dass eventuell eine 
Neuauflage des so erfolgreichen Wimmelbuchs 

des Bachem Verlags Instruktionen für das 
Händewaschen, also für die wichtigste Hygie-
nemaßnahme, verständlich für die Kleinsten 
sinnvoll wären. Claus Bachem, der Chef des 
Verlags, war sofort einverstanden. Der Vorstand 
des Fördervereins des Herzzentrums brauchte 
nicht lange überzeugt zu werden. So entstand 
mit den Helden des Wimmelbuchs ein Poster 
für Kinder mit einer kindgerechten Anleitung 
zum sorgfältigen Händewaschen.*

Sarah Lombardi hat diese tolle Initiative jetzt 
unmittelbar vor Eröffnung der Kindergärten 
und der Schulen, zunächst für die Notbetreu-
ungen, als sehr schöne Idee empfunden, um 
mit einer saftigen Spende der Aktion nachge-
holfen. Sie selbst ist von der Idee total überzeugt 
und freut sich vor allen Dingen, Kindern mit 
Herzfehlern auf diese Art und Weise einen 
großen Dienst zu erweisen. Der Förderverein 
des Herzzentrums, die Mitarbeiter der Kinder-

station im Herzzentrum und natürlich die 
vielen Patienten mit ihren Familien werden 
sich über diese wertvollen Instruktionen 
freuen. Und hoffentlich dann auch den Rat-
schlägen, die dort aufgeführt sind, entsprechend 
folgen. Liebe Sarah Lombardi: an dieser Stelle 
noch mal ganz herzlichen Dank für die groß-
zügige Spende.

Herzlichst, Konrad Brockmeier
Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie

Herzzentrum Uniklinik Köln

Foto Copyright Sarah Lombardi

*„Meine Herz-Klinik: Kinderherzzentrum der Uniklinik Köln“ über den Buchhandel oder direkt vom Verlag J.P. Bachem 
Editionen (ISBN 978-3-7616-3362-5) Anika Mittler, Tel.: 0221 1619922, Mail: anika.mittler@bachem.de.
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Was ist gutartig,  
was gefährlich?

In Zeiten, in denen die meisten Menschen 
und Patienten große Sorgen haben, in 
die Kliniken oder zu ihrem Hausarzt zu 
kommen, müssen wir noch aufmerk-
samer auf die Patienten mit schwerwie-
genden kardialen und anderen Erkran-
kungen achten. Auch wenn die größte 
Bedrohung derzeit in der Infektion mit 
dem neuen SARS-CoV-2 Virus gesehen 
wird, bleiben Herzerkrankungen  
weiterhin gefährlich und müssen früh 
erkannt und behandelt werden.

Es ist schon heute festzustellen, dass Pati-
enten aktuell viel seltener Arztpraxen und 
Notaufnahmen der Kliniken aufsuchen. Das 
zeigt zum einen, dass viele Dinge möglicher-
weise nicht so dringend sind, wie sie in den 
Zeiten vor Corona empfunden wurden, lässt 
die Mediziner aber auch vermuten, dass 
Beschwerden, mit denen die Patienten sonst 
zum Arzt gekommen wären, heruntergespielt 
und zu Hause selbsttherapiert werden. Und 
wir sehen auch tatsächlich heute Patienten 

als Notfälle in den Kliniken, die bei einer 
rechtzeitigen Behandlung eigentlich so nicht 
mehr auftreten sollten. Für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle ist die Lage klar und diese 
Patienten sollten sich nach wie vor frühzei-
tig in den Kliniken vorstellen.

Bei einigen anderen Erkrankungen – und 

dies gilt auch für Herzrhythmusstörungen 
– ist die Lage nicht ganz so einfach zu  
beurteilen. Auf der einen Seite müssen 
Kapazitäten für die schwerkranken  
COVID-19 Patienten freigehalten werden, 
auf der anderen Seite sollten auch Patienten 
mit lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen 
rechtzeitig behandelt werden. 

Elektroanatomische „Landkarte“ einer linken Herzkammer nach einem Herzinfarkt. Die roten und grauen Areale 
kennzeichnen eine Narbe und können zum Auftreten von Kammertachykardien führen. Diese Art von Karten hel-
fen die Ursprungsorte der Kammertachykardien zu lokalisieren und mittels Verödung zu beseitigen.

STÖRUNGEN

HERZ-
RHYTHMUS -
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WIE KANN MAN ALS
PATIENT EINSCHÄTZEN, 
OB GEFAHR DROHT 
ODER OB MAN MIT DER
BEHANDLUNG NOCH
WARTEN KANN? 

Ganz grundsätzlich besteht ein Unterschied 
zwischen Rhythmusstörungen der Haupt- 
und der Vorkammer. Die Rhythmus störungen 
der Hauptkammer treten häufiger bei 
Patienten mit vorerkranktem Herzen auf 
und sind in der Regel gefährlicher. Der Arzt 
kann den Unterschied meist am normalen 
12 Kanal EKG schnell feststellen. 

Der Patient merkt Rhythmusstörungen aus 
der Hauptkammer meist an Beschwerden 
wie Schwindel, Benommenheit, Sehstö-
rungen oder Ohnmachtsanfällen. Diese 
Beschwerden können nur vorübergehend 
auftreten, dann für Tage oder Wochen wieder 
verschwinden und trotzdem beim nächsten 
Auftreten erneut eine Gefahr darstellen. Auch 
Beschwerden im Sinne einer zunehmenden 
Herzschwäche, wie z.B. Luftnot, Wasserein-
lagerungen in den Beinen oder Gewichts-
zunahme, können Zeichen einer Rhyth-
musstörung sein. Auch in diesen Fällen sollte 
nicht lange gewartet, sondern der Internist, 
Kardiologe oder eine entsprechende Klinik 
konsultiert werden. In manchen Fällen kann 
hier eine Änderung der Medikation, eine 
Elektroschockbehandlung, Katheterablation 
oder Implantation eines so genannten Defi -
brillators erforderlich sein. Auf jeden Fall hilft 
eine frühe Erkennung des Problems, schlim-
mere Auswirkungen zu vermeiden. 

Herzrhythmusstörungen, die aus der 
Vorkammer kommen, sind meist nicht 
unmittelbar lebensbedrohlich. In den aller-
meisten Fällen handelt es sich bei dieser 
Art des Herzstolperns bei Patienten, die älter 
als 60 Jahre sind, um Vorhoffl immern. Die 
größte Gefahr hierbei besteht im Auftreten 
eines Schlaganfalls, der heute mittels Gabe 
von modernen Blutgerinnungsmedikamen-
ten sehr wirksam verhindert werden kann. 
Wichtig ist aber, dass die Diagnose zuver-
lässig gestellt wird. Auch hier können bereits 
Anzeichen im normalen EKG erkannt und 
die Diagnose gesichert werden. Daher sollte 
auch Patienten mit neu aufgetretenem 
Herzstolpern nicht allzu lange mit einer 
Vorstellung beim Arzt warten. 

In den ersten Wochen der Corona-Krise haben 
wir im Herzzentrum der Uniklinik Köln 
vermehrt Patienten mit Herzrasen aus der 
Hauptkammer behandelt, denn gerade bei 
diesen Patienten ist die Sterblichkeit erhöht, 
was eine zeitnahe Therapie erforderlich 
macht. Aber auch Patienten mit dem gegen-
teiligen Bild – also einem zu langsamen 
Herzschlag – sind in dieser Phase manchmal 
eher etwas zu spät in die Klinik gekommen. 

Diese Herzrhythmusstörungen äußern sich 
durch Beschwerden wie verminderter 
Belastbarkeit oder auch Ohnmachts-
anfällen, die schwerwiegende Verletzung 
oder im schlimmsten Fall auch den Tod zur 
Folge haben können. Einige Patienten mit 
diesen Beschwerden zeigen eine kritische 
Verlangsamung der Herzfrequenz zum 
Beispiel bedingt durch einen so genannten 
AV (atrioventrikulären) Block. Hierbei ist 
die Leitung des elektrischen Stroms von der 
Vor- auf die Hauptkammer ganz oder teil-
weise unterbrochen. Diese bedrohliche 
Störung muss dann durch die Implantation 
eines Herzschrittmachers behoben werden.

Auch und gerade zu Zeiten der Corona- 
Krise können also Rhythmusstörungen 
auftreten, die einer raschen Behandlung 
durch Experten bedürfen. Auch wenn wir 
gegen die Bedrohung durch SARS-CoV-2 
gewappnet sein müssen, so dürfen wir die 
Gefährdung unserer Patienten durch diese 
Erkrankung, gegen die wirksame Behandlun-
gen gut etabliert sind, nicht unterschätzen. 

Wir halten am Herzzentrum der Uniklinik 
Köln die Therapie von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und dadurch auch von Herzrhyth-

EKG: Bedrohliche Breitkomplextachykardie bei einem Patienten mit eigentlich gesundem Herzen und zu-
sätzlicher Leitungsbahn bei Vorhoffl immern. Bei diesem Patienten muss unmittelbar ein Elektroschock 
zur Behandlung der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung erfolgen.

musstörungen auch während dieser Krise 
uneingeschränkt vor. Uns ist vor allem 
wichtig, dass dringende Indikationen wie 
die einer lebensbedrohlichen Kammertachy-
kardie, einer Herzschwäche durch das 
Auftreten von Vorhoffl immern, der langsa-
me Herzschlag durch einen AV-Block oder 
auch die Vermeidung des plötzlichen 
Herztodes durch eine Defi brillatorimplanta-
tion nicht übersehen und unsere Patienten 
auch in Zeiten dieser Krise bestmöglich 
behandelt werden. 

Dafür sind wir auch in diesen herausfor-
dernden Zeiten im Herzzentrum jederzeit 
für Sie da: Sekretariat Elektrophysiologie 
Jelena Anusic (02 21) 478 3 23 96.

Professor Dr. Daniel Steven
Leiter der Abteilung Elektrophysiologie

Klinik III für Innere Medizin – 
Allgemeine und interventionelle 

Kardiologie, Elektrophysiologie, Angiologie, 
Pneumologie und internistische Intensivmedizin

Herzzentrum Uniklinik Köln
Foto © MedizinFotoKöln, Michael Wodak



Eine neue Ära bricht an
Ein neuer Direktor tritt seine Amtszeit an

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Dorweiler ist seit 
dem 1. April 2020 der neue Direktor und 
Lehrstuhlinhaber der Klinik und Polikli-
nik für Gefäßchirurgie, Vaskuläre und 
endovaskuläre Chirurgie der Uni klinik 
Köln und an der Medizinischen Fakultät. 

Professor Dorweiler studierte bis 1997  
Humanmedizin an der Johannes Guten-
berg-Universität in Mainz und promovierte 
dort an der Klinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie. Auf seine Weiterbildung 
zum Facharzt für Chirurgie in der Unfallchi-
rurgie sowie der Allgemein- und Abdomi-
nalchirurgie folgte seine Weiterbildung und 
Spezialisierung in der Gefäßchirurgie. 

Von 2008 bis 2009 absolvierte der Mediziner 
einen DFG-geförderten Forschungsaufenthalt 
an der Columbia University in New York. 
Ende 2008 habilitierte er und erhielt die 
Venia Legendi. Nach seiner Rückkehr im 
Jahr 2009 übernahm Professor Dorweiler 
dann Anfang 2010 die Leitung der Abteilung 
für Gefäßchirurgie an der Klinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie der Universi-
tätsmedizin Mainz. Im Jahr 2015 folgten die 
Ernennung zum außerplanmäßigen Professor 
sowie zum stellvertretenden Klinikdirektor.

Als neuer Klinikdirektor und Lehrstuhl inhaber 
mit W3-Professur vertritt er das gesamte 
Spektrum der Gefäßchirurgie an der Uniklinik 
Köln. Sein besonderer Schwerpunkt liegt dabei 
auf biologischen Rekonstruktionsverfahren, 
beispielsweise bei Erkrankungen der Aorta, 
der Becken- und Beinarterien. Dabei kombiniert 
Professor Dorweiler individuell für jeden Pa-
tienten körpereigene Materialien und Gefäß-
ersatzmaterialien biologischen Ursprungs. 
Offen chirurgische und minimalinvasive en-
dovaskuläre Therapieverfahren bei Erkran-
kungen der Aorta bilden einen weiteren 
Schwerpunkt des zweifachen Familienvaters, 
der bei seiner Arbeit vermehrt auch digitale 
Technologien nutzt.

Schwerpunkt seiner Arbeit der nächsten 
Jahre wird die Ergänzung und Weiterentwick-
lung des Behandlungsspektrums der Gefäß-
chirurgie auf höchstem Niveau sein – gemein-
sam mit einem starken Team in einem 
hochkompetenten interdisziplinären Umfeld 
an der Uniklinik Köln. „Dies beinhaltet bei-
spielsweise den Einsatz hochmoderner robo-
tischnavigierter Bildgebungsverfahren bei 
der Therapie von Aortenerkrankungen. Er-
gänzend dazu wollen wir die exzellente 
Forschungsinfrastruktur in Köln nutzen und 
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Ergänzend dazu wollen wir die  
exzellente Forschungsinfrastruktur in 
Köln nutzen und innovative  
Behandlungskonzepte in die Patienten-
versorgung implementieren, bevorzugt 
im Rahmen kontrollierter Studien

innovative Behandlungskonzepte in die 
Patientenversorgung implementieren, be-
vorzugt im Rahmen kontrollierter Studien“, 
sagt Professor Dorweiler. Der mehrfach 
ausgezeichnete Experte setzt dabei auf das 
Konzept einer individualisierten und nach-
haltigen Gefäßtherapie, welche eine patien-
tenorientierte Vorgehensweise beinhaltet. 
Bei Gefäßrekonstruktionen am Bein wird so 
beispielsweise biologisches Material bevor-
zugt, um damit eine möglichst lange ein-
wandfreie Funktionsdauer zu ermöglichen.

„Hinzu kommt der geplante Aufbau einer 
telemedizinischen Infrastruktur mit der Mög-
lichkeit der Telekonsultation sowie der Video-
konferenz. Dies schafft die Rahmenbedingung 
zur intensivierten Anbindung externer Partner, 
aber vor allem auch eine direkte Kontakt- und 
Informationsmöglichkeit für betroffene Patien-
ten und Selbsthilfegruppen“, so der Mediziner. 
Für die studentische Lehre plant er die Weiter-
entwicklung digitaler Lehr- und Lernmethoden 
sowie die praxisnahe Heranführung an die 
spezifischen Technologien der digitalen Trans-
formation, wie den Einsatz des 3D-Drucks. 

Wir, die Mitarbeiter der Klinik und Poliklinik 
für Gefäßchirurgie, Vaskuläre und endo-
vaskuläre Chirurgie der Universität zu Köln, 
freuen uns sehr, Professor Dorweiler in 
unserer Klinik begrüßen zu dürfen. Wir 
stehen mit Begeisterung bereit, seine Pers-
pektive für die Zukunft zu realisieren und 
unter seiner Führung die wachsende Anzahl 
an Herausforderungen zu bewältigen, um 
uns persönlich und unsere Klinik weiter zu 
entwickeln.

Dr. Spyridon Mylonas
Leitender Oberarzt 

Klinik und Poliklinik für Gefäßchirurgie,
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie 

Herzzentrum Uniklinik Köln
Foto© MedizinFotoKöln

Foto: Professor Dr. Bernhard Dorweiler,   
© MedizinFotoKöln, Klaus Schmidt
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KURZ NOTIERT

Kinder werden wieder mobil
Dank großartige Spende der Berollka GmbH für die 
Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie
Nach tagelanger Ruhigstellung im 
Krankenbett ist es auch für Kinder 
wichtig, schnell wieder mobilisiert zu 
werden. Unsere Patienten sind dabei oft 
gerade in dem Alter, in dem das Laufen 
gelernt wurde. Die Herzoperation wirft 
nicht wenige Kleinkinder in der körper-
lichen Entwicklung zurück.

Die Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH 
ist für die Herstellung von individuell ange-
passten Rollstühlen bekannt. Ein sehr un-
gewöhnliches „Fahrzeug“, welches genau 
den Anforderungen unserer kleinen Patien-
ten entspricht, wurde unserer Station jetzt 
von dem Unternehmen geschenkt.

Das kleine Mobil ist in etwa eine vierräderi-
ge Draisine (Laufmaschine) – nur sehr robust 
und kippstabil. Die Kleinen können bequem 
sitzen, sich gleichzeitig mit den Füßen sehr 
gut am Boden abstoßen und so rasch fort-
bewegen. Die große Stabilität ermöglicht 
optional den Aufbau von einem Infusions-
ständer mit Medikamentenperfusoren und 
Sauerstofffl aschen auf den Rahmen: Perfekt 
für den frühen Einsatz zur Wiedererlangung 
von Muskelkraft und Gehvermögen.

Nachdem Mitarbeiterinnen des Teams auf 
ein solches Mobil aufmerksam geworden 
waren, nahmen sie 
Kontakt mit dem 
Hersteller auf. 
Zu unserer 
großen Ent-
täuschung war 
die Produktion 
soeben eingestellt 
w o r d e n .  Z u 
dumm. 

Thomas Mages, Außendienstmitarbeiter und 
unser Ansprechpartner bei der Firma 
Berollka, eröffnete uns dann jedoch, dass 
ein Ausstellungsstück noch am Lager sei, 
lediglich mit kleinen Gebrauchsspuren.

Als wir unser Kaufi nteresse daraufhin sofort 
angemeldet hatten, wurde uns eröffnet, dass 
wir das Mobil als Geschenk erhalten werden. 
So schön!

Der Ladenpreis für das tolle Gefährt lag bei 
etwa 1.700,– Euro und wäre sicherlich an-
gemessen, angesichts der hervorragenden 
Fertigung und sehr geringen produzierten 
Stückzahl.

Die Klinik und Poliklinik für Kinderkardio-
logie, besonders die kleinen Patienten, sind 
sehr glücklich und alle freuen sich außer-
ordentlich über die großartige Spende. 
Vielen Dank.

Karneval 2020 
auch im Herzzentrum 
wurde gefeiert
Zum bereits 10. Mal zogen am Sonntag den 
19. Januar 2020 in der Mittagszeit traditio-
nell Mitglieder des Reiter-Korps „Jan von 
Werth” von 1925 e.V. ins Foyer des Herz-
zentrums ein: Jan und Griet der Session 
2019/2020, Dirk und Jackie Kenntner, mit 
Equipe, begleitet von den herrlich gespielten 
Instrumenten der 4. Schwadron. Griet 
zeichnete bei ihrem Besuch Professor 
Brockmeier mit der Jan und Griet Spange 
aus und Schwadronsführer Horst Köhler 
verlieh ihm den Sessionsorden der Gesell-
schaft. Die Veranstaltung ist inzwischen 
Brauchtum und hat Freunde auf lange Sicht. 
Die Musik war wie immer ein Magnet für 
alle Besucher des Herzzentrums, vor allem 
für die kleinen Besucher, die diesmal auch 
sehr zahlreich erschienen waren. Ein wei-
terer Höhepunkt war der Einmarsch von 
mehr als 40 Mitgliedern des Bonner Stadt-
soldaten-Corps von 1872 e.V. unter der 
Leitung von Rolf Trimborn. Diese Überra-
schung war einer Initiative zu verdanken, 
die von einer Mutter eines unserer Patienten 
angestoßen worden war. Der hier im 
Herzzentrum bereits wiederholt operierte 
Junge war auch Teil der Kinder im blauen 
Ornat. Und für noch eine Sensation sorgte 
der Auftritt seiner Tollität Kinderprinz Leo 
I aus den Reihen der Ehrengarde der Stadt 
Bonn. Insgesamt ein wunderschönes buntes 
Bild wie auch auf dem Foto zu erkennen ist. 

Wir haben uns verabredet, wie immer im 
nächsten Jahr wieder zur Stelle zu sein 
und uns gegenseitig eine frohe gut ge-
launte Session gewünscht.

Professor Konrad Brockmeier
Direktor der Klinik und Poliklinik 

für Kinderkardiologie
Herzzentrum Uniklinik Köln

Foto (privat)
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10-jähriges Jubiläum  
RehaSportVerein Brauweiler e.V.
Feierlichkeiten wegen Corona verschoben

10 Jahre waren es im März dieses Jahres 
her, als 50 Herzpatienten den Reha-
SportVerein Brauweiler e.V. gegründet 
haben. 

Schon bei der Gründungsversammlung 2010 
waren sich alle einig, dass der neue Verein 
aber nicht nur Reha-Sport für Herzpatienten 
anbieten soll, sondern auch für COPD- 
Patienten (chronic obstructive pulmonary 
disease), Mammakarzinom-Patientinnen 
sowie für Diabetiker. Heute gibt es unter 
dem Dach des Vereins acht Herzsportgrup-
pen, drei Gruppen für Brustkrebspatientin-
nen und fünf COPD Gruppen. Leider ist uns 
bislang der Aufbau einer Diabetes-Sport-
gruppe noch nicht gelungen. 

Diese zehn Jahre waren für uns Anlass, 
unseren Verein mit einem Benefizkonzert 
am 14. März 2020 gebührend zu feiern. Wir 
wollten unseren Gästen ein Konzert bieten, 
was nicht alltäglich ist und kamen auf die 
Idee ein Instrument vorzustellen, das sicher 
jeder schon im Orchester gesehen hat. Aber 
auch gehört?

Im Kaisersaal der Abtei Brauweiler wären 
alle Teilnehmer nicht mehr als 10 Meter 
entfernt von der Königin der Saiteninstru-
mente – der Harfe – gesessen und hätten 
den vollen Klang dieses herrlichen Instru-

mentes genießen können. Als Virtuosin 
konnten wir Konstanze Jarczyk gewinnen.

Da der Ertrag dieses Benefizkonzertes für 
die Kinderkardiologie des Herzzentrums der 
Uniklinik Köln und der Donatusschule 
(Förderschwerpunkt körperliche und moto-
rische Entwicklung) in Brauweiler bestimmt 
war, sollten die Teilnehmer zunächst von 
Professor Konrad Brockmeier über die heu-
tigen medizinischen Möglichkeiten bei 
Herzfehlern im Säuglingsalter informiert 
werden und der Schulleiter der Donatusschu-
le Armin Hellmich wollte über die Notwen-
digkeit der Förderschule trotz der so hoch 
gepriesenen Inklusion aufklären. Aber dann 
kam Corona. Alle unsere Mitglieder und 
daher auch die Teilnehmer an unserem Be-
nefizkonzert sind Hochrisikopatienten.

Wir folgten den Empfehlungen, vergaßen 
alles, was wir in die Vorbereitung investiert 
haben und teilten allen mit: Das Benefizkon-
zert am 14. März 2020 ist Corona zum Opfer 
gefallen.

Als neuer Termin für unser Benefizkonzert 
ist momentan Mittwoch, der 30. September 
2020, geplant.

Hoffen wir gemeinsam, dass bis dahin der 
Corona-Virus besiegt werden kann.

Rudolf Körper
RehaSportVerein Brauweiler e. V.

Foto: © Konstanze Jarczyk

„Way of  
Hollmann“
Deutsche Sporthochschule 
Köln würdigt Professor 
Wildor Hollmann mit  
Einrichtung einer Dauer-
ausstellung
Professor Wildor Hollmann, Gründer 
des Instituts für Kreislaufforschung 
und Sportmedizin sowie „dienst“ältes-
ter Professor an der Deutschen Sport-
hochschule Köln, gilt als Pionier seiner 
Wissenschaft.

Nicht zuletzt aufgrund seiner fortschrittli-
chen Denkweise, sondern insbesondere 
aufgrund seines wertschätzenden, respekt-
vollen Umgangs mit seinen Mitmenschen, 
wird Hollmann unter anderem von seinen 
zahlreichen Studierenden, Kollegen aus 
Medizin und Wissenschaft sowie Herz-Kreis-
lauf-Patienten hoch geschätzt.

Anlässlich der Vollendung seines 95. Le-
bensjahres im Januar 2020 hat die Hoch-
schulleitung der Sporthochschule im Wildor 
Hollmann Forum eine dauerhafte Ausstel-
lungsfläche ihm zu Ehren eingerichtet:  
Bilder, Objekte und Worte illustrieren 
Wildor Hollmanns Leben und Wirken.

Die Dauerausstellung ist werktags von 8 
bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellungsfläche 
befindet sich im Erdgeschoss des Instituts-
gebäudes II der Deutschen Sporthochschu-
le Köln (barrierefreier Zugang). Der Eintritt 
ist frei.

Nähere Informationen zur Dauerausstellung 
sowie den Eröffnungsfeierlichkeiten vom 
29. Januar 2020 finden Sie im Internet 
unter:

https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/
einrichtung/hollmann-forum/

https://www.dshs-koeln.de/aktuelles/publika-
tionen-und-berichte/hochschulzeitung-kurier/



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 13.12.2019 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.
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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“;
  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).
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Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V.
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  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
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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE4910300000099967, Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat

  Hiermit ermächtige ich den Förderverein Herzzentrum Köln e.V., den Mitgliedsbeitrag jährlich am  
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Verstärkung für defiköln
Sarah Wagner ist 29 Jahre alt, geboren, 
aufgewachsen und wohnhaft in Frechen 
und hat nach ihrer Ausbildung zur 
medizinischen Fachangestellten Soziale 
Arbeit (B.A.) studiert. Seit Beginn des 
Jahres unterstützt Sarah Wagner als 
neue Mitarbeiterin das Team von defi-
köln – Dank Ihrer Zuwendungen.

Ziel des Projekts ist die Bereitstellung von 
Automatisierten externen Defibrillatoren 
(AED), im öffentlichen Raum, überwiegend 
in den Foyers aller Kölner Geschäftsstellen 
der Sparkasse KölnBonn sowie u.a. in Klini-
ken des Kölner Infarktmodells (KIM), zur 
Verbesserung von Wiederbelebungsmaß-
nahmen durch Laien (Laienreanimation). 
Das vom Kölner Infarktmodell e.V. initiierte 
Projekt defiköln wird getragen vom Verein 
der Freunde und Förderer des Herzzentrums 
des Universitätsklinikums Köln e.V.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit ist Frau Wagner 
bereits im Rahmen der Logistik und Pflege 
der Defibrillator-Standorte tätig. Auch zu-
künftig wird sie sich um die regelmäßige 
Kontrolle und Wartung der Defibrillatoren 

kümmern und Sparkassenmitarbeitern wie 
auch Interessierten als direkte Ansprech-
partnerin zur Verfügung stehen. Des Weite-
ren gehören die Durchführung von Schu-
lungsangeboten im Umgang mit den 
Defibrillatoren und die Öffentlichkeitsarbeit 
zu defiköln und dem Thema „Plötzlicher 
Herztod“ bereits zu ihren Aufgaben.

Den Schwerpunkt der Arbeit der studierten 
Sozialpädagogin wird das Projekt „Defi macht 
Schule“ sein. 

„Defi macht Schule“ ist ein Projekt, welches  
sich speziell an weiterführende Kölner 
Schulen richtet. Den Umgang mit dem Er-
eignis des plötzlichen Herztods und die 
darauf folgenden lebensrettenden Maßnah-
men sollen Schüler ab der siebten Klasse 
erlernen. Im Rahmen einer lebensrettenden 
Schulstunde werden theoretische und 
praktische Inhalte zum Thema Wiederbele-
bung (Reanimation) behandelt. 

Der besondere Fokus liegt hier, neben den 
etablierten Erste-Hilfe-Maßnahmen, auf der 
Verwendung des Defis. Hemmungen und 

Foto (privat): Sarah Wagner unterwegs im projekteigenen defiköln-Smart

Ängste sollen dabei schon in einem jungen 
Lebensalter abgebaut werden. Angestrebt 
wird ein Verantwortungs- und Selbstbewusst-
sein bei den Schülern, unter dem Motto 
„Kölner lassen keinen alleine“. Wobei hier 
natürlich defiköln unabhängig von dem 
Schulprojekt alle Generationen ansprechen 
möchte.

Die Umsetzung soll dabei aber nicht wie der 
klassische Erste-Hilfe-Kurs ablaufen, dem 
die Schüler meist erst bei anstehendem 
Führerschein begegnen. Um ein regelmäßi-
ges Training und einen frühen Umgang mit 
der Thematik bei den Schülern zu gewähr-
leisten,  sollen ausgesuchte Lehrkräfte der 
teilnehmenden Schulen von Frau Wagner 
geschult werden, die Schüler zur selbststän-
digen Durchführung der Maßnahmen anzu-
leiten und diese in den Lehrplan zu imple-
mentieren. defiköln bleibt dabei ständiger 
Unterstützer und Ansprechpartner bei 
Fragen und informiert bei neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, wie z.B. bei 
Neuerungen der internationalen Leitlinien 
zur Wiederbelebung.

IHRE SPENDEN KOMMEN GUT AN
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Divertissementchen 2020 „Fidelio am Rhing“
Großherzigkeit der Zillche-Besucher ermöglicht mehr Freiheiten für EMAH-Patienten
Mit einem optimalen Hörgerät aus-
gestattet wäre Ludwig van Beethoven 
sicher nicht zu der – wie historisch be-
kannt – griesgrämigen Person geworden, 
sondern hätte seine Musik genossen 
und sich zu einer rheinischen Frohnatur 
entwickelt. 

So sah es zumindest die Cäcilia Wolkenburg, 
die Bühnenspielgemeinschaft des Kölner 
Männer-Gesang-Vereins, in ihrem jüngsten 
Spiel. Unter dem Titel „Fidelio am Rhing“ 
huldigten sie dem in Bonn gebürtigen be-
rühmten Komponisten anlässlich seines 250. 
Geburtstages. Geschickt kombiniert mit dem 
50-jährigen Bühnenjubiläum der kölschen 
Kultband Black Fööss verlegten sie die 
Feierlichkeiten in deren Gründungsjahr 
zurück auf Beethovens 200. Geburtstag und 
die Thematik seiner einzigen Oper „Fidelio“ 
ins schöne Rheinland. 

Am 21. Januar 2020 gab das „Zillche“ seine 
traditionell exklusive Vorstellung für die 
Freunde und Förderer des Herzzentrums 
und begeisterte die Anwesenden erneut mit 
seiner Wandlungsfähigkeit, seinem Ideen-
reichtum, mit großartigen Überraschungs-
momenten und erstklassigem Gesang sowie 
farbenfrohem Tanz- und Bühnenspektakel. 
Alles in allem ist dem ausschließlich männ-
lichen Ensemble wieder einmal ein Glanzstück 

wunderbarer Unterhaltungskultur gelungen, 
in dessen Mittelpunkt der Freiheitsgedanke 
steht – sowohl bei Beethovens Fidelio als 
auch im Freiheitskampf der Jugendbewe-
gungen in den 70er Jahren.

Um die Erweiterung der Freiheiten im Sinne 
der Selbständigkeit und Möglichkeiten im 
Alltag drehte es sich auch beim diesjährigen 
Förderzweck der Benefi zveranstaltung: Dank 
der großherzigen Zuwendungen anlässlich 
der aktuellen Vorstellung des 21. Januars 
können nun am Herzzentrum der Uniklinik 
Köln erstmalig umfassende Unterstützungs-
maßnahmen für „Erwachsene mit angebo-
renen Herzfehlern (EMAH)“ umgesetzt 
werden, die zu einer erheblichen Steigerung 
der Lebensqualität der Betroffenen beitragen. 

Mehr zu diesem Projekt haben wir Ihnen 
nachfolgend zusammengefasst.

Aber auch die vielen anderen Fördermaß-
nahmen des Fördervereins Herzzentrum 
Köln e.V. sind nur über Spenden zu realisie-
ren. Die jährlichen Benefi zvorstellungen des 
Divertissementchens sind dabei von ganz 
entscheidender Bedeutung. Daher ist der 
Förderverein der Bühnenspielgemeinschaft 
„Cäcilia Wolkenburg“ dankbar, dass sie nun 
zum 22. Mal eine geschlossene Veranstaltung 
exklusiv für die Freunde und Förderer des 
Herzzentrums des Universitätsklinikums 
Köln reserviert hat. Darüber hinaus dankt 
der Förderverein von Herzen allen großzü-
gigen Spendern für ihre Unterstützung 
dieser Veranstaltung für den guten Zweck.

Fotos © Kölner Männer-Gesang-Verein

IHRE SPENDEN KOMMEN GUT AN
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Umfassenden Betreuung von EMAH-Patienten
Erweiterung des Versorgungsspektrums durch wissenschaftliches Projekt

Dank der Fortschritte in medizinischen Entwicklungen der 
Kinderkardiologie, der Herzchirurgie sowie der Intensivme-
dizin erreichen heute über 90 % der Kinder mit angeborenen 
Herzfehlern das Erwachsenenalter. 

Trotz alledem kann jedoch nicht von einer Heilung gesprochen 
werden. Dieses vernachlässigte Kollektiv teils weiterhin schwer-
kranker Erwachsener mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) wurde 
meist mehrfach im frühen Kindes- und Jugendalter operiert und 
benötigt nun als Patientengruppe aufgrund verschiedener Probleme 
eine lebenslange EMAH-spezialisierte fachkompetente Betreuung. 

Das Herzzentrum Köln (unter der Leitung von Dr. Huntgeburth und 
Professor Baldus aus der Klinik für Kardiologie, zusammen mit der 

Klinik für Kinderkardiologie und Klinik für Herzchirurgie) wurde 
nach jahrelanger Erarbeitung der erforderlichen Strukturen bereits 
im Jahr 2017 von den Fachgesellschaften als „Überregionales 
EMAH-Zentrum“ zertifi ziert und bietet eine vollumfängliche Ver-
sorgung aller Patienten mit angeborenen Herzfehlern, genetisch 
bedingten Schlagadererkrankungen und Hochrisikoschwanger-
schaften an. Das EMAH-Zentrum Köln des Herzzentrums Köln kann 
somit eine lückenlose und hochspezialisierte Versorgung jeden 
Alters anbieten. 

Neben der optimalen medizinischen Versorgung der EMAH-Patien-
ten besteht nicht zuletzt ein großer Beratungsbedarf hinsichtlich 
sozialrechtlicher Fragestellungen und psychosozialen Problemen, 
um die Alltagsanforderungen besser bewältigen zu können. Um 
diesen stetig steigenden Beratungsaspekt qualitativ hochwertig 
erfüllen zu können, bedarf es der Mitarbeit einer sozialpädagogischen 
Kraft. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes übernimmt 
Frau Thürbach seit Februar 2020 die ergänzende Beratung und 
Betreuung des Patientenkollektives hinsichtlich sozialrechtlicher 
und psychosozialer Fragestellungen, beispielsweise bei Antragstel-
lungen (z.B. Schwerbehinderung, Rehamaßnahmen, etc.), und 
psychologischer Stressbelastung. Sie unterstützt zudem bei der 
Erfassung relevanter Daten zur zukünftigen Steigerung der Versor-
gungsqualität dieser besonders komplexen Patientengruppe. 

Unser Bestreben als universitäres Herzzentrum ist es, die Versor-
gung dieser so bedeutenden, komplexen und herausfordernden 
Patientengruppen weiter zu verbessern. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Überregionales Zentrum 
für Erwachsene mit angebo-
renen Herzfehlern (EMAH)
Ambulanz für angeborene Aor-
tenerkrankungen/ 
Risikoschwangerenbetreuung
Klinik III für Innere Medizin 
(Kardiologie, Pneumologie, 
Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin)

Leitung: 
Dr. med. M. Huntgeburth
Terminvereinbarung 
unter 0221-478-32341
Telefon +49 221 478-32511, Telefax +49 221 478-32512
E-Mail: michael.huntgeburth@uk-koeln.de

Foto: © MedizinFotoKöln
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Woran starb Ludwig van Beethoven?
„O ihr Menschen, [...] wie Unrecht tut ihr mir [...]“

In seiner Begrüßungsansprache anläss-
lich des Divertissementchen am 21. Ja-
nuar 2020 erinnerte unser Vorsitzender 
Dr. Wilhelm Kemper, daran, dass Ludwig 
van Beethoven, der der Welt seine 
großartige Musik geschenkt hat und der 
auch heute immer noch zu den meist 
gehörten Komponisten weltweit zählt, 
zeit seines Lebens krank war. Dieses 
Thema wurde dankenswerterweise von 
Hans Werner Wüst auf die Bitte von  
Dr. Kemper hin etwas ausführlicher 
beleuchtet und beginnt mit der Frage: 

Woran starb Ludwig van Beethoven?
Diese Frage ist einfach zu beantworten: an 
Leberzirrhose.

Beethoven starb am 26. März 1827 und der 
bereits einen Tag später durch Dr. Johann 
Wagner angefertigte Obduktionsbefund ist 
– zusammengefasst – eindeutig: Leberzirr-
hose sowie Bauchwassersucht als Folge einer 
chronischen Darmentzündung in Verbindung 
mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. 
Laut Obduktionsbericht war Beethovens 
Leber auf die Hälfte ihres ursprünglichen 

Volumens geschrumpft und lederartig fest.

Aber krank, nein schwerkrank, war Beetho-
ven bereits seit vielen Jahren. Und die 
Krankengeschichte Beethovens beschäftigt 
die Wissenschaft bis heute.

Am meisten gelitten hat Beethoven jedenfalls 
unter seiner zunehmenden Ertaubung. 
Der Grund dafür war vermutlich eine Mit-
telohrentzündung, an der er als Jugendlicher 
erkrankte und die unbehandelt blieb bzw. 
falsch behandelt wurde. 
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Erstmalig im Jahre 1801 berichtete Beetho-
ven in mehreren, an Franz Wegeler gerich-
teten Briefen von zunehmenden Gehörpro-
blemen. Beethoven bemühte sich sehr, 
diese zunehmende Ertaubung vor seiner 
Umgebung zu verbergen.

Beethoven war 31 Jahre alt, als er Anfang 
Mai 1802 während seines Kuraufenthaltes 
in Heiligenstadt einen Brief an seine Brüder 
Karl und Johann verfasste. Dieser Brief gibt 
einen tiefen Einblick in sein damaliges 
Seelenleben. Das so genannte ‚Heiligenstäd-
ter Testament’ fand man erst in Beethovens 
Nachlass.

Darin heißt es:
„O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, 
störrisch oder misanthropisch haltet – wie 
Unrecht tut ihr mir, ihr wisst nicht die ge-
heime Ursache von dem, was euch so scheint. 
Mit einem lebhaften Temperament geboren, 
empfänglich für die Zerstreuungen der Ge-
sellschaft, musste ich früh mich absondern, 
einsam mein Leben zubringen.

Wollte ich mich auch zuweilen über all das 
hinaussetzen, – o wie hart wurde ich durch 
die verdoppelte traurige Erfahrung meines 
schlechten Gehörs wieder zurückgestoßen, 
– und doch war’s mir nicht möglich, den 
Menschen zu sagen: sprecht lauter, schreit, 
denn ich bin taub!

Ach, wie wäre es möglich, dass ich die 
Schwäche eines Sinnes angeben muss, der 
bei mir in einem vollkommeneren Grade als 
bei anderen sein sollte, einen Sinn, den ich 
einst in der größten Vollkommenheit besaß, 
in einer Vollkommenheit, wie ihn nur wenige 
von meinem Fach gewiss haben ... 

Nähere ich mich einer Gesellschaft, so 
überfällt mich eine Ängstlichkeit, da ich 
befürchten muss, meinen Zustand merken 
zu lassen. ...

Aber welche Demütigung, wenn jemand 
neben mir stand und von weitem eine Flöte 
hörte – und ich nichts hörte, oder jemand 
den Hirten singen hörte, und ich auch nichts 
hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe 
an Verzweifl ung.

Ihr meine Brüder, sobald ich tot bin und 
Professor Schmid lebt noch, so bittet ihn in 
meinem Namen, dass er meine Krankheit 
beschreibe, und dieses hier geschriebene 

Blatt füget ihr meine Krankheitsgeschichte 
bei, damit die Welt wenigstens nach meinem 
Tod mit mir versöhnt werde.“

Ab 1817, also im Alter von 46 Jahren, war 
Beethovens Ertaubung so weit fortgeschrit-
ten, dass es schwierig wurde, sich mit ihm 
zu unterhalten. Ab 1818 mussten sich ihm 
seine Gesprächspartner schriftlich in 
„Konversationsheften“ mitteilen. Es ist 
überliefert, dass es ursprünglich 400 solcher 
Konversationshefte gab. Seine zunehmende 
Taubheit war auch der Grund, warum er 
nach und nach darauf verzichtete, öffentlich 
als Pianist aufzutreten.

Die meisten körperlichen Schmerzen berei-
teten Beethoven jedoch bereits viele Jahre 
vor seinem Tod seine Magen-Darmerkran-
kung. Vermutlich wurde diese Erkrankung 
durch eine frühe Bauchtyphus-Erkrankung 
verursacht. Eine chronisch gestörte Darm-
funktion mit schweren Koliken im Zusam-
menhang mit einer Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse waren die Folgen. Und 
aufgrund regelmäßigen und vor allem 
übermäßigen Alkoholgenusses, verschärfte 
sich diese Erkrankung zunehmend. Aus 
heutiger Sicht könnte man Beethoven als 
Alkoholiker bezeichnen: zwei Flaschen 
Weißwein und eine Flasche Rotwein – am 
Tag – waren nicht ungewöhnlich, sondern 
eher die Regel, besonders in den letzten 
Lebensjahren. Der damalige Weißwein war 
stark bleihaltig, was in Kombination mit 
bleihaltigen Pfl astern, mit denen er zeitwei-

se behandelt wurde, die extrem hohen 
Bleiwerte erklärt, die bei einer Haaranalyse 
nach seinem Tode gefunden wurden.
Im Jahre 1821 erkrankte Beethoven ferner 
an einer schweren Hepatitis.

Ende 1826 zog sich Beethoven auf einer 
Reise eine Lungenentzündung zu. Außerdem 
verschlechterte sich seine Leberzirrhose 
deutlich. Wasseransammlungen im Bauch 
als Folge der mehr oder weniger einge-
schränkten Leberfunktion waren die Ergeb-
nisse. Zwar wurden die Wasseransammlun-
gen durch Punktionen behandelt, die 
Flüssigkeit lief aber aufgrund des Leberlei-
dens schnell nach.

Die gelegentlich geäußerte Vermutung, 
Beethoven hätte eine venerische Erkrankung 
gehabt und sei auch daran gestorben, ist 
jedenfalls nachweislich falsch. Gestorben 
ist Beethoven an einer Leberzirrhose.

Köln, den 17. März 2020
Hans Werner Wüst

(Der Verfasser ist zusammen mit seiner Frau, 
der Pianistin Sung-Hee Kim-Wüst, Autor und Sprecher 

zweier musikalisch-literarischer Portraits: eins 
über Ludwig van Beethoven und eins über Robert 

Schumann. Außerdem ist er Herausgeber einer 
Brief-Monographie über Fréderic Chopin.)
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Bewegung in (un)bewegten Zeiten?
...nicht nur für das Immunsystem, sondern auch für die Psyche wertvoll!
Corona oder SARS-CoV-2 – wie der offi zi-
elle Name lautet – legt nun seit Wochen 
unser Leben lahm. Und während immer 
noch intensiv an wirksamen Medikamen-
ten sowie einem Impfstoff geforscht wird, 
hat die Durchseuchung auf emotionaler 
Ebene schon längst stattgefunden. Wirt-
schaftliche, existenzielle Ängste, Sorge 
um (ältere) Familienmitglieder, Menschen 
mit chronischen Erkrankungen beherr-
schen unseren Alltag. Kurzarbeit, Homeof-
fice, Homeschooling, Abstandsregeln, 
Ausgangssperren – was vor wenigen 
Wochen noch undenkbar schien, ist nun 
selbstverständlich. 

Wie gehen wir mit dieser Belastung um? Das 
ist sicherlich eine Frage, die sich nur indivi-
duell beantworten lässt und die natürlich auch 
von der jeweiligen Situation abhängt. Aber 
eine Möglichkeit – trotz Kontaktsperre, ggf. 
trotz Ausgangssperre oder Quarantäne für 
Kontaktpersonen – den Stress abzubauen ist, 
in Bewegung zu bleiben. Denn Sport/Bewegung 
wirkt sich nicht nur positiv auf das Herz-Kreis-
lauf-System und den Stoffwechsel aus, sondern 
auch auf die Psyche und das Immunsystem. 
Bereits vor mehr als 50 Jahren wurde beob-
achtet, dass aktive Personen weniger häufi g 
an Krebs erkrankten als inaktive. Inzwischen 
ist dies für viele Erkrankungen bekannt: Fitte 
Personen sind weniger häufi g und weniger 
schwer von den sogenannten Zivilisations-
krankheiten betroffen. Auch hier spielt das 
Immunsystem eine zentrale Rolle, denn viele 
dieser Erkrankungen – auch Diabetes oder 
die Arteriosklerose – hängen eng mit entzünd-
lichen Prozessen zusammen. Genau dort setzen 
Bewegung und Sport an. Zunächst ist Sport 
ein Reiz, der kurz das Immunsystem „hoch-
fährt“. Langfristig aber werden dadurch Ge-

genmechanismen getriggert und damit wirkt 
Sport anti-entzündlich. Das geschieht auf zel-
lulärer Ebene, z.B. durch sogenannte natürliche 
Killerzellen. Diese sorgen für das direkte 
Abtöten von Tumor-, aber auch mit Viren in-
fi zierten Zellen. Sie vermehren sich u.a. durch 
Sport und Bewegung. Aber auch die humora-
le Immunantwort, die nicht über Blut- bzw. 
Gewebezellen, sondern über eine Bildung von 
Antikörpern und Botenstoffen vermittelt wird, 
profi tiert. Der Körper lernt sozusagen alles, 
was ihm nicht guttut, rascher abzuwimmeln. 

Auch im Rahmen der COVID-19-Infektion wird 
postuliert, dass „fi ttere“ Personen die Erkran-
kung besser überstehen. Während einer Er-
krankung, insbesondere beim Auftreten der 
typischen Symptome wie Fieber, gilt das 
Prinzip der Bettruhe! Vorbeugend aber – und 
um danach schneller wieder auf die Beine zu 
kommen, ist Bewegung angesagt. Dabei zählt 
praktisch jeder Schritt! Was also können Sie 
tun? Generell gelten die gleichen Empfehlungen 
wie ohne Corona – das bedeutet, an mindestens 
fünf Tagen pro Woche besser täglich 150 min 
moderat aktiv sein, also ein bisschen Schwitzen 
und etwas außer Puste kommen bzw. im Alltag 
10.000 Schritte machen. 

Solange keine Ausgangssperre besteht, kann 
man draußen spazieren gehen, Radfahren oder 
Joggen. Heckentennis als Einzel ist sicherlich 
auch eine der kreativen Ideen, die unter Be-
rücksichtigung der Abstandsregel, denkbar 
sind. Inwiefern wirklich mehr Virusmaterial 
bei schnaufenden Joggerinnen und Joggern 
durch die Parks geschleudert wird, kann ak-
tuell nicht beantwortet werden. Entsprechen-
de Versuche, wurden bislang ausschließlich 
im Labor und mit künstlichen Modellen un-
ternommen. Panik machen ist also auch hier 

nicht nur nicht angebracht, sondern kontra-
produktiv. Allerdings haben viele Fitnessstudios 
ihre Angebote auf das Internet verlagert. Man 
kann also das gewohnte Bewegungsprogramm 
in den eigenen vier Wänden weitermachen. 
Oder mal etwas Neues versuchen? 

Die Angebote in den sozialen Medien sind 
vielfältig – einfach mal stöbern und auspro-
bieren. Auf der Homepage der Deutschen 
Gesellschaft für Sportmedizin (www.dgsp.de) 
haben wir Ihnen zahlreiche Links zusammen-
gestellt. Vielleicht haben Sie aber auch noch 
einen vergessenen Heimtrainer im Keller? 
Denn Fahrradergometer, Stepper, Minitram-
polin, Seilchen springen, vieles geht sogar 
ohne Garten. Und gerade für kleinere Kinder 
kann das Wohnzimmer in eine Bewegungs-
baustelle verwandelt werden oder eine Kis-
senschlacht sorgt für Spaß und gemeinsamen 
Stressabbau. Selbst in Quarantänezeiten sind 
solche Strategien umsetzbar und nicht nur für 
das Immunsystem, sondern zusätzlich für die 
Psyche wertvoll! 

Professorin Dr. Dr. Christine Graf
Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft 

Abteilung Bewegungs- und Gesundheitsförderung 
Deutsche Sporthochschule Köln 




