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Wir sagen Danke!
Unsere Mitglieder, Freunde und Förderer
nehmen immer wieder ihre beson-deren
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.

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

Am Wiesengrund 1 · 40764 Langenfeld
Telefon (0 21 73) 10 95 - 0
E-Mail info@ipv-medien.de
Internet www.ipv-medien.de
Titel:
AdobeStock
Satz und Druck:
SET POINT Medien GmbH

Kondolenzspenden

Carl-Friedrich-Gauß-Straße 19

Wir danken allen, die auf Blumen und Kränze ausdrücklich 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 bezeugen wir unseren großen Respekt. In diesem Sinne
wurde aufgerufen für:

Telefon (0 28 42) 9 27 38 - 0

47475 Kamp-Lintfort
E-Mail info@setpoint-medien.de
Internet www.setpoint-medien.de

Dr. Fritz-Heinz Himmelreich • Rolf Plangemann
Matthias Robens • Monika Zöller
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Liebe Leser,
und weiterhin hat uns Corona im Griff.
Zumindest scheint es so. Die Zahlen
steigen, die Nachrichten werden
alarmierender und noch ist kein
echter Streifen am Horizont zu sehen.
Meint man. Wir haben Ihnen aber in
diesem Heft viele Hinweise zusammengestellt, wie mit der Pandemie aus
„Herzenssicht“ umgegangen werden
kann – vom Herzzentrum bis hin zum
Herzsport.
Bitte haben Sie auch im Kopf, dass mit dem
neuen Wort „social distancing“ allein der
räumliche Abstand von Mensch zu Mensch
mit mehr als 1,50 m gemeint ist. Natürlich
weiß ein Virus nicht, was 1,50 m sind. Es
weiß auch nichts über Aerosole und kennt
keine Minutenangaben. Aber Studien haben
gezeigt, dass durch räumliche Distanz weniger Übertragungen stattfinden, vor allem
in Innenräumen.
Social distancing heißt aber dementsprechend nicht, dass wir uns nicht nette und
freundliche Worte zusprechen können, dass
wir nicht lächeln können und das sieht
man selbst beim Tragen einer Maske! Selbst
unter Wahrung der AHA-Regeln ist soziale
Nähe deutlich mehr als nur die Berechnung
von 1,50 m zwischen Menschen.
Einer, der immer viel von menschlicher
Nähe verstanden hat, ist Professor Rainer

Professor de Vivie (2. von links) in freudiger Runde mit (von links nach rechts) Konrad Adenauer sowie den
Professoren Erland Erdmann, Konrad Brockmeier, Jan Brunkwall und Thorsten Wahlers beim Galakonzert
anlässlich der Eröffnung des Herzzentrums sowie des zehnjährigen Jubiläums des Fördervereins am 21. Oktober 2007 in der Kölner Philharmonie. Foto © MedizinFotoKöln

de Vivie, der am 28. September 2020 kurz
vor seinem 82. Geburtstag verstarb. Wir
alle haben ihn sehr geschätzt, war er doch
einer der Väter dieses Herzzentrums!
Lesen Sie mehr über sein Leben und Wirken
von seinem langjährigen Wegbegleiter Prof.
Erland Erdmann sowie seinem Freund

Konrad Adenauer.
Zum Abschluss dieses besonderen Jahres
möchten wir Ihnen von Herzen alles Gute
wünschen und freuen uns, wenn wir Sie
in 2021 in altbekannter Weise wiedersehen.
Herzlich grüßt 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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Nachrufe auf unser Gründungs- und
Ehrenmitglied Professor Ernst Rainer de Vivie
Am 28. September 2020 verstarb Professor Dr. med. Rainer de Vivie – Ein Nachruf
1971 kreuzten sich unsere Wege zum
ersten Mal. Rainer de Vivie (*5.10.1938)
arbeitete in der damals von Professor
Koncz geleiteten Klinik für Herz- und
Thoraxchirurgie der Universität Göttingen als bereits etablierter Assistenzarzt
und wies mich als Anfänger und Medizinalassistent – wie man damals in den
ersten zwei Jahren nach dem Staatsexamen genannt wurde – mit Geduld und
Nachsicht in die Anfänge der operativen
Kunst ein. Mich verschlug es über einige
Zwischenstationen nach München, nachdem
ich meine Vorliebe für die Kardiologie entdeckt hatte, Rainer bekam 1988 den Ruf auf
den Lehrstuhl für Herzchirurgie an der Kölner
Universität. Als die Kölner Fakultät mich
1993 mit der Leitung der Medizinischen
Klinik III für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin
betraute, war uns beiden von Anfang an klar,
dass Herzchirurgen und Kardiologen aufeinander angewiesen sind und nur in enger
Zusammenarbeit eine gute und für Patienten
erfolgreiche Medizin betreiben können. Damals sprachen wir von gemeinsamem Handeln, heute nennt sich das: als Herzteam
agieren. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer beiden Kliniken bewährte sich
nicht nur auf wissenschaftlichem Gebiet und
in der optimalen Versorgung der Herzkranken,
sondern führte sehr bald zu der Erkenntnis,
dass unsere Räumlichkeiten deutlich zu klein

wurden und in mehrerlei Hinsicht nicht mehr
den universitären Ansprüchen genügten.
Gemeinsam fassten wir den Entschluss, die
Fakultät, die Universitätsleitung und die
Landesregierung von der Notwendigkeit
eines Neubaus zu überzeugen. Unsere damals
für die deutsche Universitätslandschaft
neuartige Idee, ein Herzzentrum, also alle
für Herzpatienten wichtige diagnostischen
und therapeutischen Methoden, Apparate
und Spezialisten unter einem Dach zu organisieren und gemeinsam zu nutzen, fand
glücklicherweise viele namhafte und hilfreiche Unterstützer. Herausheben möchte
ich die Freunde und Förderer des Herzzentrums e. V., ohne die wir es wohl nicht geschafft hätten, das Kölner Herzzentrum
Wirklichkeit werden zu lassen.

Professor Dr. med. Ernst Rainer de Vivie
war seit 1991 Mitglied des Rotary Clubs
Köln-Römerturm, in den ich 1995 aufgenommen worden bin.
Seitdem kannten wir uns gut und wurden
Freunde. Ende 1996 fragte Rainer mich, wie
man einen Förderverein gründet und ob ich
ihm als Notar dabei helfen könne. Weitere
Aufgaben kämen nicht auf mich zu, da ein
Vorstand schon bereitstünde. So gründeten
er und Professor Dr. Erland Erdmann als die
Leiter der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie bzw. der kardiologischen Klinik unseren
Förderverein, der ein sprunghaftes Wachstum
aufwies. Vorsitzender wurde Dr. Wilhelm
Kemper, der nach meinem langjährigen Interregnum wiederum mein Nachfolger

wurde. Ein unermüdlicher Mitstreiter war
unser leider 2017 verstorbener langjähriger
Schatzmeister und geschäftsführendes Vorstandsmitglied Winfried Helmes. Beide Professoren wollten den Förderverein als
Treibmittel für den erstmaligen Bau eines
Herzzentrums in Köln auf dem Gelände der
Universitätskliniken. Rainer de Vivie beobachtete voll Eifer und Stolz per Webcam das
Wachsen des Neubaus vom ersten Spatenstich
bis zum Richtfest 2005. In demselben Jahr
verließ Rainer de Vivie im Alter von 67
Jahren die Kölner Universität und zog sich
als Emeritus in seine Heimat Hamburg,
später mit seiner Frau Anne auf deren Heimatinsel Sylt zurück. Rainer war ein fabelhafter Arzt und Mensch, voll Optimismus

Stellvertretend sollen die langjährigen
Vorsitzenden, Dr. Wilhelm Kemper und
Konrad Adenauer, genannt werden, denen
Rainer de Vivie und ich auch persönlich
verbunden sind. Als das Herzzentrum 2007
eingeweiht wurde, war Rainer die Vivie
bereits emeritiert. Seine große Freude über
den Erfolg auch seiner Bemühungen und
Tätigkeiten drückte er bei der großartigen
Eröffnungsveranstaltung durch eine zukunftsweisende Festrede aus.
Rainer de Vivie und ich haben nicht nur
zusammengearbeitet, wir waren uns auch

© MedizinFotoKöln

freundschaftlich verbunden. Gemeinsam
haben wir nicht nur bei so manchem
Abendessen die anstehenden Probleme
besprochen, wir haben als begeisterte Segler
mit zwei weiteren Freunden auch mehrfach
in der Ägäis die herrliche Inselwelt erkundet.
Da Rainer de Vivie ein sehr guter Koch war,
bereitete er dann abends in den ruhigen
Buchten die den Fischern abgekauften
Fänge zu. Mir oblag dann die Aufgabe, den
passenden lokalen Wein als Koronartherapeutikum beizusteuern. Viele Patienten
verdanken dem Herzchirurgen, Professor
Rainer de Vivie, ein besseres Leben. Wir
alle werden ihn als Arzt, als Freund und
auch wegen des einzigartigen Herzzentrums
nicht vergessen.

Prof. Dr. med. Erland Erdmann, ehem. Direktor der Medizinischen Klinik III, Herzzentrum der Universität zu Köln

und Zuwendung an seine Mitmenschen. Trotz
des frühen Todes einer Tochter blieb er
fröhlich gestimmt und war ein Menschenfischer. Er verstand es, seine Ansprechpartner,
von „seinem“ Vorhaben, dem Herzzentrum,
zu überzeugen und als Mitglied für unseren
Förderverein zu gewinnen. Wir haben vor 15
Jahren Rainer de Vivie mit standing ovations
nach Hamburg verabschiedet. Nun müssen
wir Abschied für immer von ihm nehmen,
einem Mann, dem Köln, seine Universität
und wir als Förderverein unendlich viel
verdanken. Rainer de Vivie hat sich um das
Universitätsklinikum verdient gemacht. Wir
werden sein Andenken in hohen Ehren
halten. Das Logo unseres Vereins hat er erfunden und erinnert uns immer an ihn.
Konrad Adenauer, Ehrenvorsitzender
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COVID-19
UND DER ALLTAG
IM KRANKENHAUS
Eine Momentaufnahme im Oktober 2020

Ein Interview mit dem Sprecher des Herzzentrums Professor Dr. Thorsten Wahlers
Professor Dr. Wahlers, wie sieht
momentan Ihre tägliche Arbeit im
Herzzentrum aus? Was hat sich in
Ihrem Berufsalltag durch Corona
verändert?
Die Universitätsklinik Köln und das Herzzentrum haben schon sehr früh auf die
COVID-Pandemie reagiert. Mit dem Ansteigen der Zahlen in den Monaten Februar
und März haben wir als eine der ersten
Kliniken eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht
für alle Mitarbeiter angeordnet, um die
Infektionsgefahr zu reduzieren. Für uns
alle, das heißt, für Ärzte und Pflegepersonal,
ist das Tragen eines solchen Mund-Nasen-Schutzes zwar Berufsalltag, wenn man
aber acht bis zwölf Stunden einen solchen
aufsetzen muss, kann dies auch sehr belastend sein. Auch für uns ist das Treppensteigen, das Visitengehen mit diesem
Mund-Nasen-Schutz nicht nur körperlich
anstrengender, durch die zusätzlich angeordneten Hygieneregeln ist auch der zwischenmenschliche Kontakt mit den Patienten, das Lächeln, das Geben einer Hand,
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die freundliche Begrüßung, deutlich eingeschränkt. Wir versuchen, dies durch Erläuterung und Eingehen auf den Patienten zu
kompensieren. Allerdings ist es insbesondere im Rahmen der Intensivstation
manchmal nicht so einfach.
Der Berufsalltag hat sich auch dahingehend
geändert, dass wir den Zugang für an
COVID-19 erkrankten Patienten in das
Universitätsklinikum, insbesondere wenn
die Patienten intensivmedizinisch beatmet
betreut werden müssen, streng geregelt
haben. Dies beginnt schon in der Notaufnahme und hat zu einem abgestuften Intensivkonzept unter Einbeziehung der Inneren Medizin, der Anästhesiologie und
dem Herzzentrum geführt.
In diesem Kontext mussten leider auch die
Besuchsregelungen dahingehend angepasst
werden, das anfangs Besuche gar nicht
möglich waren, jetzt – seit einigen Wochen
– kann wieder jeder Patient täglich von
einem Angehörigen, der allerdings regis

triert werden muss, besucht werden. In
Teilbereichen (1.2 und 3.2) ist es aber so,
dass dies nur möglich ist, wenn der zuständige Oberarzt dies als notwendig einstuft.

Wie haben Sie die vergangenen
Wochen im Herzzentrum erlebt?
Der Umgang mit der COVID-19 Pandemie
ist sicherlich ein großer Lernprozess für
Ärzte, für Schwestern und Pfleger, aber
auch für jeden Einzelnen. Wir haben gemeinsam darauf geachtet, möglichst optimal
mit dieser Spezialsituation umzugehen.
Dies ist erleichtert worden, teilweise auch
durch Baumaßnahmen, die wir im Bereich
der Intensivstation vorgenommen haben,
um Patienten und Mitarbeiter zu schützen.
Durch die sehr gute Informationspolitik
des Klinikvorstandes wusste eigentlich
jeder Mitarbeiter täglich, wie viele Patienten im Universitätsklinikum behandelt
werden und wie es ihnen geht. So ist ein
Gemeinschaftsgefühl im Umgang mit dieser
Pandemie entstanden.

Kommen zurzeit weniger
Menschen in die Notaufnahme aus
Angst, sich mit dem Coronavirus
anzustecken?
Es ist mein Eindruck, dass viele Kranke,
egal mit welcher Krankheit, im Moment zu
Hause abwarten, ob man auch ohne Arztbesuch Krankheiten aussitzen kann. Ich
halte dieses Vorgehen für einen gravierenden Fehler, denn wir beobachten dahingehend in den letzten Monaten eine spezielle
Entwicklung im Herzzentrum, dass wir zwar
weniger Kranke versorgen, diese aber
oftmals sehr viel schwerer krank sind. Das
heißt im Einzelfall, dass sie mit ihrem Infarkt zu spät in das Klinikum kommen, so
dass dann die möglichen Behandlungsoptionen eingeschränkt sind. Dies gilt sicherlich nicht nur für Herzerkrankungen,
sondern alle Krankheiten, die in irgendeiner Form behandlungspflichtig sind. Aus
der Sicht des Herzzentrums kann ich
nur dazu raten, bei Beschwerden weiterhin den Arzt bzw. das Klinikum
aufzusuchen und Behandlungen nicht
aufzuschieben. Es ist nachweislich keine
Erkrankung im Krankenhaus am Patienten
vermittelt worden. Auch unsere Mitarbeiter
haben sich durch die guten Isolations- und
Hygienemaßnahmen nicht bei Patienten
angesteckt.

Wie werden die Schutzmaßnahmen
im Herzzentrum geregelt?
Im Herzzentrum haben wir dahingehend
ein Aufnahmesystem eingeführt, dass jeder
Patient, der in das Herzzentrum kommt
oder dieses verlässt, einem COVID-19 Test
unterzogen wird. Patientenbesucher, einer
pro Tag, müssen sich anmelden und auch

hierdurch ist eine Nachverfolgung im
Einzelfall möglich.
Auch die Mitarbeiter wurden wiederholt
getestet, um unbekannte Erkrankungen zu
identifizieren. Zum Glück ist es so, dass die
Infektionsquote unter einem Prozent bis
dato liegt. Diese Infektionen kamen oftmals
im privaten Umfeld zustande.

Wie belastend ist die Situation
für Sie und Ihre Kollegen auf der
Station? Wie empfinden Sie
persönlich die Situation?

Wie ist die Stimmung bei den
Patienten?
Die Stimmung der Patienten ist eigentlich
sehr gut. Sie nehmen wahr, dass man sich
intensiv um sie kümmert und dass Schutzmaßnahmen in ausreichender Form getroffen wurden. Unsicherheiten habe ich bei
unseren Patienten so eigentlich nicht
festgestellt und auch die im Einzelfall
durchgeführten Tests waren für alle einsehbar.

Wie viele COVID-Patienten können
in der Uniklinik behandelt werden?

Unser Arbeitsalltag hat sich verändert.
Unsere Frühbesprechung, in der man alle
Mitarbeiter morgens einmal trifft, gibt es
nicht mehr. Stattdessen gibt eine virtuelle
Besprechung per Computer, ein sogenanntes GoTo-Meeting. Das ist aber ungleich
schwerer, da man die Regung des einzelnen
Gesichts nicht mehr ablesen kann und auch
die Kommunikation ist durch die Mikrofonsituation, die technisch manchmal limitiert ist, eingeschränkt. Zusätzlich ist es so,
dass aufgrund der Auslastung des Systems
nicht alle Mitarbeiter per Bild übertragen
werden können, sodass insbesondere auch
die Ausbildung und Weiterbildung unter
dieser Situation leidet.

Die Uniklinik ist durch ihre Kapazitäten
als auch durch die gute Interaktion aller
Abteilungen mit dem Klinikum in der Lage,
seine COVID-Kapazitäten der Situation ganz
schnell anzupassen. Derzeit werden weniger als zehn Patienten wegen COVID im
Universitätsklinikum behandelt, einige
davon auf der Intensivstation. Zwei Patienten werden im Herzzentrum isoliert behandelt. Durch die gute Interaktion aller
Abteilungen ist es aber möglich, innerhalb
von 24 Stunden große Mengen an Kapazitäten von Intensivbetten zu generieren,
wenn dieses im Winter nötig sein sollte.
Natürlich würde darunter die Routineversorgung leiden.

Visiten werden in kleineren Gruppen
durchgeführt, was die Diskussion der
besten Therapie und die Ausbildung für
die Studenten erschwert.

Wir konnten aber in der Vergangenheit
zeigen, dass jeder Routinepatient dafür
Verständnis hat, wenn seine Operation oder
Behandlung abgesagt wird, wenn es darum
geht schwerkranken Patienten zu helfen.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen hier
im Klinikum habe ich keine Angst, dass
wir nicht allen zukünftigen Belastungen
der COVID-Pandemie gegenüber gewappnet
sind. Die getroffenen Maßnahmen als auch
der Lernprozess haben uns gezeigt, dass
wir ein schlagkräftiges System und Vorhaltungen entwickelt haben, die mit allen
Aspekten einer solchen Pandemie zurechtkommen können.

Ich wünsche mir, dass wir bald wieder zu
normalen Verhältnissen der Interaktion zurückkehren können. Aufgrund der Zahlenentwicklung bin ich aber skeptisch, ob dieses in
diesem Jahr noch möglich sein wird.

Der Umgang mit der COVID-19
Pandemie ist sicherlich ein großer
Lernprozess für Ärzte, für
Schwestern und Pfleger, aber auch
für jeden Einzelnen.

Ich denke, die Mitarbeiter als auch die
Patienten können ein uneingeschränktes
Vertrauen in die Handlungsfähigkeit ihres
Universitätsklinikums haben.
Ich grüße Sie aus dem Herzzentrum. Bleiben
Sie gesund.

Lieber Herr Professor Wahlers,
wir danken Ihnen für das Gespräch.
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COVID-19

Kinder sind von der Pandemie weniger betroffen

Beobachtungen deuten auf geringere Rate symptomatischer Infektionsgeschehen hin
Im Zusammenhang mit der Pandemie,
verursacht durch das neuartige Corona
virus (SARS-CoV-2), wurde in letzter
Zeit über bedrohliche Erkrankungen
bei Kindern gesprochen, die dem Bild
des sogenannten Kawasaki-Syndroms
und/oder dem Bild des sogenannten
toxischen Schocks ähneln.
Was die Wissenschaftler sehr neugierig
macht und natürlich für die Erforschung
der verschiedenen Entzündungsreaktionen
(Inflammationen) auf eine Virusinfektion
wichtig ist, kann Laien sehr irritieren. Die
Verunsicherung über den Sprung aus der

Isolation zurück in Kindergärten und
Schulen ist groß. Bedenklich stimmt auch
die Tatsache, dass nicht nur ältere und
chronisch Kranke, sondern Kinder ebenfalls
schwer erkranken können. Allerdings
sollten diese Fakten in ihren tatsächlichen
Dimensionen ruhig bewertet werden, ohne
dass aus dem Bauch heraus die Beunruhigung steigen sollte.
Das Europäische Zentrum zur Prävention
und Kontrolle von Erkrankungen (ECDC)
in Stockholm hat am 15. Mai einen sehr
guten Überblick zur Situation der Kinder
im Spannungsfeld der COVID-19 Erkran-

Kaum eine Infektionskrankheit ist so
detailliert dokumentiert und kaum eine
Erkrankung hat in so kurzer Zeit eine derartige
(traurige) Aufmerksamkeit erreicht.
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kung und der Inflammations-Symptomatik
mit Multisystem Syndrom (PIMS-TS) veröffentlicht. Die klare Botschaft: Kinder
werden sehr selten krank und die seltenen
Verläufe sind moderat. Das Risiko PIMS-TS
zu erleiden ist sehr gering für Kinder, die
Verläufe jedoch schwerwiegend.
Das Kawasaki-Syndrom ist eine seltene
Kinderkrankheit, deren Ursache unklar ist.
Besonders bedrohlich ist dabei die Schädigung der Herzkranzgefäße. Das Inflammations-Syndrom PIMS-TS ähnelt bei einigen
Erkrankten dem Bild des Kawasaki-
Syndroms.
Bei den in wissenschaftlichen Zeitschriften
veröffentlichten Krankheitsverläufen war
die relative Häufung von Kawasaki-Syndrom ähnlichen Erkrankungen hervorgehoben worden – zusammen mit einer
Verbindung zu dem neuartigen Coronavirus
bei einigen Kindern. Die Beobachtungen
sind aber keineswegs als kausal anzusehen:

die Ursache bleibt unklar, die Assoziation
ist wissenschaftlich auf jeden Fall interessant.
Ein paar Zahlen aus der Veröffentlichung
des ECDC: Von den über 570.000 COVID-19
Patienten in Europa waren 0,8 % Kinder.
Die Symptome der Kinder sind mild und
weil viele Kinder auch symptomlos sind,
könnte die Anzahl der infizierten Kinder
größer sein: Getestet werden in Europa
meist symptomatische Patienten. Vier Patienten unter 15 Jahren verstarben in Europa. Etwa 230 Kinder mit einer PIMS-TS
Symptomatik wurden in Europa mit dem
neuartigen Coronavirus in Verbindung
gebracht, entweder durch direkten Nachweis des Virus oder durch so genannte
Antikörpertestung. Drei Kinder starben mit
PIMS-TS Problemen in Europa.
Jedes kranke Kind ist zu bedauern. Der Tod
von Kindern ist extrem bitter. In Bezug auf
SARS-CoV-2 ist jedoch keine Panik zu
rechtfertigen, weil im Verhältnis zu älteren
und durch Vorerkrankungen belastete
Patienten das Risiko für Kinder sehr gering
ist, schwere Krankheitsverläufe durchmachen zu müssen.
Wichtig ist daher, Ruhe zu bewahren und
zum Schutz von sich selbst und den Angehörigen die entsprechenden AHA-Regeln
(Abstand halten, Hygienemaßnahmen zum
Infektionsschutz, Alltagsmaske tragen)
einzuhalten.

COVID-19

Erste-Hilfe-Maßnahmen

In Zeiten von Corona helfen mit Abstand?
In allen Bereichen verändert die COVID-19-Pandemie das öffentliche und
private Zusammenleben der Bevölkerung. Wie lange die Schutzmaßnahmen,
insbesondere die Abstands- und Hygieneregeln durchzuführen sind, ist ungewiss. Das betrifft natürlich auch die
Umsetzung von Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Gerne möchten wir Sie informieren, wie
diese so werden können, dass eine
Ansteckung vermieden werden kann.
Der Motor jedes Menschen ist sein Herz.
Solange es einwandfrei funktioniert, wird
dieses Organ und seine immense Leistung
für selbstverständlich genommen. Nun kann
jeder Mensch einmal in die Situation kommen, in der das Herz in Schwierigkeiten
gerät und nicht so tadellos funktioniert. Im
schlimmsten Fall kommt es zu einem
Herz-Kreislaufstillstand. Dann hängt unser
Überleben an der Hilfe anderer Menschen.
Zurzeit befinden wir uns alle aufgrund der
Bedrohung durch das neuartige Corona-Virus in einer schwierigen Phase. Erste-Hilfe-Maßnahmen führen zwangsläufig zu einem
engen Kontakt zwischen den Beteiligten.

Wie schützt man sich?
Die Empfehlung des Deutschen Rates für
Wiederbelebung hat die einzelnen Schritte der
Reanimation zum Schutz der Helfer vor einer
Infektion mit dem Corona-Virus abgewandelt.

c. Sofern vorhanden rufen Sie umstehende
Personen zur Unterstützung herbei. Dann
wird umgehend der Rettungsdienst unter
der Telefonnummer 112 informiert. Sind
mehrere Helfer involviert, kann gleichzeitig
unverzüglich mit der ununterbrochenen
Herzdruckmassage begonnen werden.

d. Neu ist hierbei der empfohlene Eigenschutz
gegen eine mögliche Ansteckung mit
SARS-CoV-2. Helfer können sich schützen,
indem sie vor der Herzdruckmassage ein
Tuch oder ein leichtes Kleidungsstück auf
die Mund- und Nasenregion des Hilfsbedürftigen legen. Die Atemwege dürfen
dabei nicht verlegt werden. Dies vermindert die Ausbreitung der mit Viren belasteten Ausatemluft und kann eine Ansteckungsgefahr reduzieren.

e. Bei unbekannten leblosen Erwachsenen
wird aktuell empfohlen, sich nur auf die
Herzdruckmassage und auf den Einsatz
eines öffentlich zugänglichen automatisierten externen Defibrillator zu konzentrieren und auf eine Mund-zu-Mund- bzw.
Mund-zu-Nase-Beatmung zu verzichten.
„Vorsichtig PRÜFEN, RUFEN, dann
schützen und DRÜCKEN, DRÜCKEN,
DRÜCKEN – und so schnell wie möglich
den Defi holen lassen, natürlich ohne
die Herzdruckmassage zu unterbrechen“.
Sarah Wagner, defiköln

So gelingt die Erste-Hilfe:
a. Den Patienten laut ansprechen und an
den Schultern rütteln.

b. Um die Atmung zu prüfen, soll nur die

Professor Konrad Brockmeier
Direktor der Klinik und Poliklinik
für Kinderkardiologie
Herzzentrum Uniklinik Köln

Brustkorbbewegung beobachtet werden.
Hierfür kann man zusätzlich die Hand
flach auf den Brustkorb legen. Vermeiden
Sie unbedingt die Überprüfung der Atmung durch das Heranführen Ihres Gesichtes zum Gesicht des Notleidenden,
um das Übertragen ausgeatmeter
Krankheitserreger zu verhindern. Sind
keine Brustkorbbewegungen mit dem
bloßen Auge zu erkennen oder bei vorsichtig aufgelegter Hand zu spüren, ist
davon auszugehen, dass der Betroffene
nicht atmet.
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Die Notfalldose

Der kleine Helfer in Notlagen im häuslichen Umfeld
Was ist eine Notfalldose? Wie sieht
diese Dose aus? Für wen ist solch eine
Dose geeignet? Wo bekommt man sie?
Brauchen Sie diese Dose? Hat sich die
Notfalldose bewährt? Diese Fragen
wollen wir Ihnen mit diesem Artikel
beantworten.
Oftmals können gerade Menschen mit
Herzerkrankungen im häuslichen Umfeld
in eine Notsituation geraten. Schnelle Hilfe
erhalten Sie bei solchen Notfällen durch den
Rettungsdienst über die Notfallnummer 112.
Je schwerwiegender der Notfall ist, desto
unwahrscheinlicher ist es jedoch, dass dem
Rettungsdienst gegenüber alle wichtigen
Angaben gemacht werden können.

Bei einem Notfall zählt jede Sekunde
Viele Menschen besitzen mittlerweile diverse Notfallpläne, Medikamentenlisten
oder auch Patientenverfügungen, um nur
einige Beispiele zu nennen. Außerdem leben
inzwischen viele Personen in Single-Haushalten oder „nur“ zu zweit zusammen. Ein
häufiges Problem besteht darin, dass viele
wichtige Papiere und Informationen in
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Notsituationen oft nicht schnell genug zur
Hand sind. Jeder Haushalt bewahrt seine
wichtigen Dokumente woanders auf. Gerät
eine Person nun Zuhause in Not und ist im
schlimmsten Fall bewusstlos oder orientierungslos, kann sie sich womöglich schlecht
oder gar nicht äußern. Details zu Vorerkrankungen, Medikamenten oder Notfallkontakten können in der Hektik schnell
vergessen werden. Anwesende Freunde
und Bekannte sind eventuell auch nicht
hinreichend über den Gesundheitsstatus
des Notleidenden informiert.

Aussehen und Inhalt der Notfalldose
• 1x Notfalldose
• 1x Notfall-Infozettel zum Ausfüllen
• Gebrauchsanweisung zur Notfalldose
• 2 Notfalldosenaufkleber

Die kompakte Lösung steht im
Kühlschrank!
Ihre Notfalldaten kommen in die Notfalldose
und werden gut sichtbar in die Kühlschranktür gestellt. Nun haben Sie einen festen Ort
und können in jedem Haushalt einfach gefunden werden. Sind die Retter bei Ihnen
eingetroffen und sehen auf Ihrer Innenseite
der Wohnungstür und auf der Außenseite
des Kühlschranks den Aufkleber „Notfalldose“, so kann diese dem Kühlschrank umgehend entnommen werden und es sind sofort
notfallrelevante Informationen verfügbar.

Foto ©MedizinFotoKöln Dorothea Hensen

Was muss alles auf den Notfallzettel?
Besonders wichtig ist es, auf diesem Zettel
Vorerkrankungen, Medikamente und Allergien zu vermerken. Zusätzlich sollten Sie
unbedingt die Kontaktdaten einer Person
angeben, die im Notfall über Ihren Verbleib,
z.B. die mögliche Einlieferung in ein Krankenhaus, informiert wird. Leben mehrere
Personen im Haushalt, sollte jedes Familienmitglied seinen eigenen Notfallzettel
bekommen und dazu ggf. noch ein Foto
anheften. Jeder kann eine eigene Dose
verwenden. Es kann sich aber auch eine
Dose geteilt werden, denn in einer Notfalldose ist genügend Platz für mehrere
Notfallzettel. Sie sollte aber auf keinen Fall
als Aufbewahrungsort für Medikamente
genutzt werden.
Am besten füllen Sie den Notfallzettel gemeinsam mit Ihrem Hausarzt oder ggf. mit
Ihren Angehörigen aus. Sie können den
beigelegten Notfall-Infozettel verwenden,
können aber auch einen eigenen Notfall-
Infozettel, z.B. in Zusammenarbeit mit ihrem
Hausarzt nutzen. Ein Augenmerk ist auf
die gute Lesbarkeit zu richten. Die Informationen sollten nicht länger als eine
DIN-A-4 Seite sein.

Nutzen der Notfalldose –
hat sie sich bewährt?
Patient und Retter profitieren von dieser
Dose gleichermaßen. Der verbesserte Informationsfluss hilft bei der schnellen
Auswahl von Notfallmedikamenten und
nachfolgend auch der Medikation im
Krankenhaus. Zudem fällt die Einschätzung
der akuten Erkrankung deutlich leichter.
Das optimiert den Arbeitsablauf der RetAnzeige_179x61mm_08-2020_RZ.pdf

v.l.n.r.: Unsere Vorstandsmitglieder Professor Walter Bungard und Heribert Werhahn sowie die Professoren
Thorsten Wahlers und Stephan Baldus freuen sich, dass Patienten des Herzzentrums dank Ihrer Spenden
jeweils eine Notfalldose über den Förderverein erhalten.
Foto ©MedizinFotoKöln Dorothea Hensen

tungskräfte. Schlussendlich kommt dies
Ihnen als Patienten zugute. Wichtig ist eine
regelmäßige Aktualisierung der Daten.

Ziel des Vereins der Freunde und
Förderer des Herzzentrums e.V.
Der Förderverein des Herzzentrums hat mit
der Hilfe Ihrer Spenden ein beträchtliches
Kontingent an Notfalldosen den Patienten
des Herzzentrums kostenlos zur Verfügung
gestellt. Diese können in naher Zukunft
verteilt werden.
Damit die Daten durch Sie regelmäßig
aktualisiert werden können, gibt es neben
dem Notfall-Infozettel, welcher der Dose
beiliegt, auch die Möglichkeit zum Download als PDF auf folgender Website:
https://herzzentrum.uk-koeln.de/foerderverein-herzzentrum/ unter der Rubrik Notfalldosen
1

02.09.20

Dem Förderverein des Herzzentrums liegt
Ihre Gesundheit am Herzen. Dies beinhaltet eine bestmögliche Versorgung im Notfall.
Ein kleiner, aber durchaus lohnender Schritt
hierzu, ist die Notfalldose*.
Ihre Geschäftsstelle defiköln

Sarah Wagner
* Erhältlich sind die Notfalldosen in vielen Apotheken,
fragen Sie bei Ihrem Apotheker des Vertrauens nach.
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Foto: © Marc Thürbach
Iris Thürbach, Dr. Michael Huntgeburth
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Verbesserung der Versorgung von Erwachsenen
Erster Erfahrungsbericht des EMAH-Sozialdienstes am Kölner Herzzentrum
Dank der Fortschritte der modernen
Herzmedizin erreichen heute über 90%
der Kinder mit angeborenen Herzfehlern das Erwachsenenalter.
Die dadurch wachsende Zahl der Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (der
sogenannten EMAH-Patienten) stellen die
kardiologische Betreuung im weiteren
Lebensverlauf vor besondere Herausforderungen. Trotz der im frühen Baby-, Kindesund Jugendalter erfolgten Behandlungen
(Operationen, Interventionen) können
EMAH-Patienten nicht als geheilt angesehen
werden und benötigen aufgrund verschiedener Probleme eine lebenslange EMAH-spezialisierte fachkompetente Betreuung.
Diese Versorgung wird an dem zertifizierten
„Überregionales EMAH-Zentrum“ des Kölner
Herzzentrums unter Leitung von Dr. Huntgeburth (ärztlicher Direktor Professor
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Baldus) vollumfänglich für alle Patienten
mit angeborenen Herzfehlern, genetisch
bedingten Schlagadererkrankungen und
Hochrisikoschwangerschaften angeboten.
Das EMAH-Zentrum Köln kann somit eine
lückenlose und hochspezialisierte Versorgung mit allen interventionellen und operativen Behandlungsoptionen für Patienten
mit angeborenen Herzfehlern jeden Alters
anbieten.
Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille, denn selbstverständlich wirken sich
Herzerkrankungen auch auf die Psyche
und auf die Bewältigung von Alltagsproblemen aus. Daher besteht neben der optimalen medizinischen Versorgung der
EMAH-Patienten ein großer und zunehmender Beratungsbedarf hinsichtlich sozialrechtlicher und psychosozialer Fragestellungen, um die Alltagsanforderungen
besser bewältigen zu können. Um diesen

stetig steigenden Beratungsaspekt qualitativ hochwertig erfüllen zu können, startete
am 1. Februar 2020 am Kölner Herzzentrum
(Anmerkung der Redaktion: Dank Ihrer
großherzigen Zuwendungen anlässlich des
Divertissementchens im Januar dieses
Jahres siehe Bericht Ausgabe Mai 2020) ein
bislang einzigartiges Projekt: Die Errichtung
einer psychosozialen und sozialrechtlichen
Beratungsstelle für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern.
Die Stelle wurde gänzlich neu geschaffen
und richtet sich vorwiegend an ambulant
behandelte Patienten, die nun zusätzlich
zur qualifizierten medizinischen Behandlung
umfangreich zu sozialrechtlichen und
psychosozialen Themen beraten werden.
Diese wichtige Aufgabe hat Iris Thürbach
übernommen, die als Diplom Sozialarbeiterin/-pädagogin, Systemische Therapeutin
und Kinderkrankenschwester optimale

Voraussetzungen für die Erfüllung dieser
Aufgaben mitbringt. Neben dem persönlichen
Gespräch im Rahmen des Untersuchungstermins im EMAH-Zentrum werden die Patienten über einen eigens kreierten Flyer
und der Internetseite des Herzzentrums über
das Beratungsangebot und die verschiedenen
Kontaktmöglichkeiten informiert.
Die ersten Monate des Projektes weisen
bereits erfreuliche Entwicklungen auf. Das
Angebot wird von den Patienten aufgrund
des hohen Bedarfs sehr gut angenommen.
Inzwischen wurde das Beratungsangebot
auch auf andere Spezialambulanzen am
Herzzentrum erweitert, da auch bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie oder
Herzinsuffizienz ein entsprechender Bedarf
besteht.
Neben den vielschichtigen sozialrechtlichen
Themen wie Antragsstellungen jeglicher
Art (Schwerbehinderung, Rehabilitation,
Pflegegrad etc.), Beratung zu Beruf und
Ausbildung, Umgang mit Ämtern etc. gibt
es viele Anfragen hinsichtlich psychosozialer Beratung. Die Vernetzung mit anderen
Fachbereichen innerhalb der Uniklinik
(Psychosomatik, Adipositas-Sprechstunde,
Schmerzambulanz etc.) war in den ersten
Monaten ein wichtiger Schritt, um bei Bedarf eine möglichst reibungslose Gesamtversorgung zu ermöglichen. Auch der
Kontakt zu anderen Fachkliniken und
ambulanten Angeboten (z.B. Rehakliniken
und ambulante Psychotherapeuten) wurde
hergestellt, um die Patienten bei Bedarf in
eine geeignete Weiterbehandlungen zu
vermitteln.
Natürlich war und ist auch das Projekt von
der Corona-Pandemie betroffen. So konnten
die Beratungen eine Zeitlang nur telefonisch
erfolgen. Nichtsdestotrotz blieb auch
hierbei die Qualität gleichbleibend hoch
und das Angebot wurde von den Patienten
rege angenommen. Inzwischen sind unter
Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder
Beratungen vor Ort möglich.
Als weiteren integralen Bestandteil des
wissenschaftlichen Projektes, unterstützt
Frau Thürbach zudem die wissenschaftliche
Arbeit durch die Erfassung relevanter
Daten zur zukünftigen Steigerung der
Versorgungsqualität dieser besonders
komplexen Patientengruppe. So konnte
dank des Mitwirkens von Frau Thürbach

bereits eine erste Publikation für ein internationales Fachjournal erstellt werden.
Zudem koordiniert sie die Anbindung der
EMAH-Patienten an das nationale Register
für angeborene Herzfehler in Berlin. Auch
zukünftig wird die Unterstützung bei
wissenschaftlichen Arbeiten, neben der
Beratung der Patienten, einen bedeutenden
Stellenwert behalten. Weitere Studien zur
Pathogenese von Herzerkrankungen und
zur Versorgungsforschung von EMAH-Patienten wurden bereits initiiert.
Unser Bestreben die Versorgung auch der
komplexesten Herzpatienten als universitäres Herzzentrum weiter zu verbessern
wird durch die Erweiterung des Beratungsangebotes erzielt.

Sollten Sie weitere
Informationen benötigen,
so stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.
Leitung: Dr. med. M. Huntgeburth
Terminvereinbarung unter
0221-478-32341
Kerpener Str. 62, 50937 Köln
Telefon +49 221 478-32511,
Telefax +49 221 478-32512
michael.huntgeburth@uk-koeln.de
www.herzzentrum-koeln.de

Herzsportgruppe
gesucht?
Wir helfen Ihnen weiter

� 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 ﬁnden 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.

Kölner Info-Telefon der Herzsportgruppen / Förder verein
Herzzentrum Köln e.V.: (02 21) 37 64 66 50
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Sie schenken kleinen Patienten Mut und Kraft
Künstlerin Angelika Kranefeld im Interview zur Entstehungsgeschichte ihrer Drachenfiguren
Glücklicherweise nehmen unsere Mitglieder, Freunde und Förderer immer
wieder erfreuliche persönliche Festivitäten, wie beispielsweise besondere
Geburtstage, Berufs- und/oder Ehe-Jubiläen, zum Anlass, sich nicht einfach
nur feiern zu lassen. Vielmehr nutzen
Sie diese Gelegenheit, um sich für ihre
Mitmenschenden einzusetzen und bitten
an Stelle von Geschenken um Spenden
und Zuwendungen an den Förderverein
Herzzentrum Köln e.V. oder an die
Stiftung Kölner Herzzentrum.

Erst Dank solcher Aufrufe wird oftmals die
Umsetzung vieler wunderbarer Projekte
möglich, wie jüngst der Kauf einer höheren
Zahl an Mut- und Kraftdrachen ® der
Künstlerin Angelika Kranefeld zum Verschenken an die frisch operierten Patienten
der Kinderkardiologie über Zuwendungen
unter anderem von Fördervereinsmitglied
Walter Füngeling anlässlich seines 80.
Geburtstages im Januar 2020.
Vor diesem Hintergrund führte der Leiter
der Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie im Herzzentrum, Professor Konrad
Brockmeier, ein Interview mit der „Schöpferin“ dieser einzigartigen Drachen Angelika Kranefeld.

Die Geschichte hinter der
Geschichte…
Frau Kranefeld ist die in der Kinderkardiologie Köln gefeierte „Drachenmutter“,
welche in liebevoller Weise hunderte von
„Mut- und Kraftdrachen®“ genäht hat und
unendliche Stunden in diese Arbeit hineinsteckt: Letztlich, um kleine Kinder mit
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diesen Kuscheltieren glücklich zu machen.
Die Mut- und Kraftdrachen® von Angelika
Kranefeld sind quasi Vorlagen gewesen für
die Protagonisten des Herzzentrum-Wimmelbuches aus dem J.P. Bachem Verlag.
Lustige Karikaturen dieser Kuscheltiere
sind auf jeder Seite des Wimmelbuchs zu
finden.
Ich wollte einmal von Frau Kranefeld erfahren, wie Sie zu dieser großartigen Idee
gekommen ist, kleine bunte Kuscheltiere
zu nähen.

Frau Kranefeld, Sie sind Künstlerin
nehme ich an?
Auf jeden Fall muss man eine
große künstlerische Begabung
haben, um sich solche herrlichen
Tiere auszudenken und dann
eben auch in einer perfekten
Fabrikation umzusetzen.
Ich begeistere mich natürlich für Kunst;
ich male, ich produziere Foto-Collagen und
arbeite auch mit Holz, aber mein eigentlicher Beruf ist Schulsekretärin. Ursprünglich

wurde ich als Zahnarzthelferin und Büroassistentin ausgebildet. Leider wurde ich
in den Jahren 2015 bis 2017 bittererweise
aus einer großen Firma quasi hinaus gemobbt. Ich war dann arbeitslos, bewarb
mich sehr viel, aber vergeblich und sann
nach einer sinnvollen Tätigkeit.
In einem Film habe ich die wunderbare
Geschichte eines australischen Jungen
gesehen, der Bären nähte und diese Kuscheltiere an Kinder in Krankenhäuser
verschenkte.
Dieser Idee habe ich lange nachgeträumt,
bis ich irgendwann mit meinen Kindern
darüber gesprochen habe. In der Diskussion kam zunächst seitens der Kinder der
Einwand, dass Bären eigentlich nicht zu
mir passen, sondern vielmehr Drachen!
Drachenmotive waren schon auch wichtige
Elemente in der Fantasie der Kinder und
des Gestaltens. Ich habe daraufhin 2017/18
angefangen, den ersten Drachen zu nähen
und mit Füllwatte auszustopfen. Davon hat
es drei Stück gegeben, die mir bald jedoch
mit ihren vielen Nähten als Kuscheltiere
ungeeignet erschienen. Die zweite Version
hatte immerhin zehn Exemplare, die finale
aktuelle Version gibt es inzwischen 540
Mal und jeder ist anders in der Farbzusammenstellung – nicht in der Form. Form und
Größe sind immer identisch. Das Ausschneiden und Nähen, das Stopfen, das Einsetzen
der Drachenaugen, all das macht zehn
Stunden Arbeit pro Drachen etwa aus.
Mein Wunsch war es von Anfang an, damit
einen positiven Schneeball-Effekt auszulösen: Für jeden zum Stückpreis von 29,00
EUR verkauften Drachen kann ich Material für zwei weitere kaufen. Der eine dient
dann dem weiteren Verkauf und der andere wird an Menschen und insbesondere
Kinder in schweren Lebenssituationen
gespendet/verschenkt.
Davon kann man sicher nicht leben. Der
Stoff kostet bis zu 16,00 EUR pro laufenden
Meter. Das muss hochwertiger Jersey-Stoff
sein. Die Stoffe kaufe ich auf den sogenannten „Holland-Stoffmärkten“, aber gelegentlich fahre ich nach Aschaffenburg, um dort
in der „Textilien-Hochburg“ ausgefallene
Dinge zu ergattern. Manchmal werden auch
ausgefallene T-Shirts oder Leggings mit
verarbeitet.

Irgendwann kam dann die Frage auf, wie
werden diese Tiere denn genannt? Plötzlich
waren ein Name und ein Motto da: Diese
Kuscheltiere heißen „Mut- und Kraftdrachen®.“
Dieser Drache spendet Mut bei Dingen, die
kranken Kinder Angst einflößen. Dieser
Drache spendet Kraft und gibt kranken
Kindern Hoffnung.

gerweise traf ich eine gute Freundin von
Frau Eggers. Claudia Eggers hat konkrete
Fragen gestellt und so ist es zu ersten
Kontakten mit der Elterninitiative herzkranker Kinder Köln e. V. und den Mitarbeitern der kinderkardiologischen Station
im Herzzentrum der Uniklinik Köln gekommen, v. a. mit Frau Angela Kürten, der
Stationspflege-Leitung der Kinderkardiologie.

Ich weiß, dass bei Beerdigungen von
Kindern Mutdrachen®, mit in das
Grab gelegt wurden. Ich weiß aber auch
von Mutdrachen®, die zu Hause sind
und an das Kind erinnern sollen,
welches beerdigt wurde.

Was hat Sie denn am Ende bewogen bzw. was treibt Sie jetzt noch
an, diese Kuscheltiere in mühevoller Arbeit zu produzieren? Leben
kann man von dem Verkauf doch
wie Sie selbst sagen ja doch nicht?
Nein, leben kann man davon nicht, doch
möchte ich einfach etwas Sinnvolles und
Gutes tun. Mir macht es Freude, Anderen
Freude zu bereiten und ich wollte schließlich etwas unternehmen und nicht untätig
zu Hause sitzen – und Kinder beschenken
ist etwas Wunderbares!
Die ersten Mutdrachen ® wurden dann
Freunden mehr oder weniger aufgedrängt.
Die „mussten“ sie dann abkaufen und in
2018 war das alles noch relativ schleppend.

Wie ist es dann zu dieser großen
Anzahl von über inzwischen 500
Kuscheltieren gekommen?
Ich war in einem Optikergeschäft und
berichtete dort nebenbei über meine neue
Leidenschaft. Das war 2017 – und zufälli-

Inzwischen sind einzelne Drachen auch in
ferne Länder gereist. Ich weiß von einem,
der in Australien angekommen ist. Der
Kaufpreis wurde mir in Aussie-Dollar
ausgerichtet, das Geld habe ich noch im
Schrank. Dann weiß ich von einem Mut- und
Kraftdrachen® in Brasilien, in Irland, in
Myanmar und zwei sind auch auf den
Philippinen ...

Frau Kranefeld, welche besonders
berührende Geschichte verbinden
Sie mit dem Verschenken von
Drachen?
Ich weiß, dass bei Beerdigungen von Kindern Mutdrachen®, mit in das Grab gelegt
wurden. Ich weiß aber auch von Mutdrachen®, die zu Hause sind und an das Kind
erinnern sollen, welches beerdigt wurde.
Solche Geschichten sind unendlich traurig,
aber ermutigen mich, immer fleißig weiter
zu nähen. Ich habe mich bemüht, die
Drachen besonders kindgerecht zu gestalten. Andererseits weiß ich, dass einige ältere Menschen Freude haben an diesen
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www.instagram.com/artfabric_bgl
www.artfabric.de
www.gofundme.com/f/gele-kranefeld
bunten Kuscheltieren. Sie sind natürlich
primär kindgerecht gemacht und die Kulleraugen sind so fest, dass sie eigentlich
ohne dass Kuscheltier zu zerstören, nicht
herausgebracht werden können. Die
Stoffprodukte sind sehr hochwertig. Sie
können auch handwarm gewaschen werden
– nicht schleudern!

Frau Kranefeld, können Sie denn,
wenn wir jetzt große Werbung für
Sie machen würden, Ihre Produktion auch steigern?
Unter den gegebenen jetzigen Bedingungen
komme ich ja nur ganz langsam voran. Wie
gesagt, zehn Stunden pro Tier ist ein Tagewerk – ja mehr als das. Und es lässt sich
auch eigentlich nichts aus meiner Sicht
automatisieren an dieser Arbeit. Demnächst
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ganz Besonderes ausgedacht, aber ich fände
es auch sehr gut, wenn mir Leser dieses
Berichtes Vorschläge machen könnten, was
man denn mit dem Mut- und Kraftdrachen®
Nr. 500 besonderes machen könnte.
Liebe Frau Kranefeld, vielen Dank für
dieses Gespräch.

wird mir meine Tochter vielleicht helfen,
sie möchte auf jeden Fall das Nähen erlernen. Eine robotergestützte Arbeit kann ich
mir nicht vorstellen, wäre aber enorm
hilfreich so ein elektronisches „Heinzelmännchen“ an der Seite zu haben.

Was wäre denn Ihr größter Wunsch,
wenn ich Ihnen jetzt hier einen
Wunsch erfüllen könnte?
Es wäre schon schön, wenn Sie meine Instagram und Internetadresse bekannt geben
würden. Vielleicht käme auch irgendeiner
auf die Idee mir eine Spende zukommen
zu lassen, um eine Füllmaschine entwickeln
zu lassen. Hierzu habe ich unter gofundme.
com/f/gele-kranefeld einen Crowdfund
eröffnet. Die Seriennummer 500 ist noch
nicht genäht worden. Da habe ich mir etwas
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Direktor der Klinik und Poliklinik
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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 Körperschaftssteuer befreit.
Der Verein verfolgt wissenschaftliche Forschung sowie die
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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).

Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft und/oder Zuwendungserklärung (zutreffendes bitte ankreuzen)
 Ich/Wir möchte/n gerne spenden.
E überweise/n ich/wir auf das Konto des Fördervereins
Den Betrag von
bei der Sparkasse KölnBonn IBAN DE89 3705 0198 0038 3829 74, BIC COLSDE33
(Konto 38382974, BLZ 370 501 98)
 und bitte/n um eine Zuwendungsbestätigung
Vollmacht zum Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge und/oder Spenden
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE4910300000099967, Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt)

 Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Verein der Freunde und
Förderer des Herzzentrums des Universitätsklinikums Köln e.V.
Name/n:
Vorname/n:

SEPA-Lastschriftmandat
Straße, Nr.:

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

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb. Datum/Daten:

 Ich/Wir zahle/n einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von (bitte ankreuzen). Der Beitrag ist steuerlich absetzbar. (Mindesbeitrag: 30,– E p.P., Ehepartner/Doppelmitgliedschaft: 60,– E)
 30,– E

 60,– E

 80,– E

 100,– E

 e igener Beitrag

E

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

 I ch bin/Wir sind als Mitglied an den Angeboten der ambulanten Herzgruppen interessiert.
W
 ir sind ein Verein und zahlen jährlich 75,– E
W
 ir möchten eine Premium-Firmenmitgliedschaft und zahlen jährlich 260,– E

Datum:

Unterschrift:

IBAN:

BIC:

bei (Bank/Sparkasse):
Datum:

Unterschrift:

Die Mitgliedsdaten werden zur Nutzung vereinsspezifischer Zwecke gespeichert.

• Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
mit aktuellen Themen rund um „Herz und Gesundheit“,
• Aufklärungsaktionen zur Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen sowie Früherkennung des Herzinfarktes,
• „Herz für Kölner“ – ein Magazin, informativ
und verständlich, mit neuesten Berichten aus der
medizinischen Forschung und Tipps zur gesunden
Lebensweise – erscheint viermal im Jahr,
• telefonische Sprechzeiten für Betroffene
und ihre Angehörigen,
• Vermittlung von Ansprechpartnern
in ambulanten Herzgruppen,
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Wenn Sie Mitglied werden möchten, senden Sie bitte die
beigefügte Beitrittserklärung zurück. Wir würden uns freuen, Sie
begrüßen zu können!

Zusammengefasst möchte der Förderverein den Fortschritt der
Erkennung und Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen
sichern und weiter verbessern.
Und wo sonst – außer in Köln – könnte diese Zielsetzung als gutes
Beispiel vorangehen, schließlich heißt es nicht umsonst,
„Dat Hätz vun dr Welt, dat is in Kölle …“.
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Zuwendungsbestätigung für Spenden bis 200,00 E
– zur Vorlage beim Finanzamt
Der Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums des Universitäts
klinikums 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 Körperschaftssteuer befreit.
Der Verein verfolgt Wissenschaft und Forschung sowie öffentliche
Gesundheitspflege. Bis 200,00 E gilt die Quittung/der Kontoauszug als
Zuwendungsbestätigung. Für Spenden über 200,00 E übersenden wir
bei vorliegender Adresse unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung.
Verein der Freunde und Förderer des Herzzentrums
des Universitätsklinikums Köln e. V.
c/o Sparkasse KölnBonn · Hahnenstraße 57 50667 Köln

KURZ NOTIERT

„Händewaschen –
so geht‘s“

Saubere Hände sind wichtig für unsere Gesundheit

Charly vor den Abbildungen der zehn goldenen Regeln nicht nur für Kinder im Umgang mit einem Hund. Auf
den Fotos der Folien 1 und 5 ist mein Hund Kleo abgebildet. Fotos: © privat

KURZ NOTIERT

Aus den Herzsportgruppen

Ein Dank & Erinnerungen, für die gute Zusammenarbeit!
Ditmar Wiesner verabschiedet sich mit
seinen felligen Teamkollegen in die
„Altersteilzeit“
Nicht nur im Herzsport des Dünnwalder
Turnverein 1905 e.V. (DTV) war ich mit
meinen zertifizierten Hunden als Helfer auf
vier Pfoten im Einsatz, sondern mit den zehn
goldenen Regeln zum richtigen Umgang mit
einem Hund auch in verschiedenen weiteren
Gruppen, unter anderem im TV Jahn Wahn,
der Turnerschaft Mauenheim, in Kita‘s und
Schulen sowie in der Ergotherapie.

So war unser Team seit ca. 1990 beim Volleyball, bei
einem Sommerfest, in den Gruppen Diabetes sowie
COPD und bei vielen weiteren Gelegenheiten der ambulanten Herzgruppen, auch im Weinkeller an der
Ahr und Wanderung mit dem Förderverein, präsent.

Wie im Foto zu sehen, ist Charly mit mir trotz Coronazeiten auch noch im September 2020 „sporttherapeutisch“ im Einsatz.Charly nimmt den Dank der Wirbelsäulengruppenteilnehmer des DTV entgegen.

Schönen Erinnerungen an die Teamarbeiten
mit meinen Hunden, Birka (DRK Rettungshund), Köbes, (Agility) Kleo und Charlotte
(HavP) werden mir von den Gruppenteilnehmern, den Ärzten sowie den Übungsleiterkollegen erfreulicherweise immer wieder
bestätigt.
Aber alles geht auch einmal zu Ende.
So gehen wir, Charlotte vom Buchenfeld
und ich in die „Altersteilzeit“.
Für Vertretungen, besonders in der Rehaabteilung, stehe ich weiterhin gerne zur Verfügung!
Wie immer bedanke ich mich „für‘s Mitmachen“, mit sportlichen Grüssen,
Ditmar Wiesner und Co.

Sarah Lombard überreichte unserm Vorsitzenden
Dr. Wilhelm im Mai 2020 den Scheck für die Händewaschposter.
Foto ©: MedizinFotoKöln Dorothea Hensen

Das „Händewaschposter“ zum Wimmelbuch „Meine Herz-Klinik“ zeigt den
Kleinsten in kindgerechten Bildern,
worauf es bei der Handhygiene ankommt.
Sarah Lombardi ermöglichte durch ihre
Spende im Mai 2020 (wir berichteten ausführlicher in unserer Ausgabe) die Produktion von 10.000 dieser Poster, die zum einen
für Patienten und Besucher des Herzzentrums
kostenlos bereit liegen, zum anderen passend
zur Wiedereröffnung nach dem Lockdown
im Frühjahr an Kitas und Grundschulen
verteilt wurden, wo sie in Waschräumen
und zur unterstützenden Aufklärung der
Kinder zum Einsatz kommen.

Und auch wir, der Förderverein des
Herzzentrums Köln e.V., bedanken uns
bei Ditmar Wiesner für sein außerordentliches langjähriges Engagement und
wünschen ihm sowie Charlotte viel
Freude und Gesundheit im neuen Lebensabschnitt.
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GESUND UND
ZUVERSICHTLICH DURCH
DIE DUNKLE JAHRESZEIT
Aktuelle Entwicklungen sind Herausforderungen
Mit einigen Strategien versuchen wir diesen zuversichtlich zu begegnen
Nach einem gefühlt langen Sommer mit
vielen Sonnenstunden und warmen
Temperaturen in unserer Region befinden wir uns nun wieder in der „ungemütlicheren“ Hälfte des Jahres. In
Anbetracht der weltweiten Corona-Pandemie scheint insbesondere in diesem
Herbst und Winter die Frage nicht
unberechtigt, wie wir trotz Kälte,
Nässe, Wind und Dunkelheit sowie bei
Beschränkungen und sozialer Distanzierung gesund und zuversichtlich
bleiben können. Wir haben einige Tipps
und Strategien zusammengestellt, die
uns dabei unterstützen können.

Abstands - und Hygieneregeln
einhalten
Aufgrund der Corona-Pandemie gilt grundsätzlich weiterhin: Beachten Sie die
AHA-Formel (Abstand halten, Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz, Alltagsmaske tragen), vermeiden Sie Situationen,
in denen das Risiko zur Übertragung des
Coronavirus erhöht ist und beschränken
Sie Ihre direkten Kontakte auf das Notwendigste. Die wichtigsten Informationen und
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Verhaltensregeln können Sie in unserer
Ausgabe von Mai 2020 nochmals nachlesen
unter
https://herzzentrum.uk-koeln.de/foerderverein-herzzentrum.
Ergänzend erwähnen wir an dieser Stelle,
die Notwendigkeit, für eine ausreichende
Belüftung und gutes Raumklima zu sorgen
– gemäß Robert-Koch-Institut AHA + L =
Lüften. In der kalten Jahreszeit verbringen
wir viel mehr Zeit in geschlossenen Räumlichkeiten, ob Zuhause, bei der Arbeit oder
auch in Geschäften bei trockener Heizungsluft. Für unsere Haut und Schleimhäute ist
dies nicht optimal. Trockener Haut können
wir mit Cremes entgegenwirken, doch
trockene Schleimhäute sind ein guter
Nährboden für Bakterien und Viren. „Durch
verstärktes Lüften kann die Konzentration
von möglicherweise in der Raumluft vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden”, heißt es in der Neuregelung.
Dagegen hilft mehrmaliges Lüften der
Räumlichkeiten. Am besten sollten Sie
morgens, abends und noch einmal kurz vor
dem Schlafengehen frische Luft hereinlas-

sen. Auch Luftbefeuchter können das
Raumklima verbessern.

Weitestmögliche Aufrechterhaltung
der Sozialkontakte
So wichtig es für unsere eigene Gesundheit
und die unserer Mitmenschen aktuell ist,
auf Abstand zu gehen, so wichtig ist aber
auch ein „gutes Netzwerk“ für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden.
Nutzen Sie daher die Ihnen zur Verfügung
stehenden Mittel wie Telefonate, Videotechniken, Postkarten oder Briefe, um Ihr
Sozialleben weiterhin aktiv und aufrecht
zu erhalten.
Die Stadt Köln hat unter der Rufnummer
(02 21) 221 3 35 00 ein Bürgertelefon
eingerichtet, bei dem sich besorgte Bürger
für weitere Fragen informieren können.

Nichts wie raus ins Freie – auch wenn
es drinnen noch so gemütlich ist
Was uns im Herbst und Winter vor allem
auf die Seele drückt, ist der Mangel an
Licht. Weniger Sonnenstrahlen heißt auch
weniger des Glückshormons Serotonin. Um

dieses zu produzieren, benötigt unser
Körper nämlich jede Menge Tages- bzw.
Sonnenlichtlicht. Die darin enthaltenden
UVB-Strahlen sorgen in der Haut für die
Synthese an Vitamin D. Ein Mangel an
Vitamin D führt dazu, dass weniger Serotonin, andererseits jedoch mehr Melatonin
(Schlafhormon) im Körper ausgeschüttet
wird. Lassen Sie sich daher mindestens
eine halbe Stunde pro Tag den Wind um
die Nase wehen. Das ist nicht nur gut, um
den Kreislauf in Schwung zu bringen,
sondern folgt einem höheren Sinn: So viel
Licht wie nur möglich sammeln. Selbst bei
grauem und bewölktem Himmel ist natürliches Tageslicht noch drei- bis viermal so
stark wie Zimmerbeleuchtung. Der Einsatz
spezieller Lichttherapiegeräte kann unterstützend helfen, sollte jedoch vorher unbedingt mit dem Arzt abgesprochen werden.

Bewegung ist die beste Medizin
Viele Studien belegen, dass körperliche
Aktivität unsere Stimmung aufhellt und
ähnlich wirksam ist wie eine Behandlung
mit Antidepressiva oder eine Psychotherapie. Bewegung baut Stresshormone ab und
trägt nicht zuletzt zur Stärkung unserer
Abwehrkräfte sowie unseres Immunsystems
bei. Dafür sind keine sportlichen Höchstleistungen erforderlich, im Gegenteil ist
vielmehr entscheidend, dass man sich regelmäßig und in Maßen bewegt – an mindestens fünf Tagen die Woche, besser
täglich etwa 150 Minuten moderat aktiv
sein. Ausdauersport wie Walking, Joggen
oder Radfahren, aber auch längere Spaziergänge an der frischen Luft – mit wetterentsprechender Kleidung – sind hierfür ideal.
Dauerhafter Bewegungsmangel dagegen
kann sich nachteilig auf das Immunsystem
auswirken.
So ist auch das schlechteste Wetter kein
Hinderungsgrund: In den aktuellen Zeiten
der Kontaktbeschränkungen sowie Schließungen zeigen sich viele Vereine und
Sportstudios kreativ in der Umsetzung von
Hygienekonzepten und Heimtrainingsprogrammen. Das Internet bietet zahlreiche
Beispiele, wie leichtes Krafttraining mit
dem eigenen Körper und Alltagsgegenständen oder Yoga. Im Hinblick auf bestehende
Vorerkrankungen lassen Sie sich jedoch
vor Durchführung von Ihrem Arzt und
wenn gegeben Trainer beraten. Auch unsere Geschäftsstelle steht Ihnen dabei
gerne unter der Telefonnummer (02 21) 37

64 66 50 oder Mail herzzentrum.verein@
koeln.de zur Verfügung.

Für ausreichend Entspannung und
Schlaf sorgen
Neben Sport und Bewegung gibt es eine
Vielzahl weiterer praxiserprobter Verfahren
und Maßnahmen, die zur Stressbewältigung
eingesetzt werden, beispielsweise Yoga,
Atemübungen, Autogenes Training oder
Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen aber auch Tai Chi sowie Qi-Gong.
Welche Form individuell geeignet ist,
sollte vorher unter fachmännischer Anleitung und entsprechend persönlicher Neigung eingeübt werden. Auch hier können
Sie bei Fragen gerne unsere Geschäftsstelle kontaktieren.
Im Alltag kann man sich jedoch bereits mit
„einfachen“ Dingen Gutes tun: Planen Sie
täglich kleine Auszeiten ein, in denen Sie
sich mit einem guten Buch oder Hörspiel,
Ihrer Lieblingsmusik oder auch einem
schönen Fernsehbeitrag in positive Stimmung bringen. Ebenso bringen Beschäftigungen wie Handwerken, Kochen, Backen,
Puzzeln, Rätseln oder Gesellschaftsspiele
bringen Freude und Abwechslung.
Gegen Müdigkeit helfen generell ein ausgewogener, strukturierter Tagesrhythmus
und ausreichender Schlaf zu Nachtzeiten:
Beim Schlafen wird das Stresshormon
Cortisol nur in geringen Mengen ausgeschüttet und belastet unsere Immunabwehr
weniger. Laut Schlafmedizinern der
US-amerikanischen National Health Foundation liegt ein optimales Schlafpensum
zwischen sieben und neun Stunden. Diese
Zeitangabe kann bei Kurz- und Langschläfern und je nach Alter variieren, denn mit
zunehmendem Lebensalter verringert sich
die Schlafdauer. Gemäß Erkenntnissen der
deutschen Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin haben Frauen ein höheres Schlafbedürfnis als Männer.

Auf die richtige Ernährung kommt
es an
Saisonal essen hilft, gesund zu bleiben – Wie
so oft spielt die Ernährung auch für unsere
Gesundheit eine wichtige Rolle! Denn immerhin befinden sich 70 Prozent aller Immunzellen in unserem Darm. Im Herbst
erfreuen wir uns nicht nur an der Farbenpracht der Natur, er bringt auch eine
bunte Vielfalt vitamin- und nährstoffreicher

Köstlichkeiten auf den Tisch. Auch wenn
Vieles ganzjährig angeboten wird, sollten
wir auf Obst und Gemüse zurückgreifen,
das in der aktuellen Jahreszeit und möglichst regional geerntet wurde: Importware
wird häufig in einem nicht reifen Zustand
geerntet, zusätzlich mit einer großen
Menge an gesundheitsbedenklichen Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden behandelt, verliert auf dem Transportweg nicht
nur an gutem Geschmack, sondern auch
wichtige Nährstoffe. Umso reifer ein Produkt ist, desto höher, bis zu fünfmal, ist
auch sein Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen.
Wer sich also reichhaltig und gesund ernähren will, sollte daher auf regionale
Produkte zurückgreifen – die sind außerdem
viel besser für die Klimabilanz.
Auch sozial-wirtschaftliche Aspekte sind
nicht zu verachten: In den meisten Fällen
schonen regionale und saisonale Einkäufe
unseren Geldbeutel, da es für uns aufgrund
der vielen Angebote häufig günstiger ist
als importierte Ware. Zudem stärkt der
Kauf von heimischem Obst und Gemüse,
sowie auch aller anderen regionalen Produkte, die heimische Wirtschaft und sichert
unsere Arbeitsplätze. Vom Landwirt bis
zum Händler besteht eine Transparenz, die
uns keine importierte Ware bieten kann
– getreu dem Motto „Wissen, woher es
kommt!“.
Außer Vitaminen und Mineralstoffen sind
auch Kohlehydrate besonders wichtig, denn
sie liefern blitzschnell neue Energie für
Herbst- und Winter-Müde. Vollkorn, Nüsse,
Bananen, Milchprodukte und Trockenfrüchte unterstützen die Bildung von Glückshormonen, so wie auch dunkle Schokolade mit
hohem Kakaoanteil, und zum Aufwärmen
von innen sind für die, die es mögen,
scharfe und aromatische Gewürze wie
Ingwer, Chili, Zimt oder Kardamom prima.

Die aktuelle weltgesundheitliche Lage
stellt uns alle vor große Herausforderungen. Daher hoffen wir, dass wir
nicht zuletzt mit Hilfe der genannten
Strategien und Maßnahmen diese gesund und optimistisch meistern werden.
Dipl.-Sportwiss. Ellen Kretschmann-Kandel
Redaktionsteam
Förderverein Herzzentrum Köln e.V.
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HERZSPORT
IN ZEITEN
VON CORONA
Corona beeinflusst die Herzgruppenlandschaft
Ein Überblick zum aktuellen Trainingsbetrieb
In Köln und Umgebung hat Herzsport
eine lange Tradition! Durch die Pandemie
aber ist die Verunsicherung groß, wie
es nun auch mit diesen Angeboten
weitergehen soll. Köln gilt inzwischen
als Risikogebiet und obwohl viele
Teilnehmer die positiven Effekte des
Herzsports auf Körper und Psyche sehr
vermissen, überwiegt bei anderen die
Angst vor Ansteckung.
Beim Förderverein Herzzentrum Köln e.V.
laufen viele Informationen und Anfragen
zusammen. Wir haben Ihnen daher einen
kurzen Überblick zusammengestellt, wie
Vereine, Ärzte, Übungsleiter und Teilnehmer
bisher mit der Situation umgegangen sind:

Wie sieht der Trainingsbetrieb
der Herzsportgruppen in CoronaZeiten aus?
Als sich die Zahlen im Sommer besserten,
haben viele Vereine zunächst ihre „normalen“ Vereinssportangebote wieder hochgefahren; zumeist als Angebot draußen mit
wenigen Teilnehmern. Auf Basis dieser Erfahrungen folgten nach und nach die
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Reha-Sportangebote und zum Schluss die
Herzgruppen. Für jeden Trainingsort musste zum Schutz aller Beteiligten ein eigenes
Hygienekonzept erstellt und genehmigt
werden.
Corona-Nachverfolgungslisten mussten
erstellt und der Bedarf der Teilnehmer
ermittelt werden. Da Menschen mit
Herz-Kreislauferkrankung auf Grund ihrer
Vorerkrankungen oder des erhöhten Alters
zur Risikogruppe zählen, war die Wiedereröffnung der Herzgruppen nicht selbstverständlich.
Bei besonders schwer betroffenem Teilnehmerkreis oder wenn die Mehrheit der
Teilnehmer noch abwarten wollte, haben
sich einige Vereine entschlossen, bis
mindestens Jahresende zu pausieren. Aber
es gab auch Gruppen, die den Sport zügig
wieder aufgenommen haben.
Sie sind den Vorständen, Ärzten und
Übungsleitern sehr dankbar dafür, dass sie
im Moment eine besondere Verantwortung
bei der Durchführung tragen und viel
Mehrarbeit haben.

Welche Maßnahmen und Vor
kehrungen wurden zur Sicherheit
der Teilnehmer ggf. durch die
Sportverbände eingeführt?
Der Landessportbund NRW (LSB NRW) und
der Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW (BRSNW) haben auf der
Grundlage allgemeiner Hygienekonzepte
Empfehlungen für die Wiederaufnahme von
Rehabilitationssportangeboten entwickelt
und immer wieder angepasst.
Grundlage ist die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung sowie deren Anlage
Hygiene- und Infektionsschutzstandards.
Eine Rückkehr zu wieder verschärften
Maßnahmen ist angesichts der neuesten
Entwicklungen möglich.
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
Für Vereine, die Herzsport wieder aufnehmen
möchten, empfehlen wir – selbstverständlich
ohne Gewähr – die Orientierung an den
bereits bestehenden, gemeinsamen Empfehlungen der Landesverbände LSB NRW
und BRSNW, vgl. https://www.lsb.nrw/me-

dien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs.
Der Förderverein stellt diese Konzepte
gerne auch auf Anfrage zur Verfügung.

Wie haben Sie die vergangenen
Wochen im Herzsport erlebt?
Da ich selbst in Herzgruppen als Übungsleitung
tätig bin, kann ich berichten, dass die Umstellungen und das Umsetzen in den jeweiligen
Örtlichkeiten anstrengend waren, aber gut
angenommen wurden. Der größte Kraftakt
war die Erstellung des Hygienekonzeptes, das
vom jeweiligen Träger auch abgesegnet werden
musste. Alle Örtlichkeiten haben inzwischen
eine Desinfektionsmöglichkeit beim Betreten,
Teilnehmer kommen mit Mund-Nasen-Bedeckung, eigenem Stift, Handtuch und Matte.
Die Maske kann am ausgewählten Platz beim
Sport abgelegt werden. Das Desinfizieren von
Übungsmaterial, das Lüften und weitere
Maßnahmen kosten Zeit, sind aber zwingend
notwendig und werden Routine!

Welche Reaktionen gibt es bei den
Teilnehmern?
Vieles findet wegen der erhöhten Aerosolbildung in Innenräumen nur am Platz statt,

die Teilnehmer empfinden dennoch den
Sport als große Bereicherung, akzeptieren
die strengen Auflagen und kommen gerne.
Wenn es möglich war, sind wir nach Draußen ausgewichen, um auch moderates
Ausdauertraining wieder anbieten zu können. Natürlich werden viele Ängste geäußert,
in der Gruppe diskutiert, aber auch Zuversicht „gut durch die Krise“ zu kommen.
Letztlich ist sehr viel Eigenverantwortung
gefragt, Teilnehmer müssen das individuelle Risiko sowie den Gesundheitszustand vor
jeder Übungsstunde einschätzen. Verzicht
auf Teilnahme bei erhöhtem Risiko, zwingender Verzicht bei akuten Symptomen ist
oberstes Gebot.

Welche Tipps können Sie Herzpatienten aktuell geben, sofern keine
Herzsportgruppe besucht werden
kann?
Wegen der fehlenden Möglichkeit der
Rückmeldung, Korrekturen und fehlender
ärztlicher Überwachung, ist man von Seiten
der Landesverbände eher zurückhaltend bei
generellen Empfehlungen, auch was den

„Telesport“ betrifft. Viele Herzpatienten, die
keine Gruppe besuchen konnten, sind in
der Corona-Zeit auf Bewegung im Freien
ausgewichen. Spaziergänge mit an die
Herzleistung angepasster Belastung, die
Natur (wieder)entdecken und Alltagsbewegung unter realistischer Selbsteinschätzung
sind sicherlich in Kommunikation mit dem
behandelnden Arzt möglich und helfen
dabei, fit zu bleiben – immer unter der
Prämisse, bei erhöhtem Risiko auch zu reagieren und zu Hause zu bleiben, wenn die
entsprechenden Empfehlungen dazu kommen.
Wir würden gerne als Förderverein des
Herzzentrums Köln e.V. Vereine mit ihren
Vorständen, Mitgliedern, Teilnehmern,
Ärzten und Übungsleitern bei diesen Herausforderungen unterstützen und bitten Sie
weiterhin: Bleiben Sie achtsam und
vorsichtig und vor allem gesund!
Dipl. Sportwiss. Gaby Rodenkirchen
Geschäftsstelle Förderverein Herzzentrum Köln e.V.
Kölner Info-Telefon der Herzsportgruppen:
Tel. (0 22 1) 37 64 66 50
herzzentrum.verein@koeln.de
www.herzzentrum-koeln.de
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Händewaschen – so geht’s!
für unsere
Saubere Hände sind wichtig
Dir mal, wie Du
Gesundheit. Daher zeige ich
st.
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Sei nicht sauer.
Aber vielleicht
bist Du voller
Viren.
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„Meine Herz-Klinik:
Kinderherzzentrum der
Uniklinik Köln“
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Meine Herz-Klinik:
Kinderherzzentrum
der Uniklinik Köln
Das Buch zusammen mit dem „Händewaschen“-Poster
können über den Buchhandel oder direkt vom Verlag J.P.
Bachem Editionen bezogen werden (ISBN 978-3-76163362-5). Ihr Kontakt im Verlag: Anika Mittler,
Tel.: 0221 1619922, Mail: anika.mittler@bachem.de

30.04.20 11:20

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen:
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel!
Schieb zu, schieb zu, schieb zu,
schieb in Ofen 'nein.

