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Willkommenspaket mit „Erwin“, Annas Herz-OP und Gut informiert zur Herz-OP 

 

Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Information: Jedes Jahr kommen etwa 8.000 
Kinder mit einem angeborenen Herzfehler (AHF) zur Welt, damit sind AHF mit fast 1 Prozent die 
häufigste angeborene Fehlbildung. Wenn ein Kind mit einem AHF geboren wird, ändert sich das 
Leben komplett – und zwar für die ganze Familie.  Dennoch hat das Kind meist gute Aussichten, 
wenn auch nur mithilfe der Medizin und mit Einschränkungen. Wir entwickelten 
Willkommenspakete für zunächst zwölf Kinderherzkliniken (limitiertes Pilotprojekt), die später 
bundesweit und dauerhaft angeboten werden sollen. 
 
 Annas Herz-OP, ein interaktives Kinderbuch/Tagebuch des BVHK für  

kleinere Kinder, in dem Kobold Mutz die kleine Anna vor, während und  
nach der Herzoperation begleitet und wir kindgerecht erklären, was  
während des Krankenhausaufenthalts passiert.  
Das Buch gibt’s auf Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch 

 
 
 
 Gut informiert zur Herz-OP, eine Broschüre, in der wir die größeren  
      Kinder und Eltern über eine OP am offenen Herzen informieren. 

Die Broschüre gibt’s auf Deutsch, Russisch und Türkisch 
 
 
 
 Erwin, die lustige Plüschfigur aus dem „Großen Buch vom Körper“  

von Prof. Dietrich Grönemeyer erklärt Kindern, was sie über ihren  
Körper wissen sollten. Seine Organe aus Plüsch, u.a. sein Herz, lassen  
sich anfassen, herausnehmen und mit Klettstreifen wieder einsortieren. 

 
 
 
Um die oft traumatischen Erfahrungen besser verarbeiten zu können, soll langfristig jedes 
herzkranke Kind vor seinem Eingriff am offenen Herzen ein Willkommenspaket in der Klinik oder 
von unseren wohnortnahen Elternvereinen erhalten. Das spendet den Kindern in der Klinik Trost 
und schenkt ihnen Vertrauen in ihrer schweren Zeit.  
 
Da wir noch weitere finanziellen Mittel für eine bundesweite Kampagne sammeln, können wir 
herzkranken Kindern vor ihrer Herz-OP zunächst nur im Rahmen von zwei Pilotprojekten die 
Willkommenspakete anbieten:  

 an den Kinderherz-Kliniken Freiburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig (mit finanzieller 
Unterstützung von der Robert-Enke-Stiftung) und  

 in Kürze an den Kinderherz-Kliniken Bad Oeynhausen, Erlangen, Hamburg, Köln, Kiel,  
      St. Augustin und Tübingen, (mit finanzieller Unterstützung von St. Jude Medical). 

 
 
 
 

 


