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Ihre Spende – Kinder mit angeborenem 
Herzfehler

Angeborene Herzfehler sind die 
unter allen Neugeborenen am 
häufigsten auftretenden Orga-
nerkrankungen. Bundesweit 
werden täglich etwa 19 Kinder 
mit einem Herzfehler geboren. 
Für diese Kinder bedeutet die 
Diagnose nach wie vor einen 
unvorstellbar schwierigen Start 
ins Leben.

                     Lebenschancen der Kinder verbessern sich

Diese Fehlbildungen erscheinen in einer großen Variabilität, es gibt 
über 50 verschiedene Herzfehler. 70% dieser Kinder würden ohne 
Behandlung sterben. Mehr als 7.000 dieser deutschlandweit jähr-
lich betroffenen Kinder benötigen einen oder mehrere Eingriffe am 
offenen Herzen. Noch vor 30 Jahren starb ein Viertel dieser Kinder 
im frühen Säuglingsalter und ein weiteres Viertel im Kindesalter. 
Heute erreichen aufgrund der verbesserten diagnostischen, medi-
kamentösen, operativen und auch interventionellen Möglichkeiten 
der Medizin mehr als 90% dieser Patienten das Erwachsenenalter. 
Auch die Pflege sowie die Betreuung innerhalb und außerhalb der 
Kliniken leistet einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg in ein ge-
sünderes, aktives und „normales“ Leben. Die Lebenschancen und 
die Lebensqualität herzkranker Kinder verbessern sich durch in-
novative medizinische Versorgung immer weiter. Dennoch stellen 
Folgeerkrankungen wie beispielsweise Lungenhochdruck oder das 
Eiweißverlustsyndrom die Medizin auch heute noch vor immer neue 
Herausforderungen.

                        Spendengelder einsetzen, wo sie nötig sind

Aufgabe und Ziel der Arbeit der Stiftung ist es, sich nachhaltig und 
zuverlässig in diesen Prozess mit einzubringen und dort Spenden-
gelder einzusetzen, wo sie nötig sind, um einen Beitrag zur Gewähr-
leistung der besten medizinischen Standards und Geräte zu leisten.

Kleinen Herzen helfen
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Ihr Partner – Vorstellung der Stiftung KinderHerz             
Deutschland

Die Stiftung KinderHerz Deutschland ist für die operative Umset-
zung der Förderprojekte verantwortlich. Als übergeordnete Einheit 
übernimmt die Stiftung KinderHerz vorwiegend die kommunikati-
ven Aufgaben und die Aufklärung der Bevölkerung.

                                     Aufgabenverteilung

Die Aufgabe beider Organisationen ist es, aktiv einen Prozess mit-
zugestalten, in dem jedes herzkranke Kind in hochspezialisierten 
Kinderherz-Kompetenzzentren optimal behandelt und betreut wird. 
Mit der Unterstützung innovativer Projekte an regionalen Kinder-
herz-Zentren arbeiten wir für dieses große Ziel. Konkret investieren 
wir Spendengelder in die Anschaffung und Entwicklung innovativer 
medizinisch-technischer Ausstattung sowie die Erforschung neuer 
Ansätze in den Bereichen Prävention, Diagnose, Behandlung und 
Betreuung. Gerne möchten wir Sie einladen, als Freund und Förde-
rer dabei mitzuwirken.

                                Nutzen für Sie als Förderer

Ein aktuell laufendes Projekt stellen wir Ihnen vor und zeigen zum 
einen die Notwendigkeit, aber auch den Nutzen für Sie auf, als 
Förderer aktiv an unserem Engagement in Sachen Kinderherz-Ge-
sundheit in Deutschland mitzuwirken. Die Stiftung KinderHerz 
Deutschland wirkt zudem als Interessenvertreter und Mittler der Be-
troffenen. Durch gezielte Aktionen klären wir mittels strategischer 
und aktiver Pressearbeit über die Häufigkeit der oftmals komplizier-
ten Herzfehler bei Kindern auf. Wir arbeiten mit sozial engagierten 
Unternehmen und prominenten Helfern zusammen, durch die wir 
eine noch breitere Öffentlichkeit erreichen. 

Die Stiftung KinderHerz Deutschland ist Ihr Ansprechpartner für alle Fra-
gen bezüglich Ihrer Spenden für die Herzkinder.
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Gemeinsam machen wir aufmerksam auf die großen Chancen, die 
neue Lösungsansätze in der Kinderkardiologie und in der Kinder-
herz-Chirurgie für die kleinen Patienten und ihre Familien bieten. 
Mittel für die Anschaffung von innovativer medizinisch-technischer 
Ausstattung für Diagnostik und Therapie sowie der Bezahlung von 
Wissenschaftlern und weiteren Mitarbeitern für die wissenschaftli-
che Forschung innerhalb von innovativen Projekten fehlen in den 
Kinderherz-Zentren oft signifikant. Deshalb möchten wir hier die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen auf den folgenden Seiten dieses Förder-
konzeptes ein aktuelles neues Projekt vorzustellen, mit dem sich 
unsere Kinderherz-Spezialisten, mit der Bitte um finanzielle Unter-
stützung, an uns gewandt haben. 

Vorteile Ihrer Projektförderung – Das können Sie 
bewirken

Aufbauend auf Ihren großzügigen Spenden für unsere Herzkinder 
stellen wir Ihnen in diesem Förderkonzept ein konkretes Koopera-
tionsprojekt des Unversitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
und der RWTH Aachen vor, in dem es dringender Förderung bedarf. 
Hierauf möchten wir Ihr Augenmerk richten. Mit Ihrer Unterstüt-
zung können Sie das Leben von Kindern retten und wissen genau 
um den Einsatz Ihrer Fördergelder. Neben diesem offensichtlichen 
Mehrwert, bietet dies die Möglichkeit, einen bedeutenden persönli-
chen und unternehmerischen Beitrag zur Kinderherz-Gesundheit in 
Deutschland zu leisten. 
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Niklas kämpft sich ins Leben

Eine glückliche, kleine Familie im Oktober 2012 in Hamburg: Mama Marcella, 
Papa Sascha und der zwölfjährige Jascha sind aufgeregt, freuen sich auf die 
kommenden Tage. Das Leben wird sich ändern, denn Nachwuchs ist unterwegs. 
Der neue Erdenbürger wird sehnsüchtig erwartet. Eine unkomplizierte Schwan-
gerschaft lässt darauf hoffen, dass auch die Geburt leicht wird. Und so ist es 
auch: Am 11. Oktober schenkt die lebensfrohe Marcella dem kleinen Niklas das 
Leben. An jeder Hand fünf Finger, an jedem Fuß fünf Zehen, alles schien ge-
sund, das Glück perfekt. Aber schon der nächste Tag brachte große Sorgen. 
Niklas zeigte eine Trinkschwäche, sein Zustand wurde schlechter. Keiner wusste 
ganz genau, was eigentlich los war. Der Verdacht auf einen Herzfehler verdich-
tete sich jedoch schnell und bereits 48 Stunden nach seiner Geburt wurde er 
in einer dramatischen Nacht- und Nebelaktion im Inkubator ins Kinder-UKE 
verlegt. Die heile Welt der Familie brach von einem auf den anderen Moment 
zusammen. Nichts war mehr, wie es noch vor drei Tagen geplant wurde. Gar-
nichts war mehr planbar. Alle Gedanken und Hoffnungen, alle Wünsche und 
Bitten drehten sich ab sofort nur noch um das Leben des kleinen Niklas. 

                                           Niklas hat nur ein „halbes Herz“

Die Ärzte taten ihr Bestes, aber die Diagnose war niederschmetternd: HLHS 
– Hypoplastisches Linksherzsyndrom – Niklas hat nur ein „halbes Herz“. Eine 
schwere angeborene Herzfehlbildung, die bis in die achtziger Jahre als unheil-
bar galt. Ohne Therapie verstarben die Kinder innerhalb des ersten Lebensmo-
nats. Keine so guten Aussichten für den kleinen Herzhelden Niklas und seine 
Familie. 



7

 Anstrengende Tage für die ganze Familie

Nervenraufreibende Tage und Nächte folgten. 
Niklas musste stabilisiert werden, sein Zustand 
war kritisch. Doch es funktionierte, Niklas 
kämpfte, wollte ins Leben und wurde bereits 
zwei Wochen nach der Geburt das erste Mal 
am nur wallnussgroßen Herz operiert. Neben 
der Angst um das jüngste Familienmitglied 
und der Trauer darüber, kein gesundes Kind 
zu haben, fragten sich die Eltern wie es weiter-
geht. Überlebt Niklas? Welche Unterstützung 
wird er brauchen? Können wir das leisten? 
Kann ich wieder arbeiten? fragte sich Marcella. 
Anstrengende Tage und Nächte folgten, Mama 
und Papa gaben sich abwechselnd die Klin-
ke der Intensivstation in die Hand, einer war 
immer bei Niklas, der nach der OP an der ECMO 
(Beatmung) hing. Hilfe erhielten sie von der 
gesamten Familie, von Freunden und Bekannten, alle nahmen Rücksicht. Auch Jascha litt 
sehr unter der Situation, hatte Angst um seinen Bruder. Nach sechs Wochen konnte Niklas 
nach Hause, musste aber weiterhin überwacht werden – z.B. mit einem Monitor. Unruhi-
ge Zeiten folgten. „Wir sind sehr dankbar, für die Fürsorge und Unterstützung, die wir in 
dieser Zeit erhalten haben. Im Nachhinein kann ich aber auch sagen, dass wir anfangs nur 
funktioniert und kaum weitergedacht haben,“ erzählt eine sehr aufgewühlte Marcella, „es 
war wie ein Trauma. Heute sind wir überglücklich, dass Niklas alles so gut verkraftet hat 
und es ihm gut geht.“

                                        Niklas liebt Herausforderungen

Das Leben änderte sich. Zwei weitere Operationen – mit sechs Monaten und mit dreiein-
halb Jahren – musste der kleine Kämpfer über sich ergehen lassen. Eine Fontan-OP war 
der letzte Eingriff und Niklas entwickelt sich gut. „Wir sind froh, dass die Forschung so viel 

Fortschritt ermöglicht hat, dass Niklas eine Chance 
hatte,“ betont Papa Sascha. 
Und heute? Die Schule macht Herzkind Niklas Spaß, 
Sport ist sein Lieblingsfach. Aber auch Mathematik 
mag er sehr. Er ist stabil, kann nicht immer alles so 
intensiv mitmachen wie seine Kameraden, kommt 
leicht mal aus der Puste. Aber er liebt die Herausfor-
derungen, geht gerne mit seinem Bruder Basketball 
spielen und im Wasser fühlt er sich wohl. Alles in 
allem ein ganz normaler Siebenjähriger. Doch die 
Angst begleitet ihn und seine Familie immer. Schon 
der kleinste Husten, ein bisschen Fieber, der kleinste 
Infekt sorgt für Unruhe. Jedes Mal wieder aufs Neue 
hoffen alle, dass das nichts mit dem Herz zu tun hat. 
Das Leben mit einem herzkranken Kind ist Realität, 
ist Alltag, den die Familie verhältnismäßig gut im 
Griff hat. In Zeiten von Corona werden die schlaflo-
sen, sorgenvollen Nächte wieder zahlreicher…

Der kleine Niklas musste viele Operatio-
nen überstehen. Aber er hat es geschafft.

Auch in seiner Freizeit ist der sie-
benjährige Niklas sportlich aktiv.
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Die meisten Menschen wissen nicht, dass angeborene Herzfehler 
mit einer Häufigkeit von etwa 1/100 Geburten die häufigsten 
angeborenen Fehlbildungen sind. Die Spannbreite der unter-
schiedlichen Herzfehler ist groß: von Fehlbildungen, die prak-
tisch keine Relevanz haben und nicht behandelt werden müssen, 
bis zu denjenigen, bei denen nur eine Kammer zur Verfügung 
steht. Das gesunde Herz hat zwei Kammern: eine rechte und 
eine linke Kammer. Die rechte Kammer pumpt das sauerstoffar-
me Blut in die Lunge, die linke Kammer sauerstoffreiche Blut 
aus der Lunge in den Körperkreislauf. 

Das operative Konzept für Patienten mit nur einer Herzkammer 
ist das „Fontan Verfahren“, (nach dem Erstbeschreiber Francis 
Fontan, 1968). Es ist meist dreischrittig und verfolgt das Ziel, 
die eine vorhandene Kammer dazu zu verwenden, das sauer-
stoffreiche Blut in den Körperkreislauf zu pumpen. Folglich fehlt die Kammer, die das sau-
erstoffarme Blut in die Lunge pumpt. Im Rahmen des operativen Konzeptes wird nun das 
sauerstoffarme Blut direkt in die Lunge geleitet, ohne vorgeschaltete Kammer. Erstaunli-
cherweise funktioniert dies in den ersten Jahren meist gut, obwohl die Patienten gegen-
über gesunden Kindern in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Mittelfristig treten 
jedoch schwerwiegende Probleme auf, die zum großen Teil durch die fehlende Kammer 
verursacht werden. Bis heute gibt es dafür kein nachhaltiges Therapiekonzept.

Hier setzt unser Forschungsprojekt an: Unser Ziel ist es, mit den Methoden des „Tissue 
Engineerings“ eine funktionale Form (Schlauch) der fehlenden Kammer herzustellen. 
Tissue Engineering bedeutet vereinfacht die Herstellung von lebenden Gewebestrukturen 
(z.B. Blutgefäße, Herzklappen, Haut usw.) durch die Verwendung von lebenden Zellen. Dies 
erfordert folgende Schritte: (1) die Entnahme von Spenderzellen, (2) die Vermehrung der 
Zellen, (3) die Formgebung, (4) die Entwicklung und Anpassung an die spezifische Aufga-
ben im Bioreaktor und (5) schließlich die Implantation in den Empfänger.
Dieser Gewebeschlauch (Conduit) aus lebenden Herzmuskelzellen soll, wie die natürliche 
rechte Herzkammer schlagen und so die Funktion der fehlenden Kammer zumindest zu 
einem Teil ersetzen. Damit sollen die schwerwiegenden Komplikationen im mittel- / lang-
fristigen Verlauf verhindert oder mindestens abschgeschwächt werden.

Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich um ein hochkomplexes Projekt, das im Er-
folgsfall für die Herzkinder ein Quantensprung in Richtung Lebensqualität und –erwartung 
bedeuten kann. In jahrelanger Vorarbeit ist es unserem Team vor kurzem gelungen, einen 
pumpenden Schlauch aus Zellen im Miniaturformat herzustellen. Es ist faszinierend zu 
sehen, dass sich beispielsweise die Zellen untereinander „organisieren“, derart, dass ein 
bestimmter Bereich in dem Schlauch den Rhythmus vorgibt und die anderen Zellen dem 
Takt folgen. Dies für sich ist sensationell und wir haben dieses Ziel schneller erreicht als 
erwartet. Allerdings ist der Weg bis zur klinischen Anwendung noch extrem arbeits- und 
kostenintensiv, da eine ganze Reihe von Problemen auf diesem Pionierweg ausgeräumt 
werden müssen.

Derartige Projekte sind nur im Rahmen von Forschungskooperationen auf höchstem 
wissenschaftlichem Niveau realisierbar. Dieses Projekt wird getragen durch die Koopera-
tion des Interdisziplinären Programms für angeborene Herzfehler, Universitäres Herz- und 
Gefäßzentrum, sowie Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie (beide 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ) und der Abteilung BioTex-Biohybrid & Medical 
Textiles, Institut für Angewandte Medizintechnik der Rheinisch Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen. Dieses ambitionierte Projekt wäre ohne die nachhaltige Unterstützung 
der Stiftung KinderHerz nicht zu realisieren.

Vorwort

Dr. Sachweh vom UKE 
Hamburg ist mitverantwort-
lich für das hochkomplexe 
Projekt.
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Laufendes Förderprojekt – „Kontraktiler Fontan-     
tunnel - Entwicklung einer bioratifiziellen rechten Herz-
kammer“ 

Zur Information:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine multizentrische Studie. 
Kooperationspartner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist 
das Helmholtz Institut für Biomedizinische Technik der RWTH (Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen.

Medizinischer Hintergrund: 

Eine Vielzahl angeborener Herzfehler hat anatomisch oder funktionell 
nur eine Herzkammer (z.B. das hypoplastische Linksherzsyndrom). Es be-
stehen nicht, wie üblich zwei voneinander unabhängigen Kreislaufsyste-
me (Lungenkreislauf, Systemkreislauf ), sondern ein Mischkreislauf. 

Ohne Therapie versterben die Patienten meist früh und haben auch 
nach chirurgischer oder interventioneller Behandlung eine limitierte 
Langzeitprognose mit eingeschränkter Lebensqualität. Die heutzu-
tage am meisten angewandte chirurgische Intervention ist palliativ 
und beinhaltet die Herstellung von zwei voneinander getrennten 
Kreislaufsystemen.
Hierbei wird die (eine) vorhandene Herzkammer zur Systemkammer 
gemacht, für das verbrauchte venöse Blut steht nun keine Kammer 
mehr zur Verfügung, die Blut in die Lunge pumpen kann. 

Im Labor wird mit diesem eigens hergestellten Bioreaktor gearbeitet.
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Daher wird das venöse Blut der oberen Körperhälfte direkt in die Lun-
genschlagader geleitet. Das Blut der unteren Körperhälfte fließt (we-
gen räumlicher Distanz) meist über ein synthetischen Schlauch von der 
unteren Hohlvene zur Lungenschlagader. Das venöse Blut kommt also 
passiv, ohne Hilfe eines pumpenden Ventrikels, in die Lunge. Hierdurch 
entstehen Veränderungen, die u.a. zu Erkrankungen der Leber und des 
Darms führen können. Das kann lebenslimitierend sein. 

Methode (Vorgehensweise)

Ziel des Projektes ist es daher, einen sich zusammenziehenden 
Tunnel aus menschlichen Zellen zu entwickeln. Dieser kann einen 
gerichteten, pulsatilen Fluss in die Arterien unterstützen. Für die 
Herstellung wurden Herzmuskelzellen aus humanen entwickelten 
Stammzellen reprogrammiert und mit Hilfe eines Protokolls über 
mehrere Schritte differenziert. Um eine dreidimensionale tunnelför-
mige Struktur zu generieren, wurden die Herzmuskelzellen in einem 
Gel, in entsprechende selbstangefertigte Gussformen eingebracht 
und nach der Wachstumsreaktion über einen Zeitraum von 2-3 
Wochen kultiviert. Anschließend erfolgte die umfangreiche Unter-
suchung.

Jetziger Stand

In diesem Projekt konnte bisher gezeigt werden, dass ein tunnelför-
miges 3D Herzkonstrukt künstlich erzeugt werden kann. Das Ge-
webe wurde hierbei im Bioreaktormodell unter pulsierenden Be-
dingungen über 21 Tage kultiviert. Am Ende der Kultivierung zeigte 
das Herzkonstrukt eine sichtbare teilweise nach innen gerichtete 
Zusammenziehung sowie gewachsene vitale Herzmuskelzellen.

Methodische Skizze zur Tunnelherstellung. 
 Fotos: ©Stiftung KinderHerz/UKE/UHZ
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Die Vitalität positiv 
beeinflussen

Zudem zeigten die Konst-
rukte ein synchrones Kon-
traktionsmuster und somit 
das Potenzial, Drücke und 
gerichtete Flüsse generie-
ren zu können. 
Der pulsierende Reiz wäh-
rend der Kultivierung könn-
te die Vitalität der Zellen 
positiv beeinflussen. 
Von Vorteil ist es außer-
dem, das Gewebe zunächst 
statisch vorzukultivieren, 
um Stabilität zu gewinnen, 
bevor der pulsierende Reiz 
initiiert wurde. 

                        RWTH Aachen hat einen Bioreaktor entwickelt

Um die direkten Auswirkungen von Flüssen auf das Gewebe zu 
untersuchen, hat die Gruppe um Prof. Jockenhövel an der RWTH 
Aachen ein eigenes Bioreaktormodell entwickelt. In diesem Mo-
dell sind die Herzmuskelzellen mit dem direkten Fluss ohne eine 
zwischengeschaltete Membran in Kontakt. Nach 21 Tagen konnte 
weder bei den pulsierenden noch bei den gleitend durchlässigen 
Konstrukten vitales Gewebe nachgewiesen werden. Zudem konnte 
während des Versuchs kein Verbrauch von Glucose im Medium oder 
eine Produktion von Laktat (Salz der Milchsäure) als Zeichen für 
einen aktiven Zellstoffwechsel, festgestellt werden. 

Aus gezüchteten menschlichen Zellen soll ein 
Herzschlauch gefertigt werden, der die Funk-
tion der nicht vorhandenen rechten Herzkam-
mer übernimmt. So können die Nachteile des 
Einkammerkreislaufes beseitigt werden.
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Perspektive

Weitere Schritte des Projekts beruhen auf der Anpassung der Durch-
messer physiologischer Größen, der Untersuchung von verschiede-
nen Support Materialien und Gussformen. So können die Ausrich-
tung der Zellen gezielt beeinflusst und gerichtete relevante Kräfte 
generiert werden. 

                       Bisherige Ergebnisse extrem vielversprechend

Um die physiologisch relevanten Kräfte generieren zu können, muss in 
weiteren Modellen untersucht werden, wie sich die Herzzellen gezielt 
entlang von Kraftlinien im röhrenförmigen Modell ausrichten können. 

Hierfür muss ein geeignetes „Modell“ gefunden werden, um das Kon-
strukt untersuchen zu können. Weiterhin sollen die Auswirkungen von 
Flussgeschwindigkeiten und Druckkräften auf die Herzmuskelzellen 
genauer untersucht werden. 

Perspektivisch ist das Projekt von erheblicher Bedeutung für 
Patienten mit angeborenem Herzfehler und die bisherigen Er-
gebnisse sind extrem vielversprechend. Eine Medienkampagne 
sollte nach erfolgter Publikation in Form einer hochrangigen Origi-
nalarbeit erfolgen (ca. 6 –bis 12 Monate).

Entwicklung des Gewebeschlauches innerhalb von zwei Wochen.
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Die Stiftung KinderHerz 
Deutschland, das Kinderherz-
Zentrum, die Kinderherz-
Spezialisten, die Eltern und be-
sonders die Kinder sagen ein 
herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung!!


