
Stiftung München

Für Kinder.
Für Bayern.
Von Herzen.

Gemeinsam mit Ihnen 
für Herzkinder in Bayern!



Damit kleine Herzen groß werden 
Unsere kleinen Patienten in Deutschland: 
 ca. 7.500 Babys werden jedes Jahr  
 mit einem Herzfehler geboren 

 rund 4.000 Herzkinder beginnen ihr Leben  
	 mit	einer	Notoperation 

 Es gibt 2.000 verschiedene angeborene  
 Herzfehler mit unterschiedlichen Schweregraden 

 In Deutschland leben 300.000 Erwachsene  
 mit einem angeborenen Herzfehler 

Prof. Dr. med. Peter Ewert
Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler / Kinder-kar-
diologie am Deutschen Herzzentrum München und Kurato-
riumsvorsitzender kinderherzen Stiftung München

Anika, junge Erwachsene mit 
angeborenem Herzfehler, bei 
der Nachuntersuchung

„kinderherzen fördert seit vielen 
Jahren als verlässlicher Partner die 
Bereiche Forschung und Therapie am 
Deutschen Herzzentrum München. 
Zusammen mit der neuen regionalen 
kinderherzen Stiftung München 
können wir zukünftig viele innovative 
Meilensteine für herzkranke Kinder 
und ihre Familien initiieren.“



Unser Herzensanliegen für Bayern

Ben und sein 
herzgesunder 
Bruder Jan.

PD Dr. Jan Mueller 
Lehrstuhl	für	Präventive	Pädiatrie	
an der Technischen Universität München

„Herzkranke Kinder brauchen starke 
Partner, die sie auf dem Weg ins Er-
wachsenenalter begleiten. Ich freue 
mich darauf, zusammen mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen die kin-
derherzen Stiftung München 
zu unterstützen und lebensrettende 
Projekte zu gestalten.“

Mit der Gründung der kinderherzen Stiftung München 
setzen wir ein Zeichen! Ein Zeichen für die bestmögli-
che	Behandlung	kleiner	Herzpatienten	in	Bayern.	

Wir	initiieren	wegweisende	Forschung,	realisieren	
notwendige Therapiemaßnahmen und ermöglichen 
minimial-invasive	und	schonendere	Eingriffe	für	herz-
kranke Kinder.



Ben, 3 Jahre, 
hat ein krankes Herz.

Julia Remmele M. Sc. 
Wissenschaftliche	Mitarbeiterin
Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie 
am Deutschen Herzzentrum München 

„Dank der kinderherzen Stiftung 
München ist es uns möglich heraus-
zufinden, wie wir Herzkinder und ihre 
Familien bestmöglich fördern und unter-
stützen können. Das erlaubt uns wissen-
schaftliches Arbeiten auf Spitzenniveau 
und die Optimierung der Behandlung 
von Patienten mit angeborenem Herzfeh-
ler. Dafür sind wir dem gesamten kin-
derherzen-Team sehr dankbar!“

kinderherzen-Forschung in München

COVID-19: Auswirkungen für herzkranke Kinder

Entwicklungsuntersuchung bei Zwillingen mit an-
geborenem Herzfehler

Herzgesund in den eigenen vier Wänden –  
Webbasierte	Fitnessplattform	

Gesündere Gefäße für Erwachsene  
mit Angeborenem Herzfehler

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr  
über unsere Forschung erfahren möchten!



Kinderleben retten –  
Lebensqualität schenken
Als kinderherzen Stiftung München widmen wir uns 
ganz	besonders	Herzkindern	und	deren	Familien	aus	
München	und	der	Region.	Für	sie	lassen	wir	medizi-
nische	Zukunft	Wirklichkeit	werden.	So	können	wir	
vielen	Kindern	moderne	Diagnostik,	schonendere	
OP-Verfahren sowie beste und persönliche Betreu-
ung anbieten. 

Zusammen mit Ihnen möchten wir diesen erfolg-
reichen Weg für Kinder mit angeborenem Herzfehler 
weiter gehen. Kommen Sie an unsere Seite! 

Vincent, 12 Jahre, 
lebt mit einem
 angeborenem  

Herzfehler.

„Wir freuen uns sehr, dass kinderherzen nun direkt vor 
Ort mit der Stiftung in München wirkt. Mit Freude und 
Engagement begleiten wir Eure Projekte und Events für 
herzkranke Kinder weiterhin.“ 
                             Herzfamilie Ehbauer
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Stiftung München

Wir brauchen Sie!
Wo	sich	Engagement	und	Initiative	für	Herzkinder	auf	
ein	bestimmtes	Ziel	konzentrieren,	kann	viel	erreicht	
werden. Gemeinsam mit Ihnen!

Lazarettstr.	36	·	80636	München 
Tel.:	089	|	12	18	17	98	 
E-Mail: info@kinderherzen-muenchen.de 

Eine Stiftung von kinderherzen –  
Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V.

Spendenkonto:
kinderherzen Stiftung München

Commerzbank München
IBAN:	DE67	7008	0000	0954	5451	00

BIC:	COBADEFFXXX

 kinderherzen-muenchen.de
 facebook.com/kinderherzen
 instagram.com/kinderherzen


