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Romina Herr

-DKUH PLWPDFKWH 'DQQ NDP GHU 23 ² 7DJ 5RPLQD ZDU YRQ
PRUJHQV  8KU ELV DEHQGV  8KU LP 23 'LHVH 6WXQden waren wohl die längsten und schlimmsten Stunden für uns.

Unsere Tochter Romina wurde am 11.08.1994 in einer Universi-

1DFKGHU23NDPGLH&KLUXUJLQGLH5RPLQDRSHULHUWKDWWHGLUHNW

tätsklinik geboren.

]XXQVXQGNOlUWHXQVEHUGHQ9HUODXIDXI$OOHVKDEHEHVWHQV
geklappt, sie sei stabil. Selbst ein außenstehender Mann, den

Man stellte bereits in der 25. Schwangerschaftswoche fest,

ZLULQGHQYHUJDQJHQHQ7DJHQNHQQHQJHOHUQWKDWWHQÀHOXQVLQ

daß unser Baby einen schweren Herzfehler haben wird. Der

GLH$UPHXQGZHLQWH:LHGHUHLQH+UGHJHVFKDIIW

Gynäkologe versuchte uns so schonen wie möglich beizubrin-

(LQHQ 7DJ QDFK GHU 23 ZXUGH 5RPLQD H[WXELHUW XQG ZROOWH

gen, daß unsere Tochter kaum eine Chance habe. Die Wochen

VFKRQZLHGHU(UGQXÁLSVHVVHQ:HQQXQVGDVHLQHUYRUKHUJH-

bis zur Geburt –ein geplanter Kaiserschnitt- waren sehr, sehr

sagt hätte, den hätten wir für verrückt erklärt.

schwer für mich.
1DFK]ZHLHLQKDOE:RFKHQZXUGHQZLUHQWODVVHQVHOEVWGLHbU]In der 28. Woche wurde noch eine Fruchtwasserpunktion

WH VSUDFKHQ YRQ HLQHP $XVQDKPHYHUODXI QDFK GLHVHU VFKZH-

durchgeführt, da der behandelnde Gynäkologe an Trisomie 18

UHQ23'LHQlFKVWH2SHUDWLRQLVWIUGDV6SlWMDKUYRUJHVHKHQ

(schwere, geistige und körperliche Behinderung) dachte. Der

dann ist die komplette Kreislauftrennung geplant. Wir sind voller

Befund war zum Glück negativ. Dann kam Romina mit folgenden

Zuversicht, dass es auch dann wieder gut gehen wird.
>>

Diagnosen zur Welt:



3XOPRQDODWUHVLH

Ein normales gesundes Herz verfügt über zwei pumpfähige

 GRXEOH LQOHW OHIW YHQWULFOH PLW 5RWDWLRQVDQRPDOLH GHV

Herzkammern, die durch die Herzscheidewand voneinander

Herzens

getrennt sind.



0DOSRVLWLRQGHUJURHQ$UWHULHQ

Die linke Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut in die



hEHUUHLWHQGHUUHFKWHQ$9.ODSSH

Körperschlagader, die rechte Herzkammer sauerstoffarmes



YDOYXOlUH$RUWHQVWHQRVH

(verbrauchtes) Blut in die Lunge.



DWULRYHQWULNXOlUH'LVNRUGDQ]EHLFULVVFURVV+HU]



9HQWULNHOVHSWXPGHIHNW

Bei manchen angeborenen Herzfehlern ensteht leider die
Situation, dass nur eine funktionsfähige Herzkammer zur

$P  7DJ ZXUGH 5RPLQD LP .UDQNHQKDXV JHWDXIW ZDV VHKU

9HUIJXQJVWHKWGDQQVSULFKWPDQYRPEinkammer-Herz

wichtig für uns war. Für den 6. Lebenstag war eine Herzkatheter-

(oder univentrikulären Herz).

untersuchung geplant. Damit sie überleben konnte, wurde der
Ductus künstlich offen gehalten.

In diesem Fall werden die Körper- und die Lungenschlagader beide aus derselben, einzigen Herzkammer versorgt, in

Der Katheter zeigte, daß die Situation doch viel komplexer war,

GHUVLFK0LVFKEOXWEHÀQGHW'LHVH$UWHQ+HU]IHKOHUEHGUIHQ

DOV GHU 3URIHVVRU JHGDFKW KDWWH 'LH .ODSSHQ ZDUHQ ]XP 7HLO

fast immer einer Fontan-OP (entwickelt von dem französi-

hypoplastisch und auch die rechte Kammer war sehr klein. Eine

schen Herzchirurgen Francois M. F. Fontan):

.RUUHNWXURSHUDWLRQZDUEHLGLHVHQDQDWRPLVFKHQ9HUKlOWQLVVHQ
unmöglich, es käme nur eine sogenannte Fontanoperation in

sie hat zum Ziel, den bisherigen gemeinsamen Kreislauf

%HWUDFKW$OVHUVWHU6FKULWWZXUGH]XQlFKVWHLQPDOHLQH6KXQW-

zu trennen, und dadurch die Sauerstoffunterversorgung zu

operation durchgeführt. Romina war zu diesem Zeitpunkt 3 Wo-

beheben und die hohe Druckbelastung der Herzkammer zu

chen als. Nach insgesamt 9 Wochen Klinik durften wir sie dann

reduzieren. Dies geschieht heute üblicherweise in 23

endlich mit nach Hause nehmen. Rominas Bruder Kai war die

Schritten, je nach zugrunde liegendem Herzfehler.

JDQ]H=HLWEHLPHLQHQ(OWHUQXQWHUJHEUDFKW$XFKHUNRQQWHHV

Bei den Operationen wird schrittweise das komplette venöse

NDXPHUZDUWHQVHLQ6FKZHVWHUFKHQHQGOLFKࡐULFKWLJ´NHQQHQ]X-

(verbrauchte sauerstoffarme) Blut unter Umgehung der funk-

lernen. Unsere kleine Tochter entwickelte sich prächtig, nur mit

tionslosen Herzkammer direkt in die Lunge geleitet.

dem Gewicht lag sie immer im untersten Bereich der Tabelle,
was ja bei vielen Herzkindern so ist. Im Oktober 1996 fand

1DFK$EVFKOXVVGHUOHW]WHQ23OHEHQGLH3DWLHQWHQPLWGHP

GDQQGHU6FKULWWGHU)RQWDQ²23VWDWWHLQHVRJHQDQQWHFDYR

sogenannten FONTANKREISLAUF.

SXOPRQDOH*OHQQ$QDVWRPRVH

$OOHUGLQJVNDQQDXFKHLQH)RQWDQ23GHQ]XJUXQGHOLHJHQden Herzfehler NICHT heilen, es handelt sich hierbei um

8QVHUOLHEHV7|FKWHUFKHQZDUVHKUWDSIHUOLHGLHJDQ]HQ9RU-

HLQHVRJHQDQQWHHQGJOWLJH3DOOLDWLRQ

untersuchungen und Blutabnahmen klaglos über sich ergehen.

Kinder mit einem univentrikulären Herzen müssen lebens-

$XFK GLH bU]WH ZDUHQ JDQ] EHUUDVFKW ZLH WROO VLH IU LKUH 

lang in kardiologischer Betreuung bleiben.
http://www.fontanherzen.de/index.php/fontan
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Unterstützung

DIE ZWEITE OP - Romina
$P6HSWHPEHUZXUGHQZLULP.OLQLNXPVWDWLRQlUDXIJH-

nicht in der ganzen Tragweite bewußt. Irgenwann aber hatten wir

nommen und die Herzoperation (zweiter Fontan-Schritt, also die

QXUQRFK$QJVW:LHVROOWHVLHGDVQRFKGXUFKKDOWHQ"'LH0HQ-

.RPSOHWWLHUXQJ]XP7&3& IDQGSODQPlLJDP6HSWHPEHU

ge lag jetzt bei zwei Liter pro Tag und das bereits über einen län-

statt.

JHUHQ=HLWUDXP$PVHOEHQ$EHQGNDPGHU2EHUDU]WXQGVSUDFK
lange mit uns. Eine weitere Operation sei unumgänglich. Man

Es war ja nun bereits die dritte Operation, aber unser liebes

wollte Romina das Rippenfell entfernen, um zu verhindern, dass

0lGFKHQ DQ GHU 236FKOHXVH DEJHEHQ ]X PVVHQ HUVFKLHQ

VLFKGLH)OVVLJNHLWLQGHU3OHXUDOK|KOHDQVDPPHOW'LHVH2SH-

mir dieses Mal noch viel schwerer als die beiden anderen Male.

UDWLRQZlUHGHUOHW]WH9HUVXFKXPGDV/HEHQXQVHUHU7RFKWHU

$XFK5ROIPHLQ0DQQHPSIDQGVR:DUZDUHQDEHUWURW]GHP

]XUHWWHQ'DV*HVSUlFKIDQGDP0RQWDJVWDWWXQGGLH23ZDU

zuversichtlich, da Romina wieder von derselben Chirurgin wie

Freitag angesetzt. Da sich Romina jedoch am Dienstag um kli-

EHUHLWVLP9RUMDKURSHULHUWZXUGH8QG]XLKUKDWWHQZLUZLUNOLFK

nischen Zustand sehr verschlechterte, kam sie am Mittwoch als

VHKUYLHO9HUWUDXHQDXFKLKUH0HQVFKOLFKNHLWXQGGDV9HUVWlQG-

1RWIDOODXIGHQ23²3ODQ8QGZLHGHUVWDQGHQZLUYRUGHU6FKOHX-

nis für uns, tat uns sehr gut.

VHGLHVPDOMHGRFKGXUIWHQZLUPLWLQGHQ9RUEHUHLWXQJVUDXPXQG
durften da bleiben bis sie fest schlief. Was wir in den kommenden

Die ganzen langen Stunden hielten wir uns im Klinikum auf.

6WXQGHQDQbQJVWHQGXUFKVWDQGHQNDQQLFKVRNDXPZLHGHUJH-

Die Schwestern gaben uns den Rat, in die Stadt zu fahren, um

ben, aber diese Stunden waren die Schwersten, die wir bisher

uns abzulenken, aber das wäre für uns undenkbar gewesen.

erlebt hatten. Wie sollte sie -körperlich so geschwächt- diese

Wir wollten Romina nahe sein, uns zumindest im selben Ge-

VFKZHUH23EHUVWHKHQ"1DFKGHPHLQLJH6WXQGHQYHUVWULFKHQ

ElXGH EHÀQGHQ ,UJHQGZLH JLQJHQ DXFK GLHVH 6WXQGHQ YRU-

waren, riefen wir auf der Intensivstation an, um zu erfahren, ob

ber und die Chirurgin kam dann auch auf die Station, wo sie

unser Töchterchen schon angekommen sei. Nein, leider noch

PLW XQV VSUDFK 'LH 23 VHL JXW YHUODXIHQ 5RPLQD VRZHLW VWD-

nicht, hieß es jedes Mal. Wir waren am Ende unserer Kräfte,

bil und sie habe sie auch auf dem Transport zur Intensivsta-

GLH $QVSDQQXQJ ZDU IDVW QLFKW PHKU ]X NRQWUROOLHUHQ (QGOLFK

tion begleitet. Erleichtert riefen wir auch gleich unsere Eltern

war die Nachricht positiv, nach neun Stunden war sie nun auf

an, um ihnen zu berichten, dass soweit alles gut verlaufen war.

Intensiv angekommen. Wenigstens hat sie überlebt, das war

$P QlFKVWHQ 7DJ GXUIWHQ ZLU 5RPLQD EHVXFKHQ XQG QDFK HL-

XQVHUHLQ]LJHU*HGDQNH$EHUDOVZLUVLHGDQQVDKHQZDUHQZLU

ner Woche auf Intensiv wurde sie auf Normalstation verlegt.

mehr als erschrocken. Wir erkannten Romina fast nicht wieder,

8QGQXQÀQJHQGLH3UREOHPHHUVWULFKWLJDQ

sie war von bläulicher Hautfarbe und auch sehr aufgeschwollen.

Romina hatte noch eine Drainage, aus der Wundsekret bzw.
/\PSKÁVVLJNHLWDEÁRVV0DQVDJWHXQVGDVVGLHVHLQH.RP-

Nach zwei Stunden war ihr Zustand mehr als kritisch: Ihr Körper

SOLNDWLRQ VHL GLH JHUDGH EHL GLHVHU 2SHUDWLRQ KlXÀJ DXIWULWW

war untersäuert, die Nieren arbeiteten kaum, sie wurde mit rei-

Unsere Tochter hatte aber massivste Ergüsse. Nach einer Wo-

nem Sauerstoff beatmet und entwickelte obendrein auch noch

FKH EHWUXJ GLH 0HQJH GLH EHU GLH 'UDLQDJH DEÁRVV EHUHLWV

HLQH PDVVLYH$V]LWHV %DXFKZDVVHUVXFKW  :LU DOOH ZDUHQ DP

HLQ/LWHUSUR7DJ'LH'UDLQDJHZDUEHUHLWV]ZHLPDOQHXJHOHJW

Ende. Die Chirurgin, der Oberarzt, mein Mann und ich saßen im

ZRUGHQ1XQHQWVFKORVVHQVLFKGLHbU]WHGD]X5RPLQDDXIHLQH

$U]W]LPPHU 'LH 6FKZHVWHUQ KDWWHQ PLU ]ZHL 9DOLXP JHJHEHQ

sogenannte MCT - Diät umzustellen, das bedeutete, dass sie

aber dennoch zitterte ich am ganzen Körper. Ich war mir sicher:

pro 100 Gramm Nahrung, die sie zu sich nahm, unter 1 % Fett

Wir werden sie verlieren. Diese Erkenntnis hat mich fast um den

OLHJHQPXVVWH

9HUVWDQGJHEUDFKW$XFKGHU2EHUDU]WXQGGLH&KLUXUJLQZDUHQ

Was hat man da schon für Möglichkeiten und wir wollten unser

sehr betroffen. Sie sagten uns aber auch ganz ehrlich, dass Ro-

RKQHKLQYLHO]XPDJHUHV0lGFKHQGRFKVRJHUQHࡐDXISlSSHOQ´

mina sich in akuter Lebensgefahr befand. Romina müsse das

PLWJXWHQ'LQJHQYHUZ|KQHQ$EHUMHW]WVWDQGQXU5RPLQDV*H-

jetzt mitentscheiden, in welche Richtung sie fällt, so die Worte

VXQGXQJLP9RUGHUJUXQG$OVDXFKGLHVHU9HUVXFKIHKOVFKOXJ

des Oberarztes. Sie können ihr nur eine Hilfestellung anbieten,

entschied man sich zur parenteralen Ernährung (Infusion). Man

aber schaffen muss sie das alleine. Der Oberarzt setzte sich

erhoffte sich dadurch, dass die Ergussbildung sich verringern

GDQQ]XLKUDQLKU%HWWFKHQXQGJDEGHQ,QWHQVLYlU]WHQ$QZHL-

ZUGH$EHUDXFKGDUDXVZXUGHQLFKWV

sung, was von der kardiologischen Seite aus zu beachten sei.

Meine Mutter kam mit meiner Schwester zu Besuch, doch Romi-

,UJHQGZLH KDW 5RPLQD GLHVH NULWLVFKH 3KDVH EHUVWDQGHQ XQG

na lag völlig teilnahmslos in ihrem Bettchen, selbst als ihr Bruder

stabilisierte sich langsam. Nach einer Woche kam sie auch von

besuchen durfte, nahm sie das kaum wahr. Später hat man uns

der Beatmung weg. Trotzdem bildeten sich immer wieder Ergüs-

gesagt, dass er Romina besuchen durfte, weil man befürchtete,

se. Nach zwei Wochen auf Intensiv und mit der vierten Drainage

die zwei würden sich sonst nie mehr sehen. Meinem Mann und

ZXUGHQZLUGDQQZLHGHUYHUOHJW$XFKDXI1RUPDOVWDWLRQZXUGH

mir war der Ernst der Lage zu diesem Zeitpunkt wohl noch gar

eine weitere Drainage nötig. Ebenso mussten wir die MCT –
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Diät fortführen. Romina wog noch 11,5 kg bei einem Meter Grö-

geschafft. Danach entschied sie sich für ein Freiwilliges Sozia-

ße, sie war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt.

les Jahr in einem hiesigen Kindergarten. Diese Erfahrung hat
Romina gezeigt, dass sie diesen Beruf gerne erlernen würde.

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass wir in diesen

Während der Zeit im FSJ wurden zwei weitere Operationen nö-

]HKQ :RFKHQ .OLQLNDXIHQWKDOW GLH VFKOLPPVWHQ bQJVWH XQ-

tig. Zunächst hatte sie eine Zyste am Eierstock, die geplatzt ist.

seres Lebens ausgestanden haben. Ohne die Unterstützung

'DEHLVLQGEHUPO%OXWLQLKUHQ%DXFKUDXPJHÁRVVHQ)U

XQVHUHU )DPLOLH XQG GLH OLHEHYROOH 3ÁHJH GHU 6FKZHVWHUQ

die unumgängliche Not-Op musste ganz schnell das Marcumar

E]Z GHU bU]WH GLH DOOHV IU 5RPLQD JHWDQ KDEHQ KlWWHQ ZLU

abgesetzt werden. So konnte man sie innerhalb von wenigen

das alles gar nicht durchgestanden. Für meine Tochter emp-

6WXQGHQRSHULHUHQ$XFKGLHVH23EHUVWDQG5RPLQDUHFKWJXW

ÀQGH LFK %HZXQGHUXQJ XQG VHKU YLHO +RFKDFKWXQJ IU GDV
alles, was sie in ihrem Leben bisher geschafft hat. Was uns

Im Juni 2013 war eine weitere Op nötig. Romina hatte rezidivie-

auch immer wieder Mut machte, war, dass Romina sich nie

rende Gallenkoliken und die Gallenblase musste entfernt wer-

aufgab. Für uns ist sie wirklich etwas ganz Besonderes und

den. Was man dann während dem Eingriff entdeckte war ein

wir lieben sie von ganzem Herzen, denn sie ist trotz allem,

totaler Schock für uns. Der Chirurgie erklärte mir, dass Romina

was sie durchmachen musste, so zufrieden und glücklich.

HLQH/HEHU]LUUKRVHHQWZLFNHOW6LHZlUHZRKOQRFKLP$QIDQJVstadium, aber die Leber werde kaputt gehen, so seine Worte.

$EVFKOLHHQGP|FKWHLFKQXUVDJHQZDVVRPHLQH(UIDKUXQJHQ

:HOFKH$OWHUQDWLYHJLEWHV"":LUZLVVHQHVQLFKW,FKKDEHVR-

sind:

fort mit Rominas Herzchirurgin Dr. Däbritz Kontakt aufgenom-

Das Leben mit einem Herzkind ist sicher nicht immer leicht,

PHQ 6LH NRQQWH XQV HLQLJHUPDHQ EHUXKLJHQ  'DV 3UREOHP

aber es ist auch wunderschön. Diese Kinder geben so viel Lie-

GHU/HEHU]LUUKRVHLVWIU)RQWDQ3DWLHQWHQQLFKWXQJHZ|KQOLFK

be, man schätzt es so sehr, dass man sie hat. Durch Rominas

Die Fachliteratur zeigt, dass viele der zunächst gut operierten

Krankheit hat sich unser Leben sicherlich verändert, aber nicht

3DWLHQWHQ LP /DQJ]HLWYHUODXI GLHVHV 3UREOHP HQWZLFNHOQ (V

]XP 1DFKWHLO ,FK SHUV|QOLFK VHKH YLHOHV PLW DQGHUHQ$XJHQ

JLEW ]X ZHQLJ /DQJ]HLWEHREDFKWXQJHQ YRQ VROFKHQ 3DWLHQWHQ

$XFK GLH YLHOHQ 0HQVFKHQ GLH ZLU QHX NHQQHQOHUQHQ GXUIWHQ

XPHLQHJHQDXH$XVVDJHPDFKHQ]XN|QQHQ

und die uns in schweren Zeiten beistanden, sind wichtig für uns
geworden. Wir sind stolz, glücklich und dankbar, dass wir Romi-

Letzendlich weiß niemand wie schnell die Zersetzung der Le-

na haben und wir haben nur einen Wunsch:

ber voranschreitet. Ich als Mutter, und auch Romina haben den

dass wir sie behalten dürfen.

Entschluss gefasst, uns nicht verrückt zu machen. Romina soll
ihr Leben soweit wie möglich genießen. Der Zeitpunkt der Di-

2014

agnosestellung ist ja auch noch ganz frisch. Wir sind in engmaschiger Kontrolle bei Rominas Kardiologen. Wir versuchen

Seit dem letzten Bericht über Romina sind viele Jahre vergan-

einfach unser Leben so normal wie möglich weiterzuleben und

gen. Jahre, die nicht immer leicht waren. Nach der überstande-

jeden Tag zu genießen. Nach wie vor ist Romina eine ganz wun-

nen 4. Operation lief es zunächst ganz gut. Romina war damals

dervolle, liebe Tochter. Sie hat, auch gerade im Umgang mit

GUHL-DKUHDOW,P$OWHUYRQYLHU-DKUHQHQWZLFNHOWH5RPLQDHLQH

GHQ.LQGHUQHLQHVHKUHLQIKOVDPH$UW$OOH.LQGHUP|JHQVLH

schwere Form von Epilepsie, die sich kaum bzw gar nicht mit

Wir haben nur den einen Wunsch: Dass es Romina noch viele

Medikamenten einstellen lies. Sie hatte die sogenannten Grand

Jahre so gut geht wie im Moment. Man sollte sich nicht hinter

0DO $QIlOOH GLH IDVW LPPHU PLW .UDQNHQZDJHQ XQG 1RWDU]W LQ

denken und sich fragen was machen wir wenn das oder das

GHU .OLQLN HQGHWHQ hEHU PHKUHUH -DKUH ZDUHQ ZLU VWlQGLJ LP

passiert. Den Moment genießen. Tag für Tag dankbar sein dass

Epilepsiezentrum in Kork zur Therapie. Diese Jahre waren

es sie gibt.

DXFKJHSUlJWYRQHLQHUJURHQ$QJVW$XIGHUHLQHQ6HLWHZDU
sie nun im Kindergarten, später dann in der Schule und sollte
dort ja auch ein soweit wie möglich normales Leben führen,
DQGHUHUVHLWV KDWWHQ DOOH LUJHQGZLH $QJVW HV N|QQWH HLQ$QIDOO
DXIWUHWHQ 9LHOH *HVSUlFKH PLW GHQ /HKUHUQ VRZLH GLH /DJHrung des Notfallmedikamentes Diazepam und natürlich auch
die genaue Einweisung was zu tun ist wenn der Notfall eintritt,
ZDUHQ YRQ 1|WHQ XP GLH$QJVW XQG 8QVLFKHUKHLW DE]XEDXHQ
$XIJUXQGGHUMDKUHODQJHQ(SLOHSVLHKDWWH5RPLQD6FKZLHULJNHLten in der Schule, besonders das Fach Mathematik bereitete
LKUJURH3UREOHPH7URW]GHPKDWVLHGHQ+DXSWVFKXODEVFKOXVV

Sabine und Romina Herr, Achern , Tel.: 07841-699109

