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Pressemitteilung 
 

 
35.000,00 € für die Forschung: coop-Stiftung »Unser Norden« unterstützt erneut 

Kinderherzzentrum in Kiel. 
 

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr erhält das Kinderherzzentrum am Universitätsklinikum 

Kiel finanzielle Unterstützung von der coop-Stiftung »Unser Norden«: Stiftungsvorstand Thors- 

ten Tygges überreichte Professor Dr. Hans-Heinrich Kramer, Direktor der Klinik für 

Kinderkardiologie  am  Universitätsklinikum  Kiel,  und  Hendrik  Zloch  vom  Verein 

»Kinderherzen wollen leben e.V.« einen symbolischen Scheck über 35.000,00 €. 

Das Geld stammt aus dem Verkauf des »Unser Norden«-Kalenders, der von No- 

vember bis ca. März für 1,00 € überall bei sky und plaza erhältlich ist. 
 

Geld für die Forschung: Ein Fisch steht Modell. 
 

Mit dem Geld unterstützt die coop-Stiftung »Unser Norden« den Aufbau einer 

Aufzuchtstation für Zebrafische am Kinderherzzentrum in Kiel. Diese dienen bei 

diesem besonderen Forschungsprojekt als Tiermodell, da sie als Wirbeltiere über ein mit dem 

Menschen vergleichbares Herz-Kreislauf-System verfügen. In experimentellen Studien können 

die Gene des Zebrafisches manipuliert werden und somit die Auswirkung auf die Herzentwick- 

lung untersucht werden. Ebenso wie beim Menschen kann so die Funktion des Herzens über- 

prüft werden. 
 

»Ziel dieses besonderen Projektes ist es, zu klären, welche Gene für die Entstehung eines hy- 

poplastischen Linksherzsyndroms – eine schwere angeborene Herzfehlbildung –  verantwortlich 

sind und welche chemischen Wirkstoffe eine solche Fehlbildung verbessern oder gar verhindern 

können«,  erklärt Professor  Dr.  Hans-Heinrich  Kramer. »Dank des  großzügigen  Engagements 

der coop-Stiftung »Unser Norden« kommen wir unserem Ziel ein großes Stück näher«, freut er 

sich über die Unterstützung der Stiftung. 
 

»Als fest in der Region verwurzelte Genossenschaft  haben wir  uns  mit unserer Stiftung die 

Unterstützung kranker Kinder auf die Fahnen geschrieben. Mit unserem Engagement wollen wir 

die hervorragende Arbeit von Professor Dr. Kramer und seinem Team des Kinderherzzentrums 

unterstützen und den Kindern und ihren Familien ein Stück Lebensfreude schenken«, so Stif- 

tungsvorstand Thorsten Tygges. 
 

Engagement mit Nachhaltigkeit. 
 

Bereits im August 2014 hatte die coop-Stiftung »Unser Norden« Professor Dr. Hans-Heinrich 

Kramer   einen Scheck über 17.500,00 € überreicht. Das Geld stammte aus den Erlösen der 

Tombola, die die coop beim »Unser Norden«-Cup 2013 veranstaltet hatte.
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Hendrik Zloch von »Kinderherzen wollen leben e.V.«, Stiftungsvorstand Thorsten Tygges, Prof. 

Dr. Hans-Heiner Kramer vom Kinderherzzentrum Kiel, Arzt Marc-Phillip Hitz und wissenschaftli- 

che Mitarbeiterin Virgina Caballero (v.l.n.re.).


