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Abstract 
 
Titel des Vortrags: Erfahrungsbericht HC internus 
 
Referent/in:  Christoph Lange  
 
 
Vier Wochen nach meiner Geburt hatte ein Assistenzarzt in der Kinderklinik Datteln 
einen Verdacht auf einen HC. 
Ich wurde sofort in die Uniklinik Köln verlegt wo man einen HC Internus feststellte er 
wurde mit einem Spitz Holter-Ventil versorgt hinter dem rechten Ohr wurde das Ventil 
implantiert 
Der Shunt verlief über die obere Hohlenvene zum rechten Herzvorhof. 
1967 bin ich mit meiner Familie nach Hausham/Oberbayern gezogen und mein HC 
wurde in Haunerschen Kinderklinik München u.a. von Prof .Dr. Frank Höppner weiter 
betreut. 
1972 wurde nach einem Schlag im Kiga. Auf den Shunt ein Eingriff fällig wurde im 
selben Jahr eingeschult wo ich mit Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten zu 
kämpfen hatte das sich aber im laufe der Zeit legte. 
1976 hatte man den kompletten Shunt ausgetauscht für meine Mutter eine sehr 
schlimme Zeit weil man ihr nach meiner Geb. sagte dass ich nicht älter als 10 Jahre 
alt werde 
Im Juli 2015 werde ich meinen 50. Geburtstag feiern - so Gott will 
1979 musste ich notoperiert werden nachdem sich durch Kopfsprünge vom 
Sprungbrett der Shunt Probleme machte. 
Bis Dezember 1980 hatte ich nochmal einen großen Wachstumsschub was eine 
Verlängerung nötig machte. 
1981 hatte ich nach einem BGJ eine Ausbildung zum Schweißer gemacht die mit 
Erfolg beendete. 
Ich wollte wissen wie es mit dem Sport aussieht  hatte mit dem Kampfsport 
begonnen Taekwon Do es ging mir gesundheitlich sehr gut unter den üblichen 
Sicherheitsmaßnamen war das alles kein Problem. 
1994 begann ich eine Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr und bin heute noch 
dabei. 
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Ich finde, es sollte jeder selber testen, ob man geeignet ist und sich auch was 
zutrauen. 
Was ich damit sagen will, man kann auch mit HC wenn es sonst keine 
Neurologischen Einschränkungen gibt wie bei mir 
Sein Leben so gestalten wie man will. 
Liebe Eltern, unterstützen Sie ihr Kind, um sich so gut wie möglich zu 
entwickeln, versuchen Sie loszulassen. 
1998 wurde mir wegen eines Systemischen Lupus Erythematodes der komplette 
Shunt entfernt ich lebe seitdem ohne. 
Es ist aber trotzdem sehr wichtig regelmäßig  zur HC-Sprechstunde zu erscheinen, 
um Spätfolgen zu vermeiden. 
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Angaben zur Person 
 
Christoph Lange *16.07.1965 in Selm/Westfalen 


