
AAls Ulla Kock am Brink vor drei Jahren 
gefragt wurde, ob sie Botschafterin der 
Freundesgesellschaft des Deutschen 
Herzzentrums Berlin (DHZB) werden 
wolle, zögerte die beliebte Moderatorin 
nicht eine Sekunde: „Ich habe sofort ja 
gesagt, denn mir ist früh klar geworden, 
wie wichtig ein gesundes Herz ist.“ Kock 
am Brinks Vater war Orthopäde und er-
litt mit 58 Jahren einen Herzinfarkt. Er 
wurde hilfsbedürftig und musste seine 
geliebte Arztpraxis aufgegeben - ein 
Schock für die Familie. „Dieses Erlebnis 
hat mich stark geprägt“, erzählt Ulla 
Kock am Brink. 

Mehrfach im Jahr moderiert der 
sympathische TV-Star ehrenamtlich 
für die Herzfreunde   Veranstaltungen, 
schwingt auf Charity-Turnieren den Golf-
schläger und sammelt fl eißig  Spenden. 
Was sich nach Glamour anhört, hat einen 
ernsten Hintergrund. 

In Deutschland sterben die meisten 
Menschen an den Folgen einer Herz-
kreislauf-Erkrankung. Bei Frauen ist der 
Herzinfarkt die Todesursache Nummer 
eins. Gleichzeitig sind die medizinischen 
Budgets in den Krankenhäusern be-
grenzt. „Wenn durch unsere Spenden-
gelder zusätzliche medizinische Geräte 
angeschafft oder Forschungsprojekte 
fi nanziert werden können, profi tieren wir 
alle davon“, erklärt Ulla Kock am Brink. 
Die Gesellschaft der Freunde des Deut-
schen Herzzentrums Berlin ist seit über 
25 Jahren aktiv. Alle Einnahmen des 
Vereins werden zu 100 Prozent für die 
Hilfsprojekte eingesetzt. 

TV-Star Ulla Kock am 
Brink engagiert sich 
für die Herzfreunde  

  Botschafterin      für ein starkes Herz

Aktuell sammeln die Herzfreunde für 
den Erwerb einer Endoskopkamera für 
die Kinderherzchirurgie. Herzoperatio-
nen an Kindern können so sanfter und 
schonender durchgeführt werden. Wäh-
rend bei der herkömmlichen Operations-
methode bis zu 20 Zentimeter lange stig-
matisierende Narben auf dem Brustkorb 
des Kindes entstehen, kann dies durch 
den Einsatz einer Endoskopkamera ver-
hindert werden. Die Operationen wer-
den so weniger belastend.

„Leider sind diese Kameras sehr teuer. 
Sie kosten bis zu 70.000 Euro. Deshalb 
ist jede Spende wichtig“, so TV-Star Ulla 
Kock am Brink.
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Wer Mitglied bei den Herzfreunden 
werden möchte, fi ndet weitere 
Informationen unter 
www.herzfreunde.de 

Spenden für den Erwerb einer 
Endoskopkamera: 
Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin e.V.

Commerzbank AG
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