KINDERSEITE

h
c
i
r
n
i
e
H
e
d
l
i
h
t
a
M
P ro f. Dr.
st ellt si ch vor

Hallo Kinder,
ich bin Prof. Dr. Mathilde Heinrich und kümmere
mich um kranke Löwenkinder, damit es ihnen schnell
wieder gut geht. Doch jetzt freue ich mich, euch begrüßen
zu dürfen! Wenn ich nicht gerade mit meinen kleinen Patienten
beschäftigt bin, möchte ich euch ein bisschen von meiner Arbeit
erzählen, euch zeigen, wie ärztliche Untersuchungen ablaufen
und was passiert, wenn ein Herz nicht richtig funktioniert.
In den nächsten HERZBLICK-Ausgaben möchte ich erstmal damit
beginnen, euch die Dinge in meinem kleinen Arztkoffer
vorzustellen. In Rätseln, Ausmalbildern oder Infokästen könnt
ihr immer passend zum Thema mitraten, malen und
interessante medizinische Dinge erfahren!
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Warum Prof. Dr. Mathilde Heinrich?
Der Name unserer Prof. Dr. Mathilde Heinrich leitet sich von der englischen Prinzessin und späteren
Ehefrau Heinrich des Löwen von Braunschweig ab. Der Löwe ist das Wahrzeichen der Stadt Braunschweig, in der sich die Geschäftsstelle des HERZKIND e.V. befindet. Deshalb soll die neue Kinderseite
des HERZBLICKs von einem Löwen - in diesem Fall von der Löwin Mathilde - präsentiert werden.
Die Kinderseite wird gestaltet von Nele Schwencke und Hendrik Gaus
Illustration Löwin: Hendrik Gaus
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