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Liebe Patientinnen und Patienten!
Mit einer Sonderausgabe zum
Thema ICD wollen wir ins neue
Jahr starten. In dieser Sonderausgabe soll es ausschließlich um
die Belange von ICD-Trägerinnen
und –Trägern gehen.
Den Anfang macht mein Mitarbeiter, PD Dr. med. Christoph
Melzer, mit dem Beitrag:
„Implantierbare Defibrillatoren
(ICDs): Was müssen Patienten
wissen?“. Hier klärt er Sie nicht
nur darüber auf, was ein ICD
überhaupt ist, wann er eingesetzt werden muss und wie er
funktioniert, sondern auch über
mögliche Problemsituationen
und Fragestellungen, die nach
einer Implantation beim Patienten auftreten können.
Über das Leben nach einer Defibrillatorimplantation erfahren
Sie mehr in dem Artikel:
„Patienteninterview: Wie lebt es
sich mit einem ICD?“. Netterweise hat sich eine meiner Patientinnen bereit erklärt, in unserem HERZ-BLATT offen über Ihr
Leben seit der Operation zu
sprechen. Es handelt sich hierbei
um eine sehr junge Betroffene.
Leider heutzutage nicht mehr
die Ausnahme! Dass für diese
Betroffenen-Gruppe auch eine

gesonderte Selbsthilfegruppe
gegründet werden sollte, stellte
sich in Gesprächen mit dieser
und anderen ICD-Trägerinnen
der jüngeren Generation heraus.
Diesem Anliegen Rechnung tragend finden Sie in dieser Ausgabe auch einen Aufruf der HERZBLATT-Redaktion, sich bei dieser
zu melden und die eigenen Kontaktdaten zu hinterlegen,
zwecks Gründung einer Selbsthilfegruppe für Frauen bis 40 Jahre, die einen ICD implantiert bekommen haben oder bei denen
dieser Eingriff in näherer Zukunft bevorsteht.
Wie wir als Klinik dieses Anliegen unterstützen wollen und warum, erfahren Sie in dem Beitrag: „Hilfe von anderen Betroffenen: Warum brauchen wir
eine geschlechts– und altershomogene Selbsthilfegruppe?“
Unsere Klinik kann bereits eine
Selbsthilfegruppe für ICD– und
Herzschrittmacher-Träger vorweisen. Wir halfen bei der Gründung und unterstützen immer
noch den Initiator, Herrn Detlef
Günther, der DefibrillatorSelbsthilfegruppe CCM. Dieser
stellt die Gruppe und den Gedanken dahinter auf Seite 8 die-

ser Ausgabe vor. Hier finden Interessierte auch Details zu Treffpunkt, -zeit und Kontaktdaten.
Auch Angehörige von ICD- und
Herzschrittmacher-Trägern sind
herzlich dorthin eingeladen.
Bei der Lektüre dieser Ausgabe
werden Sie sicherlich merken,
dass es rund um das Thema
„ICD“ noch Vieles mehr zu berichten gibt. Punkte wie LiveJacket, Loop-Recorder oder eine
ausführliche Diskussion, wann
und bei welchen Betroffenen auf
eine Implantation verzichtet
werden kann und bei welchen
Patienten ein solcher Verzicht
lebensbedrohlich wäre, welche
Alternativen es gibt etc. wollen
wir deshalb in einer zweiten
Sonderausgabe besprechen. Darüber hinaus werden wir die Herausgabe einer gesonderten Zeitschrift für junge ICD-Träger mit
Kräften unterstützen.
Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Implantierbare Defibrillatoren (ICDs):
Was müssen Patienten wissen?
In diesem Artikel möchte wir
Ihnen typische Fragen vorstellen, die uns Patienten im Zusammenhang mit der Defibrillator-Therapie häufig stellen:
Wie funktioniert ein
Defibrillator?
Ein ICD (implantierbarer Defibrillator) wird üblicherweise unter
dem linken Schlüsselbein eingesetzt. Dabei wird eine Elektrode
über eine Vene in die rechte
Herzkammer eingebracht. Optional erfolgt eine Elektrodenimplantation in den rechten Vorhof
(siehe Abb. 1b). Nachdem die
Elektrode eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung in der
Herzkammer wahrgenommen
hat, erfolgt eine hochfrequente
Stimulation (ATP). Wenn diese
schmerzfreie Therapieform die
Rhythmusstörung nicht beseitigen kann, erfolgt eine Schockabgabe (siehe Abb. 2). Dabei baut
sich das elektrische Feld zwi-

schen der Elektrode und dem
Gehäuse auf. Dadurch liegt das
Herz mitten in dem elektrischen
Feld. Der Schock beendet die
Herzrhythmusstörung und ein
normaler Herzschlag kann sich
wieder einstellen. Der ICD verfügt über eine phänomenale
Leistungsfähigkeit. Die Batterie
hat eine Spannung von drei bis
sechs Volt. Nach Erkennung der
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung kann der ICD mit Hilfe von Kondensatoren innerhalb
von zehn Sekunden eine Spannung von 800 Volt aufbauen, so
dass ein Schock mit einer Energie von 30 – 40 Joule abgegeben
werden kann.
Brauche ich einen
Defibrillator?
Bei der ICD-Implantation unterscheidet man zwei verschiedene
Indikationen. Den Begriff der
Sekundärprävention wendet man
für die Patienten an, die einen

Abbildung 1 a: Schematische Darstellung eines implantierten
Defibrillators.

plötzlichen
Herztod
(lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen in den Herzkammern) überlebt haben. Als Primärprävention bezeichnet man
die ICD-Therapie bei den Patienten, die aufgrund ihrer fortgeschrittenen Herzerkrankung ein
erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod haben. Die häufigste ICD-Indikation in Deutschland ist die Primärprävention.
Wenn die Pumpkraft Ihrer linken
Herzkammer eingeschränkt ist
(EF < 35%), sollte die Indikation
zur ICD-Therapie überprüft werden.
Soll ich mir in meinem hohen
Alter noch einen Defibrillator
einbauen lassen?
In Deutschland gibt es keine Altersbegrenzung für die ICDTherapie. Der ICD beendet die
lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung und verhindert somit
Ihren Tod. Demzufolge macht

Abbildung 1 b: Röntgenaufnahme des Brustkorbes bei einem
Patienten mit einem Zweikammer–ICD. Eine Elektrode ist im
rechten Vorhof und eine in der rechten Herzkammer (siehe
weiße Pfeile).
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Abbildung 2: Ausdruck einer Schockabgabe aus einem ICD. Auf der linken Seite ist die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung
zu sehen. Nach der Schockabgabe (schwarzer Pfeil) etabliert sich wieder ein normaler Rhythmus.

auch bei Patienten im hohen Alter ein ICD einen Sinn.
Tut der Schock weh?
Wenn eine lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörung einsetzt,
braucht der ICD für den Aufladeprozess circa zehn Sekunden. In dieser Zeit wird durch
die reduzierte Blutzufuhr im Gehirn die Wahrnehmungsfähigkeit
gemindert und der Patient hat
keine Schmerzen bei dem anschließenden Schock. Je wacher
ein Patient ist, umso unangenehmer wird der Schock empfunden
(siehe unten: inadäquate
Schocks). Andererseits spielt das
individuelle Schmerzempfinden
eine bedeutende Rolle, da bekanntermaßen ein identischer
Schmerz von den verschiedenen
Menschen, aufgrund einer individuellen genetischen Disposition,
unterschiedlich wahrgenommen
wird. Trotz möglicher Schmerzen sollte allerdings betont werden, dass bei einem korrekt arbeitenden ICD eben dieser
Schock das Leben des Patienten
rettet.
Brauche ich noch zusätzlich
einen Herzschrittmacher?
Jeder ICD hat auch eine Herzschrittmacherfunktion in dem
Gerät implementiert, so dass
kein zusätzlicher Schrittmacher
implantiert werden muss. Somit

schützt jeder ICD den Patienten
sowohl vor schnellen als auch
langsamen Herzrhythmusstörungen.
Wie lange hält die Batterie in
einem Defibrillator?
Durch den technischen Fortschritt hat sich die Batterieleistung der ICDs deutlich verbessert. Die Batterie hält bei der
neusten ICD-Generation circa
zehn Jahre. Allerdings führen
häufige Schocks natürlich zu einer vorzeitigen Batterieerschöpfung.
Im Vergleich dazu hält die Batterie bei der neusten Herzschrittmachergeneration circa
zehn bis 13 Jahre.
Kann die Defibrillatorbatterie
von außen aufgeladen werden?
Momentan kann weder bei einem ICD noch Herzschrittmacher
die Batterie von außen aufgeladen werden. Weiterhin wird bei
einem ICD-Wechsel nicht „das
Batteriefach“ geöffnet und die
Batterie gewechselt wie bei einer Taschenlampe. Es wird prinzipiell immer ein neuer ICD eingebaut.
Warum muss der Defibrillator
vor einer OP umprogrammiert
werden?
Wenn beispielsweise bei einer

Gallenblasen–OP bei aktiviertem
ICD im OP-Bereich mit einem
Elektromesser geschnitten wird,
kann durch die dabei auftretenden hochfrequenten elektrischen Ströme der ICD „denken“,
dass eine lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörung vorliegt
und einen Schock abgeben. Deshalb ist es essentiell, dass die
Wahrnehmungsfunktion des ICDs
vor einer Operation abgestellt
wird. Natürlich muss dafür Sorge
getragen werden, dass nach Beendigung der OP der ICD wieder
aktiviert wird.
Was sind die häufigsten
Defibrillator-Komplikationen?
Die für den Patienten unangenehmste Komplikation sind inadäquate Schocks. Durch einen
Bruch der Elektrode beziehungsweise durch eine Verletzung des
Silikonmantels (Isolationsschicht
um die elektrischen Leitungen)
entstehen so genannte Störpotentiale, die von dem ICD als
eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung interpretiert
werden und somit zur Abgabe
von Schocks führen (inadäquate
Schocks), obwohl keine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung vorliegt. Da die Patienten
bei vollem Bewusstsein sind,
werden die gegebenenfalls wiederholten Schockabgaben als
sehr unangenehm empfunden.
Folgendes Dilemma besteht in
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diesem Zusammenhang: Steifere
Elektroden würden zwar zu einer Reduktion dieser lokalen
Elektrodenschäden führen, allerdings würde die Häufigkeit von
Perforationen der Herzkammer
(die Elektrode durchbohrt die
Herzwand) durch die steiferen
Elektroden zunehmen. Bisher
gibt es zwei sinnvolle Präventionsstrategien: Einerseits gibt es
neuere ICD-Modelle, die erkennen, wenn Störpotentiale vorliegen und keine lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörung. Dadurch
wird die Schockabgabe vermieden. Andererseits kann eine
Fernüberwachung des ICDs
(Telemetrie, home monitoring)
dabei nützlich sein, erste Anzeichen für eine lokale Schädigung
der Elektrode zu erkennen, um
rechtzeitig eine neue Elektrode
implantieren zu können.
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dass sich die Herzschwäche verbessert. Allerdings erfüllen nur
circa 20 Prozent aller ICDPatienten die Voraussetzungen
für eine CRT-Behandlung. Bei
einer biventrikulären Stimulation wird das linke Herz über zwei
verschiedene Elektroden stimuliert, so dass die elektrische Erregung der linken Herzkammer
sich wieder synchronisiert. Das
führt bei 70 Prozent der Patienten zu einer Verbesserung der
Pumpfunktion des Herzens.
Schockt der Defibrillator
so lange, bis die Batterie
leer ist?

es sehr unwahrscheinlich, dass
die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung durch den ICD
noch beendet werden kann,
wenn die ersten sechs Schocks
erfolglos geblieben sind.
Gibt es MRT-fähige
Defibrillatoren?
Seit Juli 2012 gibt es MRTfähigen ICDs (siehe Abbildung 3).
In unserer Klinik bauen wir bei
entsprechender Indikation diese
Modelle ein.
Kann ich mir den Defibrillator
abstellen lassen?

Von einem normalen Defibrillator ist nicht zu erwarten, dass
sich durch ihn die Herzpumpkraft verbessert. Seine alleinige
Funktion besteht darin, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen zu beenden und dadurch
das Leben der Patienten zu erhalten. Nur bei einem ICD mit
biventrikulärer Stimulation
(Cardiale Resynchronisations
Therapie (CRT)) ist zu erwarten,

Bei einer lebensbedrohlichen
Herzrhythmusstörung versucht
der ICD mit insgesamt sechs
Schocks diese zu beenden. Gelingt es dem ICD nicht, werden
keine weiteren Schocks mehr
abgeben. Der Hintergrund für
diese Festlegung ist die Gefahr
einer schweren Schädigung des
Gehirns. Die Abgabe von sechs
Schocks, inklusive Erkennung/
Wiedererkennung der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung
sowie der entsprechenden Ladevorgänge dauert mindestens drei
Minuten. Wird das Gehirn mehr
als fünf Minuten nicht mehr mit
Sauerstoff versorgt, was bei einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung sehr wahrscheinlich ist, treten Gehirnschädigungen ein. Außerdem ist

Jeder Patient hat das Recht,
dass sein ICD deaktiviert wird.
Die häufigsten Gründe sind ein
fortgeschrittenes Krebsleiden
oder eine schwere Herzmuskelschwäche, die trotz maximaler
Therapie für den Patienten mit
einer derartigen Einschränkung
der körperlichen Leistungsfähigkeit/mit Luftnot verbunden ist,
dass aus Sicht des Patienten, das
Leben nicht mehr lebenswert
ist. Wenn ein Patient diesen
Wunsch äußert, führen wir ein
ausführliches Gespräch mit dem
Patienten und seinen Angehörigen. Danach bestätigen der Patient und der Arzt durch seine Unterschrift den Inhalt des Gespräches und der ICD wird gegebenenfalls deaktiviert.

Abbildung 3a: Die Firma Biotronik® hat
den ersten MRT-fähigen ICD entwickelt.

Abbildung 3 b: Auch Medtronic stellt
MRT-fähige ICDs her.

PD Dr. med. Christoph Melzer

Verbessert sich durch
den Defibrillator meine
Herzschwäche?

Es informierte Sie:
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Patienteninterview:
Wie lebt es sich mit einem ICD?
Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr, dass auch junge Patienten einen Defibrillator oder
Herzschrittmacher implantiert
bekommen müssen. Eine Betroffene ist Anika Müller (Name
von der Redaktion geändert).
Diese Patientin stellte sich netterweise unseren doch großteils sehr persönlichen Fragen.

steht gar nicht zur Debatte. Aber
ja, es gibt schon Einschränkungen, auch wenn ich mich daran
gewöhnt habe.
Gibt es, gerade aufgrund Ihres
Alters und Ihres Geschlechts,
Problemsituationen durch den
ICD?

Warum musste bei Ihnen ein
ICD implantiert werden?
In welchem Alter?
Als ich 28 Jahre alt war, hatte
ich Kammerflimmern, das heißt,
ich habe einen plötzlichen Herztod überlebt. Da Kammerflimmern in der Regel tödlich ist,
musste zur Prävention ein ICD
implantiert werden.
Fiel Ihnen die Entscheidung für
diese Implantation schwer? Was
waren Ihre Bedenken?
In meinem Fall gab es keine Alternative. Es wäre einfach viel
zu riskant gewesen, mich ohne
ICD aus dem Krankenhaus zu entlassen.
Wie lange leben Sie nun bereits
mit dem ICD?

Anika Müller (Name von Redaktion
geändert) entkam im Alter von 28
Jahren einem plötzlichen Herztod.
Ein ICD musste implantiert werden.
(Bild©123rf)

cherheit gegeben, dass das nicht
noch einmal passieren kann. Körperlich hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich mich wieder so fit
gefühlt habe wie vorher. Psychisch hat es wesentlich länger
gedauert, damit zurecht zu kommen und langfristig hat dieses
Ereignis dazu geführt, dass ich
das Leben anders betrachte und
andere Prioritäten setze.

Es sind inzwischen fast 4 Jahre.
Wie erlebten Sie gerade die
ersten Monate nach der Implantation? Waren Sie erleichtert?
Hatten Sie Angstzustände oder
Depressionen?
Für mich war die Implantation
des ICD nicht das Hauptproblem.
Ich wusste, dass ich gerade eine
tödliche Herzrhythmusstörung
überlebt hatte und ich war eher
mit existentiellen Fragen über
Leben und Tod beschäftigt. Der
ICD hat mir am Anfang die Si-

Haben Sie bereits einen Schock
erlebt?
Nein, ich hatte bisher noch keinen Schock. Aber ich habe natürlich Angst davor, weil ich nicht
weiß, was mich erwartet und wo
das passieren könnte.
Fühlen Sie sich in Ihrem Leben
beeinträchtigt durch den ICD?
Haben Sie die Entscheidung für
einen ICD jemals bereut?
Wie gesagt – ein Leben ohne ICD

Da ich vor meiner Rhythmusstörung regelmäßig Sport getrieben
habe, wollte ich natürlich
schnellstmöglich wieder fit werden. Nach der Reha habe ich also
versucht, mich langsam wieder
hoch zu trainieren. Aber gerade
beim Laufen merkt man das Gewicht des ICD bei jedem Schritt
und das war vor allem in der ersten Zeit schmerzhaft. Ich erinnere mich noch, wie lange ich
nach einem Sport-BH gesucht
habe, der das Gewicht des ICD
abfedert.
Da ich nicht will, dass alle von
meinem ICD wissen, ist auch der
Durchgang durch Metalldetektoren am Flughafen oder anderen
öffentlichen Gebäuden immer
schwierig. Ich achte darauf, dass
das niemand mitbekommt – zumindest niemand, den ich kenne, aber das geht meistens
nicht, weil ich ja erst gar nicht
durch die Detektoren gehe. Gerade wenn ich beruflich unterwegs bin, ist das schon ein Problem. Gleichzeitig würde ich natürlich über den ICD und meinen
Herztod sprechen wollen, wie
andere über andere Unfälle oder
Krankheiten sprechen. Aber gerade in meinem Alter ist das für
viele einfach zu viel. Da fühlt
man sich schon mal etwas einsam, vor allem weil man mir das
nicht ansehen kann. Ich sehe
aus, wie ein perfekt gesunder
Mensch und niemand kann sich
vorstellen, was mir schon pas-

Nr. 1/2015

siert ist. Und privat beziehungsweise im Sexualleben ist so eine
Geschichte über Leben und Tod
natürlich auch etwas, was man
ungerne erklärt, vor allem wenn
man sich gerade kennengelernt
hat. Das ist unangenehmer als
der ICD an sich.
Fühlen Sie sich mit den Problemen in der Nachbetreuung allein gelassen?
Ich glaube schon, dass Ärzte davon ausgehen, dass alles sehr
selbstverständlich ist, während
sich mir im Prinzip eine neue
Welt eröffnet hat.
Sind Sie Mitglied in einer
Selbsthilfegruppe?
Nein. Ich hatte mich am Anfang
erkundigt, aber auch nicht besonders ernsthaft. Ich habe Unterstützung in meinem Umfeld
gefunden und war sehr zielstrebig mit Blick auf Sport und so
weiter. Das hat gereicht.
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Würden Sie an einer Selbsthilfegruppe für jüngere Patienten/Patientinnen teilnehmen?
Welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein?
Persönlich würde ich mir eine
Gruppe wünschen, in der man
sich über Erfahrungen austauscht
und über den Umgang mit unterschiedlichen Situationen.
Mir wäre es wichtig, dass es um
„Empowerment“ geht, das heißt,
es soll ein Ort beziehungsweise
eine Gruppe sein, bei der man
sich gegenseitig hoch- und nicht
runterzieht. Das wäre mir wichtig. Das Alter spielt sicherlich
auch eine Rolle, denn mit Menschen über 50 oder älter habe
ich einfach wenig gemeinsam.
Persönlich würde ich nicht nach
Geschlecht trennen, aber es
kann sinnvoll sein, wenn es um
Fragen von Sexualität geht. Aber
das müsste man im konkreten
Fall besprechen. Mit Blick auf
die Diagnose würde ich sagen,

dass ich mich gut mit Menschen
unterhalten kann, die entweder
auch einen ICD beziehungsweise
Herzschrittmacher haben oder
die eine andere lebensgefährliche Krankheit oder einen Unfall
überlebt haben.
Wir danken Ihnen für die ehrlichen Antworten.
Dieses Interview verdeutlicht,
dass auch junge Patienten mit
postoperativen Problemen zu
kämpfen haben — möglicherweise mit Problemen, die aufgrund des Alters bis 40 Jahre
andere sind als bei ICD-Trägern
älterer Generationen. Daher
möchte die Herz-BlattRedaktion in Zusammenarbeit
mit einigen Betroffenen eine
Selbsthilfegruppe für ICDTrägerinnen ins Leben rufen,
deren Mitglieder bis 40 Jahre
alt sind und in Berlin oder Umland wohnen. Weitere Details
hierzu finden Sie auf Seite
10/11.

Nicht nur, dass man nach der Implantation eines Defibrillators ein neues Körpergefühl entwickeln muss, sondern
auch Alltagssituationen wie Sport treiben (vor allem Joggen) oder das berufliche Reisen können mit ICD dem Betroffenen besonders in der ersten Zeit nach der Implantation Schwierigkeiten und unangenehme Augenblicke bereiten. Um so wichtiger erscheint es, dass die betroffenen Patienten im Familien– und Freundeskreis und/oder in Gruppen mit anderen (wenn möglich gleichaltrigen) ICD– und Herzschrittmacher-Trägern über Ihre Ängste und Sorgen
sprechen können. (Bilder©123rf)
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Selbsthilfegruppe Charité Campus Mitte für
ICD– und Herzschrittmacher-Träger & Angehörige

Diese Gedanken inspirierten Detlef Günther zur Gründung der
Defibrillator-Selbsthilfegruppe
an der Charité: „Ich bin selbst
ein Betroffener. Ich hatte eine
Herzkrankheit, die das Einsetzen
eines Defibrillators notwendig
machte. Nach der Operation war
es mir nicht mehr möglich, meine Arbeit wieder aufzunehmen.
Ich wurde völlig aus meinem alten Leben gerissen. Das brachte
mich auf die Idee, dass es anderen Personen genauso gehen
muss. Denn wer mit dem implan-

tierten Elektroschockgerät leben
muss, leidet häufig unter starken seelischen Belastungen, bei
denen ein Gespräch mit anderen
Betroffenen helfen kann, mit
der neuen Lebenssituation fertig
zu werden. Außerdem ist es oft
leichter, mit Leuten zu sprechen, die an derselben Krankheit leiden und dasselbe durchmachen mussten als mit Personen, die einem zwar helfen wollen, denen es aber schwer fällt,
zu verstehen, dass man nach einer Operation nicht nur Dankbarkeit empfindet, sondern auch
oft erst einmal Hilflosigkeit und
Angst, kein „normales“ Leben
mehr führen zu können.
Das Gute an der Selbsthilfegruppe ist, dass es niemanden unangenehm sein muss, über Schwächen zu reden — beispielsweise
zu zugeben, dass man momentan
eine depressive Phase durchlebt,
weil man nicht mit der Lebensveränderung durch die OP zurechtkommt. Alle haben Verständnis und dies vor allem
dadurch, weil jeder mit denselben oder ähnlichen Gefühlen
und Problemen zu kämpfen hatte oder noch immer hat. So kann
man sich gegenseitig Tipps geben und sich unterstützen. Man

Bild©medtronic

Viele Patienten bedürfen auch
nach einer erfolgreichen Krankenhausentlassung weiterhin Hilfe und Begleitung, da es meist
schwierig ist, mit der neuen Lebenssituation alleine zurechtzukommen. Sie brauchen Ansprechpartner, die das gleiche
Erlebnis durchlebten, ihnen Verständnis entgegenbringen und
mit denen sie Erfahrungen austauschen können. Gespräche mit
anderen Betroffenen dienen
nicht nur als Unterstützung hinsichtlich der neuen Lebensumstände, sondern geben auch
Kraft und Lebensmut. Außerdem
erleichtern sie den Umgang mit
der eigenen Erkrankung und gegebenenfalls der Therapie.

lernt, dass man nicht alleine dasteht mit seinen Ängsten und
dass es einem möglich ist, sie zu
bewältigen und ein neues beziehungsweise verändertes Leben
weiterzuleben.“
Aber auch für die Angehörigen
kann eine solche Selbsthilfegruppe hilfreich sein, denn auch sie
sind des Öfteren erst einmal
überfordert: Was braucht mein
Mann/meine Frau? Wie kann ich
ihm/ihr helfen? Was machen,
wenn er/sie depressiv erscheint?
Fragen über Fragen, mit denen
man nicht allein gelassen werden sollte. Mit der Unterstützung unseres Klinikdirektors,
Prof. Dr. med. Gert Baumann,
gründete Detlef Günther (selbst
Betroffener) die Selbsthilfegruppe, die mittlerweile mehrere
Mitglieder ab 50 Jahren vorweist. Durch die Nähe zu unserem Ärzteteam werden in der
Gruppe auch regelmäßig medizinische Fragen diskutiert und referiert.
Die Selbsthilfegruppe trifft sich
1 x monatlich in den Räumen
der Charité am Campus Mitte.
Interessierte jedes Alters sind
herzlich willkommen und können
sich jederzeit melden bei dem
Gründer der Selbsthilfegruppe
Detlef Günther:
Tel.: 030 422 78 05
Mobil: 0172 383 26 71
Email: detti_guenther@web.de

Detlef Günther
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Hilfe von anderen Betroffenen:
Warum brauchen wir eine geschlechts– und altershomogene Selbsthilfegruppe?
Es gibt derzeit in Berlin drei
Selbsthilfegruppen für ICDTräger. Neben der Selbsthilfegruppe von Herrn Günther (siehe
linke Seite) treffen sich Betroffene
in
Spandau
(Ansprechpartner Frau Klos,
Tel.: 030/3337363) und in der
Reha-Klinik Seehof (Herr Grünwald, Tel.: 030/8554670). Interessierte können sich gerne über
die Nummer des jeweiligen Ansprechpartners melden.
Der Bundesverband für Menschen mit implantierten Defibrillatoren und deren Selbsthilfegruppen (Defibrillator Deutschland e.V.) bemüht sich seit 2006
deutschlandweit alle ICDSelbsthilfegruppen unter einem
Dach zu vereinen beziehungsweise die gegenseitige Unterstützung zu sichern. Dort kann
man als Einzelperson Mitglied
werden oder über eine Selbsthilfegruppe. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.defibrillator-deutschland.de
Betroffene jedes Alters können
sich an die oben genannten
Selbsthilfegruppen sowie an den

Defibrillator Deutschland e.V.
wenden. Erfahrungsgemäß nehmen vorrangig ICD-Träger ab 50
Jahren diese Möglichkeiten
wahr. Eine Selbsthilfegruppe für
junge, weibliche ICD-Träger bis
40 Jahren gibt es unseres Wissens deutschlandweit nicht. Daher wollen wir die Gründung einer solchen Selbsthilfegruppe
anregen. Denn im Gespräch mit
Betroffenen stellte sich heraus,
dass eben diese Altersgruppe
den Besuch einer Selbsthilfegruppe vermeidet, da sie sich
mit anderen Problemsituationen
konfrontiert sieht als ICD-Träger
der älteren Generationen. Eine
Trennung nach Geschlecht erscheint insoweit sinnvoll, da unter 40 Jahren hauptsächlich
Frauen betroffen sind. Außerdem erleichtert eine geschlechtshomogene Gruppe das
Thematisieren von beispielsweise intimen Problemen.
Prof. Dr. med. Gert Baumann
kann dies nur bestätigen:
„Jüngere ICD-Träger, insbesondere weibliche, kommen in der
Nachbetreuungsphase oft zu mir
und haben viele Fragen zu ihrem

Klinikdirektor Prof. Dr. med. Gert Baumann begrüßt die Gründung einer
altershomogenen Selbsthilfegruppe für junge ICD-Trägerinnen.

neuen Lebensabschnitt. Es geht
hier nicht nur um physische
Probleme, sondern des Öfteren
auch um psychische. Vor allem
altersspezifische Fragestellungen wie intimer Kontakt, Leistungssport, neue berufliche Orientierung, Familiengründung
etc. beschäftigen junge ICDTrägerinnen. Die Befürchtung, in
Selbsthilfegruppen ausschließlich auf ältere Betroffene zu
treffen, die deren Sorgen nicht
nachvollziehen können, hindert
ICD-Trägerinnen bis 40 Jahren
oft daran, sich auch Unterstützung durch solche Initiativen zu
sichern. Daher befürworte ich
das Vorhaben, eine alters– und
geschlechtshomogene Selbsthilfegruppe zu gründen. Gerade im
ersten Jahr nach der Implantation kann das Gespräch mit anderen Betroffenen der eigenen Generation helfen, mit der neuen
Lebenssituation besser zurecht
zu kommen und teilweise die
Angst vor möglichen Problemsituationen zu verringern. Das Risiko, sich von seiner Umwelt abzukapseln und unter postoperativen Depressionen zu leiden, ist
ungleich höher, wenn man sich
der neuen Lebenssituation alleine gegenüber sieht. Gerade in
solchen Phasen, in denen die
Hilfskompetenz von Familie und
Freunden überschritten wird,
kann ein Gespräch mit anderen,
bestenfalls gleichaltrigen, Betroffenen helfen.
Sollte sich eine Selbsthilfegruppe für jüngere ICD-Trägerinnen
ins Leben rufen lassen, sind
mein Team und ich gerne dazu
bereit, bei medizinischen Fragestellungen zu beraten und auch
einen Raum in meinem Leistungsbereich an der Charité für
ein ungestörtes Treffen zur Verfügung zu stellen, sofern dies
gewünscht wird.“
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MACHT MIT! Bei der Gründung:
Selbsthilfegruppe für bis 40jährige ICD-Trägerinnen
In Zusammenarbeit mit einigen
Betroffenen versucht die HERZBLATT-Redaktion eine Selbsthilfegruppe für ICD– und Herzschrittmacher-Trägerinnen bis zum Alter von 40 Jahren aus Berlin und
Umgebung ins Leben zu rufen.
Die Idee dazu ist geboren, aber
die Umsetzung bedarf noch einiger Vorbereitung. Daher möchten wir Interessierte bitten, ihre
Kontaktdaten bei der Redaktion
zu hinterlegen. Wir wollen diese
sammeln, um spätestens Ende
des Jahres das erste Treffen unserer Selbsthilfegruppe anzusetzen.

 Wer hat Tipps zum unauffälli-

Es sollen Erfahrungen ausgetauscht werden sowie Problemsituationen und deren Bewältigung
im Mittelpunkt stehen, die vor
allem das Leben eines jungen
Menschen bis zum 40. Lebensjahr
betreffen. Damit soll niemand
böswillig aufgrund des Alters und
Geschlechts ausgegrenzt werden, sondern wir kommen damit
lediglich einer altersbezogenen
und geschlechtsspezifischen Themenschwerpunktsetzung nach.

 Kann ich mit meinem Klein-

Hier einige Beispiele:

 Wie kann ich mit Depressio-

 Wann sage ich meinem Date,
dass ich einen ICD/Herzschrittmacher habe?

 Wie reagiert das Umfeld auf
einen „jungen Kranken“?

gen Geschäftsreisen
(Stichwort: Flughafen)?

 Problemloses Shoppen möglich (Stichwort: Diebstahlsicherungsanlage in Kaufhäusern)?

 Wie gestaltet sich eine

Schwangerschaft und Geburt
bei einer ICD-Trägerin?

 Tipps bei Bademoden- und
Unterwäschewahl.

 Welchen Ängsten und Sorgen
sehen sich junge ICD-Mütter
gegenübergestellt?
kind als ICD-Träger alleine
bleiben?

 Welche Probleme treten bei
sportlichen Aktivitäten auf?
Hilfreiche Tipps?

Darüber hinaus sollen selbstverständlich auch Themen an– und
besprochen werden, die im Allgemeinen die OP und die sich
anschließende ICD-Trägerschaft
betreffen wie:
nen nach der Implantation
umgehen?

 Kann ich meinen alten Job
weiter ausüben?

 Ist eine psychologisch Betreu-

ung bei Angstzuständen aufgrund der ICD-Trägerschaft
nützlich und sinnvoll?

 Warum kann eine nicht betroffene Person hier nur
schlecht weiterhelfen?

 Wer hat schon einen Schock
erlebt? Was erwartet einen?

 Kann man sich auf einen
Schock vorbereiten?
Diese und viele weitere Fragen
beherrschen das Leben junger
ICD-Trägerinnen. Wir wollen zu
solche Fragestellungen auch ein
medizinisches Feedback erhalten. Hier können wir auf die Unterstützung von Prof. Dr. med.
Gert Baumann und seines Teams
bauen.
Wir möchten dem Treffen einer
Selbsthilfegruppe außerdem ein
neues Flair verleihen: Treffen in
kargen Büro– oder Krankenhausräumen wollen wir ersetzen
durch eine hoffentlich muntere
Gesprächsrunde in einem Café
oder Restaurant — selbstverständlich in einem ungestörten
Nebenraum.
Auch eine ICD-Zeitschrift ist in
Vorbereitung. Dort werden wir
neben Interviews mit Betroffenen vor allem medizinische Fragestellungen behandeln. Interessierte (auch deutschlandweit)
können sich bei der Redaktion
unter nebenstehenden Kontaktdaten zwecks Zusendung melden. Geplant ist, dass diese Zeitschrift in den Berliner Kliniken
mit Schwerpunkt Kardiologie
zum Mitnehmen ausliegt (und in
Kliniken des Berliner Umlands).
Diese ICD-Zeitschrift wird nicht
nur die Interessen betroffener
Frauen, sondern auch männlicher
ICD-Träger der jüngeren Generation behandeln.
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Darüber wollen wir
unter anderem
sprechen:

IHR SEID ICD– ODER HERZSCHRITTMACHERTRÄGERINNEN?
IHR KOMMT AUS BERLIN UND UMGEBUNG?
IHR SEID NICHT ÄLTER ALS 40 JAHRE?
IHR WOLLT EUCH MIT ANDEREN LEUTEN AUSTAUSCHEN, DIE EURE SITUATION NACHEMPFINDEN KÖNNEN? DASSELBE ODER ÄHNLICHES DURCHGEMACHT
HABEN? DANN SEID IHR BEI UNS RICHTIG!
INTERESSIERTE

KÖNNEN SICH JEDERZEIT
GERNE MELDEN UNTER:

impublishing@gmx.de
Tel.: 030/406 37 347
FAX: 030/406 37 348
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IHR WEG ZU UNS
Verkehrsanbindung:
U-Bahn: Naturkundemuseum (10 Min. Fußweg)
S-Bahn: Hauptbahnhof o. Friedrichstr. (je 10 Min. Fußweg)
Bus: Linie 147, Linie 142
Parklätze stehen in der Luisenstraße und Schumannstraße zur Verfügung.
Die Zahlen auf diesem Lageplan markieren die Hausnummern.

Charité
Campus-Klinik,
Rahel-Hirsch-Weg 5,
3. Ebene

Sekretariat Prof. K. Stangl;
Zugang zur 104i:
Aufgang Luisenstr. 7, 3. Ebene

Sekretariat Prof. G. Baumann
Sauerbruchweg 3,
2. Ebene, Zi. 007

Zugang zur Poliklinik:
Aufgang Luisenstr. 13, 3. Ebene
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