
Initiative zur Verbesserung der langfristigen Betreuung von 
Patienten mit implantierbarem Defibrillator (ICD)  

Ergebnisse zum Thema „Umgang mit dem ICD am Lebensende“ 
aus der zweiten Mitglieder-Befragung 

 
Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre zahlreiche Teilnahme an der zweiten Befragung 
zum Thema “Umgang mit dem ICD am Ende des Lebens“ bedanken! Insgesamt sind 
320 ausgefüllte Fragebögen an uns zurückgegangen, von denen 76.7 % von 
Männern und 23.3 % von Frauen ausgefüllt wurden. Das Durchschnittsalter lag bei 
65 Jahren. Mehr als 50 % von Ihnen ist berentet und nur ein kleiner Teil von Ihnen ist 
vollzeitbeschäftigt. Die Mehrzahl von Ihnen lebt mit dem Partner zusammen.  
 
Ihre demographischen Angaben zeigen auch, dass Bluthochdruck und Übergewicht 
die am häufigsten auftretenden Risikofaktoren sind. 
 
Wie angekündigt, möchten wir Ihnen einen ersten Einblick in die Ergebnisse der 
Umfrage „ Umgang mit dem ICD am Ende des Lebens“ ermöglichen. 
 
Die Daten sind noch nicht vollständig ausgewertet. Wir bitten um Ihr Verständnis, 
dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Zahlen veröffentlichen können.  
 
Es lässt sich jedoch ein deutlicher Trend erkennen: 
 
Die Mehrzahl von Ihnen gibt an, über das Thema „ Umgang mit dem ICD am Ende 
des Lebens“ nachgedacht zu haben und weiss um die Möglichkeit den ICD zu 
deaktivieren. Umgekehrt gilt aber auch, dass noch zu viele ICD Träger mit dem 
Thema nicht vertraut sind. Eine Deaktivierung des ICD ist für eine Mehrzahl von 
Ihnen mit einem Suizid gleichgestellt.  
 
Wie zu erwarten war, ist die Qualität der Kommunikation zwischen Arzt und Patient 
nicht ausreichend und bislang, kein integraler Bestandteil der ICD Therapie. 
Gespräche zu diesem Thema finden eher selten statt. Interessant und für die weitere 
Vorgehensweise ausschlaggebend könnte sein, dass sich viele von Ihnen einen 
Austausch über diese Thematik wünschen würden und die Relevanz dieser Thematik 
als sehr hoch einschätzen. 
 
Mit anderen Worten: Sie wünschen sich mehr Informationen, bekommen diese aber 
nicht. Hier müssen rasch weitere Schritte unternommen werden um die 
Thematisierung des Umgangs mit dem ICD am Ende des Lebens frühzeitig in den 
Verlauf der ICD-Therapie zu integrieren.  
 
Wir arbeiten daran! 
 
 
Ihr(e) 
Professor Dr. Ladwig, Helmholtz Zentrum München 
und Nina Ischinger 
 


