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Jahrestagung 2018 in Rotenburg

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie zur Offenen Jahrestagung und Mitgliederversammlung vom 10. bis 11. März 2018 in Rotenburg an
der Fulda einladen.
Dr. Stefan Steiner hat für Sie wieder ein spannendes Programm mit praktischen Übungen zusammengestellt.
Thema der Jahrestagung 2018 ist „Der ICD-Patient im Notarzt-Dienst“.
Ihre persönliche Einladung mit Anmeldeformular, sowie den Programm-Flyer erhalten Sie Anfang Februar per Post.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Vorstand

Die Medtronic Foundation hat uns in den letzten Jahren
großzügig mit einem Betrag von 20.000 € unterstützt.
Leider haben sich die Förderkriterien der Foundation
geändert und unser Bundesverband erhält keine finan-
zielle Unterstützung mehr.
Da diese Gelder mit denen wir auch unsere Jahres-
tagung finanzieren konnten jetzt fehlen, führt zu Änderun-
gen der Tagungsgebühren, bzw. der Übernachtungsko-
sten für die Jahrestagung 2018.
Die Teilnehmer, die eine zweite Übernachtung wünschen
(bisher war die zweite Übernachtung in der Tagungs-
gebühr enthalten), müssen diese leider jetzt selbst zah-
len.
Das Göbels Hotel hat uns für die Zimmer einen sehr
guten Preis angeboten, das Einzelzimmer kostet 86 €,
das Doppelzimmer 99 €. Selbstverständlich können Sie
Ihr Zimmer über den Bundesverband reservieren.

Hier die geänderten Tagungsgebühren im Überblick.

Für Mitglieder von Defibrillator-Deutschland:
- bei einer Übernachtung (10.3. bis 11.3.2018) 80 €

pro Person im Einzelzimmer oder Doppelzimmer
- bei zwei Übernachtungen (9.3. bis 11.3.2018) 80 € 

pro Person, plus für die zweite Übernachtung im
Einzelzimmer 86 € / im Doppelzimmer 99 €

- Tagespauschale ohne Übernachtung 20,00 € pro Person 

Tagungsgebühren für Nichtmitglieder:
- Teilnahmegebühr (bei einer Übernachtung) 275,00 €

pro Person
- Teilnahmegebühr (ohne Übernachtung) 50,00 €

pro Person

Es ist uns wichtig, Ihnen die neuen Gebühren jetzt bereits
mitzuteilen, da viele Selbsthilfegruppen für 2018 ihre
Förderanträge bereits am Jahresanfang stellen müssen.

Der Vorstand

Änderung der Tagungsgebühren für die Jahrestagung 2018



Aus dem Bundesverband

Der Druck der ICD Aktuell ist durch die fehlende Förderung eventuell nicht mehr in dieser Form möglich. Ersatzweise
werden wir Sie dann in unserem NEWSLETTER, der online auf unserer Website zu finden sein wird, über aktuelle
Themen aus dem Verband und „rund um den Defi“ informieren. Gerne schicken wir Ihnen den Newsletter auch per
Email zu. Sollte sich eine andere Möglichkeit zur Finanzierung ergeben, werden wir wieder die ICD Aktuell drucken
lassen und an Sie versenden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Der Vorstand

Editorial!

Liebe Mitglieder, Förderer und Interessenten,

Weihnachten steht vor der Türe und ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Mit diesem
Weihnachtsgruß verbinde ich meinen Dank für die vertrauensvolle und erfolgreiche
Zusammenarbeit in diesem Jahr. Denn nur: “Gemeinsam sind wir stark!“
Vieles hat sich in diesem Jahr ereignet. Ein Höhepunkt war sicher unser 10-jähriges
Bestehen, dass wir im März feiern konnten. Erfreulich ist auch, dass wir wieder neue
Gruppen gegründet haben und neue Kontakte knüpfen konnten.
Wir schauen nicht nur auf Erreichtes zurück, sondern befassen uns auch schon mit den
Aufgaben für das nächste Jahr. Die Jahrestagung im März ist bereits in Planung und ich

freue mich schon darauf Sie wieder begrüßen zu können. Sie dürfen wieder ein interessantes Programm erwarten,
lassen Sie sich überraschen!
Jetzt bleibt mir noch Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete, harmonische Weihnachtszeit mit vielen kleinen Freuden
zu wünschen. Ein paar Tage mit Zeit zum Ausruhen, Genießen und Kräfte sammeln für ein neues Jahr.

Herzlichst Ihr Matthias Kollmar
1.Vorsitzender

ICD Aktuell - Was sich eventuell noch ändert …

Das Selbsthilfe-Netzwerk wächst

Defigruppe Pfaffenhaffen/Ilm in der Ilmtal Klinik
Bis zu einer Gruppengründung ist es oft ein langer Weg.
Kliniken oder auch Kardiologische Praxen müssen ange-
sprochen und für Ihre Unterstützung gewonnen werden,
denn nur sie haben die direkte Möglichkeit betroffene
Patienten zu erreichen.
Dank der Initiative von Theodor Denzer aus Mainburg
(Bayern), konnte im Juni eine Defigruppe in der Ilmtal
Klinik (Pfaffenhofen a. d. Ilm) gegründet werden. Elke
Kilian, Sprecherin des Landesverbands Bayern, besuchte
das erste Treffen und sprach mit den Mitgliedern über ihre
Erfahrungen als Gruppensprecherin und gab wichtige
Tipps zur Gruppenarbeit und die finanziellen Fördermög-
lichkeiten in Bayern. Als Ansprechpartner für die Gruppe
stellte sich Theodor Denzer zur Verfügung. Die Gruppe
trifft sich jeden letzten Freitag im Monat um 18 Uhr in der
Ilmtal Klinik in Pfaffenhofen an der Ilm.
Wer Kontakt zu Herrn Denzer aufnehmen möchte, kann
dies per email unter theodor.denzer@t-online.de tun.

Gründung einer Defi-Selbsthilfe-Gruppe in Heppenheim -
der Landesverband Hessen stand Pate
Starthilfe gab das Kreiskrankenhaus Bergstraße zur
Gründung einer Defi-Selbsthilfegruppe am 24. Oktober
mit einer Infoveranstaltung im Kreiskrankenhaus
Bergstraße in Heppenheim. Edmond Heinrichs, Sprecher
des Landesverbands Hessen, hatte im Vorfeld Kontakt zu
der Klinik aufgenommen und gemeinsam mit den Ärzten
die Infoveranstaltung geplant. Sobald die regelmäßigen

Termine der Treffen feststehen, werden sie auf unserer
Website veröffentlicht.

Selbsthilfegruppe in Wolfsburg
Die Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe in Wolfsburg
nimmt so langsam Gestalt an. Karolin Alps ist sehr aktiv
das Projekt "Defihelden Wolfsburg" voranzutreiben. In
den nächsten Wochen werden wir zusammen mit Frau
Alps die Finalen Gespräche in der Klinik führen, und den
Termin abstimmen wann es denn nun endlich losgeht.
Eine Mailadresse für die SHG gibt es auch schon, wer will
kann gerne mit Frau Alps über folgende Adresse schon
mal Kontakt aufnehmen: 
defihelden-wolfsburg@web.de
Oder eben über uns den Kontakt
suchen, wir werden dann alles an
Frau Alps weiterleiten.
Es wird also wieder spannend
werden in den nächsten Wochen.

Matthias Kollmar

Bereits im Mai gründete sich der Defi-Selbsthilfezirkel
Kaiserslautern. Für 2018 ist die Gründung einer Gruppe in

Völklingen in Planung.

Grafik Y. Naujocks
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Zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter
chronischer Herzinsuffizienz, auch Wilfried Gliem, der
zusammen mit seinem Partner Wolfgang Schwalm als
das Erfolgsduo *Wildecker Herzbuben bekannt ist, leidet
unter Herzinsuffizienz.
Vor ca. 10 Jahren erfuhr Wilfried Gliem von seiner
Herzschwäche. Er fühlte sich zunehmend schwach und
müde, sein Herz machte Probleme. Wilfried Gliem wur-
den mittlerweile zwei Stents gesetzt, aber es geht dem
71-Jährigen jetzt wieder gut. Über ein Video, in dem mit
einem Augenzwinkern das lebensrettende Potential von
Defis und rascher Erster Hilfe von dem Duo besungen
wird, wurde Matthias Kollmar auf die Wildecker
Herzbuben aufmerksam. Dr. Stefan Steiner vom HKZ
Rotenburg / Fulda stellte den Kontakt zu Herrn Gliem her,
und Matthias Kollmar konnte in einem netten
Telefongespräch sich, die Arbeit und Ziele des
Bundesverbands Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. vor-
stellen. Unser 1. Vorsitzender konnte das Interesse von
Herrn Gliem an einer Zusammenarbeit mit unserem
Bundesverband wecken. Wie die Zusammenarbeit aus-

sehen wird, wird sich in weiteren Gesprächen mit Herrn
Gliem zeigen.
Wer sich das Video ansehen möchte findet es auf unse-
rer Facebookseite
www.facebook.com/DefibrillatorDeutschland.

Y. Naujocks

Was uns alle verbindet: „Der Schock fürs Herzilein“

li. Wilfried Gliem, re. Wolfgang Schwalm

Einladung zum 10. Freiburg - Bad Krozinger Pflegetag, zum Thema:
"Leben mit dem Defibrillator aus der Sicht eines Betroffenen"

Im Mai dieses Jahres erhielten wir von Herrn Dr. rer. cur.
Stefan Köberich aus dem Universitäts-Herzzentrum
Freiburg-Bad Krozingen die Anfrage, an der o. g.
Veranstaltung im Rahmen der "16. Freiburger - Bad
Krozinger Herz-Kreislauf-Tage 2017" teilzunehmen.
Bei der Auswahl eines Referenten, der uns mit einem
passenden Vortrag zu diesem Thema vertreten kann, fiel
die Wahl auf den sächsischen Landesvorsitzenden Herrn
Hans-Peter Kühn. Zumal Herr Kühn im Rahmen seiner
Arbeit, innerhalb sowie auch außerhalb Sachsens, wohl
die meiste Erfahrung für Vorträge dieser Art mitbringt.
Die Aufgabenstellung für uns bestand darin, mit dem
Vortragsthema "Leben mit dem Defibrillator aus der Sicht
eines Betroffenen", im Kardiopsychologischen Seminar
für Pflegekräfte und Medizinisch Technische Assistenten
einen Beitrag zu leisten. Man muss aber betonen, dass
dieses Seminar mit der Auswahl seiner Themen und
Referenten auf das Beste und Interessanteste im Ablauf
gestaltet war. Dieses merkte man vor allem daran, dass
ca. 60 Teilnehmer, und viele davon trotz zusätzlicher
Aufstuhlung freiwillig und stehend, diesem Vormittags-
Seminar folgten.
Nach Rücksprache und mit Herrn Dr. Köberich, durfte
Herr Kühn das Thema nicht nur aus der Sichtweise und
mit den Erfahrungen aus seinem Leben gestalten. Er
konnte auch seine mehr als zehnjährige Erfahrung aus
vielen hunderten Patientengesprächen in der "Defi-
Selbsthilfe" einfließen lassen.
Was uns eigentlich so gut wie nie bei Referaten und
Vorträgen passiert, ist die Rückmeldung über den Erfolg
unserer Bemühungen. So ist es sehr erfreulich, dass von
den Teilnehmern Evaluationsbögen ausgefüllt wurden,

bei denen auch der Vortrag unseres Herrn Kühn bewertet
wurde.
Wir möchten ihnen das Ergebnis der Umfrage sowie wie
den Wortlaut einiger Mails die im Anschluss des
Seminares an Herrn Dr. Köberich geschickt wurden nicht
vorenthalten.
Zitat bzw. Ausschnitt - Mail von Dr. Köberich:
Wir haben insgesamt 33 ausgefüllte Feedbackbögen aus-
werten können. Ihr Beitrag wurde auf einer Skala von 1
(sehr gut) bis 6 (Ungenügend) mit einem Mittelwert von
1,6 bewertet. Detailliertere Rückmeldungen kamen von 2
Teilnehmenden. In Bezug auf Ihren Vortrag waren dies:
-  Sehr, sehr interessant. Man sieht die Situation aus einer
anderen Sicht -> Vortragszeit war zu kurz
-  Sehr gut, ohne Worte. Ausgezeichnet in Allem.
Darüber hinaus gab es die Rückmeldung:
„Bester Pflegetag ever!“.
Wir hoffen sehr, dass wir den Anwesenden und in der
Pflege immer an vorderster Front tätigen Seminarteilneh-
mern ein gutes Basiswissen über uns Betroffene mitge-
ben konnten. Dann wird sich das auf dem Umgang mit
hospitalisierten Defi-Träger/innen sehr positiv auswirken
können.
Gerne werden wir auch in der Zukunft die Möglichkeiten
ergreifen, um implantierende Kardiologen und Kliniken
auf diesem Wege (und auch mit anderen Themen) zu
unterstützen.
Herzlichen Dank an Herrn Dr. Köberich, Herrn Bechtel
und Herrn Prof. Bode, sowie an das Universitäts-
Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen, dass sich auf die-
sem Wege um uns Betroffene verdient macht!

Ihr Matthias Kollmar
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Notfalltag für Defi-Träger und Angehörige bei der Defigruppe II Dresden

Wir - die Defi-Gruppe II Dresden - treffen uns jeden ersten
Donnerstag im Monat. Unser Treff im November 2017 war
durch Vermittlung von Herrn Kühn, Landesvorsitzender
des Landesverbandes Sachsen Defibrillator (ICD)
Deutschland e.V., geplant und letztlich auch durchgeführt
worden. Das übergeordnete Thema hieß: Notfalltag für
Defi-Träger und Angehörige.

In einem ersten Teil vermittelte uns Herr Dr. med. Stefan
Ulbrich vom Herzzentrum Dresden wichtige und interes-
sante Gesichtspunkte unter dem Titel: „Wie verhalte ich
mich als Defi-Träger nach einer oder mehreren
Therapieabgaben sowie Störmeldungen“. Als Mitarbeiter
der Abt. Invasive Elektrophysiologie des Herzzentrums
war er für dieses Thema prädestiniert.

Die Teilnehmer konnten nicht erst im Anschluss an seinen
Vortrag, sondern direkt mittendrin Fragen stellen, sodass
dies zu einem tiefgründigen und vielseitigen Gedanken-
austausch geworden ist.
Herr Dr. Ulbrich erklärte zunächst noch einmal den
Unterschied zwischen einem Herzschrittmacher und
einem Defibrillator, der ein „besserer Herzschrittmacher“
ist. Auch das Ärzte-Schlagwort „Episoden“, welches oft
beim Auslesen des Defis fällt, wurde noch einmal verdeut-
licht. Die geplante Arbeitsweise bei einer Schockabgabe,
nämlich dass der Patient diese gar nicht erleben sollte,
weil der Schock erst abgegeben werden soll, wenn der
Patient in eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit gefallen ist,
bewies uns, dass einige Geräte offenbar nicht optimal
eingestellt sind. Wichtiger Punkt war nochmals die Frage:
Was sollte man tun, wenn der Defi ausgelöst hat? Dafür
gab es in der Vergangenheit und auch in der erlebten
Praxis unserer Gruppenmitglieder die verschiedensten
Interpretationen. Herr Dr. Ulbrich erklärte nochmals, dass
bei einer Überstimulation der Defi seine eigentliche Arbeit
verrichtet, d. h. „er kriegt sich selber wieder ein“. Bei
einem bemerkten Schock sollte der Patient sich zeitnah
im Krankenhaus vorstellen, aber ohne dringende Eile
oder den Notarzt rufen zu müssen. Bei einem adäquaten
Schock, also wenn der Patient eine kurze Bewusstlosig-
keit erlebt hat, sollte eine sofortige Vorstellung im

Krankenhaus erfolgen. Beide Fälle müssen abgeklärt
werden, nur in unterschiedlicher Dringlichkeit. Meist sind
Rhythmusstörungen die Ursache, deren Ursache wieder-
um gesucht werden muss. Dabei wurde erhärtet, dass ein
Schock für das Herz keinesfalls gefährlich ist, da unser
Herz leidfähig und leistungsfähig ist.
Den zweiten Teil der Zusammenkunft gestaltete Herr
Steffen Günther vom Medizinischen Notfallmanagement
Dresden, der selbst seit knapp 30 Jahren Rettungssani-
täter ist und auch Rettungssanitäter anleitet und schult.

Er berichtete sehr praxisnah über seine Erfahrungen als
Rettungssanitäter und vermittelte uns das aktuelle
Wissen zur Ersten Hilfe bei Kreislaufstillstand und Reani-
mation. Er konnte auch Zahlen nennen, wie sich z.B. die
Deutschen gegenüber den Amerikanern und Skandi-
naviern in Notfällen verhalten. Daraus resultierend unter-
scheiden sich auch die Zahlen der Überlebenden nach
einem Kreislaufstillstand enorm. Auch die Verteilung von
externen Defibrillatoren in diesen drei Regionen, sowie
konkret auch in Dresden konnte er vermitteln. Interessant
war für uns die Aussage, dass jeder Hausarzt und jede
öffentliche Einrichtung eigentlich über einen Defi verfügen
muss.
In Deutschland gibt es immer weniger Notärzte, dafür
werden immer mehr Rettungssanitäter ausgebildet, die
die vorbereitenden Aufgaben der Notärzte übernehmen.
Er klärte uns intensiv darüber auf, wie sich der Kenntnis-
stand verändert hat, was bei einem Notfall zu tun ist.

Lockeres Gespräch vor Veranstaltungsbeginn
v.li. Herr Kühn, LV-Sachsen, Herr Dr. med. Ulbrich und der
SHG-Sprecher des DEFI TREFF Dresden, Herr Frank Börnig

Herr Steffen Günter v. der Fa. Günther "Medizinisches
Notfallmanagement. Notfallfalltraining-Notfallequipment für
Klinik und Praxis" in Dresden, bei seinen Vortrag

Blick ins Publikum mit Gruppensprecher Hr. Börnig
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Die Prioritäten bei einer notwendigen Reanimation haben
sich stark verändert. Eine für uns neue und prägnante
Aussage war, dass man nicht mehr beatmen soll, d. h.
man rät dringend davon ab. Die Begründung leuchtete
jedem ein. Eigentlich sollte diese Erkenntnis mehr Öffent-
lichkeit finden, da dies einigen Menschen die Entscheid-
ung zu helfen erleichtern wird. Unterstützt von Sichttafeln,
die wir im Anschluss an jeden Teilnehmer unserer Gruppe
verteilen, erklärte Herr Günther noch einmal die wichtig-
sten Schritte zum Erkennen eines Kreislaufstillstandes
und einer darauf folgenden Reanimation im Kurztext.
1. Prüfen (Lebenszeichen prüfen durch Ansprache, prü-
fen, ob Atmung erfolgt)
2. Rufen (112 und weitere Helfer aus dem Umfeld), 
3. Drücken (Herzdruckmassage, um Sauerstoffzufuhr in
Hirn und Herz zu sichern, auch im Zweifelsfall; dies mög-
lichst bis zum Eintreffen des Arztes oder eines
Defibrillators; mindestens 500 Herzdruckmassagen)
Die Veranstaltung hat uns Gruppenmitgliedern sehr viel
gegeben. Bei den meisten Teilnehmern stammten die

Kenntnisse aus dem DRK-Kurs der Fahrschule und
waren teils verschüttet, teils veraltet. Eine Auffrischung,
gerade für uns, war sehr wichtig. Alle gingen begeistert
aus diesem Treffen nach Hause. Einige Gruppenmitglie-
der bedankten sich noch einmal telefonisch beim
Gruppensprecher für die Vermittlung dieser tollen
Veranstaltung.

Kontaktdaten und Gruppensprecher:
D E F I - T R E F F Dresden
Sprecher der Selbsthilfegruppe:
Frank Börnig
Tel.: 0351 28 56 13 15, mobil: 0152 58 77 07 67
e-mail: F.Boernig@web.de
Stellvertretender Sprecher der Gruppe:
Reinhardt Weißleder
Tel.: 0351 49 01 271
Internet www.defitreffdresden.jimdo.com

Martina Börnig

Defi-SHG Zwickau aus Sachsen trifft brandenburgische Defi-SHG "Flimmernde Herzen"

Die beiden Gruppen trafen sich zu einem Erfahrungsaus-
tausch, gemeinsamen Vorträgen und einer Werksbesich-
tigung bei der Fa. Biotronik SE & Co. KG in Berlin. Für
ihre Zwickauer Defi-Selbsthilfegruppe hat Frau Ute Guke
von langer Hand eine Infofahrt am 10.11.2017 zu den
Werken der Biotronik SE & Co. KG geplant, perfekt orga-
nisiert und umgesetzt.
Kräftige Unterstützung erhielt Sie dabei vom brandenbur-
gischen Landesvorsitzenden Udo Sypniewsky, der seine
Mitglieder dazu eingeladen und diese auch auf der Fahrt
nach Berlin begleitet hat. Hilfestellung erfuhr Sie natürlich
auch durch den sächsischen Landesverband, vor allem
aber durch Frau Jacqueline Brunn von der Firma
Biotronik. Frau Brunn organisierte in Berlin die Werks-
besichtigung sowie die Fachvorträge und schuf einen
wunderbaren Rahmen für den Erfahrungsaustausch der
Gruppe aus Zwickau und den brandenburgischen
Gruppenmitgliedern. Vergessen möchten wir aber auch
nicht die Unterstützung und Projektförderung durch die
sächsische GKV. Durch die erhaltenen Fördergelder
wurde es der "Defi-SHG Zwickau und Umgebung" ermög-
licht, den Teilnehmern der Infofahrt einen für jeden
erschwinglichen Fahrpreis für die Busfahrt anzubieten.
Folgendes Programm wurde an diesen Tag absolviert:
Durch das etwas verfrühte Eintreffen des Zwickauer
Reisebusses, konnten sich die Zwickauer und die
Brandenburgischen Gruppenmitglieder schon ca. 40
Minuten im Vorfeld der Veranstaltung ungezwungen
unterhalten. Das eigentliche Programm begann um 13
Uhr mit einer offiziellen Begrüßung durch Frau Brunn und
den Referenten Herrn Peter Weber und Herrn Siegfried
Voigt. So wurde uns auch gleich eine Einführung in die
Schrittmacher- und ICD-Geschichte vermittelt. Weiter
folgte ein Vortrag über interventionelle Therapien wie:
Ablationskatheter, implantierbare Eventrekorder bzw.
Mini-EKG, telekardiologisches Monitoring und natürlich

sehr ausführlich über Schrittmacher und ICD. Die anwe-
senden Teilnehmer nahmen mit Ihren vielseitigen Fragen
die Möglichkeit war, sich ausführlich zu informieren.
Wobei sich schon erste deutliche Bedenken für die
Zeitplanung ergaben. In zwei gut gestalteten Filmen
konnten wir viel über Herstellung, Prüfung der einzelnen
Komponenten und Baugruppen, sowie die abschließen-
den Qualitätsprüfungen und Qualitätssicherung erfahren.
Diese Informationen wurden durch eine Werksführung
vertieft und weitere entstandene Fragen beantwortet. Im
Anschluss standen uns die beiden Mitarbeiter und
Referenten Herr Weber und Herr Voigt noch für weitere
Diskussionen zur Verfügung. Unterdessen aber widmete
sich der Großteil der Teilnehmer schon dem persönlichen
Gespräch oder in kleinen Grüppchen ausgiebig dem
Erfahrungsaustausch. Etwas später als geplant, aber
schon im Vorfeld einberechnet, traten wir getrennt die
Heimfahrt nach Zwickau und Brandenburg an. Ich selbst
durfte an dieser Fahrt teilnehmen und habe mich ausgie-
big an dem allgemeinen Interesse, an den Vorträgen,
sowie an dem sehr angeregten und vielseitigen
Erfahrungsaustausch erfreuen dürfen.

Ihr Hans-Peter Kühn aus Chemnitz
Landesvorsitzender Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.

- Landesverband - Sachsen -

Gruppenbild fast aller Teilnehmenden Personen nach der Veranstaltung
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Bei unseren alljährlichen Landestreffen dreht sich alles
um die Funktionsträger in den ICD- bzw. Defi-Selbsthilfe-
gruppen. Es sind dies die Gruppensprecher und deren
Stellvertreter, unsere Mitglieder die sich um Finanzen
kümmern und all denjenigen, die zwar kein Amt begleiten
aber mit ihrem Engagement ihre Selbsthilfegruppe unter-
stützen und stärken. Auch unsere Gäste, die aus vielen
Teilen unserer Bundesrepublik jedes Jahr zu uns anrei-
sen, sind ebenfalls ehrenamtlich in der Selbsthilfe tätig.
Wir haben es geschafft, in all den Jahren unseren Teilneh-
mern ein Umfeld zu bieten, in dem das persönliche Ge-
spräch am Rande und die allgemeine Diskussionen in der
Veranstaltung genügend Platz finden. So wurden die
sächsischen Landestreffen eine beliebte Plattform, um
mit anderen Aktiven, mit ähnlichen Arbeitsaufgaben und
evtl. gleichen Problemen, den Erfahrungsaustausch zu
pflegen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass auch
nach solchen Veranstaltungen viele diese Gespräche und
den begonnen Erfahrungsaustausch für sich in kleiner
Runde weiterführen.
Eine Prämisse ist u. a., zu diesen Veranstaltungen nicht
nur allgemeines Wissen und einfach gehaltene Patienten-
vorträge anzubieten, wie sie durch Ärzte und anderen
fachkompetente Referenten in unseren sächsischen
Selbsthilfegruppen in der Regel gehalten werden. Es ist
uns wichtig, unseren Gruppensprechern, Funktionsträ-
gern und sehr aktiven Mitgliedern zu den Landestreffen
das nötige Rüstzeug für die tägliche Gruppenarbeit zu
vermitteln. 2017 konnten wir dem allgemeinen
Referentenwunsch mit dem ganz speziellen Themen-
gebiet der "Psychokardiologie" nachkommen. Es ist uns
gelungen, neben unserem Bundesvorsitzenden, Herrn
Matthias Kollmar, mit der Kardiopsychologin und
Oberärztin Frau Dr. med. Hilka Gunold aus dem
Herzzentrum Leipzig, eine ganz besondere Hauptrefe-
rentin für unser 6. Landestreffen einzuladen.
Frau Dr. Gunold ist nicht nur innerhalb der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie für ihre Arbeitskreise,
Symposien und ihr wissenschaftliches Wirken bekannt.

Sie unterstützt in ihrer Arbeit ebenfalls unseren sächsi-
schen Landesverband und unsere regionalen Defi-

Gruppen sehr engagiert. Als erste Referentin hat uns
Frau Dr. Gunold durch den Hauptteil unserer diesjährigen
Veranstaltung geführt. Aufgrund des großen Themen-
inhaltes war der Hauptvortrag in zwei Teilvorträge, vor
und nach der Mittagspause, aufgeteilt.
Zu diesen zwei Vorträgen, mit den Themen "Psychische
Belastungen im Zusammenhang mit Herzerkrankungen
und besonders dem ICD - Was muss man beachten - was
kann man tun", gab es selbstverständlich anschließende
Frage- und Diskussionsrunden.
Eine Schilderung der vielfältigen Themenkomplexe,
würde in diesem Bericht den Rahmen sprengen. Aber
Aussagen von Teilnehmern wie: "Frau Dr. Gunold sprach
mir mit ihren Ausführungen buchstäblich aus der Seele",
"Jetzt verstehe ich das mit den Therapieansätzen bes-
ser!" oder aber "Die körperlichen Auswirkungen bei seeli-
schen Problemen oder auch andersrum sind doch nicht
mit so lapidaren Sprüchen wie - alles nur reine Kopfsache
- abzutun!", bewiesen ihren Erfolg an diesem Tag!

Der anschließende Teil wurde hauptsächlich von unserem
Bundesvorsitzenden Herrn Mathias Kollmar bestritten.
Herr Kollmar berichtete sehr anschaulich über seine
Aufgaben, die Arbeitsweise und Zusatzaufgaben, wie z.B.
seine Mitwirkung im Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) für den Bundesverband. Aber auch über primär
gestellte Aufgaben wie Neugründungen regionaler
Selbsthilfegruppen und Landesverbände, über die Arbeit
unseres ärztlichen Beirates und über grundsätzliche Ziele 

6. Landestreffen der Funktionsträger und ehrenamtlichen Mitarbeiter der
sächsischen ICD- / Defi - Selbsthilfegruppen am 23. September 2017 in Chemnitz

2. v. l. Matthias Kollmar mit Teilnehmern der Veranstaltung

Frau Dr. med. Hilka Gunold

Matthias Kollmar berichtet über seine Arbeit im Bundesverband
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des Bundesverbandes Defibrillator (ICD) Deutschland
e.V. Ergänzt und unterstützt wurde er von dem Landes-
vorsitzenden Sachsens Herrn Kühn. Er erteilte Auskunft 
über die Aufgaben und Ziele, aber auch die selbst aufer-
legten Aufgabenbereiche seines sächsischen Landes-
verbandes. Sehr oft sind dies sehr wichtige Arbeitsgebie-
te, an denen eigentlich mehr oder weniger leise im
Hintergrund gearbeitet wird!
Sicherlich sind an diesem Tag wieder viele Dinge erörtert
und einige Probleme aufgezeigt worden, die so für eine
reguläre Selbsthilfegruppenveranstaltung zu umfangreich
wären, oder einfach nicht geeignet sind, da Sie viele
Patienten und Angehörige im Thema überfordern und
evtl. unnötige Verunsicherung schüren würden.
Als Hintergrundwissen sollten Sie aber unseren in der
Defi-Selbsthilfe tätigen ehrenamtlichen Funktionsträgern
nützlich sein. So werden sie für besondere Fälle und beim
schwierigen Gespräche besser gewappnet sein, um nicht
unvorbereitet mancher komplizierten Situation ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit zu begegnen.

Vielen, vielen Dank, auch im Namen unseres schwer
erkrankten, stellvertretenden Landesvorsitzenden Herrn
Wolfgang Schnellhardt, an alle unsere aktiven Mitglieder
und Funktionsträger im sächsischen Landesverband. Wir
bedanken uns für die kollegiale und sehr angenehme,
freundschaftliche Zusammenarbeit, für Ihre Einsatz-
bereitschaft und ihr Engagement in der sächsischen Defi-
Selbsthilfe. Dankeschön auch an all diejenigen, die aktiv
beim Auf- bzw. Abbau der Ausstellung, sowie der
Versorgung unserer Gäste mit erfrischenden Getränken
aber auch Tee, Kaffee und Kuchen, belegten Brötchen

und dem Mittagsimbiss tatkräftig mitgewirkt haben.
Vielen Dank an den im Brandenburgischen tätigen
Kollegen Herrn Udo Sypniewsky, an unseren neuen
Sachsen-Anhaltinischen Kollegen Herrn Walter Hennige,
an die Bayrische Kollegin und Landesprecherin Frau Elke
Kilian aus München, an meine persönlichen Freunde aus
NRW, Herrn Helmut Kühlert (2. Vorsitzender), Frau Ulrike
Duchna (Schriftführerin), Herrn Georg Duchna (Beisitzer)
aus der "Defi-Liga Münster e. V.", sowie vor allem an
unseren ersten Bundesvorsitzenden Herrn Matthias
Kollmar. Alle hier genannten Personen hatten sehr weite
Anfahrten zu bewältigen und mussten Übernachtungen
auf sich nehmen, um an unseren Landestreffen teilzuneh-
men.
An dieser Stelle aber nochmals ein besonders großer
Dank an unsere Hauptreferentin und Psychokardiologin
Frau Dr. med. Hilka Gunold aus dem Herzzentrum
Leipzig, für die allumfassende Erstellung und leicht ver-
ständlichen Aufarbeitung eigentlich sehr komplexer
Thematiken der Psychokardiologie!

Ihr Hans - Peter Kühn
L a n d e s v o r s i t z e n d e r :
Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.
- Landesverband - Sachsen -

Das Land Sachsen Anhalt will durchstarten. Wie bitte? 
Nachdem wir im Land vier SHG`s haben, wird es Zeit das
etwas geschieht. Mit Hilfe des Bundesverbandes wollen
wir den Landesverband Sachsen Anhalt zum 01.01.2018
gründen. Notwendiger Weise beginnen wir schon in 2017
mit den Vorbereitungen.
Kontaktaufnahme mit implantierenden Kliniken, mit
Fachärzten, mit Selbsthilfekontaktstellen, mit den bereits
bestehenden Gruppen, und natürlich mit den Kranken-
kassen, von denen wir wie immer tatkräftige Unterstüt-
zung erwarten, sind unsere ersten Schritte.
Auch wenn es nicht immer nur Zustimmung gibt, wir
geben nicht auf. Jeder ist uns willkommen. Denn jeder der
mitmacht ist eine Bereicherung für unsern Landesver-
band. Natürlich erwarten wir auch dass unsere vielfältigen
Initiativen auch Früchte tragen. Es soll ja kein
Selbstzweck sein, sondern dazu dienen durch die
Gründung weiterer SHGs den Landesverband zu stärken.
Wie üblich gibt es bei so einer Sache viele Probleme und

Fragen. Deshalb macht es mich froh gute Freunde und
auch Berater an meiner Seite zu wissen.
Hans Peter Kühn der Landesvorsitzende aus dem schö-
nen Sachsen möchte ich besonders hervorheben. Er hat
mir nicht nur mit Rat und Tat zur Seite gestanden, nein,
ich darf ihn auch einen guten Freund nennen.
Vielen Dank auch allen Vorstandsmitgliedern des
Bundesverbandes die mich nicht nur unterstützt haben.
Sie haben mir immer wieder Mut gemacht. Wertvolle
Tipps und Ratschläge sind nicht nur gute Motivatoren, sie
bauen auch auf.

Walter Hennige

Tel. 03944 6595436
w.hennige.lv-sa@defibrillator-deutschland.de

Wir wollen nicht die letzten sein

Aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt
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Vor einigen Monaten erzählte mir ein Freund, der an der
Bergstraße lebt, dass ihm auch ein Defi implantiert wurde;
im Kreiskrankenhaus in Heppenheim an der Bergstraße.
Im weiteren Gespräch stellten wir fest: eine
Selbsthilfegruppe gibt es im näheren Umkreis keine. Also
beschlossen wir, das zu ändern. Ich schrieb den Chefarzt
der Kardiologie an und erhielt so den Kontakt mit seinem
Oberarzt Dr. Langer.
Weil die Ärzte im Krankenhaus aber nie Zeit haben,
zogen sich die Gespräche etwas dahin. Doch schließlich
kam es zu einem erfreulichen Ergebnis. Der Vorschlag,
die Defi-Patienten direkt per Schreiben einzuladen, wurde
von der Krankenhausleitung wegen zu viel Aufwand und
datenschutzrechtlichen Problemen abgelehnt.
So druckten wir dann einige Flyer, welche den Defi-
patienten bei Ihrem Besuch im Haus in die Hand gedrückt
wurden. Und wir druckten ein paar Plakate. Ich war einen
ganzen Tag damit beschäftigt, die Plakate in der Umge-
bung bei Ärzten und Apotheken aufzuhängen.
Nachdem der Termin für die „kick off – Veranstaltung
mehrmals verschoben werden musste, kam es dann im
Oktober zu dem Patiententag, an dem der Grundstein zur
Gründung einer Selbsthilfegruppe für Defi-Patienten im
Bereich Heppenheim gelegt wurde. Sehr erfreulich war
eine großartige, halbseitige Information in der
Regionalpresse. Der Patiententag übertraf in seiner
Ausführung alle Erwartungen.
Nachdem Chefarzt PD Dr. Auch-Schwelg die Besucher
begrüßt hatte informierte Oberarzt Dr. Langer die Zuhörer
über die Therapiemöglichkeiten bei Herzrhythmusstörun-
gen und die verschiedenen dafür zur Verfügung stehen-
den Implantate. Oberarzt Dr. Rodenbach erläuterte
anschließend, wie der Defi „denkt“ - so wie er es nannte.
Wie er auf bestimmte Vorgänge des Herzens reagiert,
was er in diversen EKG-Bildern aufzeigte. Sein Referat
war außerordentlich anschaulich und dabei sehr unter-
haltsam mit lustigen Videoeinlagen. Und er hatte einen
Patienten vorgestellt, der über seine Odyssee mit
Herzrhythmusstörungen berichtete.

Leider verließen danach viele Besucher die Veranstaltung
- sie waren wohl nur an den Vorträgen interessiert.

Den übrigen noch zahlreichen Besuchern schilderte
Landessprecher Edmond Heinrichs die besonderen vor-
teilhaften Eigenarten einer
Selbsthilfegruppe durch Ihren
gegenseitigen Austausch von
Erfahrungen und Kenntnis-
sen und wie eine solche
Gruppe gegebenenfalls auch
das Leben mit dem Defi durch
gemeinsames Erleben er-
leichtern kann nach dem
Motto: „auch mit einem Defi ist
das Leben schön“!

Zwei Wochen später gab es das erste Treffen. Es war
großartig, festzustellen, wie sich die Teilnehmer  sofort zu
einer harmonischen Gruppe zusammenfanden. Mit
Begeisterung nahmen sie die Aufgabe wahr, jetzt eine
funktionierende Selbsthilfegruppe zu gestalten.

Zu guter Letzt sei denen zu danken, die geholfen haben,
das Vorhaben zu realisieren: vorn an Oberarzt Dr. Langer,
Chefarzt PD. Dr. Auch-Schwelk, Oberarzt Dr. Rodenbach,
Webdesignerin Yvonne Naujocks für Flyer und Plakate
und schließlich auch der Geschäftsleitung des
Kreiskrankenhauses Heppenheim, die der Gruppe
zukünftig den Raum zur Verfügung stellt.
Der Gruppe ist allzeit ein gutes Gelingen und viel Erfolg
zu wünschen!

Edmond Heinrichs,  November 2017
Sprecher des Landesverbands Hessen

e.heinrichs.lv-h@defibrillator-deutschland.de

Gründung der neuen Selbsthilfegruppe Heppenheim
Der Landesverband Hessen stand Pate

Oberarzt Dr. med. Michael Rodenbach

Im Bild von links: Edmond Heinrichs, Sprecher des
Landesverbands Hessen, Oberarzt Dr. med. Christian Langer,

Oberarzt Dr. med. Michael Rodenbach, Herr Alecke von der
Firma Medtronic
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Die Herzwoche mit dem Tag der offenen Tür fand am
05.11.2017 in der Kardiologischen Abteilung des Klinikum
Brandenburg an der Havel statt.
Die Defi- Gruppen Brandenburg und der Landesverband
Brandenburg beteiligten sich mit einem Stand an der
Veranstaltung.
Das Thema der Herzwoche 2017 war „Das schwache
Herz“
Die Eröffnung der Veranstaltung war wie üblich für 14:00
Uhr geplant, viele Besucher standen schon ab13:30 Uhr
im Gang vor den Funktionsbereich und warteten auf den
Start dieser Veranstaltung.
Prof. Dr. med. O. Ritter, Chefarzt und Klinikdirektor der
Hochschulklinik für Kardiologie, Pulmologie und
Nephrologie hielt nach der Eröffnung eine kleine
Ansprache über die Arbeit der Abteilung und über weitere
Ziele und gab die Veranstaltung für das Publikum frei.
Vorgestellt wurden einige Abteilungen der inneren
Medizin I.
Stände „Rund ums Herz“, der ICD Selbsthilfegruppe
(Defibrillator), Herz-Kreislauf-Wiederbelebung mit prakti-
schen Übungen an der Phantompuppe, waren vor Ort.
Am Ende der Veranstaltung gegen 16:00 Uhr konnte eine
positive Bilanz gezogen werden: eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Klinikum und dessen Personal, ist immer
sehr wichtig und für unsere Arbeit notwendig. 
Nächstes Jahr werden wir wieder am Tag der offenen Tür
teilnehmen.

Jürgen Mädel. 2. Vorsitzender Landesverband
Brandenburg 

Herzwoche im Klinikum Brandenburg - Tag der offenen Tür am 05.11.2017

Udo Sypniewsky im Kreis der Schwestern… 

Prof. Ritter und Udo Sypniewsky sind auf den Ansturm gespannt!

Die Vorträge im Rahmen der Herzwoche wurde auch
diesmal im Gesundheitszentrum in Brandenburg am
Hauptbahnhof, Johann-Carl-Sybel-Straße 1 gehalten.
Die Defi- Gruppen Brandenburg und der Landesverband
Brandenburg waren wieder mit einem Info-Stand vor Ort.
Viele Besucher waren gekommen, die Plätze waren
schnell belegt und um 17:30 Uhr eröffnete Prof. Dr. Ritter
die Veranstaltung.
Die einzelnen Vortragsthemen waren:
- Herzschwäche - Prof. Dr. med. O. Ritter
- Herzinfarktregister - Dr. med. B. Sasko
- Herz und Niere - Prof. Dr. med. D. Patschan
- Herz und Hochdruck - Dr. med. F. Riediger
Alle Vorträge wurden von den Besuchern gut angenom-
men worden, Beweis dafür waren die zahlreiche Gäste,
die bis zum Ende der Veranstaltung geblieben sind.
Zu jeden dieser Vorträge wurden noch die Fragen der
Besucher fachlich beantwortet.
Infostände im Rahmen des Patientenseminars waren:
- Deutsche Herzstiftung
- Biotronik Berlin
- Medizinische Hochschule Brandenburg
- ICD-Selbsthilfegruppen
- Ernährungsberatung Delia Winke
- Johanniter Unfallhilfe und Telemedizin

Auch für diese Veranstaltung konnten wir eine positive
Bilanz ziehen.
Wir freuen uns schon darauf im nächsten Jahr wieder an
der Veranstaltung teilzunehmen.

Jürgen Mädel, 2.Vorsitzender Landesverband
Brandenburg

Herzwoche am 08.11. im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof Brandenburg

Prof. Dr. med.O. Ritter Chefarzt und Klinikdirektor



Lebensrettung unter Extrembedingungen: In 3.000 Meter
Höhe beendete ein ICD-Schock rechtzeitig das
Kammerflimmern eines bewusstlos gewordenen
Fallschirmspringers. Ein besonderer Fall: Seinem subku-
tanen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (S-ICD)
verdankt ein 38-jähriger sein Leben. Denn der S-ICD
erkannte eine ventrikukäre Tachykardie und terminierte
das Kammerflimmern erfolgreich mittels Elektroschock.
Das kommt bei S-ICD-Trägern durchaus vor und ist auch
Sinn einer solchen Sekundärprophylaxe. Allerdings ent-
sprachen die Umstände zu diesem außergewöhnlichen
„Fallbericht“ eines Fallschirmspringers keineswegs den
üblichen Erlebnissen von S-ICD-Trägern: Der leiden-
schaftliche Sportler hatte bereits nach einem
Zusammenbruch im Fitnessstudio wegen
Kammerflimmern reanimiert werden müssen. Die folgen-
de umfassende klinische Abklärung ergab jedoch keiner-
lei Befund, KHK und Klappenvitien wurden ausgeschlos-
sen. Es wurde eine gute linksventrikuläre Pumpfunktion
festgestellt. Schließlich wurde ein idiopathisches
Kammerflimmern mit Herzstillstand bei gesundem Herzen
diagnostiziert und daher sekundärprophylaktisch ein S-
ICD implantiert. Dabei handelte es sich um eine technolo-
gische Weiterentwicklung der konventionellen ICDs, die
weniger invasiv ist, da bei der Implantation keine intra-
oder epikardialen Elektroden eingesetzt werden.
Während der intraoperativen Testung funktionierte das
Gerät und konnte ein induziertes Kammerflimmern been-
den. 
Lebensretter Nummer Zwei: Fallschirm-Notauslöse-
System
Bereits sechs Wochen später war der Patient wieder aktiv
und wagte einen Fallschirmsprung aus 3.000 Meter
Höhe. Während des freien Falls entwickelte er
Kammerflimmern und erlitt eine Synkope. Die
Rhythmusstörung wurde durch den S-ICD detektiert und
der Patient erfolgreich „geschockt“. Glücklicherweise trug

er einen Fallschirm mit Notauslöse-System, das dafür
sorgte, dass sich der Schirm automatisch öffnete. Denn
er konnte aufgrund der Bewusstlosigkeit seinen Schirm
nicht selbst öffnen. Kardiologen diskutieren immer wieder
über die Sicherheit von implantierbaren Kardioverter-
Defibrillatoren (ICD) beim Sport. Diese hängt auch stark
vom jeweils ausgeübten Sport ab. Fallschirmspringen
zählt hierbei eher zu den - kardiologisch gesehen - sehr
risikoreichen Sportarten, da die Adrenalinausschüttung
und die mit einem Sprung aus großer Höhe verbundene
Hypoxie zu lebensbedrohlichen Tachykardien führen
kann.
Sport mit Nutzen-Risiko-Abwägung
Dieser Fallbericht zeigt, dass der S-ICD auch unter
Extrembedingungen sicher und effektiv arbeitet. Den
Autoren zufolge ist ein S-ICD für junge, aktive Patienten
eine gute Alternative zum konventionellen ICD, sofern
keine Indikation für eine kardiale Resynchronisierungs-
therapie, Bradykardie oder antitachykardes Pacing
besteht. Laut den aktuellen europäischen und amerikani-
schen Leitlinien wird ICD-Trägern derzeit lediglich mode-
rater Freizeitsport empfohlen. Dadurch soll vor allem eine
Dislokation oder ein Bruch der Elektroden von konventio-
nellen ICDs vermieden werden. Auch unter diesem
Gesichtspunkt sind bruchresistentere S-ICD für sportlich
aktive Menschen eine gute Alternative. Schließlich plädie-
ren die Autoren anstelle eines pauschalen Sportverbotes
für eine ausführliche, individuelle und auf die jeweilige
Sportart bezogene Nutzen-Risiko-Bewertung. Wenn mög-
lich und verfügbar sollten beim Sport - wie in diesem Fall
- zusätzliche Sicherheitssysteme genutzt werden. 

Quelle: 
cg/ ufo 
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Originalpublíkation:
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ICD-Schock beim Fallschirmsprung

Lebensretter ICD: Wenn die Schocks zum Trauma werden
Psychotherapie erweist sich in Pilotstudie als erfolgreich
Mannheim - Ein implantierter Defibrillator (ICD) kann
Patienten vor einem plötzlichen Herztod bewahren  -
doch wenn das System tatsächlich auslöst, bedeutet das
nicht nur im elektrischen Sinne einen Schock, der die
Patienten nachhaltig verstören kann. Die EMDR-
Therapie verspricht hier rasche Besserung.
EMDR steht für Eye Movement Desensitization and
Reprocessing. Das Verfahren ist 2006 vom wissenschaft-
lichen Beirat für Psychotherapie als evidenzbasierte
Therapiemethode für Trauma-Folgestörungen anerkannt
worden.
„Die Hypothese dahinter ist, dass ein traumatisches
Erlebnis dysfunktional im impliziten Gedächtnis gespei-
chert wird und mit EMDR das traumatische Erlebnis an
neutrale oder positive Netzwerke geknüpft wird“, erklärte
Prof. Dr. Bettina Hamann, Kerckhoff-Klinik, Bad

Nauheim, bei der 83. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie.
Zunächst lernt der Patient traumaspezifische
Stabilisierungstechniken, die ihm Sicherheit in der
Therapiesituation vermitteln sollen. Erst danach beginnt
die eigentliche Behandlung: Während einer EMDR-
Sitzung ruft sich der Patient das belastende Erlebnis ins
Gedächtnis, in diesem Fall also den ICD-Schock.
Ziel ist, die damit verbundenen negativen Vorstellungen
von Hilflosigkeit, Abhängigkeit, Kontrollverlust und
Gefahr durch positive Einstellungen  - wie Fähigkeit zur
Selbsthilfe, Kontrolle und durch den Defi erzeugte
Sicherheit  - zu ersetzen. Unterstützt wird die psychische
Verarbeitung der belastenden Situation durch bitempora-
le Stimulation. Diese wird erzeugt, indem der Patient bei-
spielsweise dem Zeigefinger mit den Augen folgt, den der 
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Therapeut langsam von links noch rechts und zurück
bewegt.
Der Defi-Schock per se ist bereits ein Risikofaktor für die
Entwicklung von Psychopathologie. Prof. Dr. Bettina
Hamann
„Der Defi-Schock per se ist bereits ein Risikofaktor für die
Entwicklung von Psychopathologie“, betonte Hamann.
Doch in der Regel müssen individuelle Faktoren wie eine
inadäquate Krankheitsbewältigung, zusätzliche
Stressoren oder mangelnde soziale Unterstützung hinzu-
kommen, damit tatsächlich ein manifestes Psychotrauma
entsteht. 

Pilotstudie mit 20 Patienten

Studien, die diese Faktoren untersucht haben, zeigen ein
breites Spektrum an Einflüssen. Bisher gibt es jedoch
keine Möglichkeit vorherzusagen, welcher Patient nach
dem ICD-Schock tatsächlich eine posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS) bekommen wird. Auch ver-
lässliche Daten zur Prävalenz fehlen.
In einer Pilotstudie, die 20 Patienten umfasste, wurde an
der Kerckhoff-Klinik das Verfahren bei Patienten nach
ICD-Schock erprobt. 8 Teilnehmern wurde der
Defibrillator nach Herzstillstand und Reanimation implan-
tiert, 12 erhielten ihn zur Primärprävention. Die meisten
trugen den ICD schon lange, im Schnitt seit mehr als 5
Jahren.

Bei 15 Patienten hatte der ICD adäquate Schocks abge-
geben, bei 5 hatte das Device nicht indiziert ausgelöst. Im
Schnitt hatte jeder Patient 14 Schocks erlebt, einer sogar
insgesamt 220! Der letzte lag zum Zeitpunkt der
Studienaufnahme durchschnittlich 14 Wochen zurück,
wobei Frauen deutlich eher ärztliche Hilfe suchten als
Männer (nach 6 versus 17 Wochen).
Die Patienten wurden zur umfassenden kardiologischen
Rehabilitation für 4 bis 5 Wochen stationär aufgenom-
men, wozu auch eine klassische psychokardiologische
Betreuung gehörte. Zusätzlich erhielten alle eine EMDR-
Therapie mit 3 bis 9 Sitzungen. Zu Beginn, nach 4 bis 5
Wochen sowie nach 6 und 12 Monaten wurde mithilfe von
6 Scores der psychopathologische Zustand untersucht.

EMDR kann Patienten nach ICD-Schocks wieder aufrich-
ten

Die Ergebnisse legen nahe, dass EMDR ein wirksames
Mittel ist, um nach ICD-Schocks traumatisierte Patienten
wieder aufzurichten. Die verwendeten Psychotestverfah-
ren zeigten eine deutliche Besserung von Angst,
Depression und Erschöpfung, die auch langfristig anhielt.
Bei den Psychotestverfahren handelt es sich um: SCID  -
Structured Clinical Interview for DSM-5, IES  - Impact of
Event Scale, HADS  - Hospital Anxiety and Depression
Scale, BDI - Beck’s Depression Inventar, MQ  - Maastricht
Exhaustion Questionnaire, SE - Selbstwirksamkeits-
Skala.
Der Vorteil dieser Methode (EMDR) ist, dass sie wesent-
lich schneller greift als die klassische kognitive

Verhaltenstherapie. Prof. Dr. Bettina Hamann 

Bisher gibt es auch keinen Hinweis, dass die Intervention
dem Patienten gefährlich werden könnte. Während der
Sitzungen und auch in den Monaten danach wurden
weder kardiovaskuläre Ereignisse noch weitere Defi-
Schocks registriert. „Das ist bisher natürlich nur eine klini-
sche Beobachtung, aber doch beruhigend“, meinte
Hamann.

Methode wirkt schneller als kognitive Verhaltenstherapie -
und ist leicht zu erlernen

Frühere Studien haben der EMDR bereits einen guten
Effekt nach lebensbedrohlichen kardialen Komplikationen
und nach Myokardinfarkt bescheinigt. „Der Vorteil dieser
Methode ist, dass sie wesentlich schneller greift als die
klassische kognitive Verhaltenstherapie“, betonte
Hamann. „Sie ist auch für Kardiologen leicht zu erlernen,
aber warum nicht kooperieren  - holen Sie sich
Psychokardiologen an Bord.“
Angesichts der Tatsache, dass die European Society for
Cardiology für Patienten nach rezidivierenden inadäqua-
ten Schocks zum Screening auf posttraumatische
Belastungsstörungen rät, weil sie nachweislich das
Sterberisiko erhöht, gibt es ansonsten erstaunlich wenig
Evidenz zum Stellenwert der Psychotherapie bei ICD-
induzierter PTBS.
Insgesamt 14 Publikationen haben sich damit befasst.
Doch die zugrunde liegenden Untersuchungen waren
meist sehr klein  - zum größten Teil handelt es sich um
Einzelfallberichte oder Fallserien mit 2 bis 3 Patienten -
und sie liefern kein einheitliches Bild.

REFERENZEN:

1. 83. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie (DGK), 19. bis 22. April 2017, Mannheim

Quelle: http://deutsch.medscape.com
Bericht von Manuela Arand
Interessenkonflikte 
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Ganz im Gegenteil, bei Herzpatienten besteht bei einigen
Schmerzmitteln sogar Lebensgefahr! 
Es geht hier um die weit verbreiteten und oft auch rezept-
frei zu erhaltenden Schmerzmittel der Gruppe der NSAR
(sogenannten “nichtsteroidale Antiphlogistika”, und hier
besonders um die Medikamente Diclofenac und
Ibuprofen). Eines der Medikamente aus dieser Gruppe
wurde deshalb sogar schon vom Markt genommen
(Rofecoxib).
Diese Mittel werden in großen Mengen von Patienten mir
Rücken- und/oder Gelenkbeschwerden eingenommen.
Ihre entzündungshemmende und schmerzstillende
Wirkung ist sicherlich auch gut. Aber: sie haben viele
Nebenwirkungs-Möglichkeiten. Diese Nebenwirkungen
sind zum Teil so drastisch, dass man Patienten mit einer
Erkrankung der Herzkranzgefäße (sog. KHK, Zustand
nach Herzinfarkt, Zustand nach Gefäßerweiterungen
(PTCA/Stent-Versorgung)) oder einer Herzschwäche
inzwischen kategorisch davon abrät, diese Medikamente
-auch in geringen Mengen-einzunehmen.
Das ist leider und erschreckenderweise bisher nur einem
ganz kleinem Teil der “Herzpatienten” bekannt.
Dass die sogenannten NSAR das Risiko an einer Herz-
/Gefäßerkrankung zu erkranken, deutlich erhöhen, ist
mittlerweile aber durch zahlreiche Studien belegt.

Bei Patienten, die zum Beispiel bereits ASS einnehmen
(das tut jeder Patient, der bereits eine Erkrankung an den
Herzkrankgefäßen hat), verdoppelt sich das Blutungsrisi-
ko (z.B. Magenblutung), wenn sie eines der oben genann-
ten Medikamente einnehmen.
Das Risiko von Gefäßverschlüssen (am Herzen
(Herzinfarkt) oder im Kopf (Schlaganfall)) erhöht sich
unter der Einnahme dieser Medikamente um 40%.
In einer neuen Studie, die über 90.000 Patienten in zahl-
reichen Ländern untersucht hat, konnte jetzt auch noch
nachgewiesen werden, dass das Risiko eine Herzschwä-
che zu erwerben, bei der aktuellen Einnahme der o.g.
Medikamente um 19 % erhöht ist.
(nachzulesen bei British Medical Journal (2016; doi:
10.1136/bmj.i4857).

All das ist besonders erschreckend, wenn man weiß,
dass diese Medikamente zum großen Teil rezeptfrei in
jeder Apotheke zu bekommen sind.
Es gilt also für Patienten mit bereits bestehenden Herz-
/Gefäßerkrankungen die klare Empfehlung: Finger weg
von Diclofenac und Ibuprofen! Und das gilt ohne Wenn
und Aber. Es gibt zahlreiche Alternativen für diese
Medikamente, bitte erkundigen Sie sich bei ihrem
Hausarzt, in schwierigen Fällen eventuell sogar bei einem
Arzt, der auf Schmerzmedizin spezialisiert ist. 

Dr. med. Caroline Berndt
Fachärztin für Innere Medizin
und Kardiologie
Intensivmedizin,
Rettungsmedizin,
Psychokardiologie
Frohsinnstraße 26
63739 Aschaffenburg
Telefon: 06021/15077-0
Telefax: 06021/15077-15
E-Mail: info@kardiologie-rex.de
Mitglied im Medizinischen Beirat v. Defibrillator Deutschland e. V.

Schmerzmittel sind keine Bonbons ...insbesondere nicht für Herzpatienten!

Viele aktuelle Berichte finden Sie auch auf unserer Facebookseite 

www.facebook.com/DefibrillatorDeutschland

Informationen rund um das Thema Herz:

Selbsthilfeforum Herzberatung -Austausch, Rat und Hilfe

www.herzberatung.de

Ratgeber für Herz, Kreislauf und Blutgefäße

www.kardionet.de

Kennen Sie schon unsere Defi-Deutschland-Info-Plattform?

Melden Sie sich einfach unter www.defibrillator-deutschland.de an.
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Jubiläumsausflug nach Berlin
Seit mittlerweile einem Jahr trifft sich die Selbsthilfegrup
pe für Defibrillator-Träger Rhön-Grabfeld regelmäßig am
RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Seit der
Gründung im vergangenen Jahr kümmert sich der
Sprecher Roland Hesselbach zuverlässig um die Belange
der Teilnehmer.
Zum einjährigen Bestehen stand nun ein Ausflug mit
spannendem Programm in die Hauptstadt Berlin an.
Zunächst schien das Vorhaben zum Jubiläumsausflug
allerdings ins Wasser zu fallen. Sintflutartige Regenfälle in
der Hauptstadt machten alle für den ersten Tag geplanten
Ausflüge zunichte. Eine spontan zusammengestellte
Stadtrundfahrt ersetzte kurzfristig das eigentliche
Programm. Am zweiten Ausflugstag stand der Besuch
eines Herstellers für Defibrillatoren auf dem Programm,
bei dem die Teilnehmer viele interessante Informationen
zu den Geräten selbst, aber auch über das Unternehmen
erfuhren. Anhand eines auseinander gebauten
Defibrillators beispielsweise, wurde die Funktionsweise
erläutert und beim anschließenden Rundgang durch die
Produktionsstätte noch einmal genau beobachtet, wie die
Geräte zusammengesetzt werden.
Die Gruppe trifft sich einmal am ersten Montag im Monat
in der Herz- u. Gefäß-Klinik Bad Neustadt, Haus F, 2. OG,
Raum 227 am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt
a. d. Saale, Salzburger Leite 1. Das Treffen im August,
fand mit dem Vortrag „Legen u. Entfernen von ICD
Sonden“ von 18 bis 20 Uhr statt.

Noch etwas in eigener Sache:
Auskunft bei Fragen zur Gruppe erhalten Sie bei:
Sprecher: Roland Hesselbach
Hauptstraße 4, 97616 Salz bei Bad Neustadt/Saale
Tel.: 0174 2488149, hesselbachroland@gmail.com
oder
Stellvertreter: Emil Herchet
Tulpen Str. 4,97616 Hollstadt
Tel.: 09773 233, emjuel@yahoo.de

Roland Hesselbach

Ein Jahr Selbsthilfegruppe Defibrillator Rhön-Grabfeld (Bad Neustadt/Saale)

Im Bild: rechts hinten der Vertreter der Firma Biotronic
Carsten Völker (Regionalleiter Ost), der Sprecher der Gruppe

Roland Hesselbach (vorne Zweiter von links) sowie sein
Stellvertreter Emil Herchet (Dritter von rechts)

Defi SHGs Ludwigsburg u. Stuttgart Ruit zu Besuch im Herzzentrum Bad Krozingen

Am 02. Juni 2017 besuchten wir nach Einladung der
Selbsthilfegruppe ICD Südbaden das Herzzentrum in Bad
Krozingen. Besonders schön war, dass auch eine Gruppe
der Karlsruher SHG dieser Einladung gefolgt ist und wir
fast ein kleines Schwabenforum beieinander hatten. Bei
einem gemeinsamen Mittagessen wurden alte und neue
Kontakte geknüpft bevor wir dann einem Vortrag über
Diabetik besuchen konnten. Nach einer kleinen
Verschnaufpause wurden wir noch von einer netten sehr
engagierten Krankenpflegerin durch das Gebäude des
Herzzentrums geführt. Da hat man sich fast gewünscht
Patient zu sein.

Die Gruppe in Bad Krozingen ist erstklassig organisiert
und bekommt auch sehr viel Unterstützung von der PIZ
(Patienten Information Zentrum) im Krankenhaus. 
Diese schöne Hand in Hand Arbeit wäre für uns alle wün-
schenswert.
Am frühen Abend haben wir uns dann verabschiedet mit
dem Versprechen in Kontakt zu bleiben und auch mal
wieder gemeinsame Aktivitäten durchzuführen.

Ingrid Ciurcinski
Defi SHG Ludwigsburg und Stuttgart Ruit
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Ein Jahr Defi -SHG Hochfranken/Hof

Am 03.05.2017 feierte die Defi - SHG Hochfranken/Hof
ihr 1-jähriges Bestehen.
Hierzu luden Sie Herrn Prof. Dr. Sinha und Herrn Prof. Dr.
Bodky ein, mit deren Unterstützung die SHG ins Leben
gerufen wurde. Durch die tatkräftige Hilfe von Karl Höreth,
dem Sprecher der Defi- SHG Oberfranken / Bayreuth und
von Elke Kilian der Sprecherin des Landesverband
Bayern von Defibrillator ( ICD ) Deutschland e. V., konnte
nach einer längeren Vorbereitungszeit im April 2016 eine
Informationsveranstaltung durchgeführt werden. Diese
verlief sehr erfolgreich und so konnte am 04.05.2016 die
Defi - SHG Hochfranken/Hof gegründet werden. Schnell
hatten sich Sigrid Hohberger und Horst Schilling bereit
erklärt die SHG als Gruppensprecher zu übernehmen,
was für die Gruppe ein großes Glück war. Seit dem ist ein
ereignisreiches Jahr mit Lernprozessen, Hoch und Tiefs,
Schönem und auch Traurigem vergangen. Horst Schilling
gab einen Rückblick auf das letzte Jahr und auch einen
Ausblick in die Zukunft. Er bedankte sich bei Sigrid
Hohberger für die gute Zusammenarbeit und überreichte
ihr einen Blumenstrauß. Auf Bitte der Gruppensprecher
hatten Elke Kilian und Prof. Dr. Sinha ein kurzes Grußwort
vorbereitet, und berichteten über die Aufbauzeit und die
tolle Arbeit die geleistet wurde.
Im Anschluss an den offiziellen Teil, gab es noch
Getränke und einen kleinen Imbiss in gemütlicher Runde.
Ich bedanke mich für die Einladung zur Jubiläumsfeier
und wünsche der Defi - SHG Hochfranken / Hof auch wei-
terhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Ich hatte die Gelegenheit genutzt und am Vorabend die
Defi- SHG Oberfranken/Bayreuth besucht. Bei diesem
Treffen hielt Herr Dr. Christian Stumpf, Chefarzt der
Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistisch
Intensivmedizin im Klinikum Bayreuth, einen sehr interes-
santen Vortrag.
Besonders hatte es mich gefreut, dass ich so viele der

Defi Patienten, die von Anfang an dabei sind, wiedergese-
hen hatte.

Elke Kilian

Elke Kilian  und Karl Höreth

Horst Schilling und Elke Kilian

- alle Sprecher der Selbsthilfegruppen für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit in den Gruppen.
- alle Landesverbands-Sprecher für die Gründung von neuen SHGs und die Betreuung bestehender Gruppen
- unseren Medizinischen Koordinator Dr. Klaus Edel
- unseren Medizinischen Berater Dr. Stefan Steiner

Ohne das Engagement von Dr. Steiner und Dr. Edel wäre es nicht möglich jedes Jahr wieder ein tolles Programm bei
der Jahrestagung zu bieten

- Matthias Kollmar, der die Geschäftsstelle leitet, Ansprechpartner für Ratsuchende ist, Kontakt zu Kliniken, Ärzten,
Förderer und SHGs hält und den Bundesverband bei den unterschiedlichsten Terminen in ganz Deutschland vertritt.

- Diana und Uwe Katzenberger sowie Achim Schneider, die Matthias Kollmar tatkräftig unterstützen
- unseren Ehrenvorsitzenden Peter Esterl für seine Unterstützung und Beratung
- alle Ärztlichen Beiräte für die gute Zusammenarbeit

Selbstverständlich ist mir bewusst, dass mit einem einfachen Dank nichts von dem wirklich gewürdigt wird, was Sie
alle tatsächlich geleistet haben. Selbstverständlich ist nichts von dem, was Sie alle ehrenamtlich für Defi-Patienten tun.

Y. Naujocks

Ein „herzliches Dankeschön“ an:



SeKo Bayern e. V.

Der größte Selbsthilfekongress Deutschlands findet alle
zwei Jahre in Bayern statt!
Beim 11. Bayerischen Selbsthilfekongress in Augsburg
trafen sich 300 Teilnehmende, um sich unter dem Motto
„Gemeinsam tun: Wege zu mehr Gesundheit“ auszutau-
schen, aber auch neue Dinge zu erproben.
„Wir sind sehr zufrieden“, so die Geschäftsführerin
Theresa Keidel kurz nach der Veranstaltung, „insbeson-
dere das große Interesse von Selbsthilfeaktiven, die mit
über 210 Personen die größte Gruppe des Kongresses
bildeten, war überwältigend“.
„Wege zu mehr Zufriedenheit“ war auch das Thema des
Hauptvortrages der Bestsellerautorin Christina Berndt,
die wichtige Impulse und Praxistipps gab, wie wir unsere
Zufriedenheit steigern können, und damit mehr gewinnen,
als wenn wir nur dem großen Glück nachjagen. Gerade
Menschen in Selbsthilfegruppen, die durch eine Erkrank-
ung oder eine Krise ja gerade nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen, haben durch die von ihnen gelebte
Gemeinschaft in der Gruppe offensichtlich eine beson-
ders hohe Lebenszufriedenheit.
Dies wurde deutlich bei einer Umfrage unter den
Kongressteilnehmenden. Auf die Frage, wie die Selbst-
hilfe die eigene Zufriedenheit unterstützt, kamen
Antworten wie: „das soziale Netzwerk unterstützt mich in
guten und schlechten Zeiten“, oder „dort werde ich immer
verstanden“ oder „der Gedankenaustausch mit
Gleichgesinnten“. 
Erfreulich auch das hohe Interesse der Politik: So
besuchten fünf Landtagsabgeordnete die Veranstaltung
und zeigten damit die hohe Anerkennung, die die
Selbsthilfe auch in der bayerischen Politik genießt.
Am Nachmittag waren fünf Workshops auf das
„Gemeinsame Tun“ ausgerichtet. Hier wurde eine bunte
Palette an Möglichkeiten wie beispielsweise Entspan-
nungsmethoden oder Kneippanwendungen aufgezeigt,
um gemeinsam aktiv zu werden und die Selbsthilfearbeit
lebendiger zu gestalten.
Vier andere Workshops beschäftigten sich dagegen mit
aktuellen Themen in der Selbsthilfe. Inhalte waren die
politische Beteiligung, Zugangswege für junge Menschen
in der Selbsthilfe, die Zusammenarbeit mit Krankenhäu-
sern und rechtliche Schranken bei der Beratung durch
Ehrenamtliche in der Selbsthilfe. 
Das parallel stattfindende Forum unter Moderation von
Dr. Claudia Ritter-Rupp beleuchtete ein wichtiges Thema,
das leider viele Selbsthilfegruppen betrifft: der Bereich
Depressionen und Burnout, zu dem es immer mehr
Gruppengründungen gibt. Aber auch Gruppen von
Menschen mit somatischen Erkrankungen sind von psy-
chischen Erkrankungen betroffen.
Im Themenforum, das mit über 100 Teilnehmenden sehr
gut besucht war, berichteten zunächst zwei Frauen aus
der Selbsthilfe über ihre eigenen Erfahrungen.
Beeindruckend war, wie sie sich trotz schwerer
Schicksalsschläge und ihrer Erkrankung jetzt wieder zu
innerer Kraft und Stärke kamen. Die Berichte wurden
ergänzt von Dr. Matthias Dobmeier und Sonja Stipanitz,

die wertvolle Informationen aus der Sicht eines
Facharztes und einer Apothekerin beisteuerten.
Augsburg war schon 2005 Veranstaltungsort des größten
Selbsthilfekongresses in Deutschland. Dieses Jahr fand
er aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der Kontaktstelle
für Selbsthilfegruppen in Schwaben zum zweiten Mal im
Augsburger Rathaus und Zeughaus statt. Eine
Ausstellung der schwäbischen Selbsthilfe unter dem
Motto „Lebendige Selbsthilfe, Vielfalt Mensch – Vielfalt
Selbsthilfe“ fand große Resonanz und ist noch bis zum
30. Oktober im Zeughaus zu sehen.
Gefördert wurde die Veranstaltung von der
Selbsthilfefördergemeinschaft der Krankenkassenver-
bände in Bayern, der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayerns, der Bayerischen Landesapothekerkammer, dem
Bayerischen Apothekerverband e.V. und der Stadt
Augsburg.
Die Schirmherrschaft lag bei Emilia Müller, der
Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration, deren Ministerium die Einrichtung
Selbsthilfekoordination Bayern maßgeblich fördert.
Veranstalter waren die Selbsthilfekoordination Bayern,
der Verein SeKo Bayern e.V. und die Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen in Schwaben.

Mehr Infos unter www.seko-bayern.de 

Selbsthilfekoordination Bayern
Theaterstraße 24 97070 Würzburg

Telefon: 0931 / 20 78 16 40
Telefax: 0931 / 20 78 16 46

selbsthilfe@seko-bayern.de
www.seko-bayern.de
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Wertvolle Geschenke bleiben unvergesslich

Liebe Mitglieder!
Liebe Angehörige!
Liebe Freunde, Förderer und Gönner!

Wieder leuchten die wunderschönen farbigen Herren-
huter Weihnachtssterne in den Fenstern, auf den Weih-
nachtsmärkten und in unseren Wohnungen. Sie erinnern
mich an diesen Spruch, an die Freundinnen und Freunde
in den Defi-Selbsthilfegruppen, diese wunderbaren
Freundeskreise. Aber auch an unsere Jahrestagung mit
dem 10jährigen Jubiläum und an unsere Verstorbenen,
besonders an unseren langjährigen Freund Karl-Heinz
Westphal.
„Freunde sind wie Sterne“ - ein Geschenk des Himmels,
ein Geschenk für segensreiche Begegnungen an
SegensOrten.
Und so erleben wir Gottes Segen im Alltag, wenn wir uns
treffen, einander zuhören und aushalten, begleiten, stär-
ken und ermutigen.
„Freunde sind wie Sterne“ - und wir selbst gehören dazu,
wenn wir das Lied singen
Weißt du, wieviel Sternlein stehen
Weißt du, wieviel Kinder frühe stehn aus ihrem Bettlein
auf, daß sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im
Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefal-
len; kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich
und hat dich lieb.

Wie gut, von Gott nicht vergessen zu sein. Geliebt zu wer-
den wie ein Kind. Und so verzaubert uns alle Jahre wie-
der die Weihnachtszeit mit dem Christkind. Erinnert uns
an unsere Kindheit, verwandelt uns in Kinder. Weckt die
Sehnsucht, geliebt zu werden - so wie wir das im Alter mit
Enkelkindern erleben.
„Kennt auch dich und hat dich lieb.“  Das habe ich abends
mit meiner Mutter erlebt, wenn sie mit mir gebetet und
gesungen hat:
Aus dem Himmel ferne, wo die Englein sind, schaut doch
Gott so gerne her auf jedes Kind.
Höret seine Bitte treu bei Tag und Nacht, nimmt`s bei

jedem Schritte väterlich in acht. 
Gibt mit Vaterhänden ihm sein täglich Brot, hilft an allen
Enden ihm aus Angst und Not. 
Sagt`s den Kindern allen, daß ein Vater ist, dem sie wohl
gefallen, der sie nie vergißt!
Unvergesslich dieses Abendgebet, die Engel der
Kindheit, die Weihnachtsfeste mit dem Stern von
Bethlehem.

Ganz anders erinnere ich mich an das letzte
Weihnachtsfest einer jungen Mutter mit ihren zwei
Kindern. Sie war an ALS erkrankt, wurde immer schwä-
cher, hilflos wie ein Baby. Eines abends sagte ihre
Tochter: „Mama, für mich gibt es nur einen Engel und die-
ser Engel bist du. Ich glaube ja sowieso, daß du von da
oben aus dem Himmel kommst.“ Und als die Mutter einen
Tag später nachdenklich nach oben schaut, da sagt die
Tochter: „Du willst doch nicht etwa nach Hause in den
Himmel zurückkehren. Ich könnte es verstehen, aber blei-
be bitte noch bei uns.“ 
Inzwischen ist dieser offene Himmel die Heimat der jun-
gen Mutter.

Ich aber und so viele notleidende Menschen leben in der
Weihnachtszeit 2017 Gott sei Dank auf Erden weiter -
unter einem offenen Himmel. Und wir haben einen Vater
im Himmel wie auf Erden, der sich für uns interessiert.
Und damit wir nicht traurig und verlassen auf Erden leben
müssen, kommt Gott aus dem fernen Himmel zu uns. Das
ist die gute Nachricht von Christi Geburt. Und wie es dem
Jesuskind bei uns auf Erden ergeht, davon erzählt so
wunderschön Karl Heinrich Waggerl:

Wozu die Liebe den Hirtenknaben veranlasste
In jener Nacht, als den Hirten der schöne Stern am
Himmel erschienen war und sie sich alle auf den Weg
machten, den ihnen der Engel gewiesen hatte, da gab es
auch einen Buben darunter, der noch so klein und dabei
so arm war, dass ihn die anderen gar nicht mitnehmen
wollten, weil er ja ohnehin nichts besaß was er dem
Gotteskind hätte schenken können. Das wollte nun der

„Freunde sind wie Sterne.
Du kannst sie nicht immer sehen, aber trotzdem sind sie immer da.“
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Knirps nicht gelten lassen. Er wagte sich heimlich ganz
allein auf den weiten Weg und kam auch richtig in
Bethlehem an. Aber da waren die anderen schon wieder
heimgegangen, und alles schlief im Stall. Der heilige
Josef schlief, die Mutter Maria, und die Engel unter dem
Dach schliefen auch, und der Ochs und der Esel, und nur
das Jesuskind schlief nicht. Es lag ganz still auf seiner
Strohschütte, ein bisschen traurig vielleicht in seiner
Verlassenheit, aber ohne Geschrei und Gezappel, denn
es war ja ein besonders braves Kind, wie sich denken
lässt. Und nun schaute das Kind den Buben an, wie er da
vor der Krippe stand und nichts in Händen hatte, kein
Stückchen Käse und kein Flöckchen Wolle, rein gar
nichts. Und der Knirps schaute wiederum das Christkind
an, wie es da liegen musste und nichts gegen die
Langeweile hatte, keine Schelle und keinen Garnknäuel,
rein gar nichts. Da tat dem Hirtenbuben das Himmelskind
in der Seele leid. Er nahm das winzig kleine Fäustchen in
seine Hand und bog ihm den Daumen heraus und steck-
te ihn dem Christkind in den Mund. Und von nun an
brauchte das Jesuskind nie mehr traurig zu sein, denn der
arme, kleine Knirps hatte ihm das Köstlichste geschenkt,
was einem Wickelkind beschert werden kann: den eige-
nen Daumen. 

So erfahren wir humorvoll, was das köstlichste Geschenk
sein kann: der eigene Daumen.

Ich selbst erinnere mich an ein anderes wertvolles
Geschenk in der Weihnachtszeit. An eine 80jährige
Kranke. Sie erzählte mir tief bewegt:

„Ich wurde in der Heiligen Nacht geboren. Mutter war im
Winter unterwegs, sie erkältete sich und bekam Fieber,
und so durfte sie das Haus nicht mehr verlassen. Es war
für sie zu gefährlich. Wenn sie mußte, setzte sie sich auf
den Eimer. Und so wurde ich im Wassereimer geboren -
in der Heiligen Nacht. 
Als sieben Monate altes Baby begann mein
Lebenskampf. Zur Taufe schenkte mir die Mutter ein
Medaillon der Heiligen Mutter Gottes von Tschenstochau.
Die hat mich bis heute am Leben erhalten und immer
gerettet.
Sogar in einem russischen Gefangenenlager.
Da hatte ich einen Traum:
Ich sehe eine große blaue Mutter Gottes vor mir. Und sie
sagt mir: `Reich mir deine Hände. Hab` keine Angst. Ich
gehe mit dir.`
In jener Nacht gelang mir die Flucht bis zur Grenze. Und
dort küsste ich meine Mutter Gottes auf dem Medaillon.
Das hatte ich ja immer bei mir. Selbst im Lager hat es mir
keiner gestohlen…

Herr Pastor, da ist meine Handtasche, nehmen sie doch
das Medaillon da raus und hängen sie es mir wieder um.
Das musste ich beim Röntgen vorhin abnehmen.“
Und dann klettert die 80-jährige mühsam mit ihren beiden
kranken Beinen aus dem Krankenbett, kniet vor mir nie-
der und bittet mich um Gottes Segen. Tief bewegt halte
ich das Medaillon in der Hand, es ist wunderschön anzu-

sehen: die Mutter Maria mit dem Kind und die Worte
„Sancta Maria Mater Dei Ora pro nobis“ (Heilige Maria.
Mutter Gottes. Bete für uns). Ich segne die Kranke,
gemeinsam beten wir das Vaterunser. Dann klettert sie
wieder mühsam auf die Bettkante und weint vor Glück. 
Als ich mich verabschiede, fällt mir Psalm 73 ein, wo ein
Beter sagt: „Wenn ich nur dich habe…so bist du Gott alle-
zeit meines Herzens Trost.“
Diese Begegnung bleibt für mich unvergesslich.

Geboren in der Heiligen Nacht – so erinnert Weihnachten
intensiv daran, wie nötig wir Gottes Segen brauchen. So
verspricht Gott bereits im ersten Buch der Bibel: „Ich will
dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Genesis 12.2 

Gott sei Dank erleben wir segensreiche Begegnungen in
unseren Defi-Gruppen, im Alltag unseres Lebens. Das
möge so bleiben. Und ich bin sicher, daß wir alle viele
Geschichten von SegensOrten erzählen können. Und so
kann Leben gelingen - trotz allem, was dagegen spricht. 

Für das neue Jahr möge uns das Lied von Paul Gerhardt
Mut machen, damit wir vertrauensvoll weiterleben kön-
nen: 

Wir gehn dahin und wandern
Von einem Jahr zum andern,
Wir leben und gedeihen
Vom alten bis zum neuen.

Ach Hüter unsres Lebens,
Fürwahr, es ist vergebens
Mit unserm Tun und Machen,
Wo nicht dein Augen wachen.

Gelobt sei deine Treue,
Die alle Morgen neue;
Lob sei den starken Händen,
Die alles Herzleid wenden. 

Ich wünsche uns allen, besonders den Defi-Patienten mit
ihren Angehörigen, aber auch dem engagierten Vorstand,
vor allem unserem Freund Matthias, ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, lebensfro-
hes neues Jahr, 

Euer Defi - Mitglied 
Pastor Oskar Jakob Kandel
Klinikseelsorger i.R. 
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Ein herzliches Dankeschön an unsere ärztlichen Beiräte für Ihre Unterstützung in 2017

Dr. med. Kai Adler - Kardiologische Gemeinschaftspraxis Freising u. Erding
Dr. med. Gabriele Augsten - Knappschaftsklinik, Bad Driburg
Dr. med. Caroline Berndt - Zentrum für ganzheitliche Kardiologie, Aschaffenburg
Prof. Dr. med. Michael Block - Klinik Augustinum, München
Prof. Dr. med. Hendrik Bonnemeier - Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus, Kiel
Dr. med. Klaus Edel - Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a. d. Fulda
Prof. Dr. med. Andreas Götte - St. Vincenz - Krankenhaus GmbH, Paderborn
Prof. Dr. med. Karl-Heinz Ladwig - Institute of Epidemiology Helmholtz Zentrum München
Dr. Frank-Karsten Pohle - Krankenhaus Martha-Maria, Nürnberg
Prof. Dr. med. Ardawan Rastan - Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a. d. Fulda
Dr. Karin Ryback - Dessau-Roßlau /OT Dessau
Prof. Dr. med. Patrick Schauerte - Herzmedizin Berlin
Prof. Dr. med. Uwe Schirmer - Institut für Anästhesiologie, im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen
Dr. med. Albrecht Schmidt-Thrun - Celle
Dr. med. Jörn Schmitt - Universitätsklinikum Gießen
Dr. med. Frank Schwertfeger - Klinikum Dahme-Spreewald
Dr. med. Eckhard Sorges - St. Ansgar-Krankenhaus, Höxter
Dr. med. Johannes Sperzel - Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim, Bad Nauheim
Dr. med. Stefan Steiner - Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a. d. Fulda
PD Dr. med. Stephan Steiner - St. Vincenz-Krankenhaus, Limburg
Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink - Klinikum Bielefeld Mitte, Bielefeld
PD Dr. Martin Stockburger - Havelland-Klinik, Nauen
Dr. Martina Trümmel - Quedlinburg

Wir bedanken uns bei folgenden Firmen und Organisationen für ihre Unterstützung 2017 

Projektförderung auf Bundesebene:

GKV - Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene:

GKV - Baden-Württemberg, GKV - Sachsen

GKV - Bayern, GKV - Brandenburg

GKV - Hessen

Förderung der Landesverbände:  Projektförderungen:

Firmenspenden durch:

BKK Bayern
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Werden Sie Mitglied bei Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.

Unser Bundesverband hat in der kurzen Zeit seines Bestehens eine beachtliche Wegstrecke geschafft.
Dies gibt uns Mut, unsere Ziele konsequent weiter zu verfolgen.
Heute erfolgreiche und viel beachtete Selbsthilfeorganisationen haben wie wir in kleinen Schritten begonnen.
Wichtig für uns ist nicht nur die Anerkennung, dass unser Engagement hilft, das Problembewusstsein in der Öffentlich-
keit zu steigern. 
Wichtig ist, dass wir vielen Ratsuchenden helfen können. 
Dies gelingt umso besser, je mehr uns darin unterstützen.

Deshalb: Stärken Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft!

Es ist uns sehr wichtig, dass auch bereits bestehende Defi-SHGs Mitglied werden.

Unten befindet sich ein Aufnahmeantrag. Bitte füllen Sie ihn aus, schneiden ihn aus und stecken ihn in ein
Fensterkuvert.
Auf unserer Website www.defibrillator-deutschland.de können Sie aber auch das Formular zur Mitgliedschaft online
ausfüllen.

Herzlichen Dank!

Mitgliedsbeiträge

Einzelmitglied 12,00 € jährlich

Mitgliedschaft einer Defi-Selbsthilfegruppe 50,00 € jährlich

Mitgliedschaft einer Klinik 200,00 € jährlich

Gruppe / Klinik usw. Personenzahl

Vorname Nachname

Geb. Beruf

PLZ / Ort Straße / Nr.

Tel. e-Mail

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.

Einzugsermächtigung
Gleichzeitig erteile ich hiermit dem Defibrillator (ICD) Deutschland e.V. (bis auf Widerruf) die Einzugsermächtigung für meinen/unseren
Jahresbeitrag. Natürliche Personen 12,00 €, Gruppen oder Fördermitgliedschaft mindestens 50,00 €, Kliniken usw. 200,00 € 

Bank Bank Anschrift 

IBAN BIC

Ort / Datum Unterschrift

Diese Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich bin damit einverstanden, dass sie elektronisch gespeichert werden.

Aufnahmeantrag hier bitte abtrennen

Wir empfehlen diese Seite Ihrer besonderen Aufmerksamkeit!
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