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Editorial!

Liebe Mitglieder, Förderer und
Freunde des Bundesverbandes!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu! 
Nach dem Vorstandswechsel im
März, stürmten viele neue Aufgaben
und Herausforderungen auf uns ein.
Wir mussten zugegebenermaßen viel
lernen und erlebten so einiges
Unerwartetes.
Besonders schmerzlich war, dass wir
uns von Eckhard Priss, einem Mitglied
des Vorstandes, für immer verab-
schieden mussten. Sehr engagiert
war er im März bereit, uns im neuen
Amt zu unterstützen; hatte er doch
bereits zwei Jahre Erfahrung als
Koordinator im Vorstand gesammelt.
Sein Rat und seine Unterstützung
werden uns fehlen.
Leider hat sich die Zusammenarbeit
mit der Geschäftsführerin Andrea
Hildenhagen nicht zum erwarteten
positiven Ende entwickelt. Wir danken
Frau Hildenhagen für die stets loyale,
engagierte Zusammenarbeit.
Mit dem Advent beginnt die besinnli-
che Zeit mit den Familien, um Kraft zu
tanken und zur Ruhe zu kommen. Ich
möchte es nicht versäumen, mich bei
allen zu bedanken, die unsere Arbeit
tatkräftig unterstützt haben und freue
mich auf die Aufgaben, die noch vor
uns liegen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit und für 2014 alles
Gute.
Auf ein Wiedersehen bei der Jahres-
tagung im März 2014 freue ich mich.

Matthias Kollmar 
1. Vorsitzender
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Die harte Wirklichkeit hat uns eingeholt!

Matthias Kollmar

Wir wollen nun ein kleines Resümee ziehen,
nachdem wir ein dreiviertel Jahr im Amt sind.
Es gab sehr viele positive Begegnungen und
informative Gespräche. Die ersten Treffen mit
den Landesverbandssprechern und 2
Vorstandssitzungen haben uns in unserem
Vorhaben bestärkt, den Bundesverband
gemeinsam weiter zu entwickeln. Viele
Eindrücke sind auf uns hereingestürzt und
festigten den Zusammenhalt untereinander.
Wie im Editorial bereits angesprochen, muss-
ten wir die Geschäftsstelle Ende Oktober nach Eppelheim verlegen.
Die neue Adresse:
Geschäftsstelle Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.
Matthias Kollmar
Richard-Wagner-Str.4
69214 Eppelheim
Tel.: 06221 8728994
Wir haben uns entschieden, wie in den Gründerjahren auch, den Bundes-
verband ehrenamtlich weiterzuführen.
Damit verbunden war natürlich eine neue Aufgabenverteilung innerhalb des
Vorstandes.
Neue Aufgabenverteilung:
1. Vorsitzender: Matthias Kollmar

Vertretung des Vereins nach Innen und Außen; Geschäftsstelle;
Landesverbände; SHGs

2. Vorsitzender: Uwe Katzenberger
Vertretung 1. Vors.; Öffentlichkeitsarbeit; Redaktion ICD-Aktuell

Schatzmeisterin: Diana Katzenberger
Haushalt; Finanzen; Zuschüsse; Förderprogramme

ärztl. Koordinator und Beisitzer: Chefarzt Dr. Klaus Edel
Koordination und Betreuung ärztl. Beirat; med. Beratung

ärztl. Berater und Beisitzer: Oberarzt Dr. Stefan Steiner
med. Beratung

Leider mussten wir auch Rückschläge hinnehmen!
Nach vielen Bemühungen, Telefo-
naten, Emails und Planungen, ja
sogar drei Informationsveranstaltun-
gen in Göttingen, Berlin und München
mussten wir leider die Initiative zur
Gründung der Kinder und Jugend
SHGs zurückstellen, da auch eine
geplante Informationsveranstaltung
für Defi-Kinder und -Jugendliche mit
ihren Eltern in der Kinderklinik St.
Augustin mangels Anmeldungen
abgesagt werden musste. Der Grund
für die zäh laufende Aufbauphase ist
sicher in der Tatsache begründet,
dass zwar die Betroffenen (Kinder,
Jugendliche und Eltern) viele Fragen
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und auch Interesse an einem Informationsaustausch
haben (nach unseren Informationen gibt es in
Deutschland etwa 250 Defi-Kinder und -Jugendliche),
aber regional in Deutschland sehr weit verstreut wohnen.
Eine zentrale Veranstaltung deutschlandweit verursacht
zu lange Anfahrtswege. Die Kosten der regionalen
Veranstaltungen sind enorm und zeigten auch zu wenig
Zuspruch. Vielleicht bringt eine Wochenendveranstaltung
mehr Akzeptanz. Hier ist aber wiederum unser Problem
die Kinder und Jugendlichen samt ihren Eltern zu errei-
chen. Bitte helfen Sie mit, unser Angebot zum Aufbau
einer Plattform über die Kardiologen an die Defi-Kinder
und Defi-Jugendlichen heranzutragen.
Wir lassen das Projekt aber auf alle Fälle auf unserer
Agenda. Im Gespräch mit Betroffenen werden wir immer
wieder ermuntert am Ball zu bleiben!
Wie heißt es so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben!
Etwas Erfreuliches dürfen wir natürlich auch mitteilen:
Der gesamte Vorstand beglückwünscht Herrn Peter Esterl
und Herrn Karl-Heinz Westphal zur Ernennung als
Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes Defibrillator
(ICD) Deutschland e.V.
Beide zeigten sich sichtlich überrascht und erfreut über
den einstimmigen Beschluss bei der Vorstandsitzung
Ende September 2013.
Sie bedankten sich für den für sie ehrenvollen Beschluss
und nahmen diese Auszeichnung gerne an.
Wir freuen uns sehr, unserem ehemaligen ehrenamtli-
chen Geschäftsführer und unserem ehemaligen 1.
Vorsitzenden auf diese Art und Weise unsere
Anerkennung und unseren Respekt für die geleistete
Arbeit für den Bundesverband zu zeigen.
Erfreulicherweise hat sich Peter Esterl bereits in der
Mitgliederversammlung im März bereit erklärt, weiterhin
unser Mitgliederforum als Administrator zu betreuen.

Ursprünglich wollten wir damit eine verbandsinterne
Plattform für unsere Mitglieder, Landesverbände und die
uns angeschlossenen Selbsthilfegruppen schaffen.
Leider wird das für Nicht-Mitglieder geschlossene Forum
immer noch sehr zögerlich angenommen. Deshalb haben
wir uns entschlossen, vorerst versuchsweise, allgemein
interessierende Informationen auch Nicht-Mitgliedern
zugänglich zu machen.
Hinweise oder Links zu interessanten Beiträgen können
Sie gerne über das Forum melden:
www.defibrillator-deutschland.de

Mitglieder-Forum
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. Forenübersicht
Offener Bereich - auch für Nichtmitglieder
Hier können Sie Ihre Themen ansprechen
Haben Sie Themenvorschläge/interessante Links etc.?

Die ersten Erfahrungen mit der Öffnung sind sehr positiv.
Trotzdem ergeht der Aufruf an unsere Mitglieder, auch an
die Mitglieder der Mitgliedsgruppen, die ja auch sozusa-
gen indirekte Mitglieder sind, sich in unserem Forum
anzumelden. Eine breite Diskussion, wie das Forum
gestaltet werden soll, wäre sehr interessant und würde
uns auch eine große Hilfe sein, den richtigen Weg einzu-
schlagen. Wir sind für jede konstruktive Kritik oder An-
regung dankbar!
Am 8. und 9. März 2014 ist wieder eine „Offene Jahres-
tagung“ im HKZ in Rotenburg an
der Fulda geplant. Die Einladungen
werden Anfang 2014 an die
Mitglieder versendet werden. Bitte
merken Sie sich bereits jetzt den
Termin vor.

Diana Katzenberger
Schatzmeisterin

Geehrte Leserinnen und Leser, 
meine Zeit bei Defibrillator (ICD) Deutschland e.V. ist lei-
der schon wieder vorbei.
Von Februar bis Oktober 2013 konnte ich in der Ge-
schäftsführung arbeiten - und das habe ich sehr gerne
getan. Neben der Arbeit an Schreibtisch und Computer
durfte ich viele nette und interessante Menschen spre-
chen, treffen und kennen lernen. Besonders beeindruckt
hat mich immer wieder das Engagement der Einzelnen
auf allen Ebenen des Verbands und in den
Selbsthilfegruppen. Auch die bewegenden Gespräche mit
Menschen, die sich auf ein Leben mit dem Defi umstellen
müssen, sei es als Betroffener oder als Angehöriger, wer-
den mir deutlich in Erinnerung bleiben. Schön, wenn der

Schritt zur Selbsthilfe weiterhilft.
Ich wünsche dem Verband und den SHGruppen alles
Gute für die zukünftige Entwicklung. Dazu viele
Engagierte mit einem langen Atem bei allen Plänen, die
Geduld und Kraft erfordern, obendrein Ideen und
Inspiration für Projekte, die Mitglieder und Verband stär-
ken und unterstützen.

Ihnen allen ganz herzliche Grüße und
gute Wünsche,

Andrea Hildenhagen

Abschied

Am 8. und 9. März 2014 findet wieder eine 
„Offene Jahrestagung“

im HKZ in Rotenburg an der Fulda statt
Termin bitte vormerken!
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70. Geburtstagsfeier Karl-Heinz Westphal

Am 21. September 2013 fuhren Matthias Kollmar, Uwe
und Diana Katzenberger Richtung NRW, um einer
Einladung zu folgen.
Karl-Heinz Westphal hatte eingeladen, seinen 70.
Geburtstag am 22. September mit ihm zu feiern. Darüber
hatten wir uns sehr gefreut und machten uns nun am frü-
hen Samstagmorgen auf den Weg.
Da unser Vorstandsmitglied Eckhard Priss sich zu diesem
Zeitpunkt in der kardiologischen Fachklinik im HKZ in
Rotenburg an der Fulda stationär befand, ließen wir es
uns nicht nehmen, unseren „Ecki“ zu besuchen. Leider
sollte es das letzte Mal sein, dass wir ihn lebend gesehen
haben.
Nach dem Besuch machten wir uns dann weiter auf nach
Nieheim zu den Westphals. Wir bezogen unsere Hotel-
zimmer und verbrachten einen schönen Nachmittag und
Abend mit Uta Jäger-Priss, Karl-Heinz und Hedwig
Westphal.

Am nächsten Morgen startete die Feier zum 70.
Geburtstag von Herrn Westphal. Es wurde beim Sekt-
empfang auf den Jubilar angestoßen, danach wurde der
Grill angezündet und es gab leckeres Grillfleisch mit
Pommes frites und diversen Salaten.
Auch die Feuerwehr von Nieheim ließ es sich nicht neh-
men, mit ihrem Spielmannszug dem Jubilar einige
Ständchen zu spielen.

Nach Kaffee und Kuchen machten wir uns dann wieder
auf den Heimweg. Es war ein sehr schönes Wochenende
in NRW.
Wir wünschen unserem Karl-Heinz auf diesem Wege
nochmal alles erdenklich Gute und vielen Dank für dieses
schöne Wochenende.

Matthias Kollmar, Uwe & Diana KatzenbergerKarl-Heinz Westphal mit Ehefrau Hedwig und den beiden Töchtern

Eckhard Priss, Mitglied im Vorstand von Defibrillator (ICD) Deutschland e. V., ist am 28.
September 2013 verstorben.

Eckhard Priss war ab Januar 2009 als Revisor und nach seiner Wahl in den Vorstand als
Koordinator der Landesverbände im Mai 2011 ein mitreißend engagierter Mitstreiter im
Aufbau unseres Bundesverbandes.
Wir haben mit ihm nicht nur einen Freund, sondern auch einen überzeugten und über-
zeugenden Verfechter der Selbsthilfe-Idee verloren.
Sein Engagement für die Selbsthilfebewegung der Defibrillator-Patienten, beginnend in
der Selbsthilfegruppe Detmold und auch zusätzlich im Bundesverband, sind uns Vorbild
und Verpflichtung.

Wir werden ihm stehts in Dankbarkeit ein ehrendes Gedenken bewahren.

Matthias Kollmar
1. Vorsitzender
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.

Der Feuerwehrspielmannszug Nieheim machte unserem Karl-
Heinz seine Aufwartung 

Nachruf
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe interessierte Leser,

am 12. Juli 2013 fand bereits zum zweiten Male, seit Bestehen des LV-Sachsen, das Landestreffen für ehrenamtliche
Gruppenverantwortliche unserer sächsischen Defi-/ICD-Selbsthilfegruppen statt.
Es handelt sich hierbei wohl um eine der wichtigsten Veranstaltungen im Arbeitsjahr eines Landesbeauftragten.

Sehr wichtig war mir, die Prioritäten bereits bei der Organisation und Planung zu setzen. Es ging dabei vor allem um
folgende Kriterien:
- gute und leicht verständliche Vorträge mit kompetenten Referenten,
- sowie wirklich ausreichender Freiraum für Diskussionen, Denkanstöße und Erfahrungsaustausch.
- wie im Vorjahr in zentraler Lage von Chemnitz, mit guten Parkmöglichkeiten sowie einer einfachen Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel (ohne viel Umsteigen).

Mit unseren jährlichen Landestreffen möchten wir unseren Gruppenverantwortlichen alle Möglichkeiten bieten, Ihre
Erfahrungen auszutauschen, Neues und vor allem Wissenswertes über "Defi und Co." zu erfahren, sowie
Informationen über unseren Bundesverband Defibrillator (ICD) Deutschland und seinen Landesverband–Sachsen als
weitere und hilfreiche Unterstützung mit nach Hause zu nehmen.
Auch sollten Veranstaltungen dieser Art eine Grundlage bilden, die regionalen Aktivitäten zu bündeln und Synergien
für eine noch bessere Arbeit zugunsten der Defi-Patienten, Angehörigen und unsere Selbsthilfegruppen im Freistaat
Sachsen anzubieten.

In der beigefügten Agenda finden Sie alle weiteren Informationen zu unserem diesjährigen Landestreffen im Juli 2013.

Unser Tagesprogramm:

Wir erwarteten die Teilnehmer unseres sächsischen Landestreffens zwischen 09:00 und 10:00 Uhr zu einem 2.
Frühstück mit Kaffee, Tee und belegten Brötchen.

Offizieller Beginn der Veranstaltung 10:00 Uhr
1.Begrüßung und Eröffnung der Versammlung, sowie Vorstellung der anwesenden Funktionsträger und ihrer SHG

durch den Landesbeauftragten Herrn H.-P. Kühn

2. Vortrag mit dem Thema:
Herz und Psyche / Psychosomatische Aspekte bei Herzerkrankungen
Referent: Priv.-Doz. Dr. med. F. Pedrosa Gil, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik am Helios Vogtlandklinikum Plauen;
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie; Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Psychoanalyse (DGPT), Ärztliches Qualitätsmanagement
Anschließend eine ausgiebige  Frage- und Diskussionsrunde

Mittagspause mit der Möglichkeit für gemeinsame Gespräche

3. Vortrag mit dem Thema:
Möglichkeiten der finanziellen Förderung von Selbsthilfegruppen und Projekten durch die GKV
Referent: Herr Hornung, Mitarbeiter und Controller in der Verwaltungsstelle der Knappschaft Bahn - See in
Chemnitz, zuständig für die finanzielle Förderung der Selbsthilfe im Raum Chemnitz und Umgebung

Anschließend eine ausgiebige Frage- und Diskussionsrunde, die bei diesem für alle Gruppen sehr wichtigem
Thema auch -wie schon die vorherige- eifrig genutzt wurde.

4. Vortrag mit dem Thema
Erstellung des jährlichen Mittelverwendungsnachweises unter Zuhilfenahme von Excel
Referent: Herr H. - P. Kühn, Defibrillator (ICD) Deutschland e. V., LV -Sachsen

Anmerkung:
Alle Manuskripte der vorangegangenen Vorträge wurden den Teilnehmern nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Landestreffen der sächsischen Defi-Gruppenverantwortlichen am 12. Juli 2013 in
Chemnitz
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Auch konnte man die eigens erstellte CD-ROM mit Mustervorlagen für seine SHG-Finanzen, in MS Word und Excel
für die Gruppenarbeit mit auf den Weg nehmen!

5.Abschließende Frage- und Diskussionsrunde sowie Schlusswort durch den Landesvorsitzenden Herrn Kühn

Auch nach dem offiziellen Ende hat so mancher die Zeit und den gemütlichen Rahmen genutzt, um bei einer Tasse
Tee und Kaffee für ihn Wichtiges zu bereden oder auch nur mit Gleichgesinnten zu plauschen.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei den sächsischen Funktionsträgern im Landesverband Sachsen, aber auch bei
all den anderen ehrenamtlichen Gruppenverantwortlichen in unserem Bundesverband für das unermüdliche
Engagement in der Defi-Selbsthilfe.

Nur ihrem persönlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass Betroffene sowie Angehörige besser informiert werden und
Ansprechpartner für ihre persönlichen Belange haben, und dass dieses Angebot in ihrer Region überhaupt vorhanden
ist.
Dies ist für viele unserer Betroffenen und deren Angehörige sehr wichtig!

Mit den besten Wünschen für Gesundheit und Wohlbefinden an Sie alle und meine besonderen
Genesungswünsche, an unsere sehr schwer erkrankten Gruppenleiter Herrn Lutz Schramm
und Herrn Jan Spahlolz.

Euer Hans-Peter Kühn

Landesbeauftragter für Defi-Patienten und 
deren Selbsthilfegruppen in Sachsen

Landestreffen der sächsischen Defi-Gruppensprecher

Veranstaltungsort: Beratungsstelle für Blinde und

Sehbehinderte

Rosenhof 4, 1.OG, 09111 Chemnitz

Bild 1: Informationsmaterial für die Gruppensprecher

Bild 2: Die sächsischen Gruppensprecher mit Dr.

Pedrosa Gil (vorn rechts im Bild) in der Diskussion

Bild 3: Tagungsraum am Vorabend
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Killer No. 1 - Verfettung und letztendlich Verkalkung
der Herzkranzgefäße
Laut Statistischem Bundesamt 2012 ist der Killer unseres
Jahrhunderts die chronische Herzerkrankung, die auf
einer fortschreitenden Verengung der Herzkranzgefäße
beruht. Auf Platz 2 liegt bei den Frauen die Herzsch-
wäche, bei den Männern der Herzinfarkt. Die Behandlung
der Durchblutungsstörung des Herzens folgt der soge-
nannten Leitlinienempfehlung: Nach Auswertung vieler
aussagekräftiger Studien mit Tausenden von Betroffenen,
die unter kontrollierten, streng überwachten Bedingungen
behandelt wurden, erstellt ein unabhängiges Experten-
komitee die Handlungsempfehlungen für die tägliche
Praxis.

Im Fall der chronischen Durchblutungsstörung des
Herzens sind dabei folgende Medikamente vorgeschrie-
ben:
- Aspirin (hemmt die Verklumpung der Blutplättchen)
- Betablocker (reduziert die Zahl der Herzschläge und

verbessert dadurch die Durchblutung des Herzmuskels)
- Cholesterinsynthesehemmer, die Statine (Erniedrigen

den LDL-Cholesterin-Spiegel im Blut)

Was ist LDL-Cholesterin?
Fette (z.B. Cholesterin) sind weder in Wasser noch in
Blutflüssigkeit löslich. Um sie transportieren zu können,
werden die Fette, sobald sie sich im Blut befinden, an
bestimmte Eiweißkörper (Proteine) gebunden. Diese
Verbindungen aus Lipiden (Fetten) und Proteinen
(Eiweißen) werden als Lipoproteine bezeichnet. 
Das LDL-Cholesterin, auch das schlechte Cholesterin
genannt, ist eine solche Eiweiß-Fett-Kombination. Sie
transportiert Cholesterin in die Körperperipherie zu
Zellen, die dafür Andockstationen (Rezeptoren) besitzen.
Leider hat das LDL-Cholesterin aber auch Nachteile: Es
dringt bei einem Überangebot an Cholesterin in die
Innenhaut der Arterien ein und führt zu einer Gefäßver-
fettung und letztendlich zur Arteriosklerose.

Statine senken die Gesamtsterblichkeit bei Nicht-
Herzkranken NICHT
Zur Verhütung der Gefäßverfettung und damit letztendlich
von Herzinfarkt oder Schlaganfall gibt es Mittel zur
Senkung der Blutfette. Die wirkungsvollste Medikamen-
tengruppe sind die Statine. „Der Spiegel“ gibt die Meinung
von Prof. Erdmann wie folgt wieder: 
Die vielen Menschen, die zur Vorbeugung einer
Gefäßverkalkung  Statine nehmen, irren,  wenn sie den-
ken, dass sie dann kein Risiko mehr hätten einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Unlängst war
im Deutschen Ärzteblatt zu lesen: In einer großen
Zusammenschau wurden 11 kontrollierte Studien mit
65.229 Patienten eingeschlossen, in denen ein Statin

gegen ein Scheinmedikament in der Wirkung auf die
Gesamtsterblichkeit bei Patienten OHNE HERZERKRAN-
KUNG untersucht worden war. Nach einer
Beobachtungszeit von durchschnittlich 3,7 Jahren lag der
LDL-Cholesterinspiegel in der Gruppe die das Schein-
medikament genommen hat bei 134 mg/dl, in der
Statingruppe bei 94 mg/dl.
Damit lag der LDL-Cholesterinspiegel in einem wün-
schenswerten Bereich. In der Statingruppe wurde jedoch
die Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu Placebo nicht
signifikant verringert. Auch zwischen der Höhe und
Senkung des LDL-Cholesterinspiegels sowie der relati-
ven Reduktion der Gesamtsterblichkeit ergab sich kein
signifikanter Zusammenhang.

Statine senken die Gesamtsterblichkeit bei Herzkranken 
Die absolute Risikoreduktion durch eine Statintherapie
hängt von dem globalen Gefäßrisiko eines Menschen ab.
Je größer das Risiko, desto mehr profitiert der Betroffene
NACH einem Herzinfarkt oder Schlaganfall von der
Statintherapie. Weil nur etwa 30 Prozent der vaskulären
Ereignisse durch Statine verhindert werden können, muss
eine Statintherapie immer in ein Konzept eingebunden
werden, in dem alle Risikofaktoren reduziert werden. Prof.
Erdmann hat Recht: Die fettsenkende Tablette nehmen,
aber weiter Faulenzen ist NICHT der richtige Weg!

Da war doch noch ein anderer Fettsenker: Ezetimib
Reicht die mit einem Statin erzielte LDL-Senkung nicht
aus, besteht die Möglichkeit einer Kombinationstherapie
mit dem Cholesterin-Resorptionshemmer durchzuführen:
Ezetimib. Der seit Ende 2002 auf dem Markt verfügbare
Wirkstoff hemmt die Aufnahme von Cholesterin aus dem
Darm. Damit wird ein noch niedrigerer LDL-Cholesterin-
spiegel erreicht.
ABER: Bislang konnte in keiner einzigen Studie ein
Nutzen von Ezetimib bezüglich Verhinderung von
Herzinfarkten oder Schlaganfällen oder Verringerung der
Gesamtsterblichkeit gezeigt werden. Daher ist die
Einnahme dieses Medikamentes NICHT zu empfehlen.

Statinunverträglichkeit
Hierunter fallen subjektive und objektive mit der Statin-
Einnahme in Verbindung gebrachte unerwünschte
Arzneimittelwirkungen. Praktisch am bedeutsamsten sind
Muskelprobleme und eine Erhöhung der Leberwerte (bis
zum 3-fachen der Norm ist der Toleranzbereich bei blut-
fettsenkenden Medikamenten).

Regelmäßige Laborkontrollen sind zwingend erforderlich
und der betreuende Arzt muss von der Norm abweichen-
de Ergebnisse, die auf eine Statinunverträglichkeit hin-
deuten, ansprechen.
So muss die Therapie mit Statinen abgebrochen werden
bei Muskelschmerzen mit einer Erhöhung des muskel-
spezifischen Enzymwertes auf das 10-fache der Norm
oder Hinweisen auf einen Muskelzerfall.

Hohe Blutfette - wie senken?
Studienlage zur Einnahme von blutfettsenkenden Medikamenten
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Zusammenfassung:
Eine blutfettsenkende Therapie mit Statinen kann nur Men-
schen mit einer nachgewiesenen chronischen koronaren
Herzerkrankung  empfohlen werden.
Die Einnahme eines Blutfettsenkers ersetzt nicht
Rauchverzicht, Bewegung von mindestens 4 Stunden pro
Woche, Gewichtsnormalisierung bei Übergewicht und
eine herzgesunde Kost. 

Nahrungsergänzung zur Cholesterinsenkung?
Große Auswahl, schwache Daten
Cholesterinsenkend - das versprechen eine Reihe von
Kapseln, Tabletten oder Pülverchen, die es in
Reformhäusern und Drogerien aber auch via Internet zu
kaufen gibt. Sie enthalten zum Beispiel Extrakte von
Knoblauch, Artischocken, grünem Tee, Gelbwurz oder
rotem Reis. Als pflanzliche Cholesterinsenker gelten auch
gelbildende Ballaststoffe wie indischer Flohsamen, Guar
oder Haferkleie und natürlich Phytosterole (pflanzliche
Fette, die dem Cholesterin ähneln und dessen Aufnahme
aus dem Darm hemmen), die zum Beispiel Margarine
zugesetzt sind. Auch Fischölkapseln mit den mehrfach
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure
(EPA) und Docosahexaensäure (DHA) werden zur
Herzinfarktvorbeugung angepriesen. Zweifel am Nutzen
dieser Mittel ist aber angebracht.
Das Urteil der Arzneimittelkommission der Deutschen
Ärzteschaft ist eindeutig: Für pflanzliche Mittel als
Nahrungsergänzungsstoffe, sog. „Functional Food“,
Vitamine, Phytotherapeutika (zum Beispiel Knoblauch-
oder Artischockenpräparate) oder Omega-3-Fettsäuren
fehlen sichere Belege zur Reduktion von Herz-Kreislauf-
erkrankungen, der Zahl von Todesfällen bei Arterioskle-
rose der Herzkranzgefäße oder der Wahrscheinlichkeit
einen Herzinfarkt zu erleiden. Die Evidenz ist daher für
eine Empfehlung unzureichend.
Phytosterole werden nicht überall so kritisch gesehen. In
den USA werden Lebensmittel, die mit Pflanzensterinen
angereichert sind, von den dortigen Herzgesellschaften
empfohlen, erklärte Dr. Oliver Weingärtner vom Klinikum
Oldenburg in einem Interview für die Zeitschrift „Herz
Heute“. In Kanada seien diese Produkte jedoch verboten
worden, nachdem sie ohne Genehmigung in den Handel
gebracht worden waren. Grundlage für diese
Entscheidung war die Beobachtung, dass Ratten, deren
Futter mit Pflanzensterinen angereichert wurde, deutlich
früher starben als normal gefütterte Tiere. Der Kardiologe
Weingärtner riet von Nahrungsmitteln ab, die mit
Pflanzensterinen angereichert sind. „Denn sie senken
zwar den Cholesterinspiegel, aber es ist nicht nachgewie-
sen, dass diese Form der Cholesterinsenkung vor
Herzinfarkt und Schlaganfall schützt.“ Vielmehr gäbe es
Hinweise darauf, dass sie das Risiko für eine
Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße sogar erhö-
hen.

Studie: Fischöl schützt nicht mehr als Olivenöl
Niederschmetternd war das Ergebnis einer aktuellen
Studie zum Nutzen von Fischölkapseln. „Omega-3-
Fettsäuren schützten Risikopatienten nicht besser vor

ersten Infarkten und Insulten als Olivenöl“, heißt es in
einer italienischen Studie. Die Studie kam zu dem
Ergebnis, dass Personen mit einem erhöhten kardiovas-
kulären Risiko nicht von einer Supplementation mit einem
Gramm Fischöl täglich über fünf Jahre profitierten.
Verglichen mit Probanden, die täglich eine Kapsel mit
einem Gramm Olivenöl schluckten, fand sich kein
Unterschied. 
Im Gegensatz zum Nahrungsergänzungsmittel aber nutzt
der Verzehr von fettem Fisch schon zur Vorbeugung vor
einen Schlaganfall.  
In einer zusammenfassenden Analyse von zwölf Studien
konnte festgestellt werden, dass nicht nur durch eine
Ernährungsumstellung hin zu Sojaprodukten, sondern
auch eine Ernährungsumstellung mit mehr Aufnahme von
Linsen und Erbsen, den LDL-Cholesterinspiegel senken
den HDL-Spiegel anheben können. Die zusammenfas-
sende Empfehlung der Ärzte, die diese Studien analysiert
haben, lautet: drei Portionen Hülsenfrüchte pro Woche zu
essen.

Fazit zur pflanzlichen Blutfettsenkung:
Der Wunsch, mit vermeintlich harmlosen Pflanzenpräpa-
raten den Cholesterinspiegel zu senken, ist verständlich.
Der Nutzen ist aber ungewiss. Uneingeschränkt empfeh-
lenswert ist ein gesunder Lebensstil. Hier stehen eine
ausreichend körperliche Aktivität, das Aufgeben des
Rauchens, gesundheitlich ausgewogene Ernährung und
eine Gewichtsnormalisierung im Vordergrund. Wenn Sie
dann regelmäßig Lachs, Thunfisch oder Hering,
Knoblauch, Artischocken, roten Reis, grünen Tee und
Haferkleie zu sich nehmen, können sie eigentlich nichts
falsch machen.

Dr. med. Klaus Edel
Chefarzt Zentrum für Kardiologische
Rehabilitation und Prävention am
Herz- und Kreislaufzentrum
Heinz-Meise-Str. 100
36199 Rotenburg

Mitglied des Vorstandes von
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.



Seite 8 Aus den SHGs

Treffen der Gruppe am 04.09. im Bürgerhaus Hohenstücken

Thema: Angst und Depression

Zu Gast am 04.09.2013 war Frau Dr. Annette Schulze
vom Asklepios-Fachklinikum Brandenburg an der Havel.
Nach der Begrüßung aller Mitglieder und Gäste durch den
Schriftführer J. Mädel wurde Frau Dr. Schulze das Wort
erteilt.

In einen einleitenden Vortrag gab Frau Dr. Schulze einen
kurzen Überblick zum Thema Depression.
Einige Fragestellungen sind:

Was ist eine Depression?
Wie kann eine Neigung zur Depression erkannt werden
und von wen?
Wie wird eine Depression behandelt?

In den Ausführungen wurde festgestellt, dass der
Hausarzt nicht immer die erste Wahl bei der Behandlung
der Depression ist. Es ist immer eine Behandlung durch
einen Nervenarzt anzuraten. 
Leider werden in den meisten Fällen die Patienten zu spät
zum Facharzt geschickt, was eine längere Behandlung
erfordert.
Früher wäre immer besser!

Die Depression kann mit körperlichen Beschwerden kom-
biniert auftreten, sie ist deshalb auch schlecht zu erken-
nen vom behandelnden Arzt.
Leider gibt es noch viele Vorbehalte gegen Nervenärzte,
die zumeist aus unserer Geschichte zu erklären sind.

Behandlung von Depressionen!
Loslösung des Patienten aus seiner gewohnten
Umgebung - wichtig bei Männern, da sie zu Aggressivität
neigen.
Patienten sollten in dieser Zeit nur an sich denken! Auch
Körperfehlstellungen können zu Depressionen führen.
Vor einer Behandlung der Depression wird mit den
Patienten ein Vorgespräch geführt. Die Dauer dieses

Gespräches ist mit ca. 20 min. angesetzt. Bei der Auf-
nahme wird ein weiteres Gespräch von ca. 1,5 Std.
geführt.
Es gibt auch Familienseminare 1x die Woche!

Ein Mitglied der Gruppe fragte:
Ich habe einen Rentenantrag nach dem Einbau des
Defibrillator gestellt und wurde in das Asklepios - Klinikum
eingewiesen, für 3 Wochen. Mein Begutachter war der
Meinung dass ich keine Herzkrankheit hätte, die
Fachärzte bei mir festgestellt hatten. 
Frau Dr. Schulze konnte darauf nicht antworten, da sie
den Fall nicht kannte, war aber verwundert.

Die anderen Mitglieder der SHG diskutierten noch mit
Frau Dr. Schulze und untereinander über ihre Probleme
mit der Krankheit und den Defi.

Die Veranstaltung war interessant und wurde von allen
gut angenommen.
Fragen wurden von allen Mitgliedern der Defi - Gruppe
gestellt und sie wurden auch zur Zufriedenheit beantwor-
tet.

Beim nächsten Gespräch wird die Angststörung erläutert 

und diskutiert, die auch auftreten können beim Leben mit
den Defibrillator.
Die Zusammenarbeit mit den Asklepios - Klinikum wird
von unserer Defi-Gruppe weiterhin gepflegt und aufrech-
terhalten. Frau Dr. Schulze wird zu weiteren Vorträgen
von uns im nächsten Jahr wieder eingeladen.

Udo Sypniewski

Landesverbands Sprecher
Berlin-Brandenburg

Selbsthilfegruppe die „Flimmernden Herzen“

Frau Dr. Schulze (Mitte)

Frau Mellar und Frau Dr. Schulze
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Ein kompetenter Rot-Kreuz Helfer hat uns am 13.06. und
am 11.07.2013 in die Kunst der Reanimation eingewie-
sen.
Dies war ein viel geäußerter Wunsch von allen SHG-
Mitgliedern.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir diesen Wunsch
erfüllen konnten.

Am 13. 06.2013 ging es nur um die Theorie wie, wann
und warum eine Reanimation notwendig ist.
Durch die nette verständliche und auch witzige
Vortragsweise des Referenten wurden es durchaus inter-
essante und kurzweilige 2 Stunden.

Am 11.07 2013 war die Praxis dran. Zwei hochtechnische
„Patienten“ wurden uns zur Verfügung gestellt um nun
auch alles theoretische Wissen anzuwenden. Nach einer
kurzen Einweisung haben wir Druckmassage, Beatmung
und Umgang mit einer hilflosen Person geübt. Wie gut
oder schlecht unsere Bemühungen waren, konnten wir
immer auf einer Skala am Patienten ablesen.
Wie weit Theorie und Praxis auseinander klaffen ist uns
bei unserem Tun sehr wohl bewusst geworden.
Bei allem Ernst hatten wir doch auch sehr viel Spaß
gehabt und wir waren uns alle einig, wie wichtig und rich-
tig eine Erste Hilfe-Einweisung ist. 

In dem Bewusstsein, dass es hoffentlich nie notwendig
sein wird, unser Wissen anzuwenden, sind wir dann aus-
einander gegangen.

Helmut Laue
Sprecher Landesverband Baden-Württemberg

Erste „Hilfe“ in der SHG Kirchheim u. Teck

Die vier Münchner Defi-SHGs besuchten zum Informations- und
Gedankenaustausch die beiden Defi-SHGs in Augsburg!

Auf Einladung der beiden Augsburger Defi-SHGs sind am
Freitag, den 4.10.2013, 31 Mitglieder der vier Münchner
Defi-SHGs (Defi-SHG Bogenhausen, Defi-SHG
Augustinum, Defi-SHG Dritter Orden, Defi-SHG
Deutsches Herzzentrum München) zu einer
Informationsreise nach Augsburg aufgebrochen.
Um 9:00 Uhr wurden wir vom Busunternehmer Heller in
München am Hauptbahnhof abgeholt. Nach einer Stunde
Fahrt haben uns die Augsburger Gruppensprecher Robert
Mayrock und Walter Schmidtke beim Gasthof Schuster in
Neusäß erwartet. Bei einer deftigen Brotzeit mit
Weißwurst und Brezen, konnten wir schon einige
Mitglieder der beiden Augsburger SHGs bei einem ent-
spannten Gedankenaustausch kennen lernen.
Der kulturelle Teil des Tages bestand aus einem Besuch
der „Fuggerei“ mit Führung einer Besichtigung des
„Goldenen Saales“ und auch die „Augsburger-
Puppenkiste“ mit Museum war auf dem Programm.
Abgerundet wurde der Nachmittag durch eine
Stadtrundfahrt und einer kleinen Wanderung durch die
Altstadt. Das umfangreiche und interessante Programm
wurde von den Gruppensprechern Robert und Walter,
sowie der ausgezeichneten Assistentin Helga, profimäßig

geplant und ebenso umgesetzt. Dabei haben wir sehr von
dem Wissen von Robert über die Stadt Augsburg profi-
tiert. Beim gemeinsamen Abendessen mit mehreren
Mitgliedern der Augsburger SHGs gab es viel gegenseiti-
ge Information über Erfahrungen mit implantiertem ICD
und über die Betreuung durch die neu eingerichtete
„Psychosomatischen Ambulanz für Defi-Träger“ am
Klinikum Augsburg.
Die Münchner Defi-SHGs bedanken sich bei den
Augsburgern für die Gastfreundschaft und das hervorra-
gend geplante Tagesprogramm.

die Defigruppe übt die Reanimation
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Augsburg/Rommelsried
Die Heilig-Grab-Kapelle in Rommelsried war das Ziel des
diesjährigen Wandertages der „Defi-Selbsthilfegruppe
Augsburg“. Es sind Patienten mit Herzerkrankungen und
implantierten Defibrillatoren, die sich in zwei Gruppen
jeweils am ersten Mittwoch und Donnerstag monatlich am
Klinikum in Augsburg zum Austausch über auftretende
Fragen und Probleme treffen. Dort, am Diako und bei nie-
dergelassenen Kardiologen werden sie fachärztlich
betreut. Diese Nachsorge eines implantierten
Defibrillators ist für die Patienten ganz wichtig, da es sich
um ein je Patient individuell programmiertes High-Tech-
Gerät handelt. Damit die Patienten wissen, was zunächst
auf sie zukommt und worauf sie dann achten müssen gibt
es die vierteljährliche Kontrolle. Die Information und die
Kommunikation unter den Patienten wird von „Defibrillator
Deutschland“ seit dem Jahr 2007 organisiert und seit
2010 gibt es den Landesverband Bayern. Die Augsburger
Fachabteilung am Klinikum mit Oberarzt Dr. Müller und
Professor von Scheidt stellt für die Treffen ihr
Besprechungszimmer zur Verfügung. Der Austausch an
Erfahrungen am Gruppenabenden und die Kommunika-
tion unter den Patienten werden durch Arztvorträge und
Informationsveranstaltungen zu Technik und Fortschritten
in der medizinischen Entwicklung der Defibrillatoren
ergänzt, die seit 1993 am Klinikum implantiert werden.
Die psychologische Betreuung wird derzeit neben der
Begleitung der regelmäßigen Treffen als Ambulanz und
Therapie am Bezirkskrankenhaus aufgebaut. 
Beim Sommerfest, der Weihnachtsfeier und beim
Wandertag stehen Geselligkeit, Zusammenhalt,
Freundschaften und ein gutes Miteinander im
Vordergrund, erklärte der Sprecher der Mittwochgruppe
Robert Mayrock. Beide Gruppen umfassen 51 Mitglieder
im Alter von 20 bis 80 Jahren. Hinzu kommen deren
Partner, die ja eine solche Erkrankung ganz wesentlich
mittragen und helfend unterstützen.

Das Wanderziel hat diesmal Xaver Schweigert in seinem
Heimatort Rommelsried vorbereitet. Der Weg führte vom
Herzogberg über den Wald zur Heilig-Grab-Kapelle. Für
eine Teilnehmerin war es das erste Mal seit langer Zeit,
dass sie wieder im Wald war und freute sich, dass ihr die
Gruppe ermöglichte, was sie sich alleine nicht mehr traue.
Es bestand auch die Möglichkeit näher oder direkt zum
einmaligen Kleinod mit seinem Glasperlenaltar an der
Kreisstraße A3, südlich von Rommelsried hinzufahren.
Der heimatgeschichtlich bewanderte Xaver Schweigert
erzählte, ergänzt von Anne-Marie Wiedemann als

Betreuerin der Kapelle, die Geschichte und Hintergründe
der Stiftung aus den Jahren 1862 bis 1871, die eine
ganze Kalvarienberganlage umfasst. Die 12-jährige
Firmbewerberin Isabella Saalfrank begrüßte mit ihrem
Beitrag zur Pfarrgemeinde die Gäste mit einem Stück auf
ihrer Geige und begleitete, nach einem Gebet für alle
Herzkranken, das gemeinsam gesungene bayerische
Schutzmantellied „Maria breit den Mantel aus“. Dann ging
es zu einer gemütlichen Kaffeestunde ins Gasthaus.

Robert Mayrock
Gruppensprecher Augsburg

SHG Augsburg 

Die Defi-Selbsthilfegruppe vor der Grabkapelle in Rommelsried,
die sie nach einer Wanderung über den Wald und den
Kreuzweg besuchte.

Defigruppe beim Besuch der Grabkapelle in Rommelsried
Bildquelle: Ann-Marie Wiedemann

Liebe Selbsthilfe-Gruppen Sprecher/innen und Mitglieder,

kennen Sie schon unser Forum?
Melden Sie sich einfach unter www.defibrillator-deutschland.de an.
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Herzmedikation, Wechsel- und Nebenwirkungen

Ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Defi-Gruppe hier
in Trier sind Vorträge von Referenten.
Besonders gefreut hat uns, dass bei unserem letzten
Treffen Frau Barten, Apothekerin im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder, bei uns zu Gast war. Sie hat über
das Thema Herzmedikation, Wechsel- und Nebenwir-
kungen referiert.
Trotz dieses doch sehr komplexen Themas hat sie uns
die verschiedenen Wirkungsweisen der Medikamenten-
gruppen verdeutlicht. Nach Ihrem Vortrag wurde die
Fragerunde im Anschluss genutzt um noch offene Fragen
zu beantworten. Für uns war dies ein sehr interessanter
Vortrag, bei dem wir ganz neue Einsichten gewonnen
haben. Beim Thema Neben- und Wechselwirkung wurde
uns bewusst, wie wichtig eine individuelle Medikamenten-
beratung für uns Herzpatienten ist. 
Die anschließende Fragerunde hat gezeigt, wie über-
rascht doch einige aus unserer Gruppe waren; gehört
doch das Thema Wechselwirkungen bei nicht verschrei-
bungspflichtigen Präparaten in Kombination mit den

Herzmedikamenten für viele von uns zur normalen
Therapie. Ohne das Engagement solcher Referenten
hätte unsere Gruppenarbeit niemals das derzeitige
Niveau.

Herzliche Grüße aus Trier
Stefan Michels
Gruppensprecher Defi-Gruppe Trier

Infofahrt in die Rhön
Nach mehrmaligem Besprechen in den Gruppentreffen,
kamen wir zu dem Ergebnis, dass der Sommerausflug am
17. Juli 2013 in die Rhön stattfinden sollte.
Die Rhön ist ein landschaftlich einzigartiges Mittelgebirge
im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und
Thüringen, geprägt von unbewaldeten, kargen Kuppen,
steilen und bis zu 950 Meter hohen Bergen sowie lang
gezogenen, fast menschenleeren Hochebenen. Schaurig
wirkende düstere Hochmoore, ein raues Klima, urwüchsi-
ge Wälder und imposante Basaltblock- und Gesteinsfal-
ten, die an den vulkanischen Ursprung dieses Gebirges
erinnern, verleihen der Rhön ihren besonderen Charakter.
Etwa vier Wochen vor dem Ausflug besichtigten wir den
Kreuzberg und die Wasserkuppe, da einige DEFI-Träger
Schwierigkeiten mit ansteigenden Gehwegen und
Treppen haben.
Am 17. Juli war es dann soweit. Wir machten uns um
09:00 Uhr vom Dallenbergbad in Würzburg auf und fuh-
ren ca. eineinhalb Stunden mit dem Bus zum Kreuzberg.
Am Heiligen Berg der Franken angekommen, der etwa
927m über NN liegt, mussten wir einen ansteigenden ca.
200 Meter Fußmarsch zurücklegen. Hier hatten wir etwa

30 Minuten Zeit zur freien Verfügung, bis wir um 11:00
Uhr zu einer Führung in der Wallfahrtskirche erwartet wur-
den. Bei der etwa 60 minütigen Kirchenführung, die ein
Franziskaner-Pater des hier ansässigen Klosters ausführ-
te, bekamen wir Einblicke in die kirchlichen- wie auch der
weltlichen Institutionen, Klosterbrauerei und Vertrieb usw.
Das Mittagessen nahmen wir im Cafe Eliseus ein, das
etwas oberhalb der Klosterschänke liegt.
Nach dem Essen hatten wir dann noch Zeit zur freien
Verfügung, wer wollte konnte sich etwas ausruhen oder
zur Kreuzigungsgruppe hoch laufen, oder nach Lust und
Laune umschauen.
Um 14:00 Uhr fuhren wir weiter zur Wasserkuppe die
Fahrt dauerte etwa 45 Minuten. Die Wasserkuppe liegt
etwa 950m über NN. und ist neben dem Kreuzberg der
bekannteste Berg der Rhön und zugleich der höchste
Berg Hessens. Hier hatten die Teilnehmer ebenfalls Zeit
zur freien Verfügung. Einige schauten den Segelfliegern
beim Starten und Landen zu, andere schauten sich die
Sommerrodelbahn oder das Radom an, oder wieder
andere schlenderten zu den Verkaufsständen um für die
Daheim gebliebenen etwas Schönes zu kaufen.
Kurz nach 17:00 Uhr traten wir die Heimfahrt an. Nach
einer ruhigen Fahrt ohne Stau kamen wir um ca. 18:30
wieder in Würzburg an.
Wir hatten einen schönen sonnigen und ruhigen Tag
erlebt. Die allgemeine Resonanz war gut und fast alle
waren der Meinung, sie werden das nächste Mal wieder
mitfahren.

Maximilian Walter
Defi Selbsthilfe Unterfranken

SHG Trier 

SHG Unterfranken
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Wo sich Himmel und Erde berühren

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

In der Advents- und Weihnachtszeit suchen wir Inseln der
Stille, Orte zur Besinnung - und sei es im Kerzenschein.
Da meldet sich in uns eine tiefe Sehnsucht nach einer hei-
len Welt, nach einer heilen Familie, nach einem Paradies
auf Erden. Die Idylle der Weihnachtszeit beginnt für viele
Menschen, wenn die ersten Schneeflocken fallen und
sternenklare Winternächte unser Land verzaubern.
Erinnerungen tauchen auf, vielleicht an glückliche Zeiten
in der Kindheit. Da lebten sie noch: Vater und Mutter, die
Großeltern und alle Geschwister. Damals, in der Nach-
kriegszeit, da gab es weithin große Armut und eine große
Arbeitslosigkeit. Und dennoch waren es kostbare Zeiten,
und oft sahen wir in sehr glückliche Gesichter unterm
Tannenbaum.
Wer das erlebt hat wie ich selbst, der kann diese Zeiten
nicht vergessen. Auch nicht die Heimkehr des Vaters in
der Weihnachtszeit aus der russischen Kriegsgefangen-
schaft.
Und so verstehe ich gut, dass sich Menschen immer wie-
der nach „paradiesischen Zeiten“ sehnen, nach einer Welt
des Friedens und der Harmonie.
Denn unsere Seele dürstet wie ein Kind danach, gestrei-
chelt und geliebt zu werden. Heilsam berührt zu werden.
So dürstet unsere Seele unentwegt nach Heil und
Heilung. 
Der Dichter Peter Härtling sagt treffend, dass „frostige
Zeiten“ um uns herum alles gefährden:
Glück und Gesundheit, unsere Arbeitsplätze und unser
Miteinander in der Gesellschaft. „Frostige Zeiten“ zerstö-
ren gute Beziehungen, vergiften die menschliche
Atmosphäre in der weiten Welt. Wohin wir auch blicken:
Krisen und Konflikte gehören zu unserem Alltag - nicht
nur in unserem Land. Und wenn dann noch schwere
Naturkatastrophen, wie jetzt auf den Philippinen,
Menschenleben bedrohen und zerstören, was bleibt dann
übrig von „paradiesischen Sehnsüchten“?
Vielleicht mehr als wir ahnen?! Daran erinnern die vielen

afrikanischen Flüchtlinge und Heimatlosen, die wie einst
Maria und Joseph mit dem Jesuskind auf der Flucht nach
Ägypten um das Überleben kämpfen.

Mich erinnern diese zeitlosen Schicksale an Worte des
Dichters Manfred Hausmann: 
„Ob Glück oder Unglück, beides trägt sich schwer.“
So zeigt sich besonders in der idyllischen Weihnachtszeit
mit dem Traum von Schnee und Kerzenlicht, beim
Punsch oder beim Gänsebraten:
Wir alle sind bedürftige Menschen. Wie Bettler stehen wir
immer wieder mit leeren Händen da.

Gerade wir Defi-Träger und unsere besorgten Angehöri-
gen haben das mehrfach erlebt:
Wie unser Leben bedroht war, auf der Kippe stand und an
seine Grenzen kam. „Wie geht es weiter?“ - diese quälen-
de Frage ist uns vertraut. So zeigt sich:
Unser Leben ist gefährdet, nie vollkommen sicher. Wie
aus heiterem Himmel kann sich Glück in Unglück verwan-
deln, Gesundheit in Krankheit, Reichtum in Armut. Und
deshalb suchen Menschen in aller Welt den Himmel auf
Erden. Davon erzählt das Weihnachtsfest. Weil wir Gott
nicht egal sind, kam er „aus des Himmels Ferne, wo die
Englein sind“ herab zu uns auf Erden, wo wir Menschen
sind.
Mich erinnert die Weihnachtszeit an Heinz Rühmann, der
einst im Hamburger Michel, eingetaucht in ein weihnacht-
liches Lichtermeer vieler Kerzen, vor über 2000
Menschen eine alte Legende von zwei Mönchen erzählt: 

„Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem
alten Buch, am Ende der Welt gebe es einen Ort, an dem
der Himmel und die Erde sich berühren. Sie beschlossen,
ihn zu suchen und nicht zurückzukehren, ehe sie ihn
gefunden hätten. 
Sie durchwanderten die Welt, bestanden unzählige
Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung
durch die ganze Welt fordert, und alle Versuchungen, die
einen Menschen vom Ziel abbringen können. 
Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur
anzuklopfen und befinde sich bei Gott.
Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an
die Tür, bebenden Herzens sahen sie, wie sie sich öffne-
te, und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer
Klosterzelle. 
Da begriffen sie: 
Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, befindet
sich auf dieser Erde, an der Stelle, die Gott uns zugewie-
sen hat.

So zeigt sich:
Wir brauchen den Himmel auf Erden. Dort, wo wir leben,
lieben, leiden, glauben und hoffen. 
Der Himmel auf Erden, Gott mitten unter uns - damit kön-
nen wir leben und getrost alt werden. Daran erinnert die
Weihnachtszeit.
Ein wenig Himmel auf Erden erleben - das kann uns in

Weihnachtsbrief von Pastor Kandel
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unseren Defi-Gruppen gelingen. Da entstehen Freund-
schaften. Da interessiert sich einer für den anderen. Da
freuen wir uns, wenn Ärzte unser Leben retten und
Angehörige zu uns stehen in schweren Zeiten. Da ermu-
tigen wir einander, wenn wir leiden. Da hoffen und beten
wir für bessere Zeiten. Vor allem wünschen wir einander: 
Dass wir im Neuen Jahr gesund bleiben und wieder 2014
Weihnachten feiern können.

Weil das alles so normal und menschlich ist, wünsche ich
uns allen: 
Dass wir schwere Lasten des alten Jahres hinter uns las-
sen können. Dass wir erleichtert aufatmen, dankbar
zurückblicken und uns auf das neue Jahr von Herzen
freuen. Vielleicht gelingt uns ein Leben nach dem Motto
„Sorge dich nicht - lebe!“ Auch dank „Defibrillator
Deutschland“ mit allen engagierten Freunden des
Vereins!!!
Möge Gottes segnende Hand uns alle schützen, beglei-
ten und vor Leid bewahren. 
Mit Dietrich Bonhoeffer können wir gemeinsam vertrau-

ensvoll sagen:
„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.“

Ich wünsche uns allen, besonders den Defi-Trägern und
allen Angehörigen, aber auch dem engagierten Vorstand,
von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes, von Gott behütetes
neues Jahr. 

Euer Defi - Mitglied

Pastor Oskar Jakob Kandel
Klinikseelsorger i.R.

Am 28.10.13 starteten Matthias Kollmar und Uwe
Katzenberger morgens um 8 Uhr von der Autovermietung
EUROP-CAR in Heidelberg Richtung dem hessischen
Neuenstein, um die Auflösung der Geschäftsstelle und
Verlegung nach Eppelheim vorzunehmen.
Nach ca. 3 stündiger Autofahrt erreichten die Herren
Neuenstein, wo Frau Hildenhagen alles wie ausgemacht
bereits zusammengepackt hatte.
Die Kartons mit Ordnern und Dokumenten, sowie diverse
Büroausstattungen wurden in den Transporter verladen.
Auf dem Rückweg traf man sich noch mit Herrn Westphal,
der noch diverse Sachen des verstorbenen Landeskoor-
dinator und Vorstandsmitglied Eckhard Priss im Gepäck
hatte, welches zurück an den Bundesverband ging.
Gegen 17 Uhr war dann die Ankunft in Eppelheim, der

Transporter wurde ausgeladen und zurück zur Autover-
mietung gebracht.
Am kommenden Wochenende startete dann der nächste
Arbeitseinsatz: Schwerlastregale wurden in dem ange-
mieteten Raum von 4,4 qm aufgebaut.
Wir sortierten die Aktenorder in die Regale.
Mittwochs, die Woche drauf folgte dann der letzte
Feinschliff. Jetzt ist alles ordentlich sortiert und alles hat
seinen Platz gefunden.

„Bange machen gilt nicht“ und wir werden auch diese
Hürde zukünftig meistern!

Diana Katzenberger
Schatzmeisterin

Umzug ist mehr als nur Adressenänderung!

Nutzen Sie zur

Information und Diskussion

unser Mitglieder - Forum

www.defibrillator-deutschland.de
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Notfall-Stick und Notfall-Scheckkarte

Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. empfiehlt den Notfall-USB-Stick und die Notfall-USB-Card.
Häufig fehlen gerade auf der Intensiv-Station oder in der Notaufnahme wesentliche Daten, was eine endgültig korrek-
te Einschätzung der Gesamtsituation des Patienten verhindert und damit unnötige Zeit verstreichen lässt oder even-
tuell zusätzliche, unnötige Doppel-Untersuchungen verursacht.
Der Patient kopiert selbst - oder lässt kopieren - auf den USB-Datenträger und trägt diesen am Schlüsselbund, an der
Halskette oder im Geldbeutel mit sich.
Wichtig ist dabei, nicht zu übertreiben und nur Wesentliches abzuspeichern - denn niemand hat Lust, sich durch
Unmengen von Befunden oder Briefen zu kämpfen.
Wir empfehlen:
• Persönliche Daten (mit Allergien, Adresse der Angehörigen etc. -ein Formular finden sie auf der Homepage)
• Arztbrief des letzten stationären Krankenhausaufenthaltes 
• Befund der letzten ambulanten Untersuchung bzw. ICD-Kontrolle, aktueller Medikamenten-Plan
• falls vorhanden, Patientenverfügung bzw. Vorsorge-Vollmacht.
Ältere Arztbriefe oder sonstige Befunde und Dokumente sollten in einem gesonderten Ordner abgelegt werden, um
die Übersichtlichkeit nicht zu gefährden.

Kosten: Karte 12,50 €; Stick 13,50 €,
bei Sammelbestellung jeweils 10 Stück: Karte 110,00 €; Stick 120,00 €
Bestellen über Geschäftsstelle:
Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.
Richard-Wagner-Straße 4, 69214 Eppelheim
geschaeftsstelle@defibrillator-deutschland.de

Vorkasse: Sparkasse Heidelberg
Konto: 9216260
BLZ: 67250020
BIC: SOLADES1HDB
IBAN: DE76672500200009216260
Kontoinhaber: Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.

Neue Mitgliedskliniken:

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Dr. Frank Schwertfeger, 15907 Lübben
Schön Klinik Starnberger See, PD Dr. Clemens Jilek, 823350 Berg
Klinikum Lippe GmbH, Dr. Helmut Middeke, 32756 Detmold

Neue Mitgliedsgruppen:

SHG Defi-Patienten und Angehörige Bad Segeberg und Umgebung, Volker Zarp, 23867 Sülfeld
Defi SHG Limburg Weilburg (St.Vincenz), Edmond Heinrichs, 65611 Brechen
Defibrillator SHG Berg (Schön Klinik Starnberger See); Elke Kilian, 80939 München

Einzelmitglieder:

Wir konnten seit der Mitgliederversammlung im März dieses Jahres 20 neue Einzelmitglieder begrüßen.

Austritt:

Frau Adelheid Weyand hat uns mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen die Gruppenleitung der Defi-
Selbsthilfegruppe Oldenburg und Umland abgeben musste. Ergänzend teilt Sie mit: „Leider hat sich bislang noch nie-
mand als Nachfolger gefunden, der die Gruppe verantwortlich leiten will, daher sehen wir keine andere Möglichkeit,
als die Gruppe aufzulösen, so leid uns das nach über 15 Jahren Gruppenarbeit tut.“
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V. bedauert diese Entwicklung sehr, war doch Frau Weyand eine der Ersten, die 4
Monate nach Gründung des Bundesverbandes mit ihrer Defi - SHG Oldenburg und Umgebung Mitglied wurde. Wir
bedanken uns für ihren persönlichen Einsatz und wünschen ihr alles Gute!

Bitte werben Sie in Ihrem Umfeld für neue Mitglieder und um Spenden! Jede zusätzliche Unterstützung hilft uns wei-
ter!

Matthias Kollmar
1. Vorsitzender
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Aufnahmeantrag hier bitte abtrennen

Geschäftsstelle
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Richard-Wagner-Straße 4
69214 Eppelheim

Liebe Mitglieder (Einzel- oder Gruppenmitglieder),

wir bemühen uns, 3 - 4 mal jährlich, aus dem Verbandsgeschehen zu informieren. Es wäre aber auch 
interessant zu wissen, was Sie interessiert und bewegt. Aus diesem Grunde wieder unser Aufruf: 

Senden Sie uns bitte ihre Beiträge: 

° Berichte über interessante Aktivitäten in der Gruppe, wie z. B. Vorträge, Informationsfahrten etc.
° Gemeinsame Aktivitäten mit Rettungsdiensten, Krankenkassen, Krankenhäusern etc.
° Besondere Vorkommnisse im Zuschusswesen (§ 20 c SGB V).
° Informationen über Änderungen in Ihrer Gruppe (z. B. Gruppensprecher)
° Anregungen, was z. B. im Rahmen der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ladwig näher untersucht

werden soll.

Das Redaktionsteam

Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.
Verantwortlich für Ausgabe 15:
Uwe Katzenberger, stv. Vorsitzender
Diamantweg 3, 69181 Leimen
u.katzenberger@defibrillator-deutschland.de
Tel.: 06226-429232
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
verantworten die Verfasser/innen
Satz & Gestaltung: Yvonne Naujocks
Bachstraße 10, 85414 Kirchdorf
Druck: Wir machen Druck
Auflage: 2.000 Stück
Im Mitgliedsbeitrag für Selbsthilfegruppen,
Kliniken und Praxen sind jeweils 10 und
bei Einzelmitgliedern jeweils 1 Freiexemplar/e
enthalten.
Mehrexemplare können zum Preis von
2,50 € je Exemplar bei der Geschäftsstelle
nachbestellt werden, solange Vorrat reicht.
geschaeftsstelle@defibrillator-deutschland.de
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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 

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!


