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selbsthilfegruppen unterstützen Patienten mit implantierten Deibrillatoren und deren 

Angehörige dabei, mit der veränderten Lebenssituation möglichst gut zurecht zu kommen.  

ein bericht von Peter esterl, Geschäftsführer des Deibrillator (ICD) Deutschland e.V.

Lernen, mit der Angst zu leben!

•	 Initiierung	von	Selbsthilfegruppen	für	

 Dei-Patienten und deren Angehörige

•	 Interessenvertretung	für	Dei-Patienten	

 und ihre selbsthilfegruppen

•	 Aufbau	und	Plege	der	Internetplattform	

 www.defibrillator-deutschland.de

•	 Regionaler	und	überregionaler	Aufbau	und		

 unterstützung der Öfentlichkeitsarbeit 

•	 Öfentliche	Bewusstseinsbildung

  für die Thematik

•	 Aufbau	und	Plege	von	Kontakten	zu	ent	

 sprechenden Kliniken und betreuenden 

 Kardiologen

Der bundesverband will außerdem eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit staatlichen 

stellen, anderen einrichtungen, Organisatio-

nen, Verbänden sowie mit der Industrie aufbau-

en. Im letztgenannten Fall legen die Initiatoren 

betont Wert darauf, dass die unabhängigkeit 

des bundesverbandes und der örtlichen selbst-

hilfegruppen gewahrt bleibt.

Ziele des Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.:

Als ich vor ungefähr 10 Jahren meinen 
ersten Herzinfarkt hatte, ist von jetzt auf 
gleich meine komplette Lebensplanung 
zusammengebrochen. Es dauerte lange, 
bis ich mich wieder gefangen hatte. Inzwi
schen wurde mir vor etwa 4 Jahren ein De
ibrillator implantiert. Viele kennen Dei
brilltoren nur aus dem Fernsehen – wenn 
zum Beispiel in Krankenhausserien Pa
tienten mit Elektroschocks wiederbelebt 
werden. Im Kleinformat kann ein solcher 
„Lebensretter“ in den Brustmuskel im
plantiert werden, um das Herz im Notfall 
automatisch wieder in den richtigen Takt 
zu bringen. Dieses „in den richtigen Takt 
bringen“ ist jedoch leider alles andere als 
angenehm. Als Geschäftsführer des Dei
brillator (ICD) Deutschland e.V. und Mit
glied einer Selbsthilfegruppe für Herzpa

tienten mit implantierten Deibrillatoren 
in Freising kenne ich viele Patienten, die 
ihre besonderen Erfahrungen mit dem 
„Lebensretter Dei“ gemacht haben. 
Dessen Implantation wird von einem 
Großteil der Patienten als massiver 
Eingrif in die weitere Lebensge
staltung empfunden. Durch 
Gespräche mit den Betrofe
nen erkenne ich aber auch, 
dass sich die Akzeptanz für 
das Gerät nach einzelnen 
adäquaten Elektroschocks 
verbessert. Je häuiger die
se Schocks erfolgen, desto 
schwieriger kann für die Dei
Trägrinnen und träger aber auch 
der Umgang damit werden. Nicht selten 
wird die Psyche stark belastet, unter Um

ständen kann es sogar zu Depressionen 
kommen.

“ICDPatienten, die an einer De
pression erkrankt sind, haben 
eine schlechtere Überlebenspers

pektive als ICDPatienten ohne 
zusätzliche Depressionen“, so 
Dr. Stylos Tzeis auf dem Kar
diologenkongress in Mann
heim am 18. April 2009. Dr. 
KarlHeinz Ladwig, Professor 

für Psychosomatische Medizin  
und Medizinische Psychologie 

an der Universität München, hält 
Selbsthilfegruppen für sehr wichtig, 

„weil hier die Patienten die wohltuende 
Erfahrung machen, dass sie mit ihren Prob
lemen nicht allein sind. Man kann darüber  
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Wert und Wirkung  von 

Selbsthilfe gruppen (nach W. Thiel):

selbsthilfegruppen

•	 ergänzen	medizinische	und	andere	

 fachliche Angebote

•	 entwickeln	soziale	Unterstützungsnetze

•	 tragen	zu	einer	besseren	Krankheitsbe-

 wältigung bei

•	 stärken	die	Compliance

•	 bekämpfen	den	Risikofaktor	„Isolation“

•	 werden	nach	stationären	und	Rehabilita-

 tionsmaßnahmen als eine Art „psycho-

 soziale Nachsorgemöglichkeit“ immer 

 wichtiger

•	 leisten	unverzichtbare	Beiträge	zu	

 Gesundheitsaufklärung, Prävention und 

 Gesundheitsförderung

•	 organisieren	demokratische	Beteiligung	

 und solidarische Interessenvertretung 

 von betrofenen

Fazit: Chronisch Kranke können durch 

selbsthilfegruppen eine enorme Hilfe  

erfahren. Zugleich werden Ärztinnen und 

Ärzte dadurch entlastet. eine Kooperation 

von  Ärztinnen und Ärzten und selbsthilfe-

gruppen ermöglicht eine Reihe wünschens-

werter synergie-efekte. sie kann einen 

nicht zu unterschätzenden beitrag leisten 

zu Transparenz und Qualitätsverbesserung 

und hat sogar einen ökonomischen Nutzen. 

(Quelle: Dr. Peter schulze, bayerisches 

Ärzteblatt 11/2003)

Hilfe zur Selbsthilfe
reden und sehen, wie andere sie lösen“, 
(Quelle: Neue Apotheken Illustrierte, 1. 
April 2009). Prof. Ladwig weiter: „Man 
kann mit relativ einfachen Mitteln die ne
gativen Gedanken wieder in den Grif be
kommen, wenn man darüber redet“.

25 Jahre nach der ersten ICDImplanta
tion in Münster gibt es leider in weiten 
Teilen Deutschlands noch immer keine 
Dei(ICD)Selbsthilfegruppen. Wir sind 
deshalb angetreten mit dem Ziel, genau das 
zu ändern. Eine unserer derzeit wichtigs
ten Aufgaben sehen wir darin, Dei(ICD)
Neugründungen zu initiieren.

Dabei laden interessierte Kliniken oder 
niedergelassene Kardiologen ihre Patien
ten zu Informationsveranstaltungen ein. 

Erfahrungsgemäß entwickeln sich aus die
sen Veranstaltungen dann gut funktionie
rende Selbsthilfegruppen, die von unserem 
Bundesverband betreut werden. Es ist uns 
dabei ein großes Anliegen, dass auch die 
Angehörigen der DeiPatienten in die Be
treuung eingebunden werden. Denn auch 
sie dürfen in ihrer Hillosigkeit und Ver
unsicherung gegenüber der veränderten 
Lebenssituation nicht allein gelassen wer
den. 

Peter esterl

Geschäftsführer Deibrillator 

(ICD) Deutschland e.V.

Kontaktdaten:

Griesbergweg 5

85354 Freising

Tel.: +49 (0)8161 - 23 28 02

Fax: +49 (0)8161 - 23 28 04

p.esterl@deibrillator-deutschland.de

www.deibrillator-deutschland.de

KontaktIm Internet inden sie unter www.defibrilla-

tor-deutschland.de alle derzeit 38 Dei-selbst-

hilfegruppen in Deutschland.

Die Gründung neuer Dei-(ICD)-selbsthilfegrup-

pen ist nicht zwingend mit dem engagement 

eines Klinikchefs verbunden: Der Deibrillator 

(ICD) Deutschland e.V. kann auch in der Zusam-

menarbeit mit niedergelassenen Kardiologen 

auf sehr gute erfahrungen verweisen.

Im vergangenen Jahr hat der Verband 7 Dei-

sGH-Neugründungen initiiert und begleitet, 

davon zwei in Kooperation mit bNK-Praxen in 

Ludwigsburg und Mühldorf am Inn:

•	 SHG	Rotenburg	a.	d.	Fulda,	HKZ	Rotenburg

•	 SHG	Klinik	Augustinum,	München

•	 SHG	Uni-Klinik	Würzburg

•	 SHG	Ludwigsburg;	Kardiologische	

 Gemeinschaftspraxis Asperger straße

•	 SHG	Nürnberg	im	Krankenhaus	Martha-Maria

•	 SHG	Mühldorf	am	Inn;	Kardiologische	

 Gemeinschaftspraxis schlüsselbergstraße

•	 SHG	Klinik	München-Bogenhausen

Weitere Informationen zu Defi-(ICD)-Selbsthilfegruppen

Deibrillatoren


