
Wir informieren und unterstützen

Die Gruppentreffen finden zweimonatlich im
Krankenhaus Maria-Hilf Daun
Maria-Hilf-Straße 2
54550 Daun
und im
Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich
Koblenzer Str. 91
54516 Wittlich
statt.

Datum und Uhrzeit bitte bei Herrn Lorse erfragen

Leben mit dem Defibrillator (ICD)

Treffen:

Heinz Lorse
Tel. 0171-1287655

Ansprechpartner:

Sie haben Fragen zum Leben und Umgang mit einem
implantierten Defibrillator?
Sie suchen den Kontakt zu Mitbetroffenen?
Dann kommen Sie unverbindlich zu unseren Treffen.

Wir werden unterstützt vom
Krankenhaus Maria-Hilf Daun

und dem
Verbundkrankenhaus
Bernkastel / Wittlich

Defi Selbsthilfegruppe

Eifel-Mosel

Selbsthilfe-Gruppe für Menschen

mit implantiertem Defibrillator (ICD)

und deren Angehörige

Wir sind Mitglied bei 
Defibrillator (ICD) Deutschland e. V.

www.defibrillator-deutschland.de



Leben mit einem implantierten Defibrillator (ICD).
Für ein aktives Leben.

Unter diesem Motto hat sich im Bereich Eifel-Mosel
eine Defi-Selbsthilfegruppe gegründet, die sich ab so-
fort zum Erfahrungsaustausch trifft.

Das Herz besitzt ein eigenes Reizleitungssystem und
steuert die Pumpleistung im Normalfall ohne fremde
Hilfe. Bei Menschen mit einer Herzerkrankung (Herz-
insuffizienz, Herzrhythmusstörungen) kann die Leis-
tung abfallen und das Herz „aus dem Takt“ geraten. In
solchen Fällen empfehlen die Ärzte die Implantation
eines Defibrillators, abgekürzt Defi. Dieses kleine elek-
trische Gerät ist durch Sonden mit dem Herz verbun-
den, sammelt ununterbrochen Informationen, gibt bei
Gefahr kurze Impulse ab. Erst wenn durch die sanfte
Stimulation die Gefahr nicht beendet werden kann,
wird ein sogenannter elektrischer Schock abgesetzt,
um einen Herzstillstand zu verhindern.

Die Erfahrungen von Betroffenen zeigen, dass sich be-
sonders am Anfang Fragen auftun. Es braucht Zeit,
sich an den Defi zu gewöhnen. Was ist im Alltag zu be-
achten, was ist hilfreich? An dieser Stelle setzt die Idee
der Defi-SHG Eifel-Mosel an, der Erfahrungsaustausch
in der Gruppe, für ein aktives und störungsfreies Leben
mit dem Defi. Vorträge von Fachärzten mit anschlie-
ßender Fragerunde gehören ebenfalls dazu. Natürlich
dürfen gemeinsame Unternehmungen nicht fehlen.

Alle Träger/innen von Defibrillatoren, auch Patienten
bei denen eine Implantation ansteht, sowie deren An-
gehörige, sind herzlich eingeladen sich zu informieren
und unserer Gruppe beizutreten.

Wir freuen uns auf Sie.
Defi Selbsthilfegruppe Eifel-Mosel

Kontakt Gruppensprecher
Heinz Lorse
Tel. 0171-1287655

Defi Selbsthilfegruppe Eifel-Mosel

eine Gruppe von Menschen mit implantiertem Defi-

brillator und deren Angehörige.

Wir möchten ...

Erfahrungen austauschen und Fachvorträge besu-

chen. Aber nicht nur über Krankheit reden, sondern

auch miteinander fröhlich sein.

Wir ...

- treffen uns regelmäßig

- veranstalten Fachvorträge

Die wichtigsten Merkmale unserer
Selbsthilfegruppe ...

- alle Gruppenmitglieder sind gleich

- jeder bestimmt über sich selbst

- die Gruppe entscheidet selbstverantwortlich

- jeder geht um seiner selbst Willen in die Gruppe

- was in der Gruppe besprochen wird, dringt nicht

nach außen

Wer mitmachen möchte ...

der kommt einfach zu unseren Treffen!

Wir sind ...


