
Liebe ICD-Patienten,

liebe Mitglieder und Angehörige,

Herzpatienten mit implantiertem Kardioverter-Defibrillator (ICD) sollten bei richtiger Ein-

stellung ihres Defibrillators und im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten ein weitge-

hend normales Alltagsleben führen können. Dennoch sind viele ICD-Patienten sich dessen

nicht ganz so sicher, wissen zu wenig von wichtigen Einschränkungen und möglichen Stör-

einflüssen oder ihr Vertrauen in die zuverlässige Funktion ihres implantierten HighTech-Not-

helfers ist noch nicht ausreichend gefestigt. 

Viele Fragen beschäftigen sie, wie zum Beispiel: Was passiert, wenn der Defi schockt und

wie muss ich mich verhalten? Wie lange funktioniert mein ICD überhaupt? Wie häufig muss

ich zur Kontrolle und was ist dabei besonders wichtig? Gibt es Wechselwirkungen mit Medi-

kamenten? MRT-Untersuchungen, Ultraschall, Stoßwellentherapie – gibt es Einschränkungen

für medizinische Untersuchungen oder Therapien? Welche Alltags- und Gebrauchsgegen-

stände können den implantierten Defibrillator stören – von der elektrischen Zahnbürste über

das Handy bis zum Autofunkschlüssel? Darf ich überhaupt noch Auto fahren und was ist auf

Reisen zu beachten?

Bei unserem nächsten Treffen dürfen Sie Fragen rund um Ihren ICD stellen, die Sie schon

lange loswerden wollten. Unser Ratgeber, Herr Dr. Armin Wöhrle, ist seit vielen Jahren Lei-

tender Oberarzt der internistischen Intensivstation der Kardiologischen Klinik am Klinikum

Esslingen und den meisten unserer ICD-Patienten bestens bekannt. Kaum ein anderer Kardio-

loge in Esslingen hat so viele ICD-Patienten vor und nach der Implantation betreut und die

Funktion ihres Defibrillators kontrolliert. Wer also könnte uns besseren Rat geben, wie es

sich mit einem implantierten ICD gut leben lässt?

Alle ICD-Patienten, deren Angehörige und Interessierte laden wir zu diesem Vortrag

herzlich ein. Wir treffen uns am Montagabend, den 6. Mai 2019 um 18:00 Uhr wie 

gewohnt im Verwaltungsgebäude des Klinikums (Haus 11), Tagungsraum 2. Stock. 

Ich freue mich auf Ihr Kommen, herzlichst Ihr
Siegmar Windholz

Eine Übersicht über unsere Veranstaltungen und weitere Informationen über unsere Selbsthilfegruppe
finden Sie auch im Internet unter www.klinikum-esslingen.de/selbsthilfegruppe-ICD-Patienten 

Selbsthilfegruppe für Patienten mit implantiertem Defibrillator (ICD)

am Klinikum Esslingen 

Dr. Armin Wöhrle:

Guter Rat für ICD-Patienten –

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Einladung zum Vortrag am 6. Mai 2019:


