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S e h r  g e e h r t e  D a m e n  u n d  H e r re n , 
s e h r  g e e h r t e  Pa t i e n t e n  u n d  A n g e hö r i g e , 

Die eigentliche Tragweite der Implantation stellt sich für die Betroffenen, als auch für ihre Familien oft erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 

oder der Reha und viele Fragen tun sich auf: Was geschieht, wenn der Defi tatsächlich aktiv wird? Wie wird das Gerät kontrolliert? Haben andere Geräte 

um mich herum Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Defibrillators? Wie wird der Defi mein Leben verändern? Was kann ich mir noch zumuten – was darf 

ich nicht mehr? Darf ich noch Auto fahren? All diese Fragen können nun – bei Bedarf auch mit fachkundigem Rat aus der Vincenz-Kardiologie - im Rahmen 

der regelmäßigen Gruppentreffen besprochen  werden. 

Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Menschen mit einem implantierten Defibrillator und ihren Angehörigen. In gemeinsamen 

Gesprächen versuchen wir Antworten auf viele Fragen zu finden und uns durch den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen zu helfen. Wir hören gemein-

sam Fachvorträge und reden miteinander über Gefühle und Gedanken, um somit Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Auch wenn die Folgen unserer 

Erkrankung für jeden ganz individuell sind – in der Selbsthilfegruppe begegnen sich Menschen, die ähnliche Erfahrungen und vor allem Verständnis fürein-

ander haben.

Aber wir sprechen nicht nur über Krankheiten, sondern auch und ganz besonders pflegen wir die fröhliche Geselligkeit, lernen neue Freunde kennen 

mit denen wir zusammen etwas unternehmen und Spaß haben. – Das Leben ist schön – auch mit Defi!
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Das Leben ist schön – auch mit Defi!

Wir treffen uns nach Absprache monatlich im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg. 
Angehörige und interessierte Freunde sind ebenfalls herzlich willkommen.

Wer Interesse an der Teilnahme in der Limburger ICD-Selbsthilfegruppe hat, kann Kontakt aufnehmen mit:

Monika Weimer
Telefon 0 64 31.76814 oder 0 173.5198 775
Mail: monika.weimer6@gmail.com

Gern können Sie auch einfach einmal ganz spontan zu unserem Treffen dazu kommen – wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Die Teilnahme ist absolut unverbindlich und kostet nichts. Sie kommen dazu und machen mit solange es Ihnen gefällt.

Wichtig ist, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen!

WO | WANN | KONTAKT



St. Vincenz-Krankenhaus 
Limburg

Auf dem Schafsberg 
65549 Limburg / Lahn 

Tel.: 0 64 31. 292-0 
Fax: 0 64 31. 292-4163

Mail: info@st-vincenz.de 
www.st -vincenz.de

Mit freundlicher Unterstützung:
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Wir sind Mitglied im Bundesverband Defibrillator ICD Deutschland e.V., ein Netzwerk 

für Menschen mit implantiertem Defibrillator und ihren Selbsthilfegruppen. Die 

Dachorganisation informiert die Regionalgruppen regelmäßig über die Entwicklungen 

im Bereich der medizinischen Forschung und hält sie so auf dem neuesten Stand. 
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