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Ihr kardiales
Implantat
Anzeichen für eine Infektion erkennen
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Sie sind auf dem Weg
Mit Ihrem neuen Implantat sind Sie auf dem Weg zu mehr
Sicherheit und besserer Lebensqualität. Behalten Sie diesen
Schwung bei und stellen Sie sicher, dass Sie ein wichtiges
Hindernis rechtzeitig erkennen können: eine Infektion.

Infektion: Manchmal sieht es gar nicht danach aus
Unabhängig davon, wie vorsichtig Ihr Arzt und das Krankenhaus
sind, können jederzeit Infektionen auftreten. Es gibt zwei Arten
von Infektionen, auf die Sie achten müssen: Infektionen die die
Tasche betreffen, in der Ihr kardiales Gerät (Herzschrittmacher
oder Defibrillator) in Ihrer Brust liegt und Infektionen des
gesamten Systems. Jeder Typ einer Infektion kann zu einer sehr
schwerwiegenden Erkrankung führen, die als Endokarditis bezeichnet
wird und eine Infektion des Herzens selbst darstellt. Während es
ziemlich einfach ist, eine Infektion im Bereich des Implantates, auch als
“Tasche” bezeichnet, zu identifizieren, kann es schwieriger sein, eine
systemische Infektion zu erkennen

Erkennen einer systemischen Infektion

Eine systemische Infektion kann Ihren gesamten Körper betreffen. Der
Ursprung einer Infektion kann überall im Körper liegen. Beispielsweise
durch einen zahnärztlichen Eingriff, an einer nicht heilenden Wunde
oder an einer anderen Infektion im Körper. Die Bakterien der Infektion
können durch Ihren Blutkreislauf wandern, sich möglicherweise an den
Elektroden Ihres kardialen Gerätes festsetzen und an ihnen entlang in
Ihr Herz wandern. Es ist wichtig, eine Infektion so früh wie möglich zu
erkennen. Rufen Sie Ihren behandelnden Arzt, der Ihren implantierten
Herzschrittmacher oder Defibrillator nachsorgt, an, wenn eines der
folgenden Symptome bei Ihnen auftritt:
• Mehrere Antibiotikatherapien in kurzer Folge
• Fieber und/oder Schüttelfrost
• Sie fühlen sich ohne Grund müde
• Ihnen ist übel oder Sie haben Magenbeschwerden
• Unerklärlicher hoher Blutdruck
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Erkennen einer Tascheninfektion
Eine Tascheninfektion, ist etwas leichter zu erkennen. Wie eine
systemische Infektion kann auch eine Infektion der Implantattasche
an den Elektroden entlang in Ihr Herzen gelangen. Daher ist es wichtig,
dass Sie sofort Ihren behandelnden Arzt anrufen, wenn Sie eines der
folgenden Symptome an oder um Ihre Impantattasche bemerken:
• Rötung
• Druckempfindlichkeit oder Schmerz
• Schwellung oder Wärme
• Flüssigkeitsansammlung
• Hautwunden
• Freiliegende Kabel oder Geräte

Gesunde Implantattasche

Infektiöse Implantattasche

Behandlung
Oftmals reicht eine Antibiotikatherapie alleine nicht aus, um eine
systemische Infektion oder eine Tascheninfektion zu behandeln.
Ihr Arzt muss möglicherweise Ihr Gerät und auch die Elektroden
entfernen, um sicherzustellen, dass die Infektion vollständig abklingen
kann.

Machen Sie am ersten Tag eines jeden Monats ein Foto
Ihrer Implantattasche oder wenn Sie eine Veränderung im
Erscheinungsbild bemerken. Auf diese Weise können Sie alle
sichtbaren Veränderungen verfolgen.
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