
Nicolas Lewandrowski (19) wurde mit einem Herzfehler geboren. Ein implan-
tierter Defibrillator hilft seinem Herzen, zuverlässig zu schlagen. Moderne 
Telemedizin gibt ihm und 30.000 weiteren Patienten in Deutschland zusätzliche 
Sicherheit für ein aktives Leben. Erfahren Sie mehr:  
www.bvmed.de/koerperstolz

   

http://www.bvmed.de/nic


 MANCHMAL VERGESSE ICH SOGAR ...         



       ... DASS ICH EINEN DEFI TRAGE. 



Nicolas Lewandrowski (19) ist Schüler der 11. Klasse an einem Berufskolleg. 
Er lebt seit seiner Geburt mit einem Herzfehler und wurde bereits dreimal  
am offenen Herzen operiert. Im Jahr 2013 erlitt er beim Fußballspielen einen 
Herzstillstand und musste auf dem Schulhof wiederbelebt werden. Seither 
trägt Nicolas einen implantierten Defibrillator (ICD), der ihn vor dem plötzlichen 
Herztod schützt und neue Sicherheit gibt. Mittlerweile gibt es für ihn „keine 
wesentlichen Einschränkungen mehr, was die Lebensqualität angeht“. Vielmehr 
freut er sich, Menschen in seinem Alter zu zeigen, „dass man auch mit einem 
Herzfehler und einem implantierten Stück Metall genauso leben kann wie jeder 
gesunde Mensch auch“.



Deine Schulzeit neigt sich dem Ende zu. 
Kannst du schon genau sagen, wie und wo 
es für dich nach der Schule weitergeht?
Ich möchte gerne studieren oder eine Ausbil-
dung machen. Was es genau wird, Studium oder 
Ausbildung, hängt auch von der Note meines 
Fachabiturs ab. Auf jeden Fall wird es etwas im 
Bereich Maschinenbau sein. In diesem Bereich 
habe ich bereits zwei Praktika absolviert – beide 
in demselben Betrieb – und dort hat es mir auf 
jeden Fall sehr gut gefallen. Das wäre eventuell 
auch eine Möglichkeit für die Ausbildung.

Was machst du gerne in deiner Freizeit? 
Hast du auch so etwas wie ein Lebens motto?
Ich treibe viel Sport und versuche mindestens 
drei- bis viermal in der Woche ins Fitnessstudio zu 
gehen. Ein echtes Lebensmotto habe ich nicht, 
aber ich bin dankbar – nach all dem, was ich durch-
gemacht habe –, dass ich noch am  Leben bin 
und im Prinzip alles machen kann. Natürlich gibt 
es auch ein paar Einschränkungen, die sind 
für mich aber nicht wesentlich und ich muss mich 
auch nicht täglich damit aus einandersetzen. 

Seit ein paar Jahren trägst du ein High-Tech-
Gerät in dir. Wie kam es dazu? 
Ich habe von Geburt an einen Herzfehler und 

wurde bisher dreimal am offenen Herzen ope-
riert. Bei der dritten OP haben die Ärzte mir einen 
normalen Schrittmacher ohne Defibrillator-Funk-
tion eingesetzt. Das war 2011. Zwei Jahre später 
bin ich in der Schule beim Fußballspielen plötz-
lich mit Herz- und Atemstillstand zusammenge-
brochen. Ich wurde mit Mund-zu-Mund-Beat-
mung und Herzdruckmassage wiederbelebt, lag 
danach eine Woche im Koma, drei Wochen im 
Krankenhaus und noch mal einen Monat in der 
Reha. Anschließend wurde mir der Defibrillator 
eingesetzt, den ich jetzt trage. Der hat auch alle 
Funktionen eines Schrittmachers. 

Wie hat dein Freundeskreis auf den Unfall 
reagiert?
Meine Freunde und Klassenkameraden wussten 
von Anfang an, dass ich mit einem Herzfehler 
 lebe. Nach dem Unfall habe ich ihnen alles noch 
mal erklärt: Viele waren neugierig auf die Tech-
nik und auch erstaunt, weil man mir von außen 
nichts ansieht. 

Und hast du seit der Operation, in der du den 
Defibrillator bekommen hast, Beschwerden?
Nein, mir geht es sehr gut und ich spüre das 
 Gerät so gut wie gar nicht. Vor der Operation hatte 
ich schon meine Bedenken, aber jetzt kann ich 

ein normales Leben führen und manchmal ver-
gesse ich sogar, dass ich einen Defi trage.

Wenn man schon drei Operationen hinter 
sich hat, wie denkt man dann über eine 
 weitere OP nach? 
Wie gesagt, Bedenken hatte ich vorher natür-
lich schon. Aber als ich erfahren habe, was das 
Gerät alles kann – und vor allem, was es im 
Notfall kann –, habe ich mich zur letzten Opera-
tion entschieden. Als ich in der Schule zusam-
mengebrochen bin, konnte der Schrittmacher 
nicht richtig reagieren. Mein Defi kann das in 
 einer solchen Situation hingegen sofort und greift 
bei akutem Kammerflimmern ein. Zum Glück 
ist der Fall noch nie eingetreten, aber das ist für 
mich eine zusätzliche Sicherheit. Diese Sicher-
heit und diesen Back-up hatte ich vorher nicht.

METALL IN SICH HAT, HEISST NICHT, 

DASS MAN EIN STÜCK

DASS MAN NICHT SO LEBEN KANN

WIE JEDER ANDERE MENSCH.



Erkennst du denn beim Sport deine 
 Belastungsgrenze? 
Es gibt einen gewissen Punkt, an dem mein Puls 
zu hoch wird, und ich merke, dass ich langsamer 
machen muss. An diesem Punkt muss ich pausie-
ren, damit der Puls runtergeht, erst dann kann ich 
weitermachen. In der Regel dauern diese Rege-
nerationsphasen einige Minuten. Im Fitnessstudio 
setze ich mich einfach für 1–2 Minuten und trin-
ke etwas, dann geht es meistens schon wieder. 

Dein Defi kann nicht nur Leben retten, er 
macht auch modernste medizinische Dia gno-
sen mit Telekardiologie und Home-Monitoring 
möglich. Wie muss man sich das  vorstellen?
Ich habe zusammen mit dem Defi ein mobiles 
Gerät in der Größe eines Handys bekommen, den 
„CardioMessenger“. Dieses Gerät sendet im-
mer zur gleichen Zeit, gegen 24 Uhr, die Daten 
der Herzaktivität des letzten Tages an meinen 
Arzt. So kann er täglich kontrollieren, ob alles gut 
läuft. Die Daten werden dann im Drei-Monats- 
Rhythmus gesammelt und mit meinem Arzt be-
sprochen. Dabei zeigt er mir die Werte und 
fragt mich auch nach einzelnen auffälligen Tagen. 
Wenn etwas Außergewöhnliches geschehen 
sollte, würde er mich sogar sofort anrufen und 
ins Krankenhaus kommen lassen. 

Wie werden denn deine Herzdaten 
 übertragen? 
Die Daten werden über ein Home-Monitoring-
Service- Center an meinen Arzt aufbereitet ge-
sendet. Er kann dann wie in einem Ampelsystem 
schnell erkennen, wenn es Unregelmäßigkeiten 
gab und, wenn nötig, die Behandlung ändern. 
Es ist egal, wo ich mich aufhalte, solange ich 
meinen „CardioMessenger“ dabeihabe. Ich bin 

da mit sehr flexibel, kann uneingeschränkt reisen 
und mich jederzeit sicher fühlen. 

Worauf musst du als Defi-Träger besonders 
achten? Gibt es Situationen, die du besser 
vermeiden solltest, um die Risiken zu mini-
mieren? 
Ausdauersportarten kann ich nicht betreiben – 
aber daran habe ich auch kein großes Inter esse. 

Nicolas zeigt seinen „CardioMessenger“ und ein Exemplar von seinem Defibrillator.



Warum hast du dich dafür entschieden, die 
Kampagne „Körperstolz“ zu unterstützen?
Die Bilder und Videos der bisherigen Kampagne 
haben mich positiv gestimmt. Ich dachte: 
 Wieso sollte ich nicht mitmachen? Ich kann 
 dadurch jungen und älteren Menschen mit 
demselben Problem zeigen, dass sich an der 
Lebensqualität nichts ändern muss. Dass 
man ein Stück Metall in sich hat, heißt nicht, 
dass man nicht so leben kann wie jeder 
 andere Mensch.

Hast du deinen Freunden von deiner Teil-
nahme an der Kampagne erzählt oder werden 
einige überrascht sein, dich zu sehen?
Ich habe ihnen tatsächlich schon während der 
Vorbereitungen davon erzählt. Dass ich mit-
mache, fanden sie sehr gut. Denn sie fanden 
auch, dass ich so ein Vorbild für andere Men-
schen sein kann und zeigen kann, dass man auch 

Autoscooter auf der Kirmes sollte ich  aufgrund 
der elektrischen Wellen vermeiden. Und auf 
der Achterbahn im Freizeitpark fahre ich lieber 
nicht, weil mein Puls sonst zu weit steigen 
könnte. Aber das ist nichts, was mein tägliches 
Leben beeinträchtigt. 

Was ist mit Reisen? Gibt es dabei 
 Einschränkungen? 
Bisher nicht wirklich. Meine Mutter achtet aber 
immer darauf, dass es auch ein Krankenhaus in 
der Nähe gibt, das auf Schrittmacher und Defis 
spezialisiert ist. Bis jetzt gab es allerdings weder 
Probleme noch Bedarf. Und wenn ich am Flug-
hafen zu den Body-Scannern komme, zeige ich 
einfach meinen Defi-Ausweis vor, dann darf 
ich vorbeigehen und werde von Hand abgetastet. 

Wie oft muss so ein Defi ausgetauscht 
 werden?
Defis haben eine Laufzeit von etwa 10 Jahren. Das 
hängt davon ab, wie stark sie beansprucht wer-
den. Die Batterielaufzeit meines Defis läuft in etwa 
drei Jahren aus, dann wird das Gerät ausge-
tauscht, die Elektroden sind aber schon vorhan-
den und können weiterhin verwendet werden. 

 

mit einer Herzkrankheit ein normales Leben 
führen kann. 

Die Kampagne heißt „Körperstolz“. 
Was macht dich stolz auf deinen Körper?
Die Tatsache, dass ich – nach all dem, was 
ich erlebt habe – noch am Leben bin. Ich musste 
mich anfangs mit den Operationen abfinden, 
bin aber inzwischen ziemlich glücklich darüber, 
dass ich mich nun mit Hilfe des implantierten 
Defis so sicher fühlen kann.

WAS ICH DURCHGEMACHT HABE –

ICH BIN DANKBAR – NACH ALL DEM, 

DASS ICH NOCH AM LEBEN BIN 

UND IM PRINZIP ALLES MACHEN KANN.

Nicolas Lewandrowski (19) wurde mit einem Herz-
fehler geboren. Ein implantierter Defibrillator hilft 
 seinem Herzen, zuverlässig zu schlagen. Moderne 
Telemedizin gibt ihm und 30.000 weiteren Patien-
ten in Deutsch land zusätzliche Sicherheit für ein 
 aktives Leben. Erfahren Sie mehr:  
www.bvmed.de/koerperstolz

http://www.bvmed.de/nic


ÜBER DIE KAMPAGNE
Die Kampagne „Körperstolz“ des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) zeigt Menschen, die trotz 
 Erkrankungen mitten im Leben stehen und anderen Betroffenen Mut machen wollen. Auf diesem Weg will 
die Kampagne das Verständnis für die Lebenssituation Betroffener stärken und den Wert von Medizinprodukten 
für ein selbstbestimmtes Leben zeigen. All diese Aspekte spiegeln sich im Kampagnenmotto wider: 
 „Jeder Mensch ist einzigartig. Einigen helfen wir, wie alle anderen zu leben.“ www.bvmed.de/koerperstolz
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