
HEARTBEATZ _ DER PODCAST FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE

Das Long-QT-syndrom Typ 2-Register wird

als eine internationale multizentrische re-

trospektive Studie geplant. In die Studie

sollen alle Patienten mit der Diagnose eines

Long-QT-Syndroms Typ 2 zum Zeitpunkt der

Diagnosestellung < 18 Jahre sowie deren

Angehörige aufgenommen werden, welche

ebenfalls von der Erkrankung betroffen sind.

Alle Abteilungen für Kinderkardiologie in

Europa mit spezieller Expertise in der Pä-

diatrischen Elektrophysiologie werden zur

Tellnahme an der Studie eingeladen. Das

Studienprotokoll wird über die Arbeitsgrup-

pe für Arrhythmien und Elektrophysiologie

der Europäischen Gesellschaft fÜr Pädiatrl-

sche Kardiologie (Associatlon for European

Pedlatric Cardiology-AEPC) an die Zentren

versandt werden.

Aktuell ist die Teilnahme von 20 Zentren mit

Einschluss von 200 Patienten in die Register-

Studie geplant.

Für den Einschluss der Patienten ist ein

Zeitraum von 2 Jahren geplant. Es werden

ausschließlich beäits vorliegende Daten er-

hoben. Diese sollen aus den Patlentenakten

in den teilnehmenden Zentren entnommen

werden.

Für die Untersuchung wird aktuell ein elek-

tronischer Datenerhebungsbogen entwi-

ckelt. Ebenso wird eine elektronische Da-

tenbank am Universitätsklinikum Göttingen

etabliert. Die Datenelngabe der teilneh-

menden Zentren erfolgt Web-basiert. FÜr

die statistische Beratung, Etablierung des

Fragebogens sowie der Datenbank sowie

die Auswertung der Daten sind aktuell Kor

ten von ca.45.000 Euro zu veranschlagen.

Diese Kosten werden von Herzkind e. V. so-

wie einem privaten Spender übernommen

werden.

Der Start der Studie ist fÜr den 01.07,2020

geplant.

HeartBealz
Der Podcast fur Jugendliche und Erwachsene

mit angeborenem Herzfehler

Wer wir sind und was wir machen

Wir sind Tobias, Robert und And16. Wir sind

alle drei über 40, haben einen angebore-

nen Herzfehler und kennen uns dadurch

schon seit vielen Jahren. Anfang der 90er

haben wir uns auf diversen Freizeiten für

Jugendliche mit angeborenem Herzfehler

kennengelernt. Aus den Jugendlichen wur-

den junge Erwachsene und aus den jungen

Erwachsenen wurden dann irgendwann

nicht mehr ganz so junge Erwachsene. ln

der Zwischenzeit haben wlr gemeinsam mit

einigen anderen IEMAHs (Jugendliche und

Erwachsene mit angeborenem Herzfehler)

den Verein JEMAH e. V gegrÜndet und uns

nach einigen .Jahren in der Vereins- und Vor-

standsarbelt etwas zurÜckgezogen, Famllien

gegründet und einfach gelebt.

Jetzt möchten wir mlt Jugendlichen und

Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler

ins Gespräch kommen und uns Über Eure

Erfahrungen als JEMAH austauschen und

diskutieren. Dazu laden wir uns hier regel-

mäßig andere JEMAHs, Arzte und andere

interessante Gesprächspartner ein. 5o ent-

stehen für andere Betroffene Geschichten

und lnformationen über die ganze Breite

ihres Krankheitsbildes.

Was ist ein Podcast?

Ein Podcast ist elne Reportage oder ein ln-

terview ähnlich einem Radiobeitrag, der als

HERZBLICK 2I2O2O

Audiodatei im lnternet zum Herunterladen

oder fürs Onlinestreaming angeboten wird.

Podcasts können über Geräte wie den

Heim-PC, den tragbaren Laptop, das Smart-

phone oder das Tablet abonniert und abge-

spielt werden.

Meistens handelt es sich bel Podcasts um

private Sendungen, ähnlich Radioshows, die

sich einem bestimmten Thema widmen.

Wie funktioniert unser HeartBeatz-

Podcast?

Die Gespräche führen wir Über ein Internet-

Konferenzsystem wie Skype oder Google

Hangouts, nehmen diese auf und verÖffent-

lichen sie anschließend über einen vorhan-

denen Podcast-Betreiber.

Die Gespräche über ein lnternet-Konferenz-

system zu führen hat fÜr alle den Vorteil,

dass jeder von Zuhause an den Gesprä-

chen teilnehmen kann, sofern er aufseinem

Heim-PC, Smartphone oder Tablet eine

entsprechende Software installiert hat. Wir

können die Gespräche kurzfristig planen

und durchführen und niemand hat Reise-

aufwände. Somit können auch JEMAHs mit

geringer Mobilltät teilnehmen.

Über was reden wir?

Wir geben Menschen mit elnem angebo-

renen Herzfehler die Möglichkeit, über ihre

Krankheit und die Begleitumstände dieser

Krankheit zu reden.

JEMAHs erzählen uns und unseren Hörern

etwas über sich und beschreiben uns dann

ihren Herzfehlel wie er sich für sie auswirkt,

was sie für Medlkamente nehmen, was das

für Effekte (positlve wie negative) hat.

Derzeit slnd wir außerdem in Planung fÜr

Gespräche mit Arzten und Beratungsstellen,

um aus ärztlicher und sozialrechtlicher Sicht

die Thematik,Herzfehler' und das Drumhe-

rum zu beleuchten.

Zielgruppe
Die Zielgruppe des JEMAH-Podcast sind in

erster Linie JEMAHs und Arzte, deren Patien-

ten JEMAHs sind. Der Podcast soll aber offen

für alle sein, die das Thema ,Angeborener

Herzfehler bei .lugendlichen und Erwachse-

nen" interessiert.

Kontakt
Wer gerne mehr über uns erfahren mÖchte,

in unsere Podcasts einmal reinhören möch-

te oder selbst gerne Gast bel uns sein mÖch-

te findet alle Informationen auf

https://heartbeatz-podcast.de/ oder schreibt

uns eine Mail an

anfragen@

h e a rtb eatz- p o d cast. d e


