Die globale Krise rund um COVID-19 stellt eine enorme Belastung für unsere
Gesundheitssysteme dar, da diese gleichzeitig versuchen die Verbreitung des Coronavirus
einzudämmen und lebensrettende Behandlungen und Pflege bereitzustellen. Das Ergebnis
ist, dass Gesundheitssysteme weltweit die Art und Weise wie sie arbeiten ändern müssen
und neue Prioritäten setzen müssen. Dies hat wiederum Auswirkungen auf Patienten und
natürlich auch Herzklappenpatienten.
Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Herzklappenpatienten des Global Heart Hub, habe
ich eine klare Botschaft: während es Störungen und Verschiebungen bei Arztterminen und
Behandlungen
geben
mag,
müssen
dringende
Behandlungen
für
Herzklappenerkrankungen nach wie vor durchgeführt werden.
Viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Patienten eine dringende Behandlung
benötigen, basieren auf den Symptomen die Patienten haben. Es ist daher unerlässlich,
dass Patienten ihre Symptome genau beobachten und jegliche Verschlechterungen ihrem
Kardiologen oder Hausarzt melden. Die jeweiligen Mitglieder der Arbeitsgruppe für
Herzklappenpatienten des Global Heart Hub verfügen über öffentlich zugängliche
Resourcen, die Patienten dabei helfen werden ihre Symptome zu beobachten und ich
möchte alle Herzklappenpatienten dazu ermutigen diese Ressourcen besonders während
dieser schwierigen Zeit auch zu nutzen.
Während dieser Krise, beobachten wir einen beunruhigenden Trend: viele Herzpatienten
mit ernsthaften Erkrankungen vermeiden es ein Krankenhaus aufzusuchen aus Angst sich
mit COVID-19 anzustecken. Dadurch, dass Patienten keine Notfallbehandlung bekommen,
ist ihr Leben möglicherweise in noch größerer Gefahr als wenn sie alle notwendigen
Schutzmaßnahmen treffen würden und sich in die Obhut von Herzchirurgen und
Kardiologen begeben würden. Wir bitten daher alle Patienten ihre Symptome im Auge zu
behalten und jegliche Verschlechterung ihrem Arzt zu melden.
Es ist uns bewusst, dass dies eine beunruhigende Zeit für Patienten weltweit ist. Bereits
vorhandene Sorgen bezüglich Erkrankung und Behandlung werden durch zusätzliche
Sorgen bezüglich COVID-19 nur noch verschlimmert und dazu kommt die Isolation von
Familie und Freunden. Der Global Heart Hub unterstützt Patienten in dieser schwierigen
Zeit. Jede unserer Mitgliedsorganisationen stellt umfangreiche Informationen,
Unterstützung und Ermutigung für Patienten bereit. Dies ist eine noch nie dagewesene
globale Herausforderung, aber die Situation wird sich wieder verbessern. Wir blicken
optimistisch in die Zukunft, da wir ein größeres öffentliches Bewusstsein für
Herzklappenerkrankungen beobachten, und die Erkennung der Krankheit und die
Behandlungsmöglichkeiten sich schnell verbessern.

Das Grundprinzip des Global Heart Hub beruht auf Partnerschaften, Informationsaustausch
und aktiver Mitarbeit von Patienten, um die besten Ergebnisse für Patienten weltweit zu
erzielen. Wir rufen unsere Unterstützer daher dazu auf glaubhafte, genaue und nützliche
Informationen für Patienten mit uns zu teilen. Falls Sie ein ehemaliger Patient sind, rufen
wir Sie dazu auf Ihre Stimme für Menschen einzusetzen deren Behandlung noch bevorsteht.
Und falls Sie ein Patient mit Sorgen sind, bitte zögern Sie nicht uns an diesen teilhaben zu
lassen, damit wir Sie in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich unterstützen können.
Es ist wichtig, dass wir zusammen dafür einstehen, dass sobald die COVID-19 Krise
weniger akut ist, Herzkappenpatienten weltweit die Behandlung bekommen, die sie
brauchen. Sobald dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird der Global Heart Hub gegenüber
ärzten und Vertretern des Gesundheitssystems bekräftigen, dass Herzklappenpatienten
dringend behandelt werden müssen. Wir werden weiterhin darauf pochen, dass Patienten
frühzeitig behandelt werden, damit sie schnellstmöglich zu einer guten Lebensqualität
zurückkehren können. Dadurch kann ihr Risiko im Fall eines Virus oder einer anderen
Infektion reduziert werden und eine gute Lebensqualität wiedergewonnen werden. Wir
stellen so aber auch sicher, dass wir einen Beitrag dazu leisten die Gesellschaft nach der
Krise wieder zu stärken.
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