
Erfahrungsbericht Leon

Geb. 18.05.2005 
In Damme



Geboren am 18.05.2005

• So nun bin ich auf der 
Welt und als dieses 
Bild gemacht wird 
weis noch keiner was 
mir in meinem Leben 
bevorsteht 



Der Tag danach

Ich wurde aus Damme mit dem Storchenwagen nach 
Vechta auf die Intensivstation verlegt.



Mein Herzfehler heist:
Absent Pulmonary Valve Syndrom ohne 
TOF.

Fehlte bei mir

Hatte einen Durchmesser von ca 25mm



Nach 3 Tagen Vechta geht es ab 
nach Münster ins UKM

So hier muß 
ich jetzt die 
nächsten 
Wochen mit 
meiner Mama 
bleiben.



Mein Tagebuch in Münster

Jeden Tag Essen, 
Medikamente, schlafen 
Essen, Medikamente und 
wieder schlafen. Naja was 
soll man auch in einem 
Krankenhaus machen. 
Zwischendurch eine ganze 
Menge Untersuchungen 
und natürlich ein 
Herzkatheder.



Der Tag der OP war der 
09.06.2005

Es wurde mir ein 
Klappentragender Conduit 
eingepflanzt keine Ahnung 
was das ist aber so kann ich 
wenigstens groß und stark 
werden. Nur leider hält 
sowas nicht ewig also irgend 
wann wieder nach Münster 
aber erstmal habe ich es 
überstanden.



So mal ein Eindruck wie man so 
einen Tag nach der OP aussieht

So sah ich nach meiner OP aus.

Bitte einmal auf 
das Bild klicken 
um das Video zu 
starten.




So Jetzt noch ein paar Bilder

Ja soll man mit einer Magensonde etwa lachen ist 
nicht schön so was zu bekommen aber nach der OP 
war ich zu schwach um alle Nahrung zu schlucken

Aber irgend wann klappte es mit dem Essen 
wieder juhu.



So die Entlassung

Am 20.06.05 wurde ich zurück nach Vechta verlegt und von 
dort wurde ich am 27.06.05 entlassen. Muss aber regelmäßig zu 
Untersuchungen ob der Conduit und die Klappe noch 
funktioniert.
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