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die von der Klinik auch ger-
ne unterstützt werden.

Die Oberärzte Prof. Dr. 
Reiss und Dr. Schulte Eistrup 
gaben viele interessante In-
fos, ebenso wie Frau Anita 
Nitters-Daske und Rainer 
Bach. Ein Protokoll des Tref-
fens erhalten alle Teilnehmer 
mit dieser Ausgabe. Über 
einzelne Themen wird auch 
in den nächsten Ausgaben 
noch berichtet.

Der 4. September 2017 
war ein besonderer Tag. 

Es passte einfach alles. Zu 
dem LVAD-Treffen waren ins-
gesamt 44 Teilnehmer (Re-
kord!) erschienen, es gibt 
einen neuen Namen für un-

seren Gesprächskreis und 
zudem gibt es künftig  einen 
monatlichen "NEWSLETTER" 
mit Informationen rund um 
unsere gemeinsame Erkran-
kung.

An dem Treffen haben 9
Klinik-Mitarbeiter teilgenom-
men. Darunter auch der Ge-
schäftsführer Dr. Michael 
Böckelmann. Er begrüßte die
Teilnehmer und zeigte sich
erfreut über die Aktivitäten, 

HERZ-lich willkommen
in der LVAD-Gemeinschaft
DIE DOPPELHERZEN  -  ein treffender Name

1Unsere Homepage:  www.telepress-emsdetten.de/LVAD
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Notfall-Info-Karte

NEWS

Ein volles Haus gab es bei dem Treffen der LVAD-Patienten am 4. Sep-
tember 2017. Mit 44 Teilnehmern war der Raum schon bald zu klein.

Der Gesprächskreis hat ab
sofort ein neues Erschei-
nungsbild. Unsere Gruppe 
trägt nun den Namen "DIE 
DOPPELHERZEN". Ich finde, 
es ist ein treffender und ori-
gineller Name. Das Layout 
der Homepage wurde eben-
falls geändert.

Inzwischen hat es eine 
Umfrage bei den Patienten 
gegeben, die bislang noch 
nicht an unseren Treffen 
teilgenommen haben. Jeder 
soll mitteilen, ob er Interesse 
an den Aktivitäten und den 

Der Gesprächskreis
für LVAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
in Zusammenarbeit mit der

Die neue Notfall-Info-Karte 
mit Umhängeband ist der 
ideale zusätzliche Schutz 
bei plötzlich auftretenden 
Notfällen. Man sollte die 
Karte immer außer Haus 
tragen, insbesondere auch 
bei Fahrten mit dem PKW.
i    Siehe Seite 3

ie

Treffen des Gesprächskreises 
hat oder nicht.

Für eine umfassende Infor-
mation der LVAD-Patienten 
gibt es nun dieses Mittei-
lungsblatt. Machen Sie mit, 
schreiben Sie doch auch mal 
einen Bericht. Ich freue mich 
drauf!

Helmut Eiterig

Der Klinik-Geschäftsführer Dr. Mi-
chael Böckelmann begrüßte die 
Teilnehmer des LVAD-Treffens

Prof. Dr. Nils Reiss hielt einen in-
teressanten Vortrag über das Tele-
monitoring bei LVAD-Patienten.
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REHA nur alle
4 Jahre möglich

Die Rehabilitationsvoraussetzungen

Der Anspruch auf eine 
stationäre Rehabilitati-

on besteht sowohl bei der 
Deutschen Rentenversiche-
rung als auch bei allen gesetz-
lichen Krankenversicherun-
gen grundsätzlich nur alle 
4 Jahre.

Ausnahme: Neuerkrankun-
gen, wesentliche Änderun-
gen des Gesundheitszustan-
des mit Krankenhausaufent-
halten können dazu führen, 
dass über das betreuende 
Krankenhaus eine erneute 
Rehabilitation beantragt 
wird.

Möchte man vor Ablauf der 
4 Jahre über den Hausarzt 
eine Maßnahme beantra-
gen, so ist dies eine allge-
meine Heilbehandlung und 
es gilt bei der Antragstellung 
einige wichtige Dinge zu 
beachten:

Die Argumentation zur 
verfrühten Ausführung der
Leistung muss medizinisch
begründet sein und absolut 
nachvollziehbar darstellen,
dass eine deutliche Ver-
schlechterung der Situation 
des Patienten zu befürch-
ten ist und eine drohende 
Pflegebedürftigkeit im Raum

Bislang galt für uns die 
Regel: Keine Herzdruck-

massage bei einem Notfall 
des LVAD-Patienten.

In der neuen Notfall-Info-
Karte wurde deshalb der 
Text "Bitte keine Herzdruck-
massage durchführen!" be-
sonders deutlich platziert.
Zusätzlich der Text des Her-
stellers des LVAD-Systems: 
"Eine Herzdruckmassage 
kann aufgrund der Position 
der Pumpe und der Aus-
flusskanüle ein hohes Risiko 
darstellen!".

In einem Gespräch mit
Herrn Bach von der VAD-
Ambulanz wurde ich dar-
über informiert, dass der 
Hinweis in der Notfall-Karte
nicht richtig sei. Eine Herz-
druckmassage sei doch mög-
lich.

Bei einer Recherche im 
Internet habe ich dann fest-
gestellt, dass die Meinun-
gen zu diesem Punkt weit 
auseinander gehen. Hier ei-
nige kurze Ausschnitte aus 
Veröffentlichungen:
Klinikum Leverkusen: Kei-
ne Herzdruckmassage!!! Ge-
fahr der Verletzung des lin-
ken Ventrikels durch das 
LVAD.
Herzzentrum Universität 
Leipzig: Herzdruckmassage 
vermutlich weniger gefähr-

Herzdruckmassage
doch machbar?

lich als bisher angenommen.
Universität Lübeck: Eine 
Herzdruckmassage bei Pati-
enten mit LVAD-System wäre
nur als Ultima Ratio durch-
führbar und von zweifel-
haftem Erfolg, da eine gros-
se Gefahr für den LV-An-
schluss der Pumpe bestän-
de, außerdem mit einem 
hohen Rückfluss über die 
Pumpenkammer zu rech-
nen wäre und (selten) die 
Aortenklappe verschlossen 
sein könnte.
Universitätsklinik Bern: Die
Herzdruckmassage wird kon-
trovers diskutiert. Einige Her-
steller von LVAD-Systemen 
warnen vor Thoraxkompres-
sionen aus Angst vor Dis-
lokation der Kanülen. Vor 
Beginn einer Herzdruckmas-
sage muss man sich sicher 
sein, dass ein Pumpenstopp 
ohne Zirkulation besteht.

In unserem letzten Treffen 
wurde der Punkt rege disku-
tiert. Man war der Meinung, 
dass man es so belassen 
sollte, wie es ist; denn wenn 
ein Ersthelfer bei uns keinen 
Puls und Blutdruck feststellt, 
dann ist das bei uns "nor-
mal". Wenn aber deswegen 
eine Herzdruckmassage ge-
macht wird, könnte das fata-
le Folgen haben! Oder?

Helmut Eiterig

TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen:

Montag,  6. November 2017 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
 im ATRIUM in der Intensiv-Station

Montag,  8. Januar 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag,  5. März 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag,  7. Mai 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag,  2. Juli 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag,  3. September 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag,  5. November 2018 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Von Januar bis November 2018 finden die Treffen im Konferenz-
raum 177 (1. Etage im Gebäude D) statt.

D OPPELH ERZEN
Der Gesprächskreis

für LVAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
ie

Am 6. November 2017 fin-
det das nächste Treffen 

der LVAD-Patienten statt. Die 
Einladung mit den geplan-
ten Gesprächsthemen wird 
in der nächsten Ausgabe, die 
Mitte Oktober erscheint, ver-
öffentlicht. Informieren kann 
man sich auch auf unserer 
Homepage. Dort werden re-
gelmäßig Neuigkeiten vorab 
veröffentlicht.
www.telepress-emsdetten.de/LVAD

Das nächste
LVAD-Treffen

Anita Nitters-Daske ist REHA-
Koordinatorin in der Schüchter-
mann-Klinik

steht. Außerdem sollte un-
bedingt auf die Unterbrin-
gung in einer Klinik mit 24-
Stunden-Bereitschaft der 
Kardiotechnik bestanden 
werden. Dies schränkt die 
Möglichkeiten der Kasse 
schon sehr ein.

Grundlegend sind die Kon-
textfaktoren des Patienten 
hinsichtlich seiner Mobilität 
und Belastbarkeit (Gehen, 
Treppen steigen, Fahrrad 
fahren usw.) und der Akti-
vität und der Teilhabe (häus-
liches Leben, Arbeit und Be-
schäftigung, Selbstversor-
gung und die Freizeitmög-
lichkeiten auch hinsichtlich 
der sozialen Kontakte) aus-
drücklich hervorzuheben.

An dieser Stelle kann ich 
den Teilnehmern der Gruppe 
und deren Hausärzten ggf.
bei der Formulierung des An-
trages behilflich sein. Die 
nachstehenden Kontaktda-
ten können gern dafür ge-
nutzt werden.

Anita Nitters-Daske
Reha-Koordinatorin

in der Schüchtermann-Klinik
anitters-daske@schuechter-

mann-klinik.de
Tel.:  0 54 24 - 641-30 14 6
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Die neue persönliche
Notfall-Info-Karte

Für LVAD-Patienten

Die LVAD-Patienten kön-
nen nun eine neue Not-

fall-Info-Karte beziehen. Die 
Karte wird ganz individuell 
mit den persönlichen Daten 
des Patienten ausgestellt.

Wozu ist die Notfallkarte 
gedacht? Warum sollte man 
so eine Karte haben?

Was passiert eigentlich, 
wenn bei einer Person mit 
einem LVAD-System plötz-
lich der Notfall eintritt und 
er mit dem Rettungswagen 
in ein Krankenhaus einge-
liefert wird? Viele Ersthelfer 
und Notaufnahmestationen 
wissen wahrscheinlich nicht, 
was ein LVAD-System ist!

Wenn nach der Einliefe-
rung in ein Krankenhaus 
der LVAD-Patient nicht an-
sprechbar ist, soll die Notfall-
Info-Karte dazu beitragen, 
dass das Krankenhaus die 
zunächst wichtigen Patien-
ten-Daten vorliegen hat.

Die Karte sollte immer mit-
geführt werden. Besonders 
dann, wenn man das Haus 
oder die Wohnung verläßt.

Bei Interesse wird die 
Karte für alle LVAD-Patienten 
ausgestellt. Zur Anpassung 
werden einige persönliche 
Daten zu dem Patienten 
benötigt. Die Übermittlung 
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der Daten erfolgt mit einem 
Vordruck oder über die 
Homepage.

Die Notfall-Info-Karte hat 
als Faltkarte die Maße 10x7 
cm und passt in eine ent-
sprechende Klarsichthülle 
mit oberer Lochung für die 
Befestigung an der Tasche 
oder einem Umhängeband. 
Es werden 2 Exemplare ange-
fertigt. Die Klarsichthüllen 
und das Umhängeband wer-
den mitgeliefert.

Lieferumfang: 2 Exemplare 
Notfall-Info-Karte (200g-Kar-
ton), 2 Klarsichthüllen, Um-
hängeband. Das schwarze 
Umhängeband ist 10 mm 
breit, ca. 90 cm lang (Hälfte 
45 cm) und mit einem Kara-
binerhaken versehen.

Kostenbeitrag: 4,50 EUR  
incl. Verpackung und Porto.

Der Versand der Karten 
erfolgt mit der Briefpost. Der 
Kostenbeitrag kann bei dem 
nächsten LVAD-Treffen in bar 
übergeben werden.

Ein verkleinerter Ausschnitt aus der Notfall-Info-Karte. Die Karte wird 
mit den persönlichen Daten des Patienten angefertigt.

i    Patienten, die die Notfall-
Info-Karte noch nicht bestellt 
haben, erhalten beiliegend 
einen Bestellvordruck.
Wer einen Internet-Zugang 
hat, kann die Daten auch über 
unsere Homepage senden.

Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei - Das 

steht am Anfang der Bibel 
und stimmt, wenn man die 
Wege bedenkt, die LVAD-
Patienten hier in der Klinik 
zu bewältigen haben. Daraus 
kommt auch der Impuls der 
Seelsorge, gerade hier dabei 
und dazwischen zu sein.

Sie selbst wissen auch da-
rum. Schon immer haben Sie
gegenseitig Anteil genom-
men am Weg des Mitpatien-
ten, der wie Sie durch den 
stationären Aufenthalt in der
Klinik gegangen ist. Es gibt
ein Interesse daran, wie es
beim anderen weitergeht. 

Und Sie haben manchen 
guten Tipp, der das Leben 
mit der neuen Herzunter-
stützung leichter macht, un-
tereinander weitergegeben. 
Nicht jede Frage muss man 
ja selbst beantworten, nicht 
jedes Problem alleine lösen.

Die Idee einer Selbsthilfe-
gruppe hier an der Klinik hat 
eine lange Vorgeschichte. 
Sie war der Wunsch vieler 
Patienten. Nun ist sie da. 
Was an Interesse aneinander 
und an neuen Erfahrungen 
gewachsen ist, kann hier nun 
regelmäßig ausgetauscht 
und weitergeführt werden. 
Das freut mich außerordent-
lich! Denn es macht Sinn.

Vielen Dank an Herrn 
Eiterig, der zuletzt die Initi-
ative ergriffen hat und die
Gruppe an den Start ge-
bracht hat. Nun wünsche 
ich mir, dass reichlich Ge-
brauch gemacht wird von 
den Möglichkeiten, die die 
Internetseite, die Treffen und 
die  „Doppelherzen”  bieten.

Ich freue mich aufs Dabei-
sein!

Barbara Langhorst 
Klinikseelsorgerin

in der Schüchtermann-Klinik

Barbara Langhorst, kath. Klinik-
seelsorgerin

Die Klinikseelsorger
stellen sich vor

Heute: Frau Barbara Langhorst

Bei den LVAD-Patienten ver-
ursachen das Akkuladegerät 
und das Controller-Netzteil 
zwangsläufig Stromkosten.

In der VAD-Ambulanz ist 
eine Bescheinigung erhält-
lich, wie hoch der Verbrauch 
in einem Jahr ist.

Das Akkuladegerät ver-
braucht im Jahr 234 KWh 
und das Controller-Netzteil 
274 KWh.

Die Erstattung der hierfür
entstehenden Stromkosten 

Stromkosten-
erstattung

kann man mit der Bescheini-
gung bei der Krankenversi-
cherung beantragen.

Es wurde festgestellt, dass
die Erstattungen von den 
Krankenkassen recht unter-
schiedlich gehandhabt wer-
den.

So wurde berichtet, dass 
eine Krankenkasse 5,00 EUR
erstattet, eine andere 12,00 
EUR pro Monat.

Mehrere LVAD-Patienten 
haben die Stromkostener-
stattung beantragt; abge-
lehnt wurde kein Antrag.

Helmut Eiterig
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Unter dem Motto "5 Fra-
gen und 5 Antworten" 

werden hier künftig Klinik-
Mitarbeiter vorgestellt, die 
auch Kontakt zu den LVAD-
Patienten haben und für 
diese tätig sind. Den Anfang 
macht in dieser Ausgabe der 
Wissenschaftliche Mitar-
beiter Thomas Schmidt aus 
der Abteilung von Prof. Dr.  
Nils Reiss.

Wie sind Sie zur Schüch-
termann-Klinik gekom-
men und seit wann sind 
Sie dort tätig?

Ich habe ursprünglich an 
der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln studiert und 
bin anschließend im Rah-
men meiner Promotion zur
Schüchtermann-Klinik ge-
wechselt. Dort bin ich nun 
seit dem 1. Mai 2015 als Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter
in der Abteilung für Klinische 
Forschung unter der Leitung 
von Herrn Prof. Dr. Reiss tä-
tig.

Welche Aufgaben haben 
Sie als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter?

Wir als Schüchtermann-
Klinik sind Konsortialführer 
eines großen internationalen 
Forschungsprojektes, wel-
ches in Deutschland vom 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung ge-
fördert wird. In diesem Pro-
jekt geht es für uns um 
die Konzipierung und den 
Aufbau eines telemedizini-
schen Zentrums für Kunst-
herzpatienten. In unserer 
Abteilung evaluieren wir die
verschiedenen Ansprüche 
und Bedürfnisse an ein sol-
ches Zentrum von Patienten- 
und Arztseite heraus. Dabei 
müssen insbesondere die 

gestiegenen rechtlichen, fi-
nanziellen und technischen 
Aspekte berücksichtigt wer-
den.

Neben diesem großen Pro-
jekt arbeiten wir an vielen 
weiteren Vorhaben intensiv 
mit, wie z.B. der Entwicklung 
einer Smartphone-basierten 
INR-App oder der Konzeption 
von Gamification-Elementen 
auf dem Fahrradergometer. 

Zusätzlich bearbeite ich 
meine eigene Promotions-
studie, in der es thema-
tisch um die körperliche 
Leistungsfähigkeit von LVAD-
Patienten geht, gemessen 
im Langzeitverlauf.

Haben Sie bei Ihrer Tä-
tigkeit auch Kontakt mit 
LVAD-Patienten?

Unsere Abteilung hat re-
gelmäßig Kontakt zu LVAD-
Patienten. Das ist auch be-
sonders wichtig, um die all-
täglichen Bedürfnisse dieser 
Patienten mitzubekommen. 
Wo gibt es Probleme? Wo 
besteht noch Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf? 
Wie werden neu entwickelte 
Angebote angenommen? 

Im Rahmen meiner Pro-
motionsstudie verfolge ich 

5 Fragen und
5 Antworten

Klinik-Mitarbeiter stellen sich vor!

Am 4. September waren 
soviele LVAD-Patienten 

in der Klinik, wie wahrschein-
lich nie zuvor. Viele nutzten 
das LVAD-Treffen auch zu 
einem Besuch der VAD-Am-
bulanz, um dort die ver-
schiedensten Anliegen und
Wünsche vorzutragen. Leider
hatten sich viele der Patien-
ten nicht vorher mit der 
Ambulanz terminlich abge-
stimmt, so dass ein "Stau" 
entstand und die Mitarbeiter 
ganz schön in's Schwitzen 
kamen. Die VAD-Ambulanz 
bittet also darum, künftig 
vorher einen Termin (telefo-
nisch) zu vereinbaren.

Eine Bitte der
VAD-Ambulanz
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D OPPELH ERZEN
Der Gesprächskreis

für LVAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
ie

10 Patienten intensiv über 
eine längere Zeit. Teilweise 
kenne ich die Patienten be-
reits schon von vor der Im-
plantation und überblicke 
somit einen großen Teil der 
Entwicklung.

Wie profitiert der LVAD-
Patient von Ihrer Promo-
tionsstudie?

Zum einen profitiert der
teilnehmende Patient direkt,
da wir ihm durch die regel-
mäßigen Kontrolluntersu-
chungen genaue Angaben 
über seine aktuelle körper-
liche Leistungsfähigkeit ge-
ben können. Verschlechte-
rungen würden so auffallen 
und könnten ursächlich nach-
gegangen werden. Eben-
so ist es für den Patienten 
glaube ich auch ein schönes 
und beruhigendes Gefühl, 
wenn man sieht, dass man 
seine Leistungswerte im 
letzten halben Jahr noch ein 
bisschen steigern konnte.

Des Weiteren profitieren 
LVAD-Patienten ganz allge-
mein von der Studie, weil wir 
mithilfe der Untersuchungen 
neues Wissen generieren 
können. Wie verhält sich das 
eigene Herz unter Belastung 
im Zusammenspiel mit der 
Pumpe? Welchen Einfluss hat
die Umdrehungszahl auf die
Leistungsfähigkeit? Welchen
Einfluss hat die Muskula-
tur? Welche Rehabilitations-
programme versprechen 
einen optimalen Erfolg? 

Ziel ist es, die Behandlung 
stetig weiter zu optimieren, 
um dem Patienten zu einer 
bestmöglichen Lebensqua-
lität zu verhelfen.

Werden die Ergebnisse der
Studie irgendwann veröf-
fentlicht?

Prof. Dr. Reiss und ich stellen 
die Ergebnisse regelmäßig 
auf nationalen und interna-
tionalen Konferenzen dem 
Fachpublikum vor, wie z.B. 
auf der Jahrestagung der 

Thomas Schmidt ist Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der 
Schüchtermann-Klinik

Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie oder der Jahres-
tagung der Internationalen 
Gesellschaft für Herz- und 
Lungentransplantation. Zu-
sätzlich publizieren wir unse-
re Ergebnisse in ausgewiese-
nen Fachzeitschriften. Eine 
aktuelle Publikationsliste 
kann auf unserer Homepage 
eingesehen werden. Weitere 
Publikationen sind geplant 
und in Vorbereitung.

Herr Schmidt, vielen Dank 
für dieses interessante Ge-
spräch!


