
D OPPELH ERZEN

Gut, dass das letzte LVAD-
Treffen in dem Atrium 

in der Intensivstation statt-
gefunden hat; denn zu dem 
Treffen waren insgesamt 63 
Teilnehmer erschienen. Ein 
neuer Rekord, der aber auch 
zu der Überlegung führt, ob 
der Konferenzraum für die 
künftigen Treffen schon zu 
klein ist.

Die hohe Teilnehmerzahl 
hing aber in erster Linie wohl 
mit dem Referat "Das LVAD-
System von A-Z" zusammen. 
So waren viele Partner und 
Angehörige mitgekommen, 
um zu hören, was in einem 
Notfall zu tun ist. Rainer Bach 
demonstrierte anhand von 

Ein volles Haus
bei dem LVAD-Treffen

Ein gelungenes Meeting mit 63 Teilnehmern

1Unsere Homepage:  www.telepress-emsdetten.de/LVAD
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MEINUNG

Der Gesprächskreis
für LVAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
in Zusammenarbeit mit der

Herzwochen
In der Tageszeitung habe 
ich gelesen, dass vom 1.
bis 30. November die Herz-
wochen stattfinden. Das
Motto lautet: Das schwa-
che Herz. Grund: Seit Jah-
ren steigt die Zahl der Pa-
tienten, die an einer Herz-
insuffizienz leiden stetig
an. Eine besonders tücki-
sche Herzerkrankung ist
das Vorhofflimmern. Und 
zwar deshalb, weil diese 
Herzrhythmusstörung oft
nicht bemerkt wird und
sich so im Herzen Gerinn-
sel bilden können, die Aus-
löser eines Schlaganfalls 
sein können. Auf der ande-
ren Seite spüren manche 
Menschen Symtome, wie 
zum Beispiel Herzstolpern, 
Herzrasen oder Atemnot.
In einem Krankenhaus im 
Nachbarort findet Ende 
November ein Vortrag 
über Herzschwäche statt. 
Bin mal gespannt, ob da 
auch etwas über LVAD-
Systeme erzählt wird.

Helmut Eiterig

ie

Der Arztassistent Rainer Bach erklärte in dem Treffen ausführlich das 
LVAD-System, insbesondere für die Angehörigen der LVAD-Patienten.

Grafiken, Bildern und Gerä-
ten die Handhabung des 
LVAD-Systems. Zum Schluss
berichtete Herr Bach noch 
über die angebotene Rege-
lung mit der Rezeptierung 
des Verbandsmaterials durch
das eigene MVZ der Klinik in 
Osnabrück.

Das Informationsbedürfnis 
der Teilnehmer war und ist 
sehr groß. Nach dem Referat 
gab es etliche Fragen zu den 
verschiedensten Themen.

Man könnte bei den künf-
tigen LVAD-Treffen immer 
eine Frage- und Antwort-
runde mit einem Vertreter 
der VAD-Ambulanz durch-
führen; denn viele Fragen 

Anita Nitters-Daske zeigte den 
Patienten einige Übungseinhei-
ten mit dem Theraband.

Mit 63 Teilnehmern fand das letzte Treffen der LVAD-Patienten in der 
Schüchtermann-Klinik statt. Das Atrium war proppenvoll.

und Antworten sind auch 
für die anderen Teilnehmer 
interessant.

Eine gelungene Abwechs-
lung gab es mit der REHA-
Koordinatorin Anita Nitters-
Daske. Sie hatte nicht nur 
eine schriftliche Anleitung 
erstellt, sondern auch einige  
Übungseinheiten mit dem 
Theraband vorbereitet. Da-
mit alle Patienten da so rich-
tig mitmachen konnten, er-
hielt jeder Teilnehmer ein 
Theraband von Frau Nitters-
Daske geschenkt.

Das ausführliche Protokoll 
des Treffens erhalten alle Teil-
nehmer mit dieser Ausgabe. 
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Terminplaner 2018

TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen:

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
Konferenzraum 177 (1. Etage im Gebäude D) statt.
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Für das Jahr 2018 wurde 
nun ein Terminplaner er-

stellt, der bereits bei unse-
rem letzten Treffen an alle 
Teilnehmer verteilt wurde.

In dem Kalender sind be-
reits die Termine der LVAD-
Treffen eingetragen. Weiter-
hin kann man zum Beispiel 
die Kontrolltermine in der 

VAD-Ambulanz und alle an-
deren Arzttermine eintragen.
So hat man immer eine per-
fekte Übersicht über die an-
stehenden Termine.

Die Patienten und Leser, 
die bei dem letzten Treffen 
nicht anwesend waren, er-
halten ein Exemplar mit die-
ser Ausgabe.

Übungen mit dem Theraband

Die Klinikseelsorger
stellen sich vor

Heute: Pastorin Andrea Heßling

Wagner in Hagen a.T.W. einen 
Ort zum Bleiben gefunden. 
Inzwischen leben wir seit 
sechs Jahren dort und haben 
uns in den ersten zweiein-
halb Jahren die Pfarrstelle in 
der Ev.-Luth. Melanchthon-
Kirchengemeinde geteilt.

Nun bin ich schon seit drei-
einhalb Jahren Klinikseelsor-
gerin hier in Bad Rothenfelde. 
Die Besuche und Gespräche 
in der Schüchtermann-Klinik 
nehmen dabei natürlich den 
größten Raum ein und ich 
habe das gute Gefühl, hier 
in der Klinik immer mehr 
„heimisch“ zu werden.

Da für mich zum „hei-
misch“ werden vor allem ver-
traute Gesichter und geteil-
te Geschichte gehört, freue 
ich mich jedes Mal, wenn 
ich einen oder eine von 
Ihnen auf dem Weg zur rou-
tinemäßigen Kontrolle wie-
dersehe. Es tut gut, wenn 
ich höre und sehe, dass es 
Ihnen so weit gut geht und 
sich Anstrengungen und

Durchhalten lohnen. Einzel-
ne von Ihnen durfte ich ja
während stationärer Aufent-
halte begleiten und habe im-
mer wieder mit Ihnen ge-
bangt und gehofft. Inzwi-
schen besuche ich nur noch
selten Patienten in den ers-
ten Zimmern der IMC, so 
dass ich inzwischen nur noch
selten Kontakt zu neuen 
LVAD-Patientinnen und -Pa-
tienten habe.

Da mein Kollege Pastor 
Steinke eine ganze Stelle 
hat und ich mit einer halben
Stelle hier arbeite, war es 
eine Entscheidung der Ver-
nunft, den Bereich der LVAD-
Patienten demjenigen zu 
übertragen, der schlicht 
mehr Zeit zur Verfügung hat, 
um diese intensive Betreu-
ung zu leisten.

Am 6. November hat die 
große Runde der anwesen-
den LVAD-Patienten und der
Angehörigen im Atrium 
deutlich gemacht, dass in-
zwischen eine große Zahl
von Patienten und Patientin-
nen mit diesem Unterstüt-
zungssystem lebt und lässt
auch ahnen, wie viele Ange-
hörige zuhause mit davon 
betroffen sind. Die wachsen-
den Teilnehmerzahlen der 
Treffen zeigen eindrücklich, 
wie wichtig der Austausch 
und die gegenseitige Stär-
kung sind.

Gerne begleiten wir Seel-
sorgerinnen und Seelsorger 
Sie auf Ihrem Weg. Das gilt
natürlich ebenso für mich.
Auch wenn ich laut Abspra-
che nicht mehr regelmäßig
in den vorderen IMC-Zim-
mern vorbeischaue, bleibe 
ich Ihnen weiter verbunden.

Mögen Sie und Ihre Lieben 
behütet bleiben!

Ihre Pastorin Andrea Heßling

Pastorin Andrea Heßling

Nachdem ich in der 
Anfangsphase meines 

Dienstes in Steinhagen bei 
Bielefeld, in Gemeinden im 
Kirchenkreis Minden und in
Schüttorf gearbeitet und 
dort Erfahrungen in der Ge-
meinde sammeln konnte, 
habe ich nun zusammen mit 
meinem Mann Pastor Stefan 

Die REHA-Koordinatorin Frau Anita Nitters-Daske hatte zu dem 
letzten LVAD-Treffen für jeden Patienten ein Theraband mitge-
bracht. Gemeinsam wurden einige Übungen einstudiert, die 
jeder Patient regelmäßig machen sollte. Das hält fit!
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Meine LVAD-Termine für

 LVAD-Treffen

 LVAD-Treffen

 LVAD-Treffen

 Rosenmontag

 Aschermittwoch

 Ostern
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Das Verbandsmaterial
für LVAD-Patienten

Eine Aufstellung von Helmut Eiterig

Informationen  •  Berichte  •  Termine

In unserem letzten LVAD-
Treffen wurde vorgeschla-

gen, die Vorderseite der Not-
fall-Info-Karte zu ändern.

Auf der Vorderseite sollen 
kurz und knapp die wichtigs-
ten Punkte für den Notfall 
und für den Ersthelfer gut 
sicht- und lesbar sein.

Vorgeschlagen werden die
Angaben in der neuen Ver-
sion. Änderungsvorschläge 
bitte bis Mitte Dezember an 
die Redaktion. Jeder Inhaber 
der Notfall-Info-Karte erhält 
dann bei unserem nächsten 
Treffen (oder per Post) kos-
tenlos 2 neue Exemplare.

Änderung der
Notfall-Info-Karte
Die Vorderseite mit mehr Infos

D OPPELH ERZEN
Der Gesprächskreis

für LVAD-Patienten
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Jeder LVAD-Patient benötigt regelmäßig diverses Verbands-
material für die Wundversorgung in der Bauchdecke. Die 

nachstehende Auflistung ist aus dem Material entstanden, 
das ich hier vorrätig habe und für meine regelmäßigen Ver-
bandswechsel benutze. Es kann also durchaus sein, dass 
andere Patienten noch mehr oder weniger Artikel haben. 
Die Angaben zu den Herstellern/Lieferanten müssen nicht 
unbedingt identisch sein. Viele Artikel gibt es in vergleich-
barer Qualität auch von anderen Herstellern. 

Die einzelnen Artikel und der Verwendungszweck:

Desinfektions- und Reinigungsmittel
• Octenisept - Sprühflasche von Schülke: Zum Einsprühen 

und zur Desinfizierung der Bauchdecke nach dem Abneh-
men des alten Verbandes.

• Octenisept - Flasche von Schülke: Flüssigkeit zur Ein-
feuchtung der Vliesstoffkompressen zwecks Reinigung 
und Desinfizierung der Einstichstelle in der Bauchdecke. 
Hierzu kann aber auch die vorgenannte "Sprühflasche" 
genommen werden.

• Hände-Desinfektionsmittel von Ecolab: Zur Händedes-
infizierung für die Pflegekraft.

• Remove von Smith&Nephew: Kleine Reinigungstücher 
zur Entfernung von Kleberückständen auf der Haut und 
der Driveline.

• Cavilon 3343E Reizfreier Hautschutz von 3M: Empfind-
liche Haut kann damit vor dem Neuverband eingepinselt 
werden.

Sicherheits-Artikel
• Mundschutz mit Ohrschlaufe: Mundschutz für den Pa-

tienten und die Pflegekraft bei dem Verbandswechsel.
• Kopfhaube in Barettform: Kopfhaube für den Patienten 

und die Pflegekraft bei dem Verbandswechsel.
• Einmal-Schutzhandschuhe (blau) von Braun: Untersu-

chungshandschuhe für die Pflegekraft zur Entfernung 
des alten Verbandes. Die Einmal-Handschuhe gibt es in 
verschiedenen Größen (S, M, L, XL).

• Sterile OP-Handschuhe (Latex) von Ansell: Sterile Hand-
schuhe für die Pflegekraft für den Neu-Verband. Die sterilen 
Handschuhe gibt es in verschiedenen Größen (5,5 - 6,0 -
6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0).

• Sterile Abdecktücher mit selbstklebendem Loch von 
3M: Die Abdecktücher (57 x 66 cm, Loch = 6 cm) werden 
nach der Entfernung des alten Verbandes mit dem Loch 
auf die Einstichstelle gelegt.

Kompressen und Folien
• Sterile Vliesstoffkompressen (10 x 10 cm) von Noba: Die 

Vliesstoffkompressen (10 x 10 cm) dienen zur Reinigung 
der Einstichstelle, der Bauchdecke und der Driveline. Die 
Kompressen werden dazu vorher mit Octenisept einge-
feuchtet.

• Sterile Vliesstoffkompressen (5 x 5 cm) von Noba: Die 
Vliesstoffkompressen (5 x 5 cm) dienen als Polster für die 
Schlitzkompressen.

• Sterile Schlitzkompressen (5,1 x 5,1 cm), Excilon AMD 
Antimicrobial i.V. von Kendall: Die Schlitzkompressen 
(5,1 x 5,1 cm) werden bei dem Neuverband um die Driveline 
gelegt. Darüber kann man 2 Vliesstoffkompressen (5 x 5 
cm) legen.

• OPSITE FLEXIGRID (10 x 12 cm) von Smith & Nephew: 
Transparente Verschlussfolie (10 x 12 cm) für die dichte 
Abdeckung des neuen Verbandes.

Halterungen für die Driveline
• Hollister-Platte von Hollister: Horizontale Drainage-

Fixationsklammer zur Befestigung der Driveline auf der 
Bauchdecke.

 Zum Schutz der Driveline wird noch ein geschlitzter Si-
likonschlauch benötigt. Diesen gibt es von der Firma 
Deutsch & Neumann mit der Artikelnummer 3100305. 
Eventuell in der VAD-Ambulanz fragen, ob die welche vor-
rätig haben.

ODER
• Fixier-Set von SECUTAPE: Fixier-Halterung zur Befesti-

gung der Driveline auf der Bauchdecke (auch Schmetter-
ling genannt). Hier wird kein Silikonschlauch benötigt.

Andere Patienten haben evtl. noch die folgenden Artikel
• Abdecktuch steril (90 x 75 cm) Steridape von 3M: Kann 

zur Sicherheit bei dem Verbandswechsel unter dem lie-
genden Patienten gelegt werden.

• Tegaderm Alginate (5 x 5 cm) von 3M: Kompressen für 
die Behandlung von Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko 
und infizierten Wunden (Antimikrobielle Wirkung).

• BioPatch steril von Johnson & Johnson: Die BioPatch-
Schutzscheibe mit Chlorhexidingluconat wird direkt am 
Punkt der Drivelineeinführung auf die Haut gelegt und 
bietet eine 7 Tage anhaltende aktive Antisepsis.

• Duramax Wundverband (10 x 10 cm) von Smith&Nep-
hew: Steriler Wundverband zur Behandlung von stark 
exsudierenden Wunden.

Die jetzige Version: Die neue Version:
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Jede regelmäßige körper-
liche Bewegung hält den 

Körper fit - und das in jedem 
Lebensalter.

„Alles schön und gut“, 
sagen Sie jetzt vielleicht und 
denken mit Schaudern an 
den Sportunterricht oder an 
anstrengende Übungsein-
heiten zurück. Aber körper-
liche Bewegung bedeutet 
nicht unbedingt „Sport“ 
oder die Erfüllung einer lei-
digen Pflicht.

Im Alltag gibt es viele Tä-
tigkeiten, bei denen Sie nicht 
einmal bemerken, dass Sie 
etwas für Ihre Gesundheit 
und Ihre Fitness tun. Zum 
Beispiel bei der Hausarbeit, 
beim Fußweg zum Einkaufen, 
bei der Gartenarbeit oder 
auch beim Spielen mit den 
Enkeln. Jede Art von Be-
wegung und Aktivität ist 
sinnvoll, auch wenn es sich 
dabei nicht um ein spezielles 
Training handelt.

Betrachten Sie Aktivität 
doch einfach als kleine Aus-
zeit, die Sie aus dem Alltag 
herausholt.

Regelmäßige Spaziergän-
ge ermöglichen Ihnen ohne 
großen Aufwand neue Aus-
dauer aufzubauen oder die-
se erheblich zu verbessern.
Frei nach dem Motto: „Füh-
ren Sie Ihren Hund spazie-
ren - auch wenn Sie keinen 
haben“. Das geht natürlich 
auch mit dem Fahrrad.

Wir funktionieren in die-
ser Hinsicht ganz einfach:  
Nur die Funktionen werden 
aufrechterhalten, die auch 
regelmäßig benutzt und ge-
braucht werden. Daher ist 
es natürlich wichtig, dass 
Sie ebenfalls die Ihnen von 
Natur aus gegebenen Funk-
tionen trainieren, die Sie 
nicht täglich nutzen.

Ausdauer benötigen Sie, um 
z. B. weitere Wege zum Arzt 
oder Einkaufen bewältigen 
zu können.
Muskelkraft ermöglicht es
Ihnen z. B. Einkäufe zu tragen 
und Treppen zu steigen.

Bringen Sie Bewegung
in Ihren Alltag

Ein kleines Aktivprogramm für den Anfang
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Beweglichkeit ist eine Fä-
higkeit, die Sie z. B. beim An- 
und Ausziehen benötigen.
Balance und Gleichge-
wicht brauchen Sie, um auf 
Asphalt und Kopfsteinpflas-
ter gleichermaßen sicher ge-
hen zu können oder für den 
Ein- und Ausstieg bei Bus 
oder Bahn.

Ihre Ausdauer
Eine 5 bis 10-Minuten Runde 
um den Block ist ein guter 
Anfang. Nach ein paar Tagen 
können Sie anfangen, die 
Strecke zu verlängern. Bald 
werden Sie spüren, wie Ihre 
Ausdauer sich jeden Tag ver-
bessert, jeden Tag ein wenig 
mehr. Wenn Sie das erste Mal 
eine halbe Stunde durchge-
hend geschafft haben, ist 
das ein Anlass für Stolz und 
Freude!

Jetzt heißt es weiterma-
chen: Versuchen Sie, immer 
mal wieder Ihr Tempo zu 

steigern. Genauso geht es ja 
auch im Alltag zu: Mal muss 
man länger durchhalten, 
kann aber langsamer laufen; 
mal ist die Strecke kurz, aber 
ein zügiges Tempo notwen-
dig z.B. um den Bus noch zu 
erreichen.
Für Ihre Beweglichkeit
Der Blick über die Schulter: 
Drehen Sie Ihren Kopf lang-
sam so weit wie möglich 
nach rechts, wieder zurück 
zur Mitte und dann langsam 
so weit wie möglich nach 
links.
Das Windrad: Bewegen Sie 
Ihre gestreckten Arme so 
weit wie es Ihnen möglich ist 
hinter den Körper und wie-
der nach vorne. Sie können 
dabei sitzen oder stehen, 
ganz wie Sie mögen.
Der Beinschwung: Stellen 
Sie sich neben eine Wand 
und stützen Sie sich mit 
einer Hand daran ab. Nun 
schwingen Sie erst das 
rechte, dann das linke Bein 
(leicht gebeugt) weit vor 
und zurück.
Ihre Muskelkraft
Treppen sind im Grunde 
kostenlose Fitnessgeräte. 
Sie können Ihre Beine ohne 
großen Aufwand kräftigen 
und stärken, indem Sie 
dreimal am Tag eine Treppe 
hinauf- und hinuntergehen. 
Ein Tipp, um die Vorderseite 
Ihrer Oberschenkel intensi-
ver zu trainieren: Bremsen 
Sie beim Abwärtsgehen gut 
ab und gehen Sie auf jeder 
Treppenstufe ein wenig in 
die Knie.

Mit den beiden folgen-
den Übungen kräftigen Sie 
Ihre Arme und da Sie dafür 
nur 2 volle Wasserflaschen 
benötigen, geht das sogar 
nebenbei beim Fernsehen. 
Sie können dafür auf einen 
Stuhl sitzen oder aufrecht 
stehen.

In jeder Hand halten Sie 
eine gefüllte Wasserflasche 
(0,5 oder 1 Liter). Heben 
Sie nun die gestreckten 

Anita Nitters-Daske ist REHA-
Koordinatorin

Arme seitlich an, bis sie auf 
Schulterhöhe sind, und sen-
ken Sie sie wieder. Führen Sie 
davon 12 Wiederholungen 
durch und das 3x nachein-
ander. 

Behalten Sie die Flaschen 
in den Händen. Jetzt beugen 
Sie beide Arme gleichzeitig 
an und strecken sie dann 
wieder aus. 12 Wiederholun-
gen 3x nacheinander. 
Ihre Balance und Ihr 
Gleichgewicht
Zähne putzen auf einem 
Bein: Während Sie Ihre Zäh-
ne putzen, stellen Sie sich zu-
nächst auf das rechte Bein. 
Nach 10 Sekunden wechseln 
Sie auf das linke. Dies kön-
nen Sie 3-mal wiederholen, 
jeweils morgens und abends. 
Und sollten Sie sich vorkom-
men wie ein Flamingo - es ist 
erlaubt, dabei zu lachen!

Falls Sie sich in der letz-
ten Zeit nur wenig bewegt 
haben, kann es sein, dass 
Sie von den ungewohnten 
Aktivitäten einen kleinen 
Muskelkater bekommen; der 
ist aber völlig unschädlich 
und vergeht in wenigen Ta-
gen. Was Ihnen und Ihrem 
Körper auf jeden Fall bleibt, 
ist das Wohlgefühl während 
und nach der Bewegung.
Also bleiben Sie am Ball!

Anita Nitters-Daske
REHA-Koordinatorin

Ein kleines Aktivpro-
gramm für den Anfang


