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Der Gesprächskreis
für LVAD-Patienten
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in Zusammenarbeit mit der

Wichtig für 
die Angehörigen
In dem nächsten LVAD-
Treffen geht es um den 
Austausch der Steuerein-
heit bei einem Defekt. Die 
Kenntnisse hierzu sind be-
sonders wichtig für die An-
gehörigen der LVAD-Pati-
enten. Deshalb sind diese 
herzlich zur Teilnahme ein-
geladen!

ie

Für die Bestellung von Ver-
bandsmaterial bei der 

Firma SANIMED gibt es ab 
dem 20. März 2018 neue Vor-
drucke.

Der Grund: Bei der Über-
mittlung von Verbandsmate-
rial-Bestellungen mit älteren 
Telefax-Geräten wurde fest-
gestellt, dass die Vordrucke 
bei der Firma SANIMED nicht 
mehr lesbar ausgedruckt 
werden konnten.

Daher wurden die bishe-
rigen Vordrucke vorsichts-
halber farblich angepasst 
und leicht verändert. In dem 
Bestellformular wurde der 
wichtige Hinweis eingefügt: 
Die Lieferung kann erst nach 
Genehmigung der Kranken-
kasse erfolgen!

Die neuen Vordrucke mit 
Stand vom 20.03.2018 wer-
den mit dieser Ausgabe ver-
schickt. Ebenso sind sie in 
der VAD-Ambulanz erhält-
lich. Die Firma SANIMED 
bittet darum, ab sofort nur 
noch die neuen Vordrucke 
zu verwenden.

Die Vordrucke können 
auch auf unserer Homepage 
heruntergeladen werden. 
Es handelt sich um PDF-
Formulare, die man mit dem 
PC ausfüllen und per E-Mail 
an die Fa. SANIMED senden 
kann.

Nach Möglichkeit soll-
ten die Bestellungen per 
E-Mail oder per Post erfol-
gen. Für die Bestellung 
per Post stellt die Firma 
SANIMED Freiumschläge zur 
Verfügung.

Das nächste Treffen der LVAD-Patienten findet am

Montag, dem 7.  Mai 2018
von 10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr

in der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde statt. Der 
Treffpunkt ist der Konferenzraum 177 (1. Etage, Gebäude D).

Die geplanten Themen:
1. Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer
 Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?

2. Der neue Chefarzt der Rehabilitation stellt sich vor
 Seit Anfang Dezember 2017 hat der Bereich "Rehabili-

tation" der Schüchtermann-Klinik einen neuen Chefarzt. 
Herr Prof. Dr. med. Jürgen Sindermann stellt sich in die-
sem Treffen den LVAD-Patienten vor. Herr Prof. Sinder-
mann wird künftig auch für die Patienten in der VAD-
Ambulanz tätig sein (Eigentlich war dieser Punkt schon 
für das letzte Treffen vorgesehen. Herr Prof. Sindermann war 
aber verhindert.)

3. Das LVAD-System
 Die Arztassistenten Rainer Bach und Lorenz Trendl wer-

den den Teilnehmern genau erklären, wie bei einem Aus-
fall der Steuereinheit das Ersatzgerät installiert wird. Die 
Vorgehensweise sollten insbesondere die Angehörigen 
der LVAD-Patienten beherrschen. Bei einem Wechsel darf 
man keine Zeit verlieren. Der Austausch muss in mög-
lichst kurzer Zeit erfolgen.

 Außerdem wird gezeigt und erläutert, wie der INR-Wert 
täglich ermittelt werden sollte.

4. Verbandsmaterialbestellung
 Hierzu gibt es die neuesten Informationen. Seit dem 20. 

März 2018 gibt es aktualisierte Bestellvordrucke. Die vor-
herigen Vordrucke dürfen nicht mehr benutzt werden.

5. Der Gesprächskreis "Die Doppelherzen" im Internet
 Die Homepage des Gesprächskreises wird vorgestellt.

6. Verschiedenes
 Erfahrungsaustausch / Fragen und Antworten

Einladung zum
LVAD-Treffen

7. Mai 2018 - Konferenzraum 177

Anmeldungen
Eine Anmeldung zu dem Treffen ist nur von den Patienten 
erforderlich, die bisher noch nicht an den Treffen teilgenom-
men haben.
Zu dem Treffen laden wir alle LVAD-Patienten recht herz-
lich ein. Selbstverständlich sind auch die Angehörigen und 
Begleitpersonen willkommen.

Neue
Vordrucke

In Zusammenarbeit mit der 
Schüchtermann-Klinik soll 

ein kurzer Videofilm erstellt 
werden, der eine maximale 
Laufzeit von ca. 4 Minuten 
hat. In diesem Film sollen 
6 LVAD-Patienten kurz und 
knapp einige Fragen zu der 
LVAD-Implantierung und der 
heutigen Lebenssituation 
beantworten.

Die Dreharbeiten werden 
in der Schüchtermann-Klinik 
stattfinden. Der Zeitaufwand 
beträgt rund 2 Stunden. Das
fertige Video wird auf unse-
rer Homepage veröffentlicht. 
Außerdem kann die Klinik 
den Film für die Öffentlich-
keitsarbeit verwenden.

Wer hat Lust, Interesse 
und Zeit, an einer Mitarbeit 
in diesem Film? Wer ist be-
reit, vor der Kamera einige 
Fragen zu beantworten? Die
Fragen werden vor dem 
Dreh bekanntgegeben.

Interessenten können sich
bei mir melden:
Helmut Eiterig
Telefon:  0 25 72 - 8 68 68

Videofilm
geplant
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TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen:

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 Mai bis September 2018 finden die Treffen im
Konferenzraum 177 (1. Etage im Gebäude D) statt.
Das Treffen am 5. November 2018 findet im ATRIUM in
der Intensivstation statt.
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Gestern bin ich Zug gefah-
ren. Ich fahre gerne Zug. 

Die Landschaft saust an mir 
vorbei. Ich kann Menschen 
beobachten. Ich kann mei-
nen Gedanken nachhängen, 
die Augen schließen und 
dösen. Oder ich kann mich 
noch vorbereiten und etwas 
für die Sitzung lesen, zu der 
ich fahre.

Gestern fuhr der Zug nur 
10 Minuten, dann blieb er 
stehen. Über Lautsprecher 
informierte uns eine freund-
liche Frauenstimme, dass 
aufgrund eines liegenge-
bliebenen Güterzuges der 
Streckenabschnitt nur noch 
einspurig befahrbar sei und 
wir einige entgegenkom-
mende Züge abwarten müss-
ten. Nach einiger Zeit fiel 
mein Blick durchs Fenster 
auf eine grüne weite Wiese. 
Das Gras bewegte sich sanft 
im Wind und durch die tief-

Unerwartete 
Unterbrechung

Von Klinikseelsorger Martin Steinke

Es ist schon ein komisches 
Gefühl, wenn plötzlich die 

LVAD-Umhängetasche nach 
unten wegsackt. Was war 
geschehen? Während des
Laufens hatte sich der Ka-
rabinerhaken aus der Gurt-
halterung gelöst. Da ich das 
sofort bemerkt habe und die 
Tasche festhalten konnte, 
ist mit der Driveline nichts 
passiert.

Eigentlich darf so etwas 
nicht passieren. Durch das 
Gewicht der Tasche mit rund
2 kg ist es möglich, dass 
die Hollister-Platte oder der 
Schmetterling dieser Zug-
belastung nicht standhalten 
und die Driveline massiv aus 

der Bauchdecke gezogen 
wird.

Bei einem Anruf in der 
VAD-Ambulanz habe ich er-
fahren, dass der Material-
fehler bekannt ist und das 
schon öfter vorgekommen 
ist. Das bestätigten auch 
andere Patienten bei unse-
rem letzten LVAD-Treffen.

Inzwischen habe ich ei-
nen neuen Tragegurt und 
eine neue Tasche erhalten.  
Insbesondere bei älteren 
Taschen sollten alle LVAD-
Patienten  überprüfen,  ob 
der Stift in dem Karabiner-
haken eventuell schon "aus-
geleiert" ist.

Helmut Eiterig

Materialfehler bei
dem Trageriemen

Der Karabinerhaken kann ausreißen

Pastor Martin Steinke, ev. Kli-
nikseelsorger in der Schüchter-
mann-Klinik

stehende Sonne des frühen 
Morgens glitzerte die ganze 
Wiese wie ein golden schim-
merndes Meer. Am Rande 
der Wiese bewegte sich ein 
Reh durchs Bild. Ich war so 
fasziniert, dass ich den Blick 
nicht abwenden konnte und 
minutenlang das Schauspiel 
beobachtete. 

Als sich der Zug wieder in 
Bewegung setzte und die 
freundliche Frauenstimme 
sich noch einmal für die Un-
annehmlichkeiten entschul-
digte und mitteilte, wir hät-
ten nun 32 Minuten Verspä-
tung, fand ich zurück in die 
Gegenwart. Ich vertiefte 
mich wieder in meine Akten 
und stieg, am Zielort ange-
kommen, erstaunlich ruhig 
und entspannt aus dem Zug. 
Den meisten Mitfahrenden 
schien es genauso zu gehen.

Nun kommt das Frühjahr. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
ab und zu Zeit und Ruhe für 
erstaunliche Unterbrechun-
gen finden. Die Schönheit 
der Schöpfung wird nicht 
in lauten Situationen er-
kennbar. Sie wird in stillen 
Momenten sichtbar und oft 
ganz unerwartet geschenkt.

Ach so, wenn Sie nicht 
gerne Zug fahren, ist das gar 
nicht schlimm. Die Schönheit 
der Schöpfung kann ich 
auch im Garten entdecken.
Bleiben Sie behütet!
                 Ihr

Pastor Martin Steinke

Ein Materialfehler bei dem Karabinerhaken der Umhängetasche 
kann schlimme Folgen verursachen. Was passiert, wenn die Tasche mit 
voller Kraft nach unten saust?
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Patientenverfügungen
und Vollmachten

Eine Übersicht von Yvonne Leiendecker 
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In den beiden letzten LVAD-
Treffen informierte die Klinik-
Mitarbeiterin Yvonne Leien-
decker über Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevoll-
machten. Nachstehend eine
Zusammenfassung der Ge-
sprächspunkte.

Patientenverfügung:

Seit dem 1. September 
2009 ist die Patientenver-

fügung gesetzlich geregelt.
Für Sie als Patienten folgt
daraus, Sie legen als ein-
willigungsfähige volljährige 
Person in einer Patienten-
verfügung für den Fall Ihrer 
Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich fest, dass Sie in 
bestimmte, zum Zeitpunkt 
der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende
Untersuchungen Ihres Ge-
sundheitszustandes, Heilbe-
handlungen oder ärztliche
Eingriffe einwilligen oder 
diese untersagen. Dieser 
schriftlich festgelegte Wille
gilt unmittelbar und ist un-
abhängig vom Stadium 
Ihrer Erkrankung, für Ärzte, 
Pflegekräfte und andere Be-
teiligte bindend. Jederzeit 
können Sie Ihre Patienten-
verfügung formlos wider-
rufen. 

Ein gerichtlich bestellter
Betreuer oder Ihr Bevoll-
mächtigter prüft bei Beste-
hen einer Patientenverfü-
gung, ob Ihre darin getrof-
fenen Festlegungen auf die
aktuelle Lebens- und Be-
handlungssituation zutref-
fen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer / Bevollmächtigte 
Ihrem bindenden Willen 
Ausdruck und Geltung zu 
verschaffen. Ihm bleibt in 
einer solchen Situation kein
Raum für eine eigene Ent-
scheidung, sondern er han-
delt wie die behandelnden 
Ärzte entsprechend Ihren 
in der Patientenverfügung 
festgelegten Wünschen.

Anders ist die Rechtslage 
wenn die Festlegung Ihrer 
Patientenverfügung nicht 
auf die aktuelle Lebens- 
und Behandlungssituation 
zutreffen oder nicht konkret 
genug sind. Dann hat der 
Betreuer / Bevollmächtigte 
Ihre Behandlungswünsche 
oder Ihren mutmaßlichen 
Willen zu ermitteln und 
auf dieser Grundlage zu 
entscheiden, ob der in dem
konkreten Fall an Ihrer Stel-
le in eine ärztliche Maß-
nahme einwilligt oder diese
untersagt. In diesem Fall 
trifft also der Betreuer/ 
Bevollmächtigte eine eigene 
Entscheidung, welche von
Ihren schriftlich niederge-
legten Wünschen geleitet,
aber auch von Ihren Wert-
vorstellungen, ethischen  
oder religiösen Überzeu-
gungen und mündlichen 
Äußerungen beeinflusst ist.

In Ihrer Patientenverfü-
gung können Sie jedoch 
auch festlegen, dass diese 
trotz konkret formulierten 
Wünschen und Entschei-
dungen nicht bindend ist, 

sondern vielmehr in jedem 
Fall der Betreuer oder Be-
vollmächtigte eine eigene 
Entscheidung über die Be-
handlung treffen muss. Bei
dieser Alternative werden
Ihre Wünsche bei der Ent-
scheidungsfindung Ihres Be-
treuers / Bevollmächtigten 
herangezogen.

Vorsorgevollmacht:
Mit einer Vorsorgevollmacht 
setzen Sie eine Person Ihres 
Vertrauens ein, die im Fall 
Ihrer eigenen Entschei-
dungsunfähigkeit (Verlust 
der Geschäftsfähigkeit) so-
fort für Sie handeln kann. 
Die Vorsorgevollmacht ver-
meidet damit die gericht-
liche Anordnung einer Be-
treuung. Eine solche Voll-
macht kann vollumfänglich 
ausgestellt werden und da-

mit beispielsweise auch die 
Vermögenssorge umfassen. 
In jedem Fall bedarf es je-
doch der ausdrücklichen 
Klarstellung, dass sich die 
Vollmacht auf medizinische 
Maßnahmen erstrecken soll. 
Eine notarielle Beglaubigung 
ist nicht erforderlich.

Betreuungsverfügung:
Sollten Sie einmal nicht 
mehr geschäftsfähig sein
und niemanden zu Ihrem
Bevollmächtigten bestellt 
haben, wird das Betreuungs-
gericht einen Betreuer für 
Sie einsetzen. Mit einer Be-
treuungsverfügung können 
Sie festlegen, wer als Person 
Ihres Vertrauens von dem 
Gericht in einem solchen 
Fall als Ihr Betreuer bestellt 
werden soll.

Yvonne Leiendecker

Yvonne Leiendecker, Arztassis-
tentin in der Kardiologie

Mustervordrucke Patientenverfügung und Vollmacht:
Wegen der Mustervordrucke halte ich es für sinnvoll, wenn 
jeder eine individuelle Patientenverfügung erstellt. Für 
Fragen stehe ich dann auch gerne zur Verfügung. Eine 
allgemein gültige Patientenverfügung halte ich nicht für 
sinnvoll, da sie nicht für alle Patienten gleich gelten. Jeder 
Mensch hat andere/individuelle Vorstellungen zu diesem  
Thema. 
Von daher gebe ich gerne Hilfestellung und verweise aber 
auf die Seite vom Bundesjustizministerium
http://www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPat
ientenrechte/Betreuungsrecht/Betreuungsrecht_
node.html
wo man sich mit Textbausteinen seine Patientenverfügung 
selber zusammenstellen kann.

Yvonne Leiendecker
Arztassistentin Kardiologie

Telefon: 0 54 24 - 6 41 - 3 00 21
E-Mail: yleiendecker@schuechtermann-klinik.de

E-Mail und Homepage
Immer gut informiert über das Internet

Für unseren Gesprächs-
kreis wurde nun eine 

eigene E-Mail-Adresse ein-
gerichtet. Die neue Adresse:  
doppelherzen@t-online.de

Die bisherigen Adressen 
funktionieren aber auch 
noch, so dass keine E-Mails 
verloren gehen.

Wer einen Internetzugang 

hat, der sollte regelmäßig 
unsere Homepage besu-
chen. Dort werden wichtige 
Mitteilungen umgehend ver-
öffentlicht. Ebenso kann man 
hier alle bisherigen Aktivi-
täten nachlesen und zum 
Beispiel auch die Bestellvor-
drucke für das Verbandsma-
terial herunterladen.
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Zu unseren LVAD-Treffen 
kommen meist immer so 

um die 50 Teilnehmer. So war 
es auch bei dem jüngsten 
Treffen am 5. März 2018.

Es wurde berichtet, was 
sich alles seit dem letzten 
Treffen getan hat. Zu dem 
Thema „Bestellung Ver-
bandsmaterial“ hat es in 
den letzten Wochen einige 
Gespräche zwischen der 
VAD-Ambulanz und der 
Firma SANIMED gegeben. 
Die Schüchtermann-Klinik 
empfiehlt inzwischen allen 
LVAD-Patienten, das Ver-
bandsmaterial nur noch 
bei der Firma SANIMED zu 
bestellen.

Der Mitarbeiter Thomas 
Schmidt hatte in dem vor-
letzten Treffen und in dem 
Newsletter-Nr. 5 über die 
Teilnahme an Herzsport-
gruppen berichtet. Es wurde 
nochmals abgefragt, wer 
Interesse an einer derartigen 
Sportgruppe hat. Die Gruppe 
würde sich dann regelmäßig 
in der Klinik treffen. Es waren 
10 LVAD-Patienten, die daran 
teilnehmen möchten. Herr 
Schmidt wird prüfen, ob das 
in naher Zukunft möglich ist 
und wird demnächst darü-
ber berichten.

Frau Yvonne Leiendecker 
hatte in dem vorletzten 
Treffen über „Patientenverfü-

gungen“ berichtet. In diesem 
Treffen ging es ergänzend 
um „Vorsorgevollmachten“. 
Ein Mustervordruck „Vorsor-
gevollmacht“ wurde an alle 
Teilnehmer ausgegeben.

Bei der Abwicklung der 
Bestellungen für das Ver-
bandsmaterial hat es einige 
Probleme gegeben, weil die 
Hausärzte und insbesondere 
die Krankenkassen sehr trä-
ge oder überhaupt nicht 
reagieren.

Herr Trizna von der Firma 
SANIMED berichtete, wie 
das künftige Bestellverfah-
ren geplant ist und zeigte 
das den Anwesenden sehr 
anschaulich anhand einer 
Monitorpräsentation. Die 
neuen Bestellvordrucke wur-
den mit umfangreichen Er-
läuterungen allen Teilneh-
mern in einer Arbeitsmappe 
ausgehändigt. Die nicht an-
wesenden LVAD-Patienten 
haben die Unterlagen inzwi-
schen per Post erhalten.

Der Geschäftsführer der 
Schüchtermann-Klinik, Herr 
Marc Lütkemeyer, berichtete, 
dass die Klinikleitung das 
SANIMED-Bestellverfahren 
für sehr gut befindet und 
entsprechend unterstützen 
wird. Es könnte sein, dass 
ein Klinikarzt bald die Zulas-
sung für die Ausstellung von 
Rezepten erhält.

Infos aus dem
letzten LVAD-Treffen

Bericht über das Treffen am 5. März 2018
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Herr Trizna berichtete wei-
terhin, welche Ansprüche 
die Personen mit einem Pfle-
gegrad (Pflegestufe) haben. 
Man kann Pflegematerial 
im Wert bis zu 40,00 EUR im 
Monat erhalten. Es ist also 
durchaus angebracht, als 
LVAD-Patient einen „Pflege-
grad“ zu beantragen.

Der Arztassistent Lorenz 
Trendl demonstrierte sehr
anschaulich, welche Pro-
bleme und Fehlermeldungen 
mit der LVAD-Steuereinheit 
auftreten können. Bei vielen 
Angehörigen besteht immer 
noch Bedarf, den Austausch 
der Steuereinheit kennen-
zulernen. Herr Trendl bot 
deshalb an, in dem nächsten 
Treffen dieses vorzuführen.

Diebstahl aus dem PKW: 
Sind die Ersatz-Steuereinheit 
und Ersatz-Akkus versichert, 
wenn sie aus dem ver-
schlossenen PKW gestohlen 
werden? Es gibt hierzu ver-
schiedene Aussagen. Jeder 

sollte sich mal bei seiner 
KFZ-Versicherung erkundi-
gen, ob diese Teile bei einem 
Diebstahl versichert sind; 
denn die Geräte sind in der 
Neuanschaffung mit erhebli-
chen Kosten verbunden.

Das Protokoll des Treffens 
wird mit dieser Ausgabe 
verschickt.

Die Themen der LVAD-Treffen sind immer sehr interessant und infor-
mativ. Die Teilnehmer kommen gerne zu den Treffen.

Der Arztassistent Lorenz Trendl zeigte den Teilnehmern, welche 
Fehlermeldungen in der Steuereinheit auftreten können.


