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MEINUNG

Der Gesprächskreis
für LVAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
in Zusammenarbeit mit der

Ein kleines Jubiläum
Wenn wir uns am 2. Juli 
zu dem nächsten LVAD-
Treffen versammeln, dann
können wir ein kleines 
Jubiläum feiern. Vor einem
Jahr haben wir den Ge-
sprächskreis gegründet 
und nannten ihn später 
"Die Doppelherzen". In 
diesem einem Jahr konn-
ten wir viel bewegen. Ne-
ben den regelmäßigen 
Treffen gab es viele Dinge, 
die ansonsten nicht mög-
lich gewesen wären. Tat-
sache ist, dass unsere 
Gruppe mächtig und gut 
zusammengewachsen ist. 
Letzt sagte mir jemand, 
dass er sich immer wieder 
freut, wenn er zu unseren 
Treffen fahren kann; denn 
dann ginge es ihm ja gut. 
Wollen wir hoffen, dass 
das noch sehr lange für 
uns alle so bleibt!

Helmut Eiterig

ie

In Zusammenarbeit mit 
der Schüchtermann-Klinik 

hat unser Gesprächskreis 
“Die Doppelherzen” nun 
zwei Videofilme erstellt, die 
als eine Art “Image-Filme” 
für unsere Gruppe dienen 
sollen.

Mitte Mai 2018 trafen sich 
10 LVAD-Patienten in der 
Schüchtermann-Klinik zu 
den Dreharbeiten. Es ging 
darum, vor der Kamera einige 
Fragen zu der LVAD-Implan-
tierung zu beantworten. 
Auch Prof. Dr. Jürgen Sin-
dermann und Dr. Sebastian 
Schulte Eistrup machten bei 
dem Film mit, um die Fragen 
aus ärztlicher bzw. klinischer 
Sicht zu beantworten.

Es wurden 2 Filmversionen 
erstellt, mit jeweils 5 LVAD-
Patienten. Die Filme haben 
eine Laufzeit von 15 und 16 
Minuten und können seit 
einigen Tagen auf unserer 
Homepage angesehen wer-
den. Das Interesse an den 
Filmen ist sehr groß. So wur-
den die Filme bis jetzt rund 
400 mal angeklickt. Die Reso-
nanz ist durchweg positiv.

Die Filme enden mit der 
Frage, warum man bei den 
"Doppelherzen" mitmacht. 
Die Fragen vorher haben 
eine sehr große Bedeutung; 
denn die Antworten sind 
durchaus dazu geeignet, 
Patienten, die vor einer 
LVAD-Implantierung stehen, 

LVAD-Patienten
drehten einen Film

Ein informativer Beitrag ist entstanden

Diese 10 LVAD-Patienten gaben bereitwillig Auskunft über ihre Erkrankung und den Erfahrungen 
mit dem LVAD-System (v.l.n.r.): Jörg Frommeyer, Bernhard Ritterhoff, Gerjet Groeneveld, Wolfgang 
Krummlauf (verdeckt), Frank Wosylus, Reinhard Blättler, Harald Dreier, Heinz Drawe, Helmut Eiterig, Johann 
Elfers und Prof. Dr.  Jürgen Sindermann

Die Patienten mussten vor der Kamera einige Fragen zur Herzer-
krankung und zu dem LVAD-System beantworten. Die Mitwirkenden 
hatten sich sehr gut vorbereitet, so dass die Dreharbeiten in 2 Stunden 
erledigt waren.

bei ihrer Entscheidung zu 
unterstützen.

Der Filmemacher Helmut 
Eiterig möchte sich bei allen 
Mitwirkenden ganz herzlich 
für die tolle Unterstützung 
bedanken. Es hat viel Spaß 
gemacht!
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TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen in 2018:

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

Im Juli und 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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Vor ein paar Wochen habe 
ich davon in unserer Zei-

tung gelesen. Seit 2005 früh-
stückt eine ältere Dame je-
den Morgen im großen 
schwedischen Möbelhaus 
in Osnabrück. Nur zweimal 
kam sie in all den Jahren 
nicht und das aus nachvoll-
ziehbaren Gründen. Sie hat 
ihren Stammplatz und als ihr 
Mann noch lebte, frühstück-
ten sie gemeinsam dort. Im 
Laufe der Zeit freundeten sie 
sich mit den anderen regel-
mäßigen Frühstücksgästen 
an. Man kennt sich inzwi-
schen, die Gäste und die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Man fragt einander, 
wie´s geht und nimmt Anteil. 
Eine Gemeinschaft ist ent-
standen, die offenbar keiner 
missen möchte.

Es geht wahrscheinlich 
schon lange nicht mehr und 
vielleicht auch noch nie nur 
ums Frühstücksangebot. Es 

Gute Gewohnheiten
Von Pastorin Andrea Heßling

Liebe LVAD-Patienten,
wie bereits im Gesprächs-
kreis angedeutet, überprü-
fen wir derzeit die Möglich-
keiten eines strukturierten 
Bewegungs-Nachsorgean-
gebots für LVAD-Patienten 
in den Räumlichkeiten der 
Schüchtermann-Klinik.

Um den Bedarf und die 
Machbarkeit einer speziellen 
Herzsportgruppe abschät-
zen zu können, bitten wir 
Sie um die Beantwortung 

einiger organisatorischer 
und inhaltlicher Fragen. Die 
Ergebnisse der Umfrage 
helfen uns, um in die wei-
tere Planung einsteigen 
zu können. Den kurzen 
Fragenbogen finden Sie als 
Beilage in diesem Newslet-
ter. Über Ihre zahlreichen 
Antworten, sowie auch über 
weitere Hinweise würden 
wir uns sehr freuen. Vielen 
Dank!

Thomas Schmidt

Gründung einer
LVAD-Sportgruppe

Aufruf von Thomas Schmidt

geht darum, dem eigenen 
Leben eine gute Gewohnheit 
zu geben. Etwas, das schön 
ist und worauf ich mich 
immer wieder freuen kann. 
Etwas, das bekannt ist, wo 
ich weiß, was mich erwartet 
und wo ich trotzdem immer 
wieder etwas Neues ent-
decken kann. Auch etwas, 
das Halt gibt, weil ich nicht 
jedesmal neu entscheiden 
muss, was oder wann ich 
es tue. Und weil es mich 
vielleicht wie bei der älteren 
Dame in Kontakt zu anderen 
bringt und das tut gut.

Gute Gewohnheiten. Man-
che haben wir ja schon ohne 
darüber nachzudenken. Die 
haben sich einfach so erge-
ben. Die Geschichte von der 
älteren Dame zeigt anschau-
lich, wie sie das Leben berei-
chern können.

Was tut mir gut? Ich weiß, 
diese Frage ist oft gar nicht 
so leicht zu beantworten, 
aber umso wichtiger ist es, 
die Frage und sich selbst 
ernst zu nehmen und viel-
leicht wirklich eine gute 
Gewohnheit daraus zu ma-
chen.

Möge Gott all unser Tun 
und all unser Lassen seg-
nen!

Bleiben Sie behütet!
                        Ihre
                        Andrea Heßling

Gemeinsame Bewegungsübungen in einer LVAD-Sportgruppe 
machen Spaß:  Bei einem entsprechenden Bedarf können schon bald 
die ersten Treffen in der Schüchtermann-Klinik stattfinden.

Pastorin Andrea Heßling

Seit dem 25. Mai 2018 gibt 
es die neue Datenschutz- 
Grundverordnung. Es wird 
darauf hingewiesen, dass für 
den Kontakt mit den LVAD-
Patienten nur folgende 
Daten gespeichert werden: 
Name, Vorname, Straße Nr.,  

Postleitzahl, Wohnort und 
die Mail-Adresse. Es besteht 
eine alphabetisch sortierte 
Anschriftenliste und ein 
Verzeichnis über die LVAD-
Patienten mit einer Mail-
Adresse. Die Daten werden 
nicht weitergegeben.

Die neue Datenschutz-
Grundverordnung
Hinweis zur Datenspeicherung

Für die Bestellung von Ver-
bandsmaterial bei der Fir-
ma SANIMED sind dieser 
Ausgabe wieder die aktuel-
len Bestellvordrucke beige-
fügt. Alle Infos zum Bestell-

ablauf kann man auch auf 
unserer Homepage nachle-
sen. Das Bestellverfahren 
läuft jetzt ganz gut; die 
Probleme mit den Kranken-
kassen sind fast behoben.

Bestellvordrucke Verbandsmaterial
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Mit einem "normalen" 
Blutdruckmessgerät 

kann man bei den LVAD-
Patienten keinen Blutdruck 
messen. Manchmal wird ein 
Wert ermittelt, wobei man 
nicht weiß, ob der richtig ist. 
Meistens gehen die Mess-
geräte auf „error“. Bei LVAD-
Patienten kann man aber 
den MAD-Wert (Mittlerer 
arterieller Druck) ermitteln. 
Dazu wird ein sogenannter 
„Gefäßdoppler“ und eine 
Blutdruckmanschette benö-
tigt.

Bei der MAD-Messung 
gibt es nur einen Wert und 

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.

Das nächste Treffen der LVAD-Patienten findet am

Montag, dem 2.  Juli 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. Seit einem Jahr: DIE DOPPELHERZEN
 Anfang Juli 2017 trafen wir uns erstmals in der Schüch-

termann-Klinik. Innerhalb kurzer Zeit ist aus dem Ge-
sprächskreis "Die Doppelherzen" eine große Interessen-
vertretung für LVAD-Patienten geworden. Nach einem 
kurzen Rückblick wollen wir überlegen, welche Themen 
uns in Zukunft interessieren können.

3. Videofilme: Das LVAD-System
 Im Mai fanden die Dreharbeiten für einen Film über das 

LVAD-System statt. Hierzu kamen 10 LVAD-Patienten 
zusammen, um vor der Kamera einige Fragen zu beant-
worten. Mit dabei waren auch 2 Klinikärzte, die die Fragen 
aus fachlicher Sicht beantworteten. Aus dem Material 
wurden 2 Videofilme erstellt, die wir uns gemeinsam 
anschauen und dann darüber diskutieren wollen.

4. Ein zusätzlicher Schutz für die Driveline
 Das LVAD-Kabel (Driveline), was von der HeartWare-Steu-

ereinheit zur Bauchdecke geht, ist ziemlich ungeschützt. 
Es gibt eine einfache und wirkungsvolle Methode, die 
Driveline gegen Beschädigungen abzusichern. Es wird 
gezeigt, wie das gemacht wird. Jeder Teilnehmer erhält 
einen Sicherungsschlauch kostenlos.

5. Die Blutdruckmessung bei LVAD-Patienten
 In dem letzten Treffen wurde die Blutdruckmessung bei 

LVAD-Patienten schon vorgestellt. Nach etlichen Anfra-
gen zu der Vorgehensweise und den erforderlichen 
Geräten, soll in dieser Zusammenkunft das Verfahren 
nochmals demonstriert werden. Siehe auch nebenste-
henden Bericht.

6. Herztransplantation:  Ja oder Nein?
 Einige LVAD-Patienten haben im Juni ein Schreiben der 

VAD-Ambulanz erhalten, mit Hinweisen zu einer mögli-
chen Herztransplantation. Herr Dr. Schulte Eistrup wird 
hierzu Stellung nehmen und Fragen beantworten. 

7. Verschiedenes
 Erfahrungsaustausch / Fragen und Antworten

Einladung zum
nächsten LVAD-Treffen

2. Juli 2018 - Konferenzraum 177

Blutdruckmessung
bei LVAD-Patienten

Erläuterungen zur Vorgehensweise

Gefäßdoppler

Blutdruckmanschette

der sollte bei LVAD-Patien-
ten zwischen 60 - 85 mmHg 
liegen. Ein zu hoher Blut-
druck muss vermieden wer-
den, weil er sonst dazu führt, 
dass die LVAD-Pumpe nicht 
mehr richtig arbeiten kann. 
Bei Patienten, die meist 
einen zu hohen Blutdruck 
haben, ist es angebracht, 
mindestens einmal täglich 
den Blutdruck zu messen.

Für den normalen Blut-
druck gibt es eine Umrech-
nungsformel, um den 
MAD-Wert zu ermitteln. Bei 
einem Blutdruck von 120/80 
mmHg berechnet man den 
MAD wie folgt:
MAD = (2 x 80 + 120) : 3 = 
93,3 mmHg

Hier ist eine günstige Internet-Bezugsquelle für den 
Gefäßdoppler und die Blutdruckmanschette:

Homepage: www.meddax24.de
Telefon: 0 208 - 38 49 12 0

Artikel-Nr.:   13939-01
BISTOS Hi dop Gefäßdoppler,  1 Sonde mit 8 Mhz 
Preis zur Zeit:   112,46 EUR

Artikel-Nr.:  18549-01
BOSO Blutdruckmessgerät clinicus II
Preis zur Zeit:     40,20 EUR

Die Teilnehmer des nächsten LVAD-Treffens können sich wieder auf 
viele interessante Themen freuen.
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An dem Treffen der LVAD-
Patienten nahmen 55

Personen teil. Die Zahl der
LVAD'ler, die sich über un-
sere Aktivitäten informieren 
lassen, steigt ständig an. In-
zwischen gehören rund 65 
Teilnehmer dem Gesprächs-
kreis an.

Es ist geplant, eine LVAD-
Sportgruppe zu gründen. 
Der Klinik-Mitarbeiter Tho-
mas Schmidt wird dazu eine 
Umfrage starten (siehe Seite 
2).

In dem letzten Treffen 
wurde von der Klinikleitung 
berichtet, dass Herr Prof. 
Sindermann die Zulassung 
für die Ausstellung von 
Rezepten für die LVAD-Pati-
enten erhalten soll. Sobald 
die genaue Verfahrensweise 
geregelt ist, werden alle 
LVAD-Patienten darüber in-
formiert.

Mehrfach wurde in den 
letzten Treffen darüber be-
richtet und diskutiert, ob 
die Ersatzsteuereinheit und
Ersatzakkus bei einem Dieb-
stahl aus dem PKW versi-
chert sind. Ein Patient be-
richtete, dass seine PKW-
Versicherung (LVM) die Aus-
kunft erteilt hat, dass man 
die Teile über die Hausrat-

versicherung versichern las-
sen kann. Es wurde emp-
fohlen, dass sich jeder bei 
Bedarf an seine Versicherung 
wenden soll, um die Teile 
in die Hausratversicherung 
aufnehmen zu lassen. Der 
Versicherungswert beträgt 
bei der Steuereinheit rund 
7.500 EUR. Jeder Akku kostet 
rund 800,00 EUR.

Infos aus dem
letzten LVAD-Treffen

Bericht über das Treffen am 7. Mai 2018
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Seit Anfang Dezember 
2017 hat der Bereich „Reha-
bilitation“ der Schüchter-
mann-Klinik einen neuen 
Chefarzt. Herr Prof. Dr. med. 
Jürgen Sindermann stellte 
sich in dem Treffen vor. Er 
kennt sich in dem Bereich 
„LVAD“ perfekt aus; denn 
vorher war Herr Prof. Sin-
dermann etliche Jahre in der 

Uni-Klinik Münster als Kardi-
ologe für die LVAD-Patienten 
zuständig. Es wurde daher 
sehr begrüßt, dass Herr Prof. 
Sindermann in der Schüch-
termann-Klinik auch in der 
VAD-Ambulanz die LVAD-
Patienten ärztlich begleitet.

Ein sehr wichtiger Punkt ist 
es, die notwendigen Kennt-
nisse über den Tausch der 
LVAD-Steuereinheit bei ei-
nem Ausfall des Gerätes 
zu haben. Von Herrn Prof. 
Sindermann wurde sehr ein-
dringlich vor Augen geführt, 
dass ein schneller Wechsel 
bei einem Totalausfall der 
Steuereinheit lebensrettend  
ist. Ein längerer Stillstand 
der Pumpe ist zu vermeiden. 
Bei manchen Patienten kann 
auch schon ein kurzer Still-
stand zwangsläufig zum Tod 
führen. Obwohl ein Ausfall 
sehr selten vorkommt, sollte 
das Ersatzgerät ständig griff-
bereit sein, zumal der Patient 
in so einem Fall sich hinset-
zen oder hinlegen sollte.  Herr 
Rainer Bach zeigte Schritt 
für Schritt den Wechsel der 
Steuereinheit. Mit Bildern 
und Originalteilen wurde 
die Vorgehensweise genau 
demonstriert. Anschließend 
konnten sich die Teilnehmer 
die Bestandteile und Geräte 
des LVAD-Systems ansehen 
und den Wechsel selber aus-
probieren.

Mit einem „normalen“ 
Blutdruckmessgerät kann 
man bei den LVAD-Patienten 
keinen Blutdruck messen. 
Manchmal wird ein Wert 
ermittelt, wobei man nicht 

weiß, ob der richtig ist. 
Meistens gehen die Mess-
geräte auf „error“. Bei LVAD-
Patienten kann man aber 
den MAD-Wert (Mittlerer 
arterieller Druck) ermitteln. 
Dazu wird ein sogenannter 
„Gefäßdoppler“ und eine 
Blutdruckmanschette benö-
tigt. Helmut Eiterig hatte 
sich beide Teile bestellt und 
zeigte den Anwesenden die 
richtige Handhabung mit 
den Geräten.

Da es nach dem Treffen 
etliche Anfragen zu der Blut-
druckmessung und dem Ge-
fäßdoppler gab, wird dieser 
Punkt nochmals in dem 
nächsten LVAD-Treffen am 
2. Juli auf der Tagesordnung 
stehen. Die Blutdruckmes-
sung wird genau gezeigt. Die 
Bezugsquelle für die Geräte  
steht auf Seite 3.

Das ausführliche Protokoll 
des Treffens wird mit dieser 
Ausgabe verschickt.

55 Teilnehmer waren zu dem LVAD-Treffen am 7. Mai gekommen.

Prof. Dr. med. Jürgen Sinder-
mann stellte sich den LVAD-
Patienten vor.

Der Arztassistent Rainer Bach erklärte den Teilnehmern genau die 
einzelnen Teile des LVAD-Systems. Das Interesse war riesengroß!


