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Der Gesprächskreis
für LVAD-Patienten
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November / Dezember 2018

in Zusammenarbeit mit der

Informationen • Berichte • Termine für LVAD-Patienten der Schüchtermann-Klinik

MEINUNG
Nebenwirkungen

Allen LVAD-Patienten und Lesern wünschen wir ein

Frohes Weihnachtsfest
und ein
gesundes neues Jahr 2019

Eine Tagesfahrt für
alle LVAD-Patienten
Ausflug nach Papenburg im April 2019

I

n einem früheren LVADTreffen wurde ja schon einmal der Vorschlag gemacht,
mit allen LVAD-Patienten
einen Ausflug zu unternehmen. Unser Mitpatient Reinhard Blättler aus Ostbevern
hat sich hierzu Gedanken
gemacht und stellte in dem
letzten Treffen die Möglichkeiten für eine Tagestour der
Doppelherzen-Gruppe vor.
Geplant ist, dass in der
ersten April-Woche 2019 eine Busfahrt nach Papenburg
zur Meyer-Werft stattfinden
soll.
Der Tagesablauf könnte
sein: 10 Uhr Abfahrt in Bad
Rothenfelde, Mittags zur freien Verfügung in Papenburg,
14 Uhr Besichtigung der

Meyer-Werft, Rückfahrt und
Ausklang in einem Lokal in
Bad Rothenfelde.
An dieser Fahrt können
nicht nur die LVAD-Patienten
teilnehmen. Alle Angehörigen und Begleitpersonen
sind ebenso eingeladen, wie
auch die Klinikmitarbeiter.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn ein Klinikarzt an dieser
Fahrt teilnehmen könnte.

Zunächst soll das Interesse
für diese Fahrt festgestellt
werden; denn die Buchung
und genaue Terminfestlegung kann erst erfolgen,
wenn die Teilnehmerzahl
feststeht. Darum ist dieser
Ausgabe ein vorläufiger Anmeldevordruck beigefügt,
der bitte bis zum 7. Januar
2019 zurückgegeben werden sollte. Die Anmeldung
kann auch online über unsere Homepage erfolgen.
Die Teilnehmer erhalten
dann umgehend weitere Informationen und den genauen Termin der Fahrt.

Eine Fahrt zur Meyer-Werft ist für April 2019 geplant. Hieran können
alle LVAD-Patienten, Angehörigen und Klinikmitarbeiter teilnehmen.

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

Es ist ja bekannt, dass Medikamente erhebliche Nebenwirkungen haben können. Wenn man den Beipackzettel studiert, dann
wird es einem ganz schön
mulmig.
Viele Medikamente können massive Beschwerden
hervorrufen. So wurde bei
einem Medikament zur
Blutdrucksenkung ein sehr
lästiger Reizhusten ausgelöst. Deshalb wurden andere Tabletten verordnet.
Bei der Abholung in der
Apotheke wurde darauf
hingewiesen, dass das Medikament Hautkrebs verursachen kann. Es stellt sich
die Frage, warum solche
gefährlichen Medikamente nicht generell vom
Markt genommen werden,
um damit die Patienten
besser zu schützen?
Zur Zeit nehme ich ein
Medikament, das für kräftige Knöchelschwellungen
sorgt. Und nicht nur das:
Man kann durch diese
Pillen auch einen "Blähbauch" bekommen. Das
finde ich aber eigentlich
ganz hilfreich; denn wenn
jetzt jemand zu mir sagt,
ess nicht soviel, dein Bauch
wird immer dicker, dann
habe ich eine gute Ausrede: "Das liegt nicht am
Essen, ich nehme nur die
falschen Pillen". Mit dieser
Sichtweise schmeckt die
dicke Weihnachtsgans bestimmt doppelt so gut.
Frohes Fest!
Helmut Eiterig
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Sternen-Licht

TERMINE
Die Termine der LVAD-Treffen in 2019:
Montag, 7. Januar 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Montag, 11. März 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Montag, 6. Mai 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Montag, 1. Juli 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Montag, 2. September 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Montag, 11. November 2019
10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Die LVAD-Treffen finden im Konferenzraum 177 (1. Etage
im Gebäude D) statt.

LVAD-Sportgruppe

I

n den vergangenen Monaten haben wir mehrfach
über die Gründung einer
LVAD-Sportgruppe gesprochen. Diese Gruppe sollte
regelmäßige Übungseinheiten anbieten. Es hatten sich
auch über 10 Patienten interessiert gezeigt.
Der Klinikmitarbeiter Dr.
Thomas Schmidt hat nun
aber mitgeteilt, dass es im
Moment aus verschiedenen
Gründen nicht möglich ist,
die geplante Sportgruppe

einzurichten. Es fehlt an
Räume, Personal und freie
Zeiten. Außerdem müsste
versicherungsmäßig noch
einiges geklärt werden.
Das Thema wurde zwar
nicht adacta gelegt, jedoch
ist eine zeitnahe Lösung
eher unwahrscheinlich.
Das Angebot mit der
Leistungsdiagnostik besteht
aber weiterhin. Interessenten können sich bei Dr.
Schmidt melden (Telefon:
05424-641-30046).

F
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Ambulanz, die Tage für den
Verbandswechsel durch den
Pflegedienst und alle anderen Arzttermine eintragen.
So hat man immer eine perfekte Übersicht über die anstehenden Termine.
Wer noch weitere Exemplare des Terminplaners haben möchte, kann sich an
die Redaktion wenden.
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teht unser Leben eigentlich unter einem guten
Stern? Manchmal kann man
sich das ja fragen. An Übergängen wie dem Wechsel
in ein neues Jahr sind die
Horoskope darum besonders ausführlich. Was erwartet mich? Das will ich schon
wissen, selbst wenn ich nicht
an Horoskope glaube. Und
ich weiß natürlich auch, dass
mein Schicksal nicht in den
Sternen steht.
Trotzdem schaue ich gern
in den Nachthimmel, auch

Terminplaner 2019

ür das Jahr 2019 wurde
wieder ein Terminplaner
erstellt. Ein Exemplar des
neuen Kalenders ist diesem
Newsletter beigefügt.
In der Übersicht sind bereits die Termine der LVADTreffen in 2019 eingetragen. Weiterhin kann man
zum Beispiel die eigenen
Kontrolltermine in der VAD-

� ��

Von Pastorin Andrea Heßling
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Pastorin Andrea Heßling

wenn ich mich mit Sternbildern gar nicht auskenne. Aber ich habe da drei
Sterne, die in einer Reihe zu
stehen scheinen. Die sucht
mein Blick und wenn ich
sie gefunden habe, freue
ich mich. Dann stehe ich da,
schaue sie an und atme tief
und langsam. Dann spüre ich
für einen Moment so etwas
wie Frieden und dass alles
eine gute Ordnung hat.
Dann vertraue ich darauf, dass es keine absolute
Dunkelheit gibt. Dass es
immer ein Licht gibt, egal

wie dunkel es um mich
herum ist.
Manchmal ist das ja nur
schwer wahrzunehmen. Ein
anderes Mal kann ich ganz
deutlich erkennen. So wie in
unserem Urlaub in Südtirol.
Wir wohnten weiter hinten
in einem Tal, auf einem
Hof, der sich an den Hang
schmiegte, und die Tage
und Nächte waren klar. In
einer Nacht schaute ich auf
dem ein paar Bretter breiten Balkon in den Himmel
und war überwältigt. So
viele Sterne strahlten und
funkelten, kleinere, größere,
hellere. Da waren alle diese
Sterne, die auch dann über
mir stehen, wenn ich zuhause bin. Nur kann ich viele
von ihnen zuhause nicht
wahrnehmen.
Vielleicht ist es gar nicht
die Frage, unter welchem
Stern mein Leben steht.
Vielleicht geht es mehr darum, was ich wahrnehmen
kann, was ich glauben kann.
An Weihnachten hören wir
darum wieder davon, dass
der Stern uns zum Kind in
der Krippe führen will. Da
kommt Gott in eine Welt
voller Dunkelheiten und
Schatten, damit sich keiner
mehr alleingelassen fühlen
oder ohne Hoffnung leben
muss. Denn von Jesus geht
ein Licht aus für die Welt
und für uns.
Bleiben Sie behütet!
Ihre
Andrea Heßling
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Einladung zum
nächsten LVAD-Treffen

Die Schwerbehinderung
bei LVAD-Patienten

7. Januar 2019 - Konferenzraum 177

Liste der Behinderungen wurde erstellt

B

Das nächste Treffen der LVAD-Patienten findet am
Montag, dem 7. Januar 2019
von 10.00 Uhr bis ca. 12.30 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 Ausflug der LVAD-Patienten im April 2019
Erstmals wird unsere Doppelherzen-Gruppe gemeinsam
einen Tagesausflug unternehmen. Die Anmeldungen zu
dem Ausflug sollen bis zum 7. Januar 2019 vorliegen. In
diesem Treffen gibt es die neuesten Informationen zu der
geplanten Reise.
3. Was mache ich, wenn .....?
Bereits in unserem September-Treffen gab es diesen
Punkt, der zu einem sehr informativen und umfassenden
Erfahrungsaustausch führte. Heute sollen die Gespräche
fortgesetzt werden.
4. Videofilme zum Thema "LVAD-System"
Es wird eine kleine Auswahl von Videofilmen vorgestellt,
die das Thema "LVAD-System" behandeln. Über die
Filminhalte soll dann diskutiert werden.
5. Verschiedenes
Fragen und Antworten
Zu dem Treffen laden wir alle LVAD-Patienten recht herzlich ein. Selbstverständlich sind auch die Angehörigen und
Begleitpersonen willkommen.

Die Teilnehmer unserer LVAD-Treffen können sich immer wieder auf
viele interessante Themen freuen.

ei der Beantragung der
Schwerbehinderung für
LVAD-Patienten kommt es
immer wieder zu recht unterschiedlichen Bewertungen des Schweregrades der
Gesundheitsstörungen. Der
Grund kann darin liegen,
dass die Gutachter, die über
einen Schwerbehindertenantrag entscheiden, die Gesundheitsstörungen und die
damit verbundenen Beeinträchtigungen der LVADPatienten im Detail nicht
kennen.
Deshalb wurde in den
vergangenen Wochen eine
Liste mit den gesundheitlichen und körperlichen Beeinträchtigungen der LVADPatienten erstellt. Neben
dieser Auflistung können im
Einzelfall noch weitere erhebliche Erkrankungen hinzukommen, die in dem Antrag für die Schwerbehinderung angegeben werden
müssen.

Die LVAD-Patienten wurden gebeten, an einer Vervollständigung der Liste mitzuwirken. Die Liste ist nun
in der ersten Version (Stand:
19.11.2018) fertig. Weitere
Beeinträchtigungen können
aber noch mitgeteilt werden.
Alle registrierten LVAD-Patienten erhalten mit dieser
Ausgabe ein Exemplar der
ersten Version. Außerdem
steht die Liste für den Download immer in der neuesten
Version auf unserer Homepage zur Verfügung.
Die Angaben in der Aufstellung gelten natürlich
auch für RVAD-Patienten.
Selbstverständlich darf die
Liste dem Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung beigefügt werden.
Es wäre schön, wenn die
Aufstellung zu einer gerechten Beurteilung des Schweregrades der Behinderung
beitragen könnte.

Die Rezeptierung
durch die VAD-Ambulanz
Grundsätzlich für alle Patienten möglich

I

n unserem letzten LVADTreffen wurde verkündet,
dass die SchüchtermannKlinik nun auch Rezepte für
das Verbandsmaterial und
die erforderlichen Medikamente ausstellen kann. Es
wurde genau erklärt, wie der
Ablauf erfolgen muss.
Wichtig ist, dass in jedem
Quartal die Versichertenkarte in der VAD-Ambulanz
vorgelegt wird. Nur dann
können die Rezepte ausgestellt werden.
Grundsätzlich ist die Rezeptierung für alle LVAD-Pa-

tienten möglich. Die Rezeptierung durch die Klinik soll
aber insbesondere für diejenigen LVAD-Patienten erfolgen, die das Verbandsmaterial bei der Firma SANIMED
bestellen.
Herr Trizna von der Firma
SANIMED erklärte den Teilnehmern, dass es für alle
Beteiligten eine wesentliche
Erleichterung ist, wenn die
Rezepte durch die Klinik
ausgestellt werden, zumal es
auch schneller geht, als bei
der Anforderung bei dem
Hausarzt.
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Aufruf zum
positiven Denken
Gesundheit muss Spaß machen

F

angen wir zunächst einmal mit einer Frage an:
Was bereitet dem Patienten,
der an die Zeit nach seiner
Rückkehr aus der REHA
denkt, mit am meisten Kopfzerbrechen? In neun von
zehn Fällen lautet die Antwort: die ungewisse Zukunft.
Die Zukunft nämlich, in der
man sich erst einmal an eine
neue und völlig andere Art
des Lebens gewöhnen muss,
die wahrscheinlich eine sehr
radikale Änderung gegenüber der Zeit vorher war.
Vielleicht heißt es beruflich umzulernen oder stärker zurückzutreten, alte Gewohnheiten aufzugeben.
Vielleicht muss man sein
Verhältnis zur Familie oder
zu Freunden umstellen –
kurz: Man kann nicht mehr
der sein, der man früher
einmal war. Wer sich jedoch
bereits vor der Zukunft
fürchtet, bevor sie beginnt,
sieht womöglich vor lauter
Angst und Mutlosigkeit die
Brücke nicht, die in eine
schönere Zukunft führt.
Deshalb heißt es zuallererst, den Kopf freizumachen
von der lähmenden Furcht,
bevor dort Nebel entsteht,
der den Blick auf die wesentlichen Voraussetzungen für
den Übergang versperrt.

Die Krankheit als
Chance nutzen
Die erste davon ist die Erkenntnis, dass die akute
Herzerkrankung zwar ein
schwerer Schicksalsschlag
ist, aber zugleich auch die
Chance bietet, sich von
ihren Ursachen – den Risikofaktoren – weitgehend zu
befreien. Dadurch öffnet sich
der Weg in eine lebensverlängernde, weil lebensbejahende, Zukunft. Die feste
innere Entscheidung für den
Aufbruch macht die mühseligen Einzelschritte dorthin
zwar nicht leichter, aber
sie gibt ihnen Sinn und ein
lohnendes Ziel, auf das hinzusteuern man ja bereits in
der Klinik geübt hat.
Die zweite, besonders
wichtige Voraussetzung für
den Einstieg in den Umstieg
ist die Erkenntnis, dass man
seine Krankheit nicht abschütteln kann, sondern sie
mitnimmt in die neue Lebensphase. Das bedeutet,
sie als einen ständigen Begleiter zu akzeptieren, also
im wahrsten Sinne des Wortes mit ihr zu leben und nicht
durch sie zu leiden.
So betrachtet, wird deutlicher, was mit der Überschrift
zu diesem Beitrag gemeint
ist. Spaß zu haben am gesun-

den Leben setzt voraus, dass
wir es nicht als Last und
Plage empfinden.

Gesunder Optimismus
hilft
Was wir also brauchen ist
Optimismus – aber nicht
von der Sorte, die Vorfreude
erzeugt auf die Fortsetzung
des bisherigen Lebensstils
quasi als Belohnung für
alles Leiden nach der Herzkatastrophe. Wer so denkt
gleicht dem wegen Rasens
verurteilten Verkehrssünder,
der nach Wiedererlangen
seines Führerscheins sich
ein neues, noch schnelleres
Auto zulegt.
Dem gegenüber steht der
sprichwörtlich
„gesunde“
Optimismus dessen, der aus
Schaden klug geworden ist.
Er nämlich hat die Fähigkeit, von den (übrigens immer vorhandenen) zwei Seiten einer Sache stets die
positivere zu sehen. Das
geht durchaus, wie uns das
klassische Beispiel des halb
gefüllten Glases beweist. Der
Optimist wie der Pessimist beschreiben exakt den
Zustand und beide sagen
die Wahrheit – nur mit einem großen entscheidenden Unterschied: Der eine
trauert der Tatsache nach,
dass bereits die Hälfte des
Genusses verloren ist, und
der andere freut sich darüber, dass er noch die zweite
Hälfte des Genusses vor sich
hat.

Das Lebensglas ist
halb gefüllt
In Gemeinschaft macht Sport oft mehr Freude. Sehen Sie sich doch
einmal nach einer Ambulanten Herzsportgruppe um.
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Für unsere Herzpatienten
bedeutet das, im noch halb-

gefüllten Lebensglas vor uns
die große Chance zu sehen,
diese zweite Hälfte so richtig
zu genießen und sie nicht
noch einmal so leichtfertig
zu verschütten, wie es möglicherweise mit der ersten
Hälfte passierte.
Freuen wir uns also, wenn
ein neuer Tag mit Sonnenschein beginnt, ohne gleich
zu fragen, wann wohl die
nächsten Wolken aufziehen
werden. Mit dieser Einstellung können auch unabänderliche Tatsachen einer
chronischen Erkrankung viel
leichter akzeptiert und mit
ihr ein erfülltes, genussreiches Leben geführt werden.
In anderen Worten: Unser
Lebensglas ist halbvoll und
es enthält weder Entsagung
noch Verzicht, sondern die
Chance zur Geselligkeit,
Feiern, Sport und Freizeit,
und zur Lust an der Arbeit
ebenso wie am genüsslichen
Nichtstun. All dies steht uns
offen, denn der angeratene Lebensstil ist nicht für
Kranke erfunden worden,
sondern für lebensbejahende Menschen.
Ihre
Schüchtermann-Klinik
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