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A ls der Termin für unseren 
ersten großen Ausflug 

bekanntgegeben wurde, 
dachten viele bestimmt an 
einen April-Scherz; denn die 
Fahrt sollte am 1. April statt-
finden. Es hatte auch wohl 
keiner damit gerechnet, dass 
sich soviele Teilnehmer für 
den Tagesausflug anmelden. 
Mit 40 Teilnehmern war der 
Bus sehr gut gefüllt. Schade, 
dass einige Teilnehmer kurz-
fristig krankheitsbedingt ab-
sagen mußten. Da diese aber

Eine Sehfahrt
die ist lustig!

Gelungener Ausflug nach Papenburg

Wenn Engel reisen: 40 Teilnehmer starteten zum ersten großen 
Ausflug unserer Doppelherzen-Gruppe. Und das bei bestem Wetter!

MEINUNG

Die Zukunft
In unserem letzten Tref-
fen wurde demonstriert,
wie man mit einer Körper-
analyse-Waage, einem Fit-
nesstracker und einem 
Blutdruckmessgerät täg-
lich seine persönlichen 
Körperdaten mit einer 
Smartphone-App sicher  
erfassen und überwachen
kann. Für den dauerhaften 
Erfolg sind auch die tägli-
chen Bewegungsübungen 
(z.B. Ergometer) sehr wich-
tig. Der Referent macht die 
tägliche Datenerfassung 
seit Anfang Februar und 
kann vermelden, dass er 
bis jetzt bereits 6 kg abge-
nommen hat.
Mit den Daten der LVAD-
Patienten könnte man ähn-
liches machen. Die tägliche 
Erfassung der LVAD-Daten 
mit einer Smartphone-App 
würde viele Vorteile brin-
gen. Wenn die erfassten 
Daten und Driveline-Fotos 
täglich online an einen 
Zentralrechner geschickt 
werden, könnte dort auto-
matisch erkannt werden, 
bei welchen Patienten ei-
ne Verschlechterung ein-
getreten ist. Der Patient 
könnte dann zum Bei-
spiel sofort in die VAD-
Ambulanz einbestellt wer-
den.
Eigentlich ist so ein Sys-
tem relativ einfach zu 
installieren. Man muss es 
nur wollen! Ich denke, dass 
die Schüchtermann-Klinik 
hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen könnte. 

Helmut Eiterig

stationär in der Klinik lagen, 
ließen die es sich nicht 
nehmen, bei der Abfahrt den 

Ein Besuch der Meyer-Werft lohnt sich: Die Betriebsführung war 
sehr interessant. Es gab sehr viel zu sehen und zu bestaunen.

Ausflüglern eine gute Reise 
zu wünschen. Man kann 
auch sagen: Bei uns geht es 
zu wie in einer großen Fami-
lie! Die erste Fahrt konnte 
also beginnen.

Über die Autobahnen und
Bundesstraßen ging es bis
nach Papenburg. Am Ver-
kehrsverein wurde die Mit-
tagspause eingelegt. Einige 
Teilnehmer suchten für ei-
nen Imbiss verschiedene Lo-
kalitäten auf, andere nutzten 
die Zeit für einen kleinen 
Stadtbummel. Pünktlich fan-
den sich alle wieder auf dem 
Parkplatz ein. Inzwischen wa-
ren auch die 6 Teilnehmer 
eingetroffen, die in der Nähe 
von Papenburg wohnen.

Fortsetzung auf Seite 2
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TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen in 2019:

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.
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Mit dem Bus und einem 
sehr versierten Gästefüh-
rer ging es dann zum Werft-
gelände. Der Rundgang be-
gann mit einer kurzen Film-
vorführung. Hier wurde ge-
zeigt und erklärt, wie die 
Werft entstanden ist und 
in welchen Bereichen man 
heute tätig ist. Mit über 
6.000 Arbeitnehmern ist die 
Werft natürlich der größte 
Arbeitgeber im Emsland. Da 
die Kräfte aus etlichen euro-
päischen Ländern kommen, 
wird auf dem gesamten 
Werftgelände "englisch" ge-
sprochen.

Es ist schon sehr beeindru-
ckend, was in den Werfthal-
len vor sich geht. Man kann 
sich kaum vorstellen, dass 
solche riesigen Eisenklötze 
auch tatsächlich schwim-
men und (normalerweise) 
nicht untergehen.

Nach der rund 2stündi-
gen Führung ging es wie-
der zurück in Richtung Bad
Rothenfelde und Bad Laer. 
Einige Teilnehmer stiegen 
an der Klinik aus. Und 25 
Personen nahmen noch an
dem gemütlichen Ausklang 
in dem Gasthof Plengemeyer 
in Bad Laer teil. Mit diesem 
Wirtshaus hatte man einen 

Lecker Abendessen: Zum Abschluss der Tour gab es einen gemütli-
chen Ausklang mit Abendessen im Gasthof Plengemeyer in Bad Laer.

Fortsetzung von Seite 1

Ruhebänke für "herzkranke" Besucher: Vorbildlich sind auf dem 
langen Weg der Besichtigungstour überall Ruhebänke aufgestellt.

Mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig: Die Reederei ist voll ausge-
lastet. Zur Zeit befinden sich 3 Riesenschiffe in der Fertigung.

Gigantische Werft-Hallen: Das muss man "live" gesehen haben. Bei 
den Hallen-Ausmaßen wirken Menschen und Autos wie Miniaturen.

Glücksgriff getan; denn das
Abendessen war sehr lecker 
und überaus reichlich, so 
dass die Teilnehmer gut ge-
stärkt die Heimreise antre-
ten konnten. Ein ganz herzli-
cher Dank geht an Reinhard 
Blättler für die perfekt orga-
nisierte Fahrt!

Danke!
Ich möchte mich ganz herz-
lich für den tollen Tag be-
danken. Was ich als erstes 
und ganz Wichtiges mitge-
nommen habe, ist, dass die
Patienten, die gestern dabei 
waren, in vielen Fällen Freun-
de untereinander geworden 
sind. Das hat mich doch sehr 
berührt. Des Weiteren haben 
auch viele der Angehörigen 
inzwischen ein enges Ver-
hältnis zueinander und das 
toppt das Ganze ja eigent-
lich noch einmal. Sicherlich 
war das für einige ein langer, 
wenn auch ereignisreicher 
Tag, der erst einmal unver-
gessen bleibt. DANKE dafür. 

Anita Nitters-Daske

Perfekte Bauplanung: Der Zeit-
plan für den Bau der Schiffe muss 
genau eingehalten werden.
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Aktivität macht glücklich, 
ein Satz, den jeder aktive 

Mensch wahrscheinlich be-
stätigen wird. Das Glücks-
gefühl, das körperliche Akti-
vität auslöst, wirkt sich auf 
den Körper aus wie eine Dro-
ge und lässt alle Anstren-
gungen schnell wieder ver-
gessen. Die Erschöpfung, die
nach der körperlichen Akti-
vität gespürt wird, ist nicht 
vergleichbar mit der Müdig-
keit, die der tägliche Trott 
des Alltags hervorrufen 
kann. Durch die bessere 
Durchblutung bei der Akti-
vität gelangen die für das 
Gehirn notwendigen Nähr- 
und Botenstoffe schneller an 
ihren Bestimmungsort und 
damit steigt die Fähigkeit 
zur geistigen Arbeit an. 

Die Aktivität muss nicht, 
um die Lernfähigkeit des 
Gehirns zu fördern, ins 
Extrem ausarten, auch ein-
fache Übungen, die dafür 
aber regelmäßig wiederholt 
werden, helfen bereits. An 
der frischen Luft ausgeführt 
wirkt sich der aufgenom-
mene Sauerstoff vorteilhaft 
aus, den man zwangsweise 
einatmet. 

Wer jetzt meint, keine Zeit 
für körperliche Aktivität zu 
haben, sollte sich ange-
wöhnen, nach dem Essen 
zumindest einen kurzen 
Spaziergang und am Wo-
chenende einen längeren 
Ausflug ins Gelände zu 
machen - dafür reicht die 
Zeit immer! Dabei kann das 

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 6.  Mai 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. Rückblick auf den Ausflug zur Meyer-Werft
 Am 1. April haben wir erstmals einen gemeinsamen Aus-

flug unternommen. Wie war die Fahrt? Hat es allen gefal-
len? Es werden Fotos und ein Video von unserer Reise 
gezeigt.

3. "Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen auch 
nicht die Lösung, da der Kopf den Körper formt.“

 Zu diesem Punkt gibt es Vorträge von der REHA-Koordi-
natorin Frau Anita Nitters-Daske und der Ernährungsbe-
raterin Frau Brante. Inhaltlich sollen kleine Schritte, die 
mittel- und langfristig zu einer positiven Veränderung 
von Gewohnheiten führen können, vermittelt werden. 
Getreu dem Motto:   „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen 
und Ausreden verbrennen nun mal keine Kalorien“.

 Zu den Übungseinheiten möge bitte jeder Teilnehmer 2 
kleine volle PET-Flaschen (0,5 Liter) mitbringen.

4. VAD-Seminar am 11. Mai 2019 im Herzzentrum in Bad 
Oeynhausen

 Der Verein "Selbsthilfe Organtransplantierter NRW" ver-
anstaltet am 11. Mai sein 10. VAD-Seminar mit vielen inte-
ressanten Themen. Es gibt Informationen zum Ablauf der 
Veranstaltung. Wer fährt mit?

5. Verschiedenes
 Fragen und Antworten

Einladung zum
nächsten LVAD-Treffen

6. Mai 2019 - Konferenzraum 177

Was kann man für
die Gesundheit tun?

Von Anita Nitters-Daske

Hauptsache Sie bleiben beweglich!

Tempo langsam gesteigert 
und die Anstrengung nach 
und nach langsam erhöht 
werden. Auch Radfahren eig-
net sich gut als Einstieg in die 
Steigerung der körperlichen 
Aktivität. Der größte Fehler 
liegt in der Regel darin, dem 
Körper zu Beginn zu viel 
zuzumuten. Wenn Sie län-
gere Zeit nicht regelmäßig 
aktiv waren, dürfen Sie von 
Ihrem Körper nicht erwarten, 
dass er sofort zu Leistungen 
wie vor der Erkrankung 
fähig ist. Die Muskulatur will 
wieder aufgebaut werden, 
zu hohe Anforderungen 
führen zu Schmerzen und 
sind ein deutliches Zeichen 
der Überforderung, die eher 
das Gegenteil bewirken. 
Die kontinuierlich wieder-
holte sportliche Bewegung 
durchbricht Denkblockaden, 
Fettpölsterchen bekom-
men „Festigkeit“ und Sie 
fühlen sich geistig und 
körperlich fitter - ein Ge-
fühl, das sich auch auf Ihre 
Aufnahmebereitschaft so-
wie die Lernfähigkeit positiv 
auswirkt.

Fit durch Krafttraining?

Wenn es um Aktivitäten 
für nicht so sportliche 

Menschen geht, wird meist 
an lockere Gymnastik oder 
Walking gedacht. Dabei wird
jedoch übersehen, wie 
wichtig auch die gezielte 
Schulung des Muskelap-
parates ist.

Fortsetzung auf Seite 4
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Jeder LVAD-Patient sollte stets eine NOTFALL-INFO-KARTE 
mitführen. In einem Notfall kann die personalisierte Karte 
Leben retten und den Ersthelfern wichtige Auskünfte über 
den LVAD-Patienten geben. Die 8seitige NOTFALL-INFO-
KARTE kann bei der Redaktion bestellt werden. Über die 
Homepage kann man die Karte auch online bestellen.
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Am Samstag, dem 11. Mai 
2019 findet im Herz- und 

Diabeteszentrum NRW in 
Bad Oeynhausen, in Zusam-
menarbeit mit der Selbst-
hilfe Organtransplantierter 
NRW das 10. VAD-Seminar 
statt. Zu dieser Veranstal-
tung sind alle Interessenten 
herzlich eingeladen.

Die Organtransplantation 
ist für viele erkrankte Men-
schen trotz aller medizini-
schen Fortschritte die einzig 
verbleibende lebensretten-
de Therapie. Im Jahr 2018 
ist erfreulicherweise ein An-
stieg der Spenderorgane zu 
verzeichen. Hoffentlich hält 

dieser Trend an. Trotzdem 
muss man sich weiter mit 
den VAD-Systemen beschäf-
tigen, da nicht für alle Pa-
tienten Spenderorgane zur 
Verfügung stehen. Der Ein-
satz von VAD's ist für viele 
Patienten der einzige Weg, 
die Wartezeit auf ein Spen-
derorgan zu überbrücken.

Mit dem 10. VAD-Seminar 
sollen die Besucher sowohl 
über die VAD-Therapie als 
auch die Transplantation 
informiert werden. Bei den 
aufgebotenen Referenten 
wird wohl keine Frage offen 
bleiben. Die am Nachmittag 
stattfindenden Workshops 
sowie die Podiumsdiskus-

Nicht lange überlegen, was man tun kann. Wichtig ist, dass man 
was macht!

Anita Nitters-Daske ist REHA-
Koordinatorin

Das moderate Krafttrai-
ning kann ein essentieller 
Bestandteil der Vorbeugung 
gegenüber Altersbeschwer-
den sein. Das Krafttraining 
ist speziell darauf ausgelegt, 
die Muskulatur zu stärken 
und damit die Gelenke dau-
erhaft zu entlasten. Dabei 
sollten Sie jedoch auf einige 
grundlegende Dinge achten. 
Bei schwächeren Gelenken 
empfiehlt sich zunächst ge-
zieltes Training zum Auf-
bau der grundlegenden 
Muskulatur. Dies schont 
die Gelenke und kräftigt 
gleichzeitig die Muskeln. 
Entscheidend ist auch immer 
die richtige Dosierung von 
Gewicht und Anzahl der 
Wiederholungen, da die Be-
lastungen höher sind und 
eine korrekte Ausführung 
der Übungen besonders 
wichtig ist. Gerade durch 
eine Stärkung der koordi-
nativen Muskulatur können 
Sie auch in höherem Alter 
Fitness und Lebensqualität 
deutlich erhöhen. 

Fortsetzung von Seite 3 Insbesondere an den 
Problemstellen wie dem 
Rücken können Sie vorbeu-
gen, indem Sie regelmäßige 
Einheiten Krafttraining in 
den Alltag integrieren. Denn 
sind Arme, Beine und Rücken 
mit einer entsprechenden 
Muskulatur ausgestattet, 
übernimmt diese einige tra-
genden Aufgaben. Natürlich 
wird niemand fit durch 
Krafttraining alleine, eine 
ausgewogene Ernährung, 
körperliche Ausdauer und 
Dehnung gehören ebenfalls 
dazu. Doch für ein gesun-
des Körpergefühl und auch 
zur Unterstützung alltägli-
cher Bewegungen ist das 
Krafttraining eine wichtige 
Ergänzung. 

Ein ganz einfaches Kraft-
training lässt sich mit vie-
len kleinen Alltagsgeräten 
selbst zu Hause durchfüh-
ren. Man muss also nicht 
in die „Muckibude um 
Eisen“ zu biegen. Besonders 
geeignet sind hier gefüllte 
Plastikflaschen mit 0,5 bis 
1 Liter Wasser, kleine Ge-
wichtsmanschetten oder 
auch Übungen mit dem 
Theraband, um ganz gezielt 
Arme, Beine und Rücken zu 
kräftigen. 

Anita Nitters-Daske

In dem nächsten LVAD-
Treffen wird Frau Nitters-
Daske einige Übungen mit 
den Teilnehmern durchfüh-
ren. Dazu werden die Teil-
nehmer gebeten, 2 kleine 
PET-Flaschen (0,5 Liter) mit-
zubringen.

10. VAD-Seminar in
Bad Oeynhausen

Samstag, 11. Mai 2019
sion sollen wieder viel Raum 
für eine lebhafte Diskussion 
bieten. Das Tagesprogramm 
ist höchst interessant. Für die 
Mitglieder der Doppelher-
zen-Gruppe ist ein Info-Flyer 
dieser Ausgabe beigefügt.

Da der Anmeldeschluss 
bereits am 27. April 2019 
ist, können sich Interessen-
ten telefonisch bei Helmut 
Eiterig (Tel. 0 25 72 - 8 68 68) 
anmelden. Der macht dann 
per E-Mail eine Sammel-
Anmeldung an den Leiter 
der "Selbsthilfe Organtrans-
plantierter NRW". Bitte ange-
ben, an welchem Workshop 
man teilnehmen möchte.


