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Am 5. August 2019 fand 
das erste LVAD-Treffen 

in einer neuen Umgebung 
statt. Für die künftigen Tref-
fen wurde das Cafe Forst-
garten in Bad Rothenfelde 
gewählt. Das war eine gute 
Entscheidung; denn mit dem 
kleinen Frühstück und der 
guten Bewirtung wurde mal 
was Neues ausprobiert.

Die Resonanz des Treffens 
war durchweg positiv. Insbe-
sondere fanden die gewähl-
ten Gesprächsthemen große 
Beachtung.

Nach der Begrüßung der 
rund 40 Teilnehmer wurde 
berichtet, was sich seit dem 
letzten Treffen getan hat. 
Man war sehr erfreut darü-
ber, dass die Doppelherzen-
Gruppe weiterhin bestehen 
bleibt und die Beteiligung 
so groß ist. Wegen Urlaubs 
und Erkrankung hatten etli-
che ihre Teilnahme absagen 
müssen, ansonsten wären es 
fast 60 Teilnehmer gewesen.

Die Gemeinschaft der
Herz-Patienten in
Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen

Ein gelungener
Umzug ins Forsthaus

Die LVAD-Treffen in neuer Umgebung

Ein LVAD-Treffen mit Wohnzimmeratmosphäre: Das erste Treffen in einer neuen Umgebung war gut besucht. Rund 40 Teilnehmer waren 
erschienen, um die höchst interessanten Gesprächsthemen zu verfolgen. Insbesondere der Punkt mit den Erfahrungen einer Herztransplantation 
fand große Beachtung.

Während des Frühstücks 
beantwortete der SANIMED-
Verkaufsleiter Ingo Trizna 
die Fragen zu der Bestellung 
des Verbandsmaterials. Er 
stellte weitere interessante 
Produkte aus dem Katalog 
der Firma SANIMED vor. So 
gibt es bei der Firma zum 
Beispiel auch Rollatoren, 
Elektro-Fahrstühle und Trep-
penlifte. Wer zu den Produk-
ten Fragen hat, der kann 
sich gerne an Herrn Trizna 
wenden.

Zu der Frage: "Nehme ich 
die richtigen Medikamen-
te?" gab  es etliche Empfeh-
lungen, wie man mit den 
Medikamenten und -plänen 
umgehen sollte. Ausführlich 
wird in dieser Ausgabe auf 
Seite 4 darüber berichtet. In 
unserer Homepage wurde 
begleitend dazu eine Seite 
„Medikamente“ eingerich-
tet. Da kann man sich auch 
den Vordruck "Medikamen-
tenliste" herunterladen.

Mit dem Punkt "Die letzte 
Stunde" wurde ein Thema 
angesprochen, das sehr be-
hutsam und ausführlich dis-
kutiert wurde. Es ging da-
rum, ob ein Arzt dem tod-
kranken Patienten mittei-
len sollte, dass sein Lebens-
ende unmittelbar bevor-
steht. Wie kann man das 
regeln? Geht das über die 
Patientenverfügung? Es wur-
de sehr offen darüber dis-
kutiert, wobei die Meinun-
gen hierzu sehr unter-
schiedlich waren. Sehr hilf-
reich waren auch die Aus-
führungen der beiden Seel-
sorgerinnen der Schüchter-
mann-Klinik. Zum Schluss 
hatte man das Gefühl, dass 
alle Teilnehmer froh waren, 
dass mal so ein heikles und 
sensibles Thema angespro-
chen wurde.

Zu dem Punkt "Herztrans-
plantation" war Günter Brei-
tenberger aus Wetter/Ruhr 
gekommen, um über seine 
Erkrankung und die eigene 
Herztransplantation zu be-
richten. Er hat am 6. Mai 2017 
in dem Herzzentrum Bad 
Oeynhausen ein neues Herz 
erhalten. Der Weg bis zum 

Ziel war nicht einfach, weil es 
immer wieder Rückschläge 
in dem Krankheitsverlauf 
gab. Mit einer Power-Point-
Präsentation zeigte er den 
Teilnehmern auf der Lein-
wand den Ablauf seiner Sta-
tionen "Herzschwäche, LVAD 
und Herztransplantation". 
Der Vortrag war besonders 
interessant für alle LVAD-
Patienten, die noch auf ein 
Spenderherz hoffen und 
warten. Günter Breitenber-
ger ist auch in dem Verein 
“Selbsthilfe Organtransplan-
tierter NRW” sehr aktiv tä-
tig. Der Referent hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, den 
Menschen das überaus wich-
tige Thema “Organspende” 
näherzubringen. Und das ist 
ihm vollauf gelungen. Für 
seinen Vortrag erhielt er sehr 
viel Beifall.

Mit dem Treffen am 5. 
August kann man rundum 
zufrieden sein. Die neue Lo-
kalität ist sehr schön und 
"herzschonend"; denn die 
Parkplätze sind direkt vor 
der Tür, so dass man nur 
wenige Meter laufen muss. 
Freuen wir uns auf das 
nächste Treffen!
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TERMINE

Die Termine der LVAD-Treffen in 2019:

Montag,   7. Oktober 2019 10.00 Uhr - 12.30 Uhr

Montag,   2. Dezember 2019 10.00 Uhr - 12.30 Uhr

Die LVAD-Treffen finden im Cafe Hotel Garni Forstgar-
ten, Am Forsthaus 2 in 49214 Bad Rothenfelde statt 
(direkt an der Umgehungsstraße "Niedersachsenring").
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Kinder können das richtig 
gut: Einfach so sein, wie 

sie sind. Sie denken gar nicht 
viel darüber nach. Wenn un-
sere kleine Mariam (1 3⁄4 Jah-
re) sich etwas in den Kopf 
gesetzt hat, dann kann ich 
machen, was ich will, sie ist 
stärker. Wenn ich in die eine 
Richtung gehen will und sie 
in die andere, dann zieht sie 
so lange an meiner Hand, 
bis ich ihr folge. Und wenn 
es einmal nicht nach ihrem 
Kopf geht, dann kann sie 
ganz schön laut schreien. 
Manchmal gelingt es mir, sie 
abzulenken von dem, was 
sie unbedingt möchte. Dafür 
muss ich mich aber ganz 
schön ins Zeug legen.

Mir fällt das manchmal 
ganz schön schwer, einfach 
ich selbst zu sein. Das zu 
machen und zu sagen, was 
ich für richtig halte. Vieles 
gilt es abzuwägen und zu 
bedenken. Ich kann doch 
nicht einfach immer sagen, 
was ich denke, oder? Ich will 
doch niemanden verletzen. 
Das stimmt, aber ich will 
mich auch nicht verbiegen. 
Darum steht in meinem 

Arbeitszimmer im Regal 
eine Karte mit den Worten: 
„Sei einfach du selbst! Alle 
anderen gibt es schon.“

Jesus hat die Menschen 
dazu ermutigt, sie selbst zu 
sein. Er ist ihnen ohne Vor-
behalt begegnet, egal was 
andere über diese Menschen 

Sei einfach du selbst!
Von Klinikseelsorger Pastor Martin Steinke

dachten. Ob sie sie seltsam 
oder komisch fanden. Er hat 
mit ihnen Zeit verbracht 
und ihnen zugehört. Er hat 
ihnen geholfen, Neues zu 
entdecken. Zu entdecken, 
was ihnen gut tut.

Pastor Martin Steinke, ev. Seel-
sorger in den Kliniken Bad Ro-
thenfelde

Grenzweg 7 48282 Emsdetten
Telefon: 0 25 72 - 8 68 68
Homepage: www.telepress.tv
E-Mail: info@telepress.tv

telepress audio-visuelle
werbe- und verlags-gmbh

Mit modernster Studiotechnologie

SCHMALFILME
DIGITALISIEREN

VIDEOKASSETTEN
DIGITALISIEREN

•  Normal-8-Filme
•  Super-8-Filme
•  16mm-Filme

•  VHS- / S-VHS-Kassetten
•  Video-8- / Hi-8-Kassetten
•  DV- und Profi-Kassetten

Ihre Schmalfilme und Videokassetten altern schneller als Sie 
glauben. Es ist höchste Zeit, jetzt die Familien-, Urlaubs- und 
Kinderfilme digital zu sichern, um sie vor Verlust zu schützen.

Worauf warten Sie noch?
Lassen Sie jetzt Ihre Filme und Videos digital sichern!

Überspielung in PROFI-QUALITÄT
auf DVD, USB-Stick oder Festplatte.

Wie viel wäre gewonnen, 
wenn wir mehr darauf ach-
ten würden, mit welchen 
Augen wir unsere Mitmen-
schen sehen. Wie wir ihnen 
begegnen. Mir hilft es, wahr-
zunehmen: Es ist ganz nor-
mal, verschieden zu sein. 
Jeder Mensch ist zum Bilde 
Gottes geschaffen. Wie kann 
ich da Angst haben vor dem 
Fremden? Zum Glück sind 
alle anders!

Bleiben Sie behütet. Und 
seien Sie einfach Sie selbst! 
Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Spätsommer mit
vielen bereichernden Be-
gegnungen.

Pastor Martin Steinke
Seelsorger in den Kliniken 

Bad Rothenfelde

Blutdruckmessung: Mit dem Gerät "BOSO medicus system" 
können LVAD-Patienten zuverlässig den Blutdruck messen. Im 
Gegensatz zu einem Gefäßdoppler wird allerdings nicht der 
MAD-Wert angezeigt, sondern der normale Blutdruckwert 
und Puls. Es ist aber ganz einfach, den Wert umzurechnen. 
Das BOSO-Gerät wird in unserem nächsten Treffen nochmals 
vorgestellt und die Handhabung erläutert.
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Frühstück:  Anmeldung 
erforderlich

Wir beginnen das LVAD-
Treffen wieder mit 

einem kleinen Frühstück. 
Hierzu sind alle Teilnehmer 
herzlich eingeladen.

Für die Vorbereitung des
Frühstücks müssen wir vor-
her die Anzahl der Teilneh-
mer wissen. Daher ist eine 
Anmeldung für das Treffen 
bis zum 2. Oktober 2019 
erforderlich.

Die Anmeldung kann per 
Telefon, E-Mail, Brief oder 
über unsere Homepage er-
folgen. Dort gibt es im Me-
nü den Punkt "LVAD-Treffen 
07.10.19". In der Seite gibt 
es nach der Einladung und 
Tagesordnung weiter unten 
einen Vordruck, mit dem 
man sich einfach und schnell 
für das Treffen anmelden 
kann.

Zu dem Treffen laden wir 
alle LVAD-Patienten aus Nie-
dersachsen und Nordrhein-
Westfalen recht herzlich ein. 
Selbstverständlich sind auch 
die Angehörigen und Be-
gleitpersonen willkommen.

Das nächste Treffen der LVAD-Patienten findet statt am
Montag, dem 7.  Oktober 2019

von 10.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr.

Das Treffen findet in einem sehr schönen Ausflugslokal statt 
und zwar in dem Cafe Hotel Garni Forstgarten, Am Forst-
haus 2 in Bad Rothenfelde. Das Lokal ist direkt über die 
Umgehungsstraße "Niedersachsenring" gut zu finden.

Die geplanten Themen:
1. Begrüßung und gemeinsames Frühstück
 Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?

2. Der Defibrillator "LifeVest" der Firma ZOLL GmbH
 Der tragbare Defibrillator "LifeVest" wird von Patienten 

getragen, die gefährdet sind, einen plötzlichen Herz-
tod (PHT) zu erleiden. Die LifeVest gibt dem Arzt eines 
Patienten Zeit, dessen langfristiges Arrhythmierisiko zu 
ermitteln und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Sie ist leicht und einfach zu tragen. So können Patienten 
ihr alltägliches Leben wie gewohnt weiterführen und 
haben gleichzeitig die Gewissheit, vor PHT geschützt zu 
sein. Die LifeVest überwacht das Herz des Patienten kon-
tinuierlich. Wenn ein lebensbedrohlicher Herzrhythmus 
erkannt wird, gibt das Gerät einen Behandlungsschock 
ab, um den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. 
Ein Mitarbeiter der Fa. ZOLL GmbH (Köln) wird die LifeVest 
den Teilnehmern vorstellen und die Wirkungsweise am 
menschlichen Körper genau erklären.

3. Wie werde ich "gelistet"?
 In unserem letzten Treffen berichtete ein Herzpatient

über seine eigene Herztransplantation. Wie bekommt 
man aber ein neues Herz? Dazu muss man bei EURO-
TRANSPLANT "gelistet" sein. Um in dieser Liste aufgenom-
men zu werden, wird zunächst ein Ganzkörper-Screening 
des Herzpatienten durchgeführt und dann die Dringlich-
keit für eine Transplantation festgelegt. In diesem Punkt 
wird genauestens erklärt, wie sowas abläuft. Dazu gibt 
es auch hilfreiche Infos, wie und wo man das Screening 
durchführen lassen sollte.

4. Die Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden
 Der plötzliche Herztod führt unbehandelt innerhalb von 

Minuten zum Tode. Um so notwendiger ist die Gewähr-
leistung einer effizienten ersten Hilfe, bevor professionelle 
Hilfe am Unfallort eintreffen kann. In vielen öffentlichen 
Gebäuden gibt es deshalb externe Defibrillatoren, die in 
der Lage sind, die Herztätigkeit eines Patienten zu ana-
lysieren. Fakt ist, dass nur die Hälfte der Betroffenen bei 
einem plötzlichen Herzstillstand einen Schock benötigt. 
Aber die Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) ist immer 
erforderlich. Wie funktioniert so ein Gerät? Wie muss 
man damit umgehen? Ein Mitarbeiter der Fa. ZOLL GmbH 
(Köln) wird ein Defi-Gerät vorstellen und Schritt für Schritt 
erklären, was man alles beachten muss.

5. Verschiedenes
 Fragen und Antworten

Einladung zum
nächsten LVAD-Treffen

Montag, 7. Oktober 2019

VORSORGE

Stellvertreter
Schon in der letzten Aus-
gabe habe ich das Sprich-
wort benutzt, dass es 
manchmal anders kommt, 
als man denkt. So kann es 
mal passieren, dass man 
das nächste LVAD-Treffen 
plant und Anmeldungen 
entgegennimmt, aber man  
nicht weiß, ob man an der 
Veranstaltung teilnehmen 
kann oder ob man kurz-
fristig zu einer stationä-
ren Behandlung antreten 
muss. Vor unserem letzten 
Treffen ist mir das wieder 
aufgefallen, dass sich etli-
che Mitpatienten wegen 
eines Klinikaufenthaltes 
"krank gemeldet" haben.
Für den Fall, dass ich mal 
nicht zu einem Treffen  
erscheinen kann, habe ich
mit Reinhard Blättler 
(Am Rathaus 6, 48346 Ost-
bevern; Tel. 02532-1814) 
einen guten Stellvertreter, 
der sich dann um alles 
kümmern wird.

Helmut Eiterig

Defibrillator: Mit der LifeVest ist man vor dem plötzlichen Herztod 
geschützt. Die Weste wird bis zur festen Implantierung eines Defis 
getragen.

Defibrillator: Für den Notfalleinsatz findet man jetzt immer mehr 
Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden. Wie ist die Handhabung? 
Das wird in unserem Treffen ausführlich demonstriert.
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Bei der Vielzahl der ver-
ordneten Medikamente 

kann es durchaus vorkom-
men, dass die Arzneien sich 
nicht untereinander vertra-
gen oder die Medikamente 
mehr schaden als nutzen. 
Es kann auch mal vorkom-
men, dass man die falschen 
Medikamente verordnet be-
kommt.

Was kann man machen, 
um festzustellen, ob man die 
richtigen Medikamente ein-
nimmt. In dem LVAD-Treffen 
am 5. August 2019 wurde 
dieser Punkt angesprochen 
und die folgende Vorgehens-
weise empfohlen:
• Die heutigen Medikamen-
tenpläne sind sehr ausführ-
lich und damit unübersicht-
lich. Wer regelmäßig Medi-
kamente einnehmen muss,
kann den vom Arzt ausge-
händigten Plan in eine ein-
fache Liste übertragen. Die
Tabelle hilft bei der tägli-
chen Zusammenstellung der
Medikamente und macht 
den ganzen Ablauf etwas 
sicherer. Ein Muster der Liste 
kann als Word-Dokument 
von unserer Homepage her-
untergeladen werden.

• Die Muster-Liste kann 
mit den eigenen Daten 
und Medikamenten über-
schrieben werden. Zweck-
mäßig ist es, die neue Liste 
auszudrucken und ein Exem-
plar immer mitzuführen. Ins-
besondere ist es zu empfeh-
len, die Medikamentenliste 
z.B. auch bei Krankenhaus-
aufenthalten mitzunehmen 
und dort vorzulegen.
• Wer bei einem Klinikauf-
enthalt täglich seine Me-
dikamentenbox erhält, soll-
te darauf achten, dass er 
die richtigen Medikamente 
erhält. Gefährlich kann es
werden, wenn die Tabletten-
boxen bei den Patienten 
vertauscht werden. Also 
sollte man mit seiner Medi-
kamentenliste genau prü-
fen, ob die Tabletten für 
morgens/mittags/abends 
richtig gestellt wurden.
• Wenn ein Arzt eine Ände-
rung bei den Medikamen-
ten vorgenommen hat, soll-
te man bei der Aushändi-
gung des Medikamenten-
plans darauf achten, ob die 
Korrekturen und Dosierun-
gen in der Liste richtig über-
nommen wurden.

Nehme ich die
richtigen Medikamente?

Medikamentengabe überprüfen

• Es kann nicht schaden, 
wenn man sich zu der Me-
dikamentenliste eine “Zweit-
Meinung” einholt. Bitte mit
dem anderen Arzt die ver-
ordneten Medikamente be-
sprechen und den Arzt fra-
gen, ob er die Medikamente 
für richtig hält.
• Bitte nur die verordneten 
Medikamente einnehmen. 
Jedes andere Medikament, 
Abführmittel und auch Vi-
taminpräparate dem Arzt 
unbedingt mitteilen, da die-
se in Verbindung mit ande-
ren Produkten schädlich 
sein können. Vorsicht auch 
bei sogenannten Nahrungs-
ergänzungsmitteln.
• Fast jedes Medikament hat 
auch (erhebliche) Nebenwir-
kungen. Es können sich z.B. 
die Blutdruckwerte verän-
dern. Außerdem können sich 
die Nieren- und Leberwerte 
verschlechtern. Ebenso kön-
nen Medikamente herzschä-
digend sein. Medikamente 
sollten daher nur einge-
nommen werden, wenn sie 
unbedingt erforderlich und 
verordnet sind.

Jede Menge Medikamente: Bei der Vielzahl der verordneten 
Medikamente kann es vorkommen, dass die Arzneien sich nicht unter-
einander vertragen. Man sollte prüfen lassen, ob man wirklich alle 
Medikamente benötigt.
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• Viele Apotheken können 
heute bei der Rezeptabgabe 
feststellen, ob bei den ver-
ordneten Medikamenten 
unerwünschte Wechselwir-
kungen vorliegen. Eine “gu-
te” Apotheke weist ihre Kun-
den darauf hin und rät da-
zu, nochmals mit dem Arzt 
Rücksprache zu halten. Den 
Wechselwirkungstest kann 
man auch selber vorneh-
men. Siehe Hinweise oben!

Patienten mit Internetzugang können selber feststel-
len, ob bei den verordneten Medikamenten eventuell 
“Wechselwirkungen” vorliegen. Hierzu gibt es folgende 
Internet-Seiten und Links:

Apotheken-Umschau
Link: https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/
Wechselwirkungscheck

DocMorris - Die Apotheke
Link: https://www.docmorris.de/wechselwirkungscheck

medikamente-per-klick
Link: https://www.medikamente-per-klick.de/
interactionsearch

Deutsche Internet Apotheke
Link: https://www.deutscheinternetapotheke.de/
wechselwirkungscheck

VersandApo
Link: https://www.versandapo.de/wechselwirkungscheck

Apotheken.de
Link: https://www.apotheke.de/wechselwirkungscheck

In den vorstehenden Seiten wird genau beschrieben, wie 
man den Wechselwirkungsvergleich vornehmen muss. 
Wenn bei den Ergebnissen Wechselwirkungen angezeigt 
werden, kann man das Ergebnis ausdrucken und mit dem 
Arzt oder der Apotheke besprechen und klären.


