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Einladung

zur Weihnachtsfeier
Liebe LVAD-Freunde,
erstmals findet in diesem Jahr für die Mitglieder und Angehörigen der DOPPELHERZEN-Gruppe eine

Weihnachtsfeier
statt und zwar am Montag, dem 2. Dezember 2019 um
14.00 Uhr.
Zur Weihnachtsfeier treffen wir uns in dem
Cafe Forstgarten, Am Forsthaus 2 in Bad Rothenfelde.
Das Lokal ist gut über die Umgehungsstraße Niedersachsenring zu finden. Der Parkplatz ist direkt vor der Gaststätte.
Bei Kaffee, Kuchen und einem besinnlichen Unterhaltungsprogramm soll es ein schöner Abschluss der Gruppenaktivitäten des Jahres 2019 werden.

Folgende Programmpunkte sind geplant:
• Kaffee und Kuchen
Der Wirt bietet Kaffee, 2 Sorten Kuchen und andere Getränke an, so dass jeder Teilnehmer selbst entscheiden
und bestellen kann.
• Weihnachtslieder mit Klavierbegleitung
In unserer Doppelherzen-Gruppe haben wir ein Mitglied,
das in einer Jazzband als Pianist aktiv ist. Es ist der LVADPatient Eckhart Wunram aus Hameln, der für uns auf
dem Klavier Weihnachtslieder zum Mitsingen spielt.
• Wir lassen uns verzaubern!
Der Illusionist HATINO verzaubert uns mit zahlreichen
Kunststückchen aus seinem neuestem Weihnachtsprogramm.
• Weihnachtsgeschichten
Vorgetragen und erzählt von Eckhart Wunram.
• Wir lassen uns überraschen!
Das SeSo-Trio unterhält uns mit Musik, Gesang und launigen Texten. Das wird eine echte Überraschung!
(SeSo-Trio = Das sind die 3 Klinik-Seelsorger der Schüchtermann-Klinik)

• "Und wieder ein Jahr vorbei..."
Das Jahr 2019 rückblickend betrachtet. Einige Gedanken
zum Jahresende.
Unsere Homepage: www.herzpatient.info

Kostenbeitrag: Für die Gestaltung der Weihnachtsfeier
wird eine kleine Umlage in
Höhe von 6,00 EUR pro Person erhoben. Kaffee, Kuchen
oder sonstiger Verzehr sind
in der Umlage nicht enthalten, so dass jeder für sich
zahlt. Der Beitrag kann bei
der Feier entrichtet werden.
Zu der Weihnachtsfeier
laden wir alle LVAD-Patienten recht herzlich ein.
Selbstverständlich
sind
auch die Angehörigen,
Freunde und interessierte
Gäste willkommen. Über
eine große Beteiligung
würden wir uns sehr freuen!
Wer noch etwas zu dem
Programm beitragen möchte, der möge sich bitte bei
Helmut Eiterig (Tel. 0257286868) melden.

Magier
HATINO

Anmeldung erforderlich
Für die Organisation wird
die Anzahl der Teilnehmer
benötigt. Daher ist eine Anmeldung bis zum 27. November 2019 erforderlich.
Die Anmeldung kann per
Telefon, E-Mail oder über
unsere Homepage erfolgen.
Dort gibt es unter "Weihnachtsfeier 2019" einen Online-Vordruck, mit dem man
sich einfach und schnell anmelden kann.

MEINUNG
"Dieser Weg wird
kein leichter sein..."
In unserem August-Treffen hatten wir mit Günter Breitenberger einen
Herzpatienten zu Gast,
der über seine Erkrankung
und die eigene Herztransplantation berichtete. Und
das machte er so perfekt
und ausführlich, dass bei
einigen aus unserer Gruppe die Angst genommen
werden konnte und inzwischen ein Umdenken
stattgefunden hat. Viele
waren beeindruckt, wie
man das Leben nach einer
Herztransplantation wieder bewältigen und genießen kann. Klar ist, dass der
Weg einer Transplantation
kein leichter ist. Aber wenn
man das Ganze gut überstanden hat, dann kann
man noch viele Jahre des
Lebens genießen. Vor kurzem war ich bei einem
Herz-Seminar. Da erzählte
eine Frau, dass sie schon
seit 27 Jahren gut mit
einem Spenderherz lebt.
Diejenigen von uns, die
an einem Spenderherz interessiert sind, müssen
sich einer Untersuchung in
einer Transplantationsklinik (z.B. in Bad Oeynhausen) unterziehen, um auf
die Warteliste zu kommen.
Einige haben das schon geschafft, anderen steht das
noch bevor. Unsere Doppelherzen-Gruppe wird alle "Herz-Kandidaten" nach
besten Kräften unterstützen und begleiten.
Helmut Eiterig
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TERMINE

Laterne, Laterne

Die Termine der LVAD-Veranstaltungen in 2019/2020:

Von Klinikseelsorger Pastor Martin Steinke

Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,

I

2. Dezember 2019
3. Februar 2020
6. April 2020
11. Mai 2020
8. Juni 2020
3. August 2020
5. Oktober 2020
7. Dezember 2020

14.00 Uhr - Weihnachtsfeier
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
12.30 Uhr - Ausflug 2020
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
14.00 Uhr - Weihnachtsfeier

(*) = LVAD-Treffen
Die LVAD-Treffen finden im Cafe Hotel Garni Forstgarten, Am Forsthaus 2 in 49214 Bad Rothenfelde statt
(direkt an der Umgehungsstraße "Niedersachsenring").
Zu den einzelnen Terminen gibt es jeweils rechtzeitige
Einladungen und Informationen über unsere Homepage,
unseren Newsletter und per E-Mail.
Der nächste LVAD-Ausflug findet am Montag, dem 11. Mai
2020 statt. Informationen zu der Fahrt gibt es im Januar
2020.

Notfall-Info-Karte
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Unsere Notfall-Info-Karte ist
ab sofort bundesweit von allen LVAD-Patienten und Herzkliniken bestellbar. Informationen und Bestellvordrucke
gibt es in der Homepage.
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LVAD-Kalender 2020
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ür das nächste Jahr wurde wieder ein LVAD-Terminplaner im DIN-A4-Format erstellt.
In der Jahresübersicht sind
bereits die Termine der LVADVeranstaltungen in 2020 eingetragen. Alle anstehenden
Arzt- und VAD-Kontrolltermine kann man dort ebenso
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renden Bettler vorbei. „Sankt
Martin zog die Zügel an, sein
Ross stand still beim armen
Mann. Sankt Martin mit dem
Schwerte teilt den warmen
Mantel unverweilt.“ In der
Nacht erschien Christus ihm

Pastor Martin Steinke, ev. Seelsorger in den Kliniken Bad Rothenfelde

im Traum und sagte: Im
armen Bettler bist du mir
begegnet. Wenn wir in diesen Tagen Kinder mit ihren
Laternen sehen, können wir
daran denken: Wo wir mit
Bedürftigen teilen, da dienen wir Gott. Da wird es hell.
Im dunklen Monat November grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen
solche Lichter: Menschen,
die mit Ihnen teilen und mit
denen Sie teilen können.
Pastor Martin Steinke
Krankenhausseelsorger der
Kliniken in Bad Rothenfelde
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ch brauche nur diese zwei
Worte zu lesen, schon geht
mir die Melodie nicht mehr
aus dem Ohr: „Laterne, Laterne“. Bilder tauchen auf:
Kinder, die mit ihren Laternen „durch die Straßen auf
und nieder“ ziehen. Dunkel
ist es schon, und „da oben,
da leuchten die Sterne, und
unten, da leuchten wir“.
Ich erinnere mich, wie ich
selber als Kind mit meiner
Laterne lief, und wie schwer
es war, die Kerze wieder
anzubekommen, wenn der
Wind sie ausgepustet hatte. Aufregend war das. Und
was haben wir gebastelt,
als unsere Kinder im Kindergarten so weit waren,
selber am Laternenumzug
teilzunehmen.
In diesen Tagen rund um
den Martinstag am 11. November begegnen uns wieder Kinder, deren Augen mit
ihren Laternen um die Wette
strahlen. Das Laternelaufen
hat nichts an Faszination
verloren. Mich erinnert es daran, warum wir den Martinstag feiern: Licht wird es dort,
wo Menschen teilen. So wie
Martin, der römische Soldat.
Er ritt der Legende nach an
einem kalten Wintertag an
einem hungernden und frie-
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eintragen, wie auch die Tage
für den Verbandswechsel
durch den Pflegedienst. So
hat man immer eine perfekte Übersicht über die bevorstehenden Termine.
Der Kalender wird erstmals
bei unserer Weihnachtsfeier
am 2. Dezember an die Teilnehmer ausgegeben.

30 Jahre Transplantation im
Herzzentrum Bad Oeynhausen

V

or 30 Jahren wurden
am Herzzentrum NRW
in Bad Oeynhausen die ersten Herztransplantationen
durchgeführt; 22 Jahre nachdem weltweit die erste Herzverpflanzung überhaupt realisiert wurde. Im HDZ sind
seitdem über 2500 Herztransplantationen durchgeführt worden und gehört
damit europaweit zu den
erfahrensten Herztransplan-

tationszentren. Dies ist ein
guter Grund zum Feiern
und so lädt man am 14.
Dezember 2019 zum "19.
Arzt-Patienten-Seminar" ein.
Unter den Ehrengästen
befinden sich sogar Patienten, die vor 30 Jahren ihr
Herz bekommen haben.
Auskünfte zur Veranstaltung: Frau Swetlana Fink,
Telefon: 0 57 31 - 97 - 22 84,
E-Mail: sfink@hdz-nrw.de
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Die Defis standen
im Mittelpunkt
Ein Rückblick zum letzten LVAD-Treffen

D

as LVAD-Treffen am 7.
Oktober 2019 begann
wieder mit einem gemeinsamen Frühstück. Hierzu waren alle Teilnehmer eingeladen. Nach der Begrüßung
der rund 40 Teilnehmer wurde berichtet, was sich seit
dem letzten Treffen getan
hat.
Es gab viele positive Reaktionen. Durch die Tatsache,
dass fast alle LVAD-Patienten
den Wechsel in die neue
Lokalität mitgemacht haben,
wurde die Frage gestellt, ob
man nicht aus der Doppelherzen-Gruppe einen offiziellen Verein machen sollte.
Überwiegend war man der
Meinung, dass man es so
belassen sollte, wie es ist.
Es wurde der Vorschlag gemacht, in diesem Jahr erstmals eine Weihnachtsfeier
durchzuführen. Da der Vorschlag große Zustimmung
fand, wurde der Termin auf
Montag, den 2. Dezember
2019 um 14.00 Uhr festgelegt. Wer etwas zu dem
besinnlichen Unterhaltungsprogramm des Nachmittags
beitragen kann, der sollte
sich bei Helmut Eiterig oder
Reinhard Blättler melden.
Auch die 3 Klinik-Seelsorger
machen bei der Programmgestaltung mit.

Auf Wunsch wurde nochmals das Blutdruckmessgerät „BOSO medicus System“
vorgestellt und genau erklärt, was man bei der Messung beachten muss und
wie die Umrechnung in den
MAD-Wert geht.
Der tragbare Defibrillator
„LifeVest“ wurde von Herrn
Michael Werner (Fa. ZOLL
GmbH) vorgestellt und erklärt. Der Defi ist für Patienten gedacht, die gefährdet
sind, einen plötzlichen Herztod (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 kontinuierlich. Wenn ein
lebensbedrohlicher Herzrhythmus erkannt wird, gibt
das Gerät einen Behandlungsschock ab, um den
normalen Rhythmus wiederherzustellen. Wer an der
„LifeVest“ interessiert ist
oder Fragen hat, kann sich
direkt an den Mitarbeiter

Defibrillator: Ein Mitarbeiter der Firma ZOLL GmbH zeigte den
Teilnehmern, was eine "LifeVest" ist und bei welchen Herzerkrankungen dieses Hilfsmittel eingesetzt wird.
Fotos: Reinhard Blättler

Defibrillator zur Lebensrettung: Für den Notfalleinsatz findet man
jetzt immer mehr Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden.

Michael Werner wenden.
Telefon: 0151-64965480
Mail: mwerner@zoll.com
Sehr umfangreich wurden
die Teilnehmer über die Defibrillatoren, die in vielen
öffentlichen Gebäuden und
anderen Häusern für den
Notfalleinsatz zur Verfügung
stehen, informiert. Dazu war
Herr Matthias Nöldemann
von der Firma ZOLL GmbH
(Köln) gekommen und gab
viele interessante Informationen: Der plötzliche Herztod
führt unbehandelt innerhalb
von Minuten zum Tode. Um
so notwendiger ist die Gewährleistung 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 analysieren.
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? Das erklärte der Referent in Theorie
und Praxis mit Geräten und
einer Demo-Puppe. Wer an
so einen Defibrillator interessiert ist (zum Beispiel
Vereine für das Vereinshaus)
oder Fragen dazu hat, der
kann sich direkt wenden
an: Matthias Nöldemann, Telefon: 0160-91952430, Mail:
mnoeldemann@zoll.com

Aus Zeitgründen mußte
der Punkt „Wie werde ich
gelistet?“ auf das nächste
Treffen verschoben werden.
Ein praktisches Hilfsmittel
für LVAD-Patienten wurde
vorgestellt. Oft gibt es Situationen, in denen man nicht
weiß, wie man seine LVADTasche aufhängt, um sich
zum Beispiel waschen oder
duschen zu können. In fremden Bädern und Duschen
fehlt oft eine Halterung für
die LVAD-Tasche. Und hierzu
wurde ein S-förmiger Haken
(auch "Fleischerhaken" genannt) gezeigt, der eine
wertvolle Hilfe für solche
Gelegenheiten sein kann.
Der Haken kann zum Selbstkostenpreis bei Helmut
Eiterig erworben werden.

S-Haken: Ein praktischer Helfer
für die Aufhängung der LVADUmhängetasche

Zum Abschluß des Treffens wurde das Video vom
diesjährigen LVAD-Ausflug
nach Papenburg zur MeyerWerft gezeigt. Davon begeistert, wurde spontan gefragt,
wann der nächste Ausflug
stattfindet und wohin? Alle
wollen wieder mitfahren!
Daher werden die Planungen
für die nächste Fahrt nun in
Angriff genommen, die am
11. Mai 2020 stattfinden soll.
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Hilfe in
schwierigen Zeiten
Hinweise zu einer Betreuungsverfügung

E

ntscheidungen fällen, das
gehört zum Alltag. Doch
in bestimmten Situationen
geht das nicht. Zum Beispiel
bei einer Bewusstlosigkeit
nach einem Unfall oder bei
Demenz. Gut, wenn dann
schriftlich hinterlegt ist, wer
für einen Entscheidungen
fällen soll.
Die Betreuungsverfügungen sind sinnvoll für alle, die
niemanden in ihrem näheren Umfeld haben, der sich
im Akutfall kümmert. Eine
Betreuungsverfügung kann
für Singles ohne Angehörige
in Frage kommen oder für
Menschen, die nicht auf
Vertrauenspersonen zurückgreifen können.

Für einen Laien sind die ganzen Verfügungsmöglichkeiten
und Vollmachten oft sehr undurchsichtig, so dass man unter
Umständen professionelle Hilfe
und Beratung in Anspruch nehmen sollte.

Je früher eine Betreuungsverfügung vorliegt, desto
besser. Darin kann vermerkt
sein, wer in dem Fall, in
dem man es selbst nicht
mehr kann, für einen entscheiden sollte und wer es
nicht sein soll. Liegt keine
Betreuungsverfügung vor,
bestimmt im Zweifelsfall ein
Gericht, wer zum Betreuer
wird.
Enthält eine Betreuungsverfügung den Namen eines gewünschten Betreuers,
dann ist der Vorschlag für
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das Gericht grundsätzlich
bindend, sofern gegen die
Person als Betreuer rechtlich
nichts spricht.
Die Betreuungsverfügung
enthält aber noch einiges
mehr als den Namen des
gewünschten Betreuers. Die
Person kann festlegen, ob
man im Falle eines Falles zu
Hause wohnen bleiben oder
in ein Pflege- oder Altenheim
umziehen möchte. In einer
Betreuungsverfügung kann
auch vermerkt sein, ob es
eine "Patientenverfügung"
gibt und was mit dem vorhandenen Vermögen geschehen soll. Oder, dass man
alle zwei Wochen zum Friseur zum Haareschneiden
oder in jedem Fall bestimmte Pflegeprodukte weiter
nutzen möchte. Oder, dass
der Betreuer jedes Jahr bestimmten namentlich genannten Leuten ein Geburtstagsgeschenk kaufen und
überreichen soll.
Das Gericht kontrolliert
den Betreuer. Darin liegt
auch der wesentliche Unterschied zum Vorsorgebevollmächtigten. Eine Betreuungsverfügung ist vor allem
dann sinnvoll, wenn diese
Kontrolle gewollt ist.
Generell gilt, dass die
Betreuungsverfügung keine
bestimmte Form haben
muss. Sie sollte aber aus
Beweisgründen in jedem
Fall schriftlich erfolgen. Es ist
auch nicht zwingend nötig,
die Betreuungsverfügung
notariell beurkunden zu
lassen. Anders sieht es aus,
wenn die Betreuungsverfügung im Rahmen einer
Vorsorgevollmacht erfolgt.
Dann sollte ein Notar zwecks
Beurkundung hinzugezogen
werden.

Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare

Patientenverfügungen

V

or einer riskanten Operation ist es für Patienten
wichtig, die eigenen Vorsorgeunterlagen zu prüfen.
Man kann einen rechtlichen
Vertreter bevollmächtigen
und in einer Patientenverfügung festhalten, welche
medizinischen Maßnahmen
im Notfall getroffen werden
sollen. Es wird empfohlen,
diese regelmäßig zu prüfen
und wenn nötig zu aktualisieren. Am besten unterschreiben Betroffene dann
erneut und notieren das
Datum.
Außerdem wichtig: Ärzte
oder Angehörige sollen wissen, dass es eine Patientenverfügung gibt. Patienten
geben sie deshalb am besten im Krankenhaus oder im
Pflegeheim ab. Im Ernstfall
sollten die Unterlagen griffbereit sein.
Ein Hinweis auf die Existenz der Verfügung kann
auch ein entsprechender
Vermerk in der Krankenakte
sein. Ärzte können zudem
beraten, wenn es darum
geht, die Verfügung zu erstellen. Sie können bespielsweise erklären, was lebensverlängernde Maßnahmen
sind und welche Folgen
bestimmte Behandlungen
haben können.
Dennoch kann der Fall
eintreten, dass der Patient
nicht mehr ansprechbar ist
und die Patientenverfügung
nicht anwendbar ist - etwa

weil ein bestimmter Fall
darin nicht vorgesehen ist.
Dann kann ein weiteres
Vorsorgedokument helfen:
Mit einer Vorsorgevollmacht
kann eine vertraute Person
damit beauftragt werden,
bestimmte Entscheidungen
zu treffen. Dazu kann auch
die Einwilligung in eine
bestimmte Behandlung gehören.
In einer Betreuungsverfügung kann dagegen angegeben werden, wer als
Betreuer benannt werden
soll. Am Ende entscheidet
das Betreuungsgericht. Wer
einen Bevollmächtigten oder
Wunschbetreuer benennt,
sollte aber rechtzeitig besprechen, was bei einem
medizinischen Notfall geschehen soll.
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