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MEINUNG
Mit Volldampf
in's neue Jahr!

Wir wünschen allen VAD-Patienten, den Angehörigen und
Freunden unseres Gesprächskreises im neuen Jahr
viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit!

"Und wieder ist ein Jahr vorbei..."
Das Jahr 2019 rückblickend betrachtet

S

chon zum Ende des Jahres 2017, also vor 2 Jahren, hatte ich in unserem
Newsletter einen Artikel mit
der Überschrift „Und wieder
ist ein Jahr vorbei!“ veröffentlicht.
Eigentlich hat sich, dem
Grunde nach, seitdem nicht
viel geändert; denn mit zunehmendem Alter hat man
das Gefühl, dass so ein Jahr
immer schneller vorbei geht.
Mit unserer schweren Herzerkrankung sind wir aber
auch das ganze Jahr über
vollauf beschäftigt, so dass
bei uns keine Langeweile
aufkommen kann.
Es gibt in unserem Leben
viele positive, aber auch negative Momente.
Positiv ist, dass einige von
uns schon vor rund 6 Jahren das VAD implantiert
bekommen haben und seitdem damit ganz gut leben
können; wenn auch mit allen
möglichen Einschränkungen
und Rückschlägen.
Negativ ist, dass es in den

vergangenen Jahren für viele aus unserem Kreis nicht
möglich war, noch einige
Jahre mit dem VAD leben
zu können. Das Leben und
die Situationen können da
manchmal sehr hart sein.
Oft stellt man sich dann die
Frage nach dem „Warum?“.
Warum musste das jetzt
sein, hätte man da nicht....?
Es folgt ein dickes Fragezeichen.
Im Jahr 2019 haben wir
leider wieder einige VADFreunde verloren. Stellvertretend für alle Verstorbenen, möchte ich an dieser
Stelle unsere aktiven Mitstreiter "Edu" Elfers, Walter
Brandhoff und unseren
„Feuerwehrmann“ Carsten
Wilhelm nennen. Sie alle
fehlen uns sehr!
So müssen wir nicht nur
mit unseren Ängsten leben,
sondern auch lernen, mit
Tod und Trauer umzugehen.
Die entstehenden Ängste,
wie es denn in Zukunft persönlich mit einem weiter-

Unsere Homepage: www.herzpatient.info

geht, sind, so glaube ich, was
ganz „Normales“. Oft hilft
auch ein ärztliches Gespräch
oder das Gespräch mit den
Klinik-Seelsorgern.
Hilfe, Rat und Unterstützung erhält man aber auch
in unserer Selbsthilfegruppe
„Die Doppelherzen“. Dafür
sind wir da! In unserem Kreis
machen wir das, was für uns
alle das Beste ist. Erinnert
sei an all die vielen Dinge,
die durch unsere Gruppe
entstanden und erschaffen
wurden, in der Hoffnung,
dass das von anderen nicht
einfach alles nachgemacht
und kopiert wird.
Mit dem Zusatz in unserem Namen „Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten in Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen“ haben
wir uns klinikübergreifend
für alle VAD-Patienten geöffnet. Dieses Angebot ist bundesweit wohl einmalig und
trägt schon jetzt „erste
Früchte“.
Durch die Öffentlichkeits-

Wenn man sich die Gesprächsthemen für unser
nächstes VAD-Treffen auf
Seite 3 mal ansieht, dann
wird man feststellen, dass
es wieder eine Menge interessanter Punkte zu besprechen gibt. Schön auch,
dass sich einige neue VADPatienten unserem Gesprächskreis anschließen
möchten.
Letztens gab es mal eine
Anfrage, ob unsere Gruppe
nur für die LVAD-Patienten
aktiv ist; denn schließlich
gäbe es ja auch RVADPatienten und solche, die
beide Systeme haben. Deshalb wurde der Kopf dieser Zeitung ein wenig geändert. Ab jetzt sind wir
der VAD-Gesprächskreis.
Und natürlich sind wir für
alle Herz-Patienten da, die
ein Unterstützungssystem
implantiert bekommen haben.
Diese Newsletter-Ausgabe
hat erstmals einen Umfang
von 8 Seiten. Starten wir
also mit Volldampf in's
Jahr 2020!
Helmut Eiterig
arbeit über unsere Homepage, unseren Newsletter
und die E-Mail-News entstehen so einige neue Kontakte.
Es kommen viele schriftliche
und telefonische Anfragen.
Und die Interessenten können sicher sein, dass sie in
unserer Gruppe gut aufgehoben sind.
Fortsetzung auf Seite 4

1

D OPPEL H ERZEN
ie

Informationen • Berichte • Termine

Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

TERMINE
Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2020:
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,
Montag,

3. Februar 2020
6. April 2020
25. Mai 2020
8. Juni 2020
3. August 2020
5. Oktober 2020
7. Dezember 2020

10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
12.00 Uhr - VAD-Ausflug
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
14.00 Uhr - Weihnachtsfeier

wo die untergehende Sonne
hin leuchtete, waren die
Häuser, die Bäume und die
Landschaft wie in ein goldenes Licht getaucht. Und
etwas später begann der
ganze Himmel zu strahlen.
Alle dunklen grauen Wolken
wurden vom Licht der Sonne
mit zartem Rosa angehaucht
oder leuchteten golden.

(*) = VAD-Treffen
Die VAD-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 VAD-Ausflug findet am Montag, dem 25. Mai
2020 statt. Informationen zu der Fahrt in dieser Ausgabe.

Das Licht
Von Pastorin Andrea Heßling

L

iebe Leserinnen und Leser der Doppelherzen!
Diese Zeilen schreibe ich
am Abend des 21. Dezember. Erst im Laufe des Tages hatte ich mich erinnert, was dieses Datum so
besonders macht. Die nächste Nacht würde die längste
Nacht des Jahres sein, Wintersonnenwende. Danach
werden dann die Tage endlich langsam aber stetig wieder länger.
Nach den vielen grauen
und regnerischen Tagen der
letzten Zeit ging an diesem
Tag die Sonne an einem
strahlendblauen Himmel auf.
Sie leuchtete in die Zimmer,
blendete, wenn man hineinschaute, und machte die
ganze Welt ein wenig klarer,
deutlicher und konturierter.
Dieser sonnendurchflutete Tag vor der Wintersonnenwende mit seinem hellen Licht, den scharfen Schattenlinien, die die Sonne am
Mittag zeichnete, und dem
weichen Licht kurz vor Sonnenuntergang, war wie ein
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Pastorin Andrea Heßling

Für den nächsten Tag lautet die Wettervorhersage:
Regen und 0 Stunden Sonne
und jetzt beim Schreiben
ist es draußen schon stockdunkel. Das goldene Licht
dieses Tages bleibt mir aber

im Gedächtnis. Besondere
Momente, Bilder, Gefühle,
die können wir ja zum Glück
in unserem Inneren bewahren und von ihnen zehren.
An diesem Tag habe ich
die Welt, das Licht und das
Dunkel, die Farben und
Formen besonders deutlich
wahrgenommen. Ich habe
auch die Knospen an den
Büschen und Bäumen gesehen, die mir sonst erst im
Januar so richtig auffallen.
Was im nächsten Frühjahr
aufbrechen und grün werden wird, ist jetzt schon da.
Auch die längste Nacht wird
enden und das Licht und das
Leben werden wiederkommen. Das Licht der Sonne
durchbricht jeden Tag das
Dunkel der Nacht.
Möge Gottes Licht und
seine Liebe im Neuen Jahr
2020 für Sie und Ihre Lieben
immer wieder sichtbar und
spürbar sein!
Bleiben Sie behütet!
Ihre
Andrea Heßling, Pastorin

Beilagen: Kalender und Kugelschreiber

Geschenk in dieser Jahreszeit.
Es ist nicht alles dunkel,
nicht alles grau in grau, die
Farben und Formen sind da,
selbst wenn sie manchmal
zu verwischen scheinen. Das
schien dieser Tag ziemlich
eindrücklich zeigen zu wollen.
Kurz bevor die Sonne
dann schon um 16:17 h (laut
Kalender) unterging, bin
ich darum noch mal nach
draußen. Inzwischen waren
auch einige Wolken da, wie
dunkle graue Flecken vor
dem blauen Himmel. Dort,

A

lle Jahre wieder gibt es
für die Empfänger unseres Newsletters den VADTerminplaner im A4-Format.
Die Teilnehmer der Weih-

auch die Tage für den Verbandswechsel durch den
Pflegedienst. So hat man immer eine perfekte Übersicht
über alle Termine.

nachtsfeier haben das doppelseitige Kalenderblatt bereits erhalten.
In der Jahresübersicht
sind schon die Termine der
VAD-Veranstaltungen eingetragen. Alle Arzt- und VADKontrolltermine kann man
dort ebenso notieren, wie

Erstmals gibt es einen
hochwertigen Metall-Kugelschreiber als kleines Präsent
dazu. Der Kugelschreiber ist
mit unserem Logo und
Schriftzug graviert. Er hat
eine clevere Silikonspitze,
die man für Smartphones,
Tablets u.ä. nutzen kann.
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Das erste VAD-Treffen
im neuen Jahr
Montag, 3. Februar 2020 um 10 Uhr
Das nächste Treffen der VAD-Patienten findet statt am
Montag, dem 3. Februar 2020
von 10.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr.

Unser Treffpunkt: In dem "Wohnzimmer" des Cafes Forstgarten sind
wir gut aufgehoben. Die Bewirtung ist perfekt. Der Parkplatz ist direkt
vor der Gaststätte.

Treffpunkt: Cafe Hotel Garni Forstgarten, Am Forsthaus
2 in Bad Rothenfelde. Das Lokal ist über die Umgehungsstraße "Niedersachsenring" gut zu erreichen. Die hauseigenen Parkplätze befinden sich direkt vor dem Lokal.

5. Ein LVAD-Patient stellt sich vor: Karsten Biesemann
Unser neues Mitglied Karsten Biesemann wohnt in Ahaus
und ist LVAD-Patient in der Uni-Klinik Münster. Er kennt
sich im Umgang mit dem VAD-System sehr gut aus, so
dass er uns eventuell bei der Öffentlichkeitsarbeit als
"VAD-Botschafter" unterstützen möchte.
6. Änderungen in der Notfall-Info-Karte
In der von den Doppelherzen herausgegebenen "NotfallInfo-Karte" wurden Änderungen vorgenommen, die kurz
vorgestellt werden. Zu dem Punkt "Herzdruckmassage"
muss nun der Besteller der Karte entscheiden, ob bei ihm
in einem Notfall eine Herzdruckmassage durchgeführt
werden darf oder nicht.
7. Unser Doppelherzen-Ausflug 2020
Am Montag, dem 25. Mai 2020 findet der diesjährige
Doppelherzen-Ausflug statt. Unser "Reiseleiter" Reinhard
Blättler wird über die Vorbereitungen und Organisation
des Ausfluges berichten.
8. Öffentlichkeitsarbeit und VAD-Botschafter
Durch die klinikübergreifende Öffnung unserer Gruppe
für alle Herzpatienten in Niedersachsen und NordrheinWestfalen, kommen immer mehr (bundesweite) Anfragen
von VAD-Patienten, weil wir wohl die einzige Gruppe sind,
die eine so umfangreiche und intensive Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Inzwischen haben wir sogar VAD-Patienten in Bayern und Baden-Württemberg, die mit unseren
Informationen betreut werden. Deshalb soll ein Konzept
für unsere Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt werden. Hierbei sollen interessierte Mitglieder mithelfen und als
sogenannte "VAD-Botschafter" aktiv werden. In dieser
Newsletter-Ausgabe gibt es zu diesem Punkt auf Seite 7
weitere Informationen.
9. Verschiedenes
• WhatsApp-Gruppe
• Tipps und Tricks
• Das nächste Treffen am 6. April 2020
• Fragen und Antworten

Die geplanten Themen:
1. Begrüßung
Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?
2. Wie werde ich "gelistet"?
Dieser Punkt konnte in unserem letzten Treffen aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden; daher steht das
Thema heute erneut auf der Tagesordnung.
In einem unserer letzten Treffen berichtete ein Herzpatient über seine eigene Herztransplantation. Wie bekommt man aber ein neues Herz? Dazu muss man bei
EUROTRANSPLANT in Leiden/Holland "gelistet" sein. Um
in dieser Liste aufgenommen zu werden, wird zunächst
ein Ganzkörper-Screening des Herzpatienten durchgeführt und festgestellt, ob die Voraussetzung und Dringlichkeit für eine Transplantation vorliegt. In dem Referat
wird genau erklärt, wie sowas abläuft. Dazu gibt es auch
hilfreiche Infos, wie und wo man das Screening durchführen lassen sollte.
3. Wie lebt es sich auf Dauer mit einem neuen Herzen?
Das Risiko bei einer Operation mit Herztransplantation
ist naturgemäß sehr groß. Nicht alle Patienten überleben
diesen gewaltigen Eingriff. Aber es gibt auch sehr beachtliche Erfolge, so dass es in Deutschland schon Herzpatienten gibt, die seit 30 Jahren und mehr gut mit einem
Spenderherz leben.
In dem heutigen Treffen haben wir 2 Patienten zu Gast,
die schon über einen längeren Zeitraum mit einem Spenderherz leben. Vor nicht ganz 6 Jahren hat Gertrud Wieck
aus Langenberg ein neues Herz erhalten. Desweiteren
wird Hans-Werner Wiedemann aus Bielefeld berichten,
wie er seit nunmehr 27 Jahren mit dem neuen Herz lebt.
Beide Patienten haben sich bereiterklärt, den Verlauf der
Erkrankung zu schildern und die Fragen aus dem Teilnehmerkreis umfassend zu beantworten.
4. Ein LVAD-Patient stellt sich vor: Kurt Eilers
Anfang Oktober 2019 hat Kurt Eilers aus Surwold (Nähe
Papenburg) in dem Herzzentrum Bad Oeynhausen das
LVAD implantiert bekommen. Er hat von unseren Aktivitäten gehört und möchte sich unserer Gruppe anschließen.
Er bringt auch gleich eine erfreuliche und interessante
Nachricht mit: Nach einer Anregung im Internet hat er
sich vor Ort von einer Schneiderin seine Kleidung passend für das LVAD-System ändern und anfertigen lassen
und das zu einem sehr günstigen Preis. Die Kleidungsteile
werden von Kurt Eilers in dem Treffen vorgestellt.

Zu dem Treffen laden wir alle VAD-Patienten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen recht herzlich ein.
Selbstverständlich sind auch die Angehörigen, Begleitpersonen, Freunde und interessierte Gäste willkommen. Über eine große Beteiligung würden wir uns sehr
freuen!
Eine Anmeldung zu dem Treffen ist nur von den Personen
erforderlich, die neu in unserer Gruppe sind und deren
Anschriften und Kontaktdaten noch nicht bekannt sind. Eine
Anmeldung sollte bis zum 31. Januar 2020 erfolgen. Die
Anmeldung kann per Telefon, E-Mail oder über das OnlineFormular in unserer Homepage erfolgen.
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Ein Feuerwerk
der guten Laune

"Und wieder ist ein Jahr vorbei..."
Fortsetzung von Seite 1
Es ist schon sehr interessant zu hören, wie unterschiedlich manche Dinge in
den Herzkliniken gehandhabt werden. Dieser Erfahrungsaustausch ist für uns
alle sehr wertvoll!
Letztens wurden mehrere
Herz- und Reha-Kliniken angeschrieben und denen eine Zusammenarbeit angeboten. Insbesondere wurde
unsere „Notfall-Info-Karte“
vorgestellt. Inzwischen ist
es so, dass die Notfall-Karte
bundesweit von allen VADPatienten bestellt werden
kann.

tieren wir letzten Endes alle.
In einer E-Mail und in
unserer Homepage wurde
ja schon die Idee mit unseren „VAD-Botschaftern“ und
der künftigen Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt. In
diesem Newsletter und in
unserem nächsten VADTreffen gibt es hierzu weitere Informationen.
Die Termine für unsere
Treffen im Jahr 2020 stehen
fest. Natürlich wird wieder
daran gearbeitet, viele interessante Gesprächsthemen
auf die Tagesordnung zu
bringen. Durch die neuen
Kontakte mit anderen Kli-

Jahresrückblick: Den Teilnehmern der Weihnachtsfeier wurde der
Jahresrückblick schon in dem Treffen am 2. Dezember vorgetragen.

Unsere bisherigen Treffen
im Cafe Forsthaus waren
immer gut besucht und die
Gesprächsthemen so gewählt, so dass für Jeden etwas dabei war. Daher möchte ich mich bei allen bedanken, die den Wechsel in’s
Cafe Forsthaus mitgemacht
haben. Das Cafe Forsthaus
ist ein idealer Treffpunkt zwischen Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen.
Ich könnte mir vorstellen,
dass die Teilnehmerzahlen
bei unseren Treffen noch um
einiges ansteigen könnten,
wenn die VAD-Patienten aus
anderen Kliniken von unserer Doppelherzen-Gruppe
erfahren. So sollten wir alle
bei jeder sich bietenden
Möglichkeit kräftig „Werbung“ für unsere Truppe
machen; denn davon profi-

4

niken eröffnen sich jetzt
auch Möglichkeiten, mal
von dort Fachärzte und
Mitarbeiter einzuladen, die
über bestimmte Themen
referieren können. Als unabhängige Selbsthilfegruppe
haben wir da viele neue
Möglichkeiten.
Ich denke mal, dass es im
Jahr 2019 für uns alle gute,
weniger gute und auch traurige Momente gab. So ist
leider das Leben! Vielleicht
hilft es in vielen Situationen,
immer positiv zu denken
und optimistisch zu sein.
Dann können wir mit viel
Zuversicht in’s Jahr 2020
gehen. Bei unserer nächsten
Jahresabschlussfeier können
wir alle dann hoffentlich
feststellen: „Und wieder ist
ein Jahr vorbei!“.
Helmut Eiterig

Eine gelungene Weihnachtsfeier 2019

E

igentlich werden „Feuerwerke“ erst zum Jahresende gezündet. Ein „Feuerwerk der guten Laune“ erlebten die Teilnehmer der
Weihnachtsfeier unseres Gesprächskreises aber schon
am Montag, dem 2. Dezember 2019.
Zu der Weihnachtsfeier
hatte sich eine große Schar
von VAD-Patienten mit ihren Angehörigen im „Wohnzimmer“ unseres Clublokals
Forstgarten eingefunden,
um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen.
Zur Einstimmung spielte
aus unserer Gruppe der
LVAD-Patient und Jazzpianist
Eckhart Wunram (Hameln)
auf dem Klavier einige bekannte amerikanische Weihnachtslieder.
Der Wirt hatte für das
leibliche Wohl bestens vorgesorgt. Mit einem großen
Kuchenbüffet hatte jeder
sehr gute Auswahlmöglichkeiten. Die Bewirtung war
wie immer perfekt!
In der Begrüßung konnte
Helmut Eiterig erfreut feststellen, dass es in unserer

Gruppe nun 5 neue Mitglieder gibt. Diese kommen
als VAD-Patienten aus dem
Herzzentrum Bad Oeynhausen und aus den Uni-Kliniken Münster, Bonn, Augsburg und Freiburg.
Weiter ging es im Programm mit einer sehr heiteren Weihnachtsgeschichte,
perfekt vorgetragen von
Eckhart Wunram.
Gespannt war man auf die
Zaubershow des Magiers
HATINO, der zwar nicht aus
Las Vegas, sondern aus dem
nahen Ladbergen kam. Mit
seiner jahrzehntelangen Erfahrung verzauberte er die
Anwesenden total und sorgte mit seinen begleitenden
Gags für wahre Lachsalven.
Besonders spannend und
lustig wurde es immer, wenn
aus dem Zuschauerkreis
Teilnehmer bei den Tricks
„mithelfen“ durften und
dann überrascht waren, dass
die Tricks auch wirklich funktionierten. Für seine Zaubershow erhielt HATINO viel
Beifall; denn allen Anwesenden hatte es sehr gut gefallen.
Fortsetzung auf Seite 5

Mit netten Weihnachtsgeschichten unterhielt Eckhart Wunram (Hameln) die Anwesenden. Links im Bild: Helmut Eiterig, der in einem
Rückblick einige Gedanken zum Jahr 2019 vortrug.
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Die Klinik-Seelsorger Barbara Langhorst und Pastor Martin Steinke
hatten ein „ungewöhnliches“ Weihnachtslied mitgebracht, das von
den Anwesenden begeistert mitgesungen wurde.

Der Magier HATINO verzauberte die Teilnehmer mit einer tollen Show.
Einige Teilnehmer durften bei den Tricks „mithelfen“, so auch Harald
Dreier aus Lippstadt.

Fortsetzung von Seite 4
Zwischendurch wurde der
VAD-Kalender für 2020 vorgestellt und an die Anwesenden verteilt. In dem
Jahreskalender kann man
alle Termine eintragen, die
mit dem VAD zusammenhängen. Dazu gab es extra
ein kleines Präsent für alle
Teilnehmer: Ein hochwerti-

ger roter Kugelschreiber, versehen mit dem Doppelherzen-Logo und -Schriftzug.
Weihnachtslieder
zum
Mitsingen spielte dann wieder Eckhart Wunram auf
dem Klavier. Damit jeder
mitsingen konnte, hatte er
die Texte kopiert und verteilt. Das war alles sehr harmonisch, so dass der Eckhart

Von den HATINO-Zauberkünsten blieb auch die Klinik-Seelsorgerin
Barbara Langhorst nicht verschont.

noch eine Weihnachtsgeschichte vortragen konnte.
Angekündigt waren sie als
SeSo-Trio. Aber aus dem Trio
war ein Duo geworden, weil
die Pastorin Andrea Heßling
kurzfristig erkrankt war. So
stellten die Klinik-Seelsorger
Barbara Langhorst und
Pastor Martin Steinke ein
Lied vor, das schon recht
„ungewöhnlich“ war, aber
bei den Anwesenden bestens ankam. Es beschrieb
perfekt die prekäre und
außergewöhnliche Situation
in einer großen Familie zu
Weihnachten („Die Mutti ist
schon ganz nervös, sucht
ihre Kreislaufpille“). Pastor
Martin Steinke rundete den
Auftritt des SeSo-Duos mit
einer nachdenklichen Weihnachtsgeschichte ab.
In dem Jahresrückblick
„Und wieder ist ein Jahr
vorbei...“ stellte Helmut Eiterig fest, dass es in unserem Leben und in unserer

Gruppe viele positive, aber
auch negative Momente
gab. Der Jahresrückblick ist
in gekürzter Form auf den
Seiten 1 und 4 in dieser Ausgabe abgedruckt.
Verbunden mit dem Dank
für die gute Zusammenarbeit in unserer Doppelherzen-Gruppe, wünschte Helmut Eiterig allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes neues Jahr 2020. Zum
Ausklang spielte Eckhart
Wunram noch einige Weihnachtslieder.
Fazit: Es war eine sehr gelungene Weihnachtsfeier,
die allen Teilnehmern viel
Freude und Spaß bereitet
hat. Daher ein besonderes
„Dankeschön“ an alle, die
zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Wie sagte
doch ein Teilnehmer nach
der Feier: „Wer heute nicht
dabei war, der hat echt was
verpasst!“.

Für die musikalische Untermalung sorgte der Jazzpianist Eckhart
Wunram (Hameln).
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Tipps & Tricks
Neue Rubrik in unserer Homepage

S

eit Anfang November 2019 gibt es in unserer Homepage
die neue Rubrik „Tipps & Tricks“. In dieser Seite sollen
künftig wertvolle Informationen und Hilfestellungen für
alle VAD-Patienten veröffentlicht werden. Es geht darum,
dass Patienten ihre Erfahrungen aus dem Umgang mit dem
VAD-System anderen VAD-Patienten mitteilen, so dass diese
davon „profitieren“ können und im Laufe der Zeit eine stattliche Anzahl von Tipps & Tricks entsteht.
Wer also etwas zu der Rubrik „Tipps & Tricks“ beitragen
kann, der sollte sich an die Redaktion wenden oder einen
kurzen schriftlichen Bericht verfassen. Gut wäre es, wenn zu
Ansichtszwecken ein Foto oder eine Grafik beigefügt wird.
Hoffen wir also auf eine große Beteiligung, so dass wir die
Seite regelmäßig aktualisieren können. Nachstehend die
bisher eingereichten Tipps.

• Tipp 1
Aufhängung für die VAD-Tasche

E

in praktisches Hilfsmittel
für VAD-Patienten wurde in unserem letzten Treffen vorgestellt. Oft gibt es
Situationen, in denen man
nicht weiß, wie man seine
VAD-Tasche aufhängen soll,
um sich zum Beispiel waschen oder duschen zu können. In fremden Bädern
und Duschen fehlt oft eine
Halterung für die VADTasche. Und hierzu wurde
ein S-förmiger Haken (auch
„Fleischerhaken“ genannt)
gezeigt, der eine wertvolle
Hilfe für solche Gelegenheiten sein kann. Es gibt diese
Haken in verschiedenen
Größen.

Ein etwas größerer Haken
ist sicherer und läßt sich
problemlos anbringen oder
aufhängen. Der Haken kann
zum Selbstkostenpreis bei
Helmut Eiterig erworben
werden. Er ist aber auch
in jedem gut sortierten
Baumarkt erhältlich.
Helmut Eiterig, Emsdetten

• Tipp 2
Transportkoffer für die Ladestation

N

ebenstehend ein Foto
von einem Alukoffer,
den ich mir für den Transport
der Akku-Ladestation im Internet bestellt habe. Die Box
ist von der Fa. anndora und
hat die Abmessungen von
ca. 39x19x22 cm. Die Ladestation passt dort gut hinein
und ist für den Transport
sehr bequem, wenn man
außer Haus übernachtet,
wie z.B. im Hotel. Ich weiß
nicht, wie andere VAD-Pa-
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tienten das machen, aber
vielleicht ist das eine kleine
Anregung?
Eckhart Wunram, Hameln

• Tipp 3
Ein Haken für die feste Anbringung

I

m IKEA-Kaufhaus gibt es
im Sortiment klappbare
Haken aus Aluminium in
der Größe von 8x8x3 cm,
die ganz ideal sind für
die Aufhängung der VADTasche im Bad- und WC-Bereich. Die Haken werden mit
Dübel und Schrauben an
die Wand montiert, so dass
das bei dem Gewicht der
VAD-Tasche sehr sicher und
haltbar ist.
Die Aufhängefläche des
Hakens ist so breit, dass der
Trageriemen der VAD-Tasche gut darauf passt.
Bei der Montage sollte
man beachten, dass der
Haken so angebracht wird,
dass auch noch die Driveline
lang genug ist. Insbesondere
ist der Haken in der Dusche
so anzubringen, dass die
Driveline nicht durch Körperund Waschbewegungen einer Zuglast unterliegt.

Die Haken sind bei IKEA
unter der Bezeichnung
„BJÄRNUM 18260“ zu einem
Preis von 9,99 EUR im 3erPack erhältlich.
Ich wäre bereit, die Haken
bei IKEA zu besorgen und
beim nächsten VAD-Treffen
mitzubringen. Wer Interesse
hat, kann sich bei mir melden (Telefon: 02532 - 1814).
Reinhard Blättler, Ostbevern

WhatsApp-Gruppe
eingerichtet

F

ür den schnellen Informationsaustausch innerhalb unseres Gesprächskreises wurde im Dezember
2019 eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Wer hierbei
mitmachen möchte, muss
sich mit dem Namen, der
Handy-Nr. und eMail-Adresse bei der Redaktion anmelden. Schnell und einfach ist
die Anmeldung über unsere
Homepage. Da gibt es ein
Online-Formular. Bislang haben sich rund 15 VAD-Patienten dazu angemeldet, mit
steigender Tendenz.
Sinn und Zweck der
Gruppe ist es, dass man bei
Fragen und Problemen den
Kontakt mit anderen aufnehmen kann, mit dem Ziel,
möglichst schnell Hilfe und
Unterstützung zu erfahren.

Unsere WhatsApp-Gruppe ist
ideal für den schnellen Informationsaustausch

Das kann zum Beispiel der
Fall sein, wenn einem ein
Medikament fehlt und die
Apotheke es zur Zeit nicht
liefern kann. Oder wenn
einem ein Artikel des Verbandsmaterials fehlt. Oder
man hat zuviel Verbandsmaterial, das man gerne verschenken oder tauschen
möchte. Anwendungsmöglicheiten für so eine WhatsApp-Gruppe gibt es viele.
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Öffentlichkeitsarbeit
und VAD-Botschafter

Änderungen in der
Notfall-Info-Karte

Die VAD-Patienten können mithelfen

Herzdruckmassage doch möglich?

V

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit fand eine VAD-Infostunde
in einer Berufsschulklasse für Altenpfleger(innen) in Osnabrück statt.

D

er Gesprächskreis „Die
Doppelherzen“ ist eine
Selbsthilfegruppe für alle
VAD-Patienten. Wir unterstützen die VAD-Patienten
im Umgang mit dem Herzunterstützungssystem und
stehen allen Betroffenen
und Interessenten mit Rat
und Tat zur Seite.
Desöfteren werden wir von
Schulklassen, Vereinen und
Gruppen gefragt, ob wir dort
mal eine Info-Veranstaltung
zum Thema „VAD-System“
durchführen können. Diese
Seminare sind insbesondere für Pflegekräfte von Pflegediensten, für Alten- und
Krankenpflegeschüler in den
Berufsschulen und auch für
Ärztetagungen interessant.
Die bisherigen Veranstaltungen waren immer sehr erfolgreich. Es gab sehr viel
Lob und Anerkennung für
unsere Aktivitäten. In unserem nächsten Treffen am 3.
Februar wird ein Konzept
vorgestellt, wie wir unsere
Öffentlichkeitsarbeit intensivieren können.
Daher werden für unsere
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit VAD-Patienten gesucht, die sich als
„VAD-Botschafter“ zur Verfügung stellen und bereit sind,
bei Info-Veranstaltungen in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen einen Vortrag zu halten.

Für diese Tätigkeit sollte
man schon einige VAD-Erfahrungen haben und den
Umgang mit dem System
perfekt kennen. Ein Konzept,
wie die Themen und Gesprächspunkte für so eine
Info-Veranstaltung sein können, kann zur Verfügung
gestellt werden. Gut wäre
es, wenn ein PKW für die
Fahrt zum Veranstaltungsort
vorhanden ist. Im Moment
sind aus unserer Gruppe 3
VAD-Patienten bereit, eine
Tätigkeit als VAD-Botschafter zu übernehmen.
Es kann durchaus auch
vorkommen, dass für verschiedene Beiträge im Fernsehen versierte VAD-Patienten gesucht werden.
Wer ist bereit, bei uns als
„VAD-Botschafter“ mitzumachen? Meldungen bitte bei
dem nächsten Treffen oder
an Helmut Eiterig.

or über 2 Jahren haben
wir in einem VAD-Treffen
die neue Notfall-Info-Karte
besprochen und entworfen.
Bei dem Punkt „Herzdruckmassage“ wurde ausführlich
darüber diskutiert, ob bei
einem VAD-Notfallpatienten
eine Herzdruckmassage vorgenommen werden darf.
Aus ärztlicher und klinischer Sicht gab es damals
recht unterschiedliche Meinungen hierzu. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde damals einstimmig
beschlossen, in der NotfallInfo-Karte den Begriff „KEINE
HERZDRUCKMASSAGE“ zu
verwenden.
Inzwischen gibt es Aussagen, die eine andere Meinung vertreten. Es soll nicht
gefährlich sein, eine Herzdruckmassage durchzuführen. Die Herzdruckmassage
soll die einzige Möglichkeit
sein, bei einem Systemausfall das Leben des Patienten
zu retten.
In der Notfall-Info-Karte
können daher bei Bedarf
Änderungen vorgenommen
werden.
In dem Bestellformular
wurde nun die Frage eingebaut: Darf bei Ihnen in
einem Notfall eine HERZDRUCKMASSAGE durchgeführt werden?. Diese Frage
muss mit „JA“ oder „NEIN“
beantwortet werden.

Entsprechend erfolgt künftig der Karten-Eintrag. Für
alle diejenigen Patienten,
die eine neue Karte bestellen möchten, sind das
Info-Schreiben und der Bestellvordruck dieser Ausgabe beigefügt. Karten-Bestellungen können auch über
das Online-Formular in der
Homepage erfolgen.
In der Notfall-Info-Karte
werden künftig kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen, je nachdem,
welches VAD-System implantiert wurde.
In der Notfall-Info-Karte
und in unserer Homepage
wurde deutlich gemacht, bei
wem das Urheberrecht und
Copyright für die NotfallKarte liegt.
Das ist notwendig, weil
durch Zufall festgestellt wurde, dass unsere Karte widerrechtlich in einem dubiosen
Onlineshop angeboten wird.
Es handelt sich eindeutig
um Betrug. Die Täter sitzen
vermutlich im Ausland, so
dass man da wenig ausrichten kann. Das Prinzip
des Betruges ist, dass man
per Vorkasse über „Western
Union“ bezahlen soll, dann
aber keine Ware/Lieferung
erhält.
Grundsätzlich gilt: Die Notfall-Info-Karte für VAD-Patienten kann man nur bei den
Doppelherzen bestellen.
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Schulungen und Seminare für
Ersthelfer, Rettungssanitäter und
Notärzte werden im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Ebenso besteht dieses Angebot auch für die Mitarbeiter
in den Notfallambulanzen der
Krankenhäuser.
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In der 8seitigen
Notfall-Info-Karte steht künftig
unter Herzdruckmassage ein "JA!"
oder "NEIN!", je
nachdem, was
der Patient in der
Bestellung ankreuzt.
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30 Jahre
Herztransplantation
Jubiläum im Herzzentrum Bad Oeynhausen

V

or 30 Jahren wurden am
Herzzentrum NRW in Bad
Oeynhausen die ersten Herztransplantationen durchgeführt. In dieser Zeit wurden rund 2.500 Transplantationen vorgenommen. Dies
war ein guter Grund zum
Feiern; deshalb waren zum
14. Dezember 2019 alle

Patienten und Angehörigen
zu einer Jubiläumsveranstaltung eingeladen. Das Interesse war so groß, dass der
Klinik-Hörsaal voll besetzt
war. Unter den Ehrengästen
waren sogar 2 Patienten, die
dort vor 30 Jahren ihr Spenderherz bekommen haben.
Es gab viele Vorträge, in

denen man auf die Pionierzeit von damals zurückschaute. In der Begrüßungsrede zeigte sich NRW-Gesundheitsminister Karl Josef
Laumann sehr verbunden
mit dem HDZ. Er hofft, dass
sich die Organspenderbereitschaft mit dem neuen
Transplantationsgesetz verbessert, so dass bald mehr
Organe zur Verfügung stehen. Den Plänen, in Bielefeld
ein weiteres Herzzentrum
aufzubauen, stand er kritisch
gegenüber, weil dadurch die
umliegenden Herzkliniken
gefährdet seien.
In den Referaten beschäftigte man sich aber auch mit
den Themen der heutigen
HTx-Zeit. So ging es um medizinische Veränderungen,
psychologische Herausforderungen, pflegerische Aufgaben und den Empfehlungen für die Lebensführung
nach der Herztransplantation. Eine gelungene Veranstaltung, die viel Beifall fand.

Unser VAD-Ausflug am 25. Mai 2020

Festredner: NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann

DAS LETZTE
Besserwisser-Uhr

Irgendwie schlafe ich
schlechter, seitdem ich
älter werde. Fühlt sich
nicht gut an. Ich war mir
sicher - bis, ja bis mich ein
Computer eines Besseren
belehrte. Der sitzt in meiner Uhr. Seit Weihnachten
besitze ich so ein technisches Wunderwerk am
Handgelenk, mit dessen
Hilfe ich Nachrichten lesen und auch telefonieren kann. Ich weiß, wie
viele Schritte ich am Tag
laufe und erfahre, wie
ich nachts schlafe. Die
Uhr sagt: Bestens, lang,
entspannt und ausgiebig.
Super, irgendwie fühle
ich mich schon viel besser!
ras
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N

ach dem letztjährigen
Doppelherzen-Ausflug
nach Papenburg zur MeyerWerft, war man einstimmig
der Meinung, dass wir in
diesem Jahr wieder eine
gemeinsame Reise starten
sollten. Inzwischen steht der
Termin fest: Montag, der 25.
Mai 2020.
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Neben der Terminfestlegung wurde auch schon ein
Ziel gewählt: Die Dr.-OetkerWerke in Bielefeld. Dieses
Mal also nicht eine lange
Busfahrt, so dass wir erst in
der Mittagszeit starten werden. Die Besichtigung wurde bereits fest mit den Oetker-Werken vereinbart.

Nach der Werksführung
gibt es Verkostungen von
Pudding und Pizzas.
Der Ausflug endet wieder
mit einem gemeinsamen
Abendessen. Unser "Reiseleiter" Reinhard Blättler wird
den Ausflug wieder perfekt
organisieren. Weitere Infos
folgen demnächst!
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