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GUTEN TAG!

Schwierige Zeiten!
Eigentlich war diese News-
letter-Ausgabe schon im
März fertig. Kurz vor dem 
Druckbeginn haben wir 
uns aber dazu entschlos-
sen, das VAD-Treffen am 
6. April wegen Corona aus-
fallen zu lassen. Während 
nun diese überarbeitete 
Ausgabe entsteht, befin-
den wir uns noch mitten 
in der Coronakrise. Wenn 
wir Glück haben, ist das 
Schlimmste bereits über-
standen, so dass wir fest 
darauf hoffen, dass unser 
nächstes VAD-Treffen am 
8. Juni stattfinden kann. 
Vorsichtshalber haben wir
aber einen Ausweichter-
min festgelegt. In der Seite 
7 sind einige besondere 
Hinweise zu den Inhalten 
dieser Ausgabe zu finden.
In den letzten Wochen gab 
es erfreuliche, aber auch 
traurige Ereignisse. So ist 
Anfang März plötzlich un-
ser lieber VAD-Freund Wil-
helm Gode verstorben. Er 
gehörte zu den 8 Grün-
dungsmitgliedern unserer 
Doppelherzen-Gruppe.
Erfreulich war, dass, mei-
nes Wissens nach, keiner 
aus unseren Reihen an 
Corona erkrankt war oder 
ist. Das ist gut so.
Unsere WhatsApp-Gruppe 
hat sich als ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den 
VAD-Patienten erwiesen. 
In diesem Chat war immer 
was los und die Stimmung 
sehr gut. So soll es auch 
bleiben!

Helmut Eiterig

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

•  Beratung & Betreuung

•  Aufklärung & Information

•  Regelmäßige VAD-Treffen

•  Geselligkeit & Ausflüge

Überall dort, wo Trink-
wasserleitungen instal-

liert sind, kann es auf dem 
Weg vom Hausanschluss bis
zur Entnahmestelle zur Stag-
nation des Wassers und da-
mit zu idealen Lebensbedin-
gungen für Keime kommen. 
Von Stagnationswasser wird 
gesprochen,  wenn Wasser in 
den Leitungssträngen länger 
als 4 Stunden zum Stillstand 
kommt.

Wasserassoziierte Bakteri-
en, wie Pseudomonas aeru-
ginosa, können sich in die-
ser Zeitspanne an Oberflä-
chen von Leitungen und 
Schläuchen anlagern und 
Biofilmbildung initiieren.

Biofilme bieten einen ide-
alen Lebensraum für Keime. 
Haben sich die Keime erst 
einmal im Biofilm etabliert 
und vermehrt, sind sie
schwer auf chemische oder
thermische Weise zu ent-
fernen und können bei der 
Wasserentnahme an den 
Verbraucher gelangen. Dies 
stellt ein gesundheitsliches
Risiko dar. Besonders kri-
tisch wird es, wenn es sich 
bei den Wasserkeimen um
fakultativ pathogene, d.h. 
krankmachende, Keime wie
Legionellen, Pseudomona-
den oder Klebsiellen han-
delt.

Mit Hilfe von Membran-
filtern ist es möglich, im 
Leitungswasser enthaltende 
Keime herauszufiltern. Dies 
hat sich insbesondere im 

medizinischen Bereich als 
sicherstes Verfahren zum
Schutz vor wasserassozi-
ierten Keimen etabliert. So
werden endständige Mem-
branfilter am letzten Punkt 
vor der Wasserentnahme 
(z.B. am Wasserhahn oder 
der Dusche) eingesetzt. Die-
ser Einsatz wird vom Ro-
bert-Koch-Institut gemäß 
Infektionsschutzgesetz als 
Maßnahme zum Schutz vor 
wasserassoziierten Keimen 
empfohlen.
Warum für VAD-Patienten?
VAD-Patienten leben mit der 
ständigen Gefahr, dass man 
sich eine Driveline-Infektion 
zuziehen kann, die durch 
Wasserkeime ausgelöst wer-
den können. Insbesondere 
die Pseudomonaden kön-

Medizinische
Wasserkeimfilter

Ein wichtiges Hilfsmittel für alle VAD-Patienten

nen lebensbedrohliche Si-
tuationen hervorrufen.

Aus diesem Grund hat sich 
nun unsere Doppelherzen-
Gruppe mit dem Hersteller 
Aqua free GmbH in Ham-
burg in Verbindung gesetzt, 
um zu erfahren, ob die von
dort angebotenen Wasser-
keimfilter auch für unsere 
Zwecke geeignet sind.

In einem Vorgespräch mit
einem Firmenvertreter ha-
ben wir unser eigentliches 
Problem (besonders beim
Duschen) geschildert. Es 
ging in dem Gespräch auch 
darum, einen möglichst ein-
fachen Weg zu finden, um alle 
interessierten VAD-Patienten 
mit den Sterilfiltern ausstat-
ten zu können.
Was macht der Filter?
Die Wirkungsweise der Filter 
ist, dass die Teile hochwerti-
ge Hohlfasermembrane ent-
halten. Die Hohlfasern sind
im Filtergehäuse fixiert, so 
dass Wasser zu den Hohlfa-
sern geführt und durch die 
Poren dieser Fasern filtriert 
wird. Die Porengröße bietet 
einen zuverlässigen Schutz 
vor Wasserkeimen. Klar ist, 
dass die Filter nicht ewig 
halten, sondern in einem 
Zeitabstand von 8 Wochen 
getauscht werden müssen.

Wichtig ist, dass man 
Membranfilter verwendet, 
die für den medizinischen 
Bereich zugelassen sind. Die
Firma Aqua free GmbH be-
liefert in erster Linie Kran-
kenhäuser, Kliniken, Pflege-
heime und Einrichtungen, in 
denen es wichtig ist, keim-
freies Wasser für Patienten-
zwecke zu entnehmen.

Fortsetzung auf Seite 4

Die Aqua free GmbH mit Sitz in
Hamburg wurde 1999 gegrün-
det und hat sich als einer der
führenden Hersteller von Mem-
branfiltern im medizinischen Um-
feld etabliert. Neben Hohlfaser-
Membranfiltern entwickelt der 
Hersteller kontinuierlich weitere 
innovative Hygienelösungen für
Trinkwasserinstallationen im me-
dizinischen Umfeld mit einem 
starken Fokus auf die Kunden-
bedürfnisse. Die Filter zeichnen 
sich durch eine einfache und 
schnelle Installation mittels ei-
ner perfekten Schnellverschluss-
adaption aus und bieten einen 
sofortigen zuverlässigen Schutz 
vor wasserassoziierten Keimen.
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TERMINE

Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2020:

Montag,  25.  Mai 2020 VAD-Ausflug fällt aus!

Montag,   8. Juni 2020 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)
(evtl.  Ausweichtermin:  Montag,  29. Juni um 10.00 Uhr)

Montag,   3. August 2020 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,   5. Oktober 2020 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,   7. Dezember 2020 14.00 Uhr - Weihnachtsfeier

(*) = 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 VAD-Ausflug am 25. Mai 2020 fällt aus und wird vor-
aussichtlich im Herbst 2020 stattfinden. Infos folgen!

Behutsam leise nimmst du fort
die Dämmrung von der Erde,
sprichst jeden Morgen neu dein Wort:
Es werde, es werde.
Es werde Licht an diesem Morgen,
in dem das Alte neu erstrahlt,
erscheinen wird was noch verborgen,
in Farben bunt das Leben malt.
Es werde Licht für die Menschen in jedem Land.
Halt über uns deine segnende Hand.
Gl Nr 81 T: Raymund Weber 2004  M: Christoph Seeger 2004

Liebe Doppelherzen,
wenn diese Ausgabe des 
Newsletters erscheint, gehe 
ich in Rente. Vierzehn Jahre 
in der Krankenhausseelsor-
ge, davon neun Jahre in der 
Schüchtermann-Klinik, sind 
dann Geschichte.

Vor 10 Wochen bin ich im 
Rahmen einer Tagung schon 
aus dem Kreis der Kollegen 
und Kolleginnen aus dem 
Bistum Osnabrück verab-
schiedet worden. Da gab es 
einen launigen Rückblick auf 
die Stationen meines berufli-
chen Weges, der nun zu En-
de geht. Man kennt sich 
schon so lange, hat doch 
manches zusammen bewe-
gen können. Und die Grup-
pe der Pastoralreferenten, 
deren Anfänge ich mitbe-
kommen habe, ist inzwi-
schen auf über 100 Personen 
angewachsen. Wo ist die Zeit 
geblieben?

Wie wertvoll die Begeg-
nungen durch die Jahre ge-
worden sind, wie tragend, 

Dankbarkeit
Von Klinikseelsorgerin Barbara Langhorst

freundschaftlich und för-
dernd, durfte ich noch ein-
mal kräftig spüren - das hat 
mich voll Dankbarkeit (und 
einer Träne im Knopfloch) 
zurückgelassen.

Mit den Doppelherzen 
haben Sie in meinen Augen 
auch so eine Gruppe. Und
auch die wächst und hat 
so viele Ideen für die Zu-
kunft. Das freut mich. Auch 
Sie haben schon eine Ge-
schichte miteinander. Haben
Freud und Leid geteilt. Ge-
wachsen ist der Zusammen-
halt, erfahrbar der Rück-
halt. Manchmal ist direkt 
spürbar, wie entlastend die 
Gemeinschaft wirkt.

Die Gespräche und Infor-
mationen, das Feiern, das 
Interesse aneinander, die An-
teilnahme. Da (sage ich mit 
meinen Worten) ist der glei-
che gute Geist am Werk wie 
im Kreis meiner Kolleginnen. 
Deshalb teile ich zum Schluss 
mein Lieblingsmorgenlied 
von der Abschieds-Tagung 
mit Ihnen: siehe Textrahmen 
unten! 

Diese segnende Hand 
wünsche ich für die Zukunft 
der Doppelherzen, beson-
ders aber Ihnen, Ihren Fa-
milien, Freunden und Unter-
stützern.

Und wir sehen uns!
Barbara Langhorst

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

Barbara Langhorst
kath. Klinikseelsorgerin

Vorsichtsmaßnahmen
für unsere VAD-Treffen

Was man beachten sollte!

Nach dem jetzigen Stand 
wird unser nächstes 

VAD-Treffen am 8. Juni 2020 
stattfinden. Sollte das nicht 
möglich sein, dann wurde 
mit Montag, dem 29. Juni '20 
ein Ausweichtermin festge-
legt. Wenn sich was ändern 
sollte, werden alle Mitglieder 
rechtzeitig informiert.

Für unsere Zusammen-
künfte sollte man einige 
wichtige Punkte beachten:
• Vor der Fahrt zu den 
VAD-Treffen sollte man sich 
zuhause gründlich die Hän-
de waschen.
• In dem Lokal "Forstgarten" 
stehen Hand-Desinfektions-

Wichtig in der Begegnung mit anderen Menschen ist das regel-
mäßige Händewaschen und die gründliche Desinfizierung.

mittel und Tücher zur Ver-
fügung. Jeder Teilnehmer 
sollte sich spätestens hier 
die Hände gründlich desin-
fizieren.
• Auf eine Begrüßung und 
Verabschiedung per Hand-
schlag sollte unbedingt ver-
zichtet werden.
• An unseren Treffen sollten 
nur Personen teilnehmen, 
die sich in den 4 Wochen 
vorher nicht im Ausland 
aufgehalten haben. Es darf
absolut keine Corona-Infi-
zierung vorliegen. Ebenso 
darf vorher kein Kontakt mit 
einem Corona-Infizierten be-
standen haben.
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Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Das nächste Treffen der VAD-Patienten aus Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen findet statt am

Montag, dem 8.  Juni 2020
von 10.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr.

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

Die geplanten Themen:

1. Begrüßung
 Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?

2. Medizinische Keimfilter für die Dusche und den Was-
serhahn

 Alle VAD-Patienten müssen mit der ständigen Gefahr 
einer Verkeimung der Driveline leben. Insbesondere in 
unserem Leitungswasser lauern Legionellen, Pseudo-
monaden und andere Bakterien. Was kann man tun, um 
einer Verkeimung aus dem Weg zu gehen. Für die Dusche 
und Wasserhähne gibt es wirksame Keimfilter, die sehr 
zuverlässig die Keime aus dem Wasser zurückhalten. Das 
Ergebnis ist sterilfiltriertes Wasser. Wir haben mit der Fir-
ma AQUA free in Hamburg Kontakt aufgenommen, die 
derartige Membranfilter herstellen. Ein Vertreter dieser 
Firma wird in unserem Treffen über Wasserkeime berich-
ten und uns darüber aufklären, welche technischen Mög-
lichkeiten es für die eigene Dusche und Wasserhähne 
gibt. Es wird genau gezeigt, welche Teile man braucht und 
wie diese installiert werden. Das Thema ist für uns alle 
auch dadurch sehr interessant, weil die Krankenkassen 
eventuell die entstehenden Kosten für die Wasserkeimfil-
ter übernehmen.

3. Verabschiedung der Klinikseelsorgerin Frau Barbara 
Langhorst

 Die Pastoralreferentin und Klinikseelsorgerin Frau Bar-
bara Langhorst ist Ende April aus dem aktiven Dienst 
ausgeschieden. In all den Jahren hat Frau Langhorst mit 
besonderem Einsatz die Klinik-Patienten in schwierigen 
Situationen unterstützt. Ihr Einsatz war immer vorbildlich. 
Vorbildlich war auch, wie sie die Arbeit unserer Doppel-
herzen-Gruppe begleitet hat. In diesem Treffen wollen wir 
uns ganz herzlich bei Frau Langhorst für ihre langjährige 
Tätigkeit bedanken und sie gebührend verabschieden.

Einladung zum
nächsten VAD-Treffen

Montag, 8. Juni 2020 um 10 Uhr

4. Öffentlichkeitsarbeit und VAD-Botschafter
 Dieser Punkt konnte in unserem letzten Treffen aus 

Zeitgründen nicht mehr behandelt werden; daher steht 
das Thema heute erneut auf der Tagesordnung. Durch 
die klinikübergreifende Öffnung unserer Gruppe für alle 
Herzpatienten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len, 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, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-
Holstein, die mit unseren Informationen versorgt werden. 
Deshalb soll ein Konzept für unsere Öffentlichkeitsarbeit 
vorgestellt werden. Hierbei sollen interessierte Mitglieder 
mithelfen und als sogenannte “VAD-Botschafter” aktiv 
werden.

5. Der Euro-WC-Schlüssel
 Der Euro-WC-Schlüssel stellt ein europaweit einheitliches 

Schließsystem für behindertengerechte Anlagen, die 
mittlerweile nahezu flächendeckend in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zu finden sind, dar. Jeder, der 
im Besitz eines Euro-WC-Schlüssels ist, kann diese Einrich-
tungen betreten und nutzen. Es handelt sich beispiels-
weise um Behindertentoiletten in Städten, öffentlichen 
Gebäuden, Bahnhöfen, Autobahnraststätten, Hochschu-
len, Freizeitanlagen und Kaufhäusern. Es wird erklärt, wie 
und wo man diesen Schlüssel bestellen kann.

6. Pflegegeld und Pflegegrade
 In unserem letzten Treffen wurde festgestellt, dass die 

VAD-Patienten unterschiedliche Pflegegrade erhalten 
haben. Was kann oder muss man tun, um in einen höhe-
ren Pflegegrad eingestuft zu werden?

7. Unser Doppelherzen-Ausflug 2020
 Der geplante Ausflug am 25. Mai mußte wegen der 

Corona-Krise abgesagt werden. Wenn möglich, werden 
wir die Fahrt zu den Dr.-Oetker-Werken im Herbst durch-
führen. Vielleicht gibt es in diesem Treffen schon einen 
Termin.

8. Verschiedenes
 Fragen und Antworten

Zu dem Treffen laden wir alle VAD-Patienten aus Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen recht herzlich ein. 
Selbstverständlich sind auch die Angehörigen, Begleit-
personen, Freunde und interessierte Gäste willkom-
men. 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 4. Juni 2020 erfolgen. Die 
Anmeldung kann per Telefon, E-Mail oder über das Online-
Formular in unserer Homepage erfolgen.

Der Treffpunkt für unsere VAD-Treffen ist das Cafe Forstgarten in 
Bad Rothenfelde. Vor dem Lokal befindet sich ein großer kostenfreier 
Parkplatz.

Zu dem Tagesordnungspunkt "Medizinische Keimfilter" 
kam die Anfrage, ob hieran auch die Pflegekräfte von 
Pflegediensten teilnehmen können, weil das Thema für 
andere Kunden der Pflegedienste sehr wichtig sein kann.  
Selbstverständlich können gerne alle Interessenten an 
unseren Treffen teilnehmen. 

Ausweich-
termin:

siehe Seite 7
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Durch die Vermittlung 
einer Auszubildenden 

meines Pflegedienstes, ent-
stand ein Kontakt zur Zentra-
len Schule für Pflegeberufe 
am Mathias-Spital in Rheine. 
Die dortige Dozentin, Frau 
Pia Sichtermann, hatte In-
teresse daran gezeigt, im 
Unterricht der Krankenpfle-
geauszubildenden etwas 
über unsere Erkrankung und 
das Leben mit dem “künstli-
chen Herzen” zu erfahren.

Am Freitag, dem 14. Fe-
bruar 2020 habe ich bei den 
Pflegeschüler(innen) des 2.
Ausbildungsjahres einen 
über 2stündigen Vortrag ge-
halten, zum Thema “Mein 
Leben mit einem Herzunter-
stützungssystem”. In dem 
umfangreichen Referat wur-
de angesprochen, was eine
Herzinsuffizienz ist und wel-
che Behandlungsmöglich-
keiten es gibt. Die Themen 
“VAD-Implantierung” und 
“Herztransplantation” wur-
den ausführlich vorgestellt.

Die rund 30 Auszubilden-
den zeigten sich sehr inter-
essiert, so dass zu den ein-
zelnen Punkten viele Fragen 

gestellt wurden. Ergänzend 
wurden alle wichtigen Din-
ge angesprochen, die für
Klinik-Pflegekräfte bei der
Betreuung von VAD-Patien-
ten besonders wichtig sind, 
wie zum Beispiel: Blutver-
dünnende Medikamente, 
INR-Messung, Pulsfühlung, 
Blutdruckmessung, MAD-
Wert ermitteln und der ste-
rile Verbandswechsel.

Zum Schluss wurden noch
die Aktivitäten unserer Dop-
pelherzen-Gruppe vorge-
stellt. Es wurde auch da-
rauf hingewiesen, dass die 
von uns herausgegebene 
Notfall-Info-Karte besonders 
wichtig wird, wenn ein VAD-
Patient als Notfallpatient in 
eine Klinik eingeliefert wird.

Allen Schülern haben die 
Informationsstunden wohl 
gut gefallen - der Beifall war 
dementsprechend.

Es könnte durchaus sein, 
dass sich aus diesem ersten 
Vortrag eine dauerhafte 
Zusammenarbeit mit der 
Pflegeschule in Rheine für 
künftige Pflegekurse und 
Pflegeklassen ergibt.

Helmut Eiterig

Vortrag in der Schule für 
Pflegeberufe in Rheine

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

Medizinische Wasserkeimfilter
Fortsetzung von Seite 1

In unserem nächsten VAD-Treffen wird ein Mitarbeiter 
der Firma Aqua free GmbH uns aufklären, welche Gefahren 
für VAD-Patienten bei der Benutzung von Leitungswasser 
bestehen. Es ist schon erschreckend, was sich im Laufe der 
Zeit im Wasserhahn und in der Dusche an Keimen und 
Bakterien ansammelt.

Eigentlich ist eine Ganzkörperdusche bei uns nicht mög-
lich. Wenn man aber die Driveline wasserdicht (z.B. mit 
Opsite-Flexigrid-Folie) abklebt, dann ist es mit dem Aqua 
free-WoundLyser® gewährleistet, dass sich keine Keime in 
die Bauchdecke mogeln können.

Aqua free-WoundLyser® 2M:  Duschkopf mit einem Hohlfa-
ser-Membranfilter zur Bereitstellung von sterilfiltriertem 
Leitungswasser (auch zur Wundspülung geeignet).
Sicherer Schutz vor Keimen aus dem Leitungswasser bis zu 
2 Monate  -  Gründliche und schonende Wundspülung  -  
Einfache Installation und bequemer Wechsel  -  Hygienisches 
Design zur Vermeidung retrograder Kontamination.

Aqua free-Baclyser TL® 2M und Baclyser TR® 2M:  Endstän-
diger Hohlfaser-Membranfilter für Wasserhahnarmaturen.
Sicherer Schutz vor Wasserkeimen  -  Standzeit bis zu 2 Mo-
nate  -  Niedrige Einbauhöhe  -  Schwenkbar für mehr Flexi-
bilität  -  Bequemer Wechsel mit Schnellverschlussadapter  
-  Hygienisches Design zur Vermeidung retrograder Konta-
mination.

In unserem nächsten Treffen werden die Produkte vor-
gestellt, die für VAD-Patienten zweckmäßig sind. Ebenso 
wird genau erklärt, welches Zubehör erforderlich ist 
und wie man alle benötigten Teile bestellen kann. Nach 
Auskunft des Herstellers besteht eventuell die Möglichkeit, 
dass die Krankenkassen die regelmäßigen Kosten über-
nehmen. Hierzu gibt es einen Antragsvordruck für die 
Kostenübernahme, der durch einen Arzt auszufüllen ist und 
vor der Bestellung der Krankenkasse vorzulegen ist.

Erfahren Sie mehr unter 
www.aqua-free.com

Ihr Spezialist für Wasserhygiene!

������������������������������������
für Wasserhahnarmaturen 

� Sicherer Schutz vor Wasserkeimen

�� -gekennzeichnetes Medizinprodukt

� Standzeit bis zu 8 Wochen

� Hygienisches Design zur Vermeidung
retrograder Kontamination

� Niedrige Einbauhöhe

� Schwenkbar für mehr Flexibilität

Baclyser® TL (2M) und TR (2M)

Baclyser® TR

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

Wenn man mal muß: Viele 
Behindertentoiletten sind nur mit 
dem Euro-Schlüssel zugänglich.

Tipps & Tricks
Rubrik in unserer Homepage

Der Euro-WC-Schlüssel stellt 
ein europaweit einheitliches 
Schließsystem für behinderten-
gerechte Toiletten-Anlagen, die 
mittlerweile nahezu flächende-
ckend in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zu finden sind, 
dar. Jeder, der im Besitz eines 
Euro-Schlüssels ist, kann diese 
Anlagen betreten und nutzen.

Seit 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 statt-
liche Anzahl von Tipps & Tricks entsteht.
Wer also etwas zu der Rubrik beitragen kann, der sollte sich 
an die Redaktion wenden oder einen kurzen schriftlichen 
Bericht verfassen. Gut wäre es, wenn ein Foto oder eine 
Grafik beigefügt wird. Nachstehend der Tipp-Nr. 4.

Das Eurozylinderschloss 
und der Euroschlüssel 

stellen seit 1986 ein europa-
weit einheitliches Schließsys-
tem für behindertengerech-
te Anlagen, die mittlerweile 
nahezu flächendeckend in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zu finden sind, 
dar. Jeder, der im Besitz eines 
Euro-WC-Schlüssels ist, kann 
diese Einrichtungen betre-
ten und nutzen. Es handelt 
sich beispielsweise um Be-
hindertentoiletten in Städ-
ten, öffentlichen Gebäuden, 
Bahnhöfen, Autobahnrast-
stätten, Hochschulen, Frei-
zeitanlagen, Kaufhäusern 
und vieles mehr.

•  Tipp 4
EURO-WC-Schlüssel für Behindertentoiletten

Dieser spezielle Türöffner 
ermöglicht den Zugang le-
diglich einem eingeschränk-
ten Personenkreis, der auf 
besondere Einrichtungen 
und Ausgestaltung ange-
wiesen ist. Nötig ist eine ge-
sonderte Sicherung, um die 
zum Teil sehr kostspieligen 
Anlagen vor Beschädigung 
durch Vandalismus zu schüt-
zen und die Sauberkeit/
Hygiene zu gewährleisten. 
Insbesondere blinde und 
sehbehinderte Menschen 
müssen die verschiedenen 
Anlagenelemente ertasten 
und schätzen daher eine 
saubere Einrichtung sehr. 
Durch die eingeschränkte 
Zahl der Nutzer kann dies 
sicherlich besser erreicht 
werden als bei einem freien 
Zugang für jedermann.

Berechtigt zum Kauf eines 
Euro-WC-Schlüssels sind be-
hinderte Personen, die in 
Ihrem Schwerbehinderten-
ausweis
• entweder – unabhängig 
vom Grad der Behinderung 
– eines der Merkzeichen aG, 
B, H, Bl eingetragen haben 
oder
• das Merkzeichen G und 
einen Grad der Behinderung 
(GdB) von mindestens 70 
eingetragen haben.

Zu diesem Personenkreis 
gehören in der Regel: Blinde, 

Damit Behindertentoiletten wirk-
lich nur von denen genutzt wer-
den, die diese dringend brauchen, 
gibt es einen speziellen Türöffner 
dafür! Bereits seit 1986 verkauft 
der Club Behinderter und ihrer 
Freunde (CBF) aus Darmstadt den 
Euro-WC-Schlüssel. Das Schließ-
system hat sich so durchgesetzt, 
dass es nicht nur deutschland-
weit zum Standard geworden ist. 
Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen können mit einem 
Einheitsschlüssel selbstständig 
und kostenlos Zugang zu behin-
dertengerechten WC-Anlagen an
Autobahnen, in Bahnhöfen, in 
Fußgängerzonen, Museen und 
Behörden erlangen.

Sehbehinderte, schwer Geh-
behinderte, Rollstuhlfahrer, 
Stomaträger, Schwerbehin-
derte, die hilfsbedürftig sind
und ggfls. eine Hilfsperson 
brauchen, Multiple Sklerose 
Erkrankte, Morbus Crohn Er-
krankte, Colitis ulcerosa Er-
krankte, Menschen mit chro-
nischen Blasen-/Darmleiden.

Auf jeden Fall erhält man
einen Schlüssel, wenn man
einen GdB (Grad der Behin-
derung) von mindestens 80 
im Schwerbehindertenaus-
weis hat.

Der EURO-WC-Schlüssel 
wird vom Darmstädter Ver-
ein Club Behinderter und 
ihrer Freunde, Darmstadt 
und Umgebung e. V. (CBF) 
deutschland- und europa-
weit vertrieben. Ferner gibt 
es dort auch das Verzeichnis 
„Der Locus“, in dem in der 
Auflage aus dem Jahr 2017 
über 12.000 Toilettenstand-
orte in Deutschland und Eu-
ropa verzeichnet sind.

Privatpersonen können 
den Schlüssel durch Zu-
sendung einer Kopie ihres 
Schwerbehindertenauswei-
ses (Vorder- und Rückseite) 

Bestellen kann man den Euro-WC-Schlüssel bei:

CBF Darmstadt e. V. - Euroschlüssel
Pallaswiesenstraße 123a
64293 Darmstadt

Telefon:  0 61 51 - 81 22 0 - Telefax:  0 61 51 - 81 22 81

E-Mail:  bestellung@cbf-darmstadt.de

HP:  http://cbf-da.de/de/angebote/shop/euro-wc-schluessel/

HP:  http://www.cbf-da.de

per Post, Telefax oder E-Mail 
bestellen.

An Stelle des Schwerbehin-
dertenausweises werden bei 
Morbus Crohn oder Colitis 
Ulcerosa eine ärztliche Stel-
lungnahme benötigt. Dies
ist nötig, um den Euro-WC-
Schlüssel wirklich nur dem 
berechtigten Personenkreis 
zugänglich zu machen.

Derzeit betragen die Kos-
ten für:
• einen Euro-WC-Schlüssel 
23,00 EUR,
• einen Schlüssel mit Ver-
zeichnis „Der Locus“ 30,00 
EUR
• oder für den  „Locus“ alleine 
8,00 EUR

Die Zahlung erfolgt dann 
per Nachnahme bei Liefe-
rung des Schlüssels oder auf 
Rechnung.

Karsten Biesemann, Ahaus
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Das letzte VAD-Treffen 
fand am 3. Februar 2020 

im Cafe Forstgarten in Bad 
Rothenfelde statt. Nach der 
Begrüßung der rund 35 Teil-
nehmer zum 16. VAD-Treffen 
wurde erläutert, was sich seit 
der letzten Zusammenkunft 
getan hat. Hervorzuheben 
war die gelungene Weih-
nachtsfeier Anfang Dezem-
ber 2019. Es wurde allen 
Teilnehmern gedankt, die 
zum Gelingen der Jahres-
abschlußfeier beigetragen 
haben.

Im Dezember wurde in
der Doppelherzen-Gemein-
schaft eine WhatsApp-Grup-
pe eingerichtet. Die Zusam-
menarbeit in dieser Gruppe 
funktioniert sehr gut, zumal 
damit ein schneller und um-
fassender Informationsaus-
tausch gewährleistet ist.

Wie werde ich “gelistet”?
Es hat sich gezeigt, dass sich 
einige der VAD-Patienten 
für eine Herztransplantation 
interessieren. Daher wurde 
dieser Punkt sehr umfas-
send behandelt. Punktuell 
wurden alle Schritte genau 
erklärt und vorgestellt. Je-

der Herzpatient sollte sich
darüber klar sein, ob er eine 
Transplantation möchte und
sollte dieses eindeutig kund-
tun. Dann folgt ein Ganz-
körper-Screening mit etli-
chen Untersuchungen, die 
aber gut zu bewältigen sind.

Es entwickelte sich eine 
rege Diskussion. So ging es 
auch darum, wo man die 
Untersuchungen durchfüh-
ren lassen sollte. Allgemein 
war man der Meinung, dass 
das Herzzentrum in Bad 
Oeynhausen dafür sehr zu
empfehlen ist. Einige Teil-
nehmer berichteten von 
den guten Erfahrungen, die
sie mit dieser Klinik ge-
macht haben.

Wenn man alle erforder-
lichen Untersuchungen ge-
schafft hat, wird von der 
Klinik entschieden, ob man
bei „Eurotransplant“ gelis-
tet wird. Und danach heißt
es warten, bis ein geeigne-
tes Spenderherz zur Ver-
fügung steht. Fazit: Dieser 
Gesprächspunkt hat dazu 
geführt, dass bei einigen 
Teilnehmern die Angst vor
einer Herztransplantation 
genommen werden konnte. 

Gut leben mit
einem Spenderherz

Ein Rückblick zum letzten VAD-Treffen

Unsere Doppelherzen-Grup-
pe steht allen Herzpatienten 
gerne mit Rat und Tat zur 
Verfügung!

Wie lebt es sich auf Dauer 
mit einem neuen Herzen?
Zu diesem Punkt war Frau 
Gertrud Wieck aus Langen-
berg eingeladen worden, 
die schon seit fast 6 Jahren 
gut mit einem Spenderherz 
lebt. Sie berichtete über 
ihre Herzerkrankung und 
beantwortete alle Fragen 
der Teilnehmer. Wenn auch
das Leben nach einer Trans-
plantation ein ganz anderes 
ist, so hat sie doch die da-
malige Herz-OP nicht bereut. 
Trotz der regelmäßigen Me-
dikamenteneinnahmen und 
einiger Einschränkungen, 
kann sie den Alltag gut be-
wältigen. Für ihre offene 
Art, über die Krankheit zu
sprechen, erhielt Frau Wieck
viel Beifall!

Ein weiterer Herzpatient, 
der seit 27 Jahren mit einem 
Spenderherz lebt, hatte lei-
der kurzfristig wegen einer 
Erkrankung abgesagt.

Neue LVAD-Patienten stell-
ten sich vor
Zu diesem Treffen waren 3 
neue LVAD-Patienten ge-
kommen, die in unserer 
Doppelherzen-Gruppe mit-
machen möchten.

Anfang Oktober 2019 hat
Kurt Eilers aus Surwold im
Herzzentrum Bad Oeynhau-
sen das LVAD-System im-
plantiert bekommen. Er 
stellte sich kurz vor. Nach 
einer Anregung im Internet 
hatte er sich von einer 
Schneiderin ein Unterhemd 
mit aufgesetzten Taschen 
anfertigen lassen. In die-
sen Taschen können die 
Akkus und Steuereinheit 
gesteckt werden, so dass 
die übliche Umhängetasche 
oder der Bauchgürtel nicht
erforderlich sind. Die Vor-
gehensweise hatte Kurt Ei-
lers mit Bildern auf der Lein-
wand perfekt demonstriert.

Ergänzend hierzu stellte 
Reinhard Blättler drei ver-
schiedene VAD-Rucksäcke 
der Firma Medi-Tex aus 
Rostock vor. Die Rucksäcke 
sind für Spaziergänge gut
geeignet, um die Last der 
Geräte gleichmäßig zu ver-
teilen.

Unser neues VAD-Mitglied 
Karsten Biesemann wohnt 
in Ahaus und ist seit 2016 
LVAD-Patient in der Uni-
Klinik Münster. Er kennt 
sich im Umgang mit dem 
VAD-System sehr gut aus, 
so dass er uns bei der 
Öffentlichkeitsarbeit gerne 
als „VAD-Botschafter“ unter-
stützen möchte.

Die erst 21jährige Charline 
Grawe (Rheine) hatte im 
letzten Jahr ein LVAD in 
der Schüchtermann-Klinik 
erhalten. Sie berichtete, 
wie es zu der dramatischen 
Herzerkrankung in ihrem 
jungen Leben kam. Nach 
einigen ganz schwierigen 
Situationen hat sie sich 
inzwischen wieder ganz gut 
erholt.

Änderungen in der Notfall-
Info-Karte
In der von den Doppelher-
zen herausgegebenen „Not-
fall-Info-Karte“ wurden eini-In unseren VAD-Treffen geht es immer um sehr interessante Gesprächsthemen. Gäste und unsere VAD-

Patienten tragen zum Programmablauf mit eigenen Erfahrungen und Erlebnissen bei. Fortsetzung auf Seite 7
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Die Teilnehmer unserer VAD-Treffen haben teils lange Anfahrtswe-
ge. Ein neues Mitglied meinte nach dem letzten Treffen, dass die 
Themen für ihn so interessant waren, so dass das Treffen ruhig noch 
länger hätte dauern können.
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Diese Ausgabe war ei-
gentlich schon im März 

fertig. Bedingt durch die Co-
rona-Krise erfolgte aber kein
Postversand. Darum ist jetzt
der Seiteninhalt ein wenig 
geändert und aktualisiert 
worden. Aufgrund der ge-
änderten Situation gibt es 
nachstehend zu einigen Sei-
ten notwendige Ergänzun-
gen.

Seiten 1 und 4:
Wasserkeimfilter
Zu dem Thema "Medizini-
sche Wasserkeimfilter" gibt 
es inzwischen in unserer 
Homepage sehr umfangrei-
che Informationen. Es wur-
den 3 Webseiten eingefügt. 
Dort kann man lesen, wie 
man bei Bedarf die Keim-
filter für die Dusche und 
das Waschbecken bestellen 
kann. Zudem gibt es dort 2 
Videos mit Anleitungen, wie 
die Filter einfach und pro-
blemlos zuhause montiert 
werden können. Alle Infos, 
Schreiben und Vordrucke, 
die man in der Homepage 
als PDF herunterladen kann, 
sind dieser Newsletter-Aus-
gabe in Papierform beige-
fügt. In unserem nächsten 
VAD-Treffen wird ein Firmen-
vertreter aus Hamburg an-
wesend sein und uns so 
einiges über Wasserkeime 
und Bakterien erzählen. Inte-
ressant ist auch, dass man 
bei der Krankenkasse einen 
Antrag auf Übernahme der 
regelmäßigen Kosten stellen 
kann.

Seite 2:
Termin "VAD-Ausflug"
Der geplante Ausflug Ende 
Mai wurde erst einmal abge-
sagt. Die Fahrt soll nun im 
Herbst stattfinden. Ein neuer 

Termin wird rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Seite 2:
Vorsichtsmaßnahmen
Zu unseren VAD-Treffen soll-
te man die beschriebenen 
Vorsichtsmaßnahmen unbe-
dingt beachten. Da wir zum
jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
nau wissen, mit welchen Auf-
lagen die Gaststätten wieder 
geöffnet werden dürfen, 
kann man auch durchaus 
mit einem Mundschutz zu 
den Treffen erscheinen.

Seite 3:
Klinikseelsorgerin
Die Klinikseelsorgerin Bar-
bara Langhorst ist Ende 
April aus dem aktiven Dienst 
ausgeschieden. An unserem 
nächsten Treffen wird Frau 
Langhorst teilnehmen. Wie 
es in der Tagesordnung auf
Seite 3 zu lesen ist, soll Frau
Langhorst gebührend aus 
der Doppelherzen-Gruppe 
verabschiedet werden.

Seite 3:
Termin "VAD-Treffen"
Wir haben das nächste VAD-
Treffen für Montag, den 
8. Juni 2020 geplant und 
hoffen, dass wir das auch so 
durchführen können.
Sollte sich im Mai oder An-
fang Juni herausstellen, dass
die Gaststätten noch oder 
wieder geschlossen haben, 
werden wir rechtzeitig eine
Verschiebung des Termins 
bekanntgeben. Wenn eine 
Änderung erforderlich wird, 
dann haben wir einen Aus-
weichtermin festgelegt:
Montag, 29. Juni 2020 um 
10.00 Uhr.
Ansonsten geht es planmä-
ßig weiter mit dem Treffen 
am 3. August 2020.

Hinweise und
Ergänzungen

Weitere Informationen zu dieser Ausgabe

ge Änderungen vorgenom-
men, die kurz vorgestellt 
wurden. Zu dem Bereich 
„Herzdruckmassage“ muss 
nun der Besteller der Karte 
entscheiden, ob bei ihm in 
einem Notfall eine Herz-
druckmassage durchgeführt 
werden darf oder nicht. Be-
stellungen von neuen Not-
fall-Info-Karten können mit 
dem Bestellvordruck oder 
über unsere Homepage er-
folgen.

Schwerbehinderung
Dieser Punkt war kurzfristig 
aufgenommen worden, weil 
es mal wieder Probleme 
mit der Beantragung und 
Bewilligung der Schwerbe-
hinderung gab.

Konkret ging es darum, 
ob schon mal jemand er-
folgreich vor dem Sozial-
gericht geklagt hat. Die 
Diskussion zeigte wieder 
einmal, dass es bei der Be-
wertung des Grades der 
Schwerbehinderung zu sehr
unterschiedlichen Ergebnis-
sen kommt. Irgendwie ist das 

alles sehr unbefriedigend. 
Das Thema wird uns noch 
lange begleiten. Im Internet 
gibt es eine Seite, die sehr 
gut Auskunft darüber gibt, 
welche Behinderungs-Grade 
für die Krankheiten vorgese-
hen sind. Hier der Link:
www.versorgungsmedizinische
-grundsaetze.de

Doppelherzen-Ausflug
Der geplante Doppelherzen-
Ausflug am 25. Mai 2020 
fällt aus. Ein neuer Termin 
ist für den Herbst geplant. 
Voraussetzung ist natürlich, 
dass dann solche Fahrten 
wieder möglich sind. Das 
Ziel der Fahrt: Dr.-Oetker-
Werke in Bielefeld.

Öffentlichkeitsarbeit und 
VAD-Botschafter:
Dieser Punkt mußte aus 
Zeitgründen entfallen und 
wird in dem nächsten Treffen 
besprochen.

Verschiedenes:
Da keine weiteren Fragen 
anstanden, wurde das Tref-
fen um 12.30 Uhr beendet.

Fortsetzung von Seite 6

Klinikwechsel

Im Dezember 2017 ging 
Prof. Dr. med. Jürgen Sin-

dermann von der Uni-Klinik 
Münster zu der Schüchter-
mann-Klinik in Bad Rothen-
felde, um dort als Chefarzt 
die REHA-Abteilung zu leiten. 
Als Kardiologe betreute er 
auch in der VAD-Ambulanz 

die VAD-Patienten.
Ab Mai 2020 ist Prof. Sin-

dermann wieder zur Uni-
Klinik Münster zurückge-
kehrt. Die VAD-Patienten der 
Uni-Klinik werden sich be-
stimmt über die Rückkehr 
des beliebten Mediziners 
freuen.
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Was ist eine
PET-CT-Untersuchung?

Das Gerät ist bei VAD-Patienten einsetzbar
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In unserem letzten Treffen 
wurde bei den Themen 

die Untersuchungsmethode 
mit einem PET-CT erwähnt. 
So ein supermodernes Gerät 
verwendet zum Beispiel das 
Herzzentrum in Bad Oeyn-
hausen. Nachstehend einige 
Infos zu dem Gerät.

Ein PET (Positronen-Emis-
sions-Tomografie) ist eine 
Untersuchung, bei der vom 
Körper oder einer Körperre-
gion mehrere Schichtbilder 
erstellt werden. Diese Bilder 
zeigen die abgebildete Re-
gion Schicht für Schicht, wie
in dünnen Scheiben. Bei die-
ser Methode arbeitet man 
mit einer radioaktiven Sub-
stanz, die in der bei dieser 
Untersuchung verwendeten 
Dosis für Menschen als nicht
bedenklich gilt.

Radioaktiv bedeutet, dass 
der chemische Stoff die Ei-
genschaft besitzt, ohne Ein-
wirkung von außen zu zer-
fallen und dabei Strahlungs-
aktivität abzugeben. Diese 
Aktivität wird genutzt, um 
die PET-Bilder herzustellen. 
Das PET-Gerät, auch PET-
Scanner genannt, kann den 
Weg dieser Substanz im Kör-
per genau verfolgen und die
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DAS LETZTE
Masken-

Kommunikation
Dieser ganze Corona-
Wahnsinn scheint irgend-
wann auch meine Sinne 
zu vernebeln: Offenbar 
schränken Masken und 
Gummihandschuhe die 
Hirn-Leistung zusätzlich 
ein. "Was sind das denn 
da?" fragte ich mit einem 
Fingerzeig auf eine Scha-
le in der Grillfleisch-The-
ke. "Das sind Zwiebelta-
schen" schallte es dumpf 
mit Abstand und durch 
den Munschutz des Ge-
genübers. "Mit was sind 
die denn gefüllt?" recher-
chierte ich knallhart nach. 
"Zwiebeln", murmelte es 
hinter dem Plexiglas über 
der Theke. "Ach so!"     chb

Strahlung, die der Körper 
abgibt, messen. Aus den Er-
gebnissen werden dann die 
verschiedenen Schichtbilder 
erstellt. Aus diesen Schicht-
bildern kann ein Computer 
ein räumliches (3-dimensio-
nales, 3-D-)Bild erstellen.

Das Besondere an der PET: 
Man erfährt, wie aktiv der 
Stoffwechsel in bestimmten 
Geweben des Körpers ist. 
Bei der PET arbeitet man 
mit einem Trick: der radio-
aktiv markierte Stoff (häufig 
wird Fluor benutzt) wird an 
Traubenzucker gekoppelt, 
der wie ganz normaler Trau-
benzucker aus dem Blut in 
die Zellen aufgenommen 
und zur Energiegewinnung 
genutzt wird. Damit kann 
man gerade Zellen oder 
Gewebe, die viel Energie 
verbrauchen und eine hohe 
Stoffwechselrate haben, auf 
Bildern sichtbar machen. 
Dies gilt vor allem für Ge-
hirn- und Herzmuskelzellen, 
für entzündetes Gewebe, 
aber auch für Tumorgewebe. 
Gewebe mit schnellem Stoff-
wechselumsatz und hohem 
Zuckerverbrauch erschei-
nen auf schwarz-weiß-PET-
Aufnahmen als besonders 

Mit einem PET-CT können auch Untersuchungen bei VAD-Patienten 
durchgeführt werden. Das ist mit einem MRT nicht möglich!

dunkle Flecken, auf Farbbil-
dern als besonders leuch-
tende Flecken. Bei der PET 
wird sichtbar gemacht, wie
aktiv ein Gewebe ist. Die 
Stoffwechselaktivität wird al-
so gemessen.

Es wird nicht wie beim 
Röntgen oder Ultraschall mit 
einem Gerät außerhalb des 
Körpers Strahlung erzeugt 
und durch den Körper hin-
durchgeschickt. Stattdessen
werden radioaktive Stoffe 
verabreicht, die zum Be-
standteil des Körperstoff-
wechsels werden und selbst 
aus dem Körper Strahlung 
aussenden.

Heute wird ein PET-Scan-
ner sehr häufig mit einem 
Computertomografen (CT) 
in einem Gerät kombiniert. 
Während die PET Auskunft 
über die Stoffwechselakti-
vität des untersuchten Ge-
webes gibt, erlaubt die 
gleichzeitig durchgeführte 
Computertomografie eine 
genauere anatomische Zu-
ordnung des Befundes als 
die PET alleine.

Die PET-Untersuchung ist 
sehr präzise. Oft kann sie Ver-
änderungen beispielsweise 
von Tumorgewebe sichtbar 
machen, selbst wenn diese 
nur wenige Millimeter groß 
sind.

Sie eignet sich besonders 
zur Untersuchung von Or-
ganen oder Gewebearten 
sowie Gewebsveränderun-
gen, die viel Energie ver-
brauchen und sich durch 
den schnellen Stoffwechsel 
von Nachbarorganen oder 
-gewebe gut unterscheiden 
lassen.

So können etwa die in 
Folge einer bösartigen Er-
krankung befallenen Lymph-
knoten durch bildgebende 
Verfahren wie Ultraschall, CT 
oder MRT nur dann erkannt 
werden, wenn sie vergrößert 
sind. Die PET könnte dage-
gen den durch die bösartige 
Veränderung gesteigerten 

Zuckerstoffwechsel auch in
noch nicht vergrößerten 
Lymphknoten erkennen.

Die PET-Strahlenbelastung
ist begrenzt und ähnelt an-
deren Röntgenuntersuchun-
gen wie etwa der Computer-
tomografie. Bei der PET wer-
den Stoffe verwendet, die im
Körper sehr schnell zerfallen 
und zügig über die Nieren 
ausgeschieden werden. 


