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Der Widerspruch
nach einer Ablehnung
Die Widerspruchsfrist bitte beachten!

I

mmer wenn Sie mit der
Sozialverwaltung zu tun
haben, müssen Sie einige
formelle Spielregeln einhalten, um Ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen
zu können.
Grundsatz: Machen Sie
sich immer von allem, was
Sie aus der Hand geben,
eine Kopie als Nachweis für
Ihre Unterlagen zu Hause.
Die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle
Fälle, in denen Sie die Entscheidung einer Sozialverwaltung für nicht zutreffend
halten und hiergegen vorgehen möchten.
Der Verfahrensablauf:
Nachdem Sie bei einem Sozialversicherungsträger einen Antrag auf eine bestimmte Feststellung oder
Leistung gestellt haben, wird
nach Beendigung der Ermittlungen ein Bescheid erlassen. Entweder wird die
Leistung gewährt oder sie
wird abgelehnt. Der Bescheid kommt per Post.
Einverstanden mit dem
Verwaltungsentscheid?
Wenn ja, dann ist alles gut !
Nicht einverstanden?
So muß innerhalb eines
Monats nach Erhalt der Ablehnung (Bescheid) Widerspruch schriftlich oder per
Niederschrift im Amt eingelegt werden, sofern der
ablehnende Bescheid eine
Rechtsmittelbelehrung enthält .

Enthält der Bescheid keine
Rechtsmittelbelehrung, haben Sie ein Jahr Zeit, hiergegen mit einem Widerspruch
vorzugehen. Doch so lange
sollte man wegen seiner
Sache auf keinen Fall warten. Vergessen Sie also die
Widerspruchsfrist von einem
Monat nicht!
Schreiben Sie auf den
Brief der Behörde, wann Sie
diese Ablehnung erhalten
haben und bewahren Sie
diesen Brief als Beweismittel
auf. Auch der Briefumschlag
sollte aufbewahrt werden,
um das Absendedatum des
Bescheides durch die Behörde nachweisen zu können.
Das tatsächliche Absendedatum weicht teilweise
erheblich vom Datum des
eigentlichen Bescheides ab.
Der Widerspruch muß also
im Normalfall innerhalb
eines Monats bei der ablehnenden Verwaltung eingegangen sein !
Es reicht daher nicht aus,
das Widerspruchsschreiben
innerhalb der genannten
Frist abzusenden. Haben
Sie z.B. einen ablehnenden
Bescheid am 15.10. erhalten, muß Ihr Widerspruch
bis spätestens 15.11. im
„gegnerischen“ Haus eingetroffen sein. Ist der 15.11. ein
Samstag oder Sonntag, muß
der Widerspruch spätestens
am folgenden Montag bei
der Behörde eingegangen
sein.

Unsere Homepage: www.herzpatient.info

Sie können den Widerspruch entweder per Brief
oder Fax oder ihn unmittelbar im Amt dem zuständigen
Sachbearbeiter zu Protokoll
erklären (Niederschrift) und
gleichzeitig eine Kopie der
Protokollierung verlangen.
Dies dient beiden Seiten zur
Rechtssicherheit.
Im ersten Falle sollten Sie
sich eine Kopie vom Widerspruchsschreiben machen. Senden Sie Ihren Widerspruch immer per Einschreiben ab. Sparen Sie
hier nicht mit Porto. Sie
haben dadurch einen Nachweis, dass der Brief ankommt. Wer ganz auf
Nummer sicher gehen will,
macht es mit Einschreiben
und Rückschein, so ist der
Nachweis über den Briefeingang beim Amt geführt.
Sie müssen keineswegs
den Widerspruch innerhalb
der Widerspruchsfrist auch
begründen. Zur Fristwahrung genügt es, den Widerspruch eingelegt zu haben.
Wichtig!! Bevor Sie die
Begründung des Widerspruchs anfertigen, sollten
Sie unbedingt Einsicht in
die Ihnen nicht bekannten
Unterlagen, wie z.B. Gutachten des medizinischen
Dienstes der Krankenkasse,
versorgungsärztliche Stellungnahme, RV-Gutachten,
BG-Unfallgutachten und anderes mehr, nehmen.
Hierzu sind Sie ausdrücklich berechtigt und Sie
sollten auf jeden Fall von
Ihrem gesetzlichen Recht
auf Akteneinsicht Gebrauch
machen.
Haben Sie nun also Wi-

GUTEN TAG!
Das nächste Treffen
Anfang Juni fand das
erste VAD-Treffen nach
der Corona-Zwangspause
statt. Die Vorbereitungen
haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt getroffen, so dass unsere Zusammenkunft ohne ein Risiko
stattfand.
Allerdings konnte durch
die Corona-Abstandsregelungen nur eine begrenzte
Personenzahl teilnehmen.
Das wird auch bei dem
nächsten Treffen am 3.
August wieder so sein.
Wer teilnehmen möchte,
muss sich vorher anmelden. Siehe auch die
Hinweise auf Seite 3.
Nach den Regelungen des
Landkreises
Osnabrück
dürfen die Treffen von
Selbsthilfegruppen stattfinden.
Helmut Eiterig
derspruch eingelegt, so
kann die angegangene Sozialbehörde entweder dem
Widerspruch stattgeben und
Sie bekommen Ihre Leistung
oder, und das ist heute immer mehr die Regel, Ihr Antrag wird abgelehnt und Sie
erhalten einen sogenannten
Widerspruchsbescheid.
Damit wäre dann Ihr Widerspruch zurückgewiesen!
Ihnen bleibt nunmehr nur
noch die Möglichkeit gegen
den Widerspruchsbescheid
der ablehnenden Verwaltung vor dem zuständigen
Sozialgericht Klage zu erheben. Ein Klageverfahren
kann sehr lange dauern!
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Neustart

TERMINE
Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2020:
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.

Kontaktkarten zur
Mitgliederwerbung
Andere VAD-Patienten ansprechen

I

n den letzten Wochen gab
es bei uns etliche neue
VAD-Patienten, die sich unserem Gesprächskreis angeschlossen haben. Die Mitgliederzahl ist rapide angestiegen. Da wir inzwischen
bundesweit tätig sind, kommen die Patienten aus vielen
deutschen Herzkliniken zu
uns, weil es sich so langsam herumspricht, dass wir
eine ganz aktive und starke
Truppe sind. Insbesondere
findet unsere Homepage
mit den vielen Angeboten
und einer unerreichten Fülle an Informationen große
Beachtung und Anerkennung.
Letzt schrieb ein neues
Mitglied: "Wenn ich das gewußt hätte, dass es eine solche aktive Selbsthilfegruppe
in Deutschland gibt, dann
wäre ich schon früher zu
euch gekommen!" Über so

ein Lob freuen wir uns natürlich. Das "beflügelt" auch zu
weiteren Aktivitäten.
Daher wollen wir eine
kleine Mitglieder-Werbeaktion starten. Alle unsere Mitglieder sind mehr oder weniger oft zu Kontrolluntersuchungen in der Klinik.
Bei dieser Gelegenheit trifft
man andere VAD-Patienten,
die keiner Selbsthilfegruppe
angehören. Um mit diesen
Patienten ins Gespräch zu
kommen, wurde eine kleine "Kontaktkarte" für die
Doppelherzen erstellt. Diese
Karte soll den anderen Patienten übergeben werden.
Darin enthalten ist das Angebot für eine unverbindliche Information oder ein
persönliches Gespräch.
Dieser Ausgabe liegen einige Kontaktkarten bei, mit
der Bitte um Weitergabe an
Interessenten. Vielen Dank!

Live-Diskussionen!
Die Videokonferenzen in
der Doppelherzen-Gruppe:
• täglich um 11.30 Uhr und 18.30 Uhr
• Live-Chat mit anderen VAD-Patienten
• Erfahrungsaustausch
Anmeldungen über unsere Homepage!
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Von Klinikseelsorger Michael Randelhoff
Liebe Doppelherzen,
dass wir gerade in besonderen - ver-rückten - Zeiten
leben, machen uns nicht
nur die Schlagzeilen in den
Nachrichten deutlich. Nein,
es ist der ganz persönliche Umgang mit unseren
Mitmenschen, der von Einschränkungen, von Abstand,
von mit Maske halb verdeckten Gesichtern … geprägt
ist. Das macht es für jemanden, der seine Stelle in eine
neue Klinik wechselt, nicht
gerade einfacher. Denn das,
was wir Menschen brauchen,
um uns in einem guten Sinn
nahe kommen zu können, ist
so eingeschränkt.

Michael Randelhoff
kath. Klinikseelsorger

Mein Name ist Michael
Randelhoff und bin als
Pastoralreferent seit 19
Jahren im Bistum Osnabrück
tätig, zunächst im Emsland
und der Grafschaft Bentheim
und mittlerweile seit 14
Jahren im Osnabrücker Land.
Die letzten Jahre habe ich als
Klinik- und Notfallseelsorger
in Osnabrück gearbeitet und
bin jetzt - aus eins mach
zwei - einer von zwei neuen
katholischen Seelsorgern in
der Schüchtermann-Klinik.
Daneben ist die Notfallseelsorge, für die ich seit
Mai im Bistum Osnabrück
als Diözesanbeauftragter die

Verantwortung trage, der
zweite Schwerpunkt meiner
Arbeit.
Ich freue mich über vielfältige Begegnungen mit
Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser der Doppelherzen und
stehe gerne zur Verfügung
zu Begleitung und Gespräch.
Eine Kollegin fragte mich
vor meinem Abschied aus
Osnabrück, welcher biblische
Text mir in den Wochen des
Corona-Lockdowns besonders nahe gewesen sei. Ich
musste nicht lange überlegen und habe Worte aus
Psalm 18 ausgewählt: „Mit
meinem Gott überspringe ich
Mauern … du schufst weiten
Raum meinen Schritten ... Er
führte mich hinaus ins Weite.“
Bei aller Einschränkung
des Lebens – die ich vielleicht nicht nur in CoronaZeiten, sondern immer wieder auch in anderen Situationen erfahren kann – eröffnet mir mein Glaube eine
neue Perspektive, die mich
Mauern überwinden, die
nächsten Schritte machen
und neue Freiräume in
meinem Leben entdecken
lassen. Diese Erfahrung
wünsche ich auch Ihnen von
Herzen!
Michael Randelhoff
Klinikseelsorger
in Bad Rothenfelde
Hinweis:
Nach dem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst von Frau
Barbara Langhorst, gibt es in
Bad Rothenfelde zwei neue
Klinikseelsorger.
Es sind Frau Margret Obermeyer und Herr Michael
Randelhoff. Beide werden
künftig für unseren Newsletter Wortbeiträge schreiben.
Außerdem werden sie sich
in unseren VAD-Treffen den
Patienten vorstellen.
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Einladung zum
nächsten VAD-Treffen
Montag, 3. August um 10 Uhr
Das nächste Treffen der VAD-Patienten der Herz- und RehaKliniken in Deutschland findet statt am
Montag, dem 3. August 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 Umgehungsstraße "Niedersachsenring" gut zu erreichen. Die hauseigenen Parkplätze befinden sich direkt vor dem Lokal.

Die geplanten Themen:
1. Begrüßung
• Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?
• Vorstellung von neuen Mitgliedern
2. Medizinische Wasserkeimfilter
In unserem letzten Treffen hat uns die Firma AQUA free
GmbH aus Hamburg die Vorteile und Wichtigkeit von
medizinischen Wasserkeimfiltern für die Dusche und den
Wasserhähnen an Waschbecken erklärt. Inzwischen sind
einige Bestellungen erfolgt, so dass kurz berichtet wird,
wie der Bestellvorgang abläuft und wie man die Kostenübernahme bei der Krankenkasse vornehmen sollte.
3. Video-Uraufführung:
Steriler Verbandswechsel bei VAD-Patienten
Eigentlich werden alle Patienten nach der VAD-Implantierung darin geschult, wie ein steriler Verbandswechsel
vorgenommen wird. Ebenso erfolgt eigentlich auch
eine Einweisung des Pflegedienstes, wenn der Patient
diesen in Anspruch nimmt. Von Klinik zu Klinik wird das
aber recht unterschiedlich gehandhabt, so dass manche
Patienten gar nicht wissen, welches Verbandsmaterial sie
benötigen und wie der Verbandswechsel vorgenommen
wird.
Daher hat sich unser Mitglied Reinhard Blättler Gedanken
gemacht, wie man den Verbandswechsel in einem Video
demonstrieren kann. Unter Mitwirkung seiner Enkelin
und seines Sohnes ist ein Film entstanden, in dem der
Verbandswechsel ausführlich gezeigt wird und zwar
unter der Verwendung des Verbandsmaterials der Firma
Sanimed. Viele von uns benutzen das Verbandsset von
Sanimed. Die einzelnen Artikel werden vorgestellt und
erklärt.
4. Übung: Wechsel der Steuereinheit bei einem Notfall
Mindestens einmal im Jahr steht dieser Punkt auf der
Tagesordnung, weil man die richtige Handhabung bei
einem Notfall immer wieder üben sollte. Wenn in einem
Notfall ein Wechsel der Steuereinheit ansteht, dann ist
auch die Anwesenheit von Angehörigen und Begleitpersonen von Vorteil; denn für den Wechsel hat man nicht viel
Zeit. Zudem weiß man nicht, ob der Patient noch selber
den Steuereinheit-Wechsel vornehmen kann. Bislang
wurde in unseren Treffen nur der Wechsel bei HeartWareSystemen gezeigt. Erstmals soll auch vorgeführt werden,

Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

wie der Wechsel bei HeartMate-Systemen erfolgen muss.
Der Wechsel bei HeartMate-Systemen wird von einem
Mitarbeiter der Firma Thoratec demonstriert. Da die
Ehepartner/Angehörigen bei einem Notfall zu wichtigen
Helfern werden können, sollten sich diese mit der richtigen Vorgehensweise in einem Notfall vertraut machen.
5. Verschiedenes
Fragen und Antworten
Zu dem Treffen laden wir alle VAD-Patienten recht herzlich ein. Selbstverständlich sind auch die Angehörigen,
Begleitpersonen, Freunde und Gäste willkommen. Über
eine große Beteiligung würden wir uns sehr freuen!
Anmeldung erforderlich: Nach dem Stand von heute ist
wegen der Corona-Abstandsregelungen die Teilnehmerzahl
wieder begrenzt, so dass eine Anmeldung zu dem Treffen
erforderlich ist. Die Anmeldung kann per Telefon, E-Mail oder
über das Online-Formular in unserer Homepage erfolgen.
Wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, können
keine weiteren Anmeldungen entgegengenommen werden!
Das muss ganz strikt eingehalten werden. Daher sollte man
sich möglichst umgehend anmelden.

Vorsichtsmaßnahmen
für unser VAD-Treffen

N

Was man beachten sollte!

ach dem jetzigen Stand
findet unser nächstes
VAD-Treffen am 3. August
2020 statt. Wenn sich wegen
Corona was ändern sollte,
dann werden alle Mitglieder
rechtzeitig informiert.
Nach den Corona-Anwendungshinweisen des Landkreises Osnabrück dürfen
wir das Treffen durchführen.
Die Corona-Abstandsregelungen für Gaststätten gelten auch für unser Treffen.
Deshalb ist die Anzahl der
Teilnehmer begrenzt, so dass
alle Tische einen Mindestabstand von 1,50 Meter haben. An jedem Tisch sitzen
nur 2 Personen.
Für unsere Zusammenkunft sollte man einige wichtige Punkte beachten:
• Vor der Fahrt zu dem
VAD-Treffen sollte man sich
zuhause gründlich die Hände waschen.
• In dem Lokal "Forstgarten"
stehen Hand-Desinfektionsmittel und Tücher zur Verfügung. Jeder Teilnehmer

sollte sich spätestens hier
die Hände gründlich desinfizieren.
• Auf eine Begrüßung und
Verabschiedung per Handschlag sollte unbedingt verzichtet 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-Infizierung vorliegen. Ebenso
darf vorher kein Kontakt mit
einem Corona-Infizierten bestanden haben.
• Alle Teilnehmer müssen
das Lokal mit Mundschutzmasken betreten und wieder verlassen. Wer will, kann
auch Einmal-Handschuhe
benutzen. Nach jedem
Toilettengang müssen die
Hände desinfiziert werden.
• Es werden Teilnehmerlisten
angefertigt. Außerdem wird
die Sitzordnung dokumentiert. Die Unterlagen werden
nach 3 Wochen wieder vernichtet.
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Die Ernennung
zum Ehrenmitglied
Ein Rückblick zum letzten VAD-Treffen

D

as 17. VAD-Treffen unserer Gruppe "Die Doppelherzen" fand nach der
Corona-Zwangspause erstmalig wieder am 8. Juni
2020 statt. Das Treffen durfte nach den Vorschriften
des Landkreises Osnabrück
durchgeführt werden, allerdings unter Beachtung der
vorgegebenen Corona-Hygienemaßnahmen.
Bezüglich der Abstandsregelung hatte der Wirt die
Tische und Stühle so gestellt,
dass die Mindestabstände
eingehalten werden konnten. Dadurch gab es aber
eine begrenzte Teilnehmerzahl. Umso erfreulicher, dass
alle Plätze besetzt waren.
Alle Teilnehmer freuten sich
auf das Wiedersehen mit
den alten und neuen Freunden.
In seiner Begrüßung wurde von dem Leiter Helmut
Eiterig wieder die Frage
beantwortet, was sich alles
seit dem letzten Treffen
getan hat. Leider mußte man
zur Kenntnis nehmen, dass
der allseits geschätzte und
beliebte Mitpatient Wilhelm
Gode plötzlich verstorben
war. Wilhelm gehörte zu
den Gründungsmitgliedern
unserer Gruppe und war
einer derjenigen, der an allen
unseren Veranstaltungen
und Aktivitäten teilgenommen hatte. Leider haben uns
noch weitere Freunde verlassen. Demgegenüber stehen etliche Neuzugänge von
VAD-Patienten aus vielen
Herzkliniken in Deutschland.
Die Mitgliederzahl hat sich
in den letzten Monaten
erfreulicherweise sehr erhöht. Inzwischen kommen
die Mitglieder aus fast allen Bundesländern, so dass
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der Untertitel in unserem
Namen jetzt lautet: Der VADGesprächskreis für HerzPatienten der Herz- und
Reha-Kliniken in Deutschland.
Die Corona-Zeit haben
wir in unserer WhatsAppGruppe sehr gut überbrückt.
Da war eigentlich immer
was los. Es werden sehr
interessante Diskussionen
geführt, so dass ein wertvoller Erfahrungsaustausch
stattfindet. Erfreulich, dass
inzwischen sogar 5 weibliche VAD-Patientinnen dabei
sind. Zu diesem Angebot
wurden auch neuerdings
„Videokonferenzen“ eingerichtet. In diesen Sendungen
kann live diskutiert werden.
Die Videokonferenzen finden täglich um 11.30 Uhr
und um 18.30 Uhr statt.
Wer mitmachen möchte:
Eine Anmeldung zur WhatsApp-Gruppe und zur Videokonferenz kann über unsere
Homepage erfolgen.
Medizinische Wasserkeimfilter für die Dusche und
den Wasserhahn
Alle VAD-Patienten müssen
mit der ständigen Gefahr
einer Verkeimung der Driveline leben. Insbesondere in
unserem Leitungswasser lauern Legionellen, Pseudomonaden und andere Bakterien.
Was kann man tun, um einer
Verkeimung aus dem Weg
zu gehen. Für die Dusche
und Wasserhähne gibt es
wirksame medizinische Wasserkeimfilter, die sehr zuverlässig die Keime aus dem
Wasser zurückhalten. Das
Ergebnis ist sterilfiltriertes
Wasser. Wir haben mit der
Firma AQUA free in Hamburg
Kontakt aufgenommen, die

Der Gebietsleiter Michael Mönkedieck referierte über Keime und
Bakterien, die sich in Wasserleitungen ansammeln und schwere Infektionen bei uns Hochrisikopatienten auslösen können.

diese Membranfilter herstellen. Der Gebietsleiter
Michael Mönkedieck war
zu dem Treffen gekommen,
um über Wasserkeime zu
berichten und uns darüber aufzuklären, welche
technischen Möglichkeiten
es für die eigene Dusche
und Wasserhähne gibt. Der
Vortrag war äußerst interessant, weil viele Teilnehmer
nun feststellen mußten,
welche gefährlichen Keime
in den Wasserleitungen
schlummern können. Die
Filter für die Dusche und den
Wasserhahn wurden vorgestellt und die Wirkungsweise
erklärt.
In unserer Homepage werden die Wasserkeimfilter
sehr ausführlich vorgestellt.
Außerdem gab es mit dem
letzten Newsletter eine umfangreiche Beilage. Das Ziel
unserer WasserkeimfilterAktion ist es, dass die Zahl
der
Driveline-Infektionen
durch Wasserkeime zurückgehen und wir, die Hochrisiko-Patienten, von Legionellen, Pseudomonaden und
anderen Bakterien und
Keimen verschont bleiben.
VAD-Patienten, die sich
für die Wasserkeimfilter
interessieren, können eine
Kostenübernahme bei der
Krankenkasse beantragen.
Unsere Doppelherzen-Gruppe hilft gerne bei der Beantragung und unterstützt
bei Problemen!

Verabschiedung der Klinikseelsorgerin Frau Barbara Langhorst
Zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes spielte unser
Pianist Eckhart Wunram das
Lied „Time to say Goodbye“,
so dass alle Teilnehmer
wußten, jetzt kommt was
Besonderes. Es war die Zeit
gekommen, um Aufwiedersehen zu sagen; denn die
Klinikseelsorgerin Barbara
Langhorst war Ende April
aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und sollte nun
auch in unserer Gruppe verabschiedet werden. In einer
bewegenden Rede führte
Helmut Eiterig aus, dass nun
kein Abschied für immer
erfolgen solle, sondern es
gibt auch ein Wiedersehen.
Frau Langhorst hat bekundet, dass sie unserer Gruppe
treu bleiben wird und soweit
wie möglich, an unseren
Treffen teilnehmen möchte. Daher war es in diesem
Treffen keine „Entlassung“,
sondern eine „Beförderung“;
denn für den unermüdlichen
Einsatz für die Patienten
unserer Gruppe wurde
Frau Langhorst zum ersten
„Ehrenmitglied“ ernannt.
Dazu gab es eine Urkunde
und ein Präsent mit einer
kleinen Weinkiste. Eigentlich
sollten alle Teilnehmer ein
Ständchen bringen; das
mußte aber leider ausfallen, weil wegen Corona
kein gemeinsames Singen
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Das erste "Ehrenmitglied" der Doppelherzen-Gruppe: Die allseits beliebte Klinikseelsorgerin Frau Barbara Langhorst ist Ende April aus
dem aktiven Dienst ausgeschieden. Bei unseren Treffen war sie immer ein gern gesehener Gast, weil sie uns in unserer Arbeit immer besonders
unterstützt hat. In Würdigung der besonderen Verdienste und dem unermüdlichen Einsatz für die Patienten unseres VAD-Gesprächskreises „DIE
DOPPELHERZEN“ wurde Frau Langhorst zum ersten „Ehrenmitglied“ ernannt. Dazu wurden eine Urkunde und ein Präsent als Zeichen des Dankes
überreicht.

in geschlossenen Räumen
erlaubt war. Frau Langhorst
bedankte sich für die gelungene Überraschung und
ließ noch mal in einem
Schnelldurchlauf ihre Zeit
als Klinikseelsorgerin Revue
passieren.
Öffentlichkeitsarbeit und
VAD-Botschafter
Durch die klinikübergreifende Öffnung unserer Gruppe
für alle Herzpatienten der
Herz- und Reha-Kliniken in
Deutschland, 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
VAD-Patienten aus fast allen Bundesländern, die mit
unseren Informationen versorgt werden. Deshalb wurde ein Konzept für unsere
Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt. Es gibt etliche Möglichkeiten, auf unsere Erkrankung und unsere Selbsthilfegruppe hinzuweisen.
Ansprechpartner können
hierzu sein: Pflegedienste,
Rettungssanitäter, PflegeBerufsschulklassen und zum

Beispiel Ärztetagungen. Es
wurde über schon stattgefundene Vorträge bei verschiedenen Anlässen berichtet. Gemeinsam können wir
dort aktiv werden und Aufklärungsarbeit betreiben. Für
derartige Referate gibt es
ausgearbeitete Unterlagen.
Interessierte Mitglieder sollen mithelfen und als sogenannte “VAD-Botschafter”
aktiv werden. Wer mitmachen möchte, kann sich bei
der Redaktion melden.
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 Einrichtungen betreten und nutzen. Hierzu gibt
es auch Informationen in
unserer Homepage und in
dem Newsletter-Nr. 17. Einige Teilnehmer, die den
Schlüssel schon haben, berichteten über ihre Erfahrungen mit dem Schlüssel
und den besuchten WC‘s.

Pflegegeld + Pflegegrade
Die Themen „Schwerbehinderung“ und „Pflegegeld/
Pflegegrad“ werden uns
auf Dauer immer wieder
beschäftigen, weil man ganz
einfach das Gefühl hat, dass
von den Behörden und dem
MDK sehr unterschiedliche
Bewertungen vorgenommen werden. Allerdings
muß man beachten, dass
man immer den Einzelfall
sehen muß und so durchaus
Unterschiede anzutreffen
sind. Es wurde berichtet, dass
einige von uns inzwischen
den Pflegegrad 3 erhalten
haben. Bei anderen wurde
die Erhöhung von 2 auf 3
abgelehnt. Eine für alle verbindliche Vorgehensweise
gibt es nicht, so dass letztenendes jeder selber entscheiden muß, ob er eine
Neubewertung in Angriff
nehmen möchte.
Doppelherzen-Ausflug
Der geplante Ausflug am
25. Mai mußte wegen der
Corona-Krise abgesagt werden. Wenn möglich, werden
wir die Fahrt zu den Oetker-Werken im Herbst durchführen, falls dann wieder Besichtigungen möglich sind.

Verschiedenes
Durch die Corona-Krise wurden die Mundschutzmasken
bei unserem Lieferanten
Sanimed knapp, so dass
vorübergehend einige Patienten nicht beliefert werden konnten. Inzwischen
ist das Problem behoben,
alle Nachlieferungen sind
erfolgt.
Dann gab es eine Anfrage
bezüglich der in unserer
Homepage genannten Tipps
„Fleischerhaken“ und „IKEAHaken“. Es wurde rege diskutiert, ob man diese Haken verwenden soll. Einige
Teilnehmer berichteten, wie
sie das zu Hause in ihrer
Dusche machen. Letztenendes kommt es aber
auch darauf an, welche
Möglichkeiten man in der
eigenen Dusche hat und
wie selbständig der Patient
noch ist. Zum Beispiel wurde
empfohlen, nur zu duschen,
wenn eine weitere Person
anwesend ist, die im Notfall
eingreifen kann. Duschen
sollten auch nur die Patienten, die eine wasserdichte
Driveline-Abdeckung benutzen.
Das Treffen wurde um 12.30
Uhr beendet.
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Tipps & Tricks

• Tipp 6
Herkömmliche Blutdruckmessung

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 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 die Tipps Nr. 5 bis 9.

• Tipp 5
Stromkostenerstattung

B

ei den VAD-Patienten
verursachen das Akkuladegerät und das Controller-Netzteil
zwangsläufig
Stromkosten. In den VADAmbulanzen ist eine Bescheinigung erhältlich, wie
hoch der Verbrauch in einem
Jahr ist. Das Akkuladegerät
verbraucht im Jahr 234 KWh
und das Controller-Netzteil
274 KWh. Die Erstattung
der hierfür entstehenden
Stromkosten kann man mit

der Bescheinigung bei der
Krankenversicherung beantragen. Es wurde festgestellt,
dass die Erstattungen von
den Krankenkassen recht
unterschiedlich gehandhabt
werden. So wurde berichtet,
dass eine Krankenkasse 5,00
EUR erstattet, eine andere
12,00 EUR pro Monat. Mehrere VAD-Patienten haben
die Stromkostenerstattung
beantragt; abgelehnt wurde
kein Antrag.

Durch das VAD-Akkuladegerät entstehen Stromkosten. VAD-Patienten können mit einer Bescheinigung, die in den VAD-Ambulanzen
erhältlich sind, die Erstattung der Stromkosten bei der Krankenkasse
beantragen.

Täglich 24 Stunden geöffnet!
Die WhatsApp-Gemeinschaft
der Doppelherzen-Gruppe:
• Informationen rund um die Uhr
• Meinungen von VAD-Patienten
• Erfahrungsaustausch
Anmeldungen über unsere Homepage!
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E

igentlich geht die Blutdruckmessung bei VADPatienten nur mit einem Gefäßdoppler. Nur mit dem Gerät „BOSO medicus system“
können VAD-Patienten nach
der herkömmlichen Methode zuverlässig den Blutdruck
messen. Im Gegensatz zu
einem Gefäßdoppler wird
allerdings nicht der MADWert angezeigt, sondern der

normale Blutdruckwert und
Puls. Es ist aber ganz einfach,
den Wert umzurechnen.
Beispiel:
Bei einem Blutdruck von
110/70 mmHg berechnet
man den MAD-Wert wie
folgt: MAD = (2 x 70 + 110) :
3 = 83,3 mmHg.
Das Gerät BOSO medicus
system ist im Fachhandel
erhältlich!

• Tipp 7
MAD-Blutdruckmessung bei VAD-Patienten

M

it den meisten Blutdruckmessgeräten
kann man bei den VAD-Patienten keinen Blutdruck
messen. Manchmal wird ein
Wert ermittelt, wobei man
nicht weiß, ob der richtig ist.
Meistens gehen die Messgeräte auf „error“. Bei VADPatienten kann man aber
den MAD-Wert (Mittlerer
arterieller Druck) ermitteln.
Dazu wird ein sogenannter
„Gefäßdoppler“ und eine
Blutdruckmanschette
benötigt.

Bei der MAD-Messung gibt
es nur einen Wert und der
Fortsetzung Seite 7

Gefäßdoppler

Hier ist eine günstige Internet-Bezugsquelle für den
Gefäßdoppler und die Blutdruckmanschette:
Homepage: www.meddax24.de
Telefon:
0 208 - 38 49 12 0
Artikel-Nr.: 13939-01
BISTOS Hi dop Gefäßdoppler, 1 Sonde mit 8 Mhz
Preis zur Zeit: 112,46 EUR
Artikel-Nr.: 18549-01
BOSO Blutdruckmessgerät clinicus II
Preis zur Zeit: 40,20 EUR

D OPPEL H ERZEN
ie

Informationen • Berichte • Termine
sollte bei den VAD-Patienten
zwischen 60 - 85 mmHg liegen. Ein zu hoher Blutdruck
muss vermieden werden,
weil er sonst dazu führt, dass
die VAD-Pumpe nicht mehr
richtig arbeiten kann. Bei
Patienten, die meist einen zu
hohen Blutdruck haben, ist
es angebracht, mindestens
einmal täglich den Blutdruck
zu messen. Für den normalen
Blutdruck gibt es eine Umrechnungsformel, um den

Das Verbandsmaterial
von Sanimed
Wer kann das Verbandsset bestellen?
Blutdruckmanschette

MAD-Wert zu ermitteln. Bei
einem Blutdruck von 110/70
mmHg berechnet man den
MAD wie folgt: MAD = (2 x 70
+ 110) : 3 = 83,3 mmHg

• Tipp 8
Ein Schutz für die Driveline

Z

ur zusätzlichen Absicherung der Driveline bei
den HeartWare-Systemen
kann man einen transparenten PVC-Schlauch verwenden, der z.B. in einem
Fachmarkt für Teichzubehör
erhältlich ist. Der Grund: Die
Tragetasche für die Steuereinheit kann durch den
Reißverschluss das Kabel
beschädigen. Der Schlauch
wird längs aufgeschnitten
und um das bestehende Driveline-Kabel gestülpt.
Am Anfang und am Ende
wird der Schlauch befestigt.

PVC-Schlauch

Dazu ist ein (schwarzes) PVCElektro-Klebeband (12 mm)
erforderlich. Das Klebeband
ist in einem Baumarkt erhältlich. Die Schläuche kann man
kostenlos bei Helmut Eiterig
bestellen oder sind bei den
VAD-Treffen erhältlich.

• Tipp 9
Wasserleitungen spülen

Z

u dem Thema "Wasserkeimfilter" gibt es in unserem Newsletter und in unserer Homepage jede Menge
Informationen, wie man sich
vor Keimen aus den Wasserleitungen schützen kann.
Was ist aber mit Zweit- oder
Urlaubswohnungen und mit
Bädern im Krankenhaus?
Viele Unterkünfte werden
wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht bewohnt.
In den Wasserleitungen können sich daher gesundheitsgefährdende Pseudomonaden und Legionellen vermehren. Daher gilt hier auch
der Tipp, der für gewerbliche
und öffentliche Einrichtungen gegeben wird: Bevor
man das Wasser nutzt, muss

Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

erst einmal die stehende
Restmenge aus den Leitungen entfernt werden. Daher
sollte man alle Leitungen
für mindestens drei Minuten
mit rund 60 Grad heißem
Wasser durchspülen. Legionellen vermehren sich bei
Temperaturen zwischen 25
und 55 Grad Celsius. Gerade in stehendem Wasser
kann es zu einer erhöhten
Konzentration der Bakterien
kommen. In belasteten Anlagen können sich Menschen
zum Beispiel beim Duschen
durch Einatmen feinster
Wassertröpfchen infizieren.
Eine Folge kann eine Lungenerkrankung mit grippeartigen Symptomen sein,
die tödlich verlaufen kann.

E

nde 2017 gab es in der
Doppelherzen-Gruppe
Überlegungen, wie man die
umständliche Beschaffung
des erforderlichen Verbandsmaterials vereinfachen kann.
Zu dem Zeitpunkt ging es
eigentlich nur um die Patienten der SchüchtermannKlinik, da das klinikeigene
Verfahren nicht ideal war.
Durch Zufall habe ich damals erfahren, dass die Firma Sanimed in Ibbenbüren
auch Pflegepatienten mit
Verbandsmaterial beliefert
und dabei einen außerordentlich guten Service bietet, weil sich der Patient um
nichts kümmern muss.
Nach der Kontaktaufnahme mit der Firma Sanimed
zeigten sich die Firmenvertreter sehr interessiert an
einer Zusammenarbeit. Gemeinsam wurde überlegt,
wie man das für uns erforderliche Verbandsmaterial in
ein optimales Bestellverfahren einbinden kann. Daraus
ist ein einheitliches Verbandsset in hoher Qualität für alle VAD-Patienten
entstanden. Diese neue Bestellvariante fand auch die
Zustimmung der Schüchtermann-Klinik, so dass alle Patienten sich diesem Verfahren anschließen konnten.
Wenig später wurde der
Bestellvordruck noch optimiert. Ab da brauchten die
Besteller nicht mehr die
Mengen der einzelnen Artikel selbst errechnen, sondern es mußte nur angekreuzt werden, wie oft man
zuhause einen Verbandswechsel durchführt. Durch
diese Angabe ergibt sich
automatisch die Gesamtmenge des Verbandsmaterials für ein Quartal.

Wer heute sein Verbandsmaterial bei der Firma Sanimed bestellt, braucht nur
den Bestellvordruck ausfüllen. Die Fa. Sanimed kümmert sich dann um die Rezeptierung bzw. Verordnung.
Außerdem wird bei der
Krankenkasse die Kostenzusage für das Gesamtpaket
eingeholt. Liegt alles vor,
wird das Material mit einem
Paketdienst an die Adresse
des Patienten geliefert.
Wenn es von der Bestellung bis zur Lieferung auch
manchmal ein paar Tage
oder länger dauert, dann
liegt das nicht an der Fa.
Sanimed. Es kann dauern,
bis die Verordnungen vom
Hausarzt oder der Klinik
vorliegen und bei der Beantragung bei der Krankenkasse sind oft Rückfragen
erforderlich. Besonders mit
den Krankenkassen, die bislang noch keine Genehmigungen erteilt haben. Im
Idealfall erteilt die Krankenkasse eine Kostenzusage für
das bestellte Gesamtpaket,
so dass der Patient alles frei
Haus geliefert bekommt.
Bei dieser Gelegenheit
möchte ich mich bei der Fa.
Sanimed für die bisherige
gute Zusammenarbeit und
dem unermüdlichen Einsatz
zum Wohle aller Patienten
ganz herzlich bedanken.
Da wir nun Mitglieder von
vielen deutschen Herzkliniken haben, taucht die Frage
auf, ob sich diese Patienten
dem Sanimed-Bestellverfahren anschließen können?
Grundsätzlich ja, wenn der
Patient das Verbandsset so
komplett akzeptiert und die
betreuende Klinik damit einverstanden ist.
Helmut Eiterig
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Blutvergiftung: Unser
Immunsystem wehrt sich

E

Alarm im Körper

gal ob Fieber, eine Erkältung mit Husten und
Schnupfen,Ohrenschmerzen
oder
Lungenentzündung:
Krankheiten werden durch
Krankheitserreger ausgelöst,
die in den Körper eindringen. Das sind meist entweder Viren oder Bakterien.

Diese Erreger sind so klein,
dass man sie mit bloßem
Auge nicht sieht. Aber die
Krankheitsabwehr des Körpers, auch Immunsystem genannt, erkennt sie sofort. Das
Immunsystem schickt gleich
Abwehrzellen los, um die
Eindringlinge zu bekämpfen.
Normalerweise gelingt das
auch. Man ist schnell wieder
gesund.
Manchmal ist die Abwehr
aber zu schwach und die
Angreifer können sich über
das Blut im ganzen Körper
ausbreiten. Das kann bei
einer Entzündung der Lunge
oder der Blase passieren,
manchmal aber auch durch
eine entzündete Wunde,
einen Tierbiss oder einen
Kratzer. So kann es zu einer
Blutvergiftung kommen.
Das bedeutet: Das Immunsystem schlägt Alarm. Es
wehrt sich mit aller Kraft und
versucht, die Eindringlinge

loszuwerden. Das Problem
ist, dass bei dem heftigen
Kampf, der im Körper tobt,
auch körpereigene Zellen
geschädigt werden können.
Man kann es sich in etwa so
vorstellen: Das Immunsystem schlägt wild um sich, weil
es nicht mehr weiß, wen es
zuerst angreifen soll. Dabei
kann es passieren, dass es
auch Organe wie die Niere,
das Herz oder die Leber
trifft. Wenn zu viele Körperzellen geschädigt werden,
können die Organe nicht
mehr richtig arbeiten. Deshalb kann eine Blutvergiftung lebensgefährlich werden. Fachleute nennen die
Blutvergiftung Sepsis. Die
muss so schnell wie möglich
im Krankenhaus behandelt
werden. Dort bekommt man
Medikamente, die die Eindringlinge kaputtmachen
und dafür sorgen sollen,
dass diese sich nicht weiter
ausbreiten.
Auch wenn eine Sepsis
gefährlich ist, muss man
normalerweise keine Angst
davor haben. Es ist eher
unwahrscheinlich, dass man
eine Sepsis bekommt. Das
gilt vor allem, wenn man
gesund ist und geimpft,
Wunden immer gut versorgt
und sich regelmäßig die
Hände wäscht. Am wichtigsten ist, dass viele Menschen
wissen, was eine Sepsis ist
und wie man sie erkennt.

Der rote Strich ist Quatsch

Vielleicht hat man schon von dem roten Strich gehört: Er
soll auf der Haut zu sehen sein, wenn sich im Körper eine
Sepsis bildet. Früher dachten die Menschen, der Strich
zeige an, wie sich die Blutvergiftung ausbreitet. Das ist
nicht richtig! Der Strich deutet auf eine Entzündung
der Lymphbahnen hin. In den Lymphbahnen fließt die
sogenannte Lymphe. Das ist neben dem Blut eine weitere
Flüssigkeit im Körper. Ist ein roter Strich zu sehen, sind
Lymphbahnen betroffen. Das ist nicht lebensbedrohlich.
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Anzeichen einer Blutvergiftung:
So erkennt man die Symptome
Am Infektionsherd - sofern äußerlich sichtbar - zeigen
sich Anzeichen einer Entzündung:
• Rötung
• Überwärmung
• Schwellung
• Schmerz
Die Blutvergiftung selbst ist vor allem am Anfang nicht
leicht zu erkennen, da die Krankheitszeichen nicht sehr
spezifisch sind, also auch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Dazu gehören:
• hohes Fieber oder Fieberschübe mit Schüttelfrost
• Verwirrtheit
• Beschleunigung von Atmung und Herzschlag
• Blutdruckabfall
• verminderte Ausscheidung von Urin

Testament selbst
unterschreiben
Wer ein Testament aufsetzt,
muss die Formvorschriften
wahren. Dazu gehört, dass
der letzte Wille eigenhändig
geschrieben und unterschrieben ist, am besten mit
Vor- und Zuname. Zudem
muss das Schriftstück ein
Datum tragen. Je eindeutiger die Wünsche formuliert
sind, desto besser. So verhindert der Erblasser nicht
zuletzt, dass das Testament
anfechtbar ist. Wichtig ist
aber auch, nicht nur Erben,
sondern auch mögliche
Ersatzerben zu benennen,
für den Fall, dass die eigentlichen Erben, aus welchen
Gründen auch immer, nicht
erben wollen. Oder es
schlicht nicht können, weil
sie selbst schon verstorben
sind. Ebenfalls wichtig: Wer
ein Testament gemacht hat,
sollte von Zeit zu Zeit immer
mal wieder hinterfragen, ob
noch alles passt.

treffe Männer und Frauen
gleichermaßen. In insgesamt
99.757 Fällen wurde 2018
diese Diagnose gestellt. An
zweiter Stelle lag ebenfalls
eine Herzkrankheit, nämlich
Vorhofflattern und -flimmern, mit 76.940 Fällen. Auf
Rang drei folgte die COPD,
die chronische obstruktive
Lungenkrankheit, die vor
allem Raucher betrifft. Insgesamt 4,7 Millionen Menschen waren 2018 stationär im Krankenhaus. Das
Durchschnittsalter lag bei
55 Jahren.
Leider warten immer noch
zuviele Herzpatienten auf
ein Spenderherz.
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