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GUTEN TAG!

Neue Aktivitäten
In letzter Zeit hat sich 
wieder so einiges in un-
serer Gruppe getan: Für
alle Patienten, die mit Be-
hörden und Krankenkas-
sen Ärger haben, wurde  
ein sehr erfahrener Rechts-
anwalt gefunden, der ab
sofort für uns als "Rechts-
beistand" tätig ist. Deswei-
teren steht uns jetzt eine 
Pflege(geld)beraterin zur 
Seite, die allen Mitgliedern 
hilft, die Pflegegrad-Ent-
scheidungen des MDK zu 
überprüfen und eventuell 
zum Vorteil zu ändern.
Aller guten Dinge sind 
drei: Bald werden wir mit 
herz.tv ein eigenes Video-
Magazin herausbringen. 
Und das mit einem sehr 
bekannten Moderator: Co-
median Atze Schröder!

Helmut Eiterig

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

•  Beratung & Betreuung

•  Aufklärung & Information

•  Regelmäßige VAD-Treffen

•  Geselligkeit & Ausflüge

Künftig wird es von der 
DOPPELHERZEN-Gruppe 

das regelmäßig erscheinen-
de Video-Magazin herz.tv 
geben. Jede Sendung dauert 
rund 10 Minuten, mit jeweils 
drei verschiedenen Themen. 
Für dieses in Deutschland 
einmalige Projekt wird der 
bekannte und erfolgreiche 
Comedian Atze Schröder 
die Moderation überneh-
men. Atze Schröder wird 
gutgelaunt die Aktivitäten 
der Doppelherzen-Gruppe
unterstützen.

Außerdem setzt er sich 
für die Förderung der Or-
ganspendenbereitschaft in
der Öffentlichkeit ein. Bei 
seinen Auftritten wird er 
kräftig Werbung für die 
Organspende machen.

Zur Zeit werden die Dreh-
bücher für die ersten Folgen 
von herz.tv geschrieben. 
Das Projekt wird mit einem 
Pilotfilm gestartet, der vor-
aussichtlich im Herbst 2020 

veröffentlicht wird. Die wei-
teren Folgen erscheinen in 
einem Abstand von ca. 4 
bis 6 Wochen. Veröffentlicht 
werden die Beiträge in un-
serer Homepage und evtl. 
auf dem Youtube-Kanal. In 
der Webseite werden auch 
jeweils die Sendungen mit 
den geplanten Themen und 
Beiträgen angekündigt.

Für die Realisierung unse-
res Vorhabens werden noch 
aktive Mitarbeiter gesucht. 
Wer Ideen für eine Story 
hat und wer Texte schreiben 
kann, der kann gerne bei uns 
mitmachen. Ebenso werden 
Mitarbeiter gesucht, die mit 
einer Videokamera umge-
hen und für die Sendungen 
Videobeiträge produzieren 
können. Ferner suchen wir 
gelernte Mediengestalter, 
die unsere Arbeit ehrenamt-
lich unterstützen und eigene 
Ideen in unser Patienten-
Projekt einbringen.

Kliniken und Ärzte können 

herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

Herausgeber:
DIE DOPPELHERZEN

Moderation:
ATZE SCHRÖDER

Das neue Video-Magazin für
Herz-Patienten der Herz- und
Reha-Kliniken in Deutschland

Der Moderator: Der erfolgreiche Comedian Atze Schröder wird 
das neue Video-Magazin herz.tv moderieren und unsere Aktivitäten 
unterstützen. Bei seinen Auftritten wird er kräftig Werbung für die 
Organspende machen.

sich gerne melden, wenn
sie mal was Neues aus dem 
Klinikbereich der Öffent-
lichkeit vorstellen möchten 
oder wichtige Informationen 
an Herz-Patienten vermit-
teln wollen. Die Klinik-Re-
ferenten für „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ wer-
den daher gebeten, uns 
mit Informationen zu ver-
sorgen. Auch Mitteilungen 
von Firmen oder anderen 
Einrichtungen sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns 
auf eine gute Zusammen-
arbeit.

Das neue Video-Magazin 
herz.tv wird von einigen 
Produktionsfirmen unter-
stützt (siehe Homepage). Bei 
der Produktion eines Image- 
oder Werbevideos sind die-
se Firmen gerne behilflich. 
Sie verfügen über sehr 
große Erfahrungen mit der 
Erstellung von Videofilmen 
für Kliniken, Firmen und 
anderen Einrichtungen.
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TERMINE

Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2020:

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

Montag,   7. Dezember 2020 14.00 Uhr - Weihnachtsfeier

Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2021:

Montag,     1. Februar 2021 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag, 12. April 2021 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,     7. Juni 2021 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,   2. August 2021 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,     4. Oktober 2021 10.00 Uhr - 12.30 Uhr - (*)

Montag,   6. Dezember 2021 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 Newslettern und per E-Mail.

Liebe Doppelherzen!
Bei Ihrem letzten Treffen 
im Cafe-Forsthaus in Bad 
Rothenfelde konnte ich Sie 
und Ihre Gruppe ja schon 
ein wenig kennenlernen 
und wurde Ihnen kurz vor-
gestellt. An dieser Stelle 
möchte ich mich Ihnen ein 
wenig ausführlicher bekannt 
machen.

Ich heiße Margret Ober-
meyer und bin eine von zwei 
Nachfolgenden von Barbara 
Langhorst als Seelsorgerin in 
der Schüchtermann-Klinik.

Seit 18 Jahren ist die Kli-
nikseelsorge in unterschied-
lichen Krankenhäusern mein 
wichtigstes Arbeitsfeld.

Außerdem war ich viele 
Jahre in einer Gemeinde, 
als Geistliche Leitung eines 
Jugendverbandes, in der 
Schule als Religionslehrerin 
und in der Notfallseelsorge 
tätig.

In der Klinikseelsorge lag 
mein Schwerpunkt bisher im 
Bereich Geriatrie und ortho-
pädische Rehabilitation. Von
daher beginnt für mich mit
VAD-Patientinnen und Pati-
enten und überhaupt mit 
Herzkrankheiten noch ein-
mal etwas ganz Neues. Da-
rauf freue ich mich sehr 
und bin ganz gespannt auf

"Prüfe alles und
behalte das Gute!"

Von Klinikseelsorgerin Margret Obermeyer
die Begegnungen mit Ihnen
und den Patienten in der 
Schüchtermann-Klinik. Mir
ist schon klar, dass Herzer-
krankungen noch mal ganz
anders Menschen erschüt-
tern und belasten können 
wie es vielleicht in anderen 
Bereichen ist. Es betrifft wirk-
lich den innersten Kern. Da-
bei Begleitung und Stützung 
zu geben, das ist Aufgabe 
und Herausforderung zu-
gleich für mich.

Aber das ist für mich nur 
gut möglich, wenn ich mich 
selbst getragen und beglei-
tet weiß. Getragen von mei-
nem Glauben an einen Gott, 
der die Menschen niemals 
alleine lässt und begleitet 
und unterstützt von meiner 
Familie, von Freunden und 
Kollegen.

Ich lebe in Hagen-Gellen-
beck und liebe es im Privaten 
mich um meine Enkelkinder 
zu kümmern, ich fotografiere 
sehr gern und bin ehrenamt-
lich in einem  Sozialverband 
tätig.

Bei all diesen Aktivitäten 
habe ich immer meinen 
Sendungsspruch im Hinter-
kopf. Er stammt vom Apostel  
Paulus und lautet:  „Prüfe al-
les und behalte das Gute!“

In diesem Sinne grüße ich 
Sie ganz herzlich und freue 
mich auf ein Wiedersehen!

Ihre
Margret Obermeyer
kath. Klinikseelsorgerin

Hinweis:
Es gibt in Bad Rothenfelde 
zwei neue katholische Kli-
nikseelsorger: Frau Margret 
Obermeyer und Herr Mi-
chael Randelhoff. In unse-
rem VAD-Treffen am 5. 
Oktober werden sie sich den 
Teilnehmern vorstellen.

Margret Obermeyer
kath. Klinikseelsorgerin

Kontaktkarten
wurden aktualisiert

Flyer zur Mitgliederwerbung

In der letzten Ausgabe wur-
den die neuen Kontaktkar-

ten zur Mitgliederwerbung 
vorgestellt. Jeder Newslet-
ter-Empfänger hatte einige 
Exemplare zur Weitergabe 
an interessierte VAD-Patien-
ten erhalten.

Durch zahlreiche Neuerun-
gen und der Erweiterung 
der Aktivitäten, wurde nun 
die Kontaktkarte überar-
beitet und aktualisert. Auf 
der Rückseite gibt es nun 
eine Vorankündigung für 
unser neues Video-Magazin 
herz.tv mit dem prominen-
ten Moderator Atze Schröder. 
Das geplante Projekt findet 

schon jetzt große Beachtung 
und Unterstützung. Das Vor-
haben kann nur gelingen, 
wenn möglichst viele unse-
rer Mitglieder dabei mit-
helfen und die gute Sache 
unterstützen.

Mit dieser Ausgabe erhal-
ten alle Leser einige neue 
Kontaktkarten, mit der Bitte, 
diese an andere VAD-Patien-
ten oder Interessenten wei-
terzugeben.  Die VAD-Ambu-
lanzen werden gebeten, 
unser Infomaterial öffentlich 
auszulegen. Vielen Dank!

Weiteres Werbematerial 
wird gerne zur Verfügung 
gestellt. Anruf genügt!
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Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

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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Das nächste Treffen der VAD-Patienten der Herz- und Reha-
Kliniken in Deutschland findet statt am

Montag, dem 5.  Oktober 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?
 •  Vorstellung von neuen Mitgliedern

2. herz.tv  -  Das neue Video-Magazin
 Künftig wird es von unserer DOPPELHERZEN-Gruppe das 

regelmäßig erscheinende Video-Magazin herz.tv geben. 
Jede Sendung dauert rund 10 Minuten, mit jeweils 3 
verschiedenen Themen. Die Moderation der Beiträge 
wird von dem bekannten Comedian Atze Schröder 
übernommen, der uns damit in unserer Arbeit unter-
stützt. Außerdem setzt er sich für die Förderung der 
Organspendenbereitschaft in der Öffentlichkeit ein. Das 
Projekt soll im Herbst 2020 mit der ersten Sendung star-
ten. In diesem Treffen wird das in Deutschland einmalige 
Projekt den Mitgliedern vorgestellt.

3. Klinikseelsorger:  Verabschiedung und Begrüßung
 Leider hat der allseits beliebte Klinikseelsorger Pastor 

Martin Steinke seine Tätigkeit in Bad Rothenfelde been-
det. Er hat nun als Pastor eine evangelische Kirchenge-
meinde in Osnabrück übernommen. In dem heutigen 
Treffen wird Pastor Steinke verabschiedet, verbunden mit 
einem Dank für seine erfolgreiche seelsorgerische Arbeit 
in den letzten Jahren. Zugleich gibt es in Bad Rothenfelde 
zwei neue katholische Klinikseelsorger. Es sind Frau 
Margret Obermeyer und Herr Michael Randelhoff, die 
sich in dem Treffen den Teilnehmern vorstellen werden.

4. Übung:  Wechsel der Steuereinheit bei einem Notfall
 In unserem letzten Treffen wurde demonstriert, wie der 

Wechsel der Steuereinheit bei einem Controller-Notfall 
mit dem HeartMate-3 vorgenommen wird. Aus zeitli-
chen Gründen konnte der Wechsel bei den HeartWare-
Systemen nicht mehr gezeigt werden. Deshalb wird 
die Vorführung in diesem Treffen stattfinden. 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. 
Da die Ehepartner und Angehörigen bei einem Wechsel 
zu wichtigen Helfern werden können, sollten sich diese 
Personen mit der richtigen Vorgehensweise in einem 
Notfall vertraut machen.

Einladung zum
nächsten VAD-Treffen
Montag, 5. Oktober 2020 um 10 Uhr

5. Der INR-Wert
 Die meisten VAD-Patienten müssen regelmäßig ihren 

INR-Wert bestimmen und je nach Ergebnis, die blutver-
dünnenden Medikamente einnehmen. Manchmal ist 
es gar nicht so einfach, genau in dem Normbereich zu 
bleiben; denn auch das Essen und Trinken können die 
Blutwerte beeinflussen. Deshalb soll in der Diskussion 
festgestellt werden, wie man immer einen optimalen 
Wert erreichen kann. Interessant dürfte auch sein, wes-
halb einige Patienten kein Marcumar oder Coumadin 
einnehmen, sondern das Medikament Eliquis.

6. Verschiedenes
 Fragen und Antworten

Zu dem Treffen laden wir alle VAD-Patienten recht herz-
lich 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.
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Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

Vorsichtsmaßnahmen
für unser VAD-Treffen

Was man beachten sollte!

Nach dem jetzigen Stand 
findet unser nächstes 

VAD-Treffen am 5. Oktober 
2020 statt. Wenn sich wegen 
Corona was ändern sollte, 
dann werden alle Mitglieder 
rechtzeitig informiert.

Nach den Corona-Anwen-
dungshinweisen des Land-
kreises Osnabrück dürfen 
wir das Treffen durchführen. 
Die Corona-Abstandsrege-
lungen für Gaststätten gel-
ten auch für unser Treffen. 
Deshalb ist die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt, so dass 
alle Tische einen Mindest-
abstand von 1,50 Meter ha-
ben. An jedem Tisch sitzen 
nur 2 Personen.

Für unsere Zusammen-
kunft sollte man einige wich-
tige Punkte beachten:
• Vor der Fahrt zu dem 
VAD-Treffen sollte man sich 
zuhause gründlich die Hän-
de waschen.
• In dem Lokal "Forstgarten" 
stehen Hand-Desinfektions-
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.
• Alle Teilnehmer müssen 
das Lokal mit Mundschutz-
masken betreten und wie-
der verlassen. Wer will, kann 
auch Einmal-Handschuhe 
benutzen. Nach jedem 
Toilettengang müssen die 
Hände desinfiziert werden.
• Es werden Teilnehmerlisten 
angefertigt. Außerdem wird 
die Sitzordnung dokumen-
tiert. Die Unterlagen werden 
nach 3 Wochen wieder ver-
nichtet.
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Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

Für die rechtliche Unter-
stützung unserer Dop-

pelherzen-Mitglieder haben 
wir nun einen eigenen 
“Rechtsbeistand”!

Wenn man nach der VAD-
Implantierung und REHA 
wieder zu Hause ist, fangen 
manchmal die Probleme 
erst richtig an. Gemeint 
sind nicht die gesundheit-
lichen Ereignisse, sondern 
vielmehr die rechtlichen 
Probleme. Wer es mit Be-
hörden, Kostenträgern und 
Krankenkassen zu tun hat, 
der kann schon mal ver-
zweifeln. Oft wird man als 
Antragsteller nicht richtig 
behandelt und verstanden, 
so dass Anträge nicht den 
gewünschten Erfolg brin-
gen. In den meisten Fällen 
sind dann rechtliche Schritte 
erforderlich, entweder als 
Widerspruch oder sogar als 
Klage vor dem Sozialgericht.

Als Laie hat man alleine 
eigentlich keine Chance, 
gegen einen ablehnenden
Bescheid erfolgreich zu be-
stehen. Deshalb hat unsere 
Doppelherzen-Gruppe eine 
sehr gute Rechtsanwalts-
kanzlei gesucht und gefun-
den, die ab sofort für die 
rechtliche Unterstützung 
und Hilfe unserer Mitglieder 
aktiv wird. Es handelt sich 
um Fachanwälte für Versi-
cherungs-, Medizin- und 
Sozialrecht, mit Sitz in Ost-
westfalen. Die Kanzlei ist

bundesweit tätig. Gerichts-
termine werden bundes-
weit grundsätzlich persön-
lich wahrgenommen. Auf 
Wunsch erfolgt eine Beglei-
tung des Mandanten zum 
Gutachter. Als Mandant pro-
fitiert man von der langjäh-
rigen Berufserfahrung in der 
Kanzlei.

Ein eigener
Rechtsbeistand

Patienten-Unterstützung in Rechtsfragen

Die Fachgebiete der Kanzlei sind:
•  Schwerbehindertenrecht
•  Sozialrecht
•  Pflegegeld/Pflegegrade
•  Umgang mit Krankenkassen
•  Medizin- und Haftungsrecht
•  Arzthaftung
•  Berufsunfähigkeitsversicherung
•  Krankentagegeldversicherung

•  Private Unfallversicherung
•  Berufsständische Versorgung
•  Arbeit und soziale Sicherheit
•  Arbeitsrecht
•  Deutsche Rentenversicherung
•  Gesetzliche Unfallversicherung
•  Gutachter

Bei Rechtsfragen sollte man 
sein Anliegen in die richtigen 
Hände geben!

Der Vorteil für unsere 
Doppelherzen-Mitglieder:
Die Ersteinschätzung (Bera-
tung) durch den Rechtsan-
walt ist für den Mandanten 
kostenlos und unverbind-
lich.

Da dieser Service nur von 
den Mitgliedern der Doppel-
herzen-Gruppe in Anspruch 
genommen werden kann, 
erfolgt die erstmalige Kon-
taktaufnahme mit der Kanz-
lei nur über unsere Selbst-
hilfegruppe!

Wer also Hilfe in rechtli-
chen Angelegenheiten be-
nötigt, kann sich vertrauens-
voll mit dem Kontaktformu-
lar in unserer Homepage an 
die Kanzlei wenden. Nach 
Ausfüllung und Absendung 
des Formulars wird die 
Kanzlei mit der anfragenden 

Person Kontakt aufnehmen. 
Zunächst ist eine kostenfreie 
Ersteinschätzung möglich. 
Die Kanzlei informiert, ob 
der Rechtsweg erfolgreich 
sein könnte. Wenn die Kanz-
lei tätig werden soll, wird 
man über die voraussicht-
lich entstehenden Kosten 

informiert.
Bitte beachten: Dieser 

Service kann nur von den
Mitgliedern der Doppelher-
zen-Gruppe in Anspruch ge-
nommen werden. Anfragen 
von anderen Personen oder 
Gruppen werden nicht bear-
beitet!

Unsere neue
Pflege(geld)beraterin

Patienten-Unterstützung in Rechtsfragen

Für die Unterstützung un-
serer Mitglieder haben 

wir unseren Service weiter 
ausgebaut:

Viele von uns erleben es 
sehr häufig, dass die Bean-
tragung von Pflegegeld nicht 
immer den gewünschten 
Erfolg bringt. Die Vergabe 
des Pflegegrades kann sehr 
unterschiedlich sein.

Zur entsprechenden Be-
treuung unserer Mitglie-
der steht uns nun eine 
“Pflege(geld)beraterin” zur 
Verfügung. Wer Probleme 
mit seiner Pflege und der 
Beantragung von Pflegegeld 
hat, kann sich ab sofort 
an Stephanie B. wenden. 
Insbesondere dann, wenn 
der Besuch des MDK bevor-
steht. Stephanie gibt Tipps 
weiter, wie man sich auf 
einen MDK-Besuch vorberei-
ten sollte.

Da dieser Beratungsservice 
nur von den Doppelherzen-
Mitgliedern in Anspruch 
genommen werden kann, ist 
eine Kontaktaufnahme mit 
Stephanie nur über unsere 
E-Mail-Adresse möglich.

Zur Person:
Stephanie B. (44), wohnhaft 
in Ahaus
Beruflicher Werdegang:
Gelernte Altenpflegerin (28 
Jahre bis jetzt im Beruf ), viele 
zusätzliche Ausbildungen 
wie z.B. Palliativ-Pflege, Pra-
xisanleitung und eine Aus-

bildung zur Pflegeberatung, 
die sie bis letztes Jahr ca. 8 
Jahre ausgeübt hat.

Der Schwerpunkt lag in der 
Vorbereitung der Patienten 
zur Pflegebegutachtung in
allen Belangen, also Pflege-
grad und noch wichtiger, die 
zusätzlichen Leistungen der 
Pflegekasse.

Zwischendurch eine Aus-
bildung zur Case-Managerin 
erfolgreich abgeschlossen. 
Im Moment arbeitet sie in 
der mobilen Intensivpflege.

Stephanie kann bei der 
Vorbereitung auf Termine 
mit dem MDK helfen und für 
sonst so anfallende Fragen 
und Probleme zur Pflege 
einfach ein Ansprechpartner 
sein.

Man kann Stephanie über
unsere E-Mail-Adresse an-
schreiben. Doppelherzen-
Mitglieder können über un-
sere WhatsApp-Gruppe Kon-
takt aufnehmen. Alle Anfra-
gen werden diskret behan-
delt (Verschwiegenheits-
pflicht).

Wir möchten uns ganz 
herzlich bei Stephanie für 
ihre Bereitschaft danken, 
zum Wohle aller Mitglieder 
in unserer Gruppe mitzu-
arbeiten! In unserem VAD-
Treffen am 3. August 2020 
hat sich Stephanie den Teil-
nehmern vorgestellt und ihr 
Konzept erläutert. Auch am 
5. Oktober wird Stephanie 
anwesend sein.
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Zum 18. VAD-Treffen be-
grüßte der Leiter der 

DOPPELHERZEN-Gruppe, 
Helmut Eiterig, wieder eine
große Schar von VAD-Pa-
tienten mit ihren Angehö-
rigen. Auch dieses Treffen 
fand nach den Corona-Hy-
gieneregeln des Landkreises 
Osnabrück statt. So war auch 
diesmal die Teilnehmerzahl 
begrenzt, so dass die Tische 
mit dem erforderlichen Ab-
stand richtig platziert wer-
den konnten.

Nach der Klinikseelsorge-
rin Frau Langhorst, wird 
nun auch der ev. Seelsorger 
Pastor Martin Steinke aus 
dem Klinikdienst ausschei-
den und eine neue Stelle 
in einer Kirchengemeinde 
in Osnabrück antreten. Da-
für gibt es jetzt zwei 
neue Seelsorger in Bad 
Rothenfelde: Frau Margret 
Obermeyer und Herr Michael 
Randelhoff. Frau Obermeyer 
war zu dem Treffen erschie-
nen und wurde herzlich 
begrüßt. Geplant ist, dass in 
dem nächsten Treffen Pastor 
Steinke verabschiedet wird 
und sich die beiden neuen 
Kräfte den Patienten vor-
stellen.

Es konnten einige neue 
Mitglieder begrüßt wer-
den, die teils eine lange 
Anfahrt hinter sich hatten. 
Den weitesten Weg hatten
die Teilnehmer aus Kiel 
(Schleswig-Holstein) und 
Erftstadt (Rheinland). Erfreu-
lich ist, dass die WhatsApp-
Gruppe immer größer wird.
Inzwischen liegt die Teil-
nehmerzahl bei 35 VAD-
Patienten, die immer sehr 
aktiv die Beiträge posten
und Diskussionen führen. 
In dieser Gruppe kann man 
wirklich etwas dazulernen, 

weil die Teilnehmer von 
fast allen Herzkliniken in 
Deutschland kommen und 
jeder seine VAD-Erfahrun-
gen hier einbringt.

Da es immer wieder 
bei unseren Mitgliedern 
rechtliche Probleme gibt, 
wurde nun ein eigener 
Rechtsbeistand gefunden, 
der uns ab sofort unter-
stützt. Hinweise gibt es 
hierzu in unserer Homepage 
und in diesem Newsletter. 
Desweiteren hat unsere 
Gruppe nun eine eigene 
„Pflege(geld)beraterin“. Die
erfahrene Pflegerin Stepha-
nie B. wird künftig allen 
Mitgliedern helfen, wenn 
es um Pflegeprobleme, 
Pflegegeld und Pflegegrade 
geht. So kann Stephanie z.B. 
die VAD-Patienten auf einen 
Besuch des MDK vorberei-
ten.

Seit dem letzten Treffen 
ist die Mitgliederzahl enorm 
angewachsen. Zur Mitglie-
derwerbung gibt es nun 
sog. „Kontaktkarten“. Alle 
Mitglieder werden gebeten, 
diese Karten an andere 
VAD-Patienten zu verteilen. 
Eine gute Werbung ist auch 
die von uns erstellte „VAD-
Checkliste“, die insbesonde-
re für neue VAD-Patienten 
zusammengestellt wurde. 
Hierin gibt es etliche wert-
volle Tipps für den Umgang 
mit dem VAD-System. Die 
VAD-Checkliste ist in unserer 
Homepage veröffentlicht 
und in dieser Ausgabe auf 
den Seiten 7 und 8. 

Medizinische Wasserkeim-
filter für die Dusche und 
den Wasserhahn
In unserem letzten Treffen 
hat uns die Firma AQUA 
free GmbH aus Hamburg

Die notwendigen
Schritte in einem Notfall

Das letzte VAD-Treffen im Rückblick
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die Vorteile und Wichtigkeit 
von medizinischen Wasser-
keimfiltern für die Dusche 
und den Wasserhähnen an 
Waschbecken erklärt. Es
wurde kurz berichtet, was 
sich inzwischen bei den 
Bestellungen getan hat und
ob es Probleme mit der 
Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen gibt. Es
gibt Krankenkassen und 
Beihilfestellen, die die 
Kosten anstandslos über-
nommen haben. In einem 
Fall läuft zur Zeit ein Wider-
spruchsverfahren, weil die 
Krankenkasse die Kosten-
übernahme abgelehnt hatte. 
Es wurde darum gebeten, 
den Leiter der Gruppe da-
rüber zu informieren, wenn
es Ablehnungen oder Zu-
sagen von Krankenkassen 
gegeben hat. Bei einer 
KK-Ablehnung wird dem 
Mitglied angeboten, dass 
von den DOPPELHERZEN ein 
kostenloses Widerspruchs-
schreiben angefertigt wird.

Video-Uraufführung: 
Steriler Verbandswechsel 
bei VAD-Patienten
In unserer WhatsApp-Grup-
pe konnten wir feststellen, 
dass der regelmäßige VAD-
Verbandswechsel teils sehr 
unterschiedlich ausgeführt 
wird. Darüber hat sich unser 
Mitglied Reinhard Blättler 
mal Gedanken gemacht 
und die Idee für einen Vi-
deofilm entwickelt. In dem

Film geht es um den steri-
len Verbandswechsel mit 
dem SANIMED-Verbandsset. 
Zusammen mit seiner Pfle-
gerin Heike, seiner Enkelin 
Linn und seinem Sohn Pa-
trick hat Reinhard dann den 
Ablauf des Verbandswech-
sels mit der Kamera doku-
mentiert. Das Filmmaterial 
wurde anschließend von 
Helmut Eiterig zu einem fer-
tigen Video zusammenge-
stellt. Vor der Uraufführung 
wurde darauf hingwiesen, 
dass es 'zig Varianten und 
unterschiedliche Artikel für 
einen Verbandswechsel gibt, 
aber der eigentliche Ablauf 
immer gleich sein sollte. 
Nach der Vorführung des 
Films gab es viel Beifall für 
das sehr gelungene Video 
und eine rege Diskussion 
über die unterschiedlichen 
Materialien. Insbesondere 
wurden verschiedene Drive-
line-Halterungen gezeigt, 
die man für Testzwecke mit-
nehmen konnte. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass 
man bei Hautproblemen 
unsere Pflegeberaterin Ste-
phanie B. um Rat fragen 
kann. Sie kann sicher in den 
meisten Fällen helfen.

Den neuen Film bekamen 
alle Teilnehmer kostenlos als 
Videodatei auf CD‘s ausge-
händigt. Insbesondere wur-
den Exemplare für die Wei-
tergabe an die Pflegedienste 
verteilt.

Zu den Gesprächsthemen unserer VAD-Treffen kommen auch 
Vertreter von Firmen, die ihre Produkte vorstellen. In diesem Referat 
ging es um die Handhabung mit dem HeartMate-3-System.

Fortsetzung auf Seite 6
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Der Austausch der Steuereinheit bei einem Controller-Notfall:
Das Interesse der Teilnehmer an diesem wichtigen Thema war 
sehr groß. Der ABBOTT-Mitarbeiter Marco Engelking erklärte den 
Umstehenden sehr präzise, wie man bei einem Austausch der 
Steuereinheit vorgehen muss. Demnächst gibt es dazu noch ein Demo-
Video, das unsere DOPPELHERZEN-Gruppe zusammen mit der Firma 
ABBOTT produzieren wird.

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

Fortsetzung von Seite 5
Das Video steht inzwischen 
auf unserer Homepage für
den Download zur Verfü-
gung. Kostenlose CD's mit 
dem Verbandswechselfilm 
können bei der Redaktion 
angefordert werden.

Übung:  Wechsel der 
Steuereinheit bei einem 
Notfall
Der Wechsel des VAD-Con-
trollers bei einem techni-

schen Notfall wird in unserer 
Gruppe regelmäßig geübt,
so dass Patienten und An-
gehörige für den Ernst-
fall gut vorbereitet sind. 
Erstmals fand die Übung 
für das „HeartMate 3“ statt. 
Dazu war von der Firma 
Abbott der Mitarbeiter Mar-
co Engelking gekommen,
der zunächst seinen Kon-
zern und die geschichtliche 
Abfolge der Herzunter-
stützungssysteme anhand 

einer Präsentation vorstellte.
 Viele VAD-Patienten wis-
sen es vielleicht nicht: Die 
Ersatzsteuereinheit (Con-
troller) und mindestens 2 
Ersatzakkus sind immer mit-
zuführen; denn bei einem 
Ausfall der Steuereinheit 
hat man nur ganz wenig 
Zeit (ca. 1 Minute) für einen 
Wechsel der Teile. Einen 
längeren Rettungstransport 
ohne laufender VAD-Pumpe 
wird man nicht überleben. 
Herr Engelking berichte-
te davon, dass es schon 
Situationen gab, in denen 
der Pflegedienst morgens
in der Wohnung den Pa-
tienten tot aufgefunden hat, 
weil der nicht mehr in der 
Lage war, den Austausch des 
Controllers vorzunehmen.

Mit den Originalteilen des 
HeartMate 3 wurde dann 
der Wechsel der Geräte 
gezeigt, so dass sich die 
Teilnehmer damit vertraut 
machen konnten. Mit Herrn 
Engelking wurde vereinbart, 

dass wir gemeinsam ein 
Video erstellen, in dem die 
genaue Vorgehensweise 
gezeigt wird. Der Film wird 
dann allen Interessenten zur 
Verfügung gestellt. Aus zeit-
lichen Gründen konnte die 
Übung für das „HeartWare-
System“ nicht mehr stattfin-
den. Das wird in dem nächs-
ten Treffen nachgeholt.

Verschiedenes
In einer Programmvorschau 
wurde erklärt, welche The-
men in den nächsten Treffen 
behandelt werden können. 
Es werden wieder inter-
essante und informative 
Themen sein. Wer zu dem 
Programm etwas beitragen 
kann, sollte sich melden.

Die Weihnachtsfeier unse-
rer Doppelherzen-Gruppe 
soll am Montag, dem 7. 
Dezember 2020 um 14.00 
Uhr sein. Hierzu wird noch 
ein Nikolaus gesucht!

Das Treffen wurde um 
12.30 Uhr beendet.

Berichte für herz.tv

In unserem neuen Video-
Magazin herz.tv wird es 

künftig besondere Beiträge 
geben. Es soll über Themen 
berichtet werden, die in 
dieser Form noch nicht ver-
öffentlicht wurden. Es geht 
nicht nur um Informationen 
für VAD-Patienten, sondern 
auch allgemein um Berichte 
für alle Herzpatienten.

Die 3 Themen für die erste 
Sendung stehen bereits 
fest. Zur Zeit erfolgt die Re-
cherche für die Beiträge und 
dann die Dreharbeiten.

Wichtig bei herz.tv: Die 
Patienten sollen bei den Be-
richten mit einbezogen wer-
den. Aufrufe zur Mitarbeit 
gibt es in unserer Homepage 
und WhatsApp-Gruppe..
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Was muss ich als VAD-Patient nach der Implantierung
und der Klinik-Entlassung alles erledigen?

Meist ist es so, dass nach einer Herzinsuffizienz es 
plötzlich und ganz schnell erforderlich wird, dass zur 

Unterstützung des erkrankten Herzens ein LVAD und/oder 
RVAD implantiert werden muss. Als Patient steht man dann 
unter Umständen vor riesengroßen Veränderungen, die man 
nur mit fremder Hilfe bewältigen kann.

In den Kliniken sind hierfür die VAD-Koordinatoren und 
Sozialarbeiter zuständig. Aber was ist, wenn man nach dem 
Klinikaufenthalt und der REHA wieder in den häuslichen 
Bereich zurückkehrt. Da gibt es soviele Dinge zu erledigen, 
man muss sich um etliche Neuerungen kümmern. Gut ist es 
in dem Moment, wenn man zuverlässige Angehörige und 
Freunde hat, die einen tatkräftig unterstützen.

Aber um was muss man sich alles kümmern? Dafür haben 
die Mitglieder unserer Doppelherzen-Gruppe gemeinsam 
eine VAD-CHECKLISTE erstellt, die regelmäßig aktualisiert 
wird. Wer also zu der nachstehenden Liste mit weiteren 
wichtigen Punkten beitragen kann, sollte das der Redaktion 
mitteilen. Vielen Dank für Eure Mitarbeit!

VAD-CHECKLISTE
für die Zeit nach der VAD-Implantierung

In der nachstehenden Liste wird punktuell beschrieben, um 
was man sich alles nach der VAD-Implantierung und Klinik-
Entlassung kümmern muss und welche Dinge für einen 
reibungslosen Ablauf besorgt werden müssen.

Mitglied in einer Selbsthilfegruppe:
Für den Erfahrungsaustausch mit anderen VAD-Patienten ist 
die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe sehr wichtig!

WhatsApp-Gruppe und Videokonferenz:
In unserer Doppelherzen-Gruppe gibt es eine bundesweite 
WhatsApp-Gemeinschaft mit vielen VAD-Patienten aus den 
deutschen Herzkliniken. Hier kann man „rund-um-die-Uhr“ 
diskutieren und die Meinungen von anderen VAD-Patienten 
hören. Die Beiträge sind sehr lehrreich, so dass man vieles 
für den eigenen Umgang mit der Herzerkrankung lernt. 
Außerdem werden täglich Videokonferenzen für Live-
Diskussionen abgehalten!

Pflegedienst: 
Für den regelmäßigen sterilen Verbandswechsel muss man 
sich einen Pflegedienst vor Ort suchen und den beauftragen, 
alle 1 bis 7 Tage den Verbandswechsel vorzunehmen. Dazu 
kann der Hausarzt eine Pflegeverordnung ausstellen. Die 
Kosten werden von der Krankenkasse getragen. 

Verbandsmaterial:
Einige Kliniken versorgen ihre Patienten lebenslang mit dem 
erforderlichen Verbandsmaterial. Wenn die Klinik das nicht 
macht, muss sich der Patient darum selbst kümmern. Dazu 
erhält der Patient meist eine Liste mit den Verbandsmaterial-
Artikeln. Ansonsten hat man auch die Möglichkeit, sich dem 
Bestellverfahren bei der Firma SANIMED anzuschließen.

VAD-Checkliste
Für die Zeit nach der VAD-Implantierung
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Raum für Verbandswechsel:
Ideal ist es, wenn man einen Raum in der Wohnung nur für 
den Verbandswechsel nutzt. Oberstes Gebot ist „Sauber-
keit“, weil der Verbandswechsel unter sterilen Bedingungen 
stattfinden muss. Das Verbandsmaterial sollte in einem 
Regal oder Schrank gelagert werden. Außerdem sollte ein 
Tisch für das Verbandssortiment vorhanden sein. Der Patient 
liegt während des Verbandswechsels auf einer etwas höhe-
ren Pritsche, so dass die Pflegekraft gut an die Driveline 
kommen kann. Die Fenster und Türen sind während des 
Verbandswechsels geschlossen zu halten. Es dürfen keine 
weiteren Personen den Raum betreten.

Verbandswechsel:
Wie ein Verbandswechsel vorgenommen werden muss, 
wird eigentlich von den VAD-Koordinatoren während des 
Klinikaufenthaltes dem Patienten und den Angehörigen ver-
mittelt. In manchen Kliniken bringen die VAD-Koordinatoren 
die Patienten bei der Entlassung sogar nach Hause. Dort 
erhält auch der Pflegedienst eine Einweisung zum richti-
gen Verbandswechsel. Unsere Doppelherzen-Gruppe hat 
ein Demo-Video produziert. Hierin wird gezeigt, wie der 
Verbandswechsel mit dem Verbandsset der Firma SANIMED 
vorgenommen wird. Das Video steht auf unserer Homepage 
für den Download zur Verfügung.

Fortsetzung auf Seite 8

Infektion der Driveline:
Bei jedem Verbandswechsel muss die Pflegekraft darauf ach-
ten, ob sich bei dem „Loch“ in der Bauchdecke irgendwelche 
Besonderheiten zeigen. Eine Verkeimung im Bauchraum wird 
der Patient durch Brennen, Kribbeln oder Bauchschmerzen 
merken. Wenn sich nach Abnahme des alten Verbandes in 
den Kompressen gelb-grünliche Flüssigkeit zeigt, sollte man 
unverzüglich die VAD-Ambulanz anrufen. Meistens muss 
man dann ein Foto von der Bauchdecke machen und zur 
VAD-Ambulanz rüberschicken. Ansonsten wird man unver-
züglich zu einem Untersuchungstermin in die Klinik einbe-
rufen. In Zweifelsfällen sollte immer ein Abstrich gemacht 
werden. Bitte bei Unregelmäßigkeiten nicht lange warten, 
sondern unverzüglich reagieren. Ansonsten können lebens-
bedrohliche Situationen eintreten.

Medikamente:
Bei der Entlassung sollte man darauf achten, dass man einen 
Medikamentenplan ausgehändigt bekommt. Damit bei der 
Medikamenteneinnahme keine Unterbrechung eintritt, 
sollte man sofort den Hausarzt aufsuchen und sich dort alle 
erforderlichen Medikamente verschreiben lassen. Bei der 
Abholung in der Apotheke kann man darauf hinweisen, dass 
man alle Medikamente künftig regelmäßig braucht, so dass 
die Apotheke die auch lagermäßig vorrätig hat.

Medikamentenliste:
Die VAD-Patienten sollten immer eine aktuelle Medikamen-
tenliste bei sich haben. Die Liste kann in der Steuereinheit- 
und Akku-Tasche aufbewahrt werden. Bitte beachten, dass 
man nach jedem Medikamentenwechsel eine neue Liste 
anfertigt. Ein Muster der Medikamentenliste findet man in 
unserer Homepage.

Weihnachtsfeier:
7. Dezember 2020, 14 Uhr
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INR-Wert:
Fast alle VAD-Patienten müssen täglich ihren INR-Wert 
bestimmen. Die Vorgehensweise müßte in der Klinik erklärt 
worden sein. Wenn man wieder zu Hause ist, benötigt man 
ein eigenes Testgerät (Coagu Chek) und die passenden 
Teststreifen. Wenn man täglich Marcumar oder Coumadin 
einnehmen muss, sollte man in der Klinik fragen, ob man 
vorübergehend ein Leihgerät mitnehmen kann; denn die 
Geräte sind meist in den Apotheken nicht lagermäßig vor-
handen, so dass die Lieferung schon mal 2 bis 3 Tage dauern 
kann. Das Gerät mit den Teststreifen (Packung mit 2 x 24 
Stück) kann vom Hausarzt verordnet werden. Man könnte 
vorsichtshalber bei der Krankenkasse anfragen, ob die das 
Gerät aus dem Bestand heraus liefern können.

Marcumar oder Coumadin:
Zur Antikoagulanzienbehandlung gibt es die Medikamente 
„Marcumar“ und „Coumadin“. Bei der morgendlichen INR-
Wert-Ermittlung sollte der Wert im Zielbereich zwischen 2,3 
und 2,8 liegen. Je nach Höhe des Werts wird die Menge des 
Medikamentes festgelegt. Rutscht man plötzlich unter einen 
Wert von 2,3, dann ist es erforderlich „Heparin“ zu spritzen. 
Geht der Wert über 2,8 hinaus, dann muss man evtl. eine 
Gabe „Vitamin-K“ spritzen. Die genaue Vorgehensweise soll-
te man mit seinem VAD-Koordinator besprechen. Bei einer 
massiven Abweichung (< 2,3 oder > 2,8) sollte sofort die 
VAD-Ambulanz informiert werden.

Notfall-Rufnummer der Klinik/VAD-Ambulanz:
Jeder VAD-Patient erhält von seiner Klinik eine (geheime) 
Notfall-Telefonnummer, die er immer mitführen sollte. Dieser 
Telefon-Anschluss sollte rund um die Uhr besetzt sein, so 
dass man sich bei Problemen und Notfällen jederzeit mit 
der Klinik in Verbindung setzen kann. In unseren Notfall-
Info-Karten sind die Telefonnummern groß und deutlich zu 
lesen!

Gefäßdoppler für die Blutdruckmessung:
Bei VAD-Patienten kann man eigentlich keinen „normalen“ 
Blutdruck messen. Es erfolgt eine MAD-Messung (MAD 
= Mittlerer Arterieller Druck). Dazu benötigt man einen 
Gefäßdoppler und eine Blutdruckmanschette. Bei der 
MAD-Messung gibt es nur einen Wert und der sollte bei 
den VAD-Patienten zwischen 60 bis 85 mmHg liegen. Der 
Gefäßdoppler ist in unserer Homepage in der Rubrik "Tipps 
& Tricks" beschrieben.

Normale Blutdruckmessung:
Mit einem elektronischen Blutdruckmessgerät ist der 
Blutdruck eigentlich nicht zu messen, weil die Geräte meis-
tens „error“ anzeigen. Es gibt eigentlich nur ein Gerät, dass 
den Blutdruck bei VAD-Patienten zu 99,9% zuverlässig ermit-
telt. Die Bezeichnung des Geräts: BOSO medicus system. Das 
Gerät ist sehr praktisch, weil es die Blutdruckwerte auch 
in eine Smartphone-App übertragen kann. Der ermittelte 
Blutdruck kann recht einfach in den MAD-Wert umgerech-
net werden, so dass man immer erkennen kann, ob der 
Blutdruck zu hoch oder zu niedrig ist. Weitere Hinweise zu 
dem BOSO-Gerät findet man in unserer Homepage unter 
"Tipps & Tricks".

Schwerbehinderung:
Ein VAD-Patient sollte nach der Klinikentlassung die 
Anerkennung als Schwerbehinderter beantragen. Der Klinik-
Sozialarbeiter bereitet meist die Antragstellung vor, in dem 
er einen Vordruck gemeinsam mit dem Patienten ausfüllt. 
Wenn der Antrag vollständig ist, kann er an die zuständige 
Behörde geschickt werden. Das Verfahren kann einige Zeit 
dauern; das richtet sich auch danach, wie schnell die Ärzte 
und Kliniken die Patientenberichte an die Behörde schicken. 
Nach dem derzeitigen Stand wird die VAD-Implantierung 
mit einem GdB von mindestens 70 bewertet. Die Ergebnisse 
sind teils sehr unterschiedlich. Das liegt aber auch daran, 
weil jeder Fall anders gelagert ist. Wer mit der Entscheidung 
und Festlegung zu seiner Schwerbehinderung nicht einver-
standen ist, kann natürlich Widerspruch gegen den Bescheid 
einlegen. Auch in unserer Doppelherzen-Gruppe kann man 
sich nach weiteren Möglichkeiten erkundigen. In unserer 
Homepage findet man unter "Schwerbehinderung" eine 
wichtige Liste für die Antragstellung. Die Aufstellung hat 
schon oft zu einer erfolgreichen Antragstellung geführt.

Pflegegeld und Pflegegrade:
VAD-Patienten können Pflegegeld beantragen. Dazu wird 
ein Pflegegrad festgelegt, der vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen ermittelt wird. Der Pflegegrad kann zwischen 
1 und 3 liegen. Bei der Festsetzung des Pflegegrades kommt 
es sehr häufig zu unerklärlichen Entscheidungen des MDK. 
Der MDK kommt zu dem Antragsteller ins Haus. Es ist daher 
wichtig, dass sich der Patient auf diesen „Besuch“ gut vor-
bereitet. Um allen Mitgliedern bei dem Verfahren zu helfen, 
gibt es in unserer Gruppe eine „Pflege(geld)beraterin“, die 
allen Interessenten bei Bedarf zur Verfügung steht!

Herzdruckmassage:
In einem Notfall sollte klar erkennbar sein, ob bei dem VAD-
Patienten eine Herzdruckmassage durchgeführt werden darf 
oder nicht. In unserer „Notfall-Info-Karte“ erfolgt ein entspre-
chender Eintrag, so dass für die Ersthelfer klar ersichtlich ist, 
ob der Patient mit der Herzdruckmassage einverstanden ist.

Die Checkliste wird in der nächsten NEWSLETTER-Aus-
gabe fortgesetzt! 

DAS LETZTE

Vorsicht!
Der VAD-Patient musste 
sich einer Bauchoperati-
on unterziehen. In dem 
Vorgespräch wurde der
Bauchchirurg vom Pati-
enten darauf hingewie-
sen, dass die Driveline 
unter der Bauchdecke 
liegt. Der Patient zum 
Arzt: "Passen Sie bei der
OP auf, dass Sie nicht aus 
Versehen die Driveline 
durchtrennen. Sonst spre-
che ich mit Ihnen kein 
Wort mehr!"                  hei
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