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Corona verändert
unser Leben
Kann man noch Pläne schmieden?

D

ie meisten Pläne, die
wir Anfang des Jahres
gemacht haben, sind hinfällig geworden. Keiner weiß,
wie lange die Krise dauert
und welche Folgen diese
Pandemie noch hat. Darauf
müssen wir uns wohl langfristig einstellen.
Im Frühjahr hatten wir
mit unseren VAD-Treffen
eine Pause eingelegt. Das
Risiko einer Infektion und
Ansteckung war einfach zu

herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

groß. Im Juni haben wir
frohgelaunt unsere Treffen
wieder durchgeführt. Weitere Treffen im August und
Oktober folgten. Dabei war
festzustellen, dass die Teilnehmerzahlen ständig steigend waren. Wahrscheinlich
waren alle froh, dass man
sich mal wieder aus dem
Haus trauen konnte, um mit
den VAD-Freunden einen
schönen Vormittag verbringen zu können. "Planen kann
man doch gerade gar nichts;
erst recht nicht langfristig",
höre ich immer wieder andere sagen. Tatsächlich ist
die Zukunft unbekannt und
offen. Wer hätte gedacht,
dass nach so kurzer Zeit der
nächste Lockdown ausgerufen wird.
Als Folge daraus haben wir
unsere Weihnachtsfeier am 7.
Dezember abgesagt. Schade,

denn nach der gelungenen
Feier im letzten Jahr, haben
sich viele VAD-Freunde auf
das besinnliche Treffen zum
Jahresausklang gefreut.
Das Leben geht aber weiter, ja, es muss weiter gehen.
Und darum planen wir unser nächstes Treffen für den
1. Februar 2021, in der Hoffnung, dass dann eine Versammlung in großer Runde
und in einem Lokal wieder
möglich ist.

Premiere im Dezember!
Infos auf Seite 3
Trotz der verheerenden
Pandemie, sollte man nicht
aufgeben und weiter konkrete Pläne schmieden und
sich etwas vornehmen. Eine
positive Denkweise kann
einen aktiv, lebensfroh und
handlungsfähig halten. Bei
unserer schweren Erkrankung braucht man schöne
Ereignisse und Erlebnisse.
Zweifellos verändert Corona
unser Leben - aber machen
wir das Beste daraus.
Wie können wir die Kontakte zu unseren Mitgliedern
pflegen? In erster Linie ist
dieser Newsletter die Hauptinformationsquelle für alle
Mitglieder. Anders geht es

wohl auch nicht, denn die
Mitglieder kommen aus
ganz Deutschland, so dass
nicht alle an unseren VADTreffen teilnehmen können.
Das zweite Bindeglied ist unsere Homepage mit einer
unerreichten Fülle an Informationen und wertvollen
Tipps. Dort können tagesaktuell Infos veröffentlicht
werden.
In der WhatsApp-Gruppe
hat man den direkten Kontakt mit anderen VAD-Patienten. Und das rund um
die Uhr. Inzwischen hat die
Gruppe ca. 40 Teilnehmer.
Dort kann alles angesprochen und diskutiert werden,
was mit unserer Erkrankung
zu tun hat. Da erhält man
auch ganz schnelle Hilfe
und Unterstützung, wenn
mal ein akutes Problem vorliegt. Eigentlich kann man
nur jedem empfehlen, sich
der WhatsApp-Gruppe anzuschließen. Das gilt auch
für die Teilnahme an der
Videokonferenz.
Freuen wir uns auf das
neue Video-Magazin herz.tv.
Das Projekt ist bislang einmalig in Deutschland.
Fazit: Wer bei unseren Angeboten mitmacht, der ist
nicht allein. Man befindet
sich dann in guter Gesellschaft mit Gleichgesinnten.
Und daraus ist schon so
manche echte Freundschaft
entstanden.
Helmut Eiterig

Die geplante Weihnachtsfeier
am 7. Dezember 2020 fällt coronabedingt aus.
Das nächste VAD-Treffen findet voraussichtlich
am Montag, dem 1. Februar 2021 statt.
(Die Einladung erfolgt in der nächsten Ausgabe)

Unsere Homepage: www.herzpatient.info

GUTEN TAG!
Kleines Jubiläum
Seit der Gründung unserer
Doppelherzen-Gruppe im
Juli 2017, ist dies die 20.
Ausgabe unserer Newsletter. Wer hätte das damals gedacht, dass sich
das Blatt so rasant entwickelt und so gefragt
ist. Es dient ja als HauptBindeglied zu allen Mitgliedern. Und nicht nur
das: Viele Exemplare gehen an Kliniken und andere Interessenten. Aufgrund der rasant steigenden Mitgliederzahl liegt
die Auflagenhöhe dieser
Ausgabe bei nun 200 Exemplaren.
Durch unsere Zusammenarbeit mit Atze Schröder
ist ein weiterer Aufwärtstrend feststellbar. Die Zugriffszahlen auf unsere
Homepage sind enorm angestiegen. Viele Zugriffe
erfolgen als Ergebnis von
Internet-Suchmaschinen.
Viele Texte, die in unserer
Homepage stehen, stammen aus unseren Newslettern. Ein Beweis dafür,
welche Mengen an Informationen über die Newsletter geflossen sind. Wer
sich mal die Mühe macht,
alle bisherigen Ausgaben
durchzulesen, der wird
feststellen, dass unsere
Mitglieder in der Vergangenheit immer bestens
informiert wurden. So soll
es auch weitergehen; denn
die nächsten 20 Ausgaben
müssen ja auch noch mit
Inhalte gefüllt werden.
Helmut Eiterig
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TERMINE
Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2020:
Montag, 7. Dezember 2020 14.00 Uhr - Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier am 7. Dezember fällt aus!
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.

Veränderungen ...
... auf ein Neues!
Von Klinikseelsorgerin Andrea Heßling

I

n diesem Jahr haben wir
wohl alle viele Veränderungen mit- und durchmachen
müssen. Meine geschätzte
katholische Kollegin ist in
den wohlverdienten Ruhestand gegangen und mein
ebenso geschätzter evangelischer Kollege wieder in
die Gemeinde. Ostern wurde im „Lockdown“ und zuhause gefeiert und wie
Weihnachten aussehen wird,
kann heute noch niemand
sagen.

Pastorin Andrea Heßling
evangelische Klinikseelsorgerin
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Gleichzeitig geht es tatsächlich immer weiter! Auf
katholischer Seite sind eine
neue Kollegin, ein neuer
Kollege nun schon einige
Monate da und haben sich
beim letzten Treffen der
Doppelherzen vorgestellt.
Jetzt bin auch ich wieder aktiv mit Besuchen als
Ansprechpartnerin für VADPatientinnen und -Patienten
zuständig, nachdem ich diesen Bereich meinem Kollegen Pastor Steinke überlassen hatte. Veränderungen
ermöglichen Neuanfänge
und ich freue mich darüber.
Kaum hatte ich diese Zeilen
allerdings geschrieben, wird
erneut ein „Teil-Lockdown“
verordnet, um die steigenden Infektionszahlen doch
noch wieder auszubremsen. Dabei hatte sich doch
endlich so etwas wie eine
neue Realität entwickelt mit
Abstand und Masken und
Händewaschen und wir
schienen alles einigermaßen

im Griff zu haben. Nun heißt
es stattdessen wieder, alle
Aktivitäten noch mal genauer zu hinterfragen und auf
vieles zu verzichten.
Was bitte, gibt denn in
solchen Zeiten die notwendige Kraft und Geduld zum
Aushalten und Durchhalten?
Im Ohr habe ich gerade die
Stimmen der Alten: Was waren wir früher mit wenigem
zufrieden! - Da schwingt
ganz sicher auch etwas
Verklärung mit und doch
kann ich es den Sprechern
oft abnehmen, wenn sie
zum Beispiel von ihrer Freude über das Butterbrot erzählen, das wie ein Festmahl
geschmeckt hat, in Zeiten
des Hungers.
Meinen Aha-Moment dazu
habe ich jedenfalls ganz
unvermittelt. Ich sehe eine
Katze, die jemanden gefunden hat, der sie krault. Sie
schmiegt sich an, dreht mit
geschlossenen Augen ihr
Köpfchen in die streichelnde Hand und schnurrt und
schnurrt. Und der Mensch,
dem sie erlaubt hat, sie zu
kraulen, hört nicht auf, selbst
als der Arm langsam lahm
wird, und beide genießen
es. Obwohl ich nur daneben
stehe, atme ich aus und auf.
Solche Momente sind es
wohl. Momente, in denen es
in uns „schnurrt“ vor lauter

Zufriedenheit. Zu solchen
besonderen Augenblicken
fällt mir dann schon etwas
ein und ich hoffe Ihnen
auch.
Oft fällt mir so ein Augenblick in den Schoß und das,
was ich tun muss, ist nur, ihn
als solchen auch wahrzunehmen und zu genießen. Den
Moment am Frühstückstisch
vielleicht, wenn die Sonne
in die trüben Tage hereinbricht oder wenn das Gehen
gerade richtig leicht und gut
geht oder …
Zur Adventszeit, von der
wir heute noch nicht sagen
können, wie wir sie feiern
werden, gehört ein Bibelwort, auf das ich mich jedes
Jahr freue: „Seht auf und
erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.“
Lukasevangelium, Kapitel 21,
Vers 28.
Den Kopf nicht hängen
lassen, egal was die nächsten Wochen und Monate
bringen und mit offenen
Augen auch das Gute und
Schöne wahrnehmen, das
da ist und das kommen wird.
Möge uns das immer wieder
gelingen!
Bleiben Sie und alle Ihre
Lieben behütet!
Ihre Klinikseelsorgerin
Andrea Heßling
Pastorin

Kalender 2021

A

uch in diesem Jahr gibt
es wieder für die Empfänger unseres Newsletters
den VAD-Terminplaner im
DIN-A4-Format.
In der Jahresübersicht für
2021 sind schon die Termine der VAD-Veranstaltun-
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gen eingetragen. Alle Arztund VAD-Kontrolltermine
kann man dort ebenso
notieren, wie auch die Tage für den Verbandswechsel durch den Pflegedienst. So hat man immer eine perfekte Übersicht.
www.herzpatient.info
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herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

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

D

ie Ankündigung, dass
unsere DoppelherzenGruppe künftig ein eigenes
Video-Magazin herausgibt,
hat eine große Resonanz gefunden. Auch deshalb, weil
wir mit dem Comedian Atze
Schröder eine sehr wichtige
Unterstützung erhalten, da
er für den Organspendeausweis werben wird.
In den letzten Wochen
wurden Ideen und Themen
für die künftigen Sendungen
gesammelt. Es wurden umfangreiche Drehbücher und
Texte geschrieben. In einem
Drehbuch werden die genauen Abläufe einer Sendung oder von Beiträgen
festgehalten. Daraus erge-

herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

ben sich auch die Texte für
die Moderation, den Kommentarsprecher und den
Mitwirkenden im Film.
Das alles ist inzwischen
fertig und die Dreharbeiten
für die ersten 4 Sendungen
haben schon längst begonnen. Im Moment wird im
Studio die erste Folge produziert, die spätestens am
10. Dezember 2020 veröffentlicht werden soll.
Die Sendungen gibt es in
unserer Homepage und in
einem YOUTUBE-Kanal zu
sehen. Das Datum der Veröffentlichung wird in der
Homepage, einer E-Mail und
unserer WhatsApp-Gruppe
bekanntgegeben.

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

herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

Nr. 2
Januar / Februar 2021

Die geplanten Themen:
1. Moderation Atze Schröder
Infos zum Herausgeber von herz.tv: DIE DOPPELHERZEN
2. VAD-Rucksäcke
Es berichten 3 VAD-Patienten über ihre Erfahrungen mit
VAD-Rucksäcken.
3. Osteopathie-Behandlung bei VAD-Patienten
Eine alternative Behandlungsmethode ist die Osteopathie. Dabei zeigen sich erstaunliche Erfolge!
4. Was ist ein "Hernie"?
Der Bauchdeckenbruch bei VAD-Ptienten kann erfolgreich behoben werden. Gespräch mit einem Klinikarzt.
5. Organspendeausweis
Der Moderator Atze Schröder erinnert an den Organspendeausweis.
Änderungen vorbehalten!

herz.tv-Dreharbeiten mit Atze Schröder

Nr. 1
Dezember 2020

Die geplanten Themen:
1. Moderation Atze Schröder
Unser neuer VAD-Botschafter moderiert die Sendung und
gibt zu den einzelnen Beiträgen wichtige Infos.
2. Warum gibt es das neue Video-Magazin?
Es wird erklärt, was ein VAD ist. Außerdem wird darauf
hingewiesen, dass in Deutschland tausende von schwerkranken Patienten auf ein Spenderorgan warten.
3. Zuhören und Begleiten
Es gibt in den Herzkliniken Seelsorger(innen), die für die
Betreuung und Begleitung der Patienten da sind.
4. Hausnotruf
Die Firma VITAKT aus Rheine stellt ihr Hausnotruf-System
vor. Es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer häuslichen
Situation Unterstützung und Sicherheit benötigen.
5. Organspendeausweis
Der Moderator Atze Schröder erklärt, warum es wichtig
ist, dass möglichst viele Menschen einen Organspendeausweis besitzen.
6. Mitarbeiter gesucht!
Wer bei herz.tv mitmachen möchte oder zu den Themen
etwas beitragen kann, der kann sich gerne melden.
Änderungen vorbehalten!

Mitte November fanden im Studio der Firma B-Productive
GmbH & Co. KG in Münster die Dreharbeiten mit dem Moderator unseres neuen Video-Magazins herz.tv statt. Der
Comedian Atze Schröder war eigens dazu aus Hamburg
angereist, um die Moderationen für die ersten Sendungen
in die Kamera zu sprechen.
Dabei entstand das obige Erinnerungsfoto:
Im Bild vorne: Betty Brinkhaus (Chefin und Kamerafrau)
Hinten von links: Lea Schuster (Lichttechnik), Chris Brinkhaus (Videotechnik), Helmut Eiterig (Regie), Lars Manteuffel
(Tontechnik) und ein gut gelaunter Atze Schröder.
Zur Zeit wird die erste Folge im Studio geschnitten. Die Premiere der ersten Sendung wird Anfang Dezember sein.
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Verabschiedung eines
Klinikseelsorgers
Das 19. VAD-Treffen im Rückblick

Z

um 19. VAD-Treffen konnte der Leiter der Doppelherzen-Gruppe, Helmut
Eiterig, eine große Schar
von VAD-Patienten und Angehörige begrüßen. Nach
den Corona-Abstandsregeln
des Landkreises Osnabrück
war das Gastzimmer im Cafe
Forstgarten in Bad Rothenfelde voll besetzt.
Zu Beginn gab es eine
traurige Nachricht: Unsere
jüngste Mitpatientin Charline Grawe (21 Jahre alt) ist
leider verstorben.
In letzter Zeit gab es wieder einige neue Mitglieder,
die aus mehreren deutschen
Herzkliniken kommen. In
dem Treffen konnte ein Gast
aus Meppen begrüßt werden, der demnächst eventuell ein VAD erhalten soll.
Dann wurde berichtet, was
sich alles seit dem letzten
Treffen getan hat.
Es wurde darauf hingewiesen, dass unsere Gruppe
nun einen eigenen Rechtsbeistand und eine eigene
Pflege(geld)beraterin hat.
Allen Mitgliedern wurde
empfohlen, die Dienste der
beiden Personen in Anspruch zu nehmen, wenn es
zum Beispiel Probleme mit

Behörden oder Krankenkassen gibt.
Die Kontaktkarten zur Mitgliederwerbung wurden aktualisiert und mit dem letzten Newsletter verschickt.
Alle Mitglieder werden gebeten, andere VAD-Patienten
anzusprechen und auf unsere Gruppe hinzuweisen.
Zum Thema „Wasserkeimfilter“ konnte festgestellt
werden, dass immer mehr
Krankenkassen die Kosten
übernehmen. Bei eventuellen Ablehnungen sollte Helmut Eiterig darüber informiert werden, weil dann ein
(kostenloser) Widerspruch
gegen den Krankenkassenbescheid erstellt werden
kann. Es wurde festgestellt,
dass sich die Krankenkassen
viel Zeit mit der Erteilung
von Kostenzusagen lassen.
Unser neuer Verbandswechsel-Film wurde in letzter Zeit sehr häufig von unserer Homepage heruntergeladen. Wer keine Download-Möglichkeit hat, kann
die Filmdatei auch auf CD
erhalten. Insbesondere können die Pflegedienste damit
versorgt werden.
In dem letzten Treffen gab
es die Vorführung mit einem

Nach den Corona-Regeln des Landkreises Osnabrück sind die
Abstände der Tische genau vorgegeben. Die verbleibenden Sitzplätze
waren bei dem letzten VAD-Treffen alle besetzt.

4

Die Themen und Gesprächspunkte unserer VAD-Treffen sind
immer sehr informativ und hilfreich für den Umgang mit unserem
Herzunterstützungssystem.

Vertreter der Fa. Abbott.
Dabei ging es um den
Austausch der Steuereinheit
bei einem VAD-HeartMate3System. Demnächst wird
dieser Austausch in einem
Video dokumentiert. Der
Film wird dann in unserem
Video-Magazin herz.tv zur
Verfügung stehen.
herz.tv - Das neue VideoMagazin
Über unser neues Projekt
herz.tv wurde schon viel
berichtet und veröffentlicht.
In dem Treffen wurde das
Vorhaben ausführlich vorgestellt. Es handelt sich um ein
in Deutschland bislang einmaliges Patientenprojekt. Es
ist ein sehr großes Interesse
von allen Seiten feststellbar.
Der Hauptgrund dürfte sein,
dass der erfolgreiche Comedian Atze Schröder bei dem
Vorhaben mitmacht und als
Moderator fungiert.
Die geplanten Sendungen
sollen eine Laufzeit von rund
10 Minuten haben. Darin
werden jeweils 3 Themen
vorgestellt, die für VAD-Patienten, aber auch für alle
Herzpatienten interessant
sein dürften. Mit dem Video-Magazin soll unter anderem erreicht werden, dass
die Organspendenbereitschaft in Deutschland erheblich zunimmt. Das Ziel
ist, dass möglichst viele
Menschen einen Organ-

spendeausweis haben und
mit sich führen.
Die Themen für die ersten
4 Sendungen stehen bereits fest. Zur Zeit werden
die Drehbücher erstellt, um
dann mit den Dreharbeiten
starten zu können. Geplant
ist, dass die erste Sendung
Anfang Dezember veröffentlicht werden kann.
Alle Mitglieder und Herzpatienten sind dazu aufgerufen, unser Projekt zu unterstützen, nach dem Motto:
von Patienten für Patienten.
Ebenso werden Kliniken,
Ärzte und Firmen einbezogen, die damit die Möglichkeit erhalten, besondere
Themen und Produkte vorzustellen. Wer eine Idee für
ein besonderes Thema hat,
der soll sich bitte melden.
Klinikseelsorger:
Verabschiedung und
Begrüßung
Bei den Klinikseelsorgern in
Bad Rothenfelde hat sich
einiges getan. Nach Frau
Langhorst hat nun auch
Herr Pastor Martin Steinke
die Klinik verlassen, um eine Kirchengemeinde in Osnabrück zu übernehmen.
Ohne Übertreibung darf
man sagen, dass Herr Pastor Steinke ein überaus beliebter und geschätzter Klinikseelsorger war. In seiner
Laudatio
verabschiedete
Fortsetzung auf Seite 5
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Fortsetzung von Seite 4
Helmut Eiterig einen Klinikseelsorger, der in seiner
Zeit in Bad Rothenfelde
vielen Patienten mit Rat
und Tat zur Seite gestanden
hat. Die Patienten suchten
gerne das Gespräch mit ihm.
Warum? Weil er zuhören
konnte und die Patienten
nicht mit ihren Sorgen und
Ängsten alleine ließ. Für
die geleistete Arbeit zum
Wohle aller VAD-Patienten,
wurde ein ganz großes und
dickes „Dankeschön“ ausgesprochen. Im Namen aller
Doppelherzen-Mitglieder
überreichte Helmut Eiterig
ein Präsent an Pastor Steinke, als Zeichen der Wertschätzung für die jahrelange und angenehme Zusammenarbeit.
Inzwischen gibt es 2 neue
katholische Klinikseelsorger
in Bad Rothenfelde. Frau
Margret Obermeyer stellte
sich den Anwesenden vor
und berichtete über ihren
beruflichen Werdegang.
Der Seelsorger Michael
Randelhoff war schon in
anderen Bereichen tätig. So
ist er auch ausgebildeter
Notfall-Sanitäter und Notfall-Seelsorger. Beide werden nun in der Klinik die
Ansprechpartner für VAD-

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

Patienten sein. Sie stehen
gerne den Patienten für ein
seelsorgerisches Gespräch
zur Verfügung.
Übung: Wechsel der
Steuereinheit bei einem
Notfall
In dem letzten Treffen wurde der Wechsel der Steuereinheit bei einem HeartMate-3-System gezeigt. In
diesem Treffen ging es um
den Austausch des Controllers bei dem HeartWareSystem. Demnächst wird
von beiden Systemen ein
Demo-Video erstellt. Die
Videos werden in unserem
Video-Magazin herz.tv veröffentlicht.
Der Ausfall eines Controllers passiert eigentlich sehr
selten. Dennoch ist es dringend zu empfehlen, dass
der Patient und seine Angehörigen genau wissen, was
bei einem Vollalarm zu machen ist. Die Zeit für einen
Steuereinheit-Wechsel ist
sehr kurz, das muss ganz
schnell vorgenommen werden, ansonsten entsteht eine
lebensbedrohliche Situation,
die auch zum Tode führen
kann.
Insofern wurde dringend
empfohlen, die Ersatztasche
mit der Ersatz-Steuereinheit

Verabschiedung von Pastor Martin Steinke: Im Namen aller
Doppelherzen-Mitglieder überreichte Helmut Eiterig ein Präsent an
Pastor Steinke, als Zeichen der Wertschätzung für die jahrelange und
angenehme Zusammenarbeit.

und 2 vollen Akkus ständig
mitzunehmen, sobald man
das Haus verläßt.
Anhand einer LeinwandPräsentation wurden alle
Schritte, die bei einem
Wechsel erforderlich sind,
genauestens gezeigt und
erklärt. Eigentlich ist der
Wechsel schnell gemacht
und nicht schwer. Da man
aber in einer Notsituation
nicht weiß, ob der Patient
den Austausch noch selbst
vornehmen kann, sollten
sich die Angehörigen unbedingt damit vertraut machen. Wenn ein VAD-Patient
das Haus verläßt, sollte er
seinen Akku-Vorrat so planen, dass er mit den Akkus
mindestens einen Tag überbrücken kann. Ansonsten
ist es ratsam, auch das
Akku-Ladegerät unbedingt
mitzunehmen. Zum Beispiel
für den Fall, wenn man
sich unterwegs plötzlich in
eine stationäre Behandlung
begeben muss.
Der INR-Wert
In unserer WhatsApp-Gruppe konnte man gelegentlich feststellen, dass einige
Patienten Probleme mit dem
optimalen INR-Wert hatten.
Der INR-Normbereich wird
von Klinik zu Klinik unterschiedlich angegeben, sollte
aber möglichst zwischen 2,3
und 2,8 liegen. Wenn man
diesen Bereich einhält, hat
man noch ein wenig „Luft“
nach unten und oben; denn
bei anderen Kliniken gilt ein
Wert zwischen 2,0 und 3,0.

Zur Antikoagulanzien-Behandlung gibt es eigentlich
nur die beiden Medikamente
Marcumar und Coumadin.
Um den Wert zu ermitteln,
muss der Patient regelmäßig mit einer Nadel in den
Finger pieksen und einen
Tropfen Blut auf einen
Teststreifen bringen, der
dann in dem CoaguChekTestgerät ausgewertet wird.
Je nach Ergebnis wird die
Medikamentendosis festgelegt.
Sinkt der INR-Wert unter
2,3 müsste eigentlich Heparin zur Blutverdünnung gespritzt werden. Steigt der
Wert über 2,8 ist eine Vitamin-K-Gabe möglich. Man
kann das auch über die
Nahrung regeln. In vielen
Lebensmitteln ist Vitamin-K
enthalten, insbesondere in
allen Kohl-Sorten. Hilfreich
ist eine Broschüre vom Marcumar-Hersteller, die man in
unserer Homepage downloaden kann.
Diskutiert wurde darüber, weshalb einige VADPatienten die Antikoagulanzien-Behandlung nicht mit
Marcumar oder Coumadin
machen, sondern mit dem
Medikament Eliquis. Die Frage soll noch geklärt werden.
Verschiedenes
Es wurde über unsere Weihnachtsfeier am 7. Dezember
gesprochen, die aber inzwischen corona-bedingt abgesagt wurde.
Das VAD-Treffen wurde
um 12.30 Uhr beendet.
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VAD-Checkliste:
Teil 2
Was muss ich als VAD-Patient nach der Implantierung
und der Klinik-Entlassung alles erledigen?

I

n der letzten Ausgabe (Nr. 19) wurde der erste Teil der VADCheckliste veröffentlicht. Nachstehend sind die weiteren
Tipps zu lesen. Da die Checkliste ständig aktualisiert wird,
kann es sein, dass demnächst der Teil 3 veröffentlicht wird.
Wer zu der Checkliste mit weiteren wichtigen Punkten beitragen kann, sollte das der Redaktion mitteilen. Vielen Dank
für Eure Mitarbeit!

VAD-CHECKLISTE - Teil 2
für die Zeit nach der VAD-Implantierung
In dem nachstehenden Teil 2 der Checkliste wird punktuell beschrieben, um was man sich alles nach der VADImplantierung und Klinik-Entlassung kümmern muss und
welche Dinge für einen reibungslosen Ablauf besorgt werden müssen.
Patientenverfügung, Vollmachten und Testament:
Nach der Entlassung kann es ja durchaus vorkommen,
dass man plötzlich wieder stationär in die Klinik muss.
Die Zeit zu Hause kann man gut dazu nutzen, mal seine
Patientenverfügung dahingehend zu überprüfen, ob
die Angaben darin noch alle zutreffend sind. Vielleicht
möchte man aus der Erfahrung heraus, einzelne Punkte
ändern oder neue hinzufügen. Wichtig können auch eine
Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung sein.
Vordrucke oder Muster-Beispiele findet man im Internet.
Ganz wichtig: Die handschriftliche und eigenhändige
Erstellung eines Testaments sollte nicht vergessen werden.
Eventuell zusammen mit dem Ehepartner.
Notfall-Info-Karte:
Da das VAD-System in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist,
kann es bei einem plötzlichen Notfall außer Haus sehr kritisch mit der „Ersten Hilfe“ werden. Für den Fall, dass man sich
in so einem Notfall nicht mehr selbst helfen und artikulieren
kann, gibt es die lebenswichtige „NOTFALL-INFO-KARTE“,
die von unserer Doppelherzen-Gruppe entworfen wurde
und bundesweit für alle VAD-Patienten angeboten wird. Die
Karte hat schon oft bei plötzlichen Krankenhausaufenthalten
geholfen, den Ersthelfern die notwendigen Auskünfte über
die Person zu vermitteln. Infos zur Notfall-Info-Karte gibt es
in unserer Homepage.

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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Informationen • Berichte • Termine
Herzdruckmassage:
In einem Notfall sollte klar erkennbar sein, ob bei dem VADPatienten eine Herzdruckmassage durchgeführt werden darf
oder nicht. In der vorgenannten „Notfall-Info-Karte“ erfolgt
ein dementsprechender Eintrag, so dass für die Ersthelfer
klar ersichtlich ist, ob der Patient mit der Herzdruckmassage
einverstanden ist.
Wasserkeimfilter:
Unter bestimmten Voraussetzungen darf man zu Hause
wieder duschen. Wichtig ist, dass die Driveline mit einer
wasserfesten Abdeckung versehen ist. Die Umhängetasche
darf natürlich auch nicht nass werden. VAD-Patienten
zählen zu den Hochrisiko-Patienten; das heißt: In unseren
Wasserleitungen lauern gefährliche Keime (Legionellen und
Pseudomonaden), die lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen können. Inbesondere das „Loch“ in der Bauchdecke
ist davon betroffen. Hier kommt es sehr häufig zu schlimmen
Infektionen, die stationär und evtl. operativ behandelt werden müssen. Zum Schutz vor Wasserkeimen empfehlen wir
Wasserkeimfilter. Siehe Homepage!
Wasserleitungen spülen:
Wenn in Zweit- oder Urlaubswohnungen keine Wasserkeimfilter zur Verfügung stehen, sollte man, bevor man das
Wasser benutzt, erst einmal die stehende Restmenge aus
den Leitungen entfernen. Alle Leitungen sollten für mindestens 3 Minuten mit rund 60 Grad heißen Wasser durchgespült werden.
Wechsel der Steuereinheit:
Die VAD-Steuereinheit ist ein elektronisches Gerät, das auch
mal ausfallen kann. Das passiert zwar sehr selten, aber wenn
doch, dann muss man genau wissen, was zu tun ist. Die mögliche Zeit zum wechseln der Steuereinheit ist sehr kurz, weil
die Pumpe nicht länger stillstehen darf. Der Wechsel einer
Steuereinheit wird eigentlich in der Herzklinik dem Patienten
und seinen Angehörigen gezeigt. Aber sehr schnell verlernt
man das wieder, so dass man im entscheidenden Moment
schnell in Panik verfallen kann. In den VAD-Treffen unserer
Doppelherzen-Gruppe wird regelmäßig der Austausch der
Steuereinheit vorgeführt.
Euro-WC-Schlüssel:
Mit einer entsprechenden Schwerbehinderung kann man
einen sogenannten „Euro-WC-Schlüssel“ erhalten, der zum
Zugang für alle öffentlichen Behindertentoilletten berechtigt. Das ist eine praktische Hilfe, weil man damit auch in
Raststättenanlagen saubere WC‘s vorfindet. Nähere Hinweise
gibt es in unserer Homepage.
Stromkostenerstattung:
Die VAD-Patienten müssen täglich die Akkus aufladen und
benötigen evtl. Strom für das Netzteil. Die hierbei entstehenden Stromkosten kann man mit seiner Krankenkasse
abrechnen. In den VAD-Ambulanzen erhält man dazu eine
Bescheinigung mit dem Jahresverbrauch der Geräte. Die
Erstattungen durch die Krankenkassen sind sehr unterschiedlich.
Fortsetzung auf Seite 7
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Fortsetzung von Seite 6
Gewichtskontrolle:
Jeden Morgen sollte man das Körpergewicht überprüfen,
um feststellen zu können, ob man eventuell Wassereinlagerungen hat. Das Gewicht würde dann rapide ansteigen, unter Umständen mit akuter Luftnot. Hilfreich ist eine
Körperanalyse-Waage. Hierbei wird der Wasseranteil im
Körper angezeigt. Wasseransammlungen machen sich auch
meist durch dicke Füße und Knöchel bemerkbar.
Gurtbefreiung:
VAD-Patienten, die bei der Autofahrt keinen Sicherheitsgurt
wegen der Umhängetasche tragen können, haben die
Möglichkeit, eine Befreiung von der Gurtpflicht zu beantragen. Allerdings sollte man das nur machen, wenn man den
Sicherheitsgurt absolut nicht vertragen kann; denn ansonsten kann das bei einem Unfall auch ein hohes Risiko sein.
6-Minute-Gehtest:
Bei den Kontrolluntersuchungen in der Herzklinik muss
der Patient oftmals den sogenannten „6-Minuten-Gehtest“
machen, um feststellen zu können, welche Strecke der
Patient in dieser Zeit noch zurücklegen kann. Falscher
Ehrgeiz kann hierbei das Gegenteil bewirken, weil die
Laufstrecke im Arztbericht auftaucht. Bei vielen Patienten ist
es auch ein großer Unterschied, ob man auf ebener Strecke
läuft oder Treppen steigen muss.
Schwerbehinderung mit Merkzeichen “aG”:
Wer in seinem Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen
„aG“ hat, der kann eine Berechtigungskarte für Behindertenparklätze erhalten. Die Parkplätze sind dann kostenfrei.
Allerdings dürfte das in einem Parkhaus schwierig sein, die
kostenlose Ausfahrt zu erhalten, weil es dort meist keine
„Kassenhäuschen“ gibt. Eventuell muss man sich vorher mit
dem Parkhausbetreiber in Verbindung setzen.

Der Organspendeausweis
Im Bekanntenkreis darüber sprechen!
Schwerkranke Patienten
warten auf eine Organspende!
Laut der Stiftung EUROTRANSPLANT stehen allein
in Deutschland über 9.000
schwerkranke Patienten auf
der Warteliste für ein Spenderorgan! Die Zahl steigt
ständig, weil nicht genügend Organspender zur Verfügung stehen. Es muss daher das Ziel sein, dass möglichst viele Menschen einen
Organspendeausweis haben
und damit dokumentieren,
dass sie einer Organ- und
Gewebespende zustimmen.

Weitere Infos zu der Stiftung
EUROTRANSPLANT gibt es
im Internet unter:
www.eurotransplant.org
Warum sollte man einen
Organspendeausweis
haben?
Mit den Organen eines verstorbenen Menschen können schwerkranke Patienten
gerettet werden. Diese Patienten warten unter Umständen schon sehr lange
auf ein Spendeorgan. Viele
Patienten überleben die
Wartezeit nicht. Mit dem
Organspendeausweis kön-

Einen Organspendeausweis sollte jeder Mensch haben!
Der Ausweis kann schwerkranken Patienten das Leben
retten!
nen Sie einer Organ- und
Gewebespende zustimmen,
sie ablehnen oder nur bestimmte Organe und Gewebe für eine Spende freigeben. Sie können zudem
eine Person benennen, die
im Fall der Fälle über eine
Organ- und Gewebespende
entscheiden soll. Um Ihre
persönliche Entscheidung
zu dokumentieren, müssen
Sie sich nirgends anmelden
oder registrieren.
Es ist ganz einfach, einen
Organspendeausweis auszufüllen!
Es gibt viele Entscheidungs-

möglichkeiten. Treffen Sie
Ihre. Es ist ganz einfach,
einen Organspendeausweis
auszufüllen. Sie können ihn
online ausfüllen und ausdrucken oder kostenfrei bestellen. Tragen Sie den Organspendeausweis bei sich
und informieren Sie Ihre Angehörigen über Ihre Entscheidung. Sie müssen sich
nirgends anmelden oder
registrieren. Es ist keine
ärztliche Voruntersuchung
notwendig.
Hier kann man den Ausweis
online ausfüllen, ausdrucken
oder kostenfrei bestellen:
www.organspende-info.de

Der Organspendeausweis ist ganz einfach und schnell
auszufüllen!

Der Organspendeausweis bietet verschiedene
Möglichkeiten!
Auf einem Organspendeausweis können Sie
• einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt
zustimmen
• eine Organ- und Gewebespende ablehnen
• nur bestimmte Organe und Gewebe zur Spende freigeben
• eine Person benennen, die im Fall der Fälle über eine
Organ- und Gewebespende entscheiden soll.
Möchten Sie auf Besonderes hinweisen? Auch dafür bietet der
Organspendeausweis Platz. Ihre Daten können Sie zu jeder
Zeit ändern, indem Sie einen neuen Organspendeausweis
ausfüllen. Es ist dann sinnvoll, die Angehörigen oder eine
andere Vertrauensperson über den geänderten Entschluss
zu informieren.
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Patientenverfügung
überprüfen!
Bei Covid-19 ist eventuell künstliche
Beatmung erwünscht

U

nabhängig von der Corona-Pandemie ist es
sinnvoll, eine Patientenverfügung zu erstellen - und
zwar sobald eine Person 18
Jahre alt ist. Denn ein Unfall, Schlaganfall oder eine
Krankheit können Menschen
in jedem Alter treffen und
plötzlich verhindern, dass
sie ihren Willen selbst äußern können. In solchen
Fällen greift die Patientenverfügung: Darin ist festgelegt, welche medizinischen Behandlungen und
Maßnahmen ein Mensch
in bestimmten Situationen
wünscht oder ablehnt. Ärzte
müssen sich an die Verfügung halten.
• Was gibt es zu beachten?
Damit das Dokument wirksam ist, muss die Verfügung
schriftlich verfasst und am
Ende unterschrieben sein.
Dies sollte man in Zeiten
guter Gesundheit machen.
Es ist sinnvoll, wenn ein Arzt
schriftlich bestätigt, dass
man beim Verfassen im vollen Besitz seiner geistigen
Fähigkeiten war.
• Was sollte drinstehen?
Das Dokument gliedert sich
meist in zwei Teile. Im ersten Teil steht, in welchen
Situationen die Verfügung
gilt: etwa im letzten Stadium
des Sterbeprozesses, bei ei-

ner unheilbaren Krankheit,
bei einer fortgeschrittenen
Demenz oder bei einem
Wachkoma.
Im zweiten Teil nennt der
Verfasser seine jeweiligen
Wünsche - ob er oder sie
etwa eine künstliche Beatmung oder Ernährung will,
ob Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen werden
sollen. Man sollte schreiben,
was man will - aber auch,
was man explizit nicht will.
• Worauf kommt es bei
den Formulierungen an?
Sie sollten möglichst eindeutig sein. Vage Formulierungen können unwirksam
sein. Der Bundesgerichtshof
hat klargestellt, dass die
Angaben so konkret wie
möglich sein sollen. Idealerweise ist die Verfügung individuell verfasst. Zum Teil
setzt sie sich aber auch aus
vorformulierten Textbausteinen aus dem Internet zusammen. Dadurch können sich
Missverständnisse ergeben.
Es sind weitreichende Entscheidungen, die unter Umständen über Leben und
Tod entscheiden können.
Deshalb ist es sinnvoll, sich
beim Verfassen einer Patientenverfügung
unbedingt
Unterstützung zu holen.
• Wer kann beim Verfassen der Verfügung helfen?

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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Rechtlich kann man sich etwa bei einem Beratungsverein der Kommunen, einem
Fachanwalt oder Notar beraten lassen. Man muss es
aber nicht tun. Musterformulare und Hinweise dazu
gibt es beim Bundesjustizministerium und der Bundesärztekammer.
Wenn möglich, sollte man
beim Verfassen einer Patientenverfügung Rücksprache
mit einem Mediziner halten.
Er kann prüfen, ob die verfügten Inhalte Sinn ergeben.
Für eine Beratung können
unter Umständen Kosten
entstehen.
Seine eigene Verfügung
kann man jederzeit ändern
und etwa an aktuelle Ereignisse, medizinische Fortschritte oder veränderte
Wünsche anpassen. Das ist
auch ohne Notar oder Anwalt möglich.
• Welche Besonderheiten
gelten in Corona-Zeiten?
Bei Covid-19 kann je nach
Krankheitsverlauf eine künstliche Beatmung notwendig
werden. Wer eine Patientenverfügung verfasst hat, sollte
das Dokument diesbezüglich
aufmerksam durchlesen. Als
Erstes sollte man sich fragen:
Was habe ich genau zum
Thema künstliche Beatmung
verfügt? Und dann: Hat sich
meine Meinung zu den medizinischen Maßnahmen aufgrund der aktuellen Lage
geändert? Wenn ja, sollte
man das Dokument entsprechend anpassen.
Bei einer Covid-19-Erkrankung besteht die Chance,
dass Patienten wieder gesund werden und die Krankheit nicht tödlich verläuft.
Wer dennoch auf keinen
Fall künstlich beatmet werden will, sollte dies explizit
in die Verfügung hineinschreiben. Lehnt jemand
zwar grundsätzlich eine
künstliche Beatmung ab, will

aber bei Covid-19, dass die
Mediziner alles Erdenkliche
tun, sollte er dies konkret
so schreiben. So lassen sich
Missverständnisse vermeiden.
• Wo soll die Patientenverfügung deponiert werden?
Das Dokument muss gut
auffindbar sein. Und: Die
Angehörigen informieren,
wo die Verfügung zu Hause
aufbewahrt wird, außerdem
einen Zettel mit einem entsprechenden Hinweis in die
Geldbörse stecken. Zusätzlich kann man die Verfügung gegen eine geringe
Gebühr im zentralen Vorsorgeregister (ZVR) der Bundesnotarkammer hinterlegen.
• Was sollten VADPatienten beachten?
Wer als VAD-Patient in einer
aussichtslosen Situation ist
und keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünscht,
der sollte in der Patientenverfügung ausdrücklich erwähnen, ob in so einem Fall
die VAD-Pumpe deaktiviert
(abgeschaltet) werden soll.
Gut ist es, bei jedem Klinikaufenthalt die Patientenverfügung dabei zu haben.
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