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Einladung
zur Weihnachtsfeier 2021
Liebe VAD-Freunde,
zum Abschluss des Jahres 2021 findet für die Mitglieder und
Angehörigen der DOPPELHERZEN-Gruppe eine

Weihnachtsfeier
statt und zwar am Montag, dem 6. Dezember 2021 um
14.00 Uhr.
Zu der Weihnachtsfeier treffen wir uns in dem
Cafe Forstgarten, Am Forsthaus 2 in Bad Rothenfelde.
Das Lokal ist gut über die Umgehungsstraße "Niedersachsenring" zu finden. Der Parkplatz ist direkt vor der Gaststätte.
Bei Kaffee, leckeren Kuchen und einem besinnlichen Unterhaltungsprogramm soll es ein schöner Abschluss der Gruppenaktivitäten des Jahres 2021 werden.

Das geplante Programm:
• Kaffee und Kuchen: Der Wirt bietet Kaffee, Kuchen und
andere Getränke an, so dass jeder Teilnehmer selbst entscheiden und bestellen kann.
• Der Moderator mit dem Akkordeon: Durch das Programm der Feier führt der Conférencier Hubert van der
Zee. Er unterhält uns auch mit seinem Akkordeon.
• Autorenlesung: Die freie Zeit in der Corona-Phase hat
Hubert van der Zee dazu genutzt, ein Buch zu schreiben.
Er stellt das Buch und den Inhalt seines Erstlingswerks
vor.
• Weihnachtslieder: Unser Mitglied Eckhart Wunram aus
Hameln spielt auf dem Klavier einige Weihnachtslieder
zum Mitsingen.
• Tombola: In der großen Weihnachts-Tombola gibt es
viele außergewöhnliche Preise zu gewinnen.
• Geschichten, Dönekes und lustige Gedichte: Vorgetragen und erzählt von einigen Teilnehmern. Auch die Klinikseelsorgerin Margret Obermeyer wird hierzu beitragen.
• "Und wieder ist ein Jahr vorbei..."
Das Jahr 2021 rückblickend betrachtet. Einige Gedanken
zum Jahresende.
Unsere Homepage: www.herzpatient.info

Kostenbeitrag: Für die Gestaltung der Weihnachtsfeier
wird eine kleine Umlage in
Höhe von 8,00 EUR pro Person erhoben. Kaffee, Kuchen
oder sonstiger Verzehr sind
in der Umlage nicht enthalten, so dass jeder für sich
zahlt. Der Beitrag kann bei
der Feier entrichtet werden.
Zu der Weihnachtsfeier
laden wir alle VAD-Patienten recht herzlich ein. Es
sind auch die Begleitpersonen, Freunde und interessierte Gäste willkommen. Ebenso die Angehörigen von verstorbenen
Mitgliedern.

Anmeldung erforderlich
Für die Vorbereitung der
Weihnachtsfeier wird die Anzahl der Teilnehmer benötigt.
Daher ist eine Anmeldung
bis zum 2. Dezember 2021
erforderlich.
Die Anmeldung kann per
Telefon, E-Mail oder über
unsere Homepage erfolgen.
Dort gibt es unter "Weihnachtsfeier 2021" einen Online-Vordruck, mit dem man
sich einfach und schnell anmelden kann.
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GUTEN TAG!
Die "Nr. 25"!
Mit diesem Newsletter
"feiern" wir ein kleines
Jubiläum. Es ist nun die
25. Ausgabe seit unserer
Gründung im Jahre 2017.
Das erste Exemplar gab es
im September 2017. Seit
dieser Zeit erschienen fast
regelmäßig die Ausgaben
mit einem unterschiedlichen Seitenumfang. Rechnet man alle Ausgaben
zusammen, dann gab es
auf 106 Seiten stets aktuelle und interessante Berichte und Neuigkeiten.
Die erste Ausgabe hatte
damals eine Auflage von
90 Stück. Zur Zeit beträgt
die Auflage 350 Exemplare.
Die Newsletter erscheinen
eigentlich immer vor dem
nächsten VAD-Treffen. Wegen Corona mußten einige Treffen ausfallen, so
dass wir hier erst bei 22
Treffen liegen. Das Treffen
im April 2022 wird das
nächste Jubiläum sein.
Helmut Eiterig

Öffentlichkeitsarbeit

ie "Neue Osnabrücker
Zeitung" (NOZ) ist auf
unsere Aktivitäten aufmerksam geworden und hat darüber berichtet. Nach einem
ausführlichen Gespräch mit
der Redakteurin, sind Berichte entstanden, die digital-online (www.noz.de) am
8. November und in der
Printausgabe der Zeitung am
13. November 2021 erschienen sind. Die Berichte sind
dieser Ausgabe beigefügt.

Nach einer Aktualisierung
unserer Kontaktkarten zur
Mitgliederwerbung, erhält
jeder Newsletter-Empfänger
einige Exemplare zur Weitergabe und Verteilung an
interessierte VAD-Patienten.
Die VAD-Ambulanzen werden gebeten, die Flyer in den
Wartezimmern auszulegen.
Die kürzlich produzierten
Notizblöcke erfreuen sich
großer Beliebtheit. Daher
gibt es jetzt "Nachschub".
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TERMINE
Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2021:
Montag, 6. Dezember 2021 14.00 Uhr - Weihnachtsfeier
Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2022:
Montag, 7. Februar 2022
10.00 Uhr - 12.30 Uhr (*)
Montag, 4. April 2022
10.00 Uhr - 12.30 Uhr (*)
Montag, 13. Juni 2022
10.00 Uhr - 12.30 Uhr (*)
Montag, 1. August 2022
10.00 Uhr - 12.30 Uhr (*)
Montag, 10. Oktober 2022 10.00 Uhr - 12.30 Uhr (*)
Montag, 5. Dezember 2022 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.

Die 2G-Regel für
unsere Weihnachtsfeier!

D

ie Inzidenz-Werte steigen auch im Landkreis
Osnabrück wieder an, so
dass wir vorsichtshalber unsere Weihnachtsfeier nach
der 2G-Regel durchführen
werden. Das heißt: Alle Teilnehmer müssen geimpft
oder genesen sein.
Wenn sich bis zu der
Weihnachtsfeier was ändern
sollte, dann werden alle
angemeldeten Teilnehmer
rechtzeitig informiert.
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.

Bitte folgende Punkte unbedingt beachten:
• Vor der Fahrt zu dem
VAD-Treffen sollte man sich
zuhause gründlich die Hände waschen.
• In dem Lokal "Forstgarten"
stehen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung. Jeder
Gast sollte sich hier die Hände gründlich desinfizieren.
• Auf eine Begrüßung und
Verabschiedung per Handschlag sollte unbedingt verzichtet werden.
• Alle Teilnehmer müssen
das Lokal mit Mundschutzmasken betreten und wieder verlassen. Wer will, kann
auch Einmal-Handschuhe
benutzen. Nach jedem WCGang müssen die Hände
desinfiziert werden.

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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Ein außergewöhnlicher und
beeindruckender Brief

n unserer Doppelherzen-Gruppe besteht immer ein
sehr guter Austausch von Meinungen und Erfahrungen. Oft gibt es Rückmeldungen und Anfragen zu
allen möglichen Themen. Im Oktober 2021 erhielten
wir einen außergewöhnlichen und tief beeindruckenden Brief von einer VAD-Patientin, die kurz vor ihrem
Tod das Schreiben noch diktiert hat. Wir haben uns
dazu entschieden, das Schreiben ohne Namens- und
Ortsnennung zu veröffentlichen. Nachstehend der
Inhalt des Schreibens:
Abmeldung
Liebe Doppelherzen,
diese Zeilen schreibt natürlich mein Ehemann; denn
ich habe diese Welt bereits
auf friedlichem Wege und in
Würde verlassen. Er sicherte
mir zu, diese doch so wichtige Nachricht für mich an
Sie zu übermitteln, da mir
zuletzt die Zeit hierzu fehlte.
Am Donnerstag, dem 17.
Juni 2021 habe ich bei meiner monatlichen Routinekontrolle im Klinikum Oldenburg eine Infokarte der
Doppelherzen mir angesehen und vorsorglich eingesteckt. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte. Im Internet habe
ich mir Ihre Homepage
näher angesehen und sehr
interessante Berichte und
Themen über das VADSystem, den Gesprächskreis
etc. gelesen. Ich dachte mir,

eine Anmeldung bei den
Doppelherzen kann nur
eine richtige Entscheidung
sein. Und so war es. Leider
reichte meine Zeit für ein
intensives studieren Ihrer
sehr interessanten Berichte
etc. nicht aus.
Die Ironie des Schicksals
hat mich nicht an Herzversagen sterben lassen, sondern an einer Vergiftung.
Mein VAD-System funktionierte bis zuletzt einwandfrei. Nun möchte ich mich
an dieser Stelle bei Ihnen für
das mir zugesandte Infomaterial bedanken und
werde es an die kleine "Pumpengruppe" in N. weiterleiten. Sie haben bestimmt
nichts dagegen. Ihnen auch
weiterhin viel Erfolg, ein
gutes Gelingen und natürlich Gesundheit.
Ich sage ein leises Adieu.....
Elke G. aus N.

Kalender 2022

A

uch in diesem Jahr gibt
es wieder für die Empfänger unseres Newsletters
den VAD-Terminplaner im
DIN-A4-Format.
In der Jahresübersicht für
2022 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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Ergebnisse einer VAD-Studie
zu psychischen Belastungen
Rückblick - VAD-Treffen am 4. Oktober

D

as 22. VAD-Treffen der
Doppelherzen-Gruppe
begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Der Leiter
der Gruppe begrüßte die
zahlreich erschienenen Mitglieder, insbesondere den
Referenten Michael Levelink von der Universität Oldenburg, der über die Auswertung einer Studie berichtete.
In letzter Zeit sind 3 Mitglieder verstorben. Seit dem
letzten Treffen sind bundesweit rund 15 neue Mitglieder
hinzugekommen. Einer davon ist Jürgen Backhaus aus
Schiffdorf, der mit seiner
Ehefrau an dem Treffen
teilnahm und eine weite
Anfahrt aus der Gegend
von Bremerhaven hatte. Die
weiteste Anreise hatte ein
Ehepaar aus Erftstadt.
Es wurde nochmals das
vom Markt genommene
VAD-System HeartWare angesprochen. Bei einem anwesenden Mitglied war das
System entfernt und durch
das „HeartMate 3“ ersetzt
worden. Der Patient hat sich
sehr gut von dieser außergewöhnlichen Operation erholt. Es war schon sehr
beeindruckend zu sehen,
wie gut es dem Patienten
wieder geht.
Unsere Pflege(geld)bera-

terin Stephanie berichtete
über ihre Arbeit. Sie hat inzwischen etliche Pflegegeldanfragen von Mitgliedern
sehr erfolgreich bearbeiten
können. Bei allen Mitgliedern führte die Hilfe von
Stephanie zu einem sehr
guten Ergebnis.
Für das nächste Treffen ist
geplant, dass ein Facharzt
für Nephrologie ein Referat
über Nierenerkrankungen
hält und die Behandlungsmöglichkeiten aufzeigt.
Psychische Anpassung an
das Leben mit einem VAD
aus wissenschaftlicher
Perspektive:
Zu diesem Vortrag konnte
Michael Levelink von der
Universität Oldenburg begrüßt werden. In seinem
Referat stellte er die Ergebnisse einer Studie zu psychischen Belastungen und
deren Bewältigung nach
einer VAD-Implantation vor,
die an der Universität Oldenburg in Kooperation mit
dem Klinikum Oldenburg
durchgeführt wurde. Zudem
wurde der bisherige internationale Forschungsstand
zur psychischen Anpassung
an das Leben mit einem
VAD skizziert. Der Referent
Michael Levelink ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Universität Oldenburg.

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

An der Studie haben seinerzeit auch Mitglieder unserer
Doppelherzen-Gruppe teilgenommen.
Aufgrund des technischen
Fortschritts und einer zunehmenden Prävalenz der
Herzinsuffizienz, bei beständiger Knappheit an Spenderherzen, haben sich die
Herzunterstützungssysteme
(VAD) mittlerweile für die
Versorgung von Patienten
mit terminaler Herzinsuffizienz etabliert. Mittlerweile
werden jährlich in Deutschland ca. 1000 VAD implantiert, während ca. 300 Herztransplantationen
vorgenommen werden. Ursprünglich waren VADs für die kurzzeitige Überbrückung bis zu
einer Herztransplantation
vorgesehen.
Inzwischen werden sie
aber überwiegend als endgültige Lösung (Destination
Therapy) über längere Zeiträume von bis zu 14 Jahren
eingesetzt. Bisherige Studien
haben gezeigt, dass die Lebensqualität durch ein VAD
signifikant gesteigert werden kann, sich dadurch aber
auch erhebliche psychische
Belastungen darstellen: Die
Angst vor Komplikationen
wie Schlaganfällen und die
Abhängigkeit des eigenen
Lebens von dem Gerät
sind stets präsent, da abdominal austretende Kabel
das VAD mit Akkus und
Steuereinheiten verbinden.
Es ist bisher jedoch kaum
etwas darüber bekannt, wie
diese Belastungen erlebt
und bewältigt werden. Diese Forschungslücke wurde

Michael Levelink, Universität
Oldenburg

zunächst in einem systematischen Review qualitativer
und quantitativer Studien
zu personalen oder situationalen Bedingungen des
Belastungserlebens
von
VAD-Patienten adressiert.
Die Ergebnisse geben einen
Überblick über in der Rehabilitation zu berücksichtigende Problemlagen. Darüber hinaus wurde eine qualitative Quer- und Längsschnittstudie in Kooperation
mit dem Klinikum Oldenburg durchgeführt. Darin
wurden ca. 20 DestinationTherapy-Patient*innen zu
psychischen Belastungen
und deren Bewältigung befragt.
An dem Forschungsprozess wurden Behandler*innen und Patient*innen
im Rahmen eines Projektbeirats beteiligt. Mit den Ergebnissen konnte ein grundlegendes Verständnis zur
Situation der Patient*innen
entwickelt werden, welches
als Ansatzpunkt für die
Evaluation und Optimierung
der Rehabilitation dienen
kann.
Fortsetzung auf Seite 4

Live-Diskussionen!
Die Videokonferenzen in
der Doppelherzen-Gruppe:

In unseren VAD-Treffen stehen immer interessante Themen auf der
Tagesordnung. Darüber wird fleißig mit den Teilnehmern diskutiert.

• täglich um 11.30 Uhr und 18.30 Uhr
• Live-Chat mit anderen VAD-Patienten
• Erfahrungsaustausch
Anmeldungen über unsere Homepage!

3

D OPPEL H ERZEN
ie

Informationen • Berichte • Termine

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

Fortsetzung von Seite 3
Herr Levelink stellte den
Inhalt der Befragungsstudie
vor. Die daraus resultierenden Fragen wurden in einer
ausführlichen Diskussion besprochen und geklärt. Die
Teilnehmer bedankten sich
bei dem Referenten mit viel
Beifall für seine interessanten Ausführungen.
Erfahrungsaustausch:
In unserer WhatsApp-Gruppe werden ständig interessante und aktuelle Themen
diskutiert. Daraus wurden in
diesem VAD-Treffen einige
wichtige Punkte angesprochen und erläutert.
Fahrtkosten: Kann man die
Fahrtkosten (eigener PKW
oder Taxi) zu den KlinikUntersuchungen mit der
Krankenkasse abrechnen?
Voraussetzung für die Fahrtkostenübernahme ist, dass
der Patient den „Pflegegrad
3“ haben muss oder einen
Schwerbehindertenausweis
mit den Merkzeichen „aG“,
„H“ oder „Bl“. Es wurde aber
davon berichtet, dass einige
Krankenkassen auch ohne
diese Voraussetzungen eine
Erstattung vornehmen. Daher sollte jeder Versicherte
bei seiner Krankenkasse anfragen, unter welchen Voraussetzungen eine Fahrtkostenerstattung oder ein
„Taxischein“ möglich ist.
Fahrverbot: Kann die Klinik
nach der VAD-Implantation
ein (befristetes) Fahrverbot

aussprechen?
In den Entlassungsbriefen
der (Reha-)Kliniken wird
häufig darauf hingewiesen,
dass der Patient für einen
bestimmten Zeitraum (meist
3 - 6 Monate) kein Fahrzeug
führen darf. Es wurde darauf hingewiesen, dass dies
aus rechtlicher Sicht kein
Fahrverbot durch das Straßenverkehrsamt oder einer
anderen Behörde bedeutet.
Von den Kliniken werden
diese „Fahrverbote“ auch
oft bei Patienten mit einem
Defibrillator empfohlen. Die
Frage ist auch, wie bei einem Schadensereignis die
Auto-Haftpflichtversicherung reagiert. Um unnötigen Ärger zu vermeiden,
sollte man das von der Klinik
empfohlene Fahrverbot beachten.
Gurtbefreiung: Soll man bei
dem Straßenverkehrsamt eine
Gurtbefreiung für Autofahrten
beantragen?
Es gibt VAD-Patienten, die
bei der Autofahrt Probleme
mit dem Sicherheitsgurt ha-

herz.tv
VIDEO - MAGAZIN

Das neue Video-Magazin für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland
Das Video-Magazin "herz.tv" im Internet: Seit Dezember 2020 sind
3 Folgen unseres neuen Video-Magazins erschienen. Außerdem gibt
es unter herz.tv-EXTRA eine 4teilige Serie mit Bewegungsübungen
für Herzpatienten. Alle Videos kann man sich in unserer Homepage
ansehen und downloaden: www.herzpatient.info
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ben. Bei den Straßenverkehrsämtern kann man eine
sogenannte „Gurtbefreiung“
beantragen. Die meisten
Teilnehmer waren der Meinung, dass dies nicht notwendig ist, weil die VADTasche bei der Autofahrt
nicht störend ist. Zumal das
Risiko der Verletzung bei
einem Verkehrsunfall ohne
Sicherheitsgurt erheblich
höher ist.
Verbandswechsel: Was muss
man bei einem sterilen Verbandswechsel beachten?
Für den richtigen Verbandswechsel hat unsere Doppelherzen-Gruppe ein Anleitungs-Video erstellt (Siehe
Homepage). In dem Treffen
wurde genau beschrieben,
wann bei dem Verbandswechsel die „unsterile“ und
wann die „sterile“ Phase
besteht und was in den
beiden Arbeitsschritten unbedingt beachtet werden
muss.
Driveline-Halterungen:
Welche Halterungen gibt
es? Wie werden die angebracht? Was macht man bei
Hautreizungen, die durch den
Klebstoff verursacht werden?
Die Diskussion zeigte, dass
es viele unterschiedliche
Methoden für die DrivelineHalterungen gibt. Jeder hat
da so seine eigenen Erfahrungen gemacht und teils
auch schon mehrere Produkte von verschiedenen
Herstellern ausprobiert. Insofern kann man auch gar
nicht ein Produkt als das
"Beste" empfehlen. Wenn Pa-

tienten mit einer Halterung
besonders positive Erfahrungen (z.B. weniger Hautreizungen) gemacht haben,
sollten sie dies mal bei Gelegenheit vorstellen.
Weihnachtsfeier:
Am Montag, dem 6. Dezember 2021 findet um 14 Uhr
unsere Weihnachtsfeier statt.
Alle Hinweise dazu sind auf
Seite 1 in diesem Newsletter
zu finden.
Verschiedenes:
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde noch der geplante Doppelherzen-Ausflug im nächsten Jahr angesprochen. Unser „Reiseleiter“
Reinhard Blättler wird demnächst über den Stand der
Vorbereitungen berichten.
Das VAD-Treffen wurde
um 12.40 Uhr beendet. Das
nächste VAD-Treffen findet
am Montag, dem 7. Februar
2022 um 10.00 Uhr statt.
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