
D OPPELH ERZEN

1Unsere Homepage:  www.herzpatient.info

NEWSLETTER   Nr.  28
Juli - August 2022

Informationen  •  Berichte  •  Termine für VAD-Patienten

D OPPELH ERZEN
ie

GUTEN TAG!

5 Jahre "Die Doppel-
herzen" und das
25. VAD-Treffen
Am 3. Juli 2017 wurde 
unser VAD-Gesprächskreis 
"Die Doppelherzen" ge-
gründet. In den 5 Jahren 
nahm unsere Gruppe einen 
rasanten Aufschwung, weil 
wir soviele Aktivitäten und
Hilfestellungen für unsere 
Mitglieder anbieten, wie 
keine andere Selbsthilfe-
gruppe dieser Art. Zudem 
gibt es in der nächsten 
Zusammenkunft ein wei-
teres kleines Jubiläum. Das
VAD-Treffen am 1. August 
ist das 25. Treffen seit der
Gründung unserer Selbst-
hilfegruppe. Es wird einen
kleinen Rückblick auf un-
sere bisherige und erfolg-
reiche Vereinsgeschichte 
geben. Schön wäre es,
wenn auch die Gründungs-
mitglieder am 1. August 
teilnehmen könnten.

Helmut Eiterig

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

•  Beratung & Betreuung

•  Aufklärung & Information

•  Regelmäßige VAD-Treffen

•  Geselligkeit & Ausflüge

An dem 24. VAD-Treffen 
unserer Doppelherzen-

Gruppe nahmen wieder viele 
Mitglieder und Angehörige 
teil, so dass der Gastraum im 
Cafe Forstgarten voll besetzt 
war. Das Treffen begann, wie 
üblich, mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Dazu hatte 
der Wirt leckere Schnittchen 
vorbereitet, die zusammen 
mit Kaffee oder Tee vorzüg-
lich mundeten.

Auch an diesem Treffen 
nahmen erfreulicherweise 
einige neue Mitglieder teil, 
die teils lange Anfahrtswege 
hatten. Sie stellten sich kurz 
vor und berichteten, wie es
zur VAD-Implantation ge-
kommen war. Die neuen 
Mitglieder kommen aus 
Bramsche (Kreis Osnabrück), 
Essen (Ruhrgebiet), Hellen-
hahn-Schellenberg (Wester-
wald), Guntersblum (Kreis 
Mainz-Bingen), Leutesdorf 
(Kreis Neuwied) und Plaidt 
(Kreis Mayen-Koblenz).

Bundesweit liegt die Mit-

gliederzahl jetzt bei über 
165, so dass wir bald die Zahl 
von 180 erreichen werden.

Zu der Einführung eines 
Kostenbeitrages für alle Mit-
glieder, gab es einige Infos 
über den Ablauf. In die-
sem Jahr kann jeder, der 
unsere Arbeit unterstützen 
möchte, einen freiwilligen 
Kostenbeitrag leisten. Ab 
dem Jahr 2023 gibt es einen 
„offiziellen“ Kostenbeitrag 
in Höhe von jährlich 25,00 
EUR. Ein Info-Schreiben gab 
es schon mit dem Versand 
des letzten Newsletters. En-
de des Jahres gibt es eine 
Mitteilung für die Überwei-
sung des Kostenbeitrages 
für 2023.

Mit der Einführung des 
Kostenbeitrages gibt es 
einige Neuerungen. Alle 
Angebote, Aktivitäten und 
sonstige Leistungen können 
nur noch von angemeldeten 
Mitgliedern in Anspruch 
genommen werden. In un-
serer Homepage sind des-

Soll man sich für die
T-Warteliste anmelden?

Rückblick auf unser letztes VAD-Treffen

Viele neue Mitglieder: In den beiden letzten VAD-Treffen konnten
sehr viele neue Mitglieder begrüßt werden. Unsere Treffen sind sehr 
beliebt, auch wenn damit lange Anfahrtswege bis zu 500 km verbun-
den sind. Günstig kann man in unserem Vereinslokal übernachten.

halb schon einige Bereiche 
nicht mehr öffentlich zu-
gänglich. Die Mitglieder er-
halten für diese Seiten per-
sonalisierte Zugangsdaten, 
die man anfordern kann.
Herztransplantation:
Der besseren Verständlich-
keit wegen, wurden zu-
nächst die Begriffe „HU-
Liste“, „T-Liste“ und „NT-
Liste“ erklärt: HU-Liste = 
Hochdringlichkeit, T-Liste = 
Normale Warteliste, NT-Liste 
= Nicht transplantierbar.

Eigentlich sollten sich in 
diesem Treffen mehrere 
transplantierte Herzpatien-
ten vorstellen und über den 
Ablauf der Erkrankung und 
Transplantation berichten. 
Zwei Patienten konnten 
aber nicht kommen, weil 
man die Gefahr der Corona-
Ansteckung nicht riskieren 
wollte. Herztransplantierte 
Personen müssen in ihrer 
gesamten Lebensweise sehr
vorsichtig sein, um unnö-
tige Infektionen oder Krank-
heiten zu verhindern.

Das Mitglied Holger Ko-
schorreck hatte im Frühjahr 
2022 ein Spenderherz im 
HDZ Bad Oeynhausen er-
halten. Er hat die ganze 
Prozedur bestens überstan-
den und zeigte sich den 
Teilnehmern in einer sehr 
guten Verfassung. Auf die 

Frage hin, ob er das noch 
einmal mitmachen würde, 
kam ein eindeutiges „Ja“. 
Sicherlich gibt es auch bei 
einigen Eingriffen negative 
Ergebnisse, aber unter dem 
Strich wurden die Herz-

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

Fortsetzung auf Seite 2
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Informationen  •  Berichte  •  Termine

TERMINE

Die Termine der VAD-Veranstaltungen in 2022:

Montag,   1. August 2022 10.00 Uhr - 13.00 Uhr   (*)

Montag,  10. Oktober 2022 10.00 Uhr - 13.00 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"). Hotelzim-
mer können direkt beim Wirt gebucht werden. Telefon: 
05424-1676,  E-Mail: dirksbriefkasten@gmx.de

Zu den einzelnen Terminen gibt es jeweils rechtzeitige 
Einladungen und Informationen über unsere Homepage, 
unseren Newslettern und per E-Mail.
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Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

transplantationen sehr posi-
tiv gesehen, weil das immer 
noch der sogenannte Gold-
standard ist.

Themenauswahl: Bei der Programmgestaltung für ein VAD-Treffen 
werden viele wichtige Themen und kompetente Referenten ausge-
wählt, so dass die Teilnehmer viele neue Infos mitnehmen können.

Die Zahl der Herztrans-
plantationen lag im Jahr 2021 
bei 329. Die Anmeldungen 
zu der Warteliste lagen bei 
522 Fällen, wobei rund 900 
Herzpatienten bundesweit 
auf ein Spenderherz warten.

Es wurde genau erklärt, 
wie man auf die T-Liste kom-
men kann. Der Patient muss 
hier ein wenig Eigeninitiative 
mitbringen und sich darüber 
eindeutig im Klaren sein, 
ob er tatsächlich auf die 
T-Liste möchte. Der Vorteil 
einer T-Listung ist, dass der
Patient einer besseren Über-
wachung unterliegt. Und 
wenn sich die gesundheit-
liche Situation negativ ver-
ändert, hat man schon ei-
nige Voruntersuchungen ge-
macht.

Eine HU-Listung wird von
der Herzklinik eingeleitet,
wenn sich bei dem Patien-
ten eine gravierende Ver-
schlechterung des Gesund-
heitszustandes einstellt. Da 
die Gefahr besteht, dass der
Patient außerhalb einer Kli-
nik nicht lange überleben 
kann, bleiben die Patienten 
bis zur Transplantation in 
stationärer Behandlung.

Ein Patient kann aber auch 

in die NT-Liste wechseln. 
Das passiert dann, wenn 
durch ein Ereignis eine 
Transplantation vorüberge-
hend oder auf Dauer nicht 
möglich ist. Das kann z. B. 
eine Tumorerkrankung sein; 
aber auch Übergewicht oder 
Nikotin können Ausschluss-
kriterien sein.

Das Thema „Herztrans-
plantation“ fand großen An-
klang bei den Teilnehmern. 
Deshalb soll der Punkt in 
dem nächsten VAD-Treffen 
am 1. August fortgesetzt 
werden. Dann werden vor-
aussichtlich die beiden Pa-
tienten Petra G. und Hans-
Werner W. dabei sein. Der 
Hans-Werner hat in diesem 
Jahr auch ein „Jubiläum“. Er 
hat vor sage und schreibe 
30 Jahren ein Spenderherz 
erhalten und wird darüber 
berichten, wie das sein Le-
ben positiv und negativ ver-
ändert hat.
SANIMED-Verbands-
material:

Ende des letzten Jahres 
ist der bisherige regionale 
Verkaufsleiter der Firma 
SANIMED, Herr Ingo Trizna, in 
den Ruhestand gegangen. In 
dem VAD-Treffen sollte sich 
die Nachfolgerin vorstellen. 
Da sich aber kurzfristig die 
Zuständigkeiten in der Fa. 
Sanimed geändert hatten, 
stellte sich Herr Michael 

Volmer den Anwesenden 
als neuer Ansprechpartner 
vor. Er ist für die Regionen 
Münsterland-Osnabrück-
Ostwestfalen-Lippe zustän-
dig. Er stellte heraus, wes-
halb es für VAD-Patienten 
von Vorteil ist, das Ver-
bandsmaterial bei der Fa. 
Sanimed zu bestellen. Zumal 
das Verfahren seinerzeit von
unserer Doppelherzen-Grup-
pe „erfunden“ und zusam-
men mit der Fa. Sanimed 
entwickelt wurde.

Für VAD-Patienten gibt es
2 Möglichkeiten zu der Ver-
bandsmaterial-Beschaffung:

1. Es gibt Patienten, die 
erhalten das Verbandsmate-
rial von der betreuenden 
Herzklinik. Diese Kliniken 
rechnen die entstehenden 
Kosten über die tägliche 
Pflegepauschale mit den 
Krankenkassen ab.

2. In vielen Kliniken müs-
sen sich die VAD-Patienten 
das Verbandsmaterial selbst 
besorgen. Wer davon betrof-
fen ist, hat mit unserem Sa-
nimed-Bestellverfahren ei-
ne sehr komfortable Mög-
lichkeit, das Material schnell 
und einfach zu besorgen, 
weil sich die Fa. Sanimed um 
alles kümmert. Der Kunde 
braucht nur bestellen und 
dann ein paar Tage warten, 
bis der Paketdienst das ge-
samte Material frei Haus 
liefert. Der Patient zahlt hier-
bei nur einen sehr geringen 
Eigenanteil!

Wer Fragen hierzu hat, 
kann sich gerne an die Fa. 
Sanimed wenden oder un-
sere Gruppe fragen. Die Sa-

nimed-Kontaktdaten sind 
in unserer Homepage zu 
finden.
Transportkoffer für das 
HeartMate3-Zubehör:

Viele VAD-Patienten wün-
schen sich einen perfek-
ten Transportkoffer für die
Zubehörteile des HM3-VAD-
Systems. Das sind: Akkula-
degerät, Mobile Stromein-
heit, 6 Akkus, Netzkabel und 
Ersatz-Controller.

In dem Treffen wurden 
verschiedene Varianten vor-
gestellt. Letzlich war man 
der Meinung, dass ein Koffer 
als „Trolley“ ideal wäre, weil 
man das Gesamtgewicht 
(ca. 13 - 14 kg) nicht unter-
schätzen sollte. Bei einem 
Koffer mit Tragegriff sind 
viele Patienten bei längeren 
Gehstrecken überfordert; 
denn oft müssen die Geräte 
außer Haus mitgeführt wer-
den, so zum Beispiel in den 
Urlaub oder zu einem stati-
onären Klinik-Aufenthalt. Es 
ist dann von Vorteil, wenn 
man eine sichere und gute 
Transportmöglichkeit für die 
empfindlichen Teile hat.

Viele Mitglieder hätten 
gern einen Koffer, der als 
Handgepäck von den Flug-
gesellschaften akzeptiert 
wird. Das wird aber so nicht 
möglich sein, weil das klobi-
ge Akkuladegerät schon die 
Höhe von 20 cm überschrei-
tet. Zudem wird das zuläs-
sige Gesamtgewicht weit 
überschritten, so dass man 
am Abfertigungsschalter im
Flughafen auf jeden Fall 
Probleme bekommt.

Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf Seite 4
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Das nächste Treffen der VAD-Patienten der Herz- und Reha-
Kliniken in Deutschland findet statt am

Montag, dem 1.  August 2022
von 10.00 Uhr bis ca. 13.00 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 und gemeinsames Frühstück
 •  Was hat sich seit dem letzten Treffen getan?
 •  Vorstellung der neuen Mitglieder

2. Kleines Jubiläum: 5 Jahre "Die Doppelherzen" und 
das "25. VAD-Treffen"

 Am 3. Juli 2017 wurde unser VAD-Gesprächskreis "Die 
Doppelherzen" gegründet. Außerdem findet jetzt das 25. 
VAD-Treffen statt. Ein Grund dafür, einen Rückblick auf 
die erfolgreiche Arbeit unserer Gruppe zu halten. Ebenso 
gibt es in einer Vorschau einige Infos dazu, wie es künftig 
weitergeht. Wir würden uns freuen, wenn die damaligen 
Gründungsmitglieder an diesem Treffen teilnehmen 
könnten.

3. Herztransplantationen  -  Teil 2
 In unserem letzten Treffen ging es um das Thema "Herz-

transplantation". Heute wird das Thema fortgesetzt, weil 
unser Mitglied Petra G. beim letzten Mal verhindert war. 
Petra hat im Frühjahr ein Spenderherz erhalten und 
wird über den Verlauf der Transplantation berichten. 
Außerdem wird voraussichtlich ein transplantierter Herz-
patient teilnehmen, der nun seit fast 30 Jahren mit einem 
Spenderherz lebt.

4. Austausch der Steuereinheit nach einer Controller-
Alarmmeldung

 In regelmäßigen Abständen wird in unseren VAD-Treffen 
demonstriert, wie der Austausch der Steuereinheit nach 
einer Alarmmeldung erfolgt. Da es ein älteres und ein 
aktuelles System gibt, wird zunächst der Wechsel bei 
den HeartWare-Systemen gezeigt. Anschließend wird 
der Tausch bei den HeartMate-3-Systemen vorgeführt. 
Dazu können auch Fragen an den Abbott-Mitarbeiter 
Marco Engelking gestellt werden. Nicht nur die Patienten 
sollten wissen, wie so ein Austausch vorgenommen wird. 
Auch die Angehörigen sollten das erlernen, so dass es im 
Notfall keine Komplikationen gibt.

5. Wundberater für SANIMED-Kunden
 Für alle Patienten, die bei der Firma SANIMED das 

Verbandsmaterial beziehen, gibt es jetzt einen beson-
deren Service. Wer Probleme mit der Haut (Bauchdecke) 
oder der Wunde (Driveline) hat, kann bei der Fa. SANIMED 
einen Wundberater anfordern. Über dieses Angebot wird 
der SANIMED-Mitarbeiter Michael Volmer die Teilnehmer 
informieren.

Einladung zum
25. VAD-Treffen

Montag, 1. August von 10 Uhr bis 13 Uhr

6. Transportkoffer für das HeartMate3-Zubehör
 Es wird über den aktuellen Stand der Planungen berich-

tet.

7. Kurzthemen
 • Interessante Themen aus unserer WhatsApp-Gruppe
 • Weitere Fragen und Themen können gestellt bzw. 
  vorgeschlagen werden!

6. Verschiedenes
 Termine und Veranstaltungen

Bitte beachten: Für die Teilnahme an dem VAD-Treffen wird 
ein Kostenbeitrag in Höhe von 8,00 EUR je Teilnehmer 
erhoben. In diesem Betrag ist das Frühstück mit Kaffee, Tee 
und Schnittchen enthalten. Der Betrag kann vor Ort gezahlt 
werden.

Zu dem Treffen laden wir alle VAD-Patienten recht herz-
lich ein. Selbstverständlich sind auch die Angehörigen, 
Begleitpersonen, Freunde und interessierte Gäste will-
kommen. Über eine große Beteiligung würden wir uns 
sehr freuen!

Anmeldung erforderlich: Nach unseren Corona-Vorsichts-
maßnahmen ist die Teilnehmerzahl wieder begrenzt, so dass 
eine Anmeldung zu dem Treffen erforderlich ist. Die Anmel-
dung kann bis zum 28. Juli 2022 per Telefon, E-Mail oder über 
das Online-Formular  in unserer Homepage erfolgen.

Corona-Vorsichtsmaßnahmen
für unser VAD-Treffen

Für unser Treffen sind fol-
gende Punkte zu beach-

ten:
• Teilnehmen können Per-
sonen, die 3 mal geimpft 
sind, also auch "geboostert".
• Es dürfen direkt vor dem 
Treffen keine Corona-Symp-
tome vorliegen.
• Wir halten die Abstands-
regelungen für Gaststätten 
ein. Die Anzahl der Teilneh-
mer ist begrenzt, weil die 
Tische einen Abstand von 

1,50 Meter haben.
• In dem Lokal "Forstgarten" 
stehen Hand-Desinfektions-
mittel zur Verfügung.
• Auf eine Begrüßung und 
Verabschiedung per Hand-
schlag sollte unbedingt ver-
zichtet werden.
• Alle Teilnehmer müssen 
das Lokal mit Mundschutz-
masken betreten und wie-
der verlassen. Nach jedem 
Toilettengang müssen die 
Hände desinfiziert werden.

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 und ein Video zum Thema "Herz und Nieren". Alle 
Videos kann man sich in unserer Homepage ansehen und downloa-
den: www.herzpatient.info



4

Informationen  •  Berichte  •  TermineD OPPELH ERZEND OPPELH ERZEN
ie

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

IMPRESSUM

Herausgeber und Copyright:
DIE DOPPELHERZEN
Der VAD-Gesprächskreis für Herz-Patienten 
der Herz- und Reha-Kliniken in Deutschland

Redaktion, Verlag und Vertrieb:
MEDIENSERVICE Helmut Eiterig
Grenzweg 7  -  48282 Emsdetten
Telefon: 0 25 72 - 8 68 68
Handy: 0 171 - 92 33 70 3
E-Mail: doppelherzen@t-online.de
HP: www.herzpatient.info

Auflage und Erscheinungsweise:
450 Exemplare, max. 6 Ausgaben/Jahr

Kostenbeitrag für Mitglieder:
zur Zeit: Freiwilliger Kostenbeitrag
Ab 2023: 25,00 EUR im Jahr

Beiträge für die NEWSLETTER:
Einsendungen unmittelbar an die Redaktion. 
Für eingesandte Beiträge kann keine Verant-
wortung übernommen werden, eine Pflicht 
zur Veröffentlichung besteht nicht. Es wird 
um möglichst kurz gefasste Berichte gebeten.

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!

Alle VAD-Patienten, die 
das Verbandsmaterial 

bei der Firma SANIMED be-
ziehen, können ab sofort 
einen zusätzlichen Service in 
Anspruch nehmen.

Es gibt immer wieder bei 
Patienten Probleme mit der 
Haut und/oder der Wunde/
Driveline. Erste Anlaufstation 
bei derartigen Problemen ist 
die betreuende Herzklinik. 
In hartnäckigen Fällen kann 
man sich aber auch eine 
Zweitmeinung einholen. Da-
für gibt es bei der Firma SA-
NIMED ausgebildete Wund-
berater, die allen betroffenen 
Kunden gerne helfen.

Der Wundberater kommt 
bei Interesse ins Haus und 
berät den Patienten, wie 
man die Probleme beheben 
kann. Es geht dabei nicht um 
den reinen Verbandswechsel, 
sondern darum, wie das 
Verbandsmaterial benutzt 
werden sollte. Siehe auch 
unsere Homepage!
Wie geht man vor?
Man kann die SANIMED-An-
sprechpartner kontaktieren.
Im Gespräch wird das Pro-
blem geschildert. Die Sach-
bearbeiterinnen geben den
Sachverhalt an die deutsch-
landweit tätigen Wundbera-
ter weiter, die sich dann mit 

Wundberater für SANIMED-Kunden

Auf dem Markt gibt es eine 
große Auswahl an Koffern 
oder ähnlichen Behältern, 
die relativ preiswert sind. 
Allerdings wird man schnell 
feststellen, dass eine Sonder-
anfertigung erheblich teurer 
wird. Daher stellt sich die 
Frage, was so ein Koffer 
maximal kosten dürfte. Bis
zu unserem nächsten Tref-
fen sollen weitere Infos ein-
geholt werden.
Kurzthemen aus unserer 
WhatsApp-Gruppe:
VAD-Hemd „GerHeart“: Das 
Unterhemd der Fa. GerHeart 
wird von vielen VAD-Patien-
ten gekauft. Das Hemd hat 
aufgenähte Taschen, so dass
man die Akkus und  Steuer-
einheit darin unterbringen 
kann. Dadurch wird das 
Gewicht der Teile besser 
auf dem Körper verteilt. 
Einige Teilnehmer hatten 
das Hemd mitgebracht und 
führten es vor. Sie sind mit 
dem Nutzen des Hemdes 
sehr zufrieden.
Kann man nach einer 
REHA-Maßnahme in dem
Pflegegrad zurückgestuft
werden?   Der  Zweck einer 
Reha-Maßnahme ist es, die 
Leistungs- und Arbeitsfä-
higkeit zu verbessern oder 
wiederherzustellen. Insofern 
ist so eine Maßnahme ja 
wichtig, wenn sie erfolg-
reich abgeschlossen wer-
den kann. Wenn dem so 
ist, könnte eventuell der 
Pflegegrad angepasst wer-
den. Für Patienten bedeutet 
eine Rückstufung, dass dann 
auch das Pflegegeld herab-
gesetzt wird. Es könnte sein, 

dass die Krankenkasse oder 
der MDK von der Rehaklinik 
über die erfolgreiche Reha-
Maßnahme informiert wird.
Sind Schutz-Impfungen er-
forderlich? Der Homepage 
des Robert-Koch-Institutes 
kann man entnehmen, wel-
che Schutzimpfungen bei 
Erwachsene sinnvoll und 
möglich sind: Diphterie, Grip-
pe, FSME, Gürtelrose, Hepa-
titis, Keuchhusten, Masern, 
Pneumokokken, Polio, Rö-
teln, Tetanus. Nach Rückspra-
che mit dem Hausarzt oder 
der betreuenden Herzklinik 
kann man Impfungen vor-
nehmen lassen. Manchmal 
geben Herzkliniken den Pa-
tienten auch vor, welche 
Impfungen durchgeführt 
werden sollten. Der Link zur 
STIKO:  www.rki.de
Zusammenarbeit mit den 
Herzkliniken: Vor einigen 
Wochen haben wir alle 
Herzkliniken angeschrieben 
und mit viel Infomaterial 
auf unsere Doppelherzen-
Gruppe hingewiesen. Wir 
können feststellen, dass es 
dadurch in letzter Zeit viele 
Neuanmeldungen gab.
Beantragung von Merk-
zeichen in der Schwerbe-
hinderung: Es wurde noch-
mals darauf hingewiesen, 
dass wir allen Mitgliedern 
helfen, die Probleme bei der
Beantragung des Merkzei-
chens aG haben. Bis jetzt 
haben schon einige Mitglie-
der diesen Service in An-
spruch genommen.
Verschiedenes:
Nach der Bekanntgabe der 
Termine, wurde das Treffen 
um 13.00 Uhr beendet.

Fortsetzung von Seite 2

Mitteilung der Ehefrau 
eines VAD-Patienten:
„Ich hätte mir gewünscht, 
ich wäre früher auf „Die 
Doppelherzen“ gestoßen.
Sie leisten wirklich gute 
Arbeit. Großes Lob. Viel-
leicht wäre für mich dann 
vieles einfacher gewor-
den!“

dem Kunden in Verbindung 
setzen.
Ansprechpartner:
Frau Diana Hofma und Frau 
Tülay Celik
Telefon: 0 54 51 - 923 - 429
E-Mail: 
doppelherzen@sanimed.de
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NOTFALL-INFO-KARTE: Für alle Patienten, die ein VAD-System im-
plantiert erhalten haben, wird von unserer Gruppe eine NOTFALL-
INFO-KARTE angeboten, die mit den persönlichen Daten des Patienten 
ausgestellt wird. Bestellungen können über die Homepage erfolgen.


