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Pionierarbeit im VAD-Arbeitskreis 

Aufgrund der steigenden Anzahl von Patienten mit terminaler 

Herzinsuffizienz und einer gleichzeitig sinkenden Verfügbarkeit 

von Spenderherzen hat sich für diese Zielgruppe die Therapie 

mit Herzunterstützungssystemen (VAD, ventricular assist  

device) immer mehr als Goldstandard durchgesetzt. In der 

Schüchtermann-Klinik werden seit dem Jahr 2011 die soge-

nannten „Kunstherzen“ implantiert. Nach der ersten postope-

rativen Phase werden die Patienten in die Rehabilitationsabtei-

lung verlegt, in der ein speziell auf die Therapie dieser Patien-

ten ausgerichtetes Team die weitere Behandlung und Mobili-

sierung übernimmt als auch die Entlassung des Patienten in 

die häusliche Atmosphäre vorbereitet.  
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Mit Herrn Dr. Willemsen verlässt 

uns einer der erfahrensten Rehabili-

tationsmediziner Deutschlands. Er 

ist der Schüchtermann-Klinik seit 

nunmehr 32 Jahren verbunden und 

hat die Reha-Klinik entscheidend 

geprägt und entwickelt.  

Seine Ideen zur Zukunft der Reha-

bilitation waren und sind visionär 

und oft sehr seiner Zeit voraus, so 

dass die Schüchtermann-Klinik noch 

lange davon zehren kann. Die zu-

künftige Entwicklung der Rehabilita-

tion wird Elemente der Telemedizin 

enthalten. Eine Entwicklung, die 

Herr Dr. Willemsen durch zahlreiche 

wissenschaftliche Untersuchungen 

gut belegt hat.  

Die Schüchtermann-Klinik, vertreten 

durch die Geschäftsführung, dankt 

für viele Jahre der Treue, Souverä-

nität und den Weitblick, aber auch 

für das leidenschaftliche Eintreten 

für die Aufgabe, für die exzellente 

Versorgung der Patienten.  

Herr Dr. Willemsen ist ein hochge-

bildeter Mensch mit Herzenswärme 

und Würde, der uns oft mit seinem 

feinsinnigen Humor begleitete. Dies 

ist auch ein gutes Rüstzeug für die 

nun folgende neue Lebensphase. 

 

Dr. Michael Böckelmann 

Vorsitzender der Geschäftsführung 

 

Marc Lütkemeyer 

Geschäftsführer 



Deutschlandweit gab es jedoch 

noch keine klinikübergreifenden 

Standards für die Anschlussheil-

behandlung dieser Zielgruppe.  

Auf Initiative von Dr. Detlev  

Willemsen wurde deshalb im Jahr 

2012 ein an die DGPR (Deutsche 

Gesellschaft für Prävention und 

Rehabilitation von Herz-Kreislauf 

Erkrankungen) angelehnter Ar-

beitskreis ins Leben gerufen, in 

dem sich seitdem die ärztlichen 

Leiter der kardiologischen Reha-

bilitationskliniken regelmäßig 

treffen, um sich über die Behand-

lungserfahrung mit VAD-

Patienten auszutauschen. Aus 

diesem Arbeitskreis heraus konn-

te in den letzten Jahren ein um-

fassendes Positionspapier erstellt 

werden, welches im Jahr 2016 

als Supplement erschienen ist. 

Damit hat Dr. Willemsen maß-

geblich dazu beigetragen, dass 

nun ein Rehabilitationsstandard 

für Patienten mit einem Herzun-

terstützungssystem existiert. So 

werden in dem Positionspapier 

unter anderem Qualitäts- und 

Personalvoraussetzungen für die 

Rehabilitation von Kunstherz-

patienten formuliert, Diagnostik- 

und Therapieempfehlungen so-

wie Hinweise zum Entlassma-

nagement gegeben. 

Für die betroffenen Patienten ist 

es wichtig, dass sie selbst und 

ihre Angehörigen umfassend im 

Umgang mit dem Kunstherz ge-

schult werden. So müssen sie 

detaillierte Kenntnisse über das 

implantierte System besitzen, 

sich mit der Energieversorgung 

auskennen und die Blutverdün-

nung selbstständig im Blick be-

halten können (INR-Selbstmana-

gement). Zudem ist auch eine 

ständige Erreichbarkeit eines An-

sprechpartners erforderlich, der 

sich in der Technik und dem Ein-

satz der verschiedenen Systeme 

auskennt.  

Die vielfältigen Erfahrungen von 

Dr. Willemsen und seinem Team 

im Umgang mit Kunstherzpatien-

ten sind in das Positionspapier 

des VAD-Arbeitskreises geflos-

sen, das auch weiterhin ständig 

dem Stand der Wissenschaft und 

der klinischen Praxis angepasst 

wird. Die Pionierarbeit von  

Dr. Willemsen auf diesem Gebiet 

bietet dabei ein solides Funda-

ment, auf das in Zukunft weiter 

aufgebaut werden kann. 

 

Das Kick-Off-Treffen des VAD-Arbeitskreises fand im März 2012 in der Schüchtermann-Klinik statt. 
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Eine wichtige Aufgabe der kardi-

alen Rehabilitation ist die Ent-

wicklung neuer Behandlungsmo-

delle und der Aufbau von evalu-

ierten Nachsorgeprogrammen zur 

Sicherung einer langfristigen 

Nachhaltigkeit der positiven Er-

gebnisse. Rehabilitation ist heute 

oft Hightech und beruht auf neu-

esten Forschungsergebnissen. 

Aktiv an der Weiterentwicklung 

von modernen Konzepten und 

Therapieformen mitzuarbeiten 

war schon früh die Intention von 

Dr. Willemsen. Insofern war es 

nur konsequent, dass er im Jahr 

2006 ein eigenes Forschungs-

institut innerhalb der Klinik für 

kardiale Rehabilitation gründete - 

eine nahezu einmalige Konstella-

tion in der deutschen Rehabilita-

tionslandschaft.  

Das Team setzt sich zusammen 

aus Medizinern, Informatikern 

und Sportwissenschaftlern, die 

über eine enge Kooperation mit 

Frau Prof. Bjarnason-Wehrens 

von der Deutschen Sporthoch-

schule in Köln in die Schüchter-

mann-Klinik kamen. Alle Sport-

wissenschaftler nutzten die Zeit 

in Bad Rothenfelde, um eine Pro-

motionsarbeit zu verfassen und 

kehrten mit Doktortitel nach Köln 

zurück. Im Laufe der Zeit wurde 

die Liste der Kooperationspartner 

immer länger. Genannt seien hier 

nur die Technische Universität 

Dortmund, die Medizinische 

Hochschule in Hannover, das OF-

FIS Institut für Informatik in 

Oldenburg und die Materna 

GmbH für Information und Kom-

munikation in Dortmund. Mit die-

sen Partnern wurden zahlreiche 

Forschungsprojekte angegangen 

und erfolgreich abgeschlossen. 

Teilweise entwickelten sich aus 

der engen Zusammenarbeit 

Freundschaften. Forschungs-

schwerpunkte des Instituts wa-

ren vor allem Telemedizin und 

Methoden zur langfristigen Pati-

entenmotivation.  

Im Bereich der Herz-Kreislaufer-

krankungen ist bekannt, dass 

sich bereits ein Jahr nach einem 

kardialen Ereignis trotz anschlie-

ßender Rehabilitation die kardi-

ovaskuläre Risikokonstellation 

dem Ausgangsniveau wieder an-

nähert. Ein wichtiger Gedanke ist 

daher, wie man chronisch Kranke 

zu mehr Training motivieren 

kann, um einen lang anhaltenden 

Benefit auch nach der stationä-

ren Phase zu gewährleisten.  

Im von der EU geförderten Pro-

jekt „Saphire“ hat die Schüchter-

mann-Klinik mit den Projektpart-

nern durch die Einbindung von 

telemedizinischem Equipment ein 

Ergometer so ausgerüstet, dass 

wichtige Vitalparameter während 

des Trainings gemessen und per 

Internet an die Klinik übermittelt 

werden. Als Weiterentwicklung 

wurde im Forschungsprojekt 

„OSAmI“ (vom Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung 

gefördert) ein System für die kar-

diale Telerehabilitation entwi-

ckelt, welches dem Patienten ein 

kontrolliertes Training im häusli-

chen Umfeld ermöglicht. Eine je 

nach Bedarf angepasste Sensorik 

sowie ein mobiles Gateway erlau-

ben dabei ein zeitlich flexibles 

und gleichzeitig gesteuertes Trai-

ning.  

Einen anderen Ansatz wählte das 

Projekt „HealthNavigator“. In die-

sem Projekt entwickelten die nie-

dersächsischen Partner OFFIS, 

GewiNet, und die Schüchtermann 

Klinik, sowie das niederländische 

Institut Roessingh Research and 

Development ein mobiles System 

Forschung in der Rehabilitation - eine Entscheidung mit 

Weitblick 
 

Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. 

Marie Curie (1867 - 1934)  
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zur Unterstützung von Herzpati-

enten bei Wanderungen und 

Radtouren. Der 

„HealthNavigator“ hilft bei der 

Navigation, motiviert  zu mehr 

Bewegung, schafft Vertrauen in 

die eigene körperliche Aktivität 

und baut so Ängste ab.  

In eine noch andere Richtung 

gingen die beiden Projekte 

„CyberReha“ und 

„ExcitingErgoRides“, die von Pro-

jektgruppen der Technischen 

Universität Dortmund unter der 

Leitung von Prof. Heiko Krumm 

vorangetrieben wurden. Beide 

Forschungsvorhaben beschäfti-

gen sich mit der Schaffung von 

virtuellen Welten, so dass der 

Patient nicht auf seinem Ergome-

ter sitzt und auf eine kahle Wand 

starrt, sondern eintaucht in eine 

bunte Welt, die ihn das eigentli-

che Trainingsszenario vergessen 

lässt. „ExcitingErgoRides“ wurde 

u. a. auf der Gamescom in Köln 

präsentiert (siehe Abb. 1). 

Ein umfangreiches, augenblickli-

ches Projekt beschäftigt sich mit 

einer besonderen Gruppe von 

Herzpatienten, nämlich mit Pati-

enten mit einem Kunstherzsys-

tem. Die Klinik für Kardiologische 

Rehabilitation war eine der ers-

ten in Deutschland, die Kunst-

herz-Patienten zur Rehabilitation 

aufnahm.  

Aufgrund der seit Jahrzehnten 

bestehenden Knappheit von 

Spenderherzen werden heutzuta-

ge in immer größerer Zahl bei 

Vorliegen einer Herzmuskel-

schwäche Kunstherzsysteme im-

plantiert, und zwar in den meis-

ten Fällen nicht mehr als proviso-

rische Versorgung während der 

Wartezeit auf ein Spenderherz, 

sondern als dauerhafte Lösung. 

Man spricht dann von 

„Destination Therapie“. Diese hat 

das Ziel, Patienten mit einer 

Herzinsuffizienz nach der Kran-

kenhausbehandlung und einer 

ersten Rehabilitationsphase wie-

der ein möglichst „normales“ Le-

ben führen lassen zu können.  

Dr. Willemsen mit Prof. Reiss bei der Preisverleihung „Land der Ideen“ in Berlin  
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Dr. Willemsen im „Selbstversuch“ bei der Präsentation von 

„ExcitingErgoRides“ auf der Gamescom in Köln 

Um auch zuhause eine adäquate 

und suffiziente medizinische 

Überwachung zu gewährleisten, 

ist die Einführung eines umfas-

senden IT-gestützten Telemoni-

torings notwendig. Das Konzept 

des Kunstherz-Telemonitorings 

wurde im Jahr 2014 im Wettbe-

werb „Land der Ideen“ ausge-

zeichnet (siehe Abb. 2). 

Die Entwicklung dieses umfas-

senden Telemonitoring-Systems 

erfolgt zurzeit im internationalen 

ITEA3 Projekt „Medolution“. 

ITEA3 ist ein industriegetriebenes 

Cluster der europäischen For-

schungsinitiative EUREKA zur 

Stärkung der europäischen Positi-

on auf dem Gebiet der software-

intensiven Systeme und Dienste. 

Es ergänzt die Programmatik des 

Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung in diesem Bereich 

um Aspekte der europäischen 

Zusammenarbeit.  

Es erfolgte hier nur eine unvoll-

ständige Aufzählung der For-

schungsprojekte, die von Dr. Wil-

lemsen initiiert, begleitet und 

vollendet wurden. Die Projekte 

überschreiten bei weitem die 

Themenbereiche, die allgemein 

mit Rehabilitationsforschung as-

soziiert werden.  

Dr. Willemsen hat die Projekte 

auf zahlreichen nationalen und 

internationalen Kongressen vor-

getragen. Aufgrund seiner Ver-

dienste und Reputation auf dem 

Gebiet der Telekardiologie wurde 

er in die Faculty des European  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congress of e-Cardiology and e-

Health berufen.  

Wie im Zitat von Marie Curie an-

geklungen, ist man sich häufig 

nicht bewusst, was schon alles 

erreicht wurde. Eine Forschungs-

abteilung innerhalb der Klinik für 

Kardiologische Rehabilitation zu 

gründen war eine Entscheidung 

mit Weitsicht, die auch das 

Spektrum der Schüchtermann-

Klinik bereichert hat. Das in den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergangenen Jahren geschaffene 

leistungsstarke Netzwerk wird 

auch in Zukunft sicherstellen, 

dass in der Schüchtermann-Klinik 

weiterhin innovative Konzepte 

entwickelt und die aktuellsten 

Verfahren und Technologien im-

plementiert werden. Forschung 

wird uns auch in Zukunft eine 

Herzensangelegenheit sein.  

Ihr Team der Forschungs-
abteilung 
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