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In  dieser Rubrik finden Sie 
in loser Folge Antworten auf 
medizinische Fragen. Dies- 
ma1 zeigt Dr. FMH Philipp 
Salzmann aus Brig Sympto- 
me bei funktionellen Herzbe- 
schwerden auf. 
Des Nachts wenn I hei muess 
geh 
Wet mier mis H a n  so weh 

Unser armer Patient. Er hat 

- -. . . . - -. , . . . . . . - .. . . . -. 
Emstes sein, man weiss ja nie. 
Vor mehreren Wochen hat er 
die Schmerzen zum ersten Mal 
gespurt. So ein leichtes Ziehen 
in der Herzgegend. Anfangs 
hat er sich nicht so vie1 dabei 
gedacht, aber heute sind die 
Schmerzen staker als sonst, 
und so geht er zu seinem Arzt. 
Bei seinem Arzt beschreiht 
unser Patient alle seine Symp- 
tome. Er beschreibt, wie der 
Schmerz in der linken Brust 
sitzt und von vorne nach hin- 
ten zieht Der Arzt misst Blnt- 
druck und Puls, horcht Herz 
und Lunge ab. Anschliessend 
gibt er unserem Patienten eine 
Kapsel mit Nitroglycerin firs 
Herz. Nur zur Sicherheit, 
meint er, es sieht zwar nicht 
emst aus, abet man kann ja nie. 
wissen. Gleich kommt auch 
schon die Medizinische Pra- 
xisassistentin. Sie nimmt ihm 
eine Blutprobe (die Nadel ver- 
spurt unser Patient kaum) nnd 
macht anschliessend ein 
Elektrokardiogramm. Alles 
unauffdlig, sagt sein Hausarzt 
zu ihm. 

Funktionelle 
Henbeschwerden 

Sie haben funktionelle Herzbe- 
schwerden, meint sein Haus- 
arzt. Das Herz ist gesund, es 
sind Verspannungen im Tho- 
raxhereich oder eben, funktio- 
nelle Schmerzen. Hahen Sie 
das schon ofters gehabt? l a  na- 
turlich, in den letzten paar Wo- 
chen regelmassig. Manchmal 
beim Laufen, gelegentlich aher 
auch abends, ohne Anstren- 
gung, ohne besonderen Grund. 
Und wie hahen Sie ihre 
Schmerzen behandelt, will der 
neugierige A n t  wissen? 

Das <Schnapsblatzjb 
Sie durfen nicht lachen, werter 
Doktor, meint unser Patient, 
aher meine Martha hat mir im- 
mer ein <<Schnapsblatzjin ge- 
hracht. Das hat hereits ihrer 
Mutter so gut geholfen. Und 
bei mir wirkt es auch. Bei 
Herzschmerzen lege ich mich 
hin, meine Martha legt mir ein 
<&chnapsblatzji* auf die 
Brust, nnd imerhalb von einer 
Viertelstunde sind die Schmer- 
zen weg. Meistens wenigstens. 
Aber der Hausant lacht nicht. 
Mit dem <Schnapsblatzjin ist 
ihre Martha auch in der mo- 
dernen Medizin ganz vorne 
dabei. Das rSchnapshlatzji,,, 
beeinflusst uber einen vegeta- 
tiven Reiz auch die Bmstmus- 
kulatur und das Herz. Haut- 
areale, man nennt sie <<Head- 
F C ~ L .  7nnenn. b~lden mit cinem 
c.nt\prwheoden !vlu\kelanteil 
und-dem zugehiirigen inneren 

Organ eine Einheit. Anch die 
Neutraltherapeuten benutzen 
diesen Effekt. Mil kleinen In- 
jektionen in die Haut versu- 
chen sie die dazugehorenden 
imeren Organe therapeutisch 
zu beeinflussen. 

Lasertherapie 
Anschliessend bestrahlt die 
Arztgehilfin bei unserem Pati- 
enten den Thorax vorne und 
hinten mit einem kleinen La- 
serge&. Unser Patient will 
wissen, wie das Lasergerit 
wirkt. Sein A n t  erklirt ihm: 
Einmal wirkt der Laser uber 
die aHeadschen Zonen, der 
Haut therapeutisch auf die 
Rumpfmuskeln und aufs Herz, 
ih l i ch  wie das <<Schnaps- 
hlatzjitzjb von Martha. Zusatz- 
lich werden mit dem Laser 
Aknpunkturpunkte vom ausse- 
ren Blasenmeridian beein- 
flusst. Diese Punkte wirken 
auf die Psyche, sie wirken ent- 
spamend und stimmungsauf- 
heiternd. Im Weiteren kommt 
durch den Softlaser Energie in 
den Korper. Die Therapie hat 
noch einen weiteren Zweck, 
den werden Sie selber merken. 
Schon nach der ersten.Sitzung 
weiss unser Patient, was sein 
Hausarzt meint. 
Wahrend der Therapie ent- 
spannt er sich und heginnt mit 
der Arztgehilfm zu schwatzen. 
Schliesslich erzahlt er auch 
'von seinen Sorgen. Er erzahlt 
von seinem Sohn, der wegen 
einer hetriebsinternen Um- 
stmkturierung der SBB wah- 
rend der nachsten zwei Jahre in 

Lausanne arbeiten muss. Nicht 
einfach fiir seine junge Fami- 
lie. Und er erziihlt von seinem 
jiingsten Enkel, welcher wegen 
einem Problem der Hamblase 
alle zwei Monate zum Spezia- 
listen ins Inselspital zur Kon- 
trolle muss. Es sei nur v o ~ b e r -  
gehend, er habe eine <<Anoma- 
lies, die mit dem Alternerden 
vergehe, aber eben, man macht 
sich doch Sorgen. Und so spurt 
unser Patient, wie durch die 
Therapie, die Ruhe, durch sein 
inneres Loslassen bei den Ge- 
sprachen, auch die Schmerzen 
wegfallen. 

Em Belastungs-EKG 
Eigentlich ist unser Patient 
uberzeugt, dass er <<nurz funk- 
tionelle Herzbeschwerden hat, 
und kein richtiges Herzleiden, 
aher sicherheitshalber wird 
dann doch ein Belastungs- 
EKG durchgefuhrt. Der Pati- 
ent muss Velofahren: Gleich- 
zeitig wird in regelmasigen 
AhstXnden sein Blutdruck ge- 
messen und sein Elektrokar- 
diogramm regishien. Alles 
nnauffallig. Der nachste Un- 
tersuchungsschritt ware die 
Koronarangiogratie. In Sitten 
konnen die Herzspezialisten 
mit einem Katheter direkt in 
die Blutgefisse des Herzens 
hineinfahren. Sie konnen 
nachwkisen, oh ein Blutgefiss 
des Herzens eine Versto~fune 

Grandios. Der Hausant be- 
spricht diese Untersuchung als 
Moglichkeit, falls die Schmer- 

zen wieder auftreten. Aber im 
Moment will unser Patient 
nichts davon wissen. 

Lachen ist die 
beste Therapie 

Seinem Hausarzt d h l t  unser 
Patient, wie wohl es ihm tut, 
warend der Therapie auch 
iiber seine Sorgen zu sprechen. 
Naturlich, meint sein Arzt. 
Aher das Allerbeste firs Herz 
ist mindestens einmal pro Tag 
richtig herzhaft lachen. Auch 
hier wird uber einen vegetati- 
ven Reflex das Herz heein- 
flusst. Nun weiss unser Pati- 
ent, was er wieder vermehrt 
machen will: Jeden Dienstag 
mit seinen Freunden bei einem 
gemutlichen lass zusammen- 
sitzen. Und der Kari verspricht 
jedes Mal einen Witz zu er- 
zahlen, nicht einen einfachen 
Blondinen-Witz, sondem ei- 
nen richtig guten Witz, damit 
alle so richtig herzhaft lachen 
kiinnen. damit es nicht wieder 
heisst: 
Des nachts wenn I hei muess 
geh 
Wet mir mis Harz so weh 
Und das H a n  voller 
Schman  
Und die Brust voller Lust 
Und der  Buech Hie en 
Schluech 
Und der  Schenkel ues ein 
Senkel 
Und das Knie wie noch nie 
Und der  Wade lappet abe 
Und der Chnode lit am Rode 
Und der Zewe tuet mer weh 
Des nachts wenn I hei muess 
geh. 


