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LIEBE
PAT IEN T INNEN UND
PAT IEN T EN

Ihr HZNW-Team

Sie halten die erste Informationsbroschüre des

Erkrankungen informieren, insbesondere 

Herz- und Präventionszentrum Nidwalden

wenn sich neue Aspekte ergeben oder uns

in ihren Händen. Wir möchten sie mittels dieser

auffällt, dass bei einer gewissen Krankheit

Broschüre über die Tätigkeiten des Herz- und

viele Fragen seitens der Patienten zustande

Präventionszentrums Nidwalden informieren.

kommen.

Sie können damit Informationen über allfällige
personelle Veränderungen erhalten, aktuell

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen

ber ichten wir über unsere neue Praxis auf dem

der Broschüre.

Bürgenstock. Zudem werden wir Sie mittels
d ieser Broschüre auch über wichtige kardiale

Dr. med. Christian Schüpfer

Bericht
Herzinsuffizienz

HERZINSUFFIZIENZ:
EIN SCHWACHES HERZ.
In der Schweiz leben 150 000 –

Da der Körper bei Herzschwäche weniger sauer-

Therapie

200 000 Menschen mit einem

stoffreiches Blut erhält, fühlen sich die Betroffe-

Die Therapie stützt sich vor allem auf den Einsatz

schwachen Herz, einer soge-

nen rascher erschöpft und erholungsbedürftig.

von Medikamenten. Durch diese kann die Pro

nannten Herzinsuffizienz.

Dies zeigt sich zuerst bei körperlicher Belastung,

gnose deutlich verbessert und die Beschwerden

Dabei lässt die Pumpkraft des

da kann ein normaler Spaziergang plötzlich

zu einem grossen Teil zum Verschwinden ge

Herzens nach und betroffene

als anstrengend empfunden werden. Im weiteren

bracht werden. Zu beachten ist, dass diese Medi-

sind oft in ihrer Lebensqualität

Verlauf können auch die Verrichtungen alltägli-

kamente meistens zeitlebens eingenommen

eingeschränkt. Die Symptome

cher Belastungen zu Erschöpfung führen. Atem-

werden müssen. Ein Absetzen führt dazu, dass

einer Herzinsuffizienz sind von

not äussert sich zu Beginn der Erkrankung

die Symptome wieder auftreten und die Krankheit

Patient zu Patient unterschied-

vor allem bei grösseren Belastungen, im Verlauf

fortschreitet. In speziellen Fällen ist, da die

lich. Zu Beginn der Krankheit

aber auch bei kleineren Belastungen und

Patienten Arrhythmie gefährdet sind, die Implan-

t reten in Ruhe keine Symptome

schlussendlich kommt es sogar zu Atemnot in

tation eines Defibrillators notwendig. Einzelne

auf, sie machen sich häufig

Ruhe, insbesondere wenn der Patient flach

Patienten profitieren auch von einer speziellen

erst bei grösseren Belastungen

im Bett liegt. Durch Aufsitzen kann die Atemnot

Schrittmacherimplantation (Resynchronisations-

bemerkbar. In fortgeschrittenen

günstig beeinflusst werden. Es kann zu einer

therapie). Diese Massnahmen werden durch

Stadien können aber auch

Wassereinlagerung kommen, dies macht sich

ihren Herzspezialisten festgelegt. Nicht bei allen

Beschwerden in Ruhe auftreten.

vor allem beim Knöchel und an den Unter

Patienten ist dies notwendig.

schenkeln bemerkbar. Da Wassereinlagerungen
auch im Bauch, der Leber und im Magen

Gibt es neue Medikamente?

vorkommen können, leiden die Patienten häufig

Es kommen bei uns immer wiederum Fragen auf

unter Magen-Darm-Beschwerden und Appetit

betreffend dem neuen Medikament «Entresto».

losigkeit. Das Körpergewicht steigt an, in der

Es konnte in Studien gezeigt werden, dass Patien

Nacht kommt es zu vermehrtem Harndrang ver-

ten mit Herzschwäche davon profitieren. Es

bunden mit vermehrtem Wasserlösen. Teil-

handelt sich dabei um ein Kombinationspräparat

weise werden solche Beschwerden anfänglich

(Sacubitril/Valsartan), welches anstelle eines

ignoriert und als normale Altersbeschwerden

ACE-Hemmers oder Sartans eingenommen wird.

abgetan. Dies ist falsch. Sollten sie unter solchen
Beschwerden leiden, empfiehlt es sich, dass

Sollen nun alle Patienten mit einer Herz-

sie mit ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen.

schwäche darauf umgestellt werden?

Dieser kann durch eine Blutanalyse feststellen,

Nein. Dies wird durch ihren Herzspezialisten

ob eine Einschränkung ihrer Herzleistung vor-

festgelegt. Derzeit wird empfohlen Patienten um

liegt (Pro-BNP im Serum) und sie dann an den

zustellen, welche trotz ausgebauter medika

entsprechenden Spezialisten (Kardiologen)

mentöser Therapie unverändert in ihrer Lebens-

weiterleiten. Dieser wird in einem ersten Schritt

qualität eingeschränkt sind. Diese Patienten

einen Ultraschall des Herzens durchführen.

profitieren speziell von einer Umstellung auf

Hier kann die Herzleistung bestimmt und auch

Entresto. Wenn sie im Alltag beschwerdefrei sein,

andere Erkrankungen wie zum Beispiel Klappen-

drängt sich eine Umstellung nicht auf.

fehlfunktionen erfasst werden. Aufgrund
des Befundes werden die weiteren notwendigen
Abklärungen festgelegt.

Neuigkeiten
HZNW

PRA XIS AM
BÜRGENSTOCK

Empfang

Seit anfangs dieses Jahres führen wir eine zu

allumfassend abklären aber auch erweiterte

sätzliche Praxis auf dem Bürgenstock im

Abklärungen bei Patienten mit eingeschränkter

Waldhotel. Wir können dort die gesamte nicht

Herzleistung vornehmen. Zudem können wir

invasive kardiale Diagnostik durchführen.

auf dem Bürgenstock auch noch ein Laufband

Ein Schwerpunkt bildet zudem die Beurteilung

anbieten, was betreffend der Belastungsart

und Behandlung sportmedizinischer Abklä

uns eine weitere Möglichkeit ergibt. Die Abklä

rungen, welche von Dr. Bernhard Niggli vorgenom-

rungen werden ambulant durchgeführt und

men werden. Da wir dort die neusten sport

gemäss Tarmed verrechnet, somit ändert sich für

medizinischen Belastungsgeräte einschliesslich

den Patienten bei den Kosten und Verrechnung

Spiroergometrie haben, können wir Sportler

überhaupt nichts.
Welche Patienten werden auf 
dem Bürgenstock abgeklärt?
Wir werden Patienten, die in der Nähe wohnhaft
sind vorzugsweise auf dem Bürgenstock
abklären, insbesondere Patienten aus Obbürgen,
Fürigen oder Stansstad, sowie Patienten die
gerne unsere Dienstleistung im Waldhotel in
Anspruch nehmen möchten. Des weiteren
w erden wir je nach Fragestellung bei einzelnen
Patienten die Untersuchungen auf dem Bürgen-
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stock durchführen, wenn sich dies aufgrund
der Voraussetzungen (Laufband, Spiroergometrie)
sich aufdrängt.

Gut zu Wissen
HZNW
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MIT TEILUNGEN
Dr. med. Christian Schüpfer

Dr. med. Bernhard Niggli

Mitteilung

Dr. med. Ian Russi

Termine

Seit August haben wir unsere überarbeitete
Homepage aufgeschaltet. Sie liefert interessante

Kardio-Lunches

Informationen über das Team des Herz- und

Donnerstag, 13. September 2018

Präventionszentrums Nidwalden, insbesondere

Donnerstag, 8. November 2018

auch über die Ärzte die dort tätig sind und
gibt auch Auskunft über ihre Spezialisierung.

Internistenanlass ZIW Engelberg

Zudem können sie Informationen über das

26. November – 30. November 2018

Angebot und die Abklärungsmöglichkeiten am

www.ziw.ch

Herzzentrum Nidwalden bekommen.
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