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Zusammenfassung

Psychokardiologie,Psychosomatik,Herzerkrankung, Psychotherapie,
Angst

Eswerden sechsBereicheinnerhalb der Psychokardiologieaufgezeigtund beschrieben,einschließlich kuner Fallvignetten:PsychogeneHezschmezen,somatoformeStörungen,koronareHerzpsychische
Herzknnkleit
Hintergdndesomatischer
Risikofaktoren,
krankheitalsPsychosomatose,
Anpassungsproblematik"
Hierdurch
stellt
sich
der Umfang
als Psychotraumaund somatopsychische
Bedeutung
in
Psychotherapie
und
Medizin.
diesesArbeitsgebietesdar und seine

Keywords

Summary

psyPsychocardiology,

Six fields within psychocardiologywill be considered,describedand some illustrated
using short casereports: Psychogeniccardiac pain, somatoform disorden, coronary heart
diseaseconceptualizedas a psychosomaticdisease,psychological background aetiologies
for somatic risk factors, heart diseaseas psychotraumaand coping and adaptation in
heart disease.This should enable the readerto more fully appreciatethe scopeof psychocardiology and its relevancein psychotherapyand medicine.

chosomatics,heart disease,psychotherapy,
anxiety

,,A heart hurt is slow to recover". Psychocardiology - psychosomaticsof the heart
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Zitat im Titel -Dochein gekränktesHez erholtsich
f'l as
-l-l schwer"(l l) greift auf. dassdasSymbolbzw.die Metapher desHerzenssich in Literatur und darstellenderKunst
seit Jahrhunderten als Hinweis damuf findet, dass Menschen mit dem Herzen mehr als nur ein beliebigesunserer
Körperotganeverbinden. In vielen Hochkulturen, auch z.B.
bei den Aztekenoder irn alten China gilt das Herz als Symbol desLebens,der Liebe,der Vitalität und auch als Spiegel
des unbewusstenSelbst.lm AS/pten des Altertums hingegen galt dasHerz als Sitz desVentandes,und mit ,,herzlos"
beschriebman törichte Menschen.
So werden auch seit Jahrhundertenganze Bibliotheken
gefüllt mit Literatur, in der die seelischenEinflüsseauf das
Herz, auf Herzfunktionen, auf "Herzleiden" und den Herztod beschriebenwerden.
Macbeth von 1606 (23):
So heißt es in Shakespearcs
"Giue sonow uords; the grief that does not speak
Whispersthe o'er fraught heart &nd bids it break."
Übersetzung(23):
In der Schlegel-Tieck'schen
..Gib WorteDeinem Schmerz:
Gram, der nicht spicht,
Presstdas beladeneHerz,
bis dass es bricht."

Zur Tradition abendländischenDenkensder Neuzeitgehört
es, Mentales und Somatischeseinerseits auseinanderzu
halten und andererseitsdoch wieder zusammenzuftigen.In
der Medizin geschiehtdies z.B. in der Psychosomatikbzw.
der Psychokardiologie, der Psychosomatik des Herzens.
Auch in der Neurobiologie wid heutzutagez.T. venucht,
beide Aspektezu verbinden und das Gehirn als Instrument
der menschlichenPsycheaufzufassen(3).
Von historischemInteresseist, dass gerade die Verbindung zwischen Herz und Psyche die Psychosomatik in
Deutschlandnach dem 2. Weltkrieg besondersbeschäftigt
hat. So beschriebenRichter und Beckmann 1969 zusammengefasstihre Arbeiten zur Herzneuroseunter Berücksichtigung verschiedenerAspekte wie Beschwerdebilder,
psychodynamischerund psychophysiologischerBefunde
und Behandlungsoptionen(21).

Themender Psychokardiologie
SechsBereichewerden aufgezeigt,die in das Afteitsgebiet
der Psychokardiologie
[allen.wobeidie Übergänge
fl ießend
sind.
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Psychogene
Herzschmerzen
Ein Bereich der Psychokardiologiesind die psychogenen
Herzschmerzen, insbesondere der Konyersionsschmerz
und der Projektionsschmerz(9).
Im reifen Konv€rsions-Herzschmerzwerden ein Trieboder Beziehungskonfliktund die dazugehörigenAffekte in
symbolischer Form zum Ausdruck gebracht. Der Herzschmez ist ein Symbol,dasaufeine schmerzhafteHerzenssache,aufLiebe, Begehrcn,Hass,Wut, Selbsthass,auch auf
Schuldgefühle und auch auf Geftihlsambivalenzenverweist. SeelischerSchmerzwird in Hezschmez umqesetzt.
,,konvertiert"(9).
So könnte Romeo in die ärztliche Praxis kommen, über
bisher unerklärliche Herzschmezen klagen und dem Arut
oder Therapeuten anvertrauen, dass die Zurückweisung
durch Julia, die ihr Herz, anders als bei Shakespeare,
doch
sein€m Rivalen Paris geschenkthat, ihm das Herz gebrochen hat.
lm Projektionsherzschmerzwird das Herz zum körperlichen Projektionsort der durch Verletzung oder Kränkung
hervorgerufenenseelischenMissempfindungen,wie Verletzungsschmerzoder auch Kränkungswut.Die Sorgeum das
bedrohte Selbstwird auf das Herz projiziert (9).
So kam eine langiährig verwitwete Frau mittleren Alters
in meine Praxisund klagte über seit Monaten irnmerwieder
auftretende Herzschmerzen,ftir die kardiologischerceits
kein morphologischesoder funktionelles Korrelat gefunden
worden war. Es stellte sich heraus, dass der Beginn der
Herzschm€rz
en in zeitlichem Zusammenhangzu sehenwar
mit dem Wohnungsauszugdes erwachsenenSohnes,der
mit seiner Freundin in einer anderen Stadt zusammenzog.
DieserHerzschmerzkonnte als Projektion der Sorgeder Patientin um sich selbstdurch dieseTrennungund dieseKränkung verstandenund bearbeitetwerden.
Dass man sich von den seelischen Schmerzendurch
Kdnkung unter Umständen nicht so leicht distanziercn
kann, hat ja auch schon GoethesTorquato Tassogewusst,
wie es in dem Zitat, das ich im Titel verwendet habe, ausgedrückt ist.
SomatoformeStörungen
Die gerade genannten psychogenenHerzschmerzensind
zentralnervöseSchmerzen,bei denen das Herz als Organ
keine Rolle spielt, so, wie man es auch beim Phantomschmerzkennt, Dieser Art von Schmerzenliegen fehllaufende Veßchaltungsprozesseim Gehim zugrunde: Seelenschmerz wird mit der zentralnervösenReDräsentanzdes
Herzensverbunden (9).
Davon abzugrenzensind die Herzschmerzenim Rahmen
einer somatoformen autonomen Funktionsstörung des
kardiovaskulären Systems, bei der periphere Funktionsstörungen am Herzenvodiegen. DieseFunktionsstörungen
am Herzenentstehendurch eine Fehhegulationvorgeschal-

teter neurovegetativerZentren deslimbischenSystems(u.a,
des autonomen vegetativen Nervensystems).lm Herzen
entstehen tatsächlich Funktionsstörungen, u.a, auch
Schmezen, die dann auch bewusstwahrgenommenwerden
können.
Ein Beispiel hierfür ist die Herzneurose, bei der die
Schmerzenin der Regelnicht im Vordergrund stehen,sondem meistzusammenmit anderenFunktionsstörungenund
Beschwerdenauftreten,die sich auf das Herz beziehen,wie
Herzrasen,Herzstolpem, aber auch psychovegetativeAllgemeinsymptome wie Schlafstörungen, Erschöpfung,
Schwindelumfassen,sowie meist die Angst, am Herztodzu
sterben.Diese vom Patienten thematisierteAngst ist eine
sekundäreAngst, die in Folge der Herzsymptomeauftritt,
wohingegen die primäre Angst durch die Herzsymptome
abgewehrtwerden soll.
ln diesen Bereich der somatoformen autonomen Funktionsstörungengehören auch Untergruppender arteriellen
H)rpertoniesowie auch z.T.Patientenmit Herzrh)rthmusstörungen, wobei man diskutierenkann, ob man dieseErkrankungen nicht auch unter die Psychosomatosen
fassenkann
- zumal die Bluthochdruckerkrankungjasogarklassischzu
den ,,holy seven"psychosomatischen
E*rankungen zählt z.B. dann, wenn zu den funktionellen auch morphologische
Veränderungenhinzukommen.
Die geschildertenAbgrenzungenzwischenden verschiedenen psychodynamischen Hintergründen von Herzschmerzenerscheinenaus didaktischenGründen sinnvoll,
da sich darausja auch behandlungstechnische
Überlegungen ergebenkönnen.ArdereneirssindjedochÜberlappungen bei vielen Patientenhäufig.
Beispielhaftwird eine Patientin erwähnt, die ihren Ehemann durch einen Herzinfarkt verloren hat und danachbegann, selbstunter Herzschmerzenzu leiden, wobei kardiologischeUntersuchungenbei ihr keinen Hinweis auf funktionelle oder norphologische Veränderungen an ihrem
Herzenergebenhatten.Im VerlaufederTherapiewurde klarer, dass sie ihre Herzschmerzenu.a. in Identifikation mit
ihrem Mann bekommenhat, um so die Bindung zu ihm aufrecht zu erhaltenund um Schuldgeftihleüber ihre Geflihlsambivalenz zum verstorbenenEhemann abzuwehren.Zusätzlich konnten ihre Herzschmerzenauch als Projektionsherzschmez verstandenwerden.
Die psychogeneProblematiksteht bei den beschriebenen
psychogenenHerzschmerzenund somatoformen Störungen ganz im Vordeßrund. Das ist anders,wenn eine organische Herzerkrankungneben einer psychogenenProblematik ebenfallseine bedeutendeRolle spielt.woraufich im
Folgendeneingehenwerde.
KoronareHerzkrankheitals Psychosomatose
Man kann die koronare Herzkrankheit, die Erkrankungder
Herzkranzgefäßeund ihre Komplikation, den Herzinfarkt
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(2,9).Dasheißt,die
alsPsychosomatose
konzeptualisieren
So weiß man auch aus epidemiologischenStudien,dass
organische
Krankheit,die durchmorphologische
Verände- es im Jahr nach einer Scheidungoder nachTod desPartners
rungen am Herzenchara-ktedsiertist, kann - zum Teil! zu einer Verdoppelungder Rate an Herzinfarkten bei dem
psychischeUrsachenhaben,kann aber auch ohne psy- zurückgebliebenenPartner kommt.
chischeMitverursachung
auftreten.
Im Übrigen sind protektive psychische Faktoren ebenBasisvoraussetz
ung fth die koronareHerzkrankheitsind
falls zu berücksichtigen,wie z.B. das Eingebettet-Seinin
körperliche Faktoren.
ein Netz befriedigender persönlich€r Beziehungen oder
Langfristig erworbene körperliche Dispositionen zur
auch die regelmäßigeErfahrung, Anerkennung zu bekomkoronarenHerzkrankheit
sindzumTeilgenetische
Veranla- men. LeEtereskann auch therapeutischelmplikationen hagungenund zum Teil erworbenekörperlicheRisikofak- ben, z.B. im Sinne der Integration Ressourcen-orientierten
toren,wie z.B.durchRauchen,Fehlemährung
oderman- Vorgehens.
gelndekörperlicheBewegung,
wobeidies€körperlichen
Risikofaktorenihrerseib psychischeHintergründehaben PsychischeHintergründe somatischerRisikofaktoren
können.Dies€Risikofaktoren
begünstigen
die Entstehung Wie erwähnt,können körperlicheRisikofaktorenfür die kovon Verengungen
in denHerzknnzgefiSen,
die denHerz- ronareHerzkrankleit psychischeHintelgründe haben(24).
muskelmit Blut versorgen.
Es weist vieles darauf hin, dasssich negativeAffektivität
KörperlicheAuslösefaktorenfür einenHerzinfarkt,also oder eine psychischeKrankleit, z.B. eine Depressionund
für den akuten vollständigenVerschlusseinesyerengten die koronare Herzkrankheit, auch Herzinsuffizienz und
Herzkranzgefäßes
sind akute Verletzungenin der Gefä3- Schlaganfall,gegenseitigbeeinflussen.
wanddeserkmnktenHerzkranzgefä3es.
DieseGefäßwandDie koronare Herzkrankheit und ihre Folgen, u.a. der
verletzungenwerdendurch einenThrombus,einenBlutHerzinfarkt, sind häufig. Sie ftihren in Deutschland,wie
pfropf repariert,der durch seinVolumendasgesamteHerzauch in anderen westlichen Ländem, die Todesursachenkranzgefäß
venchließenkann und durch die konsekutive Statistik an und liegen erheblich vor allen IkebserkrankunMinderdurchblutung
dasAbst€rbenvon Herzmuskelgewe- gen zusammengenommen.
be verunacht.dasheißt.denHerzinfarktauslöst.
Als Risikofaktor für die koronare Herzkrankheit wurde
Umesnocheinmalzu betonen:esgilt im Einzelfallhinbereits in den 1970€r-Jahrendas sogenannte\p-A-Verzuschauen,ob psychischeFaltoren ftir dasAuftreten eines haltensmuster ausftihrlich beschrieben mit den Hauptkomponenten Konkurrenzneigung, Feindseligkeit, Zeitdruck
Herzinfarktes
von Bedeutung
sind.
Auch bei denpsychischen
Faktorengilt es,wie bei den und innere Anspannung (11, 20). Zwischenzeitlichwurde
körperlichenFaktoren,zwischenlangfristig erworbener diesesKonzept in Teilen deutlich modifiziert. Es scheintso,
psychodynamischer
Dispositionund Auslösefaktoren
zu
dass, phänomenologischbetrachtet, .hostility', Feindse(1)
Die von Balint beschriebene
unterscheiden.
Grundstö- ligkeit, die Komponente des Typ-A-Verhaltensmusters ist,
rung kann man auchals psychosomatische
Grundstörung die am stärksten mit einem Herzinfarkt korreliert ist, und
sehen,das fehlendefitting togetler als langfristig erworunter der eine chronisch destruktiy-aggressiveReaktionsbenepsychodynanische
Disposition.Als psychische
Ausbereitschaftbei kleinsten Anlässen mit Verletzungsabsicht
lösefaktoren finden sich nicht zu bewältigendeKonflikte
verstandenwird.
insbesondere
in Situationenvon Trennungenoder KränAuch die für die Kardiologie hoch-relevantenBetablokungen,die die Grundstörung
wiederbeleben.
Eskommtzu
cker-Studienin den lg8oer-Jahren beleg;tenbereits,neben
GeftihlenderHilf- und Hoffnungslosigkeit:
VerlustderHilden deutlich lebensverlängemdenEffekten, den die medifevon Außen,givenup" und Selbstaufgabe.giving
up" (7). kamentöseTherapie mit sogenanntenBetablockem nach
Dieseemotionalen
Zustände
von Hilf- undHoffuungslosig- Herzinfarkt hat, dasssoziale Isolierung und ein hohesMaß
keit,auchdiesichdanusz.T.ergebenden
nichtoderschwer an
die 3-Jahres-Gesamt-Mortalitätund das Risiko
"Stress"
verarbeitbarcnaggressiyenGeliihle,werdensomatischbedes plöElichen Herztodesum das Vierfache erhöhen (22).
wältig[,weil sie keineseelische
Repräsentanz
erlangthaEine Depressionist bei einem ursprünglich herzgesunben,weil sienicht sprachlichzu fassenund zumAusdruck den Menschen mit einer Erhöhung des Risikos für eine
zu bringenwaren.Mit Fona$fkönnteman sagen,weil sie Herzerkrankung auf mind€stensdas Doppelte verbunden,
nicht mentalisiertwerdenkonnten.
wie in zahlreichen prospektiyen Studien mit bemerkensBewältigungheißt,dassin den genannten werter Einhelligkeit gezeigt werden konnte (6, t5). Dabei
Somatische
psychischenSituationenpathophysiologische
gibt es eine Dosis-Wirkungs-Beziehung:Eine schwerere
Abläufe in
Ganggesetztwurden,wie Entzündungsvorgänge,
hormo- Depressionerhöht auch das kardiale Risiko stärker.
nelle Dysregulationen
oder auch immunologischeoder
Umgekehrt gilt Ahn[ches: nach einem Heninfarkt ist
neuronaleProzesse,
die in morphologischen
Veränderun- das Risiko ftir das Auftreten einer Depressiondeutlich erEenmünden,
höht. Jeder 3. Herzinfarktpatient entlvickelt eine klinisch
Arztliche
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relevantedepressiveKomorbidität (17). DesWeiteren ftihrt
bei Patienten mit nachgewiesenerkoronarcr Herzerkrankung eine komorbidedepressiveStörung zu einem ungünstigerenVerlaufder körperlichenErkrankung.Auch hier findet sich wieder eineVerdoppelungdesMortalitätsrisikosbei
ebenfallsnachweisbaremZusammenhangmit der Schwere
der Depression.
kann jedoch gerade
Die klinische Depressions-Diagnose
bei Herzinfarktpatientenerschwert werden dadurch, dass
sich körperlicheund depressivbegründeteSymptomeüberlappen.
Typisch ftir Herzpatientenist auch ein deprcssiveszustandsbild, das von Enchöpfung und Energieverlustgeprägt ist und auf das oft als
exhaustion" verwiesen
"vital
wird.
gehörenzu den psychosozialenRisikoKlassischerweise
faktoren insbesonderenoch Arbeitsplatz-bezogeneVariablen, die unter Schlagwörterwie .high demand - low control" {nachKarasek€t Theorell)und ,,effort - reward imbalance" (nach Siegrist)(5) fallen: Arbeitssituationen,in denen die Anforderungen sehr hoch und gleichzeitig die Einflussmöglichkeitensehrgeringsindund Arbeitssituationen,
in denen auf Anstrengungen keine "Gratifikationen' wie
Geld, Anerkennung, Aufstiegschancen, Aöeitsplatz-Sicherheitfolgen, ftihren zu erhöhter Sterblichkeitnach Herzinfarkt. Umgekehrtgilt auch, dassu.a. auch berufliche Anerkennungals ein protektiver Faktor zur Verminderungdes
kardiovaskulärcnRisikosangesehenwerden kann und sich
so - nicht ganz unkritisch zu sehende- Ausgleichsmöglichkeiten ftir pathogeneFaktoren,z.B. für T'?-A-Verhalten ergeben.
Im Folgendensoll kurz die so genannteAdverse Childhood ExperiencesStudy erwähnt werden.Dieseepidemiologische Studie am Zentrum für Präventive Medizin des
Kaiser PermanenteDepartment in San Diego, Kalifornien,
in Kooperation mit dem Center for DiseaseControl an inzwischenmehr als l7ooo Erwachsenender t)?ischen amerikanischenMittelschicht (10) erwuchs aus einem Adipositas-Programm Mitte der lg8oer-Jahre, wo sich die unerwartete Beobachtungergab,dassoft g€radediejenigen,die
gut an Ge!,icht abgenommenhatten,zu drop-outs wurden.
Die Teilnehmerwurden bzgl. acht unterschiedlicherBelastungskategorienbefragt, davon drci Kategorien kindlichen Missbnuchs (aggressivemotional,sexuelllund ftinf
Kategorien elterlicher Belastungsfaktoren,wie z.B. ein
fehlender Elternteil oder elterliche psychischeErkrankungen, einschließlichAlkoholkrankheit.
DiesepsychosozialenBelastungsfaktorenin der Kindheit
waren häufig - mehr als die Hälfte dieserMittelschicht-Patienten war mindestenseiner dieserBelastungenausgesetzt
- und wiesen eine eindeutige Beziehungzur körperlichen
und zur psychischenGesundheit Erwachsenerbis zu 50
Jahrespäterauf, sowiezur späterenInanspruchnahmeärzt-

licher Leistungenund Krankenhausaufnahmen,zu Kosten
von Medikamentenoder Sterblichkeit.
Aus den ErgebnissendieserStudie kann man schließen,
dass typische Verhaltens-abhängigekardiovaskuläreRisikofaktoren wie Nikotinabusus,wenig sportliche Aktivität,
ungesundeErnährungsweisenicht Folge von Disziplinlosigkeit des Betroffenen sind, wie ja durchaus diskutiert,
sondem, dass sie z.B. mit dem Vorliegen einer Depression
oderden genanntenkindlichen psychosozialenBelastungsfaktoren konelieren.
Dasheißt,dassviele der bei uns üblichen primär-, sekundär- und tertiärprophylaktischenBemühungenzur Minderung der Herzinfarkt-Häufigkeit nur bedingt erfolgreich
sein können, da das risikoreicheVerhaltensmusteraus der
Sicht des Betroffenenoft die einzige Möglichkeit darstellt,
mit den Auswirkungen der Truumatisierungen in seiner
Kindheit fertig zu werden.Der Nikotinabusus,beispielsweise, ist nicht das Problem, sondem eine kreative Bewältigung ftir Probleme,die zuvor von niemandem,auch vom
Patientenkaum in diesemSinne, ernst genommenworden
waren (10). Ohne Anerkennung des intrapsychischenGewinns diesesrisikoreichenVerhaltenswird man den Betroffenen kaum helfen können, was die magerenErfolge von
ja auch zeigen.
u.a. Raucherentyvöhnungsprogrammen
potenziell
Welcheskönnen
verbindende Mechanismen
sein zwischen psychischenStörungen und kardiovaskulären Erkrankungen? Hier sind zwei Teilaspektezu unterscheiden.Eineneits haben depressiveMenschenvermehrt
tendenziell gesundheitsschädigend€ Verhaltensweisen.
Beispielsweiseist der Nikotinabususgrößer,vielleicht auch,
weil Nikotin als leichtesAntidepressi!'umwirkt. Depressive
ernährensich ungesünderund betrcibenweniger Sport.Die
Compliancebei der Medikamenteneinnahme,
beim Einhalten ärztlicherKontrolltermineu.ä. ist geringer.
Andererseitskommt es zu messbarenpathophysiologische Veränderungen, wobei ich hier nur auf drei Bereiche
aufmerksammachen möchte.
Zum einen finden sich Dysregulationendes autonomen
Nervensystemsmit u.a. erniedrigter Herzfrequenz-Variabilität und vermehrtem Auftreten von lebensbedrohlichen
H€rzrhlthmusstörungen bis hin zum plötzlichen Heztod.
Des Weiteren findet sich bei depressivenKoronarkranken
eine erhöhte Gerinnungsneigungmit u.a. erhöhter Aggregabilität der Thrombozyten.Außerdemsind Entzündungsparam€terungünstig veländert mit Erhöhung bestimmter
Interleukine, des CRPund von ACTH und Kortison.
Abschließendin diesemZusammenhanggilt es,die Frage zu klärcn, ob eine Modifikation psychosozialer Faktoren bei Herzpatientenüberhaupt möglich ist und ob dies
positive Auswirkungen aufdas subjektiveBefindendesBetroffenen oder den objektiven kardialen Krankheitsverlauf
haben würde.
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Esgibt dazumehrereältercStudien(14),die oft unspezifi sche,z.T.supportiveInterventionen
wie Psychoedukation,
Entspannungstechniken
oder nicht näher beschriebene
gruppenpsychotherapeutische
Maßnahmen umfassten.
(18)gezeigt
Trotzdemkonntein viel zitiertenMetaanalysen
werden,dassderVerlaufderHerzkrankheit
bishin zurMorInterventionen'modifiziert
talität durch
"psychologische
werdenkann.Vielesblieb dabeiunklar,insbesondere
wie
viel desEffektesaufunspezifische
undwie viel aufpsychotherapeutische
Mittelim engerenSinnezurückzuführen
ist.
zusammen,dass"psychoSo fassteein Cochrane-Review
logischeIntewentionen"bei Patientenmit koronarcrHerz(19).
krankheitkeinenMortalitätsetrekt
aufi,veisen
Es gibt inzwischenjedoch Ergebnisse
neuererStudien,
ihre Einschlussdie ihre Interventionen
und insbesondere
kriterienviel nachvollziehbarer
definierthaben.Sokonnte
(Sertraline
in der SADIIART-Studie
Antidepressant
Heart
AttackRandomized
Trial)gezeigtwerden,dassSertralinbei
depressiven
Herzinfarktpatienten
die deprcssiveSymptomatikeffektivreduziertund im Hinblickaufdie körperliche
ErkrankungkeinerelevantenNebenwirkungen
hat (12).ln
(EnhancingRecoveryin Coronary
der ENRICHD-Studie
HeartDisease
Patients)
mit fast25OO
HerZinfa*t-Patienten,
die depressiv
odersozialisoliertwaren,wurdein derInterventionsgruppe
kognitiveVerhaltenstherapie
nachBeckin
FormwenigerStundenim Einzelsetting
durchgeführt,
was
zu einerReduktionder psychischen
EndpunkteDepression
und sozialelsolierungftihrte (8). ln keinerStudiekonnte
oderder nicht-tödlibisherjedochdie Rateder Todesfälle
chenReinfarktereduziertwerden.Insgesamt
bestehtnoch
ein großerFonchungsbedarf.

Eine unzureichende
Krankheitsbewältigung
im Sinne
der somatopsychischen
Anpassungsproblematik
hängtu.a.
ab von der subjektivenBedeutung,die die Hezkankheit
flir den Patientenhat und davon,welchePersönlichkeitsstrukturdenHintergrundftir die organische
Henkrankheit
bildet(9).
Bei einemTeil der Patientenwird die eigeneotganische
Herzkmnkheitder Triggerflh eineHerzneurose.
DieTrennungsangstund abgewehrte
Todesangst,
die oft bei Herzkranken,nicht nur nachHerzinfarkt,auftritt,wird auf das

Als Beispieldient ein Patient,Mathematiker
von Ende
40, der nachder Zufallsdiagnose
einerdilatativenKardiomyopathie,einerHezmuskelerkrankung,
heftigsteauf das
Hez bezogene
Angste,Luftnot,Schwindel,
Angstvor dem
Hentod u.ä.entwickelt€,
trotz sehrguterkörperlicher
Verfassung.Ein Zufall kam letztlich auch in der insgesamt
4o-stündigenPsychotherapie
zur Hilfe, als die mit der
Angst verbundene
Aggressionin der Außerübertragungsbeziehung
aufeinenderbehandelnden
Kardiologen
auftrat
und gut bearbeitetwerdenkonnte.
organischherzkrankePatientenwendensich jedoch
nicht nur mit herzneurotischen
Problemen
an uns,sondem
mit vielfältigerSymptomatik:
Angste,die sichnichtaufdas
Herz beziehen,Depressionen,
Verhaltensauffälligkeiten,
auchsomatoforme
Reaktionen,
die sichnicht auf dasHez
beziehen.
Auchdiepsychodynamischen
Hintergündesindvielfältig, besonders
häufig finden sich Problemebei der Ausbalancierungdes Selbstwertes,
ausgelöstdurch die als
KränkungempfundeneHerzkrankheit.
DassAngsteund Depressionen
infolgeeinerKränkung,
Herzerkrankung
als Psychotrauma
z.B.auchüberdenVerlustderkörperlichen
Unversehrtheit,
Ein Hezinfarkt,auchz.B.eineReanimation,
kannals Psy- aggressive
Affekteabwehren,findet sich häufig.Bei einichotraumaerlebtwerdenund, gegebenenfalls
auch ohne genPatienten
stelltsichim VerlaufedesDurcharbeitens
hevorbestehende
neurotische
Erkankungsdisposition,
zu einer raus,dassAngstund Depression
nicht nur EnttäuschungsPsychotrauma-Folgestörung
führen,die esdifferenzialdiag- wut unbewussthalten,sondernauchodersogarvor allem
gilt (16).
nostisch
zuerfassen
undangemessen
zubearbeiten
Angstvor existenziellerTraurigkeit
überdaseigeneSchickBeispielhaft
seiein Patientvon etwasüber50Jahrenersal,nicht nur im SinnederHerzkrankheit.
Ich erlebesolche
wähnt,Jurist, der seit seinemHinterwandinfarktgut ein
Therapiestunden
alsemotionalsehrdichtund ftihlemichin
gefordert.
Jahr vor Therapiebeginn
regelmäßig
von u.a. Intrusionen besonder€r
Weisealspersonales
Gegenüber
und flashbackssehrgequältwurdeund bei demesmit HilBei andercnPati€ntenfinden sich Schuldgeftihlemit
fetraumatherapeutischer
Methodenim RahmeneinerKuru- konsekutiverStnfangstoder Strafirunsch.So erlebteein
zeittherapie
von insgesamt25 Stundenzu eineranhalten- depressiv-altruistischer
Hezinfarktpatientseinen HerzdenRemission
kam,
infartt einerseits
als Strafedaftlr,dasser sichnicht genug
ftir andereeingesetzt
hatte.Andererseits
wurdeim VerlauSomatopsychische
Anpassungsproblematik
und
fe derTherapieklar,wie er anderenuntergründighochaggressivbegegnete,
sekundär
neurotische
Entwicklungen
weil €r sichselbstalszu kuz gekommen
Nichtimmergelingtdie Bewältigungsaöeit
bei einerchro- erlebteund den Infarkt auchals geRchteStrafefür diese
nischenorganischen
Herzkrankheit
und derenproblemlose Aggressionempfand.Erst nach längeremDurcharbeiten
- Selbstbildund Weltver- verschwanden
lntegmtionin ein - geändertes
seinenicht organischbedingten,sehrquäständnis.
lendenHerzschmerzen,
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Bei einer anderenPatientin kam es zur positiven Wende
in der Therapie,als sie sich selbst in ihren Leistungenund
Erfolgen im Leben,und auch in ihrem Ehrgeiz,auch wertschätzenkonnte. Es war wohl therapieentscheidendwichtig, hier nicht vorschnell und eventuell nur die kompensatorische Funktion der Leistungsorientierungzu deuten (4).
Weitere psychodynamischeHintergdnde sind Gefühle
des Versagensund der Schuld sich selbst/demKörper gegenüber("nicht genug Sport getdeben",
"falsch emährt"...).
von
Ein Patient erlebte sich,
aulen betrachtet nicht nachBerufund
vollziehbar,als Versagerin
Familie.Und so erlebte er auch seinen Herzinfarkt als Beweisftir sein Versagen
im Körperlichen.
Auch kann es zu deutlich ambivalenterEinstellungdem
Herzen gegenübermit Abspaltung des Herzens als bösen
Selbstanteilsoder auch als negativesIntrojekt kommen. So
formulierte ein Patient, sein Herz trotzig bekämpfend:
mein Herz meint, dass ich nur seinetwegenSport
"Wenn
treibe,so hat essich gewaltig geirrt. Jetzt erst recht nicht!"
Manche Herzpatientenerleben ihre Hezkrankheit auch
als Chance:die psychischeProblematik im Gefolgeder organischenKrankheit gibt ihnen vor sich selbstund anderen
endlich die Freiheit und Möglichkeit, sich um eine günstigere Lösung von innerseelischenProblemenzu bemühen,
von denen sie ein Leben lang bedrängt warcn.
Immer wieder finden sich bei Patientenauch nur teilbewusste überzogen anmutende Machbarkeitsfantasien auch der Psychotherapiegegenüber-, dieja auch in Teilen
der modemen Kardiologie offensichtlich sind, und die man
u.a. als Versuchveßtehen kann, die Todesbedrohungdurch
die Herzerkrankungagierendabzuwehren.
Bei diesen klassisch,,psycho-somatischen'
Patienten
spielender Körper und die Körperlichkeiteine zentraleRolle auch in analltisch inspirierter Psychotherapie.Ich versuche aufzugreifen, was die Patienten anbieten bzw. das,
was mir zu fehlen scheint, fiagend einzubringen. Es geht
um Themenwie die beklagtenKörpersymptome,anstehende oder durchgemachtekörperliche Untersuchungenund
Therapien,um Medikamenten-Einnahme,Bewegung,Sport
(Herzsportgruppenoder anden), auch um Ernährung oder
natürlich auch um Nikotinabususbzw. dessenEinstellung.
Viele Patienten finden im Verlaufe der Therapiedazu, von
sich aus die Kommentare und Signale ihres Körpers zum
Geschehenin der Th€rapiestundeund im Alltag wahrzunehmenund wertzuschätzen,also zu einem lebendigeren
Körpererlebenzu gelangen.
wie die psychodynamischenHintergründe nahe legen,
geht es therapeutischhäufig um die Bearbeitungvon Enttäuschungen,von Enttäuschungenüber den Körper, über
die Arzte, über das Medizinsystem,über die Angehörigen
oder auch über das Lebenund über das eigeneSchicksal.
Die Themen Tod und Sterben spielen fast immer eine
Rolle in Thenpien mit Herzkranken. Unter sorgfältiger

Wahmehmungder verschiedenen
eigenenAngstein der
Gegenübertragung
und bei achtsamem
Umgangdamit,gilt
den
Patienten
dabei
zu
denfür ihn dchties,
unterstützen,
genKompromiss
auszubalancieren
zwischenderWahrnehmung der Todesbedrohung
und derenVerleugnung
sowie
der Entwicklungeinesneuen,positiven,erweitertenLebens(sinn)entwurfs.

Ausblick
Die psychotherapeutischen
Herausforderungenim Rahmen
der Psychokardiologiewerden sich noch erweitern angesichtsder zunehmendenkomplexen Möglichkeitender modernen Kardiologie und Kardiochirurgie. Als Stichworte
nenne ich Zustandnach Reanimation,evtl. mit Erlebnissen
zwischen Leben und Tod, Defibrillator-lmplantation oder
Hentransplantation, einschließlich evtl. moralischer und
ökonomischerÜberlegungen.lmÜbrigengilt es auch zu berücksichtigen,dassdie Partneroder Kinder der betroffenen
Hezpatienten auch erheblichepsychischeSymptome entwickeln können, nicht nur bei genetischbedingten Henerkrankungen.Da viele betroffene Patientensich nicht so
schnell von sich aus als Psychotherapie-Patientensehen,
kommt der kollegialen Zusammenarbeitmit Hausärzten
und Kardiologen,auch z.B. im Rahmender BalintgruppenArbeit, eine große Bedeutungzu.
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