
VomHerz  
     zumSchmerz

»Herzeleid« und »Herzensfreud« – obwohl schon der griechische 
Philosoph Alkmaion erkannt hat, dass nicht das Herz das Zentral-
organ der Wahrnehmung und der Erkenntnis ist, sondern das Gehirn, 
hält die Alltagssprache daran fest, dass Gefühle »Herzenssache« 
sind. Ganz falsch liegt sie damit nicht, denn wenn Gefühle verletzt 
werden, ist eben doch das Herz das Organ, das darunter zu leiden hat.  
Wie es dazu kommt, damit befassen sich an der Goethe-Universität 
Psychotherapeuten, Psychosomatiker und Kardiologen.

Kummer als Auslöser von Krankheit und Leiden

von Anke Sauter
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E in geliebter Mensch stirbt, der Lebenspart-
ner wendet sich einer anderen Frau zu – 
daswirftauchdenstärkstenCharakteraus

derBahn.SeelischerSchmerzgehörtzumLeben
dazu, kaum jemand bleibt davon verschont.
DochwährendZeitbeidenmeistenMenschen
tatsächlichWundenheilt,durchlebenmanche
denSchmerzbesondersintensivundausdauernd,
findenmitunternichtzurückindenAlltag.Und
einigen bricht das Herz in fast wörtlichem
Sinne.
»Nothingcomparestoyou«–beiSongswie

diesemvonSinéadO’Connorlässtessichbeson-
derstiefimLeidversinken:Alleserscheintgrau,
sinnlosundohneHoffnung.Schmerz,Wut,Bit-
terkeit und Selbstmitleid müssen durchlitten
werden. Aber was, wenn die Gedanken nur
nochumdasVerlassenseinkreisen?Wenndas
eigene Leben zu entgleiten droht, weil man
antriebsarmunddeprimiertist?Menschen,die
es nicht schaffen, den Verlust eines geliebten 
anderen zu verwinden, können professionellen 
Rat und Hilfe in einer psychotherapeutischen 
PraxisinAnspruchnehmen.

Anlaufstelle Verhaltenstherapie-Ambulanz
Eine solcheAnlaufstelle ist auch das Zentrum
fürPsychotherapiederGoethe-Universitätunter
derLeitungvonProf.UlrichStangier.DieVer-
haltenstherapie-Ambulanzstehtallenoffen,die
psychotherapeutische Hilfe suchen. Dr. Heike 
Winter leitetundkoordiniertdasAusbildungs-
programm am Zentrum an der Varrentrapp-
straße.»ZuunskommenhäufigMenschenmit
Liebeskummer«,sagtsie.MenschenjedenAlters
und jeder Bildungsschicht seien davon betroffen. 
»Daskannjedenvonunserwischen,dasswiraus
demLeidnichtherausfinden«, sodiePsycho-
login. Da »Liebeskummer« keine anerkannte
Diagnose ist, brauche es zunächst eine genauere 
Befragung.SokönntendiePsychotherapeuten
feststellen, ob es sich um eine Anpassungs-
störung oder eine Depression handele – oder ob 
der Betreffende mit ein wenig Unterstützung
undohneweitereBehandlungausdiesemLoch
kommen könne.Wegmit denDingen, die an
den Verflossenen erinnern! Freunde treffen,
sich etwas Gutes tun –wer solche Ratschläge
befolgt, kommt oft schneller über die extrem
schwierige Zeit hinweg.
AmZentrumfürPsychotherapiegibtesauch

eine Anlaufstelle für Menschen im Zustand
anhaltenderTrauer.WerauchMonatenachdem
Tod einer geliebten Person nicht aus dem Tief
herausfindet,bekommthierprofessionelleHilfe.
IneinemvonderDFGgefördertenForschungs-
projekt mit dem Namen PROGRID kommen
zwei unterschiedliche Therapiemöglichkeiten
zurAnwendung.DieKostenderTherapiewer-
denvonderKrankenkasseübernommen.

Physiologisch betrachtet, wirkt sich Kum-
merwieeineextremeStresssituationaus.Wer
zusätzlich zur psychischen Belastung auch kör-
perlicheSymptomeaufweist,dersollteaufalle
Fälle zweigleisig fahren, rät Heike Winter:
Psychologische und medizinische Therapie
sollten in einem solchen Fall Hand in Hand
gehen.WaszuwillkommenenSynergieeffekten
führen kann: »Wir beobachten häufig, dass
Medikamente in ihrer Dosierung zurückge- 
fahren werden können, wenn die Psycho therapie 
anschlägt«, so die Psychotherapeutin.

Ein Fall für den Kardiologen?
In derMedizin ist das »gebrochene Herz« als
»Broken-Heart-Syndrom«inzwischendurchaus
eine etablierte Diagnose. Die Medizin spricht 
vom»Broken-Heart-Syndrom«,wennseelische
Traumatawiez.B.Trennungen,Todesfälle,ext-
reme Existenzängste oder auch – in seltenen
Fällen – Glücksgefühle zu Herzproblemen
führen.MitunterkanndasKrankheitsbildauch
unverhofft nach einem operativen Eingriff an
einemanderenOrganauftreten.
»DieSymptomereichenvonleichtenFunkti-

onseinschränkungen bis hin zu starken Funkti-
onsstörungen bis zum Schock mit einem not-
wendigen Aufenthalt auf der Intensivstation«,
sagtProf.StephanFichtlscherer,stellvertreten-
derDirektoranderKlinikfürKardiologie,
AngiologieundNephrologieamUniver-
sitären Herzzentrum der Uniklinik.
DieErkrankung,diemaninderKar-
diologieerstseitrund15Jahrenals
solche kenne, betreffe überwie-
gendFrauenimAltervon55bis
70 Jahren. Oft präsentierten
sichdiesePatientenmitEKG-
Veränderungen und Ände-
rungen bei den Laborwerten, 
die durchaus an einen Herz-
infarktdenkenlassen.Symp-
tomewieEngegefühl,Luftnot
und Schmerzen sind norma-
lerweise ein klarer Hinweis 
auf einen Herzinfarkt; diese 
Beschwerden treten auch bei 
demBroken-Heart-Syndromauf,
jedoch ohne dass sich Verengun-
gen oder Verschlüsse der Herz-
kranzgefäße feststellen ließen. 

Stress legt Herzmuskel lahm
Entdeckt haben die Er-
krankung ursprünglich
zwei japanische Wissen-
schaftlerimJahr1991,sie
gabenderErscheinungdenNamen»Takotsubo-
Syndrom«(Flaschenhals-Syndrom,kurzTTS)–
inAnspielungaufjapanischeTintenfischfallen,



andiedieeigentümlicheFormderlinkenHerz-
kammerbeidiesemSyndromerinnert.
InsbesondereStresshormoneführenzudie-

ser Erkrankung, deshalb heißt sie auch oft 
»Stress-induzierte Kardiomyopathie«. Stress-
hormone, die ja – bei »richtigerDosierung« –
den Organismus mobilisieren sollen, legen in

diesemFalldenHerzmuskellahm,so
dassdasOrgannichtmehrrichtig
pumpen kann. Adrenalin und
Noradrenalin wirken dann 
nichtanregend,sondernhem-
mend auf den Herzmuskel.
Warum es dazu kommt, ist
bislang noch nicht ausrei-

chend erforscht. Nach Mei-
nung britischer Forscher könnte 

der Mechanismus entwicklungs-
physiologisch dazu dienen, das Herz 

vor extremem Stress zu schützen. »Das wäre
denkbar«,meint auch Prof. Fichtlscherer: Der
Organismusversuche,sichaufdieseWeisevor
demDauerbeschussdurchStressorenzuschüt-
zen. Allerdings kann das gefährlich werden –
nämlichdann,wennRhythmusstörungenoder
Blutgerinnsel entstehen, was tödliche Folgen 
haben kann. Dass vor allem reifere Frauen
betroffensind,könntemitdemMangelanÖst-
rogenen nach der Menopause zu tun haben:
Das autonome Nervensystem reagiert dann
unter Umständen sensibler und produziert zu
viele Stresshormone. Ob die Disposition dazu
auch genetisch bedingt sein könnte, darüber
streiten sich die Forscher.

Auch Krankheit verursacht Stress
»Wir sehen solche Patienten doch
recht regelmäßig«, berichtet
Fichtlscherer aus demKlinik-

alltag. Die Kenntnis des 
Syndromsseilängstnicht
mehr nur Kardiologen

vorbehalten, sondern 
gehörezurallgemei-
nen internistischen 
Ausbildung.Wenn
die Angehörigen
einer mit Herz-
problemen ein-
gelieferten Pati-
entinvoneinem
kürzlich durch-
littenen Trauer-
fall berichten, 
liegt der Verdacht 
fürdieÄrztenahe,

dasssieesmiteinemBroken-Heart-Syndromzu
tun haben könnten. Der Stress, der zur Herz-
belastung führt,kannauchvoneineranderen
Krankheitherrühren:»EinePatientinmiteinem
TumoranderNebennierehatteextremeHerz-
beschwerden und eine ausgeprägte Herz-
schwäche. Nach erfolgreicher Entfernung des 
TumorsderNebennierewarendieseBeschwer-
den rasch verschwunden«, so Fichtlscherer. Die 
PrognosebeimBroken-Heart-Syndromistähn-
lichwiebeieinemInfarkt:3bis5Prozentder
Betroffenen verstirbt innerhalb der ersten 30 Tage 
imKrankenhaus,somitistdieErkrankungähn-
lich bedrohlich wie ein »echter« Herzinfarkt.
Bei vielen Patienten sind jedoch die Heilungs-
chancen unter einer entsprechenden medika-
mentösen Therapie gut, wobei zur künftigen
AbmilderungvonStressnebenentsprechenden
begleitendenTherapienu.U.auchMedikamente
(wiez.B.Beta-Blocker)notwendigsind.Esgibt
inzwischenetlicheStudienzumBroken-Heart-
Syndrom,eininternationalesRegistersollhelfen,
die Krankheit besser einschätzen zu lernen. In 
einer2019veröffentlichtenStudiederUniversität
Zürich wurde bei TTS-Patienten erstmals eine
enge Verbindung zwischen zentralen Hirnregionen 
mitautonomenFunktionendeslimbischenSys-
temsnachgewiesen.
Generell ist man sich in der Kardiologie

bewusst, dass Herz und Hirn in einem sehr
engenZusammenhangstehen.»Esisterwiesen,
dass die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu 
erleiden, oft auchmit psychischen Vorerkran-
kungen einhergeht«, sagt der Kardiologe. Die 
Empfehlung,einenPsychologenoderNeurologen
hinzuzuziehen, wird in kardiologischen Patien-
tengesprächen nicht selten ausgesprochen. 

Isolation als Bedrohungssituation 
Auch andere Krankheiten stehen in Zusam-
menhangmitKummerundStress.Dr.Moritzde
Greck, Privatdozent und Leiter des Bereichs
Psychosomatik an der Klinik für Psychiatrie,
PsychosomatikundPsychotherapiederGoethe-
Universität, hat erst einen Fall von »Broken
Heart«erlebt.ZuihmkommenvorallemPati-
entenmitanderenpsychosomatischenErkran-
kungen, die oft eine lange Vorgeschichte haben. 
Das Trauerereignis bringe meist das Fass nur
zumÜberlaufen,hatdeGreckbeobachtet.Psycho-
somatischeErkrankungenseiendanndasEnde
einer langen Entwicklung, ausgelöst durch 
einen schmerzhaftenEinschnitt im Leben.Bei
psychosomatischenSchmerzerkrankungenliegt
häufig ein Gefühl der Isolation zugrunde, das
latent schonvordemschwerwiegendenEreig-
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nisbestand:»TrotzallerKommunikationsmög-
lichkeitenscheinensichimmermehrMenschen
einsam zu fühlen«, beobachtet de Greck. Für
das menschliche Gehirn stellt soziales Ausge-
schlossensein eine Bedrohungssituation und 
eine extreme Stressbelastung dar. »Wir brau-
chen das Gefühl, mit anderen Menschen fest
verbunden und bei ihnen gut aufgehoben zu 
sein«, so der Mediziner, der zugleich Psychothe-
rapeut ist. »Genetisch sind wir noch immer
Jäger und Sammler«, erklärt de Greck: »Wir
sinddafürgemacht,unstotzustellen,wegzu-
laufen,zukämpfenoderamLagerfeuerunsere
zwischenmenschlichenBeziehungenzupflegen.«
Und wenn diese Beziehungspflege mangels
Gegenüber ausfällt, bedeutet das für den
MenschenStress–ähnlichwiebeimWeglaufen

 oder Kämpfen: Der Puls
beschleunigt sich, das Herz 

rast, der Mensch schwitzt. 
Sozialer Rückhalt sei
lebensnotwendig. Das 
könnten Freunde, 
Familie oder Kolle-
gen sein – wichtig sei, 
dass diese Bindungen 

belastbar seien. Denn 
jeder Mensch braucht 

andereMenschen,dieüber
einenlängerenZeitraumbereit

sind, seine Probleme mit ihm gemeinsam zu
tragen,ihmzureden,Zuversichtvermitteln.
Oftmals schwele das Gefühl der Isolierung

schon seit der Kindheit in einem Menschen,
wenn etwa die Eltern nicht verlässlich für ihr
Kind da gewesen seien. Diese chronische 
Isolationsproblematik könne dann später zu
Depressionen oder Angstzuständen führen,

wenneinbestehenderHalt imLebenplötzlich
wegbreche. Diese Menschen hätten auch ein 
hohesRisiko für somatoformeSchmerzstörun-
gen.Dasbedeutet:DerPatienthatSchmerzen,
dieeraufeinekörperlicheErkrankungzurück-
führt. InWirklichkeit ist da aber kein körper-
licher Befund. 

Mit Skepsis zum Psychosomatiker
»SchmerzundStresswerdenimGehirnimglei-
chenArealverarbeitet«,erklärtdeGreck.Wenn
die Schmerzen massiv werden, melden sich 
diePatientenzunächstbeimHausarzt.BeimVer-
dacht auf eine psychosomatische Ursache
suchen Patienten zwar auch eine 
psychosomatische Sprechstunde
auf, aber zunächst mit großer
Skepsis. »Sie haben in ihrer
Kindheit oft erfahren, dass 
sie mit ihren seelischen
Nöten nicht gesehen wer-
den. Körperliche Probleme
wurden viel ernster genom-
men«,sagtdeGreck.Nichtsel-
ten ließen sich Patienten auf die 
psychosomatische Behandlung nur
unter Vorbe halten ein, weil sie der festen 
Überzeugung seien, in Wirklichkeit doch kör-
perliche Probleme zu haben. Aber nach einer
gewissen Zeit ändere sich das meist, weil die
Behandlung anschlage. 
Neben Reizdarm und Problemen im Uro-

genitaltrakt können Stresserkrankungen eben
auch jenseits des Broken-Heart-Syndroms zu
Herzschmerzen führen. Stress stimuliert den
Nerv, der mit dem Herzen verbunden ist, ein
beschleunigter Herzschlag, Atemnot, vermehr-
tes SchwitzenundAngst sind dann die Folge.
KardiologenundNotfallmedizinerkommenoft
beiPanikattackeninsSpiel,diemitEngegefühl
undHerzrasenverbundensind.»WennderNot-
arztzweimaldawar,ohneetwas festzustellen,
kommendiePatientendannoftirgendwannzu
uns«,sodeGreck.AlsärztlicherPsychotherapeut
entscheidet er situativ und störungsspezifisch,
welcher therapeutischeAnsatz der richtige ist.
Wichtig ist, dass die verschiedenen Disziplinen 
beiderTherapiezusammenwirkenundsichgemein- 
samumdasWohlderKrankenkümmern.

Moritz de Greck

Stephan Fichtlscherer

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

 • Wenn Liebeskummer nicht enden will, 
kann es sich um eine Anpassungsstö-
rung oder eine Depression handeln.

 • Ein großer Verlust kann auch zu schwer- 
wiegenden Herzproblemen führen. Das 
so genannte »Broken-Heart-Syndrom« 
wird seit den 1990er Jahren erforscht.

 • Wenn sich ein Verlustereignis besonders 
heftig auswirkt, kann dies auch an 
einem seit langem bestehenden Gefühl 
der Isolation liegen. Psychosomatische 
Krankheiten können die Folge sein.

Dr. Anke Sauter, 51, ist Referentin für Wissenschafts-
kommunikation in der Abteilung PR & Kommunikation  
der Goethe-Universität. Dass Sprachbilder zuweilen 
eine reale Entsprechung haben, ist der Sprach-
wissen schaftlerin mit diesem Beitrag erneut deutlich 
geworden – leider.




