
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

psychosoziale Faktoren wie z.B. Dauerstress im Beruf, 
möglicherweise verbunden mit einer schlechteren Stress-
verarbeitung aber auch psychische Begleiterkrankungen 
wie Depressionen und Ängste haben einen entschei-
denden Einfl uss auf die Entstehung und den Verlauf von 
Herz-Kreislauferkrankungen. Aus diesem Grund haben wir 

In der Prävention von 
Herz-Kreislauferkran-
kungen steht vor allem 
die Therapie bestimm-
ter Begleiterkrankun-
gen wie Diabetes mel-
litus, Bluthochdruck 
(arterielle Hypertonie), 
erhöhte Blutfettwerte 

(Hyperlipidämie) oder ein erhöhter Harnsäurespiegel 
(Hyperurikämie) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der 
Ärzte. Als verhaltensabhängige und damit vermeidbare 
Risikofaktoren gelten Rauchen, Fehlernährung, Überge-
wicht und Bewegungsmangel aber auch psychosoziale 
Faktoren wie eine schlechte Stressverarbeitung oder gar 
chronischer Stress. Aber gerade diese werden im ärztli-
chen Alltag häufi g nicht konsequent genug angegangen; 
psychische Begleiterkrankungen oder Verarbeitungs-
störungen wie etwa eine Depression oder Ängstlichkeit 
werden kaum wahrgenommen.

Psychokardiologie
PRAXIS-THEMA

in der HPK bereits vor einem Jahr die Therapieansätze der 
Psychokardiologie etabliert. Unser Mitarbeiter und Kollege 
Dr. Hans-Udo Kessler spezialisierte sich - wie Dr. Natour 
auch – auf die Diagnose, Behandlung und die Lang-
zeitbetreuung von Patienten mit psychokardiologischen 
Erkrankungen. Beide führen die anerkannte Zusatzbe-
zeichnung „Psychokardiologie“. Erfahren Sie in diesem 
Newsletter mehr darüber wie beispielsweise die Therapie 
einer psychischen Begleiterkrankung die Rehabilitation 
einer kardiologischen Akuterkrankung unterstützen kann.

Das Herz: zentrale Pumpe und Sitz der Seele

Im allgemeinen Bewusstsein ist das Herz nicht auf seine 
Stellung als „zentrale Pumpe“ beschränkt sondern es 
wird sinnbildlich als Zentrum der Gesamtpersönlichkeit 
und als Ort der emotionalen Identitätsbildung gese-
hen. In vielen Kulturkreisen gibt es dementsprechend 
eine Vielzahl an Redewendungen, Riten, Märchen- und 
Sageninhalten, die dieser Vorstellung Rechnung tragen. 
Trotz dieses Wissens über die scheinbar untrennbare 
Verbindung zwischen körperlichem und seelischem Be-
fi nden, fl ießen psychische Aspekte bei der Behandlung 
eines „Herzpatienten“ in der Routinebehandlung ten-
denziell eher wenig ein. Um diesem Mangel entgegen-
zuwirken, werden in der Behandlung chronisch kranker 
Herzpatienten seit einigen Jahren sogenannte Disease-
Management-Programme durchgeführt. Außerdem 
wird gefordert, dass sich Kardiologen und Psychologen 
im jeweils anderen Bereich psychologisch-psychothe-
rapeutische Kompetenzen bzw. kardiologisches Wissen 
aneignen.
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Sprechzeiten

Mo.-Do. 8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr.    8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr

Kontakt

HPK – Heidelberger Praxisklinik für Innere Medizin, 
Kardiologie und Pneumologie
Schneidmühlstr. 21 | 69115 Heidelberg
Tel.: 06221–434 14-0 | Fax: 06221–434 14-29

www.hpk-kardiologie.de 
info@hpk-kardiologie.de
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Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf Ihr Feedback und wü nschen Ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

Ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam

werden. Bei Anzeichen fü r eine vorbestehende psychi-
sche Begleiterkrankung, aber auch fü r die Entwicklung 
von Depressionen, Ängsten oder gar einer posttrau-
matischen Belastungsstörung als Reaktion auf die 
Akuterkrankung, bei starken berufl ichen oder privaten 
Belastungen, einem wenig tragenden sozialen Umfeld 
oder bei einem ausgeprägten kardiovaskulären Risiko-
profi l, können Patienten von intensiveren psychosozialen 
Interventionen profi tieren.

Stärkung der Selbstverantwortung. Nach der eher 
passiven Rolle des Akut-Kranken im Krankenhaus ist 
es notwendig, ein Gefü hl der Selbstwirksamkeit auf-
zubauen, indem zu einem aktiveren Umgang mit der 
Erkrankung angeleitet und ermutigt wird, das Erlernte, 
eventuell zunächst in einem noch geschü tzten Umfeld, 
anzuwenden. Passive Behandlungserwartungen sollten 
zugunsten einer verstärkten Selbstverantwortung auf-
gegeben werden. Durch die heute möglichen effi  zienten 
Interventionen und das oft  rasche subjektive Wohlbefi n-
den entsteht häufi g ein nur unzureichendes Verständnis 
fü r die Chronizität der KHK, und der damit verbundene 

lebenslange Umgang mit der Erkrankung, welcher ge-
zielt aufgebaut werden sollte.

Weitere Maßnahmen wie beispielsweise die  Verhal-
tenstherapie, Hypnose und Entspannungstechniken bie-
ten für die Behandlung von Herz-Patienten viele Ansatz-
punkte für das Unterstützen von Verhaltensänderungen, 
für den Aufb au alternativer positiver Aktivitäten, den 
Abbau von Angst, Inaktivität und Vermeidungsverhalten 
sowie zum Stress-Management. Wichtige unspezifi sche 
Wirkfaktoren sind darü ber hinaus eine gute therapeu-
tische Beziehung, Empathie und die Erfahrung eines 
Gruppenzusammenhaltes.

Fazit
Die Psychokardiologie verbindet das „somatische Herz“ 
mit dem „seelischen Herz“. Sie verfolgt bei der Versor-
gung der Patienten primär- und sekundärpräventive 
Ansätze und die wechselseitigen Zusammenhänge 
zwischen Herzerkrankung und Depression im Speziellen 
bzw. der Psyche im Allgemeinen. Aus diesem Verständ-
nis ergibt sich ein individueller diff erenzierter und ganz-
heitlicher Zugang zu dem Patienten.
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In einer in 52 Ländern durchgeführte INTERHEART-Studie zur Ermittlung der wich-
tigsten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt konnten als Ursache für ca. 90% aller 
Infarkte neun Risikofaktoren identifiziert werden: Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, 
Diabetes mellitus, Fettverteilung, Bluthochdruck, Bewegungsmangel, übermäßiger 
Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung und psychosoziale Faktoren („Stress“), 
wobei sowohl chronischer negativer Stress („Distress“) als auch eine akute Stress-
reaktion das kardiovaskuläre Risiko erhöhen können.

Über den Einfluss psychosozialer Faktoren auf 
das kardiovaskuläre Risiko

HERZINSUFFIZIENZ

Die psychischen und körperlichen Reaktionen zur Bewäl-
tigung und zur Abwehr äußerer Reize (Stressoren) wird 
als Stress bezeichnet. Ob und in welcher Form kurz- oder 
langfristig einwirkende Stressoren zu einem individu-
ellem Stresserleben werden, hängt von deren positiven 
Bewertung als «Herausforderung» oder aber negativen 
Bewertung als «Überforderung» ab. Übersteigen die 
Anforderungen die persönliche Anpassungsfähigkeit 
und Belastbarkeit spricht man von Distress. Persön-
lichkeitsfaktoren wie Perfektionismus oder ausgeprägte 
Kontrollambitionen werden auch durch die individuelle 
Lerngeschichte und die Sozialisation beeinflusst. Das 
Anspannungsniveau eines Menschen ist ebenso indivi-
duell ausgeprägt wie die Art und Intensität der Reaktion 
auf Stressoren. Eigenschaften wie ausgeprägte Feind-
seligkeit, Ängstlichkeit, negative Affekte, die Unfähig-
keit, Gefühle zu lesen (Alexithymie) werden mit einem 
erhöhten Risiko für die Entwicklung einer koronaren 
Herzerkrankung (KHK) in Zusammenhang gebracht.

Depression und Angst als kardiovaskuläre 
Risikofaktoren

Die Ergebnisse mehrerer Studien weisen darauf hin, dass 
bei Vorliegen von Depressivität und Angst das Risiko 
eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln um den Fak-
tor 1,51 bis 2,22 erhöht ist – und zwar unabhängig von 
weiteren Risikofaktoren. Eine weitere Studie ergab, dass 
15,5 Prozent der untersuchten KHK-Patienten zu Beginn 
eines Phase II-Rehabilitationsprogrammes eine aktuell 
bestehende depressive Störung aufwiesen (Major- oder 

fatalen Myokardinfarkt, für einen plötzlichen Herztod 
sowie für einen erneuten Infarkt um 36%4.

Diagnostik und Quantifizierung psychokardiologischer 
Störungen

Das Erkennen einer Depression oder Angststörung 
gestaltet sich im klinischen Alltag nicht immer einfach, 
leichtere Formen werden häufig sogar übersehen. Zu-
dem können sich unspezifische Symptome, wie z.B. Mü-
digkeit sowohl als Folge einer körperlichen Erkrankung, 
(z.B. Herzinsuffizienz) entwickeln, als auch ein Leitsymp-
tom für eine depressive Entwicklung darstellen.

Auftreten depressiver Symptome. Bei phobischen wie 
auch bei der gemischten depressiven Angststörung 
treten depressive Symptome häufig begleitend auf. De-
pressive Symptome können sich aber auch als Reaktion 
auf schwere Belastungen, wie z.B. nach einem Herzin-
farkt, im Rahmen einer akuten Belastungsreaktion, einer 
posttraumatischen Belastungsstörung oder – in leichte-
rer Form – bei einer Anpassungsstörung entwickeln. Bei 
der Beschreibung des unter den neurotischen Störungen 
als Neurasthenie aufgeführtem Ermüdungssyndrom 

Minor-Depression oder eine chronische Depression /
Dysthymie)3. Das Fazit der Autoren: Da Depressivität 
und Ängstlichkeit koronargefährdendes Verhalten wie 
etwa Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht, 
vermehrtes Rauchen oder den Missbrauch psychotroper 
Substanzen verstärken und dadurch wiederum Blut-
druck, Blutgerinnung, Blutzucker und Cholesterinstoff-
wechsel ungünstig beeinflussen, sollten Diagnose und 
Therapie noch während der kardialen Rehabilitation 
erfolgen, um sowohl die Compliance (Therapietreue) als 
auch die angestrebten Maßnahmen zur aktiven Lebens-
stilveränderung nicht zu gefährden.

Wie negative Emotionen die Herzfunktion verschlechtern

Angst, Ärger und Stress führen zu einer Aktivierung des 
Sympathikus und es kommt zu einer Verengung der 
Blutgefäße (Vasokonstriktion) mit Anstieg von Herzfre-
quenz und Blutdruck sowie zu einem erhöhten Arrhyth-
mierisiko. Aber auch eine verminderte Herzfrequenz als 
Zeichen einer gestörten neurohumoralen Herz-Kreislauf-
regulation unter Sympathikuseinfluss geht mit einem 
erhöhten Arrhythmierisiko einher. Sowohl bei Stress als 
auch bei Depression steigt der Cholesterin-Spiegel, die 
Herzfrequenzvariabilität ist vermindert und das Endothel 
der Gefäße reagiert fehlerhaft (endotheliale Dysfunkti-
on), d.h. Funktionen wie die Gefäßweitenregulation oder 
die Thrombozytenaggregationshemmung sind einge-
schränkt. Laut Privat-Dozentin Dr. med. Christiane Waller, 
Leiterin der Klinischen Molekularen Psychosomatik, Uni-
versitätsklinikum Ulm, erhöht Angst das Risiko für einen 

Welche Therapien sind wirksam?
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1 Ford DE, Mead LA, Chang PP, et al. Depression is a risk factor for coronary artery disease in men. Arch Intern Med. 1998; 158:1422–6
2 Rudisch B, Nemeroff CB. Epidemiology of comorbid coronary artery disease and depression. Biol Psychiatry. 2003; 54:227–40
3 Todaro JF, Shen BJ, Niaura R, Tilkemeier PL. Prevalence of depressive disorders in men and women enrolled in cardiac rehabilitation. Cardiopulm  
  Rehabil. 2005;25(2):71–5

In der Zeit zwischen Entlassung aus dem Kranken-
haus und der Integration in das Alltagsleben, treten 
die erschreckenden Erfahrungen des Akutereignisses 
bereits etwas in den Hintergrund. Andererseits fördert 
der Eindruck der Akuterkrankung die Motivation zu 
einer Lebensstil- und Verhaltensänderung. In diesem 
sensiblen Stadium erhöhter Veränderungsbereitschaft 
lassen sich die therapeutischen Ziele einer Verhaltens-
änderung besonders nachhaltig einführen.

Lebensstiländerung. Die bei chronischen Erkrankungen 
erforderliche Vermittlung von Impulsen für eine nach-
haltige Änderung des Lebensstils als ein wesentlicher 
Bestandteil der Therapie wird oft noch zu wenig wahr-
genommen. Denn häufig herrscht die Meinung vor, dass 

finden sich ebenfalls eine Vielzahl depressiver Merkmale, 
die jedoch leichter ausgeprägt sind.

Burnout-Syndrom. Eine leichtere Form oder Vorstufe 
der Depression stellt das sogenannte Burnout-Syndrom 
dar. Burnout ist keine klinische Diagnose, sondern eine 
Beschreibung eines umfassenden Erschöpfungszustan-
des, der sich unterschiedlich manifestieren kann. Dieser 
Erschöpfungszustand entwickelt sich nach und nach, 
bleibt dabei lange unbemerkt und somit untherapiert. 
Anzeichen können körperlicher und psychischer Natur 
sein, wie z.B. ein Druck auf der Brust, Herzrasen und 
Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Schmerzen, ein Gefühl von 
Dauerstress, Leistungsabfall, Demotivation, Arbeitsun-
zufriedenheit, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit 
und Depression. Fehlzeiten aufgrund von Burnout und 
psychosomatischen Störungen nehmen stark zu: von 
2004 bis 2012 nahm die Anzahl der betrieblichen Fehl-
tage aufgrund von Burnout-ähnlichen Symptomen um 
1400% zu5 .

4 Roest AM, Martens EJ, Denollet J, de Jonge P. Prognostic association 
of anxiety post myocardial infarction with mortality and new cardiac 
events: a meta-analysis. Psychosom Med 2010;72(6):563-9
5 BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit – Psychische Erkrankungen und 
Burnout, Bundespsychotherapeutenkammer(2012), Berlin

die mechanische Beseitigung oder Überbrückung von 
Koronarstenosen eine ursächliche Therapie darstellt. An-
gioplastien, Stent-Implantationen und Bypass-Operatio-
nen werden häufig als die wichtigsten und effizientesten 
Interventionen gesehen, nach denen sich der Patient im 
Einzelfall, z.B. während einer stationären Rehabilitation, 
erholen soll. Die aktuellen Erkenntnisse der Sekundär-
präventionsstudien fordern jedoch eine differenziertere 
Betrachtungsweise.

Individuelles Risikoprofil. Nach der Akutbehandlung 
der KHK sollte für jeden Patienten das individuelle Risi-
koprofil, einschliesslich des psychosozialen Status und 
der psychischen Verfassung, erhoben werden. Mit dieser 
Grundlage können Strategien für die Therapie erarbeitet 

Dr. Hans-Udo Kessler

Nach seinem Studium der Medizin mit anschließender Promotion und Tätigkeiten an 
der Ruprecht Karls-Universität Heidelberg hat sich Dr. Kessler in den Bereichen Natur-
heilkunde, Akupunktur, Techniken dür Entspannung und Stressabbau sowie Klinischer 
Hypnose weitergebildet und diese in eigener Praxis für Stresscoaching und Prävention 
ausgebaut. Dr. Kessler hält seit 1997 regelmäßig Seminare über Stressmanagement, 
Ressourcen- und Persönlichkeitsentwicklung und ist seit 2012 mitarbeitender Kollege 
der HPK im Bereich der Psychokardiologie.


