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Einleitung

Die Herzneurose ist eine psychosomatische Erkrankung. Es gibt viele Symptome

an denen Herzneurotiker leiden. Viele Ärzte sind dadurch verunsichert, da viele

Symptome des Herzneurotikers denen anderer Krankheiten gleichen. Der Arzt

prüft in der Regel erst alle Symptome auf organische Schäden und bemerkt nicht

immer, daß eine Herzneurose vorliegt. Eine Herzneurose kann nur dann

erfolgreich eingedämmt werden, wenn der Patient psychisch therapiert wird. Eine

Herzneurose kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, da einmal eine

genetische Disposition vorliegt und zum anderen die Persönlichkeitsstruktur seit

der Kindheit verändert ist.

Definition des Begriffs „Herzneurose“

Unter einer Herzneurose versteht man „eine Störung (...), deren Träger wegen auf

das Herz bezogener Beschwerden zum Arzt gehen, ohne daß eine körperliche

Grundkrankheit diese Beschwerden bewirkt.“

Also kann man psychische Störungen als Ursache betrachten. Patienten, die an

dieser Krankheit leiden, haben sehr starke Trennungsängste, sie verwenden ihre

körperlichen Symptome, um Bezugspersonen an sich zu binden oder Probleme auf

diese Weise auszugleichen. Unbewußt verfolgen Patienten so durch ihre

Beschwerden ein bestimmtes Ziel. Der Begriff „Herzneurose“ ist heute weit

verbreitet und anerkannt. Die Herzneurose ist die am häufigsten auftretende

funktionelle Störung, wird jedoch häufig nicht gleich vom behandelndem Arzt

erkannt.

Über die Symptome

Kennzeichnend für Herzneurotiker ist, daß diese sich beim Arzt über

ungewöhnlich viele Beschwerden beklagen. Dies ist ein wichtiges Kriterium, das
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Herzneurotiker von Herzkranken oder anderen Neurotikern unterscheidet.

Angegeben werden bis zu 20 verschiedene Symptome.

Man hat beobachtet, daß Frauen meistens über mehr Symptome klagen als

Männer, woraufhin man dieses Phänomen genauer untersuchte und herausfand,

daß offenbar dies ein allgemeines Merkmal der an Herzneurose erkrankten Frauen

ist. Auch erkranken Frauen häufiger an dieser Krankheit als Männer.

In der nun folgenden Tabelle sind die häufigsten Symptome aufgelistet.

Häufigkeiten subjektiver Beschwerden bei 60 Herzneurotikern der

Psychosomatischen Klinik Gießen:

anfallartige Beschwerden                                         93%

innere Unruhe                                                           93%

niedergedrückte Stimmung                                       85%

Herzschmerzen                                                         82%

Mattigkeit                                                                 82%

Atembeschwerden                                                    80%

Herzklopfen                                                              77%

diffuse Ängstlichkeit                                                72%

Parästhesien                                                              67%

Zittern                                                                       65%

Trennungsängste                                                       65%

Schwindelgefühle                                                     63%

Schlafstörungen                                                        63%

Magen-Darm-Beschwerden                                      63%

Furcht, krank zu seien                                               63%

Schonungstendenz                                                    62%

Andere körperliche Beschwerden                             60%

Furcht vor Infarkt                                                      57%

Andere psychische Beschwerden                              52%
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Wie äußern sich einige Symptome, die in der Tabelle aufgeführt sind?

a) Anfallartige Beschwerden:

Hier handelt es sich z.B. um Atembeschwerden (asthmaartig),

Schweißausbrüche und um Schmerzen in der Herzgegend. Verbunden mit

diesen Anfällen ist oft das Gefühl der Lebensvernichtung, der Patient hat

Angst, an einem Herzinfarkt sterben zu müssen, oder aber, daß er verrückt

wird.

Diese Anfälle sind sehr charakteristisch für Herzneurotiker und werden als

Leitsymptom bezeichnet, da sie bei fast jedem Patienten auftreten. Sie treten

jedoch nicht kontinuierlich, sondern Phasenweise auf. Ein solcher Anfall kann

mehrere Tage anhalten, geht dann aber wieder zurück.

b)   Herzbeschwerden und Herzschmerzen:

Viele an Herzneurose erkrankte Patienten klagen über Herzklopfen. Es gibt

hier jedoch zwei verschiedene Formen. Ein Teil der Patienten achtet

übermäßig auf ihre Herztätigkeit aus Angst es könnte etwas mit ihnen

geschehen. Diese Patienten bewerten normale Schwankungen der

Herztätigkeit über. Es liegt also keine körperliche Störung vor.

Ein anderer Teil der Patienten bemerkt an sich Herzrythmusstörungen, welche

durchaus real sind, die jedoch ebensowenig auf organische Beschwerden

zurückzuführen sind.

Bei manchen Patienten ist die Atmung während der Herzrhythmusstörung

gestört. Daraus resultieren Kurzatmigkeit, Seufzeratmung oder das Gefühl,

keine Luft mehr zu bekommen.

Diese gestörte Atmung nimmt natürlich Einfluß auf die Herztätigkeit.

Zu den Herzschmerzen die auftreten, gehören ein Stechen, das empfunden

wird, ein brennender dumpfer Schmerz und eine empfundene

Überempfindlichkeit der linken Brustseite.
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Durch diese Symptome bekommt der Patient Angst, sterben zu können, was

zu einem übertriebenen Schonverhalten führt.

Dieses Schonverhalten ist ein Unterscheidungskriterium von Herzneurotikern

und wirklich Herzkranken. Während der Herzneurotiker seinem Herzen

übermäßig viel Beachtung schenkt und es schonen will, spielt der Herzkranke

sein Leiden runter und ist nicht bereit, sich viel zu schonen.

c) Depressive Stimmung

Anhand der depressiven Stimmung hat man ein sehr wichtiges

Unterscheidungsmerkmal von Herzneurotikern und Herzkranken, denn die

depressive Stimmung tritt bei 80% der Herzneurotiker auf und nur bei 4% der

Herzkranken.

Jedoch ist es schwer, die Herzneurotiker von den Depressiven zu

unterscheiden. Das Persönlichkeitsbild eines Herzneurotikers ähnelt dem des

Depressiven.

d) Schwächegefühl, Schwindelgefühl und Schlafstörungen

Herzneurotiker fühlen sich ständig schwach und matt. Deshalb fürchten sie

sich, ernsthaft erkrankt zu sein. Daraus folgt, das sie sich besonders schonen.

Sie sagen sich, daß sie so matt sind, liegt an zu wenig Schlaf, also setzen sie

sich ein Schlaflimit von z.B. neun Stunden. Natürlich erreichen sie nicht diese

neun Stunden zu schlafen, denn neun Stunden sind viel zu viel. Daher denken

sie, daß sie an Schlafstörungen leiden.
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Der Circulus vitiosus:                                             

Schwächegefühl

Einbildung von Angst ernsthaft krank
Schlafstörungen zu sein

geplantes Schon- Schonverhalten:
verhalten funktioniert minimal neun Stunden
nicht Schlaf

Andere Patienten haben tatsächlich Schlafstörungen. Sie sind zwar müde, wenn

sie ins Bett gehen, haben aber Angst zu schlafen, weil sie befürchten, im Schlaf zu

sterben. Ist es ihnen dann gelungen einzuschlafen, wachen sie öfter wieder auf und

haben ein starkes Angstgefühl, das von Schweißausbrüchen begleitet ist. So

kommt es zu echtem Schlafmangel.

In beiden Fällen fühlen sich die Patienten sehr matt und Leistungsschwach. Dieses

Gefühl von Schwäche greift auf das Ich- Bewußtsein über. Die Patienten fühlen

sich nicht nur „leer im Kopf“, sondern glauben manchmal sogar, daß sie gleich

den Verstand verlieren.

Über das Krankheitsverhalten

Bei allen Patienten, die an Herzneurose leiden, zeigen sich die gleichen

charakteristischen Tendenzen in Bezug auf ihre beruflichen Aktivitäten,

körperlichen Anstrengungen, Essen, Schlaf, Umgang mit den familiären

Bezugspersonen, mit dem Arzt und dessen therapeutischen Maßnahmen.

Wie verhalten sich Herzneurotiker zu ihrer Krankheit? Drei spezifische

Verhaltensweisen sind bei Herzneurotiker besonders auffällig, eine

Anklammerungstendenz, übermäßiges Schonverhalten und ständige Kontrolle des

Herzens.
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a) Anklammerung:     Trennungsängste im Krankheitsbild des Herzneurotikers

spielen eine große Rolle. Diese Trennungsängste äußern sich in extremer

Anklammerung an Bezugspersonen. Der größte Teil der Erkrankten erträgt es

nicht allein gelassen zu werden, denn er hat ständig Angst alleine gelassen zu

werden. Die Angst, die dahinter steckt, ist alleine zu sein, wenn der nächste

Anfall auftritt.

Herzneurotiker gehen jedem Streit aus dem Weg, um nicht allein gelassen zu

werden. Dieses  Verhalten kann soweit gehen, daß die Patienten sich völlig

unterwerfen.  

Ein anderer Teil der Herzneurotiker ist zwar in der Lage, seinem Partner zu

widersprechen, geht dabei jedoch wie ein kleines Kind vor. Erst beschimpft

der Erkrankte den Partner sehr impulsiv, und nachher bettelt er um Vergebung,

er gibt nicht eher nach, bis der Frieden wieder hergestellt ist. Eine solche

Unterwürfigkeit bis hin zur Selbstaufgabe kann natürlich von der

Bezugsperson leicht ausgenutzt werden. Die Bezugsperson bemerkt schnell,

daß der andere nie etwas gegen das eigene Verhalten sagen würde. Der größte

Teil der Herzneurotiker bildet sich ein, daß ihre Partner ihnen einen gewissen

Schutz geben können, der die Zerstörung ihres Lebens verhindert, da sie sich

sonst ausgeliefert fühlen.

Beim Verhalten gegenüber dem Arzt wird oft beobachtet, daß Anfälle in dem

Moment verschwinden, in dem der Kranke den Arzt zu Gesicht bekommt.

Schon die Aussage des Arztes, daß der Patient keine organische Schäden hat,

wirkt auf den Patienten beruhigend. Der Herzneurotiker versucht sich auch oft,

an den Arzt zu klammern, am liebsten hätte er ihn ständig um sich. Ganz

schlimm ist es für einige Herzneurotiker, sobald sie erfahren, daß ihr Arzt in

den Urlaub fahren möchte, sie reagieren darauf mit einem

sympathiekovasa-lem Anfall.

Manche Herzneurotiker sind nicht so stark von einer äußeren Bezugsperson

abhängig. Bei ihnen scheint außer dem eigenen Ich noch ein fremdes Ich

vorhanden zu sein. Es hat den Anschein, als ob die Persönlichkeit des

Pa-tienten zweigeteilt ist: in ein Ich, das so ängstlich ist, wie ein kleines Kind,

mit dem sich der Patient identisch fühlt und ein anderes Ich, das das kindliche
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Ich dauernd zu verlassen droht, wenn es nicht ganz brav ist. Also unterwerfen

sich die Patienten in dem Fall einem fremden Ich anstelle einer Bezugsperson.

b) Schonverhalten:     Fast alle Herzneurotiker glauben, daß sie sich sehr

schonen müßten. Die kleinste Anstrengung wird von vielen Herzneurotikern

vermieden. Viele Gewohnheiten werden plötzlich zum Tabu erklärt, wie z.B.

Feste bis tief in die Nacht hinein zu feiern, aufregende Krimis oder andere

aufregende Sendungen zu schauen, ja sogar Berichte in Zeitungen von

Überfällen werden nicht angeschaut oder ungelesen übersprungen. Alle diese

Unternehmungen werden als zu spannend eingestuft und könnten somit einen

Anfall verursachen. Auf diese Weise kann sich die Persönlichkeitsstruktur

verändern. Leute, die vorher unternehmungslustig waren, können sich dadurch

ins Gegenteil wandeln und durch ihre selbsterrichtete Isolation vereinsamen.

Alles, was schädlich sein könnte, wird vermieden. Die meisten Herzneurotiker

achten sehr darauf, genug zu schlafen, denn zu wenig Schlaf könnte nach

ihrem Erachten dem Herzen schaden. Kann die pedantisch gewahrte

Pünktlichkeit, schlafen zu gehen einmal nicht eingehalten werden, macht sich

der Erkrankte große Sorgen, daß es dadurch zu dem nächsten Anfall kommen

könnte. Auch wird von einigen Patienten nach dem ersten Herzanfall das

Autofahren aufgegeben oder es wird nur noch gefahren, wenn jemand

mitfährt. Unternehmungen, die vor der Erkrankung als selbstverständlich

galten, sind plötzlich entsetzlich riskant. Die meisten Kranken gehen

Schilderungen von Unglücksfällen, Gewalttaten, dramatischen Krankheiten

oder Sterbefällen aus dem Weg. Die Sorge, durch irgendwelche Umstände in

Aufregung zu geraten und damit dem Herzen schaden zu können, nimmt

überhand.

Das Schonverhalten betrifft auch die Berufswelt. Am Arbeitsplatz werden die

Tätigkeiten verringert. Patienten lehnen sogar Beförderungen ab oder lassen

sich rückversetzen auf eine weniger verantwortungsvolle Position. Die

Belastbarkeit der Erkrankten geht zurück. Bei Aufgaben, denen sich der

Herzneurotiker nicht gewachsen fühlt, kann es zu Schweißausbrüchen,

Schwindel und Sehstörungen kommen. Einige Herzneurotiker sind tatsächlich

arbeitsunfähig.
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Das Schonverhalten überträgt der Kranke auf seine Bezugsperson. Reagiert

der Partner nicht wie gewünscht, tritt meist ein Anfall auf. Der Partner

versucht nun, um nicht weitere Anfälle heraufzubeschwören, dem Wunsch des

Erkrankten gerecht zu werden und schaut z.B. nun auch keine spannenden

Sendungen mehr. So kann es in verschiedenen Bereichen geschehen, daß der

gesunde Partner das Schonverhalten übernimmt.

Beim Schonverhalten muß man jedoch zwei Gruppen unterscheiden. Die eine

Gruppe schont sich wirklich extrem, während die andere Gruppe zwar meint,

daß ein großes Maß an Schonungsverhalten nötig sei, nimmt es aber mit der

Einhaltung nicht so genau. Sie versucht, gegen ihre Ängste anzukämpfen.

c) Herzkontrolle: Herzneurotiker neigen dazu, alle Körperempfindungen aus

dem Bereich des Brustraums mit einer überbesorgten Aufmerksamkeit zu

registrieren. Der Herzneurotiker überprüft sehr häufig seinen Puls, um gleich

zu bemerken, wenn etwas mit dem Herz nicht stimmt. Bei der noch so

geringsten Anstrengung oder Aufregung wird gleich der Puls gemessen.

Kommen kleinste Herzunregelmäßigkeiten vor, die normal sind, gerät der

Herzneurotiker in größte Unruhe.

Über das Persönlichkeitsbild

Herzneurotiker haben folgende Merkmale:       

 leben im engen Kontakt mit Bezugspersonen

 haben ständig Angst vor Trennung

 fühlen sich schwach und wehrlos

 zeigen Schon- und Vorsichtsverhalten

 haben eine niedrige Belastbarkeit (auch am Arbeitsplatz)

 haben ständig Angst vor Unheil und Zerstörung

 sind oft depressiv

 ziehen sich von der Außenwelt zurück

 sind sehr selbstunsicher

 haben eine genetische Disposition
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Untersuchungen haben ergeben, daß Herzneurotiker sich vorstellen, ihr Herz sei

wie ein allmächtiger symbiontischer Partner, daher müßten sie ihm konstant ihre

Aufmerksamkeit schenken, demütig auf es Rücksicht nehmen und bei

Herausforderung Strafe erwarten und Buße tun.

Herzneurotiker erpressen ihre Partner ständig mit Krankheitsanfällen aus Angst,

daß sich ihre Partner von ihnen trennen. Sie klammern sich stark an eine ihnen

vertraute Person, um sich eine gewisse Sicherheit zu verschaffen. Dieses

Verhalten hat seine Ursache im mangelndem Selbstvertrauen, das in der Kindheit

nicht ausgebildet wurde. Herzneurosepatienten haben fast immer eine dominante

Mutter, die früher für ihr Kind alle Entscheidungen getroffen hat. Für die

Ausbildung der Selbstsicherheit, ist Eigenverantwortung übertragen zu bekommen

aber wichtig. Kann das Kind nicht genügend Eigenverantwortung entwickeln,

muß sich der später Erwachsene eine andere Person suchen, die ihm seine

fehlende Sicherheit gibt. Will sich diese Person trennen, fürchtet der

Herzneuro-tiker um seine Existenz. Er hat Angst, zerstört zu werden.

Es gibt zwei verschiedene Typen von Herzneurotikern:

A-Typ: Er klammert sich wie ein kleines Kind an und benimmt sich sehr passiv.

Seine Beschwerden steigern sich enorm, sobald z.B. ein Untersuchungstermin

verschoben werden soll. 

B-Typ: Er ist aktiver in sozialem Verhalten und selbständiger. Er versucht, seine

Ängste abzuwehren und ist für Ermutigungen sehr ansprechbar. Dieser Typ stellt

sich groß und stark dar, merkt aber bald, wie anstrengend dies ist. Er hat

gleichzeitig Größenideen und katastrophale Vernichtungsängste. Dieser Typ hat

die Tendenz, seine Ängste zu verleugnen und gesteht sich generell keine

psychischen Schwächen ein. 

Patienten mit B-Profil werden seltener nach einer Untersuchung in Therapie

geschickt, da sie ihre psychischen Schwächen nicht preisgeben.

Ursache und Auslöser der Herzneurose

Ursache:       Nach pathogenetischen Befunden liegt eine Ursache für

Herzneurose in der Kindheit. Die Mütter von Herzneurotikern sind einerseits oft

von ängstlichen, andererseits jedoch von dominanten Charakteren. Diese
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Verunsicherung der Mutter führt dazu, daß sie alle Entscheidungen für ihr Kind

trifft. So ist das Kind nicht in der Lage, Eigenverantwortung  zu übernehmen und

somit ist die Ausprägung des Selbstbewußtseins gehemmt. Das Kind unterwirft

sich der Mutter. Dieses Unterwürfigkeitsverhalten wird im Erwachsenenalter

aufrechterhalten und auf die engste Bezugsperson übertragen. Meistens leiden die

Mütter von Herzneurotikern selbst an dieser Krankheit und haben diese als

Druckmittel eingesetzt, um ihr Kind nicht loslassen zu müssen.

Eine Regel ist aufgestellt worden: Wenn in der Elterngeneration eine regelrechte

Herzneurose vorliegt, so sind dann die Mütter 8,5 mal häufiger als die Väter

betroffen.

Auslösende Faktoren:

a) Todesfälle in der Umgebung. Etwa 45% der Patienten einer Studie in der

Gießener Universitätsklinik mit Herzneurose erlebten ihren ersten Anfall,

nachdem jemand in ihrer näheren Umgebung gestorben war. Man hat

herausgefunden, daß oft auch nur ein äußerst genau beschriebener

Unglücksfall, den der Patient gelesen hat ausreicht, um die Krankheit

ausbrechen zu lassen.

b) Beobachtungen am eigenen Körper, die beunruhigen. Nach einer Studie

der Gießener Universitätsklinik erkrankte jeder vierte Patient durch die

bewußte Wahrnehmung eines Symptoms, wie z.B. Kurzatmigkeit oder ein

Erschöpfungsgefühl. Der Patient beginnt, an der Gesundheit seines eigenen

Körpers zu zweifeln und nimmt die eigentlichen Ursachen seiner

Kreislaufveränderung nicht wahr. Er denkt nicht daran, daß Schlafentzug,

körperliche Anstrengung, zuviel Koffein/Alkohol oder Zigarettengenuß

dazu geführt haben. Der Patient ist eindeutig davon überzeugt, schwer

herzkrank zu sein. 

c) Die induzierte Diagnose des Arztes. Fühlt sich ein Patient nicht wohl,

erwartet er eine Diagnose von seinem Hausarzt. Durch drei Faktoren kann

nun die Herzneurose ausgelöst werden:

 Der Patient wird vom Arzt angesprochen, daß die Möglichkeit

bestünde, herzkrank zu werden, damit ist die Aufmerksamkeit des

Patienten auf sein Herz gelenkt.
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 Der Patient leidet bereits an Herzschmerzen. Der Arzt macht nun

Untersuchungen (EKG). Dies bestätigt den Patienten in der Annahme,

am Herzen krank zu sein. Außerdem fordert der Arzt den Patienten auf,

sich zu schonen. Um den Patienten ernst zu nehmen, verschreiben

manche Ärzte den Patienten ein ungefährliches Mittel. Das macht den

Patienten noch mehr davon überzeugt, daß er herzkrank ist.

 Der Patient hat schon einen Anfall gehabt, wenn er zum Arzt geht. Der

Arzt nimmt zunächst an, der Patient sei organisch krank, dadurch

verstärkt sich der Glaube des Patienten, er habe ein Herzleiden. 

Die beschriebenen Situationen a, b und c reichen aber nicht aus, den Ausbruch der

Krankheit zu erklären. Dazu kommt die Persönlichkeitsstruktur des

Herzneuro-tikers. Bei ihm liegt eine Erkrankungsbereitschaft vor und/oder die

Angst, vernichtet zu werden.

d) Psychische Konflikte. Beckmann, Bräutigam und Richter sind zu dem

Ergebnis gekommen, daß Trennungsängste die eigentlichen Auslöser der

Herzneurose sind. Haben die Partner den Eindruck, daß sich die wichtigste

Bezugsperson von ihnen trennen will, so sind Anfälle vorprogrammiert, da

ihre Partner das Gefühl haben, ohne ihre Bezugsperson nicht existieren zu

können. Diese Hilflosigkeit wird durch den Ausbruch der Herzneurose und

der damit verbundenen Herzangst noch verstärkt.

Abschlußbetrachtung

Erschreckend ist der Gedanke, daß die Herzneurose nicht völlig heilbar ist. Es ist

zwar möglich, durch eine Therapie die Symptome zu bekämpfen, jedoch ist die

Herzneurose in der Persönlichkeitsstruktur verankert. Sowohl eine genetische

Disposition als auch die soziologischen Verhältnisse in der Kindheit sind die

Ursache dieser psychosomatischen Erkrankung. Interessant ist die Überlegung von

Cohen und White, daß die Herzneurose durch einen dominanten Erbgang

weitervererbt wird. Viele an Herzneurose Erkrankte haben Eltern (meist Mütter),

die bereits an einer Herzneurose leiden.
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Der Herzneurotiker leidet an vielen Symptomen, die zwar nicht auf organische

Schäden zurückzuführen sind, jedoch tatsächlich wahrgenommen werden.

Verursacht durch Trennungsängste erleidet der Herzneurotiker immer wieder

Anfälle, die beim Kranken den Anschein erwecken, daß er an einem Herzleiden

sterben wird. Durch die Trennungsängste wird der Erkrankte zum Tyrannen und

bekommt immer dann einen Anfall, wenn die wichtigste Bezugsperson etwas

macht, was ihm nicht paßt. Die Herzneurose schränkt das Leben sehr ein, denn die

Belastbarkeit ist viel geringer als gewöhnlich. Diese Erkrankung führt dazu, daß

der Patient seine Tätigkeiten auch am Arbeitsplatz sehr einschränkt. Durch das

übertriebene Schonverhalten schränkt der Herzneurotiker sein Leben und das

seines Partners in vielen anderen Bereichen ein. Alles was als zu anstrengend oder

als zu spannend bewertet wird, muß vermieden werden. So unternimmt er viele

Tätigkeiten nicht mehr, die vor der Erkrankung für ihn selbstverständlich gewesen

sind.
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