
Despina Muth-Seidel

Herz aus dem Rhythmus-

und wieder im „T-A-K-T“

Biografische Krankheitsverarbeitung am Beispiel 
posttraumatischer Belastungs- und Angststörungen 

nach Katheterablation 
bei der AVNRT und dem WPW-Syndrom

Dissertation

zur Vorlage beim Zentralen Prüfungsamt für Sozial- und 

Geisteswissenschaften, Promotionsausschuss Dr. phil.

der Universität Bremen

Diese Veröffentlichung lag dem Promotionsausschuss Dr. phil. der Universität 

Bremen als Dissertation vor. 

Erstgutachterin: Professor Dr. Annelie Keil

Zweitgutachter: Privatdozent Dr. med. Klaus Langes 

Das Kolloquium fand am 28.11.2007 statt.

vorgelegt von Dipl.-Psych. Despina Muth-Seidel am 12.06.2007



2

Danksagung

Die vorliegende Arbeit konnte zustande kommen, weil ich im Rahmen dieser

Erhebung viele Menschen mit gutartigen Herzrhythmusstörungen kennen

lernen durfte, die sich bereit gefunden haben, mir ihre Biografie zu erzählen. 

Mein besonderer Dank gilt daher zuerst den ehemaligen Patienten der Praxis 

für Kardiologie und Elektrophysiologie am Zentralkrankenhaus „Links der

Weser“ in Bremen, die mir etwas von ihrer Zeit schenkten und denen es allen 

wichtig war, mit ihren Ausführungen anderen Patienten helfen zu können. Ihre 

offene Ehrlichkeit und ihr Vertrauen gab mir die Möglichkeit, einen Zugang zu 

den Fragestellungen der vorliegenden Studie zu erhalten. Ohne die tatkräftige 

und sehr motivierende Unterstützung des Teams dieser Praxis, das mir ihren 

Patientenpool für meine Erhebungen zur Verfügung stellte, wäre es mir nicht 

möglich gewesen, diese Patienten zu befragen. Daher bedanke ich mich sehr 

herzlich für das immer offene Ohr und die fachkundige Rückmeldung bei

Herrn PD Dr. med. Klaus Langes, der diese Arbeit als zweiter Gutachter

betreut, und bei Herrn Dr. Jürgen Siebels.

Frau Professor Dr. Annelie Keil möchte ich hiermit vielmals danken für Ihre 

Bereitschaft, mich während der gesamten Dauer der Arbeit an dieser Studie 

mit viel Geduld und mit immer neuen Anregungen zu betreuen. Auch für die 

vielen persönlichen Rücksprachen und die für mich sehr wertvollen

Anregungen bedanke ich mich außerordentlich an dieser Stelle. Ich habe

durch sie sehr viel dazulernen dürfen und ich werde ihr auch die Zusage für 

Ihre Betreuung immer in Ehren halten. Danke für diese Geste und danke,

dass Sie mir den Weg gezeigt haben und wir ihn gemeinsam gegangen sind.

Meinem geliebten Mann Detlef Seidel danke ich für das geduldige Zuhören, 

den lebendigen Austausch und seine Ermunterungen zu dieser Arbeit.

Danke, dass du so viel Geduld mit mir hast und immer für mich da bist.

Meinen Eltern Konrad Berg und Ingrid Berg-Pund danke ich für die vielen

entspannenden Stunden in der Künstlerwerkstatt in Rotenburg und meinem 

Sohn Tamino Muth dafür, dass er mich in Stresszeiten oft zum Lachen bringt.



3

Inhaltsverzeichnis
Seite:

Einleitung .......................................................................................................7

Teil I: Herzrhythmus als biografische Erfahrung

1. Herz und Lebenswelt......................................................................11

1.1. Das Herz als Mittelpunkt des Lebens .......................................................11
1.2. Subjektives Empfinden zu Ursachen und Begleitstörungen der 

Herzrhythmusstörung .......................................................................15
1.3. Fragestellung und Perspektiven der vorliegende Studie ..................20

2. Herzrhythmus als psychosomatische Krisenerfahrung .............23

2.1. Die biografische Erfahrung mit der AVNRT 
und dem WPW-Syndrom..................................................................26

2.2. Angst und Stress als biografische Erfahrung in Bezug auf 
Tachykarde Rhythmusstörungen......................................................28

2.3. Darstellung des Forschungsvorhabens ............................................30

3. Biografie und Krankheitsverarbeitung .........................................33

3.1. Biografische Handlungsspielräume..................................................33
3.2. Biografie als Rahmenkonzept zur Erforschung der 

Lebensgestaltung von Herzrhythmuspatienten ................................35

Teil II: Herzrhythmusstörungen und ihre Behandlung

4. Gutartige tachykarde Herzrhythmusstörungen...........................38

4.1. Epidemiologie und Psychosomatik von tachykarden
Herzrhythmusstörungen...................................................................38

4.2. Beschreibung der AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT) und 
des Wolff-Parkinson-White-Syndroms (WPW-Syndrom)..................41

4.3. Symptomatik.....................................................................................43
4.4. Diagnostik.........................................................................................44
4.5. Therapie ...........................................................................................45
4.6. Das Wolff-Parkinson-White-Syndrom...............................................45
4.7. Epidemiologie...................................................................................47
4.8. Symptomatik.....................................................................................48
4.9. Therapie ...........................................................................................48
4.10. Der Ablauf der Katheterablation aus medizinischer Sicht.................48



4

5. Angststörungen und Belastungsreaktionen in der 
Elektrophysiologie und Herzchirurgie..........................................56

5.1. Zur Bedeutung von Angst- und Posttraumatischen
Belastungsstörungen bei Patienten der Kardiologie.........................56

5.2. Die somatoforme autonome Funktionsstörung des 
kardiovaskulären Systems (Herzphobie)..........................................57

5.3. Symptomatik.....................................................................................57
5.4. Komorbidität .....................................................................................59
5.5. Epidemiologie...................................................................................60
5.6. Die Panikstörung…………………………………………………………60
5.7. Die Agoraphobie...............................................................................62
5.8. Die generalisierte Angststörung .......................................................63
5.9. Posttraumatische Belastungsstörungen in der Herzchirurgie...........63
5.10. Medizinische Interventionen und psychosomatische Folgen............65
5.11. Psychophysiologische Vorgänge bei Angstreaktionen .....................68
5.12. Verhaltenstherapeutische und kognitive Interventionen bei 

panischen Angststörungen...............................................................71

6. Posttraumatische Belastungsreaktionen .....................................77

6.1. Beschreibung und diagnostische Kriterien .......................................77
6.2. Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung 

nach DSM-IV ....................................................................................77
6.3. Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung 

nach ICD-10. ....................................................................................79
6.4. Die Definition des Traumakriteriums.................................................80
6.5. Der Unterschied zu affektiven, Angst- und somatoformen

Störungen.........................................................................................81
6.6. Psychische Komorbidität ..................................................................82
6.7. Somatische Komorbidität..................................................................82
6.8. Prävalenz .........................................................................................82
6.9. Risikofaktoren...................................................................................83
6.10. Ätiologie und Störungsmodelle.........................................................84
6.11. Veränderungen des sympathischen Nervensystems und

neuroanatomische Veränderungen ..................................................84
6.12. Kognitive Modelle .............................................................................86
6.13. Trauma und Gedächtnis ...................................................................86
6.14. Verhaltenstherapeutische und kognitive Interventionen bei

Posttraumatischen Belastungsstörungen.........................................87

Teil III: Empirische Studie: die erlebte Erfahrung

7. Die Verlaufsstudie ..........................................................................90

7.1. Ergebnisse der telefonischen Befragung von Patienten 
(Vorlaufstudie) ..................................................................................90

7.2. Auswahl der Interviewpartner .........................................................101
7.3. Stichprobenauswahl und –Größe...................................................101



5

7.4. Kontakt und Durchführung..............................................................102
7.5. Angstfragebogen zu körperbezogenen Ängsten und Vermeidung 

(AKV)..............................................................................................102
7.6. SF-36 Fragebogen zum allgemeinen Gesundheitszustand............103
7.7. PDS-d-1 – Selbstbeurteilungsbogen zur Erfassung posttraumatischer

Belastungsstörungen......................................................................104
7.8. Selbstbeurteilungsbogen F-TAKT-1 und F-TAKT-2........................105
7.9. Status- und Verlaufsmessung ........................................................106
7.9.a. Der körperliche Gesundheitszustand im Vergleich.........................106
7.9.b. Traumatische Erfahrungen vor Katheterablation............................106
7.9.c. Medizinische Herzsymptome..........................................................107
7.9.d. Ergebnisse zu Angst- und Panikstörungen in der Stichprobe.........107
7.9.e. Ergebnisse zum Vermeidungsverhalten (MIA, MIB).......................111
7.9.f. Der Anteil Posttraumatischer Belastungsstörungen in der

Stichprobe ......................................................................................116
7.9.g. Subjektive Einschätzungen der Patienten zur

Katheterablation .............................................................................117
7.9.h. Bewertung der ambulanten Nachbetreuung...................................119
7.10. Überprüfung der Hypothesen 1 bis 4..............................................123

8. Forschungsmethode zur Interviewauswertung .........................125

8.1. Das narrative Interview...................................................................125
8.2. Die strukturelle Beschreibung und Auswertung narrativer 

Interviews .......................................................................................129
8.3. Die formale Textbeschreibung........................................................129
8.4. Die inhaltliche Analyse ...................................................................130
8.5. Gestaltung biografischer Erzählungen............................................131
8.6. Das biografische Ereignis im sozialen Rahmen .............................132

9. Die Interviewstudie.......................................................................136

9.1. Analyse des biografischen Interviews von Frau A. .........................136
9.1.a. Textpassagen und Analysen ..........................................................138
9.1.b. Der Bewältigungs-Typ: vermeidend wandelt sich in aktiv

handelnd.........................................................................................151
9.2. Analyse des biografischen Interviews von Herrn B. .......................154
9.2.a. Textpassagen und Analysen ..........................................................156
9.2.b. Der Bewältigungs-Typ: vermeidend und fremdbestimmt

handelnd.........................................................................................185
9.3. Analyse des biografischen Interviews von Frau C..........................187
9.3.a. Textpassagen und Analysen ..........................................................188
9.3.b. Der Bewältigungs-Typ: vermeidend und kontrollierend handelnd ..211



6

Teil IV: Intervention

10. Das verhaltenstherapeutisch orientierte Programm 
„T-A-K-T“.......................................................................................213

10.1. Auswahl und Stichprobengröße der Patienten ...............................215
10.2. Organisatorische Durchführung......................................................215
10.3 Ablauf des Trainings.......................................................................216
10.4 Inhalte des Trainings ......................................................................217
10.5. Begleitende Informationen für Patienten ........................................221
10.6. Reaktionen der Patienten im Training ............................................224

Teil V: Zusammenfassung

11. Schlussfolgerungen und Ausblick..............................................225

11.1. Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion.......................225
11.2. Bedeutung der Ergebnisse für die klinische Arbeit und

zukünftige Forschung…………………………………………………..232

Teil VI: Literatur und Anhang

12. Literatur und eigene Veröffentlichungen ...................................235

13. Abbildungsverzeichnis.................................................................252

14. Tabellenverzeichnis .....................................................................254

15. Transkriptionsnotationen ............................................................255

Anhang .......................................................................................................256



7

Einleitung

„Ein Erlebniseindruck kann emotional so aufregend sein, dass er beinahe so 

etwas wie eine Narbe in der Gehirnsubstanz hinterlässt.“

(Prof. William James, 1890)

„Jede Krankheit ist ein Ort möglicher Wandlung. (…) Wenn die Krankheit sich 

als unvollendete Schöpfungstat darstellt, bleibt die Frage, wohin und wie sich 

der einzelne Mensch vor der Krankheit vollenden wollte.“

(Prof. Annelie Keil, 2006)

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel: Herz aus dem Rhythmus – und wieder 

im „T-A-K-T“ beschäftigt sich mit der biografischen Krankheitsverarbeitung

von Herzrhythmuspatienten mit gutartigen Rhythmusstörungen. Es wird der 

Frage nachgegangen, inwieweit posttraumatische Belastungs- und

Angststörungen als Folge der Katheterablation auftreten können und ob

vorliegende Belastungsfaktoren in der Biografie der Herzrhythmuspatienten

den Zeitpunkt des Auftretens und die Verarbeitung von

Herzrhythmusstörungen und Angststörungen begünstigen können. Auch der 

Frage nach der Struktur und der Notwendigkeit einer effektiven

Kurzintervention („T-A-K-T“, Training zur aktiven Bewältigung der

Katheterablation bei Tachykardien,  bildet den Namen dieses im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit ausgearbeiteten und evaluierten Trainings) wird

nachgegangen.

Dazu werden die AV-Knoten-Reentry-Tachykardie und das Wolff-Parkinson-

White-Syndrom aus der Gruppe der supraventrikulären Tachykardien näher 

betrachtet.

Ich habe mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und es interessierte

mich, weil ich selbst seit 1998 wöchentlich mehrfach unter tachykarden

Anfällen gelitten habe und im Jahre 2000 als Herzrhythmuspatient eine
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Katheterablation aufgrund einer AV-Knoten-Reentry-Tachykardie durchlebte.

Nachfolgend traten bei mir, erstmals in meiner Biografie, über ca. acht

Monate andauernde Panikattacken auf (in augenscheinlich engen, nicht

kontrollierbaren Situationen wie Schlange stehen im Supermarkt und Auto

fahren beispielsweise). Ich fühlte mehrfach am Tag „Aussetzer“, die mich

befürchten ließen, mein Herz könne stehen bleiben. Es war für mich eine

lebensbedrohliche Situation.

Meine Ratsuche bei meinem Hausarzt und bei Fachärzten für Kardiologie

erwies sich zunächst als Misserfolg, weil man mir beruflichen Stress

unterstellte und nichts unternahm.

Dies war auch auf dem Weg zur Herzdiagnose, vor der Ablation, so gewesen. 

In der Anfallssituation hatte ich dann mehrfach einen Notarzt gerufen, bis ein 

Anfalls-EKG gemacht werden konnte, ein Puls von bis zu 280 Schlägen pro 

Minute festgestellt und die Verdachtsdiagnose erhoben wurde. Anschließend 

gab mir, eher zufällig, eine Fachärztin für Kardiologie, die ebenfalls vor

Jahren selbst eine AV-Knoten-Reentry-Tachykardie hatte, die Adresse der

Praxis für Elektrophysiologie und Kardiologie am Zentralkrankenhaus Links

der Weser in Bremen. Dort wurde endlich eine Diagnose gestellt und ich

bekam innerhalb von sechs Wochen einen Termin für die Katheterablation.

Ich habe seitdem nie mehr einen tachykarden Anfall gehabt und bin den

Ärzten dort, besonders dem Arzt, der mich behandelt hat, Herrn Dr. med.

Duckeck, überaus dankbar für meine wieder gewonnene Lebensqualität.

Ein Internist klärte mich schließlich über das Bestehen einer möglichen

Panikstörung auf, da ich nun, nach der Katheterablation, „organisch völlig

gesund“ sei. Zwei Tage machte ich mir zu Hause Gedanken über die

Möglichkeit einer bei mir bestehenden Panikstörung, dann behandelte ich

mich selbst erfolgreich innerhalb von sechs Wochen mit kognitiven und

verhaltenstherapeutischen Konfrontationstechniken.

Dies warf viele Fragen auf: wenn ich als Psychologin, und so doch als

mehrjährige Therapeutin, es so schwer hatte, eine richtige Diagnose zu
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finden und eine effektive Behandlungsmöglichkeit (viele

Verhaltenstherapeuten hatten bei mir eine konfrontative Behandlung wegen

meiner „Herzerkrankung“ abgelehnt, da sie keine Erfahrung damit hatten),

wie würde es dann ehemaligen Herzrhythmuspatienten gehen, die ähnliche

Erfahrungen machten? Würden Sie ihre Ängste ansprechen und sich Hilfe

suchen? Würden sie diese Hilfe finden? Wäre es für deren psychische

Gesundung nötig, eine psychiatrische Diagnose zu erhalten und in eine

länger andauernde Therapie zu gehen? Was wäre das dringendste und

effektivste an therapeutischer Intervention, was diese Menschen bräuchten? 

Wie leben die Patienten vor dem Eingriff und danach? 

Die gängigen Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV klassifizieren

psychische Störungen unter weltweit genormten Kriterien. Trotzdem es für

alle möglichen Angststörungen präzise Symptombeschreibungen gibt, ist es 

sehr  komplex, den hier beschriebenen Patienten Diagnosen zu geben.

Herzphobien (die somatoforme autonome Funktionsstörung des

kardiovaskulären Systems) können ebenso in Frage kommen wie

Panikstörungen, generalisierte Angststörungen oder posttraumatische

Belastungsstörungen. Mit der vorliegenden Arbeit soll auch dieser

Diagnosebereich näher beleuchtet werden.

Ich selbst als Therapeut beschäftige mich seit 1998 mit Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen in Diagnostik und Therapie. Als

Neuropsychologin, die kognitive Therapien mit verhaltenstherapeutischen

Elementen kombiniert und überwiegend Kurzzeittrainings durchführt, war es 

mir sehr wichtig, eine therapeutische Intervention zu finden, die den

Ansprüchen der Patienten (kurz, effektiv, informativ, Raum für

zwischenmenschlichen Austausch, Anregungen für zu Hause) genügen kann

und die der Patient auch nutzen würde. Ich war gespannt, ob die Patienten 

mit Herzrhythmusstörungen, die nach der Katheterablation überwiegend als

organisch gesund gelten, einen Nachsorgetermin annehmen, den Bedarf

tatsächlich verspüren und diesen für sich als hilfreich bewerten würden.



10

Der Stand der Forschung kennt bisher keine Interventionen nach

Katheterablation bei gutartigen Herzrhythmusstörungen, die sich auf die

Bewältigung psychischer Begleit- oder Folgestörungen beziehen.

Auch wurden Biografien von Herzrhythmuspatienten mit gutartigen

Herzrhythmusstörungen, auch im Zusammenhang mit unterschiedlichen

Belastungsfaktoren in der Lebensgeschichte und Bewältigungsstrategien zur 

Herzrhythmusstörung (oder Nachfolgestörungen) bisher noch nicht

untersucht.

Um die vorliegenden Fragestellungen zu untersuchen, wurden

Selbstbeurteilungsbögen und standardisierte Fragebögen eingesetzt, die

posttraumatische Belastungsstörungen und unterschiedliche Angststörungen 

erheben können.

In narrativen Interviews wurde die Biografie der Patienten erhoben und

anschließend mit der inhaltlichen Analyse ausgewertet.

Es wurde ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Training (mehrfach)

durchgeführt und überprüft.

Die vorliegende Arbeit beginnt im ersten Teil der Grundlagen mit einer

Einführung zum Herzrhythmus als biografische Erfahrung. Diese beschreibt

den Zusammenhang von Herz und Lebenswelt, Herzrhythmus und

Psychosomatik sowie Biografie und Krankheitsverarbeitung. Im zweiten Teil 

der Grundlagen werden Herzrhythmusstörungen und ihre Behandlung

dargestellt.

Symptomatik, Diagnostik und Therapie der gutartigen tachykarden

Rhythmusstörungen, Angststörungen und Belastungsreaktionen in der

Elektrophysiologie und Herzchirurgie und Posttraumatischen

Belastungsreaktionen schließen sich an. Im empirischen Teil folgt die
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Verlaufsstudie mit einem Vergleich von psychischen Belastungsformen vor 

und nach der erfolgten Katheterablation. 

Nach einem Einblick in die Forschungsmethode zur Interviewauswertung folgt 

die Interviewstudie mit den Textpassagen und Analysen. Der Interventionsteil 

beschreibt die Struktur und die Durchführung des verhaltenstherapeutisch

orientierten Programms „T-A-K-T“.

Die daran anschließende Zusammenfassung der Ergebnisse diskutiert die

Daten, die sich aus der Studie ergeben haben, unter Berücksichtigung der 

Risikofaktoren und Prädiktoren für das Auftreten einer tachykarden

Rhythmusstörung und der Bedeutung der Ergebnisse für die klinische Arbeit 

und für zukünftige Forschung. 

Teil I: Herzrhythmus als biografische Erfahrung

1. Herz und Lebenswelt

Einleiten möchte ich an dieser Stelle mit einer unkommentierten Passage aus 

dem Interview von Herrn B. (53 Jahre):

P – „Gefühle…oh neee, die machen mich denn so richtig krank. (3) Kann ich nicht ab. 

Das ist wirklich etwas. 

I – weil sie sagten, Beziehungsstress hatten Sie…

P – Jaja! Das macht mich krank! Ich seh, ich seh auch bestimmt meine meine (Anm.

Herz-) Erkrankung in der in der … Psyche. Kopf macht das Körper krank wird. Und, 

das seh ich für mich echt so.“

1.1. Das Herz als Mittelpunkt des Lebens

Traumen haben unterschiedliche Ursachen. Gewalt geht mit Traumen einher, 

jedoch ist eine Unterscheidung zwischen psychischer und physischer Gewalt 

für den Ausprägungsgrad oder das Entstehen von psychischen Störungen
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nicht bedeutend. „Traumatische Lebenssituationen“ (die nicht näher

beschrieben werden) werden von Brewin (2006) als ein wesentlicher Faktor 

zur Entstehung posttraumatischer Belastungsstörungen benannt. Er benennt 

ein Beispiel aus dem Bereich des Stalking, lässt jedoch die Bandbreite der 

möglichen posttraumatischen Lebenssituationen offen. Die häufigsten

Traumaursachen sind demnach auch, obwohl Unfälle und Katastrophen

stärkere öffentliche Beachtung finden, Gewaltsituationen im Rahmen

zwischenmenschlicher  Beziehungen (Bauer, 2006). 

Der Ausdruck Gewalt meint in der Regel körperliche, mit Schmerzen

verbundene Taten an anderen. Zählt zu diesen – eher aktiven -

Gewaltsituationen, die Traumen hervorbringen können, auch die psychische

Gewaltsituation wie beispielsweise eine lang andauernde Angstbelastung

oder eine hohe Stressbelastung in der Partnerschaft? Dies kann bejaht

werden, da sich Gewalt auch in verbalen Formen so äußert, dass Traumen 

entstehen können. 

Die Frage nach dem Vorhandensein einer passiven, „statischen“ Form der

Gewalt, die, die der Mensch sich selbst, biografisch gesehen, antut, ist

schwieriger zu beantworten und wirft neue Fragen auf: wie wäre am Beispiel 

das psychische Befinden eines Menschen, der Herzrhythmuspatient ist, der 

ohne Ausweg zu leben meint, mechanisch handelnd, sich nicht mehr aktiv

einbringend in die eigene Lebensgestaltung (wie zum Beispiel Herr B. in

dieser Studie)? Wie würde dieser sein Leben empfinden und beschreiben?

Welche Worte würde er wählen? Und wie würde er selbst seine Ängste

thematisieren?

Sehen Herzrhythmuspatienten einen Bezug zu Ihrer Erkrankung, der sich in 

ihrer Art zu Leben begründen kann, reflektieren und resümieren sie? Ändern 

sie ihre Lebensweise nach der erfolgreich behandelten Erkrankung? Wie

kommen sie mit Folgestörungen wie Ängsten zurecht? 



13

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Leben und der Art der

Krankheitsbewältigung von Herzrhythmuspatienten mit nicht

lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen, welche erfolgreich

elektrophysiologisch innerhalb der Katheterablation behandelt wurden. Die

Frage, die innerhalb der Elektrophysiologischen Einrichtungen der

Krankenhäuser nur selten gestellt wird, ist die: wie geht es dem Patienten,

der völlig genesen entlassen wurde, in der Zeit nach dem Eingriff? Entwickelt 

er vorher nicht da gewesene Ängste, bis hin zu traumatischen Symptomen? 

Ist sein Herz nicht der Mittelpunkt seines Lebens?

Als gelungenes Beispiel für eine besondere, ganzheitliche Sicht zum Thema 

Herz als Mittelpunkt des Lebens werden im Folgenden die Lebenswelt und

der Rhythmus in Ayurveda dargestellt.

Ayurveda bedeutet Wissenschaft vom gesunden Leben und ist eine

traditionelle indische Heilkunst, in der die Frage nach dem Sinn des Lebens 

für den Kranken die zentrale Rolle darstellt. Der Begriff „Ayus“ steht für

Zusammenhalt. Dieser Zusammenhalt der Abläufe im Körper des Menschen 

wird durch den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft und der Umwelt

ermöglicht. Das Wohlbefinden des Menschen hat auch eine Wirkung auf die 

Umwelt. Die Lebensperspektive des Menschen, sein Existenzhorizont, die

individuelle und soziale Geschichte werden gemeinsam durch den

Lebensfluss („Sattva“), den Körper („Sarîra“) und die „Indrigas“, die Felder der 

Sinneswahrnehmung, gebildet. Störungen in diesem Zusammenhalt ergeben 

die Krankheit: sie sind ursächlich auf fünf Prinzipien zurückzuführen (Avidya: 

Nicht-Sehen-Können; Asmita: Ich-Bezogenheit; Dvesa; Zwietracht;

Abhinivesa: Drang nach dem Leben; Raga: Wallung des Blutes). Ayurveda ist 

ein Medizinsystem und baut auf der Philosophie des Leidens auf. Daher

berücksichtigen ihre wissenschaftlichen Kategorien den Standort des

Leidenden, seine Lebensperspektive und seine Einstellung zu seiner Umwelt. 

Krankheit kann als Prozess der individuellen Selbstorganisation im

Zusammenhang mit einer veränderten Selbstorganisation der Umgebung

verstanden werden. Die Natur des Individuums (Prakrti) ist der in seinem

lebendigen Leib in Erscheinung getretene Zusammenhalt sozialer und
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anorganischer Umstände. Die Prakrti ist gekennzeichnet durch die

Synchronisierung seiner innerkörperlichen Rhythmen mit den Rhythmen der 

ihn umgebenden Gemeinschaft und dem Lauf der Planeten, die den Wechsel 

der Licht-Dunkel-Verhältnisse verursachen (Lobo, 2001). 

Der natürlich rhythmische Ablauf folgt keiner gesellschaftlichen Synthese.

Zeitstrukturen werden vom Körper bestimmt: beim Aufwachen wüsste der

Mensch aus kognitiver Sicht ohne Kalender nicht, welcher Tag oder welches 

Datum vorliegt. Der menschliche Körper weiß genau, ob Tag oder Nacht ist 

und welcher Schlafzustand vorliegt (Träumen, Tiefschlaf etc.). Der Körper hält 

den ganzen Menschen am Leben, auch wenn er die Orientierung verloren 

hat. Es gibt im Körper des Menschen einen Ursprung seiner

höchstpersönlichen Zeit. Diesen Ursprung rhythmischer Abläufe im Inneren 

nannten antike indische Philosophen „Atman“ oder das Selbst, weil es durch 

sich selbst und nicht durch etwas anderes definiert ist. 

Der zweite Aspekt ist die Zeit in Erscheinung, die Außen-Zeit. Das Ereignis im 

Leben des Menschen ist jeweils einmalig und wiederholt sich nicht in

regelmäßigen Abständen wie das Rhythmische, die Zeit bekommt dadurch

eine Richtung (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) aus der Sicht des

Betrachters. Der menschliche Körper ist geheimnisvoller und besitzt eine

weitere Horizontbreite und Tiefe als das bewusste Ich den Menschen. Die

Ignoranz des Körpers im Rausch der technischen Errungenschaften mündet 

in die psychosomatische Erkrankung (Lobo, 2001).

Die Fähgkeit, die Welt im Traum, Tiefschlaf und Wachzustand zusammen zu 

halten, der Standort und Horizont des Sehenden, ist mit dem Ausdruck

„Sattva“ (Lebensfluss) gemeint. Ein Sich Entfernen vom Lebensfluss und ein 

Hinwenden zum „Tamas“ (Dunkelheit; der Zustand, in dem wenig investiert 

und wenig bis nichts zurückerhalten wird) wird als echte Bedrohung für das 

Herz angesehen. Der Mensch gerät in eine Art Stillstand, in welchem er

unfähig ist, etwas zu erleben. 
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Der Zustand zwischen Sattva und Tamas wird als „Rajas“ bezeichnet. Die

Verunsicherung in diesem schwebenden Zustand greift den Menschen an

und wirft ihn aus seiner Bahn. Wunden und Verbitterungen aus

Lebensverunsicherungen werden als Pfeile gesehen, die das Herz

herannahen sieht und sich in der Folge dieser Ahnung durch Wahrnehmungs-

und Handlungsorgane des Körpers schützt.

Der Tamas-Zustand ist in seiner Klarheit eine nüchterne Versachlichung des 

Lebens und daher wird in diesem Zustand dem subjektiven Leben der

Umgang mit Raum und Zeit genommen. 

Der Sattva-Zustand ist daher der Gesundheitszustand, während die beiden

anderen als eher krankmachende Zustände angesehen werden, denn „das

schöpferische Herz schafft aus dem Nichts eine Fülle des Lebens“ (Lobo,

2001, S. 242).

Die unterschiedlichen Zustände (Sattva, Tamas und Rajas), die daher ein

Herzrhythmuspatient nach Ayurveda durchleben könnte, bestimmen seine

Fähigkeit zur Bewältigung von Lebensereignissen wie Gesundheitsphasen

und Krankheitsphasen. Übertragen auf den Herzrhythmuspatienten bedeutet 

das, dass der Herzrhythmuspatient daher in der Lage sein (oder dahingehend

geschult werden) sollte, in der Krankheit den Rajas-Zustand zu verlassen und 

auf den Tamas-Zustand hinzuarbeiten, um seine Gesundung erreichen zu

können.

1.2. Subjektives Empfinden zu Ursachen und

Begleitstörungen der Herzrhythmusstörung

Einleitend hier ein Auszug aus dem Interview von Frau Y.(25 Jahre):

„…Das war richtig also so eine Todesdrohung die ich da so erlebt habe, dass da 

jemand mir das Leben nehmen will. Ich empfinde das als sehr unangenehm, weil ich 
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es nicht…nicht steuern kann, es gibt noch keine Methode, die ich jetzt so für mich 

herausgefunden habe, wie ich das jetzt in den Griff kriegen kann.“

Die Katheterablation ist ein medizinischer Eingriff, auf den der zu

behandelnde Patient während der Durchführung nicht eingreifen kann,

obwohl er ihn wach unter Gabe von schmerzstillenden Medikamenten

durchlebt. Der Patient ist völlig passiv in dieser Situation.

Ein ganzheitliches Wohlbefinden des Patienten wird durch neu reproduzierte 

und auch alte Ängste gesteuert. In der Situation der Katheterablation entsteht 

in der Regel durch den „Eingriff am eigenen Herz“ – eine vom Patienten

immer als bedrohliche Situation in subjektiv unterschiedlichem

Ausprägungsgrad erlebt - eine angst besetzte Situation, welche Erinnerungen 

an (auch Jahrzehnte) zurückliegende Ereignisse frei geben kann, die ein

ähnliches Erfahrungsmuster aufweisen. Dies kann eine Ausgangslage für das 

Entstehen einer akuten posttraumatischen Belastungsstörung sein. 

Die folgenden Passagen zeigen unterschiedliche Bewältigungsstrategien und

Erklärungsansätze von Patienten, die sich diesem Eingriff unterzogen haben.

In den dargestellten Fällen ist der Eingriff bereits über drei bis vier Monate

vorüber. Die sich daran anschließenden, erfolgreichen psychischen

Bewältigungsstrategien der Patienten hängen laut ihrer eigenen Darstellung 

entscheidend davon ab, ob sie passiv oder aktiv kognitive Strategien oder

Handlungsstrategien einsetzen können.

Die Beispiele bleiben an dieser Stelle bis auf kleine, jedoch wichtige Details in 

der Kopfzeile unkommentiert. Sie sollen einen Eindruck vermitteln, wie die

Herzpatienten, die heute alle physisch und psychisch gesund sind, ihr Leben 

und ihre Krankheitsverarbeitung thematisieren:

Frau E. (61 Jahre): Pflege als psychische Belastung und von ihr benannt
als Ursache der tachykarden Rhythmusstörung.

„….und weil ich auch mehr Verantwortung hatte ... so das war der Beruf denn 

da bin ich da so lange geblieben bis zu meinen 58. Lebensjahr und bin dann 

in den Vorruhestand ... getreten das war die berufliche Laufbahn ... was
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meine Herzgeschichte anbelangt ist das wohl darauf zurück zu führen ... dass 

1991 ist mein Vater gestorben ... den hab ich mitgepflegt, 1994 meine Mutter 

... es war das letzte viertel Jahr war sie sehr krank, sonst nicht, hab ich auch 

praktisch mit zu Tode gepflegt ... danach begann die Krankheit von ... meiner 

Schwester das fing an mit Vergesslichkeit ... und Demenz also diese

Krankheit damit ich hab sie dann zu mir genommen, wohnt ja jetzt bei mir. 

Damit bin ich also schlecht fertich geworden das hat mich sehr aufgeregt weil 

ich zuerst da nich hinter gekommen bin, was was hat sie worum geht es, ne 

... und das war auch der Auslöser mit da war ich also sehr gestresst, hatte 

zwei Häuser in Ordnung zu halten und dann meine Schwester und war noch

beruflich tätig und ehm das hat also ... diese Krankheit ausgelöst so dieses 

Herzrasen.“

Frau A. (41 Jahre): Tod der Mutter als traumatisches Erlebnis wird
wieder erinnert.

„…Nervlich total angespannt irrten die Gedanken nur noch beim Herzen…

was kommt da, was machen die mit dir… wenn man dann die Zeichnung

sieht… kriegt man Angst… weil man sich das eigentlich ja so gar nicht richtig 

vorstellen kann, wie das läuft… und durch den Herztod meiner Mutter war 

das für mich unwahrscheinlich belastend. Ich hab` dann… mein… meine

Arbeit hinterher geschmissen… ich war, praktisch völlig am Ende. Nach der 

OP, vielmehr bei der OP, war schon fertig und durch die Beruhigungstablette 

konnte ich schlaffen (Anm. sie sagt wirklich `schlaffen´) … aber wie ich in den 

Raum rein kam… da war nichts mehr zu machen, so dass ich ne Narkose

brauchte. Danach war`s für mich… eigentlich so nicht mehr schlimm… es war 

ne OP wie jede andere, wenn man mehrere schon gehabt hat ist das nicht 

schlimm… äh… (Pause) aber danach fings dann richtig an. Keine Arbeit, wie 

soll`s weitergehn, ziemlich alleine gelassen… dann wurd` ich unruhig, dann 

hab` ich angefangen, alles Mögliche anzufangen und nichts mehr zu Ende zu 

kriegen, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, mich nich` freuen… 

gar nichts. Und bin daraufhin dann, gut zehn Tage später freiwillig für sieben 

Wochen in die Tagesklinik gegangen um mir selber wieder einen geregelten 

Tagesablauf zu schaffen.“
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Herr D. (36 Jahre): er kann tachykarde Anfälle kontrollieren.

„…und das sich das dadurch durch diese Angst noch total verstärkt hat… das 

man da irgendso en bisschen panisch wird, nee… aber das ist dann

irgendwie auch schnell…  verflogen als ich gemerkt hab das ich das selber 

irgendwie kontrollieren kann… also das war irgendwie ziemlich gut, das ich 

dadurch, Zufall irgendwie bin ich da drauf gekommen… da hab ich mich

glaub ich hingesetzt oder irgendwie so was, ne… 

und dann war da kein Stuhl sondern irgendwas was ein bisschen tiefer war… 

und dann hab ich auf einmal gemerkt halt Stopp nee, auf einmal sagt es… 

dong dong und es ist vorbei, und dann… war es für mich das Mittel überhaupt 

wenn das irgendwie war… hab ich das total gut im Griff.“

Frau X. (42 Jahre): Vergewaltigungsopfer im Alter von 18 Jahren.

„…ja, ich würde gerne noch ein paar Sätze… zu etwas sagen was für mich 

eben auch in meinem Leben sehr wichtig …war und nach wie vor ist und das 

ist die Musik. (…) ich kam schon recht früh… auch dass ich in Konzerten war, 

so jetzt in Opernaufführungen, und…(3)… das war für mich immer wieder 

was ganz Besonderes und das hab ich immer sehr ja sagen wir mal sehr, das 

hat mich immer ganz positiv gestimmt und ich konnte da wunderbar so Dinge, 

die mich vielleicht beschwerten oder so, die konnten da… die fielen da weg, 

weil ich dann so in der Musik war…(atmet tief ein) dass, ja, ich ganz

entspannt sein konnte und ganz bewusst zuhören konnte (…). Ich denk mal, 

dass die Musik mich immer begleitet hat und mir aber auch geholfen hat… 

sagen wir mal manchmal mit manchen Dingen besser klar zu kommen. Auch 

was hast du jetzt im Moment wo sind Sorgen wo sind Ängste aber auch

genauso was ist gut und ja, mit der Musik kann ich einfach auch heute nach 

wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je kann ich dann Dinge

eeh…verarbeiten. Ich denke mal, dass es wichtig ist das ich das noch eben 

gesagt habe.“

Frau Y. (25 Jahre): Mobbing-Opfer in der Schulzeit, häufige
Erkrankungen, Hochbegabung.
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„…und danach irgendwann hab ich dann zum ersten Mal so komische

Aussetzer gespürt…die…ja nur also nur diese gefühlten Aussetzer die ja

wohl offensichtlich nur ein zusätzlicher Schlag eben sind. Und ähm das hab 

ich also vorher NIE gespürt obwohl ich immer sehr stark in mich

hineingehorcht habe…und das war irgendwie schlimmer als diese

Rhythmusstörung, weil bei Rhythmusstörungen schlug das Herz halt schnell 

und das war etwas was ich seit meinem achten Lebensjahr halt kannte und 

irgendwie auch im Griff hatte halbwegs und diese Aussetzer, DIE hatte ich

ÜBERHAUPT nicht im Griff, die kamen irgendwann meistens halt so in den 

späten Nachmittagsstunden oder in den späten Abendstunden, wenn ich zur 

Ruhe gekommen bin und wenn ich keine andere Ablenkung hatte. Und es

war einfach so damit verbunden diese Angst: oh Gott, da ist ja ein Aussetzer, 

das Herz schlägt nicht und vielleicht bleibt es jetzt dauerhaft so stehen.

Noch…einmal das war wie so ein … ich weiß nicht das das war son Alptraum 

gewesen, war ich auch noch in meinem Studentenwohnheim in meinem

Einzelzimmerchen da ganz alleine und ich hab geträumt, dass mir jemand die 

Decke über den Kopf zieht, es wurde alles ganz dunkel und ich hab keine Luft 

mehr gekriegt und dann bin ich irgendwie und dann hab ich mir eingebildet 

oder ich weiß es nicht, ist es wirklich passiert? Oder es war nur ein Traum 

dass das Herz stehen bleibt. Da bin ich wirklich hoch geschreckt und

hochgeschossen und da hab ich dann eben auch diese Aussetzer gespürt ich 

weiß gar nicht ob das jetzt das erste Mal war dass ich die da in dem Moment 

gespürt habe, das weiß ich jetzt gar nicht mehr aber das war jedenfalls ein 

ganz schreckliches Erlebnis das hab ich danach auch nie wieder gehabt und 

ich hab  auch vorher nie solche Alpträume gehabt. Das war richtig also so

eine Todesdrohung die ich da so erlebt habe, dass da jemand mir das Leben 

nehmen will. Ich empfinde das als sehr unangenehm, weil ich es nicht…nicht

steuern kann, es gibt noch keine Methode, die ich jetzt so für mich

herausgefunden habe, wie ich das jetzt in den Griff kriegen kann.“

Die Fähigkeit zu aktivem Handeln ist bestimmend und unverzichtbar für jeden 

Menschen. Der Herzpatient insbesondere braucht aktive und
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gesundheitsfördernde Strategien, um eine sinnvolle, erfolgreiche

Krankheitsverarbeitung leisten zu können. 

Die Stärke des Menschen wurzelt nicht in der Unverletzlichkeit, sondern im 

Akzeptieren von Leid und Schmerz als einem selbstverständlichen

Bestandteil des Lebens (Keil, 2006).

Wie könnte der Herzpatient gemeinsam mit Fachleuten wie Ärzten oder

Therapeuten diese neuen Strategien erlernen, die ihn seine

Herzrhythmuserkrankung reflektieren lassen und ihn ganzheitlich gesund

machen können? Was Schipperges (1996) vorschlägt, zeigt die Richtung, in 

die es gehen könnte:

„Die eindimensionale Heiltechnik der Naturwissenschaften könnte erweitert

werden auf die vier Felder einer wirklichen Lebenswelt, nämlich 

1. auf das humanbiologische Feld, determiniert durch unsere genetische

Matrix und das soziale Fluidum; 

2. auf die Umweltfaktoren, wie sie uns gegeben sind als physikalische und

technische Umwelt; 

3. auf die Arbeitswelt, die den Lebensstil des modernen Menschen ebenso

belastet wie auch beflügelt, und 

4. auf die Erlebniswelt jedes einzelnen, mit allen Selbsterfahrungen um

gesund und krank und mit aller Eigenverantwortung.“ (Heinrich Schipperges, 

Lebensqualität und Medizin in der Welt von Morgen, Vortrag, 1996).

Im folgenden werden daher die Fragestellung und die Perspektiven der

vorliegenden Studie näher beleuchtet.

1.3. Fragestellung und Perspektiven der vorliegenden

Studie

Ein Auszug aus dem Interview von Frau X., 42 Jahre alt, sie berichtet über 

tachykarde Anfälle in den Monaten vor der Katheterablation: 

„… und dann vor allem war es das erste Mal, dass es eben so heftig war und dann eh 

schon so dass ich in diesen Stunden also…doch…große Angst hatte und dachte, was 
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passiert mit dir… beim ersten Mal haben wir (Anm.: ihr Mann und sie) denn auch

nach drei Stunden den Notarzt gerufen, weil ich wirklich dachte ich komm da nicht 

mehr raus …weil es so heftig war und ich hatte immer diese Begleiterscheinungen 

mit großer Übelkeit und heftigem Erbrechen und eben auch der Kreislauf der dann 

ganz schlecht wurde so dass man eigentlich gar nichts mehr konnte. (…) aber jedes 

Mal wenn ich’s hatte war es die Wochen danach auch gut, aber dann merkte ich, dass 

ich immer schneller in so ne Situation kam dass ich dachte, oh Gott, gleich vibriert es 

wieder, gleich fängt dein Herzrasen an, hab dann auch versucht, manchen Dingen 

aus dem Weg zu gehen. Ich hab gedacht…halt dich lieber zurück.“

Kardiologische Patienten, die an einer AV-Knoten-Reentry-Tachykardie

(AVNRT) oder einem Wolff-Parkinson-White-Syndrom leiden (WPW -

Syndrom), erleben ihr Herz in einem plötzlich auftretenden sehr schnellen

Pulsfrequenzanstieg als aus dem Rhythmus gebracht. 

Die elektrophysiologische Katheterablation ist heute die effektivste

medizinische Behandlungsmethode, um die Funktionsstörung des Herzens

optimal zu beheben. Der zwischen zwei und bis zu sechs Stunden dauernde 

invasive Eingriff, der überwiegend bei Bewusstsein durchgeführt wird, kann

für die Patienten eine große physische und psychische Belastung darstellen: 

vor, während und auch nach der Katheterablation zeigen sich bei vielen der 

Patienten Angst- und Stresssymptome. Die Bedeutung der anfallsartig

auftretenden physischen Symptomatik der AVNRT und der WPW-Syndroms

liegt in ihrer Vergleichbarkeit zur psychischen Angstsymptomatik. Die

typischen Symptome der Angst sowie auch der AVNRT und des WPW -

Syndroms – Schweißausbrüche, Pulsfrequenzanstieg, Atemnot, Zittern,

Schwindelgefühle und Beklemmungsgefühle befinden sich in einem sich

immer weiter aufschaukelnden Kreislauf: die stetige Angst vor dem nächsten 

Anfall, der Eingriff und die nachfolgenden Ängste vor einer möglichen

Folgesymptomatik stellen das gleiche Gefühl wie der Anfall selbst dar. Diese 

Form der Angst ist das Empfinden von übermächtiger Todesangst, da

beispielsweise das Gefühl des „Herzanhaltens“ und das Einsetzen von

Synkopen von den Patienten mit dem Versagen ihres lebensspendenden



22

„Motors“ gleichgesetzt werden kann. Somit liegt bei vielen von dieser Form 

der Herzrhythmusstörung betroffenen Patienten ein kontinuierlicher

Dauerstress-Zustand  vor, der nachfolgend zu einer posttraumatischen

Belastungsstörung führen kann.

Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit soll untersucht werden, ob, in

welchem Ausmaß und in welcher Häufigkeit nach einer Katheterablation bei 

den behandelten Patienten Symptomatiken einer Posttraumatischen

Belastungsstörung auftreten und welche biografischen, lebensweltlichen oder 

psychosozialen Faktoren Einfluss auf die Bewältigung der tachykarden

Rhythmusstörung und ihrer Behandlung haben. Ausgehend von den

Annahmen, dass eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe die 

Lebensqualität des Patienten steigern, bestehende Ängste signifikant mildern 

und die Krankheitsverarbeitung verbessern kann, wurde ein

Interventionsprogramm für diese Patienten (das Programm mit der

Bezeichnung „T-A-K-T“: Training zur Aktiven Bewältigung der

Katheterablation bei Tachykarden Rhythmusstörungen) unter der

Berücksichtigung der erhobenen  Faktoren entwickelt und evaluiert.

Bisher liegen die Schwerpunkte in der Behandlung von Herzpatienten auf

Kreislauftraining  und einer Umstellung der Lebensgewohnheiten in Bezug

auf Ernährung, Rauchen und körperlicher Fitness, nur vereinzelt findet

psychosoziale Beratung und Betreuung statt. Da bei der AVNRT und dem

WPW-Syndrom keine Risikofaktoren dieser Art zu einem Manifestieren der 

Störung führen, ist hier eine Intervention angezeigt, die sich auf die

ganzheitliche, das heißt integrierende und selbst reflektierende Bewältigung 

der im Verlauf der subjektiv erfahrenen Symptomatik auftretenden

psychosomatischen Störungen konzentriert. Eine biografische

Integrationsarbeit ist in der Regel nicht vorgesehen. 

Mit einem Interventionsprogramm, welches die auftretenden Ängste direkt

nach Entstehen berücksichtigen und behandeln würde, könnten die teilweise 

erheblichen Kosten, welche durch erhöhte Krankheitsmeldungen, langfristige 
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psychotherapeutische Behandlungen (bei einer Chronifizierung der

Störungen) und Arztrotationen entstehen, grundlegend vermieden werden.

Funktionsstörungen des menschlichen Herzens sollten nicht als

Maschinenschaden, sondern als ganzheitlich zu behandelnde Störung des

Menschen unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Kranken betrachtet 

werden (Rüegg, 2000).

Befindlichkeitsstörungen sind Suchbewegungen zum Leben und brauchen

Unterstützung. Angst verdrängen bedeutet, das eigene Leben zu verdrängen, 

weil die Energie für diese Verdrängungsprozesse unserem Leben verloren 

geht. Antworten auf die Angst zu finden, sie als etwas zu uns Gehöriges

akzeptieren, sollte unseren biografischen Weg bestimmen. Krankheit ist eine 

Lebensreise (Keil, 1993, 2006). Wie empfinden Herzrhythmuspatienten ihr

Leben und den aus dem Takt gebrachten Rhythmus? Dies soll das folgende 

Kapitel darstellen.

2. Herzrhythmus als psychosomatische Krisenerfahrung

Frau A., die an späterer Stelle ausführlicher im Interview beschrieben wird,

beschreibt hier ihre Ängste in Bezug auf die kommende Katheterablation.

Über Wochen baute sich bei ihr eine Angstentwicklung auf:

„… nächsten Tach war das Herzrasen weg wollte ich natürlich gleich wieder nach 

Hause… ich kannte dieses Schlägerherz lange genug… dann hat man mir aber noch 

sämtliche Untersuchungen vorgesetzt… und, n` 24 Stunden EKG… nichts brachte

Befunde und daraufhin bin ich in Bremen angemeldet worden. (…) Was ich schlimm 

fand, dass man 3 Monate vorher einen Termin kriegte, und drei Monate irgendwie 

wie auf heißen Kohlen saß. Nervlich total angespannt irrten die Gedanken nur noch 

beim Herzen… was kommt da, was machen die mit dir… wenn man dann die

Zeichnung sieht… kriegt man Angst… weil man sich das eigentlich ja so gar nicht 

richtig vorstellen kann, wie das läuft… und durch den Herztod meiner Mutter war das 
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für mich unwahrscheinlich belastend. Ich hab` dann… mein… meine Arbeit hinterher 

geschmissen… ich war, praktisch völlig am Ende.“

Das Herz ist das Rhythmusorgan des Menschen. Sein spezifischer Rhythmus

bildet sich von der Geburt über die Jahre mitten in den Verhältnissen heraus

und der Mensch lebt mit ihm und durch ihn. Der Herzrhythmuspatient, der 

Veränderungen am Herzen erlebt, beobachtet sich intensiv nach Innen. Nach 

einem Eingriff wie der Katheterablation versucht der Patient, mit dem häufig 

veränderten Rhythmus umzugehen. Aus Abwechslung von ruhigem Puls und

Anfällen von Tachykardie wird nach erfolgreichem Eingriff ein regelmäßiger 

Puls, dieser ist zunächst begleitet von Stolperschlägen.

Das Leben und die Biografie des Menschen folgen einem subjektiv

erfahrbaren, im optimalen Fall selbst bestimmten Rhythmus. Gefühle, die den 

Menschen bestimmen, in der alltäglichen und auch der besonderen Situation 

wie dem Herzrhythmusanfall, können Stress erzeugen. Die

Stresserfahrungen bestimmen den Alltag eines Herzrhythmuspatienten in

bedeutender Weise und können zum subjektiven Trauma werden.

Traumatische Erlebnisse führen zu einer extremen Aktivierung der

Alarmsysteme des Gehirns (Amygdala, Hypothalamus, Hirnstamm). Das

Traumaerlebnis verändert in diesen Zentren die Aktivität von Genen und

erzeugt Veränderungen in den neurobiologischen Strukturen. Unbehandelte

Traumen bringen das Risiko, an depressiven Störungen zu erkranken oder 

Süchte aufzubauen (Maercker & Rosner, 2006; Bauer, 2006). 

Das Herz des Patienten kann nicht losgelöst, rein medizinisch, von seinen 

neurobiologisch vorhandenen Erfahrungen behandelt werden, sondern es

braucht ganzheitliche (und auch psychologische) Interventionen, um

vollständig genesen zu können.

Die Bedeutung der Paarbeziehung, welche auch in den in dieser Studie

erhobenen Interviews beleuchtet wird und für die Patienten ein zentrales

Thema bildet, für Genese und Verlauf der koronaren Herzkrankheit (Titscher 

& Schöppl, 2000) ist umfassend in einer Studie der Statuskonferenz
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Psychokardiologie untersucht worden. Inwieweit die Ergebnisse für die

Herzrhythmuspatienten mit gutartigen Herzrhythmusstörungen vergleichbar

sind, ist bisher nicht bekannt. Die Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit

erhoben wurden, geben Hinweise darauf, dass in einigen Punkten eine

Übereinstimmung bestehen könnte: die für diese Arbeit relevanten

Ergebnisse von Titscher und Schöppl (alle Ergebnisse in Bezug auf die

Koronarerkrankung) zeigen auf, dass die stabile Ehe für Männer einen

günstigen Einfluss auf die Gesundheit hat. Fehlende emotionale

Unterstützung erhöht das Risiko für einen kardiovaskulären Tod und mit

großer Wahrscheinlichkeit auch für die Entstehung der koronaren

Herzkrankheit. Chronische Eheprobleme oder ein einengendes und

überfürsorgliches Verhalten der Partnerin erschweren die

Anpassungsprozesse nach Infarkt. Der Herzinfarkt eines Mannes stellt die

ganze Familie und besonders die Ehefrau vor Belastungen, die mit der

Erkrankung des Mannes zu vergleichen sind. Depressive Störungen und

körperliche Symptome sind Anzeichen dafür. 

Interessant auch, dass die Hypothese einer pathologischen Partnerschaft

mangels eindeutiger Studien noch spekulativ bleibt. 

Weiterhin haben die Autoren herausgefunden, dass In therapeutischen

Interventionen eine systematische Einbeziehung der Partner nicht stattfindet,

aber durchführbar und zu fordern ist (Titscher & Schöppl, 2000). 

Doch, ganz unabhängig vom Thema partnerschaftlicher Beziehungen, kann

eine Herzerkrankung auch sozialpolitische Ursachen haben: der Herzinfarkt

stellt beispielsweise für Sroka die logische Folge einer sich immer stärker und 

weiter entwickelnden gesellschaftspolitischen Tendenz zur Isolation des

Individuums im Zuge der Industrialisierung dar (Sroka, 1987, 1980). Dieses

Isolationsgefühl findet auch an vielen Stellen Ausdruck in den Interviews, die 

innerhalb dieser Arbeit erhoben wurden.



26

2.1. Die biografische Erfahrung mit der AVNRT und dem
WPW- Syndrom

Die Krankheit des Menschen „ist Teil seiner körperlichen, seelischen,

geistigen und sozialen Geschichte, seiner Erfolge und Misserfolge, seiner

Hoffnungen und Sinnkrisen, seiner Bereitschaft zu mehr Bewusstheit im

Leben und Teil seiner Lebensängste, die er verdrängt und denen er sich

hilflos ausgeliefert fühlt.“ (Keil, 2001). Der Körper ist ein Werkzeug der

Lebensgeschichte. Lebensgeschichtlich entsteht ein vernetztes System von 

körperlichen und geistig-seelischen Strukturen und Funktionen, welches mit

der jeweiligen Umwelt korrespondiert (Keil, 1996; Keil, 1999). Patienten mit

einer AVNRT oder einem WPW-Syndrom erleben sich selbst, haltlos

geworden, aus dem Rhythmus ihres Lebens gerissen, in einer Phase der

Neudefinition ihres Alltags. Da die Häufigkeit des Auftretens und der Verlauf 

der tachykarden Herzrhythmusstörung vom Patienten selbst nicht

kontrollierbar ist, bedeutet das Erleben der Symptomatik für den Patienten ein 

unkontrollierbares Stresserleben und damit einhergehend eine

Destabilisierung. Diese Form der Destabilisierung ist die notwendige

Vorraussetzung für eine Neuorganisation der inneren Ordnung des lebenden 

Systems (Hüther, 2001). Die Besonderheiten der interindividuellen Varianz

der Stressreaktion beim Menschen ergeben sich aus der Bedeutung der

Vorerfahrung eines Individuums mit einem bestimmten Stressor (hierbei spielt 

die Kenntnis der Biografie des Patienten eine zentrale Rolle), dem Ausmaß

der empfundenen Kontrollierbarkeit eines Stressors und dem Einfluß sozialer 

Faktoren (Hüther, 1996; Hüther, 2001). 

Bevor die Diagnose der AVNRT oder des WPW-Syndroms gestellt werden

kann, erleben die betroffenen Patienten die typischen Symptome wie

beispielsweise Herzrasen (Palpitationen), Luftnot, Angst, Schweißausbrüche, 

Schwindel, Übelkeit, Präsynkope und Synkope sowie Schmerzen im

Brustkorb über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlicher

Auftretenshäufigkeit immer wieder. Die Diagnose ist nur mit der invasiven

Methode der Katheteruntersuchung eindeutig möglich, das
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Elektrokardiogramm (EKG) zeigt außerhalb der Anfälle nur bei wenigen

Patienten Auffälligkeiten. Wenden sich die Patienten an den Hausarzt und

kann keine somatische Diagnose gestellt werden, werden die Beschwerden 

häufig den funktionellen Herz-Kreislauf-Störungen, den Anpassungs- oder

den Angststörungen zugerechnet. Interventionen erfolgen dann auf

psychischer oder psychosomatischer, jedoch nicht auf der medizinischen

Ebene, sind damit nicht ausreichend und entsprechen nicht einem

notwendigen ganzheitlichen Ansatz. Dies wirkt sich bei der AVNRT und dem 

WPW-Syndrom in dieser vordiagnostischen Phase problematisch aus: die

Symptome zeigen sich weiterhin und die Suche nach einer eindeutigen

medizinischen Diagnose geht weiter. 

Der von der Herzrhythmusstörung betroffene Patient befindet sich ab dem

ersten Auftreten der Störung in einem Weg, der aus fünf Phasen besteht:

1. Erleben der Symptomatik, Bewältigung der auftretenden Ängste und

Erfahren der eigenen Hilflosigkeit in dem Bestreben, die Symptomatik zu

verringern;

2. Suche nach externer Hilfe beim Hausarzt und beim Kardiologen,

Schamgefühl (fehlende soziale Anerkennung von Krankheit) bei fehlendem

somatischem Befund, ansteigendes Angstgefühl aufgrund der bestehenden

tachykarden Anfallssymptomatik, Vertrauen auf alternative

Behandlungsmethoden oder häufiger Wechsel der Arztpraxen.

3. Diagnosestellung AVNRT oder WPW -Syndrom; zunächst häufig

medikamentöse Therapie (Beta-Blocker), Enttäuschung über weiter

bestehende oder sogar sich stark verschlechternde Symptomatik,

Entscheidung zur Katheterablation.

4. Durchleben der Katheterablation: Große Ängste vor der Intervention,

Erleben der Symptomatik bei Bewusstsein über mehrere Stunden hinweg

(tachykarde Rhythmusstörungen werden mehrfach ausgelöst), Empfinden

von Angst und Hilflosigkeit.
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5. Zunächst Euphorie und Erleichterung bei teilweise erfolgreicher

Intervention; beginnend einige Tage nach der Intervention mehrmals täglich 

Empfinden von Extrasystolen (damit verbunden die Rückkehr der Ängste)

oder Restsymptomatik, im Verlauf der nächsten Wochen und Monate

auftretende Ängste und Vermeidungsverhalten, Symptome einer

posttraumatischen Belastungsstörung; Hilflosigkeit im Umgang mit der

veränderten Symptomatik (weil morphologisch jetzt gesund), mögliche

Chronifizierung mit umfassenden Auswirkungen auf die Lebensqualität und

das Alltagsverhalten.

2.2. Angst und Stress als biografische Erfahrung in Bezug 
auf tachykarde Rhythmusstörungen

Die Diagnose einer Herzerkrankung ist fast immer begleitet von Angst

auslösenden und Stress auslösenden Gefühlen. Das Durchleben einer

invasiven, medizinischen Intervention kann von vielen Patienten als

angstbesetzt erfahren werden. Die Angst in einer hilflosen, von dritten

beherrschten Situation kann als destruktive Angst bezeichnet werden, da

man ihr nicht ausweichen kann. Diese Form der Angst drückt sich in

körperlichen Symptomen wie Herzklopfen, Herzjagen, Zittern, Schwindel,

Schwitzen und Beklemmungsgefühlen (Rüegg, 2001; Keil, 1993) aus, die

denen der tachykarden Herzrhythmusstörung sehr ähnlich sind: genau

genommen sind die Symptome der Angst die eines tachykarden Anfalls.

Der subjektive Umgang mit der Angst hängt von den Lebenserfahrungen des 

einzelnen ab. In unserer Gesellschaft wird Angst als ein Zeichen der

Schwäche oder eines Defekts gesehen – Angst ist kein akzeptiertes, kein

berechtigtes Gefühl. Die Flucht in die psychosomatische Krankheit wird

gesellschaftlich „belohnt“, weil Erkrankungen des Menschen erst dann

beachtet und ernst genommen werden, wenn sie sich somatisch ausdrücken 

(Kandel, Schwartz & Jessel, 1996). Die biografische Erfahrung ist
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entscheidend für die Bewältigung von Angstgefühlen, da das Individuum

bewusst und unbewusst „entscheidet“, ob subjektiv erlebte Angst es eher

lähmt, hilflos oder aktiv macht (Keil, 1993). Der Angstbegriff bezeichnet das 

bei jeder psychogenen Stressreaktion ausgelöste Gefühl, das sich durch die 

individuelle Erfahrung der Bewältigung einer bestimmten psychischen

Belastung zwangsläufig verändert. Das Angstgefühl verwandelt sich in

Abhängigkeit von den individuellen, biografisch gemachten Erfahrungen zu

einem ganzen Spektrum von Gefühlen, die Menschen aus der Erfahrung der 

Überwindbarkeit empfundener Ängste entwickeln. Diese Gefühle stellen dann 

Überraschung, Neugier, Freude oder Lust anstatt des Angstgefühls dar

(Hüther, 2001). 

Die Ausgangslage für eine erfolgreiche Bewältigung eines Traumas

(innerhalb von psychotherapeutischer Intervention und im Alltag des

Einzelnen) wird von der Fähigkeit zur aktiven Angstbewältigung bestimmt,

daher ist es von großer Bedeutung, die Faktoren näher zu bestimmen, die für 

den subjektiven Umgang mit der Angst eines herzkranken Menschen

entscheidend sind.

Es ist bekannt, dass eine Häufung von Stressoren des Alltagslebens vor dem 

Ausbruch von Erkrankungen ohne eine eindeutige Korrelation zwischen der 

Schwere der Belastung und der Schwere der Krankheit besteht, wobei

spezifische belastende Ereignisse wie Tod eines nahe stehenden Menschen, 

allgemeine schwerwiegende Verluste oder Trennungen als

krankheitsfördernd wirken. Die subjektive Bedeutung ist hierbei entscheidend 

wichtig für die Wirkung des objektiven (belastenden) Geschehens (Rudolf,

2000). Psychosoziale Belastungen, mentaler Stress, Schmerz und Furcht

können somatische Störungen wie beispielsweise Arrhythmien des Herzens 

auslösen (Rüegg, 2000). Angeborene Herzrhythmusstörungen können zwar 

in der hier beschriebenen Form nicht ursächlich ausgelöst werden, aber die 

Schwere der Symptomatik und die Art des Umgangs mit der Erkrankung

können durch Faktoren wie subjektive Angst- und Stressverarbeitung

möglicherweise variieren.
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Invasive Eingriffe in Kardiologie und Herzchirurgie können sich unabhängig

von der tatsächlichen Schwere des Eingriffs belastend auf die betroffenen

Patienten auswirken, wie eine Studie von Hütter (1994) zeigt, in der ebenfalls 

Fragebögen und Interviewverfahren als Forschungsmethode ausgewählt

wurden. Der Patientenpool bezog sich dabei jedoch nicht auf schnelle

Herzrhythmusstörungen und nicht auf eine Katheterablation, jedoch auf eine 

Katheterisierung. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die

Belastungswirkung durch den Eingriff an sich, jedoch auch durch die

Grunderkrankung ausgelöst werden kann, die zu dem Eingriff geführt hat.

Das kognitive Erleben und Aspekte der subjektiven Ereigniskategorisierung

erklären in bedeutsamer Weise die psychische Verarbeitung und die

Belastungswirkung von invasiven medizinischen Eingriffen. Objektive

Merkmale wiesen keine so große Relevanz auf. Besonders solche

Herzpatienten waren psychisch belastet, die 

• eine hohe „private Selbstaufmerksamkeit“ aufwiesen,

• den invasiven Eingriff ungünstig bewerteten,

• ihr früheres Leben negativ reflektierten und 

• ihre zukünftige körperliche Belastbarkeit pessimistisch einschätzen. 

Die Patienten, die eine Kontrolle über den Eingriffsverlauf empfanden, waren 

signifikant weniger psychisch belastet. Der Ausblick des Autors zielte darauf 

ab, dass im Hinblick auf zukünftige Interventionsansätze die Förderung des 

subjektiven Kontrollgefühls im Mittelpunkt stehen sollte (Hütter, 1994). 

2.3. Darstellung des Forschungsvorhabens

Die Ziele des Forschungsvorhabens bestehen in der Erhebung von Faktoren 

zur näheren Bestimmung der biografischen und psychosozialen Faktoren und 

Folgen der elektrophysiologischen Katheterablation bei erwachsenen

Patienten, in der Überprüfung des Vorkommens von Symptomen oder

Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung sowie Angststörungen

und in der Darstellung des Bedarfs und der Wirksamkeit eines kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Therapieprogramms für die Folgesymptomatiken
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des elektrophysiologischen Eingriffs. Folgende Hypothesen sollen untersucht 

werden:

Hypothese 1:

Die Katheterablation kann Symptome und Diagnose einer posttraumatischen 

Belastungsstörung auslösen.

Hypothese 2:

Die Katheterablation kann eine behandlungsbedürftige Angstsymptomatik im 

Umgang mit der Herzrhythmusstörung auslösen.

Hypothese 3:

Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die Symptomatik 

der posttraumatischen Belastungsstörung verringern.

Hypothese 4:

Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die

Lebensqualität des Patienten steigern, bestehende Ängste signifikant mildern 

und die Krankheitsverarbeitung verbessern.

Hypothese 5:

Es bestehen biografische Faktoren, die den Krankheitsverlauf und die

Krankheitsverarbeitung der tachykarden Rhythmusstörung entscheidend

mitbestimmen.

Hypothese 6:

Der Patient zeigt einen subjektiven, einzigartigen und biografischen Zugriff

auf das Geschehen.

Ein Teil des erwachsenen Patientenpools der Zentralkrankenhauses Links

der Weser, Abteilung Kardiologie/Elektrophysiologie mit der Diagnose

AVNRT oder WPW-Syndrom im Jahr 2002 bis 2004 wurde in das

Forschungsvorhaben einbezogen. Alle in Frage kommenden Patienten
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wurden im standardisiert durchgeführten einleitenden Aufklärungsgespräch

vor der elektrophysiologischen Untersuchung und Katheterablation anhand

von Fragebögen zu vorliegenden Angst- und zur Posttraumatischen

Belastungsstörung, zur Lebensqualität sowie zum Gesundheitszustand

befragt (erster Messzeitpunkt). Acht Wochen nach der erfolgreichen

Katheterablation wurden die Patienten erneut befragt (zweiter Messzeitpunkt) 

und das Vorliegen von Symptomen einer Posttraumatischen

Belastungsstörung wurde überprüft. Sieben biografische narrative Interviews 

mit der Datengrundlage autobiografischer Stegreiferzählungen der Patienten 

wurden erhoben. Ausgewählte Interviews wurden mittels des

Biografieanalytischen Ansatzes (Schütze, 1987; Glinka, 1998) sowie an den

methodologischen Ansatz der biografischen Diagnostik (Dern & Hanses,

2001) anlehnend analysiert. Ergänzend werden biografische Faktoren in

Bezug auf subjektive Angst- und Stressbewältigungsprozesse mit einem

narrativen Interviewverfahren an allen beteiligten Patienten dieser Studie

erhoben.

Die Patienten mit Auffälligkeiten im Bereich Belastungs- und Angststörungen 

nahmen an einer psychotherapeutischen Gruppenintervention teil, die im

Rahmen dieses Forschungsvorhabens neu entwickelt wurde. Nach der

Teilnahme an der Interventionsmaßnahme wurden die behandelten Patienten 

erneut mit qualitativen Methoden befragt.

Die Effektivität und Bedeutung der Interventionsmaßnahme wurde überprüft,

um eventuell die Relevanz einer ambulanten Nachbehandlung

elektrophysiologischer Patienten in den Kardiologischen Praxen verdeutlichen 

zu können.

Abbildung 1 zeigt das Symbol des Programms „T-A-K-T“:
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Abbildung 1. Das Symbol für das Programm T-A-K-T (Skizze, Muth-Seidel, in 2002).

3. Biografie und Krankheitsverarbeitung

3.1. Biografische Handlungsspielräume

Jede körperliche Krankheit und viele geistige und soziale Krisen des

Menschen gelten als Notrufe und sind ein Appell an die Seele, um dem 

Leben Sinn und Bedeutung zu verleihen. In der Krise können sich Denken, 

Fühlen und Handeln eines Menschen von den Erfahrungen abspalten und 

die Seele blockieren. Statt in den inneren Dialog mit dem eigenen Selbst 

zu gehen, Hilfe zu suchen und „den eigenen Lebensauftrag in der Krise zu 

konkretisieren, tauchen viele Menschen unter und ergreifen die Flucht“

(Keil, 2006). Krankheiten und Ängste sind als Ausdrucksform von erfüllten 

oder gescheiterten Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Menschen und 

zur Welt zu sehen. Der Körper ist daher der wichtigste Partner des



34

Menschen und „Haus des Lebens, das er baut, weiter einrichten und auch 

dann zu bewohnen lernen muss, wenn es still im Hause wird und der

Körper zusammen mit der Seele unter seinen Belastungen

zusammenbricht und streikt“ (Keil, 2006). Menschen mit

Befindlichkeitsstörungen können nicht erkennen, dass es sich hierbei um 

suchende Bewegungen handelt. Der biografische Weg ist innerhalb der

Befindlichkeitsstörungen unterbrochen und muss neu geordnet und

anvisiert werden. Angstreaktionen oder Erschöpfungssyndrome werden

nicht realisiert – es wird die körperliche Seite akzeptiert, jedoch nicht die 

psychische (Keil, 2006). Die Bildung und Bewältigung der eigenen

Biografie hängt viel mit den eigenen inneren Bildern zusammen, die

erfolgsorientiert den gesellschaftlichen Leitbildern folgen. Innere Bilder

sind im Gehirn abgespeicherte Muster, die wir benutzen, um uns in der

Welt zurechtzufinden. Diese Bilder sind die Voraussetzung für

Handlungsplanung, und aktive Bewältigung von Angst machenden

Situationen (Hüther, 2004). Die eigenen inneren Bilder sind verbunden mit 

Fremdbildern, und so ist jede Eigenwahrnehmung mit

Fremdwahrnehmungen verknüpft. Es gibt innere Bilder, die Menschen

dazu bringen, sich immer wieder zu öffnen, Neues zu entdecken und

gemeinsam mit anderen nach Lösungen zu suchen. Es gibt aber auch

Bilder, die Angst machen und einen Menschen zwingen, sich vor der Welt 

zu verschließen“(Hüther, 2004).

„In vielen Arbeitsbereichen sind die Menschen starrer geworden, haben

Autonomie, Beweglichkeit und ihre schon im Mutterleib erworbene

Fähigkeit zur Selbstregulation verloren. Statt ihrer Sehnsucht nach Leben

und ihrer Liebesfähigkeit als inneren Weisheiten zu vertrauen, den

lebenserhaltenden Rhythmen von Anspannung und Entspannung im Atem-

oder Herzrhythmus bewusst zu folgen, den erlernten Alltagsklugheiten aus 

der frühen Begegnung mit dem Leben und den eigenen Gefühlen und

Empfindungen nachzugehen, bauen die Menschen auf die Vorstellung

einer auf Effektivität, Durchschaubarkeit und schnellen

Gewinnmaximierung reduzierte Rationalität, die die lebendige, sich
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gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit von Körper, Geist und Seele

nicht mehr versteht und vergeblich versucht, die Menschen und ihr Leben 

über technische Befehle und Anweisungen in den Griff zu bekommen“

(Keil, 2006).

3.2. Biografie als Rahmenkonzept zur Erforschung der
Lebensgestaltung von Herzrhythmuspatienten

Die Biografieforschung ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung.

Die qualitative Sozialforschung ist ein Begriff für unterschiedliche

theoretische und methodische Zugänge zu sozialen

Lebenszusammenhängen. In Abgrenzung zur quantitativen

Sozialforschung, deren Methoden auf einem normativen,

naturwissenschaftlich-experimentellen Ansatz basieren, gründet sich die

qualitative Sozialforschung auf dem interpretativen Paradigma (vgl. Bauer,

1992). Die Grundlage interpretativer Forschungsansätze bildet das

Verständnis des Menschen als eines bedeutungsbildenden und

interpretierenden Wesens. Menschliches Handeln wird als aktive,

konstruierende Tätigkeit und Sinnzuschreibung aufgefasst. Das

interpretative Paradigma bezeichnet das Handeln als einen prinzipiell

unabgeschlossenen interpretativen Prozess; es wird ein Subjekt

unterstellt, das selbst aktiv in die Welt eingreift und diese mitgestaltet

(vgl. Bungard & Lück, 1995). Das normative Paradigma hingegen geht

davon aus, dass soziale Interaktionen als relativ unabhängig von dem

situativen Kontext definiert werden können, in dem die Handlung

stattfindet. Daraus resultiert ein quantifizierendes Vorgehen, das den

Kriterien der Reproduzierbarkeit und Standardisierung genügt. Qualitative

Sozialforschung versteht sich als eigenständige Ergänzung sowie als

Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung. Vor diesem Hintergrund

kann die Biografieforschung als eine spezifische Methode qualitativer

Sozialforschung angesehen werden, welche die qualitative Methodologie

verkörpert. Biografieforschung beschreibt einen Forschungsansatz, der als 
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Datengrundlage erzählte bzw. berichtete Lebensgeschichten hat;

Darstellungen der Lebensführung und der Lebenserfahrung, geschildert

aus dem Blickwinkel des jeweiligen betroffenen Menschen. Zwischen

Lebenslauf und Biografie muss unterschieden werden. Der Lebenslauf

dokumentiert die Folge faktischer Lebensereignisse. Die

Lebenslaufforschung richtet ihr Interesse vor allem auf die Formen und

Wandlungen menschlicher Lebensläufe und auf die Fragen, welchen Einfluss 

soziale Institutionen (in dem Fall dieser Studie das Erleben des

Krankenhausaufenthaltes mit dem Durchleben der Katheterablation) auf den 

Lebenslauf haben.

Der Begriff Biografie bezeichnet dagegen eine Interpretation bzw.

Rekonstruktion dieses Lebensverlaufs. Für die Biografieforschung ist das

Verhältnis von subjektiver Konstruktion bzw. Verarbeitung von

Lebensereignissen und Abläufen interessant. Erwartet wird von der

Biografieforschung ein methodischer Zugang zum sozialen Leben, der

möglichst umfassend ist und der die Eigenperspektive der handelnden

Subjekte thematisiert. Biografische Forschung ermöglicht durch ihre

Orientierung an und Analyse von subjektiven Handlungsorientierungen einen

besseren Einblick in das Handlungsverständnis und das Handeln innerhalb

bzw. unterhalb der Regeln institutioneller Strukturen, indem versucht wird, die 

Sicht „von innen“, vom intentional strukturierten Handlungsraum der

Beteiligten aus zu erreichen. Die Biografieforschung eröffnet den

Sozialwissenschaften einen Zugang zu sozialen Lebenszusammenhängen,

bei dem einerseits die Individualität des Akteurs berücksichtigt bleibt und

andererseits diese Individualität sozial verursacht und strukturiert gedacht wird. 

Die biografische Methode trat auf, als die Soziologen auf die Schaffung großer 

Synthesen, die das Wesen der menschlichen Gesellschaft und ihre allgemeinen 

Entwicklungsgesetze im ganzen erklärten, verzichteten und zur empirischen

Erforschung einzelner Gebiete des sozialen Lebens übergingen.

Mit dem gestiegenen Interesse an Lebensgeschichten bzw. biografischen

Erzählungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung hat der

Biografiebegriff seit Beginn der 80er Jahre eine weite Verbreitung
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erfahren. 'Biografie' ist zu einer zentralen Dimension der Beschäftigung mit

gesellschaftlichen Phänomenen geworden. Diese Hinwendung zu

mikrosoziologischen Problemstellungen zielt in ihrer Ausrichtung auf die

stärkere Einbeziehung der subjektiven Seite des Umgangs mit und der

Verarbeitung von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Die Anwendung der

biografischen Methode kann das Ziel haben, von der biografischen

Erzählung auf grundlegende Persönlichkeitsmerkmale und -strukturen zu

schließen. Diesem Forschungsziel liegt die Annahme zugrunde, dass

Tiefenstrukturen der Persönlichkeit schon in der frühen Phase der

primären Sozialisation vermittelt werden und dann die

Orientierungsmuster des Erwachsenen beeinflussen. Biografische

Erzählungen sind in diesem Zusammenhang das Material, an dem

Orientierungsmuster aufgedeckt werden können, denn Informationen aus 

Fragebogen- oder Beobachtungsdaten sind in diesem Zusammenhang

nicht voll ausreichend, um Erkenntnisse über die strukturierenden

Konstellationen der Persönlichkeit, die in der Situation handelt, zu

gewinnen. "Manche Handlungslinien stammen nicht aus der Situation,

sondern aus biografisch früheren Konstellationen, und bestimmen dennoch 

alle späteren mit" (Fuchs, 1984). Erfahrung zeichnet sich durch einen

zweifachen Zeithorizont aus. Erfahrung steht in einem Zukunftshorizont,

der eine Erweiterung bisheriger Erfahrungsformen in einer konstruktiven

Reorganisation impliziert. Für die Konstruktion biografischer Erzählungen 

bedeutet dies, dass sie "von einer konkreten Gegenwartsperspektive her 

konstruiert sind. Die Aufschichtung biografischer Erfahrung und Erzählung 

aus der Perspektive gegenwärtiger Ordnungsstrukturen führt zur

Problematik der Rekonstruktion vergangener Gegenwarten sowie zur

Frage nach der Genese der gegenwärtigen Schemata. Diese Probleme

werden an anderer Stelle bei der Darstellung des Biografieanalytischen

Ansatzes aufgegriffen und vertieft.

Im dritten Teil der Grundlagen werden gutartige tachykarde

Herzrhythmusstörungen umfassend dargestellt.
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Teil II: Herzrhythmusstörungen und ihre
 Behandlung

4. Gutartige tachykarde Herzrhythmusstörungen

4.1. Epidemiologie und Psychosomatik von tachykarden

Herzrhythmusstörungen

Die AV-Knoten-Reentry-Tachykardie (AVNRT) liegt ungefähr 60% aller

supraventrikulären Tachykardien zugrunde (Josephson 1978, Wu 1978, Bar 

1984). Mit einer Häufigkeit von ca. 0,1 Prozent pro Jahr zählt die AVNRT zu 

den häufigsten Herzrhythmusstörungen. Weibliche Patienten sind mit mehr

als 70 Prozent aller Fälle besonders stark betroffen. Erstmals manifestieren 

sich AV-Knoten-Reentry-Tachykardien meist im dritten bis vierten

Lebensjahrzehnt (Willems, Weiß & Meinertz, 1999).

Die Prävalenz der von Wollf, Parkinson und White beschriebenen EKG-

Veränderungen liegt bei 0,1 -0,3 % der Allgemeinbevölkerung. Männer sind 

dopplet so häufig wie Frauen betroffen (Smith, 1964, Hiss, 1962, Swiderski J, 

Munger, 1993). Die erste tachykarde Episode (Auftreten von Herzrasen), sog. 

WPW-Syndrom ereignet sich häufig im ersten Lebensjahr und in der frühen 

Kindheit . Die meisten Patienten jedoch entwickeln das Vollbild des WPW -

Syndroms mit Tachykardien erst während der Adoslescenz  oder im

Erwachsenenalter. Epidemiologische Studien zur Auftretenshäufigkeit der

AVNRT und dem WPW-Syndrom liegen bisher nicht vor.

Bisher nicht bekannt ist, ob ein Vorliegen der AVNRT oder des WPW -

Syndroms häufig zunächst dem Patientenpool der funktionellen

Herzbeschwerden zugerechnet wird, bis die Diagnose mittels invasiver

Verfahren gestellt werden kann. Der Anteil der Patienten mit funktionellen
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Herzbeschwerden in der Allgemeinbevölkerung wird mit 2 – 12 Prozent

beziffert (Schonecke & Herrmann, 1996). 

Die AVNRT und das WPW -Syndrom gelten bisher als angeborene

Herzrhythmusstörungen. Aus diesem Grunde sind bisher keine weiteren

klinischen oder psychosozialen Risikofaktoren und Folgeerscheinungen

untersucht worden, die zum Beginn der Symptomatik oder ihrer weiteren

Entwicklung führen. 

Dennoch liegt auf der Hand, dass ein solches Körperereignis eine Vielfalt von 

psychosomatischen Symptomen wie zum Beispiel Erregungszustände wie

Angst begleitet. Für die vorliegende Arbeit sind die subjektiven

Verarbeitungsprozesse zur Bewältigung der Krankheit interessant. Wenn ein 

derart einschneidendes Körperereignis (die durchlebte Katheterablation) mit

massiver Angst verarbeitet wird, hört diese Angstsymptomatik in der Regel

nicht unmittelbar nach dem Eingriff auf, sondern bleibt lange Zeit bestehen

und kann sich, wenn unbehandelt, weiter steigern (Rudolf, 2000; Geigges,

2002). Herzangst ist immer auch bewusste oder unbewusste Todesangst,

denn das Herz ist durch seine Gefäße nicht nur mit dem ganzen Körper

verbunden, sondern  Träger der leben spendenden Funktion. Versagt das

Herz, versagt mit der funktionstüchtigen Autonomie des Herzens auch die

Eigenständigkeit des Menschen. Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus und in 

der Funktionsweise des Herzens lösen ähnlich wie bei massiven

Atembeschwerden unmittelbar ein Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit,

begleitend zur Todesangst, aus (Uexküll, 2002; Condrau & Gassmann, 1989). 

Der menschliche Leib ist der umfassende Träger einer Person. Leben ist

immer leibhaftig und die Lebensprozesse sind Ausdruck einer systemischen 

Interaktion und Kommunikation (Richter & Beckmann, 2004; Uexküll, 1962,

1996, 2002). Die Funktion eines Organs ist in der Embryogenese der

Entwicklung der Organe vorangestellt, also hat der Mensch möglicherweise

ein Herz, weil das „Herzhafte“ für ihn wesentlich ist (Heidegger, 1983;

Condrau & Gassmann, 1989).
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Das Herz reagiert mit verschiedenen Symptomen, Schmerz oder Krankheit

auf angst machende und belastende Beanspruchungen,  menschliche

Entwurzelungsprozesse („Zerreißen des menschlichen Gefüges“) und der

Tendenz zur Isolation in unserer Kultur, welche Heimatverlust,

Selbstentfremdung und Vereinsamung im Zuge der zunehmenden

Verstädterung und Industrialisierung mit sich bringt (Sroka, 1987).

Isolationsgefühle und die fehlende Fähigkeit zur Intimität, dem

Schlüsselelement emotionaler Gesundheit, führen zu chronischem Stress und 

physischen Störungen wie Herzerkrankungen (Ornish, 1992). Der Herzinfarkt 

beispielsweise stellt für Sroka die logische Folge einer sich immer stärker und 

weiter entwickelnden gesellschaftspolitischen Tendenz zur Isolation des

Individuums im Zuge der Industrialisierung dar (Sroka, 1987, 1980).

Herzkrankheiten gehen häufig Lebensereignisse voraus, die mit dem Verlust 

von Anerkennung, mit Über- und Unterforderung und mit dem Verlust von 

Nähe und Liebe verbunden sind (Lynch, 1979). 

Das Autarkie-Modell beschreibt ein Konstrukt, in dem die Beziehung zur

Umwelt im Sinne eines Mechanismus begriffen wird, dessen

Gesetzmäßigkeiten es zu kontrollieren und zu beherrschen gilt (Geigges,

2002). Der herzkranke Patient versucht, Beziehungen zur Umgebung im

Sinne eines Mechanismus zu gestalten, um der Angst begegnen zu können. 

Die Verleugnung fungiert hier als unbewusster psychischer

Schutzmechanismus mit dem Ziel der Angstverminderung. So können

Chronifizierungsprozesse entstehen, weil eine permanente kommunikative

Abstimmung zur Anpassung zwischen Umwelt und Patient, zwischen

Biografie und Krankheitsereignis dem Patienten nicht möglich ist und er in 

dieser Hinsicht keine geeigneten Coping-Strategien (vgl. Dienstbier, 1992;

Orr & Westman, 1990) erlernt hat. Auf vegetativer Ebene kommt es so zu 

Herzrhythmusstörungen, weil eine permanente innere Bereitstellungsreaktion 

vorliegt (Uexküll, Geigges & Plassmann, 2002). 

Patienten der Elektrophysiologie/Kardiologie des Zentralkrankenhauses Links 

der Weser in Bremen gaben in der telefonischen Vorbefragung (diese

Patienten wurden später nicht Teil der Stichprobe) zu diesem geplanten
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Forschungsvorhaben Lebensereignisse an, die mit dem erstmaligen Auftreten 

der Herzrhythmusstörung zeitlich korrelieren und ihrer Ansicht nach

Auswirkungen auf den emotionalen Umgang mit der Symptomatik der

Störung hatten; in diesem Zusammenhang wurden als Ereignisse Trennung 

oder Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen, schwere Krankheit von

Angehörigen oder engen Freunden, berufliches Versagen, massive

Geldsorgen und Verlust des positiven Lebensgefühls wegen einer

Ortsveränderung genannt.

Bedeutsam für das Bewältigen tachykarder Herzrhythmusstörungen im

medizinischen und psychosozialen Sinne ist das Zusammenwirken der

Konfliktsituation, die subjektive, emotionale Einschätzung des Konflikts und

die biografisch geprägte Reaktion auf den Konflikt (Groen, 1986).

4.2. Beschreibung der AV-Knoten-Reentry-Tachykardie

(AVNRT) und des Wolff-Parkinson-White-Syndroms
(WPW-Syndrom)

Beschreibung der AVNRT

Die AVNRT ist die häufigste Ursache paroxysmaler (plötzlich einsetzender

und endender)  supraventrikulärer, also von den Vorhöfen ausgehender

Tachykardien. Bei der AVNRT besteht ein Reentry-Kreis im oder in der

Gegend des AV-Knotens (Atrioventrikularknoten), welcher sich aus einer den 

elektrischen Impuls vom Vorhof zur Kammer langsam leitenden Bahn mit

kurzer elektrischer Refraktärzeit (slow pathway) und einer den Impuls schnell 

zum Vorhof zurückleitenden Bahn mit langer Fraktärzeit (fast pathway)

zusammensetzt. Der Impuls kreist auf diesen Bahnen und aktiviert von dort 

aus simultan Vorhöfe (retrograd) und Kammern (antegrad). Das Auftreten

einer AVNRT beweist das Vorhandensein von zwei funktionell

unterschiedlichen AV-Leitungsbahnen (Denes, 1973). Seltener manifestieren 

sie sich auch bei normalem Sinusrhythmus durch wechselnde AV-Intervalle.
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Bei vorhandenen unterschiedlichen Leitungsbahnen wird eine AVNRT

beispielsweise durch eine vorzeitig einfallende Vorhof-Extrasystole ausgelöst. 

Der vorzeitige Impuls wird in der Bahn mit der längeren Refraktärzeit

blockiert, während der “slow pathway“ ihn wegen ihrer kürzeren Refraktärzeit 

zum Ventrikel weiterleiten kann. Dies geschieht mit einer wesentlich

langsameren Geschwindigkeit. Diese antegrade Leitungsverzögerung bewirkt 

nun, dass der retrograd in den ”fast pathway“ eintretende Impuls an der Stelle 

des ursprünglich antegraden Blocks wieder elektrisch erregbares Gewebe

vorfindet, die blockierte Stelle retrograd überwinden und wieder antegrad in

den ”slow pathway“ eintreten („reentry“) kann. Es besteht während der

AVNRT somit eine langsame AV- und eine sehr schnelle VA-Leitung („slow-

fast-AV-nodal tachykardia“). Die sehr feine Abstimmung zwischen den

elektrischen Leitungsgeschwindigkeiten und den elektrischen Refraktärzeiten 

der beteiligten Strukturen bestimmt die Dauer des Kreisens des Impulses. Die 

AVNRT ist daher stark den Einflüssen des vegetativen Nervensystems

unterworfen, welche die elektrophysiologischen Parameter ständig

modulieren (Wehr, 2001). Elektrokardiographisch weist eine regelmäßige

Tachykardie schmale QRS-Komplexe (elektrische Erregung der Kammern)

auf.

Die Supraventrikuläre Tachykardie (Abk. SV-Tachykardie oder SVT)

bezeichnet eine Gruppe unterschiedlicher Herzrhythmusstörungen.

Gemeinsam ist ihnen ein unangemessen schneller Puls von mehr als 100

Schlägen in der Minute und ein Ursprung der Rhythmusstörung oberhalb der 

Herzkammern.

Diagnostische Zuordnung:

ICD-10 Codierung für Supraventrikuläre Tachykardien

• Präexzitations-Syndrom (I45.6)

- Wolff-Parkinson-White-Syndrom
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• Paroxysmale SV-Tachykardie (I47.1)

- Atrioventrikuläre (AV-)Tachykardie

- AV-junktionale Tachykardie

- Knotentachykardie

- Vorhoftachykardie

• Paroxysmale Tachykardie (I47.9)

-nicht näher bezeichnet

Die Zuordnung einzelner Rhythmusstörungen erfolgt je nach Ursprungsort

und den beteiligten Strukturen des Reizleitungssystems. Es wird zwischen

Sinusknoten-Reentrytachykardien, fokalen atrialen Tachykardien, atrialen

Makro-Reentrytachykardien, junktionalen ektopen Tachykardien, AV-Knoten-

Reentrytachykardien und AV-Reentrytachykardien bei akzessorischer

Leitungsbahn unterschieden. Meist werden auch die Sinustachykardie sowie 

Tachykardien bei Vorhofflattern und Vorhofflimmern als Supraventrikuläre

Tachykardien bezeichnet. 

Als paroxysmal werden Tachykardien mit plötzlichem Beginn und ebenso

plötzlichem Ende bezeichnet. Der Begriff Reentry (von engl.: Wiedereintritt) 

beschreibt im Zusammenhang mit Tachykardien eine unübliche „kreisende

Erregung“ im Herzen.

4.3. Symptomatik

Die von der Tachykardie verursachte Beschleunigung des Pulses wird von 

den Patienten als „Herzrasen“ erlebt. Bei Vorhofflimmern und Vorhofflattern

ist der Puls dabei unregelmäßig, bei den übrigen Formen regelmäßig.

Allerdings kann die Tachykardie auch stunden- und sogar tagelang

unbemerkt bleiben, weil sie sich in einem gewissen Rahmen des

Pulsschlages bewegt, an den der Patient sich bereits angepasst hat. Luftnot 

(Dyspnoe) oder ein Engegefühl in der Brust (Angina Pectoris) können

hinzutreten, wenn es durch die Tachykardie zu einer Herzinsuffizienz oder
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Mangeldurchblutung des Herzmuskels kommt. Bei hohen Pulsfrequenzen ist 

ein Schwindelgefühl bis hin zur Bewusstlosigkeit (Synkope) häufig. 

4.4. Diagnostik

Die Abbildung zeigt ein EKG einer AV-Knoten-Reentrytachykardie.

Abbildung 2. EKG bei typischer „Slow-fast“-AV-Knoten-Reentrytachykardie (AVNRT):

Oberflächen-EKG-Ableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V6 sowie intrakardiale

Elektrogramme; Registriergeschwindigkeit 50 mm/s (HRA hoher rechter Vorhof, HIS His-

Bündel-Elektrogramm; Lewalter, 2007, S. 58).

Die Tachykardie kann bei der Pulsmessung im Rahmen der körperlichen

Untersuchung diagnostiziert werden, eine Unterscheidung zwischen

ventrikulärer und supraventrikulärer Tachykardie ist aber nur mit Hilfe des

Elektrokardiogramms zu erkennen. Hier weist die SV-Tachykardie schmale

QRS-Komplexe auf, die denen des normalen Sinusrhythmus gleichen.

Besteht allerdings gleichzeitig ein Schenkelblock mit verbreiterten QRS-

Komplexen, so ist die SV-Tachykardie zunächst nicht von der ventrikulären 

Tachykardie zu unterscheiden. In diesem Fall hilft oft eine genaue

Formanalyse der QRS-Komplexe, wobei die folgenden Kriterien für eine

ventrikuläre Tachykardie sprechen:
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• QRS-Breite > 140 Millisekunden (ms) bei Rechtsschenkelblock bzw. > 160 

ms bei Linksschenkelblock 

• RS-Intervall > 100 ms in einer Brustwandableitung 

• Negativer QRS-Komplex in allen Brustwandableitungen (negative

Konkordanz)

• Ventrikuläre Fusionsschläge oder AV-Dissoziation.

4.5. Therapie

Sinustachykardien bedürfen in der Regel keiner besonderen Therapie.

Allerdings wird versucht, eine zugrunde liegende Ursache zu identifizieren

und zu therapieren. 

Die Mehrzahl der Patienten mit den übrigen genannten SV-Tachykardien

benötigt entweder keine oder im Anfall eine vorübergehende medikamentöse

Therapie. Dabei werden beispielsweise Adenosin, Flecainid, Propafenon,

Betablocker oder Verapamil eingesetzt. 

Nur bei nicht vollständiger Verbesserung der Symptomatik durch

Medikamente oder bei unerwünschten Nebenwirkungen wird eine invasive

Therapie entweder im Rahmen einer Herzkatheterbehandlung oder in Form 

einer Herzoperation in Betracht gezogen. Viele Patienten können durch eine 

Katheterablation so nachhaltig und mit geringem Risiko behandelt werden,

dass dieser Eingriff einer medikamentösen Therapie vorzuziehen ist.

4.6. Das Wolff-Parkinson-White-Syndrom

Das WPW-Syndrom (zuzuordnen zu den akzessorischen atrioventrikulären

Leistungsbahnen) weist klinisch paroxymale Anfälle von Herzjagen auf; es

liegen elektrokardiographisch intermittierende QRS-Verbreiterungen vor. Die 

Diagnose wird anhand des EKG-Verlaufs gestellt: typische Zeichen sind ein 

kurzes PQ-oder PR-Intervall (Zeit der elektrischen Erregungsausbreitung in
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beiden Vorhöfen und im AV-Knoten), welches von einem verbreiterten QRS-

Komplex gefolgt ist, dessen Anfangsteil eine Delta-Welle zeigt. 

Anatomisch liegt eine akzessorische AV-Verbindung vor, die aus

Arbeitsmyocardgewebe (Hemmungsmissbildung) besteht und sich im Bereich 

des gesamten AV-Ringes befinden kann. Der vom Sinusknoten kommende

elektrische Impuls wird simultan auf dieser akzessorischen AV-Verbindung

und das AV-Knoten-His-Purkinje-System zu den Ventrikeln geleitet. Je

schneller die elektrische Leitung über die akzessorische Leitungsbahn im

Vergleich zur AV-Knoten-Leitung ist, desto größer ist die ventrikuläre

Präexzitation und desto breiter ist der QRS-Komplex.

Das Wolff-Parkinson-White-Syndrom (WPW -Syndrom) ist eine Herzrhythmus-

Störung, die durch eine elektrisch kreisende Erregung zwischen

Herzvorhöfen und den Herzkammern ausgelöst wird. Dieses Kreisen

geschieht über eine akzessorische (zusätzliche) Leitungsbahn, das Kent-

Bündel. Im Oberflächen-EKG findet sich auch in Ruhe als Zeichen der

akzessorischen Bahn häufig eine Deltawelle. Diese muss aber nicht in jedem 

Fall nachweisbar sein. Bahnen, welche nur rückwärts, also retrograd, von der 

Herzkammer auf den Vorhof leiten können, zeigen keine Deltawelle. Solche 

Tachykardien bezeichnet man auch als AV-Reentry-Tachykardien bei

verborgener akzessorischer Leitungsbahn. 

Beim gesunden Herzen gibt es nur einen Weg für die elektrische

Erregungsausbreitung von den Vorhöfen zu den Herzkammern: den AV-

Knoten. Beim WPW-Syndrom gibt es in der Regel einen zweiten, selten

mehrere, elektrisch leitende Wege zwischen Vorhöfen und Kammern.

Weiterhin existieren angeborene Herzfehler, welche häufiger auch mit einem 

Wolff-Parkinson-White-Syndrom oder verborgenen akzessorischen

Leitungsbahnen einhergehen.
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4.7. Epidemiologie

Abbildung 3 zeigt das EKG eines Wolff-Parkinson-White-Syndroms.

Abbildung 3. EKG bei orthodromer atrioventrikulärer Reentrytachykardie bei Wolff-

Parkinson-White-Syndrom: Oberflächen-EKG-Ableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 und V6 

sowie intrakardiale Elektrogramme (DCS, MCS, PCS, distaler, mittlerer und proximaler

Koronarvenensinus; Lewalter, 2007, S. 61).

Männer erkranken häufiger am Wolff-Parkinson-White-Syndrom, eher ältere

Menschen sind seltener davon betroffen. Die Erkrankung kann in jedem

Lebensalter erstmals auftreten. Ersterkrankungen treten statistisch

begutachtet am häufigsten bei 20- bis 30-jährigen Menschen auf, obwohl die 

Anlage der Leitungsbahn angeboren ist. Laut Studien sind zwischen 0,1 und 

0,3 Prozent der Menschheit betroffen.

4.8. Symptomatik

Beim WPW-Syndrom tritt klinisch anfallsweises Herzrasen (paroxysmale

Tachykardie) auf. Typisch ist ein Auftreten mit einem plötzlich wie
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eingeschaltet beginnenden sehr schnellen Puls (Frequenzbereich 160 bis 220 

Schläge pro Minute), welcher gleichmäßig teils kurz, teils aber auch über

Stunden anhält und ebenso plötzlich endet. Viele Patienten können ihre

Tachykardien selbstständig durch sogenannte Vagusmanöver beenden (z.B. 

starkes Pressen, Trinken von kaltem Wasser, Druck auf die Augen oder auf 

die Halsschlagader). Das typische plötzliche Beginnen und Enden der

Rhythmusstörung bezeichnet man als "On-Off"-Phänomen.

4.9. Therapie

Medikamentös kann versucht werden, mit Antiarrhythmika die Tachykardie zu 

durchbrochen (Medikament Ajmalin). Bei Schock-Zeichen sollte elektrisch mit 

dem Defibrillator kardiovertiert werden. Das Kent-Bündel als Ursache der

WPW-Tachykardien kann mittels Katheterablation dauerhaft beseitigt werden. 

Die Erfolgsraten dieser Behandlung sind abhängig von der Lokalisation des 

Bündels und liegen um 90 Prozent.

4.10. Der  Ablauf der Katheterablation

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, die Art und den Mechanismus der

beschriebenen unterschiedlichen Formen der Herzrhythmusstörungen

festzustellen.

Hierzu einleitend eine Textstelle aus dem Interview von Herrn B.:

„…als ich ins Krankenhaus kam, oder in die Klinik kam, war das an für sich alles 

ganz locker und easy. Dann bin ich auch aufs Zimmer gekommen und erst als ich 

runter gebracht wurde, gegen halb elf oder so, da wusste ich, dass es jetzt losgeht und 

in dem Augenblick, als ich in den Behandlungsraum selber reinkam, wurde mir also 

eiskalt. So was von kalt, ähm, das ist für jemanden, der sich eigentlich im Winter 

nackend in den Schnee legt, der kein Problem damit hat, ähm… ich… es war mir 

un…es war mir unmöglich, das t-t-t-t zu unterlassen (klappert mit den Zähnen).“

Die Untersuchung dauert etwa 1,5-2 Stunden. Nach örtlicher Betäubung
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werden zwei bis vier dünne Elektrodenkatheter über die Leistenvenen unter 

Röntgendurchleuchtung in das rechte Herz eingeführt. 

Dieser Vorgang ist in der Regel kaum vom Patienten spürbar.

Über die Elektrodenkatheter werden die elektrischen Signale an

verschiedenen Stellen des Herzens registriert und die Herzrhythmusstörung

mit Hilfe von nicht spürbaren Schrittmacherimpulsen ausgelöst. In den

meisten Fällen können diese Herzrhythmusstörungen über die eingeführten

Katheter mit Schrittmacherimpulsen wieder beendet werden, wenn

Beschwerden auftreten. Nur selten ist eine Beendigung der Rhythmusstörung 

mit einem äußeren elektrischen Stromstoß innerhalb einer kurzen Narkose

notwendig.

Nach Diagnosestellung der Herzrhythmusstörung kann der untersuchende

Arzt weitere Vorschläge zur Therapie geben und in vielen Fällen in der

gleichen Untersuchung eine Verödung des erkrankten Bereichs mit

Hochfrequenzstrom (Katheterablation) durchgeführt werden.

Ziel der Katheterablation ist die dauerhafte Beseitigung von

Herzrhythmusstörungen durch eine Verödung des hierfür verantwortlichen

Herzmuskelgewebes.

In der Regel wird die Katheterablation direkt im Anschluss an eine

Elektrophysiologische Untersuchung durchgeführt, wenn hierbei eine

Herzrhythmusstörung nachweisbar ist, die mit dieser Methode behandelt wird. 

Durch Anwendung von Hochfrequenzstrom (Frequenz 500 kHz, Leistung 10-

100 Watt, Dauer der Anwendung 30-120 Sek.) kommt es zur Erwärmung des 

Herzmuskelgewebes auf ca. 55-65 Grad Celsius, wodurch eine Verödung mit 

anschließender Bildung einer kleinen Narbe (ca. 2-3 mm Durchmesser)

erzielt wird.
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Auf der folgenden Seite ist die schematische Darstellung einer

Katheterablation abgebildet (graphische Darstellung einer Katheterablation

einer akzessorischen Leistungsbahn).

Abbildung 4. Graphische Darstellung einer Katheterablation einer akzessorischen

Leistungsbahn in transseptaler Technik am Mitralklappenring. 

Der Katheter muss in unmittelbarer Nähe der Leitungsbahn („accessory Pathway“)

positioniert werden, um dann durch Erwärmung des Gewebes eine lokal begrenzte

Hitzenekrose zu induzieren (aus Lewalter, 2007, S. 63. Copyright © Massachusetts Medical 

society).

Im folgenden werden Herzrhythmusstörungen aufgezählt, die mit einer

Katheterablation behandelt werden können: 
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1. Falls eine sog. überzählige Leitungsbahn (z. B. WPW -Syndrom)

nachgewiesen wird, kann diese Leitungsbahn zwischen Vorkammer und 

Hauptkammer mit hoher Erfolgsaussicht von über 98% verödet werden.

2. Beim Vorliegen von sog. AV-Knoten-Tachykardien kann mit einer AV-

Knoten-Modulation durch gezielte Veränderung der

Leitungseigenschaften des AV-Knotens bei mehr als 98% der Patienten 

das weitere Auftreten von Herzrasen verhindert werden. Hierbei besteht 

ein geringes Risiko (ca. 0,5-1%), dass es bei der Stromanwendung am 

AV-Knoten zur vollständigen Leitungsunterbrechung kommt und ggf. eine 

Schrittmacherimplantation erforderlich wird.

3. Bei so genannten atrialen Tachykardien (Herzrasen aus der Vorkammer) 

kann eine gezielte Ablation des Vorhofgewebes, aus dem das Herzrasen 

entspringt, mit einer Erfolgsaussicht von über 50-90% verödet werden.

4. Beim so genannten typischen Vorhofflattern kann durch gezieltes

Veröden entlang einer Ablationsstraße zwischen der rechten Herzklappe 

(Trikuspidalklappe) und der unteren Hohlvene bei mehr als 98% der

Patienten das weitere Auftreten dieser Form des Vorhofflatterns

verhindert werden. 

5. Beim so genannten atypischen Vorhofflattern und bei anfallsartig

auftretendem Vorhofflimmern ist derzeit in Einzelfällen bereits eine

gezielte Behandlung der Herzrhythmusstörung möglich. Falls eine

Beseitigung der Rhythmusstörung und eine Wiederherstellung des

normalen Sinusrhythmus nicht mehr erfolg versprechend ist, kann bei

Beschwerden durch eine zu hohe, medikamentös nicht beherrschbare

Pulsfrequenz diese durch eine Modulation des AV-Knotens  verlangsamt 

werden. Häufig ist eine ausreichende Kontrolle der Pulsfrequenz jedoch 

erst durch eine Ablation des AV-Knotens (vollständige

Leitungsunterbrechung) und Schrittmacherversorgung möglich.
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6. Beim Vorliegen von sogenannten Kammertachykardien kann in

ausgesuchten Fällen mit einer Erfolgsaussicht von derzeit ca. 50-90%

eine Zerstörung des für die Herzrhythmusstörung verantwortlichen

Gewebes erreicht werden (Calkins, 1993; Coggins, 1994; Leclerq, 1988).

Die Katheterablation ist das am häufigsten eingesetzte elektrische Verfahren 

zur Behandlung der AVNRT und des WPW-Syndroms. Die elektrische

Therapie erfolgt über die Ablation kardialer Strukturen mittels

Hochfrequenzstrom. Mit Hilfe eines speziellen Elektrodenkatheters, der über 

die Leiste in die Vene und zum Herzen eingeführt wird,  wird nach

vorausgegangener intrakardialer Mapping-Untersuchung durch Applikation

eines Hochfrequenzstromes (500 bis 600 kHz, 20 bis 40 Watt, 60 bis 70 Grad 

Celsius) an kardialen Rhythmusstörungen beteiligtes Myocardgewebe

zerstört und die Rhythmusstörung damit beseitigt (Jackman, 1991; Kuck

1991). Während der Untersuchung müssen über die Katheter mehrmals

Tachykardien induziert und wieder gestoppt werden. Möglich ist, dass der

Patient über die überwiegende Dauer des Eingriffs hinweg

Herzrhythmusstörungen und Extrasystolen verspürt, zudem berichten viele

Patienten über die alarmierende Wahrnehmung des „Herzanhaltens“ (ein

Ergebnis der eigenen Patientenbefragung).

Die Erfolgsrate für den Eingriff beträgt 95 Prozent. Ungefähr 6 Prozent der 

Patienten erleiden Rezidive ihrer tachykarden Rhythmusstörungen (Calkins & 

Yong, 1998). Die AVNRT und das WPW-Syndrom gehören zu den

akzeptierten Indikationen für die Hochfrequenz-Katheterablation.

Die Abgabe des Stroms ist für die Patienten in der Regel schmerzfrei; einige 

Patienten erleben ein Wärme- oder Druckgefühl. Der Eingriff wird ohne Total-

Anästhesie im elektrophysiologischen Labor durchgeführt.

In den momentan in Bearbeitung befindlichen Richtlinien zur Katheterablation 

bei Patienten mit tachykarden Rhythmusstörungen (Mitteilung der Deutschen 

Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung, 1994) werden die
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Möglichkeiten zur Katheterablation benannt, die an dieser Stelle genannt

werden sollen: 

• Ablation von akzessorischen atrioventrikulären Leitungsbahnen,

• Modulation der AV-Knoten-Überleitung bei AV-Knoten-Tachykardien und

Beide Verfahren werden bei dem zu behandelnden Patientenpool dieser

Studie eingesetzt.

Die folgenden Abbildungen zeigen Röntgenbilder, die während

unterschiedlicher Katheterablationen in der ambulanten Praxis aufgenommen 

wurden.

Abbildung 5. AVNRT-His-AP (mit freundlicher Genehmigung von Herrn PD Dr. med. Klaus 

Langes, Praxis für Kardiologie / Elektrophysiologie am Zentralkrankenhaus Links der Weser in 

Bremen).
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Abbildung 6. AVNRT Modul klein (mit freundlicher Genehmigung von Herrn PD Dr. med. 

Klaus Langes, Praxis für Kardiologie / Elektrophysiologie am Zentralkrankenhaus Links der 

Weser in Bremen).
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Abbildung 7. AVNRT-slow-pathway-AP (mit freundlicher Genehmigung von Herrn PD Dr. 

med. Klaus Langes, Praxis für Kardiologie / Elektrophysiologie am Zentralkrankenhaus

Links der Weser in Bremen).

Abbildung 8. AVNRT-slow-pathway-LAO (mit freundlicher Genehmigung von Herrn PD Dr. 

med. Klaus Langes, Praxis für Kardiologie / Elektrophysiologie am Zentralkrankenhaus Links 

der Weser in Bremen).

Nachdem die medizinischen Faktoren für AVNRT und WPW-Syndrom

dargestellt wurden, werden in den nächsten Kapiteln Angststörungen und



56

Belastungsreaktionen in der Elektrophysiologie und der Herzchirurgie näher

untersucht.

5. Angststörungen und Belastungsreaktionen in der 
Elektrophysiologie und Herzchirurgie

5.1. Zur Bedeutung von Angst- und Posttraumatischen
Belastungsstörungen bei Patienten der Kardiologie

Im folgenden werden die für das vorliegende Forschungsvorhaben relevanten 

Studien zur Angst- und Posttraumatischen Belastungsstörung und

Lebensqualität nach herzchirurgischen Eingriffen, zu den Wirkfaktoren Angst 

und Stress und zu verhaltenstherapeutischen und kognitiven Ansätzen der

Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen im Überblick dargestellt. 

Der Herzpatient, bei dem eine tachykarde Rhythmusstörung festgestellt

wurde, hat in der Regel keine lebensbedrohliche Erkrankung. Trotzdem liegt, 

wenn er an einer Panikstörung leidet, eine medizinische Erkrankung

zugrunde (die jedoch mit der Katheterablation beim überwiegenden Teil der 

Patienten in der hier vorliegenden Studie vollständig medizinisch behoben

wurde). Dies erschwert die Einordnung der kardiologischen Patienten, die

unter Ängsten leiden, in eine präzise Kategorie.

Formen von Angststörungen, die bei kardiologischen Patienten eine Rolle

spielen, werden daher zunächst näher beschrieben.



57

5.2. Die somatoforme autonome Funktionsstörung des
kardiovaskulären Systems (Herzphobie)

Die Herzphobie ist seit 1980 in eine Form der Panikstörung einzuordnen. Der 

englische Internist Hope (1832) beschrieb unter der Bezeichnung "nervöses 

Herzklopfen" eine der Panikstörung ähnliche Symptomatik. 

Die Symptomatik der Herzphobie wurde von Richter und Beckmann (2004)

unter der Bezeichnung "Herzneurose" eingehend dargestellt und

psychoanalytisch interpretiert. Es wird unterschieden zwischen einem A-Profil

(offenes Ausleben der Herzphobie mit starker Regression und Abhängigkeit 

von der Familie) und einem B-Profil (kontraphobische Abwehr von

Todesängsten durch Unabhängigkeitsstreben, Leistungsorientierung und

Wagemut). Eine Herzphobie wird oft durch den Tod einer wichtigen

Bezugsperson ausgelöst. Patienten mit Herzphobie haben ein stärkeres

Angsterleben sowie häufiger eine Agoraphobie und Sozialphobie als

Menschen ohne Herzphobie.

5.3. Symptomatik

Eine Herzphobie besteht aus folgenden Merkmalen: anfallsartig auftretende

Symptome wie bei einer Panikattacke, jedoch stark auf das Herz bezogen 

erlebt: Herzrasen (120-160 Herzschläge pro Minute), unregelmäßiger

Herzschlag (Extrasystolen), Blutdrucksteigerung, Brennen und Hitzegefühl an 

der Herzspitze, Stiche, Schmerzen oder Ziehen im (linken) Brustbereich.

Weitere körperliche Symptome: Schwitzen, Hitze- oder Kältegefühle,

Atemnot, Beklemmungs- und Erstickungsgefühle, Schwindelgefühle,

Körpermissempfindungen, Übelkeit. 

Panikartiges Todes- und Vernichtungsgefühl, bedingt durch die Symptome,

die als Anzeichen einer Herzerkrankung interpretiert werden. 

Ständige ängstliche Konzentration auf das Herz aus Sorge, an einer bisher 

nicht erkannten Herzerkrankung zu leiden. Negative Befunde bei

umfangreichen Untersuchungen und fachgerechte Aufklärung durch den Arzt 
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können im Extremfall die phobische Wahrnehmungseinengung auf das Herz 

nicht verhindern.

Es baut sich ein Vertrauensverlust in die automatische Herzfunktion auf, so 

dass übertriebene Kontrollen wie häufiges Pulsfühlen und Pulszählen sowie 

Blutdruckmessen erfolgen. Das ständige Vergewissern der Herzfunktion führt 

zu einem abnormen Herzbewusstsein und verstärkt die Herzangst. Allein die 

angespannte, erhöhte Aufmerksamkeit auf die Herztätigkeit bewirkt bereits

eine leichte Herzfrequenzsteigerung.

Es besteht eine ausgeprägte Schonhaltung, um das Herz nicht zu sehr zu 

belasten, was ein starkes Vermeidungsverhalten zur Folge hat. Die Patienten 

fürchten und vermeiden alltägliche Belastungen wie Gartenarbeit, sportliche 

Betätigung, Geschlechtsverkehr. Frauen bekommen Angst vor einer

Schwangerschaft, weil dadurch die gefürchteten Symptome provoziert

werden könnten. Herzphobiker schonen sich übermäßig.

Außerdem bestehen hypochondrische Ängste, die dazu führen, dass viele an 

sich normale körperliche Zustände als Vorzeichen eines möglichen

Herzinfarkts interpretiert werden.

Charakteristisch sind bei den Patienten vermehrte Pulskontrollen, die

beruhigen sollen, tatsächlich jedoch durch die ständige Körperzuwendung

neue Ängste schüren.

Es werden gedanklich medizinische Sicherungsmaßnahmen getroffen

(Aufenthalt in der Nähe eines Krankenhauses oder von Ärzten,

Informationssammlung über ärztliche Notdienstregelungen, Mitnahme

wichtiger Telefonnummern für den Notfall).

Die Einbeziehung der Familienmitglieder in die Herzängste und die

krankheits- bezogene Lebensweise ist ebenfalls symptomatisch, so dass ein 

sanatoriumsartiges Familienklima entsteht. Wenn sich die Familienmitglieder 

den auf Vermeidung, Schonung und Rückzug bedachten Lebensstil vorleben 

lassen, verstärken sie dadurch die Krankheitsfixierung des Betroffenen.
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Eine Anklammerung an die engsten Familienmitglieder besteht, vor allem an 

den Partner, der oft Sicherheit und unbedingte Geborgenheit in einem Leben 

vermitteln soll, das nicht selten geprägt ist von frühen Verlusten (Verlust eines 

Elternteils durch Tod oder Scheidung, Ehescheidung usw.). Herzphobiker

neigen zu symbiotischen Beziehungsmustern und reagieren auf jede

Verunsicherung in der Partnerbeziehung mit extremen Ängsten. Beruhigung 

bringt nur die ständige Verfügbarkeit des Partners.

5.4. Kommorbidität

Nach längerer Herzangstsymptomatik entwickeln sich sekundär oft andere

Störungen: eine Depression, andere phobische Symptome (Agoraphobie,

Sozialphobie), andere neurotische oder psychosomatische Störungen.

Während die Ängste bei organischen Herzerkrankungen nicht offen, sondern 

verschlüsselt oder durch depressive Zustände verdeckt sind, weisen die

neurotischen Herzängste einen stark appellativen, mitteilungsbedürftigen und

hilfesuchenden Charakter auf. Herzphobiker fühlen sich körperlich schwer

krank, nicht dagegen psychisch krank. Sie finden sich daher viel häufiger in 

den Praxen von Internisten als von Psychiatern und Psychologen. Die

Diagnose einer Panikstörung vom Typ einer Herzphobie ist therapeutisch

insofern bedeutsam, als diese aufgrund der Herzfixierung oft schwieriger zu 

behandeln ist als eine typische Panikstörung.

Je nach Art und Intensität der herzbezogenen Ängste können drei Gruppen 

von Herzphobikern unterschieden werden:

• Herztod-Phobiker, die starke panikartige Angstanfälle erleben.

• Herztod-Hypochonder, die keine Angstdurchbrüche erleben, sondern von

der subjektiven Gewissheit geplagt sind, einen Herztod zu erleiden.

• Herz-Hypochonder, deren Ängste in Sorgen und Befürchtungen um das

Herz bestehen.
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Herzphobische und hypochondrische Patienten sind relativ leicht voneinander 

zu unterscheiden. Herzphobiker werden von ihren körperbezogenen Ängsten 

überflutet. Hypochonder haben zwar unkorrigierbare Befürchtungen und

Überzeugungen, krank zu sein, erleben jedoch keine panikartigen Ängste um 

ihr Leben. Ihre Ängste sind jedoch so beständig, dass sie durch die

Anwesenheit von Vertrauenspersonen nicht wie bei Herzphobikern gemildert 

werden.

5.5. Epidemiologie

10-15% aller Patienten einer Allgemeinpraxis klagen über funktionelle

Herzbeschwerden. Bei 20-25% von 16332 Patienten der Deutschen Klinik für 

Diagnostik in Wiesbaden ergab sich von der Symptomatik her der Verdacht 

auf eine Herzneurose.

Menschen mit einer Herzphobie stellen eine relativ große Patientengruppe

dar:

10,7% von 552 Patienten, die mit der Verdachtsdiagnose "Herzinfarkt" auf

eine Intensivstation aufgenommen wurden, hatten eine Herzphobie. Bei 4% 

von 7150 Notaufnahme-Patienten einer Berliner Klinik wurde eine Herzphobie 

diagnostiziert. 20-30% der stationären Aufnahmen in internistischen

Abteilungen erfolgen wegen funktioneller, psychosomatischer oder

psychiatrischer Störungen. Viele dieser Patienten leiden unter somatisierten 

Ängsten (z.B. Herzphobie, Hyperventilationssyndrom) oder unter einer

somatisierten Depression.

Nach amerikanischen Studien sind bis zu 50% der Patienten mit

Brustschmerzen und negativem Koronarangiogramm Patienten mit einer

Panikstörung, "Herztod-Phobie" (Morschitzky, H. & Sator, S., 2005).

5.6. Die Panikstörung (ICD-10-F41.0)

Panikattacken sind plötzlich auftretende, zeitlich begrenzte Zustände mit

starker Furcht und Unbehagen. Eine Panikanfall liegt vor, wenn vier der im 
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folgenden genannten Symptome innerhalb von 10 Minuten oder weniger

auftreten: Herzklopfen oder Herzrasen, Schwitzen, Zittern oder beben, Gefühl 

der Kurzatmigkeit oder Atemnot, Erstickungsgefühle, Schmerzen oder

Beklemmungsgefühle in der Brust, Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden,

Schwindel, Gefühl der Unwirklichkeit, Kontrollverlust-Angst, Todesangst,

Taubheit/Kribbeln, Hitzewallungen oder Kälteschauer. Interessant ist, dass

genau diese Symptome vollständig oder teilweise einen tachykarden Anfall

begleiten können (vgl. Wehr, 2001).

Eine Panikstörung liegt vor, wenn mindestens zweimal spontane

Panikattacken aufgetreten sind. Mindestens ein Monat danach muss eine

anhaltende Besorgnis vorliegen, einen weiteren Panikanfall zu erleiden. Die 

Besorgnis beschreibt die „Angst vor der Angst“. Umfassende Befürchtungen 

bezüglich der Begleit- und Folgeerscheinungen treten auf. Die betroffenen

Patienten leiden unter situativen Panikattacken, die in den Angstsituationen

vorkommen. Die Vorstellung der Angstsituation kann einen Panikanfall

auslösen. Die Angst vor weiteren Panikanfällen führt häufig zu einem

Vermeidungsverhalten. Die Diagnose der Panikstörung bedingt, dass keine

lebensbedrohliche Situation durch eine medizinische Krankheit oder

Substanzeinwirkung besteht. Typisch für eine Panikstörung ist, dass der

Patient nur im Angstanfall davon überzeugt ist, gesundheitlich gefährdet zu 

sein. In Ruhe sieht er sofort, dass seine Angst unbegründet ist. Der größere 

Teil der Panikpatienten (etwa 70 %) leidet zusätzlich unter einer Agoraphobie 

(Linden & Hautzinger, 2000; Schmidt-Traub, 2004).

Die Lebenszeitprävalenz für eine Panikstörung liegt bei 2,2% (alle

Angsterkrankungen 15%), wobei mehr weibliche als männliche Patienten

betroffen sind. Es besteht ein stark therapiesuchendes Verhalten. Der

Durchschnittsbeginn liegt bei Alter 26 Jahre, jedoch besteht teilweise eine

erhebliche Streubreite bei den verschiedenen Angststörungen (Margraf &

Strian, 2003).
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5.7. Die Agoraphobie (ICD-10-F40.0)

Der agoraphobische Patient leidet unter der Angst vor Situationen, die nicht 

wirklich gefährlich sind und meidet diese. Das Hauptmerkmal der

Agoraphobie bildet die Angst, in Situationen zu geraten, in denen

Paniksymptome gefolgt von einem Panikanfall auftreten könnten und in

denen Flucht schwierig oder unmöglich und Hilfe nicht verfügbar ist. Oft ist

die Angst, der Situation ohne eine Sicherheit vermittelnde Person allein

ausgeliefert zu sein, Teil der Störung. Phobien sind übersteigerte Ängste vor 

einzelnen Situationen, Tieren, Umwelterscheinungen, Blut oder Krankheiten

(Krebs- oder Herzerkrankungen), Körperwahrnehmungen (Ersticken,

Erbrechen) oder lauten Geräuschen. Eine bestehende Agoraphobie kann

eine Folge von Panikattacken sein. Für die Diagnose müssen mehrere

Phobien vorkommen, sonst laute die Diagnose auf eine spezifische, isolierte 

Phobie. Vermeiden ist ein entscheidendes Symptom bei der Agoraphobie.

Mieden führt in vielen Fällen zu einer Ausweitung (Generalisierung) der Angst 

bis hin zur umfassenden Einschränkung des Alltagserlebens.

Agoraphobische Angst ist sehr hartnäckig; außerdem ist eine Vermeidung,

die Anfälle als Angst zu bezeichnen, häufig (Schmidt-Traub, 2004).

Die Lebenszeitprävalenz für eine Agoraphobie liegt bei 5%, wobei mehr

weibliche als männliche Patienten betroffen sind. Es besteht ein stark

therapiesuchendes Verhalten. Der Durchschnittsbeginn liegt bei Alter 27

Jahre (Strian, 2003).

5.8. Die generalisierte Angststörung

Die generalisierte Angststörung ist eine Überängstlichkeit; eine generalisierte 

und anhaltende Angst, die aber nicht auf bestimmte Situationen in der

Umgebung beschränkt ist. Symptome wie ständige Nervösität, Zittern,

Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle 

oder Oberbauchbeschwerden treten auf. Befürchtungen, Sorgen oder
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Vorahnungen werden geäußert. Die generalisierte Angststörung wird nicht

durch Panikattacken gekennzeichnet, dafür durch Angstepisoden, die

Stunden oder Tage anhalten können und mit Ruhelosigkeit, leichter

Ermüdbarkeit, Konzentrationsproblemen Reizbarkeit, Muskelverspannungen

und Schlafproblemen einhergehen. In etwa einem Drittel der Fälle begleiten 

Depressionen die generalisierte Angststörung und sie kommt bei etwa 4% der 

Bevölkerung vor, wobei weibliche Patienten eher als männliche betroffen sind 

und der Störungsbeginn im Mittel bei Alter 23 Jahre liegt (Strian, 2003;

Schmidt-Traub, 2004).

5.9. Posttraumatische Belastungsstörungen in der
Herzchirurgie

Bei herzchirurgischen Eingriffen ist das Auftreten einer posttraumatischen

Belastungsstörung mit deutlichen Beeinträchtigungen des subjektiven

Krankheits- und Gesundheitserlebens, der psychosozialen Faktoren und der 

Lebensqualität des Patienten bekannt (vgl. Stoll, Schelling, Goetz, Kilger,

Bayer, Kapfhammer, Rothenhausler, Kreuzer, Reichart & Peter, 2000). Auch 

Panikstörungen sind festgestellt worden, wobei betont wird, dass die von

Angstpatienten gefürchtete gesundheitliche Bedrohung auch tatsächlich

vorliegt, jedoch nicht mit den vegetativen Mechanismen und Zeitabläufen, die 

der Patient phantasiert (Neu & Godemann, 2003). Vergleichbare Ergebnisse 

für die psychosozialen Folgen elektrophysiologischer Eingriffe liegen bisher 

nicht vor. Der Kenntnisstand des Vorliegens von Angst und Depressivität bei 

bisher untersuchten operativen Eingriffen am Herzen (koronare

Herzkrankheit) steht in einem scharfen Kontrast zu den bisher erforschten

psychosozialen Folgen nach elektrophysiologischen Eingriffen – Studien gibt 

es bisher zur Herzkatheteruntersuchung, Koronarangiographie und-plastie,

jedoch nicht zur Katheterablation. Beide Untersuchungsformen unterscheiden 

sich stark sowohl in der Untersuchungsdauer (die Ablation kann bis zu 6

Stunden länger dauern) als auch in der Art des Eingriffs (induzierte

Tachykardien z.B.). 
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Der Forschungsbedarf zur Verbesserung der Betreuung der ambulanten

Nachbehandlung dieser Patienten darf daher als sehr hoch eingeschätzt

werden. Die Möglichkeit einer kardialen und psychosozialen ambulanten

Nachbehandlung für die Patienten der Elektrophysiologie ist bisher in nur

sehr wenigen Studien überhaupt erwähnt (vgl. Gysan & Heinzler, 1997).

Die Lebenszeit-Prävalenzraten zur Posttraumatischen Belastungsstörung

liegen in einer größeren Studie aus den USA bei 7,8 Prozent mit einem

validen Geschlechtsunterschied - Frauen 10,4 und Männer 5,0 Prozent

(Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995). Diese Angaben und die 

bereits erwähnte überproportionale Häufung weiblicher Patienten mit einer

AVNRT oder einem WPW-Syndrom zeigen die Relevanz

geschlechtsspezifischer Unterschiede herzkranker Patienten auf, die in dieser 

Forschungsstudie berücksichtigt werden. Weiteren Studien ist zu entnehmen, 

dass die Lebenszeit-Prävalenzrate für mindestens ein traumatisches Ereignis 

bei etwa 68 Prozent liegt, wobei etwa 9 bis 12 Prozent der traumatisierten

Personen im weiteren Verlauf eine Posttraumatische Belastungsstörung

entwickeln (Overkamp, 2002).

Ergänzend zu den bisher aufgenommenen Ursachen für das Auftreten einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung in den Klassifikationssystemen ICD-10

und DSM-IV zählen heute zu den möglichen traumaauslösenden Faktoren

auch medizinische Eingriffe (Streeck-Fischer, Sachsse & Özkan, 2001).

Bisher sind keine ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen nach erfolgter

Katheterablation vorgesehen, die der Patient in Anspruch nehmen kann und 

die ihm bei der psychosozialen Verarbeitung des häufig angstauslösenden

und mit traumatischen Belastungserfahrungen verbundenen Eingriffs helfen

können.
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5.10. Medizinische Interventionen und psychosomatische
Folgen

Direkt vergleichbare Studien, die Belastungsstörungen bei der

Katheterablation untersuchen, liegen bisher nicht vor. Es sind in der Literatur 

keine Ansätze zu finden, die sich mit den psychosozialen Folgen

elektrophysiologischer Eingriffe befassen, auch ist für diesen speziellen

Bereich keine psychotherapeutische Intervention entwickelt oder evaluiert

worden. Die wenigen Studien, die sich mit Posttraumatischen

Belastungsstörungen und Lebensqualität im Zusammenhang mit

kardiologischen Patienten befassen, beziehen sich überwiegend auf die

koronare Herzerkrankung. Wie viele Patienten nach einer Katheterablation

posttraumatische Belastungssymptome zeigen und einer

psychotherapeutischen Intervention bedürfen, ist daher bisher noch völlig

unbekannt.

Lebensqualität nach herzoperativen Eingriffen in ihren wichtigsten

Determinanten wird heute folgendermaßen beschrieben: die untersuchten

Patienten zeigen ein überwiegend gutes psychisches Wohlbefinden und

keine gravierenden Beeinträchtigungen im Alltag (Drees, Deng & Wilhelm,

1999; Pressestelle der Universität Chemnitz, 2001; Candlish, Watts, Redman, 

Whyte & Lowe 1998; Saliba, Butera, Aggoun, Bonnet, Bonhoeffer, Acar,

Villain, Sidi, Kachaner & Iserin, 2001).

Patienten der Herzchirurgie (N = 80), die in einer Studie von Stoll et al. (2000) 

auf Angaben zur Lebenszufriedenheit und zum Gesundheitszustand hin

untersucht wurden, konnten im Vergleich mit der gesunden Kontrollgruppe

eine ähnlich hohe Lebenszufriedenheit und einen adäquaten

Gesundheitszustand angeben. Interessant ist die innerhalb der Studie

untersuchte Subgruppe von Patienten mit eindeutig gesicherter Diagnose der 

Posttraumatischen Belastungsstörung (N = 15): diese Patienten wiesen

starke Beeinträchtigungen in der subjektiven Einschätzung der

Lebenszufriedenheit und dem Gesundheitszustand auf. Zu beachten ist hier 
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der hohe Anteil posttraumatisierter Patienten; er entspricht 18,7 Prozent an

der Gesamtstichprobe. Posttraumatische Belastungsstörungen können die

Lebensqualität von herzchirurgischen Patienten erheblich beeinträchtigen

(Michalsen, Wenzel, Mayer, Broer, Philipp & Dobos, 2001; Malik, Connor,

Sutherland, Smith, Davidson & Davidson, 1999). Auch kann bei

Herzpatienten, die eine stark beeinträchtigte Lebensqualität aufweisen, eine

negative Krankheitsprognose erfolgen (Siegrist & Rugulies, 1997).

Auftretende psychophysiologische Reaktionen, vor allem Angst und

Depression, wurden in einer Studie nach Cay (1982) bei 80 Prozent der

Patienten nach Infarkt beobachtet.

Ein Bericht von Claussen (2001) zeigt individuelle Halluzinationen und

dissoziative Störungen während zehn Tage nachoperativen Zustandes auf

der Intensivstation nach einer Herztransplantation. Claussen beschreibt seine 

Ängste und „mentalen Reisen“ als „natürliche Ausweichbewegung des

Systems Leben in Situationen, die ausweglos erscheinen. (…) Diesen

Zustand schreibt Claussen nicht den medikamentösen Einwirkungen zu,

sondern als „eine Rettungsaktion der geistigen Kräfte, die den Menschen in 

extremer Bedrohung vor einem Absinken in völlige Hoffnungslosigkeit

bewahren.“ Während dieser zehn Tage unterzog sich Claussen keiner

psychotherapeutischen Intervention, zeigt aber deren Bedarf zur Verarbeitung 

der beschriebenen Eindrücke deutlich auf. 

Für den Patienten ist die subjektive Interpretation der objektiven Situation

ausschlaggebend, welche sich aus seiner biografischen Erfahrung ergibt,

daher ist die kommunikative Auseinandersetzung (anstatt der

Reizabschirmung) mit dem Patienten nach einem kardiologischen Eingriff

gegeben (Köhle, Gaus & Waldschmidt, 1996).

Götze (1980) beobachtete den Verlauf psychosomatischer Störungen bei

kardiologischen Patienten: er unterscheidet zwei Komplikationsformen;

Rhythmusstörungen und Psychosyndrome. Die Patienten zeigten zunächst

keine Symptomatik, nach fünf bis sieben Tagen nach der erfolgten Operation 
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zeigte sich eine affektive Symptomatik mit zurückgezogenem, depressivem 

Verhalten. Götze wies nach, dass 30 Prozent der präoperativ unauffälligen

Patienten und 70 Prozent der präoperativ auffälligen Patienten

Psychosyndrome entwickelten. Extremformen von sensitivem und

repressivem Umgang mit präoperativer Angst zeigen einen Einfluß auf den

Schweregrad psychischer Störungen bei Herzpatienten. Der Langzeiterfolg

einer medizinischen Intervention ist durch das Auftreten psychischer

Probleme immer gefährdet (Speidel, 1989). 

Die „Ornish-Gruppen“ (Ornish, 1992) wurden im Setting einer radikalen

Ernährungs- und Lebensumstellung sowie psychotherapeutischer

Gruppentreffen (Informationen bezüglich des „Hostility“-Persönlichkeitstyps,

Gesprächspsychotherapie zum Abbau krankheitsfördernder

Verhaltensweisen und Aufbau einer gesundheitsfördernden Lebensweise)

entwickelt. Bei Berücksichtigung der psychosozialen Faktoren bei einer

bestehenden Herzerkrankung - zumindest als ein Therapiebaustein – zeigten 

sich statistisch signifikante Verbesserungen in den Bereichen Reduktion der 

Angina-Häufigkeit, Zunahme körperlicher Leistungsfähigkeit, Abnahme

feindseliger Grundhaltung und einer Verbesserung der Lebensqualität. Unklar 

ist bei dem Ornish-Konzept geblieben, welche Therapiebausteine zu den

positiven Ergebnissen hauptsächlich geführt haben. Die Förderung

körperlicher Fitness kann zu reduzierter Angst bei Herzinfarktpatienten führen 

(Dienstbier, 1992). 

Die Unterstützung der Angstabwehr des Patienten hinsichtlich der bewussten 

und unbewussten prä- und postoperativen Ängste ist in der Behandlung von 

Herzpatienten zentral (Götze & Huse-Kleinstoll, 1988; Lazarus & Hagens,

1968). Auch sollte im Sinne einer ganzheitlichen Organisation in der

Betreuung von Herzpatienten das stationäre Team psychosomatisch und

psychotherapeutisch arbeiten können (Gaus & Köhle, 1996).

Auch bei nicht lebensbedrohlichen Krankheiten zeigen Patienten

posttraumatische Belastungsstörungen, wenn die Krankheit subjektiv als

angstauslösend und lebensbedrohlich erlebt wird (Doerfler, Pebert &
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DeCosimo, 1994). Ein chronifiziertes posttraumatisches Stresssyndrom kann 

sich mit Symptomen einer körperlichen Erkrankung verbinden (Hamner,

1994).

5.11. Psychophysiologische Vorgänge bei Angstreaktionen

Eine konditionierte Angstreaktion läuft automatisch über neuronale Netzwerke 

im Thalamus und der Amygdala ab. Erlernte Angst (Angst vor bereits

erfahrenen Krankheitssymptomen) führt zu einer erhöhten Aktivität

(Durchblutung und der Stoffwechsel) der Amygdala (Kandel, Schwartz &

Jessel, 1996).

Die erste Reaktion auf Stress ist die Aktivierung des sympathischen

Nervensystems. Es existieren zwei Wege, die psychosomatische Reaktionen 

hervorrufen: der erste führt von der Amygdala über den lateralen

Hypothalamus und lateroventrale Kerne der Medulla oblongata zu den

präganglionären Sympathikusneuronen im Rückenmark. Dieser Weg hat

Einfluß auf Blutdruck und Herzfrequenz und Nebennierenmark und führt zur 

Adrenalinausschüttung.

Der zweite Weg führt von der Amygdala über den paraventrikulären

Hypothalamus zu Corticoliberin freisetzenden Neuronen (Corticotropin

releasing hormone = CRH). Eine Injektion von CRH in den dritten Ventrikel 

löst alle Symptome eines Abwehrverhaltens und starken Stress aus ( Gold & 

McCarty 1995). CRH-produzierende Neurone projizieren zum limbischen

System und zu den Symphatikusaktivierenden Neuronen in der Medulla.

Gelangt CRH über das Pfortadersystem in den Hypophysenvorderlappen,

wird die Synthese von ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) stimuliert. ACTH 

gelangt auf dem Blutweg zur Nebennierenrinde und stimuliert dort die

Synthese der Clucocorticoide, deren Blutwerte mit dem Ausmaß des Stresses 

korrelieren (Duman, 1995; Joels & De Kloet, 1992; McEwen, 1993). Cortisol 

mobilisiert in dieser Weise den Energiestoffwechsel in einer Stress-Situation

physiologisch sinnvoll. Cortisol hemmt außerdem die Produktion von CRH,

wodurch die Stressreaktion herabgesetzt wird. Langfristig kommt es zu
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psychosomatisch krankhaften Symptomen, wenn bei chronischem

angstvollem Stress, der nicht bewältigt wird, ein Gefühl der Hilflosigkeit und 

der depressiven Verstimmung entsteht, worauf dann die Freisetzung von

CRH und die Produktion von ACTH und von Cortisol aus der

Nebennierenrinde enorm und nachhaltig gesteigert werden (Rüegg, 2001;

Hüther, Doering, Rüger, Rüther & Schüßler, 1996; Kandel, Schwartz &

Jessel, 1996).

Nach Lazarus und Folkman (1984) erfolgt die Stress-Antwort des Individuums 

auf einen Stressor in drei Phasen: der „Erstbewertung“, in der ein Individuum 

ein Ereignis hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die eigene Person

einschätzt; der „Zweitbewertung“, in der die Einschätzung der individuellen

Bewältigungsmöglichkeiten erfolgt und der „Neubewertung“ der Situation. Im 

Anschluß an diese drei Phasen erfolgt im Modell von Lazarus und Folkman 

der Bwältigungsprozess (Hüther, 2001). Ursin und Olff (1993) unterteilen zwei 

Arten der stressbedingten Aktivierung, die phasische und die tonische

Aktivierung. Die phasische Aktivierung tritt bei erfolgreicher Bewältigung auf 

geht mit vermehrter Adrenalinausschüttung und einer mäßigen Erhöhung des 

Plasmatestosteronspiegels einher, während bei ausbleibender und erfolgloser 

Bewältigung die tonische Aktivierung erfolgt, die zu psychosomoatischen

Beschwerden führt. Die individuelle Bewertung der Kontrollierbarkeit des

Stressors beeinflusst die Aktivierung der Mechanismen der Stressbelastung

und die langfristigen Veränderungen, die dadurch ausgelöst werden. Das

Gehirn ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch Zielorgan der

Stressreaktion. Die Besonderheiten der Stressreaktion beim Menschen

ergeben sich aus der enormen Ausdehnung des assoziativen Kortex und der 

daraus resultierenden Fähigkeit zur langfristigen Speicherung äußerst

komplexer Gedächtnisinhalte, zur Bewertung und Kontrolle von Emotionen

und zur Steuerung situationsgerechten Verhaltens. Von der Aktivierung der 

Stressreaktion sind besonders Menschen mit einem unzureichenden

Repertoire an sozialen Coping-Strategien betroffen (Hüther, 2001).
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Langandauernde Angstgefühle führen zu langanhaltender vermehrter Gen-

expression in den Neuronen des Hypothalamus und der Hypophyse, die CRH 

und ACTH synthetisieren und damit die Glucocorticoidsynthese steigern.

Glucocoticoide können die Neurone des Hippocampus schädigen

(Merkfähigkeit); CRH kann eine depressive Stimmungslage fördern.

Nachhaltige Veränderungen im limbischen System und im Hypothalamus sind 

die Folge, dieser reagiert sensitiver auf die Einflüsse der Amygdala. Die

Empfindlichkeit gegenüber Angst und Stress wird so kreislaufartig ständig

verstärkt; so können auch unterschwellige Stressreize bei gesunden

Personen (zum Beispiel AVNRT und WPW-Syndrom-Patienten nach

erfolgreicher Katheterablation) bei erhöhter Stress-Sensivität eine vegetative 

Stressreaktion und eine psychosomatische Reaktion hervorrufen (Rüegg,

2000).

Im Verlauf der Evolution sind Mechanismen stabilisiert worden, die die

Reaktionsfähigkeit des noradrenergen Systems auf wiederholte,

kontrollierbare Belastungen nicht nur sichern, sondern auch verstärken. Die 

Verstärkung noradrenerger Einflüsse erfolgt durch eine Feuerungsrate der

noradrenergen Neurone, durch vermehrte Synthese, Speicherung und

Ausschüttung von Noradrenalin durch noradrenerge Nervenendigungen

sowie durch verstärktes Auswachsen von Axonen und Intensivierung der

noradrenergen Innervationen bestimmter Zielgebiete wie beispielsweise des 

Kortex (Nakamura, 1991). 

Wiederholt auftretende, kontrollierbare psychische Belastungen können auf

diese Weise zu einer Stabilisierung und verbesserten Effizienz der in die

Antwort involvierten neuronalen Netzwerke und Verbindungen führen.

Destabilisierung als Folge von länger andauernden unkontrollierbaren

Belastungen schafft die Möglichkeit zur Neuorganisation der inneren Ordnung 

des lebenden Systems. Der Mensch braucht neue Herausforderungen und

Stressreaktionen, um sich ändern zu können. Krankheit entsteht erst durch

fehlende Nutzung der Möglichkeiten der Neuordnung (Hüther, 2001; 1996). 
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Dies ist unter anderem äußerst bedeutsam für das Ausbilden positiver

Coping-Strategien, welche in dieser Studie in der psychotherapeutischen

Intervention vermittelt werden sollen. Die Ausgangslage für eine Intervention 

mit dem Ziel der Verhaltensänderung und der adäquaten Angstbewältigung

des Patienten ist demnach nach erfolgter Katheterablation mit den

einhergehenden Stressreaktionen optimal. Genau hier ist der Zeitpunkt

anzusetzen, um eine Intervention erfolgreich durchführen zu können. Das

Neuerleben des Körpers geht einher mit dem Neuerleben der Psyche des

Patienten und der individuellen Integration des Geschehens in die eigene

Biografie.

Welche Interventionsmethoden sich als effektiv im Einsatz bei Patienten mit 

panischen Angststörungsformen erwiesen haben, werden nachfolgend

beschrieben.

5.11. Verhaltenstherapeutische und kognitive Interventionen
bei panischen Angststörungen

Interessant ist, dass zufällig ausgesuchte, ambulant behandelte Panik- und

Agoraphobiepatienten vergleichbar effektive therapeutische Wirkungen wie

Patienten aus klinisch-wissenschaftlich kontrollierten Studien (Schneider et

al., 2002) zeigen. Lernfortschritte, die im Rahmen einer Therapie erworben

werden, können im Gehirn als Regenerationsprozesse (auch: neue Spuren) 

nachgewiesen werden. Durch Trainieren bestimmter Verhaltensweisen

vergrößern sich zugehörende Synapsen zum Teil erheblich und so auch

diese Stellen im Gehirn. Daraus ergibt sich, dass sich die Größe der

Synapsen verringern kann, wenn nicht mehr an neuen Verhaltensweisen

geübt wird (Spitzer, 2004).

Patienten mit panischen Ängsten vermeiden nur vereinzelt Angstsituationen. 

Daher wird auf eine realistische Sichtweise der „katastrophisierenden

Fehlinterpretationen“ (Schmidt-Traub & Lex, 2005, S. 54) hingearbeitet. 
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Die Konfrontation als Technik geht auf die Entwicklung der Systematischen 

Desensibilisierung zurück, bei der Entspannung als inkompatible Reaktion zur 

Löschung von Angst eingesetzt wird (Wolpes, 1973). 

Patienten, die körperlichen oder mentalen Kontrollverlust befürchten,

vermeiden für sie augenscheinlich bedrohliche Situationen. Die Konfrontation 

in sensu (kognitive systematische Desensibilisierung; es wird eine Hierarchie 

der angst auslösenden Reize entsprechend der aufsteigenden Intensität des 

Angsterlebens gebildet und der Patient gebeten, diese zu imaginieren und

sich unter Progressiver Muskelentspannung kognitiv damit zu konfrontieren) 

und in vivo (Graduierte Konfrontation; Besuch des Ortes des

Traumageschehens in unterschiedlichen Zeit- und Stärkegraden) ist

beispielsweise wirksam zur Verminderung der angst auslösenden Situation. 

Konfrontationsübungen, gekoppelt an kognitive Therapie,  können negative

Erwartungen abbauen (Ellis, 1977).

Die interozeptive Konfrontation (Konfrontation mit körperlichen Symptomen

der Angst) eignet sich für die Behandlung von Patienten mit reiner

Panikstörung. Sie ist nicht für Angstpatienten geeignet, die körperlich krank 

sind. Diese sollten mit einem stufenweisen Einstieg in einen Ausdauersport 

beginnen, der zu Beginn physiologische Angstsymptome aufkommen lässt.

Die wichtigste therapeutische Wirkung liegt hierbei in der realistischen

Wahrnehmung der harmlosen körperlichen Angstbeschwerden. Beispiele für 

eine interozeptive Konfrontation sind Hervorrufen von Schwindel durch

willkürliche Hyperventilation oder Herzrasen durch Rennen, Hüpfen oder

Treppen laufen (Schmidt-Traub & Lex, 2005). Die Hyperventilation des

Patienten lässt sich beispielsweise mittels Bauchatmung sehr gut

kontrollieren.

Allgemein muss zur Konfrontation ergänzt werden, dass die wichtigste und

schwierigste Aufgabe des Therapeuten die fortgesetzte Motivation des

Patienten darstellt. Die immer wieder eingesetzte soziale Verstärkung und die 

laufende Evaluation der Fortschritte hilft dem Patienten, seine Fortschritte zu 

erkennen, auch wenn häufig eine pessimistische Grundhaltung bei

Angstpatienten besteht. Konfrontationstechniken sollten auch in
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Selbstregulation durchgeführt werden, um die fast ausnahmslos bestehende 

Personenabhängigkeit abzubauen. Patienten, die in Selbstregulation

Konfrontationstechniken anwenden, können ihre Angst dauerhaft unter

Kontrolle bringen (Schmidt-Traub & Lex, 2005). Die professionelle Anleitung,

aber die selbständige Durchführung ohne therapeutische Begleitung scheint 

hier der Schlüssel zur erfolgreichen Angstbewältigung im „Alleingang“ zu

sein. Wichtig ist eine gründliche Schulung in Angstbewältigungsstrategien

auch für den Rückfall.

Bevor jedoch eine gezielte Therapieplanung, mit oder ohne therapeutische

Begleitung, erfolgten kann, wird durch eine Bedingungs- und

Verhaltensanalyse eine Genese der vorliegenden Angststörung beim

Patienten erfasst. Erhoben wird in dieser Analyse eine Reihe von

Ursachenmöglichkeiten und Folgen für den Patienten, die sowohl informativ 

für den Therapeuten als auch eine erste bedeutende Informationssammlung 

für den Patienten darstellen kann: 

• sind in der Familie des Patienten vermehrt Angststörungen

vorgekommen?

• Gab es chronische Belastungen in den letzten zwei Jahren? Kam der 

erste Panikanfall plötzlich und völlig unerwartet, ging mit einem körperlichen 

Ereignis einher (Kreislaufschwäche, körperlich anstrengende Arbeit,

Medikamentenunverträglichkeit, um nur einige Faktoren zu nennen) und

führte zu einer Panikstörung?

• Gab es ein Erlebnis aus der Kindheit und Jugend des Patienten,

welches durch eine aktuelle Stressbelastung aktiviert wurde und daher zum 

Ausbruch von Angst führte?

• Lebt der Patient in einem sozio-kulturellen Umfeld, in dem Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit gefordert sind und Schwächen negativ bewertet

werden? In solch einem Umfeld entsteht Angst vor Ohnmacht, Kontrollverlust, 

Sterben und Tod, Schwäche und Versagen.
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• Empfand der Patient mit der Zeit weitere körperliche Empfindungen als 

Bedrohung (Reaktionsgeneralisierung)? Werden Situationen vermieden, die

der ursprünglichen Angstsituation ähnlich sind?

• Bestehen Sicherheits- und Vermeidungsverhalten und eine

Personenabhängigkeit? Als Folge wird der Patient Autonomie und

Lebensqualität verlieren.

• Körperliche Symptome wie hormonelle Prozesse, neurologische oder 

immunologische Beschwerden können Angstanfälle begünstigen und

verstärken. Bestehen beim Patienten körperliche Symptome (nach Schmidt-

Traub & Lex, 2005)?

In der Beantwortung dieser Fragestellungen liegt ein erster wichtiger Schritt 

zur erfolgreichen Therapie: die Klärung von Verhaltensabläufen kann erfolgen 

und der Therapeut kann die effektivsten Methoden zur Intervention

auswählen. Mit den therapeutischen Fortschritten verändert sich laufend das 

Störungsprofil eines Patienten, daher muss die Diagnose immer wieder als

vorläufig definiert werden (Kanfer et al., 2000). Das wachsende Verständnis 

für die Angststörung und die Einsicht des Patienten, dass Angsterleben

erlernt wurde, steigert die Therapiemotivation entscheidend. Daher ist die

Information des Patienten innerhalb einer Therapie auch so bedeutend für

ihre Effektivität.

Nach der Information (Psychoedukation), die ein besseres Verständnis über 

den Regelkreis der Angst und dessen Kontrollmöglichkeiten zum Ziel hat,

sowie der Verhaltensanalyse, erfolgt die Einweisung des Patienten in ein

Angsttagebuch.

Eine regelmäßige realistische Selbstbeobachtung der Angst soll der Patient 

mit Hilfe eines Angsttagebuches vornehmen. Bei Führung des

Angsttagebuches über den gesamten Therapieverlauf können realistische

Beobachtung der Angst, Einhaltung der Therapieziele und Kontrolle der

therapeutischen Fortschritte wesentlich leichter vorgenommen werden. In ein 

Angsttagebuch werden folgende Daten eingetragen: Datum, Dauer, Situation, 

Auslöser, Symptome, Intensität, negative Gedanken und Folgehandlungen.
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Konfrontationstechniken sollten, da die Angst vor der „Katastrophe“ lange

bestehen kann, auch nachdem ein Vermeidungsverhalten abgebaut wurde,

unbedingt durch eine kognitive Therapie der negativen Gedanken begleitet

werden. Die gründliche Bearbeitung von Themen zur Angstbewältigung hat

eine sekundär präventive Bedeutung.

In der kognitiven Therapie der panischen Angststörungen ist eine Korrektur 

von negativen Gedanken und Ängsten wirksam („automatisierte -

automatische - Gedanken“; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1992). Automatische 

Gedanken treten blitzartig auf, lassen sich nicht steuern, sind nicht

aushaltbar. Sie können perseverieren und en ganzen Tag über anhalten: sie

sind fehlerhafte, unrealistische Interpretationen von körperlichen

Beschwerden, angstbezogenen Situationen, Erlebnissen und Vorstellungen.

Automatische Gedanken wirken subjektiv plausibel, obwohl sie realitätsfern

sind.

In der Therapie wird der Patient mit „geleitetem Entdecken“ (Beck et al.,

1992) anstatt mit Überzeugungskraft dazu gebracht, seine individuelle

Betrachtungsweise mit allen Fehlern aufzudecken und nachzuvollziehen. Der 

Patient wird dazu angeleitet, Unbekanntes in seinem Denken zu

identifizieren, Gedanken auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen und neue

Erklärungsmöglichkeiten für seine Gedanken, Erlebnisse und Erinnerungen

zu finden als eher negativ bewertende. In ihm soll der Eindruck entstehen, er 

könne über Veränderungen der kognitiven Ebene zu neuen Gesichtspunkten 

gelangen, die es ihm ermöglichen, angemessener zu handeln.

Im folgenden sind Fragen zur Überprüfung negativer Gedanken dargestellt

(nach Stangier et al.,  2003):

• Werden Gedanken und Tatsachen vermischt?

• Werden voreilige Schlussfolgerungen gezogen?

• Ist die Sichtweise die einzig mögliche?

• Ist die Art des Denkens hilfreich oder hindernd?

• Welche Vor- und Nachteile hat dieses Denken?

• Gibt es Fragen ohne Antwort?
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• Gibt es systematische Denkfehler?

• Wird verallgemeinert?

• Wird auf die Schwächen gelenkt?

• Wird Perfektionismus praktiziert?

• Wird nur auf Misserfolg geachtet?

• Haben einzelne Ereignisse eine zu große Bedeutung?

• Wird eine negative Vorhersage für die Zukunft vorgenommen?

• Erscheint die Situation nicht veränderbar?

• Wird nur negativ Erlebtes beachtet?

•  Wird ein Fehlschlag überdimensional wahrgenommen?

Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Vorgehensweise lautet Identifizieren,

Überprüfen und Modifizieren. Aus der Analyse von automatischen Gedanken 

(„ich falle gleich um“) kann auf die Angst vor der Ohnmacht geschlossen

werden sowie auf wichtige angst steuernde Wertvorstellungen und

Erwartungen des Angstpatienten. Diese können dann besprochen und

verändert werden.

Die Korrektur von Fehlinterpretationen wird in der Dreispaltentechnik

besprochen. Der Patient schreibt in die erste Spalte das Angstereignis, das 

einen automatischen Gedanken auslöst. In die zweite Spalte schreibt er die

subjektive Auslegung dieses negativen automatischen Angstgedankens mit

der fehlerhaften Logik und in die dritte Spalte die Entgegnung und Korrektur 

mit einer alternativen, wirklichkeitsnahen Formulierung (Beck et al., 1992).

Um die Erwartungsangst und das Bedrohungsgefühl zu verändern, müssen

die Angstthemen immer wieder intensiv mit dem Angstpatienten diskutiert und 

mit der Dreispaltentechnik dargestellt werden. Mit der Zeit kann der Patient 

seine Grundeinstellung ändern und reflektieren. Der Patient überprüft nach

jedem Angstanfall mit dem Therapeuten, inwieweit seine unrealistischen

Befürchtungen sich als wahr herausgestellt haben oder nicht. Mit dieser

Vorgehensweise kann sich die negative Grundhaltung des Patienten ändern 

und eine positive Richtung anstreben.
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Diese vorgestellten therapeutischen Möglichkeiten erfordern ein intensives

Üben, da es nur so zu einer Veränderung von kognitiven Prozessen kommen 

kann.

6. Posttraumatische Belastungsreaktionen

Im Internationalen Klassifikationssystem ICD-10 werden Traumen als „kurz-
oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehen von

außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu 
bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde“, definiert

(Weltgesundheitsorganisation, 1994).

6.1. Beschreibung und diagnostische Kriterien

In der Definition des amerikanischen DSM-Systems werden Traumen als

„Potentielle oder reale Todesbedrohungen, ernsthafte Verletzung oder eine 

Bedrohung der körperlichen Versehrtheit bei sich oder bei anderen, auf die

mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken reagiert wird“ (DSM-IV:

American Psychiatric Association, 1994), beschrieben.

Klassifizieren lassen sich Traumen in menschlich verursachte (z.B. kriminelle 

Gewalt; Vergewaltigungen) vs. zufällige Traumen (Naturkatastrophen;

Verkehrsunfälle) und nach kurz- versus langfristiger Traumen. Für besondere, 

belastende Lebensereignisse wie beispielsweise schwere Erkrankungen wird 

diskutiert, ob sie als Traumen aufgefasst werden sollten, da sie häufig von 

posttraumatischen Symptomen begleitet werden (Maercker, 1997).

6.2. Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung
nach DSM-IV (309.81)

Innerhalb des DSM-IV wird die posttraumatische Belastungsstörung den

Angststörungen zugeordnet.



78

Die Person hat ein traumatisches Ereignis erlebt, welches beiden

Bedingungen genügt (A, Ereigniskriterium):

Die Person erlebte oder beobachtete ein oder mehrere Ereignisse, in der eine 

potentielle oder reale Todesbedrohung, ernsthafte Verletzung oder eine

Bedrohung der körperlichen Versehrtheit bei sich oder anderen geschah und

reagierte mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken.

Die B – Symptomgruppe gibt einen vorliegenden Erinnerungsdruck an, wobei 

ein Symptom für die Diagnose notwendig ist: vorliegende Intrusionen,

belastende Träume,  Nachhallerlebnisse, Belastung durch Auslöser,

Physiologische Reaktionen bei Erinnerung.

Die C – Symptomgruppe charakterisiert Vermeidung und emotionale

Taubheit, wobei drei Symptome für die Diagnose notwendig sind: Gedanken-

und Gefühlsvermeidung, Aktivitäts- oder Situationsvermeidung, (Teil-)

Amnesien, Interessenverminderung, Entfremdungsgefühl, Eingeschränkter

Affektspielraum, eingeschränkte Zukunft.

Die D – Symptomgruppe beschreibt die chronische Übererregung. Zwei

Symptome sind für die Diagnose notwendig: 

• Ein- und Durchschlafschwierigkeiten,

• erhöhte Reizbarkeit, 

• Konzentrationsschwierigkeiten,

• Hypervigilanz,

• übermäßige Schreckreaktion 

(Maercker & Ehlert, 2001, Maercker & Rosner, 2006).

Die Dauer der Beeinträchtigungen (Symptome der Kriterien B, C und D)

dauert für die Diagnose länger als einen Monat an, außerdem sollte die

Störung klinisch bedeutsame Belastungen oder Beeinträchtigungen im

sozialen und Berufsbereich sowie anderen wichtigen Funktionsbereichen

verursachen.

Die im Vorfeld zur Planung dieser Arbeit befragten Patienten der

Elektrophysiologie berichten von allen angegebenen Symptomen in einem
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unterschiedlichem Ausprägungsgrad und der Häufigkeit des Auftretens. Die

Symptome zeigten sich deutlich länger als einen Monat. Bei acht von 12

Patienten zeigten sich Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung, 

drei Patienten nannten als traumatisches Ereignis die durchlebte

Katheterablation. Auch bringen die befragten Patienten das Auftreten der

oben beschriebenen Symptome mit der erfolgten  Katheterablation in

Zusammenhang.

6.3. Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung
nach ICD-10 (F43.1)

Im ICD-10 wird die posttraumatische Belastungsstörung im Unterschied zum 

DSM-IV den Belastungs- und Anpassungsstörungen zugeordnet.

Die Betroffenen sind in einem kurz oder lang anhaltenden Ereignis oder

Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß 

ausgesetzt, das nahezu bei jedem eine tief greifende Verzweiflung auslösen 

würde.

Es kommen anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung

durch aufdringliche Nachhallerinnerungen, lebendige Erinnerungen, sich

wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der 

Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, vor.

Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, 

werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Vermeiden bestand

nicht vor dem belastenden Ereignis.

Entweder trifft die Aussage zu, teilweise oder vollständig unfähig zu sein,

einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern oder es bestehen

anhaltende Symptome (die vor der Belastung nicht vorhanden waren) mit

zwei der folgenden Merkmale: Ein- oder Durchschlafstörungen, Reizbarkeit

oder Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz und

erhöhte Schreckhaftigkeit.
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Voraussetzung für die Diagnose ist, dass die genannten Kriterien innerhalb

von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer

Belastungsperiode auftreten (in einigen Fällen kann ein späterer Beginn

berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden). 

Im DSM-IV sollte die Störung klinisch bedeutsame Belastungen oder

Beeinträchtigungen im sozialen und Berufsbereich sowie anderen wichtigen 

Funktionsbereichen verursachen. Auch wird im DSM-IV eine Einordnung zu 

der Gruppe der Angststörungen vorgenommen. Diese Einordnung ist präziser 

als die Beschreibung der Symptomatik im ICD-10 auf Symptome der

Posttraumatischen Belastungsstörung nach Katheterablation ausgerichtet.

Sie erlaubt eine definitive Vergleichbarkeit und Zuordnung  der Symptomatik 

eines Patienten mit tachykarden Herzrhythmusstörungen zu der

Posttraumatischen Belastungsstörung.

Im Jahre 1980 wurde die Posttraumatische Belastungsstörung von der

American Psychiatric Association (APA) akzeptiert und in das Störungsbild im 

DSM-III unter den Angsterkrankungen aufgenommen. Im ICD-10 wurde die

PTSD 1993 unter den Belastungsreaktionen (Kategorie F4 „Neurotische,

Belastungs- und somatoforme Störungen“) aufgenommen. 

Die posttraumatische Belastungsstörung ist ein psychologisches

Störungsbild, das die spezifischen kognitiven, emotionalen, physiologischen

und behavioralen Veränderungen, die nach einem traumatischen Erlebnis

auftreten können, umfasst (Maercker & Ehlert, 2001, Maercker & Rosner,

2006).

6.4. Die Definition des Traumakriteriums

Das Vorliegen eines traumatischen Ereignisses ist unabdingbar. Das DSM-IV

definiert das traumatische Ereignis wie folgt: „Die Person erlebte,

beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die 

tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder die Gefahr 

der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person beinhalteten. Die
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Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen“

(DSM-IV, S. 491). Zu den traumatisierenden Ereignissen gehören auch

schwere Unfälle oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. Die 

Bewertung des Ereignisses als traumatisches Ereignis wird durch

verschiedene Faktoren wie beispielsweise Intensität und Dauer des

Ereignisses, dem Ausmaß der physischen Verletzung und der subjektiven

Bedeutung des Erlebnisses für den Einzelnen beeinflusst. Der erlebte

Kontrollverlust, verbunden mit Gefühlen von Angst und Hilflosigkeit, spielt

eine große Rolle bei der Entstehung posttraumatischer Belastungsreaktionen

(Frommberger, Nyberg und Berger, 1999; Maercker, 2007).

Das DSM-IV enthält im Gegensatz zum DSM-III-R wichtige Erweiterungen:

Zum einen umfasst das Traumakriterium sowohl das direkte persönliche

Erleben als auch die direkte Beobachtung eines traumatischen Ereignisses

bei einer anderen Person. Zum anderen wurde die Diagnose einer

lebensbedrohlichen Erkrankung als potenziell traumatisches Ereignis mit

aufgenommen. Dem subjektiven Erleben von Stressoren wird somit mehr

Bedeutung beigemessen. Dies macht es jedoch auch schwieriger, die

Symptomatik und ihre zugrunde liegenden psychobiologischen Mechanismen 

angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher traumatischer Ereignisse und

Situationen adäquat zu beschreiben (McNally, 2003).

6.5. Der Unterschied zu affektiven, Angst- und

somatoformen Störungen

Sind Symptome der PTSD bereits vor dem Auftreten eines Belastungsfaktors 

vorhanden, kann die Diagnose einer anderen psychischen Störung,

beispielsweise Angststörung erwogen werden. Erfüllen Symptome, die nach 

einer extremen Belastungsreaktion auftreten, die Kriterien für eine andere

psychische Störung, werden diese zusätzlich oder anstelle der PTSD

diagnostiziert.
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6.6. Psychische Komorbidität

Affektive Störungen wie die Major Depression, Angststörungen, Phobien und 

Somatisierungsstörungen treten bei der PTSD häufig komorbid auf

(Friedmann & Yehuda, 1995). Empirische Störungen zeigen Prävalenzen für 

eine weitere psychiatrische Störung von 88 % bei Männern und 79 % bei

Frauen mit PTSD in der Allgemeinbevölkerung (Keane & Wolfe, 1990;

Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991; Davidson, Kudler & Smith, 1991).

Diese hohe Komorbidität bei der PTSD wird unter anderem damit erklärt,

dass Stress und Belastungen im Grunde allen psychiatrischen

Störungsbildern mit zugrunde liegen (Friedmann und Yehuda, 1995).

6.7. Somatische Komorbidität

Zusammenhänge zwischen Traumaexposition und körperlicher Gesundheit

weisen studienübergreifend bei verschiedenen Traumaopfern auf ein weites 

Spektrum an Gesundheitsproblemen und eine insgesamt erhöhte Morbidität

und Mortalität sowie eine vermehrte Inanspruchnahme von

Gesundheitsleistungen hin. Psychosomatische Erkrankungen wie

kardiovaskuläre, und gastrointestinale Beschwerden, chronische Schmerzen 

und Ess-Störungen sowie eine vermehrte Mortalität durch Herzinfarkt und

Verkehrsunfälle sind zu nennen. Ein insgesamt schlechter

Gesundheitszustand ist durch die psychischen Symptome und die

physiologischen Veränderungen mitbedingt (Friedman & Schnurr, 1995).

6.8. Prävalenz

Kessler und Mitarbeiter (1995, National Comorbidity Survey) ermittelten in

einer repräsentativen Stichprobe erwachsener Amerikaner eine
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Lebenszeitprävalenz von 8%, Frauen waren mit 10% zweimal so häufig

betroffen wie Männer. Knapp 61% der Männer und 51% der Frauen

berichteten in dieser Studie, mindestens ein Trauma erlebt zu haben. Andere 

Studien zeigen ein vergleichbares Ergebnis für 1 – 9% für beide Geschlechter 

zusammen (Breslau, 2202; Elklit, 2002; Rosenman, 2002).

Die Prävalenzangaben hängen auch von der Art des traumatischen

Ereignisses ab. Es zeigen sich hohe Prävalenzraten bei Gewaltverbrechen 

wie Vergewaltigung, Misshandlung, sexuellem Missbrauch (Maercker &

Schützwohl, 1997; Ehlers, 1999). Die Prävalenz, ein traumatisches Ereignis 

zu erleben, liegt hier insgesamt zwischen 40 bis 81% (Norris, 1992; Creamer, 

Burgess und McFarlane, 2001).

6.9. Risikofaktoren

Eine relativ geringe Anzahl von Personen, die ein traumatisches Ereignis

erlebt haben, entwickeln in der Folge eine PTSD. Studien übergreifend und

damit konstant zeigen sich verschiedene Risikofaktoren:

Eine vormals bestehende affektive oder Angststörung, affektive oder

Angststörungen in der Familienanamnese und Traumata in der Kindheit oder 

frühen Jugend (Ford & Kidd, 1998; Brewin, Andrews & Valentine, 2000;

Breslau et al., 2002).

Als weitere Risikofaktoren wurden instabile Familienverhältnisse in der

Kindheit, ein niedriger sozioökonomischer Status, Introversion sowie ein

niedriges Intelligenzniveau identifiziert (McFarlane 1998; McNally & Shin,

1995; Vasterling, 2002). 

In einer Metaanalyse konnte Brewin (2003) interessanterweise nachweisen,

dass Faktoren, die nach dem Trauma auftreten (posttraumatische

Einflussfaktoren; Maercker & Rosner, 2006), wie etwa ein Mangel an sozialer 

Unterstützung und in besonderem Maße „posttraumatische

Lebensbelastungen“ als zusätzliche belastende Erlebnisse insgesamt einen 
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stärkeren Einfluss auf den Ausprägungsgrad und auf die Dauer einer PTSD 

hatten wie etwa die Schwere des Traumas. Dieses Ergebnis zeigt, dass in

Bezug auf zukünftige therapeutische Interventionen ein besonderes Gewicht 

auf die biografische Anamnese und aktuelle, das Leben belastende

Ereignisse des Patienten gelegt werden sollte. Die Frage stellt sich hier, was 

genau und welche Ausprägungsgrade der Begriff „posttraumatische

Lebensbelastungen“ umfassen könnte. Die folgende Abbildung zeigt die

Ergebnisse (die beiden letzten Säulen bezeichnen den Mangel an sozialer

Unterstützung und posttraumatische Lebensbelastungen) der Studie Brewins:

Abbildung 9. Risikofaktoren für Posttraumatische Belastungsstörungen (aus: Brewin, 
2003, S. 47).

6.10. Ätiologie und Störungsmodelle

6.11. Veränderungen des sympathischen Nervensystems

und neuroanatomische Veränderungen

Mit einer erhöhten Aktivierung des sympathischen Nervensystems gehen

eine Reihe von neurochemischen Veränderungen einher. Bei Personen mit
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einer PTSD wurden erhöhte Katecholamin-Werte sowie eine Verringerung

adrenerger alpha-2-Rezeptoren nachgewiesen (Perry, 1994; DeBellis, 1997). 

Pharmakologische Provokationsstudien konnten zeigen, dass unter der Gabe 

von Yohimbin (alpha-2-Rezeptorenblocker) bei 70% der untersuchten PTSD-

Patienten Panikattacken und bei 40% Flashback-Episoden im Unterschied zu 

gesunden Kontrollpersonen auftraten. Ein Anstieg von Gefühlen der

emotionalen Betäubung und Trauer wurde ebenfalls nachgewiesen

(Southwick et al, 1997). Einzelne Studien zeigen Dysfunktionen

verschiedener Neurotransmittersysteme wie des serotenergen,

dopaminergen und des opioidergen Systems, die mit dissoziativen

Symptomen, Intrusionen und emotionaler Betäubung einhergehen (Southwick 

et al, 1997; Segman et al, 2002).

Prospektive Studien weisen kurz nach dem traumatischen Ereignis eine

verringerte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol bei Personen mit

PTSD-Symptomen nach (Delahanty et al., 2000) sowie einen längerfristig

niedrigen Cortisolspiegel (Mason et al, 2001). Niedrige Mengen Cortisol

führen zu einer verlängerten adrenergen Aktiviertheit, da die AVTH-

Ausschüttung der Hypophyse nur ungenügend gehemmt wird. Dies ist eine

Verlängerung der normalen Stressreaktion und kann die Wahrscheinlichkeit

für das Auftreten einer PTSD erhöhen (Yehuda, 2003). Weitere Studien mit 

Traumaopfern zeigen eine generelle Hypersensivität auf innere und äußere 

Stressoren (verursacht durch eine progressive Sensitivierung des

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Systems), die zu klinischen

Symptomen wie Hypervigilanz, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsproblemen,

Schlaflosigkeit und Intrusionen führt (Post et al, 1995; Yehuda et al., 1996,

1997).

Unter den neuroanatomischen Veränderungen sind Veränderungen des

limbischen und des paralimbischen Systems wie ein verringertes

Hippocampusvolumen, eine Aktivierung der Amygdala verbunden mit einer

verringerten Aktivierung des präfontalen Cortex sowie eine verringerte

Aktivität des Broca-Areals zu nennen (Hull, 2002; Nakano et al., 2002). 
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6.12. Kognitive Modelle

Traumatische Ereignisse können die kognitiven Schemata einer Person

verändern (Horowitz 1979, Trasher et al., 1994). Kognitive Schemata werden 

als Grundüberzeugungen, die sich auf die Umwelt und die eigene Person

beziehen, definiert. Das Modell kognitiver Netzwerke der Furcht von Lang

(1979) umfasst drei grundlegende Bestandteile von Furchtstrukturen, die zu 

einer erhöhten Aktivierbarkeit traumaspezifischer Erinnerungen führen:

Informationen über die angstauslösenden Stimuli, Reaktionen auf der

kognitiven, motorischen und psychophysiologischen Ebene und die subjektive 

Bedeutung dieser Stimuli und Reaktionen (Frommberger et al., 1999). Neuere 

kognitive Modelle basierend auf dem Konstrukt von Lang stellen die

Bedeutung subjektiver Interpretationen traumatischer Ereignisse in den

Vordergrund (Foa et a., 1992; Ehlers & Clark, 2000).

6.13. Trauma und Gedächtnis

Veränderungen von Gedächtnisfunktionen sind typisch für den Bereich

posttraumatischer Belastungsreaktionen. Das Modell der dualen

Repräsentation von Traumata (Brewin et al., 1996; Ehlers & Clark, 2000)

beschreibt eine ungenügende Elaboration und kontextuelle Einordnung

traumatischer Ereignisse in autobiografische Strukturen.

Informationen werden unter Normalbedingungen unter Beteiligung mehrere

Hirnareale (Thalamus, frontaler Cortex, Hippocampus und Amygdala) als

explizite und implizite Gedächtnisinhalte gespeichert. Das explizite ist das

bewusste Gedächtnis, während das implizite sensorische und emotionale

Situationsinterpretationen enthält. Beide Systeme wirken zusammen.

Extremer Stress führt zu Veränderungen der Enkodierungsprozesse. Implizite 

Informationsverarbeitungsprozesse werden durch die Amygdala sensibilisiert, 

während explizite gehemmt werden. Infolge dessen werden sensorische

Informationen wie Angst und Panik gespeichert, es unterbleibt jedoch die

kontextuelle Einordnung und Weiterverarbeitung der Informationen



87

(Kapfhammer, 2002). Extremer Stress kann eine Hyperstimulation endogener 

Neuromodulatoren wie Katecholamine verursachen, die die Konsolidierung im 

Gedächtnis begünstigen (Bronisch, 1997; Southwick & Friedman, 2001).

6.14. Verhaltenstherapeutische und kognitive Interventionen
bei  Posttraumatischen Belastungsstörungen

Die Bewältigung einer traumatischen Erfahrung ist Persönlichkeitsabhängig

und wird unterschiedlich verarbeitet. Dies ist der Ansatz der

psychodynamisch-kognitiven Therapie nach Horowitz (Horowitz, 1986;

Horowitz & Becker, 1972), deren Ausgangspunkt das Konzept der

Informationsüberlastung durch ein Trauma bildet. Informationen sind dabei

Kognitionen innerer und äußerer Verursachung als auch Emotionen: bei der 

Informationsüberlastung sind die Personen ständig für wiederkehrende

Belastungszustände anfällig, so lange die Informationen noch nicht

verarbeitet worden sind. Die Informationen werden sowohl abgewehrt als

auch zwanghaft wiederholt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Verarbeitung 

abgeschlossen ist. Die Emotionen werden als Antwort auf kognitive Konflikte 

angesehen. Die Behandlungsstrategien werden von folgenden zwei

Prozessen bestimmt: Tendenz zu Intrusionen und Tendenzen zur

Vermeidung und Verleugnung (Horowitz, 1997). Ziel der Behandlung ist es, 

die übermäßige Intensität der beiden Prozesse zu reduzieren. Entscheidend 

ist hierbei die Veränderung früher ausgebildeter Schemata (Selbst – Umwelt). 

Schwere, unkontrollierbare Belastungen ermöglichen durch die

Destabilisierung einmal entwickelter, aber unbrauchbar gewordener

Verschaltungen die Neuorientierung und Reorganisation von bisherigen

Verhaltensmustern (Hüther, 2001, Hüther, 1996). 

Rothbaum und Foa (1997) beschreiben therapeutische Wirkfaktoren in der

Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung:

• Aktivierung der mit dem Trauma assoziierten Furchtstrukturen durch

Konfrontationsverfahren,

• Habituation führt zu Angstreduktion und zum Abbau der Furchtstrukturen,

• Angstreduktion unterstützt eine veränderte Selbstwahrnehmung,
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• verbesserte Selbstwahrnehmung fördert das Selbstbild einer

kompetenten Person.

• Imaginationsübungen können auch mit kognitiven

Reattributierungsübungen gekoppelt werden. Die Wirksamkeit dieser

Methoden ist in mehreren Studien belegt, bezieht sich jedoch auf spezielle

traumatisierte Gruppen wie Vietnam-Veteranen und Vergewaltigungsopfer

(Foa & Kozak, 1993; Foa, Steketee & Rothbaum, 1989; Meichenbaum, 1994).

Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz für eine Breitspektrum-Therapie findet

sich bei Scrignar (1988), der eine Kombination von Erklärung und Erziehung, 

Entspannungstraining, kognitiver Restrukturierung, Medikation, systematische 

Desensibilisierung, Selbstbehauptungstraining, Problemlösetraining,

Ernährungsumstellung und Arbeits- und Freizeitaktivitäten favorisiert. Das

Trainingsprogramm geht davon aus, dass sich zwischen traumatischen

Umgebungsfaktoren, Gefühlsreaktionen, Körperempfindungen und

Stimmungslagen sowie Gedanken und Erinnerungsbildern ein negativer

Rückkopplungskreis bildet, den es durch therapeutische Maßnahmen zu

unterbrechen gilt. Dies gilt als „Gefangensein in der Traumafalle“ (Wilson,

1989). Die Rationalität der Behandlung beruht auf der Annahme, dass die

postraumatische Symptomatik erlernt und konditioniert ist. Umlernen und

Dekonditionierung bilden daher den therapeutischen Ansatzpunkt. Wirksame 

Vorgehensweisen zur Rehabilitation speziell bei Herzpatienten sind bei

Wenger, Smith, Froelicher & Comoss (2000) zu finden, jedoch beziehen sich 

die Studien vorwiegend auf Modellprojekte und es fehlt der Nachweis eines 

spezifischen Alltagstransfers. 

Weitere Regeln für ein therapeutisch wirksames Vorgehen bei traumatisierten 

Patienten finden sich bei Wilson (1989) und Ochberg (1993), hier

exemplarisch dargestellt:

• Die sofortige Intervention und die Beschaffung von Hilfe unterstützt den

Erholungsprozess,

• Informationen über die Natur und die Dynamik traumatisierter Reaktionen

stärkt den Patienten,
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• Die erfolgreiche Bewältigung des Traumas kann die Entwicklung positiver 

Charakterzüge zur Folge haben,

• Sprechen über das Trauma in der Gruppe fördert den Erholungsprozess,

• Physische Aktivität kann die physiologische Stressreaktion abbauen,

• Entspannung fördert die Bewältigung der Traumaerfahrung.

Nach der Erfahrung von Ehlers et al (1999, Steil et al., 2003) ist es sinnvoll, 

störungsspezifische Schwerpunkte bei der Verwendung therapeutischer

Ansätze zu verwenden. Patienten, die aufgrund ausgeprägter Befürchtungen 

Gefahren stark überbewerten, reagieren gut auf Konfrontationsverfahren, mit 

denen sie Ihre Befürchtungen überprüfen können. Kognitive Therapien

eignen sich überwiegend für Patienten, die unter Schuld-, Schamgefühlen,

Wut oder Ärger leiden.

Ein heute viel diskutiertes Verfahren, EMDR, „eye movement desensitization 

reprocessing“, beinhaltet, dass der Therapeut im Rahmen ritualisierter

Handlungen die Augenbewegungen des Patienten in einer bestimmten Weise 

hin- und herlenkt (Bauer, 2006). Der Behandlungsplan mit EMDR ist

ursprünglich von Francine Shapiro (2001) verfasst worden und umfasst acht 

Stufen: Erhebung der Vorgeschichte und Behandlungsplanung, Vorbereitung 

und Stabilisierung des Patienten, Evaluation der belastenden Erinnerung,

Desensibilisierung und Durcharbeitung, Verankerung, Körper-Test und

Nachbefragung.

Diese Methode unterliegt heute einem umfassenden Qualitätsstandard durch 

die Internationale Fachgesellschaft für EMDR, EMDREA (EMDRIA in

Deutschland) und kann als neuer, vielversprechender Ansatz für die

Traumabehandlung bezeichnet werden (Maercker und Rosner, 2006).

Allerdings muss an dieser Stelle ergänzt werden, dass neuere Entknüpfungs-

Studien aufzeigen, auch ohne das Element der Augenbewegungen ergebe

sich ein positiver Effekt. Daher wird angenommen, dass die Wirksamkeit des 

EMDR auf den Bausteinen Traumaexposition und kognitiver

Umstrukturierung beruht (Maercker, 2007).
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Die Relevanz der Einordnung des Geschehens in die eigene biografische

Rekonstruktion und die notwendige, subjektive Mobilisierung von

Lernstrategien bildet einen Grundbaustein zur Bewältigung posttraumatisch

wirkender Erlebnisse.

Diese Ansätze wurden bei der Erstellung des in dieser Studie entworfenen

Interventionsprogramms berücksichtigt und auf die speziellen Anforderungen 

von „Herzrhythmusstörung und Trauma“ zugeschnitten.

Teil III: Empirische Studie: die erlebte Erfahrung

In der telefonischen Befragung wurde eine starke Unsicherheit der Patienten 

im Umgang mit den aufgetretenen Ängsten in Bezug auf die tachykarde

Herzrhythmusstörung vor und nach der Katheterablation sichtbar (Fehlen

eines geeigneten ärztlichen oder psychotherapeutischen Ansprechpartners);

auch gaben diese telefonisch befragten Patienten an, vor der Intervention

kein Vermeidungsverhalten gezeigt zu haben.

Bei den dargestellten Ergebnissen ist zu beachten, dass die Aussagen zu

Ängsten und zu dem Gesundheitszustand nicht in Bezug auf das Erleben vor

der Katheterablation bekannt waren, da die Patienten erst im Rahmen dieses 

Forschungsvorhabens zu mehreren Zeitpunkten befragt wurden.

7. Die Verlaufsstudie

7.1. Ergebnisse der telefonischen Befragung von Patienten 

Die folgenden Interviews erfolgten vor Beginn der Studie. Sie geben die

Eindrücke der Patienten wieder, die eine Katheterablation erlebt haben. Alle 

leiden entweder eine AVNRT oder ein WPW-Syndrom.

(Alle Patienten erlebten die elektrophysiologische Untersuchung und

Kathederablation zur Behandlung angeborener tachykarder

Herzrhythmusstörungen)
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Telefon-Interview 1

Frau B. aus X, 57 Jahre alt, Beruf Krankenschwester, seit Ablation nicht 
mehr arbeitsfähig. 
Eingriff November 2000.
Wichtigste Aspekte des Telefonats (02.03.02, vormittags, 21 Minuten
Dauer):

Frau B. habe sich im November 2000 wegen tachykarder

Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern und einem Herzklappenfehler der

oben genannten Behandlung unterzogen. Frau B. habe ihre Beschwerden

seit dem Alter von 32 Jahren. Als ein auslösendes Element für das erstmalige 

Auftreten der Tachykardie nannte Frau B. starken beruflichen Stress, jedoch 

sei der erhöhte Puls zu späteren Zeitpunkten auch völlig ohne Anlass

aufgetreten.

Der Eingriff dauerte sechs Stunden, von denen Frau B. zwei Stunden bei

Bewusstsein gewesen sei. Einige Stunden nach dem Eingriff hätten sich

Komplikationen in Form von starken Herzschmerzen ein (pericarder Erguss

von drei Zentimetern) eingestellt. Frau B. wurde auf die Intensivstation verlegt 

und sei dort einen Tag verblieben. Nach drei Tagen stationärer Behandlung 

sei Frau B. zunächst entlassen, jedoch sofort wieder eingewiesen worden, da 

sich auf dem Klinikparkplatz Beschwerden einstellten. Frau B. habe

unzureichend Luft bekommen und Schmerzen in der Herzgegend verspürt. 

Zunächst habe bei Frau B. ein Verdacht auf Lungenembolie sowie ein

Verdacht auf Apoplex bestanden. Diese Verdachtsdiagnosen hätten sich

nicht bestätigt. Die Ursache für Frau B.´s Beschwerden sei nicht gefunden

worden. Frau B. sei nach 14 Tagen stationärer Behandlung in eine

sechsmonatige Rehamaßnahme entlassen worden.

Da die Herzrhythmusstörungen auch nach dem Eingriff bis heute noch

andauern würden und von Frau B. deutlich als „nach dem Eingriff häufiger“ 

auftretend bezeichnet werden, habe Frau B. häufige Arztbesuche (Hausarzt 

und Kardiologie) und eine Nachuntersuchung im Sommer 2001 in der
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Elektrophysiologie in Bremen unternommen, um ihre Beschwerden zu

mindern. Laut Angabe von Frau B. seien ihre Beschwerden bei dem

zuständigen Kardiologischen Praxis in Bremerhaven nicht ernst genommen

worden. Man habe sie als „Simulantin“ bezeichnet (Blutdruck, Puls und EKG 

seien dort normal gewesen). 

Frau B. klagte bei der Befragung über bestehende häufige

Blutdruckschwankungen, gelegentliche kurze Ohnmachtsanfälle und massive 

Angstzustände während der tachykarden Anfälle. Die Anfälle würden bis zu 

zwölf Stunden andauern. Zuweilen durchlebe sie „den kleinen Tod“: während 

dieses Zustandes fühle sie sich eiskalt, ihr werde schwarz vor den Augen und

sie merke deutlich, dass „das Leben sie gleich verlasse“. Außerdem leide sie 

seit dem Eingriff unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Sie könne 

nicht mehr durchschlafen. Kurzzeitige Ankündigungen einer

Rhythmusstörung würden ausreichen, um sie „völlig aus der Bahn zu werfen.“

Frau B. habe im März 2002 eine Psychotherapie aufgenommen (sie warte

seit Juli 2001 auf einen Therapieplatz), um die Ängste zu bekämpfen und ihre 

Beschwerden besser kompensieren zu können. 

Frau B. gab an, sie würde den Eingriff nicht als traumatisch oder belastend 

bezeichnen, da er ihr als sehr hoffnungsvoll erschien und sie sich ihm gerne 

unterzogen habe. Jedoch führe sie die heutigen Ängste und die Probleme im 

Umgang mit der Krankheit direkt auf den Eingriff zurück.

Vor dem Eingriff in der Wartezone (eineinhalb Stunden) habe Frau B. unter 

massiven Angstgefühlen gelitten: „man sitzt und wartet…man kann sich nicht 

bewegen oder weggehen, weil man ja bald drankommt. Die Angst ist

riesengroß gewesen.“ 

Nach dem Eingriff sei sie zunächst erleichtert gewesen, jedoch sei die Angst 

wiedergekommen, als der Schmerz in der Herzgegend einige Stunden nach 

dem Eingriff auftrat. „Das ist Todesangst, die man hat… das hört nicht von 

selber auf. Damit muss ich leben.“

Frau B. brach nach 21 Minuten an dieser Stelle das Gespräch höflich ab, da 

sie „oft ein Brett vor dem Telefonieren“ habe. Sie gab an, wegen auftretender 
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Beschwerden nicht mehr weitererzählen zu können, sie habe das Gespräch 

jedoch sehr gerne geführt. 

Bei Frau B. besteht der Verdacht auf das Bestehen einer „Herzneurose“, da 

Frau B. seit Juli 2001 als organisch gesund gilt.

Anmerkung: Frau B. habe ich persönlich in der elektrophysiologischen

Abteilung kennen gelernt. Ich habe im Dezember 2000 bereits einmal mit ihr 

gesprochen, da ging es ihr sehr schlecht. Sie konnte nur im Sitzen schlafen 

und fühlte sich sehr entkräftet. Sie hat damals zu mir wieder Kontakt

aufgenommen, weil sie gerne Literatur über Gedächtnisstörungen haben

wollte.

Telefon-Interview 2

Frau D. aus X, 25 Jahre alt, Beruf Büroangestellte. 
Eingriff Februar 2002.

Wichtigste Aspekte des Telefonats (21.02.02, abends, 16 Minuten
Dauer):

Frau D. habe sich dem Eingriff zwei Wochen vor der Befragung unterzogen. 

Sie habe die Diagnose eines WPW-Syndroms, erste Symptome seien im

Oktober 2001 aufgetreten. Frau D. spiele aktiv Fußball und habe nach einem 

anstrengenden Fußballspiel einen deutlich erhöhten Puls verspürt, der sich

nicht von alleine verlangsamt habe. Die tachykarden Rhythmusstörungen

seien zunächst ab und zu aufgetreten, die Frequenz sei dann allerdings

ständig steigend gewesen. Kurz vor der Untersuchung seien sie ein- bis

zweimal täglich aufgetreten. Als auslösenden Faktor könne Frau D. das

Treppensteigen benennen, danach seien die Störungen fast immer

aufgetreten. Eine Medikation mit Betablockern habe ganz gut gewirkt und den 

Puls verlangsamen, jedoch die Störungen nicht beseitigen können.

Begleitend bei jedem tachykarden Anfall habe Frau D. einen Blutdruckabfall 

verspürt und einen starken Druck auf den Ohren. 
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Drei Tage vor dem Eingriff hatte Frau D. einen Alptraum, in dem sie den

Ablauf der Operation durchlebte. Es sei „Heu aus meinen Adern gekommen. 

Der Arzt hat den Katheder eingeführt und der ganze Raum war voller

Heu…er sagte, er könnte nichts mehr tun, da ich kein Blut mehr hätte. Die 

totale Angst. Ich hab voll geschwitzt… ich bin dann auf dem OP-Tisch

gestorben. Das war echt total abgefahren.“

Vor dem Eingriff habe Frau D. ihre Ängste gut bewältigen können. Eigentlich 

sei sie verwundert gewesen, wie ruhig sie gewesen sei. „Ich war eher wie

gelähmt. Außerdem musste ich meine Familie beruhigen, die hatten mehr

Angst als ich.“ Die Zeit im Warteraum (zwei Stunden) habe sie als nicht

belastend erlebt. Während des Eingriffs habe sie alles mit angeguckt und nur 

einmal einen stechenden Zahnschmerz verspürt, als der Laser zum Einsatz 

kam. „Während der Sache guckt man zu wie bei einem Film, der abläuft.“

Seit dem Eingriff verspüre Frau D. nur noch ab und zu einige „Stolperer“,

„dann habe ich Angst, dass es wieder losgeht, aber eigentlich geht es mir 

jetzt ganz gut.“ Frau D. vermeide sportliche Aktivitäten seit dem ersten

tachykarden Anfall und würde auch „bis zum Sommer noch mit dem Fußball 

pausieren“. Fahrradfahren würde sie zunächst nicht mehr. 

Da seit dem Eingriff nur eine kurze Zeitspanne (zehn Tage) vergangen ist,

konnte Frau D. noch nicht zu Veränderungen in ihrem Alltag befragt werden.

Telefon-Interview 3

Frau F. aus X, 63 Jahre alt, Beruf Hausfrau und Mitarbeit im eigenen 
Betrieb (Bäckerei). 

Eingriff Oktober 1997.
Wichtigste Aspekte des Telefonats (20.02.02, abends, 15 Minuten
Dauer):

Frau F. leide seit ihrem 30. Lebensjahr an einem WPW-Syndrom, welches 

sich durch häufige tachykarde Anfälle über ein paar Minuten hinweg geäußert 

habe. Ihr Leben war zum Zeitpunkt des ersten Auftretens „geordnet und wir 

haben uns unseren kleinen Betrieb aufgebaut. Das war mit viel Arbeit
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verbunden, aber wir waren mit Eifer dabei.“ Das erste Mal habe sie das

Herzrasen während einer Fahrradtour gehabt. Sie sei etwas schnell gefahren 

und habe sich plötzlich schwindelig gefühlt. Da ihr Mann dabei gewesen sei, 

konnte schnell Hilfe geholt werden, da sie kurzatmig gewesen sei und große 

Angst gehabt habe. Später seien die Anfälle sehr häufig gekommen und sie 

habe dauernd zum Arzt gehen müssen, um eine Spritze gegen den jeweils 

akuten Anfall zu bekommen. Lange habe sie nichts von der Möglichkeit der 

elektrophysiologischen Behandlung gewusst, sonst hätte sie es viel eher

durchführen lassen. 

Frau F. habe sich dem Eingriff im Oktober 1997 in der Elektrophysiologie im 

Krankenhaus in Münster unterzogen. Das Vorgespräch habe sie beruhigt und 

ihr die Angst nehmen können. Während des Eingriffs selbst habe sie sich

komisch gefühlt, aber „nur wenig Angst“ gehabt. Nur „das manchmal Anhalten

von meinem Herz war nicht gut, da wollte ich doch lieber weg. Aber das ging 

ja nicht (lacht)…da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, ob ich das

durchstehe.“

Nach dem Eingriff ging es Frau F. sehr gut, sie habe sich über das „neue

Gefühl des Gesundseins“ gefreut. Allerdings habe sie im ersten Jahr nach

dem Eingriff häufiges „Stolpern im Herz“ verspürt und „die Angst vor dem 

Anfall kam dann immer wieder. Ich hatte viel Angst und hab nicht mehr so viel 

gearbeitet. Ich musste immer wieder an den Eingriff denken. Auch bin ich

lieber zu Hause geblieben und hab dann Besuch lieber zu uns eingeladen, 

als wegzugehen. Das Einkaufen hat mein Mann in der Zeit häufig gemacht, 

ich konnte ja nicht so gut tragen. Ich habe versucht, mich zu beruhigen und 

keinen Stress zu haben, aber die Angst blieb da.“ Frau F. hätte damals gerne 

mit anderen Patienten über ihre Krankheitsverarbeitung gesprochen oder sich 

jemandem anvertraut, sie wusste aber nicht, an wen sie sich wenden sollte. 

Heute geht es Frau F. gut und sie würde es „jederzeit wieder machen lassen“ 

(den Eingriff).

Telefon-Interview 4

Herr H. aus X, 35 Jahre alt, Beruf Tischler und Musiker. 
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Eingriff Februar 2002.
Wichtigste Aspekte des Telefonats (17.02.02, vormittags, 11 Minuten
Dauer):

Herr H. habe seit seinem 34. Lebensjahr eine AV-Reentry-Tachykardie. Mitte 

2001 habe sich das zum ersten Mal mit „Herzrasen mitten in der Nacht“

geäußert. Herr H. sagte, er habe Alpträume in der betreffenden Nacht gehabt. 

Herr H. gab an, dass seine Frau gesagt habe, er hätte „eine sehr stressige 

Arbeitswoche vorher“ gehabt. Herr H. habe nichts unternommen, versucht,

ruhig zu bleiben und nach ein paar Minuten seien die Beschwerden

verschwunden. Das zweite Mal sei das Herzrasen plötzlich, ohne Vorwarnung 

und ohne irgendeinen Anlass bei der Arbeit aufgetreten und Herr H. wurde 

stationär aufgenommen. Es sei keine Ursache festgestellt worden. Vor fünf

Wochen seien die Anfälle wiedergekommen und viel häufiger gewesen. 

Herr H. wurde in der Elektrophysiologie in Bremen vorstellig und bekam für 

Mai 2002 einen Termin zur Untersuchung. „Ich hatte dann aber den ganzen 

Tag Angst, es könnte wiederkommen. Es kam ja auch wieder und ich hatte 

schon Angst, es könnte mal lebensgefährlich sein. Man weiß ja nie, ob der 

Arzt schnell kommt und so. Ich hab dann da angerufen und gebettelt, dass 

sie mich eher drannehmen, und das ging dann auch. Das fand ich super.“ 

Herr H. wurde am 10.02.02 behandelt. 

Vor dem Eingriff musste Herr H. drei Stunden im Warteraum warten und hatte 

„ein sehr mulmiges Gefühl. Ach Gott, dass war schon totale Angst, klar. Da 

habe ich alleine gesessen und schon nicht gewusst, was ich jetzt machen soll 

in der Zeit, bis ich dran bin. Da musste ich eben durch!“ Der Eingriff selbst sei 

„interessant“ gewesen, er habe alles mitverfolgt und sei bei Bewusstsein

gewesen. Er habe „etwas gemerkt“, aber es sei nicht schlimm gewesen. Das 

kurze „Anhalten des Herzens“ erlebte Herr. H. jedoch als bedrohlich: „das

fühlte sich so an, als wenn der Motor vom Auto kurz aussetzt…dann merkt 

man aber, dass es der eigene Motor ist. Das war ein mulmiges Gefühl. Ich 

habe mich gefragt, ob mein Herz auch immer wieder anspringt. Das ging aber 

alles sehr schnell, die Gedanken.“
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Jetzt nach dem erfolgreichen Eingriff sei er erleichtert, dass die

Rhythmusstörungen nicht mehr aufgetreten seien. Er passe „zwar

gesundheitlich noch auf“, es gehe ihm aber gut. Er habe noch manchmal

Angst, die Anfälle könnten wiederkommen. Aber die Untersuchung sei ja

auch erst eine Woche her. Er würde in seinem Leben nichts verändern – er

hätte zwar Vereinsleben, Arbeit und Musik (an Wochenenden spielt Herr H. 

auf Gesellschaften), empfinde das aber nicht als zuviel Stress in seinem

Leben.

Telefon-Interview 5

Frau G. aus X, 64 Jahre alt, Beruf Hausfrau. 
Eingriff Februar 2002.
Wichtigste Aspekte des Telefonats (17.02.02, abends, 20 Minuten
Dauer):

Frau G. habe seit ihrem 14. Lebensjahr eine AV-Reentry-Tachykardie. Das

erste Mal habe sich das Herzrasen gezeigt, als Frau G. mit einer Freundin

sehr schnell zur Kirche gefahren sei – sie sei spät dran gewesen und sei so 

schnell gefahren wie noch nie. In der Kirche habe sie den ganzen

Gottesdienst über den schnellen Puls und große Angst gehabt, jedoch habe 

sie nichts gesagt, weil sie sich nicht getraut habe. Öfter in den Jahren habe 

sie über zwei Tage hinweg einen Puls von über 200 Schlägen gehabt. Sie sei 

dann sehr kurzatmig gewesen und habe viel liegen müssen. Die Angst vor 

möglichen lebensbedrohlichen Folgen sei schon da gewesen. Damals habe 

es diesen Eingriff noch nicht gegeben und Tabletten hätten nicht geholfen.

Von Betablockern habe sie einen trockenen Husten bekommen und das

Mittel hätte die Rhythmusstörungen häufig für eine kurze Zeit ausgelöst.

Zuletzt habe Frau G. die Anfälle drei Mal pro Woche gehabt. 

Vor dem Eingriff (am 06.02.2002) empfand Frau G. die Wartezeit von drei 

Stunden als belastend. „Betreuung fehlte da schon. Ich hatte ja nichts zu tun, 

und dann denkt man doch nach. Ich hatte schon Angst.“ Den Eingriff selbst 
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empfand Frau G. als „befreiend“, da sie „nur gehofft hatte, dass endlich alles 

überstanden ist. Ich dachte, die können das, die passen schon auf, dass ich 

wieder aufstehe vom Tisch…“ Sie habe während des Eingriffs vor sich

hingedämmert und nicht viel mitbekommen. Sie sei „da aber auch nicht

empfindlich.“

Heute habe Frau G. „ab und zu ein Stolpern. Aber das hört doch wieder auf, 

oder? Ich habe dann wieder Angst, dass das Rasen wiederkommt. Das kam 

immer nach dem kurzen Stolpern.“ Frau G. gehe zur Zeit nicht alleine

Einkaufen und vermeide das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie

schlafe seit dem Eingriff nicht mehr so gut und wache öfters auf.

Die beschriebenen Besonderheiten der interindividuellen Varianz der

Stressreaktion beim Menschen und der bedeutende Stellenwert der Biografie

des Patienten können einen enormen Einfluss auf die Krankheitsbewältigung 

darstellen. Wenn die biografische Erfahrung mit Stress und Angst subjektiv

eine bestimmte Umgangsweise mit der tachykarden Herzrhythmusstörung

verursacht, müssen die zu erhebenden biografischen Faktoren in einer

psychotherapeutischen Intervention mit berücksichtigt werden. Nur so kann

der Patient neue Coping-Strategien erlernen und auch alltagsrelevant

umsetzen. Auf diese Weise ist es möglich, die erlebte biografische Erfahrung 

mit dem individuellen Erleben der Herzrhythmusstörung in Einklang zu

bringen.

Wie subjektiv belastend die Patienten selbst die Zeit nach dem Eingriff

empfinden, wurde im Vorfeld des angestrebten Forschungsvorhabens an vier

weiteren Patienten telefonisch (Gespräche von ca. 20 Minuten Dauer) und an 

acht Patienten per qualitativen und standardisierten Fragebögen erhoben.

Acht Patienten haben den Eingriff vor ca. sechs Monaten erlebt, vier

Patienten vor drei Monaten. Die Befragung bezog sich auf Angaben zum

Gesundheitszustand (SF 12 von Bullinger & Kirchberger, 1998), auf Erleben 

und vorliegende Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung

(PDS-d-1 von Ehlers, Steil, Winter & Foa, 1995), auf Ängste und

Vermeidungsverhalten (AKV von Ehlers, Margraf & Chambless, 2001) und
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auf das Erleben der Zeit vor und nach der erfolgten Katheterablation. Der

Altersrange beträgt 25 bis 64 Jahre, die Geschlechterverteilung umfasst fünf 

männliche sowie sieben weibliche Patienten. Die relevantesten Ergebnisse

sind im kurzen Überblick in Tabelle 1 zusammengestellt.

Tab.1. Selbsteinschätzung von Patienten nach erfolgreicher Katheterablation.

Aussage Anzahl der Nennungen
(Patienten; n= 12)

Allgemeiner Gesundheitszustand

„sehr gut“ (SF-12 nach Bullinger & 

Kirchberger)

1

Allgemeiner Gesundheitszustand

„Gut“

(SF-12 nach Bullinger &

Kirchberger)

3

Allgemeiner Gesundheitszustand

„weniger gut“ bis „schlecht“

(SF-12 nach Bullinger &

Kirchberger)

8

Bestehendes

Vermeidungsverhalten

(AKV nach Ehlers et al., 2001)

10

Ängste in Bezug auf

Körperempfindungen

(AKV nach Ehlers et al., 2001)

11

Phobische Gedanken in

Angstsituationen

(AKV nach Ehlers et al., 2001)

4

In der Biografie erlebtes

traumatisches Erlebnis (ohne

Katheterablation)

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

6, davon

Operation Bereich Innere Medizin

(3), Kriegserlebnis (1), 

Vergewaltigung (1), 
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Verkehrsunfall (1) 

Traumatisches Erlebnis
Katheterablation

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

3

Kein Empfinden eines

traumatischen Erlebnisses

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

3

Symptome einer

posttraumatischen

Belastungsstörung

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

8

Verdacht auf Diagnose einer

möglichen posttraumatischen

Belastungsstörung

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

1

Keine Symptome einer

posttraumatischen

Belastungsstörung

(PDS-d-1 nach Ehlers et al., 1996)

3

Starke Ängste direkt vor der

Katheterablation

9

Negative Veränderungen im Alltag 

nach der erfolgten

Katheterablation (Ängste)

10

Nennung biografischer

Belastungsfaktoren in Bezug auf

das Auftreten der tachykarden

Herzrhythmusstörung

8

Bemerkenswert ist die gemessen an dieser kleinen Stichprobe von 12

Patienten die hohe Anzahl von sechs Patienten, die ein traumatisches
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Erlebnis in der Biografie nannten, auch die vergleichsweise hohe Anzahl von 

drei Patienten, die die Katheterablation als traumatisch einschätzten. 

Die Aufnahme eines operativen Eingriffs als traumatisches Lebensereignis

wird derzeit in der Forschung noch diskutiert. Hier geht es nur um die

Einschätzung des jeweiligen Patienten, ob er einen operativen Eingriff als

traumatisch und belastend empfand. Der Gesundheitszustand der Patienten

müsste, gemessen an der somatischen, objektiven gesundheitlichen

Einschätzung nach einer erfolgreichen Katheterablation, als „sehr gut“ bis

„gut“ eingeschätzt werden; jedoch bewerten die Patienten ihren

Gesundheitszustand in acht Fällen subjektiv mit „weniger gut“ bis „schlecht“. 

Als biografische Belastungsfaktoren für das Auslösen der tachykarden Anfälle 

wurden Stress, beruflicher Ehrgeiz, eine belastende familiäre Situation,

Geldsorgen und eine besonders anstrengende sportliche Betätigung genannt. 

7.2. Auswahl der Interviewpartner

Es wurden die Patienten mit einer AVNRT oder einem WPW-Syndrom in die 

Stichprobe genommen, die im Jahr 2000 und Anfang 2003 in der

Elektrophysiologischen Praxis am Zentralkrankenhaus Links der Weser in

Bremen vorstellig und behandelt wurden.

7.3. Stichprobenauswahl und –Größe

Die Auswahl betraf überwiegend die Patienten, die Herr PD Dr. med. Langes 

und Herr Dr. med. Siebels betreuten. Die Auswahl war abhängig vom

Patientenaufkommen und den Patienten, die sich im Herbst 2002 bis Frühjahr 

2003 dort vorstellten.

Der Altersrange umfasste 21 bis 71 Jahre. Die Geschlechterverteilung

betraf 32 Frauen und 16 Männer.



102

7.4. Kontakt und Durchführung

Die Patienten wurden von den behandelnden Ärzten angesprochen, ob Sie

sich für eine Studie zur Verfügung stellen würden. Sie wurden anschließend 

intensiv über die Inhalte und die Ziele der Studie aufgeklärt. Eine

Anonymisierung der Daten wurde zugesichert. Alle Fragen der Patienten zur 

Studie und den beteiligten Personen wurden beantwortet. Alle Patienten

haben sich ausdrücklich mit Ihrer Teilnahme einverstanden erklärt. 

In Kapitel 7.5 bis 7.8 werden die ausgewählten normierten Tests und weitere, 

in der vorliegenden Studie eingesetzte Tests dargestellt.

7.5. Angstfragebogen zu körperbezogenen Ängsten und 
Vermeidung (AKV)

Der AKV (Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und

Vermeidung) wurde von den Autoren Ehlers, Margraf und Chambless

entwickelt. Der Einsatzbereich ist in der Diagnostik, Therapieplanung und

Erfolgskontrolle bei Patienten mit Ängsten und nicht organisch begründeten

körperlichen Symptomen vorgesehen. Er stellt ein Screening für Paniksyndrom, 

Agoraphobie und somatoforme Beschwerden dar. Der AKV, ist die deutsche

Bearbeitung des Body Sensations Questionnaire (BSQ), Agoraphobic

Cognitions Questionnaire (ACQ) und Mobility Inventory (MI) von Chambless,

erfasst verschiedene Aspekte der Symptomatik bei Patienten mit

Angststörungen und psychosomatischen oder funktionellen Beschwerden.

Durch die sinnvolle Kombination der 3 Fragebogen können interne

Angstauslöser, die zentralen Befürchtungen des Patienten und das Muster des 

Vermeidungsverhaltens differenziert diagnostiziert werden. Das

Instrumentarium erweist sich darüber hinaus als sensitiv zur Messung von

Therapieeffekten. Für die in dieser Studie verwendete zweite, überarbeitete und 

neu normierte Auflage wurden Normen für wesentlich größere Stichproben von 

Patienten mit Paniksyndrom und/oder Agoraphobie und anderen
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Angststörungen berechnet. Außerdem konnten weitere Daten zur Validität und 

Sensitivität zur Messung von Therapieeffekten gewonnen werden. Zur

Zuverlässigkeit:die Fragebögen weisen gute bis sehr gute Konsistenzen und

Retestreliabilitäten auf. Gültigkeit:

Die bereits in der ersten Auflage dargestellten umfangreichen Untersuchungen 

zur Validität an ambulanten und stationären Patienten sowie Personen ohne

psychische Störungen werden in der zweiten überarbeiteten Auflage durch

weitere Untersuchungen ergänzt. Es liegen Normen für Mittelwerte, Stanine-

und Perzentilwerte für verschiedene klinische Gruppen vor (neue Normen für 

über 1.000 Patienten). Die Bearbeitungsdauer beträgt für alle drei Fragebögen 

10 bis 20 Minuten (Ehlers, Margraf & Chambless, 2001).

7.6. Der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand

Der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand ist von den Autoren Bullinger 

und Kirchberger. Der SF-12, ein Bogen aus dem SF-36, wurde orientierend in 

dieser Studie eingesetzt. Der SF-36 ist ein Krankheit übergreifendes

Messinstrument zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von 

Patienten und kann ab dem Alter von 14 Jahren im klinischen Bereich und in 

der epidemiologischen Forschung eingesetzt werden. Der SF-36 erfasst 8

Dimensionen, die sich konzeptuell in die Bereiche «körperliche Gesundheit»

und «psychische Gesundheit» einordnen lassen: Körperliche Funktionsfähigkeit, 

Körperliche Rollenfunktion, Körperliche Schmerzen, Allgemeine

Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, Soziale Funktionsfähigkeit, Emotionale

Rollenfunktion und Psychisches Wohlbefinden. Mit dem SF-12 steht eine noch 

ökonomischere Kurzform zur Verfügung. Die für die Auswertung notwendige,

mitgelieferte Diskette ist unter den Statistikprogrammen SAS oder SPSS

lauffähig. Angaben zur Zuverlässigkeit: die interne Konsistenz (Cronbachs

Alpha) der Subskalen liegt zwischen a = .57 und a = .94. Zur Gültigkeit werden

Studien zur konvergenten, diskriminanten Validität und Sensitivität des

Verfahrens angeführt. 
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Es liegen Normwerte für verschiedene Alterstufen und Patientengruppen

getrennt nach Geschlecht (N = 2.914) vor. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa

10 Minuten für den Gesamtfragebogen SF-36 und 2 Minuten für die Kurzform 

SF-12. Der Test ist in der Anwendung seit 1998 (M. Bullinger & I. Kirchberger, 

1. Auflage, 1998).

7.7. PDS-d-1 – Selbstbeurteilungsbogen zur Erfassung 
posttraumatischer Belastungsstörungen

Als diagnostisches Instrument wurde zur Selbstbeurteilung die deutsche

Übersetzung der Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS; Ehlers et al., 1996 - von

Herrn Prof. Ehlers selbst an mich zugesandt - ; die Original-Version: Foa et al., 

1996) eingesetzt, die auf der Grundlage der DSM-IV-Kriterien nach Häufigkeit 

und Schweregrad der betreffenden Symptome, bezogen auf die letzten vier

Wochen, fragt. Die 17 Symptome einer PTB der Komplexe B, C und D der 

DSM-IV-Kriterien werden auf einer 4-Punkte-Skala von 0 (niemals) bis 3 (fünf 

Mal pro Woche, sehr stark, fast immer) von den Patienten eingeschätzt. Als

erfüllt wird ein Kriterium von B, C und D dann angesehen, wenn es mit einem 

Punktwert von 1 oder mehr angegeben wird.

Die Patienten wurden aufgefordert anzugeben, ob traumatische Erlebnisse in 

der Vergangenheit stattgefunden hatten und ob die Katheterablation zu den 

traumatischen Ereignissen subjektiv gesehen einzuordnen war (da die Skala 

dies in der ursprünglichen Form nicht vorsieht).

In Kriterium E erfolgt die Erfassung der Dauer der Störung und die

psychosozialen Konsequenzen sind in Kriterium F erfasst. 

Nach den DSM-IV- und den PDS-Kriterien liegt das Vollbild einer PTB dann vor, 

wenn Kriterium A sowie mindestens 6 der 17 Symptome der Kriterien B, C und 

D erfüllt sind: 

• Kriterium A: Konfrontation mit einem lebensbedrohlichen Ereignis; 

Reaktion mit Angst, Hilflosigkeit und Schrecken.

• Kriterium B: Mindestens eine von 5 Formen des Wiedererlebens.

• Kriterium E: Dauer der Symptome (B, C, D) mindestens einen Monat.



105

• Kriterium F: Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit in sozialen,

beruflichen oder anderen Bereichen.

• Akut/chronisch: Dauer der Symptomatik kürzer/länger als drei Monate 

• Verzögerter Beginn: Beginn der Symptomatik innerhalb von sechs

Monaten nach dem Ereignis (vgl. ausführlich hierzu Kapitel 6). 

Mit diesem Instrument kann eine Diagnose der posttraumatischen

Belastungsstörung eindeutig gestellt werden. 

Die Items der PDS-d-1 (ausführlicher Fragebogen) sind im Anhang

dargestellt.

7.8. Selbstbeurteilungsbogen F-TAKT-1 und F-TAKT-2

Die von der Autorin entwickelten und eingesetzten Fragebögen F-TAKT-1

und F-TAKT-2 und auch der Bogen „Bewertung des Trainingstages“ (alle

dargestellt im Anhang) beinhalten, vor (F-TAKT-1; 11 Fragen) und nach der 

Katheterablation (F-TAKT-2; 25 Fragen) eingesetzt, Fragen zur Biografie des 

Patienten, zur Lebensqualität und zu Stress und Angst. In F-TAKT-2

beziehen sich die Fragen auf noch vorhandene Herzsymptome und eine

Bewertung der Katheterablation als biografisches Ereignis. Dieser

Fragebogen soll qualitative Zusatzinformationen bieten, für die normierte

Bögen sich nicht so gut eignen, da die subjektive Einschätzung und

ergänzende Angaben fehlen.

Der Rücklauf der gesamten Bögen erfolgte zu 100 Prozent. Da den Patienten 

gesagt wurde, dass unbedingt beide Bögen (Vor- und Nachtestung) zur

Auswertung benötigt wurden und wir diese im frankierten Freiumschlag

versandt haben, hat dies sehr gut funktioniert. In sieben Fällen wurde bis zu 

drei Mal telefonisch oder schriftlich angemahnt, doch die Bögen auszufüllen 

und zurückzusenden.
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7.9. Status- und Verlaufsmessung

In den folgenden Auswertungen wurden die Angaben der Patienten aus

diesen beiden Bögen sowie aus dem AKV, der PDS-d-1 und dem SF-12 auch 

ganzheitlich berücksichtigt, um zu einer Einschätzung bezüglich vorliegender 

psychischer Störungen gelangen zu können (dies betrifft besonders die

interviewten Patienten. Wenn Unklarheiten in der Diagnose bestanden, hat

die Autorin über die Auswertung der Fragebögen mit den Patienten

ausführlich telefoniert oder sich mit Ihnen getroffen. Inhalte der Fragebögen 

und mögliche sich daraus ergebende Diagnosen wurden in der Praxis für 

Kardiologie und Elektrophysiologie in vielen Terminen im Team besprochen.

7.9.a. Der körperliche Gesundheitszustand im Vergleich

Vor der Katheterablation wurde bei allen Patienten der Gesundheitszustand 

im SF-12 von 3 (zufrieden stellend) bis 5 (schlecht) ausgezählt. Der Mittelwert 

lag bei 3,5.

Der Gesundheitszustand (SF-12) wird nach erfolgreicher Katheterablation im 

gesamten Patientenpool von 1 (sehr gut) bis 5 (schlecht) bewertet. Der nach 

der Katheterablation erhobene Wert lag zu diesem Zeitpunkt bei 2,0.

Ein Jahr nach Training lag er bei dem Wert 3,0.

7.9.b. Traumatische Erfahrungen vor Katheterablation

Von den 48 in der Studie befragten Patienten gaben bis auf 9 Patienten alle

(demnach 39 Personen) traumatische Erfahrungen an, die in ihrer Biografie 

stattgefunden hatten. Auf die ausdrückliche Nennung nicht nur von

Erlebnissen, sondern von traumatischen Erlebnissen wurden die Patienten

ausdrücklich vor Beantwortung des Fragebogens F-TAKT hingewiesen.

Genannt wurden von den Patienten (nicht sortiert, besonders herausragende 

Angaben im Fettdruck):
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Operation Bandscheibe, Körperlicher Angriff, Operation Blinddarm, Operation 

Dickdarm, Operation mit Intubation, Lebensbedrohliche Krankheit, schwerer

Unfall, die Gesellschaft, Krankheit des Kindes, Liebesschmerz, Finanzielle 

Probleme, Sexueller Angriff (Vergewaltigung), versuchte Vergewaltigung, als
Baby bei den Großeltern für Jahre abgegeben, Gallenoperation, lange
andauernde Eheprobleme, Plötzlicher Tod des Ehemannes, Tod des

Vaters, Tod des Sohnes, Tod des Kindes.

Es gab auch Mehrfach-Nennungen verschiedener traumatischer Ereignisse

vor der Katheterablation.

7.9.c. Medizinische Herzsymptome

Herzsymptome, die von den Patienten benannt wurden, lauten auf

Herzrasen, Luftnot, Schwindel, Schweißausbrüche, Übelkeit,

Bewusstlosigkeit, Schmerzen, Angstgefühle, Extraschläge, Herzstolpern und 

unregelmäßigen Herzschlag.

Aus den F-TAKT Bögen: im Mittel erlebte jeder der 48 Patienten vor der

Katheterablation 5 Herzsymptome (die Bandbreite beträgt jedoch 3 bis 10

Symptome).

Im Mittel erlebte jeder der 48 Patienten nach erfolgreicher Katheterablation

weiterhin noch 2 bis 3 Herzsymptome (die Bandbreite beträgt hier 1 bis 6

Symptom/e).

7.9.d. Ergebnisse zu Angst- und Panikstörungen in der
Stichprobe
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Angst- und Panikstörungen im BSQ1 vor 
Katheterablation (n = 48)

56%

9%

35%
Ohne Störung
Angststörung
Panikstörung

Abbildung 10. Die Angst vor Körperempfindungen vor der Katheterablation.

Der Anteil an Panikpatienten nach Katheterablation

Abbildung 11. Angst- und Panikstörungen im BSQ2 nach Katheterablation. 

Angst- und Panikstörungen im BSQ2 nach
Katheterablation (n = 48)

67%0%

33%
Ohne Störung

Angststörung
Panikstörung
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Die Katheterablation als möglicher Auslöser für eine Panikstörung: Der helle

Bereich kennzeichnet Patienten, die vor dem Eingriff keine Auffälligkeiten im 

Bereich Angst zeigten und nach Eingriff behandlungsbedürftige Werte (Panik)

erreichten. Interessant ist, dass die Patienten entweder Werte im Bereich 
der Panik aufweisen oder gänzlich unauffällige Werte haben: es gibt
keine Werte im Bereich der Angststörungen.

Die nächste Abbildung zeigt die Entwicklung von körperbezogenen

Angststörungen vor und nach der Katheterablation:

Entwicklung von körperbezogenen (BSQ) 
Angststörungen vor und nach Katheterablation 

(n= 48)

16%

30%54%

Angstst. nach Katheter
Angstst. vor Katheter
insg. unauff.

Abbildung 12. Entwicklung von körperbezogenen (BSQ) Angststörungen vor und nach 
Katheterablation.

Die Abbildung 12 oben zeigt den Ist-Zustand vorliegender Angstwerte im 

Mittel des gesamten Patientenpools vor und nach der Katheterablation. Nach 
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der Katheterablation scheinen die Angststörungen geringer geworden zu 

sein. Hierzu die folgende Abbildung:

Signifikante Differenzen der BSQ-Werte vor und nach 
Katheterablation ( n=18), körperbezogene Panikstörung; die 

panische Angst bestand vor oder/und nach der 
Katheterablation (neu erworben in 6 Fällen)
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Abbildung 13. Signifikante Differenzen der BSQ-Werte vor und nach Katheterablation: 
körperbezogene Panikstörung.

Vor der Ablation zeigten die Patienten im Mittel Werte, die den

Störungsbereich betrafen.

Nach der Ablation waren über den gemittelten Patientenpool hinweg die

Werte gesunken, jedoch nicht signifikant (der Skalenwert sank von 2,08 auf 

1,88; Standardabweichung 0,73).

Es gibt als Ergebnis sechs Fälle von 48, in denen definitive
Panikstörungen nach der Katheterablation als neu erworben auftraten.
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7.9.e. Ergebnisse zum Vermeidungsverhalten (MIA, MIB)

Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: 
Kontrollverlust (ACQ1 und ACQ2), N = 48
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Abbildung 14. Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: ACQ1 und
ACQ2.

Der Normbereich für psychosomatische Patienten ohne Angststörung liegt im

ACQ zwischen dem Perzentilwert 1,0 bis 1,71. 

Der Normbereich für Kontrollpersonen ohne psychische Störung liegt

ebenfalls zwischen 1,00 und 1,71.

Die Werte, die ein Paniksyndrom oder eine Agoraphobie bezeichnen können,

beginnen bei einem Percentilwert von 1,60.

Die Mittelwerte der Normen für „Andere Angststörungen“ liegen in einem

Bereich von 1,30 bis 2,86, werden also nicht getroffen.

Die Percentilwerte von 1,12 (vor Ablation) und der von 1,18 (nach Ablation) 

unterscheiden sich nicht signifikant.

Dies Ergebnis zeigt, dass weder vor noch nach der Katheterablation eine

bestehende oder ausgebildete kognitive Problematik in Bezug auf kognitive

Angststörungen vorliegt. Die Ängste beziehen sich deutlich eher auf eine
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Angst vor bestimmten Körperempfindungen (erlernte psychosomatische

Angst, siehe BSQ). 

Die Items des ACQ (der Fragebogen) sind im Anhang dargestellt.

Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: 
MIA 1 und MIA 2; n = 48
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Abbildung 15. Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: MIA1 und MIA2.

Der Normbereich für psychosomatische Patienten ohne Angststörung liegt im

MIA zwischen dem Perzentilwert 1,0 bis 1,67.

Der Normbereich für Kontrollpersonen ohne psychische Störung liegt

zwischen 1,00 und 1,75.

Die Werte, die ein Paniksyndrom oder eine Agoraphobie bezeichnen können, 

beginnen bei einem Percentilwert von 1,74.

Die Mittelwerte der Normen für „Andere Angststörungen“ liegen in einem

Bereich von 1,15 bis 2,26.

Die Percentilwerte von 1,39 (vor Ablation) und der von 1,30 (nach Ablation) 

unterscheiden sich nicht signifikant. 

Dies Ergebnis zeigt, dass weder vor noch nach der Katheterablation für den 

gesamten Patientenpool ein bestehendes oder durch den Eingriff
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ausgebildetes Vermeidungsverhalten in Bezug auf Plätze, Fahren mit

bestimmten Verkehrsmitteln oder in bestimmten Situationen vorliegt.

Jedoch zeigt eine genauere Betrachtung der Einzelwerte, wie die folgende

Abbildung zeigt, Einzelfälle mit auffälligen auf die Störung bezogenen Werten:

Einzelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: 
MIA1 und MIA2 im Panikbereich
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Abbildung 16. Einzelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: MIA1 und MIA2.

Diese Abbildung zum MIA - Vergleich zeigt die Werte von 11 Personen der 

Stichprobe von 48 Patienten, die auffällige Werte (vor oder nach Ablation) für

den Bereich Vermeidungsverhalten aufweisen. Dem zufolge haben 23,9

Prozent der Patienten auffällige störungsspezifische Werte für den Bereich

Vermeidungsverhalten im MIA und somit ein auffälliges

Vermeidungsverhalten vor der Katheterablation gezeigt oder dieses Verhalten 

nach der Katheterablation ausgebildet (letzteres jedoch nicht signifikant).

35 Patienten weisen normale Mittelwerte bis sehr niedrige Werte auf.

Innerhalb dieser Abbildung zeigen Fall 1 und Fall 8 signifikante Unterschiede 

(Standardabweichung Percentilwert 1,09). In beiden Fällen bewirkte die

Katheterablation eine signifikante Verbesserung des Vermeidungsverhaltens. 
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In Fall 8 ist der Wert des Patienten jetzt im Normbereich gesunder

Kontrollgruppen. Die restlichen Fälle weisen nach der Katheterablation

weiterhin ein Vermeidungsverhalten auf, mit leichten Rückgängen in den

erhobenen Werten, die aber immer noch störungsrelevant bleiben und keinen 

signifikanten Unterschied haben. Dies bedeutet, dass sich die

Katheterablation auf ein bestehendes Vermeidungsverhalten laut dieser

Studie in 4,2 Prozent des Patientenpools positiv (Störung abbauend)

ausgewirkt hat.

Die Items des MIA (Fragebogen) sind im Anhang dargestellt.

Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: 
MIB1 und MIB2 im Vergleich (Standardabweichung 0,90)
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Abbildung 17. Mittelwerte im Vergleich vor und nach Katheterablation: MIB1 und MIB2.

Ergänzend zur Abbildung muss gesagt werden, dass zwei Patienten einen

signifikanten Unterschied in der Vor- und Nacherhebung zeigen, der somit

direkt auf die Katheterablation zurückgeführt werden kann: ein Patient

entwickelte in der Folge der Katheterablation ein Vermeidungsverhalten in

Begleitung, ein anderer baute dieses begleitete Vermeidungsverhalten ab

und wies also keinen störungsspezifisch erhöhten Wert mehr auf.
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Bestehende Differenzen der MIB-Werte vor und nach 
Katheterablation (n=13), Vermeidungsverhalten - begleitet; neu 

entstandenes Vermeidungsverhalten in 4 Fällen
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Abbildung 18. Bestehende Differenzen der MIB-Werte vor und nach Katheterablation.

In der Einzelfalldarstellung gibt es vier Patienten, die nach der

Katheterablation eindeutig zu dem auf eine Störung bezogenen begleiteten

Vermeidungsverhalten zugeordnet werden können (und vorher keine

auffälligen Werte im MIB aufwiesen). Die Katheterablation kann dafür nicht

eindeutig als Ursache benannt werden, da die Unterschiede (Perzentil 0,90) 

innerhalb der einzelnen Werte des jeweiligen Patienten (MIB1 und MIB2)

nicht signifikant sind.

Ein nun störungsfreies Verhaltenzur Vermeidung in Begleitung nach

Katheterablation entstand in ebenfalls 4 Fällen. Ein unverändertes, vor und 

nach der Katheterablation bestehendes begleitetes Vermeidungsverhalten

kam bei 5 Patienten vor.
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7.9.f. Der Anteil Posttraumatischer Belastungsstörungen in 
der Stichprobe

Von 48 befragten Patienten unserer Studie zeigten 6 Patienten (Frauen n=6) 

deutliche posttraumatische Symptome, die sich direkt auf die Katheterablation 

zurückführen lassen (eigene Angabe im F-TAKT-2), somit haben diese die

Katheterablation als subjektives Traumaerlebnis eingeordnet. 2 weitere

Patienten weisen ebenfalls eine posttraumatische Belastungsstörung auf.

Anteil posttraumatischer Belastungsstörungen 
nach Katheterablation (Fragebogenstudie)

n = 46

85%

11% 4%

Abbildung 19. Der Anteil posttraumatischer Belastungsstörungen nach
Katheterablation.
Legende: hell = Unauffällige Patienten; grau = betroffene weibliche Patienten; schwarz = 

betroffene männliche Patienten.
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7.9.g. Subjektive Einschätzungen der Patienten zur
Katheterablation

An dieser Stelle die Ergebnisse des F-Takt-2-Fragebogens als subjektive

Einschätzungen der Patienten zur Katheterablation (n=48):

• 38 (79 %) Patienten erlebten eine deutlich verbesserte Lebensqualität nach 

dem Eingriff.

• 36 ( 75 %) Patienten bewerten ihren physischen Gesundheitszustand 

deutlich besser als vor dem Eingriff.

• 32 Patienten (67 %) erlebten den Eingriff bei Bewusstsein.

• 30 Patienten (63 %) fühlten sich durch den Eingriff seelisch belastet (in 

unterschiedlicher Ausprägung).

• 30 Patienten (63 %) hatten während des Eingriffs Angst.

• 28 Patienten (58 %) mussten noch wochenlang vermehrt an den Eingriff 

denken (auch wenn sie es nicht wollten).

• 27 Patienten (56 %) fühlten sich während des Eingriffs hilflos.

• 26 Patienten (54 %) hätten sich eine ambulante Betreuung nach dem 

Eingriff gewünscht.

• 19 Patienten (40 %) zeigten Vermeidungsverhalten.

• 11 Patienten (23 %) fühlten sich durch den Eingriff psychisch erheblich 

belastet.

Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Fragen 1 bis 20 aus dem 

Fragebogen F-TAKT-2, erhoben zwischen vier bis sechs Wochen nach

erfolgter Katheterablation (der Zeitpunkt des Ausfüllens ist nicht genau

bekannt, da die Patienten häufig trotz Vorgabe auf dem Bogen keine

Datumsangabe gemacht haben).
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F-TAKT-2 Fragebogen: Fragen 1 bis 20; Angst, Trauma  und 
Lebensqualität
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Abbildung 20. F-TAKT-2: Fragen 1 bis 20; Angst, Trauma und Lebensqualität.

Die Fragen aus dem F-TAKT-2:

Frage 1: Ich hatte während des Eingriffs Angst.

Frage 2: Ich fühlte mich während des Eingriffs hilflos. 

Frage 3: Wenn mich etwas an den Eingriff erinnert, fühle ich mich psychisch 

belastet.

Frage 4: Wenn ich an den Eingriff denke, verspüre ich starke Gefühle.

Frage 5: Es fällt mir schwer, ein- oder durchzuschlafen, weil ich an der

Eingriff denke.

Frage 6: Ich habe in den ersten Wochen nach dem Eingriff an dieses Erlebnis 

denken müssen, auch wenn ich es nicht wollte.

Frage 7: Ich habe Träume oder Alpträume von dem Eingriff.

Frage 8: Ich vermeide es, an den Eingriff zu denken.

Frage 9: Meine Fähigkeit, Gefühle zu erleben, ist seit dem Eingriff

eingeschränkt.

Frage 10: Ich bin seit dem Eingriff sehr unsicher, was ich mir gesundheitlich 

zutrauen kann.
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Frage 11: Ich habe mich mit meiner Herzrhythmusstörung im Familien- und 

Freundeskreis oft allein gefühlt.

Frage 12: Vor dem Eingriff hatte ich wenig Spaß an meiner

Freizeitgestaltung.

Frage 13: Heute habe ich wenig Spaß an meiner Freizeitgestaltung.

Frage 14: Ich hatte nach dem Eingriff Angst, das Herzrasen könnte wieder

auftreten.

Frage 15: Ich vermeide Aktivitäten, von denen ich glaube, dass sie einen

Anfall von Herzrasen auslösen können.

Frage 16: Es fällt mir schwer, mich zu entspannen.

Frage 17: ich habe den Eingriff überwiegen bei Bewusstsein erlebt.

Frage 18 ich empfand den Eingriff als seelisch belastend.

Frage 19: Ich habe mich seit dem Eingriff häufiger als vorher krank gemeldet.

Frage 20: Ich hätte mir eine ambulante Betreuung nach dem Eingriff

gewünscht.

7.9.h. Bewertung der ambulanten Nachbetreuung
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Abbildung 21. Der Verlauf von körperbezogenen Ängsten mit interventioneller
Unterstützung.
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Ein Jahr nach dem Training T-A-K-T zeigten 2 von 7 Patienten signifikant

geringere auf den Körper bezogene Angstwerte im BSQ. Dass 2 Patienten

(Frau A., die innerhalb dieser Studie interviewt wurde, nahm aus örtlichen

Entfernungsgründen nicht am Training teil; sie ist Patient 4 und nicht mit

eingeschlossen in die Bewertungen) nicht signifikant erhöhte Werte

aufweisen, hat eventuell einerseits mit der erlernten Erfahrung (erlernte

Ängste) und andererseits mit den häufig bestehenden Extrasystolen zu tun, 

die die Patienten zu diesem Zeitpunkt noch mehr oder minder stark spüren,

wie sie auch im Bogen ein Jahr nach Training angeben. 5 von 7 Patienten
dieser Stichprobe (plus Frau A.) bewerten die Katheterablation,
unabhängig von noch bestehenden Auffälligkeiten im BSQ,
rückblickend mit einem Jahr Abstand wieder als traumatisches und
belastendes Ereignis.

Wie bewertet der Patient die Bausteine des Trainings „T-A-K-T“?

Bewertung der Trainingselemente (n=12):
welche Bausteine waren für Sie wichtig?
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wichtig?



121

Hier ein Auszug aus dem Bogen: Bewertung des Trainingstages:

Bewertung des Trainingstages

Bitte schätzen Sie anhand der angegebenen Skala (außer Frage 1-3) ein, 
inwiefern die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. Vielen Dank. 

Skala 1 – 5 (nie –selten –gelegentlich -oft –immer)
(Fragen 1 bis 3 extra bewertet)

(Original-Bogen im Anhang)

• Frage 1: Wie würden Sie ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen 

bewerten?

• Frage 2: Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie Ihren

derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?

• Frage 3: Würden Sie aus ihrer heutigen Sicht den damaligen Eingriff als 

traumatisches oder belastendes Ereignis für sie selbst einschätzen?

• Frage 4: Konnte der Trainingstag allgemein zu Ihrem gesundheitlichen 

Wohlbefinden beitragen?

• Frage 5: Wenn Verbesserungen in Ihrer Lebensqualität nach dem Eingriff 

vorhanden sind – konnte der Trainingstag dazu beitragen?

• Frage 6: Hat sich Ihr Alltag nach dem Trainingstag in positiver Weise 

verändert?

• Frage 7: Können Sie heute mit eventuell auftretenden Ängsten besser 

umgehen und hat das Training dazu beigetragen?

• Frage 8: Welche Informations-Bausteine waren für Sie wichtig (Auswertung

auf Extra-Diagramm)?

• Frage 9: hat sich Ihr Angstempfinden verändert?

• Frage 10: Haben Sie noch Herzsymptome?

• Frage 11: Fühlten Sie sich an dem Trainingstag gut verstanden und 

aufgenommen?
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• Frage 12: Konnte der Trainingstag zu Ihrem seelischen Wohlbefinden

beitragen?

• Frage 13: Haben Sie das Gefühl, Körper und Seele sind heute besser im 

Einklang als vor dem Trainingstag?

• Frage 14: Lösen eventuelle „Stolperschläge“ heute noch Ängste bei Ihnen 

aus?

• Frage 15: Haben die Ängste bezüglich der Stolperschläge in 

Zusammenhang mit Angst vor einem erneuten Beginn einer schnellen 

Herzrhythmusstörung abgenommen?

• Frage 16: Würden Sie den Trainingstag weiterempfehlen wollen?

• Frage 17: Wenden Sie heute noch Empfehlungen aus dem Training an?

• Frage 18: Haben Sie in den ersten Wochen nach dem Training 

Empfehlungen angewendet?

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Hier der Überblick über die Bewertung des Trainingstages:

Fragen zum Training 1-18; n=12) 
(Frage 8 extra bewertet)
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Die kleine Stichprobe kann einen Überblick geben, wie die Patienten, die am 

T-A-K-T Programm teilgenommen haben, das Training einschätzen.

Insgesamt zeigte sich eine sehr positive (alle 12 Teilnehmer, die den Bogen 

zurückgesandt haben) Resonanz, auch in persönlichen Anrufen und Briefen. 

Fragen, die sich auf den Trainingstag beziehen, wurden subjektiv als sehr

positiv und hoch (4 bis 5) hinsichtlich der Hilfen und Tipps eingeschätzt. 

Frage 10 und 14 zeigen, dass noch gelegentlich Herzsymptome spürbar sind

und diese Ängste auslösen können.

Hier gibt es Patienten ohne Herzsymptome, jedoch haben viele Patienten

noch sehr deutliche und stark spürbare Herzsymptome.

7.10. Überprüfung der Hypothesen 1 bis 4

Die folgenden Hypothesen aus dieser Studie werden an dieser Stelle

überprüft.

Hypothese 1:
Die Katheterablation kann Symptome und Diagnose einer

posttraumatischen Belastungsstörung auslösen.

Diese Hypothese ist eindeutig bestätigt. Acht Patienten (6 weibliche und 2 

männliche Patienten) zeigten nach den Diagnosekriterien ICD-10 und DSM IV

(vgl. Kapitel 6) eine akute posttraumatische Belastungsstörung. Bei 6

Patienten ist die Katheterablation dafür ursächlich.

Hypothese 2:
Die Katheterablation kann eine behandlungsbedürftige

Angstsymptomatik im Umgang mit der Herzrhythmusstörung auslösen.
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Diese Hypothese ist eindeutig bestätigt. Die Fragebögen zeigen bei

denjenigen Patienten, die vor dem Eingriff keine erhöhten (und somit

behandlungsbedürftigen Ängste) aufwiesen, nach Katheterablation

Angstwerte im Bereich der Panikstörungen.

Hypothese 3:
Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die
Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung verringern.

Die Patienten, die eine posttraumatische Belastungsstörung aufwiesen und

an der Gruppenintervention teilgenommen hatten, zeigten deutlich weniger

Paniksymptome, weniger Herzsymptome und einen verbesserten

Gesundheitszustand. Nach ihrer subjektiven Aussage innerhalb der

Selbsteinschätzung trafen die Kriterien, die eine posttraumatische

Belastungsstörung erfüllen muss, ein Jahr nach Training nicht mehr zu. 

Daher kann die Hypothese 3 als erfüllt angesehen werden.

Hypothese 4:
Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die
Lebensqualität des Patienten steigern, bestehende Ängste signifikant
mildern und die Krankheitsverarbeitung verbessern.

Die Hypothese ist bestätigt. Nach Aussage der Patienten hat die Intervention 

wesentlich zur Lebensqualitätssteigerung und positivem Gesundheitszustand 

beigetragen. Trainingsinhalte, die besondere Effekte zeigten, waren die

Bearbeitung und somit Bewältigung posttraumatischer Symptome, das

Erlernen wirksamer Strategien zum Angstabbau und die Aufklärung über die 

der Ablation folgende Herzsymptomatik (Thema „Stolperschläge“). Viele der 

Patienten ohne Nachbehandlung im Training zeigten innerhalb der Studie

(nach dem Eingriff) im Mittel nicht signifikant verringerte Belastungswerte.

Die Ergebnisse des Trainingstages zeigen die immense Bedeutung (auch

kostenspezifisch) ambulanter Kurzinterventionen in der
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elektrophysiologischen Praxis auf. Der Großteil der  Patienten scheut sich,

eine länger andauernde psychotherapeutische Behandlung zu beginnen,

wenn sich panische Ängste ausbilden (vgl. Schmidt-Traub & Lex, 2005). Die 

Kurzintervention kann aufkommende Ängste eindämmen und eine weitere

psychotherapeutische Behandlung unnötig machen, jedoch auch: bei

schwereren Erkrankungen die notwendigen Schritte in Richtung einer

Verhaltenstherapie gemeinsam mit dem Patienten einleiten.

8. Forschungsmethode zur Interviewauswertung

Das narrative Interview dient im Bereich der Biografieforschung dazu, den/die 

Interviewpartner/in zur ausführlichen Erzählung einer Lebensphase oder der

ganzen Lebensgeschichte zu motivieren.

8.1. Das narrative Interview

Stegreiferzählungen unter Interviewbedingungen bieten eine Möglichkeit,

Prozess orientierte Problemstellungen zu analysieren. Dies gilt sowohl für

komplexe soziale, äußere Ereignisse und Ereignisverkettungen als auch für 

innere Vorgänge des Erlebens (Schütze, 1977). Transkribierte narrative

Interviews stellen das Datenmaterial dar, welches mit der von Schütze

entwickelten inhaltsanalytischen Technik der strukturellen Beschreibung

ausgewertet wird. Das narrative Interview folgt nicht einem Frage-Antwort-

Schema, es ist als sozialwissenschaftliches Erhebungsverfahren eine spezielle 

Form des qualitativen Interviews, das ebenfalls von Schütze (1977) entwickelt 

wurde und vor allem in der Biografieforschung Anwendung findet. Das

narrative Interview gliedert sich in drei Phasen:

Die erste Phase bezeichnet einen Einleitungsteil, in dem zwischen der

befragten Person und dem/der Interviewer/in geklärt wird, welches Thema 

behandelt wird (Vorstellung der Forschungsfrage), und vereinbart wird, dass

der/die Interviewte von seiner/ihrer narrativen Kompetenz Gebrauch macht. Es 

wird klargestellt, dass der/die Interviewer/in nicht in den Erzählstrom eingreifen 

oder die Erzählung durch Fragen strukturieren wird. In dieser Phase des
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narrativen Interviews wird die/der Befragte aufgefordert, die eigene

Lebensgeschichte zu erzählen. Die Erzählaufforderung bildet die Schnittstelle 

zur nächsten Phase des Interviews.

Es schließt sich die Erzählphase der/des Befragten an. In dieser Phase stellt

der/die Interviewte vergangene Handlungsabläufe erzählend dar und bietet

dazu eine retrospektive Deutung des Handlungsverlaufs an. Hier findet sich ein 

Kriterium qualitativer Methodologie, nämlich die Kommunikativität, in

besonderer Weise verwirklicht. Denn die Darstellung von Handlungsverläufen 

und die zugehörigen Deutungen sind es ja, die in der qualitativen

Sozialforschung im Vordergrund des Interesses stehen. Der/die

Interviewer/in nimmt in dieser Phase des Interviews eine aufmerksam

zuhörende Position ein, signalisiert diese auch (beispielsweise durch ein 'hm'), 

greift aber möglichst nicht durch eigene Bemerkungen in den Erzählfluss ein. 

Nachdem die/der Befragte seine Erzählung für beendet erklärt hat, besteht für

den/die Interviewer/in die Möglichkeit, in einer Nachfragephase Unklarheiten

durch Rückfragen auszuräumen. Dabei können gezielte Fragen nach Fakten 

oder aber eine weitere Erzählungen generierende Frage zu einem in der 

Haupterzählung im Dunkeln gebliebenen Themenbereich gestellt werden.

Narrative Interviews werden auf Tonband aufgenommen und ganz oder

teilweise transkribiert. Es empfiehlt sich die Anwendung der halb

interpretativen Arbeitstranskription, da dieses Verfahren bei der Abschrift eine 

möglichst große Nähe zum Gesprochenen gewährt. Es wird dabei zwar die 

Orthographie eingehalten, aber gleichzeitig versucht, Eigenarten oder

spezielle Redewendungen im Originalton zu belassen. Auf Interpunktion wird 

verzichtet. Wichtige Merkmale der Erzählung wie Pausen, Lachen, Weinen,

Betonungen, Wortabbrüche oder dergleichen werden kenntlich gemacht;

entsprechende Zeichen dafür in den Transkriptionsnotationen festgehalten.

Der Text wird bei der Abschrift in Einheiten gegliedert, das bedeutet, mit

einer neuen Aussage wird eine neue Zeile notiert, wodurch es möglich ist, die 

Struktur des Gesprochenen schriftbildlich zu erfassen (Hanses, 1996).

Diese schriftlichen Protokolle werden dann z. B. mit der Technik der

strukturellen Beschreibung ausgewertet. In diesen Protokollen können

verschiedene Textsorten vorgefunden werden, die mehr oder weniger
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miteinander verflochten sind. Drei Textsorten können unterschieden werden: 

Argumentations-, Beschreibungs- und Erzähltexte:

Argumentationstexte liegen auf der Ebene der praktischen Erklärung oder

Theorie, sie sind in keiner Weise szenisch. Beschreibungstexte fangen

Ereignis- und Handlungsabläufe ein, abstrahieren aber von den zugrunde

liegenden Szenen. Erzähltexte sind hochgradig szenisch. Die Struktur einer

Erzählung besteht aus dem Aufbau einer Szene - dies ist die

Indexikalisierung der Szene - (es werden Personen eingeführt, der zeitliche

Rahmen und der Ort des Geschehens mitgeteilt); dem sequentiellen Erzählen 

des Handlungsverlaufs, das in einer Art Höhepunkt mündet; einer

retrospektiven Deutung und Bewertung des Handlungsverlaufs.

Beim Erzählen werden Ereignisabläufe und -verwicklungen 'indexikalisiert', also

in ihrer Konkretheit und Besonderheit sowie im Hinblick auf die damals

relevanten Orientierungen und Perspektiven zum Ausdruck gebracht.

Das narrative biografische Interview, dessen Ziel es ist, der interviewten

Person eine spontane Erzählung ihrer Lebensgeschichte, also eine

Stegreiferzählung, die nicht durch Vorbereitungen oder standardisierte

Versionen einer wiederholt erzählten Geschichte vorgeprägt oder vorgeplant

ist, zu entlocken, wird als besonders geeignet dazu angesehen,

sozialwissenschaftlich interessante Informationen zu gewinnen. Begründet wird 

diese besondere Eignung auf erzähltheoretischer Ebene. Hervorgehoben

werden kann, dass sich das Erzählen in hohem Maße im Zeitlichen abspielt. 

Eine Erzählung präsentiert eine Anzahl von Ereignissen in einer ganz

bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die nicht beliebig abgeändert werden kann, 

ohne zugleich die Erzählung als solche zu verändern (Koller 1993). Eine 

entscheidende Rolle für den Wert des narrativen Interviews bezüglich

sozialwissenschaftlicher Forschung sieht Schütze in den sog. 'Zugzwängen

des Erzählens', die einen Sprecher, der sich auf das Erzählschema erst einmal 

eingelassen hat, gegebenenfalls sogar gegen seine eigene Absicht auf

bestimmte Momente dieses Darstellungsmodus festlegen. Die Zugzwänge

des Erzählens führen den Erzähler dazu, auch über Ereignisse und

Handlungsorientierungen zu sprechen, über die aus Schuld- bzw.

Schambewusstsein in konventionellen Interviews geschwiegen wird und
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solange der Erzählvorgang andauert, halten alle narrativen Stegreif-

Aufbereitungen eigens erlebter Erfahrungen das System der Indexikalitäten,

das für die narrativ berichteten Handlungen relevant war, nicht nur prinzipiell 

durch, sondern bringen es noch deutlicher zum Ausdruck, als das in der

faktischen Handlungspraxis möglich ist. Es können drei solcher Zugzwänge

unterschieden werden: der Zwang zur Detaillierung, zur Gestaltschließung

und zur Kondensierung. Schütze geht davon aus, das der Erzähler, hat er

erst einmal mit dem Erzählen angefangen, mehr oder weniger verpflichtet ist, 

die Erzählung bis zu ihrer Pointe zu Ende zu bringen. Bis er dort anlangt, ist er 

gezwungen, eine logische Abfolge von Ereignissen vorzubringen, und er kann 

dabei in den Zwang zur unbeabsichtigten Gestaltschließung und Detaillierung 

geraten. Diese Relevanzfestlegung bedeutet, dass Ereignisse auf das

Wesentliche komprimiert vorgetragen werden müssen; erzählt wird, was im

Rahmen des Themas einschlägig ist. Der Detaillierungszwang bewirkt eine

Darstellung der Ereignisse in der Abfolge der Ereignisverkettung,

gegebenenfalls müssen Übergänge und Zusammenhänge für das bessere

Verstehen des Zuhörers detailliert werden. Weiterhin muss der Erzählende

den relevanten Gesamtzusammenhang durch Darstellung aller wichtigen

Teilaspekte verdeutlichen, was den Zwang zur Gestaltschließung bezeichnet.

Wie Lebensereignisse oder Erfahrungen sprachlich umgesetzt werden, ist

nicht trivial. Der Erzählstrom bezieht sich immer auf tatsächlich Geschehenes, 

und die Struktur der Erzählung ist bestimmt durch die innere Struktur des

Ereignisses, wie es damals erlebt wurde. Schütze generalisiert diese

Überlegungen zur These der Homologie zwischen der

Erfahrungsaufschichtung im aktuellen Erleben und dem Erzählablauf in der

späteren autobiografischen Erzählung. Stegreiferzählungen bringen

vergangene Ereignisse in der Form des zum Erlebniszeitpunkts wirksamen

Erfahrungsrahmens zum Ausdruck. In der Darstellung werden die Ereignisse 

und Erlebnisse in retrospektiver Einstellung strukturiert und gegliedert. 

Durch die Vergegenwärtigung vergangener Erfahrungs- und Ereignisabläufe 

kommt es in der Vergleichsperspektive von damals und heute auch zu

impliziten oder expliziten Thematisierungen der eigenen Veränderung und
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Entwicklung. Bei der Erzähldarstellung werden Verflechtungen zwischen

biografischen und sozialen Prozessen thematisiert. Es kommen verschiedene 

Bereiche und Ebenen der biografischen, sozialen und äußeren Wirklichkeit

zur Geltung. Die lebensweltliche Gesamtheit, in die soziale und biografische

Prozesse eingebettet sind, wird zum Ausdruck gebracht. Einschränkungen der 

Homologie müssen jedoch dahingehend gemacht werden, dass in

bestimmten Kontexten, etwa bei zu starken, unakzeptablen Verstrickungen

des Erzählers/der Erzählerin, gewisse Perspektiven zurückgehalten werden

können.

8.2. Die strukturelle Beschreibung und Auswertung

narrativer Interviews

Die strukturelle Beschreibung besteht aus zwei Phasen, in denen sich der

Forscher immer weiter von den manifesten zu den latenten

Kommunikationsinhalten in den Text hineinarbeitet: die formale

Textbeschreibung und die inhaltliche Textanalyse.

8.3. Die formale Textbeschreibung

Die strukturelle Beschreibung beginnt mit der formalen Textanalyse des

Interviewmaterials. Der Interviewtext wird formal in die verschiedenen

Textteile, in Einleitung, Haupterzählung und Nachfrageteil gegliedert.

Außerdem wird in dieser Phase der Text auf die Textsorten hin untersucht. 

Anhand dieser beiden Differenzierungskriterien wird der Text in Segmente

gegliedert, die nachfolgend jeweils einzeln analysiert werden. Kriterien für den 

Beginn und das Ende eines Segments sind die vorherrschende Textsorte und 

best. sprachliche Indikatoren, die anzeigen, dass nunmehr im Erzählablauf 

ein neuer Abschnitt beginnt, oder ein Perspektivenwechsel. Inhaltliche

Kriterien, wie ein thematischer Kreis, können weitere Kriterien für die

Segmentierung bilden. So gliedert sich beispielsweise ein Segment zum

Berufsverlauf in Untersegmente.
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Genaue zeitliche Datierungen einzelner Ereignisse, die Beschreibung von

Wandlungen im Erzählen sind weitere Anhaltspunkte für die Segmentierung

des Textmaterials. Die Identifikation unterschiedlicher kommunikativer Systeme 

wird durch die formale Analyse verwirklicht, durch die der Text in Segmente 

untergliedert wird. Neben der Segmentierung des Textes liefert die

Identifikation unterschiedlicher kommunikativer Schemata Informationen über

die Konsistenz der biografischen Erzählung im Redefluss. 

Der plötzliche Übergang von einer Textsorte zu einer anderen, also etwa 

von einem Erzähltext zu einem Argumentationstext, deutet auf biografische

Ereignisse hin, die sich nicht ohne Inkonsistenz in die retrospektiv dargestellte

Lebensgeschichte einfügen lassen. Durch die erzähltheoretische formale

Analyse des Materials sollen Aufschlüsse über inhaltliche Brüche und

Inkonsistenzen in der retrospektiven Darstellung identifiziert werden, um retro-

spektive Ergänzungen und Umdeutungen zu entdecken. 

8.4. Die inhaltliche Analyse

Die inhaltliche Analyse des Textes erfolgt segmentiert. Innerhalb der

einzelnen Segmente, Zeile für Zeile, paraphrasiert der Forscher zunächst den 

vorgestellten Ereignisablauf möglichst in den Worten des Interviewten und

arbeitet sodann den Sinnüberschuss heraus. Es wird dabei davon

ausgegangen, dass in Aussagen, die erzählend vorgenommen wurden,

mehr Sinn enthalten ist, als der Erzähler im Augenblick des Sprechens

reflektieren kann. Somit wird auch ein anderes Interpretationsniveau erreicht, 

die konkrete Textebene wird zugunsten von Abstraktionen (teilweise)

verlassen. Eine ergiebige Interpretation autobiografischer Zeugnisse ist nach 

Schulze (1996) ein schöpferischer Prozess und ein komplizierter Balanceakt; 

erforderlich sind sowohl empfängliche Weitsicht als auch kritische

Aufmerksamkeit, sowohl Nähe als auch Distanz zum Gesagten. Die

Interpretation braucht einfühlendes Lesen, aber auch hinterfragendes Quer

und Gegenlesen; Die Interpretation ist ein „Gespräch“ mit einem Text.

Hilfreiche Kategorien für eine Textanalyse bzw. Interpretation des Interviews 
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stellen die im folgenden ausgeführten Gestaltungsprinzipien und
Prozessstrukturen lebensgeschichtlicher Erzählungen dar.

8.5. Gestaltung biografischer Erzählungen

Die Einbettung einzelner Erlebnisse und Erfahrungen in einen erkennbaren und

abgerundeten Erzählzusammenhang, der sich durch formale Marker ausweist, 

wird durch die Erfahrungshaltung bestimmt, die der Biografieträger den

Ereignisabläufen gegenüber einnimmt" (Schütze, 1984). Beim Erzählen von 

Ereignisabläufen können zwei typische Präsentationsformen hinsichtlich ihres

Detaillierungsgrades unterschieden werden: eine undramatische, Ereignis

raffende, die Lebensepochen als Ganzheiten skizzierende Lebensdarstellung

sowie die dramatische Ereignis bezogene Lebensablauferzählung mit der

detaillierten szenischen Darstellung von Situationshöhepunkten. Schütze

konnte nachweisen, dass die Struktur autobiografischer Stegreiferzählungen

nicht beliebig ist, sondern klare Bezüge zum real Erlebten aufweist; so greift 

der Erzählende bei der Produktion der autobiografischen Stegreiferzählung

auf die gleichen kognitiven Strukturen zurück, die auch die Wahrnehmung und 

das Erleben zum Zeitpunkt der Handlung bzw. des Ereignisses strukturiert 

haben. Mit dieser Homologie-These verweist Schütze auf die

Entsprechungen von Lebensablauf und Lebenserzählung. Kognitive Figuren

sind einerseits wirksam als Gestaltungsprinzipien von

Kommunikationsschemata, darüber hinaus aber zugleich kognitive

Ordnungsprinzipien der je aktuellen autobiografischen Orientierung und der

faktischen Organisation der Lebensablaufs. Schütze unterscheidet zwischen 

vier 'kognitiven Figuren' in der autobiografischen Stegreiferzählung.

Gemeinsam ist allen vier Figuren, dass sie als Prozessdimensionen zu

verstehen sind, in deren Verschränkung sich beispielsweise emotionale

Veränderungen des Biografieträgers durch seine Verwobenheit in

Ereignisabläufe niederschlagen.

Autobiografische Stegreiferzählungen beginnen in aller Regel damit, dass sich 

der Erzähler selbst einführt; oft werden dabei soziale Bezüge erwähnt,
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wodurch weitere Ereignisse und Prozesse gerahmt werden.

Wenn eine Geschichte erzählt wird, stellt der Biografieträger ein Ereignis, meist 

eine Handlung dar, die er selbst initiiert hat oder von der er betroffen wurde.

Dies beinhaltet einen Ablauf, eine Veränderung von einer Situation zu einer 

anderen Situation, also das Überschreiten einer Zeitschwelle. In der 

Narration verknüpfe ich einzelne Aspekte dieses Prozesses zu einer

Prozessstruktur, in der sich die Perspektive oder die Haltung zu den

Ereignissen ausdrückt. 

Unter Erzählketten werden thematisch zusammengehörende, sprachliche

Darstellungen in verschiedenen Segmenten verstanden. Die

Zusammengehörigkeit thematisch ähnlicher Darstellungen in verschiedenen

Segmenten begründen die Vertreter der strukturellen Beschreibung mit der

These, dass Erzählungen nicht zufällig gemacht werden. Erzählungen zu

einem Thema in einem der ersten Segmente einer biografischen Darstellung 

können vorbereitende Ausführungen für Erzählungen in späteren

Segmenten der gleichen biografischen Darstellung sein. Das Darstellen von 

Erzählketten beinhaltet die Identifikation bestimmter thematischer Kreise in

verschiedenen Phasen einer biografischen Schilderung. Die Verfolgung

verschiedener Erzählketten gibt so die Möglichkeit zu kontrastierenden

Vergleichen, um biografische Prozessstrukturen sichtbar zu machen. 

8.6. Das biografische Ereignis im sozialen Rahmen

In der autobiografischen Stegreiferzählung wird der Erzähler soziale Rahmen

einführen müssen, damit die Geschichte dem Zuhörer plausibel erscheint.

Solche Darstellungen sind nach Schütze (1984) auch verstärkt in der

Anfangsphase der autobiografischen Stegreiferzählung oder bei

bedeutsamen Ereignissen und Erlebnisschilderungen anzutreffen. „Wenn ich

ein Erlebnis oder eine Ereignisfolge erzähle, stelle ich darüber hinaus 

immer auch die Situation, den näheren oder weiteren sozialen Rahmen, 

in dem sich das Ereignis abgespielt hat, dar“ (Dausien, 1996). Die in
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Erzählungen thematisierten sozialen Rahmen sind dahingehend zu

unterscheiden, dass insbesondere Situationen und Lebensmilieus den

Lebenszusammenhang, dem sich der Erzählende zugehörig fühlt, angeben,

während soziale Welten eher einen symbolischen Verweisungszusammenhang 

bilden (Schütze, 1984).

Eine längere Erzählung über das eigene Leben hat eine übergeordnete

Gesamtgestalt. Es ist eine Lebensgeschichte, die in einer bestimmten Situation

und aus einer bestimmten Perspektive heraus erzählt wurde (Dausien,

1996). Mit der kognitiven Figur der Gesamtgestalt der Lebensgeschichte

wird der Gesichtspunkt charakterisiert, unter dem der Erzähler seine

Präsentation als autobiografische Thematisierung standpunktartig und durch

die Wahl von normalerweise einer Erzähllinie ordnet. Es liegt nahe, dass in

dieser Figur vor allem die aus der gegenwärtigen Erzählperspektive bedingten 

Aspekte zum Ausdruck kommen.

Durch die Analyse narrativer Interviews hat Schütze vier grundlegende

Prozessstrukturen des Lebensablaufs konzipiert, die als grundlegende

Formen der Erfahrungsverarbeitung und -aufordnung zu verstehen sind und 

die die Haltung bezeichnen, die ein Subjekt gegenüber seinen Erfahrungen

einnimmt. Das Individuum konstruiert mittels dieser Strukturen seine Biografie 

als Einheit, organisiert sie aus der Fülle von Erfahrungen und Ereignissen

seines Lebens, indem es diese in einen Zusammenhang zu bringen versucht 

und sie mit Bedeutung versieht. Biographisierung ist also der Versuch einer

zusammenhängenden Bedeutungsbildung der erfahrenen Lebensgeschichte.

Die Prozessstrukturen unterscheiden sich in ihren Auswirkungen auf die Ich-

Identität des Biografieträgers. Schütze unterscheidet vier solcher

Prozessstrukturen: biografische Handlungsschemata, institutionelle

Ablaufmuster, Verlaufskurven und Wandlungsprozesse. Die Ordnungsstruktur 

der biografischen Handlungsschemata meint eine intentionale Haltung der

Aktivität, die darauf gerichtet ist, biografische Entwürfe zu realisieren. Der

einzelne sieht sich als Person, die über biografische Initiativen ihre

Lebenssituation verändern kann. Damit einher geht auch eine Veränderung
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der "Selbstidentität in ihrem Selbstverständnis und in ihrer

Eigenschaftsstruktur" (Schütze, 1981). Biografisch relevante

Handlungsschemata zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Subjekt in die

Lage versetzen, für neue Erfahrungsmöglichkeiten und Sinnhorizonte offen zu 

sein. Biografisch sensitive Handlungsschemata spannen Erfahrungsrahmen

auf, welche die Selbstidentität in einen Zustand der Bereitschaft versetzen, sich 

bietende Chancen zur biografischen Neuorientierung entschlossen und

intensiv zu nutzen. Mit 'institutionellen Ablaufmustern' wird eine Haltung

bezeichnet, in der das Subjekt bestimmte Aktivitäten der Lebensgestaltung

einer Institution überlässt oder sich Orientierung an gesellschaftlichen

Vorgaben sucht und auf Erwartungen anderer ausrichtet. Ersteres gilt vor

allem im Bereich von Ausbildungs- und Berufskarrieren. Grundsätzlich muss

dabei eine handlungsschematische Orientierung nicht außer Kraft gesetzt

werden; sie wird aber meistens eingeschränkt. Ein Subjekt kann aber auch so

in institutionelle Ablaufmuster verstrickt werden, dass es keine Chance mehr

sieht, intentionale Optionen zu realisieren. 

Bei solchen Verlaufskurven handelt es sich um Phänomene, in denen zentrale 

Prämissen sozialen (intentionalen) Handelns außer Kraft gesetzt sind. Der

Mensch wird durch Ereignisse und Erlebnisse, die es nicht mehr in einer

aktiven Haltung bearbeiten kann, seiner Handlungs- und

Identitätsorientierung entfremdet, es gerät unter die Ordnungsstruktur

konditioneller Gesteuertheit. In extremen Fällen des Zusammenbruchs der

Handlungsorientierung kann es zu einer totalen Entstabilisierung der

Identitätsbilder, die der Betroffene seinen signifikanten Interaktionspartnern in 

Bezug auf sich selbst unterstellen darf, kommen.

Bei den bisher dargestellten Ordnungsstrukturen des Lebensablaufs können

auch Wandlungsprozesse der Selbstidentität stattfinden. Sie sind aber nach

Schütze nicht das Motiv der jeweiligen Prozessstruktur bzw. ihr intendiertes 

Ziel, sondern gleichsam ein Nebenprodukt von anderen Prozessen. Der

biografische Wandlungsprozess selbst wird für das Subjekt nach Schütze

zum Orientierungsrahmen im Falle von Prozessen der lebensgeschichtlichen 
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Entfaltung von Kreativitätspotentialen der Selbstidentität und bei einer

Umschichtung der lebensgeschichtlich-gegenwärtig dominanten

Ordnungsstruktur des Lebensablaufs. Im ersten Fall kann der

Wandlungsprozess selbst zum bestimmenden, handlungsschematischen

Orientierungsrahmen werden. Im zweiten Fall sind auslösende Faktoren, häufig 

ein Zerfall bisheriger Handlungsschemata oder ein Zusammenbruch der

biografischen Orientierung in negativen Verlaufskurven. Wandlungsprozesse

unterscheiden sich deshalb von anderen Prozessstrukturen, weil sie eine mehr 

oder weniger umfassende Reflexion auf bisherige Ordnungsstrukturen

beinhalten; es kommt zu einer autobiografischen Thematisierung, einer

thematisch-autobiografischen Gesamtsicht des Wandlungsprozesses. Die

bisherige biografische Gesamtformung wird dann in einer intentionalen

Gesamtgestalt oppositiv formuliert und zur nunmehr überwundenen Teilfigur 

einer thematischen autobiografischen Gesamtsicht umgegossen. Zugleich wird

in der entstehenden thematischen Gesamtsicht die neue steuerungsdominante

biografische Ordnungsstruktur vage als Zukunftsentwurf formuliert (Schütze,

1987).

Die von Schütze rekonstruierten Prozess- bzw. Ordnungsstrukturen der

Lebensführung sind zu verstehen als grundlegende Möglichkeiten der Selbst-

und Weltauslegung. Sie lassen sich dahingehend unterscheiden, ob der Modus 

der

Erfahrungsverarbeitung eher durch eine aktive, intentional verfügbare Selbst-

und Welthaltung bestimmt ist, eine Mischung von institutioneller Rahmung und 

handlungsschematischer Aktivität darstellt, oder ob durch äußerlich bedingte

Ereignisverkettungen eine konditionelle Gesteuertheit der Lebensgestaltung

eintritt.

Der strukturellen Beschreibung schließt sich die analytische Abstraktion an. Um 

von der Darstellung des Geschehens zu abstrahieren, sind analytische

Kategorien erforderlich. Es werden übergreifende Dimensionen der

biografischen Erfahrungsaufschichtung herausgearbeitet, die noch im Fall

verankert sind (fallspezifische Hypothesen), zugleich aber über ihn
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hinausweisen und als Vergleichsdimensionen für die Analyse weiterer Fälle

herangezogen werden können. Diese analytischen Kategorien erfüllen

folgenden Zweck: Für die qualitative Sozialforschung wird für das Merkmal der 

Interpretationsmöglichkeiten ein zweistufiger Prozess postuliert:

Wissenschaftlicher Nachvollzug der kommunikativen Akte und damit der

individuellen Handlungsfigur und  Systematisierung einer oder mehrerer

Handlungsfiguren zu einem Handlungsmuster (durch Typisierung). In dieser

Phase des Forschungsprozesses ist der Forscher gehalten, genau diesen

Übergang zwischen der Handlungsfigur, die kommunikativ vermittelt ist, und

dem Handlungsmuster, das der Forscher durch die gedankliche Steigerung 

einzelner Merkmale bildet, zu vollziehen. Mit der analytischen Abstraktion 

wird - zunächst auf der Ebene des Einzelfalls - ein Hypothesengerüst

formuliert, das als Baustein bzw. als vorläufiger Entwurf für die Theorie

fungiert.

Es ist ein wichtiges Anliegen der Biografieforschung, Aussagen zu

machen, die über den Einzelfall hinausgehen. Deshalb gilt es, die durch 

die oben beschriebenen Arbeitsschritte erworbenen Erkenntnisse durch 

den Fallvergleich und durch kontrastierende Betrachtung der Interviews 

zu einer empirisch fundierten Theorie zu verdichten.

9. Die Interviewstudie

9.1. Analyse des biografischen Interviews von Frau A.
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Zu Beginn des biografischen Interviews von Frau A. wurde einleitend eine

Textstelle aus dem Ende des von dem japanischen Autor Haruki Murakami 

geschriebenen Romans: „Gefährliche Geliebte“ ausgewählt:

„(…) Wenn ich vor dem Spiegel stand, nahm ich Veränderungen an meinem 

Körper wahr. Nachts, wenn es ganz still war, glaubte ich ihn wachsen zu

hören; ich hätte darauf geschworen. Ich war dabei, eine neue Hülle zu

empfangen und einen Ort zu betreten, an dem ich noch nie gewesen war.

Von meinem Platz am Küchentisch aus beobachtete ich die einzelne Wolke 

über dem Friedhof. Sie rührte sich nicht vom Fleck, als wäre sie dort

festgeheftet. Zeit, meine Töchter zu wecken. Die Sonne stand schon über

dem Horizont, und sie mussten aufstehen. Sie waren es, die diesen neuen 

Tag brauchten – weit mehr, als ich ihn je brauchen würde. Ich würde in ihr 

Zimmer gehen, die Decken zurückschlagen, eine Hand auf ihre warmen

Körper legen und den Beginn des neuen Tages verkünden. Das hatte ich jetzt 

zu tun. Doch aus irgendeinem Grund konnte ich nicht aufstehen. Alle Kraft

war aus meinem Körper gewichen, als wäre jemand leise von hinten an mich 

herangetreten und hätte mir unbemerkt den Stecker herausgezogen. Die

Ellenbogen noch auf den Küchentisch gestützt, schlug ich mir die Hände vors 

Gesicht. In dieser Dunkelheit sah ich Regen auf den Ozean fallen; Regen, der 

leise auf eine unendliche Meeresfläche niederging, und niemand war da, der 

es gesehen hätte. Der Regen prallt auf die Meeresoberfläche, doch nicht

einmal die Fische wissen, dass es regnet.

Bis jemand kam und mir sacht eine Hand auf die Schulter legte, kreisten

meine Gedanken über dem Meer.“

(Murakami. Gefährliche Geliebte. Brigitte Edition, 2000, S.248-249)

Frau A., 41 Jahre alt, hat eine Tochter, die zum Zeitpunkt des Interviews 12 

Jahre alt ist, sie ist verheiratet in zweiter Ehe, ihre Eltern sind beide

gestorben. Sie ist Friseurin, ihr Mann arbeitet im

Dienstleistungsbereich/Verkauf. Frau A. wohnt mit ihrem Mann in einer

norddeutschen Kleinstadt an der Küste. 



138

Sie hat ein gestörtes Essverhalten (isst sehr wenig, ist deutlich untergewichtig 

und ist sich dessen auch bewusst), war jedoch noch nie mit diesem

Behandlungsschwerpunkt in einer Klinik. Frau A. wurde mehrfach operiert

(Galle, Knie). 

Nach ihren Angaben gehört die Essproblematik nicht in den anorektischen

oder bulimischen Bereich, sondern ist Ergebnis ihrer Erziehung (Essen mit

Prügelstrafen und Zwang zum Essen).

Frau A. war nach einem kurzen Telefonat über Sinn und Zweck der

Untersuchung sofort zu einem Interview bereit und wurde in ihrer Wohnung 

im März 2003 von 10 Uhr bis 12 Uhr interviewt.

Im folgenden werden Auszüge des Interviews dargestellt und kommentiert.

Auf eine Textstelle folgt jeweils anschließend ein Kommentar.

9.1.a. Textpassagen und Analysen

„Geboren bin ich auf (A-Insel) da hab` ich 28 Jahre gelebt… mein Herzrasen hat mit 

der ersten Operation angefangen … mit 20 Jahren…“

Frau A. beginnt nach der Aufforderung, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, 

mit der zeitlichen Zuordnung des Beginns des Herzrasens. Dies resultiert aus 

der Tatsache, dass Frau A. weiß, dass ich die Katheterablation und ihre

psychischen Folgen untersuche und daher einen Interview-Termin abgefragt 

habe.

Zuvor habe ich mit Frau A. 15 Minuten etwas getrunken und ihre Einrichtung 

bewundert – sie hat eine Liebe für Dekoration und ein einfaches, aber sehr 

gemütliches Zuhause. Das Interview findet morgens um 10 Uhr in ihrer Küche 

statt und dauert bis 11 Uhr 45.
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„Und hat sich im Laufe der Jahre stabil gehalten, kann man sagen (lacht). Und bei 

jeder größeren Operation, nachdem ich nach (B-Stadt) gezogen bin… waren etliche 

Operationen… wurde immer schlimmer mit dem Herzrasen.“

Hier stellt Frau A. einen Bezug zwischen dem Herzrasen und den bei ihr

erfolgten Operationen her. Diese Operationen bezogen sich auf den Magen-

Darm-Trakt. Frau A. folgert hier auf physischer, nicht auf psychischer Ebene. 

„Ja, das schlimmste finde ich in meinem Leben war bis jetzt, dass ich mit

sechsundzwanzig Jahren erleben musste, dass meine Mutter gestorben ist… das habe 

ich eigentlich nie richtig verkraftet, weil die an einem Sekundentod gestorben is…“

Das schlimmste Ereignis beschreibt Frau A. als den Tod ihrer Mutter. Hier 

beginnt ein Einbruch in der Familie:

„Danach praktisch ist ja die Familie auseinander gebrochen… meine Geschwister

leben zwar noch auf (A-Insel)… aber, ich bin dann nach (B-Stadt) gezogen und der 

Kontakt hat total… hatt ich alle abgebrochen. (4) Zusammengefunden haben wir

Geschwister eigentlich erst jetzt vor zwei Jahren hier. Nachdem mein Vater oder 

unser Vater gestorben war.“

Frau A. zog nach dem Tod ihrer Mutter in eine Stadt direkt an der Küste. Nur 

einige 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt könnte Frau A. die Insel sehen, 

auf der sie aufwuchs. Den Kontakt zu ihrer Familie brach sie nach dem

Umzug ab. Frau A. wählt den Weg der „Flucht nach vorne“, um Abstand zu 

ihrer Familie, die nach dem Tod der Mutter für sie keine mehr war, zu

gewinnen und setzte sich zunächst nicht mit der Verarbeitung des für sie

bedeutsamen Ereignisses auseinander.

„Tja, meine Tochter kam, 1990, als Frühgeburt zur Welt, im 7. Monat, wog nur

1830g… wo sie aber, Gott sei dank, nichts von zurückbehalten hat… nach meiner 

Scheidung bin ich aus (B-Stadt) wieder zurückgezogen nach (A-Insel)… und… äh… 

meine Tochter hat mir gegenüber mal angedeutet, es ist ihr was angetan worden es ist 
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aber nie bewiesen worden obwohl ich`s zur Anklage gebracht hab… und somit, ph, 

na ja, durch die Geschichte auch alle Freunde, Bekannte verliert und keiner einen 

irgendwie… oder keiner da was mit zu tun haben will…“

Die Tochter von Frau A. vertraute ihr den Missbrauch durch ihren Vater an. 

Frau A. handelte, ging vor Gericht und versuchte, sich für ihre Tochter

einzusetzen. Durch die ausbleibende öffentliche Rechtsprechung zugunsten 

von Frau A. und ihrer Tochter verlor Frau A. den sozialen Halt. Daher ging sie 

zurück nach A-Insel.

Frau A. handelte entschlossen und mutig, um ihre Tochter zu schützen, auch 

wenn dieses den Verlust des sozialen Umfeldes bedeuten könnte, was später 

tatsächlich eintraf. Im sozialen Handeln bewies Frau A. außerordentlichen

Mut.

„Nachdem ihr leiblicher Vater dann wieder versuchte Kontakt zu ihr zu bekommen… 

ist mir mein Kind durcheinander gelaufen und ich musste die für zweieinhalb Jahren 

in`n Heim geben. Jetzt ist sie seit gut eineinhalb Jahren wieder zu Hause… macht

sich gut…“

Als ihr Kind aufkommende psychische Probleme und fehlende

Bewältigungsstrategien im Handeln zeigt, welche der erneute

Umgangsversuch durch den Vater mit sich bringen, sieht Frau A. den

Zeitpunkt gekommen, Fachleute einzuschalten. Sie erfährt zu diesem

Zeitpunkt, dass ein stationärer Aufenthalt (die Tochter war zunächst in der

Kinder- und Jugendpsychiatrie und anschließend in einem Jugendheim)

konkrete Hilfe bringen kann, die sie nicht leisten, aber einfordern kann. 

„… nichts brachte Befunde und daraufhin bin ich in Bremen angemeldet worden. (…) 

Was ich schlimm fand, dass man drei Monate vorher einen Termin kriegte, und drei 

Monate irgendwie wie auf heißen Kohlen saß. Nervlich total angespannt irrten die 

Gedanken nur noch beim Herzen… was kommt da, was machen die mit dir… wenn 

man dann die Zeichnung sieht… kriegt man Angst… weil man sich das eigentlich ja 

so gar nicht richtig vorstellen kann, wie das läuft… und durch den Herztod meiner 



141

Mutter war das für mich unwahrscheinlich belastend. Ich hab` dann… mein… meine 

Arbeit hinterher geschmissen… ich war, praktisch völlig am Ende.“

Frau A. verbindet in dieser Textpassage ihre Krankengeschichte mit der ihrer 

Mutter. Die Zeichnung, die sie erwähnt, ist die, die in dem Erstgespräch

angefertigt wurde, um ihr den Eingriffsablauf zu verdeutlichen. Aufklärung

über den geplanten Eingriff ist ein wichtiger Punkt im Ablauf des

Erstgesprächs mit dem behandelnden Arzt, jedoch scheint auch die

Aufklärung Ängste auslösen zu können.

Die anschließende Passage zeigt, dass Frau A. die Auflösung Ihrer Arbeit als 

Folge der Katheterablation ansieht.

„Nach der OP, vielmehr bei der OP, war schon fertig und durch die

Beruhigungstablette konnte ich schlaffen… aber wie ich in den Raum rein kam… da 

war nichts mehr zu machen, so dass ich ne Narkose brauchte. Danach war`s für

mich… eigentlich so nicht mehr schlimm… es war ne OP wie jede andere, wenn man 

mehrere schon gehabt hat ist das nicht schlimm…“

Frau A. sagt wirklich „schlaffen“ statt schlafen, dies ist keine Dialektform. Sie 

entspannte (erschlaffte, gab Kontrolle ab?) vor dem Eingriff, da sie ja bereits

mehrere kannte und dies im Grunde keine neue Situation für sie ist. 

In der Situation selbst braucht sie medikamentöse Hilfe, da sie die

Angstgefühle in dieser Situation nicht mehr unter Kontrolle bringen kann.

„Danach“ ist hier zeitnah im Anschluss an die Ablation gemeint.

„…aber danach fings dann richtig an. Keine Arbeit, wie soll`s weitergehn, ziemlich 

alleine gelassen… dann wurd` ich unruhig, dann hab` ich angefangen, alles mögliche 

anzufangen und nichts mehr zu Ende zu kriegen, ich konnte mich auf nichts mehr 

konzentrieren, mich nich` freuen… gar nichts. Und bin daraufhin dann, gut zehn Tage 

später freiwillig für sieben Wochen in die Tagesklinik gegangen um mir selber wieder 

einen geregelten Tagesablauf zu schaffen. Nachdem ich diese sieben Wochen hinter

mir hatte, muß ich eigentlich sagen, klappt es jetzt, hundertprozentig wieder alles. Ab 
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nächsten Monat hab ich wieder Arbeit… so dass ich eigentlich ganz zuversichtlich 

bin.“

Hierzu auch die folgende Textpassage:

„…die Sache mit meiner Tochter, da bin ich schon mal zu einer Beratungsstelle hier 

in (C-Stadt), zur Tagesklinik gebracht worden, mit der Vorgabe sechs Wochen auf 

Probe mal mir das anzugucken, weil ich daraufhin so praktisch kein Ziel mehr hatte, 

mich auf nichts mehr konzentrieren konnte… und daher wusste ich, dass das genau 

das richtige für mich war. Weil ich, damals bin ich nich sechs Wochen da gewesen 

sondern drei Monate.“

In den vorangegangenen beiden Textpassagen beschreibt Frau A. die

Probleme, die nach der Katheterablation im Alltag auftraten. Sie zählt die

Symptome auf, die ihr zeigten, dass sie Hilfe brauchte und sie dazu

veranlassten, die Tagesklinik aufzusuchen. Sie wird selbst und für ihre eigene 

Gesundheit aktiv, wie vormals, als sie bei ihrer Tochter eine seelische

Belastung erkannte und anschließend für ihre Tochter und sich selbst Hilfe

suchte. Sie schaffte sich nach der Katheterablation einen geregelten

Tagesablauf – sie nimmt akut ein stationäres Hilfeprogramm in Anspruch, aus 

dem heraus sie wieder Kraft schöpfen und ihren Alltag bewältigen kann.

„…ich hab` in den drei Monaten viel gelernt und jetzt in den sieben Wochen auch… 

ich näh` jetzt viel Patchwork-Kissen… ich mach` viel Window-Color, wir puzzeln 

viel, wir spielen viel Spiele wo ich mich vorher gar nicht mehr zu aufraffen konnte. 

Ich bin nur, praktisch durch die Gegend gelaufen und hab mich nicht mehr nach

draußen getraut.

I - Und, diese Ängste kamen nach der, Katheterablation…?

P - Ja.

I - Die hatten Sie vorher nie, in den Ausmaßen… 

P - Ne, in der Zeit vorher nich.

I - Mhm. Aber, überhaupt diese Angstgefühle, die nicht zu benennen waren… also 

wie aufs Fahrrad steigen und nicht wissen, warum man dann…
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P - Ne, nachdem ich das erste Mal da aus der Tagesklinik entlassen worden war, 

klappte das alles super, ich fand denn auch Arbeit, und, das mit (Tochter) haute

100%tig dann wieder hin… die kam denn alle paar Wochen nach Hause übers

Wochenende… mit`n Jugendamt klappt das wieder und… es war praktisch alles ganz 

normal wieder geregelt bis ich… diese Herzkatheteruntersuchung hatte.

I - Ja... Dann war wieder praktisch ein Einbruch da... Könnte man sagen.

P - Ja!

I - und sie können auch sagen, dass sie... Oder würden sie sagen, dass sie durch den 

Eingriff... psychisch belastet worden sind?

P – Ja!“

Diese Passage und die folgenden stammen aus der Nachfrage-Phase des

Interviews.

Nach dem tagesklinischen Aufenthalt konnte Frau A. wieder eine

Freizeitgestaltung aufnehmen. 

Ihre nicht zu bewältigenden Ängste ordnet sie eindeutig der Katheterablation 

zu.

„…Und da, kam (B-Stadt) dazu, und dann...  gefiel`s  mir da oben auch so gut, weil 

wir direkt an der (Fluß) waren... da hat' ich mein Wasser ja wieder... und denn, nach 

der Trennung eben von meinen Mann, da war dieses, ja mein Kind beschützten bei 

und somit hin hier, heile Welt, da konnt' nicht so schnell jeder hin und...  am Ende 

konnt' ich arbeiten, mein Kind konnte in'n Kindergarten geh'n, man konnte das Kind 

lauten lassen, daß Kind konnte immer zur Arbeit hin kommen, wenn irgend was 

war... aber denn, nach einem Jahr, wenn die Eltern ein irgendwo nicht hingesetzt

haben, auf so ne Insel, bleibt man immer irgendwo nur so'n Zugereister.“

Nach der Trennung von ihrem Mann, deren Gründe sie nicht angab, war der 

Wunsch stark, ihre Tochter zu beschützen. Frau A. beginnt ein neues Leben, 

kann jedoch sozial nicht fuß fassen und verlässt diese Stadt wieder.

„…Er hat das auch von unterstützt mit der Tagesklinik und auch mit Bremen, weil ich 

denn kurz davor war mit "ich fahr da nicht hin" und  "ich geh' da nicht hin",  "ich 
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mach' das nicht" und ich hab, aber ich bin da einfach nicht gegen angekommen, ich 

glaub der hätt' mich da hin gebracht, der hätt' mich gar nicht gefragt!“

Frau A. lernt ihren jetzigen, zweiten Mann in C-Stadt kennen und erlebt diese 

Beziehung als positiven Halt. Ihr Mann unterstützt sie in allen

Lebensbereichen, auch in der Phase vor dem Herzkatheter-Eingriff.

„…Ich bin eigentlich immer ein ängstlicher Typ gewesen, so'n lenkhafter Typ. Also 

ich mochte früher auch nicht wenn meine Eltern weg gefahren sind und ich war halt 

die Kleinste, bis zum Schluß zu Hause, die ander'n war'n schon ausgezogen, wenn ich 

dann alleine bleiben mußte für 14 Tage oder so.“

„…da war ich 14, 15 oder 16... Ich meine, da ist das normal, daß Eltern auch mal 2, 3

Tage oder was weiß ich wegfahr'n und man geht bei der Nachbarin meinetwegen 

essen... aber man wohnt alleine zu Hause. Und das... mocht ich nie, also, ich mag 

nicht gern allein sein.

I - mhm!

P - Also das is... nichts schönes für mich.

I - Ja.

P - Aber sonst nicht. Und aber auch sonst so schreckhaft in dem Sinne.... wenn ich 

jetzt irgendwie lauf und es knallt irgendwas hinter mir oder so... also ich krich dann 

gleich Schweißausbrüche und alles... so doll kann ich mich dann erschrecken.“

Die letzten zwei Textpassagen zeigen, dass Frau A. sich selbst als eher

ängstlichen Typ sieht. Sie war die „Kleinste“ und mochte das Alleinsein im 

Elternhaus nicht, zu diesem Zeitpunkt war sie jedoch bereits deutlich über 20 

Jahre alt.

I – „Ja, und als ihre Mutter starb, war das für Sie ein besonderer Einschnitt...? Haben 

Sie auch schon berichtet...

P - Ja, daß war für mich, gerade in dem Moment, hab ich meine Familie, ich hab' 

immer gleich gesacht danach, wegen meiner Mutter hab ich meinen Vater auch

beerdigt.
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I - hm...

P - Weil danach war die Familie kaputt, mein Vater, zuerst klammerte er sich tierisch 

an mich, weil ich noch zu Hause wohnte... Nach einem Jahr lernte er eine neue Frau 

kennen, er hätte ja nicht alleine bleiben können.

I - Ja.

P - Und ich wollte ihn nicht ewig wie einen Klotz am Bein haben. Und äh... er hat uns 

aber erstmal nicht die Chance gegeben, die Frau richtig kennen zu lernen... und er hat 

sich von dem Tag an auch nicht mehr um uns gekümmert.“

Zu ihrem Vater hat Frau A. ein gemischtes Verhältnis: als ihre Mutter starb, 

brach die Familie auseinander. Der Vater klammert sich an sie, verlässt sie 

emotional aber sofort, als er eine neue Frau kennen lernt. Sie reagiert trotzig, 

in dem sie ihren Vater als Klotz am Bein beschreibt. Frau A. hatte nun in 

gewissem Sinn beide Eltern verloren, emotional und physisch.

„…und dann war der Kontakt auch, irgendwie abgebrochen. Man hatte auch kein 

Interesse da dran. Und es war auch so, dass meine Mutter die Familie war. Das Herz 

der Familie. Wenn es irgendetwas zu besprechen gab, wurde das mit Mama gemacht,

und sobald mein Vater rein kam, dann ging es, pscht, Papa kommt. Und somit bei 

ihm gab es ja oder nein, ein wenn oder aber gab`s nie. Und meine Mutter war mehr 

wie `ne Freundin.“

Frau A. sagt in dieser Textstelle Dinge von zentraler Bedeutung: ihre 
Mutter war für sie die Familie und das Herz der Familie. Ohne das Herz 
ist der Mensch, ist eine Lebensgemeinschaft nicht lebensfähig. Ohne 

Herz fehlt der Rhythmus des Lebens und der physisch
Rhythmusgestörte Mensch kann sein Leben nicht mehr in einem
gesunden Takt halten.

„Obwohl ich jetzt im nachhinein, das hab ich aber erst in der Tagesklinik gemerkt, äh, 

da ich ja selber nur 43 Kilo wiege, muss ich dabei sagen, meine Mutter hat mir mein 

Essen reingeprügelt. Und seitdem hab` ich ein gestörtes Essverhalten. Weil ich jeden 

Mittag den Hintern vollgekriegt hab!“
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Unmittelbar nach dem Satz, dass ihre Mutter mehr wie eine Freundin war, 

erzählt Frau A. ihr problematisches Essverhalten und ihre Deutung des

Ursprunges dessen. 

„Und dadurch hab` ich auch `n gestörtes Essverhalten. Was sich auch schon`ne

zeitlang auf meine Tochter übertragen hat. Aber das ha`m die Gott sei Dank, die 

Einrichtung, wo die war, hat sie gelernt, damit zu leben, dass ihre Mutter ein anderes 

Essverhalten hat.“

Frau A. beschreibt in dieser und den weiteren hier nicht zitierten Textstellen 

ihr Essverhalten, welches Sie im Verlauf des Interviews immer ausführlicher 

und detaillierter darstellt.

„Ja, und denn hatten wir die gottseidank soweit, daß sie, ins Krankenhaus gehen

wollte, und, da fühlte sie sich wieder schlecht und dann sagt die den Abend noch zu 

mir, Kind, bleib doch heut abend mal einmal zu Hause, ich sach nee, Mama, heut

nich, morgen abend bleib ich zu Hause. Ja, und denn, nachts, stand mein Vater denn 

irgendwann...bei mir am Bett. Komm schnell, komm schnell, Mama... na, und denn 

hatte die gleich schon Kapseln gekriegt, die hab ich ihr denn auch inn Mund

gesprudelt, aber... sie hat denn auch nochn paarmal gejapst und... denn war´s das, mh.

I – Sie hatten da direkt mit am Bett gesessen?

P – Ja ich hab direkt danebengesessen. Weil, mein Vater und ich warn alleine...ich 

meine, man hat ja das Empfinden, irgendwie geht das ja alles schnell...aber, ich hatte 

das Empfinden, bis der Arzt kam, es waren Stunden vergangen. Ich hab gedacht, wir 

spielen, glaub ich, weil wir immer mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sind.

I – mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen?

P – Ich bin mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen...so durcheinander war ich. Ich 

bin im Nachthemd auf  der Straße rumgelaufen. ...

I – nachdem das passiert war...

P – ja. Bis der Arzt kam. Ja, und denn ham se´s ne Stunde versucht und denn hatten 

se nen Hubschrauber angefordert oder, da is sie denn gar nicht drin gewesen. Die ist 

denn praktisch bis zum Flugplatz gebracht worden und, denn hat der Arzt aus dem 
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Hubschrauber denn gesagt, das bringt nichts mehr. Und denn is sie gleich in die

Leichenhalle gekommen. ...“

Der Tod der Mutter von Frau A. wird hier beschrieben – überwiegend

beschreibt Frau A. die Handlungen und Gefühle, die sie selbst dabei hatte. 

Die Schuldgefühle, da sie noch versuchte, ihrer Mutter Medikamente zu

geben und diese nicht mehr halfen; die durch das Trauma ausgelöste

Handlung, gegen die Wand zu laufen. Das Gefühl der Handlungsunfähigkeit 

(sie wurde zur Beobachterin des Todes ihrer Mutter) ist umfassend spürbar in 

dieser Stelle.

„Verhungert und erstickt. er konnte nichts mehr essen, er kriegte nur Astronauten-

Nahrung und sowas, also, das  mit anzusehen (!), ist glaub ich schlimmer als wenn 

man mit der Tatsache – mit abfinden muß man sich so oder so.“

Der Vater von Frau A. starb qualvoll. Auch hier kommt das Gefühl der

Ohnmacht, welches Frau A. empfindet, heraus. Über das Begräbnis der

Mutter und den nachfolgenden Tag erzählt Frau A. folgendermaßen:

„ja den ersten Abend...nachm einsargen warn denn die andern, ham bei uns noch was 

getrunken, und ich konnt nicht schlafen, und denn, ich mitten in der Nacht

aufgestanden und irgendwann bei Vater an der Schlafzimmertür gehorcht weil ich 

dachte er tut sich was an...und dann hab ich angefangen abzuwaschen. Ich konnte

aber nicht mitm Rücken zur Tür stehen. Weil ich Angst hatte...“

Frau A. versucht, die Kontrolle in dieser Situation zu behalten, indem sie sich 

die Verantwortung für ihren Vater auferlegt – auf ihren Vater aufpassen

müssen, weil sie Angst um sein Leben hat. Da sie selbst keinen Halt in dieser 

Situation hat, kommt eine nicht näher zu benennende Angst in ihr hoch. Die 

Angstgefühle können heute von Frau A. aufgezeigt werden und sie hat in der 

Tagesklinik gelernt, darüber zu sprechen. Damals war es ihr jedoch ganz

unmöglich, Strategien für die Angstbewältigung aufzubauen oder sich auch in 

Gesprächen mit dieser fehlenden Verarbeitung auseinander zu setzen. Dies 
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geschieht heute in ihrer Ehe mit Unterstützung des Partners und der

Schwiegereltern – das kann auch an ihren Aussagen zum Essverhalten, und 

wie in der Familie damit umgegangen wird, nachvollzogen werden.

I – „Um noch mal nachzufragen...Sie hatten gesagt, daß Sie nach der Ablation nicht 

mehr mit dem Fahrrad fahren wollten...

P – Nee, ich bin auch nicht mehr einkaufen gefahren.

I – Ja, genau...welche Ängste waren da genau...können Sie das genauer beschreiben?

P - Ich bin einfach nicht mehr raus gegangen. Ich war den ganzen Tag hier. Und hab` 

aber praktisch, äh, meinetwegen wenn ich jetzt Window-Color machen wollte… hab 

ich angefangen, denn hab ich das liegengelassen, denn fiel mir ein, du kannst ja in 

dem Zimmer den Schrank aufräumen, denn bin ich da wieder angefangen, denn bin 

ich hier rein wieder, denn war ich unzufrieden, weil das hier rumlag, denn hatt` ich 

keinen Bock mehr Essen zu kochen, abwaschen, mir war alles zu viel. Mir ging`s im 

Grunde genommen am besten, am Fenster sitz ich aber sowieso gerne und das mach 

ich im Moment jetzt auch hin und wieder, das… ich kann hier stundenlang sitzen und 

mir das Gelaufe da draußen angucken. Oder genau wie ich gerne hier vor`m Fenster 

stehe und nur rausgucke. Aber das war… da hab ich praktisch, richtig vor mich 

hingestarrt und… ich war gar nicht ich selber.

I - Und sie fühlten dabei Angst?

P - Angst und Unsicherheit… weil ich merkte irgendwo… irgendwie wohl, irgendwas 

is` mit mir, aber ich konnte mir das nicht erklären.

I - Ja

P - Und das es dann irgend soweit kam, dass ich dann anfing zu heulen, und heulte 

und heulte und heulte und ich wusste gar nicht, warum ich heulte. Und konnte dieses 

heulen aber nicht mehr abschaltn. Und daraufhin bin ich denn zum Hausarzt und

meine Schwiegermutter ist denn mit mir zusammen hin, weil, ich hatte nicht mehr die 

Kraft, über die Strasse zu geh`n, mein Mann brachte mich denn morgens schon zu 

meinen Eltern, damit ich ja nicht alleine in der Wohnung war.

I - Mussten Sie an den Eingriff noch denken, danach? Hatte das damit zu tun? Kam 

Ihnen das in den Sinn, auch wenn Sie`s nicht wollten…
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P - Dieser ganze Eingriff hat mich unwahrscheinlich an den Herztod meiner

Mutter erinnert. Und es war für mich ein wichtiger Eingriff, daher unwahrscheinlich 

schwer.

Sehr belastend vor allen Dingen. Obwohl ich im nachhinein froh bin, dass ich`s 

gemacht habe.“

Frau A. beschreibt hier die Symptome (Stress, Angst, Antriebslosigkeit, 

Orientierungsprobleme) eines möglicherweise vorliegenden postoperativen 

hirnorganischen Psychosyndroms. Aus dieser Situation heraus ging Frau A. 

freiwillig in die psychiatrische Tagesklinik.

„Ja, heut nacht denn auch… denn war ich um 10 nach 2 wach, ja, denn, um drei war 

ich noch nicht eingeschlafen. Denn komm` ich ins Grübeln, denn fällt mir dies ein, 

und daran musst du noch denken… und, aber ich hab mittlerweile irgendwo… mich 

dran gewöhnt… weil es war ja auch so, dass ich bevor ich in die Tagesklinik

gegangen bin, 14 Tage nicht geschlafen habe… 14 Tage nicht geschlafen! Ich hab

wohl mal hier`n Stündchen, mal da`n Stündchen… aber ich hab nie durchschlafen 

können. Ich lief praktisch, kann man sagen, ich lief auf Hochtouren. Von morgens bis 

abends, 14 Stunden. Und dadurch krichte ich natürlich nichts mehr geregelt, und

dadurch wahrscheinlich auch die Angst, irgendwann, ja, jetzt machste was und dann 

kippste um.

I - Also, können Sie auch sagen, dass der Eingriff Sie traumatisiert hat?

P - Ja,.. Ja! ...(5)

I - … weil, danach ist ja eine Menge passiert…

P - Ja! Schon…(3)“

Die extreme Schlaflosigkeit hatte Frau A. in dieser Form in ihrem Leben 

vorher noch nie, wie sie angab. Sie ist durch die Katheterablation wieder mit 

biografischen Inhalten konfrontiert worden, die nicht bewältigt waren und die 

sich nun nicht mehr zurückdrängen ließen. Frau A. hatte durch die 

Katheterablation die Chance, unbewältigte Krisen zu verarbeiten und ihr 
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Leben neu einzurichten. Sie hat den Eingriff als traumatisierend erlebt und 

zeigte auch die Symptome einer akuten Belastungsreaktion. Was nicht 

feststellbar ist: ob Frau A. nach dem Tod der Mutter über ein halbes Jahr 

hinaus an den dafür bezeichnenden Symptomen litt und daher viele Jahre 

später deutlich vorbelastet durch Ängste und traumatische Stressreaktionen 

in die Katheterablation ging. 

I – „Können Sie noch einmal sagen, ab wann es Ihnen genau besser ging? Direkt nach 

der Tagesklinik oder dauerte es noch länger?

P - Nee, nach der Tagesklinik war das alleine, das merkte ich schon in der

Tagesklinik, dass ich dann am Wochenende das geregelt krichte, dass wenn ich da

rauskam und, in der Woche schaffte ich ja zu Hause nich viel… ich mein, mein Mann 

hat `ne ganze Menge gemacht, aber es sind ja denn doch so Sachen wie die Fliesen 

mal abwischen und alles… wo ich vorher gedacht habe, das musst du machen, aber 

ich hatte da auch keinen Bock zu, ach, laß man… und, wenn ich denn wirklich mir 

manchmal auch so Ziele gesetzt habe… und die am Wochenende auch geschafft

habe… und darüber war ich denn ja auch froh. Oder ich hab ein Kissen, dass, für `ne 

Bekannte, das habe ich an einem Wochenende fertig genäht. Da hab ich hier die

ganze Zeit gesessen zu nähen. Ich sach, ich hab` da Lust zu! Es hat mir Spaß

gemacht. Ja, das bringt schon `ne ganze Menge...(4)

I - Und ich denke, Sie können auch mit Ihrem Mann über vieles sprechen…

P - Ja! Ja… da kriegt man unheimlich Halt. Und meine Schwiegereltern, auch, also, 

die sind auch…

I - Wohnen die auch hier in der Nähe?

P - Die wohnen direkt gegenüber, hier, bei dem X-Laden.“

Anschließend konnte Frau A. neu beginnen und eine neue Lebensqualität für 

sich finden. Interessant auch, dass Frau A. nicht beschreibt, welche 

Empfindungen sie nach dem erfolgreichen Eingriff mit ihrer nun nicht mehr 

vorhandenen Rhythmusstörung verband (ob sie ihr Herz beobachtete oder 

ähnliches) – sie erlebt ihre Situation ausschließlich psychisch und im Alltag 
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verbessert und legt im Interview kein Gewicht auf den physischen 

Gesundheitsbereich, ihr Herz betreffend. 

Dies ist auch ein wesentlicher Teil der Katheterablation: die positive 

„Nebenwirkung“ der längerfristigen psychischen Stabilität, auch wenn es in 

diesem Fall nach der Ablation kurzfristig zu psychischer Instabilität von

behandlungsbedürftigem Ausmaß kam. 

„Und das is` irgendwo jetzt so, auch, ja, wenn was kommt, denn kommt`s und vor 

weglaufen kann ich nicht. Ich genieße mein Leben.“

Frau A. hat einen geregelten Tagesablauf, eine stabile Ehe und sie

unterstützende Schwiegereltern. Ihre Tochter sieht sie regelmäßig und zu ihr 

hat sie heute ein gutes, liebevolles Verhältnis. 

Herzrhythmusprobleme hat sie heute nicht mehr (Stand November 2006).

9.1.b. Der Bewältigungs-Typ: vermeidend wandelt sich in
aktiv

Frau A, erfüllte nach der Katheterablation die Kriterien für eine
Posttraumatische Belastungsstörung, begleitend eine Panikstörung mit 
Agoraphobie. Sie führt ihre Probleme und Ängste, die sie in diesem
Zeitraum hatte, eindeutig auf die Katheterablation zurück.

Zur Bedeutung von passivem und aktivem Handeln bei

Herzrhythmuspatienten:

Der traumatisierte Mensch muss Handlungsstrategien erlernen, um Wege

aus der Krise zu finden. Frau A. steht den ersten Krisen (Tod der Mutter,

vermuteter Missbrauchsversuch der Tochter) seelisch hilflos gegenüber und 

flieht in die Negativ-Strategie Vermeidungsverhalten. 
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Da der Umzug den erhofften Neuanfang nicht bringt, die Ehe gescheitert ist, 

die Essstörung immer konkretere Formen annimmt und ihr Kind

psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen muss, versucht Frau A., sich auch 

selbst professionelle Hilfe zu suchen. In therapeutischen, stationären

Klinikaufenthalten lernt sie, dass sie sich mit aufkommenden und

persisitierenden Problemen auseinandersetzen und Vermeidungen abbauen 

muss, um Lösungen finden zu können.

Da in den Jahren vor der geplanten Katheterablation die Essstörung und die 

Probleme ihres Kindes im Vordergrund standen, konnte Frau A. nicht

erkennen, dass ihre Herzproblematik nicht nur einen physischen Anteil

aufgrund des Untergewichtes, sondern auch einen psychischen Anteil haben 

könnte.

Frau A. steht unmittelbar vor dem elektrophysiologischen Eingriff auch direkt 

vor ihrem größten unbewältigten Trauma: der „Sekundentod“ der Mutter, der 

für Frau A. jedoch viele Jahre andauerte, da sie ihre Schuldgefühle und ihre 

Trauer nicht verarbeiten konnte.

Auch das heute stabile familiäre Umfeld und der in geregelten Bahnen

verlaufende Alltag konnten Frau A. nicht ohne psychischen Einbruch im

Bereich eines postoperativen Durchgangssyndroms auffangen. 

Doch sie weiß nun nach der früheren Erfahrung mit Therapeuten und Ärzten, 

wie ihr geholfen werden kann und beobachtet ihre eigenen Symptome

bezüglich einer beginnenden psychischen Störung nach der

Herzkatheterablation akribisch. Die Familie bringt sie in die psychiatrische

Einrichtung, jedoch ist es Frau A. selbst, die dieses Angebot freiwillig, wie sie 

betont, in Anspruch zu nehmen wünscht. 

Frau A. ist charakterlich eher der vermeidende Typ, über die Sprache wurden 

in ihrer Familie Probleme eher weniger angesprochen oder auch gelöst.

Probleme konnten mit ihrer Mutter angesprochen werden, als diese starb,
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hatte Frau A. die Vertraute und auch zugleich die dominante Bezugsperson 

verloren.

In ihrer sozialen Entwicklung hat Frau A. durch die zweite Ehe, die neue

Familie und die Auseinandersetzung mit sich selbst in den in Anspruch

genommenen Therapien gelernt, sich zu beobachten und mögliche Ursachen

für psychische Befindlichkeiten zu erforschen und nachzufragen.

Als Frau A. klar wurde, dass der Herztod ihrer Mutter von ihr nicht verarbeitet 

werden konnte, bemühte sie sich zunächst nach dem Eingriff in der

Psychiatrie und später auch im Alltag darum, dies doch noch zu erreichen. 

Frau A. erweiterte ihren Handlungsspielraum – sie suchte neue

Möglichkeiten, ihr Essverhalten besser zu organisieren (genießen können

beispielsweise), sie erweiterte ihre Freizeitaktivitäten (Fenstermalen,

Ausflüge), sie suchte ganz offen in der Familie das Gespräch über ihr

Befinden und der Zusammenhang zu ihrem Herzrhythmusproblem und dem 

Tod der Mutter. 

Frau A. lebt bewusst mit ihrer Vergangenheit und setzt sich aktiv mit ihren

Problemen auseinander. Dies kann ein Grund dafür sein, dass Frau A. heute 

in  Herz bezogener Hinsicht beschwerdefrei ist und sich psychisch stabil fühlt. 

Sie hofft, mit ihrem Interview anderen Mut zu machen, die „sich nicht trauen, 

mal zu einem Psychologen hin“ zu gehen und sich aktiv Hilfe zu holen, wo sie 

nötig ist. 

Die passive Haltung eines Herzpatienten kann Herzrhythmussymptome

verstärken. Eine aktive psychische und physische Haltung kann nicht nur die 

Gesundung, sondern auch die Lebensqualität nachhaltig positiv beeinflussen. 

Unterstützung des sich selbst wieder in den Takt bringen können ist das 

Ziel, welches therapeutisch verfolgt werden sollte, um einen aktiven

Gesundungsprozess des Patienten zu fördern. 

Frau A. ist die einzige des gesamten Patientenpools, die um Hilfe bat und

sich selbst stationäre Hilfe suchte. Sie suchte keinen Kardiologen auf, obwohl 
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sie in der Nachfragephase des Interviews auch Herzsymptome berichtete. Sie 

fühlte sich psychisch belastet. 

Viele Patienten scheuen sich, mit ihrem Problem der individuellen

Folgestörungen nach Katheterablation (Stolperschläge, psychische Belastung 

durch Ängste, depressive Tendenzen)  öffentlich Hilfe zu suchen. Es gibt

keine klar definierte Anlaufstelle, die sich mit diesem Problem befasst – auch 

beim Kardiologen wird häufig nach der offensichtlichen physischen

Wiederherstellung auf eine weitergehende Beratung außerhalb der häufigen 

Einschätzung des „Stresssensiblen Patienten“ verzichtet.  Eine ambulante

psychologische Nachsorge für Patienten mit Herzrhythmusstörungen nach

der erfolgreichen Katheterablation ist bisher nicht vorgesehen.

Eine ambulante Nachsorge hätte die aufkommende psychiatrische

Problematik bei Frau A. schneller erkennen können und ambulant in wenigen 

Stunden (und somit kosten senkend) helfen können. 

Die Erfahrung der längerfristigen psychischen Belastung durch

„Herzsensationen“ und herzphobischer Zustände kann die Lebensqualität

deutlich verringern und aktiv handelnde in passiv handelnde Patienten

verändern. Eine kurzfristige Intervention kann langfristige psychische

Schäden, die Verringerung der Arbeitskraft und weitergehende physische und 

psychische Krankheiten verhindern.

9.2. Analyse des biografischen Interviews von Herrn B.

Einleiten möchte die Autorin das Interview von Herrn B. mit einem Gedicht 

von Erich Kästner.

Sachliche Romanze

Als sie einander acht Jahre kannten

(und man darf sagen sie kannten sich gut),

kam ihre Liebe plötzlich abhanden.

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
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Sie waren traurig, betrugen sich heiter,

versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wussten nicht weiter.

Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.

Er sagt, es wäre schon Viertel nach vier

und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.

Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Café am Ort

und rührten in ihren Tassen.

Am Abend saßen sie immer noch dort.

Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

(Erich Kästner, 1929)

„…als ich denn wieder ins Krankenhaus war ich hatte Tränen in den Augen.

Mist. Vor Verzweiflung, ne? Vor Wut, vor Verzweiflung, dass das alles so sehr 

in die Hose geht, ne?“ (Herr B.)

„Wenn ich heute mich neu entscheiden könnte würde ich mich nicht wieder so 

entscheiden!“ (Herr B.)

Herr B., 53 Jahre alt, hat eine Tochter, die zum Zeitpunkt des Interviews 33 

Jahre alt ist, und ist in zweiter Ehe verheiratet. Frau B. hat vor einem

dreiviertel Jahr einen Schlaganfall erlitten und ist nicht mehr berufstätig. Herr 

B. ist Beamter im Bereich Vermessungswesen. Er wohnt in einer

norddeutschen Stadt mittlerer Größe. 
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Herr B. bat nach dem Trainingstag in Bremen um ein Gespräch bezüglich

seiner Herzproblematik und interessierte sich sehr für die Interviewstudie.

Herr B. wurde daraufhin am Arbeitsplatz in der Stadt, in der er auch wohnt, in 

der Mittagszeit im November 2003 von 11 Uhr 30 bis 13 Uhr interviewt.

9.2.a. Textpassagen und Analysen 

Im folgenden werden Auszüge des Interviews dargestellt und kommentiert.

Auf eine Textstelle folgt jeweils anschließend ein Kommentar.

„Gut von Anfang an. Ich denke bei den äh einschneidendsten Dingen, bei der

Zeugung, bei der Geburt war ich nur bedingt dabei, kann ich also nicht viel zu sagen 

– ich bin also männlich, geboren im März 1950, äh, ich war das erste Kind meiner 

Eltern…am Ende waren es drei Kinder. Meine Schwester, die drei Jahre jünger ist 

und ein Bruder der 10 Jahre jünger ist. Meine Eltern waren bedingt durch die

Kriegszeit schon etwas älter, circa 30, als sie mich bekamen…und…äh…ja, waren 

also gestandene Leute.“

Herr B. zeigt gleich zu Beginn des Interviews seinen besonderen Humor, der 

oft auf die eigene Person in augenzwinkernder Weise abzielt („bei der

Zeugung, bei der Geburt war ich nur bedingt dabei“). 

„Wir wohnten die ersten fünf Jahre zur Miete, dann haben…meine Eltern

gebaut…mhhh….was mich…ähhh…(4) in dieser Zeit ich war circa fünf, 1955 war 

das als wir gebaut haben…

I – Ja…?

P – Äh, für mich war es so dass ich da aus einer äh doch mir bereits bewussten

Umgebung rausgerissen wurde und äh und eigentlich in einer ganz neuen Umgebung 

mit anderen Kindern mich wieder finden musste. Aber…war, denk ich mal nicht viel 

Probleme dabei… gehabt.“
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Hier beschreibt Herr B. einen für ihn bedeutsamen Einschnitt in seiner

Kindheit: der Umzug der Familie in das eigene Haus. Er musste sich auf ein 

neues soziales Umfeld einstellen. Er konnte nicht einschätzen, ob er das für

sich aus heutiger Sicht problematisch empfand – es wird eine Unsicherheit

seinerseits im letzten Satz deutlich („…nicht viel Probleme dabei…“).

„Äh, was ich wohl heute auch immer noch äh weiß und ab und an erzähl ist die 

Tatsache dass es meinen Eltern doch recht schwer gefallen sein muss damals…zu 

bauen…denn, dass Einkommen war recht gering, mein Vater ist ein…äh…einfacher 

Angestellter gewesen meine Mutter war Hausfrau…und ich weiß, dass sie als gelernte 

Schneiderin, äh, bis in die tiefen Nächte hinein arbeiten musste, um äh, uns alle in 

Kleidung und am Essen zu halten.“

Herr B. stellt die Einordnung seiner Eltern in Berufe dar, die seiner Ansicht 

nach eine große Anstrengungsbereitschaft erforderten, um den sozialen

Anforderungen der Familie genügen zu können. 

„Ja…ich hab dann die Schule besucht…hab äh…die Volksschule…gemacht, hier in 

A-Stadt, die katholische Volksschule, meine Mutter war katholisch, mein Vater

Lutheraner, und äh, bin danach dann in die Lehre gegangen. Habe… aber auch

gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Ziel sein kann, äh, immer, mit den Händen zu 

arbeiten und bin dann äh zur Abendschule gegangen und habe mein Fachabitur

nachgeholt und…äh, als ich das in der Tasche hatte, hab ich äh kurze Zeit später… 

(5) ja, meine Tochter gezeugt, meine erste (Stolz).“

Er selbst sieht sich als über diese sozial zugewiesene Rolle hinaus

gewachsen, in dem er sein Fachabitur gemacht hat. 

„Ich war 20, als A. geboren wurde…zu der Zeit…ähm…war es so, dass ich noch auf 

der Werft meine Lehre zu Ende machte… ich musste dreieinhalb Jahre lernen und 

hatte dann auch schon…ich war schon als Facharbeiter am arbeiten. Äh, die

Ingenieurschule, die ich angestrebt hatte, war äh damit hin – also, Kind bedeutete

auch heiraten, das war nicht äh einfach äh…wie man das heute vielleicht geregelt 

hätte (lacht verhalten).“
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Herr B. zeigt die Grenzen seines selbst bestimmten beruflichen Zieles auf:

seine Tochter kam und gab seinem Leben eine Wendung. Hier bestimmte

wieder eine neue Lebensbereicherung die weitere Biografie von Herrn B.

„Aber ich bin auch ganz froh dass ich es nie geregelt habe oder nie anders geregelt 

habe…ich bin froh dass ich die A. habe. Ähm, es war so, dass ich so zu der Zeit also 

meine Pläne ändern musste, ich hab geheiratet, ich hab das Auto, was ich gerade erst 

zwei, drei Monate ganz stolz mein eigen nannte, wieder verkaufen müssen, mein

Vater meinte, na, kriegst nen anderen Wagen, kriegst nen Kinderwagen… (beide

lachen)“

Hier zeigt sich ein Anspielen von Herrn B. auf die Handlungsmöglichkeiten, 

die er gehabt hätte (das Kind nicht zu bekommen, wie er es ausdrückt: „ich es 

nie geregelt habe“). So entschieden, musste er einige Bemerkungen aus der 

Familie einstecken, da er seinen vormals selbst anvisierten Weg wieder

verließ und das zur Folge auch leichten familiären Spott bedeutete.

„Ja, und nach der Technikerschule hab ich dann äh mich bei der Stadt beworben und 

äh auch hier und da woanders und bin dann letztlich bei der Stadt…auch

angenommen worden. Ich habe hier äh anfänglich mich hauptsächlich um äh

sicherheitstechnische Sachen, Tankstellen und äh derartige Dinge gekümmert, habe

dann im Laufe der Jahre weil ich ältere Kollegen hatte mehr und mehr um die

eigentlichen baurechtlichen Sachen gekümmert und mich da eingelesen.“

„unser neuer Amtsleiter hat bestimmte Ziele, die der eine oder andere nicht mitgehen 

wollte oder wo er zu bequem war…ich hatte dann mich sehr wohl davon ansprechen 

lassen und hab dann viele Dinge gemacht und viele…jaaa…mich noch mehr mit der 

Sache auseinandergesetzt und am Ende es eigentlich geschafft, mich so zu etablieren 

dass ich heute ähm hier im Amt eigentlich eine sehr gute Position einnehme.“

Herr B. zeigt auf, dass er sich beruflich engagieren kann, sich neue Sachen 

aneignen kann und den Karriereweg wieder eingeschlagen hat, den er nach 

der frühen Familiengründung kurzzeitig verlassen hatte.
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„Mhhm, es ist in der Zeit meiner ersten Ehe so gewesen, dass ich eigentlich schon 

längere Zeit nach kurzer Zeit das Gefühl hatte wesentlich Dinge in meinem Leben

verloren zu haben…wir hatten zwar unsere Tochter aber ähm…das war…ich war 20, 

als sie geboren wurde, das war dann doch irgendwann nicht mehr das abendfüllende 

Thema und äh im Laufe der Jahre fand also mehr und mehr auch ein Entfremdung 

statt zu meiner Frau ähm, die sich letztlich darin äußerte das wir auch getrennte Wege 

gingen, was irgendwann dazu führte, dass wir uns ganz getrennt haben. Ich hab die 

Tochter denn…bei mir behalten, das war damals ihre, sie war elfeinhalb, ja, es war 

damals ihre Entscheidung, bei mir bleiben zu wollen, was sie denn auch gemacht hat, 

ich bin denn mit ihr circa viereinhalb Jahre alleine gewesen, zwar mit wechselnden 

Beziehungen, aber eigentlich Beziehungen außerhalb des Hauses.“

Hier erzählt Herr B., wie seine erste Ehe scheiterte. Seine Tochter entschied,

bei ihm zu bleiben, und Herr B. richtete sich danach. Wie er diese

Entscheidung trug, beschreibt er nicht.

„Und danach hab ich denn meine, heutige Frau geh…äh, kennen gelernt, das war also 

einige Jahre später, ja und dann hab ich denn…irgendwann noch mal neu

geheiratet…habe noch mal ein Kind bekommen, na, ich nicht, aber, wir haben noch 

mal ein Kind bekommen, B ist mittlerweile zwölfeinhalb Jahre alt…(3). Einiges mit 

meiner zweiten Ehe…äh…ist äh…(4) mit meinen Krankheiten mehr und mehr 

losgegangen.“

Interessant ist, wie Herr B. seine zweite Frau beschreibt – zunächst gar nicht. 

Die neutrale Erzählweise wechselt in eine leicht spöttische, dann kommt Herr 

B. zum Kernpunkt seiner Darstellung: die Verbindung seiner zweiten Ehe mit 

seiner Krankheit, die hier zunächst angedeutet wird.

„Ich habe ähm zu der Zeit ja im Büro viel umgestellt, ähm, aber auch mein

Privatleben hat sich gravierend verändert. Mein Frau ist äh eine sehr starke

Persönlichkeit, sie ist Redakteurin bei einer Tageszeitung…mhhhm…und eigentlich

war sie der dominierende Typ bei uns. Sie hat äh im Beruf viele Dinge gemacht und 
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eigentlich war ich ganz zufrieden so mitzugehen. Aus diesem Mitgehen wurde

irgendwann aber doch ähm eine Situation in der ich erkannte das ich nicht mitgehen 

will, sondern sie selber gehen will und habe auch gar nicht mehr äh immer dieses 

Mitgehen praktiziert sondern habe tatsächlich mir gesagt, äh, nö, ne, mach dies, mach 

das, mach das, sieh deinen eigenen Stil... und such deinen eigenen Weg.“

Die Frau von Herrn B. war der dominierende Typ in der Ehe. Er hatte die 

Rolle, sich dem Lebenstempo und –weg seiner Frau anzupassen. Her B.

hatte für sich selbst Handlungstendenzen gefunden, in dem er seine eigene 

Biografie gestalten wollte und dies auch umsetzte. 

„Und hab die Prioritäten oder die Schwerpunkte in meinem Leben also nicht

unbedingt in der in der Ineinanderleben gesehen sondern doch durchaus darin, meine 

eigenen Ziele zu erkennen und zu verfolgen. Mhm…das überschneidet sich jetzt so´n 

bisschen mit der äh…mit der mit dem neuen Chef, ne?...

I – Ja…

P - …es ist so…in etwa so in einer äh Phase gewesen wo sie also beide also wo diese 

beiden Menschen in mein Leben traten. Ja? Der neue Chef und äh die äh die zweite 

Ehe.“

Herr B. vergleicht seine zweite Frau intuitiv mit der Position, die er seinem 

neuen Chef zuschreibt: die dominierende Rolle. Jedoch fordert ihn sein Chef 

in neuen Aufgaben heraus und er fühlt sich positiv bestärkt, während er seine 

Frau eher als negativ wirkend beschreibt:

„Ähm… es führte letztlich auch dazu, dass die Reibereien doch immer größer wurden 

weil man ja, äh, plötzlich, äh, nicht mehr nur einen Läufer und einen Mitläufer hatte 

sondern zwei die liefen, und die auch darauf pochten, dass bestimmte Arbeiten, die 

im auch im Haus zu machen waren, aufgeteilt wurden.“

Wer ist hier der Läufer und wer der Mitläufer: Herr B. sieht sich als Mitläufer in 

der Ehe (so hatte er sich vormals beschrieben). Jetzt gibt es zwei, die den 
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Takt des Lebens vorgeben und in dem Herr B. wieder neu seine Rolle finden 

muß.

„Als meine Frau mich kennen lernte, war sie besonders begeistert von meinen

Kochkünsten und davon dass ich also ein Mann bin der also alles kann, was er

anfasst, und ähm…ich hatte mein eigenes Segelboot, ich hatte ne große Segeljacht 

draußen, ich hatte ein schickes Auto, jo, ne? Aber ich konnte auch kochen, nähen,

bügeln, also alles was zum Haushalt dazugehört. Ich war ja vier fünf Jahre mit meiner 

Tochter allein da.“

Hier zeigt Herr B. seine Selbständigkeit auf. Er war in allen Bereichen des

häuslichen Lebens selbständig und stolz darauf. 

„Und das hab ich wie gesagt auch sehr sehr gut geregelt, mein ich, zumindest sacht 

sie das. Mmmh, es führte also dazu, das wir, äh, oder ich in der Ehe eigentlich..ähm.. 

ja…(prustet)… zunehmend…als B. geboren wurde, das zweite Kind…so, das war ja, 

nachdem wir wie, drei Jahre schon verheiratet waren…äh…kam plötzlich meine Frau 

mit dem Wunsch, ein Kind haben zu wollen. So, dieser Wunsch war vorher nie da 

und ich war eigentlich äh auch in keinster Weise darauf eingestellt denn ich hatte A., 

die zu der Zeit schon circa 20 Jahre alt war, studierte, ne? Und war ein fertiger

Mensch und ich war zu der Zeit fast 40 und war der Meinung, äh, ich wollte mein 

Leben jetzt mit anderen Dingen weiterleben und nicht wieder zurückgehen in eine 

Kinderbetreuungssituation. So meine Frau setzte sich nachher durch, wie sie´s

eigentlich vielfach geschafft hatte sich durchzusetzen und äh dann kam unsere B.“

Herr B. hatte zum Zeitpunkt der neuen Ehe den Wunsch, sich nicht mehr

inhaltlich überwiegend mit Kindern und der Entwicklung ihrer beschäftigen zu 

wollen. Seine zweite Frau zeigt auch in dieser Sachlage klar, das ihr Wunsch 

anders lautet und setzt sich durch. Herr B. muss diesen biografischen Weg 

wieder mitgehen, kann jedoch nicht selbst bestimmt handeln.

„So, und das führte dazu, dass ich meine Zeit mitbrachte und äh…ja…und sehr viel 

an Arbeit, was wir vorher ja irgendwie geregelt hatten, äh, doch , wieder auf mich 
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zurückka-..fiel. Saubermachen im Haus un dies und das, weil ähm…ja, sie füfühlte

sich halt mit dieser Doppelbelastung, äh, dann, überfordert. Dass B. zu Hause war, 

verlangte dann ja auch Zuarbeit bei den Hausarbeiten, diese Beschäftigung, ja, B. 

kam ja auch, als sie zu Hause war, in eine Umgebung, die sie eigentlich gar nicht 

kannte, sie war ja tagsüber nie da. Alle Kinder um uns herum kannten sich, waren in 

Gruppen verteilt und äh sie war ja höchstens mal am Wochenende da und das

eigentlich auch nicht, weil wir am Wochenende segeln gingen. Also, sie war ein 

völlig fremdes Kind, obwohl sie da fünf Jahre wohnte oder sechs Jahre. Ne? Es war 

also nicht so ganz einfach, die Situation. (3) Ja, dennoch, meine Frau hats denn

gepackt wurde aber auch in der Zeit, wo B. da war, eigentlich zunehmend

unzufriedener.“

Die zweite Tochter von Herrn B. war in den ersten Jahren tagsüber bei seiner 

Schwester, da seine Frau ihrem Job als Redakteurin auch nach der Geburt 

ganztags weitermachte. Im Schulalter gab die Schwester den Hinweis, dass 

das Kind mehr zu Hause sein müsse (wie Herr B. beschreibt, kannte seine 

Tochter das häusliche Umfeld kaum, da sie häufig bei der Schwester von 

Herrn B. aufwuchs). Die Situation war für die Frau von Herrn B. eine

schwierige Umstellungsphase – er deutet an, sie habe Job und Kind nicht

managen können. Seine Zeit (er brachte seine Zeit mit) wurde verplant und er 

sieht sich hier nicht als der frei handelnde, frei entscheidende Partner.

„Diese Unzufriedenheit äh ähm…war…eigentlich ständig zwischen uns. Das, was 

ursprünglich mal äh für mich leicht und angenehm war, wurde zunehmend zu einer 

Stresssituation und zu einer Situation, in der ich mich also unwohl fühlte, ich konnte 

viele Dinge nicht mehr machen. Ich war immer sehr aktiv, ob es nun Sport war, ich 

hab Tennis gespielt, ich bin surfen gegangen, ich war segeln, ich hatte also alle 

möglichen Dinge, alles das hörte auf. Tack Tack Tack Tack (sehr schnell

gesprochen) alles ging zurück…“

Herr B. führt in seinen Erzählungen von der Unzufriedenheit in seiner

Partnerschaft zu einer Stresssituation und schließlich zu einer deutlichen

Verminderung seiner Lebensqualität. 
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„…und plötzlich hatte ich dann äh, diese Probleme mit dem, mit dem Herzen auch. 

Die hab ich zwar erst gar nicht wahrgenommen, denn ich hatte … so ab und an

Herzrhythmusstörungen, das hat mir eigentlich aber nix gesacht, ich hatte das, glaube 

ich, als Jugendlicher schon mal gehabt, das ich mal Herzrhythmusstörungen hatte

aber da hatte man auch so gesacht, dat geht auch wieder weg. Hier wars aber so, das 

äh, das Herz also richtig äh Stress machte. Und über den Hausarzt bin ich dann 

zum Kardiologen gekommen, äh, im Prinzip wars ein Unfall direkt, weil es also

viermal war, was sich nicht wieder einfing, und am Anfang wars so Flattern, und äh, 

das hab ich denn  beim Kardiologen nachher Spritzen gekriegt und Infusionen

gekriegt und solche Geschichten und ja, damit begann denn meine meine Phase als äh 

als (lacht kurz) Herzpatient.“

Herr B. deutet vor dieser Passage auf seine Krankheitsphase – er hatte eine 

vermutete entzündliche Darmerkrankung, ein Magengeschwür und schließlich

wurde er zum Herzpatienten. Die Stresserlebnisse im Alltag bezüglich seiner 

Ehe werden jetzt in seinen Ausführungen zu dem Herz, was „richtig Stress

machte“. Er kennt Herzrhythmusprobleme aus der Kindheit, er erlebt sie jetzt 

aber als weiteren Stressor.

„Ich habe die Krankheiten eigentlich nie akzeptieren wollen. Ich habe sie

grundsätzlich nicht akzeptieren wollen, weil ich sie als völlig überflüssig empfinde

und weil sie mich also nur äh in meinem Wohlbefinden, Dinge zu tun, behindern. Es 

behindert mich, es schränkt mich ein, es macht mir deutlich, dass ich äh, nicht perfekt 

bin, es macht mir deutlich, äh, das ich nicht äh..äh..unbezwingbar bin… und ja, es 

ärgert mich. Es ärgert mich, das es so ist.“

Die Krankheiten zeigen Herrn B. Grenzen in seiner Belastbarkeit auf („nicht 

unbezwingbar“; „macht mir deutlich, dass ich, äh, nicht perfekt bin“). Die

Beschreibungen bezüglich der Krankheiten in dieser Passage macht deutlich, 

dass Herr B. Vergleiche zu seiner Ehe zieht, weil er die gleichen Worte für

eine doch andere Problematik benutzt: er wollte vor seiner Frau perfekt sein 
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im Kochen, in der ganzen Bewältigung seines Alltags, als sie sich kennen

lernten.

Ihn ärgern Sachverhalte, die er nicht ändern kann. Er spürt diese Problematik 

in gleicher Weise in seiner Ehe und kann nicht handelnd eingreifen –

zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Es ärgert ihn, dass es so ist. Das es wie 

ist? Dass Herr B. an den Krankheiten nichts verändern kann und es andere 

für ihn (Ärzte) tun müssen ist genau so, wie er das Handeln in seiner Ehe

empfindet, als Mitlaufen, unfähig, sich einzubringen.

„Ich hab dann, ähm, auch große Probleme damit gehabt, aus den Untersuchungen und 

Beurteilungen der Ärzte resultierenden medikamentösen Verordnungen äh zu äh

befolgen…ich hab dann immer meine eigenen Ideen dazu gehabt und Dinge gemacht 

und Dinge gelassen vor allem, was dazu führte, dass ich wiederholt ähm, Probleme 

bekam, die also etwas größeren Umfangs war, ich war dann ja mehrfach im

Krankenhaus äh, man hat, äh, dreimal diese Elektrokardioversion machen müssen äh, 

das fand ich nich so prall. Also, zu wissen, dass man mich jetzt schlafen schickt und 

mich denn mit dem Elektroschock bearbeitet, da hatt ich, äh, keine positiven

Einstellungen zu…hm..“

Herr B. zeigt als Herzpatient zunächst eine mangelnde Compliance – hier

beschreibt er, wie er versucht – dies wirkt trotzig - selbst bestimmt zu

handeln, was er in anderen Lebensbereichen nicht kann, indem er sich der 

medikamentösen Verordnung widersetzt. 

„und äh…ja, aber wie gesagt, aber unabhängig davon hab ich das immer als etwas 

empfunden, was mich, ja…was mich stört. Ähm…diese Herzgeschichten sind

allerdings auch nicht besser geworden, sondern sie wurden eigentlich immer äh…für 

mich schmerzlicher, ich hab dann äh ähm bestimmte Dinge eingestellt, die ich

eigentlich immer ganz gerne gemacht hab mal n Gläschen Wein trinken, ich hab nie 

viel getrunken, ich hab nie ein Problem mit Alkohol gehabt, ich brauchte nie Alkohol, 

aber die Tatsache es jetzt plötzlich nicht mehr zu dürfen, oder zu erkennen es tut dir 

nicht gut, äh, das fand ich also oberblöd.“
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Hier wählt Herr B. zunächst Worte („Herzgeschichten“, schmerzlicher“), die 

sowohl sein Herzleiden als auch seine Biografie, bezogen auf die Ehe,

ausdrücken können. Er beschreibt im Verlauf dieser Textpassage psychische 

Befindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Herzrhythmusstörung bei ihm 

auftreten, keine Schmerzen. 

„Wobei ich sagen muss…äh nachdem ich äh…in äh…Bremen gewesen bin äh … ist 

das ganze zwar besser geworden aber es ist nicht gut geworden, ich war äh …

Montags morgens hatte man mich in Bremen behandelt, Montags…Dienstags

morgens bin ich entlassen worden. So. Ne. Ja doch. Dienstags… Dienstags morgens. 

Ja ich bin eine Nacht da gewesen. Und äh … gleich am Tag drauf hab ich zu Hause 

schon eben das erste ähm Flattern wieder.“

Der elektrophysiologische Eingriff ist von Herrn B. zwar als gesundheitliche

Verbesserung erlebt worden, jedoch schien er sich mehr davon im Hinblick 

auf seine noch weiterhin bestehende Rhythmusstörung erhofft zu haben. 

Auch hier stellt sich die Frage: in welcher Weise gibt es biografische

Zusammenhänge zwischen der erlebten und auch medizinisch

diagnostizierten, physiologisch vorhandenen Herzrhythmusstörung und der

Lebenssituation, in der der Herzpatient sich befindet.

„– so. Ging es schlimmer, waren ja die war ja die äh ähm … na, sagen sie schon…die 

Katheter äh äh ähm ablation gemacht worden, das trat dann auch nicht auf aber das 

Flattern trat danach wieder auf. Was ja vielfach wohl der erste äh äh äh äh ähm Sta.. 

das erste Stadium  der äh dieser ganzen Entwicklung äh ist. Bei den meisten, bei mir 

ja wohl auch. So, damit war ich natürlich zu Tode betrübt, das das was ich äh da nun 

mir erhofft hatte so nicht äh äh äh zu Hundert Prozent geklappt hat, obwohl ich im 

nachhinein sagen muß hats ja schon geklappt denn das Flimmern gegen das ja äh die 

Behandlung oder der Eingriff erfolgt war ist ja nie wieder aufgetreten. Ich habe zwar 

ab und an Herzrhythmusstörungen, auch jetzt noch, aber die sind so wie also als 

Stolpern beim Laufen…

I – ja.
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P – ne? Ähm, zwar auch über Stunden hinweg… ähm, aber es ist kein Flimmern kein 

Flattern, sondern eben Stolpern des Herzens. Wo es äh eins zwei drei bum bum macht 

oder (lacht kurz) wie auch immer man das bezeichnen soll. Ähm… ja (5) ich muß 

sagen, das in den letzten Jahren der Druck auf der Arbeit eigentlich immer stärker 

geworden ist mhm… ich habe mehr und mehr … mhm…(3)…mein… äh… Gewicht 

auf .. die Entwicklung meines Arbeitsplatzes gelegt.“

Herr B. beschreibt zunächst die Symptome seiner Rhythmusstörung und

präzisiert, dass gesundheitlich doch, anders als zuvor beschrieben, eine

Verbesserung durch die Katheterablation eingetreten ist. 

Im zweiten Absatz erzählt Herr B. vom „Stolpern“ des Herzens führt ohne

erkennbare Überleitung zu längeren Ausführungen zu seinem Arbeitsplatz

und wie er seine Arbeit definiert. Auch stationäre Aufenthalte konnten ihn

nicht davon abhalten, weiter zu arbeiten:

„…auch jedes Mal wenn ich im Krankenhaus war hab ich meine Arbeit

mitgenommen… ja mich da rumsitzen und langweilen hatt ich keinen Bock drauf. So, 

und dann hab ich lieber das gemacht, was mir Spaß machte, die Arbeit macht mir 

auch Spaß.. . äh das muß ich sagen ich habe viel Freude an meiner Arbeit…“

Herr B. leitet zu seiner Freizeit über, nachdem er über seine Arbeit berichtet 

hatte:

„… bezogen auf die Freizeit, die ist ja nun ganz kurz gekommen, hab ich in den 

letzten Jahren ähm nachdem wir die Segelei vor … sechs Jahren eingestellt haben 

sieben Jahren eingestellt haben, hatte ich das Schiff verkauft das ich hatte oder was 

wir denn hatten… hatten dann ne Hypothek abbezahlt von dem Haus was wir gebaut 

hatten… 89 Baujahr 89 (flüsternd) und… scheint auch nicht wichtig zu sein ne…? 

(Lacht) Ne! 

I – alles, was sie erzählen, ist wichtig.

P – Das Haus ist überhaupt nicht wichtig. Da komm ich … da komm ich auch nicht 

drin vor! (lacht kurz). Aber, 1989 hab ich auch nen Haus gebaut. Ja. Ähm… (5) tja, 
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… mit dem Haus verbindet mich eigentlich nicht viel, viele sagen ja, das Haus ist ja 

ein altes nee mmhm… kann ich nich sagen.“

Interessant ist der Satz von Herrn B., in dem er von seinem 1989 gebauten 

Haus erzählt:  „da komm ich auch nicht drin vor!“. Herr B. deutet in diesem 

Interview in vielen Stellen an, dass er sich sehr wohl in der Arbeit positiv

definiert und dort seinen Platz gefunden hat. Im Alltag zu Hause kann Herr B. 

diese positive Erfahrung bisher nicht beschreiben. 

„Also, ich würde auch kein würde auch kein neues bauen wollen, ich würde mir 

vielleicht n neues Meerhäuschen bauen wollen, wir haben vor sechs sieben Jahren 

eine, eine so genannte Meerbude übernommen, das ist ein kleines Holzhäuschen das 

bei uns am Binnenmeere steht und dadurch fiel es mir vor einigen Jahren relativ 

leicht, äh, das äh den Außensegler zu verkaufen weil wir da mit (Tochter) ans Meer 

gehen konnten. Am Meer hat (Tochter) eigentlich das gefunden, was ihr vielfach 

fehlte, die Freundin…“

„…was bei der Segelei auch nicht funktionierte, wenn wir auf Borkum ankamen oder 

sonst wo, waren da alles fremde Kinder und nie die gleichen Kinder, also waren 

immer wir die Spielgefährten von (Tochter) was dazu führte, fünf oder sechs Tage 

arbeiten und dann Kinderbetreuung, fünf, sechs Tage arbeiten, Kinderbetreuung, äh, 

weil das Kind auch immer jemanden brauchte, so und am Meer war es plötzlich so, 

da kamen wir hin, (Tochter) hatte innerhalb kürzester Zeit drei vier Mädchen gleichen 

Alters mit denen sie spielen konnte und schon hatten die Wochenende für uns ne ganz 

andere Qualität, wir haben äh da dann auch äh kleinere Segelboote mit denen wir also 

halt unserem Hobby son bisschen nachgehen können.“

Mit dem Meerhäuschen verbindet Herr B. innige und für ihn positive familiäre 

Erfahrungen. Er spricht in der Wir-Form, die er in der unten zitierten Stelle

wieder in die Ich-Form ändert. Herr B. äußert direkt darauf folgend seine

subjektiven Wünsche für die Zukunft:

„So, also, wenn ich heute noch mal was bauen wollte würde ich gerne dort am Meer 

normale richtig neue, neues… Blockhütte oder so was bauen. Und das… könnt mich 
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dann mal interessieren. Alles andere… ne, glaub ich nicht. Ich möchte auch, wenn ich 

so, ich bin jetzt ja dreiundfünfzig, darüber nachdenke, was ich machen möchte, wenn 

das sich alles verwirklichen lässt was man zur Zeit so als Lebensstandard hat und … 

so möchte ich eigentlich auch lieber das Haus verkaufen und ich hab noch n Teil 

meines Elternhauses und würde denn eigentlich lieber so am Meer wohnen während 

der Sommermonate und im Herbst Winter würde ich lieber in den Süden gehen.“

Das Haus, in dem Herr B. momentan mit seiner zweiten Ehefrau lebt, scheint 

zwar noch präsent zu sein, kommt aber in seinen Wünschen für die Zukunft 

nicht mehr vor. Er möchte sich davon trennen und hat für sich selbst eine

Vorstellung entwickelt, wie er leben möchte. Seine Familie wird in dieser

Vorstellung, hier in dieser Textpassage, nicht erwähnt.

„Irgendwas, was wärmer ist und wo es nicht so grau ist obwohl ich witterungsmäßig 

auch nicht äh empfindlich bin ich hab äh keine Abhängigkeiten von Stimmungen zum 

Wetter. Eigentlich bin ich sowieso kein Mensch der äh Stimmungen äh… auslebt. Ich 

hab an für sich immer gute Laune, bin eigentlich immer gut drauf und habe selten das 

ich mal sage ich mag nicht zur Arbeit ich mag dies nicht mir wird kaum was zuviel. 

Wenn ich etwas mache dann äh ja machts mir viel Spaß. Früher muß ich sagen hab 

ich äh eher was am Haus, am Garten gemacht das juckt mich heute alles kaum noch 

… ich seh meine Schwerpunkte viel mehr… ja eigentlich hier (Anm. Interview findet 

am Arbeitsplatz statt). Bei der Arbeit.“

Herr B. erwähnt, er sei kein Mensch, der Stimmungen auslebt. Er habe immer 

gute Laune. Auch hier beschreibt Herr B. wieder, dass er sich von der Arbeit 

an seinem Haus distanziert, ihn dies nicht mehr interessiert und legt mehr 

Betonung auf die Bedeutung seiner Arbeit. 

„Ja. Ja ich möchte fast meinen… von den Dingen die mir wichtig sind. .. wenn ich 

noch mal kurz nachdenken darf… (6) ja, ich denke, ich begründe das vielleicht auch 

damit, dass ich bei dem, was ich hier mache, ein sehr intensives Feedback immer

habe. Ähm, mhm… ich weiß, das ich hier ein… nn… oder ich laß mal sagen den 

wichtigsten Job mache… mit Ausnahme der eigentlichen Leitung… wobei äh ich 
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aber auch weiß äh das ich in Kürze äh… als stellvertretender Leiter hier sein werde 

… trotz meiner Ingenieurkollegen (schmunzelt)…“

„…insofern habe ich also, das, was ich früher in meine Freizeitgeschichten gesteckt 

habe, das habe ich in den letzten Jahren hier reingesteckt, auch weil ich gemerkt habe, 

da kommt ne Menge zurück…“

Die Arbeit scheint Herrn B. das zu geben, was er in anderen Bereichen des 

Alltags wohl vermisst: die positive Verstärkung, ein konkretes positives Ziel

und die Rückmeldung zu den Dingen, die er erledigt. 

„… äh, die Stadt hat vor einigen Monaten eine ähm äh Weiterbildungsgeschichte 

ausgeschrieben das ist „Fit für die Zukunft“, die wird geleitet von einem äh Manager, 

X-Management, das sind auch Diplom-Psychologen, was weiß ich was, Juristen, und 

so weiter und so weiter, äh, ähm diese Fortführung, diese äh Fortbildungssachen sind 

für den gehobenen Dienst ausgeschrieben und es hieß das wer zukünftig in der

Verwaltung eine leitende Funktion übernehmen will äh diese Ausbildung gemacht

haben muss und äh ansonsten gäbe es keine, äh, keine Alternativen. So, und

eigentlich habe ich mir gedacht, man, Du bist jetzt 52, was willst Du denn eigentlich 

noch. Aber ich habe mir gesacht, andererseits, äh, was hast Du eigentlich immer 

gewollt. Du wolltest mehr, als nur mitlaufen, und äh, dann hab ich gedacht, gut.

Machs. Ich hab geschrieben, ich hab mich beworben, und ähm, ich hab auch, ähm, die 

äh ähm, die Zusage eigentlich gekriegt, ich mach diese Ausbildung seit einem halben 

Jahr mit und äh das läuft sehr gut… (4) 

I – Ja?

P – Ja. (4) Kollegen von mir, die sich auch beworben haben, die eigentlich aufgrund 

ihrer Ausbildung dann hätten eher teilnehmen müssen, sind nicht genommen worden, 

sind erstmal, äh, zurückgerückt.“

Herr B. hat sich noch einmal für eine weitere Fortbildung entschieden, um 

sein Ziel, eine leitende Stelle zu bekommen (obwohl er kein Ingenieur ist). Auf 

diesen beruflichen Werdegang ist er (dies wird an mehreren Stellen im

Interview deutlich) stolz und befindet sich auch auf dem biografischen Weg, 

den er selbst gewählt hat.
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„… ja, das ist auch ne ganz interessante Sache die mir auch viel Spaß macht. Ja, das 

war es so, was mir einfällt.“

Mit den Ausführungen zu seiner Fortbildung, die ihm viel Spaß macht,

schließt Herr B. den Teil des frei erzählenden Interviews und gibt mit einer 

Handbewegung ein Zeichen, dass er fertig ist. Nach einigen auflockernden

Floskeln äußert Herr B., dass auch die Nachfragephase auf Band

aufgenommen werden darf. 

Die Nachfragephase:

Ja… mhm… wann hatten sie das erste Mal Auffälligkeiten mit dem Herzen? In

welchem Jahr ungefähr oder in welchem Lebensumstand…

P – (3)… wenn ich das äh auf äh das erste wirklich intensive Geschehen zurückführen 

sollte, dann würd ich sagen, gut sechs Jahre her…

I – ja.

P – (6)

I – ja, und davor waren die Probleme mit dem Darm?

P - ja, die Darmentzündung, und Magengeschichten…

I – waren da auch Lebensumstände, die irgendwie eine besondere Bedeutung

hatten…

P –(schnell) Beziehungsstress!

I – Beziehungsstress.

P – Ja, doch, ja, die Beziehung, sie hält zwar immer noch an, aber sie ist äh, mit sehr 

äh starken äh ähm… mit sehr starken… physisches… also negativem Stress

verbunden gewesen. 

I – mhm.

P – Also, konsequentere Menschen hätten sich mit Sicherheit getrennt. Also ich bin 

nicht äh… so … ich bin jemand, der … (8) … es fällt mir schwer, jemanden leiden zu 

sehen. Es fällt mir unheimlich schwer, ähm, ich stecke lieber zurück als jemandem 

weh zu tun und äh, es hat ja auch… oder, ich such dann meine eigenen Wege, ich 

versuche, Dinge für mich zwar zu regeln aber andererseits bin ich nicht so
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konsequent, Dinge von denen ich der Meinung bin das sie äh ähm besser zu beenden 

wären das ich sie auch wirklich beende.“

Herr B. kommt zu Beginn der Nachfragephase über die Erinnerung an den

Zeitpunkt des ersten Herzproblems zu den für ihn bedeutsamen

Lebensumständen: er nennt Beziehungsstress, der für ihn mit negativem

Stress verbunden gewesen war. Herr B. äußert Charakterzüge, die er

aufweist und die vielleicht eine für ihn problematische Bedeutung haben –

zurückstecken, nicht konsequent sein.

„Die erste Ehe hat eigentlich auch meine, meine Frau beendet. Ich war mit Sicherheit

der Hauptschuldige, das äh sei äh völlig außen vor, aber, äh, die Entscheidung, wir 

trennen uns, die kam von ihr, bums aus, Frauen können so was von äh, konsequent 

sein (lacht beim Erzählen) das hat mich immer wieder fasziniert, im nachhinein, wenn 

ich darüber nachgedacht habe.“

Das Scheitern der ersten Ehe wird von Herrn B. eindeutig zugeordnet: er

sieht sich als der Hauptschuldige und seine erste Frau als die

Entscheidungsträgerin. Die konsequente Handlungsweise schreibt er dem

weiblichen Geschlecht zu und verallgemeinert damit das Fehlen dieser

Fähigkeit bei sich selbst.

Herr B. sagt damit in gewisser Weise auch, dass er sich nicht als der

handelnde Part dieser ersten Ehe sah.

„…ich kann nicht sehen, wenn da  ein Tier leidet, wenn ein Mensch leidet und ich 

irgendwo sehe das jemand Schmerzen hat das macht mich kaputt. 

I – ja.

P – Kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Tja. Kein bisschen. Ich kann auch nicht 

Herzschmerz- Liebesfilme sehen, ich wird bekloppt bei son Kram. 

I – mhm.

P – Nich… nicht weil ich das Thema nicht mag, … weil ich es nicht abkann, wenn 

jemand leidet. Ne? Wenn da noch Kinder da mit bei sind und oh Gott ne, ich sterbe, 

hau ich ab. Ne, ich guck mir lieber Charles Bronson an, wenn er 30 Leute umlegt 
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oder sonst was, da weiß ich, das ist alles Quatsch, das geht so was pizzabreit am Asch 

vorbei.

I – da ist der gefühlsmäßige Abstand…

P – Gefühle…oh neee, die machen mich denn so richtig krank. (3) Kann ich

nicht ab. Das ist wirklich etwas. 

I – weil sie sagten, Beziehungsstress hatten Sie…

P – Jaja! Das macht mich krank! Ich seh, ich seh auch bestimmt meine meine 

Erkrankung in der in der … Psyche. Kopf macht das Körper krank wird. Und, 

das seh ich für mich echt so.“

Diese Passage ist von großer Bedeutung für die Aussagekraft dieses

Interviews. Gefühle machen Herrn B. krank, er sieht seine Erkrankung in der 

Psyche. Dazu ist es wichtig, sich noch einmal zu veranschaulichen, dass

Herr. B. eine klar definierte physiologische und kardiologische Erkrankung

aufweist, jedoch keinerlei psychiatrische Diagnose besteht.

„Ich habe all die Jahre, wo ich mich gut gefühlt habe, wo ich nie, wo ich mein Leben 

eigentlich so gelebt habe, wie ich’s mochte, nur dies machen, das machen, genießen, 

ne? Da hab ich eigentlich mit nix was zu tun gehabt. So äh, aber dann, später dann, 

und es ist nicht die Schuld meiner Frau, um Gottes willen, es ist so, dass wir beide 

eigentlich äh äh anders zusammengefunden haben als wir miteinander gelebt

haben. Denn ich war ein ganz anderer Mann, möchte ich sagen. Ne? Ich hatte sie

verehrt, ich fand das toll, meine Frau, schreibt in ner Zeitung und gibt auch mal dem 

Chef einen aus, und wat nicht alle was, da mein ich den ganz großen Chef mit… und 

äh ja, ähm, und irgendwann hab ich gesagt, was interessiert mich das was was was sie 

macht, bin doch selber nen Individuum, will doch selber Dinge tun, und nicht nur 

dahinplätschern, und zu der Zeit kam denn bei uns nun auch der neue Chef, und da 

hat ne Menge dann stattgefunden.“

Die Aussage Herrn B., er und seine Frau hätten anders zusammengefunden

als sie miteinander gelebt hätten, sagt aus, dass diese Beziehung unter

anderen Vorzeichen begonnen hatte, als sie jetzt ist. Dies trifft natürlich auf 

viele Beziehungen zu – das besondere, eventuell negativen Stress
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beeinflussende Element schien zu sein, dass Herr B. an einem von ihm

zeitlich nicht genau definierten Punkt wieder subjektiv handeln und seine

Biografie wieder aktiv mitbestimmen wollte. Dies gab der Ehe eine Wendung, 

und es war eine neue und noch suchende Gestaltung des alltäglichen Lebens

nötig.

„Eins noch, was noch wichtig ist, was ich vielleicht gerade gar nicht so reflektiert 

habe, äh, ich hab mit meiner Frau äh vor nem Jahr ungefähr ähm… die

Eheberatung aufgesucht, weil es keinen Sinn mehr hatte. Es war einfach so, das wir 

gesagt haben, Schluß aus Feierabend es geht nicht mehr. Und äh, weil wir uns ganz 

einfach, äh, gegenseitig kaputtgemacht haben, ne? 

I – mhm…

P – es ist nicht so, dass wir uns nicht mögen, um Gottes willen, als Mensch, ich 

schätze sie, ich achte kaum jemanden mehr als sie, aber mir fehlt in der Beziehung äh 

die … (4) ja, es ist das was Zärtlichkeiten anbelangt. Da äh sind wir in völlig 

verschiedenen Welten. Äh, dann haben wir ne Eheberatung mitgemacht und ähm…. 

Wollten…ja, dann sollte am Ende auch noch eine Sexualberatung stattfinden. Ja, so 

heißt das, ne? So, und über diese Sache hinweg hat meine Frau Anfang dieses 

Jahres nen Schlaganfall gekriegt. In der Redaktion.“

Die Herzrhythmusstörungen von Herrn B. wurden laut kardiologischer Akte im 

letzten Jahr vor dem Interview deutlich mehr und für ihn nicht mehr tragbar, 

so dass er sich zu dem elektrophysiologischen Eingriff entschloss. Mit dem 

Zeitpunkt der stärkeren Herzbeschwerden und stärkeren

Herzrhythmusschwankungen korrelierte die Aufnahme der Eheberatung (mit

dem anvisierten Ziel, unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse anzugleichen und 

auch wieder regelmäßig in die Ehe zu integrieren). Diese Stunden hatten

gerade erst begonnen, als die zweite Frau von Herrn B. einen Schlaganfall 

erlitt. Die Richtung, die Ehe aus der Krise zu führen und sich auch handelnd 

aktiv daran zu beteiligen, geriet für Herrn B. in eine völlig neue, für ihn nicht 

mehr zu steuern.

I – mhm…
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P – (langes Ausatmen, 6) … sie ist am frühen Nachmittag, hat sie sich mit irgendner 

Kollegin unterhalten und da ist sie zusammengebrochen und ist… gottseidank war 

sofort ein Notarzt da und hat sie äh… hat also erkannt, was Sache war. Oder anders 

noch, die Kollegen haben erkannt, das was nicht in Ordnung war, dass sie nen

schiefen Mund hatte, und haben also sofort nen Notarzt gerufen, der war in fünf 

Minuten da. Die haben sie also sofort mit entsprechenden Medikamenten versorgen 

können, und wir haben ne sogenannte äh stroke unit, heißt das glaube ich in (A-Stadt)

und ähm, die haben sofort gewusst was Sache war und haben alles machen können, 

was möglich war und sie ist eigentlich nahezu ohne wirkliche größere… ähm….

Schäden davongekommen. Ähm, das hat natürlich aber dann unser Privatleben 

doch massiv verändert. Na, das ist wieder so die Situation, meiner Frau geht’s nicht 

mehr so gut wie vorher, sie ist nicht mehr so stark wie sie war, also muss ich da 

auch wieder mehr beschützen und was weiß ich was und äh ja, insofern haben wir 

ja…. (4) und diese ganze Beraterei das hat dann irgendwann natürlich auch aufgehört,

sie war ja auch viele Wochen krank, war denn noch zur Kur und was, und ja, seitdem

ist sie aber auch menschlich anders.

I – ja…

P – sie ist ähm… ja, ganz anders.

I – mhm.

P – Ja. 

Herr B. beschreibt die Situation, in der der Schlaganfall kam und deutet die 

Veränderungen an, die sich daraus ergaben. Seine Frau erschien nicht mehr 

so stark wie vorher, er seinerseits bekam die Rolle des beschützenden

Mannes. Die Eheberatung wurde aufgrund der veränderten Situation

eingestellt. Die Frau von Herrn B. hatte sich seiner Meinung nach menschlich 

ganz verändert. 

Diese neue Situation forderte von Herrn B., der sich in den letzten Jahren

immer mehr beruflich engagiert hatte und sich aufgrund von fehlender Nähe 

aus dem Privatleben immer mehr zurückzog, seine Rolle in der Partnerschaft 

neu zu definieren. Die Ehe stand vor dem Aus, die Eheberatung in Richtung 

mehr Zweisamkeit ging vermutlich nicht dahin, wohin seine Frau biografisch 

gehen wollte. Der Schlaganfall zeigte zumindest für die nächsten Monate,
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den deutlichen Stopp an,  aktiv den sexuellen Bereich aufzuarbeiten und neu 

zu beleben. Herr B. konnte nicht mehr daran vorbei, dass seine Wünsche

sich in der Ehe nicht erfüllt hatten und auch so bald nicht erfüllen würden.

Herr B. war plötzlich in einen von ihm nicht mehr selbst bestimmten Alltag

geraten.

I – „Sie sagten erst, mhm, sie können jemanden nicht leiden sehen, wie ist das bei 

ihnen selber – können sie das ab, wenn sie leiden, können sie sich leiden sehen…?

P – mmmhhh… Leute, die mich kennen, sagen, dass, wenn ich etwas habe, mich 

immer verdrücke. Also, ich bin eigentlich immer, wenn es mir nicht gut geht, gehe 

ich von anderen weg. Also, ich muß denn allein sein. Ich kann das nicht ab, wenn 

denn jemand um mich herum ist. 

I – also, Sie sprechen auch nicht gern darüber, oder doch, mit engen Freunden…?

P – Ja, doch, hinterher, oder so… da hab ich dann kein Problem. Aber wenn ich äh, 

so Herzrhythmusstörungen hatte, die also denn massiv wurden, dann bin ich

garantiert wechgegangen. 

I – ja, wenn körperlich etwas ist. Und wenn die Seele leidet?

P – mmmhhhmmm… wenn die Seele leidet… (5) darüber rede ich eigentlich kaum.“

Die passive Verdrängung als Mechanismus, körperliche Probleme

anzugehen, zeigt sich auch in der seelischen Aufarbeitung: Herr B. redet

nicht darüber. In diesem Interview gibt er jedoch erstaunlich viel Einblick in 

sein Seelenleben. Dieses Interview, wie er anschließend betonte, sei etwas 

Besonderes für ihn gewesen. Er habe sich mitteilen wollen. 

Lösungssuche beschreibt er als Grund, sich in der Eheberatung

professionelle Hilfe gesucht zu haben:

P – „Also, …

I – das machen Sie mit sich ab?

P – langes Ausatmen (5)  ja, doch… 

I – obwohl Sie ja eine Eheberatung aufgesucht haben…
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P – äh ja, da habe ich sehr wohl dann äh mit meiner Frau, mit der Beraterin sprechen 

können, das war ja auch Sinn, sonst hätte ich gar nicht hingehen brauchen.

I – Haben Sie den Termin haben wollen…? 

P – Ja, ich habe ihn haben wollen, weil ähh, weil ich merkte, das hat keinen, keinen 

Sinn und weil ich sah, dass zum zweiten Mal alles mögliche scheitert und ich da also 

weiß Gott nicht scharf drauf war, hab ich gesagt, gut, vielleicht sind ja wirklich 

Ansätze da, Dinge da, die die ich selber ändern muss und damit meine Frau die

Chance hat, mit mir zurecht zu kommen. Ne? Und ähm, wenn es sich zeigt, dass es 

einfach nicht geht und wir beide so unterschiedlich sind, denn muss man eben das 

dann auch akzeptieren und sagen, okay komm, das wars…“

Die zweite Ehe drohte zu scheitern und Herr B. versuchte, mit dem Schritt zur 

Beratung vielleicht eine Art „aktive Auseinandersetzung und Zielfindung“

umzusetzen, was bei der Arbeit so erfolgreich funktionierte. 

Herr B. holt sich kurz einen Kaffee, ist nach einer Minute zurück.

I – „mhm. Sie sagten eben auch, sie sind ein ganz verschieden, ganz unterschiedlich, 

was jetzt Gefühl angeht…

P– ja!

I – Können Sie das ein bisschen näher beschreiben?

P – Ja, also ich bin ein Mensch, der …äh … eigentlich immer sehr viel Wert auf 

Zärtlichkeiten gelegt hat. So, und äh, ich brauche das, ich muss kuscheln und ich 

muss schmusen, ich muss jemanden festhalten können, ich meine ich… muss

jemanden haben, mit dem ich also halt irgendwo auch… einfach zusammen gehen 

kann, spazieren gehen kann, ne, was weiß ich, der mir nahe ist, dem ich nahe bin, der 

Berührungen mag, der eigentlich das mag, was ich für mich als Zärtlichkeit und

Zweisamkeit eigentlich wünsche. 

I - Mhm, mhm.

P- das ist nichts außergewöhnliches, das ist nichts abnormes, das ist keine

Besonderheit, das ist einfach so, ich mag es, jemanden in den Arm nehmen zu

können, obwohl er auch nicht Geburtstag hat, ja? 

I – ja…
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P – also morgens, wenn ich mein, Mensch, ich hab dich gern und dann… muss ich es 

auch zeigen.

I – das wünschen sich doch so viele Frauen… (lacht)

P -  ja, meine Frau nicht.

I – mhm.

P – die kann da gar nicht mit umgehen.

I – sie ist da selbst kühler…?

P – Mhm! Berührungen sind etwas, was sie äh gar nicht mag und äh, ich mein, das ist 

erst mit (2. Tochter) so geworden, sonst hätt ich das garantiert eher gemerkt. Das 

kann nicht immer so gewesen sein. Ich lebe auf, wenn man miteinander schläft. Für 

mich ist es eigentlich so, dass für mich die Zärtlichkeit das wichtigste ist und das

einfach wunderschön ist, und, ja, das ist da völlig anders. 

I – mhm.

P – Das begreife ich immer nicht. 

I – und da haben Sie sicherlich auch schon miteinander drüber gesprochen…

P – ja, ja. Für sie bin ich – unnormal. (5)

I – unnormal?

P – ja. Ja, man muss das … ich hab das auch mit unserer Therapeutin damals

besprochen also die werten ja nicht kann man auch nicht werten, aber, wenn ich 

immer höre…(5) ich hab weiß Gott genug Beziehungen gehabt, ich weiß, dass äh, ich 

mit Sicherheit sehr sehr zärtlich bin und dass die meisten Frauen das gerne mögen 

aber ausgerechnet meine Frau mag das so nicht. Wer mag das nicht, so kann ich nicht 

rechnen, es ist nichts da. Es ist ganz einfach, also sich auch mal, äh, ähm… na ja, 

einfach mal berühren, das ist doch schön! Ich finde es schön, mal den Busen zu

streicheln, gott, ich würd was aufs Maul kriegen wenn ich das tu! Ja! 

I – ja, vielleicht eine etwas verfahrene Situation…

P – Ja…ja… völlig. So mittlerweile jetzt nach dem Schlaganfall sind manche Dinge 

bei ihr anders geworden. Sie war ja auch dann äh äh zur Kur, sie hat ja auch Therapie 

gehabt, in der Kur, und ich denke mir mal, das sie einige Dinge in ihrem Leben heute 

anders sieht und äh… sie hat sich nicht nur von der Figur her verändert, sie hat zehn 

Kilo zugelegt, ähm… und sie ist da sehr unglücklich mit… sie .. ja, ist vielleicht 

etwas ruhiger geworden. (langes Ausatmen 6)“
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Herr B. zeigt in dieser Passage seine ganze Verzweiflung über die für ihn

stark unterrepräsentierte Sexualität in der Ehe, die sich hier in seiner Art zu 

sprechen (schnell und laut sprechend, viel gestikulierend) widerspiegelt. 

Seine Bedürfnisse kann er seit vielen Jahren nicht ausleben. Jetzt, wo seine 

Frau den Schlaganfall erlitt, ist dies noch weniger möglich – nur ist natürlich 

jetzt, wo seine Frau ihn braucht, an eine aktive gemeinsame

Problembewältigung oder auch Trennung für ihn nicht zu denken. Herr B., der 

über Gefühle nach eigener Angabe eher nicht spricht, sah sich mit der

Aussage konfrontiert, er sei nicht „normal“.

I – „Ich fragte auch in die Richtung weil sie sagten, Herzgeschichten, die sind für 

mich schmerzlicher geworden, das ist natürlich einerseits körperlich, aber ich denke, 

das Herz trifft ja auch die Seele, nicht?

P – absolut. 

I – das ist eine Sache, die ja auch wichtig ist, nicht?

P – war für mich immer, immer äußerst wichtig, denn äh, ich hab eigentlich immer 

irgendwo ähm … ich bin nie irgend… ohne ne Frau gewesen. Ja. Ganz einfach weil 

ich nicht ähm alleine leben mag und ich habe zumindest immer zwei, drei

Freundinnen gehabt mit denen ich geflirtet habe. So, ne, ohne, dass man jetzt mehr 

macht, aber, hab immer das genossen und das war auch immer eigentlich, war

wunderschön, und das ich denn, nachher, bei der zweiten Ehe (lacht) ja, so auf 

die Nase gefallen bin, das… so habe ich das echt auch gesehen! Äh, das hat mich 

schon… hat mir unheimlich gestunken. (5) Und hat mir unheimlich weh getan. Ja. 

I – ja, weh getan… hatte das manchmal einen traumatischen Aspekt für Sie oder 

nie?

P – …ja, traumatisch.

I – und war es sehr belastend, haben Sie oft drüber nachdenken müssen….

P – Ja, ja!… Wissen Sie, wenn man eigentlich was weiß ich ähm ein… ich will das 

Wort normal nicht gebrauchen aber ein …. Lassen sie mich das anders sagen… ähm 

wenn man nur alle, äh, einmal im Monat, sag ich mal, die Möglichkeit hat, mit

seinem Partner äh zusammen zu sein, ähm, das war für mich eine Situation, die 

war für mich grauenhaft. Die war echt grauenhaft. Und es gab auch da… (4) …

I - … und das fing an einem Punkt an, zeitlich gesehen…?
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P - .. nach (2.Tochter)

I - mit der Geburt des Kindes.

P – ja, das würde ich so sehen. (8)“

Das Wort „grauenhaft“, was Herr B. benutzt, passt normalerweise nicht auf

eine Ehe, in der es unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse gibt. Es ist ein

Wort, was zu ausweglosen, tatsächlich traumatisierenden oder

schockierenden Situationen passt. Herr B. wählt dieses Wort zwei Mal, um 

seine Gefühle auszudrücken und sagt außerdem, dass er bereits seit

ungefähr 12 Jahren (so alt ist die zweite Tochter) diese für ihn äußerst

belastende und unausweichliche Situation erlebt.

I -  „Wenn ich da noch mal einen Schlenker machen darf…wenn Sie mögen, nur das 

eine noch, würden Sie mir einmal erzählen, wie sie den Eingriff erlebt haben… und 

was drum herum war, ob es angst auslösende Momente gab…

P – ja, gerne, also, ähm… (3) als ich hinfuhr, war ich eigentlich durch mehrere

Gespräche recht ruhig und nicht verängstigt. Ich hab auch die Nacht vorher ganz

normal geschlafen und bin dann morgens von meinem Schwiegersohn, sach ich mal, 

hingefahren worden und ich hatte die Nacht in Bremen geschlafen, meine große

Tochter lebt ja in (Dorf), sie ist ja (Pädagogin) in (Dorf), und dann, äh, als ich ins 

Krankenhaus kam, oder in die Klinik kam, war das an für sich alles ganz locker und 

easy. Dann bin ich auch aufs Zimmer gekommen und erst als ich runter gebracht

wurde, gegen halb elf oder so, da wusste ich, dass es jetzt losgeht und in dem

Augenblick, als ich in den Behandlungsraum selber reinkam, wurde mir also eiskalt. 

So was von kalt, ähm, das ist für jemanden, der sich eigentlich im Winter nackend in 

den Schnee legt, der kein Problem damit hat, ähm… ich… es war mir un…es war 

mir unmöglich, das t-t-t-t zu unterlassen (klappert mit den Zähnen).

 I – also, auf der Liege erst…?

P – nein nein, als ich in dem Vorraum drin war, bevor ich auf den eigentlichen Dings 

rauf gekommen war, ich denke mal, dass das schon ein Gefühl der Unsicherheit war, 

wobei ich aber immer noch nicht Angst gespürt hatte…. Gut, vielleicht Skepsis,

beunruhigt sein…aber so richtig so, Scheiß-Angst oder so, ne.

I – mhm.
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P – Und, dann hatte ich ja das Pech, dass äh, als glaube ich der zweite Katheter lag 

oder was, das Flimmern wiederkam und da haben sie ja wieder die

Elektrokardioversion machen müssen und, ja, das macht man nicht bei Bewusstsein. 

Und von da an hab ich denn Gott sei dank nichts mehr mitgekricht. Ich muß ganz

ehrlich sagen, dass ich da froh drüber bin, und wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätt 

ich es auf jeden Fall favorisiert, ähm… ganz einfach, weil ich ein Problem darin 

gesehen hätte, so lange liegen zu müssen. Ja, also das ist etwas, also, ich kriege da 

echt Probleme, und äh so etwas kann auch dazu führen, dass ich äh wie soll ich sagen, 

äh… ich will nicht sagen, Platzangst kriege aber ich bin ja nicht frei in meiner

Bewegung und also, das würde mich gewaltig stören und da kann ich nur sagen, ich 

mache drei Kreuze, und ich würde noch mehr Kreuze machen wenn ich das noch 

mal machen müsste, wenn ich das Glück noch mal hätte. Ich weiß auch gar nicht, 

warum man es nicht unter Narkose macht, ich weiß, das durch die Narkose der

Organismus belastet wird, was natürlich auch dazu führt, dass man belastet wird, und 

das man …ja sich vielleicht anders verhält. Aber andererseits, man ist auch ruhiger 

und der Arzt hat ganz andere Möglichkeiten, zu hantieren. 

I - ich kann Ihnen da nachher noch was dazu sagen… und danach…?

P – topfit. Ich bin abends, äh, ich war so gegen Mittag wieder raus, gegen Nachmittag 

konnte ich wieder aufstehen, und ich hatte, abends um halb sieben hätte ich fast bei 

(Internet-Auktionshaus) – im Krankenhaus – noch nen Motorboot abgeschossen…

paar Sekunden!

P+I – beide lachen -

P – da war ich aber richtig stinkig. Ja echt jetzt, ohne Scheiß. Ich … war der Größte! 

I – das war so ein Hochgefühl…?

P – Ach ich war… ich hätte Bäume ausreißen können.“

Herr B. beschreibt in dieser Passage, wie er den elektrophysiologischen

Eingriff erlebt hat. Für ihn war es ein positives und hoffnungsvolles Erlebnis, 

getrübt durch die Eingangsphase, in der sich offensichtlich starke Ängste bei 

ihm zeigten. 

Das sehr rhythmisch vorgetragene „Zittern“ zeigte Herr B. hier im Interview 

nur im vokalen Ausdruck, er blieb dabei völlig bewegungsarm. Es hörte sich 

an wie ein Takt, den er beschrieb. Dies lässt die Vermutung zu, dass Herr B. 
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wie viele Herzpatienten eine sehr präzise Eigenbeobachtung hat und den

Herzschlag stark wahrnahm. Er spürte vielleicht auch das nahende

Aussetzen des Herzens, welches die Elektrokardioversion nötig machte. Bei 

Herrn B. wurde sie öfter durchgeführt – er weiß also, dass sein Herz in der 

Lage ist, ganz mit dem Schlagen aufzuhören. 

Viele Patienten erzählen, sie hätten gerne eine Narkose gehabt, auch Herr B. 

erwähnt dies. 

„Und das war denn ja auch mitentscheidend dafür, als ich denn am nächsten Abend 

zu Hause war, ich war ja nun wieder fit, ich war wieder neu, ich konnte wieder alles 

neu… und da habe ich denn auch meine zwei Glas Wein getrunken, die ich ja lange 

nicht getrunken hatte und nächsten Tag lag ich da

bumbumbumbumbumbumbumbumbum…

I – ja, das weiß ich ja von Ihnen noch, dann ging es ja wieder los, ne?

P – ich hätte mich erschießen können. Komm ich zum Kardiologen der guckt mich an 

sagt, ja, Herr X,. das tut mir leid, aber da machen wir gleich mal die Einweisung ins 

Krankenhaus. Hat sie geschrieben und ich wieder nach Hause, hab meine Tasche 

gepackt, ruf meine Frau an, sitz im im im äh Sofa und fühl und denke …(4)

Mensch… ist ja wieder da.

I – mhm. Und was geht einem da in dem Moment durch den Kopf…

P – Erleichterung, ohne Ende (Handbewegung Daumen nach unten)…als ich denn 

wieder ins Krankenhaus war ich hatte Tränen in den Augen. Mist. Vor

Verzweiflung, ne? Vor Wut, vor Verzweiflung, dass das alles so sehr in die Hose 

geht, ne?“

Direkt an die vorhergehende Passage beschreibt Herr B., wie die Zeit direkt 

nach dem Eingriff zu Hause verlief. Kaum wieder zu Hause angekommen,

trinkt Herr B. zwei Glas Wein und bekommt, wie vormals auch, einen

schnellen Herzschlag und muss wieder stationär aufgenommen werden.

Ein Zusammenhang zur Biografie von Herrn B. kann insofern vorsichtig

thematisiert werden, indem er zwar die physiologische Seite seiner

Herzerkrankung behandeln ließ, jedoch nicht die psychische. Zu Hause war 

alles wie vor dem Eingriff, und Herr B. beschrieb bisher ausführlich, was für 
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ihn „grausam“ ist, was ihn „verzweifeln“ lässt. Natürlich kann der Wein als ein 

Auslöser für einen erneuten Anfall mit bestimmend gewesen sein, dies wurde 

jedoch von ärztlicher Seite her ausgeschlossen.

„I – mhm… (4) als Sie beim Training dann waren in Bremen, da hatten Sie auch so 

ansatzweise über Ängste berichtet, sie wissen glaube ich immer wann es kommt,

auftrat, damals im März war das so, ähm…

P – jaja, abends, es tritt sowieso eigentlich immer nur abends auf, meistens äh äh 

wenn ich zur Ruhe komme. Ne? So lange ich unterwegs bin und Dinge mache da

passiert nix, aber wenn ich dann so eigentlich immer so zwischen 20 und 22 Uhr 

(lachend)… ne? Die Phase, ne? Wo ich mich denn so hinsetze und äh da plötzlich äh 

…ja.“

Herr B. erzählt, dass die Rhythmusstörungen bei ihm in Ruhephasen

auftreten. Dies deckt sich mit vielen Aussagen der anderen Interviewpartner 

und ist auch aus der Herzforschung bekannt. Zu diesem Zeitpunkt, abends, 

ist jedoch auch der einzige Zeitraum am Tag, wo Herr B., wie er anschließend 

berichtete, über sich und seine Probleme manchmal nachdenkt.

„I – Hat das Training, um das noch zu fragen, für Sie in irgendeiner Weise eine 

Bedeutung gehabt im nach hinein? Hat Ihnen das in irgendeiner Weise Denkanstösse 

gegeben, weitergeholfen…

P – Der Tag an dem wir uns noch mal getroffen haben?

I – mhm.

P – Ich fand das sehr schön, ich fand das auch – ja, nicht nur schön, schön ist ja zu 

banal, ich fand das für mich gut und es hat mir noch mal wieder deutlich gemacht, 

dass ich doch betsimmte Dinge auch ja während der Kur gelernt habe und ich,

obwohl ich ja gar nicht wegen dem Herzen zur Kur war, ich war wegen allgemeiner 

Dinge in einer Reha-Maßnahme oder so, und da hab ich denn auch diese Entspannung 

nach Jacobson und so weiter ähm gelernt und äh, die hat mir das eine oder andere 

Mal geholfen. Das ähm… praktizier ich auch heute dann und wann. Und darüber

hatten wir ja auch bei dem Termin gesprochen und so das eine oder andere, ne, ich

fand das gut, ich fand es schade, dass man das nur ein Mal macht letztlich… ich
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hätte schon äh es als sehr positiv empfunden nach einem weiteren Jahr so

vielleicht noch mal so n gewisses Feedback zu haben, wie is es bei den anderen 

wie geht’s da inzwischen…“

Der Wunsch von Herrn B., sich nicht nur einmal zu treffen (er meint den

Trainingstag T-A-K-T in der Abteilung Elektrophysiologie im

Zentralkrankenhaus Links der Weser in Bremen), sondern noch ein Mal nach 

einem Jahr die Möglichkeit zu einem Erfahrungsaustausch zu bekommen, ist 

stellvertretend für viele Teilnehmer des Trainingstages.

„…so ich weiß zum Beispiel heute ähm das ich äh äh eigentlich diese

Herzrhythmusgeschichten abends nicht mehr bekomme sondern da morgens mit

aufwache…

I – mhm.

P – mhm… ich befürchte, dass es daran liegt dass ich auf meinem linken Arm liege, 

auf der linken Seite liege, denn da äh merke ich äh dass es äh leichter zu Problemen 

kommt. Es sind denn auch immer diese Herzrhythmusstörungen wirkliche

Herzrhythmusstörungen im Sinne von Unruhepuls und springendem Puls, den ich 

aber auch sofort merke. Ich spüre das sofort. Also ich spüre sofort, wenn mein Herz 

irgendwo äh… Unregelmäßigkeit äh… ähm… in der Taktfrequenz hat und ich spüre 

hinterher wenn sich das gelegt hat auch in der Regel richtig Muskelkater. Ich habe 

Schmerzen, es tut  mir weh, ich kann richtig sagen oahhhh (atmet stark aus) man, ne? 

Und ich hatte das am Samstag morgen noch wieder jetzt vergangenen Samstag, da 

hatte ich äh ähm Freitag extrem wenig getrunken das hab ich gemerkt, so im

nachhinein, ich reflektiere dann eigentlich immer den Tag, was war da, woran kann 

das gelegen haben, ich hatte extrem wenig getrunken und hatte dann überwiegend 

wohl nachts auf der linken Seite geschlafen.“

Der Austausch mit anderen Mitpatienten ist für Herzrhythmuspatienten sehr 

wichtig: es wird inhaltlich immer wieder über die Häufigkeit und Intensität von 

„Stolperschlägen“ diskutiert. Die Erfahrung, dass der Patient selbst mit diesen 

Stolperschlägen nicht alleine ist, ist bedeutsam, auch die folgende Erfahrung 

ist dieser Untersuchung nach ein Schritt zur positiven Angstbewältigung: der 
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Patient erfährt, dass Mitpatienten, die bereits einige Zeit früher den Eingriff

bewältigt hatten, bereits heute weniger „Stolperschläge“ haben oder diese

nicht mehr an sich beobachten. Die innere Beobachtung der Patienten ist auf 

Grund der zumeist längeren Dauer der Herzrhythmusstörung häufig zu

übertrieben ausgeprägt.

I – „Ja, mhm, eins noch, was mich interessieren würde, ihr Privatleben, da hatten wir 

ja schon einiges drüber gesprochen – ist das jetzt für Sie akzeptabel, so wie es jetzt ist 

oder hätten Sie da gerne noch etwas verbessert? … Wenn es möglich wäre.

P – Zu Hause? 

I – Ja. In der Ehe.

P – (5) Ich denke, das Problem dürfte das sein, dass in der Zeit zu viele Gefühle 

kaputt gemacht worden sind und äh … (5) verbessern… ich muß mit dieser neuen 

Situation umgehen lernen und das ist das. Das… das ist nicht unbedingt einfach. 

Denn eigentlich… war ähm am Ende äh mehr oder weniger fast so dass äh sich 

ein tatsächliches Ende abzeichnete.

I – ja.

P – Und ähm. So. Das ist nicht mehr so. Meine Frau verhält sich völlig anders als 

vorher, eigentlich so, wie ich es mir…och, kann man nicht sagen, aber doch, sie

verhält sich völlig anders und äh sie ist für mich in vielen Bereichen gar nicht

wieder zu erkennen, das muss ich sehen, ob ich das verarbeiten kann. 

I – was heißt, sie verhält sich völlig anders, das sagte mir noch nicht viel, was heißt 

das? Wie ist sie verändert

P – mh… na, sie ist unsicherer geworden in dem, was sie macht, mhm…aber auch äh 

sie ist auch …(5) ja gut, sie hat sich äußerlich natürlich tüchtig verändert, aber das ist 

nicht nicht nicht nicht weiter nicht weiter schlimm. Aber… (5)

I – im Verhalten auch?

P – Ja, das wollte ich grad sagen, sie kommt schon mehr auf mich zu, will in n Arm 

genommen werden, will getröstet werden, will irgendwo äh ähm hören das sie doch 

gut ist und das sie alles gut macht äh… gelobt werden äh…ja. 

I – aber, es ist einfach nicht so dass… dass für sie das zum Guten führt, will ich mal 

sagen.
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P – Ich denke mal, es ist wesentlich besser als es vorher war, und es ist so das ich 

so… zurechtkomme.

I – Ja.

P – Ja.

I – okay.

P – es haut mich nicht um! Wenn ich heute mich neu entscheiden könnte würde

ich mich nicht wieder so entscheiden! Ja? Das ist das eine. Na gut.

I – Lieben Sie Ihre Frau noch?

P – Nein. 

I – mhm. Und Ihre Frau Sie? Soweit Sie das wissen?

P – Ich glaub wohl. Doch ich glaub wohl. (6)“

I – Haben Sie noch was zu ergänzen egal zu was…

P – einen Moment… (6)

I – …Nicht? Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und schließe dann damit ab.

Dies ist die letzte Passage, bevor das Interview beendet wird. Herr B. spricht 

aus, dass sich für ihn ein Ende der Ehe abzeichnete (der Zeitpunkt liegt nach 

seinen Angaben kurz vor dem Schlaganfall seiner Frau). 

9.2.b. Der Bewältigungs-Typ: vermeidend und 
fremdbestimmt handelnd

Herr B. weist deutliche Symptome einer Angststörung auf, die im Bereich der 

Körperängste panische Werte annehmen. Diese einzuordnen in die gängigen 

Angstdiagnosen ist schwierig und auch nicht machbar, weil bei der

somatoformen autonomen Funktionsstörung des Herzens (die Herzphobie) 

die fehlende Grunderkrankung das Ausschlusskriterium bildet (die Herr B. ja 

aus seiner Herzerkrankung heraus hatte). Die Panikstörung trifft nicht zu, da 

Herr B. in seinen Angstattacken auch tatsächliche Herzsensationen spürt, die 

ärztlich behandelt werden mussten.

Jedoch zeigt Herr B. posttraumatische Symptome und weist eine

posttraumatische Lebensbelastung auf, die er ausführlich in der
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Nachfragephase schildert. Auf ihn trifft die Diagnose Posttraumatische

Belastungsstörung zu. Er erfüllt alle notwendigen Kriterien – jedoch ist die

Katheterablation nur ein Auslöser von mehreren. 

Herr B. ist ein Opfer seines fremdbestimmten Alltags, den er sich jedoch

selbst aufgebaut hat. Ihm fehlt die soziale Unterstützung und er leidet an

traumatische Lebensbelastungen. 

Herr B. hat sich arrangiert, er kommt zurecht, mehr nicht. In den letzten

Sätzen des Interviews fasst Herr B. im Grunde zusammen, was das Problem 

seiner Ehe ist: „es haut ihn um“, er würde sich nicht wieder so entscheiden, er 

liebt seine Frau nicht mehr. Herr B. ist nicht in der Lage, zu handeln und in 

diesem Lebensbereich eine deutliche Lebensqualitätsverbesserung

anzustreben.

Wie soll er seine Frau, die ihn nun besonders an seiner Seite braucht, alleine 

lassen? Dies kommt für ihn nicht in frage (er kann niemanden leiden sehen, 

wie er erläuterte). Seine Bedürfnisse herabzusetzen, ist vielleicht etwas,

womit Herr B. „zurechtkommt“, jedoch hat die für ihn im Grunde nicht

aushaltbare Lebenssituation bereits einen Weg gefunden, Alarmzeichen zu 

setzen und eine Veränderung wird eingefordert. 

Herr B. ist bereits „umgehauen“ worden – Herzflimmern und darauf folgende 

häufigere Einsätze einer Elektrokardioversion zeigen dies klarer und

deutlicher, als seine Worte es andeuten können. 

Herr B. befand sich bisher in umfassender kardiologischer Betreuung, hatte 

jedoch weder einen begleitenden psychologischen oder psychosomatischen 

Ansatz in seiner Behandlung. Dieses Interview wirft die Frage auf, ob Herr B. 

nicht von einer ambulanten, begleitenden psychologischen Behandlung

profitiert hätte und sich seine Herzrhythmusstörung in dieser Form der

Behandlung wesentlicher gebessert hätte. Herr B. ist kein Angstpatient, dem 

eine Diagnose in diesem Bereich zugeordnet werden könnte. 

Jedoch wäre Herr B. vielleicht in die Lage versetzt worden, aktiv an sich und 

seiner Sackgassenähnlichen Ehesituation zu arbeiten und Auswege für sich 

zu suchen, um wieder ganz gesund werden zu können und sich beruflich

noch viele Erfolge zu erarbeiten.
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Nach dem Interview machte Herr B. deutlich, dass er bisher mit keinem

Menschen so intensiv über seine Herzerkrankung, seine Ehe und seine

persönlichen Gefühle gesprochen hätte. Das Interview habe ihn sehr

aufgewühlt, aber gut getan. Er wisse auch nicht, warum es nicht

Einrichtungen geben würde, an die man sich als Patient der

Elektrophysiologie wenden könne, um über die Fragen zu Stolperschlägen,

Ängste und die intensive Selbstbeobachtung sprechen zu können. Der

Trainingstag habe ihm gezeigt, dass er nicht alleine sei mit „so unbewältigten 

Sachen im Leben“. 

Auch der Fall Herr B. zeigt die Notwendigkeit, in der Elektrophysiologie die 

psychische Seite neben der rein physischen zu beachten und hier neue

Interventionen anzubieten. Die Biografie eines Menschen ist ein

Ineinandergreifen von Handlungssträngen, mehr oder weniger aktiv bestimmt. 

Je passiver und/oder fremdbestimmter die Handlungsschemata werden, die 

der Herzpatient im Alltag anwendet oder sich anzuwenden genötigt sieht,

desto wahrscheinlicher werden bei ihm Rezidive, chronische Erkrankungen

oder auch Angsterkrankungen.

9.3. Analyse des biografischen Interviews von Frau C. 

Frau C., 56 Jahre alt, ist verheiratet und hat keine Kinder. Sie ist

Verwaltungsangestellte. Frau C. wohnt mit ihrem Mann in einer größeren

Stadt. Ihr Mann ist Diabetiker mit einem schweren und eher

komplikationsreichen Krankheitsverlauf. 

Frau C. wurde telefonisch befragt, ob Sie zu einem Interview bereit sei und 

man klärte Sie über die inhaltlichen Bezüge des Interviews auf. Frau C.

stimmte sofort zu, wollte jedoch gerne in das Zentralkrankenhaus Links der 

Weser kommen und dort „in einem anonymen Rahmen“, wie sie sagte,

interviewt werden. Frau C. leidet außer an Ihrer Herzrhythmusstörung an

Bluthochdruck und Adipositas permagna.
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Frau C. erlitt in 2004 ein Rezidiv und musste erneut ablatiert werden.

Nachfolgend werden Auszüge des Interviews dargestellt und kommentiert.

Auf eine Textstelle folgt jeweils anschließend ein Kommentar.

9.3.a. Textpassagen und Analysen

I „Dann möchte ich Sie jetzt bitten, Ihre Lebensgeschichte zu erzählen, fangen Sie 

einfach an…womit Sie wollen.

P – Ja…wie gesagt…(lacht)…es ist nur das Problem, jetzt muss ich anfangen, äh, 

geboren in Bremen, Einzelkind, äh…meine Eltern kommen beide aus dem so

genannten Osten, mein Vater Ostpreußen, meine Mutter Pommern…

Frau C. beginnt ihre Erzählung, in dem sie kurz überlegt, wie sie den Anfang

finden kann und rückt, nachdem sie ihren Geburtsort benannt hat, die

Herkunft ihrer Eltern in den Vordergrund. 

I – „Ja

P – sie sind, sie sind…äh…unter schwierigen Verhältnissen hierher

gekommen…äh…wenig Geld gehabt und, äh…auch in einem Zimmer sozusagen

angefangen, das war eine allerletzt beengte Situation, es waren keine Verwandten, 

also, alles eigentlich ziemlich einsam und so, aber ich hab ne schöne Kindheit gehabt, 

dadurch eben, dass meine Eltern, denk ich mal, sich gedacht haben, für unser Kind

müssen wir was besonderes tun oder so. Ich war eigentlich behütet… nettes kleines 

Mädchen…

P + I (lachen) 

I - …mit blauen Augen und Zöpfen und…ähm…wie man sich das so vorstellt.“

Frau C. zeigt die eher einfachen Verhältnisse in einem einzigen Zimmer,

welches zunächst als Wohnung diente. Die Einsamkeit, die sie erfährt und 

nur am Rande bemerkt, wurde gemildert durch die heute bewusste

Erfahrung, dass sie eine schöne und behütete Kindheit erlebt hat.
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„Jaja, und so ist meine Kindheit eigentlich auch, äh, verlaufen. Schulzeit… es gab 

eigentlich keine Probleme (4). Wir sind…umgezogen, als ich von der Grundschule in 

die…Realschule wechselte…ich kam in ein ganz anderes Umfeld und hab da

eigentlich nen Schritt zurück gemacht und dann sind meine Zensuren etwas

schlechter geworden überall…und das hab ich zwar aufgefangen bis zur zehnten

Klasse, aber bin nie wieder so dieser Überflieger gewesen, was ich als kleines

Mädchen war, ne… „

In dieser Passage erwähnt Frau C. den für sie problematisch erlebten Umzug 

der Familie. Anpassungsschwierigkeiten sind die Folge, die Zensuren sinken 

etwas ab. Inwiefern das neue Umfeld anders war, erwähnt sie nicht.

Interessant ist, dass Frau C. fünf Jahre brauchte, bis sie ihrer Meinung nach 

wieder die Zensuren bekam, mit denen sie zufrieden war. 

„das lief alles relativ normal, ich hatte meine Zweien im Zeugnis, äh…im Zeugnis im 

Schnitt alles auf „Gut“… alle waren mit mir zufrieden, glücklich, wunderbar, gabs 

auch keine Probleme. (4). Äh… nen Beruf gesucht hab ich mir eigentlich nie, das hat 

sich irgendwie alles so ergeben, ich war auch überhaupt gar nicht, äh, bewusst auf 

Berufssuche. Das man arbeiten muss, das war so, ja, Schule is aus und jetzt muss man 

irgendwie Geld verdienen. Und, so bin ich in´n öffentlichen Dienst gekommen, weil 

meine Eltern sachten, is solide…sauber…anständig… und, das mach man mal. Lief 

auch alles paletti, wunderbar…keine Probleme in der Schule, Ausbildung und in

verschiedenen Behörden, hat auch Spaß gemacht, hab meinen Freundeskreis

gehabt…dann, ne… vielleicht fällt mir später auch noch was ein, aber ich muss

erstmal so, einmal so durch. Das ganze Leben ist nun doch auch ziemlich lang, aber, 

wo so Eckpunkte sind.“

Frau C. erzählt über ihre berufliche Laufbahn, die komplikationsfrei verläuft, 

und bemerkt dabei, dass sie einen eher zügigen Verlauf ihres Lebens

beschreibt. Keine, vielleicht wichtige Erlebnisse oder Gefühle erwähnt sie an 

dieser Stelle nicht.
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„Dann, äh…meinen Mann kennen gelernt…(4)

I - …Ja?

P – das war so ne Phase…(räuspern)…ich war sportlich aktiv, ich war in der

Gewerkschaft aktiv, ich war inner Partei, bisschen aktiv, äh… (3)..ja…wie sacht man 

das…und ich war aber irgendwo, nicht so ganz zufrieden, ich wollte eigentlich von 

A-Stadt weg, hatte erfahren, dass man, äh, aus der, der A-Verwaltung in die B-

Verwaltung zur, für ein Jahr versetzt werden konnte. Wollte ich unbedingt, hatte mich 

drauf versteift, aber das zerschlug sich. Ja, dann lernte ich meinen Mann kennen als 

fürchterlichen Stiesel, der war verheiratet damals, auch, und, äh, ich hatte mich

zunächst versucht mit seiner Frau eigentlich son bisschen anzufreunden, aber das hat 

nicht geklappt, und irgendwie sind wir zusammengekommen, und, äh… er ließ sich 

dann, noch nich scheiden, zog erstmal aus…(3), dann, äh, zog er wieder zurück, zog

er wieder aus, dann hab ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, und dann zog er bei 

mir ein. Jaa.

I – mhm.“

Hier beschreibt Frau C., unter welchen Umständen und mit welchen

Schwierigkeiten sie ihren Mann kennen gelernt und ihn für sich gewonnen

hat. Frau C. scheint hier bereits zu Beginn der Beziehung einen sichtbar

aktiven Part in dieser Partnerschaft übernommen zu haben. 

Frau C. verwendet für ihren Mann die Bezeichnung „Stiesel“. Das Wort

„Stiesel“ ist ein umgangssprachliches Schimpfwort und bedeutet Flegel,

Dummkopf, Spießer, Pedant, Bürokrat, arroganter oder eingebildeter Mensch. 

An dieser Stelle wirkt die Beschreibung, die sie im Zuge des Annäherns

aneinander wählt, nicht passend zu dem Wort „Stiesel“. Vielleicht benennt

Frau C. hier einen Ausdruck, der sich auf die heutige Beziehung oder ihre

heutige Sicht auf ihren Mann bezieht. Die Unfähigkeit ihres Mannes, sich

anfänglich für eine Frau zu entscheiden, kann auch beispielhaft für dieses

Wort gemeint sein.

P – „ein Jahr später ham wir geheiratet (3). Ham wir uns ne neue Wohnung

genommen… meine Eltern haben das im Grunde mehr oder weniger begleitet,

missbilligend zunächst, aber, da man so was ja nicht tut, in der Zeit vor allem
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sowieso, das war ja, Ende der sechziger Jahre, Anfang der siebziger, siebzig haben 

wir geheiratet… dann, äh (3)…die eigene Wohnung, und bei meinem Mann wurde 

Diabetes festgestellt.(3) Mit meiner Schwiegermutter kam ich ganz schlecht klar… 

die war zum zweiten Mal verheiratet, der Mann hat immer versucht so´n  bisschen,

äh, auszugleichen, irgendwo hat sie, glaub ich, der ganzen Aufregung um Scheidung, 

Neu…orientierung und so weiter die Schuld gegeben, dass mein Mann Diabetes

bekommen hat. 

I – mhm

P - …das steckte alles so´n bisschen dahinter. Und das zog sich nachher auch die 

ganze Zeit eigentlich durch, das, äh, dadurch ist das Verhältnis nie gut geworden. Sie 

ist…länger schon tot jetzt, gut, äh…(4)“

Die Beziehung zu ihrem Mann gestaltete sich zunächst aus Sicht der Eltern 

und der Schwiegermutter problematisch, hier fehlten die Anerkennung und

das Bekennen zu der Beziehung, somit auch der familiäre Rückhalt. Indirekt 

stellt Frau C. die Schuldzuweisung der Schwiegermutter gegenüber ihrer

Person bezüglich der Diabetes-Erkrankung dar. Zeitlich stimmt der Ausbruch 

der Erkrankung ihres Mannes mit der Entscheidung für Frau C. überein

(durch Zusammenziehen und Heirat).

„…denn ist mein Mann, eben auch Beamter, in einen Aufstiegslehrgang gegangen, ist 

das ein Begriff, Aufstiegslehrgang?

I – Ja.

P – und, äh, als er fertig wurde, bin ich reingegangen, also ham wir vier Jahre, so, äh, 

immer Lehrgangssituation gehabt so´n bisschen, Stresssituation, was weiß ich. Am 

Anfang der Ehe hatte ich fürchterliche Probleme, muss…fällt mir jetzt auch erst

wieder ein…mich damit zurechtzufinden, damit klarzukommen, dass ich als Frau ja 

ne, ne bestimmte Rolle hab. Und, äh, mein Mann war auch so, äh, rollenmäßig

erzogen, dass meine Schwiegermutter mal zu mir sagte, was, er muss seine Schuhe 

alleine putzen, das is ja fürchterlich! 

I – (lacht)

P – das passte ihr natürlich (lacht) überhaupt gar nicht, und das gab, äh, Knies, ein 

bisschen Krach, das dritte Jahr war eigentlich das schlimmste, und äh… aber
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irgendwie haben wir das überstanden, weiß ich auch nicht, warum und wieso und

weshalb, wir sind jedenfalls zusammengeblieben… im Laufe der Jahre gabs immer 

mal wieder so kleine…ja, Schwierigkeiten, das is, denke ich auch mal, ganz normal… 

ich glaub, wir sind zusammengeblieben, unter anderem auch, wegen der

Krankheit meines Mannes. Also, diese Krankheit spielt eine sehr große

Rolle…bei mir. Vielleicht bewerte ich das auch zu stark über, aber, äh, es is, halt so, 

ne…?

I – mhm…“

Frau C. benennt die für sie belastenden Faktoren ihrer Ehe: die berufliche

Situation (nur bedingt und am Rande), der Einfluss der Schwiegermutter, die 

Krankheit ihres Mannes.

P – „und, äh, vielleicht auch aus dem Grunde, dass, damals war Diabetes noch

schlimmer als heute, man, ähm, musste, man konnte wirklich nur bestimmte Sachen 

kochen, werten, spritzen, noch nicht diese Einmalspritzen, sondern ich musste die

auskochen, die haben wir denn… ja, versucht in so nem kleinen Eierkocher, wir ham 

uns also wirklich Sachen gesucht, damit das einfach und möglich (lachend) war… es 

war nicht einfach. Und dadurch hatte er aber auch überall, wo er hinkam, ne

Sonderrolle, ne, wo er nach Hause kam, wurde er bemuttert, beputtert, und weil er ja 

nicht alles essen darf, und alles nicht tun darf und hin und her und so, und ja, ich war 

im Grunde so, war auch dabei, ne..

I – mhm.

P – (lacht) aber, das ist mir damals nicht bewusst geworden, das kommt eigentlich 

erst so, im nach hinein…wenn man…ja, wenn das nächste Problem kommt, nicht. 

Und denkt, ach, wie haste eigentlich dein Leben gelebt.

I – Ja.

P – und ich hab vor einiger Zeit, ich glaub, das ist aber jetzt schon zwei Jahre glaub 

ich her, mal ein altes Tagebuch von mir gelesen und da hab ich gedacht, oh komisch, 

es sieht eigentlich…so…immer noch genauso aus wie damals auch, vor dreißig

Jahren…in der Beziehung…dass, immer noch so Probleme bestehen, die beleben aber 

(lacht) wahrscheinlich unsere Ehe auch, dass wir uns daran aber immer mal wieder 

reiben können, ne? Aber, äh, dass wir im Endeffekt zusammengeblieben sind…wir 
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ham noch mal so´n Crash gehabt in den 80ger Jahren, da haben wir uns ne eigene 

Wohnung gekauft…Anfang der 80ger Jahre. Und auch wieder nen ganz neues

Umfeld, das war alles ganz schwierig, als wir die Wohnung kauften, krichte mein 

Mann wieder, äh, nen Zusammenbruch, musste ins Krankenhaus, es ist also wieder 

so´n Einstand, und wieder kam der Diabetes dazu, und da hab ich das im Grunde

alleine gemacht, und wieder die Schwiegermutter: ja, warum müsst Ihr das überhaupt 

machen und äh, hin und her, das kann mein Sohn nich ab… und in der Folge hatten 

wir mal ne ziemlich kritische Phase, und da hat sich das glaub ich bei mir

durchgesetzt, dass ich sach, ich kann meinen Mann nicht alleine lassen… und es ist 

zum Teil auch so. Er sagt immer, ich kann ohne Dich nicht leben, ich würd nicht

klarkommen, ich bin unselbständig…und, was weiß ich, und da ist auch schon… was 

dran. (4)“ 

Frau C. beschreibt hier wieder überwiegend die Rolle ihres Mannes in der 

Ehe – hilfebedürftig, unselbstständig, nicht belastbar. Dazu kommen die

Forderungen der Schwiegermutter, Frau C. möge auf die Bedürfnisse ihres

Sohnes Rücksicht nehmen. Frau C. sieht, dass Erlebnisse und

Lebensplanungen, die für sie zu bewältigen sind, für ihren Mann große

physisch und psychisch zu bewältigende Hindernisse darstellen. 

„Insofern, äh, hab ich, so mein einschneidendes Erlebnis jetzt mit der

Herzkrankheit zusammen… ist eigentlich vor (3) etwa, ja, zwischen drei und fünf 

Jahren gewesen. Weiß ich nicht genau.

I – mhm…

P – ich hab in der ganzen Zeit öfter Hypo…Hyperglykämien mitgemacht mit

meinem Mann, Hab ihn öfter ausm Koma wieder zurückgeholt, das tauchte relativ 

selten auf, und dann, damals, häufiger. Sehr gehäuft, und das schlimmste Erlebnis, 

was ich eigentlich mal hatte, äh, dass er nachts wach wurde oder wach war und ich 

wach wurde, dazukam, und er nur rumjammerte, es tut so weh, es tut so weh, konnt 

sich aber nicht bewegen, war wie so´n nasser Sack, musste unbedingt zur Toilette 

und…brachte mich dazu, dass ich ihn fast getragen hab. Ähm…und, dieses ganze 

drumherum hat dazu geführt, dass ich unheimlich heulen musste und dass ich so das 

Gefühl hatte, so, jetzt bricht Dein Herz. (3)
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I – mhm…

P – (3)…ich muss mal eben…kurze Auszeit…

I – ja sicher, sicher…wollen wir es abstellen, eben…mhm…

P – ganz kurz.

- Aufnahme wird für fünf Minuten unterbrochen – Patientin weint für einige Minuten 

heftig, Interviewerin tröstet, Patientin berichtet in dieser Phase nicht weiter. Gibt

einen Wink, das Band wieder anzustellen. -

Hier beschreibt Frau C. in einer der wichtigsten Passagen des vorliegenden 

Interviews ein Erlebnis, welches mit ihrer Herzkrankheit zusammenhängt, wie 

sie eingangs sagt (obwohl es um die Krankheit ihres Mannes geht). Sie

erzählt von der nächtlichen Begebenheit, in der sie ihren Mann fast zur

Toilette tragen musste – und in der sie die Hilflosigkeit und Abhängigkeit ihres 

Mannes in sehr starkem Maße spürte. Auch spürt sie, dass dies zu viel für sie 

ist, dass es mehr ist, als sie physisch und psychisch verkraften kann. Die

Wortwahl von Frau C. verdeutlicht den für sie bestehenden deutlichen

Zusammenhang zu ihrer Herzerkrankung (…so, jetzt bricht dein Herz“). Die 

Trauer und Verzweiflung wegen der Krankheit ihres Mannes wechselt sich ab 

mit der immer stärker werdenden Gewissheit, dass sie in der Beziehung die 

starke Person sein muss.

P – „ja…denn, äh, in der Folge kam das häufiger vor… (Räuspern) weil, der Tag, es 

ist ja, wenn mein Mann dann wieder aus der Hyperglykämie raus ist…ist er normal, 

er erinnert sich an nichts… aber das ist im Grunde ja bekannt, wie so was läuft.

I – ja…

P – und, äh, ihm das klarzumachen, dass ich es erlebt hab oder wie ich es erlebt hab, 

das ist mir im Grunde nur teilweise gelungen. Ich glaub, das kann man

wahrscheinlich auch nicht rüberbringen. Und ich wollte auch vieles nicht

rüberbringen, weil ich Angst hab, ihn damit zu verletzen.

I – ja.

P - nich, weil er ja, äh, dann nicht kontrolliert reagiert, dass er also nicht

kontrollieren kann, was er eigentlich macht, aber, mich dabei in dem Moment

verletzt, nich, und, von daher, wenn ich ihm das vorwerfe, verletze ich ihn ja wieder. 
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I – ja…“

Frau C. analysiert in dieser Textstelle, wie die Krankheit ihres Mannes

psychisch auf sie selbst wirkt. Sie erlebt die unkontrollierten Handlungen ihres 

Mannes als auch von ihr nicht kontrollierbar, weil er sie „in dem Moment

verletzt“, wie sie sagt. Sie selbst kann damit nicht umgehen oder für sich

selbst angemessen reagieren, weil sie der Meinung ist, ihn dann ihrerseits

verletzen zu müssen. Dies klingt wie eine Handlungsschleife, die im Moment 

dazu führt, dass Frau C. sich so definiert, die ertragende und

handlungsunfähige Rolle zu spielen. Es scheint kein partnerschaftliches

Geben und Nehmen statt zu finden, was das Thema Krankheit in dieser Ehe 

betrifft.

P – „dann kam noch so…mehr dazu, und deswegen ist diese Krankengeschichte

meines Mannes so…schwierig für mich. Wobei ich, denn komm ich ja nachher drauf, 

also heute total, in dem letzten Vierteljahr hat sich das… etwas geändert, aber damals 

war es eben noch so schlimm und das hat mich jahrelang belastet. Wir haben in der 

Zeit einen Fernsehfilm gesehen über Alzheimer, das war ein ganz beeindruckender 

Film, ich komm auf den Schauspielernamen nich mehr, der hat den, äh, Biberpelzer, 

den…Berlin-Film damals auch mitgedreht…

I – der Günter Lamprecht?

P – ja, genau. Das war ein Superfilm. Aber, …hinterher wusste ich, dass bei meinem 

Mann unter Unterzuckerung die Erscheinungen, die bei dem Lamprecht in dem Film 

auftraten, hatte mein Mann morgens auch, dass er sich plötzlich mit der Zahnbürste 

die Haare kämmte und so was. Das war aber…und ich war total verunsichert – was ist

nun eigentlich.“

Die Symptome der Erkrankung des Partners scheinen Frau C. lange Zeit

überfordert zu haben. Sie sieht ähnliche Verhaltensweisen in einem Film und 

zieht Parallelen zu ihrem Mann. Doch weiß sie nicht, was genau bei ihrem 

Mann diese von ihr beschriebenen „Erscheinungen“ (ein Wort für ungelöste 

Vorkommnisse?) auslöst oder wie man sie unter Kontrolle bringen kann. Die 
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Ursachenforschung ist in dieser Zeit der Ehe ein ungelöstes Rätsel, welches 

bei Frau C. eine große Verunsicherung mit sich bringt.

„Wir hatten früher ne USA-Reise gemacht, einen wunderschönen Aufenthalt mit

einem Freundespaar, ne, haben, sind durch den, den goldenen Oktober…sagen sie 

mal, wie heißt denn …äh Amerika…na, ist egal, jedenfalls nicht hier (lacht)…wie das 

manchmal weg ist, ne (beide lachen) … sind durchgefahren durch die…ne, von

Boston aus durch die White Mountains, Green Mountains…rüber zu den

Niagarafällen, zum Schluss New York, also, es war ne Traumreise. Mein Mann

hatte vorher ne Erkältung und als wir den zweiten Tag, also wir sind rübergeflogen, 

Wagen genommen, mit dem Wagen gefahren, also am zweiten Tag hatte mein Mann 

abends auch so ne Art Zusammenbruch, dass er nicht mehr ansprechbar war…dass er 

eigentlich nicht mehr gehen konnte, und das hatte ich erst gar nicht gemerkt, meine 

Freundin machte mich darauf aufmerksam, Du, was ist mit (Name des Ehemannes)

denn los. Und der wollte eigentlich Auto fahren, dann haben wir ihn mit Gewalt 

wieder rausgeholt, haben wir aber Zucker getestet und er war nicht unterzuckert, also

irgendwas, hatte ich so das Gefühl, es ist was anderes. Ich hab, im nach hinein, wenn 

der Arzt mal kurz, gedacht, ob das auch so´n kleiner Herzinfarkt gewesen sein kann. 

Es kann, irgendwie so was gewesen sein, aber es ist nicht feststellbar und, wir haben

es auch nachher nicht mehr überprüfen lassen. Am Ende der fahrt waren wir in New 

York… und, äh, ein großer Traum meines Mannes war mal, in der Metropolitan Oper

eine Aufführung zu sehen. Und, es ist uns nicht gelungen, da ne Karte, Karten zu 

bekommen, vielleicht aber auch n bisschen Nachlässigkeit zunächst, es war erst auch 

nicht so wichtig und nachher war es zu spät und er wollte wenn auch ne gute Karte 

was weiß ich, jedenfalls waren wir am vorletzten Tag in dem Gebäude damit…und 

da…rastete er total aus und da ist er psychisch so belastet gewesen, dass er ne

Unterzuckerung hatte, ne, wo ich ihm denn immer wieder Traubenzucker, Bonschen, 

Äpfel, alles, was ich hatte, gegeben hab, wobei ich leider nicht viel mithatte, denn 

wir kamen direkt vom Frühstück.

I – ach so…

P – kamen direkt vom Frühstück, also, konnte er gar nichts gebrauchen, nech, wir 

hatten…mit Obstsalat und mit allem drum und dran, USA-Büffett und so, da

gefrühstückt… es konnte eigentlich nicht sein, er stürzte trotzdem.. immer wieder ab 
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und zwar so…im Abstand, wir ham unsere Freundin dann weitergeschickt, da war 

son kleiner Park, ham wir uns hingesetzt und schnell was gegessen, wollen wir

weiter? Ja, aber kamen immer nur bis zur nächsten Bank, sackte wieder zusammen. 

Bis wir dann ne Taxe genommen haben und äh, er sich dann so langsam wieder 

beruhigte.“

Ich finde in dieser Passage sehr interessant, dass die Ursachenforschung,

die Sorgen und auch die Fürsorge um den und für den Partner immer von 

Frau C. auszugehen scheinen. Da ihr Mann Diabetes hat, sollte er nicht

beispielsweise selbst dafür Sorge tragen, dass er ausreichend zuckerreiches 

Essen dabei hat? Frau C. erwähnt diese Möglichkeit nicht, scheint auch nicht 

darüber nachzudenken. Der ganze Aufenthalt in den USA wird von Frau C. 

beschrieben als problematisch, überschattet mit Ängsten um ihn und im

Zentrum der Krankheit ihres Mannes erlebt. Die guten Karten für die Oper, 

die ihr Mann haben wollte, konnte er auch nicht besorgen (er wird ein Mal in 

dieser Textstelle selbst aktiv und es gelingt ihm nicht, sein Ziel zu erreichen, 

dann beschreibt Frau C. ihn als wütend werdend und in der Folge wieder

einen Anfall erleidend, jedoch nicht als strategisch handelnd wie ein

erwachsener Mensch). Die Ursachenforschung ist auch hier Thema: „mein

Mann hatte vorher ne Erkältung“ wird beiläufig angemerkt, kann jedoch eine 

Erklärung bieten für die Minderbelastung des Mannes in dem beschriebenen 

Urlaub.

Das war so diese Vorerfahrung, dann…dieser Zusammenbruch zu Hause, dann…äh, 

diese Alzheimer-Geschichte ausm Fernsehen und die Erscheinungen bei meinem 

Mann, da war ich auch schon… (3)

I – da kam einiges zusammen…

P – Ja, ne… ähm, ich hatte, nachdem er diesen Zusammenbruch hatte, wo ich, äh, 

Zusammenbruch ist eigentlich ein blödes Wort, aber…ich hab es mal eben benutzt,

äh, wo ich ihn zur Toilette getragen hab, da… hab ich…drei Nächte wohl nicht 

geschlafen…hab das aber mir nicht anmerken lassen, hab meinem Mann das nie 

erzählt, eigentlich niemandem das erzählt. Äh, ich konnte auch nicht im

Schlafzimmer schlafen. Wir ham ne zwei-Etagen-Wohnung, ich bin immer, wenn wir 
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beide im Bett waren, still, klammheimlich mit meinem Bett nach unten marschiert, 

hab…zum Teil, also so richtig so gezittert, hab so Ausfallerscheinungen gehabt, aber 

immer bis zum Morgen krichte ich mich wieder ein. Und dann hatte ich ne sehr nette, 

oder hab eine sehr nette Apothekerin, die mir dann ein homöopathisches Mittel

verschrieben hatte, so Trinkampullen waren das, und dann konnt ich schlafen, abends 

und dann regulierte sich das auch alles wieder, ne? Also, hatt sich so …alles wieder 

eingekricht. (3)“

Frau C. berichtet über Symptome einer Belastungsstörung – hier kann die

über Jahre andauernde Belastung in der Ehe, die durch die Krankheit des

Mannes von Frau C. entstand und von ihr selbst nicht mehr psychisch

bewältigt wurde, deutlich erkannt werden. Die Ereignisse gipfeln in den

Urlaubs-Erlebnissen (Unkontrollierbarkeit), der Erkenntnis durch den Film

(verzweifelte und aussichtslose Ursachenforschung) und dem nächtlichen

Ereignis, in dem Frau C. ihren Mann zur Toilette trägt (psychische und

physische Hilflosigkeit und eigener Kontrollverlust). Frau C. erlebt an dieser 

Stelle erste traumatische Symptome (Schlafmangel, Zittern, Ängste) und

kann diese nur allein mit sich selbst spüren und aushalten, indem sie den

Raum verlässt, in dem sie beide schlafen und allein schläft bzw. den Morgen 

abwartet und es aushält. Sie vertraut sich ihrem Partner nicht an, auch sonst 

niemandem.

„Äh, im Laufe der nächsten Jahre ist das eigentlich, ähm, so gewesen, mein Mann 

hatte den Arzt gewechselt, genau, daraufhin hat er den Arzt gewechselt. Er war beim 

Internisten, äh, immer in Behandlung, und ich hatte immer schon gesagt, Du bist 30 

Jahre schon fast bei dem in Behandlung, Du musst mal was Neues machen und es 

gibt ja inzwischen verschiedene Diabetiker-Ärzte, Spezialisten in (A-Stadt), und da is 

er zu einem gegangen und das hat sich im nachherein als sehr positiv herausgestellt, 

er ist jetzt besser eingestellt, war zunächst auch ne schwierige Situation, neue

Medikation, äh, Langzeit-Insulin, häufiger testen, häufiger spritzen, das ganze

drumherum war son bisschen schwierig, aber ham wir hingekriegt und… jetzt ist es 

eigentlich ganz gut.“
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Hier gibt es endlich einen Ausweg aus der belastenden Situation: Frau C.

schlägt ihrem Mann vor (sie ist wieder die aktive), den Arzt zu wechseln,

woraus sich endlich eine Entspannung der Situation ergibt und es ihrem

Mann besser geht. Für mich war er erstaunlich, dass 30 Jahre gewartet

wurde (von beiden Partnern), bis ein neuer Arzt konsultiert wurde.

Offensichtlich hatte Herr C. große gesundheitliche Probleme, die über

Jahrzehnte in der Ehe als unlösbar und als zwingend zu tragen erlebt

wurden. Die Krankheit ihres Mannes bestimmte den Verlauf und den Inhalt

der Ehe und Frau C. akzeptierte dies anscheinend über Jahre. Die Lösung 

der Belastungen (wie Frau C. auch nach dem Interview nochmals betonte) 

kam sehr schnell zeitgleich mit dem Wechsel des Arztes. 

„Ich hab im… letzten Jahr zu meiner Krankengeschichte…(4) ja, fang ich mit

meiner Krankengeschichte an.

Ne, vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren jetzt hab ich zum ersten Mal n

Vorhofflattern

(Anmerkung: Vorhofflattern ist eine vorübergehende paroxysmale oder andauernde

permanente Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe des Herzens regelmäßig 220 

bis 350 Mal pro Minute, die Kammern hingegen meist langsamer schlagen“. Quelle:

www.wikipedia.org; Zugriff am 30.05.2007)

gehabt…äh, da…(3)…das war, genau…nachdem er (3) bei dem andern Arzt gewesen 

war und umgestellt wurde in ne Insulinbehandlung…ham wir n Kurzausflug gemacht, 

nen Wochenendausflug nach (B-Stadt)… Anfang Dezember und…unheimlich

harmonisch, wunderschön, und ab morgen wird das alles besser, und ich wollte, ab 

Montag, auch irgendwas neu machen, weiß ich auch nich mehr. Jedenfalls war das 

son Einschnitt, jetzt kanns nur noch bergauf gehen. Und, den Montagmorgen

geh ich ins Büro, nein, wach ich morgens schon auf und, und hab Schmerzen im 

Rücken. Nu hab ich mit meinem Kreuz, mit den Wirbeln und so immer mal wieder 

son bisschen Probleme gehabt und hab gedacht, ach ja, hast Dir wieder nen

Nackenwirbel ausgerenkt, was weiß ich. Na, schmeiß n paar Aspirin ein und, denn 

geht’s auch wieder, geh ins Büro, da, wird das schlimmer und ich schimpf immer auf 

meinen Rücken, sach zu meinem Kollegen, krich nen Aktenordner nicht mehr richtig 

ausm Schrank, krich den nich hochgehoben, und da hab ich gesacht zu meinem
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Kollegen, Du, ich geh hier zum Orthopäden, der ist da gleich um die Ecke, der soll 

mich mal eben wieder einrenken, komm wieder. …ja, und, dann, äh, bis wir dann da 

feststellten, das war wohl was anderes, der wollte, fragte, soll ich sie ins Krankenhaus 

einweisen, sach ich, nö, warum das denn, war mir alles überhaupt gar nicht bewusst, 

konnte aber zu dem Zeitpunkt schon das Röntgenbild nicht mehr tragen…von

draußen rein in den Praxisraum da…

I – ja…

P – dann sagte er, denn gehen sie zu ihrem Internisten, dann hab ich n Taxi kommen 

lassen, bin zum Internisten gefahren und, äh, da war der Arzt, war ne Vertretung da 

und der hatte mich auch noch gar nicht gesehen, jedenfalls hat er wohl so gesacht, 

vielleicht EKG machen, und als er mich sah, ja, sofort ins Krankenhaus. Wollen se 

per Taxe oder per Dingens und ich…(lacht kurz)… war also…konnt doch nicht sein, 

nech, ich doch nicht (lacht)! Und, äh, dann hab ich da nur noch schnell gesagt, ja 

rufen sie im Büro an, dass ich heut nich mehr komme, denn die warten ja auf mich, 

bin ja von da nur ne Stunde weg, sozusagen. Ja, das war meine erste … äh, crash, 

eigentlich. Bin denn (A-Krankenhaus) gewesen, Intensivstation, ähm, die waren

unheimlich nett da, das…war ne ganz tolle Erfahrung, von da hab ich denn meinen 

Mann angerufen und hab gesagt, Duuu, ich bin im Krankenhaus…mhh, an seiner

Stelle hätt ich auch nich stecken müssen, aber gut, hatt mich besucht, das lief 

alles wunderbar, ich war…10 Tage im Krankenhaus bis zu seinem Geburtstag, er hat 

im (Monat) Geburtstag, bin zu seinem Geburtstag rausgekommen, hätte noch n

bisschen bleiben sollen, eventuell, aber, ich wollte nicht und… da ich auf der Station 

wohl n bisschen quengelich wurde ham se mich denn auch rausgeschmissen (lacht

herzlich, zusammen mit I). Weiß ich nicht…übrigens hab ich da zum ersten Mal

(Medikament A) gekricht, Tablette, und damit war der Blutdruck dann immer auf 130 

zu 70/80, so ganz wunderbar… und, äh, danach hatt ich keine Schwierigkeiten mehr 

gehabt und es wurde gesagt, vom Krankenhaus her, nach einem halben Jahr sollte nen 

Herzecho gemacht werden um alles andere auszuschließen, da hab ich aber nich mehr 

dran gedacht und mein Arzt denkt da sowieso nich dran, und so sagen, hier, das 

wollten wir doch noch, und so ist die ganze Zeit vergangen bis ich in diesem Jahr im 

März dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht.“
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Frau C., die bis zu dieser Textpassage überwiegend von Erlebnissen, die von 

der Krankheit ihres Mannes dominiert wurden, erzählte, wendet sich nun ihrer 

„Krankengeschichte“ zu. Bedeutsam erscheint, dass zeitlich der Beginn ihrer 

Herzkrankheit mit dem deutlich verbesserten Gesundheitszustand ihres

Mannes einhergeht. Frau C. war seit Jahren überfordert – das Thema

Umgang mit Krankheit das zentrale Element in ihrer Ehe. Als dieses Element 

abschwächte, trat an die Stelle der Krankheit des Ehemannes die Krankheit 

von Frau C. Die Strukturen der Beziehung (Kontrollverlust und Abhängigkeit), 

so scheint es, wurden zunächst damit aufrechterhalten. Es war die gewohnte 

Struktur der Partnerschaft, auch wenn diese Struktur stark belastend für Frau 

C. war.

„Aber ich konnte es nicht richtig fassen. Ich hatte mal Herzklopfen, ich weiß auch 

jetzt gar nicht mehr die Erscheinungen, die da waren, ich wusste bloß, irgendwas 

stimmt nicht mit Dir. Bin denn zum Arzt gegangen und hab darum gebeten, das 

Herzecho machen zu lassen, das ist gemacht worden und es war okay. Keine

Probleme.

I – Ja.

P – das war im März. Im Mai bin ich noch mal wieder zum Internisten hin und hab 

gesagt, also irgendwas stimmt nicht, machen se mal n EKG. EKG gemacht, keine 

Probleme, war alles in Ordnung. Wahrscheinlich war das bei mir immer so

anfallartig, das ich durch irgendwas, ich kanns jetzt auch nicht mehr greifen, was oder 

wie, dann in Stress gekommen bin und mich eben nicht gut fühlte, weil denn, bis ich 

dann zum Arzt kam, wars, hatte sich das wieder eingekricht, nich. Wars wieder okay. 

I – und dann konnte er es nicht fassen…

P – ja. Jaja. Und, also, man kann keinem nen Vorwurf machen, draus machen, nech, 

deswegen nicht, es ist einfach nur so, und das hab ich mir im Nachherein überlegt, 

jetzt so in der langen Zeit, wo ich krank war, und… auch weil mir immer einfiel, 

mein Mann hat immer im Sommer gesagt, Du bist nicht gesund und mir ging 

das schon aufn Geist, das er immer sachte, Du bist nicht gesund. Was…willst Du, 

ja, Du bist anders als früher. Mir war es gar nicht bewusst geworden. Und auch 

eben, im nachherein jetzt, ähm… ich hab im Fragebogen über mich geschrieben, dass 

es mir schlechter ginge als vor einem Jahr… das kann ich eigentlich nich sagen, das 
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stimmt eigentlich inzwischen nich mehr oder ich habs damals nicht richtig gesehen. 

Ne, ich hab im letzten halben Jahr vor der Ablation eigentlich keine Lust mehr an 

irgendwelchen Aktivitäten gehabt oder so. Bin eigentlich n Mensch, geh unheimlich 

gerne hin, was weiß ich, von der Ausstellung hin bis ins Kino und bis zum Tanzen 

früher auch und alles…aber, diesmal, im letzten Sommer, hab ich das im Grunde alles 

nur zum Teil auch selbst initiiert aber nur mitgemacht, weil man das ja tut und das 

gehört so dazu.

I – mhm.

P – äh, hab auch die Planung eigentlich ganz gerne gemacht, aber wenn’s soweit war, 

da hab ich immer gedacht, ach, scheiße. Jetzt musste schon wieder das und das

machen. Da war mir das im Grunde schon wieder zuviel. Aber ich habs trotzdem

gemacht. So war ich mit ner Freundin zu som Wellness-Wochenende in (C-Stadt) im 

Juni und da war es schon so dass ich unheimlich schlecht Luft bekam. Und ich

geschwitzt hab wie ein Tier. Es war Sommer und ich schwitze leicht im Sommer,

aber, mir lief das Wasser so richtig runter dass mir das schon peinlich war. Wir hatten 

uns da ein Fahrrad gemietet, auch da hab ich… also, eine Runde, dann gings nicht 

mehr. Aber ich hab immer noch nich gedacht, ich bin krank, nur so… es ist

unangenehm und irgendwas musst Du ändern aber ich weiß nicht so genau was .

Vierzehn Tage später sind wir nach X gefahren, mit ner anderen Gruppe, und da

bekam ich diesen Soor, dass ich dann nicht mehr…tja, und so entwickelte sich das 

denn dass ich äh bekam den Soor… am Samstag abend, hab nicht mehr nen riesen 

Sieben-Gänge-Menü hab essen können was für mich natürlich ärgerlich ist… (beide

lachen), das war halt so, hat mich auch gar nicht gekümmert, bin dann am Montag 

zum Arzt gegangen…mmh…Hals-Nasen-Ohren-Arzt…weil ich gesagt hab, so,

Arbeit gibt’s nicht, mehr kann ich nicht aushalten und dann ja, der hat mir

Medikamente gegeben und gesagt, so was kriegt ein normaler Mensch gar nicht

sondern nur kleine Kinder und alte Leute, weil bei denen das Immunsystem nicht in 

Ordnung ist. Ist auch egal, denn musste ich zu ihm wieder hin nächsten Tag, … zur 

Kontrolluntersuchung… wollte er sehen, ob es anschlägt, und da… hatte ich

Herzklopfen (3). Und das hab ich ihm auch gesagt, hab gesagt, ja, alles schön und 

gut, im Hals wird’s besser, und ich fang auch wieder an zu essen, aber ich hab so´n 

komisches Herzklopfen, können Sie was machen? Da sagt er, ne, wenn wirklich was 

ist, denn gehen sie mal zu ihrem Internisten, lassen sich untersuchen. Und äh… dann 



203

bin ich…wieder den nächsten Tag, weil, denselben Tag war ja zuviel Aufwand, zu 

meinem Internisten und da war das EKG kaputt. Gut, wartest noch einen Tag, aber, 

nächsten Tag wieder hin und dann sagte der mir, ja, sofort ins Krankenhaus, nicht 

mehr nach Hause und nix. Ich bin von Dienstag bis Donnerstag so rumgelaufen, 

bin dann trotzdem noch nach Hause, eben son paar Sachen zusammenpacken…

eh… weil ich denke, mein Mann tut sich damit auch schwer, für mich Kleidung 

rauszusuchen, weil ich gar nicht weiß, wo meine Sachen liegen und lacht… und 

was ich mithaben wollte. Ja, er hat mich denn ins Krankenhaus gebracht und äh, da 

bin ich denn sofort Intensivstation und äh (4) ähm… Elektroschock ist gemacht

worden…und da berieten die Ärzte schon, und sagten, ja das ist das doch…der

Paradefall für die Ablation und das müssen wir machen und hin und her… hörte ich 

immer so im Nebenraum und dann kamen die Ärzte zweimal zu mir und erzählten 

mir, was es ist und fragten, ob ich das machen wollte, da wurde mir eben auch gesagt,

dass man, wenn man eins hatte, immer wieder eins kriegen könnte, was ich bis dahin 

noch gar nicht wusste…

I – ja..

P - …und äh, von daher war das für mich eigentlich klar, ja, das lass ich machen. Ich

hab mit meinem Internisten telefoniert und er sagte damals, oh, um Gottes

willen, erst abwarten, nun warten se mal, und da war ihm das aber wohl auch 

nicht ganz klar. Eine relativ neuen Sache noch, ne…? Weiß ich nicht, aber… äh, 

jedenfalls, als ich denn entlassen wurde aus dem Krankenhaus, musste ich ja zu ihm, 

um ne Krankschreibung zu bekommen und so weiter und Medikamente, und dann 

sprach er mich sofort positiv darauf an. Auf jeden Fall machen lassen.

(4)…ja…(3)“

Hier erzählt Frau C.,  wie sie die Symptome ihrer Herzerkrankung wahrnahm 

und wie lang ihr Weg zu einer Diagnose war. Sie will ihrem Mann nicht

glauben, der sie als krank erkennt und hält an ihrem Alltag als aktiver Mensch 

fest, obwohl die physischen Belastungen für sie immer größer werden. In der 

bereits sehr bedrohlichen Phase, als sie eine stationäre Einweisung

bekommt, versucht sie noch ihre Rolle als aktiver Part der Beziehung zu

halten: sie packt selbst, weil sie ihrem Mann nicht zutraut, die richtigen

Sachen für das Krankenhaus, die sie braucht, für sie herauszusuchen. Die
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Verunsicherung, die sie durch Fachleute verspürt, wird auch deutlich. Frau C. 

bitte um ein Herzecho, sie sucht Ärzte auf und versucht, die Ursache aktiv zu 

ergründen. Als die Behandlungsmaßnahme endlich feststeht, wird Frau C.

von ihrem Internisten zunächst dringend davor gewarnt, sich der Ablation zu 

unterziehen. Als sie sich mit ihm Tage später erneut in seiner Praxis

unterhält, ändert dieser seine Meinung, warum, kann hier nicht erörtert

werden.

Die der Behandlung vorausgehenden Symptome (Herzklopfen,

Lähmungserscheinungen, starkes Schwitzen, verringerte körperliche

Belastbarkeit, Soor) beschreibt Frau C. genau, sie nimmt sie wahr, ohne

jedoch ihren aktiven Part aufgeben zu können. Erst als sie zu ihrem Hausarzt 

geht, weil die Symptome zu viel für sie werden, gibt sie auf und meldet ihren 

Bedarf („so, Arbeit gibt’s nicht, mehr kann ich nicht aushalten“). Sie

entscheidet sich nach Aufklärung für die Ablation, weil sie Vertrauen in die sie 

behandelnden Ärzte hat und hört, wie man ohne Zweifel zu ihrem Fall eine 

klare Diagnose stellt.  Da die Ursache ihrer Beschwerden klar erscheint und 

sie nicht mehr suchen (kontrolliert handeln) muss, kann Frau C. Kontrolle

abgeben und Fachleuten vertrauen.

„… in dem Zeitraum war denn der 80. Geburtstag meiner Mutter, den ich mit

vorbereitet hatte und mit vorbereiten sollte, große Feier, alle Verwandtschaft und

Gaststätte und was weiß ich nicht alles, fiel ich eben aus, war ich nicht dabei, meine 

Mutter fürchterlich traurig und äh, na ja, schlimm war das alles. Und wir wollten in

der Zeit auch in Urlaub gefahren sein, und denn da eigentlich auch, da, äh, da hab ich 

so mit meinem Internisten darüber gesprochen, das ich gesagt habe, eigentlich haben 

sie mich damals falsch beraten (3). Ich hab, äh, immer wieder gefragt, am Samstag 

feiert meine Mutter 80. Geburtstag, kann ich da hin? In der Woche drauf, am

Donnerstag fahren wir in Urlaub, nach Spanien, kann ich da hin? Und alle haben mir 

gesagt, ja…warten Sie mal erstmal ab. Wird schon, ne? 

I – das kenn ich auch…

P – lacht.. und den nächsten Tag war denn diese Geburtstagsfeier und äh, dann

machte der eine Arzt das erste Mal, ja, aber das klappt morgen schon. Atmet tief ein 

also, ich bin ja nicht ganz von gestern und das war mir inzwischen schon klar, ich hab 



205

auch gesagt, ne, ich komm nicht, und weiß ich nicht, das ging nicht, und ich hab mir 

den Spaß gemacht – Sonnabend morgen hab ich denn dem Arzt noch mal gesagt, 

komm, kann ich denn jetzt raus zum 80. Geburtstag? Ooch, sagt der, gut. Aber er 

hätte mich laufen lassen, sagte er, für zwei Stunden, mal eben raus, nur, das war in V, 

und ich hab gesagt, wenn ich von hier nach V wegen der Feier, dann vielleicht erst 

jeden begrüße und dann… (Band wird gewechselt)

… und dann gings aber immer auch nur um den Urlaub und die Ärzte haben gesagt, 

ja, übernächste Woche können sie in Urlaub fahren, überhaupt kein Problem, das war 

mir aber auch alles zu unsicher und dann habe ich Sonntags mit meinem Mann

telefoniert und dann Montag mit dem Reisebüro und das um eine Woche verschoben. 

Bin dann Dienstag aus dem Krankenhaus gekommen und also Freitag in Urlaub

fahren also…ja…denn sind wir also den Freitag drauf gefahren und da hab ich auch 

im nachherein…im nachherein wird mein Lieblingswort stelle ich fest (lacht

herzhaft). Äh… ich hab damals gedacht… ich bin unheimlich gut drauf, mir geht’s 

gut und kein Problem und Koffer gepackt und alles noch eingekauft, Wohnung fertig 

gemacht und wunderbar. Ich hatte im Frühjahr neue Klamotten für meinen Mann und 

mich gekauft, so Dschungelzeug oder so, die hab ich vergessen zu Hause, nicht

eingepackt! Das ist mir auch noch nicht mal im Urlaub aufgefallen, ich hab nur

gedacht, Du hast irgendwie zuwenig, warum hast Du eigentlich so wenig (beide

lachen)… so leichte Sachen zum Anziehen, das kann doch eigentlich nicht sein, also,

nächstes Jahr musst du dir unbedingt was kaufen und wir kommen nach Hause und 

ich hab gewaschen, die Koffer ausgepackt und nachher, da mach ich den Schrank auf 

und sag, Mensch, warum hast du das nicht mitgenommen…also, ist so, ich war noch 

nicht wirklich voll einsatzfähig, ganz offensichtlich nicht. Diese eine Woche hat nicht 

gereicht. Es war… weiß ich nicht, vielleicht ist auch irgendwas kaputt gegangen 

im Kopf (lacht) schneller gealtert oder was… ja, dann ham wir diesen Urlaub

gemacht ja nur noch 14 Tage weil wir auf drei Wochen nicht mehr konnten war ja 

alles ausgebucht und sind noch eine Woche zu Hause geblieben… äh, dann hab ich 

drei Tage gearbeitet weil das die Woche um den dritten Oktober war… ich weiß gar 

nicht warum nur drei Tage… aber das ist ja auch egal, dann diese Ablation gemacht, 

machen lassen, … (3) 
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Frau C. bemerkt, dass sie eingeschränkt ist in ihrer Planungs- und

Handlungsfähigkeit, ohne dass sie daraus Schlüsse für sich zieht oder

Veränderungen angeht. Sie ist immer die Aktive, die ihr Leben bestimmt lebt 

und sich nicht aus ihrem Alltag werfen lässt, auch die Erkrankung sieht sie 

nicht als mögliches Warnzeichen, sondern nur als ein kurzes Aufhalten auf

ihrem Weg. 

„zur Ablation selbst, das interessiert sie vielleicht auch, wir haben ja zu mehreren 

oben auf der Station gelegen und man redet dann ja auch darüber, was erwartet einen, 

wie macht mans, kriegt mans mit und so, und da hatte mir eine Patientin gesagt, dass 

ihr ein anderer Patient gesagt hat, och das ist wie beim Zahnarzt, so schlimmer ist das 

nicht. Und dann meinte sie, na, ein bisschen schlimmer wäre es doch schon gewesen 

(lacht laut) und äh, ich muß sagen, wenn ich über die Ablation selbst etwas sagen 

soll, ich hab das alles nicht als so wahnsinnig schlimm empfunden, ich hab nur immer 

ein fürchterliches Brennen im Herzen empfunden, wahrscheinlich, wenn gerade

verödet wurde. War alles… alles ganz locker, was weiß ich, ja, es brannte wie 

Feuer dann und dann stöhnte ich auf wegen dem Schmerzempfinden und dann 

bekam ich gleich wieder Beruhigungsmittel oder Schmerzmittel, weiß ich nicht,

durch die Vene ging das dann ja, durch die Vene?... ja, durch die Vene… und, denn 

wars wieder gut, aber das ist ja ein paar Mal passiert… eh… bis, ja, bis der Schmerz 

nicht mehr nachließ, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nur noch, das ich, ja, 

der Arzt legte mir denn irgendwann mal meine Hand so auf den, den Arm oder auf 

den Unterschenkel, weiß ich nicht mehr, und ich sag, lassen sie mal ihre Hand da 

liegen, ich brauch, ich brauchte irgendwie eine persönliche Berührung. Das

verstand er erst gar nicht, weil ich mich wahrscheinlich auch schlecht ausdrücken

konnte… ja, und dann bin ich erst wieder aufgewacht als ich rauskam. Dann haben 

die mich also in den Tiefschlaf versetzt und die Ablation hinterher zu Ende geführt. 

Wo ich dachte hinterher, sie hätten die abgebrochen. Das es nicht weitergegangen 

wär. Aber, ist nicht. Ja, und denn oben, nachher, die nächste Dame, die mit mir auf 

der Station lag, die fragte natürlich auch, wie schlimm ist das, dann hab ich genau das 

erzählt, was ich ihnen eben auch erzählt habe, ich sage lieber nichts, das macht ihnen 

nur noch mehr Angst oder sonst was. Sie kam wieder und erzählte ähnliche Sachen:

Zahnarzt, das war kein Vergleich, das war doch schon ganz schön heftig. Sehen 



207

sie, sagte ich, deswegen hab ich ihnen auch nix gesagt. Das war so ganz gut (4). Ja, 

denn bin ich entlassen worden, fühlte mich super gut, hab telefoniert mit meinem 

Büro, hab gesagt, juhu, bin noch ein paar Tage krank und dann komm ich, also ist 

alles wunderbar verlaufen, gar keine Probleme. 

I – Ja

P – Und in der Nacht bekam ich dieses Vorhofflimmern… und das, äh, hab ich

empfunden als äh, unregelmäßigen Herzschlag,  als schnellen langsamen stark,

weniger stark, also total unberechenbar, das das Herz also irgendwas macht, was ich 

überhaupt nicht nachvollziehen kann und dann konnt ichs nicht einordnen. Konnte A 

damit nicht umgehen, ich wachte auf, ich weiß nicht mehr die Zeit, aber das war 

irgendwie was zwischen drei und fünf, da hab ich zu meinem Mann gesagt, du, das 

halt ich nicht aus, ich weiß auch nicht, ob da jetzt was schief gelaufen ist oder was 

gelaufen ist, ich muss wieder ins Krankenhaus. Und dann hat der mich um fünf

hierher gefahren, und… äh… was mir auch nicht ganz klar war, das ich nicht auf 

Intensiv kam, sondern gleich auf die Station. Bin dann da ann Tropf gekommen und 

soweit ich mich erinner, aber ich verdränge viel aus der Zeit, ist dann da gar nicht viel 

passiert. Ich bin denn da auch nur einen Tag oder zwei Tage hier gewesen. Äh, mit

ner Medikation, ähm, Blutverdünnung, Blutdruckmittel, Rhythmusmittel, allem drum 

und dran,…

I- ja…

P – ich hatte mich ein bisschen mit dem Stationsarzt angelegt, hatte ich, hier, Dr. 

Siebels auch gesagt, weil, …(3) ich eigentlich wissen wollte, welche Medikamente

ich da bekomme, ne? Und der mir so batsch sagte, hab die Zeit nicht, hier allen 

Patienten zu erzählen, was sie bekommen, dafür ist ihr Hausarzt da. Und der

hatte vorher schon mal so ne dumme Bemerkung gemacht, das wär nicht nötig

gewesen, das ich mit reitendem Boten hier ins Krankenhaus gekommen wäre,

daraufhin habe ich ihn nachher noch mal angesprochen und hab gesagt, so nicht, da 

entschuldigte der sich und sagte, er dachte, ich wäre mitm Notarztwagen hier rein 

gekommen. Und, das war ja gar nicht so. Das wäre eben nicht angemessen gewesen. 

Aber hab ich auch gesagt, auch das! Hätte ich in dem Moment, wenn ich allein 

gewesen wär, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Denn, das war für mich so

bedrückend, nach auch der Ablation den Erfahrungen jetzt, also das Herzrasen, wo 

ich dachte, da kann jetzt nichts mehr passieren, äh, das ich auch das gemacht hätte. 



208

Also, er hat ein bisschen sehr stark überreagiert, dann haben sich aber die beiden 

Ärzte hier mit dem Stationsarzt zusammengesetzt und haben diese Medikation

abgesprochen. Jedenfalls bin ich von oben noch mal hier runter gegangen und hab 

zufällig Dr. Siebels getroffen und er hat mir das bestätigt, konnte sich daran erinnern, 

an meinen Fall und… ja, so bin ich dann frohen Mutes nach Hause. 

Die Zuwendung, die Frau C. durch die teilnehmende Hand des Arztes erfährt, 

hat sie anderswo nicht erfahren. Ein Stationsarzt tadelte ihr Verhalten und sie 

fühlte sich nicht ernst genommen. Die Kontrolle lässt Frau C. sich auch im 

Krankenhaus nicht aus der Hand nehmen – warum sollte sie auch als

aufgeklärter Mensch nicht wissen dürfen, was sie verabreicht bekommt.

Die Ablation war für sie mit Schmerzen verbunden, was sehr selten

vorkommt. Frau C. hat den Eingriff nur teilweise bei Bewusstsein erlebt, was 

sicher auch positive Auswirkungen auf spätere mögliche Ängste haben kann.

„Ich bin seitdem noch krank geschrieben, arbeite seit Anfang Januar mit vier Stunden 

und Ende nächster Woche werd ich wieder voll arbeiten. Was wieder dazu

gekommen ist bei mir ist dieser Lungenhochdruck, medikamentös verursacht, der 

wohl jetzt fast weg ist, ich bin beim Lungenarzt gewesen, der war sehr zufrieden mit 

mir und mit den Ergebnissen, hat gesagt, es ist eben noch nicht ganz weg, es kommt 

bei mir noch dazu zu diesem Lungenhochdruck, das ich ein beginnendes Asthma und 

Bronchitis habe, allein aufgrund der Allergien die ich habe. Ich hab über 30

Pollenallergien, gegen jeden Blütenstaub und so, es fängt jetzt wohl an und geht über 

Hausstaub, Katzenhaare, Pferdehaare, alle möglichen Allergien…

I – mhm...

P – und das hab ich vorher schon gemerkt und die ganzen letzten Jahre, das ich 

langsam bronchitisch werde… es kratzt so, als wenn ich manchmal nicht so recht Luft 

kriege, aber dagegen habe ich auch Medikamente jetzt, ich hab ne reine Apotheke zu 

Hause… das wird immer besser (lacht) … es soll noch untersucht werden, ob ich ne 

Schlafapnoe habe, und äh, ich hab da häufig schon selbst dran gedacht, weil ich nie 

ausgeruht aufstehe und morgens immer denke, jetzt müsstest Du eigentlich erst

richtig ins Bett gehen und schlafen. Ich hab nachts auch so richtig Aussetzer. Ich 
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selbst hab das nur gemerkt, dass ich nachts von Geräuschen, die ich mache,

aufwache. Mit den Medikamenten hab ich das Gefühl, es wird besser.

Aber ich muss noch eins sagen, weil ich die Krankheit meines Mannes immer wieder 

angesprochen habe, ne, am Tag (5) als ich zur Ablation hierher wollte, hatte mein 

Mann morgens eine Hyperglykämie (5). Und, äh… das hat mich stark belastet, 

ausgerechnet an dem Tag… es kommen dann so Erinnerungen an früher, ich bin

irgendwann zum ersten Mal auf eine Dienstreise gegangen, ausgerechnet an dem 

Tag hatte er das auch.  Wenn man so… ist wahrscheinlich unfair, aber immer 

so… immer wenn was Besonderes ist, passiert das. Die Situation an dem Tag, als 

ich ins Krankenhaus ging, war für mich besonders belastend. Ich kam das

zweite Mal raus aus dem Krankenhaus, äh, an dem Tag hatte er es auch…

I – mhm…

P - …und da bin ich zu Hause ausgerastet. Hab gesacht, einfach, weil das für mich 

alles so bedrückend war, er muss auch früher häufiger so was gehabt haben, denk ich 

grad, hab ich auch alles verdrängt, ähm, aber das war für mich so ne Folge, da in der 

Woche vor der Ablation auch, da hatte er drei Anfälle gehabt, so war das auch, 

so. Und am Tag der Ablation selbst… es war unheimlich häufig die ganze Zeit.

Gut, er hat natürlich auch ne psychische Belastung dadurch gehabt, das ich, die

normalerweise immer gesund gewesen ist, jetzt richtig krank war mal, das, äh, macht 

uns beide ein bisschen fertig, und da bin ich zu Hause ausgerastet und hab gesagt, 

wenn du daran nicht irgendwas grundlegend änderst, dann zieh ich aus! (lacht)

Und hab das auch ganz ernsthaft gemeint, weil ich dachte, jetzt bist du so kaputt, hast 

das alles durchgestanden, und das willst du jetzt nicht mehr! … Und da hat mein 

Mann für den Tag einen Termin gemacht mit seinem behandelnden Arzt. Und wir 

haben die Medikation umgestellt und seitdem ist es nicht wieder vorgekommen. Und 

das besonders Starke, das er nicht mehr ansprechbar war, das ist nicht mehr

vorgekommen, seit Oktober jetzt. Wir haben bei dem Arzt ein sehr gutes Gespräch 

gehabt, er hat sich auch meine Sachen mit angehört, hat auch gesagt, das der

Partner vom Diabetiker viel mehr erlebt als der Diabetiker selbst. Das mein

Mann das mit bedenken muss und verarbeiten muss. Und dieses Gespräch war eben 

auch sehr wichtig. Ja, und das hat bei mir eben sehr lange gedauert, bis ich jetzt

wirklich geglaubt hab, diese neue Spritztechnik bringts. Da muss ich das erfahren, 

eben, nicht? Wirklich, so ein paar Wochen dauert das. Ich hab das Gefühl, jetzt, 
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seit Anfang des Jahres, das er das angenommen hat und das es mir jetzt wirklich 

besser geht, nich? Das ich anfange, wieder normal zu leben. 

Frau C. spricht in diesem Abschnitt etwas Entscheidendes an: ihr Mann

scheint mehr Aufmerksamkeit mit seiner Krankheit von ihr zu fordern, wenn 

sie selbst krank ist oder wird. In diesem Erkennen paart sich Entrüstung. Frau 

C. will dieses sehr deutliche Element „die Krankheit des Mannes bestimmt

unsere Partnerschaft“ im Zeitraum der eigenen Erkrankung loslassen können. 

Sie braucht nach vielen beziehungstraumatischen Jahren mehr Raum für sich 

– und vielleicht gelingt dies nur mit einem leicht veränderten

Partnerschaftsmuster: Sie selbst wird körperlich krank.

I – „also, Ihnen geht es damit auch besser?

P -  Ja! Jaja, nicht zur psychisch, es ist auch eine physische Sache, denn, ich muss ja 

eingreifen, ich muss ja was tun, ich bin ja körperlich auch gefordert, wenn es ihm ja 

schlecht geht. (4) Und…äh…damit hängt mein Schlafen auch zusammen, dass ich 

jetzt besser schlafe. Und ich hab wieder Freude an irgendwelchen Sachen, die ich 

mache. Ich machs nicht nur, weil es gemacht werden muss, sondern ich machs gerne. 

Wir waren jetzt einen Tag im Harz, vorher hatten wir gedacht, war Schnee, war aber 

kein Schnee, war ein ganz toller Tag. So richtig genossen, mal wieder, ne? 

I – Hmh, super…

P – Insofern geht es mir tatsächlich besser, als vor einem Jahr, nur, dass ich immer 

noch Medikamente schlucke, wo ich mich frage, wie lange ist das nötig. Was mir klar 

ist, ich muss abnehmen, und mir wurde eben auch klar gesagt, möglichst das

Rauchen aufgeben. Ich hab eben mit dem Arzt gesprochen und dem gesagt, dass 

ich nicht mal eben so das Rauchen aufgeben kann. Das schaff ich nicht, das weiß 

ich Hundertprozentig, auch, weil ich das als Ventil brauche, wenn ich mich über 

etwas fürchterlich ärgere oder so. So, mal ganz fatsch gesagt, wenn ich nicht 

mehr rauchen kann, fang ich an zu saufen (lacht lauthals mehrere Sekunden,

Interviewerin  stimmt mit ein). Ich brauch irgendwas, womit ich mich

abreagieren kann. Vielleicht, stark reduzieren, das hab ich vor Jahren mit fünf Stück 

am Tag auch mal für zwei Jahre geschafft. Ich dachte, ich hör nur wieder auf zu 
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rauchen, wenn ich wirklich muss. Da möchte ich wieder hin, nur fünf Stück am Tag. 

(6)

I – Gibt es denn noch etwas, was sie ergänzen möchten, zu ihrer Lebensgeschichte?

P – das habe ich mich eben auch gerade gefragt… komisch, ich hab meine

Lebensgeschichte im Grunde genommen nur über meinen Mann erzählt… aber 

ähm, (4) so auf Anhieb wüsste ich eigentlich im Grunde nichts.

-Das Band wird abgestellt.-

Die Nachfragephase, 5 Minuten, zusammengefasst:

I - Was zeichnet Sie selber aus in Bezug auf Krankheitsbewältigung? 

P - „Ich erkenne meine Krankheiten nie richtig an. Ich verdränge die Krankheiten und 

sage, ach, ich bin ja eigentlich gar nicht krank. Ich denke immer: ich bin eigentlich 

nie krank. Das ich jetzt krank war, ist mir auch gar nicht bewusst geworden. Das Herz 

tat ja nie richtig weh. Man hat keine Schmerzen. Vorher: Gallenprobleme, Übelkeit. 

(Anmerkung: operiert vor drei Jahren vor Interview). Alltag nicht verändert, wenn es 

mir schlecht ging, Tablette und gut.“

I - Sehen Sie eine Verbindung ihrer Herzerkrankung zu der Krankheit ihres 

Mannes?

P - „Im Grunde so, das ich sage, ich hab damals diesen Knacks gekriegt. Und da 

glaube ich auch, da ist irgendwas passiert. Und das ich seitdem eine Schwäche oder 

so was habe. Ich habe jetzt auch vor eineinhalb Jahren neue Aufgaben im Job dazu 

bekommen, die ich gar nicht so gerne haben wollte. (Verwaltungsbeamtin, Staats-

und Universitätsbibliothek; Betreuungsreferentin ist dazu gekommen). Fazit: die

Ursache war in der Unzufriedenheit über die neuen Aufgaben und ich war

unglücklich und unzufrieden über die Krankheit meines Mannes.“

9.3.b.  Der Bewältigungs-Typ: vermeidend und 
kontrollierend handelnd
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Frau C. wies nach der Katheterablation (und dem ausführlichen
Gespräch) keine Form einer Angststörung auf, jedoch tendenziell hohe 
körperbezogene Ängste (im BSQ) und auffällig viele Symptome einer 
posttraumatischen Belastungsstörung, deren Auslöser jedoch in der
Vergangenheit schien. Die Bögen zeigten die klar umrissene

Lebensbelastung, die psychisch und physisch für Frau C. zu viel war, um dies 

dauerhaft ertragen zu können.

Zitat: „ich glaub, wir sind zusammengeblieben, unter anderem auch, wegen der 

Krankheit meines Mannes. Also, diese Krankheit spielt eine sehr große

Rolle…bei mir.“

Frau C. erzählt in ihrem Interview von den Ereignissen, die traumatischen

Lebensbelastungen zugeordnet werden können (vgl. Brewin, 2003).

Vermeidend ist Frau C. in ihrem Problemverhalten: sie kennt das belastende 

Problem genau, aber sie sucht gemeinsam mit ihrem Mann erst nach vielen 

Jahrzehnten (!) Hilfe, um die Situation zu verbessern. Frau C. ist

Akademikerin und wäre sicher in der Lage gewesen, sich umfassend nach

Verbesserungen zu erkundigen, was die Krankheit ihres Mannes betrifft. Sie 

schien über viele Jahre die Richtung der Ehe zu akzeptieren (auch die

Schwiegermutter verlangte das), bis sie der „Knacks“ in der bestimmten

Nacht, in der sie ihren Mann tragen musste, sie langsam, aber sicher wanken 

ließ auf ihrem biografischen Weg. Zunächst folgen die eigene Krankheit und 

die Odyssee zu den Ärzten, dann, als ihr die Katheterablation bevorsteht,

macht ihr Mann bestimmend auf sich aufmerksam, anstatt ihr einmal eine

Hilfe zu sein.

Die Ängste, die Frau C. vor nach der Katheterablation verspürt, haben nichts 

mit dieser zu tun, es sind Ängste, den neuen Weg nicht gehen zu können, 

Ängste, die Partnerschaft könne nicht nach vielen Jahren nun gemeinsam

neu gestaltet werden – auf einen krankheitsfreien Weg hin? Und was bleibt, 

wenn dies nicht funktioniert?
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Das, was Frau C. in ihrem Alltag kontrollieren kann, setzt sie um, weil es ihr 

den einzigen Halt gibt, den sie hat: sich auf sich selbst verlassen zu können. 

Sie ist ein bestimmender Mensch geworden im Zuge dieses Alltags, aber aus 

der Hilflosigkeit und der Notlage der gesamten Situation ihrer Ehe gegenüber.

Auch am Arbeitsplatz fehlt sie wenig, leitet gern und ist eine beliebte Kollegin. 

Hier können kontrollierende Menschen adäquat ausleben, was ihnen im

Grunde ansonsten nicht gelingt: die Kontrolle über ihren Lebensweg. Diesen 

erlebt Frau C. als eindeutig fremdbestimmt. Sie erkennt das Problem, kann 

jedoch nicht so tätig werden, wie sie es sich wünscht. Frau C. erleidet 2004 

ein Rezidiv, die Umstände ihres Lebens haben sich zu diesem Zeitpunkt nur 

wenig geändert.

Eine traumatische Belastung in der Ehe kann, über Jahre hinweg erlebt, zu

einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. 

Neuere Diagnosesysteme sollten dies erfragen und berücksichtigen können. 

Teil IV: Intervention

10. Das verhaltenstherapeutisch orientierte Programm 
T-A-K-T

Angststörungen sind die häufigsten psychischen Störungen, bei denen eine 

psychotherapeutische Behandlung angezeigt ist. Angstsymptome verändern 

sich nicht signifikant mit dem Älterwerden. Die wichtigsten therapeutischen

Interventionsmaßnahmen bestehen aus dem Erarbeiten eines individuellen

Störungsmodells mithilfe von Verhaltens- und Bedingungsanalysen, der

Expostition in vivo und in sensu, der kognitiven Therapie der dysfunktionalen 

Kognitionen und dem Aufbau eines Gesundheitsverhaltens unter

Berücksichtigung der körperlichen Bedürfnisse. Angstpatienten sollten an die 

therapeutischen Methoden herangeführt und geschult werden, dann können 

sie in der Folge in Selbstorganisation die erlernten Bewältigungstechniken
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immer weiter vertiefen und ausbauen. Mit dieser Vorgehensweise werden

Gefühle wie Selbstrespekt gestärkt. In gesundheitspolitischer Hinsicht werden 

Kosten eingespart, da eine aktive Herangehensweise an die eigene

Angstbewältigung auch in der Selbstorganisation möglich ist. Mögliche

sekundär auftretende depressive Störungen können durch eine gründliche

Behandlung der Angststörung verhindert werden (vgl. Schmidt-Traub et al., 

2005).

Der Ansatz in dieser Studie zum verhaltenstherapeutisch orientierten

Programm T-A-K-T („Training zur aktiven Bewältigung der Katheterablation

bei Tachykardien“) ist ein Angebot der Gruppen-Kurzintervention, um die

drohende Verfestigung einer akuten posttraumatischen Belastungsstörung

und Angstproblematik aufzuhalten und Strategien anzubieten, mit denen der 

Herzrhythmuspatient seine Problematik aufarbeiten kann. Damit soll eine

deutlich wahrnehmbare Abnahme der Symptomatik und eine spürbare

Lebensqualitätsverbesserung erreicht werden.

Ich betone ausdrücklich, dass die Kurzintervention eine Akutmaßnahme

darstellt, die keine Verhaltenstherapie in Einzelsitzungen ersetzen kann und 

will. Das Angebot der ambulanten Nachbehandlung an einem einzigen

Nachsorgetag zielt auf eine Verringerung der Angstsymptome ab und somit 

auf eine schnellere ganzheitliche Gesundung. Den vielen Fragen, die

Herzrhythmuspatienten nach dem Eingriff stellen möchten und mit denen sie 

sich scheuen, sowohl wieder in eine kardiologische Praxis als auch in eine

therapeutische Praxis zu gehen, sollte innerhalb des Trainings Raum

gegeben werden. Daher waren Fachärzte für Kardiologie und eine Diplom-

Psychologin anwesend. Die Gruppengröße betrug 14 Patienten (3 männliche 

und 11 weibliche) am ersten Termin und 12 Patienten (2 männliche und 10 

weibliche) am zweiten Termin.

10.1. Auswahl und Stichprobengröße der Patienten

Die Auswahl erfolgte insofern, dass die Patienten zum Trainingstag

eingeladen wurden, welche auffällig hohe Angst- und Panikwerte in den
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bearbeiteten Fragebögen nach dem Eingriff aufwiesen. Außerdem wurden die 

Patienten eingeladen, bei denen der Verdacht auf das Vorliegen einer

posttraumatischen Belastungsstörung bestand (die Verdachtsdiagnose wurde 

in einem telefonischen Gespräch positiv überprüft). 

Zum ersten Termin wurden 18 Patienten, zum zweiten Termin 16 Patienten 

eingeladen. Da viele Patienten sehr weit von Bremen entfernt wohnten (bis 

auf vier Patienten war der Anfahrtsweg über eine bis zu zwei Stunden), ist die 

Resonanz auf die Einladung als sehr hoch zu bezeichnen. 

Es waren beim ersten Durchführungstag im März 2003 elf Frauen und drei

Männer anwesend.

Die zweite Durchführung fand im November 2003 statt, es waren zehn

Frauen und zwei Männer anwesend.

10.2. Organisatorische Durchführung

Das Programm wurde einmal im März und einmal im November 2003

durchgeführt. Der erste Termin fand von 11 bis 18 Uhr statt, der zweite von 

10 bis 17 Uhr. Anwesend waren beim ersten Termin zwei Fachärzte für

Kardiologie, Herr PD Dr. med. Klaus Langes, Herr Dr. med. Jürgen Siebels 

und die Autorin (damals noch namentlich Despina Muth). Beim zweiten

Termin waren ein Facharzt für Kardiologie, Herr PD Dr. med. Klaus Langes 

und die Autorin anwesend. Eine Stunde Mittagspause wurde jeweils

eingeplant.

Die Trainingstage fanden jeweils an einem Samstag in der Elektrophysiologie 

Bremen, Zentralkrankenhaus Links der Weser, statt.

Benutztes Material: Flipchart, Zeichenutensilien, CD-Spieler mit

Entspannungs-CD Progressive Muskelrelaxation, Herzmodell (anatomisch),

CD zum Mitnehmen von der ausgebildeten Entspannungstrainerin Frau Dipl.-

Psych. Franca Collmann (eine ehemalige Kollegin der Autorin),

Informationsbroschüre.
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10.3. Ablauf des Trainings 

Das Training zur Bewältigung invasiver Eingriffe nach Katheterablation

(Name: „T-A-K-T“) enthält folgende Bausteine:

• Aufklärung/Information

• Entspannung

• Angstabbau

• Herzgesunde Lebensführung

• Einordnung der Herzsymptomatik in die eigene Biografie sowie

• Begleitinformationen für die Patienten

Der Ablauf des Trainings ist abfolgend schematisch dargestellt:

Das Programm TAKT – der Trainingstag:

11.00 – 12.30 Einführung

• Begrüßung und kurzes Kennen lernen,

• Einführung in den Ablauf des Tages im Überblick, 

• Informationen zur physiologischen Herzsymptomatik und 

Folgestörungen nach Eingriff,

• Information Durchführung der Katheterablation während 

der Besichtigung des   Labors (Ärzte), 

• Fragen an das Ärzteteam.

12.30 – 13.15 Mittagspause

13.15 – 14.30 Angst und Biografie

• Informationen zur Angst- und Stressbewältigung (Zusammenhang Angst-

und Herzsymptome; Bedeutung der aktiven Bewältigung und therapeutisch 

unterstützter Bewältigung), Einordnung des Geschehens in die Biografie,

•  Zusammenhang Leben und Herzsymptom: wie beobachte ich mich?

• Angstbewältigung (I): Externalisierung, Angstsituation aktiv strategisch
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bewältigen, Unterstützung im Aufbau des Selbstwertgefühls,

• offene Gesprächsrunde, 

• Fragen an das Team.

14.45 – 16.15

• Übung: Entspannung (progressive Muskelentspannung), Ruhebild -

intensives positives Bild (1);

• Info Angstbewältigung (II): gesunde Lebensführung,  „dream rehearsal“ 

(kurze Übung), Überflutung, tabellarische Beobachtung als zu vermittelnde 

Techniken.

• Diskussion über die Bewältigungstechniken, individuelle Bewertung, was 

für die eigene Situation und im eigenen Alltag wirksam sein kann.

16.30 – 18.00

• Debriefing (in der Gruppe, Übung: unterschiedliches Erleben und 

Bedeutung),

• Übung: dissoziative Konfrontation, Entspannung + Ruhebild – imaginativ:

 Katheterablation „aufzeichnen“ und abschließen können,

• Kreative Darstellung (Gegenerfahrung positiv),

• Abschlussrunde mit Literatur- und CD-Empfehlungen, Ausgabe der

 Informationsbroschüre.

Die Patienten erhielten am Trainingstag detaillierte Informationen über die

oben dargestellten Bereiche zur Angstbewältigung und zur Einordnung des

Ereignisses Katheterablation in ihre eigene Biografie. 

10.4. Inhalte des Trainings

Die genaue Beobachtung der Angst, indem ein tabellarisches Protokoll

erstellt werden sollte, dient dazu, einen Abstand zum Geschehen zu erhalten 

und klar darzustellen, was wirklich an Herzsymptomen und Angst abläuft und 

welche Symptome eher erscheinen: die der Angst oder die des Herzens.
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Zu diesem Protokoll wurde erklärt, dass die Dauer und die Intensität von

Symptomen festzuhalten sind, außerdem die Angstanstiegszeit, mögliche

Auslöser, negative Gedanken, Konsequenzen und Anflüge oder Schübe von 

depressiven und negativen Gedanken.

Das Thema der Konfrontationsübungen  (Mutproben, sich regelmäßig

vorsichtig kleineren Angstsituationen aussetzen) wurde verdeutlicht. mit der 

schwierigsten Situation soll begonnen werden, die, die am meisten peinigt.

Die Empfehlung: einige Minuten bis hin zu Stunden pro Tag sich der

Angstsituation aussetzen, bis die Angstgefühle verschwinden, sich nicht auf 

die Angst konzentrieren, sondern stark ablenken: mit der Vorstellung von

einem überwiegend angstfreiem Leben (positives und motivierendes

imaginäres Bild). Im Angstanfall intensive sportliche Betätigung, dies bringt in 

vielen Fällen eine sofortige Hilfe.

Die gesunde Lebensführung erfolgt durch Planen der Tages- und

Wochengestaltung und durch Abbauen von Erschöpfung (Energien werden

bei Angst sofort bereitgestellt, der Körper ermüdet, wenn er nicht trainiert ist 

Daher Sport treiben wie Joggen, Schwimmen und Radfahren. Bitte mäßig,

aber regelmäßigen Sport treiben. Zur Ernährung: Umstellung auf vorwiegend 

pflanzliche Fette, Ballaststoffe, wenig Weißmehl, Zucker und Salz.

Bevorzugen von Körnerbrot, Reis und Kartoffeln. Keine Süßigkeiten, da im 

Unruhezustand die Angst vor der Angst wächst und es wird dann zuviel

Zucker konsumiert. In der Folge wird zuviel Insulin produziert, zuviel

Blutzucker abgebaut, und es drohen eine Unterzuckerungsgefahr und

Kreiskaufbeschwerden. Dies fördert das Gefühl eines Angstanfalls, bevor er 

überhaupt naht oder passiert.

Weitere Erläuterungen im Training:

• Verzicht auf Nikotin und Koffein: Nikotin als Giftstoff ist ein Risikofaktor für 

Panik; Koffein fördert Kreislaufreaktionen und ist daher Risikofaktor.

• Entspannungstechniken erlernen (progressive Muskelrelaxation), täglich 7

Minuten anwenden!
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• Weitere Angstabbau-Strategien:

- Schlafmangel meiden, 

- Schöne Erlebnisse intensiv genießen, 

- Stressabbau durch Zeitmanagement erlernen,

- Aufbau von Selbständigkeit – Abbau von Personenabhängigkeit

(„Bezugspersonen-Sucht“), Abbau von Harmoniestreben, positives

Empfinden anderen gegenüber äußern.

• Körperliche Symptome bei Angst:

- Herzrasen (Blutdruck steigt, Adrenalinausschüttung steigt),

- Atembeklemmung (Stressreaktion; durch schnellere Atmung wird 

mehr Sauerstoff aufgenommen, aber nur in den Bronchien bewegt, 

da nicht „geflüchtet“ wird – daher sofortige Gegenmaßnahme Sport!),

- Schwindel (durch Veränderung der Blutzufuhr im Körper (Herz und

 Lunge Zufuhr; Magen und Darm weniger),

- Blässe, Kälte und Angst (Verengung der Hautgefäße; Schweiß wird 

zur Kühlung des angeblich hart arbeitenden Körpers benötigt),

- Muskelverspannung (durch hohe Energiezufuhr),

- Unwirklichkeitsgefühle (die Großhirnrinde steigert die

Aufmerksamkeit),

- Übelkeit und Erbrechen (Mobilmachung des Körpers wird einige 

Minuten nach dem Alarmstadium gebremst – dann übersteigerte

Aktivierung der Magen- und Darmtätigkeit),

- Fazit: bei aufkommender Angst die Symptome beobachten und die

Erklärung vor Augen halten – objektivierte Beobachtung und

Körperwahrnehmung.

Positive Gedanken gegen negative Gedanken setzen:

- Externalisierung (Ablenken auf Vorgänge außerhalb des Körpers:

Beobachten, Hören, riechen – evt. Aromaöl, berühren, Ortswechsel)

• Entspannte Zwerchfellatmung üben,

• Positive Karteikarten erstellen und mitnehmen,
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• Humor gezielt einsetzen,

• Negative Menschen und Einflüsse meiden, jedoch nicht gewohnte

 Positiv wirkende Unternehmungen,

• Perfektionsdenken abbauen (Fehler übersteigert wahrnehmen, keine „ja,

 aber…“-Sätze, aus negativem positives abgewinnen),

• Selbstwertgefühl stärken (an die eigenen Stärken regelmäßig erinnern, sich

 nicht mit anderen vergleichen, weniger Verpflichtungen fremdbestimmt

eingehen, Unentschlossenheit abbauen),

• Wut äußern und -in Maßen- hinauslassen.

Vor der Vermeidung:

• Wahrscheinlichkeit in Prozent einschätzen, dass die Angst kommt,

• Konsequenz realistisch bewerten (was wird dann mit mir passieren),

• Plan entwickeln, um die Angst abzuwenden,

• Plan zur Bewältigung (individuell; rationale Gedanken) entwickeln,

• Selbstinstruktion: ich kontrolliere mich und die Situation selbst!

• Nonverbale Methoden (Erfahrungen im Bereich Trauma liegen oft jenseits 

der sprachlichen Formulierbarkeit)

• Bilder malen: Gegenwelten, Gegenerfahrungen, Gegenbilder (positiv)

• „dream rehearsal“: Traum aufschreiben, schriftlich verändern, diese Version

 im Entspannungszustand wiederholen (verringert nachweislich die 

Intensität von Träumen)

• „Zukunftsprojektion“: Vorstellung, wie man in 5 – 10 Jahren leben wird.

• Zurückschauen aus dieser Perspektive auf heute

• „debriefing“: Lücken der Erinnerung werden vollständig (Konfrontation mit

dem Ereignis):

- Information,

- Konfrontation (kognititve Ebene und emotionale Ebene) durch

- Erzählen der Geschichte – welche Gedanken und Überzeugungen -

während des Ereignisses – was wurde gefühlt, Aktivierung der

Ressourcen: Schlussfolgerungen für den Alltag danach,

• Dissoziative Konfrontation:
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- angenehme Situation intensiv vorstellen (geankert durch den Griff

 des Therapeuten für fünf Sekunden),

- Griff bei Gefühlen des Unwohlseins selber anwenden,

- Fernseh-Bildschirm vorstellen (TEXT): im letzten Bildschirm läuft das

 Ereignis ohne Ton ab – beschreiben, was gesehen wird (ankern) –

 Gedankenstopp in Krisensituation / Überflutung – Film läuft ab,

den Film rückwärts und in schwarz-weiß imaginär laufen lassen,

- Idee: Eingriff mit der imaginären Videokamera aufnehmen, Cassette

 aus dem Fach nehmen, weglegen an einen sicheren Ort.

10.5. Begleitende Informationen für Patienten

Hier der Abdruck der Original-Unterlagen, die die Patienten erhalten haben:

Nutzen Sie die Informationen, die für Sie zutreffen und die Sie anwenden 
wollen! Probieren Sie es aus!

Gesunde Lebensführung

Planen der Tages- und Wochengestaltung,

Erschöpfung abbauen (Energien werden bei Angst sofort bereitgestellt, der 
Körper ermüdet, wenn er nicht trainiert ist),

Sport: Joggen, Schwimmen und Radfahren; Abschwächen der Anfälle,
Mäßig, aber regelmäßigen Sport treiben,

Ernährung: pflanzliche Fette, Ballaststoffe, wenig Weißmehl, Zucker und
Salz; Körnerbrot, Reis und Kartoffeln; keine Süßigkeiten (Folge:
Unruhezustand – Angst vor der Angst – es wird zuviel Zucker
konsumiert, Produktion von zuviel Insulin – zuviel Blutzucker wird
abgebaut – Unterzuckerungsgefahr – Kreislaufbeschwerden - Gefühl
eines Angstanfalls).

• Verzicht auf Nikotin und Koffein: (Forschungsergebnis) Nikotin als
Giftstoff ist ein Risikofaktor für Panik; Koffein fördert Kreislaufreaktionen und 
ist daher Risikofaktor.

• Entspannungstechniken erlernen (progressive Muskelrelaxation),
optimal: täglich ein Kurzprogramm durchführen.

Körperliche Symptome bei Angst
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- Herzrasen (Blutdruck steigt, Adrenalinausschüttung steigt),
- Atembeklemmung (Stressreaktion; durch schnellere Atmung wird
mehr Sauerstoff aufgenommen, aber nur in den Bronchien bewegt, da nicht 
„geflüchtet“ wird – daher sofortige Gegenmaßnahme Sport!),
- Schwindel (durch Veränderung der Blutzufuhr im Körper (Herz und 
Lunge Zufuhr; Magen und Darm weniger),
- Blässe, Kälte (Verengung der Hautgefäße; Schweiß wird zur Kühlung des 
angeblich hart arbeitenden Körpers benötigt),
- Muskelverspannung (durch hohe Energiezufuhr),
- Unwirklichkeitsgefühle (die Großhirnrinde steigert die

 Aufmerksamkeit),
- Übelkeit und Erbrechen (Mobilmachung des Körpers wird einige
Minuten nach dem Alarmstadium gebremst – dann übersteigerte Aktivierung 
der Magen- und Darmtätigkeit),
- Fazit: bei aufkommender Angst die Symptome objektiv
beobachten und die Erklärung vor Augen halten – objektivierte
Beobachtung/Körperwahrnehmung.

Aktive Angstbewältigung:

• Genaue Beobachtung der Angst (tabellarisches Protokoll erstellen),
- Dauer und Intensität festhalten; Angstanstiegszeit, Auslöser,
Symptome, negative Gedanken, Konsequenzen, Depressionen,
• Konfrontation (regelmäßig sich vorsichtig kleineren Angstsituationen
aussetzen),
• Überflutung:
- mit der schwierigsten Situation beginnen,
- Minuten oder Stunden pro Tag der Angstsituation aussetzen, bis 

die Angst verschwindet,
- nicht auf die Angst konzentrieren, sondern ablenken
- Vorstellung von angstfreiem Leben (motivierendes Bild)
- Im Angstanfall intensive sportliche Betätigung, bringt sofortige

 Hilfe.

Vor der Vermeidung von angstauslösenden Situationen:

• Wahrscheinlichkeit in Prozent einschätzen, dass die Angst kommt,
• Konsequenz realistisch bewerten (was wird dann mit mir passieren),
• Plan entwickeln, um die Angst abzuwenden,
• Plan zur Bewältigung (individuell; rationale Gedanken) entwickeln,
• Selbstinstruktion: ich kontrolliere mich und die Situation selbst!

• Weitere Angstabbau-Strategien:

• Schlafmangel meiden, 
• Schöne Erlebnisse intensiv genießen, 
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• Stressabbau durch Zeitmanagement erlernen,
• Aufbau von Selbständigkeit – Abbau von Personenabhängigkeit
(„Bezugspersonen-Sucht“),
• Abbau von Harmoniestreben, positives Empfinden anderen gegenüber
äußern,
• Positive Gedanken gegen negative Gedanken setzen,
• Externalisierung (Ablenken auf Vorgänge außerhalb des Körpers:
Beobachten, Hören, riechen – evt. Aromaöl, berühren, Ortswechsel),
• Entspannte Zwerchfellatmung üben,
• Positive Karteikarten erstellen und mitnehmen,
• Humor gezielt einsetzen,
• Negative Menschen und Einflüsse meiden, jedoch nicht gewohnte
(positive) Unternehmungen,
• Perfektionsdenken abbauen (Fehler übersteigert wahrnehmen, keine „ja, 
aber…“-Sätze, aus negativem positives abgewinnen),
• Selbstwertgefühl stärken (an die eigenen Stärken regelmäßig erinnern, 
sich nicht mit anderen vergleichen, weniger Verpflichtungen fremdbestimmt
eingehen, Unentschlossenheit abbauen),
• Wut äußern und –angemessen und in Maßen- abreagieren können.

Trauma-Bewältigungs-Techniken

• Nonverbale Methoden anwenden (kreative Tätigkeiten; da Erfahrungen im 
Bereich Trauma liegen oft jenseits der sprachlichen Formulierbarkeit liegen),
• Bilder malen: Gegenwelten, Gegenerfahrungen, Gegenbilder (positive!),
• Traum aufschreiben, schriftlich verändern, diese Version im
Entspannungszustand wiederholen (verringert nachweislich die Intensität von 
Träumen),
• „Zukunftsprojektion“: Vorstellung, wie man in 5 – 10 Jahren leben wird.
Zurückschauen aus dieser Perspektive auf heute,

Eingriff verarbeiten und Erlebnis „wegschließen“: 

• angenehme Situation intensiv vorstellen,
• In der Vorstellung: den Eingriff mit einer imaginären Videokamera
aufnehmen,
die Videocassette aus der Kamera nehmen und weglegen an einen sicheren 
Ort.

Was soll ich jetzt tun?
Bitte verändern Sie in kleinen Schritten eventuell auf Sie zutreffende
Komponenten im Alltag ab sofort (sonst passiert es nie..) und geben Sie 
bitte eine kleine Rückmeldung über Erfolge und Misserfolge! Herzlichen
Dank!. Nutzen Sie die Literaturempfehlungen!
Kontakt: D. Muth: (damalige Adresse).
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10.6. Reaktionen der Patienten im Training
Die Patienten trafen frühzeitig ein und suchten sich einen Platz. Die Stühle 

wurden kreisförmig angeordnet. Schnell ergaben sich kleine Gespräche,

obwohl die Teilnehmer sich nicht kannten. Die Ärzte und die Autorin stellten 

sich vor und führten in das Programm ein. Alle Teilnehmer arbeiteten sehr 

motiviert mit, hörten aufmerksam zu und stellten viele Fragen (dies besonders 

in der Aufklärung über Herzsymptome wie Extrasystolen). 

In der Mittagspause berichteten die Patienten (jetzt in kleinen Gruppen

sitzend) einander über ihre Krankengeschichte, jedoch auch über ihr Leben. 

Sie versuchten innerhalb der Gruppe zunächst am Mittag, dann während des 

fortlaufenden Trainings immer wieder, Zusammenhänge zwischen

Herzereignissen und Lebensbewältigung zu erkennen.

Der Gruppenaustausch und das „nicht mehr alleine“ (eine Teilnehmerin von 

63 Jahren) sein mit der Angstgeschichte wurde von allen Teilnehmern sehr 

gelobt. Einige Zitate: „ich kann das doch meiner Familie nicht erzählen, dass 

ich schlottere, wenn ich aus dem Haus muss, die lachen mich ja aus!“ „Zum 

Arzt, na ja, zum Psychologen oder so gehe ich nicht, ich bin doch nicht

verrückt.“ „Wenn ich meinem Mann sage, guck mal, da ist es wieder, dieses 

komische Stolpern, dann sagt der jetzt immer, nun ist gut, Du bist ja nun

operiert worden! Der glaubt, ich übertreibe.“ „Ich erzähle hier zum ersten Mal 

seit einem halben Jahr, wie es mir geht“. „Endlich verstehe ich, warum mein 

Herz so rumpelt!“

Die Bearbeitung von Angstsituationen ist ein zumeist alleiniger und einsamer

Vorgang, wenn der Patient ihn überhaupt angeht. In der Therapie kommt er 

natürlich schnell voran, wenn er den ersten Schritt dorthin geht.

Herzpatienten dieser Studie gelten ja als organisch gesund, und dann bliebe 

ihnen zur Behandlung nur der „Psychologe“ – der Schritt wird viel zu wenig 

vollzogen, obwohl der psychische Bedarf da wäre. An die behandelnden

Ärzte in der Praxis am Links der Weser Krankenhaus haben sich die

Patienten gerne gewandt, als unsere Einladung kam – vorher jedoch auch

überwiegend nicht, weil sie sich mit ihren Angstgefühlen schämten.

Über Ihre Biografie strategisch nachzudenken und hier nach veränderbaren 

Faktoren zu suchen, fiel den weiblichen Patienten in der Gruppe leichter als 
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den männlichen. Jedoch wurde die Autorin in drei Fällen angesprochen, ob 

„man noch einmal ein Gespräch unter vier Augen führen“ könne. Dem wurde 

statt gegeben und in solch einem Setting waren die männlichen Patienten

bereit, über die von ihnen als Schwächen eingeordnete Ängste und Probleme 

zu sprechen und zu reflektieren.

Insgesamt gesehen waren die zwei Trainingstage für die Patienten nach

eigener Angabe (viele Dankesschreiben und umfassende Briefe) sehr

hilfreich in ihrer Krankheitsbewältigung und in ihrem strategischen Umgang

mit der nun behandelten Herzrhythmusstörung. Sie hatten die Möglichkeit,

ihre Nöte anzusprechen und Tipps im Umgang mit ihrer Erkrankung zu

erhalten, ohne in eine länger andauernde Therapie gehen zu müssen (was

viele Angstpatienten definitiv ablehnen). 

Zwei Patienten konnten dazu bewegt werden, sich weiterhin längerfristige

psychotherapeutische Hilfe zu suchen, weil ihrer Ansicht nach nun der erste 

Schritt dazu gemacht war und sie verstanden haben, dass es erlernbare

Techniken sind, die die Angst bewältigen lassen. 

Teil V: Zusammenfassung

11. Schlussfolgerungen und Ausblick

11.1. Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion

Die vorliegende Studie: Herz aus dem Rhythmus - und wieder im „T-A-K-T“,

Biografische Krankheitsverarbeitung am Beispiel posttraumatischer

Belastungs- und Angststörungen nach Katheterablation bei der AVNRT und 

dem WPW -Syndrom, gliedert sich in drei Hauptbereiche: die

Fragebogenerhebung, die Interviewstudie und die Interventionsentwicklung,

Durchführung und Interventionsüberprüfung.
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Biografische Untersuchungen stellen äußerst subjektive Sichtweisen auf eine

Fragestellung dar, die mittels standardisierter Fragebögen nicht umfassend

zu erheben sind. Bei der gewünschten Subjektivität fehlen in narrativen

Interviews die objektive Überprüfung im Hinblick auf eine mögliche

psychiatrische Diagnose und ein Vergleich der subjektiven Eindrücke mit

objektiven störungsspezifischen Kriterien. Daher sind die Ergebnisse aus

biografischen Interviews, gekoppelt mit standardisierten Verfahren, so

interessant.

Die oft bei Herzuntersuchungen fehlende Möglichkeit der Vor- und

Nachuntersuchung zur Angstsymptomatik (ohne retrospektiv vorgehen zu

müssen, beispielsweise bei Infarktpatienten) kann nur zu Vermutungen

führen, ob der Patient vor dem Ereignis unter bestehenden psychischen

Belastungen litt, die störungsrelevant sein können. Nacherhebungen geben

oft ein von dem durchlittenen Ereignis, welches von Angstgefühlen in der

Regel begleitet ist, geprägtes Bild ab und werden zumeist in oder nach einem 

stationären Aufenthalt bereits mit Abstand auf das Geschehen abgegeben.

In der vorliegenden Arbeit stellt sich bei dem hier untersuchten Patientenpool

mit gutartigen Herzrhythmusstörungen (AVNRT und WPW -Syndrom) eine

ganz andere Ausgangssituation dar. Die Herzrhythmuspatienten haben vor

der Katheterablation Erfahrungen mit tachykarden Anfällen, den begleitenden 

Angstgefühlen und Herzsymptomen dazu, auch viele über Jahre hinweg.

Mögliche Angststörungen, die sich in dieser Phase des Lebens daraus

ergeben haben, können mittels der unterschiedlichen Methoden der

Befragung erhoben werden. Nach der Katheterablation ergab sich im

Vergleich dann die Möglichkeit, erworbene von bereits bestehenden

psychischen Störungen im Bereich Angst und Trauma zu differenzieren.

Die folgenden Hypothesen mit den Ergebnissen aus dieser Studie werden

nun an dieser Stelle vollständig dargestellt:

Hypothese 1:
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Die Katheterablation kann Symptome und Diagnose einer
posttraumatischen Belastungsstörung auslösen.

Die Hypothese 1 ist bestätigt. Acht Patienten (6 weibliche und 2 männliche

Patienten) zeigten nach den Diagnosekriterien ICD-10 und DSM IV (vgl.

Kapitel 6) eine akute posttraumatische Belastungsstörung, von denen 6 Fälle 

eindeutig auf die Katheterablation als auslösende Ursache zurückgeführt

werden können.

Hypothese 2:
Die Katheterablation kann eine behandlungsbedürftige
Angstsymptomatik im Umgang mit der Herzrhythmusstörung auslösen.

Die Hypothese 2 ist eindeutig bestätigt. Die Fragebögen zeigen bei

denjenigen Patienten, die vor dem Eingriff keine erhöhten (und somit

behandlungsbedürftigen Ängste) aufwiesen, nach Katheterablation

körperbezogene Angstwerte im Bereich der Panikstörung. Niedrigere,

ebenfalls der Behandlung bedürftige Angstwerte kamen nicht vor (die

Patienten hatten unauffällige Ergebnisse oder welche im Bereich der

Panikstörung).

Ein gravierendes Vermeidungsverhalten, welches die Ausbildung und die

Behandlung von Angststörungen gravierender gestaltet und Teil einer

Herzphobie oder Panikstörung bilden kann, ist im Patientenpool an

Einzelfällen nachgewiesen.

Hypothese 3:
Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die
Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung verringern.

Die Patienten, die eine posttraumatische Belastungsstörung aufwiesen und

an der Gruppenintervention teilgenommen hatten, zeigten deutlich weniger

Paniksymptome, weniger Herzsymptome und einen verbesserten

Gesundheitszustand. Nach der Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen und 
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der persönlichen Telefonate oder Gespräche vor Ort kann in vier Fällen von 

einer vollständigen psychischen Genesung ausgegangen werden. In zwei

weiteren Fällen haben sich die Patienten eine längerfristige Behandlung

(Psychotherapie) vor Ort gesucht und fühlten sich jetzt deutlich weniger

belastet.  Zur Aufnahme der Psychotherapie kam es durch die Teilnahme am 

hier dargestellten Training T-A-K-T.

Nach ihrer subjektiven Aussage innerhalb der Selbsteinschätzung trafen die 

Kriterien, die eine posttraumatische Belastungsstörung erfüllen muss, ein

Jahr nach Training nicht mehr zu.

Daher kann die Hypothese 3 als erfüllt angesehen werden.

Einschränkend muss dazu gesagt werden, dass es sich hier um subjektive 

Einschätzungen der Patienten handelt: es war ein Jahr nach Training für sie 

kein Leidensdruck mehr in der Höhe da, wie sie ihn nach der Katheterablation 

und vor dem Training empfanden. Die Herzsymptome nehmen, wie aus der 

Erfahrung mit behandelten gutartigen Herzrhythmusstörungen bekannt ist,

nach ca. einem Jahr deutlich ab. Auch dies kann zu einer Verbesserung des 

Wohlbefindens beitragen. 

Ob die Aussagen von den Patienten in den Selbstbeurteilungsbögen

wahrheitsgetreu gemacht werden (wovon die Autorin ausgeht), kann jedoch 

an dieser Stelle nicht bewiesen werden.

Präventiv kann davon ausgegangen werden, dass eine ambulante

Kurzintervention möglichen aufkommenden Störungen im Bereich der

Belastungs- und Angststörungen vorbeugen kann, wenn sie zeitnah an die

elektrophysiologische Untersuchung (hier: Katheterablation) erfolgt. 

Hypothese 4:
Eine psychotherapeutische Intervention in der Gruppe kann die
Lebensqualität des Patienten steigern, bestehende Ängste signifikant
mildern und die Krankheitsverarbeitung verbessern.
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Die Hypothese 4 ist bestätigt. Nach den Aussagen der Patienten hat die

Intervention wesentlich zur Lebensqualitätssteigerung und einem positivem

Gesundheitszustand beigetragen. Trainingsinhalte, die besondere Effekte

zeigten, waren die Bearbeitung und somit Bewältigung posttraumatischer

Symptome, das Erlernen wirksamer Strategien zum Angstabbau und die

Aufklärung über die der Ablation folgende Herzsymptomatik (Thema

„Stolperschläge“ (Extrasystolen).

Die intensiven Gespräche, die sich im Training ergaben, zeigten den

Patienten Bewältigungsmöglichkeiten auf, von denen sie nichts geahnt

hatten. Auch, dass eine Selbstbehandlung unter Berücksichtigung bestimmter 

Faktoren möglich ist, machte vielen Patienten Mut.

Die Ergebnisse des Trainingstages zeigen die immense Bedeutung (auch

kostenspezifisch) ambulanter Kurzinterventionen in der

elektrophysiologischen Praxis auf. Der Großteil der  Patienten scheut sich,

eine länger andauernde psychotherapeutische Behandlung zu beginnen,

wenn sich panische Ängste ausbilden (vgl. Schmidt-Traub & Lex, 2005). Die 

Kurzintervention kann aufkommende Ängste eindämmen und eine weitere

psychotherapeutische Behandlung unnötig machen, jedoch auch: bei

schwereren Erkrankungen die notwendigen Schritte in Richtung einer

Verhaltenstherapie gemeinsam mit dem Patienten einleiten.

Hypothese 5:
Es bestehen biografische Faktoren, die den Krankheitsverlauf und die 

Krankheitsverarbeitung der tachykarden Rhythmusstörung
entscheidend mitbestimmen.

Die Hypothese 5 ist bestätigt. Die biografischen Faktoren, die den Verlauf der

tachykarden Rhythmusstörung entscheidend mitbestimmen, sind als Ergebnis 

dieser Studie einerseits chronische Partnerschaftsprobleme, die der Patient

als psychisch und physisch stark belastend erlebt; andererseits bereits

erlebte traumatische Ereignisse in der Lebensgeschichte. Stressoren, die



230

eine chronische seelische Belastung auslösen können, sind die schwere

Krankheit eines Partners oder Angehörigen, jahrelang unterdrückte starke

Wünsche und Gefühle und traumatische Erlebnisse in der Kindheit und

Jugend.

Dies trifft in besonderem Maße zu, wenn das frühe gravierende und

belastende Erlebnis Ausdruck in einer Herzkrankheit oder in Herzbelastungen

fand - hier in dieser Studie beispielsweise der Herztod der Mutter, die Angst 

vor der eigenen Herzerkrankung, da der Vater eine hatte, oder auch

herzsensible Gefühle wie eine über Jahre unerfüllte Liebe.

Folgende Antworten ergeben sich aus dieser Studie, da eine AVNRT oder ein 

WPW-Syndrom zu den angeborenen Rhythmusstörungen gehören: in einer 

aus dem Takt gebrachten Lebenssituation, die wir nicht mehr kontrollieren

könne oder glauben zu können, können erste Symptome auftreten, wenn wir 

die angeborene zusätzliche Erregungsleitung bereits in uns tragen.

Können psychosoziale Faktoren die Ursache für den Beginn und den Verlauf

der Störung (jedoch nicht für die Ursache selbst) sein und können sie

Posttraumatische Belastungsstörungen begünstigen?

Wenn die Störung aktiv wird und sich bei den meisten Patienten ab dem Alter 

von 30 Jahren ausbildet, dann kann die ca. 30jährige biografische Erfahrung 

(und sein Umgang mit belastenden Erlebnissen) des Herzrhythmuspatienten 

ursächlich für den Beginn der tachykarden Rhythmusstörung sein, sofern zum 

Lebenszeitpunkt der Erstmanifestation der tachykarden Anfälle vermeidend

und eher passiv bestimmte Handlungsstrukturen das Leben des Patienten

bestimmen, er belastende Erlebnisse in seiner Biografie aufweist, die er als 

traumatisierend einordnet und er erlebt, dass er seine Situation nicht oder

auch nur ansatzweise ändern kann.

Unter den berichteten Lebensumständen und Handlungsstrukturen zur

Hypothese 5, die für sehr viele Herzrhythmuspatienten zutreffen können,

kann auch die Katheterablation eine Posttraumatische Belastungsstörung

auslösen. Da nicht alle 48 Patienten im Rahmen dieser Studie auch einem 
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narrativen Interview zum Vergleich unterzogen werden konnten, muss diese 

Aussage tendenziell bleiben.

Hier ist eine weitere Forschung sehr bedeutsam und wichtig, damit Wege

gefunden werden können, die Prädiktoren rechtzeitig zu identifizieren und mit 

präventiven Maßnahmen wie einem ganzheitlichen Training der Manifestation 

von möglichen Belastungs- und Angststörungen vorzubeugen.

.

Hypothese 6:
Der Patient zeigt einen subjektiven, einzigartigen und biografischen
Zugriff auf das Geschehen.

Subjektiv erfahrbar ist zunächst das Symptom selbst – die schnelle

Herzrhythmusstörung, die unvermittelt auftritt und das Leben aus dem Takt 

bringt. Sie kann ein Hinweis sein, dass wir bereits vorher nicht mehr in

unserem Takt der eigenen erfahrenen Biografie gelebt haben. Sie kann eine 

psychosoziale Überlastung andeuten. Sie kann eine Handlungsaufforderung 

sein, vermeidende und passive Handlungsstrategien in aktive positiv

kontrollierende Handlungsstrategien innerhalb der eigenen Biografie zu

reflektieren und umzuwandeln.

Der Herzrhythmuspatient muss das Ereignis der Katheterablation in seine

Biografie einbauen und umfassend reflektieren. Dies gelingt vielen Patienten 

erst durch Hinweise von Fachleuten, denen sie vertrauen können. Um zu

verstehen, was mit ihm passiert, sollte der Patient eine Hilfestellung

bekommen, wie er positiv reflektieren und das Ereignis ganzheitlich

verarbeiten kann. 

Die Handlungsspielräume, die der Patient erkennt und nach denen er seine 

Handlungen wählt, bestimmen den Verlauf der Herzrhythmusstörung

ebenfalls entscheidend mit:

 „aktiv“ biografisch handelnde Patienten, die sich Handlungsstrategien im

Umgang mit dem tachykarden Anfall aneignen und schädigende biografische 

Einflüsse reflektieren, bewerten und verändern können, zeigen einen

positiven Verlauf ihrer Erkrankung. 
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„Vermeidend“ biografisch handelnde Patienten, die das Leben eines anderen 

(des Partners, eines Angehörigen etc.) miterleben, ohne selbst darauf

Einfluss zu nehmen oder nehmen zu können und im Glauben sind, nichts an 

ihrer biografischen Situation sei zum Positiven hin veränderbar, weisen einen 

eher negativen Verlauf in ihrer Erkrankung (beispielsweise Rezidive,

Folgeerkrankungen oder auch eine Posttraumatische Belastungsstörung oder 

Panikstörung) auf. 

11.2. Bedeutung der Ergebnisse für die klinische Arbeit und
       zukünftige Forschung 

Zu diskutieren ist folgendes: können wir präzise die Diagnose

Posttraumatische Belastungsstörung für diesen Patientenpool der gutartigen 

Herzrhythmuspatienten vergeben?

Problematisch auch in anderen Studien (vgl. Mehnert, 2005) ist die

Zuweisung der Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung als zeitlich

diskretes oder akut lebensbedrohliches Ereignis, wie es die Diagnosekriterien 

vorsehen. Aufgrund der Studie von Brewin (2003) ist es jedoch möglich,

„posttraumatische Lebensbelastungen“ (Brewin zeigt Beispiele dafür: der

Bereich des Stalking-Phänomens, aber auch gravierende Eheprobleme oder 

eine über Jahre bestehende fehlende soziale Unterstützung), die eine längere 

Dauer aufweisen und nicht akut sind, eine Einordnung zu diskutieren. Die

Ergebnisse, die in dieser Studie gefunden wurden, stützen die Untersuchung

Brewins und deuten darauf hin, dass eine Aufnahme solcher ursächlicher und 

nicht zeitgebundener Kriterien für die Diagnose einer Posttraumatischen

Belastungsstörung sehr sinnvoll sein könnte. Zu diesem Ansatz sollten

weitere Studien weitere Hinweise und auch Beweise liefern können. Über

Jahre stark belastende Lebensereignisse in der eigenen Biografie lösen nicht 

bei „nahezu jedem Menschen“ (auch ein Kriterium, wie es heute besteht) eine 

Posttraumatische Belastungsstörung aus, jedoch stellt es meiner Ansicht

nach eine noch nur wenig beachtete und bedeutende mögliche Ursache dar.
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Die Anmerkungen vieler Patienten dieser Studie zu ihren Erfahrungen mit

Fachleuten zeigen, dass heute immer noch eine große Unsicherheit in dem 

Erkennen der AVNRT und dem WPW-Syndrom besteht. Diese Störungen

werden im klinischen Alltag zu häufig mit  reinen „Stressreaktionen“ und

„Herzphobien“, die ja ohne physische Herzerkrankung definiert werden,

verwechselt.

Die Frage stellt sich daher auch, wie viele ausgewiesene „Herzphobiker“ in

den letzten Jahrzehnten (und in vielen daher kritisch zu reflektierenden

Herzphobiker-Studien) an einer gutartigen und angeborenen

Herzrhythmusstörung gelitten haben, die völlig unbemerkt von den

Diagnostikern blieb, aber einen Puls von bis zu 280 Schlägen pro Minute

verursachen kann, ohne dass in dem Moment beispielsweise Stress als

zeitnaher Auslöser eine Rolle spielt.

Ein Patient dieser Studie (Vorlaufstudie) sprach mit drei (!) Fachärzten für

Kardiologie und seinem Hausarzt, bevor er bei einem vierten Kardiologen

durch Zufall die Verdachtsdiagnose erhielt, die dann in der Praxis für

Elektrophysiologie / Kardiologie am Links der Weser Krankenhaus in Bremen 

bestätigt wurde. Zwei Jahre der quälenden Ursachenforschung unter

Ausbilden vieler Begleitstörungen waren inzwischen vergangen.

Die in dieser Studie beschriebene AVNRT und das WPW-Syndrom können in 

der Regel nur durch eine invasive Untersuchung diagnostiziert werden.

Psychologische Verfahren oder auch reine EKG-Ableitungen reichen dazu

nicht aus und sagen in Teilbefunden nur dem Fachexperten etwas. Daher ist 

es unabdingbar, auch in der hausärztlichen Versorgung und in den

niedergelassenen Kardiologischen Praxen auf diese doch recht häufigen

Störungen hinzuweisen und darüber in weiteren Studien zu informieren.

Verstärkt ist auch das Engagement der Fachgesellschaften oder

Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Kardiologie gefragt, damit Leitlinien für 

die Versorgungspraxis entwickelt werden können. 
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Wie kann in der klinischen Praxis eine Diagnosestellung zu Angststörungen 

erfolgen, ohne zunächst zum Psychotherapeuten überweisen zu müssen

(viele Patienten scheuen diesen Weg und bilden in der Folge das

Vermeidungsverhalten aus)? 

Seit 2006 und 2007 gibt es zum Beispiel neue, normierte (hohe Stichproben

und hohe Reliabilität) und effektiv einsetzbare Fragebögen zu diesem Thema, 

einerseits der AKE, Ängste und Angstverarbeitung bei kardiovaskulären

Erkrankungen (Uwe Tewes und Ortrud Grön, 2006, Harcourt Test Services) 

und ergänzend das BAI, Beck-Angst-Inventar (Aaron T. Beck, 2007, Harcourt 

Test Services), die im Bereich der elektrophysiologischen Untersuchungen

benutzt werden könnten und mit denen ein psychotherapeutischer

Handlungsbedarf und auch ein Nachsorgebedarf effektiv und aussagekräftig

eingeschätzt werden kann. Die kurze Durchführungszeit wird dem klinischen 

Alltag gerecht.

Den Angststörungen, die bereits vor dem Eingriff bestehen, kann eventuell

mit einer Veränderung der Dosierung oder anderen als den eingeplanten

Narkoleptika während des Eingriffs begegnet werden, um ein möglicherweise 

belastendes Miterleben der Katheterablation zu verhindern. Hier sind weitere 

Forschungsstudien nötig, die zum Ziel haben, den Einfluss von Wachheit

oder Schlaf während der Katheterablation auf mögliche Folgestörungen hin

zu untersuchen. 

Die vorliegende Studie gibt einen Einblick in die Biografie und die

psychischen Verarbeitungsstrukturen der Herzpatienten, die an einer hoch

wirksamen und effektiven invasiven Behandlungsmethode, der

Katheterablation, teilnahmen.

Die wieder gewonnene Lebensqualität, die Wiedererlangung der Arbeitskraft 

und das langfristige Befreien von Ängsten im Zusammenhang mit der

gutartigen Herzrhythmusstörung sind ein deutliches Votum dafür, den Eingriff 
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(die Katheterablation) einer, wenn möglich, medikamentösen Behandlung

vorzuziehen.

 Mögliche psychologische Folgestörungen, die Vorerfahrungen in der

Biografie, die Handlungsstrukturen des Patienten sowie, bei Bedarf,

Zuweisungen zu den therapeutisch tätigen Kollegen sind aufgrund dieser

Studie unbedingt des Beachtens und der Untersuchung in der klinischen

Praxis wert und bedürfen der Aufmerksamkeit der Behandler.

Aus dieser Studie wird ebenfalls deutlich, dass ein Aufklärungs- und

Behandlungsbedarf für die klinische Versorgung von Herzrhythmuspatienten

besteht, der optimalerweise in einer Zusammenarbeit von psychologischen

und ärztlichen Kollegen angeboten und bestehen sollte. Wenn dies bereits für 

die gutartigen Herzrhythmusstörungen zutrifft, sollte die Frage nach dem

Behandlungsbedarf ganzheitlicher Behandlungsansätze (auch

Kurzinterventionen) auch für die weiteren, eher schwerwiegenderen und nicht 

gutartigen Herzrhythmusstörungen, zumindest im Ansatz keine mehr sein. 
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Interview - Frau A., März 2003 – Alter 41 Jahre
(die Seitenzahlen auf jeder Seite gelten zusammenhängend für dieses Interview)

I - Ich möchte Sie bitten, mir einmal ihre Lebensgeschichte zu erzählen, so wie sie mögen, vielleicht von 
Anfang an, ja … und dann können Sie einfach anfangen.
P - Geboren bin ich auf (A-Insel) da hab` ich 28 Jahre gelebt… mein Herzrasen hat mit der ersten 
Operation angefangen … mit 20 Jahren…
I - hmhm
P - Und hat sich im Laufe der Jahre stabil gehalten, kann man sagen (lacht). Und bei jeder größeren 
Operation nachdem ich nach (B-Stadt) gezogen bin… waren etliche Operationen… wurde immer
schlimmer mit dem Herzrasen. Gerade nach der Narkose.. wenn ich dann auf Intensiv lag noch… oder 
meist bin ich gleich deswegen auf Intensiv gekommen, weil die Ärzte sich das nicht erklären konnten… 
Tja, wie soll ich jetzt weitererzählen (lacht kurz)…
I - Sie können auch einfach ihre Lebensumstände erzählen, nicht nur in Bezug auf das Herzrasen, ihr 
Leben einfach von Anfang an.
P - Ja, das schlimmste finde ich in meinem Leben war bis jetzt, dass ich mit sechsundzwanzig Jahren 
erleben musste, dass meine Mutter gestorben ist… das habe ich eigentlich nie richtig verkraftet, weil die 
an einem Sekundentod gestorben is…
I - mh
P - Danach praktisch ist ja die Familie auseinander gebrochen… meine Geschwister leben zwar noch auf 
(A-Insel)… aber, ich bin dann nach (B-Stadt) gezogen und der Kontakt hat total… hatt  ich alle
abgebrochen. (4) Zusammengefunden haben wir Geschwister eigentlich erst jetzt vor zwei Jahren hier. 
Nachdem mein Vater oder unser Vater gestorben war. Und wir jetzt uns mit dem Erben rumärgern dürfen, 
mehr oder weniger (3). Tja, meine Tochter kam, 1990, als Frühgeburt zur Welt, im 7. Monat, wog nur 
1830g… wo sie aber, Gott sei dank, nichts von zurückbehalten hat… nach meiner Scheidung bin ich aus 
(B-Stadt) wieder zurückgezogen nach (A-Insel)… und… äh… meine Tochter hat mir gegenüber mal 
angedeutet, es ist ihr was angetan worden es ist aber nie bewiesen worden obwohl ich`s zur Anklage 
gebracht hab… und somit, ph, na ja, durch die Geschichte auch alle Freunde, Bekannte verliert und keiner 
einen irgendwie… oder keiner da was mit zu tun haben will.
I – Ja..
P - Nachdem ihr leiblicher Vater dann wieder versuchte Kontakt zu ihr zu bekommen… ist mir mein Kind 
durcheinander gelaufen und ich musste die für zweieinhalb Jahren in`n Heim geben. Jetzt ist sie seit gut 
eineinhalb Jahren wieder zu Hause… macht sich gut… Ja… die hat es letztes Jahr dann auch
mitgekriegt… wie ich… im April ins Krankenhaus gekommen bin nachts.
I - Ja…
P - … hat da eigentlich auch sehr drunter gelitten weil die da nicht mit umgehen konnten weil wir ja, 
mitten in der Nacht holte mein Mann sie aus dem Bett raus… brachte sie zu… Schwiegereltern… ja, dann 
bin ich… hier im Krankenhaus gewesen… nächsten Tach war das Herzrasen weg wollte ich natürlich 
gleich wieder nach Hause… ich kannte dieses Schlägerherz lange genug… dann hat man mir aber noch 
sämtliche Untersuchungen vorgesetzt… und, n` 24 Stunden EKG… nichts brachte Befunde und daraufhin 
bin ich in Bremen angemeldet worden. (…) Was ich schlimm fand, dass man 3 Monate vorher einen 
Termin kriegte, und drei Monate irgendwie wie auf heißen Kohlen saß. Nervlich total angespannt irrten 
die Gedanken nur noch beim Herzen… was kommt da, was machen die mit dir… wenn man dann die 
Zeichnung sieht… kriegt man Angst… weil man sich das eigentlich ja so gar nicht richtig vorstellen kann, 
wie das läuft… und durch den Herztod meiner Mutter war das für mich unwahrscheinlich belastend. Ich 
hab` dann… mein… meine Arbeit hinterher geschmissen… ich war, praktisch völlig am Ende. Nach der 
OP, vielmehr bei der OP, war schon fertig und durch die Beruhigungstablette konnte ich schlaffen… aber 
wie ich in den Raum rein kam… da war nichts mehr zu machen, so dass ich ne Narkose brauchte. Danach 
war`s für mich… eigentlich so nicht mehr schlimm… es war ne OP wie jede andere, wenn man mehrere 
schon gehabt hat ist das nicht schlimm… äh… (Pause) aber danach fings dann richtig an. Keine Arbeit, 
wie soll`s weitergehn, ziemlich alleine gelassen… dann wurd` ich unruhig, dann hab` ich angefangen, 
alles mögliche anzufangen und nichts mehr zu Ende zu kriegen, ich konnte mich auf nichts mehr
konzentrieren, mich nich` freuen… gar nichts. Und bin daraufhin dann, gut zehn Tage später freiwillig für 
sieben Wochen in die Tagesklinik gegangen um mir selber wieder einen geregelten Tagesablauf zu
schaffen. Nachdem ich diese sieben Wochen hinter mir hatte, muß ich eigentlich sagen, klappt es jetzt, 
hundertprozentig wieder alles. Ab nächsten Monat hab ich wieder Arbeit… so dass ich eigentlich ganz 
zuversichtlich bin. Das wär` eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
I - Ja. Und darf ich vielleicht noch so ǹ bisschen nachfragen?
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P - Ja!
I - Ähm… was ist in der Tagesklinik genau gemacht worden? Gab`s da ein bestimmtes Programm… ?
P - In der Tagesklinik hat man genau einen Tagesplan. Der… morgens um 8 muß man da sein… da ist die 
Morgenrunde, muß jeder erzählen, was er n` Abend vorher, nach der Tagesklinik, gemacht hat… wie er 
geschlafen hat, was es besonderes gab… danach… waren dann Programme, mit festen Pausen, die wir 
einhalten müssen… danach war gemeinsames Mittagessen, dann hatte man ne` Stunde frei, konnte in der 
Tagesklinik bleiben, konnte aber auch in die Stadt gehen. Ich bin meistens, mit anderen Mitpatienten dann 
in die Stadt gegangen, einkaufen, bummeln, so`n bisschen. Was für mich vor allem wichtig war, ich hab` 
mich vorher schon nicht mehr rausgetraut…
I - mmmh…
P - …ich hatte praktisch Angst unter die Leute zu gehen, ich hab` in den sieben Wochen auch, wir fahren 
eigentlich Fahrrad, ich hab` in den sieben Wochen, bin ich nicht einmal mit dem Fahrrad in die
Tagesklinik gefahren, weil ich nich… die Kraft hatte, alleine auf`n Rad zu sitzen, weil ich Angst hatte.
I - Mhm.
P - Ich weiß aber nicht, wovor ich Angst hatte. Weil alles eigentlich nur in meinem Unterbewusstsein war. 
Ja und dann hatte man Gespräche mit dem Psychologen da. Und so hatte man dann bis Freitag um vier… 
die ganze Woche verplant.
I - mhm…
P - So dass man abends immer nach Hause kam und morgens dann wieder hin musste.
I - Ja. Und dann ging es Ihnen deutlich besser…?
P - Ja.
I - Mhm. Gut, in die Tagesklinik gegangen zu sein, und dass man da selber auch den Mut dazu gefasst hat.
P - Ja, ich weiß, bis die Sache mit meiner Tochter, da bin ich schon mal zu einer Beratungsstelle hier in 
(C-Stadt), zur Tagesklinik gebracht worden, mit der Vorgabe sechs Wochen auf Probe mal mir das
anzugucken, weil ich daraufhin so praktisch kein Ziel mehr hatte, mich auf nichts mehr konzentrieren 
konnte… und daher wusste ich, dass das genau das richtige für mich war. Weil ich, damals bin ich nich 
sechs Wochen da gewesen sondern drei Monate.
I - Ja.
P - Und ich muss das sagen ich hab` in den drei Monaten viel gelernt und jetzt in den sieben Wochen 
auch… ich näh` jetzt viel Patchwork-Kissen… ich mach` viel Window-Color, wir puzzeln viel, wir
spielen viel Spiele wo ich mich vorher gar nicht mehr zu aufraffen konnte. Ich bin nur, praktisch durch die 
Gegend gelaufen und hab mich nicht mehr nach draußen getraut.
I - Und, diese Ängste kamen nach der, Katheterablation…?
P - Ja.
I - Die hatten Sie vorher nie, in den Ausmaßen… 
P - Ne, in der Zeit vorher nich.
I - Mhm. Aber, überhaupt diese Angstgefühle, die nicht zu benennen waren… also wie aufs Fahrrad
steigen und nicht wissen, warum man dann…
P - Ne, nachdem ich das erste Mal da aus der Tagesklinik entlassen worden war, klappte das alles super, 
ich fand denn auch Arbeit, und, das mit (Tochter) haute 100%tig dann wieder hin… die kam denn alle 
paar Wochen nach Hause übers Wochenende… mit`n Jugendamt klappt das wieder und… es war
praktisch alles ganz normal wieder geregelt bis ich… diese Herzkatheteruntersuchung hatte.
I - Ja... Dann war wieder praktisch ein Einbruch da... Könnte man sagen.
P - Ja!
I - und sie können auch sagen, dass sie... Oder würden sie sagen, dass sie durch den Eingriff... psychisch 
belastet worden sind?
P – Ja!
I - mhm. Das schon mhm. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben... Mit 20 Jahren, haben sie gesagt, war 
das erste Herzrasen.
P - mhm,
I - ähm,   wie ist das genau gewesen an dem Tag, also können sie sich noch daran erinnern, die das war?
P – (6) ...Ich kann mich dran erinnern, weil ich ne' Gallenoperation hatte, und ich hinterher nur von den 
Ärzten und meinen Eltern erfahren habe, dass ich drei Tage auf Intensiv gelegen habe, weil keiner der 
Ärzte sich das erklären konnte. Und wie ich, äh, an der Lunge operiert worden bin, wie ich da auf
Intensivstation lag, da war ich schon wieder wach. Da kann ich mich noch dran erinnern, da ich das auch, 
ich hab' immer schon, bei jeder Operation der Narkoseschwester gesagt, wie sach, wundert euch nicht, 
nach der Operation hab' ich Herzrasen. Das kommt und das geht wieder Denn und dann ist es gut. da ha'm 
se mit 10 Ärzten, in Hamburg um mich rum gestanden, keiner konnte mich erklären, woher das kam.
I - mhm!
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P - Und dann, nach ein bis zwei Stunden war es weg. ... Nach dem Kaiserschnitt genau das gleiche.
I - Sie hatten vorher gesagt, sie hätten noch mehrere OP's...? Ah...
P - ich bin an Arm operiert worden, da war ich's gehabt, praktisch, äh, bei der Gallenoperation... bei der 
Armoperation, Lungenoperation hab ich gehabt... und beim Kaiserschnitt.
I - mhm. Sie hatten auch noch angeschnitten, daß Sie nach der Scheidung wieder zurückgegangen sind 
nach Just. Können Sie chronologisch so ein bißchen sagen, Kindheit auf (A-Insel)...wann lernten Sie 
ihrem ersten Mann kennen, ungefähr...
P - Den hab' ich auf (A-Insel) kennen gelernt. Und... mhm... etliche Jahre waren wir da zusammen. Aber 
dann war es eben so, meinen Mutter starb, mein Vater ging weg, und... es war irgendwo keine Perspektive 
mehr für mich da.
I - mhm.
P -Und da, kam (B-Stadt) dazu, und dann...  gefiel`s  mir da oben auch so gut, weil wir direkt an der 
Schlei waren... da hat' ich mein Wasser ja wieder... und denn, nach der Trennung eben von meinen Mann, 
da war dieses, ja mein Kind beschützten bei und somit hin hier, heile Welt, da konnt' nicht so schnell jeder 
hin und...  am Ende kommt' ich arbeiten, mein Kind konnte in'n Kindergarten geh'n, man konnte das Kind 
lauten lassen, daß Kind konnte immer zur Arbeit hin kommen, wenn irgend was war... aber denn, nach 
einem Jahr, wenn die Eltern ein irgendwo nicht hingesetzt haben, auf so ne Insel, bleibt man immer 
irgendwo nur so'n Zugereister.
I - mhm.
P - Im nachhinein dann wieder. Und dann bin ich dann hier nach (C-Stadt) gezogen.
I - Und ihrem ihren zweiten Mann? Wann lernten sie den kennen?
P - Den hab' ich vor... zweieinhalb Jahren kennengelernt.
I - mhm!
P - Ich bin vorher immer schon bei meinen jetzigen Schwiegereltern ein- und ausgegangen, zum Haare 
schneiden und auch so zwischendurch mal, wenn ich denen was aus der Stadt mitbringen sollte. Ich hab' 
da gleich nebenan gearbeitet, und dadurch hab' ich ihn kennen gelernt, weil er hier hoch gekommen is zu 
sein Eltern.
I - Aha.
P - Ja, und denn, nach einem guten dreiviertel Jahr ham wir denn auch gleich geheiratet.
I - mhm!
P - Gleich Nägel mit Köpfen gemacht.
I - Ja, schön! Und... ist der Ihnen eine Stütze?
P - Ja! Er hat das auch von unterstützt mit der Tagesklinik und auch mit Bremen, weil ich denn kurz davor 
war mit "ich fahr da nicht hin" und  "ich geh' da nicht hin",  "ich mach' das nicht" und ich hab, aber ich 
bin da einfach nicht gegen angekommen, ich glaub der hätt' mich da hin gebracht, der hätt' mich gar nicht 
gefragt!
I - (lacht kurz) Dann ist so alles gut für Sie...
P - Ja, ja!
I - mhm, auf jeden Fall.
P - gibt es Situation in jedem Leben, wo Sie... mit Angst zu tun hatten? Wo Sie sich speziell dran 
erinnern, ob das in der Kindheit war, oder später...
P - Ich bin eigentlich immer ein ängstlicher Typ gewesen, so'n lenkhafter Typ. Also ich mochte früher 
auch nicht wenn meine Eltern weg gefahren sind und ich war halt die Kleinste, bis zum Schluß zu Hause, 
die ander'n war'n schon ausgezogen, wenn ich dann alleine bleiben mußte für 14 Tage oder so.
I - mhm.
P - Ich hörte auf dem Dachboden immer jemand laufen und, also, alles mögliche hab ich mir damals nur 
eingebildet.
I - Ja. Waren Sie da denn ganz alleine?
P - Ja, da war ich 14, 15 oder 16... Ich meine, da ist das normal, daß Eltern auch mal 2, 3  Tage oder was 
weiß ich wegfahr'n und man geht bei der Nachbarin meinetwegen essen... aber man wohnt alleine zu 
Hause. Und das... mocht ich nie, also, ich mag nicht gern allein sein.
I - mhm!
P - Also das is... nichts schönes für mich.
I - Ja.
P - Aber sonst nicht. Und aber auch sonst so schreckhaft in dem Sinne.... wenn ich jetzt irgendwie lauf 
und es knallt irgendwas hinter mir oder so... also ich krich dann gleich Schweißausbrüche und alles... so 
doll kann ich mich dann erschrecken.
I - mh, mhm... also schon so, daß Sie immer mal wieder angstmachende Situationen hatten...? Das schon...
P - Ja. Ja., schon.
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I - Ja, und als ihre Mutter starb, war das für Sie ein besonderer Einschnitt...? Haben Sie auch schon 
berichtet...
P - Ja, daß war für mich, gerade in dem Moment, hab ich meine Familie, ich hab' immer gleich gesacht 
danach, wegen meiner Mutter hab ich meinen Vater auch beerdigt.
I - hm...
P - Weil danach war die Familie kaputt, mein Vater, zuerst klammerte er sich tierisch an mich, weil ich 
noch zu Hause wohnte... Nach einem Jahr lernte er eine neue Frau kennen, er hätte ja nicht alleine bleiben 
können.
I - Ja.
P - Und ich wollte ihn nicht ewig wie einen Klotz am Bein haben. Und äh... er hat uns aber erstmal nicht 
die Chance gegeben, die Frau richtig kennenzulernen... und er hat sich von dem Tag an auch nicht mehr 
um uns gekümmert.
I - Von den Tage an?
P - mhm. Wir waren zwar, ja okay, wir waren seine Kinder, bei meiner ersten Hochzeit... wenn mein 
Cousin das nicht organisiert hätte, daß die Familie mit'n Bus hochfährt... denn wär mein Vater mit seiner 
Frau nicht gekommen.
I - mh. Wie alt waren Sie bei Ihrer ersten Hochzeit?
P - neunundzwanzig.
I - Aber so ist er dann mitgenommen...
P - So ist er mitgekommen, aber nichtssagend, er wollte nicht mal den Hochzeitstanz mit mir machen... 
und meine Stiefmutter war hinterher sturzbesoffen. Dann ham die sich noch in die Wolle gekriegt im Bus, 
bis zum Gehtnichtmehr, vor den andern allen, in der Nacht noch wieder zurück gefahr'n. Weil die ja hier 
wieder nach (...) mußten... hier wieder nach (D-Stadt), wo mein Vater gebürtig herkommt... und dann war 
der Kontakt auch, irgendwie abgebrochen. Man hatte auch kein Interesse da dran. Und es war auch so, 
dass meine Mutter die Familie war. Das Herz der Familie. Wenn es irgendetwas zu besprechen gab, 
wurde das mit Mama gemacht, und sobald mein Vater rein kam, dann ging es, pscht, Papa kommt. Und 
somit bei ihm gab es ja oder nein, ein wenn oder aber gab`s nie. Und meine Mutter war mehr wie `ne 
Freundin. Obwohl ich jetzt im nachhinein, das hab ich aber erst in der Tagesklinik gemerkt, äh, da ich ja 
selber nur 43 Kilo wiege, muss ich dabei sagen, meine Mutter hat mir mein Essen reingeprügelt. Und 
seitdem hab` ich ein gestörtes Essverhalten. Weil ich jeden Mittag den Hintern vollgekriegt hab!
I - Wann fing das an? Wie war das genau?
P - Von klein auf an.
I - Aber Sie mochten… nicht essen?
P - Doch, ich mochte essen! Ich hab` sogar mit, äh, 16 Jahren 68 Kilo gewogen. Aber, wenn ich das denn 
nicht mochte, vor allen Dingen wie ich kleiner war, denn wie ich größer war, hab` ich mich denn ja mit 
Gewalt durchgesetzt, dass sie mich nicht mehr schlagen konnte. Aber, es waren bestimmt 6, 7 Jahre dabei, 
wo ich jeden Mittag den hintern vollgekriegt habe. Wenn ich auch schon den ganzen Nachmittag vor`m 
Teller Erbsensuppe gegessen hab!
I - Also, bis es aufgegessen worden war…
P - Ja, ja. Und dadurch hab` ich auch `n gestörtes Essverhalten. Was sich auch schon`ne zeitlang auf 
meine Tochter übertragen hat. Aber das ha`m die Gott sei Dank, die Einrichtung, wo die war, hat sie 
gelernt, damit zu leben, dass ihre Mutter ein anderes Essverhalten hat.
I -Ja.
P - Und da mein Mann kein guter Kostverächter ist und ich auch für mein Leben gerne auch koche (!) und 
ich auch für mein Leben gerne esse, aber es sind eben nur Kleinigkeiten, die ich essen kann.
I - Ja.
P - Ich kann nicht, so wie jemand anderes, `ne ganze normale Portion oder `ne Kinderportion aufessen.
I - Wie essen Sie so am Tag?
P - Ja, wir frühstücken, weil der jetzt so um ½ 7 frühstückt, nee, das ist mir so noch zu früh, dann meistens 
gegen 8, fang` ich denn an, ich hab immer so`n Stück Käse im Kühlschrank, denn eß` ich ǹ Stück Käse 
und bin ich zwischendurch am Naschen, oder nehm` mir von den Brötchen, ja denn wird Mittag gegessen, 
und da ich so`n Leckerfan bin, gibt`s denn abends meistens Pizza, oder Fondue. Ja, das geht denn schon, 
ja. Ja, das geht schon so. Aber ich eß` dann auch nicht Unmengen, sondern ich hab` dann Hunger drauf, 
und dann geht`s dann. Oder, wenn ich jetzt mal in der Stadt bin, da is so`n schönes Schinkenhaus, da hol` 
ich mir denn mal `n Schinken, und das weiß auch jeder, das ist Mamas, da geht kein anderer bei, das isst 
mir auch keiner weg. Und auch Mittags, wenn ich satt bin und der Teller ist nicht leer, ich schieb` den 
beiseite, da wird auch gar nicht drüber geredet, und das find` ich auch so gut bei meinen jetzigen
Schwiegereltern, die ha`m das von Anfang an akzeptiert. 
I - Ja.
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P - Wenn ich da bin, schon, da war`n wir noch nicht verheiratet, wie ich da nebenan gearbeitet hab, da 
sagten die schon immer, (Name des Mannes) ist sowieso im Fischladen am arbeiten, der kommt über 
Mittag nicht, dann komm Du man zum Mittagessen zu uns. Wann haste Feierabend, ich sach um zwei, um 
halb drei bin ich fertig, ja dann stellt die sich hin und macht mir um halb drei noch was zu essen.
I - Toll!
P - Und wenn die denn aber sieht, dass ich schon so`n Gesicht ziehe oder so, denn sagt die aber, Kind 
wenn Du nicht möchtest, Du kannst es stehen lassen. Denn mach ich mir das heute abend warm. Also da 
bin ich nie gezwungen worden. Und das war für mich eigentlich optimal.
I - Als Sie früher immer gezwungen worden sind… hatten Sie da…
P - Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, woanders hinkomm. Und, äh, ich kenn die Leute nicht. Ich weiß 
nicht, wie die kochen. Denn kann ich 2, 3 Tage hungern. Denn eß ich Salzstangen, Süßigkeiten… ich hol` 
mir meinen Teil! Genauso wenn ich ins Krankenhaus komm. Ich eß` nur Frühstück und Abendbrot.
I - Mhm.
P - Und Mittag nehm ich `ne Brühe denn. Ich hab immer Tagesklinik, ham se mich diesmal gleich gefragt, 
äh, was ich denn wohl essen wollte. Weil die das vom letzten Mal kannten, dass ich das nicht gegessen
hab! Und denn hab` ich jeden Tag zwei Pötte Suppe gekriegt. Das Problem war nur, es gab nur zweimal 
in der Woche Brühe und den Rest, ja Spargelcreme oder, da hab ich mich geweigert.
I - Also, nur die Brühe…
P - Ja. Dann habe ich mir morgens mein, meine Brötchen geholt… denn hab ich mal Mittags, ich hab 
mich fein mit den anderen an`n Tisch gesetzt, und ich hab mir denn mein Brötchen geschmiert. Oder, 
wenn`s denn mal, was weiß ich, `nen Putenschnitzel gab, und das sah lecker aus, denn hab` ich schon mal 
zu den anderen gesagt, wie sieht das aus, is`n Stück über, kann ich mir auch Stück nehmen. Aber das muß 
wirklich sein, dass ich denn sag, dass will ich essen. 
I - Ja.
P - Nicht das einer ankommt und sagt, das musst Du essen.
I - Und das ist immer so geblieben...
P - Ja.
I - Und wenn Sie selber kochen, für die Familie? Dann wissen Sie auch, das und das will ich essen und 
das ist da drin…
P - Ja, ja.
I - Wußten Sie damals, als ihre Mutter gekocht hat, auch nicht immer genau, was drin war, oder…
P - Nee, bei uns war das eigentlich immer so, dass, äh, eigentlich meistens mein Vater kochte. Der saß 
abends in der Küche, brutzelte schon vor und gemacht und getan, und wir Kinder konnten genau merken, 
ob die Erbsensuppe jetzt meinetwegen von meiner Mutter gekocht war… oder von meinem Vater.
I - Mhm.
P - Mein Vater hat mit Liebe gekocht, immer. Er war ein Hobbykoch.
I - Ja.
P - Und bei meiner Mutter war das Pflicht. Das konnte man rausschmecken.
I - War da ein Unterschied, wenn er gekocht hat oder sie?
P - Ja sicher, denn war das ganz anders,… Ja, und denn bin ich mit, äh, 16 Jahren für ein Jahr nach (E-
Stadt) gegangen, hab da ein Berufsgrundschuljahr gemacht, als ich meine Lehrstelle auf (A-Insel) kriegte 
als Friseusin.
I - Ja!
P - Und da bin ich hingegangen, ja, mit 68 Kilo, und bin zurückgekommen nach einem Jahr mit 45 Kilo.
I - Oh.
P - Und seit dem, bin ich da nicht wieder drüber.
I - Mhm.
P - Und denn, ich hab`s zweimal geschafft, innerhalb von sechs Wochen vier Kilo zuzunehmen…
I - Ja…
P - …weil ich rund um die Uhr gegessen hab!
I - Mhm.
P - Und denn war aber meistens, denn hatt` ich solche Bauchschmerzen, dass ich zum Arzt musste. Und 
der mir dann gesagt hatte, tja, das is ja wohl ganz schön, dass Du zugenommen hast, aber, dein Körper 
verarbeitet das nicht mehr.
I - Ja… es ist so, dass Sie wenig wiegen weil sie einfach wenig essen, und nicht dass Sie mal viel essen 
und es dann…
P - Ne, ich muß nicht brechen oder so, nein ich weiß bei mir aber, dass es ganz schnell geht, wenn ich 
zum Beispiel Fett esse. Und dadurch dass man ja keine Galle mehr hat, hat man ja sowieso manchmal so 
Tage, dann bekommt einem zum Beispiel… Spiegeleier kann ich denn nich` essen… oder… ich kann`s 
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Essen in die Pfanne hauen und ich guck` rein und ich merke schon jetzt kann ich schon losgehn auf``s
Klo. Also. Die kennen das bei mir jetzt hier zu hause schon, ich hab`s nicht immer, das is immer mal nur 
phasenweise, dass ich mittags, wenn ich gegessen hab`, zum Beispiel Leber mit Kartoffelpüree, und denn, 
ich nehm denn immer schon nur so`n ganz bisschen Fett… ich trau mich ja schon gar nicht. Aber denn 
kann das sein, dass es gut geht, das kann aber auch sein, das ich fünf Minuten später wieder achtkantig auf 
dem Klo sitz.
I - Wie lange ist Ihre Gallen-OP schon her?
P - Mit Zwanzig.
I - Ja, genau. Deswegen haben Sie ja den Gallengang auch nicht mehr, wahrscheinlich…?
P - Ne, ne. Also, das ist auch… mir kann das auch passieren, wenn wir dann irgendwo sind und… ich war 
letztes Jahr mit (Tochter) noch mal in (F-Stadt), zur Nachuntersuchung, und da war ǹ wir über Mittag, ja, 
der eine Bus war uns vor der Nase weggefahr`n, ja, da mussten wir zwei Stunden warten… sind wir durch 
die Gegend gelaufen… und dann sach ich zu (Tochter), ich sach, komm, laß uns mal noch „Kochlöffel“ 
gehen, Pommes essen. Irgendwas müssen wir ja nun essen. Ja… die war`n so lappig und pappig und denn 
beim Essen hab` ich schon gedacht, nanana… das kann in die Hose gehen. Und, denn ess` ich auch immer 
mal nur so, dass der Magen was zu tun hat, und dann hab` ich gleich gesagt, nee, lass` ich stehen, da quäl 
ich mich nur mit. Aber ich hab ja gesagt, ich kenne mich, da kann das wieder passieren, dass ich
Darmkrämpfe kriege, dass ich gar nicht gewusst hätte, wo ich da zuerst zur Toilette hin hätte müssen.
I - Hm, mhm…
P - Weil das denn so (!) durchläuft. Das sind denn richtige Krämpfe dann. Das is auch so, wenn ich, wenn 
irgend jemand anders was gemacht hat, jetzt meinetwegen, äh, Fleischsalat oder so, ich muß genau
wissen, (Freundin) hat den Fleischsalat gemacht und denn hol` ich mir den. Hat jemand anders den 
gemacht, vertrag ich den nicht. Da hat man Erfahrungswerte..
I - Ja, ganz klar!
P - Und das war auch das Thema die ganze Zeit in der Tagesklinik. Ich musste zweimal die Woche 
Wiegen.
I - Hmm…
P - Und dann hab` ich irgendwann da gesagt, ja was wollt ihr denn von mir! Ich hab 43, 43,5, ich hab 
gekämpft doch ist das seit Jahren schon so… es ist doch ein konstantes Gewicht über Jahre, auch wenn es 
zu niedrig ist, aber es ist halt nicht so, dass es stark schwankt.
I – nee...
P – genauso, wenn ich jetzt, irgendwie, was weiß ich, ich war jetzt, da hatte ich diese Grippe. Da hab ich 
drei Tage...fast nichts gegessen. Das schmeckte nach nichts, ich mochte nichts, mir tat alles weh... ich 
wollt nur meine Ruhe haben. Da hat mein Mann auch wieder gekocht. Der kam auch abends an, komm, 
ich hol Dir ne Pizza und, ich sach, nee, da kannst mich nich mit locken, ich sach, ich hab keinen Hunger. 
Ich geh aber auch nich unter die 43 Kilo. Ja, und im (...unverständl.) war ich auf 42 Kilo. Und bin dann 
mit meinem Vater vier Wochen zur Kur geschickt worden. Weil er sollte eigentlich zur Kur, weil, wie der 
Arzt gesacht hatte, Du mit Deinem kaputten Rücken kannst mal gleich mitfahrn, alleine fährt Dein Vater 
sowieso nich! Und ich hab in den vier Wochen Kur, obwohl ich morgens vernünftig gefrühstückt habe, 
jeden Mittag essen gewesen...
I – mhm...
P – und abends auch jeden Abend vernünftig Abendbrot gegessen hab, und zwischendurch ja noch gekaut 
hab, hab ich genau 500 Gramm zugenommen.
I – das ist ja nicht viel.
P – Nee. Und da sieht man, mein Körper...also wenn man jetzt mal meinen Bruder sieht... der sieht 
genauso aus wie ich. Oder, äh, meine Schwester. Die geht nicht nach (B-Familie), die geht nach (A-
Familie), nach meiner Mutter. Die sieht vom Gesicht her schon ganz anders aus. Mein Bruder, der ißt 
Unmengen und ist ganz eingefallen. Der verbrennt viel, ja. Das ist Veranlagung bei uns.
I – Ist das mit dem Eßverhalten in der Kindheit bei allen so gewesen, bei den Geschwistern auch – daß 
alle aufessen mußten oder...
P – Nee, meine Schwester und mein Bruder mußten auch aufessen, aber meine Schwester war früher auch 
so ganz empfindlich mit Fett und allem. Ich mein, bei mir fing das hinterher mehr an, wie ich denn, äh, 
gallenkrank war.
I – Ja.
P – Weil dann konnte mir das passieren, wenn ich mittags von der Arbeit nach Hause kam, und guckte inn 
Topf rein, daß ich denn schon zur Toilette gehen konnte und brechen konnte. Und ich auch zum Schluß 
bald auch jedes Wochenende Gallenkoliken hatte. Also, beim ersten Mal, wie ich die erste Gallenkolik 
hatte, da sind die gar nich drauf gekommen, was ich habe. Da ham sie gesagt, es liegt am Kreuz, weil mir 
der Rücken weh tat.
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I -das zieht in den Rücken rein, ja...
P – Ja! Wie ich dann anfing zu brechen und nach einer Stunde meine Mutter denn sagte, sie hat wieder 
nen Arzt angerufen. Und da sagte der, sehn Sie denn nicht, daß Ihre Tochter schon ganz gelb ist? Sie muß 
nen Gallenstein haben. Und dann mußte ich sowieso wegen meinem Armbruch nochmal rüber ins
Krankenhaus zur Nachuntersuchung und denn ist das untersucht worden, ja, denn hab ich anderthalb Jahre 
damit gelebt und irgendwann hatte ich die Nase denn voll. Weil, ich fing an, mich vor Essen zu ekeln und 
allem...
I – vor allem ist einem dann ja auch übel...
P – Ja!...
I – Ähm...wann ist Ihre Mutter genau gestorben? Das Datum...?
P – mit 57,...das ist 89´ gewesen.
I – Ungefähr, nicht...?
P – Ja.
I – mhm.
I – als dieser Tag war, wo ihre Mutter gestorben ist, hatten Sie, um den Tag herum auch
Herzrhythmusprobleme? Oder... welche Empfindungen hatten Sie?...
P – Ich mein...das, unsere Mutter war vorher mal mitm Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus
eingeliefert worden in (D-Stadt). Der hat sich aber nicht bestätigt. Und meine Mutter hatte, äh,...
Kleidergröße unten 46, äh 36 und oben 42. Und da hat man immer gesagt, da sie ja ziemlich klein war, 
daß die Beschwerden, ja, der Magen drückte immer gegen das Herz. Und daß die Beschwerden wohl eher 
daher kämen, wegen dem großen Busen. Daß die Schmerzen ausm Rücken kämen. Ja, und denn hatten 
wir die gottseidank soweit, daß sie, ins Krankenhaus gehen wollte, und, da fühlte sie sich wieder schlecht 
und dann sagt die den Abend noch zu mir, Kind, bleib doch heut abend mal einmal zu Hause, ich sach 
nee, Mama, heut nich, morgen abend bleib ich zu Hause. Ja, und denn, nachts, stand mein Vater denn 
irgendwann...bei mir am Bett. Komm schnell, komm schnell, Mama... na, und denn hatte die gleich schon 
Kapseln gekriegt, die hab ich ihr denn auch inn Mund gesprudelt, aber... sie hat denn auch nochn paarmal 
gejapst und... denn war´s das, mh.
I – Sie hatten da direkt mit am Bett gesessen?
P – Ja ich hab direkt danebengesessen. Weil, mein Vater und ich warn alleine...ich meine, man hat ja das 
Empfinden, irgendwie geht das ja alles schnell...aber, ich hatte das Empfinden, bis der Arzt kam, es waren 
Stunden vergangen. Ich hab gedacht, wir spielen, glaub ich, weil wir immer mit dem Kopf gegen die 
Wand gelaufen sind.
I – mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen?
P – Ich bin mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen...so durcheinander war ich. Ich bin im Nachthemd auf
der Straße rumgelaufen. ...
I – nachdem das passiert war...
P – ja. Bis der Arzt kam. Ja, und denn ham se´s ne Stunde versucht und denn hatten se nen Hubschrauber 
angefordert oder, da is sie denn gar nicht drin gewesen. Die ist denn praktisch bis zum Flugplatz gebracht 
worden und, denn hat der Arzt aus dem Hubschrauber denn gesagt, das bringt nichts mehr. Und denn is 
sie gleich in die Leichenhalle gekommen. ...
I – was haben Sie dann gemacht, Sie und Ihr Vater?
P – Wie, gemacht?
I – direkt danach, wie ging das weiter? Die nächsten Tage...
P – mein Vater, der... der war überhaupt nicht ansprechbar. Apathisch, kann man sagen. Ja, meine
Schwester wollte das Krankenhaus verklagen, mein Vater sagte nur, ja, würd sie denn noch leben, auch 
wenn sein Pflegefall wär...und ich hab ihm erzählt, ich hab gesagt, Papa, stell Dir doch mal vor, die wär 
im Kopf bei Verstand gewesen... und hätt nicht mehr arbeiten gehen können...wo sie doch immer son 
Arbeitstier war...ich sach, die hätt Dir das Leben zur Hölle gemacht. ich sach, so hat die da nichts von 
gemerkt. Ich mein, es war schwer! Aber irgendwo sach ich mir, mein Vater hat jetzt zweieinhalb Jahre 
gebraucht zu sterben, hatte Speiseröhren-Krebs, is operiert worden, hat lange im Koma gelegen, da hat 
meine Stiefmutter, die hat ihn denn ja da rausgeholt, danach warn die Nieren kaputt... er mußte dreimal 
die Woche zur Dialyse... und, äh, und zum Schluß kam das Geschwür denn auch aus den Rippen raus, 
aber er wollte sich einfach nicht mehr operieren lassen, und mein Vater ist qualvoll erstickt. Verhungert 
und erstickt. er konnte nichts mehr essen, er kriegte nur Astronauten-Nahrung und sowas, also, das  mit 
anzusehen (!), ist glaub ich schlimmer als wenn man mit der Tatsache – mit abfinden muß man sich so 
oder so.
I – Ja.
P – Ich mein, das dauert ne Zeitlang, bis man das begreift. Und das meine Mutter wirklich – nie –
wiederkommt, daß hat bei mir, glaub ich, vier Jahre gedauert, wie ich das richtig begriffen hab. So lange 
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war es so, okay, Mama is tot, aber...auch damals auf (A-Insel) ging das ja weiter...denn hatt ich ihre 
ganzen Klamotten weggepackt. Aber irgendein Teil fiel mir immer wieder von ihr in die Hände. Das 
konnte ich noch so gut wegpacken. Das ist immer, egal wo ich gerade dran zugange war oder auch so...ja 
den ersten Abend...nachm einsargen warn denn die andern, ham bei uns noch was getrunken, und ich 
konnt nicht schlafen, und denn, ich mitten in der Nacht aufgestanden und irgendwann bei Vater an der 
Schlafzimmertür gehorcht weil ich dachte er tut sich was an...und dann hab ich angefangen abzuwaschen. 
Ich konnte aber nicht mitm Rücken zur Tür stehen. Weil ich Angst hatte... (4) Ich bin immer, wenn ich 
jetzt, äh, der Küchenschrank, wo das Geschirr reinkam, war bei der Tür. Wenn ich vor dem
Geschirrschrank, bin ich rückwärts, zur Spüle wieder hin. Weil ich einfach nicht das...abkonnte. Oder 
wenn die Tür aufgeschlossen wurde zu Hause, das ging aber auch über ein halbes Jahr, weil ich immer 
gemeint hab, das ist Mama jetzt. Anschließend meinte man denn irgendwas zu hören.
I – und dann wurde das besser?
P – Ja.
I – Und das sie Angst hatten und diese nicht im Griff hatten, war häufig zu der Zeit, oder? 
P – In den Tagen, nachdem meine Mutter gestorben war, ja.
I – Um noch mal nachzufragen...Sie hatten gesagt, daß Sie nach der Ablation nicht mehr mit dem Fahrrad 
fahren wollten...
P – Nee, ich bin auch nicht mehr einkaufen gefahren.
I – Ja, genau...welche Ängste waren da genau...können Sie das genauer beschreiben?
P - Ich bin einfach nicht mehr raus gegangen. Ich war den ganzen Tag hier. Und hab` aber praktisch, äh, 
meinetwegen wenn ich jetzt Window-Colour machen wollte… hab ich angefangen, denn hab ich das 
liegengelassen, denn fiel mir ein, du kannst ja in dem Zimmer den Schrank aufräumen, denn bin ich da 
wieder angefangen, denn bin ich hier rein wieder, denn war ich unzufrieden, weil das hier rumlag, denn 
hatt` ich keinen Bock mehr Essen zu kochen, abwaschen, mir war alles zu viel. Mir ging`s im Grunde 
genommen am besten, am Fenster sitz ich aber sowieso gerne und das mach ich im Moment jetzt auch hin 
und wieder, das… ich kann hier stundenlang sitzen und mir das Gelaufe da draußen angucken. Oder 
genau wie ich gerne hier vor`m Fenster stehe und nur rausgucke. Aber das war… da hab ich praktisch, 
richtig vor mich hingestarrt und… ich war gar nicht ich selber.
I - Und sie fühlten dabei Angst?
P - Angst und Unsicherheit… weil ich merkte irgendwo… irgendwie wohl, irgendwas is` mit mir, aber ich 
konnte mir das nicht erklären.
I - Ja
P - Und das es dann irgend soweit kam, dass ich dann anfing zu heulen, und heulte und heulte und heulte 
und ich wusste gar nicht, warum ich heulte. Und konnte dieses heulen aber nicht mehr abschaltn. Und 
daraufhin bin ich denn zum Hausarzt und meine Schwiegermutter ist denn mit mir zusammen hin, weil, 
ich hatte nicht mehr die Kraft, über die Strasse zu geh`n, mein Mann brachte mich denn morgens schon zu 
meinen Eltern, damit ich ja nicht alleine in der Wohnung war.
I - Mussten Sie an den Eingriff noch denken, danach? Hatte das damit zu tun? Kam Ihnen das in den Sinn, 
auch wenn Sie`s nicht wollten…
P - Dieser ganze Eingriff hat mich unwahrscheinlich an den Herztod meiner Mutter erinnert. Und es war 
für mich ein wichtiger Eingriff, daher unwahrscheinlich schwer.
Sehr belastend vor allen Dingen. Obwohl ich im nachhinein froh bin, dass ich`s gemacht habe.

I - Und wenn Sie danach in der Wohnung waren, haben Sie noch mal zum Beispiel das Krankenhausbett 
vor sich gesehen oder kam da Erinnerungen auf…?
P - Nee… also ich war da raus und ich war auch froh, dass ich wieder zu Hause war, aber eben, ich kam 
nicht klar! Irgendwie, so ungefähr, wie soll ich das beschreiben, so ungefähr, ja du hast das jetzt machen 
lassen und ja, irgendwann, ich hab` damals gedacht, äh, wie ich 30, nee 29 geworden bin, an meinem 
Geburtstag… da war ich mit meiner Tochter schwanger… und da hab` ich noch gedacht, beim
Kaffeetrinken, mit meinem früherem Schwiegereltern, ich sach`, so… ich bin die Hälfte von mein`m 
Bruder. Obwohl, ich geh` nicht nach (Familie, väterlicherseits), ich geh`nach (Familie ,
mütterlicherseits)… und ich meine, die meisten Geschwister (Familie, väterlicherseits) von mein`m
Bruder...sind alle an Krebs gestorben. Das liegt in der Familie. Aber ich sach` mir, meine Oma, die is, vor 
zwei Jahren auch, nee, letztes Jahr ist Oma gestorben… und… nee, vor zwei Jahren is` Oma gestorben… 
und die ist 98 Jahre alt geworden.
I - Ja.
P - Und das is` irgendwo jetzt so, auch, ja, wenn was kommt, denn kommt`s und vor weglaufen kann ich 
nicht. Ich genieße mein Leben.
I - Ja. – Wenn mal irgendwas ist w Sie denken, ich fühl` mich unwohl, wie bewältigen Sie das?
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P - Ich versuch`, mich abzulenken. Also praktisch, mit Nähen, oder wenn ich denn Window-Color
mach`…
I - Machen Sie das auch speziell dann, wenn Sie sich auch mal nicht so gut fühlen?
P - Ja. Irgendwas, was ich sowieso schon lange machen wollte, wo ich immer wieder dachte, das kannst` 
auch dann machen, das kannst` auch dann machen… das ich denn sach`, so, und jetzt, gehst` wieder ran. 
Nur damit ich merke, das ich, wenn… hier unten… das ist so eine gewisse Unruhe… kann man das 
beschreiben. Das man manchmal so… so… man möcht` alles, man möcht` gar nichts, aber irgendwie hat 
man Angst, es kommt was, wenn man nichts unternimmt, aber, man weiß gar nicht, wogegen man
eigentlich was unternehmen will… das hab`…ich ab` und an denn mal. Aber das ich das nun aufs Herz 
beziehen würde, weiß ich nicht. Ich mein`, hab` ich noch nie so drauf geachtet. Ja, und momentan hab` ich 
das unwahrscheinlich oft, dass ich denn abends um neun schon schlafe.
J - Ja.
P - Ja, heut nacht denn auch… denn war ich um 10 nach 2 wach, ja, denn, um drei war ich noch nicht 
eingeschlafen. Denn komm` ich ins Grübeln, denn fällt mir dies ein, und daran musst du noch denken… 
und, aber ich hab mittlerweile irgendwo… mich dran gewöhnt… weil es war ja auch so, dass ich bevor 
ich in die Tagesklinik gegangen bin, 14 Tage nicht geschlafen habe… 14 Tage nicht geschlafen! Ich hab 
wohl mal hier`n Stündchen, mal da`n Stündchen… aber ich hab nie durchschlafen können. Ich lief 
praktisch, kann man sagen, ich lief auf Hochtouren. Von morgens bis abends, 14 Stunden. Und dadurch 
krichte ich natürlich nichts mehr geregelt, und dadurch wahrscheinlich auch die Angst, irgendwann, ja, 
jetzt machste was und dann kippste um.
I - Also, können Sie auch sagen, dass der Eingriff Sie traumatisiert hat?
P - Ja,.. Ja! ...(5)
I - … weil, danach ist ja eine Menge passiert…
P - Ja! Schon…(3)
I - … Sie fangen jetzt eine neue Arbeit wieder an, haben Sie gesagt…
P - Ja. Als Friseusin wieder, gleich nebenan. Aber da hab` ich denn auch gleich zu meinem Mann gesagt, 
letztes Jahr hab` ich ja noch voll gearbeitet, ich sach`, jetzt nur noch halbe Tage, weil, das hat keinen 
Zweck, und, Geld allein macht nicht glücklich. Und ich hab` denn hier die große Wohnung, das Kind, ich 
mein, denn hab` ich genuch zu tun.
I - Aber Herzprobleme haben Sie jetzt nicht mehr…
P - Gar nicht!
I - Und Sie freuen sich auf die Arbeit?
P - Ja… heute spring` ich schon mal ein, weil eine heiratet, heut Nachmittag. Steh` ich denn ganz alleine 
da, mit der Chefin den ganzen Nachmittag. Ich hab` mir schon so`n paar Sachen aufgeschrieben, die ich 
gerne fragen will… man hat ja`n Mund irgendwie kommt man schon zurecht…
I - Aber es geht Ihnen ja jetzt auch besser…
P - Ja.
I - Können Sie noch einmal sagen, ab wann es Ihnen genau besser ging? Direkt nach der Tagesklinik oder 
dauerte es noch länger?
P - Nee, nach der Tagesklinik war das alleine, das merkte ich schon in der Tagesklinik, dass ich dann am 
Wochenende das geregelt krichte, dass wenn ich da rauskam und, in der Woche schaffte ich ja zu Hause 
nich viel… ich mein, mein Mann hat `ne ganze Menge gemacht, aber es sind ja denn doch so Sachen wie 
die Fliesen mal abwischen und alles… wo ich vorher gedacht habe, das musst du machen, aber ich hatte
da auch keinen Bock zu, ach, laß man… und, wenn ich denn wirklich mir manchmal auch so Ziele gesetzt 
habe… und die am Wochenende auch geschafft habe… und darüber war ich denn ja auch froh. Oder ich 
hab ein Kissen, dass, für `ne Bekannte, das habe ich an einem Wochenende fertig genäht. Da hab ich hier 
die ganze Zeit gesessen zu nähen. Ich sach, ich hab` da Lust zu! Es hat mir Spaß gemacht. Ja, das bringt 
schon `ne ganze Menge...(4) 
I - Und ich denke, Sie können auch mit Ihrem Mann über vieles sprechen…
P - Ja! Ja… da kriegt man unheimlich Halt. Und meine Schwiegereltern, auch, also, die sind auch…
I - Wohnen die auch hier in der Nähe?
P - Die wohnen direkt gegenüber, hier, bei dem X-Laden. Und das klappt denn auch ganz gut, selbst wenn 
ich denn nachmittags arbeiten muß, wenn die anderen nur vormittags Zeit haben, denn kann die Kleine da 
auch mal hingehen, wenn was ist. Aber ich meine, mit 12 Jahren ist sie ja nun auch nich` mehr so klein. 
Die gehen ja sowieso ihre eigenen Wege.
I - Ja, möchten Sie noch etwas ergänzen?...(4)
P - … eigentlich nicht.
I - Denn schließen wir da ab.
P - Alles klar. -Band wird abgeschaltet.
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Interview Herr B., November 2003, 53 Jahre
(die Seitenzahlen auf jeder Seite gelten zusammenhängend für dieses Interview)

I – Ja, dann möchte ich Sie bitten, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen, fangen Sie einfach an, wo Sie 
möchten, am besten von Anfang an.
P – Gut von Anfang an. Ich denke bei den äh einschneidensten Dingen, bei der Zeugung, bei der Geburt 
war ich nur bedingt dabei, kann ich also nicht viel zu sagen – ich bin also männlich, geboren im März 
1950, äh, ich war das erste Kind meiner Eltern…am Ende waren es drei Kinder. Meine Schwester, die 
drei Jahre jünger ist und ein Bruder der 10 Jahre jünger ist. Meine Eltern waren bedingt durch die 
Kriegszeit schon etwas älter, circa 30, als sie mich bekamen…und…äh…ja, waren also gestandene Leute. 
Wir wohnten die ersten fünf Jahre zur Miete, dann haben…meine Eltern gebaut…mhhh….was
mich…ähhh…(4) in dieser Zeit ich war circa fünf, 1955 war das als wir gebaut haben…
I – Ja…?
P – Äh, für mich war es so dass ich da aus einer äh doch mir bereits bewussten Umgebung rausgerissen 
wurde und äh und eigentlich in einer ganz neuen Umgebung mit anderen Kindern mich wieder finden 
musste. Aber…war, denk ich mal nicht viel Probleme dabei… gehabt. Äh, was ich wohl heute auch 
immer noch äh weiß und ab und an erzähl ist die Tatsache dass es meinen Eltern doch recht schwer 
gefallen sein muss damals…zu bauen…denn, dass Einkommen war recht gering, mein Vater ist
ein…äh…einfacher Angestellter gewesen meine Mutter war Hausfrau…und ich weiß, dass sie als gelernte 
Schneiderin, äh, bis in die tiefen Nächte hinein arbeiten musste, um äh, uns alle in Kleidung und am Essen 
zu halten.
I – Hmhm…
P – Ähm… ich weiß, dass sie als Schneiderin für ein größeres Haus in A-Stadt gearbeitet hat und äh, ich 
erinner mich deshalb daran, weil diese alte Nähmaschine, eine Singer, richtig mit den Füßen getreten 
wurde und dadurch natürlich auch mehr oder weniger Krach machte. … Ja…ich hab dann die Schule 
besucht…hab äh…die Volksschule…gemacht, hier in A-Stadt, die katholische Volksschule, meine Mutter 
war katholisch, mein Vater Lutheraner, und äh, bin danach dann in die Lehre gegangen. Habe… aber auch 
gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Ziel sein kann, äh, immer, mit den Händen zu arbeiten und bin 
dann äh zur Abendschule gegangen und habe mein Fachabitur nachgeholt und…äh, als ich das in der 
Tasche hatte, hab ich äh kurze Zeit später… (5) ja, meine Tochter gezeugt, meine erste (Stolz). Ich war 20, 
als A. geboren wurde…zu der Zeit…ähm…war es so, dass ich noch auf der Werft meine Lehre zu Ende 
machte… ich musste dreieinhalb Jahre lernen und hatte dann auch schon…ich war schon als Facharbeiter 
am arbeiten. Äh, die Ingenieurschule, die ich angestrebt hatte, war äh damit hin – also, Kind bedeutete 
auch heiraten, das war nicht äh einfach äh…wie man das heute vielleicht geregelt hätte (lacht verhalten).
Aber ich bin auch ganz froh dass ich es nie geregelt habe oder nie anders geregelt habe…ich bin froh dass 
ich die A. habe. Ähm, es war so, dass ich so zu der Zeit also meine Pläne ändern musste, ich hab 
geheiratet, ich hab das Auto, was ich gerade erst zwei, drei Monate ganz stolz mein eigen nannte, wieder 
verkaufen müssen, mein Vater meinte, na, kriegst nen anderen Wagen, kriegst nen Kinderwagen… (beide
lachen), ja, das war das dann…wir haben dann, äh, ich hab dann geheiratet und bin dann letztlich zur 
Technikerschule gegangen, weil das…von dem Arbeitsamt während einer gewissen Zeit, das muss um 
1970 gewesen sein, in der Tagesform, in der Tagesschule bezahlt wurde. Ich bekam ähnlich wie
Arbeitslosengeld, äh, vom Arbeitsamt Geld, das ich für den Unterhalt der Familie benutzen konnte und da 
ich vorher auf der Werft sehr gut verdient hatte..ähm…war auch dieser…dieses Geld auskömmlich. Ja, 
und nach der Technikerschule hab ich dann äh mich bei der Stadt beworben und äh auch hier und da 
woanders und bin dann letztlich bei der Stadt…auch angenommen worden. Ich habe hier äh anfänglich 
mich hauptsächlich um äh sicherheitstechnische Sachen, Tankstellen und äh derartige Dinge gekümmert, 
habe dann im Laufe der Jahre weil ich ältere Kollegen hatte mehr und mehr um die eigentlichen
baurechtlichen Sachen gekümmert und mich da eingelesen. Es fiel mir auch nich schwer, das, was ich las 
zu begreifen…n ausgeprägtes Rechtsempfinden hatt ich mein ich eigentlich immer…und äh, ja. Letztlich 
ist es so, dass ich…mmmhhh…vor ca. dreizehn, vierzehn Jahren fand bei uns ein Wechsel in der
Amtsleitung statt, äh, und unser neuer Amtsleiter hat bestimmte Ziele, die der eine oder andere nicht 
mitgehen wollte oder wo er zu bequem war…ich hatte dann mich sehr wohl davon ansprechen lassen und 
hab dann viele Dinge gemacht und viele…jaaa…mich noch mehr mit der Sache auseinandergesetzt und 
am Ende es eigentlich geschafft, mich so zu etablieren dass ich heute ähm hier im Amt eigentlich eine 
sehr gute Position einnehme. Mhhm, es ist in der Zeit meiner ersten Ehe so gewesen, dass ich eigentlich 
schon längere Zeit nach kurzer Zeit das Gefühl hatte wesentlich Dinge in meinem Leben verloren zu 
haben…wir hatten zwar unsere Tochter aber ähm…das war…ich war 20, als sie geboren wurde, das war 
dann doch irgendwann nicht mehr das abendfüllende Thema und äh im Laufe der Jahre fand also mehr
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und mehr auch ein Entfremdung statt zu meiner Frau ähm, die sich letztlich darin äußerte das wir auch 
getrennte Wege gingen, was irgendwann dazu führte, dass wir uns ganz getrennt haben. Ich hab die 
Tochter denn…bei mir behalten, das war damals ihre, sie war elfeinhalb, ja, es war damals ihre
Entscheidung, bei mir bleiben zu wollen, was sie denn auch gemacht hat, ich bin denn mit ihr circa 
viereinhalb Jahre alleine gewesen, zwar mit wechselnden Beziehungen, aber eigentlich Beziehungen 
außerhalb des Hauses. Ja, nicht Beziehungen in äh der Gegenwart der Tochter oder in dem räumlichen äh 
äh Umfeld. Es war glaube ich so meine Tochter hat eine einzige Frau in der Zeit, ne, zwei, zwei hat sie 
denn irgendwann in diesen vier, fünf Jahren dann äh, ja, kennengelernt. Ja! Und danach hab ich denn 
meine, heutige Frau geh…äh, kennen gelernt, das war also einige Jahre später, ja und dann hab ich 
denn…irgendwann noch mal neu geheiratet…habe noch mal ein Kind bekommen, na, ich nicht, aber, wir 
haben noch mal ein Kind bekommen, B ist mittlerweile zwölfeinhalb Jahre alt…(3). Einiges mit meiner 
zweiten Ehe…äh…ist äh…(4) mit meinen Krankheiten mehr und mehr losgegangen. Ich habe ähm zu der 
Zeit ja im Büro viel umgestellt, ähm, aber auch mein Privatleben hat sich gravierend verändert. Mein Frau 
ist äh eine sehr starke Persönlichkeit, sie ist Redakteurin bei einer Tageszeitung…mhhhm…und eigentlich 
war sie der dominierende Typ bei uns. Sie hat äh im Beruf viele Dinge gemacht und eigentlich war ich 
ganz zufrieden so mitzugehen. Aus diesem Mitgehen wurde irgendwann aber doch ähm eine Situation in 
der ich erkannte das ich nicht mitgehen will, sondern sie selber gehen will und habe auch gar nicht mehr 
äh immer dieses Mitgehen praktiziert sondern habe tatsächlich mir gesagt, äh, nö, ne, mach dies, mach 
das, mach das, sieh deinen eigenen Stil... und such deinen eigenen Weg. Und hab die Prioritäten oder die 
Schwerpunkte in meinem Leben also nicht unbedingt in der in der Ineinanderleben gesehen sondern doch 
durchaus darin, meine eigenen Ziele zu erkennen und zu verfolgen. Mhm…das überschneidet sich jetzt 
so´n bisschen mit der äh…mit der mit dem neuen Chef, ne?...
I – Ja…
P - …es ist so…in etwa so in einer äh Phase gewesen wo sie also beide also wo diese beiden Menschen in 
mein Leben traten. Ja? Der neue Chef und äh die äh die zweite Ehe. Ähm… es führte letztlich auch dazu, 
dass die Reibereien doch immer größer wurden weil man ja, äh, plötzlich, äh, nicht mehr nur einen Läufer 
und einen Mitläufer hatte sondern zwei die liefen, und die auch darauf pochten, dass bestimmte Arbeiten, 
die im auch im Haus zu machen waren, aufgeteilt wurden. Als meine Frau mich kennen lernte, war sie 
besonders begeistert von meinen Kochkünsten und davon dass ich also ein Mann bin der also alles kann, 
was er anfasst, und ähm…ich hatte mein eigenes Segelboot, ich hatte ne große Segeljacht draußen, ich 
hatte ein schickes Auto, jo, ne? Aber ich konnte auch kochen, nähen, bügeln, also alles was zum Haushalt 
dazugehört. Ich war ja vier fünf Jahre mit meiner Tochter allein da.
I – Ja.
P – Und das hab ich wie gesagt auch sehr sehr gut geregelt, mein ich, zumindest sacht sie das. Mmmh, es 
führte also dazu, das wir, äh, oder ich in der Ehe eigentlich..ähm.. ja…(prustet)… zunehmend…als B. 
geboren wurde, das zweite Kind…so, das war ja, nachdem wir wie, drei Jahre schon verheiratet
waren…äh…kam plötzlich meine Frau mit dem Wunsch, ein Kind haben zu wollen. So, dieser Wunsch 
war vorher nie da und ich war eigentlich äh auch in keinster Weise darauf eingestellt denn ich hatte A., 
die zu der Zeit schon circa 20 Jahre alt war, studierte, ne? Und war ein fertiger Mensch und ich war zu der 
Zeit fast 40 und war der Meinung, äh, ich wollte mein Leben jetzt mit anderen Dingen weiterleben und 
nicht wieder zurückgehen in eine Kinderbetreuungssituation. So meine Frau setzte sich nachher durch, 
wie sie´s eigentlich vielfach geschafft hatte sich durchzusetzen und äh dann kam unsere B. Ähm sie hatte 
das mit meiner Schwester sie hatte das mit meiner Schwester und mit meinem Schwager so geregelt, dass 
B. während der Tageszeit, wenn sie arbeiten ging, äh, zu ihnen in die Familie kam, äh, meine Schwester 
hatte selber zwei Kinder, die waren 8 und 10 Jahre älter, äh so dass sie meinte oder ja so ungefähr das 
würde also passen und äh… das wurde denn auch praktiziert und zwar so circa vier fünf Jahre lang… B. 
war im Kindergarten und als es denn soweit war dass B. zur Schule musste offenbarte meine Schwester 
denn, dass die Zeit gekommen sei dass B. sich auch zu Hause orientieren müsse, meine Frau hat daraufhin 
ihren Job reduziert von der Stundenzahl her, wobei ich der Meinung bin dass diese Reduzierung nur im 
Gehalt stattgefunden hat nicht in den Stunden denn dieser Job ist so was von brutal, äh, sie haben ja 
Aufgaben und die müssen sie erfüllen, sie können ja keine leeren Seiten machen bei der Zeitung die 
müssen zu. Und es ist ja völlig egal wie sie´s schaffen. Wenn sie´s in der Zeit, die sie haben, nicht 
schaffen, müssen sie Zeit mitbringen. So, und das führte dazu, dass ich meine Zeit mitbrachte und
äh…ja…und sehr viel an Arbeit, was wir vorher ja irgendwie geregelt hatten, äh, doch , wieder auf mich 
zurückka-..fiel. Saubermachen im Haus un dies und das, weil ähm…ja, sie füfühlte sich halt mit dieser 
Doppelbelastung, äh, dann, überfordert. Das B. zu Hause war, verlangte dann ja auch Zuarbeit bei den 
Hausarbeiten, diese Beschäftigung, ja, B. kam ja auch, als sie zu Hause war, in eine Umgebung, die sie 
eigentlich gar nicht kannte, sie war ja tagsüber nie da. Alle Kinder um uns herum kannten sich, waren in 
Gruppen verteilt und äh sie war ja höchstens mal am Wochenende da und das eigentlich auch nicht, weil 
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wir am Wochenende segeln gingen. Also, sie war ein völlig fremdes Kind, obwohl sie da fünf Jahre 
wohnte oder sechs Jahre. Ne? Es war also nicht so ganz einfach, die Situation. (3) Ja, dennoch, meine 
Frau hats denn gepackt wurde aber auch in der Zeit, wo B. da war, eigentlich zunehmend unzufriedener. 
Diese Unzufriedenheit äh ähm…war…eigentlich ständig zwischen uns. Das, was ursprünglich mal äh für 
mich leicht und angenehm war, wurde zunehmend zu einer Stresssituation und zu einer Situation, in der 
ich mich also unwohl fühlte, ich konnte viele Dinge nicht mehr machen. Ich war immer sehr aktiv, ob es 
nun Sport war, ich hab Tennis gespielt, ich bin surfen gegangen, ich war segeln, ich hatte also alle 
möglichen Dinge, alles das hörte auf. Tack Tack Tack Tack (sehr schnell gesprochen) alles ging
zurück…es gab andere Pflichten wo man Feierabend hatte wo sie denn dies gemacht das gemacht hatten 
auf jeden Fall wurden häusliche Dinge geregelt. Äh, mit dieser Zeit äh begannen bei mir auch mh die 
gesundheitlichen Probleme ich hatte vor Jahren mal ne Darmentzündung äh wo man im Krankenhaus 
meinte es könnte ne chronische Geschichte sein, morbus Krohn, ähm…von der chronischen …
ja…Entzündung bin ich allerdings der Meinung das kann nicht stimmen denn ich habe seit der Zeit im 
Krankenhaus eigentlich nie wieder damit zu tun gehabt das ist jetzt Jahre her. Ähm aber es ging überein 
auch mit Magengeschwür und so weiter, ja, und plötzlich hatte ich dann äh, diese Probleme mit dem, mit 
dem Herzen auch. Die hab ich zwar erst gar nicht wahrgenommen, denn ich hatte … so ab und an 
Herzrhythmusstörungen, das hat mir eigentlich aber nix gesacht, ich hatte das, glaube ich, als Jugendlicher 
schon mal gehabt, das ich mal Herzrhythmusstörungen hatte aber da hatte man auch so gesacht, dat geht 
auch wieder weg. Hier wars aber so, das äh, das Herz also richtig äh Stress machte. Und über den 
Hausarzt bin ich dann zum Kardiologen gekommen, äh, im Prinzip wars ein Unfall direkt, weil es also 
viermal war, was sich nicht wieder einfing, und am Anfang wars so Flattern, und äh, das hab ich denn
beim Kardiologen nachher Spritzen gekriegt und Infusionen gekriegt und solche Geschichten und ja, 
damit begann denn meine meine Phase als äh als (lacht kurz) Herzpatient. Ich habe die Krankheiten 
eigentlich nie akzeptieren wollen. Ich habe sie grundsätzlich nicht akzeptieren wollen, weil ich sie als 
völlig überflüssig empfinde und weil sie mich also nur äh in meinem Wohlbefinden, Dinge zu tun,
behindern. Es behindert mich, es schränkt mich ein, es macht mir deutlich, dass ich äh, nicht perfekt bin, 
es macht mir deutlich, äh, das ich nicht äh..äh..unbezwingbar bin… und ja, es ärgert mich. Es ärgert mich, 
das es so ist. Ich hab dann, ähm, auch große Probleme damit gehabt, aus den Untersuchungen und
Beurteilungen der Ärzte resultierenden medikamentösen Verordnungen äh zu äh befolgen…ich hab dann 
immer meine eigenen Ideen dazu gehabt und Dinge gemacht und Dinge gelassen vor allem, was dazu 
führte, dass ich wiederholt ähm, Probleme bekam, die also etwas größeren Umfangs war, ich war dann ja 
mehrfach im Krankenhaus äh, man hat, äh, dreimal diese Elektrokardioversion machen müssen äh, das 
fand ich nich so prall. Also, zu wissen, dass man mich jetzt schlafen schickt und mich denn mit dem 
Elektroschock bearbeitet, da hatt ich, äh, keine positiven Einstellungen zu…hm..
I – ja…
P – und äh…ja, aber wie gesagt, aber unabhängig davon hab ich das immer als etwas empfunden, was 
mich, ja…was mich stört. Ähm…diese Herzgeschichten sind allerdings auch nicht besser geworden,
sondern sie wurden eigentlich immer äh…für mich schmerzlicher, ich hab dann äh ähm bestimmte Dinge 
eingestellt, die ich eigentlich immer ganz gerne gemacht hab mal n Gläschen Wein trinken, ich hab nie 
viel getrunken, ich hab nie ein Problem mit Alkohol gehabt, ich brauchte nie Alkohol, aber die Tatsache 
es jetzt plötzlich nicht mehr zu dürfen, oder zu erkennen es tut dir nicht gut, äh, das fand ich also 
oberblöd. Und äh wenn ich dann äh und … da hab ich natürlich auch ausgetestet wie viel Glas Wein darfst 
Du denn überhaupt trinken, eins zwei drei…so und plötzlich beim dritten bums hat ich’s denn wieder ne? 
(letzte zwei Zeilen sehr schnell gesprochen) Dann hatt ich wieder dies verdammte Flimmern und das hielt 
denn wieder tagelang vor. Und äh Ende vom Lied war dass ich also heute äh sehr sehr vorsichtig war ob 
ich da an ein Glas Wein oder so etwas rangehe. Wobei ich sagen muss…äh nachdem ich äh…in
äh…Bremen gewesen bin äh … ist das ganze zwar besser geworden aber es ist nicht gut geworden, ich 
war äh … Montags morgens hatte man mich in Bremen behandelt, Montags…Dienstags morgens bin ich 
entlassen worden. So. Ne. Ja doch. Dienstags… Dienstags morgens. Ja ich bin eine Nacht da gewesen. 
Und äh … gleich am Tag drauf hab ich zu Hause schon eben das erste ähm Flattern wieder. 
I – hmh…
P – so. Ging es schlimmer, waren ja die war ja die äh ähm … na, sagen sie schon…die Katheter äh äh 
ähm ablation gemacht worden, das trat dann auch nicht auf aber das Flattern trat danach wieder auf. Was 
ja vielfach wohl der erste äh äh äh äh ähm Sta.. das erste Stadium  der äh dieser ganzen Entwicklung äh 
ist. Bei den meisten, bei mir ja wohl auch. So, damit war ich natürlich zu Tode betrübt, das das was ich äh
da nun mir erhofft hatte so nicht äh äh äh zu Hundert Prozent geklappt hat, obwohl ich im nachhinein 
sagen muß hats ja schon geklappt denn das Flimmern gegen das ja äh die Behandlung oder der Eingriff 
erfolgt war ist ja nie wieder aufgetreten. Ich habe zwar ab und an Herzrhythmusstörungen, auch jetzt 
noch, aber die sind so wie also als Stolpern beim Laufen…
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I – ja.
P – ne? Ähm, zwar auch über Stunden hinweg… ähm, aber es ist kein Flimmern kein Flattern, sondern 
eben Stolpern des Herzens. Wo es äh eins zwei drei bum bum macht oder (lacht kurz) wie auch immer 
man das bezeichnen soll. Ähm… ja (5) ich muß sagen, das in den letzten Jahren der Druck auf der Arbeit 
eigentlich immer stärker geworden ist mhm… ich habe mehr und mehr … mhm…(3)…mein… äh… 
Gewicht auf .. die Entwicklung meines Arbeitsplatzes gelegt. Mmh…das liegt auch mit darin begründet, 
ich hab ja zu Anfang gesagt das ich äh die Ingenieurschule besuchen wollte es aber nicht geschafft habe, 
weil ich äh gleich mit Familie behaftet war aber hinterher äh dann den Dreh nicht mehr so richtig
bekommen hatte. Und irgendwann äh ich hier im Amt immer das Problem hatte, mit Ingenieuren arbeiten 
zu müssen. 
I – Hmm.
P – Ja? Für die Ingenieure war ich der Techniker, ja, is klar, so, das hat mir natürlich irgendwo gestunken.
Weil ich wusste, ähm, das ich einige von ihnen locker in den Sack stecken konnte. So, und das habe ich 
im Laufe der Zeit auch getan, aber das konnte ich natürlich nicht, indem ich genauso arbeitete wie sie, ich 
musste besser sein als sie. Das hab ich ja umgesetzt, das hab ich auch gemacht, ähm, ja, und ich denke 
(4)… das ich da etwas äh erreicht habe, was ich mir gewünscht habe aber …dafür hab ich eine Menge 
(3)… ne Menge investiert. Ich arbeite mit Sicherheit mehr als die meisten andern… ich nehme oft Sachen 
mit…auch mit nach Hause… auch jedes Mal wenn ich im Krankenhaus war hab ich meine Arbeit
mitgenommen… ja mich da rumsitzen und langweilen hatt ich keinen Bock drauf. So, und dann hab ich 
lieber das gemacht, was mir Spaß machte, die Arbeit macht mir auch Spaß.. . äh das muß ich sagen ich 
habe viel Freude an meiner Arbeit… äh, obwohl sie auch sehr schwierig ist, denn äh… das sich
auseinandersetzen mit Bauherren und Firmen, mit Gesellschaften, die denn plötzlich hier ein paar
Hunderttausend Euro und da ein paar Hunderttausend Euro mehr ausgeben müssen als sie wollen, ist nicht 
einfach und die Diskussionen darüber über Sinn und Unsinn dieser ganzen Geschichten sind nicht immer 
unbedingt sachlich… weil bei Geld hört die Sachlichkeit ja bekanntlicherweise auf… oder bekannterweise 
auf. Ja, unabhängig davon machte mir dies viel Spaß aber es fordert mich auch – sehr. Ja… (4) … 
bezogen auf die Freizeit, die ist ja nun ganz kurz gekommen, hab ich in den letzten Jahren ähm nachdem 
wir die Segelei vor … sechs Jahren eingestellt haben sieben Jahren eingestellt haben, hatte ich das Schiff 
verkauft das ich hatte oder was wir denn hatten… hatten dann ne Hypothek abbezahlt von dem Haus was 
wir gebaut hatten… 89 Baujahr 89 (flüsternd) und… scheint auch nicht wichtig zu sein ne…? (Lacht) Ne! 
I – alles, was sie erzählen, ist wichtig.
P – Das Haus ist überhaupt nicht wichtig. Da komm ich … da komm ich auch nicht drin vor! (lacht kurz). 
Aber, 1989 hab ich auch nen Haus gebaut. Ja. Ähm… (5) tja, … mit dem Haus verbindet mich eigentlich 
nicht viel, viele sagen ja, das Haus ist ja ein altes nee mmhm… kann ich nich sagen. Also, ich würde auch 
kein würde auch kein neues bauen wollen, ich würde mir vielleicht n neues Meerhäuschen bauen wollen, 
wir haben vor sechs sieben Jahren eine, eine so genannte Meerbude übernommen, das ist ein kleines 
Holzhäuschen das bei uns am Binnenmeere steht und dadurch fiel es mir vor einigen Jahren relativ leicht, 
äh, das äh den Außensegler zu verkaufen weil wir da mit (Tochter) ans Meer gehen konnten. Am Meer hat 
(Tochter) eigentlich das gefunden, was ihr vielfach fehlte, die Freundin…ähm… was bei der Segelei auch 
nicht funktionierte, wenn wir auf Borkum ankamen oder sonst wo, waren da alles fremde Kinder und nie 
die gleichen Kinder, also waren immer wir die Spielgefährten von (Tochter) was dazu führte, fünf oder 
sechs Tage arbeiten und dann Kinderbetreuung, fünf, sechs Tage arbeiten, Kinderbetreuung, äh, weil das 
Kind auch immer jemanden brauchte, so und am Meer war es plötzlich so, da kamen wir hin, (Tochter)
hatte innerhalb kürzester Zeit drei vier Mädchen gleichen Alters mit denen sie spielen konnte und schon 
hatten die Wochenende für uns ne ganz andere Qualität, wir haben äh da dann auch äh kleinere
Segelboote mit denen wir also halt unserem Hobby son bisschen nachgehen können. So, also, wenn ich 
heute noch mal was bauen wollte würde ich gerne dort am Meer normale richtig neue, neues… Blockhütte 
oder so was bauen. Und das… könnt mich dann mal interessieren. Alles andere… ne, glaub ich nicht. Ich 
möchte auch, wenn ich so, ich bin jetzt ja dreiundfünfzig, darüber nachdenke, was ich machen möchte, 
wenn das sich alles verwirklichen lässt was man zur Zeit so als Lebensstandard hat und … so möchte ich 
eigentlich auch lieber das Haus verkaufen und ich hab noch n Teil meines Elternhauses und würde denn 
eigentlich lieber so am Meer wohnen während der Sommermonate und im Herbst Winter würde ich lieber 
in den Süden gehen. 
I – Mhm.
P – Irgendwas, was wärmer ist und wo es nicht so grau ist obwohl ich witterungsmäßig auch nicht äh
empfindlich bin ich hab äh keine Abhängigkeiten von Stimmungen zum Wetter. Eigentlich bin ich
sowieso kein Mensch der äh Stimmungen äh… auslebt. Ich hab an für sich immer gute Laune, bin
eigentlich immer gut drauf und habe selten das ich mal sage ich mag nicht zur Arbeit ich mag dies nicht 
mir wird kaum was zuviel. Wenn ich etwas mache dann äh ja machts mir viel Spaß. Früher muß ich sagen 
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hab ich äh eher was am Haus, am Garten gemacht das juckt mich heute alles kaum noch … ich seh meine 
Schwerpunkte viel mehr… ja eigentlich hier (Anm. am Arbeitsplatz). Bei der Arbeit. 
I – Mhm.
P – (5) Ja. Ja ich möchte fast meinen… von den Dingen die mir wichtig sind. .. wenn ich noch mal kurz 
nachdenken darf… (6) ja, ich denke, ich begründe das vielleicht auch damit, dass ich bei dem, was ich 
hier mache, ein sehr intensives Feedback immer habe. Ähm, mhm… ich weiß, das ich hier ein… nn… 
oder ich laß mal sagen den wichtigsten Job mache… mit Ausnahme der eigentlichen Leitung… wobei äh 
ich aber auch weiß äh das ich in Kürze äh… als stellvertretender Leiter hier sein werde … trotz meiner 
Ingenieurkollegen (schmunzelt)… ähm ja, man merkt, das ist ein Problem, ne, das ist kein Problem, aber 
es ist etwas, was äh viel Kraft gekostet hat. Die Jungs sind ja auch drei Jahre zur Schule gegangen, ich nur 
zwei, und die setzen sich dann den Rest ihres Lebens auf Ihren Arsch und  ist aus. So, wie es bei 
Behörden vielfach der Fall ist. So, es sind nicht alle, aber es ist doch ne ganze Menge, es sind nicht 
unwesentliche Zahlen.
I – ja.
P – so, und ich habe eigentlich immer nur gekämpft und gemacht und ich habe auch immer Dinge gerne 
gemacht und wenn es darum geht das jemand was wissen will der kommt zu mir, wenn es darum geht das 
man irgendwas gedreht haben will dann geht man woanders hin. Das is auch in Ordnung, das ist auch 
legitim. Ne? Aber, insofern habe ich also, das, was ich früher in meine Freizeitgeschichten gesteckt habe, 
das habe ich in den letzten Jahren hier reingesteckt, auch weil ich gemerkt habe, da kommt ne Menge
zurück… äh, die Stadt hat vor einigen Monaten eine ähm äh Weiterbildungsgeschichte ausgeschrieben das 
ist „Fit für die Zukunft“, die wird geleitet von einem äh Manager, X-Management, das sind auch Diplom-
Psychologen, was weiß ich was, Juristen, und so weiter und so weiter, äh, ähm diese Fortführung, diese äh 
Fortbildungssachen sind für den gehobenen Dienst ausgeschrieben und es hieß das wer zukünftig in der 
Verwaltung eine leitende Funktion übernehmen will äh diese Ausbildung gemacht haben muß und äh 
ansonsten gäbe es keine, äh, keine Alternativen. So, und eigentlich habe ich mir gedacht, man, Du bist 
jetzt 52, was willst Du denn eigentlich noch. Aber ich habe mir gesacht, andererseits, äh , was hast Du 
eigentlich immer gewollt. Du wolltest mehr, als nur mitlaufen, und äh, dann hab ich gedacht, gut. Machs. 
Ich hab geschrieben, ich hab mich beworben, und ähm, ich hab auch, ähm, die äh ähm, die Zusage 
eigentlich gekriegt, ich mach diese Ausbildung seit einem halben Jahr mit und äh das läuft sehr gut… (4)
I – Ja?
P – Ja. (4) Kollegen von mir, die sich auch beworben haben, die eigentlich aufgrund ihrer Ausbildung 
dann hätten eher teilnehmen müssen, sind nicht genommen worden, sind erstmal, äh, zurückgerückt. Die 
Stadt bildet jetzt zur Zeit äh 30 Leute aus… und äh es ist so das wir mit Mentoren bestückt wurden, wir 
müssen einige Wochen hospitieren in anderen Firmen und Gesellschaften… was weiß ich… (4) außer 
Haus halt. Man kann zwar auch irgendwo innerhalb des Hauses in einem anderen Bereich, Fachbereich, 
irgendwas machen, aber ja. Arbeitsproben sind erwünscht, wir sind öfters für mehrere Tage irgendwo äh 
in Seminarhotels untergebracht … ja, das ist auch ne ganz interessante Sache die mir auch viel Spaß 
macht. Ja, das war es so, was mir einfällt.
I – Ja, gut. Nur zur Info für mich, ich hätte dann gerne noch ein paar Nachfragen gestellt: in welchem Jahr 
haben sie das erste Mal geheiratet?
P – Neunzehnhundert… neunundsechzig. (1. Tochter) wurde 1970 geboren. 
I - Und äh, wann trennten sie sich definitiv?
P – einundachtzig.
I – und ihre zweite Frau lernten sie in welchem Jahr kennen, wissen sie das noch?
P – sechsundachtzig.
I – mhm. Wie alt war ihre Frau bei der Geburt des Kindes, ihre zweite Frau.
P – Da muß ich mal eben zurückrechnen… (Frau) ist von 61, sie is elf Jahre jünger… und (2. Tochter) ist 
von … zwölf Jahre alt (Band bleibt stehen)
I – Jetzt geht es wieder. 
P – Ich seh gerade, (Frau) muß dreißig gewesen sein. 
I – Ja… mhm… wann hatten sie das erste Mal Auffälligkeiten mit dem Herzen? In welchem Jahr
ungefähr oder in welchem Lebensumstand…
P – (3)… wenn ich das äh auf äh das erste wirklich intensive Geschehen zurückführen sollte, dann würd 
ich sagen, gut sechs Jahre her…
I – ja.
P – (6)
I – ja, und davor waren die Probleme mit dem Darm?
P - ja, die Darmentzündung, und Magengeschichten…
I – waren da auch Lebensumstände, die irgendwie eine besondere Bedeutung hatten…
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P –(schnell) Beziehungsstress!
I – Beziehungsstress.
P – Ja, doch, ja, die Beziehung, sie hält zwar immer noch an, aber sie ist äh, mit sehr äh starken äh ähm… 
mit sehr starken… physisches… also negativem Stress verbunden gewesen. 
I – mhm.
P – Also, konsequentere Menschen hätten sich mit Sicherheit getrennt. Also ich bin nicht äh… so … ich 
bin jemand, der … (8) … es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen. Es fällt mir unheimlich schwer, 
ähm, ich stecke lieber zurück als jemandem weh zu tun und äh, es hat ja auch.. oder, ich such dann meine 
eigenen Wege, ich versuche, Dinge für mich zwar zu regeln aber andererseits bin ich nicht so konsequent, 
Dinge von denen ich der Meinung bin das sie äh ähm besser zu beenden wären das ich sie auch wirklich 
beende. Äh… das schaff ich … nur bedingt. Die erste Ehe hat eigentlich auch meine meine Frau beendet. 
Ich war mit Sicherheit der Hauptschuldige, das äh sei äh völlig außen vor, aber, äh, die Entscheidung, wir 
trennen uns, die kam von ihr, bums aus, Frauen können so was von äh, konsequent sein (lacht beim 
Erzählen) das hat mich immer wieder fasziniert, im nachhinein, wenn ich darüber nachgedacht habe. Also, 
das fehlt mir völlig, obwohl ich das im dienstlichen nicht sagen kann, da bin ich ganz anders. Aber das 
kann ich auch trennen, da tu ich ja auch keinem menschlich weh, sondern da interessierts mich nicht, ob 
das Ding denn nun kaputt geht oder nicht kaputt geht, wenn es nicht geht, geht’s nicht. Und wenn’s ne 
Million mehr kostet, kostets ne Million mehr, das interessiert mich auch nicht. Aber ich kann nicht sehen, 
wenn da  ein Tier leidet, wenn ein Mensch leidet und ich irgendwo sehe das jemand Schmerzen hat das
macht mich kaputt. 
I – ja.
P – Kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Tja. Kein bisschen. Ich kann auch nicht Herzschmerz-
Liebesfilme sehen, ich wird bekloppt bei son Kram. 
I – mhm.
P – Nich… nicht weil ich das Thema nicht mag, … weil ich es nicht abkann, wenn jemand leidet. Ne? 
Wenn da noch Kinder da mit bei sind und oh Gott ne, ich sterbe, hau ich ab. Ne, ich guck mir lieber 
Charles Bronson an, wenn er 30 Leute umlegt oder sonst was, da weiß ich, das ist alles Quatsch, das geht 
so was pizzabreit am Asch vorbei. 
I – da ist der gefühlsmäßige Abstand…
P – Gefühle…oh neee, die machen mich denn so richtig krank. (3) Kann ich nicht ab. Das ist wirklich 
etwas.
I – weil sie sagten, Beziehungsstress hatten Sie…
P – Jaja! Das macht mich krank! Ich seh, ich seh auch bestimmt meine meine Erkrankung in der in der … 
Psyche. Kopf macht das Körper krank wird. Und, das seh ich für mich echt so. Ich habe all die Jahre, wo 
ich mich gut gefühlt habe, wo ich nie, wo ich mein Leben eigentlich so gelebt habe, wie ich’s mochte, nur 
dies machen, das machen, genießen, ne? Da hab ich eigentlich mit nix was zu tun gehabt. So äh, aber 
dann, später dann, und es ist nicht die Schuld meiner Frau, um Gottes willen, es ist so, dass wir beide 
eigentlich äh äh anders zusammengefunden haben als wir miteinander gelebt haben. Denn ich war ein 
ganz anderer Mann, möchte ich sagen. Ne? Ich hatte sie verehrt, ich fand das toll, meine Frau, schreibt in 
ner Zeitung und gibt auch mal dem Chef einen aus, und wat nicht alle was, da mein ich den ganz großen
Chef mit… und äh ja, ähm, und irgendwann hab ich gesagt, was interessiert mich das was was was sie 
macht, bin doch selber nen Individuum, will doch selber Dinge tun, und nicht nur dahinplätschern, und zu 
der Zeit kam denn bei uns nun auch der neue Chef, und da hat ne Menge dann stattgefunden. Eins noch, 
was noch wichtig ist, was ich vielleicht gerade gar nicht so reflektiert habe, äh, ich hab mit meiner Frau äh 
vor nem Jahr ungefähr ähm… die Eheberatung aufgesucht, weil es keinen Sinn mehr hatte. Es war einfach 
so, das wir gesagt haben, Schluß aus Feierabend es geht nicht mehr. Und äh, weil wir uns ganz einfach, 
äh, gegenseitig kaputtgemacht haben, ne? 
I – mhm…
P – es ist nicht so, dass wir uns nicht mögen, um Gottes willen, als Mensch, ich schätze sie, ich achte 
kaum jemanden mehr als sie, aber mir fehlt in der Beziehung äh die … (4) ja, es ist das was Zärtlichkeiten 
anbelangt. Da äh sind wir in völlig verschiedenen Welten. Äh, dann haben wir ne Eheberatung
mitgemacht und ähm…. Wollten…ja, dann sollte am Ende auch noch eine Sexualberatung stattfinden. Ja, 
so heißt das, ne? So, und über diese Sache hinweg hat meine Frau Anfang dieses Jahres nen Schlaganfall 
gekriegt. In der Redaktion. 
I – mhm…
P – (langes Ausatmen, 6) … sie ist am frühen Nachmittag, hat sie sich mit irgendner Kollegin unterhalten 
und da ist sie zusammengebrochen und ist… gottseidank war sofort ein Notarzt da und hat sie äh… hat 
also erkannt, was Sache war. Oder anders noch, die Kollegen haben erkannt, das was nicht in Ordnung 
war, dass sie nen schiefen Mund hatte, und haben also sofort nen Notarzt gerufen, der war in fünf Minuten 
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da. Die haben sie also sofort mit entsprechenden Medikamenten versorgen können, und wir haben ne 
sogenannte äh stroke unit, heißt das glaube ich in (A-Stadt) und ähm, die haben sofort gewusst was Sache 
war und haben alles machen können, was möglich war und sie ist eigentlich nahezu ohne wirkliche 
größere… ähm…. Schäden davongekommen. Ähm, das hat natürlich aber dann unser Privatleben doch 
massiv verändert. Na, das ist wieder so die Situation, meiner Frau geht’s nicht mehr so gut wie vorher, sie 
ist nicht mehr so stark wie sie war, also muß ich da auch wieder mehr beschützen und was weiß ich was 
und äh ja, insofern haben wir ja…. (4) und diese ganze Beraterei das hat dann irgendwann natürlich auch 
aufgehört, sie war ja auch viele Wochen krank, war denn noch zur Kur und was, und ja, seitdem ist sie 
aber auch menschlich anders. 
I – ja…
P – sie ist ähm… ja, ganz anders. 
I – mhm.
P – Ja. 
I – Sie sagten erst, mhm, sie können jemanden nicht leiden sehen, wie ist das bei ihnen selber – können 
sie das ab, wenn sie leiden, können sie sich leiden sehen…?
P – mmmhhh… Leute, die mich kennen, sagen, dass, wenn ich etwas habe, mich immer verdrücke. Also, 
ich bin eigentlich immer, wenn es mir nicht gut geht, gehe ich von anderen weg. Also, ich muß denn 
allein sein. Ich kann das nicht ab, wenn denn jemand um mich herum ist. 
I – also, Sie sprechen auch nicht gern darüber, oder doch, mit engen Freunden…?
P – Ja, doch, hinterher, oder so… da hab ich dann kein Problem. Aber wenn ich äh, so
Herzrhythmusstörungen hatte, die also denn massiv wurden, dann bin ich garantiert wechgegangen. 
I – ja, wenn körperlich etwas ist. Und wenn die Seele leidet?
P – mmmhhhmmm… wenn die Seele leidet… (5) darüber rede ich eigentlich kaum. 
I – mhm.
P – Also, …
I – das machen Sie mit sich ab?
P – langes Ausatmen (5)  ja, doch… 
I – obwohl Sie ja eine Eheberatung aufgesucht haben…
P – äh ja, da habe ich sehr wohl dann äh mit meiner Frau, mit der Beraterin sprechen können, das war ja 
auch Sinn, sonst hätte ich gar nicht hingehen brauchen.
I – Haben Sie den Termin haben wollen…? 
P – Ja, ich habe ihn haben wollen, weil ähh, weil ich merkte, das hat keinen, keinen Sinn und weil ich sah, 
dass zum zweiten Mal alles mögliche scheitert und ich da also weiß Gott nicht scharf drauf war, hab ich 
gesagt, gut, vielleicht sind ja wirklich Ansätze da, Dinge da, die die ich selber ändern muß und damit 
meine Frau die Chance hat, mit mir zurecht zu kommen. Ne? Und ähm, wenn es sich zeigt, dass es 
einfach nicht geht und wir beide so unterschiedlich sind, denn muß man eben das dann auch akzeptieren 
und sagen, okay komm, das wars. Wollen Sie einen Kaffee?
I – Nein danke, aber Sie können sich gerne einen holen.
P – Ne, ich hatte gerade Kaffee getrunken, aber ich hab für Sie einen machen lassen, der steht glaube ich 
draußen.
I – Ich trink ja immer keinen (lacht, deutet auf ihr Herz)
P – lacht auch ausgiebig  ja…
I – Also, nachdem ihre Frau den Schlaganfall hatte, ist es jetzt so, dass sie zusammen weiter leben, dass 
Sie für sich Wege gefunden haben, damit umzugehen?
P – ja.
I – kann man so sagen?
P – ja. 
I – mhm. Sie sagten eben auch, sie sind ein ganz verschieden, ganz unterschiedlich, was jetzt Gefühl 
angeht…
P– ja!
I – Können Sie das ein bisschen näher beschreiben?
P – Ja, also ich bin ein Mensch, der …äh … eigentlich immer sehr viel Wert auf Zärtlichkeiten gelegt hat. 
So, und äh, ich brauche das, ich muß kuscheln und ich muß schmusen, ich muß jemanden festhalten 
können, ich meine ich… muß jemanden haben, mit dem ich also halt irgendwo auch… einfach zusammen 
gehen kann, spazieren gehen kann, ne, was weiß ich, der mir nahe ist, dem ich nahe bin, der Berührungen 
mag, der eigentlich das mag, was ich für mich als Zärtlichkeit und Zweisamkeit eigentlich wünsche. 
I - Mhm, mhm.
P- das ist nichts außergewöhnliches, das ist nichts abnormes, das ist keine Besonderheit, das ist einfach so, 
ich mag es, jemanden in den Arm nehmen zu können, obwohl er auch nicht Geburtstag hat, ja? 
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I – ja…
P – also morgens, wenn ich mein, Mensch, ich hab dich gern und dann… muß ich es auch zeigen.
I – das wünschen sich doch so viele Frauen… (lacht)
P -  ja, meine Frau nicht.
I – mhm.
P – die kann da gar nicht mit umgehen.
I – sie ist da selbst kühler…?
P – Mhm! Berührungen sind etwas, was sie äh gar nicht mag und äh, ich mein, das ist erst mit (2. Tochter) 
so geworden, sonst hätt ich das garantiert eher gemerkt. Das kann nicht immer so gewesen sein. Ich lebe 
auf, wenn man miteinander schläft. Für mich ist es eigentlich so, dass für mich die Zärtlichkeit das 
wichtigste ist und das einfach wunderschön ist, und, ja, das ist da völlig anders. 
I – mhm.
P – Das begreife ich immer nicht. 
I – und da haben Sie sicherlich auch schon miteinander drüber gesprochen…
P – ja, ja. Für sie bin ich – unnormal. (5)
I – unnormal?
P – ja. Ja, man muß das … ich hab das auch mit unserer Therapeutin damals besprochen also die werten ja 
nicht kann man auch nicht werten, aber, wenn ich immer höre…(5) ich hab weiß Gott genug Beziehungen 
gehabt, ich weiß, dass äh, ich mit Sicherheit sehr sehr zärtlich bin und dass die meisten Frauen das gerne 
mögen aber ausgerechnet meine Frau mag das so nicht. Wer mag das nicht, so kann ich nicht rechnen, es 
ist nichts da. Es ist ganz einfach, also sich auch mal, äh, ähm… na ja, einfach mal berühren, das ist doch 
schön! Ich finde es schön, mal den Busen zu streicheln, gott, ich würd was aufs Maul kriegen wenn ich 
das tu! Ja!
I – ja, vielleicht eine etwas verfahrene Situation…
P – Ja…ja… völlig. So mittlerweile jetzt nach dem Schlaganfall sind manche Dinge bei ihr anders
geworden. Sie war ja auch dann äh äh zur Kur, sie hat ja auch Therapie gehabt, in der Kur, und ich denke 
mir mal, das sie einige Dinge in ihrem Leben heute anders sieht und äh… sie hat sich nicht nur von der 
Figur her verändert, sie hat zehn Kilo zugelegt, ähm… und sie ist da sehr unglücklich mit… sie .. ja, ist 
vielleicht etwas ruhiger geworden. (langes Ausatmen 6)
I – das ist eine schwierige Situation…
P – Da sind so viel Jahre dazwischen, die also völlig anders waren, und ich bin heute manchmal nur 
überrascht oder auch äh… kann da nicht so mit umgehen wie ich da vor ein paar Jahren mit umgegangen 
wäre.
I – Was hätten Sie vor ein paar Jahren…
P – Ich hätte mich gefreut, hätte das hingenommen, hätte gesehen, dass auch meine Frau zärtlich zu mir 
ist und mit mir ist…ne? Und ich meine nicht, dass man immer miteinander schlafen muß, meine ich 
überhaupt nicht. Ne…
I – mhm.
P – das abends zusammen einschlafen, kuscheln, festhalten, wach werden, sich drücken, man muß sich 
auch mal küssen können ohne das man sich die Zähne geputzt hat morgens. Ja! Irgendwie leben wir doch 
zusammen. Naja.
I – Ich fragte auch in die Richtung weil sie sagten, Herzgeschichten, die sind für mich schmerzlicher 
geworden, das ist natürlich einerseits körperlich, aber ich denke, das Herz trifft ja auch die Seele, nicht?
P – absolut. 
I – das ist eine Sache, die ja auch wichtig ist, nicht?
P – war für mich immer, immer äußerst wichtig, denn äh, ich hab eigentlich immer irgendwo ähm … ich 
bin nie irgend… ohne ne Frau gewesen. Ja. Ganz einfach weil ich nicht ähm alleine leben mag und ich 
habe zumindest immer zwei, drei Freundinnen gehabt mit denen ich geflirtet habe. So, ne, ohne, dass man 
jetzt mehr macht, aber, hab immer das genossen und das war auch immer eigentlich, war wunderschön, 
und das ich denn, nachher, bei der zweiten Ehe (lacht) ja, so auf die Nase gefallen bin, das… so habe ich 
das echt auch gesehen! Äh, das hat mich schon… hat mir unheimlich gestunken. (5) Und hat mir
unheimlich weh getan. Ja. 
I – ja, weh getan… hatte das manchmal einen traumatischen Aspekt für Sie oder nie?
P – …ja, traumatisch.
I – und war es sehr belastend, haben Sie oft drüber nachdenken müssen….
P – Ja, ja!… Wissen Sie, wenn man eigentlich was weiß ich ähm ein… ich will das Wort normal nicht 
gebrauchen aber ein …. Lassen sie mich das anders sagen… ähm wenn man nur alle, äh, einmal im 
Monat, sag ich mal, die Möglichkeit hat, mit seinem Partner äh zusammen zu sein, ähm, das war für mich 
eine Situation, die war für mich grauenhaft. Die war echt grauenhaft. Und es gab auch da… (4) …
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I - … und das fing an einem Punkt an, zeitlich gesehen…?
P - .. nach (2.Tochter)
I - mit der Geburt des Kindes.
P – ja, das würde ich so sehen. (8)
I -  Wenn ich da noch mal einen Schlenker machen darf…wenn Sie mögen, nur das eine noch, würden Sie 
mir einmal erzählen, wie sie den Eingriff erlebt haben… und was drumherum war, ob es angstauslösende 
Momente gab…
P – ja, gerne, also, ähm… (3) als ich hinfuhr, war ich eigentlich durch mehrere Gespräche recht ruhig und 
nicht verängstigt. Ich hab auch die Nacht vorher ganz normal geschlafen und bin dann morgens von 
meinem Schwiegersohn, sach ich mal, hingefahren worden und ich hatte die Nacht in Bremen geschlafen, 
meine große Tochter lebt ja in (Dorf), sie ist ja Studienrätin in (Dorf), und dann, äh, als ich ins
Krankenhaus kam, oder in die Klinik kam, war das an für sich alles ganz locker und easy. Dann bin ich 
auch aufs Zimmer gekommen und erst als ich runtergebracht wurde, gegen halb elf oder so, da wusste ich, 
dass es jetzt losgeht und in dem Augenblick, als ich in den Behandlungsraum selber reinkam, wurde mir 
also eiskalt. So was von kalt, ähm, das ist für jemanden, der sich eigentlich im Winter nackemd in den 
Schnee legt, der kein Problem damit hat, ähm… ich… es war mir un…es war mir unmöglich, das t-t-t-t zu 
unterlassen (klappert mit den Zähnen).
 I – also, auf der Liege erst…?
P – nein nein, als ich in dem Vorraum drin war, bevor ich auf den eigentlichne Dings raufgekommen war,
ich denke mal, dass das schon ein Gefühl der Unsicherheit war, wobei ich aber immer noch nicht Angst 
gespürt hatte…. Gut, vielleicht Skepsis, beunruhigt sein…aber so richtig so, Scheiß-Angst oder so, ne.
I – mhm.
P – Und, dann hatte ich ja das Pech, dass äh, als glaube ich der zweite Katheter lag oder was, das 
Flimmern wiederkam und da haben sie ja wider die Elektrokardioversion machen müssen und, ja, das 
macht man nicht bei Bewusstsein. Und von da an hab ich denn Gott sei dank nichts mehr mitgekricht. Ich
muß ganz ehrlich sagen, dass ich da froh drüber bin, und wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätt ich es auf 
jeden Fall favorisiert, ähm… ganz einfach, weil ich ein Problem darin gesehen hätte, so lange liegen zu 
müssen. Ja, also das ist etwas, also, ich kriege da echt Probleme, und äh so etwas kann auch dazu führen, 
dass ich äh wie soll ich sagen, äh… ich will nicht sagen, Platzangst kriege aber ich bin ja nicht frei in 
meiner Bewegung und also, das würde mich gewaltig stören und da kann ich nur sagen, ich mache drei 
Kreuze, und ich würde noch mehr Kreuze machen wenn ich das noch mal machen müsste, wenn ich das 
Glück noch mal hätte. Ich weiß auch gar nicht, warum man es nicht unter Narkose macht, ich weiß, das 
durch die Narkose der Organismus belastet wird, was natürlich auch dazu führt, dass man belastet wird, 
und das man …ja sich vielleicht anders verhält. Aber andererseits, man ist auch ruhiger und der Arzt hat 
ganz andere Möglichkeiten, zu hantieren. 
I - ich kann Ihnen da nachher noch was dazu sagen… und danach…?
P – topfit. Ich bin abends, äh, ich war so gegen Mittag wider raus, gegen Nachmittag konnte ich wieder 
aufstehen, und ich hatte, abends um halb sieben hätte ich fast bei (Internet-Auktionshaus) – im
Krankenhaus – noch nen Motorboot abgeschossen… paar Sekunden!
P+I – beide lachen -
P – da war ich aber richtig stinkig. Ja echt jetzt, ohne Scheiß. Ich … war der Größte! 
I – das war so ein Hochgefühl…?
P – Ach ich war… ich hätte Bäume ausreißen können. Und das war denn ja auch mitentscheidend dafür,
als ich denn am nächsten Abend zu Hause war, ich war ja nun wieder fit, ich war wieder neu, ich konnte 
wieder alles neu… und da habe ich denn auch meine zwei Glas Wein getrunken, die ich ja lange nicht 
getrunken hatte und nächsten Tag lag ich da bumbumbumbumbumbumbumbumbum…
I – ja, das weiß ich ja von Ihnen noch, dann ging es ja wieder los, ne?
P – ich hätte mich erschießen können. Komm ich zum Kardiologen der guckt mich an sagt, ja, Herr X,. 
das tut mir leid, aber da machen wir gleich mal die Einweisung ins Krankenhaus. Hat sie geschrieben und 
ich wieder nach Hause, hab meine Tasche gepackt, ruf meine Frau an, sitz im im im äh Sofa und fühl und 
denke …(4)  Mensch… ist ja wieder da.
I – mhm. Und was geht einem da in dem Moment durch den Kopf…
P – Erleichterung, ohne Ende (Handbewegung Daumen nach unten)…als ich denn wieder ins
Krankenhaus war ich hatte Tränen in den Augen. Mist. Vor Verzweiflung, ne? Vor Wut, vor
Verzweiflung, dass das alles so sehr in die Hose geht, ne? 
I – mhm… (4) als Sie beim Training dann waren in Bremen, da hatten Sie auch so ansatzweise über 
Ängste berichtet, sie wissen glaube ich immer wann es kommt, auftrat, damals im März war das so, 
ähm…
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P – jaja, abends, es tritt sowieso eigentlich immer nur abends auf, meistens äh äh wenn ich zur Ruhe 
komme. Ne? So lange ich unterwegs bin und Dinge mache da passiert nix, aber wenn ich dann so
eigentlich immer so zwischen 20 und 22 Uhr (lachend)… ne? Die Phase, ne? Wo ich mich denn so 
hinsetze und äh da plötzlich äh …ja.
I – Hat das Training, um das noch zu fragen, für Sie in irgendeiner Weise eine Bedeutung gehabt im 
nachhinein? Hat Ihnen das in irgendeiner Weise Denkanstösse gegeben, weitergeholfen…
P – Der Tag an dem wir uns noch mal getroffen haben?
I – mhm.
P – Ich fand das sehr schön, ich fand das auch – ja, nicht nur schön, schön ist ja zu banal, ich fand das für 
mich gut und es hat mir noch mal wieder deutlich gemacht, dass ich doch betsimmte Dinge auch ja 
während der Kur gelernt habe und ich, obwohl ich ja gar nicht wegen dem Herzen zur Kur war, ich war 
wegen allgemeiner Dinge in einer Reha-Maßnahme oder so, und da hab ich denn auch diese Entspannung 
nach Jacobson und so weiter ähm gelernt und äh, die hat mir das eine oder andere Mal geholfen. Das 
ähm… praktizier ich auch heute dann und wann. Und darüber hatten wir ja auch bei dem Termin
gesprochen und so das eine oder andere, ne, ich fand das gut, ich fand es schade, dass man das nur ein 
Mal macht letztlich… ich hätte schon äh es als sehr positiv empfunden nach einem weiteren Jahr so 
vielleicht noch mal so n gewisses Feedback zu haben, wie is es bei den anderen wie geht’s da
inzwischen… so ich weiß zum Beispiel heute ähm das ich äh äh eigentlich diese
Herzrhythmusgeschichten abends nicht mehr bekomme sondern da morgens mit aufwache…
I – mhm.
P – mhm… ich befürchte, dass es daran liegt dass ich auf meinem linken Arm liege, auf der linken Seite 
liege, denn da äh merke ich äh dass es äh leichter zu Problemen kommt. Es sind denn auch immer diese 
Herzrhythmusstörungen wirkliche Herzrhythmusstörungen im Sinne von Unruhepuls und springendem 
Puls, den ich aber auch sofort merke. Ich spüre das sofort. Also ich spüre sofort, wenn mein Herz 
irgendwo äh winw Unregelmäßigkeit äh… ähm… in der Taktfrequenz hat und ich spüre hinterher wenn 
sich das gelegt hat auch in der Regel richtig Muskelkater. Ich habe Schmerzen, es tut  mir weh, ich kann 
richtig sagen oahhhh (atmet stark aus) man, ne? Und ich hatte das am Samstag morgen noch wieder jetzt 
vergangenen Samstag, da hatte ich äh ähm Freitag extrem wenig getrunken das hab ich gemerkt, so im 
nachhinein, ich reflektiere dann eigentlich immer den Tag, was war da, woran kann das gelegen haben, 
ich hatte extrem wenig getrunken und hatte dann überwiegend wohl nachts auf der linken Seite
geschlafen.
I – mhm.
P – Und jetzt muß ich mal für kleine Jungs!
I – Ja!
(beide lachen, Band wird für vier Minuten ausgeschaltet).
I – Ja, mhm, eins noch, was mich interessieren würde, ihr Privatleben, da hatten wir ja schon einiges 
drüber gesprochen – ist das jetzt für Sie akzeptabel, so wie es jetzt ist oder hätten Sie da gerne noch etwas 
verbessert? … Wenn es möglich wäre.
P – Zu Hause? 
I – Ja. In der Ehe.
P – (5) Ich denke, das Problem dürfte das sein, dass in der Zeit zu viele Gefühle kaputt gemacht worden 
sind und äh … (5) verbessern… ich muß mit dieser neuen Situation umgehen lernen und das ist das. 
Das… das ist nicht unbedingt einfach. Denn eigentlich… war ähm am Ende äh mehr oder weniger fast so 
dass äh sich ein tatsächliches Ende abzeichnete. 
I – ja.
P – Und ähm. So. Das ist nicht merh so. Meine Frau verhält sich völlig anders als vorher, eigentlich so, 
wie ich es mir…och, kann man nicht sagen, aber doch, sie verhält sich völlig anders und äh sie ist für 
mich in vielen Bereichen gar nicht wiederzuerkennen, das muß ich sehen, ob ich das verarbeiten kann. 
I – was heißt, sie verhält sich völlig anders, das sagte mir noch nicht viel, was heißt das? Wie ist sie 
verändert
P – mh… na, sie ist unsicherer geworden in dem, was sie macht, mhm…aber auch äh sie ist auch …(5) ja 
gut, sie hat sich äußerlich natürlich tüchtig verändert, aber das ist nicht nicht nicht nicht weiter nicht 
weiter schlimm. Aber… (5)
I – im Verhalten auch?
P – Ja, das wollte ich grad sagen, sie kommt schon mehr auf mich zu, will in n Arm genommen werden, 
will getröstet werden, will irgendwo äh ähm hören das sie doch gut ist und das sie alles gut macht äh… 
gelobt werden äh…ja. 
I – aber, es ist einfach nicht so dass… dass für sie das zum Guten führt, will ich mal sagen.
P – Ich denke mal, es ist wesentlich besser als es vorher war, und es ist so das ich so… zurechtkomme.
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I – Ja.
P – Ja.
I – okay.
P – es haut mich nicht um! Wenn ich heute mich neu entscheiden könnte würde ich mich nicht wieder so 
entscheiden! Ja? Das ist das eine. Na gut. 
I – Lieben Sie Ihre Frau noch?
P – Nein. 
I – mhm. Und Ihre Frau Sie? Soweit Sie das wissen?
P – Ich glaub wohl. Doch ich glaub wohl. (6)
I – Haben Sie noch was zu ergänzen egal zu was…
P – einen Moment… (6)
I – …Nicht? Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und schließe dann damit ab.

- Band wird abgeschaltet.
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Interview Frau C.,  Januar 2003, 56 Jahre
(die Seitenzahlen auf jeder Seite gelten zusammenhängend für dieses Interview)

I – Dann möchte ich Sie jetzt bitten, Ihre Lebensgeschichte zu erzählen, fangen Sie einfach an…womit Sie
wollen.

P – Ja…wie gesagt…(lacht)…es ist nur das Problem, jetzt muss ich anfangen, äh, geboren in Bremen,
Einzelkind, äh…meine Eltern kommen beide aus dem so genannten Osten, mein Vater Ostpreußen, meine 
Mutter Pommern…

I – Ja
P – sie sind, sie sind…äh…unter schwierigen Verhältnissen hierher gekommen…äh…wenig Geld gehabt und, 

äh…auch in einem Zimmer sozusagen angefangen, das war eine allerletzt beengte Situation, es waren 
keine Verwandten, also, alles eigentlich ziemlich einsam und so, aber ich hab ne schöne Kindheit gehabt, 
dadurch eben, dass meine Eltern, denk ich mal, sich gedacht haben, für unser Kind müssen wir was 
besonderes tun oder so. Ich war eigentlich behütet… nettes kleines Mädchen…

P + I (lachen) 
I - …mit blauen Augen und Zöpfen und…ähm…wie man sich das so vorstellt. Jaja, und so ist meine Kindheit 

eigentlich auch, äh, verlaufen. Schulzeit… es gab eigentlich keine Probleme (4). Wir sind…umgezogen, 
als ich von der Grundschule in die…Realschule wechselte…ich kam in ein ganz anderes Umfeld und hab
da eigentlich nen Schritt zurück gemacht und dann sind meine Zensuren etwas schlechter geworden
überall…und das hab ich zwar aufgefangen bis zur zehnten Klasse, aber bin nie wieder so dieser
Überflieger gewesen, was ich als kleines Mädchen war, ne… das lief alles relativ normal, ich hatte meine 
Zweien im Zeugnis, äh…im Zeugnis im Schnitt alles auf „Gut“… alle waren mit mir zufrieden, glücklich, 
wunderbar, gabs auch keine Probleme. (4). Äh… nen Beruf gesucht hab ich mir eigentlich nie, das hat 
sich irgendwie alles so ergeben, ich war auch überhaupt gar nicht, äh, bewusst auf Berufssuche. Das man 
arbeiten muss, das war so, ja, Schule is aus und jetzt muss man irgendwie Geld verdienen. Und, so bin ich 
in´n öffentlichen Dienst gekommen, weil meine Eltern sachten, is solide…sauber…anständig… und, das 
mach man mal. Lief auch alles paletti, wunderbar…keine Probleme in der Schule, Ausbildung und in 
verschiedenen Behörden, hat auch Spaß gemacht, hab meinen Freundeskreis gehabt…dann, ne…
vielleicht fällt mir später auch noch was ein, aber ich muss erstmal so, einmal so durch. Das ganze Leben 
ist nun doch auch ziemlich lang, aber, wo so Eckpunkte sind. Dann, äh…meinen Mann
kennengelernt…(4)

I - …Ja?
P – das war so ne Phase…(räuspern)…ich war sportlich aktiv, ich war in der Gewerkschaft aktiv, ich war inner 

Partei, bisschen aktiv, äh… (3)..ja…wie sacht man das…und ich war aber irgendwo, nicht so ganz
zufrieden, ich wollte eigentlich von (A-Stadt) weg, hatte erfahren, dass man, äh, aus der, der Bremer 
Verwaltung in die Berliner Verwaltung zur, für ein Jahr versetzt werden konnte. Wollte ich unbedingt, 
hatte mich drauf versteift, aber das zerschlug sich. Ja, dann lernte ich meinen Mann kennen als
fürchterlichen Stiesel, der war verheiratet damals, auch, und, äh, ich hatte mich zunächst versucht mit 
seiner Frau eigentlich son bisschen anzufreunden, aber das hat nicht geklappt, und irgendwie sind wir 
zusammengekommen, und, äh… er ließ sich dann, noch nich scheiden, zog erstmal aus…(3), dann, äh, 
zog er wieder zurück, zog er wieder aus, dann hab ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt, und dann zog 
er bei mir ein. Jaa.

I – mhm.
P – ein Jahr später ham wir geheiratet (3). Ham wir uns ne neue Wohnung genommen… meine Eltern haben das 

im Grunde mehr oder weniger begleitet, missbilligend zunächst, aber, da man so was ja nicht tut, in der 
Zeit vor allem sowieso, das war ja, Ende der sechziger Jahre, Anfang der siebziger, siebzig haben wir 
geheiratet… dann, äh (3)…die eigene Wohnung, und bei meinem Mann wurde Diabetes festgestellt.(3)
Mit meiner Schwiegermutter kam ich ganz schlecht klar… die war zum zweiten Mal verheiratet, der 
Mann hat immer versucht so´n  bisschen, äh, auszugleichen, irgendwo hat sie, glaub ich, der ganzen 
Aufregung um Scheidung, Neu…orientierung und so weiter die Schuld gegeben, dass mein Mann
Diabetes bekommen hat. 

I – mhm
P - …das steckte alles so´n bisschen dahinter. Und das zog sich nachher auch die ganze Zeit eigentlich durch, 

das, äh, dadurch ist das Verhältnis nie gut geworden. Sie ist…länger schon tot jetzt, gut, äh…(4)…denn 
ist mein Mann, eben auch Beamter, in einen Aufstiegslehrgang gegangen, ist das ein Begriff,
Aufstiegslehrgang?

I – Ja.
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P – und, äh, als er fertig wurde, bin ich reingegangen, also ham wir vier Jahre, so, äh, immer Lehrgangssituation 
gehabt so´n bisschen, Stresssituation, was weiß ich. Am Anfang der Ehe hatte ich fürchterliche Probleme, 
muss…fällt mir jetzt auch erst wieder ein…mich damit zurechtzufinden, damit klarzukommen, dass ich 
als Frau ja ne, ne bestimmte Rolle hab. Und, äh, mein Mann war auch so, äh, rollenmäßig erzogen, dass 
meine Schwiegermutter mal zu mir sagte, was, er muss seine Schuhe alleine putzen, das is ja fürchterlich! 

I – (lacht)
P – das passte ihr natürlich (lacht) überhaupt gar nicht, und das gab, äh, Knies, ein bisschen Krach, das dritte 

Jahr war eigentlich das schlimmste, und äh… aber irgendwie haben wir das überstanden, weiß ich auch 
nicht, warum und wieso und weshalb, wir sind jedenfalls zusammengeblieben… im Laufe der Jahre gabs 
immer mal wieder so kleine…ja, Schwierigkeiten, das is, denke ich auch mal, ganz normal… ich glaub, 
wir sind zusammengeblieben, unter anderem auch, wegen der Krankheit meines Mannes. Also, diese 
Krankheit spielt eine sehr große Rolle…bei mir. Vielleicht bewerte ich das auch zu stark über, aber, äh, es 
is, halt so, ne…?

I – mhm…
P – und, äh, vielleicht auch aus dem Grunde, dass, damals war Diabetes noch schlimmer als heute, man, ähm, 

musste, man konnte wirklich nur bestimmte Sachen kochen, werten, spritzen, noch nicht diese
Einmalspritzen, sondern ich musste die auskochen, die haben wir denn… ja, versucht in so nem kleinen 
Eierkocher, wir ham uns also wirklich Sachen gesucht, damit das einfach und möglich (lachend) war… es 
war nicht einfach. Und dadurch hatte er aber auch überall, wo er hinkam, ne Sonderrolle, ne, wo er nach 
Hause kam, wurde er bemuttert, beputtert, und weil er ja nicht alles essen darf, und alles nicht tun darf 
und hin und her und so, und ja, ich war im Grunde so, war auch dabei, ne..

I – mhm.
P – (lacht) aber, das ist mir damals nicht bewusst geworden, das kommt eigentlich erst so, im nachhinein…wenn 

man…ja, wenn das nächste Problem kommt, nicht. Und denkt, ach, wie haste eigentlich dein Leben 
gelebt.

I – Ja.
P – und ich hab vor einiger Zeit, ich glaub, das ist aber jetzt schon zwei Jahre glaub ich her, mal ein altes 

Tagebuch von mir gelesen und da hab ich gedacht, oh komisch, es sieht eigentlich…so…immer noch 
genauso aus wie damals auch, vor dreißig Jahren…in der Beziehung…dass, immer noch so Probleme 
bestehen, die beleben aber (lacht) wahrscheinlich unsere Ehe auch, dass wir uns daran aber immer mal 
wieder reiben können, ne? Aber, äh, dass wir im Endeffekt zusammengeblieben sind…wir ham noch mal 
so´n Crash gehabt in den 80ger Jahren, da haben wir uns ne eigene Wohnung gekauft…Anfang der 8oger 
Jahre. Und auch wieder nen ganz neues Umfeld, das war alles ganz schwierig, als wir die Wohnung 
kauften, krichte mein Mann wieder, äh, nen Zusammenbruch, musste ins Krankenhaus, es ist also wieder 
so´n Einstand, und wieder kam der Diabetes dazu, und da hab ich das im Grunde alleine gemacht, und 
wieder die Schwiegermutter: ja, warum müsst Ihr das überhaupt machen und äh, hin und her, das kann 
mein Sohn nich ab… und in der Folge hatten wir mal ne ziemlich kritische Phase, und da hat sich das
glaub ich bei mir durchgesetzt, dass ich sach, ich kann meinen Mann nicht alleine lassen… und es ist zum 
Teil auch so. Er sagt immer, ich kann ohne Dich nicht leben, ich würd nicht klarkommen, ich bin
unselbständig…und, was weiß ich, und da ist auch schon… was dran. (4) Insofern, äh, hab ich, so mein 
einschneidendes Erlebnis jetzt mit der Herzkrankheit zusammen… ist eigentlich vor (3) etwa, ja,
zwischen drei und fünf Jahren gewesen. Weiß ich nicht genau.

I – mhm…
P – ich hab in der ganzen Zeit öfter Hypo…Hyperglykämien mitgemacht mit meinem Mann, Hab ihn öfter ausm 

Koma wieder zurückgeholt, das tauchte relativ selten auf, und dann, damals, häufiger. Sehr gehäuft, und 
das schlimmste Erlebnis, was ich eigentlich mal hatte, äh, dass er nachts wach wurde oder wach war und 
ich wach wurde, dazukam, und er nur rumjammerte, es tut so weh, es tut so weh, konnt sich aber nicht 
bewegen, war wie so´n nasser Sack, musste unbedingt zur Toilette und…brachte mich dazu, dass ich ihn 
fast getragen hab. Ähm…und, dieses ganze drumherum hat dazu geführt, dass ich unheimlich heulen 
musste und dass ich so das Gefühl hatte, so, jetzt bricht Dein Herz. (3)

I – mhm…
P – (3)…ich muss mal eben…kurze Auszeit…
I – ja sicher, sicher…wollen wir es abstellen, eben…mhm…
P – ganz kurz.
- Aufnahme wird für Minuten unterbrochen – Patientin weint für einige Minuten heftig, Interviewerin tröstet, 

Patientin berichtet in dieser Phase nicht weiter. Gibt einen Wink, das Band wieder anzustellen.
P – ja…denn, äh, in der Folge kam das häufiger vor… (Räuspern) weil, der Tag, es ist ja, wenn mein Mann dann 

wieder aus der Hyperglykämie raus ist…ist er normal, er erinnert sich an nichts… aber das ist im Grunde 
ja bekannt, wie so was läuft.
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I – ja…
P – und, äh, ihm das klarzumachen, dass ich es erlebt hab oder wie ich es erlebt hab, das ist mir im Grunde nur 

teilweise gelungen. Ich glaub, das kann man wahrscheinlich auch nicht rüberbringen. Und ich wollte auch 
vieles nicht rüberbringen, weil ich Angst hab, ihn damit zu verletzen.

I – ja.
P - nich, weil er ja, äh, dann nicht kontrolliert reagiert, dass er also nicht kontrollieren kann, was er eigentlich 

macht, aber, mich dabei in dem Moment verletzt, nich, und, von daher, wenn ich ihm das vorwerfe, 
verletze ich ihn ja wieder. 

I – ja…
P – dann kam noch so…mehr dazu, und deswegen ist diese Krankengeschichte meines Mannes so…schwierig 

für mich. Wobei ich, denn komm ich ja nachher drauf, also heute total, in dem letzten Vierteljahr hat sich 
das… etwas geändert, aber damals war es eben noch so schlimm und das hat mich jahrelang belastet. Wir 
haben in der Zeit einen Fernsehfilm gesehen über Alzheimer, das war ein ganz beeindruckender Film, ich 
komm auf den Schauspielernamen nich mehr, der hat den, äh, Biberpelzer, den…Berlin-Film damals auch 
mitgedreht…

I – der Günter Lamprecht?
P – ja, genau. Das war ein Superfilm. Aber, …hinterher wusste ich, das bei meinem Mann unter Unterzuckerung 

die Erscheinungen, die bei dem Lamprecht in dem Film auftraten, hatte mein Mann morgens auch, dass er 
sich plötzlich mit der Zahnbürste die Haare kämmte und so was. Das war aber…und ich war total
verunsichert – was ist nun eigentlich. Wir hatten früher ne USA-Reise gemacht, einen wunderschönen 
Aufenthalt mit einem Freundespaar, ne, haben, sind durch den, den goldenen Oktober…sagen sie mal, wie 
heißt denn …äh Amerika…na, ist egal, jedenfalls nicht hier (lacht)…wie das manchmal weg ist, ne

(beide lachen)
P – sind durchgefahren durch die…ne, von Boston aus durch die white mountains, green mountains…rüber zu 

den Niagara-Fällen, zum Schluss New York, also, es war ne Traumreise. Mein Mann hatte vorher ne 
Erkältung und als wir den zweiten Tag, also wir sind rübergeflogen, Wagen genommen, mit dem Wagen 
gefahren, also am zweiten Tag hatte mein Mann abends auch so ne Art Zusammenbruch, dass er nicht
mehr ansprechbar war…dass er eigentlich nicht mehr gehen konnte, und das hatte ich erst gar nicht 
gemerkt, meine Freundin machte mich darauf aufmerksam, Du, was ist mit (Name des Ehemannes) denn 
los. Und der wollte eigentlich Auto fahren, dann haben wir ihn mit Gewalt wieder rausgeholt, haben wir 
aber Zucker getestet und er war nicht unterzuckert, also irgendwas, hatte ich so das Gefühl, es ist was 
anderes. Ich hab, im nachhinein, wenn der Arzt mal kurz, gedacht, ob das auch so´n kleiner Herzinfarkt 
gewesen sein kann. Es kann, irgendwie so was gewesen sein, aber es ist nicht feststellbar und, wir haben 
es auch nachher nicht mehr überprüfen lassen. Am Ende der fahrt waren wir in New York… und, äh, ein 
großer Traum meines Mannes war mal, in der Metropolitan Oper eine Aufführung zu sehen. Und, es ist 
uns nicht gelungen, da ne Karte, Karten zu bekommen, vielleicht aber auch n bisschen Nachlässigkeit 
zunächst, es war erst auch nicht so wichtig und nachher war es zu spät und er wollte wenn auch ne gute 
Karte was weiß ich, jedenfalls waren wir am vorletzten Tag in dem Gebäude damit…und da…rastete er 
total aus und da ist er psychisch so belastet gewesen, dass er ne Unterzuckerung hatte, ne, wo ich ihm 
denn immer wieder Traubenzucker, Bonschen, Äpfel, alles, was ich hatte, gegeben hab, wobei ich leider 
nicht viel mithatte, denn wir kamen direkt vom Frühstück. 

I – ach so…
P – kamen direkt vom Frühstück, also, konnte er gar nichts gebrauchen, nech, wir hatten…mit Obstsalat und mit 

allem drum und dran, USA-Büffett und so, da gefrühstückt… es konnte eigentlich nicht sein, er stürzte 
trotzdem.. immer wieder ab und zwar so…im Abstand, wir ham unsere Freundin dann weitergeschickt, da 
war son kleiner Park, ham wir uns hingesetzt und schnell was gegessen, wollen wir weiter? Ja, aber 
kamen immer nur bis zur nächsten Bank, sackte wieder zusammen. Bis wir dann ne Taxe genommen 
haben und äh, er sich dann so langsam wieder beruhigte. Das war so diese Vorerfahrung, dann…dieser 
Zusammenbruch zu Hause, dann…äh, diese Alzheimer-Geschichte ausm Fernsehen und die
Erscheinungen bei meinem Mann, da war ich auch schon… (3)

I – da kam einiges zusammen…
P – Ja, ne… ähm, ich hatte, nachdem er diesen Zusammenbruch hatte, wo ich, äh, Zusammenbruch ist eigentlich 

ein blödes Wort, aber…ich hab es mal eben benutzt, äh, wo ich ihn zur Toilette getragen hab, da… hab 
ich…drei Nächte wohl nicht geschlafen…hab das aber mir nicht anmerken lassen, hab meinem Mann das 
nie erzählt, eigentlich niemandem das erzählt. Äh, ich konnte auch nicht im Schlafzimmer schlafen. Wir 
ham ne zwei-Etagen-Wohnung, ich bin immer, wenn wir beide im Bett waren, still, klammheimlich mit 
meinem Bett nach unten marschiert, hab…zum Teil, also so richtig so gezittert, hab so
Ausfallerscheinungen gehabt, aber immer bis zum Morgen krichte ich mich wieder ein. Und dann hatte 
ich ne sehr nette, oder hab eine sehr nette Apothekerin, die mir dann ein homöopathisches Mittel
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verschrieben hatte, so Trinkampullen waren das, und dann konnt ich schlafen, abends und dann regulierte 
sich das auch alles wieder, ne? Also, hatt sich so …alles wieder eingekricht. (3) Äh, im Laufe der 
nächsten Jahre ist das eigentlich, ähm, so gewesen, mein Mann hatte den Arzt gewechselt, genau,
daraufhin hat er den Arzt gewechselt. Er war beim Internisten, äh, immer in Behandlung, und ich hatte 
immer schon gesagt, Du bist 30 Jahre schon fast bei dem in Behandlung, Du musst mal was Neues 
machen und es gibt ja inzwischen verschiedene Diabetiker-Ärzte, Spezialisten in (A-Stadt), und da is er 
zu einem gegangen und das hat sich im nachherein als sehr positiv herausgestellt, er ist jetzt besser 
eingestellt, war zunächst auch ne schwierige Situation, neue Medikation, äh, Langzeit-Insulin, häufiger 
testen, häufiger spritzen, das ganze drumherum war son bisschen schwierig, aber ham wir hingekriegt 
und… jetzt ist es eigentlich ganz gut. Ich hab im… letzten Jahr zu meiner Krankengeschichte…(4) ja, 
fang ich mit meiner Krankengeschichte an.

Ne, vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren jetzt hab ich zum ersten Mal nen Vorhofflattern gehabt…äh,
da…(3)…das war, genau…nachdem er (3) bei dem andern Arzt gewesen war und umgestellt wurde in ne 
Insulinbehandlung…ham wir n Kurzausflug gemacht, nen Wochenendausflug nach (B-Stadt)… Anfang 
Dezember und…unheimlich harmonisch, wunderschön, und ab morgen wird das alles besser, und ich 
wollte, ab Montag, auch irgendwas neu machen, weiß ich auch nich mehr. Jedenfalls war das son
Einschnitt, jetzt kanns nur noch bergauf gehen. Und, den Montag morgen geh ich ins Büro, nein, wach ich 
morgens schon auf und, und hab Schmerzen im Rücken. Nu hab ich mit meinem Kreuz, mit den Wirbeln 
und so immer mal wieder son bisschen Probleme gehabt und hab gedacht, ach ja, hast Dir wieder nen 
Nackenwirbel ausgerenkt, was weiß ich. Na, schmeiß n paar Aspirin ein und, denn geht’s auch wieder, 
geh ins Büro, da, wird das schlimmer und ich schimpf immer auf meinen Rücken, sach zu meinem 
Kollegen, krich nen Aktenordner nicht mehr richtig ausm Schrank, krich den nich hochgehoben, und da 
hab ich gesacht zu meinem Kollegen, Du, ich geh hier zum Orthopäden, der ist da gleich um die Ecke, der 
soll mich mal eben wieder einrenken, komm wieder. …ja, und, dann, äh, bis wir dann da feststellten, das 
war wohl was anderes, der wollte, fragte, soll ich sie ins Krankenhaus einweisen, sach ich, nö, warum das
denn, war mir alles überhaupt gar nicht bewusst, konnte aber zu dem Zeitpunkt schon das Röntgenbild 
nicht mehr tragen…von draußen rein in den Praxisraum da…

I – ja…
P – dann sagte er, denn gehen sie zu ihrem Internisten, dann hab ich n Taxi kommen lassen, bin zum Internisten 

gefahren und, äh, da war der Arzt, war ne Vertretung da und der hatte mich auch noch gar nicht gesehen, 
jedenfalls hat er wohl so gesacht, vielleicht EKG machen, und als er mich sah, ja, sofort ins Krankenhaus. 
Wollen se per Taxe oder per Dingens und ich…(lacht kurz)… war also…konnt doch nicht sein, nech, ich 
doch nicht (lacht)! Und, äh, dann hab ich da nur noch schnell gesagt, ja rufen sie im Büro an, dass ich heut 
nich mehr komme, denn die warten ja auf mich, bin ja von da nur ne Stunde weg, sozusagen. Ja, das war 
meine erste … äh, crash, eigentlich. Bin denn (A-Krankenhaus) gewesen, Intensivstation, ähm, die waren 
unheimlich nett da, das…war ne ganz tolle Erfahrung, von da hab ich denn meinen Mann angerufen und 
hab gesagt, Duuu, ich bin im Krankenhaus…mhh, an seiner Stelle hätt ich auch nich stecken müssen, aber 
gut, hatt mich besucht, das lief alles wunderbar, ich war…10 Tage im Krankenhaus bis zu seinem
Geburtstag, er hat im Dezember Geburtstag, bin zu seinem Geburtstag rausgekommen, hätte noch n 
bischen bleiben sollen, eventuell, aber, ich wollte nicht und… da ich auf der Station wohl n bisschen 
quengelich wurde ham se mich denn auch rausgeschmissen (lacht herzlich, zusammen mit I). Weiß ich 
nicht…übrigens hab ich da zum ersten Mal (Medikament A) gekricht, Tablette, und damit war der
Blutdruck dann immer auf 130 zu 70/80, so ganz wunderbar… und, äh, danach hatt ich keine
Schwierigkeiten mehr gehabt und es wurde gesagt, vom Krankenhaus her, nach einem halben Jahr sollte 
nen Herzecho gemacht werden um alles andere auszuschließen, da hab ich aber nich mehr dran gedacht 
und mein Arzt denkt da sowieso nich dran, und so sagen, hier, das wollten wir doch noch, und so ist die 
ganze Zeit vergangen bis ich in diesem Jahr im März dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ich 
konnte es nicht richtig fassen. Ich hatte mal Herzklopfen, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr die
Erscheinungen, die da waren, ich wusste bloß, irgendwas stimmt nicht mit Dir. Bin denn zum Arzt 
gegangen und hab darum gebeten, das Herzecho machen zu lassen, das ist gemacht worden und es war 
okay. Keine Probleme.

I – Ja.
P – das war im März. Im Mai bin ich noch mal wieder zum Internisten hin und hab gesagt, also irgendwas 

stimmt nicht, machen se mal n EKG. EKG gemacht, keine Probleme, war alles in Ordnung.
Wahrscheinlich war das bei mir immer so anfallartig, das ich durch irgendwas, ich kanns jetzt auch nicht 
mehr greifen, was oder wie, dann in Stress gekommen bin und mich eben nicht gut fühlte, weil denn, bis 
ich dann zum Arzt kam, wars, hatte sich das wieder eingekricht, nich. Wars wieder okay. 

I – und dann konnte er es nicht fassen…



281

P – ja. Jaja. Und, also, man kann keinem nen Vorwurf machen, draus machen, nech, deswegen nicht, es ist 
einfach nur so, und das hab ich mir im Nachherein überlegt, jetzt so in der langen Zeit, wo ich krank war, 
und… auch weil mir immer einfiel, mein Mann hat immer im Sommer gesagt, Du bist nicht gesund und 
mir ging das schon aufn Geist, das er immer sachte, Du bist nicht gesund. Was…willst Du, ja, Du bist 
anders als früher. Mir war es gar nicht bewusst geworden. Und auch eben, im nachherein jetzt, ähm… ich 
hab im Fragebogen über mich geschrieben, dass es mir schlechter ginge als vor einem Jahr… das kann ich 
eigentlich nich sagen, das stimmt eigentlich inzwischen nich mehr oder ich habs damals nicht richtig 
gesehen. Ne, ich hab im letzten halben Jahr vor der Ablation eigentlich keine Lust mehr an irgendwelchen 
Aktivitäten gehabt oder so. Bin eigentlich n Mensch, geh unheimlich gerne hin, was weiß ich, von der 
Ausstellung hin bis ins Kino und bis zum Tanzen früher auch und alles…aber, diesmal, im letzten
Sommer, hab ich das im Grunde alles nur zum Teil auch selbst initiiert aber nur mitgemacht, weil man das 
ja tut und das gehört so dazu.

I – mhm.
P – äh, hab auch die Planung eigentlich ganz gerne gemacht, aber wenn’s soweit war, da hab ich immer gedacht, 

ach, scheiße. Jetzt musste schon wieder das und das machen. Da war mir das im Grunde schon wieder 
zuviel. Aber ich habs trotzdem gemacht. So war ich mit ner Freundin zu som Wellness-Wochenende in 
(C-Stadt) im Juni und da war es schon so dass ich unheimlich schlecht Luft bekam. Und ich geschwitzt 
hab wie ein Tier. Es war Sommer und ich schwitze leicht im Sommer,  aber, mir lief das Wasser so richtig 
runter dass mir das schon peinlich war. Wir hatten uns da ein Fahrrad gemietet, auch da hab ich… also, 
eine Runde, dann gings nicht mehr. Aber ich hab immer noch nich gedacht, ich bin krank, nur so… es ist 
unangenehm und irgendwas musst Du ändern aber ich weiß nicht so genau was. Vierzehn Tage später 
sind wir nach X gefahren, mit ner anderen Gruppe, und da bekam ich diesen Soor, dass ich dann nicht 
mehr…tja, und so entwickelte sich das denn dass ich äh bekam den Soor… am Samstag abend, hab nicht 
mehr nen riesen sieben-Gänge-Menü hab essen können was für mich natürlich ärgerlich ist… (beide
lachen), das war halt so, hat mich auch gar nicht gekümmert, bin dann am Montag zum Arzt
gegangen…mmh…Hals-Nasen-Ohren-Arzt…weil ich gesagt hab, so, Arbeit gibt’s nicht, mehr kann ich 
nicht aushalten und dann ja, der hat mir Medikamente gegeben und gesagt, so was kriegt ein normaler 
Mensch gar nicht sondern nur kleine Kinder und alte Leute, weil bei denen das Immunsystem nicht in 
Ordnung ist. Ist auch egal, denn musste ich zu ihm wieder hin nächsten Tag, … zur
Kontrolluntersuchung… wollte er sehen, ob es anschlägt, und da… hatte ich Herzklopfen (3). Und das 
hab ich ihm auch gesagt, hab gesagt, ja, alles schön und gut, im Hals wird’s besser, und ich fang auch 
wieder an zu essen, aber ich hab so´n komisches Herzklopfen, können Sie was machen? Da sagt er, ne, 
wenn wirklich was ist, denn gehen sie mal zu ihrem Internisten, lassen sich untersuchen. Und äh… dann 
bin ich…wieder den nächsten Tag, weil, denselben Tag war ja zuviel Aufwand, zu meinem Internisten 
und da war das EKG kaputt. Gut, wartest noch einen Tag, aber, nächsten Tag wieder hin und dann sagte 
der mir, ja, sofort ins Krankenhaus, nicht mehr nach Hause und nix. Ich bin von Dienstag bis Donnerstag 
so rumgelaufen, bin dann trotzdem noch nach Hause, eben son paar Sachen zusammenpacken… eh… 
weil ich denke, mein Mann tut sich damit auch schwer, für mich Kleidung rauszusuchen, weil ich gar 
nicht weiß, wo meine Sachen liegen und lacht… und was ich mithaben wollte. Ja, er hat mich denn ins 
Krankenhaus gebracht und äh, da bin ich denn sofort Intensivstation und äh (4) ähm… Elektroschock ist 
gemacht worden…und da berieten die Ärzte schon, und sagten, ja das ist das doch…der Paradefall für die 
Ablation und das müssen wir machen u7nd hin und her… hörte ich immer so im Nebenraum und dann 
kamen die Ärzte zweimal zu mir und erzählten mir, was es ist und fragten, ob ich das machen wollte, da 
wurde mir eben auch gesagt, dass man, wenn man eine…Vorhofflattern hatte, immer wieder eins kriegen 
könnte, was ich bis dahin noch gar nicht wusste…

I – ja..
P - …und äh, von daher war das für mich eigentlich klar, ja, das laß ich machen. Ich hab mit meinem Internisten 

telefoniert und er sagte damals, oh, um Gottes willen, erst abwarten, nun warten se mal, und da war ihm 
das aber wohl auch nicht ganz klar. Eine relativ neuen Sache noch, ne…? Weiß ich nicht, aber… äh, 
jedenfalls, als ich denn entlassen wurde aus dem Krankenhaus, musste ich ja zu ihm, um ne
Krankschreibung zu bekommen und so weiter und Medikamente, und dann sprach er mich sofort positiv 
darauf an. Auf jeden Fall machen lassen. (4)…ja…(3)… in dem Zeitraum war denn der 80. Geburtstag 
meiner Mutter, den ich mit vorbereitet hatte und mit vorbereiten sollte, große Feier, alle Verwandtschaft 
und Gaststätte und was weiß ich nicht alles, fiel ich eben aus, war ich nicht dabei, meine Mutter
fürchterlich traurig und äh, na ja, schlimm war das alles. Und wir wollten in der Zeit auch in Urlaub 
gefahren sein, und denn da eigentlich auch, da, äh, da hab ich so mit meinem Internisten darüber
gesprochen, das ich gesagt habe, eigentlich haben sie mich damals falsch beraten (3). Ich hab, äh, immer 
wieder gefragt, am Samstag feiert meine Mutter 80. Geburtstag, kann ich da hin? In der Woche drauf, am 
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Donnerstag fahren wir in Urlaub, nach Spanien, kann ich da hin? Und alle haben mir gesagt, ja…warten 
Sie mal erstmal ab. Wird schon, ne? 

I – das kenn ich auch…
P – lacht.. und den nächsten Tag war denn diese Geburtstagsfeier und äh, dann machte der eine Arzt das erste

Mal, ja, aber das klappt morgen schon. Atmet tief ein also, ich bin ja nicht ganz von gestern und das war 
mir inzwischen schon klar, ich hab auch gesagt, ne, ich komm nicht, und weiß ich nicht, das ging nicht, 
und ich hab mir den Spaß gemacht – Sonnabend morgen hab ich denn dem Arzt noch mal gesagt, komm, 
kann ich denn jetzt raus zum 80. Geburtstag? Ooch, sagt der, gut. Aber er hätte mich laufen lassen, sagte 
er, für zwei Stunden, mal eben raus, nur, das war in V, und ich hab gesagt, wenn ich von hier nach V 
wegen der Feier, dann vielleicht erst jeden begrüße und dann… (Band wird gewechselt)

… und dann gings aber immer auch nur um den Urlaub und die Ärzte haben gesagt, ja, übernächste Woche 
können sie in Urlaub fahren, überhaupt kein Problem, das war mir aber auch alles zu unsicher und 
dann habe ich Sonntags mit meinem Mann telefoniert und dann Montag mit dem Reisebüro und das 
um eine Woche verschoben. Bin dann Dienstag aus dem Krankenhaus gekommen und also Freitag in 
Urlaub fahren also…ja…denn sind wir also den Freitag drauf gefahren und da hab ich auch im
nachherein…im nachherein wird mein Lieblingswort stelle ich fest (lacht herzhaft). Äh… ich hab 
damals gedacht… ich bin unheimlich gut drauf, mir geht’s gut und kein Problem und Koffer gepackt 
und alles noch eingekauft, Wohnung fertiggemacht und wunderbar. Ich hatte im Frühjahr neue
Klamotten für meinen Mann und mich gekauft, so Dschungelzeug oder so, die hab ich vergessen zu 
Hause, nicht eingepackt! Das ist mir auch noch nicht mal im Urlaub aufgefallen, ich hab nur gedacht, 
Du hast irgendwie zuwenig, warum hast Du eigentlich so wenig.   (beide lachen)… so leichte Sachen 
zum Anziehen, das kann doch eigentlich nicht sein, also, nächstes Jahr musst du dir unbedingt was 
kaufen und wir kommen nach Hause und ich hab gewaschen, die Koffer ausgepackt und nachher, da 
mach ich den Schrank auf und sag, Mensch, warum hast du das nicht mitgenommen…also, ist so, ich 
war noch nicht wirklich voll einsatzfähig, ganz offensichtlich nicht. Diese eine Woche hat nicht
gereicht. Es war… weiß ich nicht, vielleicht ist auch irgendwas kaputt gegangen im Kopf (lacht)
schneller gealtert oder was… ja, dann ham wir diesen Urlaub gemacht ja nur noch 14 Tage weil wir 
auf drei Wochen nicht mehr konnten war ja alles ausgebucht und sind noch eine Woche zu Hause 
geblieben… äh, dann hab ich drei Tage gearbeitet weil das die Woche um den dritten Oktober war… 
ich weiß gar nicht warum nur drei Tage… aber das ist ja auch egal, dann diese Ablation gemacht, 
machen lassen, … (3) zur Ablation selbst, das interessiert sie vielleicht auch, wir haben ja zu mehreren 
oben auf der Station gelegen und man redet dann ja auch darüber, was erwartet einen, wie macht mans, 
kriegt mans mit und so, und da hatte mir eine Patientin gesagt, dass ihr ein anderer Patient gesagt hat, 
och das ist wie beim Zahnarzt, so schlimmer ist das nicht. Und dann meinte sie, na, ein bisschen 
schlimmer wäre es doch schon gewesen (lacht laut) und äh, ich muß0 sagen, wenn ich über die 
Ablation selbst etwas sagen soll, ich hab das alles nicht als so wahnsinnig schlimm empfunden, ich hab 
nur immer ein fürchterliches Brennen im Herzen empfunden, wahrscheinlich, wenn gerade verödet 
wurde. War alles… alles ganz locker, was weiß ich, ja, es brannte wie Feuer dann und dann stöhnte ich 
auf wegen dem Schmerzempfinden und dann bekam ich gleich wieder Beruhigungsmittel oder
Schmerzmittel, weiß ich nicht, durch die Vene ging das dann ja, durch die Vene?... ja, durch die 
Vene… und, denn wars wieder gut, aber das ist ja ein paar Mal passiert… eh… bis, ja, bis der Schmerz 
nicht mehr nachließ, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nur noch, das ich, ja, der Arzt legte mir 
denn irgendwann mal meine Hand so auf den, den Arm oder auf den Unterschenkel, weiß ich nicht 
mehr, und ich sag, lassen sie mal ihre Hand da liegen, ich brauch, ich brauchte irgendwie eine 
persönliche Berührung. Das verstand er erst gar nicht, weil ich mich wahrscheinlich auch schlecht 
ausdrücken konnte… ja, und dann bin ich erst wieder aufgewacht als ich rauskam. Dann haben die 
mich also in den Tiefschlaf versetzt und die Ablation hinterher zu Ende geführt. Wo ich dachte
hinterher, sie hätten die abgebrochen. Das es nicht weitergegangen wär. Aber, ist nicht. Ja, und denn 
oben, nachher, die nächste Dame, die mit mir auf der Station lag, die fragte natürlich auch, wie
schli8mm ist das, dann hab ich genau das erzählt, was ich ihnen eben auch erzählt habe, ich sage lieber 
nichts, das macht ihnen nur noch mehr Angst oder sonst was. Sie kam wieder und erzählte ähnliche 
Sachen: Zahnarzt, das war kein Vergleich, das war doch schon ganz schön heftig. Sehen sie, sagte ich, 
deswegen hab ich ihnen auch nix gesagt. Das war so ganz gut (4). Ja, denn bin ich entlassen worden, 
fühlte mich super gut, hab telefoniert mit meinem Büro, hab gesagt, juhu, bin noch ein paar Tage krank 
und dann komm ich, also ist alles wunderbar verlaufen, gar keine Probleme. 

I – Ja
P – Und in der Nacht bekam ich dieses Vorhofflimmern… und das, äh, hab ich empfunden als äh,

unregelmäßigen Herzschlag,  als schnellen langsamen stark, weniger stark, also total unberechenbar, 
das das Herz also irgendwas macht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und dann konnt ichs 
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nicht einordnen. Konnte A damit nicht umgehen, ich wachte auf, ich weiß nicht mehr die Zeit, aber das 
war irgendwie was zwischen drei und fünf, da hab ich zu meinem Mann gesagt, du, das halt ich nicht 
aus, ich weiß auch nicht, ob da jetzt was schief gelaufen ist oder was gelaufen ist, ich muss wieder ins 
Krankenhaus. Und dann hat der mich um fünf hierher gefahren, und… äh… was mir auch nicht ganz 
klar war, das ich nicht auf Intensiv kam, sondern gleich auf die Station. Bin dann da ann Tropf 
gekommen und soweit ich mich erinner, aber ich verdränge viel aus der Zeit, ist dann da gar nicht viel 
passiert. Ich bin denn da auch nur einen Tag oder zwei Tage hier gewesen. Äh, mit ner Medikation, 
ähm, Blutverdünnung, Blutdruckmittel, Rhythmusmittel, allem drum und dran,…

I- ja…
P – ich hatte mich ein bisschen mit dem Stationsarzt angelegt, hatte ich, hier, Dr. Siebels auch gesagt, weil, 

…(3) ich eigentlich wissen wollte, welche Medikamente ich da bekomme, ne? Und der mir so batsch 
sagte, hab die Zeit nicht, hier allen Patienten zu erzählen, was sie bekommen, dafür ist ihr Hausarzt da. 
Und der hatte vorher schon mal so ne dumme Bemerkung gemacht, das wär nicht nötig gewesen, das 
ich mit reitendem Boten hier ins Krankenhaus gekommen wäre, daraufhin habe ich ihn nachher noch 
mal angesprochen und hab gesagt, so nicht, da entschuldigte der sich und sagte, er dachte, ich wäre 
mitm Notarztwagen hier rein gekommen. Und, das war ja gar nicht so. Das wäre eben nicht
angemessen gewesen. Aber hab ich auch gesagt, auch das! Hätte ich in dem Moment, wenn ich allein 
gewesen wär, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Denn, das war für mich so bedrückend, nach auch 
der Ablation den Erfahrungen jetzt, also das Herzrasen, wo ich dachte, da kann jetzt nichts mehr 
passieren, äh, das ich auch das gemacht hätte. Also, er hat ein bisschen sehr stark überreagiert, dann 
haben sich aber die beiden Ärzte hier mit dem Stationsarzt zusammengesetzt und haben diese
Medikation abgesprochen. Jedenfalls bin ich von oben noch mal hier runter gegangen und hab zufällig 
Dr. Siebels getroffen und er hat mir das bestätigt, konnte sich daran erinnern, an meinen Fall und… ja,
so bin ich dann frohen Mutes nach Hause. 

Ich bin seitdem noch krank geschrieben, arbeite seit Anfang Januar mit vier Stunden und Ende nächster 
Woche werd ich wieder voll arbeiten. Was wieder dazu gekommen ist bei mir ist dieser
Lungenhochdruck, medikamentös verursacht, der wohl jetzt fast weg ist, ich bin beim Lungenarzt 
gewesen, der war sehr zufrieden mit mir und mit den Ergebnissen, hat gesagt, es ist eben noch nicht 
ganz weg, es kommt bei mir noch dazu zu diesem Lungenhochdruck, das ich ein beginnendes Asthma 
und Bronchitis habe, allein aufgrund der Allergien die ich habe. Ich hab über 30 Pollenallergien, gegen 
jeden Blütenstaub und so, es fängt jetzt wohl an und geht über Hausstaub, Katzenhaare, Pferdehaare, 
alle möglichen Allergien…

I – mhm...
P – und das hab ich vorher schon gemerkt und die ganzen letzten Jahre, das ich langsam bronchitisch 

werde… es kratzt so, als wenn ich manchmal nicht so recht Luft kriege, aber dagegen habe ich auch 
Medikamente jetzt, ich hab ne reine Apotheke zu Hause… das wird immer besser (lacht) … es soll 
noch untersucht werden, ob ich ne Schlafapnoe habe, und äh, ich hab da häufig schon selbst dran 
gedacht, weil ich nie ausgeruht aufstehe und morgens immer denke, jetzt müsstest Du eigentlich erst 
richtig ins Bett gehen und schlafen. Ich hab nachts auch so richtig Aussetzer. Ich selbst hab das nur 
gemerkt, dass ich nachts von Geräuschen, die ich mache, aufwache. Mit den Medikamenten hab ich 
das Gefühl, es wird besser.

Aber ich muß noch eins sagen, weil ich die Krankheit meines Mannes immer wieder angesprochen habe, ne, 
am Tag (5) als ich zur Ablation hierher wollte, hatte mein Mann morgens eine Hyperglykämie (5). 
Und, äh… das hat mich stark belastet, ausgerechnet an dem Tag… es kommen dann so Erinnerungen 
an früher, ich bin irgendwann zum ersten Mal auf eine Dienstreise gegangen, ausgerechnet an dem Tag 
hatte er das auch.  Wenn man so… ist wahrscheinlich unfair, aber immer so… immer wenn was 
Besonderes ist, passiert das. Die Situation an dem Tag, als ich ins Krankenhaus ging, war für mich 
besonders belastend. Ich kam das zweite Mal raus aus dem Krankenhaus, äh, an dem Tag hatte er es 
auch…

I – mhm…
P - …und da bin ich zu Hause ausgerastet. Hab gesacht, einfach, weil das für mich alles so bedrückend war, 

er muss auch früher häufiger so was gehabt haben, denk ich grad, hab ich auch alles verdrängt, ähm, 
aber das war für mich so ne Folge, da in der Woche vor der Ablation auch, da hatte er drei Anfälle 
gehabt, so war das auch, so. Und am Tag der Ablation selbst… es war unheimlich häufig die ganze 
Zeit. Gut, er hat natürlich auch ne psychische Belastung dadurch gehabt, das ich, die normalerweise 
immer gesund gewesen ist, jetzt richtig krank war mal, das, äh, macht uns beide ein bisschen fertig, 
und da bin ich zu Hause ausgerastet und hab gesagt, wenn du daran nicht irgendwas grundlegend 
änderst, dann zieh ich aus! (lacht) Und hab das auch ganz ernsthaft gemeint, weil ich dachte, jetzt bist 
du so kaputt, hast das alles durchgestanden, und das willst du jetzt nicht mehr! … Und da hat mein 
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Mann für den Tag einen Termin gemacht mit seinem behandelnden Arzt. Und wir haben die
Medikation umgestellt und seitdem ist es nicht wieder vorgekommen. Und das besonders Starke, das er 
nicht mehr ansprechbar war, das ist nicht mehr vorgekommen, seit Oktober jetzt. Wir haben bei dem 
Arzt ein sehr gutes Gespräch gehabt, er hat sich auch meine Sachen mit angehört, hat auch gesagt, das 
der Partner vom Diabetiker viel mehr erlebt als der Diabetiker selbst. Das mein Mann das mit
bedenken muss und verarbeiten muss. Und dieses Gespräch war eben auch sehr wichtig. Ja, und das 
hat bei mir eben sehr lange gedauert, bis ich jetzt wirklich geglaubt hab, diese neue Spritztechnik 
bringts. Da muss ich das erfahren, eben, nicht? Wirklich, so ein paar Wochen dauert das. Ich hab das 
Gefühl, jetzt, seit Anfang des Jahres, das er das angenommen hat und das es mir jetzt wirklich besser 
geht, nich? Das ich anfange, wieder normal zu leben. 

I – also, Ihnen geht es damit auch besser?
P -  Ja! Jaja, nicht zur psychisch, es ist auch eine physische Sache, denn, ich muß ja eingreifen, ich muss ja 

was tun, ich bin ja körperlich auch gefordert, wenn es ihm ja schlecht geht. (4) Und…äh…damit hängt 
mein Schlafen auch zusammen, dass ich jetzt besser schlafe. Und ich hab wieder Freude an
irgendwelchen Sachen, die ich mache. Ich machs nicht nur, weil es gemacht werden muss, sondern ich 
machs gerne. Wir waren jetzt einen Tag im Harz, vorher hatten wir gedacht, war Schnee, war aber kein 
Schnee, war ein ganz toller Tag. So richtig genossen, mal wieder, ne? 

I – Hmh, super…
P – Insofern geht es mir tatsächlich besser, als vor einem Jahr, nur, dass ich immer noch Medikamente 

schlucke, wo ich mich frage, wie lange ist das nötig. Was mir klar ist, ich muss abnehmen, und mir 
wurde eben auch klar gesagt, möglichst das Rauchen aufgeben. Ich hab eben mit dem Arzt gesprochen 
und dem gesagt, dass ich nicht mal eben so das Rauchen aufgeben kann. Das schaff ich nicht, das weiß 
ich Hundertprozentig, auch, weil ich das als Ventil brauche, wenn ich mich über etwas fürchterlich 
ärgere oder so. So, mal ganz fatsch gesagt, wenn ich nicht mehr rauchen kann, fang ich an zu saufen 
(lacht lauthals mehrere Sekunden, Interviewerin  stimmt mit ein). Ich brauch irgendwas, womit ich 
mich abreagieren kann. Vielleicht, stark reduzieren, das hab ich vor Jahren mit fünf Stück am Tag auch 
mal für zwei Jahre geschafft. Ich dachte, ich hör nur wieder auf zu rauchen, wenn ich wirklich muss. 
Da möchte ich wieder hin, nur fünf Stück am Tag. (6)

I – Gibt es denn noch etwas, was sie ergänzen möchten, zu ihrer Lebensgeschichte?
P – das habe ich mich eben auch gerade gefragt… komisch, ich hab meine Lebensgeschichte im Grunde 

genommen nur über meinen Mann erzählt… aber ähm, (4) so auf Anhieb wüsste ich eigentlich im 
Grunde nichts.

-Das Band wird abgestellt.
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