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UNTRENNBAR 
VERBUNDEN
Mehr als ein Drittel der Menschen mit einer chronischen 
körperlichen Erkrankung sind auch psychisch krank. Doch die 
psychische Störung wird häufig nicht erkannt. Die Patienten 
geraten in einen Teufelskreis von psychischen und körperlichen 
Symptomen, die sich gegenseitig verstärken. Neue Versor-
gungskonzepte aus den USA könnten Abhilfe schaffen.

Psyche & Körper
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Chronische Rückenschmerzen, Diabetes oder eine Herz-
erkrankung, Asthma, Multiple Sklerose oder Krebs – 
 chronische Krankheiten gehen häufig mit psychischen 
Problemen oder gar einer psychischen Störung einher. Für 
die Patienten eine doppelte Belastung: Sie sind nicht nur 
körperlich, sondern auch psychisch krank. „Internationale 
Studien zeigen, dass viele schwere körperliche Erkrankun-
gen das Risiko um das Zwei- bis Dreifache erhöhen, auch 
eine psychische Störung zu entwickeln“, betont Prof. Ulrich 
Voderholzer, Ärztlicher Direktor der Schön Klinik Rosen-
eck. Meistens handelt es sich um eine Anpassungsstörung, 
Depression oder Angststörung. Jeder zweite bis dritte kör-
perlich Kranke zeigt Symptome einer psychischen Beglei-
terkrankung, auch Komorbidität genannt. 

Häufig folgt die psychische Störung auf die Belastungen, 
die mit einer chronischen körperlichen Erkrankung einher-
gehen. „Die Patienten müssen lernen, sich damit abzufin-
den, möglicherweise nie wieder gesund zu werden, und sind 
 unsicher, wie die Krankheit weiterhin verläuft“, berichtet 
Psychiater und Psychotherapeut Voderholzer. Viele von 
 ihnen erleben einen Kontrollverlust und haben das Gefühl, 
die Krankheit und letztlich ihr Leben nicht mehr im Griff zu 
 haben. Sie müssen einen Alltag mit Einschränkungen bewäl-
tigen, leiden womöglich an Schmerzen oder sind mit dem 
Sterben konfrontiert. Die einen kommen mit solchen Belas-
tungen besser klar, andere geraten in eine seelische Krise.

Stress als Bindeglied

Inzwischen sind sich Experten allerdings sicher: Die psy-
chischen Probleme allein als Reaktion auf die körperliche 
 Erkrankung zu sehen, wird den vielfältigen Wechselwir-
kungen zwischen Körper und Seele nicht gerecht. „Die 
moderne Psychosomatik geht nicht mehr von einseitigen 
Kausalketten aus“, so Voderholzer, „sondern von einem 
komplexen Zusammenspiel zwischen beiden Erkrankun-
gen, bei dem genetische, neurobiologische, physiologische, 
psychosoziale und Verhaltensfaktoren eine Rolle spielen.“ 
In dieser Gemengelage ist nicht immer auszumachen, 
was Henne ist und was Ei, ob die körperliche Erkrankung 
 Ursache der psychischen ist oder umgekehrt die psychische 
die körperliche begünstigt hat oder vielleicht gemeinsame 
Ursachen vorliegen. 

Als ein zentraler Mechanismus gilt die übermäßige Akti-
vierung der Stressachse, also der Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennierenrinden-Achse (HHN-Achse oder engl. 

HPA-Axis). Das führt dazu, dass vor allem vermehrt Kor-
tisol und das Corticotropin-releasing Hormone (CRH) ausge-
schüttet werden. „Diese Stresshormone treiben Blutdruck 
und Herzfrequenz in die Höhe und fördern Entzündungs-
effekte an den Gefäßen“, berichtet Voderholzer. Zudem 
werden die Körperzellen unempfindlicher für Insulin, was 
den Blut zucker erhöht. Stress geht zudem mit einer Funk-
tionsstörung des autonomen Nervensystems einher, mit der 
möglichen Folge, dass sich die Herzfrequenz nicht mehr 
ausreichend flexibel an Belastungen anpassen kann.

Die direkten körperlichen Auswirkungen von Stress sind 
eine Erklärung dafür, warum auch umgekehrt Depressionen 
und Angststörungen – beide Erkrankungen sind mit Stress 
assoziiert – eine körperliche Erkrankung auslösen können. 
So haben psychisch kranke Menschen ein erhöhtes Risiko 
für zum Beispiel Herzerkrankungen oder Diabetes melli-
tus Typ 2. Diese Erkrankungen treten bei psychisch kran-
ken Menschen nicht nur häufiger auf, sie verlaufen auch 
ungünstiger. So sind Diabetiker, die unter Depressionen 
leiden, besonders gefährdet, Folgeerkrankungen wie Gefäß-
schäden zu entwickeln. Bei einer zusätzlichen Depression 
ist das Risiko, wiederholt einen Herzinfarkt zu erleiden, 
um das Zwei- bis Vierfache erhöht – auch nachdem  andere 
 Risikofaktoren wie hoher Blutdruck, Nikotinkonsum und 
Bewegungsmangel berücksichtigt wurden. Die psychische 
Störung muss noch nicht einmal ausgeprägt sein. Auch 
schon eine leichte Depressivität verschlechtert die Prognose 
einer Herz- oder Diabeteserkrankung.

Depression als „Brandbeschleuniger“

Neben den physiologischen Mechanismen spielt auf der 
anderen Seite auch das Verhalten eine Rolle: „Menschen 
mit Depressionen sind oft antriebslos. Sie neigen dazu, 
die Behandlung zu vernachlässigen und erforderliche 
 Medikamente nicht oder nur unregelmäßig einzunehmen“, 
berichtet Psychiater Voderholzer. Besonders schwer psy-
chisch Erkrankten gelingt es häufig kaum, sich um sich 
selbst ausreichend zu kümmern: Sie sind weniger körper-
lich aktiv, essen unausgewogen, rauchen oder trinken zu 
viel Alkohol – lauter Faktoren, die sich ungünstig auf zum 
Beispiel eine Koronare Herzerkrankung oder einen Diabe-
tes mellitus auswirken. Psychische Erkrankungen wirken 
also als „Brandbeschleuniger“, indem sie die körperliche 
Erkrankung verstärken. Die Patienten geraten in einen 
 Teufelskreis von psychischen und körperlichen Problemen, 
die sich gegenseitig bedingen und befeuern.
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Eine Verschlimmerung der Krankheit, ein erhöhtes Risiko 
zu sterben, steigende Gesundheitskosten, sinkende Lebens-
qualität der Patienten – das zeigt, wie wichtig es ist, eine 
zusätzliche psychische (oder auch körperliche) Erkrankung 
frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. „Doch etwa die 
Hälfte der Patienten mit einer komorbiden psychischen 
Störung fallen durchs Raster, ihre seelische Not wird nicht 

erkannt“, bemängelt Prof. Martin Härter, Direktor des Ins-
tituts und der Poliklinik für Medizinische Psychologie am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Das liegt zum 
einen daran, dass es nicht immer einfach ist, die Erkrankun-
gen auseinanderzuhalten, weil sich die Symptome überlap-
pen können“, sagt der Mediziner und Psychotherapeut, der 
schon seit vielen Jahren zu Komorbiditäten forscht. 

Angstsymptome können mit den Beschwerden einer Unter-
zuckerung leicht verwechselt werden: Schwindel gefühle, 
Kribbeln, Schwitzen und Herzklopfen sind für beides 
charakteristisch. Eine Depression lässt den Blutdruck an-
steigen, kann zu Herzrasen, Engegefühl in der Brust und 
Atemnot führen, was wiederum einer Herzerkrankung zu-
geordnet werden kann. Zum anderen sind die Patienten auf 
die körperliche Erkrankung konzentriert. „Viele Patienten 
mit körperlichen Erkrankungen haben ein somatisch ori-
entiertes Krankheitskonzept und stehen psychologischen 
Erklärungen eher kritisch gegenüber“, berichtet Härter. 

Vorbild Psychoonkologie

Was fehlt, ist ein routinemäßiges Screening auf Symptome 
von Angst und Depression, wie es inzwischen in verschiede-
nen Guidelines für Risikopersonen – und dazu zählen Men-
schen mit einer chronischen körperlichen Erkrankung – 
empfohlen wird. „Es gibt gut evaluierte Screeningfragen, 
die man mündlich stellt, sowie wissenschaftlich überprüfte 
Fragebögen, die schriftlich auszufüllen sind. Wir wissen 
also, wie es geht“, sagt Härter. In der Onkologie zumindest 
hat sich ein psychoonkologisches Screening bereits durch-
gesetzt: Es ist in den Zertifizierungsrichtlinien für onkolo-
gische Zentren vorgeschrieben. „Dort ist es an vielen  Orten 
ganz selbstverständlich, dass ein Krebspatient Besuch von 
einem Psychoonkologen bekommt“, berichtet Härter. Diese 
Unterstützung wird in zertifizierten Krebs zentren und Re-
habilitationskliniken angeboten, eine psychoonkologische 
Therapie ist ambulant vielerorts möglich. Doch eine solch 
systematische psychologische Betreuung fehlt in den ande-
ren somatischen Fächern. 

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass psychisch 
kranke Menschen, die gleichzeitig körperlich chronisch 
krank sind, nur unzureichend versorgt werden, nicht nur 
in Deutschland, sondern weltweit. „Nur etwa die Hälfte der 
Patienten, bei denen eine komorbide psychische Störung 
diagnostiziert ist, wird auch adäquat behandelt“, berichtet 
Härter. Zwar können Schulungen für chronisch Kranke, 
etwa im Rahmen von Disease-Management-Programmen, 
helfen, krankheitsspezifische Probleme in den Griff zu be-
kommen. Auch Psychotherapie, vor allem die kognitive 
Verhaltenstherapie, hat sich für verschiedene somato-psy-
chische Erkrankungskombinationen bewährt. Doch nicht 
immer lassen sich allgemeine Therapierichtlinien auf die 
spezifische Situation von körperlich Kranken übertragen. 

Diabetesspezifische Ängste 

So leiden Diabetes-Patienten häufig unter Ängsten, die sich 
konkret auf den Diabetes beziehen. Es zeigte sich in einer 
Studie des Forschungsinstituts der Diabetes-Akademie 
in Bad Mergentheim, dass sie die Angst vor Folgeerkran-
kungen am meisten belastet. „Die Patienten haben Bilder 
im Kopf wie Dialyse, Amputation und Blindheit“, erklärt 
Prof. Bernhard Kulzer, Leitender Psychologe am Diabe-
tes-Zentrum in Bad Mergentheim. Das ist einerseits nicht 
ganz unberechtigt und für die Therapiemotivation hilf-
reich. „Andererseits können die Sorgen so groß werden, 

  Zusammenhang psychische und  
körperliche Erkrankung

Prädisposition: Gene, Traumata in der Kindheit

Verhalten: ungünstiges Gesundheitsverhalten, geringe 
Compliance

Physiologische Faktoren: Überaktivität des sympathi-
schen Nervensystems, Dysfunktion des Immunsystems, 
direkte körperliche Effekte der Erkrankung (hormonell, 
neurochemisch, metabolisch)

Psychosoziale Faktoren: geringe soziale Unterstützung, 
kritische Lebensereignisse, belastende Arbeitsbedin-
gungen

Psychische Faktoren: wahrgenommener Kontrollverlust, 
Bedrohung des Selbstwertgefühls etc. 

Medikamente: Nebenwirkungen, Wechselwirkungen
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dass die Patienten in ein Vermeidungsverhalten rutschen: 
Sie messen ihre Blutzuckerwerte nicht mehr regelmäßig 
und reagieren nicht bei hohen Werten“, so Kulzer, der auch 
1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Diabetes und Psy-
chologie“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft ist.

Eine weitere diabetesspezifische Angst, die gefährlich wer-
den kann, ist die Angst vor Unterzuckerung. Eine schwere 
Hypoglykämie kann zu Bewusstlosigkeit und Krampfan-
fällen führen. „Die Angst vor dem Kontrollverlust ist bei 
den Betroffenen so groß, dass sie erhöhte Blutzuckerwerte 
bewusst in Kauf nehmen“, erklärt Kulzer. Manche Patien-
ten verlassen aus Angst vor Hypoglykämien die Wohnung 
nicht mehr oder messen exzessiv häufig den Blutzucker. 
Diese Patienten mit besonderen Ängsten können am Dia-
beteszentrum in Bad Mergentheim an diabetesspezifischen 
Intensivtrainings teilnehmen, um zu lernen, wie sie besser 
damit umgehen können. In einem Wahrnehmungstraining 
üben sie zum Beispiel, erste Anzeichen einer Unterzucke-
rung, wie Schwitzen, Zittern, Pelzigkeit der Lippen, sehr 
früh mittels bestimmter Checks zu erkennen. 

Stepped Care: neue Versorgungsmodelle aus  
den USA und Australien 

In Bad Mergentheim ist eine solche Betreuung möglich. 
Doch wie lässt sich die Versorgung auch außerhalb von 
Spezialkliniken verbessern? In den letzten Jahren haben 
neue Versorgungsmodelle für psychisch Kranke aus den 
USA für Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht dabei einerseits 
um teambasierte Ansätze, englisch Collaborative Care, bei 
denen Psychiater, Hausärzte, Fachärzte, Sozialarbeiter und 
Pflegekräfte zusammenarbeiten. Dieser Ansatz wird häufig 
mit einem gestuften Konzept, Stepped Care, kombiniert. 
Grundidee der gestuften Versorgung ist: nacheinander 
unterschied liche evidenzbasierte Behandlungsmaßnahmen 
anzubieten und je nach Erfolg die Behandlung zu beenden 
oder zu intensivieren. 

Vor allem die Arbeitsgruppe um den amerikanischen 
Psychiater Dr. Wayne Katon hat diesen Collaborative- 
und Stepped-Care-Ansatz auf die spezielle Zielgruppe 
der  depressiven Patienten, die gleichzeitig eine koronare 
Herz erkrankung oder Diabetes haben, übertragen. Die 
Wissenschaftler berichten, dass sich mit diesen gestuften 
Interventionen nicht nur Blutfettwerte, Blutdruck und Blut-
zuckereinstellung verbessern, sondern auch die depressive 
Symptomatik – bei insgesamt niedrigeren Behandlungs-

kosten. Auf Katon beruft sich auch das Forschungsprojekt 
Ecce homo des Forschungsinstituts der Diabetes-Akademie 
Bad Mergentheim im Forschungsverbund des Deutschen 
Zentrums für Diabetesforschung (DZD). Dort beginnt die 
erste Stufe mit einer diabetesspezifischen Kurzzeit-Verhal-
tenstherapie. Wenn sich die Symptome nicht signifikant 
verbessert haben, erfolgt in der nächsten Stufe eine depres-
sionsspezifische Problemlösetherapie mittels Telefon und 
Internet. Wenn auch das nicht genügt, werden die Patienten 
zu einem Facharzt überwiesen, der eine Psychotherapie ein-
leitet oder Psychopharmaka verschreibt. Ein Ergebnis der 
Studie: Die Blutzucker- und Depressionswerte haben sich 
von Stufe zu Stufe verbessert.

„Das Ziel von Stepped Care ist es einerseits, mit weniger 
intensiven Maßnahmen auch Patienten mit einer leichten 
Depression zu erreichen“, erklärt Studienleiter Kulzer. „An-
dererseits soll mit intensiveren Maßnahmen auch Patien-
ten geholfen werden, die große Probleme mit Depression 
 haben.“ Sowohl eine Unter- als auch Überversorgung kann 
damit vermieden werden. Ein großes Krankenversiche-
rungsunternehmen in den USA, Kaiser Permanente (vorher 
Group Health) im US-Bundesstaat Washington, wendet ge-
stufte Modelle für depressive Patienten mit Diabetes oder 
Rückenschmerzen erfolgreich an. Das Gesundheitsminis-
terium der australischen Regierung strebt in einer großen 
Gesundheitsreform an, Stepped Care in den Gemeinden 
zu integrieren, um allgemein die psychische Gesundheit 
der Bevölkerung zu verbessern. Prof. Kulzer: „Nach dem 
 jetzigen Stand der Forschung sind Collaborative-Stepped-
Care- Ansätze, die eine antidepressive Therapie mit krank-
heitsspezifischen Elementen kombinieren, sehr erfolgreich 
und sollten auch in Deutschland eingeführt werden.“ 
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