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AKTUELLE MEDIZIN–REPORT

Psychische Belastung durch chronische Krankheiten

Kranke Seele im kranken Körper
Die psychische Belastung kann bei 

Patienten mit chronischen Erkran-

kungen wie Krebs oder Diabetes so 

stark sein, dass sie den Krankheits-

verlauf ungünstig beeinflusst.  „Sol-

che Erkrankungen verändern die Le-

benswelt und Zukunftsperspektiven 

der Betroffenen radikal“, sagte Prof. 

Manfred E. Beutel, Mainz.  

_ Bei Krebspatienten ist die körperliche 
und psychische Leistungsfähigkeit meist 
reduziert und die körperliche Intaktheit 
bedroht. Dazu kommen vielfältige Ver-
luste in persönlicher und sozialer Hin-
sicht. „Das Leben wird zunehmend 
durch medizinische Abläufe struktu-
riert“, so Beutel. Die Unvorhersagbarkeit 
des Krankheitsverlaufs macht die Zu-
kunftsplanung ungewiss. Das psychische 
Erleben der Patienten wird von Lebens-
bedrohung, Schmerz, Immobilisierung  
und körperlichen Stigmata geprägt. Da-

zu kommen die Beeinträchtigungen 
durch die belastenden Therapien. „Dies 
alles führt dazu, das mehr als ein Drittel 
aller Krebspatienten an einer depres-
siven Erkrankung leidet“, so Beutel. 

Daraus ergibt sich die Forderung für 
eine psychoonkologische Versorgung al-

ler Krebskranken. Eine 
solche ganzheitliche 
Versorgung trägt dem 
Wunsch vieler Pati-
enten und ihrer Ange-
hörigen Rechnung, 
auch mit ihren psycho-
sozialen Belastungen 
Unterstützung zu fin-
den. „Ziel ist eine trag-
fähige positive Bezie-
hung, um der Hilfs- 
und Hoffnungslosigkeit 
entgegenwirken zu 
können“, so Beutel. 

Depressionen bei Diabetikern

Nach aktuellen Erhebungen haben Dia-
betiker ein doppelt so hohes Risiko, eine 
Depression zu erleiden, wie Stoffwech-
selgesunde, erklärte Prof. Stephan Her-
pertz, Bochum. Depressive Symptome 
beeinträchtigen nicht nur die Lebens-
qualität, sondern wirken sich auch un-
günstig auf den Diabetesverlauf aus, 
denn über die Ausschüttung von Hor-
monen wird die Insulinresistenz ver-
stärkt und Entzündungsprozesse werden 
begünstigt, die bei der Entwicklung arte-
riosklerotischer Wandveränderungen 
von großer Bedeutung sind. „Außerdem 
bewegen sich depressive Patienten weni-
ger und ihre Compliance bezüglich der 
medikamentösen Therapie ist schlech-
ter“, so Herpertz. Insgesamt müsse man 
davon ausgehen, dass die Depression bei 
einem Diabetiker die Prognose quoad vi-
tam verschlechtere. 

Zur Zeit wird allerdings nur bei je-
dem zweiten betroffenen Diabetiker die 
Depression erkannt und noch viel weni-
ger werden behandelt. Wichtig ist eine 
Früherkennung, da mit Antidepressiva 
vom Typ der Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer und einer speziell auf den 
Diabetes zugeschnittenen Verhaltensthe-
rapie die psychische und somatische Si-
tuation wesentlich verbessert werden 
kann.
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Jeder dritte Krebspatient wird depressiv.

Seelische und körperliche Traumafolgen

Als Kind missbraucht – später ein Risikopatient

Gewalt gegen Kinder bedeutet nicht 
nur eine psychische Traumatisierung. 
Auch das Risiko für spätere körperliche 
Erkrankungen wird dadurch deutlich 
erhöht. „Wer im frühen Leben misshan-
delt oder sexuell missbraucht wird, ist 
im Erwachsenenalter anfälliger für eine 
chronische Schmerzstörung, eine koro-
nare Herzkrankheit oder einen Diabetes“, 
erläuterte Prof. Johannes Kruse, Gießen. 

5–10% aller Kinder in Deutschland wer-
den Opfer von sexuellem Missbrauch, 
und über 10% der Heranwachsenden 
sind Opfer von Gewalt. Solche trauma-
tischen Erfahrungen können das see-
lische Wohl eines Menschen dauerhaft 
erschüttern. Mehr als die Hälfte der Be-
troffenen leidet noch im Erwachsenen-
alter unter Symptomen einer posttrau-
matischen Belastungsstörung. „Früh-
kindlichen Gewalterfahrungen brennen 
sich auch tief in körperliche Prozesse 

ein“, so Kruse. Damit bereiteten sie den 
Boden für gravierende körperliche Er-
krankungen, die meist erst Jahrzehnte 
später ausbrechen. 

Eine Erklärung für diese somatische Ge-
fährdung ist der veränderte Lebensstil; 
denn viele traumatisierte Menschen 
rauchen stark, ernähren sich ungewohnt 
und bewegen sich zu wenig. Hinzu 
kommt, dass Opfer von Gewalt später 
besonderes heftig auf Stress reagieren. 
„Bei diesen Menschen schüttet der Kör-
per unter Belastung vermehrt über län-
gere Zeit Stresshormone aus“, so Kruse. 
Durch dieses Reaktionsmuster werden 
Puls, Atemfrequenz und Blutdruck in 
die Höhe getrieben. Neuere Untersu-
chungen haben gezeigt, dass im Körper 
vieler Traumaopfer auch verstärkt chro-
nische Entzündungsprozesse ablaufen, 
die für die Manifestation der Arterioskle-
rose eine wichtige Rolle spielten. 




