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Aus der Praxis 

Selbsthilfeverein Psychokardiologie – niedrigschwellige 
AnsätzefürBetroffene
Helmut Bundschuh, Anja Wilde

Jeder 3. Herzpatient ist psychisch belastet und hat damit eine schlechtere gesund-
heitliche Prognose. Während dieser Zusammenhang unter dem Begriff „Psycho-
kardiologie“ im akademischen Bereich gut erforscht wird, gibt es kaum praktische 
Ansätze für die Prävention im Öffentlichen Raum. Es fehlen v. a. niedrigschwellige 
Angebote und nachhaltige Begleitung im Alltag. Als Teil eines Gesamtkonzeptes 
kann Selbsthilfe hier unterstützend wirken.

Psychokardiologie auf die Straße bringen
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Unterstützungsstra-
tegie ist die Beschäftigung damit, wie die Forschungser-
gebnisse der Psychokardiologie für die Betroffenen im öf-
fentlichen Raum anwendbar gemacht werden können. 
Daraus entstanden aus persönlicher Eigeninitiative an 
der Universitätsklinik der TU München und im Selbsthilfe-
zentrum München die deutschlandweit ersten psychokar-
diologischen Selbsthilfegruppen. Die Erfahrung aus dieser 
Arbeit wird jetzt im Programm des Vereins für Psychisch 
belastete Herzpatienten e. V. gebündelt, ergänzt und er-
weitert.

Hilfe gegen Isolation und Einsamkeit
Derzeitiger Schwerpunkt der Initiative ist die Gründung 
von Selbsthilfegruppen. Hier werden die Bedarfe von Herz-
patienten im Selbstmanagement kanalisiert. Gehäuft lei-
den Herzpatient*innen unter posttraumatischen Belas-
tungen, Angsterkrankungen, Depression oder Anpas-
sungsstörungen. Arhythmien und Herzschwäche werden 
als besonders belastend empfunden, betroffene Herzpa-
tienten ziehen sich häufig aus dem sozialen Leben zurück 
und vereinsamen. Je öfter sie aber darüber reden können, 
umso stärker wird das Geschehen integriert und als weni-
ger belastend empfunden.

Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Teilnehmer zu befriedigen. Günstig ist es, 
wenn ein Solidaritätsgefühl in der Gruppe entsteht, das zu 
gemeinsamen Handlungen führt. Effizient ist eine Kombi-
nation aus Informationsgenerierung durch Vorträge und 
Fortbildungen im Sinne der Psychoedukation und gemein-
schaftlichen Unternehmungen, die die soziale Anbindung 
und das Selbstwertgefühl stärken. Wirksam sind Themen-
wanderungen, z. B. zu Kraftorten, begleitete Spaziergän-
ge, bei denen Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen 
Vorträge zu Fachthemen halten und die im Nachgang die 
Möglichkeit von Patientengesprächen bieten.

Erfolgsfaktoren:  Information, 
 gesellschaftliche Teilhabe, 
 Stressmanagement

Spürbare Entlastung bringt den Betroffenen Informationen 
über ihr Krankheitsbild und somit eine Entzerrung falscher 
Annahmen über ihre Erkrankung. Die Nähe zu Fachleuten, 
z. B. durch eine organisatorische oder räumliche Anbin-
dung an Universitäts- oder Rehakliniken, hilft, eine enge 
Vernetzung zu erreichen.

Die Angebote müssen aber auch das Klinikumfeld verlas-
sen, um sie noch mehr in der Gesellschaft und bei den Be-
troffenen zu verankern. Der Verein Psychische belastete 
Herzpatienten e. V. entwickelte daher Formate wie Koch-
nachmittage in Nachbarschaftstreffs. Vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie entwickelten diese Gruppen eine 
erhebliche soziale Dynamik: Erfahrungen und Wissen aus 
Fortbildungen oder Workshops wurden in der Gruppe im 
Sinne eines erfolgreichen Stressmanagements umgesetzt. 
Die Erfahrungen der Gruppen wurden dokumentiert und 
in einem Wochenendseminar aufbereitet. „Das Herz lügt 
nicht – Biografisches Arbeiten und Resilienz“ fand 2019 
erstmals statt und wird 2021 nach einer Corona-Pause 
wieder aufgenommen. Zudem flossen die Erfahrungen 
in die Studie „Chronisch krank sein in Deutschland“ ein, 
die 2018 vom Institut für Allgemeinmedizin an der Johann 
Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main durchge-
führt wurde.

Während der Corona-Pandemie hat der Verein flexibel rea-
giert und, sobald nötig und soweit möglich, auf Online-
Angebote umgestellt. Neben regionalen Selbsthilfegrup-
pen, die online stattfinden, wurde auch das neue überre-
gionale Online-Format der „Herz-Gespräche am Montag“ 
initiiert. Zudem hat der Verein wichtige Schritte eingelei-
tet, um zukünftig professionelle Telefonberatung anbie-
ten zu können.
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Aus der Praxis 

Professionalisierung: Ausbildungen für 
Gruppenleiter

Der Bedarf für neue Selbsthilfegruppen ist enorm. Es ist 
jedoch schwer, (ehrenamtliche) Gruppenleiter zu finden, 
die über das nötige Wissen verfügen, und sich dem psy-
chischen Druck, der von Einzelschicksalen ausgehen kann, 
gewachsen fühlen. Die Praxis zeigt zudem, dass es für 
Gruppengründer schwierig sein kann, mit den sehr unter-
schiedlichen kardiologischen Krankheitsbildern umzuge-
hen, mit denen sie konfrontiert werden. Die Konsequenz 
für den Verein war die Entwicklung eines Lehrgangs, in 
dem Gruppengründer und Gruppenleiter auf ihre Aufga-
be vorbereitet werden.

Starthilfe: Unterstützung für neue 
Gruppen
Ziel ist es, im deutschsprachigen Raum weitere Gruppen zu 
initiieren und Gruppengründungen zu erleichtern, indem 
der Verein aktive Starthilfe leistet. Dazu gehört neben der 
Aus- und Fortbildung für Leiter u. a. die gemeinsame Klä-
rung des Vorhabens, die Unterstützung bei der Suche nach 
geeigneten Partnern vor Ort, das Herstellen von Kontak-
ten, die Beratung und Begleitung im Rahmen einer ge-
meinsamen Arbeitsgruppe, die Bereitstellung von Leitfä-
den und Informationsmaterialien.

Der Verein stellt eine Homepage (herz-ohne-stress.de) 
und Flyer zur Verfügung, die auf die jeweiligen Inhalte und 
Bedarfe der Gruppe abgestimmt sind. Hier soll sich die 
Handschrift und Individualität der Gruppengründer zei-
gen – denn jede Gruppe ist anders.

Über ein Videoportal, das die TU München zur Verfügung 
stellt, bietet der Verein Gruppenleitern an, regelmäßig an 
Intervisionen teilzunehmen, um Erfahrungen auszutau-
schen. In geregelten Zeiträumen und bei Bedarf stehen 
Gruppenleitern und (Telefon-)Beratern Supervisionen zur 
Verfügung.
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INFO
Diese Angebote für psychisch belastete Herzpatienten macht der 
Verein:

 ▪ regionale Selbsthilfegruppen (z. T. online)
 ▪ überregionales Angebot zur Unterstützung bei der Gründung 

von Selbsthilfegruppen
 ▪ online und überregional „Herz-Gespräche am Montag“
 ▪ Beratung (Peer Counseling)
 ▪ Seminare, Vorträge
 ▪ Ausbildung zum Gruppenleiter
 ▪ Bewegungs- und Kreativangebote
 ▪ Outdoor-Aktivitäten
 ▪ Buch-Tipps

FAZIT
Die Erfahrung zeigt, dass der niedrigschwellige Ansatz von Selbst-
hilfegruppen es Herzpatienten erleichtert, präventive Maßnahmen 
zu ergreifen und dass das solidare Erleben Tendenzen der Vereinsa-
mung entgegenwirkt. Aus der Initiative Betroffener und engagier-
ter Akteure in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten, Forschern 
und Kostenträgern können die Ansätze der Psychokardiologie noch 
besser wirken und Lücken bei der Betreuung und Begleitung von 
psychisch belasteten Herzpatienten geschlossen werden. Gerne 
unterstützen wir Sie oder Ihre Patient*innen bei der Neugründung 
von Selbsthilfegruppen in Ihrer Region.
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