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Paare, bei denen ein Partner von einer Herzkrankheit 
betroffen ist, benötigen eine besondere seelische 
Unterstützung. Viele Redensarten beschreiben den 
Zusammenhang von Psyche und Herz:  „Das habe ich 
mir zu Herzen genommen“, „Da ist mir vor Schreck das 
Herz stehen geblieben“, „Es hat mir das Herz gebrochen“,  
„Herzensangelegenheiten“.

Wie richtig der Volksmund damit liegt, wissen Mediziner 
schon seit langem aus den Forschungsergebnissen der 
Beziehungsmedizin. Dean Ornisch, amerikanischer 
Herzspezialist, erbringt  bereits 1999 in der 
Zusammenstellung verschiedener Studien den Nachweis, 
dass Liebe, Partnerschaft  und menschliche Nähe 
wirkungsvollstes Therapeutikum bei Herzerkrankungen 
sind.  Die Psychokardiologie, eine neuere Spezialisierung der 
Humanmedizin, befasst sich ebenso mit dem wechselseitigen 
Zusammenhang zwischen psychischen Faktoren und 
Herzerkrankungen. In dem gleichnamigen Buch von Georg 
Tischer und Herrman-Lingen wird die zentrale Bedeutung der 
Partnerschaft herausgehoben:

die soziale Unterstützung und der emotionale Rückhalt • 
in einer liebevollen Partnerschaft wirken angst- und 
stressreduzierend;
Verheiratete haben eine niedrigere Morbidität und • 
Mortalität bei koronaren  Herzerkrankungen als 
Alleinlebende;
Patienten, die von ihrem Partner unterstützt werden , • 
haben 6 Monate nach einem Myokardinfarkt deutlich 
weniger Affekte als solche ohne partnerschaftliche 
Unterstützung;

Ehezufriedenheit korreliert positiv mit der kognitiven • 
Infarktbewältigung;
Alleinleben verkürzt die Lebenserwartung unabhängig • 
vom Grad der Herzerkrankung;
Alleinlebende haben 1,5 mal häufiger einen Reinfarkt.• 

Zwiegespräche stärken sowohl den Kranken  
als auch den Gesunden

Bei den genannten Untersuchungen  liegt der Fokus 
überwiegend auf die Auswirkungen auf den Erkrankten. 
Derart schwerwiegende Ereignisse, wie z. B. ein Herzinfarkt 
oder ein Herzstillsand  betreffen aber gleichermaßen den 
Partner und die Partnerschaft  und verändern diese. „Nichts 
ist mehr wie vorher“. „Wie geht unser gemeinsames Leben 
weiter?“ Deshalb ist es geradezu unerlässlich, dem Partner 
mit derselben Aufmerksamkeit zu begegnen, damit das 
Hauptunterstützungssystem erhalten bleibt. Der Schock  des 
Erlebten liegt oft tief, falls der Partner in der Notsituation 
eines Infarktes dabei war.  
Dem Zwiegespräch kommt hierbei eine besondere 
Bedeutung zu. Die Rollenzuschreibungen (einer ist krank, der 
andere gesund) können während der Gespräche aufgelöst 
werden. Der von der Krankheit nicht betroffene darf auch 
seine Belastungen als Gesunder zum Thema machen. 
Seine Überforderung, seine Sorgen und die Erschöpfung 
gehören zu seiner Problematik. Gleichermaßen findet 
sein Gebrauchtwerden, Liebe geben, seine Stärke und 
Verlässlichkeit  Ausdruck.  Das stärkt das Selbstwertgefühl.   
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Zwiegespräche lassen sich gut mit 
anderen Themen von  Selbsthilfe-
gruppen kombinieren! 
                                     

M. L. Moeller

Umgekehrt hat der Erkrankte in seiner Sprechzeit die 
Möglichkeit, seine veränderte Rolle zur Sprache zu bringen: 
die Zuwendung des Partners, die Erfahrung von Entlastung, 
Schonung, Unterstützung. Aber auch seine Rolle als Kranker 
findet Worte, wie Niedergeschlagenheit, Ängste vor 
Operationen, Zukunftssorgen usw. . 
Gleichberechtigt erhält jeder die Aufmerksamkeit, die bei 
der veränderten Lebenssituation notwendig ist. Wobei 
die Begegnung auf Augenhöhe, trotz der Erkrankung, ein 
wichtiges Ziel für  die Partnerschaft bleibt. 

Tabuthemen wie die Sexualität benötigen 
Gesprächsräume

Viele Herzerkrankte, sowohl Männer wie Frauen, beschäftigt 
die Frage, ob sie nach einem Herzinfarkt, einer Herzoperation 
oder einer Herzinsuffizienz wieder unbeschwert sexuell aktiv 
sein dürfen.  Beide Partner haben oft Angst, sie könnten 
sich während des Geschlechtsverkehrs  überanstrengen und 
einen weiteren Infarkt provozieren oder gar den „Liebestod“ 
erleiden. Um auch in dieser Frage langfristig ein neues 
Gleichgewicht zu finden, lohnt es ich, das Thema Sexualität 
einmal in den Fokus zu nehmen. Im themenzentrierten 
Zwiegespräch  können beide naheliegende Fragen 
herausarbeiten:  

Was wollen und können wir uns sexuell zutrauen?• 
Wie können wir den Stress herausnehmen z. B. bei • 
Erektionsstörungen, die nichts Ungewöhnliches bei 
dieser Krankheit sind?
Was macht das Sexualleben aus für unsere Partnerschaft, • 
ist es die Nähe, die Erotik, die Intimität?
Welche Ersatzformen von Sexualität können wir leben?• 

Das Zwiegespräch trifft Selbsthilfegruppen  
mit Herzkranken

In Vorbereitung auf den Weltherztag am 29.09.2018 
kontaktierte uns eine Mitarbeiterin der Krankenkasse HKK. 
Da diese Anfrage einer Krankenkasse ein Novum ist, haben 
wir solch einer Zusammenarbeit mit  Selbsthilfegruppen 
von Menschen mit Herzerkrankungen spontan zugesagt. 
Wir trafen uns zu einem Dreh im Wohnpark Lokschuppen, 
Cloppenburg,  wo sich die „Herzgruppe  für Cloppenburg 
und umzu“ regelmäßig trifft.  Es entstand  der Kurzfilm 
„Selbsthilfe eine Herzenssache“,  der auf unserer Internetseite 
zu sehen ist.  Ziel des Kurzfilms ist es, den Zusammenhang  

von Selbsthilfegruppen und Paarentwicklung der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen.  Mitglieder beider Selbst-
hilfegruppen wurden interviewt  und kamen miteinander 
in Kontakt. Gegenseitiges Interesse und die Absicht eines 
gemeinsamen Zwiegesprächs-Seminars wurden verabredet. 

Eine weitere Aktion wurde im Einkaufzentrum Wechloy 
durchgeführt, sie hatte den Titel „Ernährung Valentinstag 
2.0“.  Wir „Zwiegesprächler“ trafen mit der Selbsthilfegruppe 
„Selbsthilfegruppe Herzkranke mit Defibrillator“ zusammen. 
Begleitend fanden zwei Kochkurse statt.  
Präsentiert wurde alles auf einem gemeinsamen Infostand in 
der Einkaufs-Passage an einem publikumsstarken Samstag. 
Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Präsentation war, dass wir 
die Mitglieder der Selbsthilfegruppen kennenlernten und wir 
eine zukünftige Zusammenarbeit verabredeten. 

Diese beiden Projekte der Selbsthilfeförderung zeigen wieder 
einmal, wie fruchtbar eine Vernetzung sein kann. Damit wird 
auch eine Empfehlung von Michael-Lukas Moeller umgesetzt, 
die besagt, dass sich die Zwiegespräche  gut mit anderen 
Themen von Selbsthilfegruppen kombinieren lassen.  
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