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Liebeskummer:WenndasHerz bricht

von britta lüers

erst seit den 1990er Jahren ist das
broken-Heart-syndrom als Krank-
heit anerkannt. Doch ein „gebro-
chenes Herz“ ist nicht leicht von
einem Herzinfarkt zu unterschei-
den. MHH-Professor thomas thum
erforschtmit seinemteamdasPhä-
nomen der „gebrochenen Herzen“.
Die nP sprach mit ihm.

Was muss man sich unter einem
Broken-Heart-Syndrom genau vor-
stellen?
Das ist eine sogenannte stressherz-
erkrankung,einestress-Kardiomyo-
pathie.Die,wie schondernamever-
rät, kann bei starkem akuten stress
auftreten. Das kann schwerer lie-
beskummer sein, daher auch der
name „broken Heart“. es kann aber
auch trauer sein oder sogar der
börsenbroker,der eben sein gesam-
tes Geld verloren hat. Das syndrom
ist also nicht ausschließlich mit lie-
beskummer verbunden.

Erklären Sie bitte, was beim Bro-
ken-Heart-Syndrom im Körper der
Erkrankten passiert?
Wir vermuten, dass extremer psy-
chischer oder körperlicher stress
der betroffenen das vegetative ner-
vensystem besonders stark akti-
viert. Dadurch werden vermehrt
stresshormone in das blut ausge-
schüttet. Diese wiederum über-
reizen die Herzwand, es kommt
zur verkrampfung des Herzmus-
kels. Die Form, die das Herz in die-
sem Zustand annimmt, ähnelt übri-
gens einem tonkrug, in dem Japa-
ner traditionell tintenfische fangen.
Daherwird dassyndromauch „tako
tsubo“ (,tintenfischfalle‘) genannt.

Und wie äußert sich das Phäno-
men genau?
Mit kräftigen Herzschmerzen, wir
sprechen auch von vernichtungs-
schmerzen, und luftnot.

Also genau die Symptome eines
Herzinfarkts ...
... ja, genau. Und das macht die
Diagnose für uns Mediziner auch so

schwierig. Zunächst werden diese
Patienten mit dem verdacht auf
Herzinfarkt eingeliefert. auch erste
Untersuchungen deuten auf einen
infarkt hin: veränderte Herzströme
im eKG, erhöhte enzymwerte im
blut. erst die Herzkatheter-Unter-
suchung, ein invasiver eingriff, der
nicht ohne risiko ist, bringt schließ-
lich Gewissheit: kein Herzkranz-
gefäß verstopft, alle Gefäße offen,
aber ein „gebrochenes Herz“. Wir
forschen mit Hochdruck an einem
bluttest, mit dem man das broken-
Heart-syndrom feststellen kann.
Wir haben den test bereits entwi-
ckelt, aber er ist noch zu ungenau
und derzeit noch keine alternative
zur Herzkatheter-Untersuchung.
Die testentwicklung wird vermut-
lich noch viele Jahre Forschung
erfordern. schuld daran ist, dass es
einfach zu wenige Patienten gibt.
lediglich fünf Prozent der Herz-
schmerz-Patienten haben das bro-
ken-Heart-syndrom. eine schnelle
genaue Diagnose ist aber wichtig
für die anschließende therapie.

Kann man eigentlich an einem
„gebrochenen Herzen“ sterben?
auchwenndie Krankheit so kitschig
klingt, sie kann tatsächlich tödlich
sein. Man hat ja schon von Witwen
gehört, die kurz nach demtod ihres
Mannes ebenfalls gestorben sind.
tödliche verläufe sind aber selten.
Wer also starke schmerzen in der
brust hat, sollte nicht überlegen, ob
es ein Herzinfarkt oder ein broken-
Heart-syndrom ist, sondern schnell
den notarzt informieren. „time is
muscle“, sagen wir Kardiologen.
Wer zu viel Zeit verstreichen lässt,
der schädigt seinen Herzmuskel.

Warum tritt das Broken-Heart-
Syndrom überwiegend bei älteren
Frauen auf?
auch das ist noch nicht abschlie-
ßend erforscht. Die meisten betrof-
fenen Frauen, rund 80 Prozent, sind
jenseits der Menopause. Wir ver-
muten daher, dass die hormonel-
len veränderungen eine rolle spie-
len. vielleicht nehmen sich Frauen
stress und belastungen auch ein-

fach stärker zu Herzen. Dieses
Krankheitsbild zeigt jedenfalls, wie
eng Psyche und Körper verbun-
den sind.Männer hingegen erleiden
häufiger einen Herzinfarkt. Da ver-
muten wir genetische veränderun-
gen als Ursache.

In Kitschromanen heilt ein gebro-
chenes Herz ja spätestens dann,
wenn man sich neu verliebt.Wie
sieht dieWirklichkeit aus, welche
Therapie hilft?
nachdem in der Herzkatheter-
Untersuchung ein broken-Heart-
syndrom diagnostiziert wurde,
werden die Patienten ein bis zwei
tage auf der intensivstation über-
wacht, da die Gefahr besteht, dass
durch das verkrampfte Herz Kam-
merflimmern oder Herzrhythmus-
störungen auftreten. in 95 Prozent
der Fälle normalisiert sich das Herz
aber schnellwieder.andersalsbeim
Herzinfarkt bleiben beim broken-
Heart-syndrom keine narbe und
auch keine Funktionsstörungen des
Herzmuskels zurück.Wer jedoch so
stark auf stress reagiert, der läuft
Gefahr, wieder so etwas zu erleiden.
Da kann man nur raten, den stress,
wenn möglich, zu reduzieren oder,
im Fall von schwerer trauer, sich
selbst etwas Gutes zu tun.

Fast jeder hat ihn schon erlebenmüssen: Liebeskummer.Mehr als ein Teenie-Problem, das Schokolade aus derWelt schaffen kann.Während die einen leicht über die
Trennung vom Partner hinwegkommen, leiden andere lange und schwer unter dem Verlust. In besonders schweren Fällen könne Liebeskummer auch das
Broken-Heart-Syndrom auslösen und sogar tödlich enden, sagt MHH-Professor Thomas Thum. Silke Ludwig (55) weiß Rat, wenn das Herz gebrochen ist.

Die Kinesiologin hat die erste Praxis gegen Herzschmerz in Isernhagen.

von britta lüers

HANNOVER. er-ist-weg. ich-bin-
nicht-liebenswert. ich-will-ihn-
zurück. er-ist-weg. er-liebt-mich-
nicht-mehr. Die Gedanken jagten
durch ihren Kopf. immer wieder,
immerzu im Kreis. Drei Jahre ist
das jetzt her, und langsam heilt
die Wunde in anja schmidts
(name geändert) Herz. es
ist das thema vieler lieder,
bücher und Filme. ein mäch-
tiges Gefühl, das mit einem
harmlos klingendenWörtchen
umschrieben wird: liebes-
kummer.Wer darunter leidet,
der hat nicht bloß Kummer,
der ist förmlich krank. es gibt
nurwenigepsychischeextrem-
zustände, die so viele Men-
schen im laufe eines lebens
befallen und die so schmerzhaft
und verwirrend sind.
anja schmidt erlebte den

„Klassiker“. Hals über Kopf ver-
liebte sich die 52-Jährige in einen
Mann. verheiratet, ein Kind. Für
schmidt verließ er Frau und sohn.
„es war für uns beide liebe auf den
ersten blick. Unsere beziehung war
toll, innig, rosarot“, erinnert sich
schmidt. nach drei Monaten war
schluss. „Unter tränen gestand er
mir, dass er zu seiner Familie zurück-
kehrt“, sagt die 52-Jährige. sie
spricht ruhig, gefasst. Das war nicht
immer so. noch heute erinnere sie
sich an sein tränennasses Gesicht:
„ich habe noch nie einen Mann so
weinen sehen. Und trotzdem ging er
und ich stürzte vonWolke sieben ab.“
schmidt war am boden zerstört:

„ich fühlte mich klein und hilflos,
hatte keine lebensfreude mehr.
ich war voller traurigkeit.“ sie habe
nur noch funktioniert, essen, trin-
ken, arbeiten: „Mehr war nicht mög-
lich.“ eineverzweiflung, als wäreman
ein am rastplatz zurückgelassenes
Kind. Die sehnsucht ist so mäch-
tig, als böte der ex-Partner das ein-
zige Glück auf der erde. egal, ob der
Zurückgelassene 15 oder 85 ist, die
schmerzen in der seele werden mit
dem alter nicht weniger. Diese reak-
tionen sind im Menschen fest ange-
legt, sagt Dietrich Klusmann, evolu-
tionspsychologe am Hamburger Uni-
versitätsklinikum. „Diesen Zustand
zu überwinden, ist die größteHeraus-
forderung beim liebeskummer“,
weiß silke ludwig (55). Die Kinesio-
login hat die erste Praxis gegen Herz-
schmerz in isernhagen eröffnet.
Das verlangen

nach dem Partner
wirdimGehirnunter
anderemvon einem
system gesteuert,
das auch bei Jun-
kies auf Hochtou-
ren arbeitet. „Die
menschliche lie-
besbeziehung
ähnelt einersucht“,
sagt evolutionspsy-
chologe Klusmann, „es sind ähnliche
bereiche aktiv.“ beim verliebtsein
werde wie beim Drogenkonsum das
belohnungssystem aktiviert. es wird
vermehrt Dopamin ausgeschüttet,
das sogenannte Glückshormon, man
fühlt sich high: „Der geliebte Part-
ner ist das signal, das dieses system
aktiviert und das Glücksgefühl aus-
löst. Und dieses signal möchte man
immer wieder haben.“ Und der lie-
beskummer? „Das signal, an das das
Gehirn gewöhnt ist, wird ihm entzo-
gen.“ Der liebeskummer ist wie eine
entzugserscheinung – oder wie anja
schmidt es erlebte: „Der absturz von
Wolke sieben.“
Doch statt die Finger von der „lie-

besdroge“, ihrem ex, zu lassen, hielt
die 52-Jährige nach dem liebesaus
weiter Kontakt. „ich wollte ihn nicht
loslassen, aber der ständige Kontakt
tat mir überhaupt nicht gut. immer
wieder wurde die Wunde neu aufge-
rissen, konnte nicht heilen“, erinnert
sie sich noch heute. Jemanden gehen
zu lassen, koste sehr viel stärke,
sagt liebeskummer-Coach ludwig:
„Und doch ist es der einzige Weg.“
anja schmidt erkannte nach einigen
Monaten, dass ihr gebrochenes Herz
allein nicht heilen würde – und nahm
sich Hilfe. Zweimal pro Woche ging
sie zu silke ludwig und ließ sich psy-
chologisch beraten. ludwig arbeitet
nach der silvia-Fauck-Methode (eine
stunde kostet 75 euro). Die expertin
aus berlin entwickelte 2004 das lie-
beskummercoaching, ein Konzept
in drei schritten. therapeutin lud-
wig weiß, wovon sie spricht: „auch
ich hatte zweimal schrecklichen lie-
beskummer. ich kenne diesen furcht-
baren schmerz. liebeskummer reißt
einem förmlich den teppich unter
den Füßen weg. ohne Hilfe kann
man unter Umständen sogar in eine
Depression abrutschen.“Catstevens
besang in dem lied „the First Cut is

the Dee-
pest“
(deutsch:
,Der erste
schnitt ist der
tiefste‘) den
ersten liebes-
kummer. tut
Herzschmerzbeim
ersten Mal wirklich
mehr weh? ludwig:
„nein, das tut immer
weh. vielleicht wird er
mit dem alter sogar grö-
ßer, weil man denkt, ich
verliebe mich nie wieder.“
anjaschmidtsgebrochenes

Herz heilt nur langsam, aber es
heilt. „Die liebeskummer-exper-
tin hat mir mein selbstwertgefühl
zurückgegeben“, erzählt sie. Der
erste schritt ihrer arbeit sei immer
das Zuhören, so ludwig, „ich bin ein
neutraler Zuhörer, bewerte weder
ihre Gefühle noch ihr Handeln. ich
würde zum beispiel niemals sagen,

der Mann ist ein schwein.“ aus ihrer
arbeit weiß die Kinesiologin, dass
Männer und Frauen zwar beide nach
einerzerbrochenenbeziehung leiden,
„aber beide völlig unterschiedlich:
Frauen teilen sich mehr mit, erzählen
das Drama. Männer sehen das lie-
besaus eher als niederlage, das ihr
selbstvertrauen schwer erschüttert“.
ludwig: „Daher kriechen die Män-
ner, die zu mir kommen, auch meist
schon unter der Grasnarbe. Frauen
kommen viel früher.“
anja schmidt hat der liebeskum-

mer verändert: „Durch den Kummer
habe ich zu mir selbst gefunden.
ohne das Coaching wäre ich längst
nicht so weit, da würde ich den Mann
noch immer mit aller Gewalt zurück-
haben wollen.“ sie habe es einfach
gelernt, das ende der beziehung zu
akzeptieren. oft hört silke ludwig
von Klienten den satz „ich will mich
nie wieder verlieben“. auch schmidt
dachte lange so: „Jetzt endlich bin
ich wieder offen für die liebe. lang-
sam fange ich sogar an zu flirten.“
www.kinesiologie-isernhagen.de

LiebeskummerTiPPs

ToP 5 der
LiebesLieder

Was hilft, wenn das Herz schmerzt? liebeskummer-
expertin silke ludwig aus isernhagen gibt fünf ultima-
tive tipps

nehmen sie sich Zeit zum trauern – weinen
und durchhängen sind erlaubt.

seien sie lieb zu sich selbst. verwöhnen sie
sich nach strich und Faden und lenken sie
sich unbedingt ab.

vermeidensieschuldzuweisungenundstrei-
fen sie die opferrolle ab!

Kapseln sie sich nicht ab, vertrauen sie sich
lieben Menschen an – und nehmen sie sich
notfalls professionelle Hilfe.

schauen sie nach vorn, nicht zurück. Jetzt
zählen nur die Gegenwart und die Zukunft.bl

Musik hilft – auch bei liebes-
kummer.Das sinddienP-tipps

für alle, die erst im Herzschmerz
versinken wollen, um dann wieder
Hoffnung zu schöpfen. Und weil
es dabei auf jedes Wort ankommen

kann, haben wir uns auf deutschspra-
chige songs beschränkt.

Rio Reiser: Junimond

Udo Lindenberg: ein Herz kann man
nicht reparieren

Herbert Grönemeyer: Gib mir mein Herz zurück

Sabrina Setlur: Du liebst mich nicht

Revolverheld: Freunde bleiben
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EXPERTIN FÜR HERZSCHMERZ:
Silke Ludwig in ihrer Praxis
in Isernhagen.
Foto: Dröse

„Kann tatsächlich tödlich sein“
NPiNTerview

ERFORSCHT DAS HERZ:
Thomas Thum von der MHH.
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OhneHilfe kannman
unter Umständen in
eine Depression
abrutschen.

Silke Ludwig führt eine Praxis
gegen Herzschmerz in Isernhagen.

Wenn


