
„Broken Heart Syndrome“ könnte Frühzeichen für Krebs sein
Krebs-Patienten haben ein erhöhtes Risiko für eine Stress-Kardiomyopa-
thie (Tako-Tsubo-Kardiomyopathie, TTC), eine spezielle Funktionsstörung 
des Herzmuskels, die auch als „Broken Heart Syndrome“ geläufig ist. Um-
gekehrt gibt es Hinweise darauf, dass eine TTC ein Risikomarker für eine 
bislang nicht diagnostizierte Krebserkrankung sein kann. Das berichtet 
Dr. Christian Möller (Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Lübeck) auf 
der 82. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 
in Mannheim, zu der mehr als 8.500 aktive Teilnehmer aus 25 Ländern zu-
sammentreffen. Zu Beginn der Untersuchung wurde bei 18 Prozent der 
TTC-Patienten eine Krebs-Grunderkrankung festgestellt. „Vor dem Hinter-
grund dieser Ergebnisse halten wir es für sinnvoll, bei TTC-Patienten eine 

‚kleine Tumorsuche‘ durchzuführen, bestehend aus Röntgen des Brust-

korbs, Ultraschall der Bauchregion, großem Blutbild sowie einer allge-
mein empfohlene altersabhängige Krebsvorsorge“, so Dr. Möller. 
 Ziel der Studie war es, die genaue Häufigkeit von Krebs in einer großen 
Gruppe von TTC-Patienten zu ermitteln und die Langzeitprognose zu un-
tersuchen. Die Symptome einer TTC gleichen denen eines Herzinfarktes 
und treten meist unmittelbar nach emotionaler oder körperlicher Belas-
tung auf.
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Aktuell

Personen die Anstrengungen der Migration besser bewältigen 
können, sodass sie häu¨ger migrieren als kranke Menschen. Der 
Ein�uss der Ankun�sgesellscha� auf die Gesundheit bezieht 
sich z. B. auf Stress, Diskriminierung, soziale Ungleichheit und 
Barrieren der Gesundheitsversorgung. In Bezug auf eine krank/
gesund machende Herkun� kommen kulturspezi¨sche Krank-
heitskonzepte und schlechte/bessere Lebensbedingungen zum 
Tragen. Darüber hinaus sind Traumatisierungen und Erkran-
kungen als Migrationsgrund oder auf dem Migrationsweg zu 
berücksichtigen.

Art und Weise des Krankseins
Sind Migranten anders krank? Menschen unterschiedlicher 
Kulturen haben unterschiedliche Vorstellungen von Gesundheit 
und Krankheit. Damit verbunden ist ein kulturspezi¨sches Äu-
ßern von Beschwerden [14, 25]. So nennen türkeistämmige Mi-
granten mehr Schmerzregionen und betonen ihre Schmerzen 
stärker als die deutsche Bevölkerung [4]. Dementsprechend wird 
Krankheit eher mit Schmerz oder sichtbaren Veränderungen 
verbunden. Verschwinden die Symptome, gilt die Krankheit als 
geheilt. Innerhalb dieses Krankheitskonzepts spielen Krankhei-
ten ohne zunächst sichtbare Veränderungen und Symptome 
kaum eine Rolle [2]. Auch beschreiben bestimmte Migranten-
gruppen eher ihr körperliches Be¨nden, die damit verbundenen 
Somatisierungstendenzen aufgrund sozialer und migrationsbe-
dingter Belastungen sind gut dokumentiert [1, 2, 5]. Zugleich 
geben sie Stress und Depressionen seltener als Krankheitsbe-
zeichnungen an [12].

Kommen Menschen mit diesen Vorstellungen nun in ein an-
deres Gesundheitssystem (und damit auch anderes Diagnosesys-
tem), kann es passieren, dass bei ihnen im Gegensatz zum Her-
kun�sland Krankheiten diagnostiziert werden. Für die Bundes-
republik Deutschland ist zum Beispiel das „Mittelmeersyndrom“ 
sehr gut erforscht: Migranten aus diesem Gebiet leiden häu¨g an 
unspezi¨schen Beschwerden, bei denen ihnen alles weh tut. Be-
schwerden besitzen jedoch in den „Mittelmeerkulturen“ hohe 
kommunikative Anteile, sodass die Diagnose einer psychosoma-
tischen Erkrankung hier häu¨g fälschlich gestellt wird [23].

Aber auch Vorstellungen über die Behandlung von Erkran-
kungen sind kulturell sozialisiert [2, 3, 17]. Migranten sind häu-

¨ger als die einheimische deutsche Bevölkerung der Meinung, 
dass das Engagement und Können von Ärzten sowie der medi-
zinische Fortschritt wichtig für die Erhaltung ihrer Gesundheit 
sind. Werden dann etwa Erwartungen an das Können der Ärz-
te enttäuscht, kann es passieren, dass Migranten auf gewohnte 
Konzepte und das ihnen bekannte Gesundheitssystem zurück-
greifen und sich beispielsweise mit den ihnen vertrauten Medi-
kamenten aus dem Herkun�sländern versorgen [6, 21].

Bedeutung des Migrationsprozesses
Vorstellungen zur Entstehung und Behandlung von Erkrankun-
gen können sich im Migrationsprozess ändern. Daher ist es hilf-
reich, diesen Prozess genauer zu betrachten [22]. 

In der Vorbereitungsphase sind Migranten in der Regel damit 
beschä�igt, Informationen einzuholen, welche die Entschei-
dung auszuwandern unterstützen bzw. infrage stellen. Diese 
Vorbereitungen sind für die psychische Verarbeitung der Mig-
rationserfahrung essenziell. Wenn dies nicht möglich ist, z. B. 
bei Heiratsmigranten, Kindern und Jugendlichen oder bei 
Flüchtlingen, ist die Bewältigung dieser und der darau£olgen-
den Phasen erschwert. 

Der Vorbereitungsphase schließt sich der Migrationsakt an, 
der unterschiedlich lang sein, in seiner Form variieren und je 
nach Ablauf mehr oder weniger Risiken und Krisen in sich ber-
gen kann. Bei Flüchtlingen kann der Migrationsakt o�mals trau-
matisch verlaufen (vgl. die gegenwärtigen Fluchtbewegungen).

Als erste Anpassungsleistung nach dem Migrationsakt ist die 
Phase der Überkompensierung zu sehen. Migranten sind i. Allg. 
zunächst darauf bedacht, das alltägliche Leben zum Laufen zu 
bringen. Um das zu leisten, müssen sie Widersprüche verleug-
nen, Dissonanzen vermeiden und vielleicht Negatives „schön-
reden“. Eine solche Haltung kann jedoch nicht lange aufrecht-
erhalten werden. 

Deshalb folgt danach häu¨g das große Erwachen, die Phase 
der Dekompensation. Es ist eine Zeit der Zweifel, der nicht mehr 
abzuwehrenden Widersprüche, der o£ensichtlich gewordenen 
persönlichen De¨zite oder ungeeigneten Bewältigungsstrategi-
en. Krisen treten häu¨ger auf, psychische und körperliche Pro-
bleme und Symptome werden beklagt, Kon�ikte bestimmen den 
Alltag. In dieser Phase wird abgewogen, was von der Herkun�s-
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