
Hypochondrie
Hypochondrie- gesunde Kranke
„Herr Doktor, ich habe bestimmt Krebs“, mit dieser oder ähnlichen Bemerkungen (z.B. „Herzinfarkt“, 
„Schlaganfall“ etc.) kommen gelegentlich körperlich meist vollkommen gesunde Menschen in eine Arztpraxis. Sie 
haben eine geringfügige Veränderung ihrer körpereigenen Funktionen wahrgenommen, wie sie immer wieder 
vorkommen (z.B. schnellerer Herzschlag, ein „Stechen“ oder „Druckgefühl“ irgendwo, eine Blutdruckschwankung 
etc.), und interpretieren dies ängstlich um, reagieren mit Panikattacken. Wenn diese Beschwerden länger als sechs 
Monate dauern, sich auf höchstens zwei schwere Krankheiten beziehen und das tägliche Leben erheblich 
beeinflussen, stellt man die Diagnose „Hypochondrische Störung“. Ärzte können nun immer wieder versichern, dass 
sie keine organische Krankheit finden können, die Patienten beruhigt das allenfalls ein paar Tage bis zur nächsten 
Missempfindung. Ca. 0.8% aller Menschen (weltweit gleich verteilt) sollen hieran leiden. Die Ursachen sind unklar, 
vermutet werden Fehlfunktionen im Vorderhirn, sowie eine Mischung aus genetischen und psychischen Faktoren. 
Viel häufiger erscheint die Hypochondrie jedoch gemeinsam mit Depression, verschiedenen Angststörungen, 
Trauerreaktionen, seltener als hypochondrischer Wahn (unverrückbare falsche Überzeugung) bei Schizophrenie, 
Demenz oder isoliert bei diskreten Hirnschäden. Geht z.B. eine Depression zurück, dann erlebt man oft, dass auch 
diese Befürchtungen zurückgehen oder verschwinden. Eng verwandt ist die Angst, an einer körperlichen Entstellung 
zu leiden (körperdysmorphobe Störung). Viele von uns Ärzten kennen übrigens selbst solche Ängste, wenn wir uns 
im Studium übermäßig mit Krankheiten auseinandersetzen müssen, „vorübergehende Hypochondrie“. Oft fühlen 
sich die Patienten mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen, v.a., wenn Ärzte sich zu sehr auf „organische 
Befunde“ berufen oder umgekehrt Psychologen einseitig „die Psyche“ betonen, um Krankheit bzw. Gesundheit zu 
definieren. Natürlich findet man heute, wo Arbeits- und Sozialpolitik oft mit in das Gesundheitswesen einfließen, 
Menschen, die Symptome spielen. Diese haben jedoch kaum spürbaren Leidensdruck, der Pat. mit hypochondrischen 
Ängsten würde aber lieber auf Rente oder Job verzichten, wenn er nur diese quälenden Gedanken loswürde. 
Therapeutisch stehen anfangs Aufklärung und Behandlung der Begleiterkrankungen im Vordergrund. Der Pat. sollte 
den Konsum von Gesundheitsberichten in den Medien aufgeben, da dies immer wieder zum Aufleben der Angst 
führt. Außerdem sollte er regelmäßig, aber selten, Gesundheits-Checks beim Hausarzt (je nach Krankheitsangst auch 
beim Facharzt) durchführen lassen. Mit dem Arzt vereinbart er dann, ihn nicht mehr mit diesen Befürchtungen 
dazwischen aufzusuchen. Bei Depressionen und beim seltenen hypochondrischen Wahn müssen Medikamente 
eingesetzt werden, sehr vorsichtig, da die Pat. natürlich extrem sensibel auf eventuelle Nebenwirkungen reagieren. 
Ansonsten bilden kognitive Verhaltenstherapien und/oder tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapien den 
Mittelpunkt der Behandlung.


