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Zusammenfassung:
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den heute sehr aktuell gewordenen
gesundheitspolitischen Fragen, wie weit geschlechtsspezifische Situationen für das Erleben
von Stress von medizinischer Bedeutung sind und wie weit geschlechtsabhängig
unterschiedliche Auswirkungen von Stress gefunden werden. Als zentrale These gilt die
Annahme, dass Frauen und Männer in existentiellen Lebensbereichen ähnlich, in sozialen
und ökonomischen Spannungsbereichen aber überwiegend psychologisch und biologisch
gegenläufig reagieren, und dass dies auch mit typischen zum Teil konträren
immunologischen Antworten verbunden ist.
Zu Beginn der Arbeit wird ein zeitgemäßer Überblick zum Thema Stress gegeben, wobei
speziell die geschlechterspezifischen Unterschiede ausgearbeitet wurden.
Während die Stressreaktion längere Zeit eher als Schutzfunktion für das Überleben des
Menschen gesehen wurde, wird heute, als Phänomen der modernen Gesellschaft, „Stress“
vielmehr als Schädigungen des menschlichen Organismus erachtet, welcher für die
Entstehung von verschiedenen Krankheiten eine wichtige Rolle spiele.
Die Grundlage dieser Arbeit bildet eine ausgedehnte Literaturrecherche, wobei versucht
wurde ältere, Lehrbücher prägende Studien durch neue Untersuchungen zu überprüfen.
Zentrales Anliegen war es einen Überblick über die geschlechterspezifischen Unterschiede
zu liefern und durch eine psychosomatische Reflexion zu vertiefen.
Die

geschlechterspezifischen

Unterschiede

können

im

Rahmen

der

gesamten

Stressreaktion beobachtet werden. Ungleichheiten zwischen Frau und Mann „unter Stress“
konnten in der Stressursache oder in der Ausprägung der physiologischen Stressantwort
ermittelt werden. Als deutlicher Befund soll hier die Kortisolkonzentration angeführt
werden, wobei Frauen typischerweise auf soziale Stressoren und Männer auf
Leistungsstressoren mit einem höheren Kortisolanstieg reagieren. Des Weiteren konnten
Geschlechterunterschiede in der Aktivierung verschiedener Gehirnareale, im Verhalten
bzw. im gesundheitsschädlichen Verhalten, sowie in der Wahrscheinlichkeit an
stressassoziierten Erkrankungen zu leiden, festgestellt werden.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen jedoch die geschlechterspezifischen Auswirkungen
von Stress auf das Immunsystem. Ein deutlicher Geschlechterunterschied wurde im
zeitlichen Verlauf der IL-6 Produktion nach Absolvierung einer Stressaufgabe ermittelt,
wobei mehrere Forscher bei den Frauen einen späterer IL-6 Anstieg feststellten.
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Abstract:
This diploma thesis deals with certain health-care policy questions which have become
increasingly more important; specifically how far gender-specific situations are of medical
relevance in stress experience and how different effects of stress are gender dependent. The
central hypothesis is the assumption that women and men react similarly in existential
areas of life, while they predominantly react contrary in social and economic areas of
stress, and that this is connected to typical and partly contrary immunological responses.
At the beginning of the study a detailed overview on the subject of stress is given, with an
especial focus on the gender-specific differences.
While stress responses in the past represented a protective mechanism and ensured survival
for the human organism, in modern society they are more likely to cause harm and can
play an important role in the genesis of various diseases.
This work has been built up from a detailed research of the relevant literature, and has
attempted to include the most recent studies available. The primary concern was to provide
an overview about the gender-specific differences, which is further complemented by a
psychosomatic reflection on the main subject.
Gender-specific differences can be observed in all dimensions of the stress process.
Inequalities between women and men during stress were for example determined in the
nature of the stressor or in the characteristics of the physiological stress-response caused
by different stressors. A sharp distinction was determined in the alteration of the cortisol
concentration under stress, with women showing greater responses to social stressors and
men demonstrating greater responses to achievement stressors. Additional genderdifferences were found in the neural activation, in the behaviour or rather in adverse health
behaviour, in the use of coping strategies as well as in the presumption to suffer from
stress-associated diseases.
Nevertheless, the main focus of this thesis lies within the gender specific impact of stress
on the immune-system. A sharp distinction between women and men was found in the
production of IL-6 over time, with women showing subsequent increases than men.
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1.Einführung:
Für die Kulturwissenschaften gelten die weibliche und männliche Erscheinungsform des
Lebens als zentrale Grundlage der menschlichen Kultur. Alle Entwicklungsprozesse der
Kultur werden immer auch als Folge der Polarität und Komplementarität von Frau und
Mann gesehen. Innerhalb der Humanmedizin wird dies nun besonders im Rahmen der
psychoimmunologischen Forschung sichtbar. Bei der Psychoneuroimmunologie handelt es
sich um ein relativ neues, interdisziplinäres Fachgebiet, das sich aus unterschiedlichen
Disziplinen zusammensetzt und sich vor allem auch mit den immunologischen Folgen von
Stress beschäftigt.
Obwohl inzwischen zahlreiche Studien zu diesem Thema durchgeführt wurden, fließt der
Geschlechteraspekt erst seit kurzem in diese Untersuchungen mit ein.
Aus der Sicht der Psychosomatik erscheint eine qualitative Unterscheidung in
Katecholamin- und Glukokortikoidstress sinnvoll. Es wird im Rahmen dieser Diplomarbeit
untersucht, in wie weit sich Männer und Frauen im Rahmen der Stressantwort voneinander
unterscheiden,

wobei

ein

besonderes

Augenmerk

auf

die

Unterschiede

der

immunologischen Folgen gelegt wird. Des Weiteren wird die Hypothese untersucht, ob
Männer typischerweise eher an „Katecholamin-„ und Frauen an „Glukokortikoidstress“
leiden.
Die Diplomarbeit liefert zunächst einen allgemeinen Überblick zu Thema Stress, wobei
zum näheren Verständnis einige Begriffsdefinitionen und Stresskonzepte angeführt
werden. Anschließend werden die physiologische Ebene der Stressreaktion, Stress aus
psychosomatischer Sicht und Stress bei Frau und Mann näher beleuchtet.
Ein kurzer Überblick über das Immunsystem dient dem näheren Verständnis, der
immunologischen, geschlechterspezifischen Folgen von Stress, mit denen sich der
Studienteil dieser Arbeit beschäftigt.
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2.Methoden:
Da die Diplomarbeit eine Übersicht über Stress, sowie seinen immunologischen Folgen bei
Mann und Frau darstellt, wurde als Methode eine ausgedehnte Literaturrecherche gewählt.
Zum Gewinn der Grundkenntnisse zum Thema Stress und Immunsystem wurden relevante
Lehrbücher aus den Fachgebieten Physiologie, der Psychologie sowie unterschiedliche
Fachbücher und Zeitschriften zum Thema Stress herangezogen.
Als Schlüsselwörter für die Literatursuche, wurden sowohl in Deutsch, als auch in
Englisch die Begriffe „stress“ („acute stress“, „chronic stress“), „stressor“, „immunity“
und „psychoneuroimmunology“, einzeln oder in unterschiedlichen Kombinationen
verwendet. Um Literaturstellen herauszufiltern, die sich mit den geschlechterspezifischen
Veränderungen beschäftigen, wurden die verschiedenen Suchbegriffe mit den Wörtern
„gender“ und „sex differences“ verknüpft.
Mit der Hilfe von „related articels“ konnten entweder, weitere Artikel zu einem
bestimmten Thema oder von den gleichen Autoren gefunden werden.
Es wurden hauptsächlich Artikel, die die Auswirkung von psychosozialem Stress
ermittelten, herangezogen.
Für

die

wissenschaftliche

Reflexion

dieser

sehr

heterogenen

Befunde

der

Literaturrecherche wurde das Konzept des Methodenkreises nach Lay und Hahn
verwendet: Nach phänomenologischer Sichtung der einzelnen Studien wurden deren
unterschiedliche Intentionen dialektisch geschärft und bezüglich ihrer Ausgangslage
empirisch-analytisch überprüft. Die nun sichtbar werdenden unterschiedlichen Ergebnisse
ermöglichen eine qualitative Neuinterpretation der einzelnen Studienergebnisse.[1]
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3.Was ist Stress?
3.1.Allgemeines zum Stress-Begriff:
Der Begriff Stress wurde ursprünglich aus dem Englischen übersetzt und bedeutete
Anpassung, Verzerrung oder Verbiegung. Es handelte sich um einen physikalischen
Begriff, der in der Materialprüfung von Festkörpern verwendet wurde. Der ungarischkanadische Forscher Selye führte den Begriff in die Wissenschaft ein und verstand
darunter die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, mit denen ein Organismus im
täglichen Leben konfrontiert ist; also Zustände, in denen ein Individuum körperlich und
seelisch unter Druck oder Spannung steht. [2]
Inzwischen ist das Wort Stress zu einem festen Bestanteil der Alltagssprache geworden. Es
gibt kaum mehr einen Bereich im alltäglichen Leben, der nicht damit assoziiert wird. Die
heutige Gesellschaft spricht von Stress am Arbeitsplatz, in der Schule oder im
Kindergarten, von Leistungs- oder Beziehungsstress, sogar bei Freizeit- oder Urlaubsstress
handelt es sich um nichts Ungewöhnliches mehr. Der Stressbegriff wird auch immer
häufiger als Erklärung für unterschiedliche Störungen des physischen oder psychischen
Wohlbefindens, sowie als Entschuldigung für das eigene Fehlverhalten herangezogen.
Stress kann aber auch als Zeichen der eigenen Bedeutsamkeit gesehen werden und so zu
Anerkennung führen; gleichzeitig stellt er einen wichtigen gesundheitlichen Risikofaktor
dar, mit dem die Menschen der modernen westlichen Gesellschaft konfrontiert sind.[3]
In einem stressfreien Leben ohne neue Herausforderungen oder unüberwindbaren
Schwierigkeiten würden weder neue Fähigkeiten erlernt werden, noch wäre eine
Weiterentwicklung möglich. Der Organismus muss sich also den Herausforderungen seiner
Umwelt und seinen persönlichen Bedürfnissen stellen; nur dadurch kann er überleben und
sich entfalten.[4] Selye sagte bereits, dass die absolute Abwesenheit von Stress den Tod
bedeuten würde.[5]
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3.2.Stresstheorien:
3.2.1.Walter B. Cannon (1871-1945) und die "Kampf-oder-Flucht-Reaktion“:
Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen von Stress gehen auf Cannon
zurück. Er zeigte als einer der ersten Physiologen Interaktionen zwischen dem
Nervensystem und den hormonbildenden Drüsen auf und wies gleichzeitig auf die
Bedeutung der Persönlichkeit für das menschliche Verhalten hin.
Cannon untersuchte die körperlichen Auswirkungen von Emotionen wie Wut, Hunger,
Angst oder Schmerz auf den Organismus und stellte fest, dass all diese Emotionen zu einer
Ausschüttung von Adrenalin führen.[6] Er beobachtete, dass bei einer starken Erhöhung
der Adrenalinkonzentration physiologische Veränderungen eintreten (Tab.1).[7]

Tab.1: Anteile der „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“.[8]

Jede dieser Funktionsänderungen hat das Ziel, dem Organismus Energie bereitzustellen
und dadurch sein Überleben zu sichern. Cannon bezeichnete diese physiologischen
Veränderungen als „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“.[7]
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3.2.2.Hans Selye (1907-1982) und das „allgemeine Adaptationssyndrom“:
Bereits 1926, während seines Medizinstudiums beobachtete Selye, dass Patienten mit
unterschiedlichen Erkrankungen viele einheitliche Symptome aufwiesen. Dabei handelte es
sich um den Verlust von Appetit, Körpergewicht, Muskelkraft und Tatendrang. Er fasste
seine Beobachtungen als das „Syndrom des Krankseins schlechthin“ zusammen.
Erst Jahre später entdeckte er im Rahmen seiner tierexperimentellen Forschungen, dass
verschiedene Reize (Kälte, Hitze, Trauma, Blutungen etc.) eine stereotype Reaktion mit
bestimmten Organveränderungen auslösen.
Diese stereotype Reaktion bestand aus:
 einer starken Vergrößerung der Nebennierenrinde,
 einer intensiven Atrophie der lymphatischen Organe,
 tiefen, blutenden Geschwüren in Magen und Zwölffingerdarm.[5]
1936 veröffentlichte Selye seine Entdeckungen über diese biologische Triade in der
Zeitschrift Nature mit dem Titel „Ein Syndrom, das durch vielerlei schädliche Ursachen
hervorgerufen wird“.[9] Später fasste er diese Beobachtungen unter dem Namen „das
allgemeine Adaptationssyndrom“ zusammen.
Die Komponenten des „allgemeinen Adaptationssyndrom“ sind: Alarmreaktion, Stadium
des Widerstandes und Stadium der Erschöpfung (Abb.1).[5]

Abb.1: Der Ablauf des „allgemeinen Adaptationssyndroms“.[2]
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Die Alarmphase:
Die erste Phase beginnt unmittelbar nach dem Einwirken eines Stressors auf den Körper.
Darauf kommt es zu einer Ausschüttung von Katecholaminen und Glukokortikoiden mit
dem Ziel, das innere Gleichgewicht wieder herzustellen.[10]
Die von Selye beobachteten charakteristischen Organveränderungen sind Teil dieser ersten
Phase, wobei es gleichzeitig zu einem Absinken des Widerstandes kommt. Ist der
einwirkende Stressor sehr stark, kann er den Tod des Organismus verursachen. Kann sich
der Körper jedoch an den weiter auf ihn einwirkenden Stressor gewöhnen, tritt er in das
zweite Stadium ein.[5]
Stadium des Widerstandes:
Dabei verschwinden die charakteristischen Symptome der Alarmreaktion und die zuvor
erhöhte Glukokortikoidkonzentration sinkt wieder ab.[9] In dieser Phase versucht der
Organismus den Stressor zu “ertragen“ und ihm zu widerstehen, in dem er die Anpassung
an den einwirkenden Stressor erhöht; jedoch kann er gleichzeitig durch zusätzliche
Stressoren stärker beeinflusst werden.[10] Wirkt der Stressor weiter auf den Organismus
ein, so wird die zur Verfügung stehende Anpassungsenergie verbraucht und die
Erschöpfungsphase tritt ein.[5]
Stadium der Erschöpfung:
In dieser Phase treten die charakteristischen Symptome der Alarmreaktion wieder in den
Vordergrund.[5] Es kommt zu einem erneuten Anstieg der Glukokortikoidkonzentration,
die in diesem Stadium ihre Höchstwerte erreicht.[9] Die Symptome der Alarmreaktion
können jedoch nicht mehr rückgängig gemacht werden und so steht am Ende der
Erschöpfungsphase der Tod des Organismus.[5]
Selye rückte im Gegensatz zu Cannon nicht die Aktivität der Katecholamine, sondern die
der HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse) ins Zentrum der
Stressreaktion. Er definierte physiologischen Stress als „Die unspezifische Reaktion des
Körpers auf jede Anforderung, die an ihn gestellt wird“.[5]
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Obwohl für Selye das Unspezifische immer im Vordergrund stand, unterschied er bereits
zwischen zwei unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten im Stress; der syntoxischen
(griechisch: mit, zusammen) und der katatoxischen (griechisch: gegen) Reaktion.[5]
Syntoxische Reaktion:
Dabei handelt es sich um das passive, tolerierende Stressverhalten. Der Organismus findet
sich mit dem eingedrungenen Pathogen ab, bzw. nimmt es in Kauf. Dieses Stressverhalten
wird durch die Gruppe der Glukokortikoide vermittelt. Kortisol wirkt auf das Gewebe
beruhigend und ermöglicht dem Organismus ein friedliches Nebeneinanderleben mit dem
Aggressor.[5]
Katatoxische Reaktion:
Hier werden zersetzende Enzyme erzeugt und die schädlichen Einflüsse werden direkt
angegriffen, mit dem Ziel, den Angreifer zu vernichten bzw. seinen Abbau zu
beschleunigen.[5]
Obwohl Selye die katatoxische Reaktion bereits kannte, konnte er die katatoxisch
wirksamen Hormone der Nebenniere nie isolieren und genau bestimmen.[10]
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3.3.Begriffsbestimmung Stress:
Der Begriff Stress wurde während der Entwicklung der Stressforschung unzählige Male
neu definiert. Während Selye versuchte, eine allgemein gültige Definition für dieses
Phänomen zu finden, stehen in den neueren Stressdefinitionen die Wechselwirkungen
zwischen dem Individuum, seiner Umwelt und dem Umfeld im Vordergrund. Diese
Wechselwirkungen sind in den verschiedenen Auffassungen mehr oder weniger
ausgeprägt; jedoch ist ihnen allen die Korrespondenz zwischen Mensch und Umwelt
gemein.[11] Tab.2 stellt eine kurze Übersicht über verschiedene Definitionen des
Stressbegriffs dar.

Tab.2: Wissenschaftliche Stressdefinitionen im Zeitspiegel.[11]

8

Eine modernere Stressdefinition lieferte Zimbardo. Er versteht unter Stress „Das
Reaktionsmuster eines Organismus auf Stimulusereignisse, die dessen Gleichgewicht
stören und dessen Fähigkeit, die Einflüsse zu bewältigen, stark beansprucht oder
übersteigt. Die Stimulusereignisse umfassen eine große Bandbreite an externen und
internen Bedingungen, die zusammen genommen Stressoren genannt werden.“[4]
Stressoren können laut Zimbardo, sowohl nach ihrer Art (Umwelt, psychisch, sozial), als
auch nach ihrer Dimension (Intensität, Dauer, Häufigkeit, Vorhersehbarkeit) eingeteilt
werden.[4] Janke hingegen teilte Stressoren in fünf verschiedene Gruppen ein, die in Tab.3
dargestellt sind.[12]

Tab.3: Einteilung der Stressoren nach Janke. [12]

3.3.1.Akuter und chronischer Stress:
Abhängig von der Reaktionsdauer kann zwischen akutem und chronischem Stress
unterschieden werden. Bei akutem Stress handelt es sich um einen zeitlich begrenzten
Erregungszustand mit klarem Beginn und Ende. Chronischer Stress hingegen ist ein
Erregungszustand der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und bei dem die
Anforderungen die inneren und äußeren Ressourcen übersteigen.[4]
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3.3.2.Eustress und Disstress:
Der Begriff Stress kann jedoch nicht nur nach seiner zeitlichen Komponente, sondern auch
nach zwei verschiedenen Erscheinungsformen in Eustress und Disstress eingeteilt werden
und stellt somit ein ambivalentes Phänomen dar.[13, 14]
Unter Eustress wird die notwendige Aktivierung des Organismus in Form einer günstigen,
gesundheitsfördernden Belastung verstanden. Das Ziel ist die Weiterentwicklung eigener
Fähigkeiten durch die Aktivierung eigener Ressourcen. In diesem Fall besitzt Stress eine
leistungsstimulierende Funktion und wirkt als mobilisierender Faktor.[14]
Kann nach der Beendigung des Stresses das innere Gleichgewicht nicht mehr hergestellt
werden, stellt sich die zweite Stressform, der Disstress ein.[13] Sie steht für ein
schädigendes Übermaß von Anforderungen an den Organismus. In den letzten Jahrzehnten
wurde von der modernen Gesellschaft, die unter permanentem Leistungs- und Zeitdruck
steht, mit dem Begriff Stress meist die negative Form, der Disstress verknüpft.[14]

3.4.Die Stressreaktion:
Wird der Organismus von einem Stressor bedroht, setzt sich die Stressreaktion auf vier
verschiedenen Ebenen in Gang. Änderungen sind im Bereich der Physiologie, der
Kognition, der Emotionen und im Verhalten zu beobachten.[15]
Tab.4 stellt eine kurze Übersicht über die Auswirkungen der Stressreaktion auf den
menschlichen Organismus dar.
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Tab.4: Die Auswirkungen von Stress auf den verschiedenen Ebenen.[16]

Die Aufgabe der physiologischen Stressantwort ist es, adäquat auf eine Bedrohung zu
reagieren und damit das Überleben des Organismus zu sichern.[17]
Um für den Organismus einen optimalen Schutz darzustellen, müssen die Dauer und die
Intensität der Stressreaktion optimal an den einwirkenden Stressor angepasst werden.[18]
Ein kurzer Stresszustand stört das Gleichgewicht, durch eine Gegenreaktion wird versucht,
den Organismus in einen stabilen Zustand zurückzubringen, mit dem Ziel, die Bedrohung
abzuwenden. Bei chronischem Stress, werden die Ressourcen des Organismus jedoch oft
überschritten und dadurch kann die physiologische Schutzfunktion zu Schäden und auch
zum Tod des Organismus führen.[17]
Die Stressreaktion kann also auf der einen Seite eine schützende und auf der anderen Seite
eine schädigende Wirkung besitzen.[18]
Der folgende Teil beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Stressebenen, wobei ein
besonderes Augenmerk auf die Physiologie der Stressantwort gelegt wird.
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3.4.1.Die physiologische Ebene der Stressantwort:
Die physiologische Stressantwort setzt sich aus zentralnervösen, immunologischen und
hormonellen Adaptationsprozessen zusammen. Das Ziel des Zusammenspiels dieser
unterschiedlichen Prozesse ist die Aufrechterhaltung des physiologischen Gleichgewichts
des Organismus unter Belastung.[19]
Die auf den Organismus einwirkenden Stresssignale werden vom ZNS (zentrales
Nervensystem) immer bewusst oder unbewusst wahrgenommen, bewertet und verarbeitet.
Die Stressreaktion im Körper setzt sich ausgelöst durch das ZNS hauptsächlich über zwei
Signalwege, den sog. Neurohormonachsen in Gang. Dabei handelt es sich zum einen, um
die schnell wirkende SAM-Achse (sympathoadrenomedulläre Achse) und zum anderen um
die etwas langsamer reagierende HPA-Achse (Abb.2).[17]

Abb.2: Die Physiologie der Stressreaktion (

= Aktivierung ,

= Hemmung).[20]
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3.4.1.1.Die HPA-Achse:
Die HPA-Achse setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen: dem
Hypothalamus, der Hypophyse und der Nebennierenrinde.[21]
Sie besitzt drei charakteristische Eigenschaften um die ACTH- (adrenokortikotrophes
Hormon) und Kortisolsekretion zu regulieren. Dabei handelt es sich um:
 einen zirkadianen Rhythmus,
 einen negativen Feedbackmechanismus und
 die Fähigkeit auf einen Stressor zu reagieren.[22]
Im Zentrum der Stressantwort steht der Hypothalamus. Er nimmt innere und äußere
Stressoren, die eine Gefährdung der Homöostase darstellen, wahr.[23] Dabei kann es sich
um physische und psychische Belastungen wie Angst, Wut, Depression, Schmerz,
Hypoxie, Kälte, Fieber oder Hypoglykämien handeln.[24] Dadurch wird die Ausschüttung
von CRH (Corticotropin-Releasing-Hormon) und AVP (Arginin-Vasopressin) aus dem
paraventrikulären Kern der Eminentia Mediana des Hypothalamus ausgelöst.[23] CRH
wird in seiner Funktion im Rahmen der Stressreaktion von AVP unterstützt. Beide
Hormone stimulieren gegenseitig ihre Sekretion, wobei AVP alleine eher eine
untergeordnete Rolle spielt.[25]
CRH wird nach seiner Bildung in die Portalgefäße der Hypophyse abgegeben und bindet
dort an die Rezeptoren der kortikotropen Zellen der Adenohypophyse. Durch die
Rezeptorbindung werden die Synthese und die Freisetzung von ACTH ausgelöst. ACTH
wird über die Blutbahn zur NNR (Nebennierenrinde) transportiert und löst dort die
Biosynthese und die Freisetzung von Kortisol aus.[19]
Nach seiner Bildung wird das Hormon umgehend durch Diffusion in die Blutbahn
freigesetzt und entfaltet dort durch die Bindung an verschiedene Glukokortikoid- oder
Mineralokortikoid-Rezeptoren seine Wirkung.[23] Die Kortisolausschüttung unterliegt
einem negativen Rückkoppelungsmechanismus. Das Hormon hemmt die Synthese, die
Wirkung von CRH und dämpft die Bildung und Freisetzung von ACTH aus der
Hypophyse.[24]
Die Hemmung der HPA-Achse kann zwischen Sekunden und Minuten dauern und ist von
der Änderung der Kortisolkonzentration abhängig. Bei chronischer Erhöhung kommt es
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beispielsweise zu einer Unterdrückung der CRH- und AVP-Ausschüttung aus dem
Hypothalamus.[23]
Unter anderem wird die Freisetzung von Kortisol aus der NNR durch einen zirkadianen
Rhythmus gesteuert, wobei seine Sekretion in den frühen Morgenstunden ihr Maximum
erreicht und in den Abendstunden ihre geringsten Werte verzeichnet.[19]
Kortisolwirkung:
Das Ziel der Kortisolwirkung ist es, den Stoffwechsel und die Organfunktionen an
Stresssituationen anzupassen. Eine wichtige Aufgabe dafür ist die Bereitstellung von
Energiesubstraten. Kortisol stimuliert die Glukoneogenese in der Leber und hemmt
gleichzeitig die Glukoseaufnahme der Muskel- und Fettzellen. Eine Erhöhung des
Blutzuckerspiegels ist die Folge. Das Hormon besitzt eine hemmende Wirkung auf die
Lipogenese und sensibilisiert gleichzeitig das Fettgewebe für die lipolytische Aktivität von
Katecholaminen und anderen Hormonen. Dadurch kommt es zu einer erhöhten
Konzentration von freien Fettsäuren und Glycerol im Plasma, sowie zu einer
Hyperglykämie in Folge einer lang anhaltenden Glukokortikoidkonzentration. Die
Substrate für die Glukoneogenese werden entweder durch den Abbau von Proteinen,
wovon die Skelettmuskulatur besonders betroffen ist, gewonnen oder sie werden neu
synthetisiert. Durch diese katabole Wirkung kann es bei länger erhöhten Kortisolspiegeln
im Blut zum Abbau der Skelettmuskulatur kommen.[24]
Die durch Stress ausgelöste Kortisolerhöhung hat auf der einen Seite die Aufgabe die
Homöostase des Organismus wieder herzustellen und auf der anderen Seite, die für die
Stressreaktion benötigte Energie, bereitzustellen, um Bedingungen für allostatische
Neuorientierung im Leben und für persönliche Entwicklung zu schaffen.[26]
Sapolsky, Romero und Munck unterscheiden zwischen vier Wirkungsweisen der
Glukokortikoide; einer permissiven, einer suppressiven, einer stimulierenden sowie einer
vorbereitenden Wirkung im Rahmen der Stressreaktion.
 Bei der permissiven Wirkung handelt es sich um eine relativ geringe
Glukokortikoidkonzentration, die bereits vor dem einwirkenden Stress vorhanden
ist und die Stressreaktion fördert.
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 Die stimulierende Wirkung ist mit einer höheren Glukokortikoidkonzentration
verbunden und setzt zirka eine Stunde nach Stressbeginn ein. Sie fördert die
Wirkung der SAM-Achse.
 Die

suppressive

Wirkung

ist

einer

höheren

Glukokortikoidkonzentration

zuzuordnen und setzt ebenfalls, etwa eine Stunde nach Stressbeginn ein. Diese spät
einsetzende Wirkung schränkt die Wirkung der Katecholamine ein und verhindert
dadurch ein Überschießen der Stressreaktion.
 Die vorbereitende Wirkung beeinflusst die Stressreaktion nicht direkt, sondern
bereitet den Organismus auf eine kommende Stressreaktion vor und kann entweder
suppressiv, permissiv oder stimulierend wirken.[27]
Kommt es jedoch auf Grund von Stresseinwirkung zu einer dauerhaften Erhöhung der
Kortisolkonzentration, wird der Organismus geschädigt und dadurch die Entstehung von
unterschiedlichen Erkrankungen begünstigt.[28]

3.4.1.2.Die SAM-Achse:
Die SAM-Achse stellt die zweite große Stressachse dar. Sie setzt sich aus dem
sympathischen Nervensystem und dem NNM (Nebennierenmark) zusammen.[17]
Die Aktivierung der SAM-Achse erfolgt durch die Verarbeitung stressassoziierter Signale
im Locus coeruleus, einem Teil des Hirnstamms und durch die Ausschüttung von CRH aus
dem Hypothalamus.[29]
Das sympathische-, das parasympathische- und das Darmnervensystem stellen das
sogenannte „autonome“ oder „vegetative Nervensystem“ dar. Es innerviert die glatte
Muskulatur aller inneren Organe und ist für die Regulation wichtiger Körperfunktionen
verantwortlich. Die sympathischen Nervenendigungen wirken über ihren Transmitter
Noradrenalin direkt auf die inneren Organe. Die vom NNM synthetisierten und
ausgeschütteten Hormone Adrenalin und Noradrenalin gelangen über den Blutweg zu ihren
Zielorganen bzw. Zielgeweben.[17]
Beim Menschen stellt Adrenalin mit 80% den Großteil, von den aus dem NNM
ausgeschütteten Katecholaminen dar, während Noradrenalin in erster Linie von den
sympathischen Nervenendigungen ausgeschüttet wird.[30] Bei starkem Stresseinfluss,
kann ihre Sekretion um mehr als das zehnfache gesteigert werden.[17]
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Katecholaminwirkung:
Das Adrenalin des Gehirns wirkt global als Alarmsystem, das als Antwort auf Stress
neurovegetative Funktionen wie Schlafen oder Essen drosselt und die Stressantwort
einschließlich der Aktivierung der HPA-Achse fördert.[25]
Die freigesetzten Katecholamine aktivieren den Mandelkern, die Amygdala im Gehirn,
wodurch es zu einer emotionalen Modulation bzw. zur Färbung des Stresserlebens kommt.
Katecholamine besitzen ebenfalls eine hemmende Wirkung im Gehirn, indem sie die
Bereiche, die das Kurzzeitgedächtnis und das rationale Denken steuern, unterdrücken.
Dadurch wird eine rasche und intuitive Reaktion auf eine Bedrohung ermöglicht.[31]
Dieser Teil der Stressachse ist für die typische „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“
verantwortlich. Charakteristisch dafür sind eine gesteigerte Herz- und Atemfrequenz und
eine Verminderung der Magendurchblutung zu Gunsten der Skelettmuskulatur.[29, 30]
Abb.3 stellt einen Überblick der Adrenalinwirkung dar.

Abb.3: Die Adrenalinwirkung im Überblick.[17]
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Eine

chronische

Aktivierung

dieser

Stressachse

kann

zu

atheriosklerotischen

Veränderungen des Gefäßsystems, zu einer chronischen Erhöhung des Blutdruckes und
dadurch zu Schädigungen von Herz und Nieren führen und die Gefahr eines Schlaganfalles
erhöhen.[32]
Die Stressreaktion wird jedoch nicht nur über diese zwei Achsen vermittelt, weitere
Neurotransmitter, Hormone und Zytokine spielen dabei eine Rolle.[21] Psychischer Stress
beispielsweise kann ebenfalls die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadal-Achse beeinflussen
und dadurch Regulationsstörungen des Menstruationszyklus der Frau auslösen.[20]
Die Aktivierung der beiden Stressachsen hilft also dem Organismus die auf ihn
einwirkenden Stressoren zu überwinden. Eine chronische Aktivierung der beiden
Neurohormonachsen

hat

eine

dauerhafte

Erhöhung

von

Glukokortikoiden

und

Katecholaminen zu Folge.[30] Sie wird mit einer umfangreichen Zahl an körperlichen und
seelischen

Erkrankungen

wie

z.B.

Fettleibigkeit,

gastrointestinalen

Störungen,

Herzkreislaufstörungen, Hauterkrankungen, Angsterkrankungen und mit Depression in
Verbindung gebracht.[33]
Des Weiteren kann es zu einer Fehlregulation der Immunfunktion kommen, da nahezu alle
Zellen des Immunsystems Rezeptoren für die Stresshormone an ihrer Oberfläche
exprimieren.[21]
Auf die verschiedenen Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem wird in Kapitel 5
noch genauer eingegangen.

3.4.2.Die psychische Ebene der Stressreaktion:
Im Gegensatz zur physiologischen Stressantwort, bei der viele Reaktionen autonom
ablaufen bzw. nicht der bewussten Kontrolle unterliegen, sind viele psychische
Stressreaktionen erlernt oder hängen von der Interpretation bzw. der Wahrnehmung des
Individuums ab.[4]
Im folgenden Abschnitt wird auf die psychische Reaktion verschiedener belastender
Ereignisse eingegangen.
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Abhängig vom Ausmaß ihrer negativen Valenz und nach der für die Adaptation
erforderlichen Zeit, spricht die Stressforschung von kritischen Lebensereignissen,
traumatischen Belastungen, Alltagsbelastungen (daily hassels) oder von chronischen
Stressoren.
Die verschiedenen Stressoren können sich in unterschiedlicher Weise auf psychische
Störungen auswirken (Tab.5).[34]

Tab.5: Unterschiedliche Effekte der Stressoren auf psychische Störungen.[34]

3.4.2.1.Kritische Lebensereignisse (Life Events):
Unter kritischen Lebensereignissen werden Ereignisse verstanden, die raum-zeitlich datierund lokalisierbar sind, eine qualitativ-strukturelle Neuanpassung von Person und Umwelt
erfordern und nachhaltige affektive Reaktionen mit sich bringen.[34]
Dabei stellen Life Events nicht zwangsläufig negative Ereignisse dar, auch die Geburt
eines Kindes, die unter normalen Umständen eine ersehnte Veränderung eines
verheiratenden Paares darstellt, kann gleichzeitig zu einer Quelle von großem Stress
werden.[4]
Holmes und Rahe entwickelten die sog. „Lebensereignis-Skala“ (Social Readjustment
Rating Scale), um einen Zusammenhang zwischen der Summe an erwünschten und
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unerwünschten Lebensereignissen und der Entstehung von Krankheiten herauszufinden,
wobei die Summe der Anpassung an die verschiedenen Lebensereignisse das von einer
Person erlebte Ausmaß an Stress wiederspielgelt.[35]
Wie sich die unterschiedlichen Lebensereignisse und Stressoren auf das Befinden und die
Gesundheit einer Person auswirken, hängt unter anderem von der Kontrollierbarkeit und
der Vorhersagbarkeit, von Dauer und Intensität, der Anzahl der gleichzeitig einwirkenden
Ereignisse, deren Neuheit bzw. Unkenntnis sowie vom Ausmaß der Veränderung bzw.
dem Aufwand der Wiederanpassungsleistung an das Ereignis ab.[34]

3.4.2.2.Traumatische Ereignisse und Katastrophen:
Traumatische Ereignisse werden zur Gruppe der kritischen Lebensereignisse gezählt und
sind mit einer Bedrohung der körperlichen Integrität assoziiert. Dabei muss das Ereignis
keinen direkten Einfluss auf die Person besitzen, sondern kann auch eine enge
Bezugsperson betreffen. Bei traumatische Ereignissen handelt es sich um Bedrohungen die
unerwünscht sind, als äußerst negativ bewertet werden, eine hohe Intensität besitzen, nicht
vorhersehbar sind und in den meisten Fällen zu einem Kontrollverlust bzw. zu einer
Überforderung der Bewältigungsmöglichkeiten führen. Zu den traumatischen Belastungen
zählen Kriege, Naturkatastrophen, Gewaltverbrechen und andere lebensbedrohliche
Ereignisse. Als Folge können akute oder posttraumatische Belastungsstörungen sowie
Anpassungsstörungen auftreten.[34]
Auch in der Ätiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung werden von unterschiedlichen
Forschern traumatische Ereignisse, unter anderem der sexuelle Missbrauch im Kindesalter,
diskutiert.[36, 37]

3.4.2.3.Alltagsbelastungen:
Die Life-Event-Forschung macht Anfang der 80er Jahre mit dem Hinweise auf ein Gedicht
von Charles Bukovsky „nicht die großen Widrigkeiten des Lebens treiben demnach einen
Menschen zum Irrsinn, sondern die fortlaufende Serie kleiner, sich täglich ereignender
‹‹Tragödien››“ eine Trendwende mit.[34]
Zu den Alltagsproblemen können das eigene Aussehen, Geldsorgen, Gesundheitsprobleme
eines Familienmitgliedes, Ärgernisse mit der Haushaltsführung und vieles mehr gezählt
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werden.[34] Es konnte gezeigt werden, dass sich die alltäglichen Probleme mit
zunehmender Intensität und Häufigkeit schädigend auf die Gesundheit auswirken wobei
sowohl die körperliche als auch die mentale Gesundheit der Menschen sinkt. Es muss
jedoch erwähnt werden, dass die Alltagsprobleme in vielen Fällen durch alltägliche
positive Erfahrungen aufgewogen werden können.[4]

3.4.2.4.Chronische Belastungen:
Im Gegensatz zur physiologischen Stressreaktion, können psychische Stressoren nicht klar
durch ihre Dauer von einander unterschieden werden. So kann der Stress der mit einem
bestimmten Ereignis assoziiert wird, auch nach dessen Beendigung fortbestehen (bestehen
bleiben) und chronisch werden. Dabei handelt es sich z.B. um eine schwere Erkrankung;
jedoch entsteht chronischer Stress auch durch Bedingungen in Gesellschaft und Umwelt,
wie beispielsweise Überbevölkerung, wirtschaftliche Verhältnisse, Umweltverschmutzung
und vieles mehr.[4]

3.4.3.Persönlichkeitsmermale und Stress:
Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, hängen viele psychische Stressreaktionen
unter anderem von der individuellen Wahrnehmung und Interpretation der verschiedenen
Ereignisse ab.[4] Jedoch spielen auch verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften,
Bewältigungskompetenzen und soziale Faktoren eine wichtige Rolle in der Tatsache, dass
nicht alle Menschen auf einen bestimmten Stressor gleich reagieren.[34]
Aaron Antonovsky führte den Begriff der „Salutogenese“ in die Medizin ein und schuf
damit ein neues Verständnis für Gesundheit und Krankheit. Im Zentrum der
salutogentetischen Orientierung steht das SOC (Kohärenzgefühl), bestehend aus den
Komponenten:
 Verstehbarkeit (comprehensibility)
 Machbarkeit (manageability)
 Bedeutsamkeit (meaningfulness)
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Bei dem SOC handelt es sich um die Fähigkeit die passenden Ressourcen, die zur
Überwindung eines Stressors benötigt werden, zu wählen, wobei die eigentliche Quelle des
SOC in der Gesellschaft und in der sozialen Rolle liegt. Es ist abhängig von der Koexistenz
an Erfahrungen die eine Person im Laufe des Lebens macht. Laut Antonovsky können die
unausweichlichen, kontinuierlich auf eine Person einwirkenden Stressoren, umso
erfolgreicher bewältigt werden, je größer das SOC einer Person ausgeprägt ist.[38]
Auch weitere Persönlichkeitsmerkmale stellen protektive Faktoren im Umgang mit Stress
dar. Dabei handelt es sich um:
 hohe emotionale Stabilität,


seelische Gesundheit,

 Widerstandsfähigkeit,
 das eigene Gefühl der Selbstwirksamkeit,
 die Fähigkeit konstruktiv zu denken,
 gelernter Einfallsreichtum
 Hoffnung und
 Optimismus.[34, 39]
Auf der anderen Seite können Persönlichkeitsmerkmale auch schädigend wirken und die
Auslösung einer Krankheit unterstützen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das sog.
Typ-A-Verhalten, bestehend aus Feindseligkeit, kompetitiver Einstellung und Arbeit unter
Zeitdruck, das in Verbindung mit der Entstehung der koronaren Herzkrankheit gebracht
wird.[40]

3.4.4. Der Copingprozess:
Welche Auswirkungen ein Stressor auf den Organismus besitzt, hängt ebenfalls davon ab,
inwieweit ein effektiver Umgang mit ihm möglich ist. Unter dem, aus dem englischen
stammenden Begriff Coping (im Deutschen „zurecht kommen mit…“), wird der Umgang
einer Person mit den inneren oder äußeren Anforderungen, welche entweder als
einschränkend erlebt werden oder die Ressourcen übersteigen, verstanden.[4]
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Zu Beginn des Copingprozesses steht die kognitive Bewertung, die laut Lazarus und
Launier folgendermaßen definiert werden kann: „Kognitive Bewertung kann einfach als
der mentale Vorgang verstanden werden, jedes Ereignis in eine von einer Reihe von
Bewertungskategorien einzuordnen, die sich entweder auf die Bedeutung des Ereignisses
für das Wohlbefinden der Person beziehen (primäre Bewertung) oder auf die verfügbaren
Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten (sekundäre Bewertung).“ [41]
Dabei wird die kognitive Bewertung auf der einen Seite von Umweltvariablen und auf der
anderen Seite von Personenvariablen beeinflusst.[39] Diese sind in Tab.6 dargestellt.

Tab.6: Umwelt- und Personenvariablen mit Einfluss auf die kognitive Bewertung.[39]

Primäre Bewertung:
Bei der primären Bewertung wird eine Situation hinsichtlich der Bedeutung für das eigene
Wohlbefinden beurteilt, wobei drei grundlegende Kategorien voneinander unterschieden
werden können. Ein Ereignis kann entweder als irrelevant, als günstig bzw. positiv oder als
Stress auslösend eingeordnet werden. Stress auslösende Situationen können ebenfalls in
drei unterschiedlichen Formen auftreten, nämlich als Schädigung bzw. Verlust, als
Bedrohung oder als Herausforderung. Jedoch bewerten alle drei Formen das gegenwärtige
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oder zukünftige Wohlbefinden als negativ, wobei die Herausforderung am ehesten eine
positive Gefühlstönung aufweist (Abb.4).[41]

Abb.4: Bewertungsprozesse nach Lazarus und Launier.[41]

Sekundäre Bewertung:
Die sekundäre Bewertung beurteilt die Fähigkeiten und Möglichkeiten einer Person ein
Ereignis zu bewältigen. Sie ist sowohl für die Gestaltung der Bewältigungsmaßnahmen, als
auch für die Ausrichtung der primären Bewältigungsprozesse bedeutsam. Dabei muss die
sekundäre, nicht notwendigerweise der primären Bewertung folgen, denn beiden Formen
beeinflussen sich gegenseitig.[41]
Abhängig

von

der

Einschätzung

eines

Stressors,

werden

bestimmte

Bewältigungsreaktionen ausgewählt und ihm entgegengesetzt.[4]
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Formen der Bewältigung:
Es können grundsätzlich zwei Hauptformen, nämlich problemorientiertes- und
emotionsorientiertes Coping, voneinander unterschieden werden.
Das problemorientierte Coping umfasst alle Strategien des direkten Umgangs mit einem
Stressor. Dabei kann es sich um sichtbare Taten oder um realistische Aktivitäten der
Problemlösung handeln. Im Mittelpunkt stehen hier das zu lösende Problem sowie die
Stressursache. Diese Copingform ist vor allem für die Bewältigung von kontrollierbaren
Stressoren geeignet; Stressoren die durch das eigene Handeln verändert oder beseitigt
werden können.[4] Zum problemorientierten Coping werden beispielsweise die Planung
und der aktive Umgang mit einem Problem gezählt.[42]
Im Gegensatz dazu zielt das emotionsorientierte Coping darauf ab, das mit dem Stress in
Verbindung stehende Unbehagen zu reduzieren. Dabei wird versucht die eigenen Gefühle
und Gedanken zu verändern, um so die Gefährdung der Gesundheit zu mildern.[4] Diese
Form des Copings besteht aus vielen verschiedenen Verhaltensweisen, die sich stark
voneinander unterscheiden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Vermeidung,
Verleugnung,

das

Kreisen

von

Gedanken,

Wunschdenken,

Isolation,

positive

Neubewertung und vieles mehr.[43] Das emotionsorientierte Coping wird vor allem bei der
Bewältigung von unkontrollierbaren Stressoren eingesetzt.[4]
Welche Bewältigungsform letztendlich gewählt wird, hängt zweifellos von einer Anzahl
unterschiedlicher Faktoren ab, wie beispielsweise vom Grad der Ungewissheit und der
Bedrohung, dem Vorliegen eines Konfliktes oder dem Grad an Hilflosigkeit, die eine
Person im Rahmen einer Stresssituation erlebt.[41]
Im Allgemeinen gilt: je mehr Copingstrategien zur Verfügung stehen, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit eine Bedrohung zu bewältigen.[4]
Des Weiteren kann ein Stressereignis mit Hilfe von sozialen Ressourcen direkt beeinflusst
werden oder zu dessen Neuinterpretation führen, wodurch das Ereignis als weniger
belastend erlebt wird.[44]
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3.5.Stress und Psychosomatik:
3.5.1.Das Stressmodell nach Henry und Stephens (1977):
Henry und Stephens postulierten die Unabhängigkeit der beiden in Kapitel 3.4.1.
beschriebenen Stressachsen und charakterisierten eine aktive, durch die SAM-Achse
vermittelte und eine passive, durch die HPA-Achse vermittelte, Stressantwort.
Während es bei einer akuten Stressantwort zu Aktivierung beider Stressachsen kommt,
steht laut den Forschern bei chronischen Stresszuständen die Aktivität einer der beiden
Achsen im Vordergrund. Welche der beiden als Antwort auf eine chronisch soziale
Belastung aktiviert wird, hängt von den früheren Erlebnissen, den vorhandenen
Bewältigungsmöglichkeiten sowie der Genetik ab (Abb.5).[45]

Abb.5: Das Stresskonzept nach Henry und Stephens.[45]
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Die Forscher postulierten, dass die von Cannon beschriebene, durch die SAM-Achse
vermittelte Notfallsreaktion dann ausgelöst wird, wenn ein Individuum versucht, eine
Bedrohung durch aktives Handeln unter Kontrolle zu bringen. Dabei ist die von Henry und
Stephens als aktiv bezeichnete Stressreaktion mit den Gefühlen Angst und Wut assoziiert
und wird unter Beteiligung der Amygdala ausgelöst. Es kommt zu einem Anstieg der
Katecholamin- und Testosteronkonzentration, der Glukokortikoidspiegel bleibt hingegen
unverändert.
Entspricht eine Situation nicht den Erwartungen eines Individuums bzw. kommt es zum
Verlust der Kontrolle über eine Situation, wird die von Selye beschriebene HPA-Achse
aktiviert. Laut Henry und Stephens handelt es sich hier um die passive Stressreaktion, die
durch Unsicherheit, Hilflosigkeit und Depression gekennzeichnet ist. Es kommt zu einer
Hemmung des organisierten Verhaltens und zur Unterwerfung, woraus sozialer Rückzug
und soziale Isolation resultieren können. Die passive Stressreaktion ist durch eine erhöhte
Glukokortikoidkonzentration, einer Verminderung des Testosteronspiegels und durch eine
gleichbleibende Katecholaminkonzentration gekennzeichnet.
Kommt es durch gestörte soziale Verhältnisse zur pathologischen Aktivierung einer der
beiden Stressachsen, können irreversible Organschäden entstehen.
Dabei

wurde

erwartet, dass

chronisch passiver Stress

eine Auswirkung auf

psychosomatische Erkrankungen besitzt und zu einer Veränderung der Immunantwort
führt, wodurch die Entstehung von Infektionen oder Tumoren begünstigt wird.
Eine dauerhafte Aktivierung der SAM-Achse führt hingegen zu atheriosklerotischen
Veränderungen

des

Gefäßsystems

und

begünstigt

die

Entstehung

von

Herz-

Kreislauferkrankungen.[45]

3.5.2.Die Stressachsen im Bereich der Tierforschung:
Der deutsche Tierphysiologe Dietrich von Holst untersuchte das Konzept der beiden
Stressachsen anhand der Wirkung von psychosozialem Stress auf verschiedene Tierarten,
unter anderem an Tupajas. Das sind tagaktive Säugetiere, die aus Südostasien stammen
und in freier Wildbahn in harmonischen Partnerschaften zusammenleben. Ihre Territorien
verteidigen sie jedoch heftigst gegen fremde Artgenossen.
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Bei seinen Untersuchungen über das Territorialverhalten männlicher Tupajas konnte Holst
bei den unterlegenen Tieren, abhängig von ihrem Verhalten und der unterschiedlichen
Aktivität ihrer Stressachsen, submissive von subdominanten Tieren unterscheiden.
Bei allen unterlegenen Tieren kam es nach dem Kampf zu Gewichtsverlust, sie wurden
blutarm und ihre Hormonproduktion wurde teilweise gedrosselt.
Submissive Tiere ergeben sich in ihrer Lage passiv. Sie ziehen sich in ein sicheres
Versteck zurück und verlassen dieses nur mehr kurz, um zu fressen oder zu trinken.
Kommt es zu einer sehr seltenen, erneuten Konfrontation mit dem Gegner, wehren sich
diese Tiere nicht. Sie lassen den Angriff über sich ergehen ohne einen Fluchtversuch zu
unternehmen wirken dabei apathisch bzw. depressiv.
Auf der physiologischen Ebene kommt es zu einer erhöhten NNR-Aktivität mit einer
gesteigerten Ausschüttung von Kortisol, während die Aktivität der SAM-Achse unter ihren
Ausgangswert abfällt. Daraus resultieren ein gesteigerter Abbau von Muskulatur und
Fettgewebe und eine starke Drosselung der Abwehrkräfte des Immunsystems. Diese Tiere
sterben innerhalb von kurzer Zeit, nicht aber durch die körperlichen Anstrengung während
des Kampfes oder durch die Verletzungen. Das unterlegene Tier stirbt durch die
andauernde Angst, die durch die Anwesenheit des Siegers ausgelöst wird. Um das Tier zu
retten, muss es rechtzeitig von seinem Gegner getrennt werden.[46]
Flügge und Fuchs setzten die unterlegen Tupajas ihrer Studie, den Siegern wiederholt aus
und schafften dadurch eine für das Tier unkontrollierbare und unvorhersehbare Situation.
Sie fassten die auftretenden Symptome Gewichtverlust, Schlafstörung, verminderte
Motorik und Apathie unter dem Begriff „depressives Syndrom“ zusammen. Auch bei
diesen Tieren konnte eine erhöhte Kortisolkonzentration beobachtet werden. Durch die
Therapie mit einem Antidepressivum, konnte nach zwei bis drei Wochen zum einen eine
starke Besserung der beschriebenen Symptome und zum anderen eine nahezu vollständige
Normalisierung des Kortisolspiegels erzielt werden.[47]
Holst beobachtete, dass die subdominanten, im Gegensatz zu den submissiven Tieren, sich
aktiv mit der Situation auseinander setzten. Der Sieger wird permanent beobachtet,
Begegnungen werden jedoch möglichst vermieden. Kommt es zu einem erneuten Kampf
zwischen den beiden Tieren, wehren sich diese Tiere auch gegen den Gewinner. Es kommt
zu einer permanenten Steigerung der SAM-Aktivität. Das Tier befindet sich in
permanenter Alarmbereitschaft, mit einer gesteigerten Herzfrequenz, die sich auch im
Schlaf nicht normalisiert und zu Schäden des Herz-Kreislaufsystems führt. Gleichzeitig
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sinkt der Kortisolspiegel im Blut wieder auf seinen Ausgangswert ab. Die Tiere können in
dieser Situation problemlos mehrere Wochen überleben.
Beim Sieger hingegen fallen die während des Kampfes erhöhten Stresshormone wieder ab.
Er nimmt an Gewicht zu und es kommt zu einer Erhöhung der gonadalen Hormone. Er
beachtet den Verlierer in der Regel nicht mehr und greift diesen auch nicht mehr an.
Holst konnte mit seinen Versuchen zeigen, dass bei den Tieren, abhängig von ihrer
Dominanzbeziehung, eine der beiden Stressachsen im Vordergrund steht.[46]

3.5.3. Eine Psychosomatische Stressdifferenzierung:
Aus psychosomatischer Sicht gilt es biologische Prozesse des Lebens auch nach den
spezifisch menschlichen Bedeutungszuschreibungen und Entscheidungsfreiheiten zu
differenzieren. Die Konzepte der Psychoanalyse (Freud, Adler, Jung), der Medizinischen
Anthropologie (Weizsäcker) und der Integrierten Psychosomatik (Uexküll) lieferten dazu
wesentliche Grundlagen. Diese Konzepte zusammengefasst lässt sich folgende
humanmedizinische und damit genderrelevante Differenzierung von Stressmustern
anführen:[48]

3.5.3.1.Die

psychosomatischen

Grundformen

von

Stress

und

belastenden

Lebensereignissen:
Aus den Erkenntnissen der Psychosomatik und Psychotherapie ergibt sich die
Sinnhaftigkeit einer spezifischen Differenzierung von Stress, wobei von Holst eine analoge
Differenzierung

im

Kognitionsforschung

Bereich
ergibt

der

sich

Tierforschung
die

beschreibt.

Sinnhaftigkeit

einer

Im

Rahmen

der

Differenzierung nach

Bewertungskriterien, wobei laut Lazarus die subjektive Bewertung der Anforderung selbst
für die Entwicklung von Stress mitverantwortlich ist. Aus der Übereinstimmung und
Abstimmung von Tiefenpsychologie, Kognitionsforschung, Instinktforschung und
Pathophysiologie setzt sich die qualitative Differenzierung von Stress zusammen.
Während jedoch diese psychosoziale Differenzierung relativ einheitlich bestimmbar ist,
wird über eine klare pathophysiologische Zuordnung noch diskutiert.[48]
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Ausgehend von dieser Differenzierung können vier qualitative Stressformen voneinander
unterschieden werden (Abb.6).[48]

Abb.6: Qualitative Stressdifferenzierung.[48]

Eine genaue Beschreibung der vier psychosomatischen Stressformen stellt Tab.7. dar.
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Tab.7: Beschreibung der vier psychosomatischen Stressformen.[48]

Diese

Differenzierung

unterschiedlicher

Stressqualitäten

entspricht

wohl

einer

biologischen Hierarchie, birgt in sich aber weder Unterscheidungskriterien für Eustress
und Disstress noch für die persönliche Intensität des Stresserlebens. Im aktuellen
persönlichen Erleben kann jede dieser vier Stressmuster als schmerzlichste Form
empfunden werden.
Aufgrund dieser qualitativen Stressdifferenzierung wird der für alle Lebensprozesse
typische, fließende Übergang von gesund zu krank und von funktionell zu strukturell
deutlich sichtbar. Auch wird die spezifische soziale Einstellung als eine wesentlich
mitbestimmende Kraft erkennbar.[48]
Diese qualitative Stressdifferenzierung verweist schließlich ebenfalls auf die Sinnhaftigkeit
einer genderspezifischen Stressforschung.
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3.6.Stress bei Frau und Mann:
Es ist in der heutigen Zeit bekannt, dass sowohl die kognitive, als auch die physiologische
Stressantwort viele individuelle Unterschiede besitzt und der Zusammenhang zwischen
Stress und Gesundheit von einer Vielzahl moderierender Faktoren abhängig ist. Früher
lieferten die Forschungen jedoch unschlüssige Ergebnisse und es wurde angenommen, dass
die Fortschritte auf diesem Gebiet unter anderem durch die Vernachlässigung des
Geschlechteraspektes, begrenzt waren.[49]
Prinzipiell muss in diesem Rahmen zwischen dem biologischen Geschlecht „Sex“ und dem
sozialen Geschlecht Gender unterschieden werden. Wobei unter dem Begriff „Sex“ das
biologische Geschlecht verstanden wird und im Englischen für „classification of male or
female according to their reproductive organs and function assigned by the chromosomal
complement“ steht.[50]
Im Gegensatz dazu bedeutet der Begriff Gender die Interpretation des Geschlechts im
sozialen Kontext und wird als „a person’s self-representation as male or female and the
social and cultural influences of the gender ‘role’ that influence cognition, emotion,
behavior and choices“ definiert.[50]
Bis zu den frühen 70er Jahren, wurden nahezu alle Studien, betreffend der physiologischen
Stressantwort an Männern durchgeführt. Gründe dafür sind in der Tradition, der
Bequemlichkeit, der „Beeinträchtigung der Frauen durch ihren biologischen Rhythmus“,
der Gefahr einer schwangeren Frau zu schaden und generell in der Annahme, dass Frauen
und Männer in gleicher Weise auf Stress reagieren, zu finden.[51] In den letzten
Jahrzehnten nahm jedoch die Anzahl der Studien, die Geschlechterunterschiede im
Rahmen der Stressantwort untersuchten, deutlich zu.[52]
Heute ist bekannt, dass das Geschlecht einen Einfluss auf die gesamte Stressreaktion
besitzt.[49] Unterschiede zwischen Frauen und Männern konnten nicht nur in der
Wahrnehmung bzw. in der Bewertung von Stress, in der Stressantwort, in den
Bewältigungsstrategien und im Verhalten unter Stress, sondern auch in seinen
gesundheitlichen Folgen aufgezeigt werden.[49, 53]

31

3.6.1.Häufigkeit von Stress:
Obwohl die Literatur über den Zusammenhang zwischen Gender und Stress einige
Widersprüche aufweist, konnte von einigen Autoren gezeigt werden, dass sich Frauen im
Allgemeinen öfter in belastenden Situationen finden und über mehr Disstress klagen als
Männer.[49, 53, 54] Des Weiteren konnte mit Hilfe unterschiedlicher Selbstauskunftsdaten
gezeigt werden, dass Frauen angeben, durchschnittlich häufiger unter Krankheiten,
Befindungsstörungen, Stress und körperlichen Beschwerden zu leiden.[55] Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass dieses Ergebnis auch dadurch zu Stande kommen kann, dass
Frauen im Gegensatz zu Männern bedrohliche Ereignisse als belastender empfinden.[49]
Schulz et al. führen die Tatsache, dass Frauen beispielsweise über mehr Stress, eine höhere
Stressempfindlichkeit, ein erhöhtes Stressniveau oder über größere gesundheitliche
Probleme berichten auf eine altersunabhängige, stärker ausgeprägte, Besorgnisneigung
zurück. Darunter wird die dispositionelle Neigung einer Person verstanden, auf ein nicht
einschätzbares Ereignis, mit stark ausgeprägten Sorgen zu reagieren. Wobei die
Besorgnisneigung keine bereichsspezifischen Sorgen einbezieht und vermutlich bei
verschiedenen stressbezogenen Situationen relativ konsistent ist. Es muss jedoch
angemerkt werden, dass eine größere Neigung zu Besorgtheit zwar mit einem größeren
Leiden verbunden ist und vermutlich einen Einfluss auf das Krankheitsverhalten besitzt,
aber kaum etwas mit der tatsächlichen körperlichen Reaktion auf Stress und dem
objektiven Maß der Belastung, dem die Frauen ausgesetzt sind, zu tun hat.[55]

3.6.2.Stressauslösende Faktoren:
Tamres, Janickl und Helgeson zeigten in ihrer Meta-Analyse, dass die verwendeten
Stressoren der verschiedenen Studien, von Frauen als gleich bedrohlich oder bedrohlicher
bewertet werden als von Männern. In keiner einzigen Studie bewerteten die männlichen
Probanden den Stressor negativer als die Frauen.[43] Darüber hinaus wurde festgestellt,
dass Frauen sowohl mehr chronischen als auch mehr Stress im Alltag erleben.[33, 49]
Ebenfalls häufen sich die Indizien, dass Männer und Frauen in verschiedenen Situationen
unter Stress geraten.[33]
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Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Männer häufiger Ereignisse bei der Arbeit oder
finanzielle Probleme als Stressursache berichten, während Frauen eher Ereignisse in
Verbindung mit Gesundheit oder Familie als solche angeben.[33, 49, 56, 57]
Tab.8 bis Tab.11 stellen die am häufigsten von Frauen und Männern genannten
Stressursachen bzw. Lebensereignisse von vier verschiedenen Studien dar.

Tab. 8: Studie von Gentry et al.. [33]

Tab. 9: Studie von Matud.[49]

Tab. 10: Studie von Kendler, Thornton und Prescott.[56]
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Tab. 11: Studie von McDonough und Walters.[57]

Matud konnte des Weiteren zeigen, dass Frauen die Lebensereignisse ihrer Studie als
negativer und unkontrollierbarer bewerteten, obwohl ihr Vorkommen für beide
Geschlechter gleich ausfiel.[49] Der Grund dafür ist laut Schulz et al. in einem
sorgeninduziertem, intensiveren Erleben von Ereignissen zu finden, wodurch die höhere
Erinnerungswahrscheinlichkeit der Frau bei retrospektiven Selbstberichten erklärt werden
kann.[55]

3.6.3.Stress und physiologische Unterschiede:
Weitere

Geschlechterunterschiede

konnten

auf

der

physiologischen

Ebene

der

Stressantwort beobachtet werden, wobei der Unterschied zwischen Frau und Mann im
unbelasteten Zustand sehr klein ist.[58]
Es wurde jedoch ermittelt, dass Frauen im Gegensatz zu Männern, einerseits morgens nach
dem Aufstehen einen stärkeren Kortisolanstieg aufweisen, andererseits morgens um 8 Uhr
höhere und abends um 20 Uhr niedrigere Kortisolspiegel verzeichnen. Es wird
angenommen, dass ein hohes Morgenkortisol und ein niedriges Abendkortisol einem
gesunden Kortisoltagesprofil entsprechen, keine immunsuppressive Wirkung besitzen und
ohne Krankheitsprogression einhergehen.[55]
Jedoch nach der Absolvierung eines psychologischen Stresstests (TSST, Trier Social Stress
Test), konnten ausgeprägte Veränderungen beobachtet werden. Obwohl Ausnahmen
bestehen, besitzen Frauen zwischen Pubertät und Menopause niedrigere Stressantworten,
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vermittelt durch die HPA-Achse und das autonome Nervensystem, als Männer gleichen
Alters. Im Gegensatz dazu besteht vor der Pubertät bzw. nach der Menopause kein oder
nur ein sehr geringer Geschlechterunterschied.[58]
Es konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass Männer nach Absolvierung der TSST
einen doppelt so hohen Kortisolanstieg im Speichel hatten, als Frauen. Dabei stieg der
Kortisolwert bei Männern um 200 bis 400% von der Basalkonzentration an, während die
Frauen einen Anstieg von lediglich 50 bis 150% aufwiesen.[59]
Im Gegensatz dazu beobachteten Kiecolt-Glaser et al. im Rahmen von Streitereien
zwischen Ehepartnern bei den weiblichen Probanden höhere und nach Beendigung der
Aufgabe länger anhaltende Kortisolwerte.[60]
Eine weitere Studie konnte zeigen, dass zwei unterschiedliche Stressoren, bei Frau und
Mann zu einem unterschiedlichen Anstieg der Kortisolwerte führten. Leistungsstressoren
(Rechnen und verbale Herausforderungen) führten bei Männern zu einem starken, bei
Frauen jedoch nur zu einem minimalen Anstieg der Kortisolkonzentration.
In dieser Situation zeigten die Männer ebenfalls höhere Schwankungen des
Kortisolspiegels im Vergleich zu den Frauen. Im Gegensatz dazu konnte bei den
weiblichen Probanden in einer Situation, in denen sie eine „soziale Zurückweisung“ (social
rejection) erlebten, ein höherer Kortisolanstieg festgestellt werden. Männer reagierten auf
diesen Stressor mit einem minimalen Anstieg der Kortisolkonzentration und auch die
Schwankungen der Kortisolantwort fielen bei ihnen geringer aus. Es konnten jedoch keine
Geschlechterunterschiede im subjektiv berichteten negativen bzw. positiven Affekt
zwischen den beiden Stresssituationen festgestellt werden.[61]
Allerdings konnten bereits frühere Forschungsergebnisse zeigen, dass der berichtete
Disstress und die Veränderungen der physiologischen Stressreaktion nicht immer
übereinstimmen.[53]
Ferner wird die Reaktion der weiblichen HPA-Achse durch die Phase des
Mestruationszyklus, die Verwendung oraler Kontrazeptiva und von einer Schwangerschaft
beeinflusst.[50]
Auch Unterschiede im Rahmen der kardiovaskulären und der sympatho-adrenergen
Stressantwort konnten Geschlechterunterschiede gefunden werden. Für Männer sind eine
Erhöhung des Blutdrucks und der Katecholaminkonzentration charakteristisch, während
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Frauen stärkere Änderungen der Herzfrequenz zeigen. Es muss jedoch angemerkt werden,
dass diese Befunde nicht in allen Studien beobachtet werden konnten.[58]

3.6.4.Stress und Gehirn:
Wang et al. zeigten mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie, dass es
während der Stressreaktion zu einer gechlechterspeziefischen Steigerung der Durchblutung
verschiedener Gehirnareale kommt. Dabei wiesen die weiblichen Probanden eine
gesteigerte

Aktivität

des

Limbischen-Systems,

die

männlichen

hingegen

eine

asymmetrisch, präfrontale Aktivierung des Gehirns auf.[62]

3.6.5.Stress und Verhalten:
Auch im Verhalten unter Stress konnten Unterschiede zwischen Männern und Frauen
beobachtet werden. Taylor et al. nehmen an, dass die klassische von Cannon beschriebene,
„Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ charakteristisch für Männer, jedoch nicht für Frauen ist.
Um die weibliche Stressreaktion besser zu beschreiben, führten sie den Begriff „Tend-andBefriend“ in die Literatur ein. Die Forschergruppe vermutet, dass sich Frauen unter Stress
um ihren Nachwuchs kümmern und sich sozialen Gruppen, hauptsächlich bestehend aus
anderen Frauen anschließen, mit dem Ziel das eigene und das Überleben des Nachwuchses
zu sichern. Dabei wird angenommen, dass das Hormon Oxytocin bei Frauen zu einer
Dämpfung der Stressreaktion führt. Im Gegensatz dazu wird die für Männer
charakteristische „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ zumindest teilweise durch Testosteron
vermittelt.[63]
Laut Zimbardo sind jedoch weder die „Kampf-oder-Flucht-“ noch die „Tend-andBefriend-Reaktion“ optimal zur Bekämpfung von Stress geeignet, da es sich in der
heutigen Zeit bei den Stress auslösenden Faktoren hauptsächlich um psychische oder
chronische Stressoren handelt.[4]

3.6.6. Stress und gesundheitsschädigendes Verhalten:
Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Frauen und Männer unter Stresseinfluss zu
einem unterschiedlichen, gesundheitsschädigendem Verhalten neigen.
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Stress führt zu einer Veränderung der Nahrungsaufnahme. Davon kann auf der einen Seite
die Menge der Nahrung, auf der anderen Seite die Nahrungsauswahl betroffen sein.
Frauen, die sich im Gegensatz zu Männern im Allgemeinen gesünder ernähren, neigen in
Stresssituationen häufiger als Männer dazu ihre Nahrungszufuhr durch fettreiche und
hochkalorische Produkte zu steigern.[64, 65] Im Gegensatz dazu konnten Zellner, Saito
und Gonzalez in einer weiteren Studie zeigen, dass Männer unter Stress eher zu gesunden
Nahrungsmitteln greifen.[65]
Geschlechterspezifische Unterschiede wurden ebenfalls im Rauchverhalten beobachtet.
Grundsätzlich rauchen inzwischen fast gleich viele Frauen wie Männer, jedoch neigen
Frauen deutlich häufiger situationsbedingt zu rauchen. Dieses weibliche Rauchverhalten ist
häufig mit
Stress, depressiver Stimmung, Angst vor einer möglichen Gewichtszunahme oder
Verdauungsstörungen assoziiert.[66] Laut McKee et al. geben Frauen, die unter Stress
leiden das Rauchen seltener auf und beginnen häufiger als Männer wieder zu rauchen.[67]
Im Gegensatz dazu stellten Chaplin et al. fest, dass Stress bei den Männern zu einem
gesteigerten Verlangen nach Alkohol führt.[68]

3.6.7. Stress und Coping:
Es wird allgemein angenommen, dass Frauen und Männer sich ebenfalls in ihrem CopingVerhalten unterscheiden, wobei die unterschiedlichen Befunde kein schlüssiges Ergebnis
liefern konnten.[43, 49]
Traditionellerweise wurde berichtet, dass Männer über eine häufigere Verwendung von
problemorientierten Copingstrategien berichten und aus diesem Grund wurden sie oft als
erfolgreicher im Umgang mit Stress angesehen, als Frauen. Des Weiteren wurde berichtet,
dass Männer oft eine Vielzahl an Copingstrategien, sowohl psychologische als auch
adaptive Bewältigungsressourcen verwenden, um eine Stressreduktion zu erreichen. Im
Gegensatz dazu verwenden Frauen eher emotionsorientierte Bewältigungsstrategien und
suchen nach Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld. Es wurde ebenfalls berichtet, dass
Frauen eine eingeschränkte Auswahl an Bewältigungsstrategien aufweisen, wodurch der
Stress sich verschlimmern könnte.[69]
Matud konnte zeigen, dass Frauen eher dazu neigen Copingstrategien zu verwenden die zu
einer Veränderung des Gefühlserlebens führen, während Männer bevorzugt auf
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problemorientierte Verfahren zurückgreifen. Es wird außerdem angenommen, dass die
traditionellen Geschlechterrollen ebenfalls eine Auswirkung auf die Wahl der
Bewältigungsstrategien bei Frau und Mann besitzen (Tab.12).[49]

Tab. 12: Merkmale der traditionellen Geschlechterrollen.[49, 70]

Diese verschiedenen Merkmale machen es für Männer auf der einen Seite schwierig
Gefühle wie Schwäche, Angst und Inkompetenz zu akzeptieren und zu zeigen, auf der
anderen Seite wäre es für Frauen schwieriger eine problemorientierte Haltung
einzunehmen.
Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass der Genderunterschied im
Bewältigungsverhalten auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass Männer und Frauen
sich in der Wahrscheinlichkeit unterscheiden, spezielle soziale Rollen und die damit
verbundenen Ressourcen und Möglichkeiten anzunehmen.[49]
Im Gegensatz dazu konnten Tamres, Janicki und Helgeson in ihrer Metaanalyse die
allgemein

angenommene

Hypothese,

dass

Männer

häufiger

problemorientierte

Bewältigungsstrategien verwenden, nicht nachweisen. Außerdem fanden sie heraus, dass
Frauen im Allgemeinen eine größere Anzahl an Bewältigungsstrategien verwenden als
Männer, sowohl im Bereich des problemorientierten, als auch im Bereich des
emotionsorientierten Copings.[43]
Es konnte jedoch von vielen Studien belegt werden, dass Frauen häufiger als Männer, zur
Stressbewältigung nach Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld suchen.[42, 43]

38

Renk und Creasey zeigten in einer Studie an Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 22
Jahren,

dass

das

soziale

Geschlecht

und

die

Geschlechtsidentität

in

einem

unterschiedlichen Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bewältigungsstrategien
stehen. Im Hinblick auf Gender konnte nur bestätigt werden, dass die weiblichen
Jugendlichen

häufiger

emotionsorientierte

Copingstrategien

als

die

männlichen

verwenden; gleichzeitig konnte aber kein signifikanter Unterschied im problemorientierten
Coping zwischen den Geschlechtern gezeigt werden. Im Vergleich zum sozialen
Geschlecht

konnte

jedoch

ein

signifikanter

Zusammenhang

zwischen

der

Geschlechteridentität und beiden Copingformen gezeigt werden. Jugendliche mit einer
starken männlichen Prägung verwendeten eine höhere Anzahl an problemorientierten
Bewältigungsstrategien als die Jugendlichen mit einer niedrigen männlichen Prägung. Im
Unterschied dazu verwendeten sehr „weibliche“ Jugendliche eine höhere Anzahl an
emotionsbasierten Copingstrategien als Jugendliche mit einer niedrigeren weiblichen
Prägung. Diese Ergebnisse stimmen mit Studien, die an Erwachsenen durchgeführt wurden
überein.[69]
Laut Kudielka, Hellhammer und Kirschbaum darf ebenfalls die Tatsache nicht
vernachlässigt werden, dass die geschlechterspezifischen Unterschiede in der Stressantwort
auch auf eine unterschiedliche Bereitschaft über Stress zu berichten, zurückzuführen sein
könnte.[71] Auch der Geschlechterunterschied im Copingverhalten könnte auf derselben
Tatsache beruhen.[43]
Schulz et al. machen ebenfalls die unterschiedlich ausgeprägte Besorgnisneigung zwischen
Frau und Mann für diese beiden Geschlechterunterschiede verantwortlich.[55]
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4.Das Immunsystem:
Das Immunsystem wird zu den sog. kommunikativen Systemen des Organismus gezählt
und dient dem Zusammenspiel mit der Außenwelt. Der Immunabwehr liegt ein komplexes
System an Zellen zu Grunde, die fremde, belebte und unbelebte Strukturen (Antigene)
bekämpfen und zerstören. Das Immunsystem besitzt also eine zentrale Rolle in der
Erhaltung der Integrität eines Organismus. Kommt es, unabhängig von der Ursache, zu
seinem Ausfall, ist dieser Zustand nach geraumer Zeit nicht mehr mit dem Leben zu
vereinbaren. Dieser Umstand wurde spätestens mit dem Ausbruch der AIDS-Erkrankung
bekannt. Das menschliche Immunsystem setzt sich aus zwei verschiedenen Komponenten
zusammen, der spezifischen und der unspezifischen Abwehr. Durch ihre gegenseitige,
starke Wechselbeziehung bilden sie ein komplexes Abwehrsystem, das von der
unspezifischen Phagozytose bis hin zu spezifischen zellulären und humoralen
Mechanismen der adaptiven Immunantwort reicht.[72]

4.1.Grundeigenschaften des Immunsystems:
Um für den Organismus einen optimalen Schutz darzustellen, muss das Immunsystem eine
Reihe von Eigenschaften aufweisen.
Um eine optimale Abwehr gegen fremde Antigene gewährleisten zu können, muss das
Immunsystem eigene und fremde bzw. entartete Moleküle voneinander unterscheiden und
diese auch bekämpfen. Daraus resultiert die Erhaltung der Einzigartigkeit und der
chemischen Individualität jedes Organismus. Des Weiteren benötigt es ein „Gedächtnis“,
Spezifität und die Möglichkeit über eine Vielfältigkeit an Reaktionen zu verfügen.[73]

4.2.Die Organe des Immunsystems:
Die Organe des Immunsystems können in primäre und sekundäre lymphatische Organe
unterteilt werden (Abb.7).
Die primären lymphatischen Organe, Knochenmark und Thymus, stellen den Bildungssowie den Prägungsort der Lymphozyten dar. Alle Lymphozyten werden im Knochenmark
gebildet, jedoch stellt es nur für einen Teil dieser Zellen den sog. B-Lymphozyten oder BZellen auch den Prägungsort dar. Die restlichen Zellen, die sog. T-Lymphozyten oder T40

Zellen hingegen werden zum Thymus transportiert und anschließend dort geprägt. Die
Bezeichnung B-Lymphozyten stammt aus dem englischen und steht für „bone marrow“, TLymphozyten leiten sich von Thymus ab.
Die reifen T- und B-Zellen werden ins Blut abgegeben und siedeln sich in den sekundären
lymphatischen Geweben, wo die adaptive Immunantwort eingeleitet wird, an. Dazu
gehören die Lymphknoten, die Milz und das schleimhautassoziierte lymphatische Gewebe
des Darms und der Bronchien .[73, 74]

Abb.7: Verteilung der lymphatischen Organe im Körper.[74]

4.3.Zellen des Immunsystems:
Die Zellen der Immunreaktionen können in Leukozyten und in unterstützende Zellen aus
anderen Systemen eingeteilt werden. Die Immunzellen entstehen aus pluripotenten
hämatopoetischen Stammzellen im Rückenmark, die die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu
erneuern. Sie entwickeln sich in eine myeloische und in eine lymphatische Linie
(Abb.8).[73, 75]
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Abb.8: Übersicht der Immunzellen.[73]

4.3.1.Die myeloische Linie:
Aus der myeloischen

Linie entwickeln sich Erythrozyten und Thrombozyten

(unterstützenden Zellen), Granulozyten (eosinophile, neutrophile und basophile),
Mastzellen, dendrititische Zellen und die Zellen des mononukleären-phagozytären
Systems, den Gewebemakrophagen und den Blutmonozyten.
Neutrophile Granulozyten, Makrophagen und Monozyten bilden die Gruppe der
Phagozyten; gemeinsam mit dendritischen Zellen und manchmal auch mit B-Lymphozyten
stellen sie die APCs (Antigen-präsentierende Zellen) dar.[73, 74]

4.3.2.Die lymphatische Linie:
Aus der lymphatischen Reihe entwickeln sich B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, NKZellen (natürliche Killerzellen) und einer Gruppe von Zellen, die die Eigenschaften von
NK- und T-Zellen besitzen (NKT-Zellen).
Die Gruppe der T-Lymphozyten setzt sich aus verschiedenen Zellen zusammen; dabei
handelt es sich um TH-Zellen (T-Helferzellen) die sich ihrerseits in TH0-, TH1- und TH2Zellen unterteilt werden können, den TC-Zellen (zytotoxischen T-Zellen) und den TM42

Zellen (T-Gedächtniszellen). Aus den B-Lymphozyten entstehen nach Antigenkontakt
Plasmazellen, die Antikörper oder Igs (Immunglobuline) produzieren und den humoralen
Schenkel der adaptiven Immunantwort darstellen.[73, 74]

4.4.Moleküle des Immunsystems:
Die Moleküle des Immunsystems besitzen entweder eine regulatorische- oder eine
Effektorfunktion. Unter dem Begriff Effektorfunktion versteht man die unmittelbare
Abwehr gegen Pathogene, z.B. mit Hilfe von Sauerstoffradikalen im Inneren der
Phagozyten. Zytokine stellen beispielsweise typische regulatorische Moleküle dar. Sie
regulieren den Verlauf der Immunantwort und steuern die Wechselwirkungen zwischen
Immunsystem und weiteren physiologischen Systemen des Organismus.
Zu diesen Molekülen zählen die Antikörper, Zytokine, Immunhormone, HLA-Moleküle
(humanes Leukozytenantigen), Rezeptoren und die Proteine des Komplementsystems.[73]

4.4.1.Antikörper:
Sie werden von Plasmazellen gebildet und stellen die grundlegenden Moleküle des
Immunsystems dar. Sie gehören zu den Igs können in fünf unterschiedliche Klassen IgG,
IgM, IgA, IgD und IgE unterteilt werden.
Alle fünf Klassen besitzen die gleiche Grundstruktur; sie unterscheiden sich jedoch in der
räumlichen Anordnung ihrer Bindungsstellen. Sie bestehen aus jeweils zwei gleichen
leichten und schweren Polypeptidketten, die die Form eines „Ypsilon“ besitzen und sich
aus einem konstanten und einem variablen Anteil zusammensetzen.[73-75] Abb.9 stellt die
Grundstruktur eines IgG Antikörpers dar.
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Abb. 9: Grundstruktur eines IgG Antikörpers.[75]

Die beiden variablen Regionen dienen zur Erkennung und Bindung an ein spezifisches
Antigen, der konstante Teil legt hingegen fest, wie der Antigen-Antikörper-Komplex
eliminiert werden soll.[74]

4.4.2.Zytokine und Immunhormone:
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Hauptfunktion der Zytokine um die Regulation
der Immunantwort und um die Steuerung der Wechselwirkungen zwischen dem
Immunsystem und anderen Organen im Körper. Die Regulation kann endokrin (Bildungsund Wirkort sind unterschiedlich), autokrin (die freigesetzten Moleküle wirken auf die
eigene Zelle) oder parakrin (Moleküle wirken nur auf eine kurze Distanz) erfolgen.
Zytokine werden aus Zellen des Immunsystems freigesetzt und wirken schon in sehr
niedrigen Konzentrationen über spezifische Rezeptoren.
Sie spielen eine wichtige Rolle in der Regulation der Richtung, des Ausmaßes und der
Dauer der Immunantwort. Sie können entweder nach ihrer Funktion oder nach dem Zelltyp
den sie produzieren oder auf den sie einwirken, eingeteilt werden.[73]
Tab.13 stellt eine kurze Übersicht über die Hauptfunktionen der Zytokine dar.
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Tab. 13: Kurze Einteilung der Zytokine nach ihren Hauptfunktionen.[24]

Ein besondere Stellung nimmt jedoch das IL-6 ein, das sowohl eine anti- als auch eine
proinflammatorische Wirkung besitzt.[76]
Um einen wirksamen Mechanismus für die Immunantwort darzustellen, dürfen die
Zytokine in einem bestimmten anatomischen Raum nicht länger als benötigt wirksam sein.
Bei Störungen der Zytokinproduktion können sie an der Auslösung klinischer Zeichen
verschiedener

Entzündungen,

Infektionen,

Autoimmunerkrankungen,

allergischer

Reaktionen oder Tumorerkrankungen mitwirken.[73]

4.4.3.HLA-Moleküle:
Das Immunsystem hat die Aufgabe, fremde oder entartete Zellen zu erkennen und diese zu
bekämpfen. Eigene Zellen müssen ebenfalls erkannt, jedoch toleriert werden. Dabei
spielen HLA-Moleküle, Glykoproteine die sich auf der Zelloberfläche jedes vielzelligen
Organismus befinden und als Identifikationsmerkmal dienen, eine wichtige Rolle. Beim
Menschen handelt es sich um das HLA-System, das von einem Genkomplex, dem sog.
HLA-Komplex kodiert wird.
Es können verschiedene HLA-Klassen, bei den wichtigsten handelt es sich um die HLAKlasse-1- und HLA-Klasse-2-Antigene, unterschieden werden. HLA-Klasse-1-Antigene
befinden sich auf der Oberfläche aller kernhaltigen Zellen des menschlichen Organismus,
HLA-Klasse-2-Antigene werden nur von den Immunzellen, speziell von den Lymphozyten
exprimiert.
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HLA-Antigene besitzen einen großen Polymorphismus, der auf der einen Seite die
chemische Individualität jedes Individuums darstellt und auf der anderen Seite die
Anpassung des Menschen an die sich dauernd verändernden Umweltbedingungen
ermöglicht.[73]

4.5.Die Immunantwort:
Unter dem Begriff Immunantwort versteht man die Reaktion des Immunsystems auf ein
Antigen. Sie setzt sich aus angeborenen, unspezifischen und erworbenen, spezifischen
Mechanismen zusammen.
Beide Komponenten besitzen einen zellulären und einen humoralen Schenkel. Die
zellulären Mechanismen der angeborenen Immunität werden durch Phagozyten und NKZellen, die humoralen Mechanismen durch das Komplementsystem, Zytokine, Enzyme,
Inhibitoren und durch andere Moleküle vermittelt.
Die zellulären Mechanismen der erworbenen Immunität werden durch die verschiedenen
T-Lymphozyten, sowie die humoralen Mechanismen durch die Antikörper der BLymphozyten vermittelt (Abb.10).[73]

Abb. 10: Möglichkeiten der Immunantwort.[73]
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4.5.1.Mechanismen der natürlichen Immunität:
Die verschiedenen Mechanismen der angeborenen oder natürlichen Immunität schützen
den Organismus vor Infektionen und der daraus resultierenden Gewebeschädigung durch
ein Pathogen. Sie wirken unspezifisch auf verschiedenste Keime, unabhängig davon ob
bereits ein Kontakt mit dem Keim in der Vergangenheit stattgefunden hat.
Es wird angenommen, dass die Mechanismen der unspezifischen Immunität 80-90% der
Infektionsereignisse, denen ein Organismus im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist, ohne
Auftreten besonderer Symptome beseitigen.
In weniger als 10-20% der Infektionsereignisse werden die Mechanismen der erworbenen
Immunität mit einbezogen.[73]

4.5.1.1.Die erste Barriere der Immunabwehr:
Der menschliche Organismus ist ständig dem Einfluss von infektiösen Organismen den
sog. Pathogenen (Krankheitserreger) oder Mikroorganismen, ausgesetzt. Sie sind ständig
mit den Oberflächenepithelien in Kontakt, die eine schützende Barriere zwischen dem
Köperinneren und der Außenwelt darstellen. Die Epithelzellen bilden feste Zell-ZellVerbindungen, wodurch die Haut für Pathogene undurchlässig wird. Die inneren
Schleimhautepithelien produzieren einen viskösen Schleim, der das Anhaften von
Mikroorganismen am Epithel verhindert und diese gleichzeitig, wie zum Beispiel bei den
Atemwegen durch das Schlagen der Epithelzilien, nach außen transportiert. Die
Oberflächenepithelien produzieren auch chemische Substanzen, wie das Lysozym in der
Tränenflüssigkeit oder den sauren pH-Wert des Magens, die Pathogene töten oder zu deren
Wachstumshemmung führen.
Gleichzeitig stellen die inneren und äußeren Oberflächenepithelien Eintrittspforten für
Pathogene dar. Werden die verschiedenen Barrieren von Pathogenen überwunden, setzen
sich innerhalb von kürzester Zeit die angeborenen Abwehrmechanismen in Gang.[74]

4.5.1.2.Das Komplementsystem:
Als Komplementsystem wird eine Gruppe von ungefähr 40 funktionellen und
regulatorischen Glykoproteinen bezeichnet, die die Funktion der speziellen Antikörper bei
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der Lyse (Zellauflösung) von Fremdzellen unterstützt. Das Komplement kommt in neun
Fraktionen (C1-C9) im Serum, in nicht aktiver Form, vor. Tritt es mit einem
Immunkomplex, der durch die Reaktion zwischen einem Antikörper mit seinem Antigen
entstanden ist, in Kontakt, kommt es zur Aktivierung und die ersten fünf
Komplementkomponenten werden kaskadenartig gespalten.
Anschließend kommt es zur Ausbildung des MAC (Membranangriffskomplex), der sich
aus den Komponenten C5-C9 zusammensetzt und die biologische Hauptaktivität des
aktivierten Komplements darstellt. Der MAC baut sich in die Membran der Zielzelle ein
und bildet dort eine Öffnung, durch die Wassermoleküle in das Zellinnere strömen. Es
kommt zur Vermehrung des Zellvolumens und zur Zerstörung der Zellmembran, wodurch
die Zelllyse und der Zelltod eintreten können.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Komplementsystems ist die Opsonierung. Darunter
versteht man die Markierung von Antigenen mit Antikörpern oder Kompliment, wodurch
die Phagozytose von Antigenen erleichtert wird. (ihre Phagozytose)
Bei den Zielzellen für das aktivierte Komplement handelt es sich um Bakterien, Viren,
fremde rote Blutkörperchen oder Tumorzellen; es können jedoch auch gesunde Zellen
durch immunopathologische Reaktionen angegriffen werden. Das bedeutet, dass das
Komplementsystem einerseits eine Schutzfunktion für den Organismus darstellt,
andererseits durch eine unkontrollierte Aktivierung dem Organismus Schaden zufügen
kann und so auch bei der Entstehung von Autoimmunkrankheiten eine wichtige Rolle
spielt.[73]

4.5.1.3.Phagozytose:
Der

Begriff

Phagozytose

beschreibt

das

Verschlingen

von

eingedrungenen

Mikroorganismen durch kernhaltige Zellen der unspezifischen Abwehr. Dieser Prozess
gehört beim Menschen zu den grundlegenden Einrichtungen der natürlichen Abwehr. Er
besitzt eine unersetzbare Rolle bei der Beseitigung von pathologischen Mikroorganismen
und beim Abbau beschädigter Zellen oder überflüssiger Gewebebestandteilen.[73]
Bei diesen phagozytierenden Zellen handelt es sich in erster Linie um neutrophile
Granulozyten und Makrophagen des Blutes bzw. um Monozyten aus dem Gewebe. Kommt
es zum Eindringen von Pathogenen in den Organismus, werden bestimmte Botenstoffe
freigesetzt, sog. Chemokine, die Zellen des unspezifischen Verteidigungssystems
anlocken. Die Phagozyten fangen die Mikroorganismen ein, binden an ihre Oberfläche,
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umschließen sie und verdauen das Material in ihrem Inneren.[73, 75]

Die einzelnen

Unterstufen der Phagozytose sind in Abb.11 dargestellt.

Abb.11: Einzelne Unterstufen der Phagozytose. [73]

Die Phagozytose löst ebenfalls, durch die Aufbereitung verschiedener Antigene,
Mechanismen der spezifischen Immunität aus.[73]

4.5.1.4.APCs:
Die Hauptfunktion der APCs ist es, aus den aufgenommenen Antigenen Peptidfragmente
herzustellen und diese eingebettet in HLA-Proteine, an ihrer Oberfläche den T-Zellen
vorzuführen. Zu der Gruppe der APCs zählen Makrophagen, dendritische Zellen und BZellen.[75]
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4.5.1.5.NK-Zellen:
Charakteristisch für die NK-Zellen ist die Fähigkeit infizierte oder entartete Körperzellen
unspezifisch zu erkennen und zu eliminieren. Der genaue Mechanismus, wie NK-Zellen
fremde von eigenen Zellen unterscheiden, ist noch unklar, jedoch werden Zellen die an
ihrer Oberfläche HLA-Klasse-1-Moleküle exprimieren, nicht angegriffen. Aus diesem
Grund sind körpereigene Zellen vor der Zerstörung durch NK-Zellen geschützt. Für die
NK-Zellen bedeutet das Ausbleiben dieser Moleküle jedoch, dass mit dieser Zelle etwas
nicht stimmt und die Apoptose wird ausgelöst.[77]

4.5.2.Mechanismen der erworbenen Immunität:
Die erworbene Immunität unterscheidet sich in ihrer Funktion von der angeborenen durch
ihre spezifische Wirkung auf ein bestimmtes Antigen, durch die Fähigkeit zur klonalen
Expansion und durch die Bildung von Gedächtniszellen. Der Begriff der klonalen
Expansion beschreibt die Proliferation einer bestimmten Zellgruppe nach Antigenkontakt.
Krankheitserreger unterscheiden sich in ihrer Lebensweise. Aus diesem Grund werden
verschiedene Reaktionsmechanismen für ihre Entdeckung, Erkennung sowie für ihre
Zerstörung benötigt.[74]
Beide

Gruppen

der

Lymphozyten

besitzen

an

ihrer

Oberfläche

verschiedene

Antigenrezeptoren. B-Lymphozyten exprimieren BCRs (B-Zell-Rezeptoren) aus der
Gruppe der Immunglobuline, die zur Erkennung von extrazellulären Antigenen (z.B.
Bakterien) dienen. Der BCR reagiert direkt mit dem löslichen Antigen.
T-Lymphozyten hingegen exprimieren spezielle TCRs (T-Zell-Rezeptoren), aufgebaut aus
Polypeptidketten und erkennen intrazelluläre Antigene (z.B. Viren), die ihnen von APCs,
gebunden an einen HLA-Komplex, präsentiert werden.
Die Zellen des Immunsystems tragen an ihrer Oberfläche sog. CD-Antigene
(Differenzierungsantigene), die charakteristisch für einen bestimmten Zelltyp, dessen
Entwicklungs- und Differenzierungsstadium sind.[73]
Das spezifische Abwehrsystem erkennt mit hoher Präzision kleinste Unterschiede in
fremden Molekülstrukturen und versucht durch eine spezifische Immunantwort das
Antigen zu eliminieren. Nach dem ersten Kontakt mit dem Antigen bilden sich sog. TM50

Zellen, die bestimmte Informationen des Antigens speichern und bei erneutem Kontakt mit
demselben Antigen dazu beitragen, dass die Immunantwort schneller und kräftiger in Gang
gesetzt wird.[75]
Die klonale Expansion dauert jedoch vier bis fünf Tage und erst nach ihrem Abschluss sind
die Zellen zu Effektorzellen differenziert. Aus diesem Grund setzt die adaptive
Immunantwort mit einiger Verzögerung ein. Sie führt jedoch in den meisten Fällen zur
Eliminierung des Krankheitserregers.[74]

4.5.2.1.Die erworbene, zelluläre Immunantwort:
Die Hauptvertreter der zellvermittelten Immunantwort sind die T-Lymphozyten. Kommt es
zum Antigen-Kontakt, differenzieren sie zu T-Effektorzellen, die weiter in TC-Zellen und
in TH-Zellen unterteilt werden können.[73, 75]
4.5.2.1.1.TC-Zellen:
Die Aufgabe der TC-Zellen besteht darin mit Erregern beladene Zellen zu erkennen und
diese abzutöten. Dabei handelt es sich um Bakterien, Viren oder Parasiten die sich
intrazellulär vermehren und dadurch von den Antikörpern nicht aufgespürt werden können.
Die Virus-Antigene treten jedoch gebunden an HLA-Klasse-1-Moleküle, an die Oberfläche
der infizierten Zellen und werden dort von den TC-Zellen direkt über ihr charakteristisches
CD8-Molekül erkannt und abgetötet, bevor die Virusreplikation abgeschlossen ist.
Dadurch wird eine Freisetzung der Viruspartikel verhindert und die Infektion unter
Kontrolle gebracht.[74]

4.5.2.1.2.TH-Zellen:
Die

zweite

Gruppe

der

T-Lymphozyten,

die

TH-Zellen,

tragen

das

Differenzierungsmerkmal CD4 an ihrer Oberfläche. Sie binden an Zellen, die HLA-Klasse2-Moleküle an ihrer Oberfläche exprimieren.[74]
Sie stellen die Hauptproduzenten der Zytokine dar und können anhand ihrer Sekretion in
TH-1- und TH-2-Zellen unterteilt werden.
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TH-1-Zellen produzieren vor allem IL-2, IL-17, INF-γ und Lymphotoxin und werden auch
als inflammatorische TH-Zellen bezeichnet. Durch die INF-γ Produktion werden
Makrophagen aktiviert, die intrazellulär lebende Bakterien abtöten können. Sie sind
ebenfalls an der verzögerten Überempfindlichkeit und an zytotoxischen Reaktionen
beteiligt.
TH-2-Zellen sezernieren überwiegend IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 und IL-13. Ihre Aufgabe ist
die Entwicklung und Differenzierung der B-Lymphozyten zu Plasmazellen, die für die
Antikörperbildung verantwortlich sind.
Die beiden Untergruppen der TH-Zellen beeinflussen sich gegenseitig. Die von den TH-1Zellen produzierten Zytokine, stimulieren die Entwicklung weiterer T H-1-Zellen und
hemmen gleichzeitig die TH-2-Zellbildung.
Die von den TH-2-Zellen produzierten Zytokine IL-4 und IL-10, hemmen dagegen die
TH-1- und stimulieren die TH-2-Zellbildung. Die Aufrechterhaltung des gewöhnlichen
TH-1/TH-2-Zellverhältnisses

ist

ein

äußerst

wichtiger

immunregulatorischer

Mechanismus.[73]
Kommt es zu einer gesteigerten Aktivierung der TH-1-Zellen, verschiebt sich nicht nur das
Gleichgewicht in Richtung Entzündung, sondern es kommt auch zu einer starken
Reduktion der Ig-Bildung. Im Gegensatz dazu kommt es bei einer gesteigerten Aktivierung
der TH-2-Zellen zu einer gesteigerten Ig-Produktion und zu einer fehlenden
Makrophagenaktivierung.[75]

4.5.2.2.Die humoral erworbene Immunantwort:
Die humoralen Mechanismen der erworbenen Immunantwort werden durch die B-Zellen
vermittelt. Nach Antigenerkennung über ihren spezifischen BCR differenzieren sie zu
ihren Effektorzellen, den Plasmazellen, die mit der Produktion eines spezifischen
Antikörpers beginnen.[75]
Wie bereits in Kapitel 4.4.1. erwähnt, unterscheidet sich die Grundstruktur der
Antikörpermoleküle nur durch die räumliche Anordnung ihrer Bindungsstellen, worin das
Wesentliche der Antikörperspezialität zu finden ist. Ein Antikörper kann nur mit einem
Antigen reagieren, das die räumlich komplementäre Form der Antikörperbindungsstelle
besitzt.

Eine

spezifische

B-Zelle

und

ihr

Antikörper

besitzen

die

gleichen

Antigenrezeptoren an der Oberfläche.[73]
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Durch die Antigenbindung wird die Gruppe der B-Zellen, die diese Rezeptoren
exprimieren, selektioniert und zur Bildung von Zellklonen angeregt. In der Folge werden
nur Antikörper mit der gleichen Spezifität wie die Antigenrezeptoren auf der aktivierten
Gruppe der B-Zellen synthetisiert.[73, 75]
Antikörper selbst besitzen keine Effektorfunktionen, mit denen sie eingedrungene
Pathogene direkt abtöten könnten. Sie besitzen jedoch die drei Grundmechanismen,
Neutralisation, Opsonierung und Komplementaktivierung und nehmen auf diese Weise an
der mikrobiellen Abwehr teil.[73]
Um ein Antigen zu erkennen, benötigt die B-Zelle in den meisten Fällen eine APCs oder
eine TH-Zelle. Kommt es zum Antigenkontakt werden auch TM-Zellen gebildet, die
Strukturinformationen des Antigens in einer Art Gedächtnis speichern. Bei erneutem
Antigenkontakt werden mit Hilfe von TH- und TM-Zellen sofort eine große Menge der
spezifischen Igs gebildet.[75]
4.5.2.2.1.Primär und Sekundärreaktion:
Die Primär- und die Sekundärantwort auf ein Antigen unterscheiden sich auf Grund der
Lern- und Anpassungsfähigkeit des spezifischen Immunsystems deutlich voneinander.
Nach Erstkontakt mit einem Pathogen steigt nach zirka einer Woche die IgM-Produktion
exponentiell an, um dann schnell wieder abzufallen. Kommt es zu einem späteren
Zeitpunkt zu einem erneuten Kontakt mit demselben Antigen, setzt sich die
Sekundärreaktion qualitativ und quantitativ unterschiedlich in Gang.
Die Sekundärreaktion setzt sich schneller in Gang, es kommt zu einer stärkeren und länger
anhaltenden Antikörperproduktion, die Antikörper erkennen ihr Antigen mit höherer
Präzision und die Reaktion wird durch IgGs vermittelt. Diese Unterschiede werden auch
unter dem Begriff Booster-Effekt zusammengefasst.
Die beschriebenen Mechanismen werden auch im Rahmen der Immunisierung zum Schutz
des Körpers vor Infektionskrankheiten verwendet. Bei der aktiven Immunisierung werden
dem Organismus inaktivierte Krankheitserreger verabreicht, auf die das Immunsystem im
Sinne einer Primärantwort reagiert. Durch eine zweite und dritte Impfung wird der
Booster-Effekt erreicht. Tritt der Körper nach der Impfung mit dem echten
Krankheitserreger in Kontakt, wird dieser abgetötet, bevor er sich im Körper ausbreiten
kann.
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Bei der passiven Immunisierung handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Schutz durch
die direkte Verabreichung von Igs.[75]

4.6.Defekte des Immunsystems:
Die Fähigkeit des Immunsystems den Körper vor Infektionen und deren Rückkehr zu
schützen, wird als selbstverständlich angesehen; versagen jedoch Teile davon, können die
Folgen schwerwiegend sein.
Ein Fehlen der adaptiven Abwehr kann zu schwersten Infektionen führen, die den Tod
bereits im Kleinkindesalter nach sich ziehen. Bei leichteren Fehlfunktionen kommt es
abhängig von der Art der Immunschwäche zu sich wiederholenden Infektionen mit einem
spezifischen Pathogen.
Störungen der adaptiven Immunantwort gegen ein bestimmtes Antigen sind oft mit der
Entstehung von bestimmten Erkrankungen assoziiert.
Durch eine Immunantwort gegen eine unschädliche Fremdsubstanz werden Allergien
ausgelöst. Reagiert das Immunsystem auf die Zellen des eigenen Körpers (Autoantigene)
kommt es zu Autoimmunerkrankungen. Im Rahmen einer Transplantation z.B. muss die
Immunreaktion mit Hilfe von Immunsuppressiva unterdrückt werden, um eine Reaktion
gegen das Antigen auf den fremden Zellen des eingepflanzten Organs zu verhindern.[74]
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5.Stress und Immunsystem:
5.1.Psychoneuroimmunologie:
Bei der PNI (Psychoneuroimmunologie) handelt es sich um ein interdisziplinäres
Forschungsgebiet

bestehend

aus

Psychologie,

Neurologie,

Endokrinologie

und

Immunologie, wobei der Name zum ersten Mal Mitte der 70er Jahre in der Literatur
auftauchte. Zu diesem Zeitpunkt wurden für den Ausdruck PNI jedoch auch die Synonyme
Psychoimmunologie,

Neuro-Endokrino-Immunologie

oder

Neuroimmunmodulation

verwendet.[40]
Die PNI als interdisziplinäres Fachgebiet untersucht die Wechselwirkungen zwischen dem
Nervensystem, dem endokrinen System und dem immunologischen System, ausgelöst
durch menschliches Denken, Handeln, Fühlen und Wahrnehmen. Durch die Bildung und
Freisetzung

von

Botenstoffen

werden

Informationen

über

die

jeweiligen

Funktionszustände und damit auch über mögliche Erkrankungen zwischen den drei
Systemen ausgetauscht. Da der Organismus untrennbar mit seiner Umwelt verbunden ist,
kann auf diese Weise auch die Wirkung von sozialen Einflüssen auf den Organismus
erklärt

werden.[78]

Im

Laufe

der

Zeit

konnten

im

Rahmen

der

psychoneuroimmunlogischen Forschung einige entscheidende Entdeckungen gemacht
werden (Tab.14).[79]

Tab. 14: Meilensteine in der Entwicklung der PNI.[79]
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5.2.Verbindungen zwischen Stress und Immunsystem:
Nahezu alle Zellen des Immunsystems exprimieren an ihrer Oberfläche Rezeptoren, an die
ein oder mehrere Hormone, die entweder mit der HPA-Achse oder SAM-Achse assoziiert
sind, binden können. Beispielsweise tragen B- und T-Lymphozyten, Monozyten und
Makrophagen Rezeptoren zur Bindung von Glukokortikoiden und Katecholaminen an ihrer
Oberfläche. Im Gegensatz dazu exprimieren neutrophile Granulozyten lediglich
Rezeptoren für Glukokortikoide und NK-Zellen für Katecholamine (Abb12).[80]
Durch den Einfluss der Hormone kommt es zu Veränderungen der Zellmigration, der
Proliferation und Sekretion von Zytokinen und Antikörpern, sowie zur Veränderung der
zytolytischen Aktivität.[30]
Diese Hormone können die immunologischen Prozesse über zwei unterschiedliche Wege
modulieren. Auf der einen Seite können sie an die Rezeptoren der Zelloberfläche binden
und ihre Wirkung direkt hervorrufen, auf der anderen Seite können sie indirekt, über eine
Veränderung der Zytokinproduktion, wie z.B. INF-γ, IL-1 oder IL-6 auf die Immunzellen
wirken.[80]

Abb. 12: Wechselwirkungen in der Psychoneuroimmunologie.[80]
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5.3.Stressmessung:
Die immunologischen Folgen der Stresswirkung sind sehr komplex, individuell
verschieden und hängen ebenfalls von der Stressursache ab. Dementsprechend ist es oft
schwierig eine eindeutige Ursachen-Wirkungsbeziehung zu ermitteln. Aus diesem Grund
lieferten einige Studien auch widersprüchliche Befunde, wobei heute eine beträchtliche
Anzahl an Erkenntnissen über Stress und seine Wirkung auf die Immunfunktionen
gesichert ist. Zur Quantifizierung der immunologischen Stressauswirkungen wurde
einerseits

versucht,

einheitliche

Stressbelastungen

zu

finden

und

andererseits

Immunreaktionen auszuwählen, die gut quantifizierbar sind.[81]

5.3.1.Stress-Modelle:
Über die Jahre wurden verschiedenen Modelle zur Messung der immunologischen Folgen
von Stress entwickelt.[82] Dabei wurden die Auswirkungen von kurzen Stresszuständen
im Labor, wie das Halten einer Rede vor einem Publikum oder das Lösen arithmetischer
oder kognitiver Aufgaben, sowie unter anderem die Auswirkungen von Lärm, Sport oder
Extremsituationen wie Fallschirmspringen, erforscht.[21, 83]
Andere Studien beobachteten den Zusammenhang zwischen chronischen Belastungen und
der Immunfunktion;

dabei wurden beispielsweise die pflegenden Angehörigen

demenzerkrankter bzw. körperbehinderter Personen oder Menschen mit permanenten
Spannungen bzw. Belastungen am

Arbeitsplatz

untersucht.[80, 84]

Auch die

immunologischen Veränderungen nach traumatischen Ereignissen wie z.B. der Tod eines
Kindes oder des Lebenspartners, Gewalt- und Foltererfahrungen oder die Auswirkungen
von sexuellem Missbrauch wurden erforscht.[81, 84]
Zusätzlich wurden die Folgen von Naturkatastrophen, beispielsweise Erdbeben oder
Hurrikans, auf direkt Betroffene, Rettungspersonal oder Krisenhelfer untersucht, bei denen
teilweise erst Wochen bis Monate später Veränderungen zu beobachten waren.[80, 84]
Der Großteil der Studien wurde an gesunden Probanden durchgeführt; es wurden jedoch
auch Patienten, die an HIV/AIDS, Arthritis, hämatoonkologischen Erkrankungen oder an
Asthma bzw. COPD litten, in Studien eingeschlossen und die immunologischen
Veränderungen erforscht.[84] Auch die Auswirkungen von psychischen Störungen auf das
Immunsystem wie Depressionen, Ängste oder das Gefühl des Alleinseins wurden im
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Rahmen der PNI erforscht.[80, 82] Es wurde vermutet, dass sich die verschiedenen
Stressformen, akut, chronisch, physisch und psychisch, unterschiedlich auf die beiden
Hormonachsen und dadurch auch auf die Funktion des Immunsystems auswirken.[82]
Inzwischen ist bekannt, dass beispielsweise Bedrohung, Schmerz oder Versagensängste
andere Stressreaktionen wie Hunger, Durst, Müdigkeit oder Erschöpfung auslösen; wobei
Überlappungen in den Zuständen und Reaktionen bestehen.[81] Des Weiteren wird
vermutet, dass Stressoren, die als unvorhersehbar bzw. als unkontrollierbar empfunden
werden, mit einer fortlaufenden Erhöhung des Stresshormonspiegels, ebenfalls nach
wiederholter Exposition, einhergehen.[80]
Umgekehrt konnte gezeigt werden, dass eine Verhaltenstherapie zu einer Verringerung von
Stress führen kann und dadurch sowohl die Dauer, als auch die Intensität der
neuroendokrine Stressantwort, verkürzt wird. Gleichzeitig kommt es zu einer
Beeinflussung des Immunsystems und die Gesundheit bzw. die Erholung von einer
Krankheit wird gefördert.[85]
Es soll jedoch in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die
psychischen Auswirkungen auf die endokrinen und immunologischen Funktionen durch
ein gesundheitsschädigendes Verhalten, wie beispielsweise gesteigerter Nikotin-, Alkoholoder Drogengebrauch, Schlafstörungen oder durch eine Verminderung des normalen
Trainingsprogrammen indirekt verstärkt werden können.[80]

5.3.2.Messmethoden:
Im Lauf der Jahre wurden verschiedene in-vitro- und in-vivo-Untersuchungen im Rahmen
der PNI zur Messung der unterschiedlichen Immunparameter durchgeführt.
Im Bereich der in-vitro-Untersuchungen wurden beispielsweise Parameter wie die Zahl der
Lymphozyten oder der NK-Zellen, die zytotoxische Aktivität der T-Zellen und der NKZellen,

die

Proliferationsfähigkeit

von

Lymphozyten,

die

Auswirkungen

von

Veränderungen des Zytokinspiegels und die Veränderungen der Antikörperkonzentration
nach Antigenkontakt untersucht. Des Weiteren wurden genauere Bestimmungen von Viren
bzw. von viralen Komponenten im Rahmen der PNI-Forschung durchgeführt.[86]
Abb.13. stellt eine kurze Übersicht über die unterschiedlichen in-vitro-Testmethoden, die
im Rahmen der PNI verwendet wurden, dar.
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Abb.13: In-vitro Messungen immunologischer Veränderungen im Rahmen der PNI.[86]

Obwohl die verschiedenen in-vitro-Messmethoden Aussagen über den Funktionszustand
einzelner Zellgruppen des Immunsystems erlauben, darf die Tatsache, dass diese
Testungen außerhalb des Körpers durchgeführt werden, nicht vernachlässigt werden, da es
nicht sicher ist, dass die selben Ergebnisse in-vivo erreicht worden wären bzw. auf den
lebenden Organismus übertragbar sind.[87]
Im Gegensatz zu den in-vitro-Untersuchungen, sind die Forschungen am lebenden
Organismus durch ethische Überlegungen begrenzt. Diese besitzen jedoch die größte
klinische Relevanz, da sie eine ganzheitliche Messung der Immunantwort gewährleisten.
Zu den am lebenden Organismus durchgeführten Testungen zählen unter anderem die
verspätete Überempfindlichkeitsreaktion und die immunologische Reaktion nach
Verabreichung lebendiger oder abgeschwächter Virusbestandteile (Abb.14).[86]
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Abb.14: In-vivo Messungen immunologischer Veränderungen im Rahmen der PNI.[86]

Obwohl die in-vivo-Untersuchungen zu den bedeutendsten im Rahmen der PNI zählen,
muss darauf hingewiesen werden, dass die immunologische Antwort auf einen bestimmten
Reiz, unter anderem von bereits abgelaufenen Prozessen im Organismus abhängt.[86]
Neuere in-vivo-Studien im Rahmen der PNI befassen sich mit Veränderungen des
Gleichgewichts zwischen TH1- (zelluläre Immunität) und TH2-Zellen (humorale
Immunität), da die Differenzierung der naiven T-Zellen von der Art des Antigens abhängt.
Dabei wurde häufig die Frage gestellt, inwieweit psychosozialer Stress den
Differenzierungsprozess von TH1- und TH2-Zellen stören kann und sich dadurch auf die
Entstehung bzw. Progression verschiedener Krankheit auswirkt (Abb. 15).[79]

Abb.15: Erkrankungen mit Störungen des TH1/TH2-Verhältnisses.[79]
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5.4.Die Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem:
Segerstrom und Miller werteten in ihrer Meta-Analyse 239 Studien (veröffentlicht
zwischen den Jahren 1969 und 2001) aus und konnten damit zeigen, dass sich psychischer
Stress abhängig von Intensität und Dauer, unterschiedlich auf das Immunsystem auswirkt.
Die Datenauswertung ergab, dass akuter Stress einerseits zu einer „Upregulation“ der
natürlichen Immunität und andererseits zu einer möglichen „Downregulation“ der
spezifischen Immunität führt.
Die Einteilung der Stressoren dieser Meta-Analyse erfolgte nach der Taxonomie von Elliot
und Eisdorfer. Die Stressoren wurden unter Berücksichtigung von Dauer und Intensität in
fünf Klassen unterteilt (Tab.15).[88]

Tab.15: Taxonomie der Stressoren nach Elliot und Eisdorfer.[88]

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Arbeit nur auf die
Folgen von akutem und chronischem Stress eingegangen wird.

5.4.1.Akute Stressreaktion:
Die immunologischen Veränderungen im Rahmen der akuten Stresstestungen wurden
unabhängig von der Art des untersuchten Stressors (öffentliche Rede, Kopfrechnen,
Fallschirmsprung etc.) und über eine große Zeitspanne (fünf bis 100 Minuten) hinweg
beobachtet.
Die stabilsten Veränderungen konnten in einem Anstieg der NK-Zellen und der großen
granulären Lymphozyten im peripheren Blut beobachtet werden. Im Gegensatz dazu
konnte bei den TC-Zellen kein signifikanter Anstieg ermittelt werden.
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Veränderungen traten ebenfalls bei den B- und den TH-Zellen auf, allerdings waren diese
sehr gering und bei der Auswertung der verschiedenen Studien statistisch nicht signifikant.
Ein weiterer signifikanter Anstieg konnte im Rahmen des sIgAs (sekretorisches IgAs) im
Speichel beobachtet werden, der jedoch vermutlich nicht auf einer Neuproduktion der
Antikörper, sondern viel mehr auf einer gesteigerten Freisetzung von bereits gebildeten
Antikörpern, beruht.
Mit Hilfe der unterschiedlichen Funktionstests konnte ein signifikanter Anstieg der
Zytotoxizität der NK-Zellen nachgewiesen werden, der allerdings durch einen
zahlenmäßigen Anstieg der NK-Zellen ausgelöst wurde, da eine funktionale Steigerung
einzelner NK-Zellen nicht ermittelt werden konnte. Im Gegensatz dazu fiel die
Proliferationsantwort der T- und B-Zellen als Ausdruck der spezifischen Immunität
signifikant geringer aus.
Zusätzlich konnte eine signifikante Steigerung der IL-6 sowie der INF-γ Produktion
beobachtet werden.[88]
Steptoe, Hamer und Chida untersuchten in einer weiteren Meta-Analyse über 30
verschiedene Studien die Auswirkungen von akutem, psychologischem Stress auf
verschiedene zirkulierende entzündliche Faktoren.
Es konnten ebenfalls ein signifikanter Anstieg von IL-6 sowie von IL-1β und weniger
stabile Veränderungen für das C-reaktive Protein beobachtet werden. Die Auswirkungen
von akutem Stress auf TNF-α hingegen lieferten kein signifikantes Ergebnis.[76]

5.4.2.Chronische Stressreaktion:
Im Gegensatz zur akuten Stressreaktion konnte bei der chronischen Stressreaktion nahezu
keine systematischen Wechselbeziehungen mit quantitativen Immunparametern gefunden
werden. Aus heutiger Sicht muss dies aber auch als Methodenproblem gesehen werden,
nämlich dass zu viele unbenannte Variable, wie das Genderthema, in die Studie
eingeschlossen waren. Allerdings wurden negative Auswirkungen bei fast allen
immunologischen Funktionsparametern festgestellt. Die Beeinträchtigungen konnten
sowohl an der angeborenen als auch an der erworbenen Immunantwort und ferner an den
TH-1- (z.B. T-Zell-Proliferation) und TH-2-Parametern (z.B. Antikörperproduktion nach
Grippe-Impfung) beobachtet werden.[88]
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Abb.16 stellt eine kurze Übersicht über die Auswirkung von akutem und chronischem
Stress auf das Immunsystem und seine gesundheitlichen Folgen dar.

Abb.16: Immunologische Stressauswirkungen und die gesundheitlichen Folgen.[89]

5.5.Die Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem bei Frau
und Mann:
5.5.1.Studien zur akuten Stressreaktion:
Ellard, Castle und Mian untersuchten die Auswirkungen eines 15 minütigen
Leistungsstressors

(Raven’s

Advanced

Progressive

Matrices

task)

auf

die

Aktivierungsfähigkeit der neutrophilen Granulozyten des Blutes.
Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass der kurze Stresszustand zu einem Anstieg der
aktivierten neutrophilen Granulozyten führt.
Die Untersuchung wurde an 25 Studenten bzw. Universitätsmitarbeitern durchgeführt,
wobei es sich um 15 Frauen und zehn Männer handelte. 17 Personen (elf Frauen, sechs
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Männer) wurden einer Versuchsgruppe und acht Personen (vier Frauen, vier Männer) einer
Kontrollgruppe zugeteilt. Das mittlere Alter lag bei den weiblichen Probanden bei 28,7
Jahren und bei den männlichen Probanden bei 28,8 Jahren.
Mit Hilfe eines Herzfrequenzmonitors wurde die Herzfrequenz als allgemeines Anzeichen
für die innere Erregung insgesamt sechsmal (vor Beginn der Aufgabe, nach fünf bzw. nach
zehn Minuten, am Ende der Aufgabe und fünf sowie zehn Minuten danach) gemessen.
Das Blut zur Untersuchung der Zellaktivierung wurde vor Beginn des Stresstests, direkt
nach Testende und fünf bzw. zehn Minuten nach Beendigung der Aufgabe aus der
Fingerbeere entnommen.
Die Aktivierung der neutrophilen Granulozyten im Blut wurde mit Hilfe des NitroblauTetrazolium-Reduktions-Test gemessen, wodurch die aktivierten von den nicht aktivierten
Zellen lichtmikroskopisch unterschieden werden konnten.
Die gesamte Testgruppe wurde nach ihrem Ankommen im Labor mit einem
Herzfrequenzmonitor ausgestattet und gebeten sich für fünf Minuten zu entspannen, um
einen stressfreien Zustand zu erzeugen.
Die Versuchsgruppe begann nach der ersten Blutabnahme mit der Absolvierung des Tests;
die Kontrollgruppe hingegen wurde gebeten die nächsten 25 Minuten ruhig sitzen zu
bleiben.
Die Forscher konnten mit dieser Studie zeigen, dass es in der Versuchsgruppe sowohl zu
einem signifikanten Anstieg der Herzfrequenz als auch zu einer gesteigerten Aktivierung
der neutrophilen Granulozyten kommt, welche sich am Ende der Untersuchung nahezu auf
ihre Ausgangswerte zurückgebildet hatten. Im Gegensatz dazu konnte in der
Kontrollgruppe kein Anstieg der Herzfrequenz beobachtet werden, sowie nur eine geringe
bzw. keine Aktivitätsänderung der untersuchten Zellen.
Bezüglich der gesteigerten Aktivierung der neutrophilen Granulozyten konnte in der
Versuchsgruppe weder ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern noch im
Alter der Probanden gefunden werden.[90]
Willemsen

et

al.

untersuchten

die

durch

zwei

akute

Stressoren

ausgelösten

geschlechterspezifischen Unterschiede der Immunantwort sowie die Verbindung zwischen
der immunologischen und der kardiovaskulären Reaktionsfähigkeit.
Dabei wurden die zelluläre sowie die Schleimhautimmunität und die kardiovaskuläre
Aktivität von 157 Probanden in Ruhe, nach dem Einwirken einer aktiven (Kopfrechnen,
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PASAT, paced auditory serial addition test) und einer passiven (Cold-Pressor-Test)
Stresssituation ermittelt.
Bei den 157 Probanden handelte es sich um 79 Frauen (Durchschnittsalter 26,57 Jahre,
Durchschnittsgewicht

61,43kg,

Durchschnittsgröße

1,67m)

und

78

Männer

(Durchschnittsalter 25,21 Jahre, Durchschnittsgewicht 75,69kg, Durchschnittsgröße
1,80m).
Alle 157 Testpersonen absolvierten beide Stressaufgaben, wobei der passive Stresstest vier
Minuten, die aktive Stresssituation hingegen acht Minuten dauerte und beide durch eine
zehn minütige Pause unterbrochen waren.
Im Vergleich zu den Ruhewerten konnten während beider Stressaufgaben deutliche
kardiovaskuläre Veränderungen beobachtet werden. Wobei der Cold-Pressor-Test zu
einem höheren Anstieg der Blutdruckwerte und die Rechenaufgabe zu einem höheren
Anstieg der Herzfrequenz führte.
Im Rahmen der immunologischen Folgen konnte gezeigt werden, dass die aktive
Stresssituation eine stärkere Auswirkung auf die zelluläre Immunität besitzt als die passive.
Das Kopfrechnen war mit einem Anstieg der Lymphozyten, der zirkulierenden NK-Zellen
und der CD8 T-Zellen (T-Suppressor/TC-Zelle) verbunden, sowie mit einem Abfall der
CD4 T-Zellen (TH-Zellen). Ausgelöst durch den Anstieg der CD8 T-Zellen und dem Abfall
der CD4 T-Zellen konnte eine Verminderung der CD4/CD8-Zellverhältnisses beobachtet
werden. Des Weiteren kam es zu einem Anstieg der sIgA-Konzentration, wobei sich die
sIgA-Sekretionsrate nicht signifikant von den gemessenen Ruhewerten unterschieden hat.
Durch den passiven Stresstest wurde ebenfalls eine Reduktion des CD4/CD8Zellverhältnisses ausgelöst; diese wurde im Gegensatz zur aktive Stresssituation jedoch
ausschließlich durch einen Abfall der CD4 T-Zellen verursacht. Zusätzlich konnte eine
deutliche Abnahme sowohl der sIgA-Konzentration als auch der sIgA-Sekretionsrate im
Vergleich zum Ruhezustand beobachtet werden.
Im Geschlechtervergleich wurde gezeigt, dass Frauen mehr zirkulierende neutrophile
Granulozyten und CD4 T-Zellen, jedoch weniger NK-Zellen als Männer, sowohl unter
Ruhebedingungen als auch während der beiden Versuche aufwiesen.
Es konnten jedoch kein signifikanter geschlechterspezifischer Unterschied in der
Reaktionsfähigkeit der verschiedenen Zellen festgestellt werden
Ein beachtlicher Unterschied zwischen Frau und Mann konnte jedoch in dieser Studie bei
der Auswirkung der Rechenaufgabe auf die Sekretion des sIgAs gezeigt werden: die

65

Rechenaufgabe führte bei Männern zu einem Anstieg, bei Frauen jedoch zu einem Abfall
der sIgA-Sekretion.
Die passive Stresssituation hingegen führte bei beiden Geschlechtern zu einer Steigerung
der sIgA-Sekretion.[91]
Prather et al. ermittelten die Produktionsleistung von IL-6, IL-1ß und TNF-α durch die
Immunzellen nach LPS-Stimulation in-vitro direkt vor und direkt nach der Absolvierung
eines

Leistungsstressors

(öffentliche

Rede),

sowie

nach

einer

30

minütigen

Erholungsphase.
Die Studie wurde an 62 gesunden Probanden, 28 Männer und 34 Frauen im Alter zwischen
40 und 59 Jahren durchgeführt
Die Forschergruppe lieferte mit dieser Studie einen weiteren Beweis dafür, dass ein kurzer
Stresszustand im Labor die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen durch die
Immunzellen nach in-vitro- Stimulation fördert.
Die Stressaufgabe führte zu einem signifikanten Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck,
jedoch konnte kein Geschlechterunterschied im Ausmaß dieser Veränderungen beobachtet
werden.
Ein signifikanter Anstieg von IL-6, TNF-α und zu einem geringeren Ausmaß an IL-1β
konnte am Ende der 30 minütigen Erholungsphase beobachtet werden. Die Höhe des
Anstiegs fiel für beide Geschlechter gleich aus.
Geschlechterspezifische Unterschiede konnten jedoch im Verlauf der Zytokinproduktion
beobachtet werden.
Die männlichen Probanden wiesen einen biphasischen Verlauf, mit einem signifikanten
Abfall aller drei Zytokine während der kurzen Rede und einem erneuten Anstieg in der
Erholungszeit, auf.
Bei den weiblichen Probanden hingegen konnte ein signifikanter Anstieg erst während der
30 minütigen Erholungsphase beobachtet werden, wobei die postmenopausalen Frauen
einen größeren Anstieg der Zytokinproduktion zwischen dem Ausgangwert und der
Messung direkt nach Beendigung der Rede aufwiesen als die Frauen vor der Menopause
bzw. die Männer.[92]
Larson et al. ermittelten die Auswirkungen eines Leistungsstressors (öffentliche Rede) auf
die Aktivität der NK-Zellen, die Kortisolkonzentration und auf die Produktion von INF-γ
und IL-10.
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Zusätzlich untersuchten sie inwieweit die immunologischen Veränderungen in Verbindung
mit der Reaktionsfähigkeit der Herzfrequenz gebracht werden können.
Die Studie wurde an 56 gesunden Probanden, 19 Männer und 37 Frauen mit einem
mittleren Alter von 28,3 Jahren durchgeführt.
Die Veränderungen von Blutdruck und Herzfrequenz wurden mit Hilfe eines
Blutdruckmessgeräts

zu

definierten

Zeitpunkten

festgestellt.

Zur

Messung

der

immunologischen Veränderungen wurde unmittelbar vor und nach der kurzen Rede eine
Blutabnahme durchgeführt.
Mit Hilfe dieser Studie konnte die Forschergruppe zeigen, dass die untersuchte
Stresssituation zu einem signifikanten Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck, einer
signifikant gesteigerten Aktivität der NK-Zellen, sowie zu einer gesteigerten Produktion
von INF-γ, durch die peripheren mononukleären Zellen führte. Im Gegensatz dazu konnte
weder eine signifikante Veränderung der Kortisolkonzentration noch der IL-10 Produktion
beobachtet werden.
Genderspezifische Unterschiede wurden nur im Bereich der kardiovaskulären Reaktion
beobachtet, wobei die weiblichen im Gegensatz zu den männlichen Probanden eine höhere
Herzfrequenz und niedrigere Blutdruckwerte aufwiesen.[93]
Edwards et al. untersuchten an 40 gesunden Studenten die Auswirkungen eines
achtminütigen Leistungsstressors (Kopfrechnen, PASAT abgewandelt) auf die IL-6
Produktion.
Die Studiengruppe bestand aus 20 Frauen und 20 Männern mit einem durchschnittlichen
Alter von 21,3 Jahren.
Bei der Ankunft im Labor wurde den Probanden der Ablauf des Versuchs erläutert und ein
intravenöser Zugang für die Blutabnahmen gelegt.
Die Untersuchung bestand aus einer 20 minütigen Ruhephase zur Bestimmung der
Ruhewerte, dem achtminütigen Leistungsstressor und einer Erholungsphase von 60
Minuten. Während der Ruhe- und der Erholungsphase füllten die Probanden entweder
Fragebögen aus oder lasen in Zeitschriften.
Die Blutproben wurden am Ende der Ruhephase direkt nach dem Kopfrechnen und 30
bzw. 60 Minuten nach Beendigung der Aufgabe abgenommen.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigten einen signifikanten linearen Anstieg von IL-6
zwischen den Ruhewerten und den Werten am Ende der Erholungsphase.
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Ein geschlechterspezifischer Unterschied konnte im Anstiegsmuster von IL-6 beobachtet
werden. Die männlichen Studienteilnehmer hatten nach Beendigung der Aufgabe die
höchsten IL-6 Werte 30 Minuten. Danach fielen sie wieder auf ihre Ruhewerte ab.
Im Gegensatz dazu konnte bei den weiblichen Probanden erst zum Zeitpunkt der letzten
Messung ein IL-6 Anstieg festgestellt werden.
Ein signifikanter IL-6 Konzentrationsunterschied zwischen den Geschlechtern konnte
lediglich 30 Minuten nach Beendigung der Stressaufgabe gefunden werden.[94]
In einer weiteren Studie untersuchten Edwards et al. die Auswirkungen von akutem Stress
auf die Antikörperproduktion nach einer Grippeimpfung (drei unterschiedliche Stämme)
und einer Meningokokken A+C Impfung (separate Auswertung, siehe nächste Studie). Die
Studie wurde an 60 gesunden Studenten (29 Frauen, 31 Männer) mit einem mittleren Alter
von 22 Jahren durchgeführt.
Alle 60 Probanden der Studie erkrankten im Winter zuvor weder an Grippe, noch hatten
sie eine Grippeimpfung erhalten.
Die Studie setzte sich aus drei Sitzungen zusammen, wobei die Probanden in der ersten
Sitzung willkürlich einer Turnaufgabe, einem psychologischen Stresstest (PASAT) oder
einer Kontrollaufgabe (Ruhephase) zugeteilt wurden. Nach Absolvierung der Aufgabe
wurde der Impfstoff appliziert.
Die zwei weiteren Sitzungen fanden vier bzw. 20 Wochen nach der Impfung statt und
dienten einer Blutabnahme und der Beantwortung von Fragebögen.
Edwards et al. beobachteten nach beiden Stresssituationen im Vergleich zur
Kontrollsituation eine deutliche Steigerung der Herzfrequenz. Im Gegensatz dazu konnte
ein wesentlicher Kortisolanstieg lediglich nach Absolvierung der Turnaufgabe beobachtet
werden.
Auf der immunologischen Ebene kam es zu einem deutlichen Antikörperanstieg gegen alle
drei Virusstämme mit Maximalwerten nach vier Wochen und einem darauffolgendem
Abfall, wobei die Antikörpertiter nach 20 Wochen höher als bei der ersten Messung waren.
Die weiblichen Probanden die eine der beiden Stressaufgaben absolvierten, zeigten eine
Immunaktivierung und wiesen höhere Antikörpertiter gegen einen der drei Virusstämme
(A/Panama) direkt nach der Impfung auf.
Im Gegensatz dazu konnte bei den männlichen Probanden kein Hinweis auf eine
Immunaktivierung beobachtet werden.
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Ferner zeigten die Frauen im Anschluss an beide Stressaufgaben erst nach 60 Minuten der
Erholungsphase einen Anstieg der IL-6 Konzentration.
Im Gegensatz dazu, wiesen die Männer im Anschluss an die Turnaufgabe einen IL-6
Anstieg auf, der am Ende der Erholungsphase noch immer vorhanden war.
Zusätzlich konnten sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen
Studienteilnehmern höhere Kortisolwerte im Anschluss an beide Stressaufgaben
beobachtet werden, wobei wesentliche Veränderungen nur nach der Turnaufgabe
beobachtet werden konnten.[95]
Im Rahmen der bereits beschriebenen Studie wurde den 60 Studenten ebenfalls ein
Meningokokken A+C Impfstoff verabreicht, wobei die Ergebnisse in einer separaten
Studie von Edwards et al. publiziert wurden.
Nach vier Wochen kam zu einem deutlichen Antikörperanstieg gegen den Meningokokken
A-Stamm. Dieselben Antikörperspiegel konnten ebenfalls nach 20 Wochen ermittelt
werden. Ferner konnte ein Antikörperanstieg gegen den Meningokokken C-Stamm mit
Maximalwerten nach vier und einem erneuten Abfall nach 20 Wochen beobachtet werden,
wobei die Antikörpertiter zu diesem Zeitpunkt höher als vor der Impfung waren.
Die Absolvierung der Stressaufgaben löste bei den männlichen Probanden im Vergleich zu
den männlich Kotrollpersonen eine gesteigerte Antikörperreaktionen gegen den
Meningokokken A-Stamm aus.
Im Gegensatz dazu konnten bei den weiblichen Probanden der Kontrollgruppe die
höchsten Antikörperreaktionen beobachtet werden. Keine der beiden Stressaufgaben
konnte bei den weiblichen Studienteilnehmern zu einer Erhöhung der Antikörperreaktion
führen.
Die Antikörperproduktion gegen den Meningokokken C-Stamm fiel für beide Geschlechter
gleich aus.[96]
Burns et al. untersuchten die Auswirkungen eines Leistungsstressors (Kopfrechnen,
PASAT abgewandelt) auf die Aktivierung der Komplementkaskade, wobei die Studie aus
drei voneinander unabhängigen Experimenten bestand und an 118 gesunden Probanden (60
Frauen, 58 Männer) durchgeführt wurde.
Experiment 1 untersuchte die Assoziation zwischen der Absolvierung eines Stresstests und
der Aktivierung der Komplementkaskade an 38 Personen (20 Frauen, 18 Männer) mit
einem mittleren Alter von 26,7 Jahren.
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Experiment 2 prüfte an 40 Probanden (20 Frauen, 20 Männer) mit einem mittleren Alter
von 21,3 Jahren die Hypothese, ob der Anstieg der Komplementfraktion C5 verspätet im
Blut erfolgt, da seine Spaltung weiter unten in der Komplementkaskade stattfindet. Zur
Untersuchung der C5 Fraktion wurde nach einer 30 bzw. 60 minütigen Erholungsphase
erneut Blut abgenommen.
Experiment 3 untersuchte an 40 Probanden (20 Frauen, 20 Männer) mit einem
durchschnittlichen Alter von 21,1 Jahren die Hypothese, ob es zu einer Interaktion
zwischen den an der Plastikkanüle abgelagerten Komplementproteinen und der durch den
Stress verursachten Komplementaktivierung kommt. Alle Patienten führten einen
Stresstest sowie eine Kontrollaufgabe durch, wobei zwei unterschiedliche Techniken der
Blutabnahme verwendet wurden.
Burns et al. zeigten mit drei voneinander unabhängigen Experimenten, dass ein akuter
psychologischer Stresszustand zu einer Aktivierung der Komplementkaskade führt.
Experiment 1 zeigte, dass der Stresstest einen geringen Anstieg der Komplementfraktionen
C3 und C4 auslöst.
Ein Anstieg von C3 und C4 konnte ebenfalls in Experiment 2 direkt im Anschluss an die
Stressaufgabe beobachtet werden, wobei die Werte nach 60 Minuten im Vergleich zu den
Ausgangswerten erhöht waren.
Ferner konnte ein Anstieg der C5a-Fraktion 30 Minuten nach Beendigung der
Stressaufgabe beobachtete werden, wodurch gezeigt werden konnte, dass die Aktivierung
von C3 eine Spaltung weiterer Komponenten der Komplementkaskade auslöst.
Experiment 3 zeigte, dass die beiden unterschiedlichen Arten der Blutabnahme keinen
Einfluss auf die Komplimentaktivierung besitzen. Außerdem wiesen die Ergebnisse der
Kontrollgruppe im dritten Experiment darauf hin, dass eine achtminütige Ruhephase zu
keiner Aktivierung des Komplimentsystems führt.
Obwohl die Aufgabe zu einem starken Anstieg der kardiovaskulären Parameter führte,
konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der kardiovaskulären Reaktivität und
der Komplimentaktivierung beobachtet werden. Es wurden keine Geschlechterunterschiede
in den kardiovaskulären Parametern angegeben.
Geschlechterspezifische Unterschiede konnte nur in zwei der drei Experimente beobachtet
werden.
Mit Hilfe von Experiment 1 konnte gezeigt werden, dass Frauen insgesamt einen höheren
Gehalt der C3-Fraktion aufweisen, jedoch konnten keine Wechselwirkungen mit der
Stressbelastung beobachtet werden. Ferner wurde ermittelt, dass die Frauen im Anschluss
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an die Stressaufgabe einen geringen Anstieg, die Männer hingegen einen geringen Abfall
der C4-Fraktion aufweisen.
Experiment 2 zeigte, dass die weiblichen im Gegensatz zu den männlichen Probanden
einen größeren Anstieg der C4-Fraktion zwischen dem Ausgangswert und nach 30 bzw. 60
Minuten, nicht aber direkt nach Beendigung der Aufgabe, aufweisen. Es konnte ebenfalls
beobachtet werden, dass 60 Minuten nach Beendigung der Aufgabe der Spiegel der C3aFraktion bei den weiblichen Studienteilnehmern höher war als bei den männlichen.[97]
Dopp et al. ermittelten inwieweit eine Diskussion über einen bestehenden Konflikt
zwischen

Eheleuten

Stress

auslöst

und

sich

dieser

auf

die

kardiovaskuläre

Reaktionsfähigkeit, die Mobilisation bestimmter Lymphozytensubklassen und die
Expression verschiedener Oberflächenmoleküle der NK-Zellen bzw. auf deren Toxizität,
auswirkt. Um den zeitlichen Zusammenhang dieser Veränderungen zu erfassen, wurden
die verschiedenen Parameter vor, an mehreren Zeitpunkten während und im Anschluss an
den Ehekonflikt gemessen.
Die Studie wurde an 41 gesunden Paaren im Alter zwischen 18 und 55 Jahren (mittleres
Alter: Frauen 30,95 Jahre, Männer 31,9 Jahre), die durchschnittlich 3,78 Jahre (2 Monate
bis 14 Jahre) verheiratet waren, durchgeführt.
Die Konfliktaufgabe wurde von den Probanden als leicht bis mittelgradig stressauslösend
bewertetet, wobei für die weibliche Teilnehmer die Aufgabe belastender war, als für die
männlichen.
Die Ergebnisse bezüglich der Assoziation zwischen dem Ehekonflikt und der
kardiovaskulären Reaktionsfähigkeit bzw. dem Ehekonflikt und der Umverteilung
verschiedener Lymphozytensubpopulationen stimmen mit den Ergebnissen älterer Studien
sowie mit den Auswirkungen anderer akuter Stressoren überein.
Es kam während der Konfliktsituation zu einem Anstieg der Herzfrequenz, des Blutdrucks,
der zirkulierenden CD8 T-Lymphozyten, der NK-Zellen sowie der NK-Zellzytotoxizität,
jedoch zu keinem Anstieg der Zytotoxizität pro Zelle aber zu einer veränderten Expression
bestimmter Adhäsionsmoleküle an ihrer Oberfläche.
Im Gegensatz dazu blieben die CD4 T-Zellen und die CD20 B-Zellen entweder
unverändert oder sanken ab.
Im Geschlechtervergleich reagierten die Frauen mit einer höheren Herzfrequenz und
niedrigeren systolischen Blutdruckwerten als die Männer; es konnten jedoch keine
Unterschiede zwischen Frau und Mann im zeitlichen Verlauf festgestellt werden.
71

Im Gegensatz dazu konnte kein geschlechtsspezifischer Unterschied der diastolischen
Blutdruckwerte beobachtet werden, jedoch veränderten sie sich signifikant im zeitlichen
Verlauf. Die Frauen zeigten einen viel steileren Anstieg der diastolischen Blutdruckwerte
in den ersten fünf Minuten als die Männer.
Bei den immunologischen Messungen konnte lediglich gezeigt werden, dass die
männlichen Studienteilnehmer eine höhere Anzahl an NK-Zellen sowie eine höhere
Zytotoxizität dieser Zellen, im Vergleich zu den weiblichen aufweisen.[98]

5.5.2.Studien zur chronischen Stressreaktion:
Scalan et. al ermittelten in ihrer Studie die unterschiedlichen Auswirkungen von chronisch
psychosozialem Stress auf zwei Untergruppen der T-Lymphozyten (TH- und ZT- Zellen).
Die Untersuchung wurde an 78 unter chronischem Stress stehenden Personen (Pflege eines
an Alzheimer erkrankten Angehörigen) mit einem Durchschnittsalter von 69,4 Jahren und
72 nach Geschlecht und Alter angepassten Kontrollpersonen durchgeführt.
Bei 35% der Betreuungspersonen sowie 31% bei der Kontrollpersonen handelte es sich um
männliche Studienteilnehmer.
Die absolute Lymphozytenzahl und der prozentuelle Anteil der CD4- und CD8-Zellen,
sowie die psychosozialen Variablen wurden zweimal erhoben, wobei die erste Messung bei
Eintritt der Studie und die zweite Messung 15 bis 18 Monate später durchgeführt wurde.
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass die weiblichen Betreuungspersonen über
mehr gesundheitliche Probleme berichteten und weniger Sport betrieben, als die
weiblichen Kontrollpersonen. Zusätzlich äußerten die weiblichen Betreuungspersonen eine
größere Anzahl an Auseinandersetzungen verglichen mit den weiblichen Kontrollpersonen
und den männlichen Betreuungspersonen.
Ferner klagten die Betreuungspersonen über eine gedrücktere Stimmung als die
Kontrollgruppe.
Im Rahmen der immunologischen Veränderungen konnten an beiden Messzeitpunkten
signifikant weniger CD4-Zellen bei den Männern als bei den Frauen nachgewiesen
werden, wobei für die männlichen Betreuungspersonen wiederum signifikant weniger
CD4-Zellen als für die männlichen Kontrollpersonen ermittelt werden konnte. Im
Gegensatz dazu, konnte weder in der Versuchsgruppe noch in der Kontrollgruppe
Veränderungen in der Anzahl der CD8-Zellen beobachtete werden.[99]
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Thompson et al. ermittelten die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den
emotionalen, den biologischen sowie den immunologischen Auswirkungen einer akuten
Stresssituation an chronisch belasteten Personen (Pflege eines an Alzheimer erkrankten
Ehepartners).
Die Studie wurde an 61 Personen, 45 Frauen (mittleres Alter 69,7 Jahre) und 16 Männern
(mittleres Alter 71,4 Jahre) durchgeführt.
Thompson et al. konnten keine signifikanten Unterschiede in der objektiven Belastung
zwischen
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Studienteilnehmer signifikant stärker belastet als die männlichen.
Auf der physiologischen Ebene konnten bei den Frauen höhere Herzfrequenzen als bei den
Männern, sowohl vor als auch nach der Aufgabe beobachtet werden.
Im Vergleich zu den Frauen konnte im Rahmen der immunologischen Veränderungen bei
den Männern lediglich ein signifikant höherer Anteil an NK-Zellen sowie ein signifikant
niedrigerer Anteil an TH-Zellen beobachtet werden.
Im Vergleich mit den Kontrolldaten von Personen angepassten Alters und Geschlechts
ohne pflegerische Aufgabe konnte kein Unterschied zwischen „pflegenden“ und „nichtpflegenden“ Männern gezeigt werden.
Allerdings wiesen die weiblichen Betreuungspersonen im Vergleich zu den weiblichen
Kontrollpersonen, signifikant weniger NK-Zellen auf.[100]
Gallagher et al. untersuchten in einer Stichprobe an 1843 Probanden (997 Frauen, 846
Männer) die Auswirkung von chronischem Stress (Betreuung eines kranken/behinderten
Angehörigen) auf die sIgA-Sekretion. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass
wesentliche Auswirkungen vor allem bei den älteren Probanden der Studie zu beobachten
sind und dass der Belastungsgrad negativ mit dem sIgA im Speichel assoziiert ist.
Die Probanden wurden in drei altersabhängige Gruppen eingeteilt, wobei 334 Personen
(Frauen 200, Männer 134) der 1843 angaben, sich um eine pflegebedürftige Person zu
kümmern.
Es konnten signifikant mehr Betreuungspersonen in den beiden älteren Gruppen wie auch
mehr weibliche als männliche Studienteilnehmer ausgemacht werden.
Es wurde gezeigt, dass die ältesten Betreuungspersonen verglichen mit den Jüngsten die
meisten Stunden zur Pflege aufbrachten und am stärksten überlastet waren.
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Im Geschlechtervergleich wurde ermittelt, dass die weiblichen Probanden bei der Pflege
mehr Zeit aufbringen und an größerer Überanstrengung leiden, als die männlichen.
Im Allgemeinen konnten keine signifikanten Unterschiede in der durchschnittlichen
Sekretionsrate zwischen den Betreuungs- und den Kontrollpersonen gefunden werden. Nur
die Betreuungspersonen der ältesten Gruppe wiesen die signifikant niedrigere
Sekretionsraten als die altersadaptierte Kontrollgruppe auf. Des Weiteren konnte die
Hypothese bestätigt werden, dass die Personen mit der größten Belastung die niedrigste
sIgA-Sekretionsrate aufweisen.
Im Geschlechtervergleich konnten bei den weiblichen Teilnehmern niedrigere sIgASekretionsraten als bei den männlichen beobachtete werden.[101]
Mills et al. ermittelten die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen
Betreuungspersonen von Alzheimerpatienten in Bezug auf die Schlafqualität sowie auf die
zirkulierenden IL-6 und D-Dimer (Spaltprodukt von Fibrin im Rahmen der Blutgerinnung)
Spiegel. Die Studie wurde an 122 Personen durchgeführt, wobei es sich um 81 Betreuungs(58 Frauen, 23 Männer) und 41 Kontrollpersonen (30 Frauen, 11 Männer) mit einem
Mindestalter von 55 Jahren handelte.
Die Betreuungspersonen wurden, abhängig von der Demenzschwere des Angehörigen,
entweder in die Gruppe „schwere Demenz“ oder „leichte Demenz“ eingeteilt.
Die statistische Auswertung ergab, dass die männlichen Probanden älter als die weiblichen
und die Betreuungspersonen älter als die Kontrollpersonen waren.
Die Betreuungspersonen berichteten über stärkere Belastungen und mehr Disstress als die
Kontrollpersonen. Ferner war die Gruppe „schwere Demenz“ davon stärker als die Gruppe
„leichte Demenz“ betroffen.
Zusätzlich gaben die Betreuungspersonen im Vergleich zu den Kontrollpersonen an durch
ihre „Rollenaufgaben“ stärker überlastet zu sein. Im Vergleich zwischen Frau und Mann
konnte eine stärkere Überlastung der weiblichen Probanden ermittelt werden, jedoch
konnten keine Unterschiede zwischen den beiden Demenzgruppen beobachtet werden.
Auf der physiologischen Ebene konnten insgesamt höhere diastolische Blutdruckwerte bei
den männlichen als bei den weiblichen Probanden gemessen werden.
Mills et al. zeigten, dass die männlichen Betreuungspersonen aus der Gruppe „schwere
Demenz“ signifikant länger wach waren (54 Minuten) als die weiblichen Probanden
derselben Gruppe, wobei die schlechtere Schlafqualität der männlichen Probanden von
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ihrem höheren Alter unabhängig war. Ferner waren sie 40 Minuten länger wach als die
Männer der beiden anderen Gruppen.
Geschlechterunterschiede konnten auch im Gehalt des D-Dimers der Gruppe „schwere
Demenz“ beobachtet werden. Die männlichen, wiesen signifikant höhere D-Dimer Werte
als die weiblichen Probanden auf. Darüber hinaus zeigten die männlichen Probanden
derselben Gruppe höhere IL-6 Werte als die restlichen Betreuungspersonen, jedoch war
dieses Ergebnis statistisch nicht signifikant.[102]
Arranz et al. untersuchten die Auswirkungen der Obdachlosigkeit auf verschiedenen
Immunparameter. Die Studie wurde an einer Gruppe von 80 Personen mit einem mittleren
Alter von 43 Jahren, bestehend 40 Obdachlosen (28 Männer, 12 Frauen) und 40 nach
Geschlecht und Alter angepassten Kontrollpersonen (Personen mit festem Wohnsitz)
durchgeführt.
Bei den untersuchten Immunparametern handelte es sich um unterschiedliche
Leukozytenfunktionen
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Phytohämagglutinin, die NK-Zell-Aktivität, den Gehalt an IL-2 sowie TNF-α, die Summe
aller antioxidativen Eigenschaften und die Kortisolkonzentration im Plasma. Es konnten
jedoch aus technischen Gründen die Kortisolkonzentration, die Zytokinproduktion und die
Antioxidantien im Plasma nicht an allen Personen untersucht werden.
Arranz et al. ermittelten, dass die obdachlosen Personen eine Vielzahl an stressreichen
Lebensereignissen (z.B. Arbeitslosigkeit, Gewalterfahrung, Tod eines Familienmitgliedes)
erfahren hatten und ebenfalls über mehr Disstress, Depressivität und Ängstlichkeit im
Vergleich zur Kontrollgruppe berichteten.
Auf der immunologischen Ebene konnte bei den obdachlosen Personen im Vergleich zur
Kontrollgruppe eine stark unterdrückte immunologische Abwehrreaktion beobachtet
werden.
Davon waren die Adhärenz der Leukozyten bzw. der neutrophilen Granulozyten am
Gewebe, die Phagozytosefähigkeit der neutrophilen Granulozyten sowie der Gehalt an
Superoxidanionen, die Lymphozytenproliferation der IL-2 und die Aktivität der NK-Zellen
betroffen. Des Weiteren konnte eine Unterdrückung aller antioxidativen Eigenschaften des
Plasmas beobachtet werden.
Im Gegensatz dazu konnten keine Unterschiede in der Kortisolkonzentration zwischen den
beiden Gruppen ermittelt werden.
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Im Vergleich zwischen Frau und Mann, konnten im Allgemeinen keine signifikanten
Auswirkungen des Geschlechts auf die untersuchten Parameter gefunden werden.
Die Frauen hatten jedoch eine signifikant höhere Kortisolkonzentration und wiesen höhere
Chemotaxiswerte der neutrophilen Granulozyten im Vergleich zu den Männern auf.[103]
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6.Zusammenfassung und Diskussion:
In der heutigen Gesellschaft scheint „Stress“ zu einem sehr typischen und immer größer
werdenden Problem, das auch gesundheitliche Folgen nach sich zieht, zu werden.
Das Ziel dieser Arbeit war es, qualitative Unterschiede zwischen Mann und Frau, bzw.
zwischen männlichem und weiblichem Verhalten im Bezug auf Stress aufzuzeigen, wobei
ein besonderes Augenmerk auf die immunologischen Veränderungen gelegt wurde.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Geschlechterunterschiede im
Rahmen der gesamten Stressantwort beobachtet werden können.[49]
Ungleichheiten

konnten

beispielsweise

in

der

Stressursache

ermittelt

werden.

Verschiedene Studien zeigten, dass Frauen häufiger durch Ereignisse, die mit Familie oder
Gesundheit verbunden sind unter Stress geraten, Männer hingegen vielmehr durch
Ereignisse bei der Arbeit oder durch finanzielle Probleme.[33, 49, 56, 57]
Obwohl Frauen im Allgemeinen über mehr Disstress, chronischen Stress und
Alltagsprobleme berichten, konnten sowohl Matud als auch Thompson et al. keine
Unterschiede in der Anzahl der berichteten Ereignisse bzw. in der objektiven Belastung
zwischen Frau und Mann feststellen.[49, 100]
Dieser Aspekt wird auf verschiedene Ursachen zurück geführt, z.B. auf die Bereitschaft
über Stress zu berichten, die unterschiedliche Wahrnehmung von Stress oder auch auf die
unterschiedliche Rolle von Frau und Mann in der Gesellschaft.[49, 53, 54]
Schulz et al. weisen vor allem auf einen Geschlechterunterschied in der Neigung zur
Besorgnis hin und nehmen an, dass durch diese typisch „weibliche“ Eigenschaft, Frauen
Ereignisse intensiver erleben und dadurch eine höhere Erinnerungswahrscheinlichkeit zu
Stande kommt.[55]
Darüber hinaus konnten mehrere Studien feststellen, dass Männer und Frauen im Labor auf
verschiedene Stressoren, mit einer unterschiedlich stark ausgeprägten physiologischen
Stressantwort reagieren. [59-61]
Kudielka, Hellhammer und Wüst beobachteten beispielsweise, dass die Absolvierung des
TSST zu einem höheren Kortisolanstieg bei den männlichen, als bei den weiblichen
Probanden führt.[59] Im Gegensatz dazu verursachen laut Kiecolt-Glaser et al. Streitereien
mit dem Ehepartner eine höhere Kortisolausschüttung bei den Frauen.[60]
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Ferner zeigten Stroud et al. mit einer Studie, dass ein Leistungsstressor bei den männlichen
Studienteilnehmern und eine Situation der „sozialen Zurückweisung“ bei den weiblichen,
eine höhere Kortisolausschüttung bewirkt.[61]
Im Bereich der sympathikusvermittelten Veränderungen zeigten einige Studien, dass
Männer auf Stress eher mit einem Anstieg der Blutdruckwerte und Frauen mit einem
Anstieg der Herzfrequenz reagieren. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden,
dass dieser Geschlechterunterschied nicht in allen Studien beobachtet werden konnte.[57]
Weitere Unterschiede zwischen Frau und Mann „unter Stress“ konnten sowohl in einer
gesteigerten

Durchblutung

verschiedener

Gehirnareale,

im

Verhalten

bzw.

im

gesundheitsschädlichen Verhalten, in der Wahl der Copingstrategien, im Rahmen der
immunologischen Parameter sowie in der Wahrscheinlichkeit an stressassoziierten
Erkrankungen zu leiden, ermittelt werden.[62-68, 104]
Mit Hilfe der Meta-Analyse von Segerstrom und Miller wurde gezeigt, dass akuter Stress
zu einer Steigerung bestimmter Immunparameter führt, wovon besonders die angeborene
Immunität betroffen ist.[88] Steptoe, Hamer und Chida ermittelten zusätzlich, einen
signifikanten Anstieg verschiedener Zytokine, ausgelöst durch akuten psychologischen
Stress.[76]
Im Gegensatz dazu kommt es als Folge von chronischem Stress zu einer Suppression,
sowohl der angeborenen, als auch der erworbenen Immunität.[88]
Obwohl Segerstrom und Miller keine einheitlichen Verbindungen zwischen dem Alter
sowie dem prozentuellen Anteil an weiblichen Probanden und den immunologischen
Veränderungen nach Einwirkung eines akuten Stresszustandes ermitteln konnten, weisen
sie daraufhin, dass auf Grund des geringen Altersunterschiedes der Studienteilnehmer und
dem geringen Frauenanteil, die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten sind und weitere
Studien benötigt werden, um die genauen Unterschiede aufzuzeigen.[88]
Ferner weisen Steptoe, Hamer und Chida darauf hin, dass Einflussfaktoren, wie der
Gesundheitsstatus, Gender, die Art sowie der Zeitpunkt der immunologischen Messung
sich auf die Zytokinproduktion auswirken können.[76]
Im Bezug auf chronischen Stress kamen Segerstrom und Miller zu dem Schluss, dass
weder das Geschlecht, noch das Alter Einfluss auf die immunologischen Veränderungen
besitzen.[88]
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An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die „Alterung“ des
Immunsystems

inzwischen

eine

große

Rolle

im

Forschungsgebiet

der

Psychoneuroimmunologie spielt und diese heute zum Gegenstand vieler unterschiedlicher
Stressstudien geworden ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass die Studien zur akuten und
chronischen Stressreaktion, häufig an unterschiedlichen Altersgruppen durchgeführt
wurden, wobei die immunologischen Auswirkungen von akutem Stress meist an jungen
gesunden Probanden und die Folgen von chronischem Stress an älteren Personen ermittelt
wurden.
Darüber hinaus konnten zwei Studien keine immunologischen Veränderungen durch
chronische Stresszustände bei jungen Studienteilnehmern beobachten.[101, 105] Vedhara
et al. bringen diese Ergebnisse einerseits mit einem geringeren Ausmaß an erlebten
Disstress und andererseits mit einer „erhaltenen“ Immunantwort der jungen Probanden in
Verbindung.[105]
Obwohl der Geschlechteraspekt im Rahmen der Stressforschung in den letzten Jahren an
Bedeutung zugenommen hat und einige Unterschiede zwischen Frau und Mann im
Rahmen der Stressreaktion seither bekannt sind, musste ich im Rahmen des
Literaturstudiums feststellen, dass sich nur eine geringe Anzahl an Studien mit den
geschlechterspezifischen Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem beschäftigt.
Außerdem muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass generell weniger Studien zu den
immunologischen Folgen von chronischen, als von akutem Stress durchgeführt wurden.
Diese Tatsache kann ebenfalls in der Metaanalyse von Segerstrom und Miller beobachtet
werden, die unter anderem 31 chronische und 98 akute Studien auswertete.[88]
Im Hinblick auf die Studien zur akuten Stressreaktion, muss gleich zu Beginn angemerkt
werden, dass fünf der neun verwendeten Studien [91, 94-97] von derselben Forschergruppe
aus Birmingham stammen, wodurch gezeigt werden kann, dass der Geschlechteraspekt bis
heute zumindest in diesem Bereich der Stressforschung, keine etablierte Betrachtungsweise
darstellt.
Es muss jedoch betont werden, dass bis heute im Rahmen der immunologischen
Auswirkungen von chronischem Stress eine noch geringere Anzahl an Studien den
Geschlechteraspekt erforscht hat.
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Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass nur sechs der neun Studien zur akuten
Stressreaktion [92, 94-98] bzw. drei der fünf Studien zur chronischen Stressreaktion [99,
100, 102], speziell den Unterschied zwischen Frau und Mann ermittelten. Bei den
restlichen Studien wurde zwar eine Geschlechterauswertung durchgeführt, wobei diese
jedoch nicht im Zentrum der Untersuchung stand.
Es muss an dieser Stelle betont werden, dass die verschiedenen Studien teilweise
Einschränkungen aufweisen und aus diesem Grund mit Zurückhaltung zu bewerten sind.
Ein Teil der Studien zur akuten Stressreaktion [90, 92, 97] ist beispielsweise auf Grund der
geringen Stichprobengröße wenig aussagekräftig, drei weitere [92-94] durch das Fehlen
einer Kontrollgruppe.
Eine Erhebung der Unterschiede zwischen Frau und Mann in der Bewertung der
verschiedenen Stresstestungen wurde lediglich in der Studie von Dopp et al.
durchgeführt.[98]
Weiters wurde in einer der Studien keine physiologische Stresstestung als Zeichen der
inneren Erregung durchgeführt.[94]
Edwards et al. weisen im Rahmen der Impfstudien darauf hin, dass es auf Grund der
gleichzeitigen Applikation beider Impfstoffe zu einer Störung der Ergebnisse gekommen
sein könnte und diese deswegen separat in weiteren Studien repliziert werden sollten.[96]
Ein weiterer zu erwähnender Punkt ist die Tatsache, dass acht der neun verwendeten
Studien zur akuten Stressreaktion [90-97] einen Leistungsstressor und lediglich eine Studie
[98] einen interpersonellen Stressor zur Stressauslösung verwendeten, obwohl bereits
gezeigt werden konnte, dass Männer auf Leistungsstressoren und Frauen auf
interpersonelle Stressoren mit größeren physiologischen Veränderungen reagieren.[59-61]
Im Gegensatz dazu muss im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion darauf
hingewiesen werden, dass die unterschiedlichen Situationen mit einer hohen Anzahl von
psychischen und physischen Problemen in Verbindung stehen, die ebenfalls zu einer
Aktivierung der Stressachsen führen bzw. die Aufrechterhaltung der Stressreaktion
unterstützen können.
Sehr häufig werden die pflegenden Angehörigen von demenzerkrankten Personen
herangezogen, um die Auswirkungen von chronischem Stress zu erforschen.[99]
Pinquart und Sörensen konnten mit einer Meta-Analyse über 229 Studien zeigen, dass
ältere, weibliche Betreuungspersonen signifikant häufiger über Verhaltensprobleme,
größere Belastungen und Depressionen, eine höhere Anzahl an Betreuungsaufgaben, über
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mehr aufgewendete Stunden sowie über ein geringeres subjektives Wohlbefinden und eine
höhere Anzahl an gesundheitlichen Problemen im Vergleich zu den männlichen
Betreuungspersonen berichten.[106]
Drei

der hier verwendeten Studien zur chronischen Stressreaktion [99, 101, 102],

untersuchten die immunologischen Folgen dieser Situation sowohl an männlichen als auch
an weiblichen Probanden, eine weitere [100] ermittelte die Auswirkungen einer akuten
Stresssituation an einer Gruppe von Betreuungspersonen.
Es muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass die Studien über die
Betreuungspersonen von Alzheimerpatienten in den meisten Fällen mehr Frauen
beinhalten, wobei dieses Verhältnis auf die Tatsache zurückzuführen sein könnte, dass es
sich lediglich bei einem Drittel der Betreuungspersonen um Männer handelt.[102]
Die letzte Studie zur chronischen Stressreaktion ermittelte die Auswirkung von
Obdachlosigkeit auf unterschiedliche immunologische Parameter, wobei angemerkt
werden muss, dass dieses Studienkollektiv zu 70% aus Männern bestand.[103]
Im Rahmen der physiologischen Veränderungen muss erwähnt werden, dass nur zwei der
neun Studien zur akuten Stressreaktion [93, 95] sowohl die kardiovaskulären Parameter
(Herzfrequenz, systolischer und diastolischer Blutdruck) als auch die Kortisolwerte
bestimmten.
Während Larson et al. keinen signifikanten Kortisolanstieg ermitteln konnten und auf die
Tatsache hinweisen, dass die Kortisolkonzentration erst zirka 15 Minuten nach
Stressbeginn ihren Maximalwert erreicht, beobachteten Edwards et al. nach beiden
Stressaufgaben bei den männlichen Studienteilnehmern höhere Kortisolwerte als bei den
weiblichen, wobei ein bedeutender Kortisolanstieg nur nach der Turnaufgabe ermittelt
werden konnte.[93, 95]
Des Weiteren wurde in keiner der Studien zur akuten Stressreaktion die Phase des
Menstruationszyklus der weiblichen Probanden erhoben, obwohl es abhängig davon zu
einer unterschiedlichen Aktivierung der HPA-Achse kommt.[90-98]
Im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion wurde die Kortisolkonzentration
lediglich in der Studie von Arranz et al. ermittelt, wobei keine Unterschiede zwischen den
Obdachlosen

und

den

Kontrollpersonen

festgestellt

werden

konnten.

Im

Geschlechtervergleich wurden bei den weiblichen Probanden beider Gruppen höhere
Kortisolwerte ermittelt.[103]
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Bezüglich der kardiovaskulären Veränderungen konnten auch bei den hier analysierten
Studien zur akuten Stressreaktion unterschiedliche Folgen ermittelt werden.
Drei der verwendeten Studien [91, 93, 98] stellten Unterschiede der kardiovaskulären
Reaktivität zwischen Frau und Mann fest. Die weiblichen Probanden dieser Studien wiesen
eine höhere Herzfrequenz, die männlichen, höhere systolische Blutdruckwerte auf. Eine
der Studien [93] ermittelte ferner bei den männlichen Probanden höhere diastolische
Blutdruckwerte, eine weitere [98] beobachtete bei den weiblichen Probanden einen
steileren Anstieg der diastolischen Blutdruckwerte in den ersten fünf Minuten der
Stresstestung.[93, 98]
Allerdings konnten in vier weiteren Studien keine Unterschiede in den kardiovaskulären
Folgen von akutem Stress bei Mann und Frau festgestellt werden.[90, 92, 95, 97]
Im Gegensatz dazu ermittelten lediglich Thompson et al. die kardiovaskulären Parameter
im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion, wobei eine höhere Herzfrequenz
bei den weiblichen Studienteilnehmern gemessen werden konnten. Es muss jedoch
angemerkt werden, dass diese Forschergruppe die Auswirkungen von akutem Stress an
chronisch belasteten Personen ermittelte.[100]
Im Bereich der immunologischen Stressfolgen zeigten Segerstrom und Miller, dass akuter
Stress zu einer quantitativen Veränderung unterschiedlicher Immunparameter führt.
Demgegenüber wirkt sich chronischer Stress negativ auf fast alle immunologischen
Funktionsparameter aus. Segerstrom und Miller konnten mit Hilfe der Meta-Analyse die
stärksten Veränderungen von akutem Stress in einem Anstieg der NK-Zellen des
peripheren Blutes beobachten. Es konnte außerdem ein signifikanter Anstieg der NK-ZellZytotoxizität festgestellt werden, der durch einen zahlenmäßigen Anstieg der Zellen
ausgelöst wurde.[88]
Im Geschlechtervergleich konnten Willemsen et al. zeigen, dass die weiblichen
Studienteilnehmer weniger NK-Zellen als die männlichen, sowohl in Ruhe als auch
während

der

beiden

Stressaufgaben

aufwiesen.

Es

konnte

jedoch

kein

geschlechterspezifischer Unterschied in der Reaktionsfähigkeit der Zellen beobachtet
werden.[91]
Dopp et al. ermittelten ebenfalls eine höhere Anzahl an NK-Zellen und darüber hinaus
auch eine höhere Zytotoxizität dieser Zellen bei den Männern, verglichen mit den Frauen
ihrer Studie. Ein Unterschied im zeitlichen Verlauf des NK-Zell-Anstiegs konnte zwischen
den Geschlechtern nicht festgestellt werden.[98]
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Im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion konnten Segerstrom und Miller
eine signifikante Hemmung der NK-Zellen feststellen.[88]
Im

Geschlechtervergleich

ermittelten

Thompson

et

al.

bei

den

männlichen

Betreuungspersonen einen signifikant höheren Anteil an NK-Zellen im Vergleich zu den
weiblichen. Außerdem konnten bei den weiblichen Betreuungspersonen signifikant
niedrigere Werte im Vergleich zu den weiblichen Kontrollpersonen festgestellt
werden.[100]
Ferner konnten Segerstrom und Miller einen Anstieg der TH-Zellen ausgelöst durch akuten
Stress ermitteln, jedoch war dieser sehr gering und die Auswertung der unterschiedlichen
Studien konnte keine signifikanten Ergebnisse liefern.[88]
Willemsen et al. beobachteten sowohl nach der Rechen- als auch nach der Turnaufgabe
einen Abfall der TH-Zellen. Im geschlechterspezifischen Vergleich ermittelten sie höhere
Werte dieser Zellen bei den weiblichen Probanden.[91]
Im Gegensatz dazu stellten Dopp et al. einen geringen Abfall bzw. keine Änderung der THZellen, sowie keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern fest.[98]
Im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion ermittelten sowohl Scalan et al. als
auch Thompson et al. bei den weiblichen Studienteilnehmern einen höheren Anteil an THZellen als bei den männlichen.[99, 100] Des Weiteren stellten Scalan et al. bei den
männlichen Betreuungspersonen signifikant weniger TH-Zellen im Vergleich zu den
männlichen Kontrollpersonen fest.[99]
Bezüglich der TC-Zellen konnten Seherstrom und Miller durch die Auswertung der
unterschiedlichen Studien keinen signifikanten Anstieg feststellen.[88]
Sowohl Dopp et al. als auch Willemsen et al. konnten im Rahmen der psychologischen
Stresstestungen (keine Veränderungen beim Cold-Pressor-Test) einen Anstieg der CD8+
Zellen beobachten, jedoch fiel dieser Anstieg für beide Geschlechter gleich aus.[91, 98]
Im Rahmen der Studien zur chronischen Stressreaktion konnte eine signifikant verminderte
Aktivität der TC-Zellen von Segerstrom und Miller ermittelt werden.[88]
Arranz et al. stellten ebenfalls eine stark unterdrückte Aktivität der NK-Zellen fest, die
aber für beide Geschlechter gleich ausfiel.[103]
Scalan et al. konnten in ihrer Studie jedoch keine Unterschiede in der Anzahl der TC-Zellen
zwischen den Betreuungs- und Kontrollpersonen, sowie zwischen den Geschlechtern
feststellen.[99]
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Nur drei der von Segerstrom und Miller ausgewerteten Studien zur akuten Stressreaktion
beurteilten unter anderem die neutrophilen Granulozyten, jedoch konnte kein signifikantes
Ergebnis ermittelt werden. Der beobachtete Anstieg wird dabei als weiteres Kennzeichen
für eine Kräftigung der angeborenen Immunität gesehen.[88]
Bei der Ermittlung von geschlechterspezifischen Unterschieden beobachteten Willemsen et
al. bei den weiblichen Studienteilnehmern eine höhere Anzahl an neutrophilen
Granulozyten als bei den männlichen. Ein Unterschied in der Reaktionsfähigkeit dieser
Zellen, konnte im Vergleich zur Kontrollgruppe jedoch nicht ausgemacht werden.[91]
Ellard et al. hingegen konnten einen Anstieg der neutrophilen Granulozyten direkt nach
Beendigung der Stresssituation beobachten, der allerdings für beide Geschlechter gleich
ausfiel und sich nach kurzer Zeit wieder zurückgebildet hatte.[90]
Im Gegensatz dazu stellten Arranz et al. eine stark verringerte Phagozytosefähigkeit der
neutrophilen

Granulozyten

als

Folge

des

chronischen

Stresses

fest.

Im

Geschlechtervergleich konnten signifikant höhere Chemotaxiswerte dieser Zellen bei den
Frauen beider Gruppen im Vergleich zu den Männern beobachtet werden.[103]
Segerstrom und Miller ermittelten in ihrer Meta-Analyse einen signifikanten Anstieg von
IL-6 und INF-γ, der durch einen akuten Stresszustand ausgelöst wird, während Steptoe,
Hamer und Chida einen signifikanten Anstieg von IL-6, IL-1ß und weniger stabile
Veränderungen für das C-reaktive-Protein beobachten konnten.[76, 88]
In vier der neun verwendeten Studien zur akuten Stressreaktion [92-95] konnten
geschlechterspezifische Auswirkungen von Stress auf die Zytokinproduktion ermittelt
werden.
Prather et al. beobachteten einen signifikanten Anstieg von IL-6, IL-1ß und in einem
geringen Ausmaß an TNF-α am Ende der 30 minütigen Erholungsphase. Ein
Geschlechterunterschied konnte nicht in der Höhe des Anstiegs, aber im zeitlichen Verlauf
der Produktion aller drei Zytokine beobachtet werden. Die männlichen Probanden zeigten
hierbei einen biphasischen Verlauf mit einem Abfall aller drei Zytokine während des
Stresstests und einen Anstieg direkt nach dessen Beendigung. Bei den weiblichen
Probanden hingegen konnte ein signifikanter Zytokinanstieg erst während der
Erholungsphase aufgezeichnet werden.[92]
Auch Edwards et al. konnten in zwei unterschiedlichen Studien zeigen, dass ein Anstieg
von IL-6 bei den weiblichen Probanden zu einem späteren Zeitpunkt auftritt, als bei den
männlichen.[94, 95]
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Larson et al. hingegen konnten keine Unterschiede zwischen Frau und Mann im Anstieg
von INF-γ ermitteln.[93]
Im Gegensatz dazu konnten Mills et al. zeigen, dass die männlichen Betreuungspersonen
ihrer Studie die höchsten IL-6 Werte aufwiesen, obwohl dieses Ergebnis nicht statistisch
signifikant war.[102]
Burns et al. beschäftigten sich mit der Auswirkung eines Leistungsstressors auf die
Aktivierung des Komplimentsystems. Dabei beobachteten sie bei den weiblichen
Probanden höhere Werte der C3-Fraktion im Blut als bei den männlichen. Es konnten
jedoch keine Wechselwirkungen mit der Stressaufgabe erfasst werden. Ferner hatten die
Frauen im Vergleich zu den Männern einen höheren Anstieg der C4-Fraktion zwischen
dem Ausgangswert und der letzten Messung.
Ebenfalls konnte eine höhere C3a-Fraktion nach der 60 minütigen Erholungsphase bei den
Frauen beobachtet werden.[97]
Edwards et al. ermittelten die Auswirkungen zweier unterschiedlicher Stressaufgaben auf
die Antikörperproduktion nach einer Grippe und einer Meningokokkenimpfung, wobei die
Ergebnisse in zwei unterschiedlichen Studien veröffentlicht wurden.[95, 96]
Die Absolvierung der Stressaufgaben führte bei den weiblichen Probanden zu einer
Immunaktivierung direkt nach der Impfung und zu einem höheren Antikörperanstieg gegen
das Panama A-Grippevirus. Bei den männlichen Probanden hingegen, konnte keine
Immunaktivierung beobachtet werden.[95] Sie wiesen im Vergleich zu den männlichen
Kontrollpersonen jedoch eine gesteigerte Antikörperreaktion gegen den Meningokokken
A-Stamm auf. Im Gegensatz dazu, konnten bei den Frauen der Studie in der
Kontrollgruppe, die höchsten Antikörperreaktionen gegen den Meningokokken A-Stamm
beobachtet werden.[96]

Segerstrom und Miller ermittelten einen signifikanten Anstieg des sIgAs im Speichel,
wobei vermutet wird, dass dieser nicht auf einer Neuproduktion, sondern vielmehr auf
einer Freisetzung von bereits gebildetem sIgA im Speichel beruht.[88]
Willemsen et al. beobachteten ebenfalls einen Anstieg des sIgAs, wobei sich die sIgASekretionsrate nicht signifikant von ihren Ruhewerten unterschieden hat.
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Im Vergleich zwischen den Geschlechtern führte der Leistungsstressor bei den weiblichen
Probanden zu einem Abfall der sIgA-Sekretion und bei den männlichen hingegen zu einem
Anstieg direkt nach Beendigung der Stressaufgabe.[91]
Im Gegensatz dazu beobachteten Gallagher et al. in ihrer Studie bei den älteren Probanden
signifikant niedrigere sIgA-Sekretionsraten im Vergleich zu den altersadaptierten
Kontrollpersonen. Insgesamt wurden bei den weiblichen Probanden niedrigere sIgASekretionsraten, verglichen mit den männlichen, beobachtet.[101]
Während die Stressreaktion früher für das Überleben von Mensch und Tier sowie für den
Schutz des Körpers von großer Bedeutung war, besitze sie, so vermuten vor allem
empirisch-analytische Forscher, in der modernen Gesellschaft überwiegend eine
schädigende Wirkung.
So kann eine dauerhafte Erhöhung der Stresshormone zur Entstehung bzw. zur Progredienz
unterschiedlicher Erkrankungen beitragen. Dabei korrelieren die Katecholamine mit
kardiovaskulären Erkrankungen wie z.B. Hypertonie, Herzinfarkt oder Schlaganfall und
das Kortisol ebenfalls mit kardiovaskulären Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, einer
herabgesetzten Immunfunktion und kognitiven Störungen.[51]
Unterschiede zwischen Frau und Mann konnten in der Wahrscheinlichkeit an
verschiedenen stressassoziierten Erkrankungen zu leiden, ermittelt werden.[104]
Während

Frauen

häufiger

Autoimmunerkrankungen

leiden,

Infektionserkrankungen,

sowie

an

Depressionen,

entwickeln
auf

der

Männer

Angsterkrankungen
eher

psychischen

kardiovaskuläreEbene

und
und

antisoziale

Persönlichkeitsstörungen und Abhängigkeitserkrankungen.[53, 104]
Teilweise werden auch stressassoziierten immunologischen Veränderungen in der
Entstehung bzw. in der Progression dieser Erkrankungen diskutiert.
Mills et al. konnten beispielsweise zeigen, dass die männlichen Betreuungspersonen von
Personen mit sehr schwerer Demenz die höchsten IL-6 und D-Dimer Werte sowie die
schlechteste Schlafqualität aufweisen. Diese Veränderungen führen zu einem gesteigerten
Thrombose- und Entzündungsrisiko, welches mit der Entstehung von kardiovaskulären
Erkrankungen in Verbindung gebracht wird.[102]
Im Gegensatz dazu konnte gezeigt werden, dass ein akuter Stresszustand im Labor zu
einem IL-6 Anstieg führt, wobei geschlechterspezifische Unterschiede im zeitlichen
Verlauf beobachtete werden konnten.[92-94]
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Prather et al. vermuten, dass dieser Unterschied bei der Entstehung einiger entzündlicher
Zustände, beispielsweise Autoimmunerkrankungen, mitwirken könnte. Ein Reihe dieser
Erkrankungen kommt typischerweise häufiger bei Frauen vor, wobei die zu Grunde
liegenden Mechanismen bis heute nicht genau geklärt sind.[92]
Burns et al. zeigten, dass akuter Stress ebenfalls zu einer Aktivierung der
Komplementkaskade führen kann und vermuten in diesem Anstiegt eine mögliche
Erklärung für eine stressbedingte Verschlechterung von Autoimmunerkrankungen (z.B
SLE, rheumatoide Arthritis).[97]
Geschlechterunterschiede konnten sowohl in ihrer Belastbarkeit gegen Stress als auch in
der Wahrscheinlichkeit an stressassoziierten Erkrankungen zu leiden, ermittelt werden.
Neuere Studien beobachteten jedoch eine steigende Häufigkeit der kardiovaskulären
Erkrankungen bei Frauen und einen Anstieg der affektiven Störungen bei Männern.[104]
Die WHO weist jedoch daraufhin, dass beispielsweise die kardiovaskulären Erkrankungen
die häufigste Todesursache für beide Geschlechter darstellt und die Neigung diese als
typisch

„männlich“

zu

sehen

auf

ein

höheres

Auftreten

bestimmter

Herzkreislauferkrankungen bei Männern spezifischen Alters zurückzuführen ist.[107]
Dennoch wurde prognostiziert, dass die stressassoziierten Erkrankungen in den nächsten
beiden Jahrzehnten, die zweithäufigsten Krankheiten darstellen werden. Aus diesem Grund
ist es zwingend notwendig, die genauen Hintergründe der Unterschiede in der
Stressantwort bei Frau und Mann zu verstehen.[104]
Wizemann schrieb: „Sex does matter. It matters in ways that we did not expect.
Undoubtedly it matters in ways that we have not yet begun to imagine.“[50]
Obwohl verschiedene Erkrankungen mit einer Störung der HPA-Achse bzw. der SAMAchse assoziiert sind und die Wahrscheinlichkeit an ihnen zu erkranken zwischen Mann
und Frau unterschiedlich groß ist, kann eine strikte Trennung der beiden Stressachsen
sowie die Zuteilung der Männer zu Katecholaminstress bzw. der Frauen zu Kortisolstress
in meinen Augen nicht getroffen werden, da die beiden Stressachsen durch zahlreiche
Wechselwirkungen miteinander in Verbindung stehen und die Stressreaktion von vielen
unterschiedlichen Variablen abhängig ist.
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7.Konklusion:
Nachdem ich mich in den letzten Monaten ausgiebig mit dem Thema Stress und den damit
in Verbindung stehenden Geschlechterunterschieden beschäftigt habe, bin ich zu dem
Schluss gekommen, dass bis heute einige geschlechterspezifische Unterschiede zum
Thema Stress bekannt sind, seine immunologischen Folgen bei Frau und Mann jedoch
weitgehend noch „Neuland“ auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie darstellen. Die
Literaturrecherche zeigte, dass viele Studien von festgelegten genderneutralen Annahmen
geleitet waren und somit auch keine spezifische Differenzierung erbringen konnten. Als
Hauptkritik meiner Reflexion nach dem Konzept des Methodenkreises möchte ich
folgende Aussage formulieren: Solange Stressstudien nach der empirisch-analytischen
Methode nur kausale, vergangenheitsorientierte Befunde beachten, bleibt die für
menschliche

Kulturentwicklung

wesentliche,

gendergebundene

zukunfts-

und

zielorientierte Entscheidungsqualität unbeachtet. Solange die typisch menschliche Qualität
der zukunftsorientierten Entscheidungsfreiheit in der medizinischen Forschung nicht
reflektiert ist, bleibe der Mensch, wie das Tier psychisch und somatisch als
Reflexorganismus festgeschrieben. Subjektive Einsichten und geschlechtsspezifische
Intentionen bleiben dort ohne Relevanz.
Weitere Studien mit einer größeren Anzahl an Probanden unterschiedlichen Alters werden
benötigt, um die genauen Unterschiede zwischen Frau und Mann darzustellen. Es sollten
ebenfalls unterschiedliche psychologische Stresstestungen durchgeführt werden, da
festgestellt werden konnte, dass die verschiedenen Stressoren nicht zu den gleichen
physiologischen Stressantworten bei Frau und Mann führen
Ferner wäre die weitere Exploration der unterschiedlichen immunologischen Folgen von
Stress in meinen Augen wichtig, da sie einen Mechanismus beschreiben und gleichzeitig
eine Erklärung für das ungleiche Auftreten stressassoziierter Erkrankungen bei Mann und
Frau liefern könnten.
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