
Stress
Stress- ein Modewort , das jeder benutzt , wie er es eben versteht.
Wie erklärt die Medizin heute Stress und welche Zusammenhänge bestehen zu unseren psychischen 
Funktionen?
Zunächst ist Stress etwas Normales und Gesundes. So, wie wir körperliche Aktivität und Sport brauchen, um 
unsere Muskeln gesund und ausdauernd zu erhalten, so brauchen wir Stress, um uns wieder neu an die 
Umwelt anzupassen, um Neues lernen zu können. Nach Bewältigung unserer Aufgabe kehrt Ruhe und 
Zufriedenheit ein. Dies nennt man Eustress.

Indem wir uns lösbaren Aufgaben stellen, sorgen wir dafür, dass wir Eustress erleben, wir kontrollieren den 
Stress. Tun wir dies wiederholt im selben Bereich, verfestigt unser Gehirn nach und nach die notwendigen 
Nervenverbindungen, wir werden „sicherer“. Wenn wir bereits als Säuglinge überwiegend mit lösbaren 
Aufgaben beschäftigt wurden, zeigt dies bis in das Erwachsenenalter positive Effekte.
Als unangenehm empfundener Stress (Dysstress) macht uns ungeduldig, reizbar, wir essen hastig und zuviel, 
verkürzen Pausen, betäuben uns evtl. mit Rauschmitteln, wollen mehrere Dinge gleichzeitig tun, es kommt zu 
Konflikten mit unserer Umwelt. Wir fühlen uns innerlich unruhig, nervös, unzufrieden, hilflos, haben Angst 
zu versagen, grübeln mehr, haben Konzentrationsstörungen. Im Tierversuch finden in Wasser geworfene 
gestresste Ratten trotz vieler Versuche die rettende Insel nicht, die ungestresste Versuchstiere nach kurzen 
Übungen sicher erreichen.

Biologisch bedeutet Stress ein Zustand des Organismus unter Einfluss des Stresshormons Cortisol, das bei 
bestimmten Hirnsignalen aus der Rinde einer 7,5x1,3 cm großen Drüse in`s Blut abgegeben wird. Dieses 
System nennt man Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenrinden (HHN)-System und ist für alle höheren 
Lebewesen äußerst wichtig zum Überleben in einer manchmal feindlichen Umwelt. Im Mark dieser Drüse- 
also direkt „nebenan“- schlummern die Hormone Adrenalin und Noradrenalin, die für die Flucht/
Angriffsreaktion zuständig sind. Unter deren Einfluss rennen wir zurück zum Bürgersteig, wenn plötzlich ein 
Wagen um die Ecke rast oder treten nach einer frechen Katze, je nach dem, ob wir meinen, die jeweilige 
Situation durch Flucht oder Angriff bewältigen zu können. Cortisol ist nun in der Lage, uns aufmerksam, 
vorsichtig zu machen. Wir nehmen Geräusche besser war, konzentrieren uns auf unsere Aufgabe, 
interpretieren Reize schneller als gefährlich (unsere Vorfahren schlichen so sehr vorsichtig durch das 
Steppengras und liefen nicht etwa fröhlich pfeifend dem Säbelzahntiger in die Fänge). Psychologisch gesehen 
bedeutet Stress die Antwort auf eine Anforderung, von der wir glauben, ihr möglicherweise nicht gewachsen 
zu sein (entweder durch den Stressor (Reiz) selbst (z.B. starker Zeitdruck, Gefahr, bei Unpünktlichkeit z. B. 
Geld zu verlieren) oder durch unsere Einschätzung des Stressors („Wenn ich unpünktlich komme, dann werde 
ich bestimmt abgelehnt, das ertrage ich kaum“). Stressoren gibt es viele, für alle Menschen (Krankheit, 
Unfall, Geldnot, „sozialer Stress“ wie Trennung, Gruppendruck, Isolation usw.) oder nur individuell 
bedeutend. Kleine tägliche Misserfolge (z. B.Lieblingsshampoo ist ausverkauft, habe Knöllchen bekommen 
„ sog. „daily hassles“) können sich in bestimmten Situationen zu Stressoren aufsummieren.



In die psychiatrische Praxis kommen oft Menschen, die Schwierigkeiten mit ihrer Stressantwort haben, aus 
unterschiedlichen Gründen.
So führt Stress dazu, dass wir viel schneller in Panik geraten, als wenn wir entspannt wären. Wirkt Stress schon 
länger auf bestimmte Menschen ein, genügt oft schon ein kleiner Reiz (z. B. im Aufzug stehen, Enge spüren), 
um eine Panikattacke auszulösen. Plötzlich einschießende starke (Todes-) Angst mit Symptomen wie Herzrasen, 
Schwitzen, extrem ängstlichen Gedanken, Zittern usw. und Fluchtgedanken prägen meist für Minuten 
(höchstens 30 –120 min) das Bild.

Bei Depressionen scheint das HHN-System genetisch bedingt gestört zu sein. Hierbei kann dauerhafter Stress 
eine depressive Phase auslösen. In der Depression selbst führt jeder Stress oder Belastung zu einer 
Verrschlechterung, was mitunter tagelang dauern kann. Man kann nicht mehr arbeiten, Sebastian Deissler z. B. 
nicht Fußballspielen. Angst und Stressunverträglichkeit können den Kranken gemeinsam besonders plagen.

Menschen, die unter dauerhaftem Stress stehen, können sich in Ihrem Wesen verändern, sich zurückziehen, 
ängstlicher oder misstrauischer werden, reizbarer, das Gefühlsleben stumpft ab (z. B. Mobbing-Opfer). Im 
Tierversuch sterben im Kampf unterlegene Tiere, wenn man sie mit dem Sieger dauernd zusammen lässt, vor 
dauernder Angst. Bei Menschen kann es zu Verminderung der Fruchtbarkeit und Verlust an sexuellem Verlangen 
bei beiden Geschlechtern kommen, man wird anfälliger für Infektionen, der Blutdruck schwankt bedenklich. 
Magenerkrankungen können sich verschlechtern. Außerdem verhalten sich dauerhaft gestresste Menschen 
manchmal gesundheitlich unvernünftig, Rauchen, trinken vermehrt Alkohol, essen übermäßig und fettig, 
manche neigen zu übermäßigem Glücksspiel etc.
Ein Schizophreniekranker lernt schnell, wie er unter Stress wieder mehr Symptome (Schlafstörungen, Wahn, 
Unruhe, Stimmenhören) entwickelt. Man vermutet, dass dabei Cortisol die Symptome im Gehirn wie ein 
Dominostein anstößt (Kaskade).
Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie verstärken sich unter Stress, ebenso wie Zwangshandlungen (z.B. 
ordnen müssen) oder –gedanken („ich muss immer bis 4 zählen, sonst passiert etwas“) eines Zwangskranken.

Dauerhafter Stress wirkt wie Depression schädigend u.a. auf den Hippocampus ein. Diese Hirnstruktur 
beherbergt bedeutende Teile unseres Gedächtnisapparates und hat wichtigste Funktionen in unserem 
Lernverhalten. Je länger der Stress dauert, umso mehr Zellen gehen dort unter, er wird kleiner. So vermutet man, 
das dauerhafter Stress mit zur Entwicklung einer Demenz (z.B. „Alzheimer“) beitragen kann. Diese beginnt oft 
mit einem Zelluntergang im Hippocampus. Bei Rauchern reduzieren sich dort die Andockstellen (Rezeptoren) 
für wichtige Signalstoffe, rauchen schadet also dem Gedächtnis dauerhaft, obwohl sich der Raucher kurzfristig 
aufmerksamer fühlt. Sport fördert das Nervenzellwachstum im Hippocampus und damit wohl die 
Gedächtnisleistung, zuviel des Guten (wie Untersuchungen an älteren Marathonläufern zeigen) führt zu einer 
messbaren Verschlechterung der Gedächtnisleistung durch dauerhaft erhöhtes Cortisol. Stress verzögert auch die 
Wundheilung.

Therapeutisch sind Beseitigung der Stressoren, durch tiefenpsychologisch orientierte Gesprächstherapie und/
oder verhaltenstherapeutische Stressbewältigungsprogramme sinnvoll. Dies setzt aber voraus, das andere 
Krankheiten und Störungen (Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Schizophrenie etc.) zuerst abgeklungen 
beziehungsweise gemildert wurden, andernfalls könnten sich diese verschlimmern. Medikamentös hat die 
Langzeitgabe vieler Antidepressiva positive Begleiteffekte auf chronischen Stress, ohne aber heilen zu können.
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