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Der Begriff „Stress“
Der Begriff „Stress“ leitet sich vom lateini-
schen Wort „stringere“ (anspannen) ab. Ur-
sprünglich fand dieser Begriff in der Materi-
alforschung Anwendung; als Stress wurde 
ein Druck definiert, dem ein Material ausge-
setzt ist. Erst 1936 übertrug der Verhaltens-
forscher Prof. Hans Selye den Begriff auf den 
Menschen; er definierte Stress als unspezi-
fische Reaktion des Organismus auf eine 
übermäßige äußere Belastung (sog. Stresso-
ren), die sein Gleichgewicht stört und seine 
Fähigkeiten zur Bewältigung strapaziert 
oder übersteigt [1].

Physiologie
Physiologisch kann die Stressantwort über 2 
unterschiedliche Achsen gebildet werden, 
wobei neben der einzelnen auch eine gleich-
zeitige Aktivierung möglich ist. Eine Achse 
ist die Hypothalamus-Hypophysen-Neben-
nieren-Achse, die eine 3-gliedrige neuroen-
dokrine Hormonachse beinhaltet. Unter 
psychischem oder physischem Stress akti-
viert der Hypothalamus die Bildung von 
Neurotransmittern, wobei dem Stresshor-
mon CRH (Corticotropin-Releasing-Hor-
mon) eine Schlüsselrolle zukommt. Über 
hypophysäre Gefäße freigesetzt, induziert 
CRH in der Hypophyse die Bildung von 
ACTH (Adrenocorticotropes Hormon), das 
wiederum in den Nebennierenrinden die 
Cortisolsynthese aktiviert. Glucocorticoide 
bewirken eine Energiebereitstellung durch 
Induktion der Gluconeogenese, des Amino-
säureabbaus sowie der Lipolyse und ge-
währleisten somit eine gesteigerte Leis-
tungsanpassung an Stressoren [2, 3].

Die zweite Achse verläuft vom Hypotha-
lamus zum Nebennierenmark. Es erfolgt 
die Weiterleitung des Stresses über den 
Sympathikus auf das Nebennierenmark. Die 
hierdurch freigesetzten Katecholamine (u. a. 
Adrenalin, Noradrenalin) führen zu einer 
Steigerung der Erregung im sympathischen 
Teil des autonomen Nervensystems mit 

konsekutiver Steigerung der Herzfrequenz, 
des Blutdrucks und Stoffwechselaktivie-
rung.

Stressquellen
Auch wenn die physiologische Stressant-
wort beim Menschen entwicklungsge-
schichtlich wahrscheinlich nur eine geringe 
Modifikation erfahren haben dürfte, so ha-
ben sich die Quellen des Stresses doch we-
sentlich gewandelt. Ca. 60 % der deutschen 
Bevölkerung gibt an, häufig oder manchmal 
gestresst zu sein, und für ca. 25 % ist es sogar 
ein Dauerzustand. Neben geschlechtlichen 
Unterschieden findet sich insbesondere  
ein altersbedingter. So sind ca. 80 % der 
35–45-Jährigen, aber nur 25 % der 66-Jähri-
gen gestresst. Anhand dieser prozentualen 
Verteilungen lassen sich schon die Haupt-
stressquellen erahnen [4, 5] (Abb. 1). Er-
wuchs der Stress früher aus dem täglichen 
Überlebenskampf (Nahrungsbeschaffung, 
den Umweltbedingungen trotzen, Krankhei-
ten etc.), so wird heute der wesentliche Teil 

der Stressursachen im Umfeld zur Arbeit ge-
sehen. So kommt z.B. die hohe Stressbelas-
tung der 35–45-Jährigen insbesondere 
durch den Spagat zwischen Beruf und Kin-
derbetreuung zustande [4]. 

Betrachtet man die Gründe für den 
Stress im Beruf, so werden als die 3 häufigs-
ten Gründe ein zuviel an Arbeit (65 %), Ter-
mindruck (62 %) und wiederholte Störungen 
(54 %) genannt. Gleichzeitig wird angege-
ben, dass insbesondere die ersten beiden 
Faktoren in den letzten 4 Jahren deutlich zu-
genommen hätten. So stieg der Faktor „zu 
viel Arbeit“ binnen dieser Zeit von 28 auf 
65 % und für „Termindruck“ von 52 auf 62 %. 
Diese Zunahme spiegelt sich auch in der 
Zahl der stressbedingten Krankheitstage  
wider. Sie stieg binnen 5 Jahren um das 
10-Fache an. Gleichzeitig werden bis zu 30 % 
der Fälle von Frühberentung auf die Folgen 
von Stress zurückgeführt [4–6]. 

Bezüglich der Symptomatik, die sich ins-
besondere bei einer hohen Stresslast mani-
festieren kann, werden v. a. Schlafstörungen, 

Abb. 1 Stressursachen, Mehrfachnennung möglich (nach [4]).
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Erschöpfung, Nervosität und Kopfschmer-
zen benannt (Abb.  2).

Bereits in den 1980er-Jahren wurden die 
Auswirkungen von Stress am Arbeitsplatz 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter-
sucht [7]. Hieraus ergab sich, dass der Anteil 
an kardialen Ereignissen, der durch Arbeits-
platz-bezogene Prävention vermieden wer-
den könnte, auf bis zu 18 % geschätzt wird 
[5]. Ferner wurde mithilfe eines „Job-strain-
Modells“ der arbeitsbedingte Stress als Risi-
ko für Myokardinfarkt oder plötzlichen 
Herztod untersucht. In einer prospektiven 
Studie – Endpunkt: kardiovaskulärer Tod – 
wurde mit dem Job-strain-Modell „hohe An-
forderungen, geringe Entscheidungsbefug-
nis“ eine Odds-Ratio von +4,0 errechnet, d. 
h. ein 4-fach höheres Risiko unter den defi-
nierten Arbeitsbedingungen einen kardio-
vaskulären Tod zu erleiden [8].

Dass aber nicht nur der arbeitsbedingte 
Stress den Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
förderlich ist, zeigten weitere Untersuchun-
gen. Mittleman et al. [9] konnten bei Patien-

ten mit stattgehabtem Myokardinfarkt zei-
gen, dass in ca. 5 % eine sehr schwere körper-
liche Belastung im Sinne eines physischen 
Stressereignisses vorausgegangen war. Au-
ßerdem konnte er belegen, dass eine solche 

Belastung bei sportlich nicht aktiven Patien-
ten das Myokardinfarkt-Risiko sogar um das 
100-Fache erhöht. 

Bezüglich der Auswirkung von psychi-
schem Stress konnten Leor et al. aufzeigen, 
dass seltene stressbesetzte Ereignisse wie 
z. B. ein Erdbeben am Tag des Auftretens mit 
einer signifikant erhöhten Rate von plötzli-

chen Herztoden assoziiert sind [10, 11]. 
Schließlich konnten Wilbert-Lampen et al. 
belegen, dass auch Stressereignisse, die posi-
tiv konnotiert sind, wie Fußballspiele, eben-
falls zu einer deutlich erhöhten Inzidenz von 
kardialen Notfällen führen können [12].

Eine weitere insbesondere zivilisations-
bezogene Stressquelle, für die mittlerweile 
ein Einfluss auf die Entstehung einer KHK 
nachgewiesen werden konnte, ist die Lärm-
belastung. Die WHO geht davon aus, dass al-
lein in Europa der Verlust von ca. 1 Mio. Le-
bensjahre pro Jahr auf den Umgebungslärm 
zurückgeführt werden kann. Lärm kann ins-
besondere Schlafstörungen, kardiovaskuläre 
Erkrankungen und bei Kindern kognitive 
Entwicklungsstörungen verursachen [13]. 
Interessanterweise scheint sich bez. seiner 
gesundheitlichen Auswirkungen Fluglärm 
negativer als Verkehrslärm und Nachtlärm 
negativer als Taglärm niederzuschlagen [13].

Man geht von einer beginnenden Ge-
sundheitsstörung ab ca. 65 dB aus, wobei 
bereits bei ca. 50 dB Schlafstörungen auftre-
ten, die wiederum auch gesundheitliche 
Probleme nach sich ziehen können. So lässt 
sich bereits eine vermehrte Aktivierung des 

autonomen Nervensystems (z. B. Herzfre-
quenzanstieg und Blutdruckerhöhung) un-
ter nächtlichem Lärm feststellen, auch ohne 
dass man deshalb zwangsläufig aufwacht. 
Neben dieser konsekutiven indirekten Erhö-
hung der kardiovaskulären Risikofaktoren 
fanden Schmidt et al. kürzlich heraus, dass 
es unter nächtlichem Fluglärm zu einer  

Abb. 2 Mögliche Symptomatik im Rahmen einer Stressbelastung (nach [4, 5]).
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Mittlerweile ist nachgewiesen, dass Stress  
bez. KHK und schlussendlich des Herzinfarkts  
einen Risikoparameter darstellt, der bspw. dem 
Diabetes in seiner Gewichtigkeit nicht nachsteht.
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Steigerung der endothelialen Dysfunktion 
(Grundstein der Ausbildung einer Athero-
sklerose) und einer Ausschüttung von Adre-
nalin kommt. Dies könnte wiederum erklä-
ren, warum in anderen Studien eine lärmin-
duzierte kardiale Hypertrophie gefunden 
wurde. Gleichzeitig zeigen diese und andere 
Arbeiten, dass es leider selbst nach Jahren 
nur zu einer sehr geringen Lärmadaptation 
kommt [13]. 

Fazit
Schon Dr. Corvisart, der Leibarzt von Napo-
leon Bonaparte, vermutete vor 200 Jahren, 
dass ein Kausalzusammenhang zwischen 
der koronaren Herzerkrankung und dem 
Wesen des Stresses, nämlich ausgeprägte 
physische bzw. psychische Überlastung, be-
steht [14]. Zusammenfassend kann auf-
grund der Studienlage postuliert werden, 
dass die These von Dr. Corvisart wissen-
schaftlich belegt ist und psychosozialer 
Stress als ein eigenständiger kardiovaskulä-
rer Risikofaktor angesehen werden muss [7, 
15, 16]. 

Auch wenn sich die Stressursachen bin-
nen dieser 200 Jahre wesentlich geändert 
haben, ist der Stress ein wesentlicher und 
zunehmender Bestandteil insbesondere un-
seres Berufslebens. Nachdem die Stressan-
fälligkeit sehr individuell ist, muss jeder 
Einzelne seine Möglichkeiten finden, mit 
diesem zurechtzukommen. Gleichzeitig be-
darf es aber von politischer Seite Initiativen, 
um die Rahmenbedingungen insbesondere 
im Beruf, aber auch bezüglich Verkehrslärm 
zu schaffen.   ▬

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt,  
dass keine wirtschaftlichen oder persönlichen 
Verbindungen bestehen.
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