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venbahnen die Neurotransmitter
Adrenalin und Noradrenalin nutzt
und die psychische und körperliche
Leistungsfähigkeit optimiert, sowie
das Erholungssystem, für das im
Gehirn primär der Neurotransmit-
ter Serotonin und peripher para-
sympathische Nervenbahnen zu-
ständig sind. Diese drei Systeme ar-
beiten eng zusammen und sind im
Idealzustand gut ausbalanciert.
Wird die Balance zwischen den drei
Säulen unter Belastung gehalten,
dann funktioniert die Anpassung an
Stress. Kritisch wird es, wenn die
Balance aus dem Gleichgewicht ge-

rät, wenn also zum Beispiel das Ar-
beits- und das Energieversorgungs-
system hochreguliert sind, ohne dass
dies vom Erholungssystem aufge-
fangen wird.

Gibt es also Stressreaktionsmuster, die
besonders gefährlich sind?
Hellhammer: Ja. Bei Lehrern ist bei-
spielsweise oft das Energieversor-
gungssystem permanent hochge-
kurbelt, denn der Unterricht erfor-
dert eine ständige soziale Anpas-
sung. Wie man von einer sozialen
Gruppe angesehen wird, ob man
sich dort sicher fühlt oder ob man
zum Beispiel gemobbt wird, ist ent-
scheidend für die Freisetzung des
Stresshormons Cortisol. Ist der Cor-
tisolspiegel im Körper dauerhaft
hoch, begünstigt das unter anderem
Schlafprobleme, Depression, Insu-
linresistenz und Diabetes. Erschöpft
sich die Funktionsfähigkeit dieses

„Gefährlich wird
es, wenn man
gar nicht
merkt, was
im Körper
passiert.“

Professor
Dirk Hellhammer

Wir alle haben eine Vorstellung davon, was Stress ist. Aber was macht er mit uns und unserem Körper? Foto: imago

Systems, sinken die Cortisolspiegel
ab und die Betroffenen erleben sich
als abgeschlagen, reizbar und be-
richten unterschiedliche Schmerz-
symptome. Wenn das Arbeitssystem
permanent hyperaktiv ist, etwa bei
hoher Arbeitsbelastung unter Zeit-
druck, gerät besonders das Herz-
Kreislauf-System in einen Dauerak-
tivierungszustand, was verschiedene
Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
günstigt. Bei vielen stressbezogenen
Gesundheitsstörungen ist auch eine
Schwäche des Erholungssystems re-
levant.

Aber der Betroffene bemerkt davon
nicht unbedingt etwas?
Hellhammer: Nein, die subjektive
Stresswahrnehmung und die kör-
perliche Stressreaktion hängen
kaum voneinander ab. Man kann
subjektiv das Gefühl haben, überlas-
tet zu sein, aber im Körper ist trotz-
dem alles in Ordnung – dann beste-
hen keine erhöhten Risiken für eine
körperliche Erkrankung. Gefährli-
cher ist es umgekehrt: Wenn man
sich nicht überlastet fühlt und gar
nicht merkt, was im Körper passiert.
Das ist langfristig risikoreich. Solche
Reaktionen kann man mit dem Neu-
ropattern-Test aufdecken und früh-
zeitig erkennen. Man kann den Test
daher auch zur Prävention und
Früherkennung einsetzen.

Ist der Test eine Form der personali-
sierten Medizin?
Hellhammer: Ja. Die personalisierte
Medizin oder auch Präzisionsmedi-
zin, die individuelle Gegebenheiten
berücksichtigt, ist derzeit ein primä-
res Ziel der Medizin und des Ge-
sundheitsystems. Zusätzlich zu
Symptomen sollen zukünftig auch
die Krankheitsmechanismen und
genetische Risikofaktoren bei der
Diagnostik berücksichtigt werden.
Eben das tut Neuropattern.

Können Sie ein Beispiel nennen, wie
der Neuropattern-Test eine Präzisi-
onsmedizin bzw. personalisierte Medi-
zin unterstützen kann?
Hellhammer: Untersucht man etwa
Erschöpfungssymptome nur mit ei-
nem Fragebogen, lassen sich krank-
heitsrelevante Unterschiede zwi-
schen Individuen kaum erfassen.
Wenn man aber mit Neuropattern
die relevanten psychobiologischen
Reaktionsmuster untersucht, lassen
sich sechs ganz unterschiedliche
Gründe für die Erschöpfung unter-
scheiden. Die Therapieempfehlun-
gen werden dann auf das jeweilige
Muster abgestimmt, dazu gehören
personalisierte psychotherapeuti-
sche und medikamentöse Maßnah-
men sowie Selbsthilfemaßnahmen.

Interview: Sibylle Hübner-Schroll

Kann ein Betroffener das Ausmaß an
Stress, unter dem er steht, und die da-
durch bedingten Gesundheitsgefahren
selbst einschätzen?
Hellhammer: Ganz klar: Nein. Wir
haben einmal einen Stresstest entwi-
ckelt und dabei festgestellt, dass
manche Menschen bei diesem Test
psychisch keinen Stress empfunden
haben, obwohl ihre körperlichen
Werte in schwindelerregende Höhen
gegangen sind. Das bedeutet auch,
dass das Stressempfinden, das ein
Patient seinem Arzt mitteilt, nur die
Hälfte der Wahrheit ist. Der Orga-
nismus kann massiv gestresst sein,
ohne dass man es psychisch be-
merkt. Man muss deshalb in der Di-
agnostik stets biologische und psy-
chologische Parameter zusammen
erfassen. Das ist auch die Philoso-
phie, die hinter dem Neuropattern-
Test steht.

Haben Sie aus diesem Grunde den
Neuropattern-Test entwickelt?
Hellhammer: Ja. Ich habe nach Mög-
lichkeiten gesucht, das Wissen aus
der Grundlagenforschung klinisch
zu nutzen. Wir haben die Stressre-
aktion neurochemisch im Tierexpe-
riment und beim Menschen im La-
bor sowie bei Patienten untersucht.
Wir haben dann gesehen, dass man
dieses Wissen ganz gut zusammen-
fügen kann. Das mündete in Neuro-
pattern, wo wir charakteristische
Muster gleichzeitig auftretender
psychischer, biologischer und symp-
tomatischer Merkmale der Stressre-
aktion erfassen. Wir wissen dann,
welche Muster bei einem Patienten
relevant sind und können gezielte
Behandlungsmaßnahmen einleiten.

Mit dem Test untersuchen Sie drei Re-
aktionssysteme im Körper ...
Hellhammer: Ja, es gibt drei Säulen
der Stressreaktion: das schon ange-
sprochene Energieversorgungssys-
tem, das Arbeitssystem, das in sei-
nen zentralen und peripheren Ner-

Trier Stress heißt ein zentrales Phä-
nomen unserer Tage, unserer Ge-
sellschaft, unserer Arbeitswelt.
Aber was ist das eigentlich, Stress?
Kann man Stress objektiv erfassen?
Schwierig – und doch gibt es biolo-
gische Anzeichen für Stress, die sich
messen lassen. Ein Wissenschaftler,
der daraus ein Test-Kit für die
Hausarztpraxis entwickelt hat, ist
Professor Dirk Hellhammer von der
Universität Trier, der am Stresszen-
trum Trier praktiziert. Mit „Neuro-
pattern“ (siehe Info-Kasten) wer-
den Reaktionsmuster des Körpers
auf Stress erfasst und ausgewertet.
Ein Gespräch.

Herr Prof. Hellhammer, wir sprechen
oft von Stress – aber was ist das eigent-
lich? Gibt es eine eindeutige Definition?
Hellhammer: Nein, jeder versteht et-
was anderes darunter. Streng ge-
nommen handelt es sich um einen
Zustand im Zentralnervensystem,
der durch besondere Anforderungen
hervorgerufen wird, und der Sinn
dieses Zustands ist die optimale An-
passung daran beziehungsweise die
Bewältigung dieser Anforderungen.

Zu welchen wichtigen Gesundheitsbe-
lastungen führt Stress, wenn er chro-
nisch wird?
Hellhammer: Das Arbeitsmedizini-
sche Institut der USA hat das einmal
sehr schön zusammengefasst: In Be-
zug auf das Zentralnervensystem
zählen dazu Schlafstörungen,
Schmerzstörungen, Erschöpfungs-
zustände, Burn-out, Depression,
Angststörungen, somatoforme Stö-
rungen, Essstörungen sowie Tinni-
tus und Hörsturz. Außerhalb des
Zentralnervensystems kann es zu
Bluthochdruck, Magen-Darm-Er-
krankungen, Atemwegsleiden,
Stoffwechselerkrankungen wie Dia-
betes, immunologischen Erkran-
kungen, Fortpflanzungsstörungen
und motorischen Störungen kom-
men. Das alles sind die Erkrankun-
gen, bei denen Stress eine zentrale
Rolle spielt.

Gilt denn heute noch die Unterschei-
dung in Eustress, also einen guten, und
Disstress, einen negativen Stress?
Hellhammer: Nein. Ein Beispiel: Bei
Lampenfieber vor einer mündlichen
Prüfung wird ein System aktiviert,
das über die Ausschüttung des Hor-
mons Cortisol die Energieversor-
gung des Gehirns sicherstellt. Aber
wenn Sie am Bahnhof auf Ihren
Liebsten warten, den Sie drei Wo-
chen lang nicht gesehen haben, wird
dieses System genauso hochgefahren
– der Organismus bereitet sich auf
eine besondere Situation vor. Diese
besondere Situation kann also auch
eine positive Belastung sein.

Stress kann man messen
Forschung Was der Betroffene selbst empfindet, ist nur die halbe Wahrheit, sagt ein Experte.

Entscheidend ist, was sich im Körper abspielt – sei es bei Arbeitsüberlastung oder bei Mobbing

führt der Patient zu Hause durch,die
erhobenen Daten werden eingesandt
und ausgewertet. Danach erhalten
Arzt und Patient einen Befundbericht
mit Behandlungsempfehlungen.
Der Neuropattern-Test soll Fehlregula-
tionen bei Stress im Organismus er-
fassen. Denn wie der Patient selbst sich
fühlt, sagt nichts über die biologi-
schen Stressreaktionen in seinem Kör-
per aus, die langfristig die Gesund-
heit gefährden können. (shs)

I Infos im Internet unter
www.stresszentrum-trier.de

Wissenschaftler um Professor Dirk
Hellhammer haben an der Universi-
tät Trier die Neuropattern-Diagnostik
entwickelt. Sie soll dem niederge-
lassenen Arzt und Kliniken ermögli-
chen, spezifische Muster von Stress-
reaktionen (Neuropattern) beim Pa-
tienten zu diagnostizieren.
Die Diagnostik umfasst Arzt- und Pa-
tientenfragebögen, Röhrchen für
Speichelproben, in denen u.a. der Ge-
halt an Cortisol, einem Stresshor-
mon, bestimmt werden kann, sowie ein
kleines EKG-Gerät zur Erfassung der
Herzratenvariabilität. Die Messungen

Der Neuropattern-Test

Paris Wer nach dem Tod seines Le-
benspartners ein „gebrochenes
Herz“ hat, lebt gefährlich: Wie Wis-
senschaftler in Dänemark heraus-
fanden, ist das Risiko groß, dass der
oder die Hinterbliebene im ersten
Trauerjahr an Herzrhythmusstö-
rungen erkrankt. Für die Studie, die
im britischen Online-Fachblatt
Open Heart veröffentlicht wurde,
hat man Daten von fast einer Million
Dänen aus den Jahren 1995 bis 2014
ausgewertet. Genauer gesagt lagen
den Forschern Daten von 88612
Menschen vor, die die Diagnose ei-
nes Vorhofflimmerns erhalten hat-
ten, sowie von 886120 gesunden
Menschen.

Anhand der Daten stellten die
Forscher fest, dass das Risiko, erst-
mals ein Vorhofflimmern zu entwi-
ckeln, bei Menschen, die ihren Part-
ner verloren haben, 41 Prozent hö-
her war als bei anderen. Acht bis 14
Tage nach dem Verlust des Partners
sei das Risiko am höchsten. An-
schließend nehme es schrittweise ab,
bis es ein Jahr nach dem Tod wieder
so hoch sei wie bei Menschen, die
keine Trauer zu bewältigen hatten.

Am stärksten gefährdet sind der
Studie zufolge Jüngere: Bei den un-

ter 60-Jährigen verdoppele sich
nach dem Tod des Partners das Risi-
ko, Vorhofflimmern zu entwickeln.
Wenn der Partner einen Monat vor
seinem Tod noch gesund war und
somit unerwartet starb, steigt das
Risiko um 57 Prozent.

Bereits zuvor hatten Studien ei-
nen Zusammenhang zwischen dem
Verlust eines Angehörigen und dem
Entwickeln von Herzkrankheiten
festgestellt. Nun wurde jedoch erst-
mals das relativ häufige und mit dem
Alter zunehmende Phänomen des
Vorhofflimmerns betrachtet.

Die Wissenschaftler hoben aller-
dings hervor, dass aus ihrer Unter-
suchung keine Schlussfolgerungen
zu Ursache und Wirkung gezogen
werden könnten – es handele sich le-
diglich um eine „beobachtende“
Untersuchung. Die Forscher ver-
weisen aber auf die Möglichkeit,
dass der durch die Trauer ausgelöste
Stress zu Herzrhythmusstörungen
führt – der Verlust des Lebenspart-
ners zählt zu den belastendsten Er-
lebnissen eines Menschen über-
haupt. Schwere
Trauer kann
auch
psychische
Krankhei-
ten wie De-
pressionen
auslösen.
(afp, shs)

Gefahr
im Jahr

der Trauer
Studie: Risiko für

Vorhofflimmern steigt

Jüngere sind
stärker betroffen

Rostock Rauchen hat nach Ansicht
von Rostocker Demografen einen
signifikanten Einfluss auf die durch-
schnittliche Lebenserwartung der
gesamten Bevölkerung. Dies ist das
Ergebnis einer Rostocker Studie, in
der die dänische Bevölkerung mit
der von Schweden und Norwegen
verglichen wurde. Während in den
1980er Jahren in Schweden und
Norwegen die Lebenserwartung wie
in den meisten Industrieländern
kontinuierlich angestiegen sei, sta-
gnierte sie in Dänemark, sagt Ro-
land Rau von der Universität Ros-
tock. „Wir konnten feststellen, dass
dafür die Lebensführung der däni-
schen Frauen, die zwischen 1915
und 1945 geboren wurden, verant-
wortlich war.“ Auch in den USA
seien ähnliche Effekte festgestellt
worden. Für Deutschland gebe es
keine vergleichbare Studie.

Schon frühere Untersuchungen
hätten gezeigt, dass vor allem däni-
sche Frauen dieser „Zwischen-
Kriegs-Generation“ deutlich mehr
geraucht hätten als die Frauen in
den beiden anderen skandinavi-
schen Ländern, sagte Rau, der die
Studie zusammen mit dem Max-
Planck-Institut für demografische

Forschung in Rostock erstellt hat.
Auffällig sei diese Tendenz vor al-
lem bei den zwischen 1925 und 1934
geborenen Frauen. So betrug 1995
die durchschnittliche Differenz der
Lebenserwartung 3,5 Jahre zuun-
gunsten der dänischen Frauen.

„Das ist die fatale Negativseite
der Emanzipation, dass mit Beginn
der 1960er Jahre das Rauchen bei
den Frauen massiv zugenommen
hat“, erklärte der Rostocker Medi-
ziner Johann Christian Virchow,
Chef der Abteilung Pneumologie an
der Universitätsklinik. Man gehe
davon aus, dass die Lebenserwar-
tung von aktiven Rauchern, die
etwa eine Schachtel am Tag konsu-
miert hätten, bei Männern um zehn
und bei Frauen um zwölf Jahre
niedriger sei.

Seit Beginn der 2000er Jahre stei-
ge die Lebenserwartung in Däne-
mark aber wieder an. Dies sei mit ei-
nem veränderten Gesundheitsbe-
wusstsein der Nachkriegsgeneratio-
nen in Verbindung zu bringen. Die
Demografie-Studie sei eine der ers-
ten, die die Bedeutung des Verhal-
tens bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen verdeutlicht, sagte Rau. Der
Lebenswandel einiger Jahrgänge
habe großen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Lebenserwartung.
Seine persönliche Schlussfolgerung
der Studie sei: „Mit Rauchen kann
man seine eigene Lebenserwartung
deutlich herunterdrücken.“ Es sei
einer der entscheidendsten Life-sty-
le-Faktoren. (dpa)

Wenn
Frauen

rauchen …
…sinkt für alle die
Lebenserwartung

Rauchende Frauen reduzieren die Le-

benserwartung der gesamten Bevölke-

rung. Foto: dpa

„Fatale Negativseite
der Emanzipation“
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Mit Cluster-Kopfschmerzen
zum Neurologen gehen
Hinter heftigen, einseitigen Kopf-
schmerzattacken können soge-
nannte Cluster-Kopfschmerzen ste-
cken. Wenn das Auge auf der Seite
des Schmerzes gerötet ist oder tränt,
ist dies ebenfalls ein Anzeichen.
Darauf weist die Deutsche Migräne-
und Kopfschmerzgesellschaft
(DMKG) hin. Die Schmerzattacken
können zwischen 15 und 180 Mi-
nuten dauern und mehrmals täglich
auftreten – was Betroffene im All-
tag erheblich beeinträchtigt. Sie
sollten sich von Neurologen und
Schmerztherapeuten behandeln las-
sen, rät die DMKG. Gängige
Schmerzmittel sind bei Cluster-
Kopfschmerzen nicht wirksam.
Bei akuten Schmerzen lindert laut
dem Berufsverband Deutscher
Nervenärzte (BVDN) die Inhalation
von Sauerstoff über eine Gesichts-
maske die Beschwerden. (dpa)


