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Depression: Risikofaktor 
für kardiovaskuläre 
Erkrankungen

Depressionen, gefolgt von der koro-
naren Herzerkrankung, werden ge-
mäß Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation in wenigen Jah-
ren in den Industrieländern zu den 
Hauptursachen chronischer Beein-
trächtigung („disability-adjusted life-
years“) gehören (. Abb. 1). Zudem er-
höhen beide Erkrankungen das Mor-
talitätsrisiko deutlich. Zahlreiche Stu-
dien konnten einen Zusammenhang 
zwischen beiden Erkrankungen nach-
weisen. Es erscheint einleuchtend, 
dass Patienten nach einem korona-
ren Ereignis häufig an einer Depres-
sion erkranken. Interessanterwei-
se stellt aber auch eine Depression 
einen erheblichen, jedoch oft unter-
schätzten Risikofaktor für das Neu-
auftreten und die Prognose einer kar-
diovaskulären Erkrankung dar.

Wer an einer Depression leidet, hat da-
durch gleichzeitig ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung einer kardiovaskulä-
ren Erkrankung. Anfang der 2000er Jah-
re konnten zwei Metaanalysen erstmals 
einen deutlichen Nachweis für diesen Zu-
sammenhang erbringen. Beide Metaana-
lysen kamen zu fast identischen Ergebnis-
sen und wiesen ein erheblich erhöhtes Ri-
siko für die Neuerkrankung an einer ko-
ronaren Herzerkrankung auf (Metaanaly-
se I: Relatives Risiko [RR] 1,64, 95%-Kon-
fidenzintervall[-CI] 1,29–2,08 [31]; Meta-
analyse II: RR 1,64, 95%-CI 1,41–1,90 [43]). 
Wenig später wurden Ergebnisse der IN-
TERHEART-Studie veröffentlicht, in der 

Risikofaktoren für einen akuten Myo-
kardinfarkt an insgesamt gut 15.000 Pa-
tienten in 52 Ländern ermittelt worden 
waren [44]. Neben Faktoren wie Rau-
chen, Bluthochdruck, Diabetes und ab-
domineller Fettleibigkeit zeigten sich psy-
chosoziale Variablen, inklusive Depres-
sion, als wichtige Faktoren für die Entste-
hung eines Myokardinfarktes. Eine jün-
gere Metaanalyse, die 21 ätiologische Stu-
dien mit insgesamt rund 125.000 Teilneh-
mern umfasste, konnte im Fall einer De-
pression ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung einer koronaren Herzerkran-
kung bestätigen (RR 1,90, 95%-CI 1,49–
2,42 für adjustierte Ergebnisse aus 11 von 

21 Studien [27]). Insgesamt bemängeln 
jedoch die Autoren der Metaanalyse die 
Qualität vieler Studien aufgrund fehlen-
der Adjustierungen für potenziell konfun-
dierende Faktoren.

Weitere aktuelle Studien untersuchten 
das depressionsbedingte Risiko speziell 
für einen Schlaganfall. So konnte eine 
groß angelegte Fall-Kontroll-Studie, die 
INTERSTROKE-Studie, bei der Unter-
suchung von 3000 Schlaganfallpatienten 
das Vorliegen einer Depression innerhalb 
der letzten 12 Monate als Risikofaktor 
für einen ischämischen oder hämorrha-
gischen Schlaganfall ausmachen (Odds 
Ratio [OR] 1,35, 99%-CI 1,10–1,66 [28]). 
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Auch eine Metaanalyse über 28 prospekti-
ve Studien bestätigte den Zusammenhang 
zwischen Depression und einem erhöh-
ten Schlaganfallrisiko (adjustierte Hazard 
Ratio [HR] 1,45, 95%-CI 1,29–1,63 [30]).

» Depressionen sind ein 
Risikofaktor für Neuauftreten 
und ungünstigen Verlauf 
kardiovaskulärer Erkrankungen

Auch auf den Verlauf einer kardiovas-
kulären Erkrankung kann sich eine De-
pression ungünstig auswirken. Dies zeig-
te sich bereits in einer frühen prospekti-
ven Studie, in der Patienten über die ers-
ten 6 Monate nach einem akuten Myo-
kardinfarkt beobachtet wurden. Dabei er-
gab sich eine Depression als signifikanter 
Mortalitätsprädiktor (adjustierte HR 4,29, 
95%-CI 3,14–5,44 [12]). Spätere Metaana-
lysen konnten den Befund eines erhöh-
ten Mortalitätsrisikos nach einem akuten 
Myokardinfarkt bzw. bei koronarer Herz-
erkrankung im Zusammenhang mit einer 
komorbiden Depression bestätigen [1, 37]. 
Die bereits zuvor erwähnte Metaanalyse 
von Nicholson und Kollegen [27] umfass-
te zusätzlich die Analyse von 34 prognos-
tischen Studien, die den Zusammenhang 
von Depression und Prognose einer ko-
ronaren Herzerkrankung untersuchten. 

Nur 8 dieser Studien beinhalteten hin-
reichende Adjustierungen, doch auch de-
ren Analyse zeigte ein erhöhtes relatives 
Mortalitätsrisiko (RR 1,53, 95%-CI 1,11–
1,20). Eine jüngere prospektive Kohorten-
studie an rund 1000 Patienten mit koro-
naren Herzerkrankungen fand innerhalb 
eines Beobachtungszeitraums von 5 Jah-
ren ein deutlich erhöhtes Risiko für sämt-
liche kardiovaskuläre Ereignisse bei Vor-
liegen einer depressiven Symptomatik (al-
tersadjustierte HR 1,50, 95%-CI 1,16–1,95 
[42]; . Abb. 2).

Insgesamt zeigt die aktuelle Datenlage 
ein deutlich erhöhtes Risiko bei Vorliegen 
einer Depression für Inzidenz und Prog-
nose einer kardiovaskulären Erkrankung. 
Auch für weitere Störungen, die mit einer 
ungünstigen, eigenständigen Wirkung 
auf das Herz-Kreislauf-System in Verbin-
dung gebracht werden, haben depressive 
Patienten ein erhöhtes Risiko. Dazu gehö-
ren beispielsweise Diabetes mellitus Typ 2 
[7, 16], Adipositas [25] und das metaboli-
sche Syndrom [38].

In diesem Beitrag sollen hauptsäch-
lich potenzielle Mechanismen genauer er-
läutert werden, die den Zusammenhang 
zwischen einer Depression und einem da-
durch erhöhten kardiovaskulären Risiko 
erklären können. In umgekehrter Weise 
ist gleichfalls ein erhöhtes Risiko für die 
Entwicklung einer Depression bei Vorlie-

gen einer kardiovaskulären Erkrankung 
bekannt [24, 35]. Bestimmte Mechanis-
men (z. B. subklinische Inflammation) 
können dabei bidirektional wirken, also 
sowohl zu einem erhöhten Risiko für eine 
Depression bei kardiovaskulär Erkrank-
ten beitragen als auch zu einem erhöhten 
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen 
bei depressiven Patienten.

Assoziation zwischen 
Depression und 
kardiovaskulären Erkrankungen

Wie lassen sich die ungünstigen Auswir-
kungen einer Depression auf kardiovas-
kuläre Erkrankungen erklären? Bei der 
Antwort auf diese Frage kann zwischen 
zwei vermittelnden Variablen unterschie-
den werden [41]: Zum einen treten bei 
einer Depression verschiedene biologi-
sche Veränderungen auf, die gleichzei-
tig kardiovaskuläre Risikofaktoren dar-
stellen, zum anderen ist eine Depression 
oft mit Verhaltensweisen assoziiert, die 
für die Entwicklung und den Verlauf kar-
diovaskulärer Erkrankungen ungünsti-
ge Konsequenzen haben können. Im Fol-
genden soll ein kurzer Überblick zur ak-
tuellen Befundlage der biologischen und 
Verhaltensfaktoren gegeben werden, die 
für den Einfluss einer Depression hin-
sichtlich kardiovaskulärer Erkrankungen 
eine wichtige Rolle spielen. Diese Fakto-
ren können einzeln, aber auch in Interak-
tion wirken (. Abb. 3).

Biologische Faktoren

Autonomes Nervensystem
Im Rahmen einer Depression werden 
häufig Veränderungen in der Regula-
tion des autonomen Nervensystems be-
obachtet. Diese zeigen sich vor allem in 
einer gestörten Balance zwischen sympa-
thischem und parasympathischem Ner-
vensystem sowie in einer oft übersteiger-
ten sympathischen Reaktion. So findet 
sich überdurchschnittlich häufig eine er-
höhte Herzfrequenz (sowohl in Ruhe als 
auch beim Anstieg unter Belastung; z. B. 
[9]), wohingegen die Herzratenvariabili-
tät erniedrigt ist [19]. Zusätzlich werden 
Herzratenturbulenzen [10] und QT-Dis-
persionen [8] beobachtet. Einen weiteren 
Marker bildet die erhöhte Sekretion von 
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Abb. 2 8 Kumulatives Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse aus Daten von 954 Patienten mit koronarer 
Herzerkrankung nach vorheriger Adjustierung für Alterseffekte. (Adaptiert nach [42])
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Noradrenalin. Eine Studie von Gold und 
Kollegen fand erhöhte Werte bei 24-Stun-
den-Messungen sowohl für periphere als 
auch zentrale Noradrenalinspiegelwer-
te bei Patienten mit melancholischer De-
pression [15]. In einer weiteren Studie, die 
Patienten mit koronarer Herzerkrankung 
untersuchte, zeigte sich ein signifikanter 
Zusammenhang von Depression und er-
höhten Noradrenalinspiegeln im 24-Stun-
den-Urin [29]. Sowohl erniedrigte Herz-
ratenvariabilität als auch erhöhtes Norad-
renalin sind etablierte Risikofaktoren hin-
sichtlich der Mortalität bei verschiedenen 
Herzerkrankungen [2, 20].

Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse
Veränderungen der Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-Ach-
se (HHNA) im Rahmen einer Depres-
sion zeigen sich hauptsächlich in erhöh-
ten Kortisolspiegeln (z. B. [11, 17, 40]).

Folgen dauerhaft erhöhter Kortisol-
spiegel zeigen sich u. a. in metabolischen 
Veränderungen mit nachteiligen Auswir-
kungen auf das Herz-Kreislauf-System 
[6]. Es kann in der Folge zu Störungen 
der Glukoseregulation und Insulinresis-
tenz, einem nachteiligen Lipidprofil so-
wie einer ungünstigen Fettumverteilung 
hin zu einem erhöhten viszeralen Fettan-
teil kommen.

Immunsystem
Das Immunsystem reagiert, neben an-
deren Auslösern, auf akuten und chro-
nischen Stress. Erhöht sich die subjek-
tive Stressbelastung, steigen die Spiegel 
von Akute-Phase-Proteinen wie C-reak-
tives Protein (CRP) und proinflammato-
rischen Zytokinen wie IL-1 und IL-6 [3]. 
Auch im Rahmen einer Depression wer-
den erhöhte Spiegel gefunden [18]. Insbe-
sondere ein erhöhter CRP-Spiegel gilt als 
Risikofaktor für eine koronare Herzer-
krankung. Tritt ein erhöhter CRP-Spiegel 
gemeinsam mit einer depressiven Stim-
mungslage auf, steigt das Risiko für ein 
koronares Ereignis erheblich [21].

Gerinnungssystem
Thrombozyten spielen eine wichtige Rol-
le bei Gerinnungsprozessen und sind be-
deutsam für Wundheilung und Repa-
ratur innerer Gefäßwände, aber auch 
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Zusammenfassung

Die Depression ist ein unabhängiger Risiko-
faktor für die Entstehung und einen ungüns-
tigen Verlauf einer kardiovaskulären Erkran-
kung. Dabei spielen depressionsassoziierte 
Veränderungen biologischer Parameter so-
wie Verhaltensvariablen eine wichtige Rol-
le. Diese Faktoren werden als mögliche Me-
chanismen in diesem Beitrag näher erläutert. 
Zu den möglichen biologischen Faktoren ge-
hören Veränderungen des autonomen Ner-
vensystems, der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse, des Immunsys-
tems sowie des Gerinnungssystems. Zusätz-
lich steigt durch eine Depression das Risiko 
für weitere Erkrankungen, wie Diabetes oder 
Adipositas, die selbst ein erhöhtes kardiovas-
kuläres Risiko beinhalten. Auf der Verhaltens-

ebene finden sich oft Veränderungen hin zu 
einem ungesunden Lebensstil, z. B. durch 
vermehrtes Rauchen und körperliche Inakti-
vität. Eine Depression erschwert außerdem 
erforderliche Verhaltensänderungen und 
eine Medikamentenadhärenz. Bei der anti-
depressiven Medikation wiederum muss das 
kardiovaskuläre Risikoprofil verschiedener 
Substanzen bedacht werden. Alle diese Fak-
toren spielen eine wichtige Rolle im Zusam-
menhang zwischen Depression und kardio-
vaskulären Erkrankungen.

Schlüsselwörter
Depression · Kardiovaskuläre Erkrankungen · 
Stress · Koronare Herzerkrankung · Schlag-
anfall

Depression: risk factor for cardiovascular disease

Summary

Major depression is an independent risk fac-
tor for the development of cardiovascular dis-
ease. In patients with existing cardiovascu-
lar disease, major depression has a large im-
pact on the quality of life and is associated 
with a poor course and prognosis. Potential 
mechanisms responsible for this association 
can be categorized as biological and behav-
ioural variables that do not exclude each oth-
er but interact. Biological factors include al-
terations of the autonomous nervous system, 
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, the 
immune system and the vascular system. Ma-
jor depression also raises the risk for further 
diseases, such as diabetes mellitus or obesity, 
which themselves are associated with high-

er cardiovascular risks. On a behavioural lev-
el, depression is often associated with an un-
healthy life style such as smoking and physi-
cal inactivity. Additionally, depressed patients 
have more difficulties to implement recom-
mended behavioural changes and to adhere 
to medication. Furthermore, some classes of 
antidepressants may also increase cardiovas-
cular risk. All these factors play an important 
role in the association between depression 
and cardiovascular disease.

Keywords
Depression · Cardiovascular disease · Stress · 
Coronary heart disease · Stroke

für die Entstehung eines akuten Herzin-
farkts. Eine erhöhte Thrombozytenaggre-
gation wird sowohl mit einer Depression 
als auch mit koronaren Herzerkrankun-
gen in Verbindung gebracht. Passend da-
zu fand eine Studie die höchste Throm-
bozytenaktivierung in der Gruppe depres-
siver Patienten, die zusätzlich ein akutes 
koronares Syndrom aufwiesen [33]. Da-
rüber hinaus zeigte sich bei Vorliegen de-
pressiver Symptome bereits nach mildem 
Stress eine erhöhte Aktivierung des Ge-
rinnungssystems (z. B. [39]).

Antidepressive Medikation
Sichere Aussagen über die Rolle antide-
pressiver Medikation bei der Entstehung 
kardiovaskulärer Erkrankungen depres-
siver Patienten sind vor allem dadurch 
erschwert, dass die bisherigen Studien 
überwiegend nicht die Rolle der Depres-
sion selbst berücksichtigt haben („con-
founding by indication“), sodass unklar 
bleibt, ob eher die Depression selbst oder 
die antidepressive Medikation das kardio-
vaskuläre Risiko erhöht. Inzwischen gut 
belegt ist jedoch die unvorteilhafte Wir-
kung insbesondere der trizyklischen Anti-
depressiva, aber in geringerem Ausmaß 
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wohl auch der SSRI („selective serotonin 
re-uptake inhibitors“), auf die Herzraten-
variabilität als Maß kardialer vagaler Kon-
trolle [19, 23]. Hinzuweisen ist allerdings 
auf mehrere große Studien bei Patienten 
mit bestehender koronarer Herzerkran-
kung, die kein erhöhtes oder sogar ein 
verringertes Mortalitätsrisiko durch eine 
SSRI-Medikation zeigten [14, 22, 34]. Da 
die Depression ein entscheidender Faktor 
für die Lebensqualität kardiovaskulär er-
krankter Patienten ist [32] und wie oben 
beschrieben die kardiovaskuläre Progno-
se verschlechtert, sollte in jedem Fall eine 
Behandlung unter Abwägung potenzieller 
Risiken erfolgen.

Verhaltensfaktoren

Auch auf der Verhaltensebene zeigen 
sich depressionsassoziierte Veränderun-
gen, die mit ungünstigen kardiovaskulä-
ren Folgen in Verbindung gebracht wer-
den. So geht mit einer Depression häufig 
ein ungesunder Lebensstil einher. Neben 
den höheren Prävalenzraten für ungesun-
de Verhaltensweisen besteht bei depressi-
ven Patienten zudem krankheitsbedingt 
eine größere Schwierigkeit, erforderliche 
Verhaltensänderungen umzusetzen. Da-
zu tragen oft ein Mangel an Selbstfürsor-
ge und sozialer Unterstützung, auch infol-
ge sozialen Rückzugs, bei.

Rauchen
Im Vergleich zu gesunden Stichproben 
rauchen depressive Patienten häufiger [5] 
und es fällt ihnen schwerer, dauerhaft mit 
dem Rauchen aufzuhören. Sogar nach 
einem akuten kardiovaskulären Ereignis 
fangen sie schneller wieder mit dem Rau-
chen an [36].

Ernährung
Weiterhin besteht ein Zusammenhang 
zwischen Depression und einseitiger Er-
nährung mit einem hohen Anteil an Koh-
lenhydraten und gesättigten Fettsäuren 
[5]. Auch ein Zusammenhang zwischen 
höherem Alkoholkonsum und Depres-
sion wurde, zumindest bei Frauen, gefun-
den [5].

Medikamentenadhärenz
Eine unregelmäßige Medikamentenein-
nahme kann das Risiko für neue kardio-
vaskuläre Ereignisse erhöhen. Tatsächlich 
zeigt sich bei vielen depressiven Patienten 
ein deutliches Adhärenzproblem. In einer 
Studie an knapp 1000 Patienten mit koro-
narer Herzerkrankung berichteten Patien-
ten mit komorbider Depression häufiger, 
ihre Medikamente nicht wie verschrie-
ben einzunehmen. Sogar doppelt so vie-
le depressive wie nichtdepressive Patien-
ten gaben an, ihre Medikamenteinnahme 
zu vergessen [13].

Körperliche Aktivität
Fehlende körperliche Aktivität scheint 
eine besonders wichtige Rolle für die un-
günstige Prognose einer kardiovaskulä-
ren Erkrankung bei vorliegender Depres-
sion zu spielen. So konnte dieser Faktor 
in einer der oben dargestellten prospekti-
ven Studien einen großen Teil des erhöh-
ten Risikos für ein erneutes kardiovasku-
läres Ereignis bei Patienten mit korona-
rer Herzerkrankung und zusätzlicher De-
pression erklären [42]. Umgekehrt konn-
ten mehrere Studien günstige Auswirkun-
gen von sportlichen Aktivitäten im Rah-
men der Therapie zeigen [4]. Die man-
gelnde körperliche Aktivität veranschau-
licht zudem beispielhaft, wie biologische 
und Verhaltensfaktoren interagieren und 
sich verstärken können. So können et-
wa HHNA-bedingte Veränderungen des 
Metabolismus gemeinsam mit einem Be-
wegungsmangel das Risiko für Überge-
wicht deutlich erhöhen.

Fazit für die Praxis

F  Eine Depression stellt einen erhebli-
chen und unabhängigen Risikofak-
tor für die Entwicklung einer kardio-
vaskulären Erkrankung dar. Bei Pa-
tienten mit bereits bestehender kar-
diovaskulärer Erkrankung bestimmt 
die Depression in großem Ausmaß 
die Lebensqualität und ist mit einer 
schlechteren Prognose verbunden. 
Dieser Zusammenhang lässt sich über 
verschiedene depressionsassoziierte 
Veränderungen auf biologischer und 
Verhaltensebene sowie deren Inter-
aktion erklären.

F  Zu den biologischen Faktoren gehö-
ren Veränderungen des autonomen 
Nervensystems, der Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenrinden-
Achse, des Immunsystems und des 
Gerinnungssystems. Auf Verhaltens-
ebene zeigen sich Veränderungen hin 
zu einem ungesunden Lebensstil wie 
Bewegungsmangel, einseitige Ernäh-
rung und Rauchen. Zudem haben de-
pressive Patienten größere Schwierig-
keiten mit einer angemessenen Medi-
kamentenadhärenz und bei der Um-
setzung erforderlicher Verhaltensän-
derungen.

Depression

Verhaltens-
Faktoren

Biologische
Faktoren

z.B.
Rauchen Autonomes

Nervensystem
HHNA
Immunsystem
Gerinnungs-
system

Ernährung
Medikamenten-
adhärenz
Körperliche
Inaktivität

z.B.

Erhöhtes Risiko für
kardiovaskuläre
Erkrankungen

Abb. 3 9 Überblick 
der im Text dargestell-
ten potenziellen Me-
chanismen, über die 
eine Depression das Ri-
siko für kardiovaskulä-
re Erkrankungen erhö-
hen kann. HHNA Hypo-
thalamus-Hypophy-
sen-Nebennierenrin-
den-Achse
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F  Bei der Behandlung einer Depression 
ist es daher äußerst wichtig, die ge-
nannten Faktoren sowie das damit 
einhergehende kardiovaskuläre Risi-
ko im Auge zu behalten.
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