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Stress, Depression und kardiovaskuläres Risiko
Zum Stand der neurobiologischen Forschung

Das Allostatic Load Model erweitert die Allostasis, indem es die Verursacher und Effekte von chronischem Stress mit einbezieht
(q Abb. 1, als Zusatzmaterial im Internet zu
ﬁnden;). Die Regelung der Allostasis hängt
von der individuellen Bewertung der Bedrohung im zentralen Nervensystem (ZNS)
ab. Die allostatischen Mechanismen werden
durch die Konstitution, das Verhalten und
die lebensgeschichtlichen Ereignisse des
Einzelnen unterschiedlich beeinﬂusst.
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Viele Depressionen entstehen in Verbindung mit einer Fehlanpassung
an chronischen Stress. Die neurobiologische Forschung hat zur Klärung
dieses Zusammenhanges einen wesentlichen Beitrag geleistet. So gibt
es heute klar identiﬁzierte Mediatorsysteme und Konzepte zu neurobiologischen Substraten der stressassoziierten Depression. Diese Befunde
bestärken darin, dem individuellen Faktor Stress in der Diagnostik und
Therapie der Depression, v. a. im Kontext eines erhöhten kardiovaskulären Risikos, mehr Bedeutung zu schenken.

Über den Tellerrand

HPA-Achse
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Ebene in erster Linie durch das hypothalami-

darmsyndrom oder Burnout ein Hypokor-

eine gestörte autonome Kontrolle des kar-

sche Kortikotropin-Releasinghormon (CRH)

tisolismus beschrieben werden (Fries et al.

diovaskulären Systems. Vermittelt werden

reguliert wird. Stressreaktive Neurotransmit-

2005). Bisher nicht ausreichend geklärt ist

diese Eﬀekte über die Katecholamine Adre-

tersysteme induzieren die Freisetzung von

die Frage, an welcher Stelle die Glukokorti-

nalin und Noradrenalin, die möglicherweise
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Vorliegen einer Depression beschäftigen. Seit

In zahlreichen Studien
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zieht. Ein chronischer Hypocortisolismus

et al. 2012). Die Autoren postulieren, dass

könnte daher die proinflammatorischen

dieser Mechanismus entscheidend bei der

Die sog. Zytokin-Hypothese besagt, dass

Mechanismen bedingen, die der Progre-

Entwicklung einer stressbedingten Depres-
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kine wesentliche Mediatoren für die Entste-

depressionsähnliche Symptome entwi-

hung und Aufrechterhaltung einer Depres-

Fazit

ckeln können und
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Fehlanpassung an chronischen Stress entste-

▶ das Immunsystem bei vielen Patienten

sondern als aversiv erlebt werden könnte.

hen. Eine wesentliche Rolle bei der Entste-

mit einer Depression aktiviert ist.

hung dieser Fehlanpassung scheint die HPA-

Hauptgruppen Man unterscheidet 5
Hauptgruppen von Zytokinen: Interferone,
Interleukine, kolonie-stimulierende Fak-

Achse zu spielen. Während es in der akuten

Neurobiologische Substrate der
stressbedingten Depression

von Kortisol kommt, kann chronischer Stress
zu einem Hypokortisolismus führen. Eine hy-

toren, Tumornekrosefaktoren (TNF) und
Chemokine. Alle 5 Faktoren wurden in ver-

Stressphase zu einer vermehrten Freisetzung

Veränderung im ZNS

In einer Vielzahl

pokortisole

Stoﬀwechsellage

begünstigt

schiedenen Studien bei depressiven Patien-

von Studien konnte nachgewiesen wer-

eine gesteigerte Aktivierung des sympathi-

ten aktiviert gefunden (Kronfol 2002). Eine

den, dass stressbedingte Depressionen mit

schen Nervensystems und eine vermehrte

chronische Depression geht mit einem An-

strukturellen Veränderungen im ZNS ein-

Freisetzung proinﬂammatorischer Zytokine.

stieg in den Akut-Phase-Proteinen (C-reak-

hergehen. Experimentell gibt es gute Hin-

Diese Eﬀekte könnten direkt die Progredienz

tives Protein, α1-Antitrypsin, Haptoglobin

weise für Stress oder kortisolassoziierte

einer koronaren Herzerkrankung erklären.

etc) einher, während die Anti-Akut-Phase-

Neuronatrophien im Hippocampus. Zudem

Proteine wie Albumin, Transferrin oder An-

zeigen klinische Bildgebungsstudien, dass

tithrombin erniedrigt zu ﬁnden sind.

bei depressiven Patienten das hippocam-

▶ Daher deutet alles darauf hin, dass eine

pale Volumen ca. 4–6 % kleiner ist als bei

chronische Depression mit chronischer

gesunden Personen (McKinnon et al. 2009).

Imﬂammation assoziiert sein kann, auch

▶ Stress führt zu funktionellen und orga-

wenn die Datenlage in Bezug auf die Ro-

nischen Veränderungen, insbesondere

bustheit der Befunde nicht eindeutig ist.

in den Hirnarealen, die für Gedächtnisund Exekutivfunktionen verantwortlich

Wichtige Zytokine, die eine Mediatorfunk-

sind (Hippocampus, Amygdala, präfron-

tion in Bezug auf die chronische Depression

taler Kortex, ventrales Tegmentum).

ausüben, sind Interleukin-1, -2 und -6 sowie TNF-α und α-Interferon.

„Belohnungssystem“ Immer zahlreicher
werden die Hinweise, dass stressassoziierte

Glukokortikoide

Sie sind die potentes-

depressive Erkrankungen im Zusammen-

ten anti-inflammatorischen Hormone des

hang mit Veränderungen in den neurona-

Körpers. Sie stehen in enger Wechselwir-

len Funktionen des ventralen Tegmentums

kung mit den Zytokinen, indem Zytokine

und des Nucleus accumbens stehen. Beide

die HPA-Achse aktivieren können, Cortisol

Hirnareale sind eng miteinander assoziiert

wiederum antiinflammatorische Media-

und werden auch unter dem Begriﬀ „Beloh-

toren stimuliert und proinﬂammatorische

nungssystem“ geführt. In tierexperimen-

Interessenkonﬂikt
Die Autorin erklärt, dass kein Interessenkonﬂikt vorliegt.

PD Dr. med. Christiane
Waller
Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie
Universitätsklinik Ulm
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm
christiane.waller@
uniklinik-ulm.de
Leitende Oberärztin der Klinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie der Universitätsklinik
in Ulm, Internistin, Kardiologin, Psychotherapeutin,
Leiterin des Schwerpunktes Internistische Psychosomatik, Forschungsschwerpunkte: experimentelle
Stressforschung, Bindungsforschung, Traumaforschung, molekulare psychosomatische Forschung.

Reaktionen hemmt. Dieser Regelkreis ist im

tellen Studien konnte nun gezeigt werden,

Das vollständige Literaturverzeichnis zu die-

Rahmen der akuten Stressreaktionen intakt.

dass CRH im Nucleus accumbens die Do-

sem Beitrag ﬁnden Sie im Internet unter www.thie-

Unter chronischer Stressbelastung kann es

paminfreisetzung deutlich verstärkt, wäh-

me-connect.de/ejournals/toc/pid. Klicken Sie ein-

jedoch, wie zuvor bereits erwähnt, zu einer

rend schwere chronische Stressbelastung

fach beim jeweiligen Beitrag auf „Zusatzmaterial“.

hypocortisolen Stoffwechsellage kommen,

im gleichen Tiermodell diesen dopamin-

die eine fehlende Hemmung der proin-

freisetzenden Effekt über einen längeren

flammatorischen Stressanwort nach sich

Zeitraum hinweg unmöglich macht (Lemos

Beitrag und Zusatzmaterial online zu ﬁnden unter
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1353826
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Zytokine

