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Welche Rolle spielt Stress als Risikofaktor 
für kardiovaskuläre Erkrankungen?
Stressoren begünstigen Atherosklerose und triggern kardiale Akutereignisse

Tako-Tsubo-Kardiomyopathie: Psyche „lähmt“ den Herzmuskel
Übermäßige Katecholaminausschüttung scheint Auslöser der reversiblen kontraktilen Dysfunktion zu sein

MANNHEIM – Rauchen, Hyperto-
nie, Hyperlipidämie und Diabetes: 
Diesen klassischen kardiovasku-
lären Risikofaktoren wurde in den 
vergangenen Jahren sehr viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Doch wel-
che Bedeutung kommt Stress bei 
der Entwicklung von Herz-Kreis-
lauferkrankungen zu und können 
psychosoziale Belastungen das 
Herz akut schädigen?

Aus epidemiologischen und kli-
nischen Untersuchungen gibt es 
deutliche Hinweise für die Beteili-
gung von Stresszuständen an der 
Auslösung und Aufrechterhaltung 
von kardiovaskulären Erkran-
kungen. So wird psychosozialer 
Stress als Risikofaktor für die Ent-
stehung von atherosklerotischen 
Veränderungen im Sinne einer 
koronaren Herzkrankheit (KHK) 
verantwortlich gemacht, berichte-
te Privatdozent Dr. Ralf Lehmann 
von der I. Medizinischen Klinik des 
Universitätsklinikums Mannheim. 
Darüber hinaus scheint Stress ein 
Auslöser für das Auftreten von kar-
dialen Akutereignissen wie Herzin-
farkten zu sein. Allerdings zeigen 
Studien, die zu dieser Thematik 
veröffentlicht wurden, keine durch-
gehend konsistenten Ergebnisse. 
Dies dürfte einerseits an einem an-
zunehmenden Publikationsbias und 
andererseits an den unterschied-
lichen Defi nitionen von Stress lie-
gen. Es gibt verschiedene Faktoren 

und Erkrankungen, die mit Stress 
einhergehen. Dr. Lehmann nannte 
als Beispiele Depression, Angst, so-
ziale Isolation, chronischer und sub-
akuter Lebensstress sowie bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale wie etwa 
ausgeprägte Feindseligkeit.

Depression als 
kardialer Risikofaktor

Gut untersucht ist die Assoziation 
der Depression mit der koronaren 
Herzerkrankung. Depressive Er-
krankungen führen einerseits zu 
einer Änderung der Lebensgewohn-
heiten wie z. B. zu einem erhöhten 
Nikotinabusus und zu einer redu-
zierten Therapieadhärenz. Anderer-
seits gehen Depressionen auch mit 
direkten Effekten wie Stimulation 

der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse, vermehr-
ter Plättchenaktivität, vermindertem 
Vagotonus und reduzierter Herz-
frequenzvariabilität einher. Zudem 
verschlechtert sich bei depressiven 
Patienten die endotheliale Funktion.
Diese Faktoren führen dazu, dass 
die klinisch manifeste Depression 
als hochrelevanter kardiovaskulärer 
Risikofaktor anzusehen ist.

Eine im Jahr 2012 veröffentlichte 
Metaanalyse von 13 europäischen 
Kohortenstudien untersuchte den 
Einfl uss von berufl ichem Stress auf 
das Auftreten von koronaren Er-
eignissen. Ein Zusammenhang war 
nachweisbar, scheint aber kleiner zu 
sein als allgemein angenommen. Al-
lerdings zeigten die eingeschlossenen 

Studien sehr heterogene Ergebnisse. 
Die Autoren kamen zu dem Schluss, 
dass Stressprävention zur Reduktion 
kardiovaskulärer Ereignisse durchaus 
sinnvoll und wirksam sei, dass jedoch 
die Kontrolle anderer klassischer Ri-
sikofaktoren wie beispielsweise Rau-
chen noch wichtiger erscheine.1 

Auch Stressinduktoren außer-
halb des Berufslebens wie Tod 
eines nahen Angehörigen, Naturka-
tastrophen (z. B. Erdbeben), Lärm, 
Feinstaubbelastung, Ärger oder 
sportliche Großereignisse wie bedeu-
tende Fußballspiele scheinen kardio-
vaskuläre Ereignisse auszulösen. Eine 
Studie kam zu dem Ergebnis, dass bei 
etwa der Hälfte der Myokardinfarkte 
ein Trigger zu eruieren ist.2

Pathophysiologische 
Zusammenhänge

Stress erhöht die Sympathikusaktivi-
tät, was zur Ausschüttung adrener-
ger Stresshormone und zum Anstieg 
von Blutdruck und Herzfrequenz 
führt. Der dadurch ausgelöste er-
höhte myokardiale Sauerstoffbedarf 
und der reduzierte Koronarfl uss bei 

gesteigerter myokardialer Wand-
spannung erklären auf makrosko-
pischer Ebene eine mögliche Koro-
narischämie, so Dr. Lehmann. Aber 
auch auf mikroskopischer Ebene 
sind Pathomechanismen nachgewie-
sen: Stresshormone induzieren eine 
gesteigerte Plättchenaktivität und 
Plasmaviskosität, während die fi bri-
nolytische Plasmaaktivität abnimmt. 
Darüber hinaus werden unter an-
derem durch zusätzlich induzierte 
Entzündungsvorgänge vulnerable 
Plaques destabilisiert.

Ärzte, die Patienten mit kar-
diovaskulären Erkrankungen be-
treuen, sollten sich unbedingt mit 
Stressoren beschäftigen. Denn viele 
Herzpatienten sind durch psycho-
sozialen Stress belastet, der nicht 
nur als wichtiger kardiovaskulärer 
Risikofaktor und Trigger für akute 
kardiale Ereignisse anzusehen ist, 
sondern auch eine Barriere für me-
dizinische Interventionen darstellen 
kann (Abb.).
1. Kivimäki et al., Lancet 2012; 380: 
1491–1497
2. Tofl er G et al., Circulation 2006; 114: 
1863–1872

MANNHEIM – Thorakaler Vernich-
tungsschmerz und Atemnot –
klinisch äußert sich die Stress-
Kardiomyopathie (Tako-Tsubo-
Kardiomyopathie) wie ein akutes 
Koronarsyndrom. Doch in der An-
giographie sehen die Herzkranz-
gefäße unauffällig aus. Was steckt 
hinter dem „Syndrom des gebro-
chenen Herzens“?

Die in den 1990er Jahren von japa-
nischen Wissenschaftlern erstmals 

beschriebene Stress-Kardiomyopa-
thie ist durch eine plötzlich auftre-
tende, reversible kontraktile Dys-
funktion gekennzeichnet und weist 
eine Prävalenz von etwa 2 % aller 
akuten Koronarsyndrome auf, er-
klärte Professor Dr. Holger Nef von 
der Medizinischen Klinik I des Uni-
versitätsklinikums Gießen. Durch 
die Kontraktionsstörung kommt es 
zu einer bauchigen Erweiterung der 
Herzspitze und gelegentlich zu einer 
Obstruktion des linksventrikulären 

Sechs wichtige Gründe, warum Ärzte sich mit psychosozialem Stress bei Herzpatienten 
befassen sollten. 

Ausfl usstrakts. Am häufi gsten trifft 
die Tako-Tsubo-Kardiomyopathie 
Frauen nach den Wechseljahren, 
und in den meisten Fällen gehen der 
Erkrankung starke seelische Erschüt-
terungen (Tod eines nahestehenden 
Menschen, Unfall, heftiger Streit) 
oder extreme körperliche Stresssitu-
ationen voraus. In der Mehrzahl der 
Fälle erholt sich das gestresste Herz 
wieder, doch liegt die Mortalitätsrate 
einer aktuellen Metaanalyse zufolge 
bei 4,5 %.

Starke Ausschüttung 
von Stresshormonen

Die Pathogenese der Stress-Kardio-
myopathie ist nicht vollständig ge-
klärt. Koronare Vasospasmen schei-
nen nach derzeitiger Datenlage nur 
eine untergeordnete Rolle zu spie-
len. In einigen Arbeiten wurden 
Störungen der myokardialen Mikro-
zirkulation und des myokardialen 

Energiestoffwechsels beschrieben. 
Ob diese Veränderungen Ursache 
oder Folge der Stress-Kardiomyo-
pathie sind, ist unklar.
Eindeutig dokumentiert ist dagegen 
eine übermäßige Ausschüttung von 
Katecholaminen und es ist davon 
auszugehen, dass die Tako-Tsubo-
Kardiomyopathie durch hohe, lokal 
toxische Katecholaminkonzentrati-
onen verursacht wird. Das typische 
Kontraktionsmuster des linken 
Ventrikels kann durch eine erhöhte 
Konzentration von Adrenozeptoren 
in der Herzspitze erklärt werden, 
woraus eine lokal gesteigerte Sensi-
tivität gegenüber erhöhten Katecho-
laminspiegeln resultiert, erläuterte 
Prof. Nef. Unterschiede in der Inner-
vation oder der Verteilung von Beta-
Adrenozeptoren sind wahrscheinlich 
für die interindividuelle Ausprägung 
der Wandbewegungsstörung verant-
wortlich. Therapeutisch setzt Prof. 
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Zwischen Stress und kardiovaskulä-
ren Ereignissen gibt es eindeutige pa-
thophysiologische Zusammenhänge.

Psychosozialer Stress fördert athero-
sklerotische Veränderungen.

Stress kann kardiale Akutereignisse 
auslösen.

In der Betreuung von Herzpatienten 
sollten eventuell vorliegende psycho-
soziale Stressfaktoren berücksichtigt 
werden.

Fazit für die Praxis

Symposium „Stress als Co-Faktor von Herz-Kreislauferkrankungen – bedeutsam für den Kardiologen? Myokardinfarkt, Arrhythmie und Kardiomyopathie im Fokus“ 
unter dem Vorsitz von Professor Dr. Martin Borggrefe und Professor Dr. Karl-Heinz Ladwig, im Rahmen des DGK, 25. April 2014, Mannheim, Veranstalter: Heel, Baden-Baden
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Neurexan® als Komponente einer multimodalen Therapie

Nef bei der Stress-Kardiomyopathie 
Betablocker, ACE-Hemmer und 
Anxiolytika ein. Darüber hinaus 
stellt er seine Patienten mit Tako-
Tsubo-Kardiomyopathie auch dem 
Psychokardiologen vor, denn für die 
Betroffenen ist Stressabbau ein zen-
trales Thema.

Sie benötigen ein internetfähiges Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad.
Laden Sie die kostenlose App JUNAIO in Google Play oder App-Store. Halten

Sie nach dem Starten der App das Gerät über diesen Kasten und drücken Sie den SCAN-
Button rechts oben. Die App startet automatisch die interaktiven Inhalte.


