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PSYCHONEUROIMMUNOLOGIE

STRESS UND STREIT
HEMMEN DAS IMMUNSYSTEM
Von Manuela Osterloh, BKK Landesverband Bayern

Gedanken und Gefühle beeinflussen die körperliche Gesundheit. Dieser Zusammenhang wurde zwar wissen-
schaftlich längst bestätigt, führt aber in der Gesundheitsversorgung nach wie vor ein Schattendasein. Die Ursa-
chenforschung zum Thema zu machen, war deshalb das Ziel des BKK Tages, der unter dem Titel „Körper, Seele 
und Gesundheit“ stand und von Ursula Heller, Bayerisches Fernsehen, moderiert wurde. Rund 170 Gäste aus dem 
Gesundheitswesen folgten der Einladung nach München.
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Den Hintergrund und Anlass, dem Thema einen öffentli-
chen Raum zu bieten, erläuterte Sigrid König, Vorständin 
des BKK Landesverbandes Bayern. Sie möchte die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang 
von Gefühlen und Immunsystem für einen Perspektiven-
wechsel in der medizinischen Versorgung nutzen: „Die 
Geschehnisse im Gesundheitsbereich der letzten zwanzig 
Jahre sind auch die Geschichte der Industrialisierung und 
der Kommerzialisierung. Krankenhäuser sprechen von Ren-
diteerwartungen, Menschen werden vielfach wie Maschi-
nen technisch und chemisch gewartet oder behandelt. Wir 
wissen, dass wir damit vielfach nur Symptome behandeln, 
aber nicht heilen. Dabei können wir selbst viel dafür tun, 
heil und gesund zu bleiben oder zu werden.“ 

Gehör mit ihrem Anliegen fand König bei Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml: „Im Fokus meiner Gesund-
heitspolitik in Bayern steht der ganze Mensch mit Körper 
und Seele. Die Förderung von körperlicher und seelischer 
Gesundheit haben wir deshalb auch ganz bewusst in den 
Mittelpunkt unserer Initiative ‚Gesund.Leben.Bayern‘ ge-
stellt, mit der wir jährlich zahlreiche Präventionsprojekte 

mit über drei Mio. Euro fördern. So haben wir das gemein-
same Projekt ‚Mit mir nicht!‘ mit dem BKK Landesverband 
in den vergangenen vier Jahren mit 346.000 Euro unter-
stützt. Ab dem Kindergartenalter soll das Selbstwertgefühl 
der Kinder und deren Widerstandsfähigkeit gegen Sucht, 
psychische und physische Gewalt sowie Konsumdruck ge-
stärkt werden.“ Huml ergänzte: „Wir werden auch künftig 
in unseren Bemühungen nicht nachlassen, Gesundheitsför-
derung und Prävention in Bayern voranzubringen. Noch in 
diesem Jahr werden wir deshalb einen Bayerischen Prä-
ventionsplan vorlegen, der die Menschen in ihren Lebens-
welten erreichen soll.“

Inzwischen gibt es viele Studien, die belegen, dass nega-
tive Gefühle und Befindlichkeiten wie Stress, Streit oder 
Ärger unser Immunsystem schwächen. Sie machen die 
Menschen anfälliger für Infektionen, Entzündungen, All-
ergien oder andere Krankheiten. Umgekehrt sind Zusam-
menhänge zwischen einer positiven Einstellung und der 
Stärkung des Immunsystems bewiesen. Über diese Zu-
sammenhänge, die wissenschaftlich unter dem Begriff 
„Psychoneuroimmunologie“ gebündelt werden, klärte 

Prof. Dr. Dr. Christian Schubert,
Universitäts-Klinik für Medizinische Psychologie, Innsbruck
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Prof. Christian Schubert von der Medizinischen Universität 
Innsbruck auf.
Schubert forderte eine grundlegende Veränderung in der 
medizinischen Forschung, Diagnostik und Behandlung 
und machte dies an der Wirkungsweise von chronischem 
Stress deutlich. In Stresssituationen produziert der Kör-
per das stimulierende Hormon Cortisol, das  bei anhalten-
dem, also chronischem Stress eine körperschädigende 
Wirkung entfaltet: Die Körperzellen werden beschädigt, 
Zellen können bösartig entarten und die Immunfunkti-
on wird gehemmt. Bei chronischen Erkrankungen wirkt 
dieser Mechanismus fatal. Denn stressbedingt erhöhte 
Endzündungsparameter sind nach Schubert Nahrung für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und verkür-
zen die Lebenszeit. Dagegen bilden positiv soziale Bezie-
hungen einen wesentlichen Faktor dafür, Entzündungs-
parameter zu senken und das Immunsystem zu stärken. 
Erwiesen ist auch, dass Menschen, die regelmäßig die 
Kirche besuchen, um ein Viertel gesünder sind als andere 
Menschen.

Die Basis dafür, eine positive Grundeinstellung zu er-
halten und Schutzmechanismen im Umgang mit Stress 

aufzubauen, wird in den ersten Lebensjahren gelegt. An-
hand von Forschungsergebnissen stellte Prof. Gottfried 
Spangler von der Universität Erlangen-Nürnberg den Ein-
fluss der frühkindlichen Bindungserfahrung auf die psy-
chische Gesundheit und ihr Zusammenwirken mit biologi-
schen Regulationssystemen dar. Untersuchungen zeigen 
z. B., dass der Cortisolanstieg in Stresssituationen bei si-
cher gebundenen Kindern geringer ausfällt als bei unsicher 
gebundenen Kindern. Aus der Bindungsforschung ist be-
kannt, dass elterliche Feinfühligkeit erheblich zum Aufbau 
einer sicheren Bindung bei Kindern beiträgt, die ihrerseits 
wesentlich zum Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen in 
der Entwicklung führt. 

Den Gefühlen auch in der Arbeitswelt mehr Beachtung 
schenken möchte Werner Katzengruber, Kommunikati-
onspsychologe und Geschäftsführer der Personalberatung 
KHD Group. Seine Erkenntnis: Führungskräfte und Mana-
ger müssen sich mit Gefühlen als eine neue, ungewohn-
te und weithin noch verpönte Materie auseinandersetzen 
und realisieren, dass Körper und Geist untrennbar sind. 
Negative Gefühle sind nach Katzengruber enorm schädlich 
für unser Immunsystem; schon eine Minute Zorn- oder 

Wutgefühl können unser Immunsystem bis zu sechs Stun-
den beschäftigen. Der Coach empfiehlt einen ganzheitli-
chen Ansatz: „Wir müssen lernen, dass der Mensch mehr 
als ein medizinischer Befund ist.“

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit gesund-
heitspolitischen Experten von Land- und Bundestag wurde 
vor allem deutlich: Der Zusammenhang von Körper, Seele 
und Geist ist den meisten zwar bekannt, gleichwohl wird 
er in der medizinischen Versorgungsrealität stiefmütterlich 
behandelt. Stephan Stracke, Mitglied des Bundestags und 
der CSU, möchte in diesem Zusammenhang die Prävention 
stärker in das Zentrum der Versorgung rücken. Der Allgäuer 
will die Präventionsangebote vor allem in den Lebenswel-
ten, wie z. B. Schule und Familie angesiedelt wissen. Die 
Regierung zeige mit den aktuellen Vorhaben Präventions-
gesetz und Innovationsfonds auch in finanzieller Hinsicht 
volles Engagement. Bereits vorhandene ganzheitliche 
Präventionsangebote, etwa in den Kurorten, möchte er 
herausstellen und stärker verankern. Im Hinblick auf einen 
Paradigmenwechsel in der medizinischen Versorgung zeig-
te Stracke jedoch die Grenzen der Politik auf: „Für die Stu-
diumsinhalte sind die Ärztekammern zuständig.“ 

Beistand erhielt er hierbei von Kathrin Sonnenholzner, Mit-
glied des Landtags und der SPD, die ebenfalls die Ärzte-
kammern in der Pflicht sieht. Sie plädierte darüber hinaus 
für ein Umdenken im Umgang mit der Medizin und mach-
te dies am Beispiel der Krebsbehandlung fest: „Es ist be-
kannt, dass die psychosoziale Betreuung ein wichtiger Bau-
stein des nationalen Krebsplans ist, aber dieser ist leider 
hoffnungslos unterfinanziert.“ Die Krebsregister müssten 
auf den Stand der Wissenschaft gestellt werden, damit 
auch die Beratungsstellen entsprechend arbeiten könnten. 
Bei allen berechtigten Forderungen nach einem Paradig-
menwechsel in der medizinischen Versorgung hält die Ärz-
tin aber auch an der Notwendigkeit der Hochleistungsme-
dizin fest. 

Die Veranstaltung bot nicht nur viele neue Erkenntnisse 
und Anregungen, sondern auch Stoff für weitere Diskussio-
nen und Forschungen. Schließlich stellte sich aber auch die 
Erkenntnis ein, dass noch viele dicke Bretter für den not-
wendigen Sinneswandel in der medizinischen Versorgung 
zu bohren sind.   

»  Stressbedingt erhöhte Entzündungsparameter 
sind Nahrung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, Krebs und verkürzen die Lebenszeit.«

Melanie Huml (CSU),  
Staatsministerin für
Gesundheit und Pflege

Prof. Dr. Dr. Christian Schubert
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