• Glucose (Blutzucker) und Fette werden in
den Blutkreislauf freigesetzt, um zusätzliche
Energie zu liefern.
• Endorphine (körpereigene Schmerzmittel)
werden ausgeschüttet. Sie verzögern
negative Empfindungen wie z.B. Unbehagen.
• Der Pulsschlag wird schneller, das Herz
schlägt stärker und der Blutdruck steigt.
Damit erhöht sich der Fluss
sauerstoffreichen Blutes zu den Muskeln
(Sauerstoff wird zur Erzeugung von Energie
benötigt).
• Sauerstoffangereichertes Blut wird von
Bereichen wie dem Verdauungssystem, wo
es nicht so dringend benötigt wird, zu den
Muskeln, einschließlich dem Herzen,
umgeleitet. Die Blutversorgung der
Kapillaren an der Hautoberfläche wird
reduziert, wodurch die Haut blasser aussieht.
• Nicht unbedingt erforderliche
Körperfunktionen wie Immunreaktionen
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oder die Verdauungstätigkeit werden
vorübergehend außer Kraft gesetzt. Ein
leicht erkennbares Zeichen für akuten Stress
ist Mundtrockenheit, die sich aus einer
unterdrückten Funktion der Speicheldrüsen
ergibt. Durch alle diese Veränderungen wird
der Körper in die Lage versetzt, seine
gesamten Ressourcen auf die unmittelbare
Bedrohung zu konzentrieren.
Die Atmungsrate erhöht sich, da mehr
Sauerstoff von den Lungen aufgenommen
wird und mehr rote Blutzellen freigesetzt
werden, um den zusätzlichen Sauerstoff in
die einzelnen Körperregionen zu
transportieren.
Die Muskeln werden angespannt, der Körper
auf das Handeln vorbereitet.
Die Haut beginnt zu schwitzen, wodurch die
Körpertemperatur während anhaltender
Muskelaktivität sinkt.
Die Sinne sind in Alarmbereitschaft – die

Pupillen erweitern sich und das
Hörvermögen ist geschärft. Dadurch kann
der Organismus Gefahren schnellstmöglich
wahrnehmen und auf diese reagieren.
• Die Blutgerinnung verbessert sich und die
Zahl der Lymphozyten (weiße Blutzellen,
die bei der Bekämpfung von Infektionen eine
Rolle spielen) steigt an. Beide
Veränderungen helfen dem Körper, sich im
Falle einer Verletzung rasch selbst zu
reparieren.
Ist die Stresssituation vorüber, wird der
Parasympathikus (derjenige Anteil des
Nervensystems, der für die Erhaltung und den
Wiederaufbau verantwortlich ist) aktiv und
setzt eine chemische Substanz namens
Acetylcholin frei. Diese entspannt den Körper,
senkt die Herzfrequenz und erhöht die
Speichelproduktion, um die Verdauung zu
verbessern und die Luftmenge zu vermindern,
die in die Lungen gelangt.

HORMONE BEI DER
STRESSREAKTION
In einer Stresssituation reagieren
Gehirn und Nebennieren schnell durch
die Freisetzung einer Kombination von
Hormonen. Die wichtigsten sind:
• Das adrenocorticotrope Hormon (ACTH)
wird von der Hypophyse ausgeschüttet.
Es wandert in den Blutkreislauf und in die
Nebennieren, wo es auf die
Nebennierenrinde (den äußeren Teil der
Nebenniere) wirkt.
• Cortisol spielt bei der Stressreaktion
eine der wichtigsten Rollen und wird
unter dem Einfluss des
Hypophysenhormons ACTH aus der
Nebennierenrinde freigesetzt. In hohen
Konzentrationen, wie sie bei Stress
auftreten, blockiert es die

Entzündungsreaktion des Körpers, stört
die Herstellung von Proteinen, führt zu
einem Kalzium- und Phosphatverlust in
den Nieren und erhöht den
Blutzuckerspiegel.
• Adrenalin und Noradrenalin sind zwei
weitere wichtige Hormone, die bei Stress
von den Nebennieren ausgeschüttet
werden. Adrenalin wird aus dem Inneren
der Nebennieren (dem Nebennierenmark)
freigesetzt, das zum Sympathikus gehört;
somit wird die Ausschüttung vom
Nervensystem gesteuert. Über die
Messung des Adrenalinspiegels lässt sich
feststellen, wieviel Stress eine Person
empfindet.
CHRONISCHER STRESS
Stress, der über einen längeren Zeitraum
anhält, wird als chronisch bezeichnet.

