
*Dein Stress ist auch mein Stress 
Diese Behauptung konnten nun Wissenschaftler bei Menschen nachweisen und 
klarstellen, dass verschiedene gesundheitliche Problemen hier ihren Ursprung haben 
können. 

*Allein das Beobachten stressiger Situationen kann eine körperliche Stressantwort auslösen Stress ist 
ansteckend. Es kann ausreichen, eine andere Person in einer stressigen Situation zu beobachten, damit 
der eigene Körper das Stresshormon Kortisol ausschüttet. Zu diesen Ergebnissen kommen 
Wissenschaftler in einem groß angelegten Kooperationsprojekt zwischen den Abteilungen von Tania 
Singer am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und Clemens 
Kirschbaum von der Technischen Universität Dresden. Empathischer Stress trat besonders häufig auf, 
wenn Beobachter in einer Paarbeziehung zu der gestressten Person standen und das Geschehen direkt 
über eine Glasscheibe verfolgen konnten. Aber auch wenn fremde Personen lediglich auf einem 
Bildschirm zu sehen waren, versetzte das einige Menschen in Alarmbereitschaft. In unserer von Stress 
geprägten Gesellschaft ist dieser empathisch vermittelte Stress ein nicht zu vernachlässigender Faktor 
für das Gesundheitswesen. 

Ist das auch relevant für die Beziehung „ Mensch Tier “? 

Aus meiner langen Erfahrung in der praktischen Arbeit mit Tieren, 
insbesondere Hund und Pferd, kann ich sicher davon ausgehen, dass die 
gestresste Person dies auch auf den Partner „Tier“ überträgt. Somit zumindest 
teilweise auch den gesundheitlichen Zustand des Tieres und dessen 
Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen kann. 
*Stress ist heutzutage einer der wichtigsten Krankheitsauslöser. Er verursacht bei Menschen 
verschiedene psychische Probleme wie Burn-out, Depression oder Angstzustände. Selbst wer ein 
relativ entspanntes Leben führt, kommt ständig mit gestressten Personen in Berührung. Ob bei der 
Arbeit oder im Fernsehen: Irgendwer hat immer gerade Stress, und dieser kann auf die Umwelt 
abfärben. Nicht nur gefühlt, sondern auch körperlich messbar als erhöhte Konzentration des 
Stresshormons Kortisol. 

„Dass wir diesen empathischen Stress in Form einer bedeutsamen Hormonausschüttung wirklich 
messen konnten, war schon erstaunlich“, sagt Veronika Engert, eine der Erstautorinnen der Studie. 
Vor allem, wenn man bedenkt, dass es in vielen Untersuchungen nicht gelingt, das Stresssystem 
mittels direkt erlebtem Stress zu aktivieren. Empathische Stressreaktionen konnten unabhängig 
(„stellvertretender Stress“) oder proportional („Stressansteckung“) zu den Stressreaktionen der aktiv 
gestressten Probanden sein. „Es scheint also eine Möglichkeit der Übertragung zu geben, die abhängig 
vom Empfinden anderer eine Stressantwort bei uns auslöst.“ 

Beim Stresstest mussten die Probanden mit schwierigen Kopfrechenaufgaben und 
Vorstellungsgesprächen kämpfen, während zwei vermeintliche Verhaltensanalysten ihre Leistung 
beurteilten. Nur fünf Prozent der direkt gestressten Probanden ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, 
alle anderen zeigten eine physiologisch bedeutsame Erhöhung des Kortisol-Spiegels. 

Insgesamt zeigten 26 Prozent Beobachter, die selbst keinerlei Stress ausgesetzt waren, einen 
physiologisch bedeutsamen Anstieg von Kortisol. Der Effekt war besonders stark, wenn Beobachter 
und gestresste Person eine partnerschaftliche Beziehung verband (40 Prozent), aber auch bei völlig 
fremden Menschen sprang der Stress immerhin noch auf zehn Prozent der Beobachter über. 
Emotionale Verbundenheit ist demzufolge keine Voraussetzung für empathischen Stress. 



Konnten die Beobachter das Geschehen direkt verfolgen, reagierten 30 Prozent gestresst. Aber selbst 
wenn der Stresstest nur auf dem Bildschirm flimmerte, reichte das aus, um bei 24 Prozent der 
Beobachter die Kortisol-Spiegel in die Höhe zu treiben. „Das bedeutet, dass selbst Fernsehsendungen, 
die mich mit dem Leid anderer konfrontieren, den Stress auf mich übertragen können“, sagt Engert. 
„Stress hat ein enormes Ansteckungspotential.“ 

Ein Problem ist Stress vor allem dann, wenn er chronisch wird. „Eine hormonelle Stressreaktion hat 
evolutionär natürlich auch einen Sinn. Wenn sie einer Gefahr ausgesetzt sind, dann wollen sie auch, 
dass ihr Körper mit einem Anstieg des Stresshormons reagiert“, erklärt Engert. „Aber konstant erhöhte 
Kortisol-Werte sind nicht gut. Auf Dauer leiden darunter z.B. das Immunsystem und die 
Nervenzellen.“ Von potenziell schädlichen Konsequenzen empathischen Stresses sind daher besonders 
Menschen in Helferberufen oder Angehörige dauergestresster Personen betroffen. Wer ständig direkt 
mit dem Leid und Stress anderer konfrontiert wird, der hat ein erhöhtes Risiko auch selbst darunter zu 
leiden. 

Mit einem anderen Vorurteil räumen die Ergebnisse hingegen auf: Männer und Frauen reagierten 
gleich häufig mit empathischem Stress. „Auf Fragebögen schätzen Frauen sich als empathischer ein, 
als Männer dies tun. Bisher konnte das jedoch noch in keinem Experiment, das objektive biologische 
Marker verwendete, nachgewiesen werden.“ Zukünftige Studien sollen zeigen, wie genau der Stress 
übertragen wird und was getan werden kann, um den negativen Einfluss von Stress auf die 
Gesellschaft zu verringern. 

*Originalveröffentlichung: 
Engert, V., Plessow, F., Miller, R., Kirschbaum, C., & Singer, T. Cortisol increase in empathic stress is modulated by social 
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Ist ein Tier gestresst, verweigert es die Mitarbeit, zeigt Unarten und psychische 
Auffälligkeiten sollte man sich immer fragen:„ Bin ich wirklich locker, 
ausgeglichen und stehe nicht unter Stress“? 

Ein wichtiger Aspekt ist also erst einmal seine eigene Situation zu hinterfragen 
und zu überdenken. Dann sich zu einer objektiven Einschätzung des 
Zustandes seines Tieres entschließen und ganzheitliche Maßnahmen in Angriff 
nehmen. 

Kleiner Tipp für nervöse, gestresste Tierhalter: 

Schüßlersalze Nr. 5 und Nr. 7 

Homöopathie: Avena sativa D6 

Bachblüten bitte sorgfältig nach individuellen Aspekten auswählen. 
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