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Dabei erforscht sie die Wechselwir-
kungen zwischen Erleben, Verhalten
und den endokrinen immunologi-
schen Systemen (Abb. 1). Anschau-
lich zeigt sich die Verbindung zwi-
schen Immunsystem, Hormonsys-
tem und Verhalten beispielsweise
bei einer depressiven Erkrankung
oder dem Burn-Out-Syndrom.

Akuter Stress

In einer akuten Stress-Situation
wird im Hypothalamus CRH freige-
setzt. Das CRH setzt über die HPA-
Achse auf der Nebennierenrinde
(NNR) Kortisol frei. Kortisol selbst
reguliert über eine Feedbackschleife
die HPA-Achse um die Stress-Reakti-
on wieder zu beenden. Diese Stress-
regulation erfolgt vorwiegend über
die Bindung des freigesetzten Korti-
sol an Rezeptoren von unterschiedli-
chen Arealen des Hippocampus.[1,
2] Bei den Rezeptoren wird zwischen
Mineracorticoidrezeptoren (MR)
und Glucocorticoidrezeptoren (GR)
unterschieden. Die morgendliche
Cortisol-Awakening-Response
(CAR) beispielsweise wird zu 80%
über die MR reguliert und MR´s wur-
den mit der Unterstützung einer
Stressreaktion assoziiert, während
die GR federführend an der Beendi-
gung einer generellen Stressreaktion
beteiligt sind. [3-5] MR´s sind 10x af-
finer auf Kortisol als GR´s. Entschei-
dend für den physiologischen Ablauf
einer Stress-Reaktion scheint die re-
zeptive Verteilung der Rezeptoren
im Hippocampus zu sein. [4]

Chronischer Stress

In einer chronischen Stress-Re-
aktion werden vermehrt MRs tran-
skriptiert, während GRs adaptieren.
Dies dient der Aufrechterhaltung der
Stressreaktion. Längerfristig führt
dieser Zustand zu einer permanen-
ten Erhöhung der basalen Kortisol-
spiegel, einem fehlenden zirkadia-
nen CAR und einer reduzierten bzw.
ausbleibenden Stressregulation.[6]
Auch proinflammatorische Zytokine
(IL-1, IL-6 und TNFa) im Rahmen ei-
ner Entzündung können diese Adap-
tation der Stress-Regulation hervor-
rufen. [7] Des Weiteren greifen pro-
inflammatorische Zytokine und Kor-
tisol direkt in den Tryptophanstoff-
wechsel ein. [8] Im Regelfall wird aus
der essentiellen Aminosäure Trypto-
phan in den Raphe-Kernen Seroto-
nin gebildet. Bei chronischem, psy-
chosozialem Stress wird durch das
freie Kortisol das Enzym Trypto-
phan-2,3-dioxygenase (TDO) freige-
setzt und während einer Entzün-
dung (durch Zytokine) das Enzym
Indoleamin-2,3-dioxygenase (IDO)
aktiviert. Beide Enzyme sorgen da-
für, dass Tryptophan nicht mehr zu
Serotonin, sondern zu Kynurenin ab-
gebaut wird. Freies Kortisol hemmt

weiter das Enzym Kynurenine-Ami-
no-Transferase (KAT) der Astrozyten
und proinflammatorische Zytokine
aktivieren das Enzym Kynurenine-
Mono-Oxygenase (KMO) der Micro-
glia. Die Folge ist eine vermehrte Bil-
dung von neurodegenerativer Chi-
nolinsäure, der Aktivierung von
NMDA-Rezeptoren und einer zu-
nehmenden Reduzierung der basa-
len Serotoninspiegel. [9, 10] (Abb. 2).

Serotonin Rezeptoren

Die Reduzierung der basalen Se-
rotoninspiegel hat wiederum Ein-
fluss auf die unterschiedlich emp-
findlichen Serotonin-Rezeptoren des
Hippocampus. Der hoch-affine Se-
rotonin-Rezeptor 5-HT1A, welcher
vorwiegend an der Bildung des zir-
kadianen Temperaturrhythmus be-
teiligt ist adaptiert und die Rezepto-
rendichte wird herunterreguliert.
Durch die veränderte serotonerge
Rezeptorendichte steigt verhältnis-
mäßig die Empfindlichkeit auf Ebe-
ne der 5-HT2-Rezeptoren, was einen
Anstieg des zirkadianen Tempera-
turrhythmus zur Folge hat. [11-14]
Beide Situationen, psychosozialer
Stress und Entzündung haben somit
erhöhte basale Kortisol Spiegel, re-
duzierte Serotoninspiegel, veränder-

te Rezeptorendichten und -empfind-
lichkeiten sowie eine erhöhte zirka-
diane Körpertemperatur zur Folge.
Diese Situation wird vermehrt bei
chronischen depressiven Erkrankun-
gen beobachtet.

Klinische Psychoneuro-
immunologie

Die klinische Psychoneuroim-
munologie baut auf der Wissen-
schaft der PNI auf und nutzt diese im
klinischen Behandlungsprozess. Die
wichtigsten Instrumente der klini-
schen Psychoneuroimmunologie
sind das Auslösen einer Verhaltens-
änderung (Deep Learning), der Ein-
satz der Nahrung als Medizin und
die spezifische Behandlung mit na-
türlichen Substanzen und Nährstof-
fen, sowie die physiologische Un-
terstützung der Lösung eines
Entzündungsprozesses (Reso-
leomics).

„Deep learning“

„Deep learning“, als bedeu-
tender Aspekt der kPNI ist ein
Lernprozess, welcher beim Pati-
enten ein aktives Cooping-Ver-
halten auslöst und somit den Ge-
nesungsprozess unterstützt. Dabei
erklärt der Therapeut schon wäh-
rend des Anamnesegesprächs dem
Patienten auf seiner eigenen indivi-
duellen Niveaustufe Physiologie und
Pathophysiologie der spezifischen
Problematik. Durch das tiefere Ver-
ständnis über die Krankheitsentste-
hung beim Patienten wird der The-
rapeut durch das Gespräch vom Pa-
tienten zur Lösung der Erkrankung
hingeführt. So weichen Gefühle der
Ohnmacht und Verzweiflung zu
Motivation, Selbstkontrolle und
Compliance.

Pflanzenwirkstoffe

Ein weiterer wichtiger Teil der
kPNI ist die Nutzung der Pflanzen-
wirkstoffe entweder durch den Ein-
satz als Lebensmittel oder durch
Nahrungsergänzung.

Dabei werden bestimmte Nah-
rungsmittel und Nahrungsmittelkom-
binationen basierend auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zur Un-
terstützung der Behandlung einge-
setzt. Der behandelnde Arzt oder
Therapeut informiert den Patienten
über den gezielten Einsatz von Nah-
rung und fördert somit die Complian-
ce auf Ernährungsebene. Ein Beispiel
im gezielten Einsatz von Lebensmit-
teln innerhalb der klinischen Psycho-
neuroimmunologie ist Curcuma (auf
deutsch Gelbwurz). Breit angelegte
klinische Studien beschreiben bei-
spielsweise eine anti-entzündliche
Wirkung auf das Immunsystem und
eine regenerative Wirkung auf das
Nervensystem. Curcuma kann in der
wissenschaftlich beschriebenen Do-
sierung sowohl als Gewürz in Rezepte
eingebaut werden, als auch durch ein
standardisiertes Präparat eingenom-
men werden. So verschmelzen Nah-
rung und Therapie.

Veränderungen in
der Thermoregulation

In der Lösung von Entzündungs-
prozessen wird seit mehreren Jahren
immer wieder die Rolle von Fieber,
bzw. Fieberähnlichen Reaktionen be-
schrieben. Bei depressiven Patienten
zum Beispiel konnte nicht nur der
Zusammenhang zu einer chroni-
schen Entzündung dargestellt werden
sondern auch Veränderungen in der
Thermoregulation mit einer vorwie-
gend erhöhten Körpertemperatur. In
ersten klinischen Projekten beein-
flusste man diese Komponenten mit-
tels moderater Ganzkörperhyperther-

mie. Durch die Erwärmung der Haut
(Infrarot-Strahler Heckelbett 2000)
auf über 40°C erhöhte sich die Kern-
temperatur bis auf 39°C. Mit dieser
einmaligen, fieberähnlichen Behand-
lung löste sich der depressive Zustand
und hielt über eine Beobachtungszeit
von 70 Tagen an. Auch eine Senkung
der zirkadianen Körpertemperatur
konnte beobachtet werden.

Zusammenfassung

Die klinische Psychoneuroim-
munologie ist als interdisziplinäre
Therapiemethode zu sehen, die eine
Brücke zwischen Theorie und Praxis
im klinischen Alltag schlägt. Sie ori-

entiert sich dabei an den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen verschie-
dener medizinisch-naturwissen-
schaftlicher Fachbereiche (z.B. Im-
munologie, Biochemie, Neurophy-
siologie, Psychologie).
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Ein zukunftsorientierter Ansatz in der Behandlung chronischer Erkrankungen.  Von K. Hanusch, C. Janssen

Klinische
Psychoneuroimmunologie
Die Psychoneuroimmunologie ist
eine interdisziplinäre, auf ver-
schiedenen medizinischen bzw.
naturwissenschaftlichen Fach-
bereichen aufbauende Wissen-
schaft.

„Curcuma kann in
der wissenschaftlich
beschriebenen
Dosierung sowohl
als Gewürz in
Rezepte eingebaut
werden, als auch
durch ein standardi-
siertes Präparat ein-
genommen werden.
So verschmelzen
Nahrung und
Therapie.“

Abb. 1: Psychoneuroimmunologie

Abb. 2: Endokrine Interaktion bei Stress

Psychosozialer Stress und Entzündung setzen eine Kaskade in Gang.
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