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Abstract
The effects of various hormones on social behavior in men and women are not fully
understood yet, as many accompanying aspects like psychosocial- or situational aspects in different study designs might act as confounding factors. Therefore, studies that concentrate on
hormonal and neuroendocrinological effects on social behavior are of utmost importance. While
studies already showed effects of acute stress on social behavior, the underlying neurological
mechanisms seem to be unclear, as not many studies have chosen a pharmacological approach.
Those few that have, have shown contradictory results. So far, studies using a psychosocial
stressor showed prosocial tendencies. Moreover, examining the effects of female sex hormones
on social behavior and social cognition is particularly difficult, with hormonal fluctuations during the menstrual cycle and hormonal changes due to oral contraceptives. Studies that studied
effects of cycle phase or oral contraceptive use showed differences in social behavior and empathy between those groups.
The theoretical part summarizes the physiological effects of stress hormones and female
sex hormones. Following, the first review gives an overview over the current state of literature
when it comes to the effect of acute stress on social behavior and cognition. The first empirical
study, examining the effects of two doses of hydrocortisone (vs. placebo) on social behavior
and cognition, should therefore be classified in current findings and contribute to the less studied part of pharmacological manipulations in regards to social behavior. The second empirical
study concentrates on female sex hormones, more specifically which influence those have on
women due to the use of oral contraceptives and the natural menstrual cycle. Finally, effects of
acute stress on social behavior and cognition in men are discussed, as well as the modulating
role of oral contraceptives, menstrual cycle and sex hormones in women.
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Zusammenfassung
Die Effekte diverser Hormone auf das Sozialverhalten von Männern und Frauen sind
nicht vollständig geklärt, da eine genaue Messung dieser, sowie eine Ableitung kausaler Zusammenhänge, die Forschung seither vor Herausforderungen stellt. Umso wichtiger sind Studien, welche versuchen für konfundierende Aspekte zu kontrollieren und die hormonellen oder
endokrinen Effekte auf das Sozialverhalten und die soziale Kognition zu untersuchen. Während
Studien bereits Effekte von akutem Stress auf Sozialverhalten zeigten, sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen nicht vollständig bekannt, da hierfür ein rein pharmakologischer Ansatz von Nöten wäre. Die wenigen Studien, die einen solchen wählten, zeigen konträre Befunde. Bisherige Untersuchungen mit psychosozialen Stressoren lassen jedoch prosoziale Tendenzen nach Stress sowohl für Männer als auch für Frauen vermuten. Darüber hinaus
sind auch Untersuchungen zu weiblichen Geschlechtshormonen und ihrem Einfluss auf Sozialverhalten sowie die soziale Kognition bei Frauen besonders herausfordernd durch die hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus oder auch Veränderungen durch die
Einnahme oraler Kontrazeptiva. Studien die sowohl Zyklusphasen als auch die Effekte von
oralen Kontrazeptiva untersuchten, deuten aber bereits auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Phasen, sowie Frauen mit natürlichem Zyklus und Einnahme oraler Kontrazeptiva
hin.
Der theoretische Teil beschreibt die Grundlagen zur Stressreaktion des Menschen und
die hormonellen Veränderungen weiblicher Geschlechtshormone. Folgend, soll ein Kapitel zur
aktuellen Forschungslage zu Effekten von akutem Stress auf Sozialverhalten und die soziale
Kognition einen Überblick über die bisherige Befundlage schaffen. Die erste empirische Studie,
welche die Effekte von Hydrocortison auf das Sozialverhalten und die Emotionserkennung untersucht, soll anschließend in diese aktuelle Befundlage eingeordnet werden und zu der weniger
erforschten Sparte der pharmakologischen Studien beitragen. Die zweite empirische Studie befasst sich folgend mit den Effekten weiblicher Geschlechtshormone auf Sozialverhalten und
Empathie, genauer wie auch Zyklusphasen und orale Kontrazeptiva (über Hormone vermittelt)
einen Einfluss bei Frauen nehmen. Abschließend sollen die Effekte von Stresshormonen bei
Männern, und modulierende Eigenschaften weiblicher Geschlechtshormone, Zyklusphasen und
oraler Kontrazeptiva bei Frauen, jeweils in Hinblick auf Sozialverhalten und die soziale Kognition diskutiert werden.
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I Einleitung
Menschen sind soziale Wesen. Diese Feststellung ist nun mehr nichts Neues, wie von
z.B. Charles Robert Darwin als Anthropologen oder aber Alfred Adler als Psychotherapeuten
bereits Jahrhunderte zuvor postuliert (zitiert nach Adler, 2007; Greene, 1977). Dabei kann diese
Aussage nicht nur von einem sozialpsychologischen Blickwinkel aus betrachtet und untersucht
werden (Fiske, 2018), sondern auch von einem neuroendokrinen Standpunkt aus (Adkins-Regan, 2009). Nicht nur anerzogene Reaktionsmuster oder situationelle Einflüsse motivieren
Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen in sozialen Kontexten (Heppner et al., 2008; Lozano, 2016), auch biologische Mechanismen können unser Verhalten in diesen modulieren (Oliveira, 2009). Ob solche Modulationen in frühen Stadien erfolgen (Glover, 2011; Monk et al.,
2000), wie z.B. pränatal, indem die Stresshormone der Mutter durch die Plazentaschranke auf
den Fötus einwirken und die spätere Stressreagibilität mitbestimmen können (Van den Bergh
et al., 2005), oder im weiteren Verlauf des Lebens, mit teilweise weniger permanenten Implikationen: Hormone haben einen Einfluss darauf wie wir unsere Umwelt, die aktuelle Situation
oder uns selbst wahrnehmen und tragen auf diese Weise maßgeblich zu unserem Verhalten bei
– durch eine direkte Einflussnahme oder als eine Art Reaktion auf diese Wahrnehmungen. Besonders im sozialen Kontext sind diese Reaktionen essentiell für den Verlauf der Interaktionen
mit anderen Individuen und somit Basis für unser tägliches Verhalten. Klar ist, dass das Gehirn
und der Körper neben anderen Mediatoren wechselseitig durch Hormone kommunizieren
(McEwen, 2020). Unklar bleibt, wie genau Hormone mit bestimmten gegebenen Rahmenbedingungen interagieren, sodass die differentielle Wirkung von Hormonen nicht nachvollzogen
werden kann. Der Einfluss akuter Hormoneinwirkungen ist hierbei wenig untersucht, vor allem
da deren Erforschung sehr herausfordernd ist. Empirische Untersuchungen verfolgen die Absicht, diese Einflüsse so kontrolliert und standardisiert zu erfassen, wie möglich. Dennoch ist
dieser Zweig der Forschung grade erst dabei, die neuronalen und molekularen Mechanismen
zu erforschen, die (sozialen) Entscheidungsprozessen zugrunde liegen (O’Connell & Hofmann,
2011).
Diese Dissertation verfolgt die Absicht, eben diese differenzierten Effekte von Hormonen auf Sozialverhalten in zwei verschiedenen Bereichen zu untersuchen. Erstens, wie Stresshormone auf Sozialverhalten und die Emotionserkennung wirken, da Untersuchungen mit z.B.
psychosozialen Stressoren Unterschiede im Verhalten zwischen gestressten und nicht-gestressten Versuchsteilnehmenden zeigen. Zweitens, wie weibliche Hormone das Sozialverhalten und
die soziale Kognition von Frauen modulieren könnten, vermittelt durch Zyklusphasen oder die
Einnahme oraler Kontrazeptiva. Im theoretischen Hintergrund wird daher die menschliche
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Stressreaktion mit seinen neuroendokrinen Mechanismen beschrieben, um für die erste, zusammenfassende Darstellung der aktuellen Befundlage (Kapitel 6), sowie die erste empirische Studie (Kapitel 8) eine Grundlage zu schaffen. Des Weiteren konzentriert sich der zweite Teil der
theoretischen Herleitung auf den Menstruationszyklus und die damit verbundenen hormonellen
Schwankungen bei Frauen mit natürlichem Zyklus, sowie auf das hormonelle Profil von Frauen
mit Einnahme oraler Kontrazeptiva zur Grundlagenschaffung für die empirische Studie zwei
(Kapitel 9).
Studien zu den Effekten von akutem Stress auf Sozialverhalten und soziale Kognition
geben bereits erste Hinweise auf mögliche Geschlechterunterschiede in Hinblick auf die Reaktion auf Stress. Während die früh postulierte „fight or flight“ (Cannon, 1975) Hypothese die
Neigung zum Kampf oder zur Flucht eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurde (aktueller: „freeze - fight or flight“ (Roelofs et al., 2007)), gewinnt die „tend and befriend“ Hypothese (Taylor, 2006) zunehmend an Bedeutung und scheint nicht nur, wie ursprünglich postuliert, für Frauen gültig zu sein sondern zunehmend für beide Geschlechter. Aber ob diese prosozialen Verhaltensweisen nach einem Stressor bei Männern und Frauen (von Dawans et al.,
2012, 2019) auf dessen psychosoziale Natur zurückzuführend sind, kann erst durch die pharmakologische Manipulation des Stresshormons geklärt werden (durch z.B. Applikation von
Cortisol). Die soziale Komponente des Trierer Social Stress Tests (TSST) lässt prosozialen
Verhaltensweisen in dieser herausfordernden Lage als adaptiven Mechanismus erscheinen,
welcher eine Art Coping-Strategie oder eine Überlebensstrategie im sozialen Kontext darstellen
könnte. Wie es sich aber mit einem Stressor verhält, der nicht im sozialen Kontext wahrgenommen wird und rein physiologisch zu betrachten ist, soll die erste empirische Studie durch die
Applikation von zwei Dosierungen Hydrocortison (Cortisol) vs. einem Placebo untersuchen.
Auch der Einfluss von weiblichen Geschlechtshormonen auf Sozialverhalten und die soziale
Kognition scheint ambivalent, da einige Studien Unterschiede beispielsweise zwischen Zyklusphasen finden (Anderl et al., 2015; Ball et al., 2013; Buser, 2012; Derntl et al., 2008, 2013)
oder aber auch zwischen Frauen mit natürlichem Menstruationszyklus und Frauen mit oralen
Kontrazeptiva (Pahnke et al., 2019), die sich fundamental in ihrem hormonellen Profil unterscheiden. Dennoch gibt es Studien, die keinen Unterschied in Hinblick auf weibliche Geschlechtshormone oder orale Kontrazeptiva in Bezug auf Sozialverhalten und die soziale Kognition zeigen (Shirazi et al., 2020). Deshalb soll in der empirischen Untersuchung in Kapitel 9
dieser Ambivalenz auf den Grund gegangen werden.
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II Theoretischer Hintergrund
1 Die Evolution des Sozialverhaltens
Lauren O’Connell und Hans Hofmann präsentierten im Jahre 2011 ein integratives Modell für die Analyse des Sozialverhaltens und dessen Evolution (O’Connell & Hofmann, 2011).
Dabei bietet die hormonelle Regulation des Sozialverhaltens nur einen Bruchteil der multifaktoriellen Erklärung der individuellen Entwicklung, die durch neurochemische Stoffe und neuronale Schaltkreise bedingt wird (siehe Abbildung 1). Diese Mechanismen werden auf Populations- und Individualebene ebtrachtet, wobei im Folgenden nur letztere im Schaubild ausführlicher abgebildet wird.

Abbildung 1: Integratives Rahmenmodel der Evolution des Sozialverhaltens (adaptiert nach
O’Connell & Hofmann, 2011).

Zuvor postulierte Sarah Newman 1999 ebenfalls ein Rahmenmodell welches die Regulation des Sozialverhaltens verschiedener Säugetiere durch bestimmte Hirnregionen identifizierte (Newman, 1999). Eingeschlossen seien hierbei sechs Bereiche des limbischen Systems,
die centromediale Amygdala (CM) und des Nucleus striae terminalis, das laterale Septum, die
mediale Area Praeoptica, der anteriore Hypothalamus, das Mittelhirn, und der ventromediale
Hypothalamus. Diese Areale sind anatomisch reziprok miteinander verbunden und besiedelt
mit Neuronen, die sensitiv auf Gonadensteroide reagieren (Newman, 1999). Demnach wurde
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bereits früh der Hypothalamus als eines der zentralen Hirnareale in der Steuerung von Sozialverhalten im weitesten Sinne identifiziert.

2 Das Hormonsystem
Einzeller benötigen keine Kommunikation, mithilfe welcher sie anderen Zellen Informationen übermitteln. Sobald sich jedoch aus Einzellern mehrzellige Organismen bildeten, mit
Organen, welche verteilte Funktionen einnahmen, wurde auch die Notwendigkeit von Informationswegen im Organismus geschaffen. Dabei entstanden drei primäre Systeme: Das Nervensystem, das Immunsystem und das Hormonsystem (Kleine & Rossmanith, 2014). Hormone
(Griechisch: hormao, „ich treibe an“) sind Botenstoffe, die verschiedene Prozesse im Körper
regulieren. Sie treten von außen an die Zielzelle heran und lösen eine Signaltransduktionskette
aus (Christen & Jaussi, 2005). Neben Zytokinen, Proteine, welche grundlegende Zellfunktionen
regulieren (Behrends et al., 2012), gehören sie zu den extrazellulären Signalmolekülen, wobei
sich ihre Wirkungsbereiche teilweise überschneiden. Während Zytokine vor allem das Wachstum von Zellen, die Proliferation und Differenzierung dieser regulieren, sind Hormone für die
Regulation von Stoffwechselprozessen zuständig. Physiologische Parameter (wie der Glukosespiegel im Blut), die Anpassung des Organismus an veränderte Umweltbedingungen (wie z.B.
Stress) sowie die Konstanthaltung des inneren Milieus sind hierbei zentrale Funktionen (Behrends et al., 2012). Beide Signalstoffe binden dabei an spezifische Rezeptoren, welche sich auf
der Zelloberfläche befinden. Nur einige Hormone binden darüber hinaus an Rezeptoren im
Zellinneren, wie die hydrophoben Steroidhormone (Schartl et al., 2009). Durch diese Bindungen werden die Zellen aktiviert und das Signal intrazellulär weitergeleitet. Weiter können Hormone in glanduläre und aglanduläre Hormone unterschieden werden, welche in endokrinen
Drüsen gebildet, versus in nicht-endokrinen Drüsen gebildet werden. Glanduläre Hormone gelangen durch die Blutbahn zu ihrem Wirkungsort und werden unter anderem in der Hypophyse
gebildet (Behrends et al., 2012). Die Hypophyse ist die endokrine Drüse, welche den gemeinsamen Ursprung der in dieser Arbeit interessierenden Hormone darstellt. Sie sondert nicht nur
das adrenokortikotrope Hormon (ACTH) ab, welches essentiell an der physiologischen Stressreaktion beteiligt ist und weiter in der Nebennierenrinde die Ausschüttung von Glukokorticoiden wie Cortisol anregt, sie sekretiert zudem das luteinisierende Hormon (LH) und follikelstimulierende Hormon (FSH), welche maßgeblich im Menstruationszyklus der Frau beteiligt sind.
Diesem Prozess vorgeschaltet ist die endokrine Zellgruppe des Hypothalamus, welche ebenfalls
in beiden Abläufen involviert ist. Während der Hypothalamus das Corticotropin-Releasing Hormon (CRH), involviert in die Stressreaktion, sekretiert, schüttet er ebenfalls das Gonadotropin-
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Releasing-Hormon (GnRH) aus, welches die Produktion von LH und FSH anregt. Beide sind
wiederum in die Biosynthese von Geschlechtshormonen wie Estradiol und Progesteron involviert. Die eklatante Gemeinsamkeit dieser Hormongruppen sind demnach sowohl Hypothalamus als auch Hypophyse und damit die Grundlage der in dieser Arbeit interessierenden Prozesse. Dabei wird hier nur ein verschwindend geringer Ausschnitt des Hormonsystems beleuchtet, um gezielt zu den interessierenden hormonellen Modulatoren zu gelangen.
Die Hypophyse wird weiter in die Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) und die
Neurohypophyse unterteilt (Behrends et al., 2012). Erstere synthetisiert und sezerniert
glandotrope Hormone wie ACTH, LH und FSH. Die im Hypothalamus gebildeten Hormone
antidiuretisches Hormon (ADH = Vasopressin) und Oxytozin (Christen & Jaussi, 2005), welche
durch den Nuclues supraopticus und Nucleus paraventricularis gebildet werden, werden in die
Neurohypophyse transportiert und dort in die Blutbahn abgegeben (Schartl et al., 2009). Die
Eminentia mediana, welche an der Vorderseite des Hypophysenstiels im medialen Hypothalamus angesiedelt ist (Kleine & Rossmanith, 2014; Runnebaum et al., 2014), synthetisiert die
Releasing-Hormone (wie CRH und GnRH) und Inhibiting-Hormone, diese wiederrum regulieren die Hormonbildung der Adenohypophyse (Schartl et al., 2009). Das Hypothalamus-Hypophysen-Zielorgan-System, welches allen in dieser Arbeit interessierenden Hormonen zugrunde
liegt, ist mitsamt seinen Rückkopplungs- und Feedback-Prozessen in Abbildung 2 skizziert.

2.1 Steroidhormone
Neben der oben genannten Differenzierung von Hormonen, können des Weiteren Hormon-Kategorien oder auch Hormon-Substanzklassen unterschieden werden: Aminosäurederivate, Lipidderivate, Peptide und Steroide (Behrends et al., 2012; Pinel, 1997). Die klassischen
Steroide oder Steroidhormone sind Cortisol, Aldosteron, Östradiol, Progesteron und Testosteron (Schartl et al., 2009): Grundsätzlich umfasst diese Hormongruppe Glukokortikoide, Mineralkortikoide und Sexualhormone. Dabei stellen Glukokortikoide die relevanten hormonellen
Modulatoren des ersten Teils dieser Arbeit dar, wobei die (weiblichen) Sexualhormone für den
zweiten Teil dieser Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Steroidhormone werden aus Cholesterin synthetisiert und sind in Herkunft und Struktur eng mit den Hormonen der Nebennierenrinde verwandt (Birbaumer & Schmidt, 2010). Sie entfalten nicht wie die meisten anderen Hormone ihre Wirkung nur durch die Bindung an Rezeptoren in den Zellmembranen, sie können
durch ihre fettlösliche Eigenschaft und geringe Größe zudem Zellmembranen leicht passieren
(Godoy et al., 2018; Pinel, 1997). Sexualhormone werden in Gonaden produziert und in beiden
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biologischen Geschlechtern, über die Hoden beim Mann und die Ovarien bei der Frau, ausgeschüttet. Dabei unterscheiden sich bei den beiden Geschlechtern die endokrinen Funktionen –
bei Frauen sind die Gonadenhormone und gonadotropen Hormone einem Zyklus unterworfen,
bei Männern nicht (Pinel, 1997). Dieser grundlegende Unterschied wurde bereits vor vielen
Jahrzenten untersucht, wobei ein Unterschied in der Hypophyse vermutet wurde, da der Hypophysenvorderlappen die wichtigste Drüse darstellt. Studien an Ratten zeigten jedoch, dass das
Austauschen der Hypophyse einer weiblichen Ratte mit zyklischem Ausschüttungsmuster mit
der einer männlichen ohne zyklischem Verhalten nicht den erwarteten Effekt mit sich brachte:
Die Sekretion der gonadalen Hormone müsse unter der Kontrolle des Hypothalamus stehen
(Harris & Jacobsohn, 1952). Sowohl die Sezernierung der weiblichen Geschlechtshormone als
auch die des Stresshormons Cortisol ist demnach auf den Hypothalamus zurückzuführen.

Abbildung 2: Steuerung der endokrinen Sekretion durch das ZNS: Hypothalamus-hypophysen System
stark vereinfacht (adaptiert nach Behrends et al., 2012).

3 Die humane Stressreaktion
Die Stressreaktion als solche stellt den Versuch des Menschen dar, seine psychische
und/oder physische Homöostase wiederherzustellen. Die Homöostase, eine stabile internale
Umgebung (Cannon, 1929), wird durch den Stressor gefährdet, sofern dieser als solcher interpretiert wird. In Hinblick auf die Stressreaktion des Menschen, sollte grundsätzlichen zwischen
den Termini Stressor und Stressreaktion differenziert werden (Heinrichs et al., 2015). Dabei
beschreibt der Stressor einen potentiell stressauslösenden Reiz, mit welchem sich eine Person
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akut (oder auf Dauer chronisch) konfrontiert sieht. Die Stressreaktion ist wiederum die psychobiologische Reaktion auf eben diesen Reiz (von Dawans & Heinrichs, 2016). Weiter lässt sich
die psychologische Komponente, der subjektiv erlebte Stress, getrennt von der physiologischen
Stressreaktion betrachten. Auch wenn die subjektive Stressempfindung die physiologische beeinflussen kann, findet sich nicht immer ein korrelativ hoher Zusammenhang (Brand, 1999;
Takahashi et al., 2005).

3.1 Die psychologische Stressreaktion
Es gibt verschiedene Modelle, welche die Entstehung von Stress skizzieren. Bevor es
zu den eigentlichen Reaktionstendenzen nach einer Stressreaktion kommt („freeze - fight or
flight“ (Roelofs et al., 2007) oder „tend and befriend“ (Taylor, 2006)), finden eine Reihe anderer Prozesse statt. Anhand kognitiver Erklärungsansätze kann vorerst die Auslösung der interessierenden Kaskaden durch Bewertungsprozesse nachvollzogen werden. Das transaktionale
Stressmodell von Richard Lazarus (Lazarus, & Launier, 1981; Lazarus, 1996; Lazarus & Folkman, 1984) ist eines der bekanntesten Modelle zur Entstehung von Stress. Dabei sind individuelle kognitive Bewertungsprozesse entscheidend für die Stressentstehung innerhalb eines Individuums. Ein Reiz stellt hierbei den Ausgangspunkt dar: wie dieser Reiz durch die Person eingeschätzt oder bewertet wird entscheidet darüber, ob der Reiz potentiell Stress auslösen kann.
Drei Bewertungsprozesse werden in diesem Prozess unterschieden, wobei diese nicht zwangsläufig aufeinander folgen müssen, sondern auch gleichzeitig ablaufen können. Die primäre Bewertung entscheidet, ob der Reiz relevant ist, positiv oder stressend. Wird bei der primären
Bewertung der Reiz als irrelevant oder positiv eingestuft, erwartet die Person keine Gefahr oder
auch Schaden. Wird der Reiz jedoch als stressend oder negativ wahrgenommen, ist unter Umständen eine Anpassung des Individuums erforderlich. In diesem Fall ist die sekundäre Bewertung von Bedeutung. Ist das Individuum im Falle eines stressigen Reizes im Besitz von ausreichenden Bewältigungsfähigkeiten oder auch Bewältigungsmöglichkeiten? Denn wenn der
Stress die Form einer Bedrohung annimmt (im Gegensatz zu einer positiv bewerteten Herausforderung, die gemeistert werden kann), müssen die vorhandenen Ressourcen des Individuums
abgewogen werden. Abhängig davon, wie diese Ressourcen bewertet werden und anschließend
die Situation bewältigt wird, erfolgt eine Neubewertung des ursprünglichen Reizes. War die
Bewältigung erfolgreich, führt die Neubewertung des Reizes dazu, dass ähnliche Situationen
als weniger stressend empfunden werden. Erfährt die Person eine Bedrohung oder gar Schädigung, kann diese Situation auch weiterhin bedrohlich oder in Zukunft noch bedrohlicher wirken
- der Reiz wird zum Stressor. Stress entsteht also dann, wenn ein Reiz bedrohlich ist und der
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Person ihrer Ansicht nach keine ausreichenden Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Kauffeld, 2011).
Ein eher reaktionsorientierter Erklärungsansatz, welcher bereits biologisch fundiert ist,
ist das physiologische Stressmodell von Hans Selye (Selye, 1978, 2014). Hier beschreibt Selye
Stress vorerst als unspezifische Reaktion des Körpers auf die Anforderungen, die an ihn gestellt
werden (Selye, 1976). Dabei löst jegliche Art von Anforderung diese allgemeine Anpassungsreaktion aus, was im Wesentlichen suggeriert, dass Stress mit Erregung gleichgesetzt wird
(Kauffeld, 2011). Das sogenannte „Allgemeine Adaptionssyndrom“ (AAS) kann in drei Phasen
beschrieben werden. Die initiale Alarmreaktion führt nach der Erkennung des Stressors zu einer
Ausschüttung diverser Hormone (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol). Dadurch wird der Körper
in einen Zustand erhöhter Aktivierungsbereitschaft versetzt. In der zweiten Phase, der sogenannten Widerstandsphase leistet die Person den Wirkungen des Stressors Widerstand. Dabei
werden auch im Körper die ausgeschütteten Hormone abgebaut, sodass der Körper aus dem
Stand der erhöhten Aktivierung wieder in den normalen Ruhezustand gelangen und sich erholen
kann. Gelingt es dem Individuum jedoch nicht, diese Widerstandsphase erfolgreich zu absolvieren, sprich, sich dem Einwirken des Stressors zu entziehen, folgt die dritte Phase der Erschöpfung. Diese tritt ein, sofern z.B. aufgrund von mangelnder Ressourcen der Stressor nicht
bewältigt werden kann. Diese Phase tritt jedoch erst bei länger anhaltendem Stress ein, welcher
nicht erfolgreich bewältigt werden kann (Selye, 1983).
In beiden Modellen kann Stress als eine Art Resultat aus den Bewertungsmechanismen
eines Menschen verstanden werden. Dabei handelt es sich um die subjektive Einschätzung des
Individuums, welche keinen objektiven Kriterien obliegt. Ob dabei das physiologische und/oder psychologische Wohlbefinden des Individuums beeinträchtigt oder gefährdet wird, der
Stressor verursacht in beiden Fällen eine (idealerweise adaptive) behaviorale, emotionale und
kognitive Reaktion (Heinrichs et al., 2015).

3.2 Die physiologische Stressreaktion
Neben den kognitiven Bewertungsprozessen oder auch reaktionsorientierten Ansätzen
der Stressentstehung, ist für das Verständnis der Stressreaktion vor allem die physiologische
Stressreaktion von Bedeutung. Diese wird von zwei sogenannten Stressachsen gesteuert, um
körperliche Ressourcen zu mobilisieren (Kleine & Rossmanith, 2014; Wadsworth et al., 2019;
Wippert et al., 2009). Dabei verläuft die Reaktion der ersten Achse etwas schneller, diese ist
Sympathikus-gesteuert (Fuchs & Gerber, 2018). Die zentralen Kontrollzentren der Stressreak-
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tion sind im Hypothalamus und Hirnstamm angesiedelt (Tsigos & Chrousos, 2002); der Nucleus paraventricularis (des Hypothalamus), welcher unter anderem CRH sezerniert und der
Locus caeruleus, welcher für die Sezernierung von Noradrenalin verantwortlich ist und damit
das Sympathische Nervensystem aktiviert (Wager & Cox, 2009). Der Sympathikus (oder das
sympathische Nervensystem) aktiviert das Nebennierenmark, welches die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin ausschüttet (von Dawans & Heinrichs, 2016). Die Sympathiskus-Nebennierenrindenmark-Achse (SNA; Englisch: sympathetic adrenal medullary axis; SAM) vermittelt diese Reaktion durch adrenerge und noradrenerge Neuronen. So wird der Körper auf
eine mögliche Kampf oder Flucht Situation vorbereitet: Köperfunktionen wie die Atmung und
der Herzschlag werden angekurbelt (von Dawans & Heinrichs, 2016). Die etwas langsamere
Reaktion verläuft durch neuroendokrine Prozesse über Hormone. Hierbei löst die Hormonkaskade der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA; Englisch: hypothalamus pituitary axis; HPA) unter anderem die Produktion des Stresshormons Cortisol aus
(Kudielka et al., 2012). Durch einen negativen Rückkopplungsprozess oder auch Feedbackmechanismus wird die Produktion dieses Glukokortikoids unter anderem über Rezeptoren des Hippocampus unterbunden (von Dawans & Heinrichs, 2016). Der Parasympathikus spielt bei der
Stressreaktion insoweit eine Rolle, als dass er bei Aktivierung des Sympathikus seinen Einfluss
verliert, durch die sogenannte „vagale Bremse“ (Birbaumer & Schmidt, 2010; von Dawans &
Heinrichs, 2016). Sympathikus und Parasympathikus gehören zum vegetativen Nervensystem
(Seitz, 1949) und haben entgegengesetzte Funktionen: Während der Sympathikus den Organismus auf eine Aktivitätssteigerung vorbereitet, ist der Parasympathikus in Ruhe- und Regenerationsphasen aktiv (von Dawans & Heinrichs, 2016). Die beiden Stressachsen (siehe Abbildung
3) werden in den folgenden Abschnitten genauer beleuchtet.
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Abbildung 3: Regulation der Steroidhormone der Nebennierenrinde und Cortisol Wirkung (adaptiert
nach Friedrich, 2007).

3.2.1 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
Die HHNA stellt einen endokrinologischen Kreislauf dar, welcher unter anderem durch
einen Stressor auf der physiologischen Ebene ausgelöst wird. Dabei ist ihre Reaktion essentiell
für eine Adaption an physiologische und psychologische Stressoren (Fink, 2010). Ihr Endprodukt, die Glucocorticoide, wirken auf viele Organsysteme ein um eine Homöostase aufrechtzuerhalten (Fink, 2010). Dabei sind Hypothalamus, Hypophyse und die Nebennierenrinde beteiligt (Terjung, 2011). Hypothalamus und Hypophyse sind mit einander verbunden, die Hypophyse ist eine Anhangsdrüse des Gehirns (Christen & Jaussi, 2005). Während der Hypothalamus die Produktion des Kortikotropin-releasing-Hormons (CRH) anregt, ist die Adenohypophyse der Hypophyse für die Produktion des Kortikotropins ACTH (Andrenocortikotropes
Hormon) verantwortlich, wobei CRH die Ausschüttung von ACTH bedingt (Kudielka &
Kirschbaum, 2005; von Dawans & Heinrichs, 2016). Dabei unterstützt Vasopressin die Wirkung von CRH, welches ebenfalls vom Hypothalamus ausgeschüttet wird und auch eine Stimulierung von ACTH bewirkt (Schartl et al., 2009). Nach der Stimulation der Zona fasciulata
der Nebennierenrinde durch ACTH produziert diese das Stresshormon Cortisol - das wohl
wichtigste endogene Glucocorticoid (Kudielka & Kirschbaum, 2005; Rassow, 2006; Schartl et
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al., 2009). Als das Haupt-Glucocorticoid bindet Cortisol sowohl an Mineralcorticoid-Rezeptoren (MR) als auch an Glucocoticoid-Rezeptoren (GR) (Kudielka et al., 2012). Der Großteil des
Cortisols ist an Proteine im Blut gebunden (90-95%), nur 5-10% des gesamtem Plasma-Cortisols zirkuliert frei (Kudielka & Kirschbaum, 2005). Die vermehrte Ausschüttung von Cortisol
hemmt dann durch eine negative Rückkopplungsschleife die Sekretion von CRH, welches dem
Hypothalamus entspringt und in der Adenohypophyse die Ausschüttung von ACTH induziert
(Birbaumer & Schmidt, 2010). Dadurch unterbindet sich der selbstregulatorische Kreislauf der
physiologischen Stressreaktion selbst (siehe Abbildung 3), wobei die Freisetzung von CRH und
ACTH durch hohe Glucocorticoidspiegel unterdrückt, und durch niedrige Cortisolspiegel wieder stimuliert wird (Schartl et al., 2009). Während CRH und dadurch auch ACTH pulsatil ausgeschüttet werden, unterliegt Cortisol keinem pulsatilen, sondern einem zirkadianem Rhythmus: Die schnelleren pulsatilen Episoden am Morgen führen zu höheren Cortisolspiegeln als
die länger auseinanderliegenden Schübe am Abend (Christen & Jaussi, 2005; Rassow, 2006;
Schartl et al., 2009). Neben diesem Rückkopplungsmechanismus regulieren auch der Schlafrhythmus, physische und psychische Belastung den freien Cortisolspiegel. Der primäre Marker
der HHNA, welcher aus der Nebennierenrinde sezerniert wird (Cortisol) ist grundsätzlich sowohl im Blut, im Speichel als auch im Urin nachweisbar, je nachdem welche Form nachgewiesen werden soll (Levine et al., 2007).

3.2.2 Sympathikus-Nebennierenrindenmark-Achse
Die Reaktion der SNA erfolgt schneller als die der HPA. Ist ein Stressor jedoch bewältigt, hilft das durch die HHNA produzierte Cortisol schnell dabei, die SNA zu regulieren und
den Organismus wieder zu seiner Baseline zurückzubringen (siehe Abbildung 3; Wadsworth et
al., 2019). Wird eine stressige Situation als solche wahrgenommen, wird durch adrenerge und
noradrenerge Neuronen eine schnelle Reaktion der Zielorgane oder des Organismus verursacht.
Zusätzlich wird der Locus caeruleus im Hirnstamm stimuliert, welcher die Steuerzentrale des
Sympathikus darstellt (Tsigos & Chrousos, 2002) und die noradrenerge Aktivität im zentralen
Nervensystem (ZNS) koordiniert. Diese Sympathikusaktivität stimuliert das Nebennierenmark,
welches durch die Freisetzung von Adrenalin (Englisch: Epinephrin) und seiner Vorstufe Noradrenalin (Norepinephrin) zudem die physiologische Aktivierung unterstützt (Christen &
Jaussi, 2005; von Dawans & Heinrichs, 2016). Durch die hierdurch erhöhte Verfügbarkeit von
unter anderem Sauerstoff und Glukose, kann der Organismus besser und schneller auf den
Stressor reagieren, wobei gleichzeitig Körperfunktionen gehemmt werden, welche in dieser Situation weniger wichtig sind: Die Durchblutung größerer Muskelgruppen wird angeregt und
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Energiereserven mobilisiert (von Dawans & Heinrichs, 2016). Noradrenalin und Adrenalin gehören zu den Catecholaminen und sind sowohl in Nervenzellen wie auch im Nebennierenmark
in sekretorischen Vesikeln gespeichert, um so bei Bedarf schnell abgegeben werden zu können
(Christen & Jaussi, 2005). Sie wirken als Stresshormone und erhöhen den Herzschlag, den Blutdruck und die Ausschüttung von Glucose – wodurch der Körper in Alarmbereitschaft versetzt
wird. Als Marker der SNA Aktivität wird (die im Speichel nachweisbare) alpha-Amylase diskutiert (Nater & Rohleder, 2009; Rohleder et al., 2004).

4 Weibliche Geschlechtshormone
Grundsätzlich sind alle Geschlechtshormone in beiden biologischen Geschlechtern vertreten, d.h. Androgene sind vor allem bei Männern, aber auch Frauen, und Östrogene sowie
Gestagene sind vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern zu finden (Friedrich, 2007; Pinel,
1997). Während bei Männern also Androgene wie Testosteron überwiegen, sind bei Frauen z.B.
nur sehr geringe Werte endogenen Testosterons nachweisbar (Birbaumer & Schmidt, 2010).
Östrogene wie Estradiol oder Gestagene wie Progesteron überwiegen bei Frauen, weshalb diese
einfachheitshalber als „weibliche Geschlechtshormone“ betitelt werden, auch wenn diese per
se nicht ausschließlich weiblich sind und dadurch falsche Vorstellungen nahelegen (Pinel,
1997). Sie sind neben der Ausbildung primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale auch für
den Menstruationszyklus der Frau verantwortlich. Während die männlichen Sexualhormone der
Gruppe der Androgene angehören, lassen sich die weiblichen Sexualhormone in die Gruppen
Estrogene (oder auch Follikelhormone) und Gestagene (oder auch Corpus-luteum-Hormone)
einteilen (Christen & Jaussi, 2005).

4.1 Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse
Die Regulationsmechanismen der Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse (HPOAchse; Englisch: Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis) bzw. Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis; HPGA) sind die Grundlage der hormonellen Fluktuation des Menstruationszyklus. Hierarchisch betrachtet beginnt der Regulationsmechanismus mit der Sekretion von GnRH durch den Hypothalamus (Beshay & Carr, 2017;
Davis & Hackney, 2017), welches pulsatil ausgeschüttet wird (Ferin, 2008; Schartl et al., 2009).
Die GnRH-Freisetzung kann durch Stress sowie CRH gemindert werden, auch die Pulshäufigkeit wird verändert (Kleine & Rossmanith, 2014). GnRH bindet auf Zellen der Adenohypophyse, welche die Sezernierung von LH und FSH anregen (siehe Abbildung 4). Estradiol wird
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durch die Granulosazellen der wachsenden Follikel gebildet. Unter dem Einfluss von FSH produzieren die Granulosazellen das Enzym Aromatase, welches Androgene in Östrogene umwandelt. Die Androgenbildung wird wiederrum durch LH angeregt; dieses wirkt stimulierend auf
die Thekazellen (siehe Abbildung 4), welche Produktionsstätte der Androgene sind (Ludwig,
2019). Dabei sind sowohl die Thekazellen wie auch die Granulosazellen des Ovars bei der Produktion von Östradiol beteiligt (Schartl et al., 2009). Innerhalb des Monatszyklus stimuliert
FSH das Wachstum des Follikels, welcher Östrogen produziert. Durch die ansteigenden Östrogenlevel wird die Ausschüttung von LH durch die Hirnanhangdrüse angeregt und die Schleimhaut der Gebärmutter aufgebaut (Koolman & Röhm, 2005). Diese erhöhten LH-Level wiederum führen dazu, dass der Follikel die reife Eizelle in den Eileiter entlässt. Die Ovulation oder
der sogenannte Eisprung findet statt (Beshay & Carr, 2017). Der Verlauf der FSH und LHLevel zeigt im Grunde nur einen einzigen präovulatorischen Peak (siehe Abbildung 5). Die
Produktion von Prolaktin wird unter anderem durch Stress und Estrogene angeregt und findet
im Hypophysenvorderlappen statt (Behrends et al., 2012; Lang & Bolte, 1992), wobei Prolaktin
ebenfalls zu einer negativen Rückkopplung beiträgt (siehe Abbildung 4). Die Prolaktinausschüttung wird durch den Hypothalamus unterdrückt (Lang & Bolte, 1992). Nach dem Eisprung
wird aus dem Follikel der Gelbkörper (corpus luteum), welcher das Gelbkörperhormon (Progesteron) bildet (Beshay & Carr, 2017; Koolman & Röhm, 2005; Murray, 2003). Das gebildete
Progesteron hemmt dann, neben dem in nur noch in geringen Maßen produzierte Östrogen, die
Ausschüttung von GnRH durch den Hypothalamus und FSH sowie LH durch die Adenohypophyse (Schartl et al., 2009). Das Östrogen, ebenso wie das vermehrte Progesteron führen zu
dieser negativen Rückkopplung (Ferin, 2008). Wird die reife Eizelle nicht befruchtet, bildet
sich der Gelbkörper zurück, Östrogen- und Progesteron-Level sinken und die Schleimhaut der
Gebärmutter wird abgestoßen (Christen & Jaussi, 2005), was die Menstruation am Ende der
zweiten Zyklushälfte und den Beginn der ersten Zyklushälfte darstellt. Ohne die negative Rückkopplung durch Estradiol und Progesteron wird im Hypothalamus erneut GnRH freigesetzt Ein neuer Menstruationszyklus beginnt (Kleine & Rossmanith, 2014).
FSH und LH können im Blutserum oder - Plasma gemessen werden, ebenso wie in Urin.
Progesteron und Estradiol können ebenfalls im Blut (Serum oder Plasma) wie auch Urin und
darüber hinaus auch im Speichel erfasst werden. Hierbei wird jedoch diskutiert, ob die Bestimmung dieser Hormone aus dem Speichel ähnlich zuverlässig ist wie aus dem Serum (Choe et
al., 1983; Fiers et al., 2017). In Anbetracht der Praktikabilität von Erhebungen mit hormonellen
Messungen, wird jedoch auf Speichelprobenanalysen zurückgegriffen (s. empirische Studie Kapitel 8).
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Abbildung 4: Regelkreis der ovariellen Sexualhormone (adaptiert nach Friedrich, 2007).

4.2 Der natürliche Menstruationszyklus
Der natürliche Menstruationszyklus zeichnet sich durch eine monatliche Reifung von
Follikeln im Ovar aus (Christen & Jaussi, 2005). Dabei hat er eine Dauer von 24-35 Tagen, was
nicht nur inter- sondern auch intraindividuell schwanken kann, wobei Schwankungen von bis
zu 4 Tagen als regelmäßig angesehen werden (Ludwig, 2019). Eine geringere bzw. höhere
Dauer ist signifikant häufiger mit nicht ovariellen Zyklen verbunden (Hampson, 2020), auch
wenn eine Dauer von 21-37 Tagen nicht unphysiologisch bzw. krankhaft ist (Schmalenberger
et al., 2021). Die Variabilität der Länge liegt in der ersten Zyklushälfte bei der Follikelreifung
(Fehring et al., 2006), die zweite Zyklushälfte wird als relativ stabil mit 14-15 Tagen eingeschätzt. Der erste Tag des Monatszyklus wird ab Beginn der Menstruation gezählt (Friedrich,
2007) und beschreibt den Beginn der Follikelphase. Hier sind bis ca. Tag 6 sowohl Estradiol
als auch Progesteron gering, was sich hin zur Ovulation ändert. Bei ca. der Hälfte des Zyklus
(bei einer Dauer von durchschnittlich 28 Tagen an Tag 14) findet die Ovulation statt, welche
einen sehr kurzen Zeitraum des Menstruationszyklus verzeichnet. Kurz vorher steigt Estradiol
stark an, zum höchsten Peak im Verlauf des menstruellen Zyklus, und fällt direkt danach wieder
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ab. Die anschließende Lutealphase ist gekennzeichnet durch einen geringeren Anstieg an Estradiol und einem großen Anstieg an Progesteron, welche beide zum Ende der Luteal- und Beginn der nächsten Follikelphase wieder abfallen (siehe Abbildung 5). Fällt das Progesteron bei
Ausbleiben einer Befruchtung ab, bleibt die Gebärmutterschleimhaut nicht erhalten und wird
während der Menstruation abgestoßen (Christen & Jaussi, 2005). Grundsätzlich werden Estradiol und Progesteron also in fluktuierenden Konzentrationen freigesetzt, wodurch grob untergliedert niedrige Estrogenlevel in der Follikel- und hohe Estrogenenlevel in der Lutealphase
bestehen (Davis & Hackney, 2017).

Abbildung 5: Hormonelle Schwankungen über den natürlichen Menstruationszyklus hinweg. Die xAchse stellt dabei die Tage eines durchschnittlich 28-tägigen Zyklus dar.

4.3 Wirkung oraler Kontrazeptiva
Orale (hormonelle) Kontrazeptiva verhindern den Eisprung. Deshalb werden sie auch
als Ovulationshemmer bezeichnet (Behrends et al., 2012). Allgemein sind diese als „die Pille“
bekannt. Die meisten oralen Kontrazeptiva enthalten Östrogene und Gestagene (Kombinationspräparate), weniger verbreitet sind reine Gestagenpräparate wie die Minipille. Weiter unterteilen lassen sich diese in Einphasen- und Mehrphasen- Präparate. Einphasenpräparate (s. Kapitel
9) enthalten konstant dieselbe Dosis an Östrogen- und Gestagenkomponenten, über die gesamte
Einnahmedauer hinweg (Ludwig, 2019). Die kontinuierliche Einnahme der exogenen Hormone
verursacht einen ungewöhnlich hohen peripheren Hormonspiegel, welcher die Synthese und
Sekretion der Gonadotropine (siehe Abbildung 4) senkt und den LH-Anstieg zur Zyklusmitte
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unterbindet. In erster Linie wird so der Zyklus stabilisiert (siehe Abbildung 6), die Schwankungen innerhalb der differenzierbaren Phasen bleiben aus und eine regelmäßige, je nach Einnahmedauer alle 28-Tage eintretende Abbruchblutung findet statt. Die Östrogenkomponente der
kombinierten oralen Kontrazeptiva ist in aller Regel Ethinylestradiol, welches gegenüber dem
natürlich vorkommenden Estradiol aktiver ist, unter anderem, da die 17-α-Ethinylgruppe die
17-β-Hydroxylgruppe vor der Oxidation schützt (Ludwig, 2019). Ethinylestradiol hat jedoch
keine stärkere Rezeptoraffinität an Estradiolrezeptoren (Gurpide & Marks, 1981). Dabei bewirkt Ethinylestradiol eine negative Rückkopplung der Hypothalamus-Hypophysen-OvarAchse und damit eine Suppression der FSH-Sekretion. Die Follikelreifung wird gehemmt. Zum
anderen wirkt das Ethinylestradiol an der Schleimhaut der Gebärmutter (Endometrium) proliferativ und bewirkt im weiteren Verlauf eine erhöhte Endometriumstabilität (Ludwig, 2019) –
diese sorgt dafür, dass sich die Eizelle (welche durch die Deprivation des Follikels ohnehin
nicht heranreifen kann), nicht einnisten könnte. Somit wirken kombinierte Orale Kontrazeptiva
auf zweifacheweise Weise kontrazeptiv. Nach dem Aussetzen der Einnahme - in der Regel gibt
es eine Einnahmepause von einer Woche, findet aufgrund der ausbleibenden Estrogenzufuhr
eine Entzugsblutung statt (Christen & Jaussi, 2005).

Abbildung 6: Exogene Hormonlevel unter Einnahme oraler Kontrazeptiva. Die x-Achse stellt dabei
die Tage eines durchschnittlich 28-tägigen Zyklus dar.

Hierbei handelt es sich um die exogenen Hormonkonzentrationen des (synthetischen) Estradiols und Progesteron (-derivats) Ethinylestradiol und Progestin. Die Konzentrationen dieser
Hormone ist vergleichbar hoch wie in der Lutealphase eines natürlichen menstruellen Zyklus.
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Die endogenen Hormonlevel des natürlichen Estradiols und Progesterons sind dabei niedrig
wie in der frühen Follikelphase und weisen keine Veränderung über die Einnahmephase hinweg. In der Einnahmepause (passiven Phase) steigen die endogenen Hormone erneut an, da die
exogene Zugabe von Ethinylestradiol und Progestin die GnRH Produktion nicht mehr unterdrückt (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Endogene Hormonlevel unter Einnahme oraler Kontrazeptiva. Die x-Achse stellt dabei
die Tage eines durchschnittlich 28-tägigen Zyklus dar.

5 Hormone als Modulatoren des Sozialverhaltens
Die Funktionen und Mechanismen von Hormonen auf physiologischer und neuroendokriner Ebene stellen eine erste Grundlage zum Verständnis körperlicher Prozesse dar. In Hinblick auf Verhalten sind diese (vor allem aus psychologischer Sicht) besonders interessant, da
man kein Verhalten gänzlich erklären kann, ohne nicht die diesem zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen zu kennen (Goymann, 2006). Die Verhaltensendokrinologie beschäftigt sich als Teilgebiert der Verhaltensbiologie z.B. mit dem Einfluss von Hormonen auf das
Verhalten (oder auch andersherum, dem Einfluss von Verhalten auf Hormone). Dabei kann
natürlich nicht angenommen werden, dass Menschen (und Tiere) ausschließlich durch Hormone gesteuert werden. Weder sind beispielsweise ausschließlich die Erziehung oder Gesellschaft für die Entwicklung einer Geschlechtsidentität zuständig, noch ausschließlich biologische Mechanismen (Güntürkün, 2012). Das multifaktorielle Zusammenspiel von Kontext (Ellard, 2018), Vorerfahrung und eben diesen physiologischen Mechanismen, beschreibt schon
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eher die Entstehung von Verhaltenstendenzen. Demnach kann man Hormonen womöglich nur
eine modulierende Wirkung auf Verhalten im allgemeinen, spezifischer auf Sozialverhalten
nachsagen.

6 Sozialverhalten und soziale Kognition1
Sozialverhalten umfasst alle Verhaltensweisen von Menschen (und Tieren), die sich als
Aktion oder Reaktion auf Individuen der gleichen Gruppe (oder Art) beziehen (Wirtz, 2020).
Dabei kann es sich um Verhaltensweisen in Hinblick auf das Zusammenleben in der Gemeinschaft handeln und schließt auch agonistische Verhaltensweisen ein die z.B. in der Verhaltensbiologie Rivalität oder Konkurrenz bezeichnen. Der Sozialpsychologe Kurt Tsadek Lewin beschreibt das Verhalten eines Individuums in seiner Feldtheorie als Funktion des Zusammenspiels von Person und Umwelt (zitiert nach: Bogner, 2017). Sozial relevantes Verhalten stellt
somit nunmehr ein Zusammenspiel vieler Verhaltenssequenzen dar und muss erst einmal erlernt
werden. Neben dem Sozialverhalten, das wir als Aktion oder auch Reaktion auf Mitmenschen
beobachten können, spielt eine weitere Komponente eine entscheidende Rolle. Womöglich der
Aspekt, der diesen sozialen Verhaltensweisen vorgeschaltet ist: die soziale Kognition. Soziale
Kognition beschreibt Informationsaufnahme- sowie Informationsverarbeitungsprozesse, die in
der sozialen Welt des Individuums und seiner Beziehungen von Bedeutung sind. Diese Prozesse
stehen im Schnittpunkt der Kognitions- und Sozialpsychologie (Wirtz, 2020). Dennoch sind
auch andere Disziplinen involviert, besonders in Hinblick auf Empathie. Wie soziale Informationen enkodiert, organisiert und abgerufen werden, beeinflusst grundlegend die Entscheidungsfindung in sozialen Situationen (Werth, 2017). Die Fähigkeit, sich in seine Mitmenschen
einzufühlen, die Emotionen des anderen richtig einzuordnen (kognitive Empathie) oder diese
nachzuempfinden (emotionale Empathie), ist bereits eine grundlegende Kompetenz, die diesen
nachfolgenden Prozess der Reaktion entscheidend beeinflusst. Denn auch wenn Empathie die
Voraussetzung für moralisches Handeln ist und bereits bei Kleinkindern als grundlegende
menschliche Eigenschaft beherrscht wird (Staemmler, 2009), scheint es dennoch neurobiologische und endokrine Mechanismen zu geben, die diese Eigenschaft beeinflussen. Die Entdeckung der Spiegelneuronen dürfte hier erste Ansatzpunkte für die Begründung im neurobiologischen Bereich geliefert haben. 1996 stieß die italienische Forschergruppe unter der Leitung

1
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von Giacomo Rizzolatti an der Universität Parma auf die Neuronengruppe, als Handlungsplanung und -umsetzung im Gehirn von Schimpansen untersucht wurden. Diese spezifische Neuronengruppe ist vor allem im Motorareal angesiedelt und wird bei der bloßen Beobachtung von
Handlungen bei Mitmenschen (Artgenossen) aktiv, so als würde der Beobachter die Handlung
selbst ausführen (Rizzolatti et al., 1996). Auch wenn grundlegende Eigenschaften angeboren
scheinen und sich mit der Zeit entwickeln, ist vor allem bei Kleinkindern der Punkt entscheidend, an welchem sie nicht nur diese Gefühlsansteckung erleben, sondern diese von den eigenen Emotionen differenzieren und abgrenzen können. Hierbei ist die Entwicklung der „Theory
of Mind“ (ToM) entscheidend, welche die Fähigkeit beschreibt, sich in andere hineinzuversetzen um Verhaltensweisen zu verstehen (Förstl, 2012). ToM scheint bei den meisten Kindern
mit drei Jahren ausgebildet zu sein (Wellman, 1990), während bereits wesentlich früher auf
soziale Reize und Signale reagiert wird. Demnach ist bereits früh eine beginnende Empathiefähigkeit zu erahnen, während eine wirkliche Perspektivübernahme erst ab dem 3. Lebensjahr
ausgebildet wird.

6.1 Stressinduktion und Messung von Stresshormonen
Im Laufe der Jahre wurden einige Methoden zur Stressinduktion im Labor entwickelt.
Dabei unterscheiden sich diese in Hinblick auf ihre Wirkungsweise und Mechanismen. Der
wohl bekannteste experimentelle Stressor, stellt wohl der Trierer Social Stress Test (TSST;
Kirschbaum et al., 1993) dar. Dieser psychosoziale Stresstest besteht im Grunde aus einem
fünf-minütigem Bewerbungsgespräch sowie einer fünf-minütigen unerwarteten arithmetischen
Aufgabe. Die sozial-evaluative Komponente des Tests macht die Jury aus, welche zu Personen
von zwei oder drei Leuten, in Kitteln gekleidet vor dem Teilnehmer sitzen und mit ausdruckslosen bis strengen Mienen den Vortrag beurteilen. Sie geben kein positives Feedback und
streuen gelegentlich Sätze ein wie „Sie haben noch etwas Zeit, bitte fahren Sie fort“, die den
Druck des Teilnehmers erhöhen. Zusätzlich, steht meist eine Kamera bereit, welche den Teilnehmer (teilweise vermeintlich) aufzeichnen soll. Ein Mikrofon verleiht der Szenerie ebenfalls
einen offiziellen Charakter. Dieser Stresstest wurde bereits in verschiedensten Abwandlungen
umgesetzt, wobei auch eine Gruppenversion (TSST-G; von Dawans et al., 2011), eine Version
für Kinder (TSST-C; (Buske-Kirschbaum et al., 1997) oder eine Version in einer virtuellen
Realität (TSST-VR; Zimmer, Buttlar, et al., 2019; Zimmer, Wu, et al., 2019) eingeführt wurde.
Diese Art der Stressinduktion scheint bisher die zuverlässigste zu sein, um sowohl subjektive
als auch physiologische Stressreaktionen bei den Teilnehmenden hervorzurufen. Eine robuste
Reaktion der HHNA wird hervorgerufen, auch wenn es Fälle von sogenannten non-respondern
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(Teilnehmende, welche auf dieses Verfahren nicht wie erwartet ansprechen) zu verzeichnen
sind.
Eine weitere Methode, welche auf Schmerz als stressauslösenden Reiz setzt, ist der
„Cold Pressor Test“ (CPT; Lovallo, 1975). Hierbei baden Teilnehmende Hand und Unterarm
mindestens drei Minuten in Eiswasser, welches ca. 4 Grad Celsius aufweist. Eine weitere Variante dieses Verfahrens ergänzt den physiologisch verursachten Stress des Eiswassers um eine
psychosoziale Komponente, indem die Reaktionen der Teilnehmenden sozial evaluiert werden
(Socially Evaluated Cold Pressor Test, SECPT; Schwabe et al., 2008). Auch bei diesen beiden
Methoden lassen sich relativ stabile subjektive Stressreaktionen hervorrufen, wie es beim TSST
der Fall ist. Die Reaktion der HHNA welche mit Hilfe von Speichelproben gemessen werden
kann, fällt weniger zuverlässig aus. Hierbei gibt es sogar mehr non-responder als beim TSST.
Neben weiteren Verfahren, die z.B. spezifisch für Studien unter Verwendung der funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) konzipiert wurden (Dedovic et al., 2005; Quaedflieg et al., 2013; Smeets et al., 2012) und allesamt Aspekte der vorher genannten Verfahren
nutzen, gibt es zudem noch pharmakologische Ansätze. Die Aktivität der HHNA pharmakologisch zu stimulieren scheint auf den ersten Blick intuitiv, sofern man die Effekte der HHNA
ohne begleitende psychosoziale Aspekte untersuchen möchte. Dabei kann z.B. Hydrocortison
(das körpereigene Stresshormon Cortisol) entweder oral oder intravenös verabreicht werden.
Dieses Verfahren zur näheren Betrachtung der Effekte auf Sozialverhalten oder die soziale
Kognition wurde bisher jedoch selten angewendet. Grade die endokrinen Mediatoren in der
Stressreaktion sind jedoch besonders interessant, wenn es um kognitive Funktionen geht (Gibbs
& Summers, 2002).
Stresshormone, wie das Glukokortikoid Cortisol, können wie auch viele andere Hormone am zuverlässigsten aus dem Blutserum bestimmt werden. Dennoch können diese auch
zuverlässig aus dem Speichel erhoben werden. Neben Cortisol als Marker der HHNA (der langsameren Stressreaktion), wird parallel meist ein Marker der SNA ermittelt: die Speichel-alphaAmylase. Dabei kommen biochemische Verfahren wie das ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) oder DELFIA (Dissociation-Enhanced Lathanide Fluorescent Immunoassay)
zum Einsatz. Ersteres basiert auf einer Antigen- Antikörper- Bindung, wobei in die mit dem
Antikörper (welcher mit einem Enzym markiert wurde) beschichtete Mikrotitertestplatte die
vorab zentrifugierte Speichelprobe gegeben wird. Die Antigene binden nun an die Antikörper
und anhand des Chemolumineszenz-Signal kann die in der Probe enthaltende Menge detektiert
werde.
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6.2 Operationalisierung von Sozialverhalten im Labor
Experimentelle Studien haben gegenüber Feldstudien den Vorteil, dass sie soziale Interaktion in einem kontrollierten Setting erfassen können. Dabei lassen sich für Humanstudien
vor allem Paradigmen aus spieltheoretischen Ansätzen nutzen. Hierbei ist es möglich, die Teilnehmenden in einem Labor an einzelnen Computern anonym gegeneinander „spielen“ zu lassen
und die getroffenen Entscheidungen gegeneinander zu verrechnen, sodass reale Interaktionen
sich in tatsächlichen Outcomes niederschlagen (von Dawans et al., 2012). Dennoch gibt es Paradigmen, die weiterhin mit Täuschung arbeiten und am Ende allen Teilnehmenden das gleiche
Outcome präsentieren (Forester, 2020). Dabei gibt es verschiedene Varianten, die auf die Messung von prosozialen, antisozialen oder auch nonsozialen Entscheidungen abzielen und der entsprechenden Gruppengröße angepasst werden können. Hypothetische Szenarien stehen diesen
spieltheoretischen und realen Entscheidungen als reliable Messmethode gegenüber (z.B. die
Soziale Wert Orientierung oder auch Social Value Orientation). Ein anderes Paradigma, welches auf die Erzeugung eines Gefühls von sozialer Nähe abzielt ist die „Fast Friends Procedure“
(FFP; Aron et al., 1997). Dabei werden zwei Teilnehmende instruiert, sich durch eine Hand
voll Fragen näher kennenzulernen. Soziale Situationen die moralisch konfligierend sind, wurden ebenfalls unter dem Einfluss von Stress untersucht. Grade bei der Untersuchung solch oftmals sensibler Entscheidungssituationen, sind fiktive Szenarien oder auch Imaginationsaufgaben in der experimentellen Forschung essentiell. Mithilfe eines Joysticks lassen sich auch Annäherungs- und Vermeidungsverhaltensweisen messen, durch die Abbildung der Tendenz von
Teilnehmenden, inwieweit sie sich potentiellen sozialen Interaktionspartnern annähern bzw.
von ihnen entfernen wollen (Roelofs et al., 2005).

6.3 Messung sozialer Kognition im Labor
Emotionserkennung in menschlichen Gesichtern bezieht sich meist auf das komplexe
Zusammenspiel der Wahrnehmung, Dekodierung, Interpretation und dem Bericht der gesehenen Emotion. Im Alltag gelingt dies meist bei dynamischen Stimuli, im Labor werden meist
statische Stimuli verwendet. Hierbei versuchen einige Paradigmen jedoch, diese wenn auch
statischen Stimuli in einen sozialen Kontext zu betten (Dziobek et al., 2008) oder noch weitere
Aspekte neben der Emotionserkennung zu erheben, wie z.B. Theory of Mind (Kanske et al.,
2015). Bereits im Vorfeld bekannte Unterschiede in der Schwierigkeit bestimmter zu erkennender Emotionen wurden in wieder anderen Paradigmen bedacht, indem z.B. die Signalentdeckungstheorie eine Grundlage bietet und zwischen der Sensitivität (richtige Bestimmung) und
einem Antwortbias (Tendenz eine bestimmte Emotion zu nennen, ungeachtet der wirklichen
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Erkennungsleistung) unterscheiden lässt. Dabei kann Emotionserkennung als fundamentaler
Aspekt von Empathie betrachtet werden (Cuff et al., 2016). Empathie an sich, lässt sich hingegen grob in einer kognitive und eine affektive Komponente einteilen. Erstere beschreibt die
korrekte Wahrnehmung oder bloße Nennung der entsprechenden Emotion, die ein Gegenüber
empfindet. Die zweite Komponente umfasst das eigentliche Mitfühlen der Emotion. Während
einige Methoden beide Aspekte erfassen (z.B. Multifaceted Empathy Test; MET (Dziobek et
al., 2008)), haben andere den Anspruch, ähnliche Konzepte zu erfassen wie soziale Intelligenz
(Baron-Cohen et al., 1997). Wieder andere Studien verwenden Paradigmen, welche Empathie
in Hinblick auf Schmerz messen (Buruck et al., 2014; Gonzalez-Liencres et al., 2016; Tomova
et al., 2017), da auch die Beobachtung von Schmerzempfindung bei anderen Unbehagen auslösen kann, welches als empathische Reaktion interpretiert werden kann. Dabei können Selbstberichte, die psychologische oder neuronale Reaktion gemessen werden.

7 Effekte von akutem Stress und Stresshormonen auf das Sozialverhalten und die soziale Kognition2
7.1 Forschungsergebnisse zu akutem Stress und Sozialverhalten
Experimentelle Studien zu Effekten von akutem Stress und Stresshormonen auf Sozialverhalten operationalisierten soziale Interaktion, Annäherungs- und Vermeidungsverhalten sowie moralisches Entscheidungsverhalten im Labor. Die meisten hiervon verwendeten Paradigmen in Anlehnung an die Spieltheorie. Hat diese doch ihren Ursprung in der Mathematik, können auch in einem sozialen Setting Entscheidungssituationen modelliert werden, in denen mehrere beteiligte Personen miteinander interagieren. Einige dieser Studien, welche sich eben diesen Ansatz zum Vorbild nahmen, verwendeten den sogenannten TSST-G, welcher akuten
Stress in einer Gruppe (vs. Kontrollbedingung ohne Stress) auslöst (von Dawans et al., 2011).
Junge, gesunde Männer und Frauen zeigten in diesem Setting mehr prosoziales Verhalten in
Reaktion auf den Stressor, während kein Einfluss auf altruistisches Bestrafungsverhalten oder
auch nicht-soziales Risikoverhalten zu verzeichnen war (von Dawans et al., 2012, 2019). Eine
weitere Studie bezog zudem den Einfluss von Stress in Hinblick auf verschiedene Testungszeitpunkte in Betracht. Dabei wurde Sozialverhalten direkt nach dem Stressor erhoben vs. 75
Minuten nach dem Stressor. Gefunden wurde eine Reduktion des altruistischen Bestrafungsverhaltens nach dem TSST-G jedoch nur zum späteren Testungszeitpunkt (75 Minuten nach
2
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Stressor) und auch nur für Männer. Zusätzlich zeigte sich in der Stressgruppe geringeres Teilverhalten oder Spendenverhalten in einem einmaligen Dictator Game unabhängig vom Testungszeitpunkt (Vinkers et al., 2013). Der Unterschied zwischen den beiden Studien bestand in
dem Rezipienten der Spende bzw. des zu teilenden Betrages: Während bei von Dawans und
KollegInnen (2012) Personen ihr Geld mit unbekannten (jedoch realen) Personen teilen konnten, welche ebenfalls ins Labor eingeladen wurden, wurden Teilnehmende der Vinkers und
KollegInnen (2013) Studie gefragt, ob sie Spenden an eine gemeinnützige Organisation stiften
würden. Der zeitabhängige Einfluss von Stress wurde erneut von Bendahan und KollegInnen
(2017) aufgegriffen. Sie untersuchten nicht-soziales Risikoverhalten wie auch antisoziales Risikoverhalten direkt nach der freien Rede des TSST-G (früher Zeitpunkt), ca. 10 Minuten nach
der freien Rede (mittlerer Zeitpunkt) und am Ende der gesamten TSST-G Prozedur (ca. 10 Minuten nach der arithmetischen Aufgabe zu einem späten Zeitpunkt) (Bendahan et al., 2017).
Analysen zeigten einen Unterschied im Einfluss des Stressors in Abhängigkeit der verschiedenen Zeitpunkte: Während Stress die nicht soziale Risikoaversion direkt nach der freien Rede
reduzierte, gab es keinen Effekt zum mittleren oder späten Zeitpunkt. In Hinblick auf antisoziales Risikoverhalten fanden die Autoren einen Anstieg im Verhalten auf andere Personen bezogen im Laufe der Zeitpunkte innerhalb der Kontrollgruppe, nicht aber in der Stressgruppe.
Diese Studie erhob sowohl Männer als auch Frauen und fand keinen Geschlechtereffekt. Mit
einer gesunden und ausschließlich männlichen Stichprobe untersuchten Margittai und KollegInnen (2015) ebenfalls zeitabhängige Effekte akuten Stresses auf soziales Verhalten mithilfe
des TSST-G. Eine soziale Abwertungsaufgabe wurde implementiert, um die Großzügigkeit gegenüber anderen in Abhängigkeit der sozialen Nähe zu messen. Großzügigkeit stieg hier mit
der empfundenen sozialen Nähe zum Gegenüber (Margittai et al., 2015). Zudem zeigten die
Ergebnisse einen zeitabhängigen Effekt: Größere Großzügigkeit gegenüber sozial nahen Personen wurden 20 Minuten nach dem Stressor gezeigt, nicht jedoch 90 Minuten nach Stressinduktion. Diese initiale Reaktion wurde als prosoziale „tend-and-befriend“ (Taylor, 2006) Reaktion interpretiert, die auch in den vorherigen Studien berichtet wurde. Eine weitere Studie
unter zur Hilfenahme des TSST-G untersuchte den Einfluss von akutem Stress auf Ressourcen
Aufteilung zwischen Gruppen (Schweda et al., 2019). Sie konnten jedoch keinen signifikanten
Effekt von Stress auf soziale Präferenzen für Männer oder Frauen finden, wenn auch Indikatoren von biologischen Mechanismen: Die stressbezogene Herzratenerhöhung konnte outgroupfeindliches Verhalten vorhersagen und Cortisol stand in Zusammenhang mit größerer ingroupZuneigung, wenn für Testosteron kontrolliert wurde. Eine weitere Untersuchung von Steinbeis
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und KollegInnen welche ebenfalls in- und outgroup-Verhalten erfasste, erhob 145 Männer, welche entweder einem psychosozialen Stressor oder einer Kontrollbedingung ausgesetzt wurden.
Dabei zeigten gestresste Teilnehmer weniger Vertrauen aber auch weniger kostspieliges Bestrafungsverhalten. Interagierte diese Gruppe mit outgroup-Mitgliedern zeigten sie weniger Reziprozität und mehr boshaftes Bestrafungsverhalten. Stressbedingte Cortisolanstiege zeigten
keinen Zusammenhang mit Vertrauen, wohl aber zeigten die Baseline Cortisolspiegel eine positive Korrelation mit Vertrauen (Steinbeis et al., 2015). Ein Zusammenhang zwischen Cortisolanstiegen nach einem Stressor und prosozialem Verhalten wurde von Berger und KollegInnen
im Jahre 2016 berichtet. Sie untersuchten die Effekte des TSST-G auf das FFP (Aron et al.,
1997). Auch wenn es keinen direkten Effekt von Stress auf die Bewertung von Nähe zum Interaktionspartner gab, zeigten die Ergebnisse doch eine signifikante Korrelation zwischen dem
Cortisolanstieg und der Bewertung von Nähe (besonders in der Stressbedingung). Dies deutet
erneut auf einen möglicherweise biologisch zugrundeliegenden Mechanismus hin. Da die prosozialen Tendenzen nach Stress auf die soziale Komponente des TSST zurückzuführen sein
könnte, versuchten einige Studien bereits für diese Einflüsse zu kontrollieren, indem soziale vs.
nicht soziale Stressoren eingesetzt wurden. Erneut in einem Gruppensetting wurde eine Studie
durchgeführt, welche den CPT sowie den SECPT verwendete (von Dawans et al., 2018). Zudem
wurden entsprechende Kontrollgruppen mit warmem Wasser eingeführt (mit vs. ohne soziale
Evaluation). Die abhängige Variable stellte ebenfalls ein Paradigma aus der Spieltheorie dar.
Sozialer Stress und physischer Stress allein senkten prosoziales Verhalten, eine Kombination
beider Stressor-Modalitäten jedoch führte zu prosozialem Verhalten. Zusätzlich führte alleiniger sozialer Stress zu geringerem nicht-sozialem Risikoverhalten. Eine weitere Studie kombinierte methodologische Aspekte vorheriger Studien und schloss beide Geschlechter, sowie einen SECPT und CPT ein und variierte die zeitliche Folge der abhängigen Variable (AV). Hierbei wurde ein Vertrauens-Spiel mit Feedback und Konföderierten direkt nach dem Stressor
(früh) und mit einer Verzögerung von 25 Minuten nach dem Stressor (spät) durchgeführt. Zunächst wurde generell geringeres Vertrauen in beiden Stressgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe berichtet. Weiterführend wurde jedoch ein komplexes Muster der Interaktion zwischen
Cortisol-Stressreaktion und der Latenz sowie Hautleitfähigkeit berichtet (als Marker für die
sympathische Stressreaktion). Die Autoren interpretieren diese Ergebnisse als eine duale Wirkung des Stresses; dieser kann Vertrauen in Menschen erhöhen, aber auch senken. In Hinblick
auf mögliche Geschlechterunterschiede untersuchten zwei Studien die Auswirkungen des
TSSTs auf kooperative Verhaltensweisen. Während geringere Ablehnungsraten unabhängig
von der Höhe des Angebots nach Stress bei Frauen zu verzeichnen waren (Youssef et al., 2018),
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zeigten sich egoistischere Entscheidungen bei Männern aber höhere prosoziale Entscheidungen
bei Frauen nach Stress (Nickels et al., 2017). Letztere Studie erhob neben dem Ultimatum Game
(welches auch in ersterer Studie Anwendung fand) auch das Prisoner’s Dilemma und eine prosoziale Risikoaufgabe. Hierbei wurden als Interaktionspartner entweder Fotos mit Geschichten
präsentiert (Youssef et al., 2018) oder hypothetische gleichgeschlechtliche Interaktionspartner
über einen Computermonitor (Nickels et al., 2017). Die Autoren interpretierten die Ergebnisse
in Hinblick auf die „tend-and-befriend“ Hypothese als weibliches Reaktionsmuster. Sollberger
und KollegInnen (2016) berichten eine generelle Reduktion von Spendenverhalten bei Männern
nach Stress. Dabei konnten diese am Ende des Experiments einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung an eine Organisation zum Klimaschutz spenden. Wurden die Teilnehmer jedoch in hoch
vs. niedrig umweltorientiert eingeteilt, zeigten Männer mit einer niedrigen Umweltorientierung
erhöhtes Spendenverhalten nach Stress. Ihre Entscheidung stand dabei in Zusammenhang mit
ihrem Cortisolanstieg und der Emotionsregulations-Strategie. Zusätzlich zeigten diese Teilnehmer eine Erhöhung im subjektiven Ruheempfinden. Da unabhängig von der Umweltorientierung Stress zu weniger Spendenverhalten führte, deuteten die Autoren die Ergebnisse als eine
Aktivierung selbstdienlicher Motivation durch Stress. Eine starke Umweltorientierung konnte
diesen Effekt teilweise abschwächen. Eine weitere Studie zeigte Teilnehmern Fotos von Interaktionspartnern, welche vorab ausgewählt wurden um ein konstantes, durchschnittliches Level
an Vertrauenswürdigkeit darzustellen. Diesmal wurde wieder durch einen CPT Stress induziert
und Teilnehmer in dieser Bedingung zeigten weniger Vertrauen und mehr nicht-soziales Spielverhalten als die Kontrollgruppe. In der nicht sozialen Bedingung verließen sich diese zudem
auf irrelevantes Feedback. Im Vertrauensspiel zeigten nur Teilnehmer in der Stressgruppe eine
erhöhte Sensitivität für irrelevantes Feedback, während Teilnehmer in der Kontrollgruppe jede
Interaktion als unabhängig betrachteten. Die Autoren berichteten keinen Geschlechtereffekt.
Insgesamt scheinen bisherige Befunde auf die Gültigkeit der „tend-and-befriend“ Hypothese
hinzudeuten, mit vermehrt prosozialen Verhaltensweisen nach Stress. Dennoch sind die Ergebnisse teils inkonsistent. Sie enthüllen die Komplexität der Effekte mit Einflussfaktoren wie z.B.
dem Geschlecht oder auch methodologischen Unterschieden. Das Timing und auch Setting
(Gruppen- oder Einzelsetting) scheint ebenfalls von Bedeutung zu sein, sodass teilweise komplexe Interaktionen berichtet wurden. Andere Studien untersuchen im Gegensatz zu pro- oder
antisozialem Verhalten Annäherungs- und Vermeidungsverhalten, welches eher Teil der
„(freeze-)fight-or-flight“ Hypothese ist. Diese wurde z.B. als digitalisierte Aufgabe am Computer nach einem TSST durchgeführt (Roelofs et al., 2005). Teilnehmer sollten Affekt-kongruente vs. Affekt-inkongruente Bewegungen in Richtung positiver oder bedrohlicher sozialer
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Reize ausführen. Teilnehmer mit hohen Cortisolanstiegen zeigten signifikant weniger Kongruenzeffekte in Hinblick auf soziale Bedrohung, während geringeres Vermeidungsverhalten
ebenfalls mit geringeren Kongruenzeffekten während Stress assoziiert war. Der Effekt für geringes Vermeidungsverhalten verschwand, wenn für Cortisol kontrolliert wurde. Die Autoren
vermuten, dass hohe Cortisolreaktionen mit einer Reduktion in aktivem Annäherungs- Vermeidungsverhalten während Stress einhergehen. Fünf Studien, welche die Effekte akuten Stresses
auf moralische Entscheidungen untersuchten, verwendeten allesamt den TSST als Stressinduktions-Mittel. Hierbei wurde der Placebo TSST (Singer et al., 2017; Singer, Binapfl, et al., 2021;
Starcke et al., 2011) vs. eine Wartegruppe (Singer, Sommer, et al., 2021; Youssef et al., 2012)
als Kontrollgruppe eingesetzt. Youssef und KollegInnen erhoben Männer und Frauen während
die Stichproben anderer KollegInnen männlich waren (Singer, Binapfl, et al., 2021; Starcke et
al., 2011). Eine neuere Studie von Singer erhob sowohl Männer als auch Frauen. Singer und
KollegInnen (2017) fanden höhere Level altruistischer Entscheidungen in der Stressgruppe und
keinen Unterschied in der Entscheidungssicherheit zwischen den Gruppen. Zudem berichteten
sie eine positive Korrelation zwischen Cortisolleveln und altruistischen Entscheidungen. Auch
in einer weiteren Studie fanden Singer und KollegInnen einen höheren Anteil an altruistischen
Entscheidungen in der Stressgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe, wobei kein Zeiteffekt
gefunden wurde. Nur bei der Differenzierung von sozial Nahestehenden im Vergleich zu Fremden wurde ein später Effekt (75-90 Minuten nach dem Stressor) bei sozial Nahestehenden gefunden, hier wurden auch zum späten Zeitpunkt mehr altruistische Entscheidungen getroffen
(Singer et al., 2017). Im Gegensatz dazu berichteten Stracke und KollegInnen (2011) keinen
Effekt von Stress auf moralische Entscheidungen (im Vergleich zur Kontrollgruppe) und fanden einen Zusammenhang zwischen höheren Cortisolleveln mit egoistischeren Entscheidungen.
Youssef und KollegInnen (2012) untersuchten die Effekte von akutem Stress auf nicht moralisches, persönlich moralisches und unpersönlich moralisches Verhalten in Dilemmata. Hierbei
zeigten Frauen grundsätzlich weniger utilitaristische Reaktionen in persönlich moralischen Dilemmata. Zudem reduzierte Stress den Grad an utilitaristischen Entscheidungen nur in persönlich moralischen Situationen. Es gab keine Geschlechter- oder Stresseffekte in nicht moralischen und unpersönlich moralischen Dilemmata. Die Autoren interpretieren diese Ergebnisse
in Hinblick auf die duale Prozess-Theorie moralischer Beurteilung welche zu emotionaleren
(und weniger „nützlichen“) Reaktionen unter Stress führt. In zwei within-design-Studien wurden 179 gesunde Frauen und Männer dem TSST und einer nicht stressigen Kontrollbedingung
ausgesetzt. Dabei zeigte sich nur für Frauen ein prosozialer Einfluss von akutem Stress auf die
alltäglichen moralischen Entscheidungen und nicht für Männer. Des Weiteren hingen die alpha-
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Amylase-Werte in der ersten Studie und die Cortisolwerte der Frauen in der zweiten Studie mit
höheren Werten der Skala für alltägliche moralische Konfliktsituationen (Englisch: Everyday
Moral Conflict Situations; EMCS) zusammen. Zudem wurde auch ein positiver Zusammenhang
zwischen den hypothetischen moralischen Entscheidungen und echtem prosozialem Verhalten
(operationalisiert durch die Möglichkeit gemeinnützig zu spenden) gefunden (Singer, Sommer,
et al., 2021). Eine weitere Studie von Singer und KollegInnen, ebenfalls aus dem Jahr 2021
zeigte altruistischere Entscheidungen nach Stress im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (bei
Männern) für Nahestehende im Vergleich zu Fremden, jedoch keinen Zeiteffekt. Weiterführende Analysen ergaben jedoch, dass prosozialere Tendenzen nach Stress für Nahestehende im
Vergleich zu Fremden nur zum frühen Zeitpunkt (+10 bis +30 Minuten) und nicht zum späten
Zeitpunkt (+75 bis +95 Minuten) gezeigt wurden (Singer, Binapfl, et al., 2021). Letztendlich
zeigen diese letzten fünf Studien widersprüchliche Ergebnisse: Drei Studien zeigen altruistischere Entscheidungen und weniger pragmatische in persönlich moralischen Situationen nach
Stress, begleitet von einer positiven Korrelation zwischen Cortisolleveln und prosozialem Verhalten, eine weitere Studie konnte diese Tendenz nur für Frauen aufzeigen. Eine weitere Studie
zeigte keinen Effekt von Stress auf moralisches Entscheidungsverhalten, mit einer Korrelation
zwischen Cortisol und egoistischen Entscheidungen. Grade in Hinblick auf moralisches Entscheidungsverhalten scheint die Studienlage bisher ambivalent.

N

10 Männer
10 Frauen

40 Männer

67 Männer

30 Männer
35 Frauen

80 Männer

Studie

Roelofs et al.,
2005

Starcke et al.,
2011

von Dawans et al.,
2012

Youssef et al.,
2012

Vinkers et al.,
2013

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

TSST vs. Ruhebedingung

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

TSST vs. Kontrollbedingung

Vor vs. nach dem
TSST

Stressinduktion

Tabelle 1: Studien zu akutem Stress und Sozialverhalten.

Tn mit hohen Cortisolreaktionen zeigten geringere Reaktionszeit Kongruenzeffekte
nach sozialem Stress, auch niedrige trait
Vermeidung war mit niedrigeren Kongruenzeffekten als Reaktion auf einen Stressor
assoziiert.

Computerbasierte Annäherungs- Vermeidungsaufgabe

Aufgabe zu alltäglichen moralischen Entscheidungen

Vertrauensaufgabe
Vertrauenswürdigkeitsaufgabe
Teilaufgabe
Bestrafungsaufgabe
Nicht soziale Risikoaufgabe
Moralische Dilemmata

Ultimatum Game + eine
Runde Dictator Game

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Akuter Stress senkte altruistisches Bestrafungsverhalten zum späten Zeitpunkt (75
Min. nach Stressor) im Vergleich zum frühen Zeitpunkt. Es zeigte sich geringeres
Teil- und Spendenverhalten in der Stressgruppe unabhängig vom Zeitpunkt.

Stress reduzierte utilitaristische Entscheidungen in persönlichen moralischen Dilemmata. Frauen neigten zu weniger utilitaristischen Entscheidungen in diesen Dilemmata
als Männer.

Akut psychosozial gestresste Tn handelten
prosozialer (Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Teilverhalten). Es zeigte sich kein Einfluss auf Bestrafungs- und nicht-soziales
Risikoverhalten.

Es zeigte sich kein Effekt von Stress auf
moralische Entscheidungen aber die Cortisolreaktion und egoistischen Entscheidungen korrelierten positiv bei emotionalen Dilemmata.

Hauptergebnisse

Aufgabe

N

28 Männer
28 Frauen

78 Männer

145 Männer

80 Männer

79 Männer

Studie

FeldmanHall et
al., 2015

Margittai et al.,
2015

Steinbeis et al.,
2015

Berger et al., 2016

Sollberger et al.,
2016

Fortsetzung Tabelle 1

TSST vs. Kontrollbedingung

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

Antizipierter TSST
vs. Kontrollbedingung

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

CPT vs. Kontrollbedingung

Stressinduktion

Soziale Abwertungsaufgabe
zur Quantifizierung der sozialen Distanz
Dictator Game (zur Messung
von Großzügigkeit)
Vertrauensaufgabe
Dictator Game
Ultimatum Game
Geldverbrennungsspiel
Risikoaufgabe
Minimal group paradigm
Dyadische soziale Interaktion
(Fast Friends Procedure)

Spendenaufgabe

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Gestresste Tn zeigten mehr Glücksspielverhalten aber weniger Vertrauen.

Vertrauensaufgabe
Lotterieaufgabe

▪
▪

Stress erhöhte die Spendenbereitschaft, jedoch nur in Tn mit geringer Umweltorientierung. Unter Tn, die sich zum Spenden
entschieden verminderte Stress die Höhe
der Spende.

Tn mit hohen Cortisolanstiegen äußerten
mehr psychologische Nähe zu ihren Interaktionspartnern als Tn mit niedrigen Cortisolanstiegen.

Gestresste Tn zeigten weniger Vertrauen
und weniger kostspieliges Bestrafungsverhalten. Die Baseline Cortisolwerte waren
positive korreliert mit Vertrauen.

Tn zeigten 20 Minuten nach dem Stressor
mehr Großzügigkeit Nahestehenden gegenüber, nicht jedoch anderen im Vergleich zu
nicht-gestressten oder 90 Min. nach dem
Stressor.

Hauptergebnisse

Aufgabe

N
210 Männer
142 Frauen

60 Männer
60 Frauen

50 Männer

152 Männer

Studie
Bendahan et al.,
2017

Nickels et al.,
2017

Singer et al., 2017

von Dawans et al.,
2018

Fortsetzung Tabelle 1

WWT
vs. SEWWT vs.
CPT vs.
SECPT

TSST vs. Kontrollbedingung

TSST vs. Ruhebedingung

Stressinduktion
TSST-G vs. Kontrollbedingung

▪
▪
▪
▪
▪

Alltägliche moralische Konfliktsituationen

▪

Hauptergebnisse
Risikoaversion zeigte eine zeitabhängige
Veränderung, von einer geringeren Risikoaversion direkt nach dem Stressor zu einer
größeren Risikoaversion später. In Hinblick
auf nicht-soziales Risikoverhalten zeigte
sich eine Erhöhung über die Zeit in der
Kontrollbedingung, nicht aber in der Stressbedingung.
Männliche Tn waren egoistischer nach einem Stressor während weibliche Tn prosozialer handelten.

Gestresste Tn trafen altruistischere Entscheidungen während sich die Gruppen
(Stress vs. Kontrolle) nicht in ihrer Entscheidungssicherheit oder emotionalen Ratings unterschieden.
Vertrauensaufgabe
Sozialer Stress und phyiologischer Stress
Vertrauenswürdigkeitsaufgabe allein reduzierten jeweils prosoziales VerBestrafungsaufgabe
halten, während eine Kombination der
Teilaufgabe
Stressormodalitäten prosoziales Verhalten
Nicht soziale Risikoaufgabe
förderten. Sozialer Stress allein verringerte
nicht-soziales Risikoverhalten

Ultimatum Game
Prisoner’s Dilemma
Prosoziale Risikoaufgabe

▪
▪
▪

Aufgabe
▪ Risikoaufgabe
▪ Antisoziale Risikoaufgabe

100 Männer
102 Frauen

94 Frauen

99 Studie 1, 80
TSST vs. RuhebeStudie 2 (Männer dingung
& Frauen)

Schweda et al.,
2019

von Dawans et al.,
2019

Singer, Sommer et
al., 2021

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

TSST-G vs.
Kontrollbedingung

CPT vs. SECPT vs.
Kontrollbedingung

49 Männer
47 Frauen

Potts et al., 2019

Stressinduktion
TSST vs. Kontrollbedingung

N
56 Männer
62 Frauen

Studie
Youssef et al.,
2018

Fortsetzung Tabelle 1

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Hauptergebnisse
Weibliche Tn lehnten Angebote unter Stress
seltener ab, unabhängig von der Fairness
der Angebote. Gestresste Tn zeigten keinen
Unterschied in der Ablehnungsrate im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Vertrauensaufgabe
Stress minderte das Vertrauen insgesamt
aber eine komplexe Interaktion des Cortisolanstiegs mit der Latenz und Hautleitfähigkeit indiziert, dass akuter Stress die Vertrauensneigung sowohl verstärken als auch
verringert kann.
Intergroup Prisoners’ DiEs zeigte sich kein Effekt von Stress auf solemma - Maximizing Differziale Präferenzen aber der stressbezogene
ences
Anstieg der Herzrate sagte outgroup-feindliches Verhalten vorher.
Wurde für Testosteron kontrolliert, zeigte
Cortisol eine Assoziation mit erhöhter Ingroup-Zuneigung.
Vertrauensaufgabe
Akuter Stress erhöhte Vertrauenswürdigkeit
Vertrauenswürdigkeitsaufgabe und Teilverhalten ohne dass nicht-soziales
Bestrafungsaufgabe
Risikoverhalten beeinflusst wurde.
Teilaufgabe
Nicht soziale Risikoaufgabe
Everyday Moral Conflict Situ- Höhere alpha-Amylase und Cortisolwerte
ations Scale (EMCS)
nach Stress waren mit höheren EMCS-Werten bei Frauen assoziiert. Hypothetische
moralische Entscheidungen und echtes prosoziales Verhalten (wohltätige Spenden)
korrelierten positiv miteinander.

Aufgabe
▪ Ultimatum Game

N
40 Männer

Stressinduktion
TSST vs. Kontrollbedingung

Aufgabe
▪ EMCS

Hauptergebnisse
Prosozialeres Verhalten zeigte sich in der
Stressbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung sowie bei sozial Nahestehenden
im Vergleich zu Fremden.
Tn = Teilnehmende; WWT = Warm Water Test; SEWWT = Socially-Evaluated Warm Water Test; CPT = Cold Pressor Test; SECPT = SociallyEvaluated Cold Pressor Test; TSST = Trier Social Stress Test; EMCS = Everyday Moral Conflict Situation Scale

Studie
Singer, Binapfl et
al., 2021

Fortsetzung Tabelle 1
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7.2 Forschungsergebnisse zu akutem Stress und sozial kognitiv-affektiven Funktionen
Im Folgendem sollen experimentelle Studien in Hinblick auf Emotionserkennung, Empathie und auch andere Funktionen rezensiert werden, welche die Aufmerksamkeit für soziale
Stimuli und auch die soziale Erinnerung umfassen. Beginnend mit der Emotionserkennung,
beschreibt diese den kognitiven Aspekt, die Gesichtsausdrücke anderer Menschen zu erkennen
und den mentalen Zustand aus diesen abzuleiten. In bisherigen Studien unterscheiden sich die
Methoden, mithilfe welcher Emotionserkennung quantifizierbar gemacht wurde. Gemorphte
Gesichter aus verschiedenen Emotionen (in diesem Kontext: digital neu geschaffene Gesichtsausdrücke aus Ausdrücken erschaffen, indem (zwei) Einzelbilder übergangslos zu einem „verschmolzen“ werden) machten sich Daudelin-Peltier und KollegInnen zu nutze. Sie berichteten,
dass Teilnehmer nach akutem Stress eine höhere Intensitäts-Grenze aufzeigten (z.B. eine verschlechterte Erkennung des Gesichtsausdrucks zu Ekel) aber auch eine niedrigere ErkennensSchwelle (z.B. eine bessere Erkennung von Überraschung) (Daudelin-Peltier et al., 2017).
Beide Effekte wurden hingehend einer adaptiven kognitiven Reaktion interpretiert, da die erniedrigte Erkennungsfähigkeit für Ekel protektiv gegenüber der sozialen Gefahr im TSST wirken könnte, sowie die erhöhte Erkennungsfähigkeit für Überraschung die generell erhöhte Sensibilität für Umweltreize oder potentielle Gefahren darstellen könnte. In einer weiteren Studie
wurde der Stressor virtuell dargeboten (TSST-VR; Zimmer, Buttlar, et al., 2019) und die Detektionsperformance für freudige und wütende Gesichter in einer Aufgabe basierend auf der
Signalentdeckungstheorie erhöht. Zusätzlich wurden Reaktionszeiten signifikant verringert
(Domes & Zimmer, 2019). In einer weiteren Studie konnten diese Effekte eines akuten Stressors, diesmal erneut im Gruppenformat, teilweise repliziert werden. Hierbei zeigte die gestresste Gruppe eine Verschiebung in der Detektionssensitivität für positive (freudige) im Vergleich zu negativen (wütenden) Gesichtsausdrücken (von Dawans et al., 2020). Zusammenfassend zeigen einige wenige Studien bezüglich der Emotionserkennung von Gesichtern, dass
Stress die Erkennung zumindest einiger bestimmter sozialer Signale begünstigt. Was unklar
bleibt ist, ob eine generelle oder spezifische Steigerung der Erkennungsleistung in Bezug auf
positive soziale Signale besteht. Chen und KollegInnen fanden beispielsweise, dass Jungen im
Alter von 9-10 Jahren nach akutem Stress mehrdeutig wütend-ängstliche Gesichter wahrscheinlicher als ängstliche Gesichter kategorisierten (und gleichzeitig weniger wahrscheinlich als wütend) als Jungen, die in der Kontrollbedingung waren (Chen et al., 2014). Eine Studie zu den
Effekten von akutem Stress auf Empathie verfolgte den Ansatz der Empathie für Schmerz und
ließ einen modifizierten TSST zum Einsatz kommen. Sie zeigten, dass Teilnehmende nach Einwirkung eines akuten Stressors dazu tendierten, den Grad an Unbehagen des Schmerzes des
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Empfängers als höher einzustufen, als Teilnehmer aus der Kontrollgruppe (Gonzalez-Liencres
et al., 2016). Dieser Befund wurde dahingehend interpretiert, dass sich möglicherweise die Empathie erhöhte. Zudem wurden die neurophysiologischen Korrelate mithilfe von ereigniskorrelierten Potentialen (ERPs) gemessen, welche zeigten, dass das Geschlecht der Teilnehmer eine
vermittelnde Rolle auf die Effekte von akutem Stress in der Verarbeitung der Empathie-bezogenen Stimuli spielen könnte, obwohl in den Verhaltensmaßen kein Geschlechtereffekt gefunden wurde. Geschlechterunterschiede in Hinblick auf die Effekte von akutem Stress auf Empathie und verwandte Konzepte werden durch die Ergebnisse einer Studie zu selbst-fremd Differenzierung gestützt. Frauen zeigten eine erhöhte selbst-fremd Differenzierung nach einem
Stressor, während Männer eine niedrigere selbst-fremd Differenzierung zeigten (Tomova et al.,
2014). Geschlechterunterschiede wurden auch von einer weiteren Studie berichtet, welche den
Zusammenhang zwischen der stressinduzierten Cortisolreaktion und sozial kognitiven Fähigkeiten untersuchte. Während Männer eine positive Assoziation zwischen der stressbedingten
Cortisolreaktion und der sozial kognitiven Performanz zeigten, zeigte sich für Frauen die entgegengesetzte Assoziation (Smeets et al., 2009). Eine weitere Studie induzierte akuten Stress
durch den TSST und maß die empathischen Reaktionen innerhalb eines Empathie für Schmerz
Paradigmas. In diesem wurden verschiedene Personen in schmerzhaften alltags Situationen dargestellt (Buruck et al., 2014). Die gestresste Gruppe zeigte geringere Bewertungen des Schmerzes in Fremden als die Kontrollgruppe. Dieser Effekt wurde jedoch durch die Emotionsregulationsleistung moderiert: Teilnehmende mit höheren Maßen an selbstberichteten Emotionsregulationsfähigkeiten zeigten stärkere Einschränkungen in Schmerzbewertungen nach dem akuten
Stress. Um neuronale Grundlagen der stressinduzierten Empathiesteigerung zu untersuchen,
bediente sich eine wieder andere Studie der funktionalen Magnetresonanztomographie (fMRT).
Sowohl für Männer als auch für Frauen erhöhte Stress die Aktivität in Gehirnarealen, welche
mit dem Teilen von Schmerzen anderer assoziiert sind wie der anterioren Insula, dem anteriorem midcingulären Kortex und dem primären somatosensorischen Kortex (Tomova et al.,
2017). Unter Verwendung des METs (um kognitive und affektive Aspekte empathischer Reaktionen zu untersuchen), zeigten Wolf und KollegInnen (Wolf et al., 2015), dass Teilnehmer
nach akutem Stress (TSST) erhöhte emotionale Empathie zeigen. Diese Effekte wurden für
positive und negative Situationen gefunden. Zusammenfassend zeigen die meisten Studien eine
erhöhte empathische Reaktion nach akutem Stress, wobei diese Effekte teilweise durch das Geschlecht der Teilnehmenden moderiert scheint. Erste Untersuchungen zeigen zudem, dass Gehirnareale in diesen Prozess involviert scheinen, welche mit den emotionalen Facetten von Empathie in Zusammenhang stehen, während psychophysiologische Untersuchungen eher eine
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Modulation des evaluativen Prozesses statt eines perspektivischen Effektes nahelegen. Aufmerksamkeit für soziale Stimuli ist im weitesten Sinne ebenfalls interessant da die bereits beschriebenen komplexen kognitiven Funktionen wie Emotionserkennung und kognitive Empathie sich auf eben diese basalen Funktionen beziehen. Eine Studie untersuchte die Effekte von
akutem Stress (mithilfe eines modifizierten TSSTs) auf Aufmerksamkeit für emotionale Gesichtsaufdrücke mit der dot-probe Aufgabe. Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten, dass Teilnehmer eine gesenkte aufmerksamkeitsbasierte Präferenz für wütende Gesichter zeigten. Veränderungen in elektrophysiologischen Korrelaten der frühen Aufmerksamkeitsverarbeitung
(P100) spiegelten diesen Verhaltenseffekt wider (Jiang et al., 2017). Diese Ergebnisse könnten
in Hinblick auf die reduzierte Aufmerksamkeit für Gefahr-bezogene soziale Signale nach einem
akuten Stressor gedeutet werden. Eine weitere Studie verwendete eine Stroop-Aufgabe mit Gesichtern und untersuchte die Performanz in dieser nach einem Stressor (TSST). Teilnehmende,
welche eine erhöhte Cortisolreaktion nach dem TSST zeigten, zeigten eine negative oder gar
vermeidende Reaktion auf Gefahr-bezogene, wütende Gesichtsausdrücke (Roelofs et al., 2007).
Diese bisherigen Studien zu den Grundlagen höherer kognitiver Prozesse involviert in Empathie suggerieren, dass auch diese basalen sozial-kognitiven Prozesse durch Stress beeinflusst
werden können. Effekte von akutem Stress und Stresshormonen auf die Kognition wurden bereits repliziert (Schwabe et al., 2012). Wie es sich jedoch mit Kognition im sozialen Kontext
verhält (Erinnerung für soziale Informationen), ist jedoch weniger untersucht. Eine der ersten
Studien untersuchte die Effekte von akutem Stress (TSST) auf das assoziative soziale Gedächtnis durch eine Aufgabe in welcher Gesichter mit Namen gepaart wurden. Die Autoren berichteten eine negative Assoziation zwischen dem stressinduziertem Cortisolanstieg und der Gedächtnisleistung (Takahashi et al., 2004). Einen ökologisch valideren Ansatz wählte eine weitere Studie durch biographische Ausschnitte um alltägliche soziale Informationen zu testen.
Akuter Stress, welcher vor dem Informationsabruf induziert wurde (wieder durch den TSST),
verschlechterte das Gedächtnis für soziale Informationen. Zudem war die stressinduzierte Cortisolreaktion auch hier negativ mit der Gedächtnisleistung assoziiert (Merz et al., 2010). Letztere Studien zeigen, dass auch im sozialen Kontext gleichermaßen nachteilige Effekte von akutem Stress auf Gedächtnisleistungen zu verzeichnen sind. Ob diese Effekte von der zeitlichen
Variation des Stressors abhängen oder spezifisch für positive oder negative soziale Informationen zu verzeichnen sind, bleibt unklar.

N

28 Männer

2 Männer
18 Frauen

32 Männer
32 Frauen

14 Männer
15 Frauen

52 Männer
52 Frauen

39 Jungs (9-10
Jahre alt)

Studie

Takahashi et al.,
2004

Roelofs et al., 2007

Smeets et al., 2009

Merz et al., 2010

Buruck et al., 2014

Chen et al., 2014

TSST-C vs.
Kontrollbedingung

TSST vs. Kontrollbedingung

TSST vs. Ruhebedingung

TSST vs. Kontrollbedingung

TSST vs. Ruhebedingung (within
subject)

TSST vs. Ruhebedingung

Stressinduktion

Der Cortisolanstieg durch den sozialen Stressor hing negativ mit der Erinnerungsleitung
zusammen.

Gesichts-Namen Assoziationsaufgabe
Maskierte emotionale
Stroop Aufgabe

RMET
MASC

Soziale Erinnerungsaufgabe

Aufgabe zu Empathie für
Schmerzen

Gesichtsausdrucks-Klassifikationsaufgabe

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Gestresste Jungen ordneten mehrdeutig wütend-ängstliche Gesichter eher als ängstlich
ein (und gleichzeitig weniger wahrscheinlich
als wütend).

Gestresste Tn schnitten bei der Bewertung
von Schmerz-Bildern schlechter ab. Dieser
Effekt wurde durch die Emotionsregulation
moderiert.

Der Abruf der sozialen Erinnerungen wurde
durch Stress verringert; dieser Effekt wurde
mit dem stressbedingten Cortisolanstieg in
Verbindung gesetzt.

Männliche Tn zeigten unter Stress eine positive Assoziation zwischen der Cortisolreaktion und MASC-Werten, weibliche Tn eine
negative.

High-Responder zeigten in der Ruhebedingung einen negativen/vermeidenden
Aufmerksamkeits-bias gegenüber Bedrohungen und wurden nach Stress aufmerksamer
gegenüber wütenden Gesichtern.

Hauptergebnisse

Aufgabe

Tabelle 2: Studien zu akutem Stress und sozial kognitiv-affektiven Funktionen.

Modified TSST vs.
Kontrollbedingung

TSST-G vs. Kontrollbedingung

Gonzalez-Liencres 27 Männer
et al., 2016
25 Frauen

36 Männer

56 Männer

Daudelin-Peltier
et al., 2017

Jiang et al., 2017

Modified TSST
vs. Kontrollbedingung

TSST vs. Kontrollbedingung

99 Männer

Wolf et al., 2015

Stressinduktion
TSST-G vs.
Kontrollbedingung

N
32 Männer
32 Frauen

Studie
Tomova et al.,
2014

Fortsetzung Tabelle 2

Aufgabe zu Empathie für
Schmerzen

Emotionserkennungsaufgabe

Gesichts-Dot-Probe Task

▪

▪
▪

Aufgabe
▪ Imitations-Inhibitionsaufgabe
▪ Emotionale Egozentrismus
Aufgabe
▪ Aufgabe zur Perspektivübernahme
▪ MET

Gestresste Tn berichteten mehr emotionale
Empathy in Hinblick auf positive und negative soziale Szenen.
Stress verursachte stärkere Unannehmlichkeitsbewertungen in Hinblick auf schmerzhafte Stimuli. Frühe ERPs wurden nicht
durch Stress beeinflusst, späte Komponenten zeigten geschlechtsspezifische Effekte
von Stress.
Die Intensitätsgrenze für Ekel war nach
Stress erhöht, die Intensitätsgrenze für
Überraschung war niedriger.
Gestresste Tn zeigten eine gesenkte Aufmerksamkeitspräferenz für wütende Gesichter. Veränderungen der elektrophysiologischen Korrelate der frühen Aufmerksamkeitsverarbeitung (P100 und
P300) deuten auf eine Verringerung der frühen Neigung zur Bedrohung hin, zusätzlich
zu einer späteren Änderung der
Aufmerksamkeitslenkung.

Hauptergebnisse
Weibliche Tn konnten nach Stress besser
zwischen selbst und anderen differenzieren,
männliche Tn schlechter.

N
67 Männer

Stressinduktion
MIST stress version
vs. MIST Kontrollbedingung

Aufgabe
▪ Aufgabe zu Empathie für
Schmerzen
▪ Dictator Game

Hauptergebnisse
Gestresste Tn zeigten stärkere und unangemessene fremdbezogene Reaktionen. Stress
erhöhte die Aktivierung von Hirnarealen,
die mit dem automatischen Teilen des
Schmerzes anderer und prosozialem Verhalten assoziiert werden.
Domes und Zim43 Männer
TSST-VR vs.
▪ Emotionserkennungsaufgabe
Die Emotionserkennung war erhöht und die
mer, 2019
Kontrollbedingung
Antwortlatenzen kürzer in der Stressgruppe,
unabhängig von der Valenz oder Emotionsintensität.
von Dawans et al., 54 Männer
TSST-G vs.
▪ Emotionserkennungsaufgabe
Stress erhöhte die Erkennungsleistung für
2020
Kontrollbedingung
▪ Gesichts-Dot-Probe Task
freudige im Vergleich zu wütenden Gesichtern. Die Aufmerksamkeit wurde nicht
durch psychosozialen Stress beeinflusst.
Tn = Teilnehmende; TSST = Trier Social Stress Test; TSST-C = Trier Social Stress Test for Children; TSST-G = Trier Social Stress Test for Groups;
MIST = Montreal Stress Imaging Task; TSST-VR = Trier Social Stress Test in Virtual Reality; RMET = Reading the Mind in the Eyes Test; MASC
= Movie for the Assessment of Social Cognition; MET = Multifaceted Empathy Test; ERP = event-related potential.

Studie
Tomova et al.,
2017

Fortsetzung Tabelle 2
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7.3 Forschungsergebnisse zu pharmakologisch induziertem Stress und Sozialverhalten
Recht wenige Studien untersuchten bisher die Effekte von Hydrocortison (Cortisol) oder
die Effekte von Yohimbin (α2-Adrenozeptor Antagonist) auf das Sozialverhalten von Menschen. Dabei sollen diese wenigen Studien im Folgenden vorgestellt werden und zudem die
Forschungslücke skizzieren, in welche sich die im anschließendem Kapitel vorgestellte erste
empirische Untersuchung reihen lässt. Für die erste Untersuchung zu den Effekten von Hydrocortison wurden gesunde Teilnehmer eingeladen welche eine niedrig oder hoch vermeidende
Persönlichkeit zeigten. Die Vermeidung wurde hierbei durch die behavioral inhibition scale
(BIS) gemessen. Im Labor wurden ihnen oral 50 mg Hydrocortison oder ein Placebo verabreicht
in einem crossover within-subject design. ERPs wurden gemessen während die Teilnehmer eine
Annäherungs-Vermeidungsaufgabe mit freudigen vs. wütenden Gesichtern bearbeiteten. Für
wütende Gesichter verstärkte die Hydrocortison-Applikation den Kongruenzeffekt und erhöhte
die Verarbeitung unter hoch vermeidenden Teilnehmern. Die Autoren schlussfolgerten einen
kontext-spezifischen Effekt von Hydrocortison, besonders für Menschen mit einer hohen Sensitivität für sozial gefährliche Stimuli (van Peer et al., 2007). Mit einer niedrigeren Dosis von
20 mg Hydrocortison untersuchte eine andere Forschergruppe Aggression mithilfe des Taylor
Aggression Paradigmas (TAP). Sie operationalisierten entweder hohe oder niedrige Provokation und untersuchten beide Geschlechter (Boehnke et al., 2010). Die Ergebnisse zeigten, dass
Teilnehmende der Hydrocortison-Gruppe aggressiver im dritten Block des TAP reagierten als
die Placebo-Gruppe. Zudem zeigten nur Frauen verstärktes aggressives Verhalten nach Hydrocortison-Applikation sowie einen negativen Zusammenhang zwischen der basalen HHNA Aktivität und aggressivem Verhalten. Ein Design mit sowohl Hydrocortison- als auch YohimbinGabe setzten Margittai und KollegInnen um (Margittai et al., 2018), um die differentielle Aktivierung der HHNA (Cortisol) und HNS (Noradrenalin) auszulösen oder keine sowie beide,
indem sie die Aktivierung durch Gabe spezifischer pharmakologischer Zusammensetzungen
simulierten. Dies resultierte in einem vier-Gruppen Design: Hydrocortison + Placebo, Yohimbin + Placebo, Yohimbin + Hydrocortison und Placebo + Placebo. Sie setzten eine soziale Abwertungsaufgabe ein um Sozialverhalten in Bezug zur sozialen Nähe des Interaktionspartners
zu messen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Hydrocortison allein prosoziale Tendenzen zum sozial
nahem Gegenüber erhöhte, dieser Effekt war jedoch geringer bei gleichzeitiger Yohimbingabe.
Deutlich werden verschiedene mögliche biologische Mechanismen, welche den Effekten von
akutem Stress auf Sozialverhalten zugrunde liegen. Diskutiert wurde zudem, dass Unterschiede
in neuroendokrinen Reaktionsprofilen in Hinblick auf den Stressor die verschiedenen Verhal-
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tenstendenzen modulieren könnten. Diese wenigen Studien unter Verwendung pharmakologischer Ansätze erlauben noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen. Sie deuten auf prosoziale
Tendenzen nach der Verabreichung von Hydrocortison hin. Doch werden diese Effekte durch
gleichzeitige sympathische Aktivität unterbunden (zumindest für Männer). Entgegen dieser Ergebnisse zeigen nur Frauen eine Veränderung nach der Verabreichung von Hydrocortison in
Hinblick auf Aggression, nämlich in der Richtung, dass beide einen positiven Zusammenhang
aufweisen. Endogene Cortisollevel jedoch, waren negativ mit aggressiven Verhalten bei Frauen
korreliert. Darüber hinaus ist der Zusammenhang zwischen einer Verabreichung von Hydorocortison und Annäherungs- und Vermeidungsverhalten scheinbar komplex. Wie die zuerst
berichtete Studie zeigt, scheinen die Effekte von Hydrocortison hier von Persönlichkeitseigenschaften abhängig zu sein und modulieren bereits frühe neuronale Reaktionen.

Die ausschließliche Gabe von Cortisol förderte prosoziale Tendenzen Nahestehenden
gegenüber. Dieser Effekt wurde ausgeglichen
durch gleichzeitige Yohimbingabe.

143 Männer

20 mg Yohimbin +
▪ Soziale Abwertungsauf20 mg Hydrocortigabe
son (oral) vs. Placebo vs.
Placebo + 20 mg
Yohimbin vs. Placebo + 20 mg Hydrocortison
Tn = Teilnehmende; TAP = Taylor Aggression Paradigm; ERP = event-related potential.

Margittai et al.,
2018

Die Cortisolgruppe reagierte aggressiver im
dritten Block des TAP. Nur weibliche Tn,
nicht aber männliche zeigten stärkeres Aggressionsverhalten nach Cortisolapplikation.

TAP (hohe vs. niedrige
Provokation)

▪

24 Männer
24 Frauen

Boehnke et al.,
2010

Für wütende Gesichter verstärkte Hydrocortison Kongruenzeffekte und erhöhte die Verarbeitung von wütenden Gesichtern in ausschließlich hoch vermeidenden Tn. ERP-Effekte zeigten eine Erhöhung von frühen
(P150) und späten (P3) Amplituden.

Annäherungs- Vermeidungsaufgabe

20 mg Hydrocortison (oral) vs. Placebo

50 mg Hydrocortison (oral) vs. Placebo

▪

38 Männer

Van Peer et al.,
2007

Hauptergebnisse

Stressinduktion

Aufgabe

N

Studie

Tabelle 3: Studien zu pharmakologisch induziertem Stress und Sozialverhalten.
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7.4 Forschungsergebnisse zu pharmakologisch induziertem Stress und kognitiv-affektiven Funktionen
Studien, welche einen pharmakologischen Ansatz wählen, bieten auch im Bereich sozial
kognitiver Funktionen hilfreiche Ansätze um die Rolle verschiedener Stress-assoziierter physiologischer Systeme herauszustellen und Einblicke in die zugrundeliegenden Mechanismen der
Effekte akuter Stressoren zu geben. Einige Studien verwenden spezifische Stimulationen oder
auch Blockaden von MR um die Rolle dieser Rezeptor-Typen als Mediatoren von Glucocorticoid Signalen auf sozial kognitive und affektive Funktionen zu untersuchen. Eine erste Studie
welche mithilfe des METs kognitive und affektive Empathie erhob, zeigte dass die Stimulation
der MR durch 0.4 mg Fludrocortison (MR-Antagonist) die affektive Empathie erhöhte, die kognitive Empathie jedoch unbeeinflusst ließ (Wingenfeld et al., 2014). Eine weitere Studie mit
ähnlichem Ansatz zeigte, dass Fludrocortison keinen generellen Effekt auf die Emotionserkennungsleistung hatte für traurige und freudige Gesichter in unterschiedlichen Intensitäten, die
Aufmerksamkeit jedoch hin zu traurigen Gesichtern lenkte (Schultebraucks et al., 2016). Letztendlich untersuchte eine dritte Studie, wie eine geringe Dosis Hydrocortison (10 mg) oral verabreicht durch die Besetzung von MR und GR auf die affektive Empathie (MET) und Emotionserkennungsleistung für wütende und traurige Gesichter in verschiedenen Intensitäten wirkt.
In dieser Studie wurde kein genereller Effekt von Hydrocortison auf einen der genannten Faktoren gefunden werden. Für die grundlegende Emotionserkennungsleistung wurde jedoch ein
komplexes Interaktionsmuster des Geschlechts der Teilnehmenden, der Emotion und der Intensität berichtet (Duesenberg et al., 2016), welches demonstriert, dass modulierende Variablen
wie z.B. das Geschlecht eine Rolle spielen könnten. Eine andere Gruppe pharmakologischer
Stimulations-Studien befasst sich mit Aufmerksamkeit und Inhibition im sozialen Kontext. In
einer Negative Priming (NP) Aufgabe mit positiven (freudigen) und negativen (wütenden und
traurigen) Gesichtsausdrücken führte eine Dosis von 10 mg Hydrocortison zu einer Inhibition
von wütenden Gesichtern (im Vergleich zu einem Placebo), wobei die höhere Dosis von 40 mg
keinen Effekt hatte (Taylor et al., 2011). Eine weitere Studie zeigte, dass intravenös verabreichtes Yohimbin allein und auch in Kombination mit Hydrocortison den Aufmerksamkeits-Bias
für wütende Gesichtsausdrücke (im Vergleich zu einem Placebo) reduzierte (Vasa et al., 2009).
Um die unbewussten Prozesse der Verarbeitung von angstvollen Gesichtern zu untersuchen,
erhoben Putman und KollegInnen die Performanz in einer maskierten Stroop Aufgabe mit Gesichtern (Putman et al., 2007). In dieser Studie reduzierte die orale Gabe von 40 mg Hydrocortison den Angst-Bias im Vergleich zu einem Placebo, besonders bei Individuen mit hohen
akuten Angstwerten. Dierolf und KollegInnen verwendeten eine Diskriminationsaufgabe, bei
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welcher sowohl das Geschlecht als auch die Emotion von Gesichtern unterschieden werden
mussten und zeigten, dass niedrige Level des basalen Cortisolspiegels (gemessen durch die
Cortisol Aufwach Reaktion; CAR) mit verbesserten Leistungen im Wechsel zwischen den beiden Aufgaben verbunden waren. Dies legt eine Erhöhung der kognitiven Kontrolle nahe. Die
intravenöse Verabreichung von 40 mg Hydrocortison wiederum glich diesen Unterschied wieder aus, während es keinen differentiellen Effekt auf die Erkennung von positiven (freudigen)
vs. negativen (wütenden) Gesichtsausdrücken gab. Dies legt nahe, dass die basalen Cortisollevel die Effekte einer akuten Hydorcortisongabe modulieren könnten. Insgesamt scheinen diese
bisherigen Befunde nicht ausreichend Nachweise für eine zentrale Rolle von MR und GR in
den Effekten von akutem Stress auf die soziale Kognition zu liefern. In Bezug auf Aufmerksamkeit und Inhibition lassen diese bisherigen Befunde vermuten, dass Hydrocortison den Aufmerksamkeits-Bias für Gefahr-bezogene soziale Stimuli reduziert. Zusätzlich scheinen die Effekte nicht linear zu sein und von der applizierten Dosis abhängig zu sein. Dennoch müssen
Schlussfolgerungen mit Vorsicht gezogen werden, da die bisher sehr geringe Anzahl an Studien
keine eindeutigen Schlüsse zulässt.

N

20 Männer

16 Männer
16 Frauen

14 Männer
49 Frauen

73 Frauen
(38 BPD PatientInnn, 35 Kontroll-Tn)

38 Männer

Studie

Putman et al., 2007

Vasa et al., 2009

Taylor et al., 2011

Wingenfeld et al.,
2014

Dierolf et al., 2016

4 mg Hydrocortison
(i.v.) vs. Placebo

0.4 mg Fludrocortison (MR Agonist)
(oral) vs. Placebo

40 mg Hydrocortison vs. 10 mg Hydrocortison vs. (oral)
Placebo

0.125 mg/kg Yohimbin vs. 0.125 mg/kg
Yohimbin + 35 mg
Hydrocortison (i.v.)
vs. Placebo

40 mg Hydrocortison (oral) vs. Placebo

Stressinduktion

40 mg Hydrocortison reduzierte den ausgeprägten Angst-bias im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, vor allem bei Tn in einem hohen Angstzustand.

Maskierte GesichtsStroop Task

Dot-probe Task

Aufgabe zu Negativem
Affektiven priming

MET
MASC

Aufgaben-Wechsel Paradigma

▪

▪

▪

▪
▪

▪

In der Placebobedingung war niedriges basales Cortisol (CAR) assoziiert mit einem
erleichterten Wechsel, während hohes basales
Cortisol (CAR) mit maximalen
Wechsel-kosten verbunden war. In der Hydrocortisonbedingung zeigte der Cortisolspiegel keinen Einfluss.

Fludrocortison verstärkte emotionale Empathie (im MET) in beiden Gruppen, während
kognitive Empathie nicht beeinflusst wurde.
Es wurden keine Effekte von Fludrocortison
auf den MASC gefunden.

10 mg nicht jedoch 40 mg Hydrocortison verursachte eine stärkere Unterdrückung für wütende Gesichter im Vergleich zu einem Placebo.

Yohimbin allein und in Kombination mit
Hydrocortison reduzierte den Aufmerksamkeits-bias für angstbezogene Gesichtsausdrücke.

Hauptergebnisse

Aufgabe

Tabelle 4: Studien zu pharmakologisch induziertem Stress und kognitiv-affektiven Funktionen.

N
40 Männer
40 Frauen

Stressinduktion
10 mg Hydrocortison (oral) vs. Placebo

Aufgabe
▪ MET
▪ Emotionserkennungsaufgabe

Hauptergebnisse
Es zeigte sich kein Einfluss von Hydrocortison oder Geschlecht auf Empathie oder
Emotionserkennung, die Geschlecht x Emotion x Intensität Interaktion für basale Emotionserkennung wurde jedoch signifikant.
Schultebraucks et 40 Männer
0.4 mg Fludrocorti- ▪ Emotionales Gesichts-dotFludrocortison hatte keinen Effekt auf die
al., 2016
40 Frauen
son (MR agonist)
probe Paradigma
Emotionserkennungsleistung für traurige
(oral) vs. Placebo
▪ Emotionserkennungsaufgabe
vs. freudige Gesichter aber verursachte eine
selektive Aufmerksamkeit für traurige Gesichter.
BPD, Borderline Personality Disorder; Tn = Teilnehmende; MET = Multifaceted Empathy Test; MASC = Movie for the Assessment of Social Cognition; CAR = Cortisol Awakening Response; MR = Mineralcorticoid-Rezeptor.

Studie
Duesenberg et al.,
2016

Fortsetzung Tabelle 4
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7.5 Zusammenfassende Diskussion der bisherigen Forschungsergebnisse
In Hinblick auf die bisherige Forschungslage zu Effekten von akutem Stress und Stresshormonen auf das Sozialverhalten sowie die soziale Kognition scheint noch deutliche Heterogenität bezüglich der gefundenen Ergebnisse zu herrschen. Diese ist womöglich auf die unterschiedlichen Paradigmen zurückzuführen, derer sich die verschiedenen Studien bedient haben.
Auch Unterschiede in den abhängigen Variablen und den dahinterstehenden Variablen erzeugen sicherlich Varianz. Darüber hinaus ist die Untersuchung aller mediierender und moderierender Einflüsse wohl kaum gänzlich möglich. Es bleibt also eine Herausforderung ein stimmiges Gesamtbild aus der bisherigen Grundlage zu schaffen. Dennoch sollen im Folgenden kurz
alle Abschnitte diskutiert werden.
Untersuchungen zu den Effekten von Stress auf Sozialverhalten und die soziale Kognition legen zumindest im Tierreich oftmals die „(freeze-)fight-or-flight“ Hypothese nahe. Als
Reaktion auf akuten Stress wird hierbei die Tendenz erhöht, gewisse soziale Kontexte zu verlassen oder besonders feindselig gegenüber anderen Individuen zu agieren (Sandi & Haller,
2015). Unter gewissen Umständen scheinen Humanstudien jedoch die andere Tendenz, nämlich
die der „tend-and-befriend“ Hypothese zu bestätigen (Taylor, 2006), indem Menschen nach
akutem Stress vermehrt prosoziale Verhaltensweisen zeigen. Es gibt Befunde für eine Erhöhung der Emotionserkennung (Domes & Zimmer, 2019), aber auch eine geringere Aufmerksamkeit für soziale Signale der Gefahr (Jiang et al., 2017) nach akutem Stress. Neue Untersuchungen demonstrierten sogar, dass die Detektion freudiger Gesichtsausdrücke nach einem
akutem Stressor erhöht war, was eine verstärkte Wahrnehmung positiver sozialer Interaktion
nahelegt (von Dawans et al., 2020). Dies entspricht auch Befunden zur Empathie, welche eine
erhöhte empathische Reaktion nach akutem Stress zeigen (Tomova et al., 2017; Wolf et al.,
2015). Studien zu Sozialverhalten vermuten, dass diese kognitiven Effekte mit der Tendenz zu
vertrauen zusammenhängen (von Dawans et al., 2012). Dennoch sprechen nicht alle Untersuchungen für die Tendenz in eine prosoziale Richtung, wenn auch diese Verhaltensweisen oft
gefunden werden. Unter anderem spielen hierbei jedoch Faktoren wie das Geschlecht oder Persönlichkeitseigenschaften eine vermittelnde Rolle. Oftmals ist zudem der zeitliche Aspekt in
die Untersuchung integriert, da das Timing nach dem Stressor entscheidend für die Reaktion zu
sein scheint (Margittai et al., 2015).
Die wenigen Studien zu pharmakologischen Interventionen bieten im Bereich des Sozialverhaltens und der sozialen Kognition keine ausreichende Grundlage für physiologische Mechanismen, die den gefundenen Effekten zugrunde liegen könnten. Durch die Stimulation oder
Inhibition bestimmter Rezeptoren konnten diese Studien zwar die Effekte von Stresshormonen
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nachahmen, dennoch fehlt es an Studien. Studien die z.B. Hydrocortison applizierten (das körpereigene Stresshormon Cortisol), konnten bisher keine entscheidende Rolle der HHNA in Hinblick auf die Verhaltenseffekte nachweisen. Auch automatische Reaktionen, welche die schnellere Reaktion der SNA widerspiegeln, konnten keine entscheidende mediierende Rolle dieses
Systems feststellen. Viele dieser Studien wiesen eine unzureichende Stichprobe auf und fokussieren sich auf ein System, wobei mögliche Interaktionen außeracht gelassen werden. Dennoch
liefern diese wenigen Studien Ergebnisse (wenn auch teils uneindeutige) und deuten auf eine
größere Rolle der HHNA im Vergleich zur SNA hin (Margittai et al., 2018). Deshalb ist es
umso wichtiger, die gewonnenen Erkenntnisse in zukünftige Forschung einzubauen und diese
zu erweitern, im Rahmen des Möglichen.
Forscher argumentieren, dass die Stressor-Modalität kongruent zur kognitiven oder verhaltensbezogenen Variable sein sollte, die erhoben wird, da nur so signifikante Effekte gefunden werden können (Potts et al., 2019; von Dawans et al., 2018). Diesem Gedanken zufolge,
sollten kognitive Funktionen eher durch soziale Stressoren beeinflusst werden können als beispielsweise durch pharmakologische oder physische Stresssituationen. Am stärksten sollten
sich diese Funktionen also äußern, wenn sie direkt mit dem Coping-Mechanismus zusammenhängen. Kaum Studien haben diese Kongruenz-Hypothese jedoch explizit getestet, ihr Einfluss
bleibt unbekannt.
Ein weiterer Punkt ist die Untersuchung der zugrundeliegenden Motivation hinter den
beschriebenen primären Verhaltenstendenzen. Während die „tend-and-befriend“ Hypothese offensichtlich prosoziale Verhaltensweisen widerspiegelt (Annäherung und Unterstützung),
wurde die „(freeze-)fight-or-flight“ Reaktion als „antisozial“ und aggressiv angesehen. Dabei
kann letztere Reaktion durchaus auch auf eine prosoziale Art und Weise funktional sein. Verteidigt im Tierreich eine Mutter ihr Junges durch aggressives Verhalten, dient dieses einem
prosozialen Zweck. Andersherum kann auch die Annäherung und Unterstützung der ersten Hypothese andere Hintergründe verfolgen als prosoziale. Deshalb ist es in Zukunft zudem wichtig,
Paradigmen einzusetzen, welche die Motive und Hintergründe hinter den gezeigten Verhaltensweisen erkennbar machen.
Auch wenn bisherige Untersuchungen zu Effekten von akutem Stress und (Stress-) Hormonen auf Sozialverhalten und die soziale Kognition keine einheitlichen Ergebnisse liefern
konnten, zeigen diese doch in fast allen Fällen, dass Stress und Stresshormone das Potential
haben, einen Einfluss auf Sozialverhalten und die soziale Kognition auszuüben. Demnach zeigt
sich in Hinblick auf die geringe Anzahl an Studien zu pharmakologischen Untersuchungen,
dass nicht nur weiterer Forschungsbedarf in diesem Bereich besteht, sondern auch, dass dieser
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vielversprechend ist. Deshalb soll im folgenden Kapitel die erste empirische Untersuchung einen Beitrag zu diesem Themenfeld leisten. Hierbei werden die Effekte zweier Dosierungen
Hydrocortison (20 mg vs. 5 mg) im Vergleich zu einem Placebo in Hinblick auf das Sozialverhalten (von Dawans et al., 2012) und die soziale Kognition (Emotionserkennung) untersucht.

III Empirische Untersuchungen
8 Effekte von Hydrocortison auf das Sozialverhalten und die soziale
Kognition bei Männern
8.1 Einleitung
Die Auswirkungen von Stress auf Sozialverhalten können weitreichend sein und betreffen alltägliche Lebensbereiche. Dabei sind diese alltäglichen Bereiche meist durch soziale Interaktionen gekennzeichnet und es deshalb umso bedeutender, wie sich Stress auf diese auswirkt. Diese akuten Stressoren im alltäglichen Leben treten vermehrt auf, durch die stetige Erreichbarkeit und Digitalisierung umso mehr, wobei auch das Forschungsinteresse in dieser Hinsicht gestiegen ist. Wie Stressoren die Entscheidungsfindung beeinflussen, wurde vermehrt untersucht (Porcelli & Delgado, 2017; von Dawans et al., 2020). Berichte vielzähliger Untersuchungen zeigen Tendenzen zu einer Steigerung des prosozialen Verhaltens nach akutem Stress
(Berger et al., 2016; von Dawans et al., 2012). Neuere Studien zeigen ebenfalls prosoziale Tendenzen: Zhen und KollegInnen fanden heraus, dass Teilnehmende unter Stress dazu tendierten,
betroffenen Personen mehr Geld zu überweisen und eher zu helfen. Das Bestrafungsverhalten
unterschied sich zwischen gestressten Teilnehmenden und der Kontrollgruppe nicht (Zhen et
al., 2021). Trotz einzelner Befunde in Richtung prosozialer Verhaltenstendenzen nach akutem
Stress, meist psychosozialem, sind die eigentlichen Effekte von Stresshormonen selbst uneindeutig, da weitaus zu wenig Untersuchungen hierzu durchgeführt wurden (von Dawans et al.,
2020). Möglicherweise werden die Effekte von akutem Stress durch Stresshormone mediiert.
So konnte eine Studie nachweisen, dass destruktives (sogenanntes antisoziales) Bestrafungsverhalten für Männer dann auftrat, wenn ihre Testosteronlevel hoch, und ihre Cortisollevel
niedrig waren (Pfattheicher et al., 2014). Eine derartige Kombination führte jedoch nicht zu
erhöhtem altruistischen Bestrafungsverhalten, bei welchem free-rider bestraft werden konnten.
Ersteres destruktives Bestrafungsverhalten bezog sich auf kooperative free-rider, wobei sich
zweites auf unkooperative free-rider bezog. In Hinblick auf aggressives Verhalten zeigte eine
Applikation von 20 mg Hydrocortison aggressivere Tendenzen in dem dritten Block des Taylor
Aggression Paradigmas und einen geschlechterspezifischen Effekt, in welchem Frauen, jedoch
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nicht Männer aggressiveres Verhalten nach einer Cortisolgabe zeigten (Boehnke et al., 2010).
Margittai und KollegInnen fanden heraus, dass die alleinige Verabreichung von Hydrocortison
prosoziale Tendenzen förderte, gegenüber nahestehenden Personen (Margittai et al., 2018).
Durch eine gleichzeitige Yohimbingabe wurde dieser Effekt vereitelt. Relevant für die Reaktionen und Entscheidungen im sozialen Kontext nach Stress ist zudem die Emotionserkennung
oder auch soziale Kognition im Allgemeinen. In Stresssituationen können durch eben diese
Fähigkeiten dem Individuum wichtige Informationen geliefert werden, welche grundlegend zu
einer Flucht oder Annäherung beitragen (Cannon, 1915; Taylor, 2006). Untersuchungen von
psychosozialen Stressoren auf die Emotionserkennung (Domes & Zimmer, 2019) zeigten bereits einen positiven Zusammenhang, wobei dieser nicht im Speichelcortisol zu finden war.
Bisherige Untersuchungen zeigten, dass z.B. die Applikation von 50 mg Hydrocortison (das
körpereigene Stresshormon Cortisol) die Kongruenzeffekte und die Verarbeitung von wütenden
Gesichtern in stark vermeidenden Individuen erhöht, was bereits einen Effekt von Stresshormonen auf die soziale Kognition nahelegt (van Peer et al., 2007). Ein systematisches Review
konnte keinen Zusammenhang zwischen Cortisolleveln und der Emotionserkennung oder Empathie feststellen. Die Meta-Analyse zeigte, dass eine gesteigerte Emotionskontrolle mit höheren Cortisolleveln zusammenhängt, dieser Effekt jedoch Subgruppen-Analysen zur Folge nur
bei Männern und für das Morgencortisol zu finden war (Ji et al., 2021). Studien mit pharmakologischer Manipulation zeigten zum Teil ebenfalls keine Effekte von Hydrocortison auf die
Emotionserkennung (Dierolf et al., 2016; Duesenberg et al., 2016). Wieder andere Studien zeigten eine Veränderung durch Hydrocortison (Putman et al., 2007; Taylor et al., 2011) oder auch
in Kombination mit Yohimbin (Vasa et al., 2009). Feeney und KollegInnen zeigten z.B. eine
Assoziation der Cortisollevel mit kürzeren Reaktionszeiten bei der Kategorisierung emotionaler, nicht aber neutraler Gesichter. Zudem zeigten Sie einen altersspezifischen Effekt (Feeney
et al., 2012). Letztendlich bleibt durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener Faktoren
in bisherigen Studien offen, welchen Effekt Stresshormone auf die soziale Kognition haben.
Zwar legt die bisherige Studienlage nahe, dass akuter psychosozialer Stress einen Effekt auf
die Emotionserkennung haben könnte, die Rolle der dadurch erhöhten Cortisolausschüttung
scheint jedoch nicht geklärt und Studien legen zumindest teilweise nahe, dass diese keinen entscheidenden Einfluss ausübt (Domes & Zimmer, 2019). Die folgende Studie soll deshalb zum
einen prüfen, ob die bloße Applikation des Stresshormons Cortisol in Form von Hydrocortison
einen Einfluss auf das Sozialverhalten sowie die soziale Kognition von Männern hat. Zudem
soll sie durch den Einsatz zweier verschiedener Dosierungen Hydrocortison, 5 mg vs. 20 mg,
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untersuchen wie diese Effekte geartet sind und ob bereits eine geringe Dosis einen Effekt ausübt. Dabei wurde die Dosierung von 20 mg entsprechend vorheriger Studien gewählt (Margittai
et al., 2016, 2018; Schwabe et al., 2010, 2012). Die niedrigere Dosierung von 5mg erzielt hierbei ähnlich hohe Cortisollevel wie beispielsweise der TSST.

8.2 Methode
8.2.1 Teilnehmer
Erhoben wurden 89 gesunde männliche Teilnehmer, welche primär durch online-Werbung über den internen Email-Verteiler der Universität Trier rekrutiert wurden. Zusätzlich
wurde die Studie im Universitäts-internen Rekrutierungssystem beworben sowie durch Verteiler der Fachhochschule Trier. Weitere Werbung wurde über Pressemitteilungen, Flyer und Aushänge geschaltet. Teilnehmer waren für die Studienteilnahe qualifiziert sofern sie keine Medikamente einnahmen, einen BMI (Body-Mass-Index) zwischen 18 und 30 aufwiesen, nicht unter
akuten oder chronischen physischen oder psychischen Erkrankungen litten, nicht in Schichtarbeit arbeiteten und nicht mehr als 5 Zigaretten pro Tag rauchten. Diese Einschlusskriterien wurden über den ersten online-Fragebogen sowie das anschließende Telefonscreening erfasst. Anschließend wurden alle Einschlusskriterien bei der medizinischen Voruntersuchung innerhalb
einer Woche vor dem eigentlichen Untersuchungstermin überprüft. Zwei Teilnehmer wiesen
einen BMI > 30 auf und wurden von den Analysen ausgeschlossen. Zwei weitere Teilnehmer
zeigten ein unzureichendes Verständnis der Aufgabenstellung und wurden ebenfalls ausgeschlossen. Für die Analysen ergab sich hierdurch ein N = 85 (0 mg = 27, 5 mg = 30, 20 mg =
28). Alle Teilnehmer unterschrieben vor der Teilnahme eine Einverständniserklärung und wurden mit einer festgelegten Aufwandsentschädigung von insgesamt 52€ vergütet. Zusätzlich zu
diesem Betrag konnten Sie einen weiteren Betrag in Abhängigkeit ihrer Entscheidungen und
der Entscheidungen der anderen Teilnehmer dazu verdienen (siehe Abschnitt 8.2.5).
8.2.2 Psychologische Kontrollvariablen
Zur Überprüfung der psychischen Belastung sowie sozialen Ängstlichkeit wurden Fragebogen eingesetzt, welche im Folgenden aufgeführt werden. Zusätzlich wurden ein Fragebogen zur sozialen Erwünschtheit und ein Persönlichkeitsfragebogen erhoben um für Unterschiede zwischen den Gruppen zu kontrollieren.
Psychiatrische Symptome
Der Mini-SCL (Mini-Symptom Checklist; Franke, 2017) misst psychiatrische Symptome auf den Skalen Depression, Ängstlichkeit und Somatisierung. Der globale Schwere-Index
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indiziert die Gesamtbelastung der psychiatrischen Symptomatik und weist eine sehr gute Validität und Reliabilität auf. Teilnehmer mussten insgesamt 18 Fragen beantworten, auf einer fünfPunkte Skala von „überhaupt nicht“ bis „sehr stark“. Die Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (Englisch: Standard Derivation; SD) aller eingeschlossenen Teilnehmer sind für
die jeweiligen Gruppen Tabelle 5 zu entnehmen.
Der SIAS (Social Interaction Anxiety Scale; Mattick & Clarke, 1998) erfasst soziale
Ängstlichkeit. Dabei fragen 20 Items auf einer fünf-Punkte Skala von „überhaupt nicht“ bis
„sehr stark“ die Ausprägung der sozialen Ängstlichkeit ab. Die Reliabilität und Validität der
Skalen ist hoch und erlaubt eine Einteilung in klinische Gruppen (Mattick & Clarke, 1998).
Mittelwerte und Standardabweichungen sind für die drei Gruppen Tabelle 5 zu entnehmen.
Soziale Erwünschtheit wurde mithilfe der SDS-CM (Social Desirability Scale nach
Crowne und Marlowe (Crowne & Marlowe, 1960)) in der deutschen Version von Lück & Timaeus verwendet (Lück & Timaeus, 1997). Dabei beschreibt soziale Erwünschtheit den Fehlereinfluss bei subjektiven Befragungen, welcher die Teilnehmenden dazu bewegt, Antworten zu geben, die mit aller Wahrscheinlichkeit nach von anderen als positiv bewertet werden könnten.
Die Skala enthält 23 Items, welche mit „richtig“ oder „falsch“ beantwortet werden sollen und
weist eine ausreichende Reliabilität auf. Hinweise für die konvergente Validität liegen vor
(Lück & Timaeus, 2014).
Persönlichkeitsaspekte der Teilnehmer wurden mit Hilfe des NEO-FFI-30, einer Kurzversion des NEO-Fünf-Faktor-Inventars, erhoben (Körner et al., 2008). In Anlehnung an den
NEO-FFI (Borkenau & Ostendorf, 1993) misst dieser Fragebogen Neurotizismus, Extraversion,
Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit mit nur der Hälfte der ursprünglichen 60 Items. Hierbei mussten die Teilnehmer alle Aussagen auf einer fünf-Punkte
Likert-Skala von starker Ablehnung bis starker Zustimmung bewerten.

8.2.3 Stimmung
Um Stimmungsveränderungen über den Verlauf der Erhebung zu messen, wurde der
PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) eingesetzt sowie zwei visuelle Analogskalen
mit den Items „Wie stark fühlen Sie sich im Moment körperlich unwohl?“ und „Wie stark ist
Ihr Bedürfnis, eine Ihnen vertraute Person jetzt an Ihrer Seite zu haben?“. Der PANAS (Watson
et al., 1988) erfasst jeweils 10 positive und negative Stimmungen auf einer fünf Punkte Skala
von „gar nicht“ bis „äußerst“. Der PANAS ist ein etabliertes, reliables und valides Maß
(Crawford & Henry, 2004). Die Stimmung wurde zu sechs Zeitpunkten über den Verlauf der
Erhebung gemessen.
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8.2.4 Physiologische Maße
Hormonmessungen
Fünf Speichelproben wurden über den Verlauf der Erhebung hinweg mit Hilfe von Salivetten (Sarstedt, Nümbrecht, Deutschland) gegeben um Cortisol und alpha-Amylase Werte
im Speichel zu bestimmen. Bis zur Analyse wurden die genommenen Speichelproben bei -20°C
gelagert. Die Speichelanalysen wurden im Biochemischen Labor der Universität Trier durchgeführt. Zeitlich erfolgte die Speichelprobengabe um 15:45 Uhr, 16:20 Uhr, 16:45 Uhr, 17:00
Uhr und 17:25 Uhr. Die erste Salivette erhob die Baseline noch vor Tabletteneinnahme zum
Zeitpunkt +0. Nach + 35 Minuten wurde erneut eine Probe genommen sowie um +60 (direkt
vor Beginn des sozialen Entscheidungsparadigmas). Direkt nach dem Paradigma wurde die
vierte Probe zu Zeitpunkt +75 genommen sowie die letzte Salivette um +100 um den erwarteten
Abfall des Cortisolspiegels zu betrachten. Die Cortisolanalysen wurden mit einem zeitaufgelösten Fluoreszenz-Immunoassay mit flourometrischer Endpunktbestimmung (Dressendörfer et
al., 1992) durchgeführt, die alpha-Amylase Analyse mit einem ELISA, welches das Enzym
chromogenen Molekül 2-Chlor-4-nitrophenyl-alpha-D-maltotriosid verwendet (Lorentz et al.,
1999). Die intra- und inter-assay Koeffizient Variabilität (Englisch: coefficient of variation;
CV) lag bei unter 10% für Cortisol und Amylase. Genauer betrug der intra-assay CV für Cortisol 4.0 - 6.7 % und der inter-assay CV 7.1 - 9.0%. Für Amylase betrug der intra-assay CV 2.8
- 6.3% und der inter-assay CV 5.5 - 7.6%. Sechs Teilnehmer zeigten einen deutlich erhöhten
Cortisolverlauf (AUCI und AUCG; Pruessner et al., 2003) mit jeweils 3 Interquartilsabständen
(interquartile range; IQR) über dem 3. Quartil und wurden deshalb aus den Cortisolanalysen
ausgeschlossen.

Herzratendaten
Die Herzrate wurde mithilfe mobiler Herzratenmessgeräte (ANS Recorder flex mobile,
Neurocor Ltd. & Co. KG, Trier, Deutschland) erhoben. Vier Klebeelektroden wurden am oberen Torso der Teilnehmer befestigt. Im Laufe der Erhebung wurden von den Teilnehmern eigenständig fünf Marker gesetzt um bestimmte Zeitabschnitte zu markieren, immer zeitgleich
zur Speichelprobengabe. Nach dem Experiment wurden die RR-Dateien exportiert und die am
wenigsten Artefakt-behaftete EKG-Ableitung (Elektrokardiogramm) der möglichen drei verwendet (von Dawans, Zimmer, et al., 2021). Das Programm ARTiiFACT (Kaufmann et al.,
2011) wurde anschließend zur automatischen Artefakt-Detektion sowie Verarbeitung eingesetzt.
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8.2.5 Sozialverhalten und nicht-soziales Risikoverhalten
Das Sozialverhalten der Teilnehmer wurde mithilfe eines Paradigmas erhoben, das seinen Ursprung in der Verhaltensökonomie hat (von Dawans et al., 2012). Dieses Paradigma
misst Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Teilen, Bestrafungsverhalten und nicht-soziales Risikoverhalten. Diese Entscheidungen wurden mit jeweils vier Entscheidungen pro Entscheidungstyp erhoben. Entscheidungen reflektierten immer einen binären Code (z.B. vertrauen vs.
nicht vertrauen) und jede Entscheidung wurde ohne Feedback implementiert um Übertragungseffekte zu vermeiden. Das Outcome sowie die jeweiligen getroffenen Entscheidungen wurden
jeweils am Ende des Paradigmas präsentiert. Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und das Bestrafungsverhalten wurden durch ein sequentielles Zwei-Personen Spiel umgesetzt, während das
Teilverhalten als eine Art Dictator Game umgesetzt war: Nur Teilnehmer 1 hatte eine Entscheidung zu treffen, die nicht durch eine weitere Entscheidung betroffen war. Für Vertrauenswürdigkeit und das Bestrafungsverhalten wurde die Strategie-Methode eingesetzt: der Teilnehmer
musste sich entscheiden vertrauenswürdig zu handeln oder nicht (vice versa zu bestrafen oder
nicht), ohne zu wissen ob der andere, ihm zugeteilte Teilnehmer ihm vertrauen würde oder
selbst die unfaire, bestrafbare Entscheidung traf. Teilnehmer interagierten immer anonym mit
einem ihnen zufällig zugeteilten Partner, für jede Entscheidung wurde ein neuer Teilnehmer
zugeordnet. Die Erhebungen wurden mit 4-6 Teilnehmern durchgeführt. Als eine Art nicht soziale Kontrollbedingung wurde Risikoverhalten mithilfe einer Lotterie-Aufgabe erhoben. Hierbei konnten Teilnehmer immer zwischen einem großen und einem geringen Risiko wählen. Der
Computer würfelte anschließend nach dem Zufallsprinzip wobei immer eine Gewinnchance
von 50% gegeben war. Ob soziale Entscheidungen oder nicht soziale, die Teilnehmer konnten
immer zwischen zwei Optionen wählen, welche letztendlich auch den binären Code der Entscheidungen repräsentierten. Für die Analysen wurden die Entscheidungen für jeden Typ zusammengezählt. Dadurch entstand eine Range von 0 - 4 für Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit,
Teilen und Bestrafungsverhalten mit 0 (Verhalten wird nicht gezeigt) bis 4 (maximale Ausprägung der Verhaltensweise). Das nicht-soziale Risikoverhalten resultierte in einem Wert von 0
(kein Risiko) bis 8 (maximales Risiko). Zusätzlich wurden vier Runden der Devil’s Task gespielt (Slovic, 1966), um ebenfalls nicht-soziales Risikoverhalten zu operationalisieren. In diesem „Spiel“ ging es darum, so viele Karten aufzudecken wie gewünscht, mit der Gefahr, dass
bei der roten Teufels-Karte, alle in dieser Runde erspielten Punkte verloren gingen. Ganz zu
Beginn waren in jeder Runde drei der insgesamt 20 Karten bereits aufgedeckt, sodass Teilnehmer mit geringer Risikoeinstellung direkt die Runde mit 12 Punkten beenden konnten (jede
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offene Karte brachte 4 Punkt ein). Je mehr Karten der Teilnehmer aufdeckte, desto mehr Punkte
konnte er erspielen - desto höher war jedoch auch die Wahrscheinlichkeit den roten Teufel zu
erwischen. Am Ende des Paradigmas wurden die „erspielten“ Punkte in Euro umgerechnet, mit
einem Wechselkurs von 100 Punkten = 0,95€ und zu der eigentlichen Vergütung ausbezahlt.
Dabei wurden Punkte statt direkte Geldbeträgt gewählt, da bei der Anzahl der Entscheidungen
(32 im Paradigma selbst + vier weitere in der Devil’s Task, insgesamt 36 Entscheidungen), das
Gewicht von tatsächlichen Cent-Beträgen zu gering wiegen wurde. Die Umrechnung in Punkte
ließ den Gewinn bzw. Verlust während der Entscheidungen schwerwiegender werden. Im
Durchschnitt verdienten die Teilnehmer 7€ zusätzlich zur festgelegten Aufwandsentschädigung
(mit einer Range von 5€ - 9.40€).
Eine Art hypothetisches Sozialverhalten wurde zudem im Anschluss an das soziale Entscheidungsparadigma durch die Social Value Orientation (SVO; (Murphy et al., 2011; Murphy
& Ackermann, 2014)) erhoben. Das SVO Slider Measure misst Verteilungspräferenzen mit
Aufgaben der Ressourcenverteilung. Sie stellt ein hoch reliables Messgerät dar mit guter konvergenter und ausgezeichneter prädiktiver Validität (Murphy et al., 2011). Die Teilnehmer füllten die sechs primären Items zur Bestimmung des SVO Typs und Winkels aus, sowie die neun
Sekundäritems zur Bestimmung des Inequality Aversion Indexes. Dabei hatten die Teilnehmer
für jedes Item die Wahl, wie sie eine genannte Verteilung zwischen sich selbst und einer fiktiven anderen Person aufteilen konnten. Dabei reichten diese fiktiven Geldbeträge zwischen 50
- 100€ und wurden im Gegensatz zum Gewinn im vorherigen Paradigma nicht ausgezahlt. Die
Typen der SVO lassen sich einteilen in altruistisch, prosozial, individualistisch und kompetitiv.
Dabei zeigt der Winkel an, wie stark die jeweilige Ausprägung ist, von eher altruistisch/prosozial im höheren Bereich bis individualistisch/kompetitiv im niedrigen bis negativen Bereich.
Der Inequality Aversion Index zeigt nur für prosozial motivierte Individuen an, von welcher
Motivation diese Ausprägung getrieben ist. So kann dieser Index die Ausprägung Joint Gain
(JG) oder Inequality Aversion (IA) annehmen. Dabei repräsentiert ein Wert von 0 den IA-Typ
und ein Wert von 1 den JG-Typ (Murphy et al., 2011). Letzterer beschreibt das zugrundeliegende Motiv, gleiche Outcomes und faire Aufteilungen für beide Parteien zu erzielen. Der IA
Typ ist durch die Vermeidung von Ungleichheit getrieben und achtet eher auf die Differenz
zwischen den Beträgen als auf die Beträge selbst.

8.2.6 Emotionserkennung
Die Emotionserkennung der Teilnehmer wurde in dieser Studie mithilfe einer Aufgabe
zur Erkennung von Emotionen in Gesichtern (Domes & Zimmer, 2019) erhoben. Durchgeführt
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wurde dieser ebenso wie das Entscheidungsparadigma am Computer. Der Ansatz dieser Emotionserkennungsaufgabe basiert auf der Signalentdeckungstheorie (Green & Swets, 1966;
Swets, 1964; Velden, 1982). Dabei beschreibt die Signalentdeckungstheorie Entscheidungen,
die perzeptuelle Unsicherheit beinhalten (z.B. wenn ein Gesichtsausdruck nicht eindeutig ist)
und auch ein verhaltenstechnisches Risiko aufweisen (z.B. eine falsche Reaktion ausführen;
Lynn & Barrett, 2014). Dabei kann zwischen dem eigentlichen Reiz und dem Rauschen unterschieden werden, wobei der Reiz das eigentliche Ziel oder auch Target ist. Aufgabe des Teilnehmers ist es zu entscheiden, ob er den Reiz, in diesem Fall die gefragte Emotion, wahrgenommen hat. Jeder Teilnehmer hat eine individuelle Wahrnehmungsschwelle, bis wohin diese
Reize wahrgenommen werden können. Ob ein Sinneseindruck auf einen Reiz oder ein Rauschen zurückgeführt werden kann, wird auf zwei normalverteilten Kurven skizziert. Abhängig
von diesen Wahrscheinlichkeitskurven können die Treffer-Rate (hit rate) und auch die Falscher-Alarm-Rate (false alarms rate) berechnet werden. Treffer stellen solche Durchgänge dar,
in welchen die Teilnehmer die Emotion richtig kategorisieren. Falsche Alarme treten auf, wenn
das Rauschen fälschlicherweise als ein Reiz klassifiziert wird. Anhand dieser Raten lässt sich
die Sensitivität bestimmen, welche angibt, wie gut eine Person zwischen Reiz und Rauschen
unterscheiden kann (d‘). Bei einem d‘ von null beispielsweise, können Reiz und Rauschen nicht
voneinander unterschieden werden. Je höher der d‘-Wert, desto besser gelingt die Unterscheidungsleistung. Darüber hinaus kann mit der Signalentdeckungstheorie auch die Antworttendenz berechnet werden (c). Diese bildet ab, ob eine Versuchsperson der Anwesenheit eines
Reizes grundsätzlich eher zusagt oder diese ablehnt. In der vorliegenden Emotionserkennungsaufgabe stellt ein vorhandener Gesichtsausdruck den Reiz dar, welcher von einem neutralen
oder nicht vorhandenen Gesichtsausdruck, dem Rauschen, unterschieden werden muss.

8.2.7 Versuchsablauf
Die Teilnehmer füllten einen ersten online-Fragebogen aus, wodurch erste Ausschlusskriterien, demografische Angaben und psychologische Fragebögen (siehe Abschnitt 8.2.2) erhoben wurden. Waren sie in dieser Hinsicht unauffällig, wurden Sie anschließen für ein kurzes
Telefonscreening kontaktiert, in welchem ebenfalls Einschlusskriterien überprüft wurden. Anschließend wurden sie für eine medizinische Voruntersuchung ins Labor gebeten, um sich dort
durch Fachpersonal untersuchen zu lassen. Der Blutdruck wurde gemessen, ein 12-Kanal EKG
geschrieben sowie letzte Fragen geklärt, abschließend erfolgte der Einschluss durch den Studienarzt. Die eigentlichen Testungen fanden immer mit 4-6 Teilnehmern gleichzeitig statt und
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begannen am Nachmittag um 15:15 Uhr. Begleitet und durchgeführt wurde die Erhebung immer von zwei weiblichen Versuchsleiterinnen. Die Teilnehmer wurden randomisiert den Sitzplätzen zugeteilt, welche durch Trennwände voneinander blickdicht getrennt waren. Aufgrund
der zur Zeit der Erhebungen herrschenden Corona-Maßnahmen, wurde der Mindestabstand von
1,5 Metern und das Tragen von Masken (außer zur Speichelgabe und Tabletteneinnahme) eingehalten. Innerhalb der individuellen Sitznischen standen die Computer. Die Teilnehmer wurden angehalten, ihre Handys auszuschalten, alle persönlichen Gegenstände in die Ablage neben
ihrem Platz zu legen und darauf aufmerksam gemacht, dass während der ganzen Untersuchung
ein absolutes Kommunikationsverbot herrsche. Nach diesen einführenden Informationen erfolgten die individuellen Arzt-Konsultationen. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, Fragen zu
stellen, während der Studienarzt sich ein letztes Mal von der medizinischen Unbedenklichkeit
einer Teilnahme überzeugte. Nach diesem kurzen Gespräch wurden die Teilnehmer weitergeleitet in einen dritten Raum, in welchem die Versuchsleitung die die mobilen Herzratenmessgeräte anlegte. Anschließend wurden die Teilnehmer wieder ihren Sitzplätzen zugewiesen und
angehalten zu warten, bis alle Teilnehmer nach den Arztgesprächen sowie dem Erhalt der Herzratenmessgeräte wieder Platz genommen hatten. In dieser Wartezeit konnten Sie bereits die auf
dem Tisch liegenden Blutdruckmessgeräte anlegen, mit Hilfe welcher zu vier Zeitpunkten im
Verlauf der Erhebung der Blutdruck sowie Puls gemessen wurde. Nachdem alle Teilnehmer
Platz genommen hatten, startete die Erhebung mit der ersten Blutdruckmessung, Stimmungsabfrage sowie der ersten Speichelprobengabe. Kurz darauf wurden die Tabletten eingenommen,
welche doppeltblind in kleinen, von der Apotheke vorbereiteten Gefäßen, bereitgestellt wurden.
Jeweils 2.5 Tabletten pro Teilnehmer wurden eingenommen und die Stoppuhr betätigt. Über
den weiteren Verlauf hinweg erfolgte die Speichelprobengabe und Messung der anderen genannten Parameter wie oben beschrieben (Abschnitt 8.2.3 - 8.2.6 oder siehe Abbildung 8). Die
Teilnehmer erhielten die Instruktionen für die kommende Aufgabe und bearbeiteten die
Übungsaufgaben. Diese wurden im Anschluss von den Versuchsleiterinnen überprüft, sodass
ein Verständnis der Aufgaben sichergestellt werden konnte. Das soziale Entscheidungsparadigma startete 60 Minuten nach Einnahme der Tabletten um bis dahin genügend Zeit für die
Resorption der Tabletten zu gewährleisten. Dieses unter 8.2.5 beschriebene Entscheidungsparadigma wurde programmiert und durchgeführt mit der Software z-Tree (Fischbacher, 2007)
für Gruppenexperimente. Anschließend wurde zudem die Social Value Orientation (Murphy et
al., 2011) erhoben, gefolgt von der Emotionserkennungsaufgabe (Domes & Zimmer, 2019).
Der Blutdruck wurde jeweils vor und nach dem sozialen Entscheidungsparadigma erhoben so-
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wie zum Schluss auf die Emotionserkennungsaufgabe folgend. Abschließend folgten Kontrollfragen z.B. der Glaube, in welcher Gruppe sich der Teilnehmer befunden hatte, wonach die
Teilnehmer letztendlich ausbezahlt wurden. Erst am Ende der Erhebung konnten die Teilnehmer die Gesamtvergütung einsehen (Aufwandsentschädigung von 52€ sowie zusätzlich im Entscheidungsparadigma erspielter Betrag). Den Teilnehmern wurde das Herzratenmessgerät abgenommen und sie wurden verabschiedet.

Abbildung 8: Ablauf der Untersuchung mit Speichelprobengabe (T1-T5), Markersetzung (M1-M5) und
Blutdruckmessung (B1-4).

8.2.8 Datenauswertung
Um für Gruppenunterschiede in Hinblick auf Alter, BMI, SIAS- und Mini-SCL-Werten
zu kontrollieren, wurde eine Varianzanalyse (Englisch: analysis of variance; ANOVA) durchgeführt. Gleiches wurde für die Kontrolle der sozialen Erwünschtheit und der PersönlichkeitsFaktoren durchgeführt. Um den Stimmungsverlauf zu überprüfen, wurde eine messwiederholte
ANOVA berechnet (6 (PANAS) x 3 (0 mg, 5 mg, 20 mg)). Analog wurde diese Rechnung für
die visuellen Analogskalen durchgeführt (6 (VAS) x 3 (0 mg, 5 mg, 20 mg)). Die Sphärizität
der Daten wurde mit dem Mauchly-Test überprüft und ggf. nach Greenhouse-Geisser korrigiert.
Vier Varianzanalysen (Englisch: analyses of variance; ANOVA) sollten mögliche Baseline Unterschiede zwischen den Gruppen herausstellen. Des Weiteren wurden messwiederholte ANOVA berechnet um für Gruppenunterschiede im Puls (4 (Puls) x 3 (0 mg, 5 mg, 20 mg)) sowie
in der Herzrate (5 (Herzratenmarker) x 3 (0 mg, 5 mg, 20 mg)) über den Verlauf der Untersu-
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chung zu kontrollieren. In Hinblick auf den Blutdruck wurde eine mixed ANOVA mit Messwiederholung gerechnet, mit dem Faktor Blutdruck (systolisch und diastolisch) sowie dem
messwiederholtem Faktor Zeitpunkt (4). Um Unterschiede zwischen den Gruppen (0 mg, 5 mg,
20 mg) im Vertrauen, der Vertrauenswürdigkeit, Teilen, Risiko und dem SVO Winkel sowie
IA-Index zu bestimmen, wurde jeweils eine ANOVA durchgeführt. Um den SVO Typ für die
Gruppen zu testen, wurde ein Chi²-Test angewendet. Die Area Under the Curve with respect to
the ground (AUCG) sowie die Area Under the Curve with respect to increase (AUCI) wurden
berechnet um den Verlauf des Cortisolanstiegs abzubilden (Pruessner et al., 2003). Für den
Manipulationcheck der Cortisolwirkung wurde eine ANOVA mit den drei Gruppen und der
AUCG und AUCI berechnet. Zusätzlich wurde eine ANOVA mit dem Messzeitpunkt drei (+60)
der Speichelprobengabe berechnet, um die Cortisollevel zu diesem Zeitpunkt direkt vor Beginn
der Paradigmen zu vergleichen. Zur Kontrolle wurde zusätzlich eine ANOVA mit den drei
Gruppen und der AUCG und AUCI für Amylase berechnet. Spearman Korrelationen wurden
gerechnet, um die Beziehung zwischen den sozialen Entscheidungen, Risiko und dem SVO
Winkel mit den Cortisolverläufen berechnen zu können. Um Unterschiede in der Emotionserkennung zu bestimmen, wurden mixed ANOVA mit Messwiederholung gerechnet, dabei stellten die Intensität (niedrig vs. hoch) und die Emotion (Wut, Freude, Angst) die Innersubjektfaktoren dar. Diese Berechnungen wurden jeweils für d‘ und c angestellt. Für die Korrelation zwischen der Emotionserkennung und den Cortisolverläufen, wurden erneut Spearman Korrelationen berechnet. Im Rahmen weiterführender Analysen wurden für die interessierenden abhängigen Variablen Interkorrelationen mithilfe von Spearman Korrelationen berechnet. Alle Analysen wurden mit IBM SPSS für Windows (Version 26) gerechnet. Die Tests wurden zweiseitig
durchgeführt bei einem Signifikanzlevel von p < .05. Die Effektgrößen wurden für Chi²-Tests
durch Cramer’s V und für ANOVA durch das partielle Eta Quadrat dargestellt.

8.3 Ergebnisse
Die Gruppen unterschieden sich nicht im Alter, BMI, in der sozialen Ängstlichkeit (SIAS)
oder psychischen Belastung (Mini-SCL). Alle Teilnehmer waren zwischen 18 und 30 Jahre alt
mit einem BMI von 19.57 bis 29.38 (siehe Tabelle 5).
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Tabelle 5: Gruppencharakteristika der drei Gruppen (0 mg, 5 mg, 20 mg) mit Mittelwerten und

Standardabweichung.
0mg
(n=27)

5mg
(n=30)

20mg
(n=28)

p=

Alter

24.52 ± 3.19

23.17 ± 3.14

23.89 ± 2.67

.243

BMI

23.51 ± 2.39

22.64 ± 2.12

23.82 ± 2.92

.179

SIAS

17.15 ± 7.62

16.40 ± 9.25

17.75 ± 12.05

.872

M-SCL

4.63 ± 3.69

6.73 ± 7.02

5.71 ± 5.81

.388

BMI = Body Mass Index; SIAS = Social Interaction Anxiety Scale; M-SCL = Mini-Symptom
Checklist.
Zusätzlich unterschieden sich alle Teilnehmer nicht in ihrer sozialen Erwünschtheit sowie den Big-Five Persönlichkeitsfaktoren (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Gruppencharakteristika der drei Gruppen (0 mg, 5 mg, 20 mg) in Hinblick auf soziale

Erwünschtheit und Big Five Persönlichkeitsfaktoren mit Mittelwerten und Standardabweichung.
0mg
(n=27)

5mg
(n=30)

20mg
(n=28)

p=

SDS-CM

0.60 ± 0.18

0.59 ± 0.14

0.59 ± 0.19

.964

O

16.19 ± 4.52

15.70 ± 4.87

15.72 ± 4.69

.889

C

17.63 ± 3.92

17.47 ± 3.49

17.45 ± 3.85

.773

E

14.44 ± 3.95

14.70 ± 4.62

14.83 ± 4.07

.945

A

15.56 ± 4.83

15.70 ± 4.84

15.17 ± 4.99

.915

N

5.26 ± 4.37

6.30 ± 3.89

5.21 ± 4.24

.559

SDS-CM = Social Desirability Scale (Crowne und Marlowe); O = (Openness) Offenheit für Erfahrungen; C = (Conscientiousness) Gewissenhaftigkeit; E = Extraversion; A = (Agreeableness) Verträglichkeit; N = (Neuroticism) Neurotizismus.

Manipulation-Check
Die Anstiege der Cortisol-Level zwischen den drei Gruppen (0 mg, 5 mg, 20 mg) zu
den einzelnen Messzeitpunkten über den Verlauf der Erhebung waren signifikant unterschiedlich (AUCG: F(2, 76) = 24.81, p < .001, ηp² = .395; AUCI F(2, 76) = 67.50, p < .001, ηp² = .640).
Auch zum Zeitpunkt direkt vor den sozialen Entscheidungen unterschieden sich die Gruppen
wie erwartet signifikant voneinander (F(2, 80) = 28.93, p < .001, ηp² = .420). Es gab keine
Unterschiede zwischen den Gruppen in Hinblick auf die alpha-Amylase Verläufe (AUCG: F(2,
82) = 0.40, p = .674, ηp² = .010; AUCI F(2, 82) = 0.25, p = .777, ηp² = .006), wie auch keinen
Unterschied in alpha-Amylase Leveln zum Zeitpunkt direkt vor den sozialen Entscheidungen
(F(2, 82) = 0.35, p = .709, ηp² = .008).
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Abbildung 9: Gruppenunterschiede im Verlauf der Speichelcortisol- und alpha-Amylase Level mit Mittelwert und Standardfehler (SE; Englisch: Standard Error).

8.3.1 Deskriptive Statistik
Befindlichkeit
Der Gruppenvergleich in Hinblick auf die positive Stimmung ergab keinen signifikanten
Haupteffekt der Gruppe (F(2, 82) = 0.84, p = .437, ηp² = .020), jedoch einen signifikanten
Haupteffekt der Zeit (F(4.06, 332.51) = 18.20, p < .001, ηp² = .182). Dabei sank bei allen drei
Gruppen im Laufe der einstündigen Wartezeit die positive Stimmung, wobei sie direkt nach
dem sozialen Entscheidungsparadigma bei allen wieder anstieg, um gegen Ende erneut abzuflachen (siehe Abbildung 10). Es gab keine signifikante Interaktion von Stimmung und Gruppe
(F(8.11, 332.51) = 1.63, p = .115, ηp² = .038). Das gleiche Muster zeigte sich für negative
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Stimmung: Der Haupteffekt der Gruppe fiel nicht signifikant aus (F(2, 82) = 2.91, p = .060, ηp²
= .066), während der Haupteffekt der Zeit (F(4.02, 329.43) = 7.32, p < .001, ηp² = .082) signifikant wurde. Die Interaktion von Gruppe und Zeit fiel nicht signifikant aus (F(8.04, 329.43) =
0.67, p = .716, ηp² = .016). Es gab keinen Baseline Unterschied zwischen den Gruppen für
positive (F(2, 82) = 0.02, p = .983, ηp² = .000) und negative Stimmung (F(2, 82) = 1.53, p =
.222, ηp² = .036).

Abbildung 10: Stimmungsverlauf mit Mittelwert und Standardfehler.

Für die erste visuelle Analogskala (VAS) (gewünschte Nähe zu einer nahestehenden
Person) zeigte die messwiederholte ANOVA keinen signifikanten Haupteffekt der Gruppe
(F(2, 80) = 0.95, p = .393, ηp² = .023), jedoch einen Haupteffekt der Zeit (F(3.35, 268.23) =
3.18, p = .020, ηp² = .038) in der Hinsicht, als dass alle Gruppen einen Abfall des berichteten
Wunsches angaben. Die Interaktion war nicht signifikant (F(6.71, 268.23) = 0.93, p = .480, ηp²
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= .023). Für die zweite VAS (physiologisches Unwohlsein) zeigte die messwiederholte ANOVA weder einen signifikanten Haupteffekt der Gruppe (F(2, 80) = 0.18, p = .838, ηp² =
.004), noch der Zeit (F(3.20, 255.72) = 2.24, p = .080, ηp² = .027), sowie keine signifikante
Interaktion (F(6.39, 255.72) = 0.71, p = .647, ηp² = .018). Zu Beginn der Untersuchung zeigten
die drei Gruppen keinen Baseline Unterschied in der ersten (F(2, 82) = 0.93, p = .398, ηp² =
.022) und zweiten (F(2, 82) = 0.03, p = .973, ηp² = .001) visuellen Analogskala.

Physiologische Kontrollvariablen und subjektive Einschätzung
Der Gruppenvergleich in Hinblick auf den Puls, welcher mithilfe von Blutdruckmessgeräten erhoben worden war, ergab keinen signifikanten Haupteffekt der Gruppe (F(2, 82) =
0.71, p = .497, ηp² = .017), jedoch einen signifikanten Haupteffekt der Zeit (F(2.39, 195.65) =
7.93, p < .001, ηp² = .088). Es zeigte sich, dass sich der Puls für alle Teilnehmer unabhängig
der Gruppe vom ersten Messzeitpunkt bis hin zum vierten (direkt nach dem sozialen Entscheidungsparadigma) kontinuierlich senkte. Zum Ende der Erhebung direkt nach der Emotionserkennungsaufgabe stieg dieser für die 5 mg Gruppe leicht an, für die 20 mg Gruppe blieb er
gleich und für die 0 mg Gruppe sank er noch ein wenig ab, diese Unterschiede waren jedoch
nicht signifikant. Es zeigte sich keine signifikante Interaktion von Puls und Gruppe (F(4.77,
195.65) = 7.93, p = .395, ηp² = .025). Für den Blutdruck zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt der Gruppe (F(2, 81) = 0.18, p = .836, ηp² = .004) und kein signifikanter Haupteffekt der
Zeit (F(1, 81) = 3.85, p = .053, ηp² = .045). Es zeigte sich keine signifikante Interaktion (F(2,
81) = 2.81, p = .066, ηp² = .065). Demnach unterschieden sich die drei Gruppen nicht im Blutdruck über den Verlauf der Erhebung.
In Hinblick auf die Herzrate zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt der Gruppe (F(2,
77) = 0.21, p = .809, ηp² = .005), jedoch ein signifikanter Haupteffekt der Zeit (F(1.83, 140.98)
= 21.15, p < .001, ηp² = .216). Dabei fiel die Herzrate im Verlauf der Erhebung ab. Es zeigte
sich keine signifikante Interaktion von Gruppe und Zeit (F(3.66, 140.98) = 1.56, p = .192, ηp²
= .039). Demnach unterschieden sich die drei Gruppen nicht hinsichtlich ihrer Herzrate über
den Verlauf der Erhebung, jedoch zeigten alle Gruppen einen Abfall der Herzrate im Laufe der
Erhebung (Siehe Abbildung 11, dargestellt sind die Mittelwerte der fünf Minuten Intervalle
nach Markersetzung).
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Abbildung 11: Herzrate über den Verlauf der Erhebung mit Mittelwert und Standardfehler.

Insgesamt glaubten 78.80% der Teilnehmer in der 0 mg bzw. Placebogruppe gewesen
zu sein. Demnach ordneten sich 85.20% korrekterweise der 0 mg Gruppe zu (23 der 27 Teilnehmer dieser Gruppe), ein Teilnehmer ordnete sich richtig der 5 mg Gruppe zu und ein Teilnehmer korrekterweise der 20 mg Gruppe. Insgesamt glaubten rund 77.60%, dass Cortisol einen
Einfluss auf Sozialverhalten ausüben könnte, wobei dieser Glaube sich nicht signifikant zwischen den Gruppen unterschied (χ²(2) = 0.65, p = .723, V = 0.87).
8.3.2 Effekte von Hydrocortison auf Sozialverhalten
Die drei Gruppen unterschieden sich nicht im Vertrauen (F(2, 82) = 0.44, p = .648, ηp²
= .011), der Vertrauenswürdigkeit (F(2, 82) = 1.29, p = .280, ηp² = .031) sowie im Teilverhalten
(F(2, 82) = 1.89, p = .158, ηp² = .044). Für das Bestrafungsverhalten zeigte sich ein signifikanter
Unterschied (F(2, 82) = 3.57, p = .033, ηp² = .080). Angestellte einfache Kontraste, der Hypothese folgend, dass nur eine der Dosierungen im Vergleich zu einem Placebo einen Effekt haben
könnte zeigten, dass dieser Effekt durch den Vergleich der Placebo Gruppe (MW = 1.30, SD =
1.54) mit der höheren Dosierung von 20 mg (MW = 0.43, SD = 0.84) getragen wurde (-0.87
(SE = 0.33), p = .010). Die niedrige Dosierung von 5 mg (MW = 0.93, SD = 1.17) im Vergleich
zur 0 mg Gruppe wies jedoch keinen signifikanten Unterschied auf (-0.36 (SE = 0.32), p =
.262). Dennoch sind deskriptive Tendenzen in die gleiche Richtung beobachtbar; dabei Teilnehmer aus der 5 mg Gruppe bestraften weniger als Teilnehmer aus der Placebo Gruppe (siehe
Abbildung 12 d.). Die Gruppen unterschieden sich nicht im nicht-sozialen Risikoverhalten
(F(2, 82) = 0.33, p = .719, ηp² = .008). Auch in der Devil’s Task zeigte sich ebenfalls kein
Unterschied im Risikoverhalten (F(2, 77) = 2.19, p = 118, ηp² = .051).
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Abbildung 12: Gruppenunterschiede im Sozialverhalten mit Mittelwert und Standardfehler.

Auch die SVO zeigte gleiche Tendenzen wie das Teilverhalten des sozialen Entscheidungsparadigmas und war weder für den Winkel (F(2, 82) = 2.12, p = .127, ηp² = .049) noch
für den Typ (χ²(4) = 4.00, p = .406, V = 0.22) signifikant (siehe Abbildung 13). Auch der IAIndex zeigte für die prosozial orientierten Teilnehmer keinen Unterschied zwischen den Gruppen (F(2, 47) = 0.88, p = .420, ηp² = .036). Korrelationen der Cortisolverläufe mit den sozialen
Entscheidungen wurden signifikant für Bestrafungsverhalten in der AUCI (rs = -.239, p = .034).
Es gab keine weiteren signifikanten Korrelationen zwischen den Cortisolverläufen und (sozialen) Entscheidungen (siehe Tabelle 7).
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Abbildung 13: Gruppenunterschiede in der Social Value Orientierung (Winkel und Typ) mit
Mittelwert und Standardfehler. Ein größerer Winkel (a.) und höherer Typ (b.) repräsentiert eine prosozialere Orientierung.

Tabelle 7: Korrelation der AUCG und AUCI mit den sozialen Entscheidungen und nicht-sozialem

Risiko.
AUCG

AUCI

Vertrauen

rs = -.085, p = .457

rs = -.041, p = .723

Vertrauenswürdigkeit

rs = -.171, p = .132

rs = -.126, p = .268

Teilen

rs = -.163, p = .151

rs = -.099, p = .387

Risiko

rs = .067, p = .559

rs = .041, p = .718

Bestrafung

rs = -.129, p = .257

rs = -.239, p = .034*

SVO Winkel

rs = -.214, p = .058

rs = -.203, p = .073

N = 83.

Der Zusammenhang zwischen Cortisolanstieg (AUCI) und Bestrafungsverhalten über
alle drei Gruppen hinweg ist Abbildung 14 zu entnehmen.
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Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Cortisolanstieg (AUCI) und Bestrafungsverhalten. Durchgängige Linie: Regressionsgerade; gepunktete Linien: 95% Konfidenzintervall.

8.3.3 Effekte von Hydrocortison auf die Emotionserkennung
Die mixed ANOVA mit Messwiederholung für d‘ ergab keinen signifikanten Haupteffekt der Gruppe (F(2, 82) = 1.13, p = .328, ηp² = .027). Die beiden Zweifachinteraktionen
Gruppe und Emotion (F(4, 164) = 1.75, p = .124, ηp² = .041) sowie Gruppe und Intensität (F(2,
82) = 1.58, p = .212, ηp² = .037) wurden nicht signifikant, ebenso wie die Dreifachinteraktion
Gruppe, Emotion und Intensität (F(3.97, 162.72) = 1.01, p = .406, ηp² = .024). Es zeigte sich
ein signifikanter Haupteffekt für Emotion (F(2, 164) = 19.53, p < .001, ηp² = .192), dabei war
die Sensitivität der Teilnehmer größer für Freude als für Wut und Angst. Zudem wurde der
Haupteffekt Intensität signifikant (F(2, 82) = 518.04, p < .001, ηp² = .863) mit einer größeren
Sensitivität für hohe Intensität im Vergleich zur niedrigen Intensität. Letztendlich wurde auch
die Interaktion von Emotion und Intensität signifikant (F(1.98, 162.71) = 5.89, p = .003, ηp² =
.067).
Für c ergab die mixed ANOVA mit Messwiederholung ebenfalls keinen signifikanten
Haupteffekt der Gruppe (F(2, 82) = 0.09, p = .912, ηp² = .002). Wie für d‘ ergaben sich keine
signifikanten Zweifachinteraktionen für Gruppe und Emotion (F(3.66, 150.23) = 1.93, p = .114,
ηp² = .045) sowie Gruppe und Intensität (F(2, 82) = 1.13, p = .329, ηp² = .027). Auch die Dreifachinteraktion Gruppe, Emotion und Intensität wurde nicht signifikant (F(3.74, 153.21) = 1.13,
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p = .252, ηp² = .032). Der Haupteffekt für Emotion war signifikant (F(1.83, 150.23) = 100.61,
p < .001, ηp² = .551) mit einer größeren Tendenz bei Freude die Anwesenheit eines Reizes zu
nivellieren. Ebenfalls signifikant wurde der Haupteffekt Intensität (F(1, 82) = 272.31, p < .001,
ηp² = .769), wobei eher bei niedriger Intensität die Anwesenheit eines Reizes verneint wurde,
und die Interkation von Emotion und Intensität (F(1.87, 153.21) = 5.89, p = .001, ηp² = .087).

Abbildung 15: Sensitivität und Antworttendenz der Emotionserkennung über beide Intensitäten gemittelt.

Korrelationen zwischen den einzelnen Ausprägungen der Emotionserkennung und den
Cortisolverläufen wurden nur für die Sensitivität bei wütenden Gesichtsausdrücken der hohen
Intensität signifikant (siehe Tabelle 8).
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Tabelle 8: Korrelation zwischen AUCI und AUCG mit d‘ und c der Emotionserkennung.

AUCG

AUCI

AUCG

AUCI

d‘ Wut

d‘ Wut

d‘ Freude

d‘ Freude

d‘ Angst

d‘ Angst

niedrig

hoch

niedrig

hoch

niedrig

hoch

rs = -.078

rs = -.233

rs = -.110

rs = -.176,

rs = -.1136,

rs = -.166,

p = .493

p = .039*

p = .333

p = .122

p = .320

p = .309

rs = -.071

rs = -.228

rs = -.090

rs = -.145,

rs = -.138,

rs = -.098,

p = .536

p = .043*

p = .433

p = .202

p = .226

p = .389

c Wut

c Wut

c Freude

c Freude

c Angst

c Angst

niedrig

hoch

niedrig

hoch

niedrig

hoch

rs = -.158

rs = -.186,

rs = .071,

rs = .089,

rs = -.198,

rs = .076,

p = .103

p = .101

p = .536

p = .435

p = .080

p = .505

rs = -.149

rs = -.144,

rs = .061

rs = .051,

rs = -.182,

rs = .118,

p = .190

p = .206

p = .594

p = .655

p = .108

p = .302

N = 83.

8.3.4 Weiterführende Analysen
Zusätzlich wurden für die vorliegende Stichprobe von 85 Teilnehmern für die verwendeten abhängigen Variablen Interkorrelationen berechnet, um Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Konstrukten zu betrachten. Korrelationen sind Tabelle 9 zu entnehmen.
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Tabelle 9: Korrelation zwischen den abhängigen Variablen (soziales Entscheidungsparadigma,

Risikoverhalten, SVO) über alle Gruppen hinweg.
1
Vertrauen (1)

Vertrauenswürdigkeit (2)

2

3

4

5

6

1

rs = .547,

1

p = .001**
Teilen (3)

Risiko (4)

Strafe (5)

Devil’s Task (6)

SVO Winkel (7)

1

rs = .446,

rs = .639,

p < .001**

p < .001**

rs = .185,

rs = -.012,

rs = .191,

p = .091

p = .913

p = .080

rs = -.002,

rs = .074,

rs = -.077,

rs = -.214,

p = .987

p = .501

p = .481

p = .049*

rs = .066,

rs = -.104,

rs = .011,

rs = .237,

rs = 183,

p = .548

p = .345

p = .922

p = .029*

p = .094

rs = .427,

rs = .523,

rs = .575

rs = .154,

rs = .040,

rs = -.042,

p < .001**

p < .001**

p < .001**

p = .159

p = .718

p = .703

1

1

1

N = 85.

8.4 Diskussion
Die vorliegende Studie zum Zusammenhang von Cortisol und Sozialverhalten sowie der
sozialen Kognition von Männern, ist eine der ersten die versucht, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Stresshormon und den beschriebenen AVs herzustellen. Hierbei zeigte sich,
dass die Manipulation der Verabreichung von Hydrocortison zu signifikant höheren Cortisolleveln führte. Die alpha-Amylase Level unterschieden sich zwischen den Gruppen nicht signifikant voneinander. Weder Puls, Blutdruck noch Herzrate zeigten als Kontrollvariablen einen
Unterschied zwischen den Gruppen. In dieser Hinsicht erfolgreich, sollten die genannten Befunde unter der Kontrolle potentiell begleitender Faktoren eine kausale Aussage über die Wirkung des Stresshormons Cortisol zulassen. In dieser Stichprobe fanden sich keine signifikanten
Unterschiede im Vertrauen, der Vertrauenswürdigkeit, dem Teilverhalten, der SVO, dem nichtsozialem Risikoverhalten sowie der Emotionserkennung, jedoch fand sich ein signifikanter Effekt hin zu geringerem Bestrafungsverhalten nach Verabreichung von Hydrocortison. Geplante
Kontraste zeigten, dass dieser signifikante Effekt durch den Unterschied zwischen der 0 mg
(Placebo) und 20 mg Hydrocortison-Gruppe getrieben wurde. Dieses Ergebnis ist in die noch
recht geringe Anzahl an Studien mit pharmakologischem Ansatz einzureihen, welche bisher
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uneindeutige Ergebnisse liefern. Dabei untersuchte nur eine Studie ähnliche Aspekte des Sozialverhaltens und fand einen Effekt bei nahestehenden Personen (Margittai et al., 2018). Hier
brachten Teilnehmer ihnen nahestehenden Personen prosozialere Tendenzen entgegen, wenn
ihnen 20 mg Hydrocortison appliziert wurde. Auch wenn in der vorliegenden Studie diese Effekte nicht für die prosozialen Verhaltensweisen wie Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Teilen gefunden wurden, zeigt sich zumindest im Bestrafungsverhalten diese Tendenz: In der 20
mg Gruppe wurde signifikant weniger bestraft als in der 0 mg Gruppe. Gleichsinnig sind diese
Befunde also mit der Argumentation, dass die geringeren Bestrafungstendenzen in der 20 mg
Hydrocortison-Gruppe ebenfalls prosoziale Tendenzen darstellen. Die Interkorrelationen der
Paradigmen deuten darauf hin, dass das Bestrafungsverhalten womöglich eine Art von Aggression darstellt, da dieses nicht mit den anderen prosozialen Variablen korreliert. Die Placebobzw. 0 mg Gruppe, bestrafte signifikant häufiger als die 20 mg Hydrocortison-Gruppe. Somit
handelte die 20 mg Gruppe prosozialer, was mit einigen anderen Studien mit akuten Stressoren
übereinstimmt (Margittai et al., 2015; Singer, Binapfl, et al., 2021; Singer et al., 2017; Sollberger et al., 2016; von Dawans et al., 2012, 2019). Einige dieser Ergebnisse zeigen jedoch komplexere Interaktionen auf (mit beispielsweise dem Geschlecht und der Nähe zum Interaktionspartner) und können deshalb nicht gänzlich generalisiert werden. Des Weiteren zeigen sich in
den übrigen sozialen Variablen keine signifikanten Gruppenunterschiede und der Zusammenhang mit den Cortisolleveln war nur für das Bestrafungsverhalten und der AUC I signifikant.
Dieses Ergebnis unterstützt jedoch den gefundenen Gruppenunterschied, welcher für den 0 mg
vs. 20 mg Gruppenvergleich signifikant wurde. Vertreten wird unter anderem die Theorie, dass
nicht das Stresshormon allein, sondern die Interaktion verschiedener Hormone zu bestimmten
Verhaltenstendenzen führen (Mehta & Josephs, 2010). Eine Untersuchung zur dualen-HormonHypothese welche Effekte auf Bestrafungsverhalten untersuchte, applizierte Cortisol und untersuchte gleichzeitig auch das Testosteronlevel (Pfattheicher et al., 2014). Hierbei wurde lediglich erhöhtes Bestrafungsverhalten gezeigt, wenn Testosteron hoch und Cortisol gleichzeitig
niedrig war, wobei dieser Effekt nur für destruktives und nicht altruistisches Bestrafen zu verzeichnen war. Eine neuere Studie implementierte einen psychosozialen Stressor und konnte
keine Unterschiede im Bestrafungsverhalten zwischen gestressten und nicht gestressten Teilnehmenden finden (Zhen et al., 2021). Hier erhöhte sich lediglich das prosoziale Verhalten der
Gestressten im Vergleich zu nicht gestressten. Studien, welche keine pharmakologische Manipulation implementierten, jedoch endogenes Cortisol untersuchten, fanden ebenfalls einen negativen Zusammenhang zwischen Cortisol und kostspieligem Bestrafungsverhalten (Pfattheicher & Keller, 2014). Dieses Ergebnis stützt die in dieser Studie gefundene Richtung, da auch
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hier Bestrafungsverhalten als eher aggressive Tendenz gedeutet wird. Eine zweite Studie welche Cortisol aus dem Haar bestimmte, um die Cortisolkonzentration der letzten zwei Monate
vor der Erhebung zu bestimmen, fand eine negative Korrelation zwischen Cortisol und Verlust
Aversion (Chumbley et al., 2014). Es wird argumentiert, dass dies eine unvorteilhafte Art der
Bestrafungssensitivität darstellt, da bei einer Unempfindlichkeit gegen Strafen vorteilhaftere
Reaktionen gegenüber Verlusten gezeigt werden können (Shiv et al., 2005). Auch wenn hier
Auswirkungen des Langzeit-Cortisols und in der vorherigen Studie endogenes Cortisol untersucht wurde, bieten diese Ergebnisse womöglich eine Erklärung für die hier gefundene Richtung. Zwei andere Studien welche 50 mg (van Peer et al., 2007) oder 20 mg Hydrocortison
(Boehnke et al., 2010) vs. einem Placebo verabreichten, fanden spezifische Interaktionen wie
stärkere Kongruenzeffekte für wütende Gesichter in stark vermeidenden Individuen oder auch
stärkere aggressive Tendenzen in der TAP für Frauen nach einer Cortisolapplikation. Diese
Studien lassen sich nicht mit der gefundenen Richtung vereinbaren, da in diesen mehr Aggression oder Kongruenzeffekte für wütende Gesichter nach einer Cortisolapplikation gefunden
wurden. Auf die Emotionserkennungsfähigkeit scheint Cortisol ebenfalls keinen signifikanten
Effekt zu haben, zumindest wurde der Gruppenvergleich in der vorliegenden Untersuchung
nicht signifikant. Dies wurde in anderen Studien bereits nahegelegt, in welchen der Cortisolspiegel mit der Emotionserkennung korreliert wurde. In einer Studie von Domes und Zimmer,
hing die gesteigerte Emotionserkennungsleistung nach einem akuten, psychosozialen Stressor
nicht mit den Cortisolleveln zusammen (Domes & Zimmer, 2019). Weitere Studien zeigten z.B.
keinen generellen Effekt von Hydrocortison auf die Emotionserkennung, jedoch eine Geschlecht x Emotion x Intensität Interaktion für die basale Emotionserkennung (Duesenberg et
al., 2016). Eine weitere Studie zeigte ebenfalls keinen allgemeinen Effekt von Fludrocortison
auf die Emotionserkennungsleistung (Schultebraucks et al., 2016). In den vorliegenden Daten
zeigt sich jedoch eine negative Korrelation zwischen der AUCI und der Sensitivität für wütende
Gesichter in hoher Intensität. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass zumindest für bestimmte Emotionen ein Effekt zu verzeichnen ist, auch wenn dieser nur für eine Intensität gefunden wurde.
Zudem lässt sich das Ergebnis in Einklang bringen mit dem gefundenen Bestrafungseffekt:
Nicht nur bestraften die Teilnehmer nach Cortisolapplikation weniger, sie waren zudem auch
weniger sensitiv für wütende Gesichter in der hohen Intensität, wenn ihr Cortisolspiegel hoch
war. Des Weiteren bleibt unklar, ob bei den vorliegenden Daten von einem Nulleffekt in den
anderen abhängigen Variablen ausgegangen werden kann. Zwar finden sich keine signifikanten
Unterschiede in den meisten Variablen, die deskriptiven Werte zeigen jedoch Unterschiede auf,
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denen womöglich die entsprechende Teststärke fehlte, um eine statistische Signifikanz zu erreichen. Ein größerer Stichprobenumfang ist erstrebenswert um mögliche Effekte aufzudecken.
Eine erneute Stichprobenumfangsplanung basierend auf dem gefundenen globalen Effekt von
ηp² = .072 ergab ein benötigtes N von 174 Teilnehmern. Eine weitere Limitation könnte zudem
die Medikation selbst darstellen. Eine intravenöse Verabreichung der Medikation könnte eine
zuverlässigere und schnellere Resorption bedeuten. Durch die Kontrolle mehrerer physiologischer Voraussetzungen (gesundheitlicher Zustand, BMI, Alter etc.) wurde eine Vergleichbarkeit der Teilnehmer im Hinblick auf die Hydrocortison-Resorption angestrebt. Ein bestätigendes Ergebnis sind die mittleren Werte zu Messzeitpunkt +60 nach Medikamenteneinnahme:
Die 5 mg Hydrocortison-Gruppe zeigt Speichelcortisolwerte, welche denen durch einen akuten
Stressor ausgelösten nahekommen, die 20 mg Gruppe zeigt im Durchschnitt fast das Vierfache
dieser Werte (Konzentrationen die deutlich höher sind, als durch einen akuten Stressor ausgelöst). Zusammenfassend zeigt diese Untersuchung erste Hinweise darauf, dass Cortisol nicht
der einzige Wirkfaktor zu sein scheint, wenn es um die Effekte von akutem Stress auf Sozialverhalten und die Emotionserkennung geht. Zumindest in der hier vorliegenden Untersuchung
scheint Cortisol allein nur im Bestrafungsverhalten einen Einfluss auszuüben, jedoch nicht für
alle Verhaltensweisen relevant zu sein. Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang für die Emotionserkennung wütender Gesichter in hoher Intensität, sodass Cortisol zumindest für bestimmte Emotionen oder Aspekte der Emotionserkennung eine Rolle spielen
könnte. Nicht nur biologische Prozesse, sondern aber auch psychologische sollten zukünftig
mit in Betracht gezogen werden, da womöglich Effekte durch diese vermittelt werden oder eine
Aufmerksamkeitslenkung bedingen könnten. Weitere Studien mit pharmakologischem Ansatz
sind nötig, um eben diese Effekte auf Sozialverhalten oder die soziale Kognition zu untersuchen.
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9 Die Modulation des Sozialverhaltens und der sozialen Kognition
durch die Einnahme oraler Kontrazeptiva und weibliche Geschlechtshormone3
9.1 Einleitung
Viele Studien konnten bisher Geschlechterunterschiede in der Verarbeitung von emotionalen und sozialen Stimuli aufzeigen, wie z.B. eine höhere Akkuratesse in der Emotionserkennung bei Frauen in der Follikelphase und Ovulation im Vergleich zu Männern (Guapo et
al., 2009), oder eine grundsätzlich bessere Emotionserkennung komplexer Emotionen bei
Frauen mit natürlichem Zyklus im Vergleich zu Männern (Gamsakhurdashvili et al., 2021).
Einige von ihnen konnten bereits potentielle Ursachen dieser Unterschiede ausfindig machen,
einschließlich neuronaler Mechanismen (Domes et al., 2010; Pletzer et al., 2010), wobei sich
Hirnstrukturen nicht nur zwischen Männern und Frauen unterscheiden, sondern auch für Zyklusphasen und Frauen mit natürlichem Zyklus vs. Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva.
Dabei ist der Zusammenhang zwischen Hormonen und dem Sozialverhalten für Frauen besonders unklar, da sie im Vergleich zu Männern wesentlich stärkere hormonelle Fluktuationen erleben. Die Fluktuation der weiblichen Geschlechtshormone über den natürlichen Menstruationszyklus hinweg weist dabei inter- aber auch intra-individuelle Variationen auf (Hampson,
2020). Diese Variationen und Geschlechterunterschiede erschweren eindeutige Aussagen. Deshalb wurden Frauen oftmals von psychophysiologischen Untersuchungen ausgeschlossen, wie
auch bei der Untersuchung neuroendokriner Fragestellungen. Werden Frauen in Studien doch
eingeschlossen müssen sie zum Erhebungszeitpunkt in einer bestimmten Zyklusphase sein (z.B.
in der Stressforschung, siehe (Kudielka & Kirschbaum, 2005)). Doch gerade aufgrund der weitreichenden Einflüsse weiblicher Geschlechtshormone sollten sowohl verschiedene Zyklusphasen betrachtet, als auch Frauen mit natürlichem Zyklus und Einnahme oraler Kontrazeptiva
vergleichen werden. Zusätzlich sollten hormonelle Parameter erhoben werden, um mögliche
potentielle Modulatoren der behavioralen Effekte ausfindig zu machen. So wurden Unterschiede für Frauen mit natürlichem Zyklus und Frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen bereits in Zusammenhang mit verschiedenen psychologischen Variablen gefunden, wie beispielsweise der Kognition (Bradshaw et al., 2020; Mordecai et al., 2008; Pletzer et al., 2015) und
dem Affekt (de Wit et al., 2020; Hamstra et al., 2017; Oinonen & Mazmanian, 2002). Unterschiede wurden ebenfalls auf neuronaler Ebene gefunden (Toffoletto et al., 2014) und äußern
3
In Teilen publiziert in Psychoneuroendocrinology (Strojny, J., Domes, G., Fischbacher, U., & von
Dawans, B. (2021). The modulation of social behavior and empathy via oral contraceptives and female sex hormones. Psychoneuroendocrinology)
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sich ebenfalls in Sinnesmodalitäten wie der olfaktorischen Wahrnehmung (Gamsakhurdashvili
et al., 2021; Renfro & Hoffmann, 2013) oder der Cortisol-Aufwach-Reaktion (Bouma et al.,
2009). Dennoch sind die zugrundeliegenden neuroendokrinen Mechanismen ungeklärt. Orale
Kontrazeptiva unterbinden die Produktion von Estradiol und Progesteron, wodurch die natürlichen Schwankungen während des Zyklus gedämpft werden - ein möglicher Mechanismus der
die aufgezeigten Gruppenunterschiede verursacht. Zumindest was die pharmakogenetische Zusammensetzung verschiedener Pillenpräparate anbelangt, zeigte sich ein Effekt, der auf die verschiedenen Komponenten und synthetischen Hormone zurückzuführen ist. Eine Studie berichtet, dass sich die mentale Rotationsfähigkeit mit geringerer Ethinylestradiol Dosis verbesserte
(Beltz et al., 2015). Weibliche Geschlechtshormone könnten also dosisabhängige Effekte auf
derartige kognitive Funktionen haben. Die Effekte von oralen Kontrazeptiva auf das Gedächtnis
(Kuhlmann & Wolf, 2005), kognitive Fähigkeiten höherer Ordnung wie visuospatiale Fähigkeiten, Sprache und Aufmerksamkeit (Gogos, 2013; Marful et al., 2021) und die zerebrale
Struktur (Pletzer et al., 2010, 2015) sind bereits nachgewiesen. Die Effekte auf Sozialverhalten
und die soziale Kognition bleiben jedoch offen. Erste Studien zeigen eine Tendenz zu mehr
Teilverhalten von Frauen mit natürlichem Zyklus gegenüber Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva (von Dawans et al., 2019). Zusätzlich gibt es neuere Befunde, die einen Einfluss der
Zyklusphasen auf Sozialverhalten nahelegen. Dennoch ist die bisherige Befundlage inkonsistent, was die Richtung dieser Effekte anbelangt. Während einige Studien prosozialere Verhaltenstendenzen in der Follikelphase berichten (Anderl et al., 2015) oder vor bzw. zum Zeitpunkt
der Ovulation (Buser, 2012), berichten andere Studien prosozialere Tendenzen in der Lutealphase (Ball et al., 2013; Stenstrom et al., 2018). Eine dieser Studien fand eine positive Assoziation zwischen Progesteron und Vertrauen für weibliche Teilnehmerinnen, während Estradiol
negativ mit Vertrauen in attraktive männliche Teilnehmer korreliert war (Ball et al., 2013).
Buser (2012) berichtet prosozialeres Verhalten in der Lutealphase und vermutet einen positiven
Einfluss von Progesteron hinter diesem Zusammenhang (Buser, 2012). In einem Review werden Effekte oraler Kontrazeptiva auf sozial-emotionales Verhalten rezensiert sowie neurologische Unterschiede (Montoya & Bos, 2017). Dabei wird darauf verwiesen, dass besonders die
Effekte oraler Kontrazeptiva auf Empathie einen entscheidenden Untersuchungsgegenstand in
Hinblick auf die Auswirkungen auf Sozialverhalten darstellen, da Empathie unerlässlich ist für
den Aufbau und Erhalt sozialer Interaktionen. Bezüglich Empathie fand sich bereits eine geringere Akkuratesse in der Erkennung komplexer Gesichtsausdrücke für Frauen die orale Kontrazeptiva einnahmen im Vergleich zu denen, die einen natürlichen Zyklus hatten (Pahnke et al.,
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2019). Eine bessere Emotionserkennung wurde für Frauen mit natürlichem Zyklus in der Follikelphase gefunden mit der Vermutung einer negativen Korrelation zwischen Progesteron und
der Emotionserkennung (Derntl et al., 2008, 2013), da Progesteron vor allem in der Follikelphase gering ist und in der Lutealphase ansteigt. Eine weitere Studie, welche die Effekte oraler
Kontrazeptiva untersuchte, postulierte, dass Geschlechtshormone keinen Unterschied in der
Emotionserkennung von Frauen mit natürlichem Zyklus und Frauen, die orale Kontrazeptiva
einnehmen, verursachen (Shirazi et al., 2020). Zusammenfassend gibt es demnach einige Studien, welche die Einflüsse von Geschlechtshormonen, Zyklusphasen aber auch oralen Kontrazeptiva auf verschiedene psychologische Variablen untersuchen. Dennoch sind diese Studien
inkonsistent und bedürfen weiterer Untersuchung. Das Ziel der folgenden Studie ist der direkte
Vergleich von Frauen mit natürlichem Menstruationzyklus und Frauen, welche orale Kontrazeptiva einnehmen, in Hinblick auf ihr Sozialverhalten und ihre Empathiefähigkeit. Um weitere
Unterschiede zu bestätigen, schließt die folgende Studie nicht nur ein soziales Entscheidungsparadigma ein, in welchem Teilnehmerinnen real miteinander interagieren, sondern auch Fragebogen-basierte, hypothetische Maße um diese realen Verhaltensdaten zu validieren. Zudem
werden die zugrundeliegenden hormonellen Mechanismen der möglichen Effekte untersucht,
indem Estradiol und Progesteron im Speichel gemessen wurden. Weiterführende explorative
Analysen sollen zusätzlich auch den Effekt der Zyklusphasen betrachten.

9.2 Methode
9.2.1 Teilnehmerinnen
92 gesunde Teilnehmerinnen wurden ins Labor eingeladen. Abgesehen von oralen
Kontrazeptiva nahmen diese keine Medikamente ein und hatten einen normalen BMI zwischen
18 und 30. Keine Teilnehmerin war schwanger oder stillte (alle Teilnehmerinnen waren kinderlos). Ausschlusskriterien waren zudem akute oder chronische körperliche oder psychische
Erkrankungen, Schichtarbeit sowie das Rauchen von mehr als 5 Zigaretten am Tag. Die Teilnehmerinnen verhüteten entweder hormonell (n = 45) oder gaben keine hormonelle Verhütungsmethode an und wiesen einen natürlichen Zyklus auf (n = 47). Aus der Gesamtstichprobe
von 92 Teilnehmerinnen mussten sechs ausgeschlossen werden, weil sie ein anderes hormonelles Verhütungsmittel verwendeten als monophasische Kombinationspräparate (z.B. Einen Verhütungsring, die Minipille oder ein Verhütungsstäbchen). Drei weitere Teilnehmerinnen wurden aufgrund auffälliger Werte im Mini-SCL ausgeschlossen (altersunabhängige Normen für
Frauen, ab T-Wert 70). Dies führte zu 38 Frauen in der Gruppe mit Einnahme oraler Kontrazeptiva und 45 Frauen mit natürlichem Zyklus. Frauen mit einem natürlichen Zyklus wurden

76

entweder der Follikel- oder der Lutealphase zugeteilt. Der durchschnittliche menstruelle Zyklus
beträgt 28 Tage und kann in zwei Phasen eingeteilt werden, beide um etwa 14 Tage lang (Buffet
et al., 1998). Der erste Tag der letzten Menstruation sowie der erste Tag der folgenden Menstruation wurden erfragt, um den Zeitpunkt des Zyklus zum Testzeitpunkt zu berechnen. Da die
Lutealphase als relativ stabil gilt und mit ca. 14 Tagen geringere Variationen aufweist als die
Follikelphase (Buffet et al., 1998), wurde von der folgenden Menstruation (nach der Testung)
rückwärts gezählt um die Zyklusphase zu bestimmen. Für den Zeitpunkt der Ovulation wurde
der genaue Tag bestimmt sowie der vorherige und Folgetag ebenfalls mit bedacht. Sechs weitere Frauen wurden so von den Zyklusphasen-Berechnungen ausgeschlossen. Diese Gruppe von
sechs Frauen wäre zu klein für Zyklusphasen-Berechnungen, konnte aber auch keiner der beiden Gruppen zugeordnet werden. Um hormonell distinkte Gruppen zu erhalten wurden diese
also von den Zyklusphasen-Berechnungen ausgeschlossen, da diese spezifische Phase Einfluss
auf das Verhalten ausüben könnte (Buser, 2012; Gangestad et al., 2005). Zusätzlich wurden
zwei weitere Teilnehmerinnen ausgeschlossen, welche einen unregelmäßigen Zyklus berichteten und deren Zykluslänge um mehr als 7 Tage von der angegebenen üblichen Dauer abwich.
Dies führte zu 37 Teilnehmerinnen für explorative Zyklusphasenanalysen (Follikelphase: n =
19; Lutealphase n = 18). Die Teilnehmerinnen mit natürlichem Zyklus wurden erst nach Durchführung der Testung durch Rückwärtszählung den verschiedenen Zyklusphasen zugeteilt
(Hampson, 2020). Frauen wurden in die Follikelphase eingeteilt von Tag eins der Menstruation
bis einen Tag vor der Ovulation. In die Lutealphase fielen Frauen, die einen Tag nach der möglichen Ovulation bis zum Beginn der nächsten Menstruation erhoben wurden. Alle Frauen füllten eine Einverständniserklärung zur Teilnahme und Datenverarbeitung aus. Für ihre Teilnahme erhielten sie 15€ sowie einen zusätzlichen Betrag, den sie während des Entscheidungsparadigmas erspielen konnten. Dieser zusätzliche Betrag war von ihren, und den Entscheidungen der ihnen zugewiesenen Teilnehmerinnen abhängig. Im Durchschnitt erhielten Teilnehmerinnen dadurch 7.38€ (SD = 0.77) mit einer Range von 5.83 - 9.69€.

9.2.2 Psychologische Kontrollvariablen
Psychiatrische Symptome
Die psychische Belastung wurde mit Hilfe des Mini-SCL erhoben. Eine Beschreibung
des Mini-SCL ist in Abschnitt 8.2.2 zu finden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen
aller eingeschlossenen Teilnehmerinnen sind für die jeweiligen Gruppen Tabelle 9 zu entnehmen. Alle Teilnehmerinnen die in die Analysen einflossen, waren unauffällig im Mini-SCL
(Cutoff > 31).
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Stimmung
Um die Stimmung über den Verlauf der Erhebung zu messen, wurde der PANAS-t eingesetzt (Gonçalves et al., 2013). Dieses psychometrische Maß umfasst 20 Items mit jeweils 10
positiven und 10 negativen Stimmungen. Bewertet werden diese Items anhand einer fünf
Punkte Skala von „gar nicht“ bis „extrem“. Der PANAS-t ist eine aktuelle und adaptierte Version des PANAS-x (Watson & Clark, 1994) eine verlängerte Version des ursprünglichen PANAS (Watson et al., 1988). Dieser ist als valider und reliabler Fragebogen bekannt (Crawford
& Henry, 2004). Dabei steht das t für Twitter. Der PANAS-t wurde zu fünf verschiedenen Zeitpunkten erhoben.

9.2.3 Hormonmessungen
Über den Verlauf der Untersuchung hinweg wurden drei Speichelproben genommen,
gleich zu Beginn um 16:10 Uhr, um 16:40 und um 17:10 Uhr. Diese wurden in Eppendorf
Reaktionsgefäßen gesammelt und bei -20°C bis zu den Analysen aufbewahrt. Alle drei Proben
wurden zu gleichen Teilen gepoolt und zu einer einzelnen Probe pro Teilnehmerin abpipettiert.
Der Mittelwert dieser drei Proben stellt einen aussagekräftigen Wert dars, da z.B. Estradiol
pulsatil ausgeschüttet wird (Becker et al., 2007). Analysiert wurden die Speichelproben mit
einem ELISA der Demeditect Diagnostics GmbH mit einer Sensitivität von 0.6 pg/ml für Estradiol und 2.5 pg/ml für Progesteron. Der Intra-assay CV lag bei 2.4 - 8.3% für Estradiol und
5.3 - 8.1% für Progesteron. Die Inter-assay CV lagen bei 2.8 – 12.0% für Estradiol und 6.7 11.7% für Progesteron. Für eine Teilnehmerin konnten aufgrund drei leerer Proben keine Estradiol- und Progesteronwerte bestimmt werden. Bei fünf weiteren gepoolten Proben war nicht
mehr genug Speichel für eine Progesteronanalyse übrig. Drei Teilnehmerinnen zeigten Estradiolwerte von 2SD über dem Mittelwert, sowie fünf Teilnehmerinnen Progesteronwerte von
2SD über dem Mittelwert und wurden deshalb aus den Hormonanalysen ausgeschlossen.

9.2.4 Sozialverhalten und nicht-soziales Risikoverhalten
Zur Messung von Sozialverhalten kam ein Paradigma aus der Verhaltensökonomie zum
Einsatz (von Dawans et al., 2012, 2018, 2019). Dieses Paradigma misst Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Teilen, Bestrafungsverhalten und nicht-soziales Risikoverhalten. Jeder Entscheidungstyp wurde mit jeweils vier Entscheidungsdurchläufen erhoben. Dabei interagierten Teilnehmerinnen immer anonym miteinander. Die Testungen wurden mit 8 - 12 Frauen durchgeführt. Ihre Entscheidungen spiegelten einen binären Code wider (z.B. vertrauen vs. nicht vertrauen) und wurden ohne Feedback implementiert um Übertragungseffekte zu vermeiden. Auch
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die Auszahlung konnten die Teilnehmerinnen erst am Ende einsehen. Die Vertrauens-, Vertrauenswürdigkeits- und Bestrafungsentscheidungen waren sequentielle Zweispieler Entscheidungen. Das Teilverhalten involvierte nur eine Teilnehmerhin und stellte somit eine Form des
Dictator Games dar. Für Vertrauenswürdigkeit und das Bestrafungsverhalten wurde die Strategiemethode angewendet, bei welcher die Teilnehmerin entscheiden musste ob sie sich vertrauenswürdig verhalten würde oder nicht, sowie bestrafen würde oder nicht, bevor sie wusste, wie
ihr Gegenüber sich entschied. Alle Teilnehmerinnen trafen alle Entscheidungen, außer der Bestrafungsentscheidung. Hier trafen nur die Hälfte der Teilnehmerinnen die Entscheidung zu bestrafen, während die andere Hälfte die vorhergehende Entscheidung trafen, welche entweder
unfair war und betraft werden konnte oder fair war. Die nicht soziale Aufgabe der Lotterie oder
auch Risikoaufgabe, beinhaltete ein Würfelspiel bei welchem die Teilnehmerinnen immer eine
hoch riskante oder niedrig riskante Variante wählen konnten (ebenfalls im binären Format).
Dabei gab es immer eine 50% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen oder zu verlieren, der Computer
würfelte im Nachhinein das Ergebnis. Dabei stellte dieser Aufgabentyp eine Art nicht soziale
Kontrollbedingung für die Vertrauensentscheidungen dar, da auch Vertrauen die Gefahr birgt,
Verluste zu verzeichnen. Die Auswertung dieser Entscheidungen, die Deutung sowie der Umrechnungskurs der erspielten Punkte sind Abschnitt 8.2.5 zu entnehmen.

Social Value Orientation
Die Social Value Orientation (Murphy et al., 2011) ist ein Maß zur Messung von Distributionspäferenzen. Dabei kann mithilfe des Slider measures angegeben werden, welche Verteilung zwischen einem selbst und einer anderen fiktiven Person bevorzugt wird. Die SVO ist
ein reliables Maß mit guter konvergenter und sehr guter prädiktiver Validität (Murphy et al.,
2011). Teilnehmer füllten die sechs Primäritems aus anhand welcher der SVO Typ und der
Winkel berechnet werden kann (siehe Abschnitt 8.2.5). In diesem hypothetischen Szenario, in
welchem die Teilnehmerinnen für sechs Items ihre bevorzugte Verteilung angeben sollten,
wurde die Geldverteilung nicht real ausbezahlt, da es sich um fiktive Beträge und Interaktionspartner handelte.

9.2.5 Empathie
Zur Messung kognitiver und emotionaler Empathie wurde der Multifaceted Empathy
Test (MET; Dziobek et al., 2008) eingesetzt. Dieser Test besteht aus 40 Bildern (mit jeweils 20
positiven und 20 negativen Emotionen), die jeweils pro Empathie Komponente gezeigt werden
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und Personen in emotional-geladenen Situationen zeigen. Für die kognitive Emotionskomponente wurden Teilnehmerinnen gefragt, wie sich die auf dem Bild präsentierte Person aktuell
fühlt. Bezüglich der emotionalen Komponente sollten die Teilnehmerinnen beantworten, wie
stark sie mit der Person mitfühlen, die sie auf dem Bild sehen. Bei der ersten Frage konnten
Teilnehmerinnen aus einer Auswahl von vier möglichen Optionen bzw. Emotionen wählen, bei
der zweiten Frage konnten sie auf einer Skala von 1 „gar nicht“ bis 9 „sehr stark“ antworten.
Die kognitive Dimension wurde dann aus der Anzahl der korrekten Treffer oder auch Zuordnungen berechnet, die emotionale Komponente stellte den Mittelwert aller Ratings dar. Der
MET weist eine sehr gute konvergente und divergente Validität auf (Dziobek et al., 2008; Foell
et al., 2018).

9.2.6 Versuchsablauf
Teilnehmerinnen wurden über den Email-Verteiler der Universität sowie über das Universitäts-interne Rekrutierungssystem für psychologische Studien rekrutiert. Zudem wurde die
Studie in diversen Facebook Gruppen sowie durch Aushänge in der Universität und Fachhochschule Trier beworben. Ein Inserat in einer Kleinanzeigen Website wurde eingestellt. Teilnehmerinnen füllten als erstes einen online-Fragebogen aus, durch welchen sie neben wichtigen
Einschlusskriterien demographische Angaben tätigten sowie eine Testbatterie durchliefen, in
welcher psychiatrische Symptome abgefragt wurden. In Gruppen von 8 - 12 Personen wurden
geeignete Teilnehmerinnen zum Experiment eingeladen. Eine Testung fand immer zwischen
16 Uhr und 17:15 Uhr nachmittags statt. Die Teilnehmerinnen wurden instruiert, ab einer
Stunde vor der Erhebung keine Milchprodukte mehr zu sich zu nehmen, da dies einen Einfluss
auf die Progesteron-Werte haben könnte (Regal et al., 2012). Teilnehmerinnen betraten gemeinsam das Gruppenlabor und zogen randomisiert Nummern, welche sie den Sitzplätzen zuordneten. Nachdem alle Teilnehmerinnen auf ihren Sitzplätzen aus Trennwänden vor dem Computer
Platz nahmen, unterzeichneten sie zuerst die Einverständniserklärung, die sie zuvor bereits im
online-Fragebogen zur Kenntnis genommen hatten. Die Teilnehmerinnen wurden darauf hingewiesen, dass ein absolutes Kommunikationsverbot herrscht. Handys sollten ausgeschaltet oder in den Flugmodus gestellt, sowie in die Ablage neben ihrem Platz gelegt werden. Nach der
ersten Speichelprobengabe sowie Bearbeitung des ersten Stimmungsfragebogens, wurden die
Instruktionen für das Entscheidungsparadigma ausgeteilt. Teilnehmerinnen lasen die Instruktionen durch und bearbeiteten Kontrollaufgaben, die von den drei Versuchsleiterinnen kontrolliert wurden. So wurde sichergestellt, dass jede Teilnehmerin die Instruktionen und Entschei-
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dungen richtig verstanden hatte. Das Entscheidungsparadigma wurde programmiert und durchgeführt mit der Software z-Tree (Fischbacher, 2007) für Gruppenexperimente. Nach insgesamt
36 Entscheidungen war das Experiment durchlaufen. Teilnehmerinnen konnten am Ende des
Experiments die getroffenen Entscheidungen und ihre Auszahlung einsehen. Zuvor bearbeiteten sie den MET (Dziobek et al., 2008) und die SVO (Murphy et al., 2011) in der deutschen
Version. Die Speichelproben wurden direkt zu Beginn der Erhebung genommen (+10 Minuten),
direkt nach dem sozialen Entscheidungsparadigma (+40 Minuten) und am Ende der Erhebung
(+70 Minuten). Die Stimmungsabfrage durch den PANAS-t erfolgte zeitgleich mit der Speichelprobengabe sowie direkt vor dem sozialen Entscheidungsparadigma und vor dem letzten
online-Fragebogen. Zum Schluss konnte die individuelle Auszahlung wie beschrieben eingesehen und beim Verlassen des Labors entgegengenommen werden.

Abbildung 16: Ablauf der Untersuchung mit Speichelprobengabe (T1-3).

9.2.7 Datenauswertung
Um für Gruppenunterschiede zwischen Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva (Englisch: oral contraceptives; OC) und Frauen mit natürlichem Zyklus (Englisch: naturally cycling;
NC) sowie den Zyklusphasen der NC Frauen in Hinblick auf Alter, BMI und Mini-SCL-Werten
zu testen, wurden unabhängige t-Tests durchgeführt. T-Test für unabhängige Stichproben wurden zudem für Gruppenunterschiede zwischen OC und NC, sowie für die Effekte von Zyklusphasen auf Hormonlevel und die Baseline Stimmung angewendet. Um den Stimmungsverlauf
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zu überprüfen, wurde eine messwiederholte ANOVA mit jeweils der Gruppe und Zyklusphase
durchgeführt (5 (PANAS) x 2 (OC/NC) x 2 (Follikel-/Lutealphase). Die Sphärizität der Daten
wurde mit dem Mauchly-Test überprüft und ggf. nach Greenhouse-Geisser korrigiert. Um Unterschiede zwischen OC/NC und Zyklusphasen im Vertrauen, der Vertrauenswürdigkeit, Teilen, Risiko und dem SVO Winkel zu bestimmen, wurden t-Tests durchgeführt. Um den SVO
Typ (prosozial vs. individualistisch) für die Gruppen OC/NC und Zyklusphasen zu testen,
wurde ein Chi²-Test angewendet. Spearman Korrelationen wurden gerechnet, um die Beziehung zwischen den sozialen Entscheidungen, Risiko und dem SVO Winkel mit den Geschlechtshormonen Estradiol und Progesteron bestimmen zu können. Um Unterschiede in der
Empathiefähigkeit zu bestimmen, wurden messwiederholte ANOVA mit positiver und negativer kognitiver und emotionaler Empathie gerechnet. Dabei stellte die Valenz (positiv vs. negativ) den Innersubjektfaktor dar. Für kognitive und emotionale Empathie wurden getrennte ANOVA berechnet, da die Skalen zwischen diesen beiden Komponenten unterschiedlich ausfallen, aufgrund der Repräsentation verschiedener Aspekte von Empathie. Für die Korrelation
zwischen kognitiver und emotionaler Empathie sowie den Geschlechtshormonen Estradiol und
Progesteron, wurden erneut Spearman Korrelationen berechnet. Alle Analysen wurden mit
IBM SPSS Version 26 gerechnet. Tests waren zweiseitig bei einem Signifikanzlevel von p <
.05. Die Effektgrößen wurden für t-Tests durch Cohen’s d berichtet, für Chi²-Tests durch Cramer’s V und für ANOVA durch das partielle Eta Quadrat. Weiterführende Analysen der Zyklusphasen und hormonellen Effekte wurden Bonferroni korrigiert (für multiples Testen).

9.3 Ergebnisse
Die Gruppen unterschieden sich nicht im Alter, BMI oder in Mini-SCL-Werten. Alle
Teilnehmerinnen waren zwischen 19 und 31 Jahre alt mit einem BMI von 18.73 - 28.69 (siehe
Tabelle 10). Auch zwischen den Zyklusphasen der NC Frauen gab es keine Unterschiede im
Alter, BMI und Mini-SCL-Werten (siehe Tabelle 11).
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Tabelle 10: Gruppencharakteristika von OC und NC Frauen mit Mittelwerten und Standardabweichung.
OC
(n = 38)

NC
(n = 45)

p=

Alter

23.87 ± 3.22

23.76 ± 2.81

.865

BMI

23.06 ± 2.79

22.15 ± 2.54

.126

Mini-SCL

9.03 ± 6.56

8.53 ± 6.75

.738

OC = Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva, NC = Frauen mit natürlichem Zyklus.
Tabelle 11: Gruppencharakteristika von NC Frauen mit Mittelwerten und Standardabweichung
für die Zyklusphasen.
Follikelphase
(n = 19)

Lutealphase
(n = 18)

p=

Alter

24.00 ± 3.22

23.44 ± 2.38

.553

BMI

22.86 ± 2.73

21.69 ± 2.52

.183

Mini-SCL

8.47 ± 5.69

9.00 ± 8.51

.825

9.3.1 Deskriptive Statistik
Um Stimmungseffekte ausschließen zu können, wurden die Baseline Angaben zu Beginn des Experiments verglichen. Dabei gab es keinen Unterschied in positiven (t(79, 485) =
0.33, p = .743, d = 0.07) und negativen (t(81) = .32, p = .614, d = 0.11) PANAS-t Werten im
ersten Fragebogen. Es gab Veränderungen in positiver Stimmung (F(3.35, 271.58) = 36.26, p
< .001, ηp² = .309) mit weniger positiver Stimmung im Verlauf des Experiments, sowie negativer Stimmung (F(3.40, 275.67) = 9,20, p < .001, ηp² = .102) mit weniger negativer Stimmung
im Verlauf des Experiments für alle Teilnehmerinnen. Es gab keinen Gruppen-Effekt, sowie
keine Zeit x Gruppen-Interaktion (Positive Stimmung: F(3.35, 271.58) = 1.78, p = .144, ηp² =
.022; Negative Stimmung: F(3.40, 275.67) = 0.37, p = .798, ηp² = .005). Frauen in der Follikeloder Lutealphase unterschieden sich nicht signifikant in ihrer Baseline Stimmung (Positiv: t(35)
= -1.64, p = .110, d = 0.53; Negativ: t(35) = -0.03, p = .978, d = 0.01). Zudem unterschieden
diese sich nicht in ihrer Stimmung, über den Verlauf der Erhebung hinweg (Positive Stimmung:
F(3.20, 111.99) = 0.74, p = .541, ηp² = .021; Negative Stimmung: F(4, 140) = 0.63, p = .643,
ηp² = .018).
Anschließend wurden die Gruppen in Hinblick auf die Hormonprofile von Estradiol und
Progesteron verglichen. Wie erwartet zeigten sich höhere Progesteronwerte in NC Frauen im
Vergleich zu OC Frauen (t(45.25) = -4.09, p < .001, d = 0.97; siehe Tabelle 12), nicht jedoch
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Unterschiede für diese Gruppen in Hinblick auf Estradiol (t(77) = -1.84, p = .070, d = 0.42),
wobei die Tendenz Richtung höheren Estradiolleveln bei NC Frauen in den deskriptiven Werten sowie dem marginalen p - Wert zu verzeichnen ist (siehe Tabelle 12). Es gab keine Unterschiede in Estradiol und Progesteronwerten für NC Frauen in der Follikel- und Lutealphase,
auch wenn der Effekt für Progesteron marginal ausfällt mit deskriptiven Tendenzen von höheren Progesteronleveln in der Lutealphase (siehe Tabelle 13).

Tabelle 12: Progesteron- und Estradiolwerte für OC und NC Frauen mit Mittelwert und Standardabweichung.

Progesteron

Estradiol

OC

NC

p=

14.83 ± 12.01

37.52 ± 31.03

< .001

(n = 36)

(n = 36)

3.11 ± 1.28

3.68 ± 1.39

(n = 36)

(n = 43)

.070

OC = Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva, NC = Frauen mit natürlichem Zyklus.
Tabelle 13: Progesteron- und Estradiolwerte für NC Frauen und die jeweiligen Zyklusphasen

mit Mittelwert und Standardabweichung.

Progesteron

Estradiol

Follikelphase

Lutealphase

p=

30.08 ± 26.40

51.51 ± 36.32

.083

(n = 15)

(n = 13)

4.12 ± 1.49

3.74 ± 1.42

(n = 18)

(n = 18)

.111

9.3.2 Orale Kontrazeptiva und Sozialverhalten
Es zeigte sich, dass NC Frauen mehr prosoziales Verhalten äußerten als OC Frauen, was durch
einen signifikant höheren Wert im Teilverhalten zu verzeichnen war (t(68.76) = -2.60, p = .011,
d = 0.58; siehe Abbildung 17 c.). OC und NC Frauen unterschieden sich nicht im Vertrauen
(t(81) = .80, p = .428, d = 0.17) oder ihrer Vertrauenswürdigkeit (t(81) = -1.45, p = .151, d =
0.32). Sie zeigten zudem keinen Unterschied im Bestrafungsverhalten (t(37) = -.20, p = .841, d
= 0.06) und Risikoverhalten (t(81) = 1.57, p = .121, d = 0.34; siehe Abbildung 17).
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Abbildung 17: Unterschiede im Sozialverhalten (0 = keine Ausprägung des Verhaltens, 4 = maximale
Ausprägung des Verhaltens) zwischen NC und OC Frauen mit Mittelwert und Standardfehler.

Zusätzlich zum realen Entscheidungsverhalten wurde auch das Maß an hypothetischem
prosozialen Verhalten mithilfe der SVO überprüft. Erneut zeigte sich mehr prosoziales Verhalten für NC Frauen im Vergleich zu OC Frauen (t(68.86) = -2.21, p = .031, d = 0.49), was sich
in einem größerem Winkel äußerte (siehe Abbildung 18 a.). Zudem wurden NC Frauen im Vergleich zu OC Frauen signifikant häufiger dem prosozialen Typ zugeordnet (χ²(1) = 3.92, p =
.048, V = 0.22; siehe Abbildung 18 b.). Weiterführende Analysen in Hinblick auf Unterschiede
zwischen den Zyklusphasen ergaben keine signifikanten Unterschiede (alle p > .375, siehe Tabelle 14).
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Abbildung 18: Gruppenunterschiede in der Social Value Orientierung (Winkel und Typ). Ein
größerer Winkel (a.) und höherer Typ (b.) repräsentiert eine prosozialere Orientierung.

Tabelle 14: Effekte der Zyklusphasen auf soziale Entscheidungen und Risikoverhalten.

Zyklusphasen
Teilen

t(35) = 0.89, p = .375, d = 0.30

Vertrauen

t(35) = 0.82, p = .418, d = 0.27

Vertrauenswürdigkeit

t(35) = 0.88, p = .386, d = 0.29

Bestrafung

t(18) = -0.21, p = .836, d = 0.09

Risiko

t(35) = 0.55, p = .583, d = 0.19

SVO Winkel

t(35) = -0.34, p = .736, d = 0.11

SVO Typ

χ²(1) = 0.01, p = 1.00, V = 0.01

9.3.3 Weibliche Geschlechtshormone und Sozialverhalten
Explorative Analysen sollten für eine mögliche neuroendokrine Modulation der Effekte
testen und die Zusammenhänge zwischen den sozialen Entscheidungen und Geschlechtshormonen Estradiol und Progesteron aufklären. Erste Indikationen wurden durch eine signifikante
negative Korrelation zwischen Progesteron und Vertrauen nahegelegt (siehe Tabelle 15). Dieser
Effekt ist vermehrt durch die Gruppe der NC Frauen getrieben (OC: rs = -.128, p = .458; NC:
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rs = -.336, p = .045; siehe Abbildung 19). Diese signifikante Korrelation übersteht die Bonferroni Korrektur für multiples Testen nicht und sollte daher mit Vorsicht interpretiert werden.
Keine weiteren Korrelationen wurden signifikant (siehe Tabelle 15).

Abbildung 19: Negative Korrelation zwischen Progesteron und Vertrauen für OC und NC
Frauen. Durchgängige Linie: Regressionsgerade; gepunktete Linien: 95% Konfidenzintervall.

Tabelle 15: Korrelationen zwischen Progesteron, Estradiol und sozialen Entscheidungen sowie Risikoverhalten über die Gruppen der OC und NC Frauen hinweg.

Progesteron

Estradiol

rs = -.239, p = .043*

rs = .014, p = .902

Vertrauenswürdigkeit

rs = .045, p = .704

rs = .031, p = .787

Teilen

rs = .027, p = .821

rs = .170, p = .134

Bestrafung

rs = .142, p = .422

rs = -.167, p = .324

Risiko

rs = -.014, p = .909

rs = .025, p = .824

SVO Winkel

rs = -.083, p = .629

rs = .148, p = .193

Vertrauen
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Estradiol: n = 79; für Bestrafungsverhalten n = 39; Progesteron: n = 83; für Bestrafungsverhalten n = 34.

9.3.4 Orale Kontrazeptiva und Empathie
Für die Ermittlung eines Unterschiedes zwischen OC und NC Frauen im Bereich der
Empathie, wurden zwei einzelne, messwiederholte ANOVA mit dem Innersubjektfaktor Valenz (positiv vs. negativ) durchgeführt. Für emotionale Empathie zeigte sich ein signifikanter
Haupteffekt der Gruppe (F(1, 81) = 5.92, p = .017, ηp² = .068) jedoch kein Interaktionseffekt
(F(1, 81) = .539, p = .465, ηp² = .007). NC Frauen zeigten insgesamt höhere Werte für emotionale Empathie als OC Frauen (siehe Abbildung 20). Es gab keinen Haupteffekt (F(1, 81) = 1.27,
p = .264, ηp² = .015), sowie keine Interaktion für kognitive Empathie (F(1, 81) = 1.66, p = .202,
ηp² = .020). In Hinblick auf den messwiederholten Innersubjektfaktor Valenz gab es keinen
signifikanten Haupteffekt für emotionale Empathie (F(1, 81) = .017, p = .895, ηp² = .000), jedoch einen signifikanten Haupteffekt für kognitive Empathie (F(1, 81) = 8.09, p = .006, ηp² =
.091) mit mehr korrekten Treffern für positive Emotionen. Es gab keinen signifikanten Haupteffekt (F(1, 35) = 1.16, p = .288, ηp² = .032) oder Interaktionseffekt (F(1, 35) = 0.22, p = .642,
ηp² = .006) für emotionale Empathie und Zyklusphasen. Gleichermaßen gab es keinen signifikanten Haupteffekt (F(1, 35) = 0.16, p = .696, ηp² = .004) oder Interaktionseffekt (F(1, 35) =
0.05, p = .822, ηp² = .001) für kognitive Empathie in Hinblick auf die Zyklusphasen der NC
Frauen. Bezüglich des messwiederholten Innersubjektfaktors Valenz gab es auch hier keinen
signifikanten Haupteffekt für emotionale Empathie (F(1, 35) = .563, p = .458, ηp² = .016), aber
einen signifikanten Haupteffekt für kognitive Empathie (F(1, 35) = 8.352, p = .007, ηp² = .193)
mit mehr korrekten Treffern für positive Emotionen. Es zeigten sich keine signifikanten Korrelationen emotionaler Empathie (rs = -.037, p = .748) oder kognitiver Empathie (rs = .114, p =
.316) mit Estradiol. Für Progesteron zeigten sich ebenfalls keine signifikanten Korrelationen
mit emotionaler (rs = .145, p = .224) und kognitiver (rs = -.059, p = .624) Empathie.
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Abbildung 20: Emotionale Empathie mit Mittelwert und Standardfehler (a.) und kognitive Empathie
mit Anzahl korrekter Treffer und Standardfehler (b.) für OC und NC Frauen.

9.3.5

Weiterführende Analysen
Zusätzlich wurden für die verwendeten abhängigen Variablen Interkorrelationen be-

rechnet, um Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Konstrukten zu betrachten und Vergleiche zwischen den Studien mit männlicher und weiblicher Stichprobe zu ermöglichen. Korrelationen sind Tabelle 16 zu entnehmen.
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Tabelle 16: Korrelation zwischen den abhängigen Variablen (soziales Entscheidungspara-

digma, Risikoverhalten, SVO und Empathie) über alle Gruppen hinweg.
1
Vertrauenswürdigkeit (1)

Vertrauen (2)

2

3

4

5

6

1

rs = .338**,

1

p = .002
Teilen (3)

Bestrafung (4)

SVO Winkel (5)

Kognitive Empathie (6)

Emotionale Empathie (7)

rs = .581**,

rs = .158,

1

p < .001

p = .155

rs = .099,

rs = -.137,

rs = .058,

p = .550

p = .405

p = .724

rs = .404**,

rs = .011,

rs = .448**,

rs = .072,

p < .001

p = .920

p < .001

p = .664

rs = .139,

rs = -.115,

rs = .060,

rs = .094,

rs = .200,

p = .211

p = .301

p = .590

p = .571

p = .070

rs = .229*,

rs = -.165,

rs = .312**,

rs = .185,

rs = .476**,

rs = .076,

p = .037

p = .1136

p = .004

p = .258

p < .001

p = .492

1

1

1

Vertrauenswürdigkeit, Vertrauen, Teilen, SVO Winkel, Kognitive Empathie, Emotionale Empathie: n = 83; Bestrafung; n = 39.

9.4 Diskussion
Die vorgestellte empirische Studie untersuchte Unterschiede zwischen Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva und Frauen mit natürlichem Zyklus in Hinblick auf Sozialverhalten
und Empathie. Zusätzlich wurden mögliche hormonelle Einflüsse und Modulatoren hinter den
vermuteten Effekten gesucht. Weiterführende Analysen sollten zudem testen ob auch Zyklusphasen einen Einfluss auf besagte abhängige Variablen haben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich
OC und NC Frauen signifikant in ihrem Sozialverhalten unterscheiden, genauer gesagt in ihrem
Teilverhalten, durch reales und hypothetischen Verhalten erfasst. Nicht nur bei monetär entschädigten Teilentscheidungen zeigten NC Frauen eine größere Bereitschaft zu teilen, auch in
der Social Value Orientation wiesen NC Frauen einen größeren Winkel auf (prosozialere Entscheidungen) und waren signifikant häufiger dem prosozialen Typ zugeordnet als OC Frauen.
NC Frauen zeigten zudem höhere Ausprägungen in emotionaler Empathie im Vergleich zu OC
Frauen, auch wenn kein Unterschied zwischen diesen Gruppen in kognitiver Empathie zu verzeichnen war.
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Diese Studie ist eine der ersten, welche solche Ergebnisse in Hinblick auf Sozialverhalten (Teilen), soziale Einstellungen (SVO Winkel und Typ) und emotionale Empathie zeigt.
Diese Ergebnisse scheinen sich zudem gegenseitig zu stützen und könnten ein erster Hinweis
für die Hypothese sein, dass empathische Fähigkeiten (in diesem Fall, emotionale Empathie)
eine Grundlage für prosoziales Verhalten darstellt (Bellucci et al., 2020). Weiterführende explorative Korrelationen zeigen nämlich, dass emotionale Empathie und Teilen (rs = .312, p =
.004) zusammenhängen, ein Ergebnis welches durch eine signifikante Korrelation von emotionaler Empathie und dem SVO Winkel bestätigt wird (rs = .476 p < .001). Zudem sind diese
Ergebnisse im Einklang mit vorherigen Studien, welche erste Trends in Unterschieden zwischen OC und NC Frauen in Hinblick auf Teilverhalten zeigen (von Dawans et al., 2019) und
Studien, die einen Unterschied in Hinblick auf Empathie finden (Pahnke et al., 2019). Dennoch
gibt es weiterhin Studien, welche keinen Unterschied in der Empathiefähigkeit zwischen OC
und NC Frauen finden (Shirazi et al., 2020). Der MET misst neben emotionaler Empathie, für
welche sich ein Unterschied in dieser Studie finden ließ, auch kognitive Empathie, für welche
kein Unterschied zwischen OC und NC Frauen zu verzeichnen war. Zwar kann kognitive Empathie nicht mit Emotionserkennung gleichgesetzt werden (Nelson & Baumgarte, 2004), dennoch könnten diese Befunde in eine ähnliche Richtung im Zusammenhang mit einem Teil dieses komplexen Systems gehen. Kein Unterschied zeigte sich zudem für Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Bestrafung oder nicht soziales Risikoverhalten. Diese Unterschiede könnten durch
die Art der Entscheidungen zustande gekommen sein. So ist die Teilentscheidung ähnlich einem
Dictator Game aufgebaut: Die entscheidende Teilnehmerin trifft diese Entscheidung, ohne von
einer zweiten Partei beeinflusst zu werden bzw. ist sich bewusst, dass diese Entscheidung nicht
weiter beeinflusst werden kann. Alle weiteren Entscheidungen sind etwas komplexer, da sie
letztendlich immer mit einer zweiten entscheidenden Person verrechnet, und durch diese beeinflusst werden. Auch die SVO lässt nur eine Entscheidung, unbeeinflusst durch eine weitere
Partei, zu - ähnlich wie das Dictator Game und die Teilentscheidung des sozialen Entscheidungsparadigmas. Hier wird eine Aufteilung zwischen der Entscheidenden selbst und einer fiktiven zweiten Person alleinig von der entscheidenden Person beeinflusst. Dies lässt vermuten,
dass die gefundenen Unterschiede zwischen OC und NC Frauen eher nur für diese einfachen,
eindimensionalen Entscheidungen zutreffend sind, nicht aber in komplexeren Entscheidungen
mit antizipierten Verhaltensweisen eines Interaktionspartners. Unterschiede könnten also dem
Naturell der jeweiligen Aufgabe zugeordnet werden. Während Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Teilen allesamt prosozial motivierte Verhaltensweisen darstellen, ist Vertrauen darüber
hinaus in gewisser Weise risikobehaftet. Es unterscheidet sich von beispielsweise Teilen, bei
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welchem die entscheidende Person nicht von der Entscheidung des Gegenübers abhängig ist,
dadurch, dass Vertrauen in Betrug resultieren kann. Dadurch wird ein soziales Risiko getragen
(Butler et al., 2016). Zudem könnte man aber auch argumentieren, dass die Effektgrößen dieser
Entscheidungen insgesamt zu klein waren, um einen potentiellen Effekt in dieser Stichprobe zu
finden. Einen Vorteil dieser Untersuchung stellten jedoch die Hormonmessungen dar. Durch
die Messung von Estradiol und Progesteron im Speichel sollte untersucht werden, ob diese Geschlechtshormone womöglich mit den gefundenen Gruppenunterschieden assoziiert sind. Denn
wie erwartet unterschieden sich OC Frauen in Hinblick auf Progesteron deutlich von NC
Frauen. Der Effekt für Estradiol war nur marginal. Zudem zeigte sich eine signifikante negative
Korrelation zwischen Progesteron und Vertrauen, auch wenn dieser Effekt durch eine Bonferroni-Korrektur keinen Bestand hat. Getrieben ist dieser Effekt durch NC Frauen, was durch die
wesentlich geringeren Progesteronwerte innerhalb der OC Frauen zu erklären wäre. Dieser
Trend scheint bisherige Untersuchungen zu stützen, welche prosozialeres Verhalten in der
früheren Follikelphase fanden, in welcher Progesteron üblicherweise gering ist (Anderl et al.,
2015). Dennoch muss grade dieser hormonelle Zusammenhang mit Vorsicht betrachtet werden,
da er nur erste Indikationen eines neuroendokrinen Effekts liefert. In Hinblick auf die soziale
Kognition fanden Studien eine negative Korrelation zwischen Progesteron und der Akkuratesse, Emotionen zu erkennen (Derntl et al., 2008). In dieser Studie fanden sich jedoch keine
signifikanten Korrelationen zwischen den Geschlechtshormonen und Empathie.
Es gibt einige Limitationen, die dieser Studie zugrunde liegen. Zum ersten sei die Einteilung der zwei primär interessierenden Gruppen erwähnt. Diese erfolgte nur quasiexperimentell, OC und NC Frauen konnten aus ethischen und zeitlichen Gründen nicht wirklich randomisiert zugeteilt werden. Außer Acht bleiben so also zufällige Effekte, die kovariieren können.
Vielleicht bestanden besagte Unterschiede zwischen den Gruppen bereits vor Einnahme der
oralen Kontrazeptiva. Trait-Maße sollten deshalb in zukünftigen Studien mit aufgenommen
werden. Zudem wurde für die Einnahme-Dauer der oralen Kontrazeptiva nicht kontrolliert, was
entwicklungstechnische Auswirkungen haben könnte, wenn orale Kontrazeptiva früh eingenommen werden (Anderl et al., 2020). Kontrolliert wurde zudem nicht die Einnahme der Pille
am Erhebungstag, was einen Einfluss haben könnte, da die Hormonlevel kurz nach der Einnahme oraler Kontrazeptiva ihren Höhepunkt erreichen (Hampson, 2020). Auch könnten weitere Steroidhormone wie z.B. Testosteron, welche mit Estradiol und Progesteron kovariieren,
einen Einfluss gehabt haben. Testosteron scheint nämlich nachweislich einen Effekt auf Sozialverhalten zu haben (Bobst et al., 2014; Boksem et al., 2013; Bos et al., 2016; Olsson et al.,
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2016). Weitere Studien sollten deshalb zudem Testosteron mit erheben. Ein weiterer Kritikpunkt ist die grobe Einteilung der Zyklusphasen, welche nicht die Komplexität der hormonellen
Schwankungen während des Menstruationszyklus widerspiegeln kann. Zwar wurden in dieser
Studie Frauen ausgeschlossen, welche sich zum Zeitpunkt der Erhebung wahrscheinlich in der
Ovulation befanden, um so mögliche Effekte auf Sozialverhalten auszuschließen (Buser, 2012;
Gangestad et al., 2005). Dennoch sind die Phasen komplexer und einige Forscher teilten den
Menstruationszyklus in fünf Phasen ein (Buser, 2012). Neben einer feineren Einteilung der
Zyklusphasen empfiehlt ein Review zudem den Zyklus als Innersubjektvariable zu definieren
(Schmalenberger et al., 2021). Zuletzt ist auch die Stichprobengröße der Zyklusphaseneinteilung ein limitierender Faktor, welcher die Berechnung möglicher Effekte nur als explorative
Analysen erlaubt. Diese Analysen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genügend Teststärke um Effekte zu finden. Ergebnisse dieser Studie sollen in diesem Hinblick deshalb nur
mit Vorsicht interpretiert werden. Zukünftige Studien sollten dieser Fragestellung mit größeren
Stichproben und genauerer Phaseneinteilung nachgehen.
Da bisher einige Effekte von oralen Kontrazeptiva und Geschlechtshormonen auf die
Stimmung, Emotionserkennung und physiologische Reaktivität gezeigt wurden (Lewis et al.,
2019) ist es wichtig, diesem Bereich der Forschung weiter nachzugehen und neben Gruppenunterschieden auch zugrundliegende hormonelle Modulatoren zu erfassen. Mit der vorliegenden Studie erweitern wir bereits gefundene Tendenzen und Effekte, welche demonstrieren, dass
OC und NC Frauen sich im Sozialverhalten sowie der sozialen Kognition unterscheiden. Eine
erste Indikation für einen hormonellen Einfluss gibt es durch das Geschlechtshormon Progesteron, welche jedoch mit Vorsicht betrachtet, und in weiteren Studien untersucht werden sollte.

10 Zusammenfassende Diskussion
Die bisherige Befundlage zu den Einflüssen von Hormonen auf das menschliche Sozialverhalten sowie die soziale Kognition zeigt bereits erste Evidenz einer Modulation. Die aufgeführten empirischen Studien zeigen zudem sowohl für Männer als auch für Frauen erste Hinweise auf einen Einfluss von Hormonen, wenn auch dieser nicht abschließend geklärt ist. In
Hinblick auf die Effekte des Stresshormons Cortisol zeigte sich, dass für einige Facetten des
Sozialverhaltens wie Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Teilen sowie auch die Emotionserkennung kein signifikanter Einfluss zu verzeichnen war. Lediglich im Bestrafungsverhalten
zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen mit weniger Bestrafungsverhalten bei steigender Dosierung des Stresshormons. Zudem zeigte die negative Korrelation des
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Cortisolanstiegs mit der Sensitivität bei der Erkennung wütender Gesichter, dass dieses Hormon womöglich auch in Aspekten der sozialen Kognition eine Rolle spielt. Bei Frauen scheinen
Hormone womöglich vermittelt durch die Einnahme oraler Kontrazeptiva eine Rolle auf das
Teilverhalten sowie die emotionale Empathie zu nehmen, in der Richtung als dass Frauen mit
einem natürlichen Zyklus mehr teilen und eine stärkere Ausprägung im Mitgefühl anderen gegenüber zeigen. Dennoch ist grade in der zweiten Studie dieser Zusammenhang nicht eindeutig
aus den Hormonwerten hervorgegangen. So kann nur eine der Studien wirklich kausale Aussagen treffen, da hier ein experimentelles Design gewählt wurde, während die zweite Studie quasiexperimentell lediglich die endogenen Hormonlevel miterfasste. Dennoch kann argumentiert
werden, dass auch die zweite Untersuchung erste Hinweise liefert und eine höhere ökologische
Validität aufweist als Applikationsstudien, da physiologische Konzentrationen der Hormonlevel im Alltag gemessen wurden. Zumindest die höhere Dosis von 20 mg Hydrocortison führt
zu Speichelcortisolleveln, welche im Alltag unter natürlichen Bedingungen nicht zu Stande kämen. Die Einnahme oraler Kontrazeptiva stellt ebenfalls einen Eingriff in den normalen Hormonhaushalt dar, kann jedoch eher als alltägliche Situation betrachtet werden, da die eingenommene Dosierung der Geschlechtshormone ähnlich hohen Werten entspricht wie die während der Lutealphase eines natürlichen Zyklus. Nichts desto trotz stellen beide Untersuchungen
erste Ansätze dar, die weiterer Forschung bedürfen. Auch wenn wir nicht gänzlich durch unsere
Hormone geleitet werden, haben diese doch einen Einfluss auf unser (Er-)Leben und Verhalten,
sodass von einer Modulation die Rede sein kann.

10.1

Stresshormone in Zusammenhang mit Sozialverhalten sowie der sozialen Kog-

nition
Studien zu den Effekten von akutem Stress zeigen vermehrt prosoziale Tendenzen bei
Frauen und Männern, die Rolle des Stresshormons Cortisol ist jedoch nicht abschließend geklärt (von Dawans, Strojny, et al., 2021). Die Applikation von zwei verschiedenen Dosierungen
Hydrocortison bzw. Cortisol zeigten keine signifikanten Unterschiede in Hinblick auf die
Mehrheit verschiedener Facetten des Sozialverhaltens im Vergleich zu einem Placebo, Jedoch
aber im Bestrafungsverhalten. Hierbei ist die signifikante ANOVA und der signifikante geplante Kontrast im Bestrafungsverhalten zwischen der Placebo- und 20 mg HydrocortisonGruppe zu nennen. Auch wenn alle anderen sozialen Entscheidungen ebenfalls (zumindest deskriptive) Unterschiede zwischen den Gruppen nahelegten, erreichten diese keine statistische
Signifikanz. Dies mag an einer unzureichenden Stichprobengröße gelegen haben oder auch andeuten, dass Cortisol nicht als einziger Faktor in Verhaltensänderungen nach akutem Stress
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agiert. Die Emotionserkennung scheint nach den Ergebnissen dieser Studie ebenfalls nicht allein durch Cortisol beeinflusst zu sein, wobei dies auch frühere Studien suggerieren (Domes &
Zimmer, 2019). Hier konnte zwar ein Zusammenhang zwischen psychosozialem Stress und der
Emotionserkennung aufgezeigt werden, dieser zeigte sich jedoch nicht in den Cortisolleveln
oder den alpha-Amylaseleveln innerhalb der Stressbedingung. Dennoch zeigte sich für die
Emotion Wut eine signifikante negative Korrelation zwischen Cortisolverläufen und Sensitivität. Auch wenn dieser Effekt nicht im Gruppenvergleich zu finden war, ist dieses Ergebnis ein
erster Hinweis auf einen Einfluss des Stresshormons für spezifische Effekte der Emotionserkennung. Womöglich sind bisherige Unterschiede in der aktuellen Befundlage mithilfe der
Kongruenz-Hypothese erklärbar. Hiernach wird argumentiert, dass Stressoren in gewissem
Maß mit der kognitiven Funktion oder Verhaltensfacette übereinstimmen müssen, um signifikante Auswirkungen auszuüben (Potts et al., 2019; von Dawans et al., 2018; von Dawans, Zimmer, et al., 2021). So könnte zumindest in Hinblick auf das Sozialverhalten dies der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, welcher den deskriptiven Tendenzen zur Signifikanz verholfen
hätte. Psychosoziale Stressoren zeigten vermehrt Effekte (für eine Übersicht siehe von Dawans,
Strojny, et al., 2021). Im Vergleich zur zweiten empirischen Studie mit einer ausschließlich
weiblichen Stichprobe, zeigen sich zumindest gleiche Tendenzen in Hinblick auf Interkorrelationen der verwendeten abhängigen Variablen des sozialen Entscheidungsparadigmas (siehe
Tabelle 9 aus Abschnitt 8.3.4 und Tabelle 16 aus Abschnitt 9.3.5). Lediglich Teilen und Vertrauen sowie der SVO Winkel und Vertrauen korrelierten hier überdies, im Vergleich zu der
weiblichen Stichprobe.

10.2

Weibliche Geschlechtshormone in Zusammenhang mit Sozialverhalten sowie

der sozialen Kognition
Wie Studien mit quasiexperimentellem Design zeigten, fanden sich bisher Unterschiede
zwischen Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva und Frauen mit natürlichem Zyklus in
verschiedensten Variablen (Bouma et al., 2009; Bradshaw et al., 2020; de Wit et al., 2020;
Hamstra et al., 2017; Marful et al., 2021; Mordecai et al., 2008; Oinonen & Mazmanian, 2002).
Diese Unterschiede scheinen bis auf die Ebene der Hirnstruktur zu reichen (Toffoletto et al.,
2014), wobei eine hormonelle Modulation dieser Effekte vermutet wird (Strojny et al., 2021).
In dieser empirischen Untersuchung wurden signifikante Unterschiede im Teilverhalten sowie
der emotionalen Empathie gefunden, in der Richtung als dass Frauen mit einem natürlichen
Menstruationszyklus mehr teilten und mehr mitfühlten, als Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva. Wie sich die Hormonlevel dieser beiden Gruppen unterscheiden, wurde in Ansätzen
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nachgewiesen, so scheinen NC Frauen höhere Progesteron-Spiegel aufzuweisen und eine Tendenz zu höheren Estradiol-Spiegeln zu zeigen. Dabei kann bei OC Frauen zwischen endogenen
und exogenen Hormonleveln unterschieden werden. Während die exogenen Level des Progestins und synthetischen Estradiols kontinuierlich hoch sind während der Pilleneinnahme und in
der passiven Phase der Pilleneinnahme oder auch Einnahmepause abfallen, verhält es sich mit
den endogenen Hormonen genau andersherum – sie werden durch die Einnahme während der
aktiven Pillenphase unterdrückt und steigen in der passiven Phase an. Die verschiedenen Hormonlevel zu den differenten Phasen werden nicht so häufig berichtet, wie die Unterscheidung
der Hormonlevel zwischen den Zyklusphasen von NC Frauen. Naheliegend ist, dass die endogenen Progesteron- und Estradiollevel in der Woche der Einnahmepause signifikant höher sein
sollten, als in den aktiven Einnahmewochen. Demnach könnte der Unterschied zwischen NCund OC Frauen ähnlich wie der Unterschied in den Zyklusphasen bei NC Frauen (Anderl et al.,
2015; Ball et al., 2013; Buser, 2012; Derntl et al., 2014; Stenstrom et al., 2018) auf Hormone
zurückzuführen sein. Weitere Studien sind nötig um diese Hypothese zu untersuchen.
Offen bleibt zudem die Frage der Interaktion der untersuchten Hormone mit anderen
Hormonen. Nicht nur in Hinblick auf die Effekte von Cortisol, sondern auch in Hinblick auf
Geschlechtshormone könnten modulierende Effekte begleitender Hormone wie Testosteron oder Oxytocin eine Rolle spielen und gemeinsam Einfluss auf das Sozialverhalten und die soziale
Kognition ausüben (Baron-Cohen et al., 2013; Kumsta & Heinrichs, 2013; Lozza et al., 2017).

10.3

Schlussfolgerungen und Ausblick
Die bisherige Forschung zeigt nicht nur Geschlechterunterschiede in sozialen Kompe-

tenzen auf, wie z.B. der Empathie – sie lässt eine hormonelle Modulation hinter diesen Effekten
vermuten (Gamsakhurdashvili et al., 2021). Dennoch ist die Studienlange in Hinblick auf Steroidhormone wie Cortisol (von Dawans, Strojny, et al., 2021) oder weibliche Geschlechtshormone (Derntl et al., 2014; Gamsakhurdashvili et al., 2021; Strojny et al., 2021) inkonsistent.
Weitere Forschung ist nötig und könnte hierbei neben dem weiblichen Menstruationszyklus
auch den männlichen Hormonhaushalt in Betracht ziehen, da Testosteronschwankungen ähnliche Nebenwirkungen verursachen können wie das prämenstruelle Syndrom bei Frauen (Lincoln, 2001), genauer, das Sinken des Testosteronspiegels. So könnten auch Geschlechterunterschiede auf hormonelle Modulationen zurückzuführen sein. Darüber hinaus ist auch das Zusammenspiel der in dieser Arbeit primären Variablen interessant, welche in den empirischen
Untersuchungen jedoch getrennt betrachtet wurden, beispielsweise in welchem Bezug akuter
Stress zum natürlichen Menstruationszyklus steht oder auch welche Rolle orale Kontrazeptiva
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in der Stressreaktivität spielt. Frühere Studien ließen auf einen Unterschied zwischen Frauen
mit natürlichem Zyklus und Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva in Hinblick auf die
Cortisolreaktivität wie auch den basalen Cortisolspiegel vermuten (Kirschbaum et al., 1995;
Šimůnková et al., 2008). Dies mag für frühere Präparate oraler Kontrazeptiva gegolten haben,
mittlerweile wurden jedoch (vor allem aufgrund starker Nebenwirkungen) die Konzentrationen
der synthetischen Hormone herabgesetzt (Boeschen et al., 2015), sodass sich womöglich auch
andere begleitende Wirkungen verändert haben. Nur noch in Ausnahmefällen betragen orale
Kontrazeptiva nun mehr als 50 µg Ethinylestradiol. Zumindest zeigen neuere Studien keine
Unterschiede in der Stressreaktivität nach einem psychosozialen Stressor zwischen Frauen mit
und ohne Einnahme oraler Kontrazeptiva (von Dawans et al., 2019), wobei eine neuere MetaAnalyse über mehrere Studien hinweg eine verringerte Stressreaktivität bei Frauen mit Einnahme oraler Kontrazeptiva als bei Frauen mit einem natürlichem Zyklus nach einem akuten
Stressor berichtet (Gervasio et al., 2022). Dennoch sind auch in diesem Bereich weitere Studien
nötig. Auch wenn mittlerweile orale Kontrazeptiva kein Ausschlusskriterium für psychophysiologische Studien darstellen, so sind andere Vertreter hormoneller Verhütung wie die Minipille,
Stäbchen und Ring noch weniger untersucht und könnten für zukünftige Forschung ein ebenfalls wichtiger Einflussfaktor sein. Demnach sollte auch in die Stressforschung, welche bereits
früh Unterschiede in der HHNA- Aktivität zwischen den Geschlechtern, Zyklusphasen und hormonell verhütenden Frauen gefunden hat (Kudielka & Kirschbaum, 2005), verstärkt Überlegungen zu hormonellen Konstitutionen mit einfließen. Dies macht die Forschung hierzu nicht
weniger komplex aber umso genauer. In vielen anderen Bereichen scheint die hormonelle Modulation von Stress seit langem naheliegend und intuitiv, so ist regelmäßige sportliche Aktivität
mit einer geringeren Stresswahrnehmung, einem sogenannten Stresspuffer-Effekt, assoziiert
(Gerber, 2020). Dennoch ist seither strittig, ob diese Assoziation kausale Schlüsse erlaubt. So
wird Sport auch als „situativer Stressor“ bezeichnet (Santomier, 1983), durch seine paradoxe
Natur kann er durch sozialen Vergleich auch Stress fördern. Dennoch scheint die positive Wirkung von Endorphinen des Ausdauersports (wie z.B. im Runner’s High, bei welchen zudem
auch Endocannabinoide eine Rolle zu spielen scheinen (Fuss et al., 2015)) eine gewisse Augenscheinvalidität aufzuweisen. Dabei kann wie in der ersten empirischen Studie, womöglich
auch in der zweiten, nicht eindeutig von einem differenten Effekt eines einzelnen Hormons
ausgegangen werden, sondern von einem Zusammenspiel verschiedener (hormoneller) Einflüsse. Diese Interaktion von Hormonen und situationellen Faktoren ist es, die unser tägliches
Leben unmerklich beeinflusst und grade durch die Selbstverständlichkeit hormoneller Präparate
selten hinterfragt wird. Immer häufiger zeigen Studien jedoch nicht nur die weitreichenden
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akuten Effekte, aber auch Langzeitfolgen hormoneller Einwirkung. Dies stellt vor allem in der
heutigen Zeit die Wichtigkeit dieser Forschung heraus, nicht um konkrete Handlungsanweisungen abzuleiten aber zumindest um für potenzielle Effekte zu sensibilisieren und reflektierte
Entscheidungsprozesse anzustoßen.
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