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13.1  Einführung 

Die Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit ist für den mensch-
lichen Körper überlebensnotwendig. In der Ontogenese des 
Menschen waren Menge und Qualität der Nahrungsmittelver-
sorgung starken Schwankungen unterworfen. Daher ist es un-
ter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten vorteilhaft, inner-
halb kurzer Zeit möglichst viel hochkalorische Nahrung auf-
nehmen und speichern zu können, um für Zeiten des Mangels 
gerüstet zu sein. Auch die Verringerung des Grundumsatzes in 
Hungerzeiten sichert das Überleben des Organismus: Dies ge-
schieht dadurch, dass die über die Nahrung zugeführte Energie 
besser genutzt wird. In den Überflussgesellschaften der westli-
chen Industrieländer scheint dieser Vorteil zur Last zu werden: 
Lebensmittel sind einem großen Anteil der Bevölkerung jeder-
zeit und im Überfluss verfügbar, und immer mehr Menschen 
leiden unter Übergewicht oder Adipositas. 

Neben den biologischen Gegebenheiten sind unsere Ess-
und Trinkgewohnheiten in hohem Maße mit unserem sozio-
kulturellen Hintergrund verknüpft: Ob, wann und welche 
Nahrungsmittel gegessen werden oder nicht, in welchem Rah-
men Essen und Trinken vor sich geht und welche Bedeutung 
Überfluss, Fasten und Askese zukommt, ist stark von gesell-
schaftlichen und religiösen Normen beeinflusst. Auch wie 
Dick- oder Dünnsein bewertet wird, hängt von diesen Fakto-
ren ab. War Leibesfülle früher ein Zeichen von Gesundheit 
und Wohlstand, wird Dicksein in unserer Gesellschaft mit Be-
griffen wie Willensschwäche, Faulheit, Dummheit oder Maß-
losigkeit in Zusammenhang gebracht. Schlankheit dagegen 
wird mit Attraktivität, Erfolg, Intelligenz und Gesundheit as-
soziiert. Parallel zur verbesserten Versorgung mit Nahrungs-
mitteln ist der „ideale Körper" immer schlanker geworden. 
Vieles spricht dafür, dass die Adipositas in unserer Gesell-
schaft ohne die gegenregulierende Kraft dieses Schönheitside-
als vom „schlanken Menschen" noch sehr viel weiter verbrei-
tet wäre. Andererseits treten dafür gehäuft Essstörungen wie 
die Anorexia nervosa oder die Bulimie auf, die in Ländern der 

sog. Dritten Welt nur als extrem seltene Einzelfälle beobachtet 
werden. 

Was nun heute aus medizinischer Sicht als „normalgewich-
tig", als „zu dick" oder als „zu dünn" betrachtet wird, gibt 
→ Tabelle 13.1 an. Als praktikables Maß zur Einschätzung der 
Körperfettmasse hat sich der Body-Mass-Index (BMI) etab-
liert (auch als Quetelets-Index bekannt). Er berechnet sich wie 
folgt: 

 

 

Unter dem Begriff der Essstörungen werden in der ICD-10 Er-
krankungen zusammengefasst, die mit einer intensiv erlebten 
Angst, zu dick zu sein oder zu werden, selbst auferlegtem Fas-
ten, abnormem Essverhalten, einer Störung der Körperwahr-
nehmung und erheblich reduziertem Selbstwertgefühl verbun-
den sind (→ Tab. 13.2). Sie sind nicht durch eine organische 
oder andere psychische Erkrankung verursacht und können in 
Abhängigkeit von der Diagnose mit Untergewicht, Überge-
wicht/Adipositas oder normalem Körpergewicht einherge-
hen. 
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Aufgrund der mit ihnen verbundenen Komplikationen, des 
oft chronischen Verlaufs und der enormen Folgekosten stel-
len die Essstörungen Krankheiten von hoher sozialmedizini-
scher Relevanz dar. 

Unter den sonstigen oder nicht näher bezeichneten Essstörun-
gen werden häufig subsyndromale Formen der Anorexia nervosa 
oder Bulimie diagnostiziert, d.h. Störungen, welche die Diagnose 
einer der weiter oben genannten Essstörungen nicht vollständig 
erfüllen. Dazu gehören auch andere, bislang nicht ausreichend er-
forschte Phänomene wie z. B. das sog. Night-Eating-Syndrom oder 
die Orthorexia nervosa, auf die hier nicht näher eingegangen wird. 
Zu beachten ist, dass in der klinischen Praxis Übergänge zwischen 
den Essstörungen beobachtet werden: Patientinnen mit Anorexia 
nervosa entwickeln z. B. im weiteren Verlauf oft bulimische Episo-
den; bei einer bulimischen Patientin kann gleichzeitig eine Adipo-
sitas vorliegen. Auch für ätiologische Faktoren, diagnostisches 
Vorgehen und therapeutische Ansätze ergeben sich Gemeinsam-
keiten. Aus didaktischen Gründen werden die Erkrankungsbilder 
separat besprochen, wobei Störungsübergreifende Aspekte exem-
plarisch am Beispiel der Anorexia nervosa dargestellt werden. Für 
detaillierte Informationen sei hier auch auf die neuen S3-Leitlinien 
für Diagnostik und Behandlung der Essstörungen hingewiesen 
(www.awmf.opg./leitlinien/detail/II/051-026.htlm). 

Die Adipositas als Überbegriff einer heterogenen Gruppe 
von Erkrankungsbildern wird nicht den psychischen Störun-
gen zugerechnet. Da sich jedoch einige Überschneidungen zwi-
schen psychischer Symptomatik und Übergewicht bzw. Adipo-
sitas ergeben, wird in diesem Kapitel auf sie eingegangen. 

13.2 Anorexie 

 

 

Definition 

Bei der Anorexia nervosa handelt es sich um eine Essstörung, 
bei der es durch eine eingeschränkte Nahrungsaufnahme 
relativ zum Bedarf zu einem deutlichen Gewichtsverlust 
kommt, der in einem erheblichen Untergewicht und entspre-
chenden körperlichen Folgen resultiert. Trotz des z.T. extre-
men Untergewichts empfinden die Patientinnen eine große 
Angst, zu dick zu werden, erleben sich auch bei starkem Unter-
gewicht als „zu fett" und verneinen einen körperlichen Man-
gelzustand oder das Bestehen einer Erkrankung. Das Selbst-
werterleben der Betroffenen ist oft herabgesetzt und in hohem 
Maße an das Körpergewicht gekoppelt. In »• Tabelle 13.3 sind 
unter der ICD-10-Rubrik nicht die sonst im Buch verwendeten 
Forschungskriterien aufgelistet, weil die ICD-10-Forschungs-
kriterien sowohl für die Anorexia nervosa als auch für die Buli-
mie stark abwertende Formulierungen beinhalten. 
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sowohl körperliche Auffälligkeiten (Amenorrhö, Bradykardie, Hypo-
thermie, körperliche Unruhe) als auch familiäre Bedingungen oder 
vorausgehende Lebensereignisse minutiös erfasst. Aus diesen Berich-
ten geht hervor, dass die Störung damals nicht selten gewesen sein 
kann. Für Verwirrung sorgten nach 1916 die Arbeiten des Hamburger 
Pathologen Morris S. Simmonds, der mehrere Fälle hypophysär be-
dingter Kachexie beschrieb und daraus folgerte, „dass man in allen 
Fällen progressiver Kachexie unbekannten Ursprungs an eine Hypo-
physiserkrankung zu denken hat" (zitiert bei Gerlinghoff et al. 1999). 
Die Annahme einer organischen Ursache auch für die Anorexia nervo-
sa beeinflusste das Verständnis der Erkrankung bis in die 1970er-
iähre. In dieser Zeit publizierte Hilde Bruch ihre bahnbrechende Arbeit 
Eat/ng Disorders. Obesity, Anorexia nervosa and the Person Within. 
Sie beschreibt bereits 1962 drei Hauptsymptome der Anorexia nervosa: 
1.) Störungen des Körperbilds und Körperkonzepts, 2.) Störungen in 
der Wahrnehmung und kognitiven Interpretation interozeptiver 
Reize und 3.) ein alles umfassendes lähmendes Gefühl eigener Inef-
fektivität und Unzulänglichkeit. 

Symptomatik 

Neben den oben genannten Leitsymptomen schildern Be-
troffene oder Angehörige eine Vielzahl weiterer auffälliger 
Verhaltensweisen: Nahrungsmittel werden in die Kategorien 
„erlaubt" und „verboten" eingeteilt, wobei die Liste der ver-
botenen Lebensmittel oft alle kohlenhydrat- und fetthaltigen 
Lebensmittel umfasst. Der Kaloriengehalt verzehrter Speisen 
wird peinlich genau erfasst. Die Patientinnen wiegen sich oft 
mehrmals täglich oder kontrollieren wiederholt den Umfang 

von Oberschenkeln, Bauch, Hüften und anderen Körpertei-
len. Im Rahmen der dauerhaften Mangelversorgung kreisen 
die Gedanken der Betroffenen sehr häufig um die Themen Es-
sen, Lebensmittel, Kalorien und Ernährung. Viele Patientin-
nen bekochen Freunde oder Angehörige, ohne selbst an der 
Mahlzeit teilzunehmen, oder suchen sich Tätigkeiten im gast-
ronomischen Bereich. Es können bizarr anmutende Rituale 
wie das Zerteilen der Nahrung in kleinste Stückchen, langes 
Kauen oder Verstecken und Horten von Lebensmitteln beob-
achtet werden. Subjektiv berichten die Patientinnen über ein 
Gefühl der Stärke angesichts ihrer Willenskraft, und sie erfah-
ren initial durch die Gewichtsabnahme fast immer anerken-
nende Reaktionen. Störungen der Körperwahrnehmung er-
strecken sich auf vielfältige Bereiche wie Gewicht, Größe oder 
Form, aber auch auf enterozeptive Reize wie z. B. Hunger oder 
Sättigungsgefühl. Im Verlauf der Erkrankung vermeiden es 
die Patientinnen immer häufiger, gemeinsam mit anderen zu 
essen, und ziehen sich aus Beziehungen zurück. Die dauerhafte 
Mangelernährung kann eine Vielfalt körperlicher Probleme 
bis hin zum Tod mit sich bringen (»- Abb. 13.L). Nicht selten 
treten komplizierend noch weitere psychische Symptome 
hinzu. 

 Unterformen der Anorexia nervosa 
Im DSM-IV werden zwei Unterformen der Anorexia nervosa 
unterschieden: 
• der restriktive Typus der Anorexia nervosa (oder asketi-

sche Anorexia nervosa), bei dem das Untergewicht aus- 
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schließlich durch striktes Diäthalten erreicht und aufrecht         
erhalten wird, und                                                                                  
▪ der Purging-Typ (oder die bulimische Form), der mit 
Heißhungerattacken und anschließendem Erbrechen, Einnahme 
von Laxanzien, Diuretika oder anderen Substanzen zur 
Gewichtsregulation einhergeht (engl. purge, reinigen, 
entschlacken). 

Epidemiologie 

Während in Deutschland zwischen den 1960er- und Mitte der 
1990er-Jahre für die Essstörungen eine Prävalenzsteigerung zu 
beobachten war, hat sich die Häufigkeit in den vergangenen 
15 Jahren offenbar stabil gehalten. Es konnte allerdings die 
Tendenz zu einem immer früheren Erkrankungsbeginn 
beobachtet werden. Die Lebenszeitprävalenz der Anorexia 
nervosa liegt nach Angaben der American Psychiatrie Associa-
tion (APA) zwischen 0,3 und 3,7 %. Frauen sind in einem Ver-
hältnis von 10 : l wesentlich häufiger betroffen als Männer. 
Bei Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wird das 
Vorkommen der Störung auf 3% geschätzt. In bestimmten 
Risikogruppen (z.B. Kunstturnerinnen, Tänzerinnen, Models, 
Leistungssportler mit Gewichtsbeschränkung) soll die Erkran-
kung noch wesentlich häufiger auftreten. Sie beginnt häufig in 
der Pubertät oder im frühen Erwachsenenalter. Anorexie-Pati-
entinnen stammen überzufällig häufig aus Familien der mittle-
ren oder oberen Gesellschaftsschichten und sind oft über-
durchschnittlich intelligent. 

Komorbidität 

Bei Patientinnen mit Anorexia nervosa besteht eine erhöhte 
Prävalenz weiterer psychischer Störungen: Sehr häufig treten 
affektive Störungen, Angststörungen (v. a. soziale Phobie), 
Zwangsstörungen und Substanzmissbrauch oder -abhängig-
keit auf. Auch Persönlichkeitsstörungen kommen häufiger vor, 
insbesondere vom Cluster C nach DSM-IV (zwanghafte, ängst-
lich-vermeidende und selbstunsichere PS). 

Ätiologie 

Für die Ätiologie und Pathogenese der Anorexia nervosa gibt 
es kein einheitliches Modell, das sich durch empirisch gesi-
cherte Daten belegen lässt. Nach den bislang vorliegenden Er-
kenntnissen aus verschiedenen Forschungsbereichen kann von 
einem multifaktoriellen Geschehen ausgegangen werden 
(► Abb. 13.2). 

Biologische Faktoren: Genetik und Neurobiologie 
Familienstudien ergaben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für 
Anorexie bei Verwandten 1. Grades. Auch die Konkordanzra-
ten bei eineiigen (55 %) im Vergleich zu zweieiigen Zwillingen 
(5 %) belegen eine genetische Prädisposition. 

Ferner gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine zentrale sero-
tonerge Dysfunktion einen prädisponierenden Faktor für die 
Erkrankung an einer Essstörung darstellen könnte. Auch eine 
Beteiligung des dopaminergen Systems kann angenommen 
werden. Beide Faktoren treten ihrerseits in Wechselwirkung 
mit Umweltbedingungen (→ Abb. 13.2). 

Frühe Umweltbedingungen und familiäre Einflüsse 
Dass weibliches Geschlecht, höherer Bildungsstand und westli-
che Sozialisierung allgemeine Risikofaktoren für die Entwick-
lung einer Essstörung darstellen, wurde bereits ausgeführt. Als 
weitere psychosoziale Risikofaktoren werden Aspekte der Fa-
miliengeschichte, Kindheitserlebnisse und bestimmte Persön-
lichkeitsmerkmale genannt. Insbesondere Fütterstörungen, 
vorbestehendes Übergewicht und abwertende Bemerkungen 
zu Aussehen, Gewicht und Figur sollen dabei eine Rolle spezi-
fisch für die Entstehung von Essstörungen spielen, während 
die zuvor genannten Aspekte eher die Entstehung psychischer 
Morbidität im Allgemeinen begünstigen. 

Die familiäre Interaktion betroffener Familien soll vermehrt 
durch Beziehungsmuster wie Rigidität, Schwierigkeiten der 
Nähe-Distanz-Regulation und Konfliktvermeidung geprägt 
sein. Auch das offene Äußern von Bedürfnissen und Gefühlen 
soll weniger akzeptiert sein. Es bleibt jedoch noch unklar, ob 
diese Auffälligkeiten bereits vor oder erst nach Beginn der Er-
krankung auftreten und inwieweit sie spezifisch für die Famili-
en essgestörter Patientinnen sind. Wahrscheinlicher ist, dass 
ein Zusammenhang zwischen pathologischen familiären Inter-
aktionsmustern und einer höheren Chronifizierungsrate sowie 
einer größeren Erkrankungsschwere besteht. 
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