
Sexualität und der Körper

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog 
Ihnen schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst 
einmal den vielleicht besten Flog von allen lesen.

Heute beschäftige ich mich mit den extremen Auswirkungen, die Kindheitserlebnisse 
auf eine veränderte Nahrungsaufnahme haben und was diese Erkrankungen für 
Auswirkungen auf das Sexualleben haben. Wikipedia und andere Quellen werden 
mir dabei helfen.

Vielleicht liegt alles in den Genen begründet. Vielleicht wurde in der Elterngeneration 
oder in der Generation davor ein Genabschnitt zur Dekodierung freigegeben, der 
einen Menschen zu einem guten Futterverwerter macht, oder ihn das Hungergefühl 
unterdrücken lässt. Vielleicht sind es aber auch Erlebnisse in der Schule, dass dort 
gehänselt wurde. Vielleicht entwickelt das Kind dadurch eine soziale Ängstlichkeit, 
eine Angst vor einer Bewertung durch die Umwelt und vielleicht stellt die Erkrankung 
eine Bewältigungsstrategie dar, indem das Kind kotzt, nicht isst, mehr isst oder 
anfängt, den Körper radikal zu verändern, so dass die Bewertung der Umwelt 
positiver ist. 

Befassen wir uns zunächst mit dem Kotzen und dem nicht essen. 

Bulimie

Die Bulimie oder Bulimia nervosa (auch Ess-Brechsucht und Bulimarexie genannt) 
ist eine unter anderem durch übermäßigen Appetit gekennzeichnete Erkrankung und 
gehört zusammen mit der Magersucht, der Binge-Eating-Störung und der Esssucht 
zu den Essstörungen.

„Bulimie“ stammt über neulateinisch bulimia von altgriechisch βουλιμία, boulimía, 
Heißhunger, wörtlich Ochsenhunger oder Stierhunger, aus βοῦς, „Ochse, Stier, Kuh, 
Rind“ und λιμός, „Hunger“ und bezeichnet allein streng gesehen lediglich das 
Symptom des Heißhungers und wird dann auch als Hyperorexie (aus altgriech. 
ὕπέρ- hypér, „über-“ und ὄρεξις órexis, „Appetit“) bezeichnet.

Die Ursachen der Bulimie ähneln denen der Magersucht. Nicht selten geht der 
Bulimie eine anorektische Phase voraus oder wechselt sich mit Phasen der 
Magersucht ab.

Gründe für das Erbrechen sind vor allem die Angst vor einer möglichen 
Gewichtszunahme sowie Scham über den eigenen Kontrollverlust/das eigene 
Versagen. Die Nahrungsmenge kann im Magen auch ein unangenehmes 
Völlegefühl und Schmerzen verursachen, sodass das anschließende Erbrechen 
erleichternd wirkt.

Bulimie und Sex
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Max schreibt auf gofeminin.de

Hallo zusammen

Ich fall einfach mal mit der Tür ins Haus...

Meine Freundin(20) hat jetzt seit ca 4-5 Jahren Bulimie, ist auch schon seit einigen 
Jahren bei einem Jugendpsychater. Ihr Krankheit entwickelt sich langsam zum 
besseren.

Ein Paar sind wir seit Anfang 2008. Zwischendurch waren wir mal getrennt (ca 
9.Monate) aber aus anderen Gründen. 

Ja zumindest hatten wir von Anfang an Probleme mit dem Sex. Bei ihr läuft das 
folgendermaßen ab: sie hat zu Beginn bei neuen Beziehungen Lust und auch etwas 
Spaß am Sex (solange das ganze noch aufregend und neu ist) aber sobald ein 
wenig routine drin ist hat sie einfach kein Lustempfinden. Sie kann sich nicht drauf 
einlaßen und ist unzufrieden mit ihrem aussehen. Sie hatte noch nie einen 
Orgasmus. Wir sind jetzt seit ca 4 Monaten wieder zusammen. Am anfang lief es 
wieder gut und jetzt geht wieder gar nichts mehr. Bei ihren Partnern davor war das 
auch immer ein Problem, was letzlich zur Trennung geführt hat. Zumindest bin ich 
hilflos. Ich versuche viel und bin auch geduldig und zärtlich und und und...

Hat jemand von euch erfahrung damit und kann mir helfen?

Vielen Dank im Vorraus

Lillly antwortet (ja, mit 4 Ls)

Hmm...

das ist schon blöd.. aber ich kann deine Freundin da gut verstehen. Ist ja schon mal 
gut wenn sie Therapie macht!!

Ich bin schon lange Magersüchtig und das mit dem Sex ist da leider so eine sache... 
Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber bei mir hätte da zu meinen 
richtig schlimmeren Zeiten gar nichts geholfen. Ich hätte da auch gar keine Kraft 
mehr für sex gehabt, oder überhaupt Lust darauf... 

Unternimm viel mit ihr und lasst das Thema Sex mal weck die nächste zeit! Wenn es 
ihr wieder besser geht hat sie wieder Lust!

Da kannst du aber nichts machen als warten bis sie auf dich zu kommt! Sex ist im 
moment nicht das wichtigste, ich finde wichtiger dass sie mal von der Bulimie ein 
wenig weck kommt!!!!

Anorexie

Die Anorexie (altgr. ὄρεξις orexis ‚Verlangen‘ mit Alpha privativum) oder Inappetenz 
(lat. appetītus ‚Verlangen‘) ist der medizinische Fachbegriff für Appetitlosigkeit. 
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Symptome und Beschwerden bei Anorexie sind der Verlust des Appetits oder des 
Verlangens nach Nahrung („Herabsetzung des Triebes zur Nahrungsaufnahme“).[1] 
Bei länger andauernder Anorexie lässt das Hungergefühl nach und es kommt zu 
schweren körperlichen Schäden.

Die Magersucht (Anorexia nervosa) ist eine psychisch bedingte Sonderform der 
Anorexie und wird manchmal ebenfalls verkürzend als „Anorexie“ bezeichnet, was 
medizinisch gesehen jedoch nicht korrekt ist.

Anorexie stellt ein Allgemeinsymptom dar und kann daher bei einer Reihe von 
anderen Krankheitseinheiten auftreten. Als Symptom ist es bei fast allen schweren 
Infektionskrankheiten geläufig, aber auch bei Tumorerkrankungen, bei dauerhaftem 
Missbrauch psychoaktiver Substanzen oder als eigenständige psychische Störung 
(Anorexia nervosa, Magersucht). Weitere Ursachen können in einer 
gastrointestinalen Obstruktion (Verschluss des Magen-Darm-Traktes) begründet 
sein, z. B. beim Arteria-mesenterica-superior-Syndrom.

Anorexie und Sex

Stella Hombach schreibt auf spiegel.de:

Viele Frauen mit Magersucht empfinden ihre Sexualität als unangenehm und 
belastend. In der Therapie spielt das Thema kaum eine Rolle - dabei gibt es gute 
Gründe, dies zu ändern.

Die Vorstellung mit einem anderen Menschen zu schlafen, von einem Mann 
angefasst zu werden, fand Clara Stein (Name geändert) lange Zeit eklig. Genauso 
wie ihren eigenen Körper. Als sie mit 36 Kilo und mit einem BMI von 12,5 in die Klinik 
eingeliefert wurde, fand sie ihren Bauch immer noch zu dick. Stein war damals 20 
Jahre alt.

Dass Menschen mit Magersucht ihr Aussehen nicht richtig einschätzen können, sich 
mitunter vorm eigenen Spiegelbild ekeln, ist bekannt. Der Fachbegriff lautet 
Körperschema-Störung. Wie die Störung entsteht und wie sie sich therapieren lässt, 
dazu gibt es eine Reihe von Studien.

Weniger untersucht ist hingegen die Frage, wie sich die gestörte Wahrnehmung und 
die Essstörung auf die Sexualität und die Beziehungsfähigkeit der Frauen auswirken. 
In der Therapie spielt Sexualität meist kaum eine Rolle.

Kein Platz für Jungs, Beziehung, Sex

"Meinen Wunsch nach Beziehung und danach, angenommen zu werden, habe ich 
regelrecht weggehungert", berichtet Clara Stein. Als die Anorexie bei ihr anfing, war 
sie gerade mal 13. In der Schule hatte sie keine Freunde. Dagegen sollte das 
Abnehmen helfen. "Je weniger die Waage anzeigte", erinnert sich die mittlerweile 
25-Jährige, "desto besser fühlte ich mich." Die Essstörung empfand sie, trotz ihrer 
verheerenden Auswirkungen, als eine Art Schutz. Je mehr Steins Gedanken um den 
Essensverzicht kreisten, desto weniger Platz blieben für Selbstzweifel und 
Einsamkeit. Jungs, Beziehung, Sex hatten in dieser Welt, in der sie sich 
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abgeschottet hatte, keinen Platz.

Dass Stein damit keine Ausnahme ist, zeigt eine Studie der University of North 
Carolina , die 2010 im Fachblatt "Eating Disorders" erschien. Um herauszufinden, 
welchen Einfluss Essstörungen auf die Sexualität haben, befragten die Forscher 242 
betroffene Frauen im Alter zwischen 13 und 65. Das Ergebnis: Frauen mit Anorexie 
gingen sexuellen Beziehungen meist aus dem Weg und verspürten nur wenig Lust 
auf Sex. Je stärker ihr Untergewicht war und je früher die Essstörung begann, desto 
stärker schien dieses Muster ausgeprägt.

Den Grund sehen die Wissenschaftler unter anderem in den körperlichen 
Auswirkungen der Krankheit: Durch Gewichtsverlust und Nährstoffmangel verändert 
sich der Hormonstoffwechsel, der Zyklus bleibt aus und das sexuelle Verlangen 
sinkt.

Sich fallen zu lassen, das fällt meist sehr schwer

Bei der Frage nach Sexualität geht es jedoch nicht nur um Biologie. Neben dem 
Körperlichen steht Sexualität auch für die Frage, was Frausein für die Betroffenen 
bedeutet. Wichtig ist auch das Zulassen von Nähe und das Vermögen, sich bei 
einem anderen Menschen fallen zu lassen. "Genau das fällt vielen Menschen mit 
Magersucht schwer", sagt Alexander Korte, Sexualmediziner und Oberarzt der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum der Universität München. "Anorexie ist 
auch ein Kontrollversuch." Viele von Kortes Patientinnen erzählen, dass sie die 
eigene Sexualität als unangenehm und belastend empfinden.

Magersucht: Meine irre Angst vor Kalorien

Das berichtet auch Jana Schulz (Name geändert). Sie ist 31 und hat wegen ihrer 
Magersucht zahlreiche Klinikaufenthalte hinter sich. Wie bei Stein begann bei ihr die 
Anorexie recht früh. Auch sie fand in der Schule keinen Anschluss. Dazu kamen die 
ständigen Streits der Eltern. "Das Hungern war meine Methode, mit dem 
emotionalen Stress umzugehen." Mit zwölf wog sie kaum mehr als 30 Kilo und die 
Ärzte mussten ihr eine Magensonde legen. Mit 21 kam die zweite schwere Krise: Die 
Eltern trennten sich, ihre Oma starb und die Beziehung mit ihrem Freund war 
problematisch. "Statt mit ihm Schluss zu machen und meinen Eltern zu sagen, dass 
sie mich mit ihren Problemen in Ruhe lassen sollen, hungerte ich mich zurück zum 
Kind" - raus aus dem Frausein, raus aus der Verantwortung.

In der Klinik musste sie erstmal zunehmen, erklärt Elisabeth Rauh, Chefärztin der 
Schön Klinik Bad Staffelstein. "Ist der BMI sehr niedrig, sind die meisten 
Patientinnen gedanklich viel zu sehr in ihrer Essstörung gefangen und kaum in der 
Lage, aktiv an der Therapie teilzunehmen."

Ihr wurde klar, dass sie Kinder will

Sexualität, die Frage wie Schulz sich als Frau sieht, war in der Therapie zunächst 
kein Thema - bis sie es selbst ansprach. Im Nachhinein ein wichtiger Schritt. Denn 
das Thema Sexualität führte Schulz zu der Frage, was sie von einer Partnerschaft 
erwartet und wie sie sich ihr Leben in zehn Jahren vorstellt. "Dabei wurde mir schnell 
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klar, dass ich Kinder haben möchte", sagt Schulz - für sie eine wichtige Motivation, 
die Essstörung zu überwinden.

Sexualität ist natürlich nicht für alle Betroffenen gleich wichtig. Dennoch findet 
Schulz, dass dem Thema mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Der Meinung ist 
auch Oberarzt Korte: "Sexualität ist ein wichtiger Baustein der persönlichen 
Entwicklung und sie bietet die Grundlage einer funktionierenden Partnerschaft." 
Natürlich sei es wichtig, das Thema altersgerecht zu adressieren.

Offen über Sexualität sprechen

"Je offener wir in der Therapie über Sex und Sexualität sprechen, desto besser", ist 
Korte überzeugt. Zum Einstieg kann es helfen, wenn Therapeuten Erfahrungen 
anderer Betroffener schildern - natürlich ohne deren Namen zu nennen. Patientinnen 
können sich in diesen Schilderungen möglicherweise wiedererkennen. "Wichtig ist, 
Sexualität als eigenen Themenkomplex begreifen und unabhängig von der 
Essstörung zu betrachten", sagt Korte.

Clara Stein hat sich in der Therapie nicht mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt. 
Für sie waren damals andere Dinge entscheidend - etwa Jura zu studieren und ihren 
Alltag irgendwie zu meistern. Mit ihrem Körper ist die 25-Jährige zwar nach wie vor 
unzufrieden, doch hat sie gelernt, dem nicht mehr so viel Bedeutung beizumessen. 
Seit einiger Zeit hat sie auch einen Freund. Das Gefühl, dass da jemand ist, der sie 
um ihrer selbst willen mag, half ihr, die Magersucht in den Griff zu kriegen.

Jana Schulzes Wunsch hat sich erfüllt: Sie hat vor gut einem Jahr eine Tochter zur 
Welt gebracht. Ein weiterer Ansporn für sie, die Essstörung hinter sich zu lassen.

DrH: Der/Die aufmerksame Flog-Leser(in) hat übrigens schon eine Vermutung, 
warum es mehr Frauen gibt mit diesen Krankheiten. Frauen wollen es mehr als 
Männer: Gefallen. Kommen wir zu einer anderen Form der Erkrankung, dem

Binge Eating

Binge Eating oder Binge-Eating-Störung (BES, engl. Binge Eating Disorder (BED), 
vom engl. Binge = Gelage) ist eine Essstörung, bei der es zu periodischen 
Heißhungeranfällen (Essattacken, umgangssprachlich auch "Fressanfällen") mit 
Verlust der bewussten Kontrolle über das Essverhalten kommt. Im Gegensatz zur 
Bulimie werden anschließend keine Gegenmaßnahmen unternommen, so dass 
längerfristig meist Übergewicht die Folge ist.

Wie Bulimiker verschweigen Binge Eater in der Regel anderen ihr gestörtes 
Essverhalten, auch Freunden und Familienangehörigen. Befragungen von 
Betroffenen legen den Schluss nahe, dass die Essanfälle ausschließlich psychisch 
bedingt sind und überwiegend durch negative Gefühle, Stress oder Langeweile 
ausgelöst werden. Psychologen gehen davon aus, dass unangenehme 
Empfindungen während des Essvorgangs unterdrückt werden. Demnach handelte 
es sich bei Binge Eating um eine Form von Vermeidungsverhalten. Wie auch bei 
anderen Essstörungen gibt es zur Entstehung und Funktion dieses Essverhaltens 
jedoch unterschiedliche Theorien. In der Ernährungspsychologie gibt es die Theorie, 

5



dass so genanntes „gezügeltes Essverhalten“ ein Risikofaktor für das Entstehen von 
Essstörungen ist, vor allem für Bulimie und Binge Eating.

Binge Eating und Sex

Die Psychotherapeutin Karen R. Koenig schreibt:

Clients hardly ever bring up sex in my office and even more rarely do those of high 
weight or binge-eaters bring up the subject. Many still have Puritanical values about 
sex, and it can be especially tough if you are ashamed of your body to speak about 
this special kind of intimacy. Well, time to break the taboo.

Intimacy is different than sex says Deanna James, LPC, R-DMT, writing about the 
subject in “When binge-eating disorder interferes with intimacy” (Eating Disorder 
Hope, No. 32). “Intimacy in a personal relationship involves both physical and 
emotional closeness with another person, which is very difficult to sustain in either 
emotional or physical isolation that is typical with BED.” The fact is that sometimes 
people of high weight feel comfortable having sexual, but not emotional, intimacy 
which means letting their guard down or feeling vulnerable. The opposite is also true. 
Sometimes they’re comfortable with emotional closeness, but are so ashamed of 
their bodies (if high weight), that sex is off the table even as a topic of discussion.

Says James, “Healthy intimacy means an active degree of body acceptance, and 
letting go of worries and fears about body image. For many with binge-eating 
disorder, it is these very emotions and feelings that can reinforce bingeing and also 
pull a person away from their partner…” Ironically, the more isolated and cut off from 
intimacy a person becomes, the more important it is to find his or way back to 
closeness, something most of us enjoy and thrive on. Sometimes the non-BED 
partner wants to reach out to a BED-partner, but is afraid of rejection or upsetting 
him or her. Equally, the non-BED partner may try reaching out, but may give up after 
continuous rebuffs—leaving the BED partner feeling more alone, defective, 
ashamed, and likely to turn to food for comfort.

If you have BED and it has pulled you back from emotional and physical intimacy, 
you are depriving yourself of a pleasure you (we all) need. Who knows? Once you 
have more intimacy, perhaps your binges will decrease or subside. Maybe having 
your body loved by someone else, will help you accept it. What first step could you 
take to connect to your partner—talk to a friend or a professional first about your 
discomfort, take action to be emotionally, physically or sexually more open with your 
partner, or share your fears and your desires with a professional. If you were raised 
to think that talking about sex is naughty and unacceptable, you’ve got some 
outdated beliefs. It’s a bodily function and should be discussed as openly as any 
other desire or pleasure.

DrH: Sie merken, dass wir uns nun in die andere Gewichtsrichtung bewegen. Im 
Flog über Kleidung habe ich auch etwas zu den Paraphilien geschrieben und eine 
extremere Paraphilie ist der Feeder, derjenige der es liebt, den/die Partnerin zu 
mästen. Nein, nicht jeder Partner ist ein Feeder.

6



Adipositas

Bei der Adipositas (lat. adeps „Fett“), Fettleibigkeit, Fettsucht oder Obesitas (selten 
Obesität; engl. aber fast nur obesity) handelt es sich um eine Ernährungs- und 
Stoffwechselkrankheit mit starkem Übergewicht, die durch eine über das normale 
Maß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes mit häufig krankhaften 
Auswirkungen gekennzeichnet ist. Nach der WHO-Definition liegt eine Adipositas ab 
einem Körpermasseindex (BMI) von 30 kg/m² vor. Dabei wird in drei über den BMI 
voneinander abgegrenzte Schweregrade unterschieden. Indikatoren für den Anteil 
von Körperfett und dessen Verteilung sind der Bauchumfang und das Taille-Hüft-
Verhältnis.

Adipositas tritt gehäuft in industrialisierten Ländern auf, insbesondere unter 
Lebensbedingungen, die durch wenig körperliche Arbeit bei gleichzeitigem Überfluss 
an Lebensmitteln geprägt sind. In den letzten Jahren sind aber auch 
Schwellenländer zunehmend betroffen.

Zahlreiche Studien haben den Zusammenhang zwischen BMI und 
Nahrungsaufnahme untersucht. Das Ergebnis der VERA-Studie der Jahre 1985 bis 
89 war überraschend: Es gab seinerzeit keinen Zusammenhang zwischen dem per 
Lebensmittel aufgenommenen physiologischem Brennwert und dem beobachteten 
BMI. Es gab allerdings klare Hinweise darauf, dass die untersuchten Menschen 
meist zu viel Fett – insbesondere zu viele gesättigte Fettsäuren – und zu wenig 
Vitamine und Mineralstoffe zu sich nahmen.

Die wichtigsten Ursachen sind:

Überernährung und Bewegungsmangel

Zu viel und falsche Ernährung einerseits – zu wenig Bewegung (Energieverbrauch) 
andererseits – führen zu Überschuss bei der individuellen Energiebilanz eines 
Menschen. Per Lebensmittel zugeführte und nicht verbrauchte Energie wird letztlich 
in Fettdepots gespeichert.

Bei der Ernährung scheinen zuckerhaltige Getränke eine wichtige Rolle zu spielen. 
Zwar kommen einige Übersichtsarbeiten zu dem Schluss, dass kein Zusammenhang 
nachweisbar wäre, eine neue Arbeit zeigt jedoch, dass dies vor allem in Arbeiten mit 
finanziellem Interessenskonflikt der Fall ist. Studien ohne finanziellen 
Interessenskonflikt zeigen in über 80 Prozent der Fälle einen Zusammenhang 
zwischen dem regelmäßigen und hohen Konsum zuckerhaltiger Getränke und 
Übergewicht.

Sozio-kulturelle Faktoren

Viele sozio-kulturelle Faktoren begünstigen über Fehl- und Überernährung sowie 
Bewegungsmangel die Entwicklung von Übergewicht:

Sitzende Tätigkeit

Geringe Bewegung dank Auto, Fahrstuhl, Rolltreppe
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Passive Freizeit (Fernsehen, Computer)

Frust, Langeweile, Stress: Essen als Übersprungshandlung

Waren-Überangebot

Essen als Ersatz für emotionale und persönliche Zuwendung

Erziehung: „Der Teller wird leer gegessen“, „Iss was, dann wirst du was!“

Keine geregelten Mahlzeiten

Fastfood: Portionengröße, Essgeschwindigkeit, zu hoher Fett-, Salz- und 
Zuckergehalt, dabei nicht ausreichend sättigend

Geschmacksverstärker Glutamat (kann Appetit anregen)

Farb- und Geruchsstoffe, die das Essen appetitlicher erscheinen lassen

Werbung für zucker- und fetthaltige Lebensmittel

Geschmacksprägung durch Zuckerzusatz (Softdrinks, Babynahrung, gesüßter Tee, 
gesüßte Fleischwaren)

Jo-Jo-Effekt nach einer Diät

Übergewicht als Schönheitsideal bzw. Zeichen für Wohlstand in manchen Kulturen

Sportarten, bei denen Übergewicht vorteilhaft ist (Sumō-Ringen)

Je niedriger der soziale Status (bestimmt durch die drei Faktoren Höhe der 
Ausbildung, Haushaltseinkommen und berufliche Stellung), desto häufiger trifft man 
auf das Problem Adipositas: Je höher der Schulabschluss, desto niedriger – und 
damit günstiger – liegt der Body-Mass-Index. An Adipositas leiden in Deutschland 
rund ein Viertel der Männer in unteren Schichten – in der Oberschicht sind es nur um 
die 15 %. Bei den Frauen ist der Unterschied mit etwa 35 % zu 10 % noch 
deutlicher.

Genetische Faktoren

Genetische Faktoren (Erbanlage) prägen den Grundumsatz, die 
Nahrungsverwertung und das Fettverteilungsmuster. Die Nahrungsverwertung war 
zu Zeiten der „Jäger und Sammler“ ein wichtiges Überlebensmerkmal: Wer den 
Überschuss in Fettzellen abspeichern konnte, konnte in Zeiten des Mangels davon 
zehren.

„Da sich die genetische Ausstattung des Menschen in den letzten Jahrzehnten 
praktisch nicht verändert hat, ist die starke Zunahme von Adipositas in erster Linie 
das Ergebnis veränderter Lebensumstände.“

– Schauder/Ollenschläger

Zwillingsstudien deuten darauf hin, dass Übergewicht auch eine genetische 
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Komponente hat. Sie wird in dieser Betrachtung mit 70 % angegeben.[15] Außerdem 
fand man bei Adoptivkindern einen starken Zusammenhang zwischen ihrem BMI 
und dem ihrer leiblichen Eltern, aber keinen Zusammenhang zwischen ihrem 
Gewicht und dem ihrer Adoptiveltern.

Adipositas infolge anderer Erkrankungen

Eine Essstörung oder eine Sucht können vorliegen, wenn oft und ohne Hungergefühl 
zwanghaft große Mengen von Nahrungsmitteln verzehrt werden. Zu den Ursachen 
von Essstörung und Sucht siehe dort.

Stoffwechselkrankheiten kommen bei etwa 2 % der Gesamtbevölkerung vor. Wie 
hoch der Anteil der Fälle ist, in denen Stoffwechselkrankheiten ursächlich für 
Übergewicht sind, ist noch nicht belegt. Typische Stoffwechselkrankheiten, die 
Adipositas verursachen können, sind

Schilddrüsenunterfunktion (z. B. Hashimoto-Thyreoiditis),

Störungen des Cortisolhaushaltes (Cushing-Syndrom) oder

Glucosestoffwechselstörungen mit Hyperinsulinismus.

Vermutet wird auch ein Zusammenhang mit einer Infektion durch das Adenovirus 
des Typ Ad-36. Einige Formen von Adipositas, insbesondere wenn diese ohne die 
meist ebenfalls vorliegenden Fettstoffwechselstörungen einhergeht, könnten auf 
eine Infektion mit diesem Virus zurückzuführen sein. Dieses Virus ist in der Lage, 
Stammzellen zu Fettzellen zu transformieren. Unklar ist jedoch, wie dieses Virus 
genau zu Übergewicht führt, welche zusätzlichen Faktoren Einfluss haben und 
welche therapeutischen Konsequenzen daraus entstehen könnten. Auch ungeklärt 
ist noch, ob dieses Virus bei Adipösen nur häufiger zu Infektionen führt, aber selbst 
nicht an der Entstehung des Übergewichts beteiligt ist.

Nebenwirkungen von Medikamenten

Während einige Medikamente zweifelsfrei die Nebenwirkung 'Gewichtszunahme' 
haben, wie etwa Insulin, medikamentöse Verhütungsmittel, Antidepressiva, 
Neuroleptika, Kortikosteroide und Betablocker, verursachen andere beim Absetzen 
den Effekt einer Gewichtsabnahme; hierzu zählen beispielsweise 
Sympathikomimetika oder NO-Donatoren wie Viagra.

Pränatale Faktoren

Bestimmte Erkrankungen der Mutter (z. B. Diabetes mellitus Typ 2) sowie 
Medikamente und bestimmte Chemikalien, welche während der Schwangerschaft 
Einfluss auf die Entwicklung des Fötus nehmen können, stehen im Verdacht, die 
Entstehung von Stoffwechselerkrankungen und Diabetes, aber auch die 
Nahrungsverwertung des Menschen und somit die Neigung zu Adipositas zu 
beeinflussen (z. B. Bisphenol A).

Nahrungsqualität
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Die Verwertung von Nahrung erfordert Arbeit. Die Verdauung leicht verdaulicher 
(gegarter) Nahrung erfordert weniger Energie. Die Verdauung ballaststoffreicher und 
proteinhaltiger Nahrung verbraucht hingegen mehr Energie.

Auch die Qualität der Fette spielt eine Rolle. Bestimmte Fette (Cholesterin, trans-
Fettsäuren) können vom Körper bis zu einem bestimmten Grad leicht eingelagert 
werden (was nicht nur die Bildung von viszeralem Fettgewebe, sondern auch 
Arteriosklerose begünstigt). Der Verzicht auf solche Fette ist allerdings keine 
Lösung – überschüssige Kohlenhydrate kann der Körper in Fett umwandeln und 
übermäßige Eiweißzufuhr (etwa bei Low-Carb-Diät) kann gesundheitsschädlich sein.

Bestimmte Lebensmittel werden künstlich mit Phytosterinen angereichert, welche 
den Transport von Cholesterin im Blut reduzieren sollen. Die Nebenwirkungen (z. B. 
auf den Hormonspiegel) sind allerdings noch nicht ausreichend erforscht.

Schlafgewohnheiten

Immer wieder suchen Forscher nach Zusammenhängen zwischen 
Schlafgewohnheiten und dem Übergewicht. Immer wieder zeigen Studien, dass 
ausreichend Schlaf in hoher Qualität wichtig ist, um Übergewicht zu vermeiden.

In einer Studie an Schulkindern zwischen 8 und 11 Jahren konnte nun gezeigt 
werden, dass mehr Schlaf zu geringerer Nahrungsaufnahme, niedrigeren Nüchtern-
Leptin-Konzentrationen und geringerem Gewicht führt.

Adipositas und Sex

Das deutsche Ärzteblatt schreibt.

Als seien Metabolisches Syndrom, frühzeitige Arthrose und Atherosklerose und die 
zunehmende Diskrimierung im Alltag nicht schon schlimm genug. Eine Umfrage im 
Britischen Ärzteblatt (BMJ 2010; 340: c2573) attestiert den Adipösen jetzt auch noch 
ein gestörtes Sexualleben – und ein vermindertes Bewusstsein für Kontrazeption 
und übertragbare Erkrankungen.

Für die Studie “Contexte de la Sexualité en France” waren 2005/2006 mehr als 
12.000 Franzosen telefonisch auf ihr Sexualleben angesprochen worden. Die Studie 
gilt als repräsentativ für die französisch sprechende Bevölkerung.

Sie zeigt, dass Adipöse seltener Sex haben. Adipöse Frauen gaben sogar häufiger 
an, in den letzten 12 Monaten keinen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, obwohl 
gerade jüngere adipöse Frauen häufiger das Internet als Kontaktbörse nutzten, wie 
Nathalie Bajos vom Forschungsinstitut INSERM in Kremlin Bicetre bei Paris 
berichtet.

Es besteht aber kein Anlass zu der Vermutung, dass adipöse Menschen kein 
Interesse am Sex hätten, schreibt die Forscherin. Richtig sei aber, dass die 
Adipositas die sexuelle Zufriedenheit hemme. Dies sei nicht nur bei übergewichtigen 
Männern der Fall, die häufiger eine erektile Dysfunktion angaben, für welche die 
Adipositas ein bekannter Risikofaktor ist.
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Auch adipöse Frauen seien häufiger unzufrieden mit ihrem Sexualleben. Dies zeigte 
sich häufiger daran, dass sie der Sexualität keine besondere Bedeutung mehr für ihr 
persönliches Gleichgewicht zuschreiben.

Die Studie zeigt ebenfalls: Wenn adipöse Männer Gelegenheit zum 
Geschlechtsverkehr bekommen, verzichten sie häufiger auf ein Kondom - und sehen 
sich dann nicht selten mit den Konsequenzen konfrontiert: Adipöse Männer 
berichteten 12-fach häufiger in den vergangenen fünf Jahren bereits einmal eine 
sexuell übertragbare Erkrankung gehabt zu haben.

Auch adipöse Frauen sind bei der Kontrazeption nachlässiger. Interessanterweise 
steigerte dies nicht die Zahl der sexuell übertragbaren Erkrankungen – oder wurden 
sie nur nicht diagnostiziert, weil “Unterleibsbeschwerden” nicht mit Chlamydien-
Infektionen in Verbindung gebracht wurden?

Eine ungewollte Schwangerschaft lässt sich dagegen nicht auf Dauer ignorieren: 
Unter den jüngeren Frauen hatte fast jede vierte in den letzten fünf Jahren einen 
Abbruch durchführen lassen. Ob die Ergebnisse spezifisch für Franzosen sind oder 
auch auf andere Länder übertragbar sind, muss offen bleiben.

DrH: Sie gestatten mir, dass ich meiner gewohnten Art, mich über das Geschriebene 
lustig zu machen, bei diesen Themen nicht nachkomme. Eine andere Form mit 
Hänselungen in der Kindheit umzugehen wird von einigen Menschen mit 
Dysmorphophobie betrieben.

Dysmorphophobie

Bei Dysmorphophobie handelt es sich um eine Störung der Wahrnehmung des 
eigenen Leibes. Die normalpsychologische Grundlage der Körperschemastörung ist 
das Konzept des Körperschemas.

Der Ausdruck ist ein Gräzismus, gebildet aus dem altgriechischen dys 
‚schlecht‘ (hier im Sinne von ‚Miss-‘) und morphé ‚Form‘ (hier im Sinne von 
‚gestaltet‘) sowie phóbos ‚Furcht‘. Er wurde erstmals 1886 von dem Turiner 
Neurologen Enrico Morselli (1852–1929) verwendet.[1] Die ICD-10 hat diesen 
Ausdruck übernommen.

Synonyme sind Missgestaltsfurcht, Körperdysmorphe Störung bzw. englisch Body 
Dysmorphic Disorder (nach DSM-IV-TR), Körperbildstörung bzw. Body Image 
Disturbance oder auch Thersites-Komplex.

Eine weitere klinische Störung ist die „muskeldysmorphe Störung“, die oft als 
Unterform der körperdysmorphen Störung gesehen wird. Oft wird sie aber auch in 
Verbindung mit Essstörungen gebracht, da viele kognitive und behaviorale 
Mechanismen ähnlich zu sein scheinen. Diese Symptomatik wird oft als Adonis-
Komplex bezeichnet. Auch die Ausdrücke Körperdysmorphie bzw. body dysmorphia 
oder Muskeldysmorphie bzw. muscle dysmorphia finden für die männliche Form bis 
heute Verwendung. Der Unterschied zur körperdysmorphen Störung besteht darin, 
dass bei der Muskeldysmorphie nicht einzelne Körperteile als entstellt 
wahrgenommen werden, sondern sich der wahrgenommene Makel auf die gesamte 

11



Muskulatur bezieht: Betroffene gehen davon aus, zu klein und schmächtig zu sein. 
Darin besteht nun auch der Unterschied zur klassischen Essstörung, bei der die 
Betroffenen denken, zu dick zu sein, und Körpermasse vermindern wollen anstatt sie 
zu vermehren.

Morselli definierte eine Gruppe von drei Symptomen (Trias) –

wahnhafte Überzeugung, von einem körperlichen Defekt betroffen zu sein

Scham gegenüber Mitmenschen und

sexuelle Hemmung

– als pathognomonisch für die Erkrankung.

Das Buch Pflegediagnosen und Maßnahme beschreibt Dysmorphophobie als einen 
„vom Patienten definierter Belastungszustand, der zeigt, dass der Körper nicht mehr 
länger das Selbstwertgefühl einer Person unterstützt und sich störend auf die 
Person auswirkt, indem er ihre sozialen Beziehungen begrenzt.“

Price (1999) definiert: „Ein verändertes Körperbild liegt vor, wenn individuelle und 
soziale Copingstrategien zur Veränderung der Körperrealität, des Körperideals und 
der Körperrepräsentation durch Verletzung, Erkrankung oder Behinderung oder 
soziale Stigmatisierung unwirksam oder überfordert werden.“

Die genauen Ursachen für die Entstehung der körperdysmorphen Störung sind 
unbekannt. Es wird mittlerweile angenommen, dass sowohl biologische als auch 
soziokulturelle Faktoren hierbei eine Rolle spielen könnten. Vor allem im 
angelsächsischen Wissenschaftsbetrieb wird die körperdysmorphe Störung ebenso 
wie u. a. Hypochondrie, Trichotillomanie und Anorexia nervosa zu den 
Zwangsspektrumserkrankungen (Obsessive Compulsive Spectrum Disorders) 
gezählt. Die Ursachen seien daher ähnlich wie bei der Zwangsstörung.

Die Betroffenen nehmen ihren Körper oder einzelne Körperteile als hässlich oder 
entstellt wahr. Am häufigsten werden das Gesicht und der Kopf so wahrgenommen, 
z. B. infolge von Akne, Narben, einer als zu groß empfundenen Nase oder Ohren 
oder asymmetrischen Gesichtszügen. Etwas seltener werden Füße oder 
Geschlechtsteile so wahrgenommen.

Die Betroffenen leiden wegen dieser Einschätzung ihres Aussehens oft unter 
zwanghaften Gedanken, die bis zu mehrere Stunden am Tag andauern können. 
Weiterhin zeigen sie oftmals sogenannte ritualisierte Verhaltensweisen: Überprüfen 
des Erscheinungsbildes in Spiegeln oder anderen reflektierenden Oberflächen, 
Vergleichen des eigenen Aussehens mit dem von anderen Personen, Auftragen von 
Makeup oder anderen Kosmetikartikeln.

Viele der Betroffenen haben keine oder eine geringe Krankheitseinsicht, sondern 
sind fest davon überzeugt, enorm unattraktiv zu sein.
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Der Dopingforscher Luitpold Kistler hat darauf hingewiesen, dass die Krankheit auch 
bei Bodybuildern auftritt, die trotz objektiv enormer Muskelmasse Defizite an sich 
feststellen würden:

„Diese Menschen haben ein gestörtes Selbstbild. Wenn ein 140 Kilogramm 
schwerer, muskelbepackter Mann, der zehn Kilogramm abnimmt, nicht mehr aus 
dem Haus heraus geht, weil er denkt, er wäre zu dünn – dann ist er krank.“

Auch Selbstverletzendes Verhalten (SVV) ist häufiges Symptom für Störungen in der 
Wahrnehmung hinsichtlich des eigenen Körpers.

Die Fremdwahrnehmung hinsichtlich des eigenen Körpers weist bei 
Dysmorphophobie große bis extreme Unterschiede zur Selbstwahrnehmung auf. Die 
Betroffenen fühlen sich häufig in der Öffentlichkeit von anderen angestarrt und 
fürchten, die vermeintliche Entstellung gebe anderen Anlass zu Ablehnung, 
Verachtung oder anderen negativen Bewertungen. Aufgrund der befürchteten 
Hässlichkeit des eigenen Körpers ist es für Betroffene oftmals schwierig bis 
unmöglich, sich mit als attraktiv empfundenen Personen zu unterhalten und eine 
Liebesbeziehung zu führen.

Dysmorphophobie kann den Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben zur Folge 
haben, in Extremfällen auch eine vollständige soziale Isolation. Die Komorbidität mit 
der sozialen Phobie ist sehr hoch. Eine Studie aus dem Jahr 1997 ergab, dass bei 
Personen, die sowohl unter einer körperdysmorphen Störung als auch unter einer 
sozialen Phobie litten, der Störungsbeginn der sozialen Phobie in allen Fällen vor 
dem Störungsbeginn der körperdysmorphen Störung lag.

Eine weitere Folge kann der Wunsch nach einer kosmetischen Korrektur der 
angeblichen Defizite sein.

Betroffene begeben sich oftmals nicht oder erst sehr spät in Behandlung, meist aus 
Scham oder Unwissenheit, dass sie unter einer Krankheit leiden, die man 
psychiatrisch oder psychotherapeutisch behandeln kann.

Eine Metaanalyse der kognitiv-behavioralen Psychotherapieresultate aus acht 
Fallserien und zwei kontrollierten Untersuchungen ergab, dass kognitive 
Verhaltenstherapie bei Patienten mit einer Dysmorphophobie bzw. 
körperdysmorphen Störung wirksam ist. Ebenso haben sich Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer als wirksam erwiesen. Insbesondere Fluoxetin zeigt ein 
gutes Ansprechen in Monotherapie. Zwei Studien, die sich mit einer möglichen 
additiven Wirkung von Antipsychotika in Kombination mit SSRI beschäftigt haben, 
konnten keinen oder nur fraglichen Effekt zeigen. Eine neuere Arbeit zeigt auch die 
Wirksamkeit von Escitalopram bei dieser Störung.

DrH: Promis mit dieser Störung sind: 

- Audrey Hepburn

- Brittany Snow
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- Tallulah Willis, die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore

- Robert Pattinson

- Michelle Gellar

- Harald Glööckler

- Sophia Wollersleben, die die sich die unteren Rippen entfernen liess, für die 
Wespen-Taille)

und natürlich Michael Jackson.

Der hatte übrigens das Gegenteil von unserem Schmankerl:

Tanorexie

Tanorexie (dt.: Bräunungssucht) wird von einigen deutschsprachigen Fachleuten das 
übertriebene Verlangen, die Haut exzessiv zu bräunen, genannt. Der Begriff setzt 
sich aus dem englischen Begriff to tan (bräunen) und Anorexie (Magersucht) 
zusammen, womit die Parallelen zum gestörten und verzerrten Selbstbild von 
Magersüchtigen betont werden sollen.

Es gibt bislang nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen zum übertriebenen 
Solariengebrauch. In den englischsprachigen Fachpublikationen wird es als indoor 
tanning dependency oder -addiction bezeichnet. Demnach könnte es eine 
dementsprechende, nicht stoffgebundene Sucht geben. Eine allgemeine 
Anerkennung als Krankheitsentität steht jedoch noch aus.

Die Betroffenen sollen die „perfekte Bräune“ anstreben und ihr Schönheitsideal über 
stark gebräunte Haut definieren. Ihr Wunsch nach Körperbräune übersteige dabei 
ein normales und gesundes Maß. Sie haben Angst davor, zu blass und damit 
unattraktiv zu werden, und bräunen sich daher möglichst oft und intensiv, sowohl in 
der Sonne als auch mit Hilfe von häufigen Besuchen in Sonnenstudios, wobei diese 
Angst selbst bei objektiv sehr starker Bräunung bestehen bleibe und dazu führe, 
dass die Haut immer weiter gebräunt werden muss.

Mögliche Folgerisiken sind vorzeitige Hautalterung, Hautveränderungen wie 
beispielsweise Pigmentstörungen (Hautflecke), Hautkrebs und Zahnausfall aufgrund 
der übermäßigen Erwärmung.

DrH: Vielleicht konnte ich auch hiermit ein versöhnliches Ende eines Flogs gestalten. 
Vielen Dank für Ihre Geduld,

Ihr Dr.Hammer-Team

14


