
Essstörungen gehören zu den häufigsten chronischen Beschwerden im Jugend- und 

Erwachsenenalter. Die exzessive gedankliche und emotionale Beschäftigung mit dem 

 Thema "Essen" dominiert das Leben der Betroffenen. In unserem Schwerpunkt erfahren 

Sie u. a., warum Leistungssport als Risikofaktor für Essstörungen gilt, was es mit dem 

Krankheitsbild der Orthorexie auf sich hat und welche Rolle Sport bei Essstörungen spielt.
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sowie Au!älligkeiten in Sto!wechsel 

und Körpergewichtsregulation. Diese 

Forschung weist darauf hin, dass ein 

breiteres Symptommuster bei Ano-

rexia Nervosa genetisch mitbedingt 

ist als zuvor angenommen. Weitere 

wichtige neuere Erkenntnisse stam-

men aus den Neurowissenschaften. 

Hier wurden beispielsweise für die 

Binge-Eating-Störung neurobehavio-

rale Veränderungen in der Verarbei-

tung störungsrelevanter Reize wie 

Nahrungsbilder herausgearbeitet. Zu-

sammen mit verhaltensorientierter 

Forschung zeigt sich, dass Menschen 

mit Binge-Eating-Störung die Ten-

denz haben, stark auf Nahrungsreize 

anzusprechen und leicht ein Verlan-

body LIFE: Welche Formen von Essstö-

rungen gibt es?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Zu den Essstörun-

gen zählen im Wesentlichen die durch 

starke Nahrungseinschränkung und 

Untergewicht gekennzeichnete Ano-

rexia Nervosa – „Magersucht“ –, die 

Bulimia Nervosa – „Ess-Brech-Sucht“ 

– und die Binge-Eating- oder Essan-

fallsstörung. Für letztere Essstörun-

gen sind wiederkehrende Essanfälle 

charakteristisch, bei denen die Betrof-

fenen große Nahrungsmengen zu sich 

nehmen und dabei das Gefühl haben, 

die Kontrolle über ihr Essverhalten zu 

verlieren. Während Betro!ene mit Bu-

limia Nervosa regelmäßig unange-

messene Maßnahmen zur Gewichts-

In Deutschland haben etwa 14 

von 1 000 Frauen und 5 von 1 000 

Männern eine Essstörung. Am 

häufigsten sind Mädchen und 

junge Frauen betroffen. Unterschie-

den werden Essstörungen in drei 

Hauptformen: Magersucht, Bulimie 

und unkontrollierte Essanfälle. 

Prof. Dr. Anja Hilbert erklärt u. a., 

welche Therapieformen es gibt und 

warum gesellschaftliche Aufklä-

rungsarbeit so wichtig ist.

Prof. Dr. Anja Hilbert, Universitätsklinikum Leipzig, 

Forschungsbereich  Verhaltensmedizin

Leistungssport gilt             als Risikofaktor

kontrolle einsetzen, z. B. Erbrechen 

selbst herbeiführen, ist dies bei Betrof-

fenen mit Binge-Eating-Störung nicht 

der Fall – Übergewicht und Adipositas 

bzw. Fettleibigkeit sind die Folgen.

body LIFE: Was sind die neuesten wis-

senschaftlichen Erkenntnisse?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Wichtige neuere 

Erkenntnisse stammen aus der Mole-

kulargenetik, die für die Anorexia Ner-

vosa kürzlich acht Genorte identifi-

ziert hat, was nahelegt, dass bestimm-

te einzelne Gene nicht nur für 

Essstörungsverhaltensweisen wie ei-

ne erhöhte körperliche Aktivität ko-

dieren, sondern auch für andere mit 

dieser Essstörung verbundene psychi-

sche und körperliche Erkrankungen F
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gen danach zu entwickeln, während 

gleichzeitig die kognitive Kontrolle 

über diese Impulse eingeschränkt ist, 

was die Auslösung von Essanfällen 

begünstigen kann.

body LIFE: Bedarf es mehr gesellschaftli-

cher Aufklärungsarbeit?

Prof. Dr. Anja Hilbert: In vielerlei Hinsicht 

ist eine größere gesellschaftliche Auf-

klärungsarbeit wichtig. Beispielsweise 

wissen wir, dass Essstörungen häufig 

im Jugend- oder im frühen Erwachse-

nenalter beginnen, aber bereits im 

Kindesalter Symptome auftreten kön-

nen. So wurden bestimmte Formen 

von Essanfällen im Kindesalter als Ri-

sikofaktoren für die Binge-Eating-Stö-

rung ab dem Jugendalter identifiziert. 

Trotz des frühen Erkrankungsbeginns 

gibt es jedoch nur wenige Therapiean-

sätze für Kinder und Jugendliche mit 

der Binge-Eating-Störung. Viele El-

tern, aber auch betro%ene Kinder und 

Jugendliche wissen zum Teil nichts 

von der Essstörung und es fehlen spe-

ziell für diesen Bereich ausgebildete 

Therapeuten. D. h., viel gesellschaftli-

che Aufklärung ist notwendig, um ge-

rade über die frühen Essstörungen zu 

informieren und geeignete Behand-

lungsmöglichkeiten zu scha%en. Auch 

sind die Essstörungen mit einem star-

ken gesellschaftlichen Stigma belegt, 

das den Betro%enen selbst die Schuld 

für ihre Störung in die Schuhe schiebt. 

Dieses Stigma behindert einen ge-

sundheitsförderlichen Umgang mit 

der Essstörung zusätzlich – darüber 

sollte aufgeklärt werden.

body LIFE: Welche Therapieformen gibt 

es bei Essstörungen?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Die am besten be-

legte Therapieform ist die Kognitive 

Verhaltenstherapie. Dabei werden die 

Faktoren behandelt, die die zentralen 

Symptome, wie z. B. Essanfälle bei der 

Bulimia Nervosa oder der Binge-Ea-

ting-Störung, aufrechterhalten. So 

dient ein Ernährungsmanagement 

zum Aufbau eines gesunden, regelmä-

ßigen Essverhaltens, das vor Essanfäl-

len schützt. Bei negativem Körperbild 

wird am Aufbau von Selbst- und Kör-

perakzeptanz gearbeitet und bei vielen 

Betro%enen ist es wichtig, an der Emo-

tionsregulation sowie am Umgang mit 

Stress anzusetzen, damit negative Ge-

fühle und Stress die Essanfälle nicht 

weiter auslösen. Andere Therapiefor-

men haben in wenigen Studien auch 

Wirksamkeit gezeigt, z. B. die Interper-

sonelle Psychotherapie bei der Buli-

mia Nervosa oder der Binge-Ea-

ting-Störung sowie die Fokale Psycho-

dynamische Therapie bei Anorexia 

Nervosa, sind aber nicht so verbreitet. 

Für medikamentöse Therapien bei 

Essstörungen besteht keine Indikati-

on. Neuere Therapieansätze sind zum 

Teil neurowissenschaftlich fundiert.

body LIFE: Kann Sport in die Therapie 

integriert werden?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Besonders bei der 

Binge-Eating-Störung ist es aufgrund 

des erhöhten Körpergewichts wichtig, 

ein regelmäßiges Bewegungsverhal-

ten aufzubauen, um die psychische 

Ausgeglichenheit zu stärken und das 

Gewichtsmanagement zu unterstüt-

zen. Nicht nur Sport ist dabei relevant,  

sondern auch die Alltagsbewegung 

sollte gefördert werden. Bei den kom-

pensatorischen Essstörungen wie der 

Bulimia Nervosa und Anorexia Nervo-

sa ist hingegen Vorsicht geboten, 

denn die Betro%enen setzen Sport 

häufig in einer dysfunktionalen Weise 

zur Gewichtskontrolle ein: Ein über-

mäßiges, „getriebenes“ Sporttreiben 

ist Bestandteil der Erkrankung. Hier 

geht es eher darum, das übermäßige 

Sporttreiben abzubauen und eine re-

gelmäßige Bewegung aufzubauen, bei 

der Gesundheit und Wohlbefinden im 

Mittelpunkt stehen und nicht die Fi-

gur und die Essstörung.

body LIFE: Kann im umgekehrten Fall 

Sport eine Essstörung bedingen?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Das ist richtig. Ge-

rade im Leistungssport bestehen be-

stimmte Körperideale, z. B. extreme 

Schlankheit beim Ballett, ein be-

stimmter Muskelaufbau in der 

Leichtathletik – und die Sportler er-

fahren Druck, um diesem Ideal zu ent-

sprechen und Höchstleistungen zu 

erbringen. Daher gilt Leistungssport 

auch als Risikofaktor für die Entwick-

lung einer Essstörung. Bei bestehen-

den Essstörungen wie der Anorexia 

Nervosa gehört das extreme, „getrie-

bene“ Sporttreiben aus Figur- und Ge-

wichtsgründen zum Störungsbild und 

trägt zur Aufrechterhaltung bei.

body LIFE: Was sollten Sport-/ Fitness- 

trainer im Umgang mit essgestörten 

Kunden beachten?

Prof. Dr. Anja Hilbert: Sport- und Fitness- 

trainer sollten berücksichtigen, dass 

eine starke Leistungsorientierung im 

Sport bei vulnerablen Personen mit 

Figurunzufriedenheit und geringem 

Selbstwertgefühl dazu führen kann, 

die Freude an der Bewegung zu verlie-

ren und in eingeschränkter Weise 

beim Sport auf Leistung und be-

stimmte Körpermerkmale zu fokussie-

ren, z. B. Schlankheit, Körperfettanteil, 

Muskelaufbau. Daher sollte gerade im 

Freizeitbereich das Augenmerk auf 

Freude, Gesundheit und Wohlbefin-

den gelegt werden, weniger auf die 

Leistung. Bei Menschen mit Überge-

wicht und bei „Couchpotatoes“ geht 

es auch darum, jedoch sollten das 

Trainingsniveau und die Stärkung re-

gelmäßiger Bewegung im Blick behal-

ten werden. Insgesamt ist es, denke 

ich, wichtig, sich über den komplexen 

Zusammenhang zwischen Sport und 

Essstörungen im Klaren zu sein – 

übermäßiger Leistungsdruck ist zu-

meist fehl am Platz.

body LIFE: Vielen Dank für das Interview.

Leistungssport gilt             als Risikofaktor
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Orthorexie
Wo verläuft die Grenze  zwischen 

gesunder Ernährung und einer 

 Essstörung?

Um sich optimal mit Nährstoffen und Kalorien 

zu versorgen, achten gerade Sportler oft  

sehr genau auf eine perfekte Ernährungsweise. 

Nele Endner geht der Frage nach, wo  

die Grenze zwischen einer gesunden Ernährung 

und einer Essstörung verläuft.
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Zeitplan für ihre Mahlzeiten und eine genaue Struk-

tur der Lebensmittelauswahl ein (z. B. Low Carb, 

vegetarisch/vegan, Clean Eating). Die ständige Kon-

trolle über die gesunde Ernährung wird für die Be-

tro#enen mit der Zeit meist immer essenzieller und 

sie grenzen sich zunehmend von ihrem sozialen Um-

feld ab, meiden gemeinsames Essen, bei dem sie 

die Inhaltssto#e nicht kontrollieren können, oder 

haben unmittelbar nach solchen Situationen ein 

schlechtes Gewissen. 

Diagnose

Um der Diagnose näherzukommen, wurden vielfach 

Fragebögen entwickelt. Auf der Website von Steven 

Bratman (www.orthorexia.com) findet man seinen 

aus fünf Fragen bestehenden Selbsttest. Eine Wei-

terentwicklung mit Übertragung in den deutschspra-

chigen Raum führte 2014 eine Düsseldorfer Studen-

tin im Rahmen ihrer psychologischen Promotion 

durch. Der Cut-o#-Wert für das Vorliegen einer Or-

thorexie wurde bei einem Summenscore des Fra-

genbogens von 30 Punkten festgelegt. Bei über 30 

Punkten gibt es laut diesem Fragebogen also eine 

starke Tendenz zur Orthorexie. Eine Aussage über 

die Prävalenz, also die Häufigkeit der Orthorexia 

nervosa, ist aufgrund der inhomogenen Zuordnung 

und Diagnose schwer zu tre#en. Die Zahlen der Stu-

dien mit verschiedenen Populationen (z. B. Stu-

dent(inn)en der Ernährungswissenschaften) 

schwanken zwischen 3,1 Prozent (Barthels, 2014) 

und 57,8 Prozent (Ramacciotti und Kollegen, 2011). 

In einem 2021 durchgeführten Review zeigten sich 

für die Erhebung mittels des DOS-Fragebogens Prä-

valenzen zwischen 2,5 Prozent und 10,5 Prozent in 

der Gesamtbevölkerung.

Psychologische Hilfe

Wer sich bei der Beschreibung im Text bereits wie-

dergefunden und sich schon gesorgt hat, dass eine 

Orthorexia nervosa vorliegen könnte, der ist nun 

nach der Beantwortung des Fragebogens vielleicht 

Anorexie:

Schwere psychische Erkrankung. 

Die Betroffenen verlieren durch 

krankhaftes Diäthalten rapide Ge-

wicht – bis hin zu lebensbedrohli-

chen Zuständen. Ebenfalls typisch 

ist ein verzerrtes Körperbild: Die 

Kranken finden sich zu dick, obwohl 

sie bereits stark untergewichtig 

sind. Die Krankheit hat einen 

suchtähnlichen Charakter.

Quelle: www.netdoktor.de

Orthorexie:

Auffälliges Essverhalten, bei dem 

sich Betroffene dazu zwingen, ge-

sund zu essen. Sie setzen sich in-

tensiv mit gesunder Ernährung 

auseinander und legen strikte Er-

nährungsregeln fest. 

Quelle: www.netdoktor.de

D
ie Orthorexie (Orthorexia nervosa) wurde 

1996 von Steven Bratman als ein „krankhaf-

tes Verlangen nach ‚gesundem‘ Essen“ defi-

niert. Der Begri# leitet sich von dem griechischen 

Wort „orthos“ ab, was so viel wie „richtig“ oder „kor-

rekt“ bedeutet. Sie wird zwar zu den Essstörungen 

gezählt, ist aber nicht als eigene Diagnose im ICD-10 

Code (International Statistical Classification of Di-

seases) gelistet. Das liegt daran, dass dieses Krank-

heitsbild sehr schwer zu diagnostizieren und abzu-

grenzen ist von einem gesunden Ernährungsverhal-

ten. In Teilen der Literatur wird deshalb eine 

Unterscheidung zwischen der Orthorexia nervosa 

und der Healthy orthorexia vorgenommen, wobei 

die Healthy orthorexia einem gezielt gesunden Ess-

verhalten entspricht und die Orthorexia nervosa das 

pathologische Essverhalten widerspiegeln soll. Der 

Übergang ist fließend, was die Unterscheidung zu-

sätzlich erschwert. 

Abgrenzung

Wichtig ist die Abgrenzung zur Anorexia nervosa 

(„Magersucht“), bei der aufgrund einer sogenannten 

Körperschemastörung eine gezielte Gewichtsabnah-

me mit allen Mitteln (Sport, wenig bis keine Nah-

rung, Medikamente usw.) stattfindet. So, wie nicht 

alle Menschen, die ihr Gewicht reduzieren oder 

Übergewicht verhindern wollen, eine Anorexie ent-

wickeln, so sind auch nicht alle, die auf eine gesunde 

Ernährung achten, von einer Orthorexie betro#en. 

Das parallele Auftreten beider Erkrankungen ist aber 

natürlich möglich. Auch ist es nicht selten, dass ein 

Übergang von dem einen in das andere Krankheits-

bild stattfindet. Aber erst wenn das gesunde Essen 

ins Extreme abrutscht, die Psyche mitbetro#en ist 

und eine Gefahr für die Gesundheit besteht, ist die 

Einordnung zur Orthorexia nervosa eindeutig. Häu-

fig wird die Orthorexie aber auch der Kategorie der 

Zwangsstörungen zugeordnet. Diese zeichnen sich 

durch zwanghaftes Verhalten oder Zwangsgedanken 

aus, gegen welche die Betro#enen erfolglos an-

kämpfen – und sie verspüren eine starke Anspan-

nung und Angst, wenn sie dem Zwang nicht nachge-

ben. Solche Verhaltensau#älligkeiten können bei 

der Orthorexia nervosa in Form von Zwangsgedan-

ken oder Handlungen in Bezug auf das Essen eben-

falls beobachtet werden. Diese führen häufig zur 

Einschränkung des Soziallebens und psychischer 

Belastung. 

Ständige Kontrolle

Häufig ist die Orthorexie schon in der Identität der 

Betro#enen tief verankert – die Ernährung wird das 

wichtigste Thema im Alltag, um das alle Gedanken 

kreisen. Sie fühlen sich zum Beispiel unrein oder 

schmutzig, wenn sie ungesunde Lebensmittel zu 

sich genommen haben, oder haben Angst, dass sich 

diese sofort negativ auf die Gesundheit auswirken 

könnten. Viele Betro#ene halten einen täglich festen 

Weitere Informatio- 

nen zu Orthorexie

W    Website von Steven  

Bratman:  

www.orthorexia.com 

W   C. Klotter, J. Depa  

und S. Humme: 

W   „Gesund, gesünder, 

 Orthorexia nervosa“.

 W   Springer Verlag, 2015 
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Gewichtsklassensport wie Ringen, Boxen und Judo, 

aber auch Sportarten mit gewünscht niedrigem Kör-

pergewicht wie Skispringen, Pferderennsport (Jo-

ckeys) und Klettern. 

Jedoch darf man bei der Auflistung nicht die am-

bitionierten Freizeitsportler vergessen. Wer einen 

gesunden Lebensstil verfolgt, neigt natürlich dazu, 

sowohl sportlich aktiv zu sein als auch auf eine voll-

wertige Ernährung und ein gesundes Körpergewicht 

zu achten. Nicht selten sehe ich in meinem Alltag in 

der Sportmedizin Leistungssportler, die sich deut-

lich weniger Gedanken über ihre Ernährung machen 

als viele Freizeitsportler. Bei diesen liegt der Fokus 

eben auf der Gesundheitsförderung und der Krank-

heitsprävention durch Sport und Ernährung – und 

nicht auf dem Wettkampf. 

 Das schlechte Gewissen entsteht 

aus der Angst, krank zu werden – und 

zeigt daher auch nicht selten Paralle-

len zur Hypochondrie.

Vegetarier und Diäthaltende

In Studien zeigte sich, dass auch Menschen, die be-

stimmte Lebensmittelkategorien aus ihrer Ernäh-

rung ausschließen, im Sinne der DOS eine höhere 

Punktzahl erreichen und damit ein orthorektisches 

Essverhalten zeigen. Zum Beispiel würden Vegetari-

er und Veganer aufgrund ihrer Ernährungsweise, die 

sie meist zunächst aus ethischer Sicht verfolgen, 

Frage 2 („Ich habe Ernährungsregeln aufgestellt“) 

oder Frage 7 („Ich habe das Gefühl, dass ich wegen 

meiner strengen Ernährungsmaßstäbe von Freun-

den und Kollegen ausgegrenzt werde“) wahrschein-

lich mit „tri%t zu“ beantworten, auch wenn die Be-

weggründe nicht gesundheitlicher Natur sind. An-

ders ist es bei Diät-praktizierenden Menschen, die 

mittels einer strengen Ernährungsumstellung ihr 

Gewicht reduzieren wollen. Auch sie erreichen in 

dem Fragebogen häufig hohe Punktzahlen und sind 

bei dauerhafter Durchführung dieser Diät natürlich 

gefährdet, eine Orthorexie zu entwickeln. Doch 

meist werden solche Diäten nur zeitbegrenzt durch-

geführt, bis ein bestimmtes Ziel erreicht ist. Damit 

wird noch einmal deutlich, wie schwer es ist, die 

Diagnose einer Orthorexie zu stellen. Ein Fragebo-

gen kann wichtige Anhaltspunkte liefern, aber die 

eindeutige Diagnose muss in der Gesamtbetrach-

tung aller Befunde erfolgen. 

Wie die fünfte Frage im Bogen schon andeutet, 

versuchen Betro%ene von Orthorexia nervosa oft, ihr 

Umfeld von der vermeintlich gesunden Ernährungs-

weise zu überzeugen, was häufig die soziale Aus-

grenzung verstärkt. Sie sind so überzeugt von der 

erleichtert. Denn die Fragen sind dann doch recht 

eindeutig und während man bei einigen noch „tri%t 

eher zu“ angekreuzt hat, fragt man sich bei anderen, 

wie man auf Genuss und soziale Interaktion verzich-

ten kann. Sollten Sie sich aber auch nach diesem 

Fragebogen unsicher sein oder eine Orthorexie ver-

muten, ist die Kontaktaufnahme mit einem Psycho-

logen ratsam. Auch wenn es um gesunde Ernährung 

geht und man an seinem Verhalten eventuell gar 

nichts ändern möchte, ist es doch ratsam, die Psy-

che nicht zu vernachlässigen und ein genussvolles 

Essverhalten wieder zu erlernen. 

Bei der Orthorexie und anderen Essstörungen 

gibt es immer besonders gefährdete Personengrup-

pen. Neben Jugendlichen, jungen Frauen und Be-

rufsgruppen aus dem Bereich Ernährung gehören 

vor allem Sportler dazu. Dort lassen sich solche 

Sportarten mit hoher ästhetischer Anforderung oder 

Gewichtseinfluss hervorheben. Zu ersterer Gruppe 

zählen zum Beispiel Tanzsport, Turnen, Gymnastik/

Akrobatik und Synchronschwimmen. Der zweiten 

Gruppe sind vor allem Sportarten zuzuordnen, bei 

denen das Körpergewicht (ggf. im Verhältnis zur 

Größe) den entscheidenden Faktor für die Gefahr 

einer Entwicklung einer Essstörung beiträgt. Dazu 

gehören zum Beispiel Ausdauersport wie Triathlon, 
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Sportarten mit hohen ästhetischen Anforderungen können die Enwicklung einer Essstörung verstärken

Nele Endner

ist Ärztin in der Abteilung für Sport-

medizin der Universität Heidelberg. 

Nebenberuflich bietet sie als selbst-

ständige Ernährungsberaterin mit 

dem Fokus auf pflanzenbasierte Er-

nährung Einzel- und Gruppenstunden 

sowie Vorträge zur gesundheitsbe-

wussten Ernährung und Krankheits-

prävention an.

www.gesundheit-endner.de

eigenen Ernährungsweise und der Zuträglichkeit für 

ihre Gesundheit, dass sie sofort ein schlechtes Ge-

wissen überkommt, nachdem ein vermeintlich un-

gesundes Lebensmittel oder eine ungesunde Mahl-

zeit zu sich genommen wurde. Das schlechte Gewis-

sen entsteht aus der Angst, krank zu werden – und 

zeigt daher auch nicht selten Parallelen zur Hy-

pochondrie. Es gibt es auch Hinweise darauf, dass 

Orthorexie ab einer gewissen Ausprägung von den 

Betro#enen als belastend bewertet wird und mit ei-

nem hohen Leidensdruck einhergeht. 

Was ist gesunde Ernährung? 

Aber nun zu der Frage, was eine gesunde Ernährung 

eigentlich ausmacht. Schließlich soll sie, wie der 

Name schon verrät, ja zur Gesundheit beitragen. Die 

perfekte Ernährung gibt es wohl ohnehin nicht. Da-

für ist schon allein die Forschung im Ernährungsbe-

reich zu schwierig, da man schlecht mit Placebos 

arbeiten kann. Ein Brokkoli sieht nun mal aus wie 

ein Brokkoli und lässt sich schlecht als Steak verkau-

fen. Doch trotzdem gibt es natürlich viele umfang-

reiche Studien, die den Einfluss von Ernährung auf 

die Gesundheit untersucht haben. Zum Beispiel die-

nen hier die sogenannten Bluezones als wichtige 

Grundlage. In diesen Regionen der Welt, am be-

kanntesten ist die japanische Insel Okinawa, leben 

die meisten über hundertjährigen Menschen und 

noch dazu findet man dort kaum die bekannten Zivi-

lisationserkrankungen, die in der westlichen Welt 

die Haupttodesursachen darstellen. Auf Basis die-

ser und vieler weiterer Untersuchungen kann man 

inzwischen sagen, dass eine abwechslungsreiche 

pflanzenbasierte Ernährung (mindestens 90–95 Pro-

zent pflanzlich) mit einem hohen Anteil an Obst, 

Gemüse, Vollkorngetreide, Nüssen und Samen wohl 

am nächsten an die optimale Ernährung heran-

kommt. Doch was wäre Ernährung ohne Genuss?! 

Daher finden wir in den früher häufig genutzten Le-

bensmittelpyramiden immer in der Spitze selten zu 

verzehrende Lebensmittel wie Süßigkeiten und stark 

verarbeitete oder frittierte Produkte sowie Getränke 

wie Alkohol. Dass diese der Gesundheit nicht zu-

träglich sind, sollte inzwischen allseits bekannt sein. 

Doch das Stück Schokolade auf dem Sofa oder ein 

Glas Wein zum Abendessen trägt entscheidend zu 

Genuss und Wohlbefinden und damit zur psychi-

schen Gesundheit bei. Das ist wohl der entschei-

dendste Unterschied zwischen gesunder Ernährung 

und Orthorexie.

Fazit

Wenn Sie bei einem Kunden den Verdacht auf eine 

Orthorexia nervosa haben und eine ernste Gefahr für 

seine Gesundheit sehen, sollten Sie denjenigen of-

fen ansprechen und ermutigen, sich den Rat eines 

Arztes oder Psychologen einzuholen. Besonderes 

Augenmerk sollte man auf betro#ene Jugendliche 

richten, da hier der Moment des Übergangs zu einer 

Anorexia nervosa schnell verpasst werden kann. Hil-

fe findet man auch bei zertifizierten Ernährungsbe-

ratern, die zum Beispiel auf den Seiten der Deut-

schen Gesellschaft für Ernährung aufgelistet sind.

Nele Endnder
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ssstörungen gehen oftmals mit neurologi-

schen Veränderungen von Gehirnstruktu-

ren einher. Studien haben gezeigt, dass bei 

Betro#enen im Vergleich zu gesunden Probanden 

bspw. in der Insula (Inselrinde) Abweichungen auf-

treten. Welche Möglichkeiten gibt es, hier individu-

elle Reize zu setzen und Essstörungen nicht mehr 

nur aus der psychologischen, sondern auch aus der 

neurologischen Perspektive zu betrachten? In die-

sem Artikel soll es nicht um eine diagnostische oder 

symptomatische Expertise gehen, die Fachärzten, 

Psychologen und Psychiatern vorbehalten ist. Es 

geht vielmehr um eine neue Sichtweise und eventu-

ell neue Möglichkeiten der Behandlung.

Schlüsselfaktoren bei Essstörungen

Der steigende technologische, neuro- und bio-psy-

chosozial-wissenschaftliche Fortschritt ermöglicht 

ständig neue Erkenntnisse. Besonders die fach-

übergreifende und klinisch angewandte Forschung 

liefert Konzepte und Modelle, um Essstörungen zu 

erklären und Behandlungsansätze zu bieten. Das 

Wissen um die neurobiologischen, physiologischen 

und psychologischen Mechanismen ist notwendig, 

um hier ein Verständnis zu scha#en. Aktuell geht 

man von unterschiedlichen Schlüsselfaktoren aus, 

die Essstörungen bedingen können:
W   genetische oder erfahrungsbedingte prädispo-

nierende Faktoren,
W   dysfunktionale Systeme zur Gefühlsverarbeitung 

und -regulierung,
W   übermäßige Verletzlichkeit,
W   Überzeugungen vom „gefürchteten Selbst“,
W   Hungern als maladaptiver physiologischer Ge-

fühlsregulierungsmechanismus,
W   maladaptive psychologische Bewältigungsmodi,
W   maladaptives Sozialverhalten,
W   unerfüllte physische und psychologische Grund-

bedürfnisse.

All diese Faktoren können eine Essstörung aus-

lösen und aufrechterhalten und sind damit auch 

Anhaltspunkt für Therapieansätze. Die Themen 

Essstörungen sind nicht nur schwerwiegende psychische Erkran-

kungen, sondern führen meist auch zu chronischen physischen 

Erkrankungen. Sie beeinflussen damit neben der mentalen auch 

die körperliche Ebene der Betroffenen und ihres Umfelds.

Unkontrolliertes  
Essverhalten
Essstörungen sind sichtbar im Gehirn 
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K. Foerde konnte zudem nachweisen, dass zwischen 

dem dorsalen Striatum und dem dorsolateralen 

präfrontalen Cortex eine vermehrte Kommunikati-

on stattfindet. Der dorsolaterale präfrontale Cortex 

ist Teil des Entscheidungszentrums. Die Forscher 

gehen davon aus, dass das dorsale Striatum dem 

dorsolateralen präfrontalen Cortex seinen Willen 

aufzwingt. 

In einer Metastudie haben Borden et al. 2020 eine 

umfassende Überprüfung von Yoga und Prävention 

in der Behandlung von Essstörungen betrachtet. Die 

Ergebnisse von Yoga-Interventionen im Vergleich zu 

den Kontrollbedingungen waren:
W   geringe signifikante Wirkung auf die globale Psy-

chopathologie der Essstörung,
W   mäßige bis große Wirkung auf Binge Eating und 

Bulimie,
W   geringe Wirkung auf das Körperbild,
W   keine statistisch signifikante Auswirkung auf das 

Essverhalten in beiden Richtungen.

Die Forscher gehen daher davon aus, dass Yoga 

ein wirksamer Ansatz für die Prävention und Be-

handlung von Essstörungen sein könnte. Andere 

Studien weisen auf den Zusammenhang von Yo-

ga-Interventionen und Achtsamkeitsübungen hin. 

Tosca D. Braun et al. betrachteten in ihrer Arbeit 

„Vertrauen“, „emotionale Sicherheit“ und „Selbstak-

zeptanz“ sind daher in jeder Behandlungsform es-

senziell. Aktuell steht das Zusammenspiel aus un-

erfüllten physischen und psychischen Bedürfnissen 

im Fokus von Therapieansätzen. Der Wissenschaft-

ler C. Munro spricht z. B. vom „gefürchteten Selbst“ – 

der Furcht davor, zu dick, zu bedürftig oder inakzep-

tabel zu sein oder zu werden. Das treibt Betro&ene 

dann zu überkompensatorischem Verhalten und hin 

zu einem „essgestörten Selbst“. 

Essstörungen können vielseitig und in ihrer 

Ausprägung unterschiedlich sein. Die bekanntes-

ten Essstörungen sind Anorexia nervosa, Bulimia 

nervosa, Binge Eating, vermeidend-restriktive Es-

sensaufnahme, das Pica-Syndrom und die Rumina-

tionsstörung. J. Treasure beschreibt 2020 in einer 

Untersuchung „Essstörungen als behindernde, töd-

liche und kostspielige psychische Störungen, die 

die körperliche Gesundheit erheblich beeinträchti-

gen und das psychosoziale Funktionieren stören“. 

Das geht einher mit einer gestörten Einstellung zu 

Körpergewicht, Körperform und Essen. Besonders 

Veränderungen im Ernährungsumfeld spielen eine 

immer größere Rolle, weshalb Essstörungen in den 

letzten 50 Jahren zugenommen haben.

Beteiligte Gehirnbereiche

2013 fanden G. K. Frank et al. in einer Studie anhand 

potenzieller Biomarker heraus, dass es bei Essge-

störten Strukturveränderungen im Gehirn gibt. Dazu 

verglichen die Wissenschaftler anorektische, buli-

mische und genesene Patientinnen mit einer ge-

sunden Kontrollgruppe. Es zeigte sich ein erhöhtes 

Volumen der grauen Substanz besonders im Bereich 

des medialen orbifrontalen Cortex, dem Gyrus rec-

tus. Dieser Bereich ist u. a. für das Geschmacksemp-

finden zuständig. In anderen Hirnarealen zeigen  

sich bspw. Anorexie und Bulimie: erhöhtes Volumen 

der grauen Substanz in der antero-ventralen Insula 

rechts bei Anorexie, links bei Bulimie. Im Vergleich 

zur Kontrollgruppe zeigte sich zudem ein verringer-

tes Volumen des dorsalen Striatums und ein redu-

ziertes Volumen der weißen Substanz in der rechten 

Temporal- und Parietalregion.

Es gibt also nachweislich Veränderungen in den 

Hirnstrukturen und in neuronalen Verschaltungen. 

Diese sind verantwortlich für die Bewertung von 

Geschmack und Belohnung. Das dorsale Striatum 

z. B. ist Teil des Gewöhnungssystems. Es steuert 

gewohnheitsmäßige Handlungen, die nicht dem 

bewussten Willen unterliegen. Bei gesunden Men-

schen wird dieser Bereich bei der Nahrungsauswahl 

nicht aktiviert. Sie entscheiden bewusst, was, wann 

und wie viel sie essen wollen. Bei Essgestörten zeig-

te sich dieser Bereich in fMRT-Aufnahmen aktiviert, 

was darauf schließen lässt, dass die Betro&enen 

keine bewusste Entscheidung tre&en können, was, 

wann und wie viel sie essen. Sie haben damit keine 

Kontrolle über die Nahrungsauswahl und -menge. 

Ruminationsstörung:

Seltene chronische Erkrankung, 

auch bekannt als Wiederkäu-Syn-

drom. Die Ursachen sind bis heute 

ungeklärt. Bei Patienten mit einer 

Vorgeschichte von Essstörungen 

wird das Ruminationssyndrom ne-

ben Essstörungen wie Bulimie und 

Pica gruppiert, die ihrerseits zu den 

nicht-psychotischen psychischen 

Störungen gezählt werden. 

Quelle: medvergleich.de

Pica-Syndrom:

Seltene Essstörung, bei der unge-

nießbare Substanzen oder Gegen-

stände (z. B. Steine, Kalk, Abfälle, 

Kot, Staub) verzehrt werden. Die 

Störung tritt meist bei Kindern mit 

geistigen Behinderungen, aber 

auch bei extrem vernachlässigten 

Kindern auf. Es handelt sich im 

Vergleich zu anderen Essstörun-

gen wie Bulimie oder Anorexie 

nicht um eine quantitative sondern 

um eine qualitative Essstörung.

Quelle: flexikon.doccheck.com

Neurologische Begriffe 

W  Weiße Substanz: Nervengewebe des zentralen 
Nervensystems mit myelinierten Axonen, be-
steht überwiegend aus Leitungsbahnen. Sie ist 
verantwortlich für die Weiterleitung der Signale 
im zentralen und peripheren Nervensystem. 

W  Graue Substanz: Besteht im Vergleich zur wei-
ßen Substanz vorwiegend aus Nervenzellfortsät-
zen und hat wenig myelinisierte Axone. 

W  Orbifrontaler Kortex: Bereich der Großhirnrin-
de direkt über der Augenhöhle (Orbita), ist Teil 
des Assoziationscortex. Spielt eine wichtige Rol-
le bei der Bewertung emotionaler Reize und ist 
entscheidend für erlernte Emotionen. Erhält In-
put aus allen sensorischen Modalitäten (visuell, 
taktil, auditiv etc.) sowie von viszeralen Zentren 
(Hunger, Durst, etc.).

W  Insula: Auch Inselrinde genannt, zählt zu den 
fünf Großhirnlappen und ist Teil des vegetati-
ven Nervensystems. Über Faserverbindungen 
direkt mit dem auditiven, somatosensorischen, 
motorischen und limbischen System verbunden 
sowie mit Thalamus und Hypothalamus. Dient 
hauptsächlich der Integration der unterschied-
lichen Reize: Verarbeitung olfaktorischer, 
gustatorischer Informationen, von Emotionen, 
viszerosensiblen Funktionen sowie Sensomoto-
rik, Schmerzverarbeitung und Kognition.

W  Dorsales Striatum: Eingangsstation der Basal-
ganglien, die zum Großhirn gehören. Neuronale 
Verschaltung von Motivation, Emotion, Kogniti-
on und Bewegungsverhalten. Verknüpfung der 
Umgebungsreize einer bestimmten Situation mit 
entsprechender Reaktion. 
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zu den äußeren Anreizen des Essens. Damit haben 

sowohl Achtsamkeit als auch achtsames Essen 

das Potenzial, bei Essstörungen therapeutisch 

einzugreifen. 

Fazit

Weitere Forschungsergebnisse werden ho$entlich 

zukünftig die Unsicherheiten im Umgang mit Patien-

ten mit Essstörungen beseitigen. Es werden o$ene 

Forschungsfragen beantwortet und mit Sicherheit 

neue Forschungsfragen aufkommen, neue Behand-

lungsmethoden gefunden und sich vermutlich auch 

neue Herausforderungen ergeben. Gesunde Lebens-

gewohnheiten sind essenziell und eng mit den Ess-

gewohnheiten verbunden. Laut Studien scheitern 

bis zu 80 Prozent der Menschen, sich gesünder und 

ausgewogener zu ernähren. Daher wird es zukünftig 

darum gehen, nachhaltige Ansätze zu scha$en, die 

gesunde und vor allem essgestörte Menschen dazu 

ermächtigen, ihr Verhalten langfristig zu ändern und 

achtsam zu leben.  Luise Walther
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das Internalized Weight Stigma (IWS; verinnerlich-

tes Gewichtsstigma), das mit der Entwicklung von 

Stress und ungesundem Essverhalten in Verbin-

dung gebracht wird. Das Ergebnis der Studie un-

terstützt die Hypothese, dass achtsames Yoga bei 

gestressten Erwachsenen mit schlechter Ernährung 

intuitives Essen fördern und das IWS reduzieren 

kann. Hier müssen jedoch weitere kontrollierte Stu-

dien die Kausalität und den zeitlichen Zusammen-

hang untersuchen, um relevante Zusammenhänge 

zu erforschen. 

J. Warren et al. untersuchten 2017 in einer struk-

turierten Literaturübersicht die Rolle von Achtsam-

keit, achtsamem und intuitivem Essen bei der Ver-

änderung des Essverhaltens. Ihre Ergebnisse:

W   Am wirksamsten bei Essanfällen, emotionalem 

Essen und Essen als Reaktion auf äußere Reize.

W   Keine überzeugenden Belege bei Gewichtskon-

trolle.

W   Verhinderung einer Gewichtszunahme.

W   Bei übergewichtigen und fettleibigen Personen 

wurde eine verringerte Nahrungsaufnahme fest-

gestellt.

W   Evidenzbasis für intuitives Essen bisher begrenzt.

Achtsamkeit erhöht das Bewusstsein für die 

Innenwahrnehmung und scha$t einen Gegenpol 

Bei essgestörten Personen liegen nachweislich Veränderungen in den Hirnstrukturen und neuronalen Verschaltungen vor

Luise Walther
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Individualisierung und Professiona-
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prozessen mit Fokus auf Schmerz-

reduzierung und Bewegungs- 

optimierung ihrer Kunden. 
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Achtsamkeit

Unter Achtsamkeit versteht man die bewusste 

Wahrnehmung und das Erleben des aktuellen 

Moments. Dazu gehören Gedanken, Emotionen, 

Sinneseindrücke, körperliche Vorgänge und auch 

biopsychosoziale Faktoren. Es handelt sich um 

einen speziellen Wahrnehmungs- und Bewusst-

seinszustand.
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rung, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Anorexia 

athletica, Exercise-Bulimie, Sport-Bulimie und Wor-

kout-Bulimie sind unterschiedliche Erscheinungen 

von Essstörungen; sie zählen zu den psychischen 

Erkrankungen und gehen mit einer hohen Mortalität 

einher. Sie entstehen durch das Zusammenwirken 

biologischer, persönlichkeitsbedingter, sozialer und 

Sucht oder Therapie?
Welche Rolle Sport bei Essstörungen spielt

Fast jeder zweite Patient mit einer Essstörung treibt in einer problematischen Art und Weise Sport. Egal ob 

Laufen, Radfahren oder Schwimmen: Menschen, die an Magersucht oder Bulimie leiden, setzen Sport ein, um 

gezielt ihr Gewicht oder ihre Figur zu beeinflussen. Daher ist es von größter Bedeutung, den Betroffenen zu 

vermitteln, wie sie ihren Körper bewusster wahrnehmen und wieder Freude an Bewegung empfinden können.

R
estriktive Diäten, chronisches Diäthalten, 

häufige Gewichtsschwankungen, Fasten, 

passive Dehydration durch Sauna oder hei-

ße Bäder, aktive Dehydration durch das Tragen 

von speziellen Trainingsanzügen, Verwendung von 

Laxantien und Diuretika – all dies kann in vielen Fäl-

len in eine Essstörung münden. Binge-Eating-Stö-
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nigt durch das eigene Körpergewicht. Der Schlank-

heitsdruck hat für einen kurzen Moment Pause. In 

diesem Zusammenhang hilft die körperliche Akti-

vität dabei, mit negativen Gefühlen und Gedanken 

besser fertig zu werden. Minderwertigkeitsgefühle 

bezüglich des Körpers erscheinen geringer. 

Allerdings ist dies ein schmaler Grat, denn Be-

tro$ene neigen häufig dazu, es mit dem Sport zu 

übertreiben. Das Therapeutikum „Sport“ kann 

schnell selbst zur Sucht werden. Das Verhältnis 

zwischen Energiebedarf und Energiezufuhr kommt 

dann rasch unverhältnismäßig in Schieflage. Über-

triebene körperliche bzw. sportliche Aktivität wird 

häufig nach einem Essanfall zur Kompensation der 

Kalorienaufnahme genutzt. Aber auch bei „norma-

lem“ Essverhalten ist dies keine Seltenheit. Die 

dysfunktionale Kognition in Bezug auf den eigenen 

Körper, die Figur und das Gewicht treibt die Betrof-

fenen wie besessen von einer inneren Stimme an, 

sich intensiv bis exzessiv sportlich zu bewegen. Ein 

weiterer Gesichtspunkt, der Sport schnell zur Sucht 

werden lässt, ist das Gefühl, durch Sport die Macht 

und Kontrolle über den eigenen Körper wiederzuer-

langen und selbst zu bestimmen. Diese Möglichkeit 

der Selbstbestimmung gewinnt vor allem dann an 

Bedeutung, wenn man sich sportlich, beruflich oder 

sozial fremdbestimmt und gefangen in Zwängen 

fühlt. Sport erscheint in diesem Moment der Aus-

übung wie ein Befreiungsschlag.

Sport als Therapie

Betro$ene benötigen unbedingt fachmännische 

Unterstützung, Verständnis und geduldige Zuhörer. 

Verzweifelte Familienangehörige finden nur über 

Verständnis, Zuwendung und bedingungslose Liebe 

einen Zugang. Dabei kann es guttun, den Essgestör-

ten zu sensibilisieren, sich einfach mal mit einem 

psychologischer Faktoren. Im Leistungssport gehö-

ren sie zu den häufigsten psychischen Problemen. 

Demgegenüber steht die Orthorexia nervosa: eine 

gesundheitsbewusste Einstellung, die schnell durch 

Fixierung auf eine übertrieben gesunde Ernährung 

pathologisch werden kann. Diäten werden dann re-

striktiv eingehalten, schnell zu restriktiv. Viele Nah-

rungsmittel, die als ungesund eingestuft werden, 

werden von Betro$enen akribisch gemieden. Hinzu 

kommt dann nicht selten die soziale Isolation. 

Das Übertrainingssyndrom und Sportsucht ste-

hen bezüglich der Essstörungen in engem Kontext 

mit dem Leistungssport. Sportler in ästhetischen, 

körperbetonten, gewichtsabhängigen Sportarten 

und Ausdauersportarten sind davon häufiger betrof-

fen als Sportler in Sportarten, in denen Gestalt und 

Gewicht eine weniger bedeutende Rolle spielen. Je-

doch kann auch der Leistungssport selbst Ausdruck 

einer bestehenden Essstörung sein. 

Wie kann nun gerade der Sport 

bei Essstörungen Hilfe bieten?

Die psychisch Erkrankten fühlen sich ständig un-

ter Druck, schlank sein zu müssen. Der reelle Blick 

für den eigenen Körper und das Körpergewicht ist 

gestört. Obwohl man mager ist, denkt man, unför-

mig und übergewichtig zu sein. Dieses dauernde 

Gefühl wird durch sportliches Training sogar noch 

verstärkt. Dieser Stimmungsabfall treibt Essgestörte 

zum Sport an. Demgegenüber gehen Menschen mit 

einem „normalen“ Essverhalten vor allem dann zum 

Sport, wenn sie sich vital und gesund fühlen. Direkt 

nach einer Trainingseinheit allerdings fühlen sich 

Essgestörte zumindest für kurze Zeit entspannter 

und weniger unter Druck, schlank sein zu müssen. 

Sie zeigen eine verminderte Unzufriedenheit mit 

dem eigenen Körper, fühlen sich also weniger gepei-

Anorexia athletica:

Störung des Essverhaltens, die bei 

Leistungssportlern auftritt; haupt-

sächlich in Sportarten, in denen ein 

geringes Gewicht einen Leistungs-

vorteil bringt. Kennzeichnend ist 

eine bewusste Gewichtsreduktion, 

die nicht dem physischen Bedarf an 

Kalorienzufuhr im Sport entspricht, 

mit der Absicht die sportliche Leis-

tung zu steigern. Für Anorexia ath-

letica lassen sich keine Kriterien 

nach ICD-10 oder DSM-IV finden, da 

es formell gesehen keine Krankheit 

ist. Bei Betroffenen kann ein erhöh-

tes Risiko, in das Krankheitsbild der 

Anorexia nervosa oder Bulimia ner-

vosa abzurutschen, beobachtet 

werden.

Quelle: flexikon.doccheck.com

Dysfunktionale Kognition:

Denkfehler, bei denen aus der Er-

fahrung heraus die Zukunft vor-

weggenommen wird und daraus 

eine Vorgangsweise für ein Prob-

lem abgeleitet wird – was aber zu 

keiner sinnvollen Lösung des Prob-

lems führt. Solche Muster helfen 

zwar manchmal im Alltag, sich 

rasch zu entscheiden, und schüt-

zen vielleicht vor Fehlern, doch 

manchmal beruhen solche Annah-

men bloß auf bequemen Überzeu-

gungen, dass eine neue Aufgabe 

nur auf eine Weise bewältigbar ist. 

Dadurch werden andere Wege des 

Handelns blockiert.

Quelle: lexikon.stangl.eu

WAHRNEHMUNGSÜBUNG IN DER 
 HALTUNGSSCHULUNG

W   Wahrnehmung: Hände und Arme zur Seite öffnen 
wie die Blätter am Stiel einer Blume. Als Übung 
die Arme so weit öffnen, als trage man auf den 
Händen neben dem Kopf ein Tablett. 

W   Bild: Den Brustkorb in Verbindung mit dem Kopf 
als große Blüte einer Sonnenblume wahrnehmen. 
Den Toppunkt (höchster Punkt am Hinterkopf) 
nach oben spannen. Es entsteht das Gefühl, als 
würde der Nacken lang.

W   Wahrnehmung: Der Kopf schwebt entspannt in 
Verlängerung der Wirbelsäule. 

W   Die Übungen fließend fühlen. Die Bewegungs-
weite in der Vorstellungskraft mit dem „Erblühen 
einer Sonnenblume“ erspüren und optimieren. 
Dabei ein inneres Lächeln erstrahlen lassen und 
die entstehende positive Energie auftanken.
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natürlichen, aufrechten Körperhaltung ist ein un-

terstützender Inhalt, um aus sporttherapeutischer 

Sicht die Psyche und das Körpergefühl positiv zu 

beeinflussen. Die Verknüpfung von sanftem Hal-

tungstraining und inspirierenden Bildern motiviert 

nachhaltig und erleichtert es, ein positives Körper- 

und Selbstwertgefühl aufzubauen.

Und ein letzter Tipp: lachen, auch wenn einem 

nicht zum Lachen zumute ist. Denn dabei werden 

automatisch Glückshormone (Endorphine) ausge-

schüttet, die den Betro"enen in diesem Moment für 

einen Augenblick glücklicher machen. Aus diesen 

Momenten kann man dann Energie schöpfen.

Fazit

Mit der äußeren Aufrichtung erfährt die Psyche ei-

ne innere „Aufrichtung“, denn Haltung modifiziert 

die innere Stimmung. Probleme können sich lösen, 

vielleicht sogar auflösen. Ergänzt man diese geziel-

te Körperarbeit durch einfache Entspannungsübun-

gen und informiert in kurzen Workshops über eine 

natürliche, vitale Ernährung, kann man sportlich 

ganzheitlich therapieren. Das Ziel sollte sein, sich 

beim Sport wohlzufühlen, Spaß an der Bewegung 

zu haben, gemeinsam in der Gruppe positive Kör-

pergefühle zu erleben und Akzeptanz in der Gruppe 

zu erfahren. Sich um die körperliche und psychische 

Gesundheit im Sport zu kümmern, ist der Fokus. So 

kann Sport bei Essstörungen helfen.

Petra Schreiber-Benoit

vertrauten Menschen ganz „normal“ und natürlich 

zu bewegen und dabei Einstellungen, Sichtweisen 

und Sinnfragen auszutauschen – egal ob Wald- oder 

Strandspaziergänge oder einfach um den eigenen 

Häuserblock gehen: Wichtig ist es, dies gemein-

sam zu tun. Raus aus der Isolation und gemeinsam 

natürlichen Bewegungen nachgehen – ganz ohne 

Leistungsdruck und Wettkampfgedanken, auch sich 

selbst gegenüber. Zeit miteinander und füreinander 

haben, sich zusammen mit Menschen, die einem 

etwas bedeuten, natürlich bewegen. Betro"ene be-

nötigen Liebe, Akzeptanz, Verständnis und sollten 

gehört werden. Die geliebte Sportart gemeinsam in 

der Gruppe einfach mal nur um der Sportart willen 

ausüben, ohne Leistungsvergleich und Leistungs-

anspruch ist auch eine Option. Alternativsportarten 

zu der eigenen problematischen sportlichen Aktivi-

tät ausprobieren. Die Seele und den Körper in Bewe-

gung „baumeln“ lassen und so das Körpergefühl po-

sitiv beeinflussen – dosiert, therapeutisch, zu zweit 

oder in der Gruppe, am besten mit Gleichaltrigen, 

vielseitig sportlich sein. Den Fokus auf Vielseitig-

keit, Natürlichkeit und Glück lenken. 

Besonders geeignet ist eine ganzheitliche Kör-

perschulung in der Gruppe mit Musik. Haltung, 

Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit und Koordina-

tion lassen sich als grundlegende Elemente nutzen, 

um die Wahrnehmung, das Körper- und Selbstwert-

gefühl sanft zu verbessern. Der dynamische Auf-

bau eines harmonischen Muskelkorsetts und einer 

Eine Essstörung ist eine ernsthafte Erkrankung. Es handelt sich dabei nicht um ein Ernährungsproblem, 

 sondern um den gestörten Umgang mit dem Thema „Essen“ und das Verhältnis zum eigenen Körper 

Petra Schreiber- 

Benoit 

ist Dipl.-Sportwissenschaftlerin, 

Sporttherapeutin, Ernährungs-

künstlerin und gibt zertifizierte Kur-

se in den Bereichen Bewegung, Er-

nährung und Entspannung sowie 

Rückenfitness und Good Aging. Im 

Laufe der Jahre hat sie mit bekann-

ten deutschen Sportlern, z. B. dem 

ehemaligen Zehnkämpfer Jürgen 

Hingsen, zusammengearbeitet. Sie 

ist außerdem Autorin mehrerer Ge-

sundheitsratgeber.  

www.schreiber-benoit.de
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den Patienten schädliche Ernährungs-

formen aufzuzeigen und ggf. gesünde-

re Alternativen anzubieten. Hier etab-

lieren sich aktuell Ernährungsmedizi-

ner mit gleichlautender Zusatzbe-

zeichnung – diese wurde 2020 mit ei-

ner angepassten Weiterbildungsord-

nung auf den Weg gebracht.

body LIFE: Worauf sollten ernährungs-

bewusste Kunden und Ernährungsbe-

rater generell achten?

Peter Marks: Vor einer geplanten Ernäh-

rungsumstellung die Hausaufgaben 

machen. Was ist das Ziel der Maßnah-

me? Sprechen gesundheitliche Grün-

de gegen die Ernährungsform? Han-

delt es sich ggf. um eine grundsätzlich 

zu hinterfragende Ernährungsweise, 

die vielleicht als Modeerscheinung 

und eher finanziell motiviert Verbrei-

tung findet? Hier sollten unbedingt 

die Quellen geprüft und ggf. professi-

oneller Rat von neutraler Seite einge-

holt werden.

body LIFE: Vielen Dank für das Gespräch!

body LIFE: Zu welchen gesundheitlichen 

Risiken führt eine Orthorexie aus 

Sicht eines Mediziners?

Peter Marks: Einerseits kann es durch 

eine einseitige Ernährungsweise, wie 

sie typischerweise bei Eliminationsdi-

äten und eben der Orthorexie auftritt, 

zu einer Mangel- oder Unterversor-

gung an Nährsto%en und Vitaminen 

kommen. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob diese Ernährungsform aus medizi-

nischen Gründen erforderlich ist oder 

nicht.

Andererseits kann es durch eine viel-

leicht auch zu gut gemeinte Supple-

mentation zu einer Überdosierung an 

Vitaminen und folglich sogar zu einer 

Organschädigung kommen, die ohne 

ärztliche Kontrolle erst bei Auftreten 

von Symptomen erkannt wird. So 

steigt auch beispielsweise bei einer 

auf gesättigten Fetten fokussierten Er-

nährung das Risiko für kardiovaskulä-

re Erkankungen. In vielen Fällen kann 

es dann allerdings schon zu spät sein. 

„Krankhafte Gesundesser“ – so 

beschrieb der amerikanische Arzt 

Dr. Steven Bratman 1997 erstmals 

das Krankheitsbild der Orthorexie. 

Betroffene zwingen sich regelrecht 

zu gesunder Ernährung und haben 

oftmals Angst, durch ungesunde 

Lebensmittel zu erkranken. Gemäß 

ICD-10 und DSM-5 handelt es 

sich bei der Orthorexie jedoch um 

keine eigenständige Erkrankung. 

Ernährungsexperte Peter Marks 

klärt über die Risiken auf und erläu-

tert, wie Fachärzte die Betroffenen 

unterstützen können.

Interview mit Peter Marks, Facharzt für Chirurgie und 

Experte mit Schwerpunkbildung Ernährungsmedizin

Risiken besprechen

Wird nicht rechtzeitig behandelt, kann 

eine Orthorexie schnell in eine andere 

Form der Essstörung übergehen.

body LIFE: Worin sehen Sie in der Be-

handlung die Rolle des Arztes?

Peter Marks: Ich denke, der Arzt sollte 

hier eine beratende und unterstützen-

de Rolle einnehmen. Grundsätzlich ist 

es als positiv zu werten, wenn Men-

schen sich so sehr um eine gesunde 

Ernährung bemühen. Das sollte nicht 

unnötig problematisiert, allerdings 

aber in die richtigen Bahnen gelenkt 

werden. Mögliche gesundheitliche Ri-

siken einer Orthorexie sollten durch 

gründliche Anamnese, Labordiagnos-

tik und individualisierte Risikoerhe-

bung abgewogen und besprochen 

werden. Der Arzt kann hier den Patien-

ten begleiten und im weiteren Verlauf 

drohende Mangelzustände oder Über-

dosierungen durch Laborkontrollen 

frühzeitig erkennen. Bei entsprechen-

dem Erfahrungsschatz kann der Arzt 

auch als Korrektiv fungieren, um für 


