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Die Interaktion zwischen einer Mutter und ihrem Kleinkind während des 
Stillens und der Fütterung des Kindes stellen die erste interpersonelle 
Situation für das Kind dar.

"Diese nonverbale, präsymbolische Situation legt den  Grundstein für 
neurophysiologische und intrapsychische Schemata, die das Erleben des 
Kindes organisieren werden.

Nähren und genährt werden ist ein hoch emotional aufgeladenes 
Ereignis. In diesem frühen transaktionalen Geschehen besteht eine 
große Gefahr für die Auswirkungen pathologischer Konflikte oder 
Defizite von Seiten der Mutter gegenüber dem Kind. Daran wird auch 
deutlich, wie Nahrung besetzt werden kann mit komplexen Werten und 
abgeleiteten Ideologien, religiösen Überzeugungen und Prestige."

(Johnson & Connors, 1987, S. 95)



Anorexia und Bulimia nervosa - Unterschiede

Anorexia nervosa Bulimia nervosa

sozialer Rückzug kein sozialer Rückzug

übersteigerter Bewegungsdrang unterdurchschnittliches Leistungsniveau

oft depressiv suizidale Gedanken

schwere Körperbildstörung leichte Körperbildstörung

eher introvertiert eher extravertiert

Angst Unvorhersagbarkeit

Vermeidung von engen Beziehungen sexuelle Konflikte

interpersonales Misstrauen generell schlechte Anpassung



Risikofaktoren für die Entwicklung einer Essstörung (AN und BN)
Kulturelle Faktoren soziale Bewertung von Schlanksein und Diäthalten

Geschlecht Mädchen > Jungen 12 : 1 bis 20 : 1

Alter Gipfel in der frühen und späten Pubertät

Prävalenz ca. 1% der jungen Frauen bei AN und 4% bei BN

Familienerkrankungen Essstörungen, affektive Störungen, Adipositas

Familienmuster umgarnende, unfreie Struktur (AN) vs. mangelndes Interesse bzw. übersteigerte Ansprüche (BN)

sozioökonomische Schichtzugehörigkeit eher höher bei AN, kein Zusammenhang bei BN

vorangegangene psychiatrische Störungen Angst in der Kindheit oder frühen Adoleszenz, zwanghafte Störung, zuweilen AN Vorläufer von BN

Rolle der Persönlichkeitsstruktur höhere Wahrscheinlichkeit für eine Persönlichkeitsstörung (Cluster C bei AN; Cluster B bei BN)

Stadt vs. Land bei Umzug vom Land in die Stadt erhöhtes Risiko

sexuelle Orientierung homosexuelle Orientierung: mehr Essstörungen, lesbische Orientierung: weniger Essstörungen

vorangegangener Missbrauch nicht spezifisch für AN oder BN

vorzeitige Mortalität 0 – 19% innerhalb von 10 bis 20 Jahren nach stationärem Aufenthalt, speziell AN

berufliche und nebenberufliche Risiken Ballett, Model-Tätigkeit, Schausportarten (Eiskunstlauf, Turnen, Gymnastik, Dauerlauf, Sprint, Skaten)



Die Erkrankungsraten (BMI < 17,5)
sind in den letzten 20 bis 30 Jahren
um das 20- bis 30-fache gestiegen
(Deter, 1997)

Mindestens 1% aller jungen Frauen
weist eine klassische AN nach
DSM-IV auf (Yager, 2005)

70% aller College-Besucherinnen
ersehnen nicht nur ein Dünnsein,
sondern praktizieren auch ein
Diätverhalten

Das Bedürfnis junger Männer abzu-
nehmen – bei ähnlicher Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper – wird analog in einer Gewichtszunahme durch
Muskelwachstum kompensiert

Das Geschlechterverhältnis wird mit 12 : 1 zugunsten des weiblichen Geschlechts angegeben

Anorexia nervosa (AN)



Ätiologie und 
Pathogenese

• Nach Hilde Bruch (1985) handelt sich um 
wechselseitige Beziehungen zwischen 
bestimmten biologischen und zahlreichen 
psychologischen und soziologischen Faktoren, 
so dass es unmöglich sei, anhand einzelner 
dieser Faktoren eine ausreichende Erklärung 
zu finden

• Jacobs Brumberg (1988) sieht in der Anorexie 
eine säkulare Sucht nach einem neuzeitlichen 
Perfektionismusstreben, einem, das 
persönliches Heil eher im Erreichen einer 
nach außen wirkenden Körperkonfiguration 
als in einem inneren (spirituellen) Zustand 
suche. Diese Sicht deckt sich mit den 
Veränderungen in den westlichen Ländern 
der letzten Jahrzehnte, wonach das Äußere 
wichtiger geworden ist als das Innere



A. Genetische Faktoren bei AN

• Heretabilität variiert zwischen 31% und 76% in Zwillingsstudien

• genetische Effekte treten nicht von sich aus auf, sondern benötigen eine spezifische Umgebung, um die 
Vulnerabilität zum Tragen kommen zu lassen (Strober & Peris, 2011)

• für erstgradige Verwandte besteht ein 11,3-fach erhöhtes Erkrankungsrisiko für Angehörige des weiblichen 
Geschlechts (Herpertz & de Zwaan, 2012)

B. Hirnbiologische Ursachen
(oder Folgen) bei AN

• Hunger und Gewichtsverlust haben einen starken Einfluss auf das Gehirn sowie auf andere Organsysteme (Kaye, 2011)

• sie bewirken neurochemische Störungen, die präexistierende Persönlichkeitszüge verstärken

• AN-Patientinnen weisen ein reduziertes Hirnvolumen auf sowie einen veränderten Hirnmetabolismus in Arealen, 
die für kognitive und emotionale Prozesse zuständig sind

• Rückfall in hormonellen Status, der für die Kindheit typisch ist



C. Soziale Faktoren bei AN

(Bruch, 1985; Johnson & Connors, 1987; Anderson & Yager, 2005)

• Bildungsbürgertum, wohlhabende Eltern

• seit den 60er Jahren aufblühender 
Wohlstand und Frauenbewegung

• Medien, Titelseiten von Illustrierten, 
Magazinen, Fernsehen, Filme

• weibliches Schönheitsideal: groß, schmale 
Hüften, lange Beine, dünne Oberschenkel

• Zeitalter des Narzissmus

• warum spielt überhaupt bei Frauen das 
Äußere eine so große Rolle und nicht bei 
Männern?



D.
Psychologische 
Faktoren bei AN
(Johnson & Connors, 1997; Jaite et al., 2013; Chatoor et al., 2000)

• Kontinuum zwischen a) Borderline-Persönlichkeitsorganisation und b) 
Identitätskonflikten

• a) Borderline

• Ausdruck mangelhafter interner Strukturen bei Borderline-Störung: 
chaotisch, impulsgesteuerte Lebensgeschichten, die auf fragile 
Selbst-Andere- und Innen-Außen-Grenzen zurückzuführen seien

• dichotomes Schwarz-Weiß-Denken

• primitive Abwehrmechanismen

• magisches, abergläubisches Denken

• vorzeitige Autonomie-Entwicklung, da Entlastung der überforderten 
oder überlasteten Mutter erforderlich war

• kognitive Defizite

− bei der Identifikation und beim Ausdruck von Affekten

− bei der Identifikation von Körperempfindungen und –
wahrnehmung

− bei der Identifikation und Umgang mit Überzeugungen

• b) Identitätskonflikte

• Drang nach Schlankheit kreist um den eigenen Willen und 
Autonomie, um eigene Lebensziele, die eigene Identität

• Nahrung als kompensatorisches Mittel für                          
konflikthafte Triebwünsche wie Sexualität                                         
oder Aggressivität



E.
Familiäre 
Faktoren bei AN 

(Bruch, 1985; Jaite et al., 2013)

• bereits frühzeitig gab es familientheoretische Modelle 
zur Genese von Essstörungen (Minuchin, 1977; 
Selvini-Palazzoli, 1996)

• trotz z. T. starker Kritik an diesen Modellen hat sich 
doch in der internationalen Literatur die Überzeugung 
durchgesetzt, dass es familienspezifische "Vorläufer" 
affektiver Psychopathologien gebe, die sich in 
problematischem Elternverhalten und familiären 
Dysfunktionen manifestierten

• Defizit an emotionaler Zuwendung

• hohe elterliche Erwartungen

• Rigide Norm- und Leistungsorientierung, 
gepaart mit Konfliktvermeidung und 
defizitärem Konfliktmanagement

• Bedeutung der Mütter bzw. des primär 
versorgenden Objekts

• Perfektionismus der Mütter

• vorangegangener Verlust eines Kindes (z. B. 
durch Fehl- oder Totgeburt)



F.
Verhaltens-
therapeutische 
Annahmen
bei AN
(Herpertz & de Zwaan, 2012)

• teilweise verblüffende Übereinstimmungen mit 
psychodynamischen Annahmen

• frühe problematische Bindungserfahrungen

• familiäre Bedingungen, die die Entwicklung der 
Autonomie des Mädchens behinderten

• markante Lebensabschnitte wie z. B. Eintritt in 
die Menarche, Hänseleien in der Schule oder in 
sozialen Bezugsgruppen, Idealisierung 
bestimmter Sängerinnen, Models oder 
Schauspielerinnen (heute muss man auch an 
Influencerinnen denken)

• Funktion der Erkrankung

• Vermeidung

− Erwachsenwerden

− Sexualität

− Emotionen

• Positive Konsequenzen

− Gefühl der Kontrolle

− Gefühl der Kompetenz

− Gefühl der Besonderheit



G.1 
Psychoanalytische
Annahmen bei AN

• problematisches Nährverhalten von Müttern (z. B. bei der Entziehung 
von Brust oder Flasche)

• "Alle Störungen der Mutterbeziehung verwandeln sich leicht in 
Eßstörungen. Die Beobachtung schlecht essender Kinder läßt
erkennen, wie unerfüllte Ansprüche an die Mutter sich in Gier nach 
Essen verwandeln können. Eigensinn gegen die Mutter in 
Nahrungsverweigerung, Ärger gegen die Mutter in Kritik des Essens, 
Verachtung des Essens etc.." (A. Freud, 1980, S. 892).

• nach dem ursprünglichen Triebmodell als Störung in der oralen Phase 
drücken anorektische Mädchen durch die Anorexie mit Beginn der 
Pubertät ihre Sexualablehnung aus: Anorexie als Konversionshysterie, 
die auf symbolische Weise sexuelle Wünsche unterdrückt (S. Freud, 
1966, S. 141). Auffassung noch bis in die 50er Jahre hinein.

• der objektbeziehungstheoretische Ansatz Mahlers (1968) wurde von 
Masterson (1978) für die Anorexie erweitert. Er geht davon aus, dass 
Anorektikerinnen unter einer großen Unordnung der Introjekte
leiden: das höchst bedrohliche, zurückweisende mütterliche       
Introjekt, das gegen die Verselbstständigungsversuche der 
Anorektikerinnen arbeite, auf der anderen Seite aber das        
supportive mütterliche Introjekt, das die
Anorektikerinnen für ihr regressives,
klammerndes Verhalten belohne



G.2 
Psychoanalytische
Annahmen bei AN

• Erweiterung dieses Modells durch die ich- und 
selbstpsychologische Perspektive (Sours, 1980): 
defizitäre Ich- und Selbststrukturen, schwache 
Selbst-Objekt-Differenzierungen sowie das 
Versagen, eine Selbst- und Objektkonstanz zu 
entwickeln

• Kritik von Goodsitt (1985) und Modifikation de 
selbstpsychologischen Ansatzes: Adoleszente 
Mädchen nähmen ihren Körper als letzte Bastion für 
ihre infantilen, archaischen Grandiositätsfantasien. 
Ziel: Zentrum allen Geschehens zu sein, sich selbst 
als perfekt zu erleben. Sie projizierten alle ihre 
Bedürfnisse auf ihren Körper, der perfekt und 
unverändert bleiben müsse, was zu einer absoluten 
Kontrolle über ihn führen müsse. Die körperlichen 
Veränderungen der Pubertät bedrohten                      
nun die Grandiosität



G.3 
Psychoanalytische
Annahmen bei AN

• die narzisstische Überbesetzung sehen Munz et al. (2007) nicht nur als 
infantile, vorpubertäre grandiose Besetzung des eigenen Körpers, 
sondern auch unter einem ödipalen Blickwinkel. Die versagende 
Mutter führe die Kleinkinder früh dazu, den Vater als idealisierten 
Mutterersatz zu wählen

• dieser keineswegs als Triangulierung zu verstehende Objektwechsel 
werde in der Pubertät virulent, da die ödipal-inzestuöse Beziehung 
bedrohlich werde und die Väter dann versuchten, ihre Tochter 
asexuell und wie einen Sohn zu behandeln

• dies führe dann zu einer phallisch-narzisstischen Überbesetzung des 
eigenen Körpers

• mit der Ablehnung eines weiblichen Körpers kämpfe das Mädchen 
auch darum, die biologische Realität zu leugnen und die            
Beziehung zum Vater zu sichern

• in der Pubertät kommt es zu einer Wiederbelebung des intensiven 
Ödipuskonfliktes, der entscheidend für die Magersucht sei: Die 
Mädchen kämpften nicht so sehr gegen das Essen an sich,          
sondern dagegen, eine weibliche Rolle zu akzeptieren und                    
zu einem Sexualobjekt zu werden                                                       
(Heinemann & Hopf, 2015)



G. Fazit 
Psychoanalytische
Annahmen bei AN

• die psychodynamischen Überlegungen zur Entstehung 
der AN reichen von der Triebperspektive über durch 
Beziehungen zu Objekten der Umgebung 
verinnerlichte Strukturen von anderen und sich selbst

• alle Perspektiven liefern einen wichtigen Beitrag für 
das Verständnis der Anorexie

• weder ist die Triebhaftigkeit des gestörten 
Essverhaltens zu leugnen, noch die gestörten 
Beziehungen zu anderen und zu sich selbst oder das 
unbewusst gehegte und benötigte Gefühl der 
Besonderheit und des eigenen Wertes zwecks 
Schutzmaßnahmen eines fragilen, bedrohten        
Selbst



Männliche
Anorexie

Ecki, 57 Jahre, Spiegel-Mirtarbeiter



Über-Ich-
Probleme

• als Kind lag er in einer Gipsschale, weil er einen verformten Brustkorb 
hatte

• er sei als Kind oft krank gewesen, vor allem aber eines: dick

• die Eltern hatten eine Metzgerei; er habe in der Wurstküche oft genascht; 
zum Nachtisch auch gerne mal einen Liter Eis gegessen

• er wurde wegen seines Dickseins oft in der Schule gehänselt ("deine 
Klamotten stinken nach Fleischerei")

• bei ihm gebe es ständig eine "Anorexie-Stimme", die ihn permanent 
gängele, abstrafe

• ab dem 12. Lebensjahr war plötzlich von einem Tag auf den anderen 
Schluss: er habe nur noch Äpfel und Apfelsinen gegessen, manchmal 15 
Stück am Tag

• mit 14 Jahren wog er weniger als mit 12 Jahren; Lob kam von allen Seiten 
("Mann, siehst du gut aus")

• mit 40 Jahren brachte er bei 1,81 Metern Körperlänge 57 Kilogramm auf 
die Waage (BMI: 17,6)

• durchaus immer mal wieder – aber nur kurze – Beziehungen mit Frauen

• 1. Klinikaufenthalt 2005: einziger Mann unter lauter Frauen

• Entlassung mit 63 Kg

• über die Jahre sackte das Gewicht wieder ab, bis auf 52,3 Kg



• 2. Klinikaufenthalt: Kunsttherapie und Gruppentherapie

• der Arztbericht spricht von starker Abwehr (Verleugnung): Ecki
antworte auch heute noch: "Krank sind Menschen, die Krebs haben 
oder was am Darm. Meine Blutwerte sind okay"

• auch im Arztbericht: Ecki könne Gefühle wie Wut und Ärger nicht gut 
aushalten

• Jahre nach dem letzten Klinikaufenthalt: er will eine Tagesklinik 
ausprobieren

• schließlich 3. Klinikaufenthalt. Der ärztliche Leiter: "Wir erleben oft, 
dass Patientinnen und Patienten aus einem Elternhaus stammen, in 
dem Essen eine sehr große Rolle gespielt hat"

• "Drei ambulante Verhaltenstherapien hat Ecki schon hinter sich, die 
letzte vor einem halben Jahr abgebrochen. Mal sollte er ein Bounty 
pro Woche essen, mal eine Pizza. "Das war mir nicht nachhaltig 
genug", sagt er, "Ich weiß soviel und doch so wenig. Vielleicht sollte 
ich mal eine Psychoanalyse machen, damit ich mal durchdringe, 
warum ich eigentlich eine Essstörung habe". Mir erscheint es 
aberwitzig, dass das jahrzehntelang nicht passiert sein soll.  (A. 
Windmann, Der Spiegel, 20, 14.05.2022, S. 56)

• diagnostische Erwägungen: strafende Über-Ich-Introjekte; schwere 
Selbstwertproblematik: Traumatisierung als kleines Kind durch 
körperliche Defizite?, dadurch Störung in der Selbstentwicklung, die 
sich mit dem Beginn der Pubertät intensiv bemerkbar machte: ubw
Angst, als Mann für Frauen nicht attraktiv zu sein?



Therapie -
Psychopharmaka

• SSRI (Serotoninwiederaufnahmehemmer) haben sich nicht 
als zuverlässig erwiesen

• bei schwerer affektiver Belastung wie erhöhter 
Ängstlichkeit, ausgeprägter Rigidität des Verhaltens und 
psychosenaher Wahnhaftigkeit  anorexie-typischer 
Gedankeninhalte werden atypische Neuroleptika 
empfohlen (Andersen & Yager, 2005; Schulze & von 
Wietersheim, 2009)

• Gefahr schwerer kardialer sowie hämatologischer 
Nebenwirkungen (Jaite et al., 2013)

• insgesamt aufgrund von Nebenrisiken sehr problematisch



Psychotherapie –
Allgemeine 

Überlegungen

• allgemein muss von einem großen Widerstand gegen jegliche 
Art psychotherapeutischer Behandlung, da keine 
Krankheitseinsicht

• unverzichtbar, wenn auch extrem schwierig, sei die initiale 
Überzeugungsarbeit, dass eine psychotherapeutische 
Behandlung helfen könne

• nur eine geglückte Beziehungsherstellung hilft eine Motivation 
für eine Behandlung zu wecken und zu stabilisieren

• die defizitäre Ernährungslage muss grundsätzlich verbessert 
werden, was aber die Gefahr in sich trägt, das brüchige Gefühl 
der Autonomie zu beschädigen

• Verbesserung der Ernährungssituation muss jeglicher 
Psychotherapie vorausgehen, und eine sinnvolle 
psychotherapeutische Behandlung kann erst beginnen, wenn 
ein stabiler Gewichtszustand erreicht ist

• immerhin kann man von einer Heilungschance in ca. 45% der 
Fälle sprechen, von ca. 33% partieller Verbesserung und in ca. 
20% der Fälle von einer letztlich ineffektiven Behandlung und 
einer sich daraus entwickelnden Chronifizierung

• die früher hohe Mortalitätsrate (> 20%) ist auf ca. 5% 
zurückgegangen



Psychodynamische 
Psychotherapie bei 
AN

• S. Freud (1904/1905) empfahl, keine psychoanalytische Therapie bei 
"hysterischer" Anorexie durchzuführen. Die Psychoanalytikerin und Spezialistin 
für Essstörungen Hilde Bruch (1985) stimmte dieser Auffassung zu und 
empfahl eine Arbeit an der Autonomie- und Identitätsentwicklung

• es gehe nicht um zugrundeliegende Konflikte, sondern um eine Rekonstruktion
der "tatsächlichen" Geschehnisse der frühen Kindheit (fact-finding-Ansatz)

• keine Übertragungsdeutungen, sondern Therapeut als Übergangsobjekt im 
Winnicott‘schen und als Selbstobjekt im Kohut‘schen Sinne

• stark modifizierte analytische Haltung: aktiver Therapeut, da die strukturelle 
Störung die technische Haltung des Therapeuten vorgebe

• bei Fähigkeit der Pat. zur reiferen Abwehr, sind Konfrontationen sinnvoll 
(weniger Borderline-Typus und eher Identitätskonflikt-Typus)

• Widerstand schnell thematisieren

• Schamaffekt beachten! Keine Wertungen!

• bei strukturell geringerem Niveau (Borderline-Typus) und diffusen Ängsten 
sind konfrontative Deutungen nicht indiziert

• stattdessen aktive Hilfe und Sicherheitsvermittlung

• Therapeut als externes Ich und Selbstobjekt zwecks Regulierung der inneren 
Anspannung (z. B. psychoedukative Informationen über Nahrung und 
Verdauung  bei Goodsitt, 1985)

• Therapeut als viele: Lehrer, Begleiter, Elternteil und Coach, Hoffnungsträger



Psychodynamische 
Psychotherapie bei 
AN

• ein in verschiedenen Studien als effektiv nachgewiesener Behandlungsansatz, 
der auf der Selbstpsychologie der Psychoanalyse aufbaut, der Adolescent-
Focused Psychotherapy (AFP)-Ansatz (Moye et al., 2011) behandelt

• Patientinnen im Einzelsetting und Eltern oder zentrale Bezugspersonen in getrennten Sitzungen

• Ziele: Entwicklung eines reiferen, stärkeren Selbst, die Behandlung spezifischer 
entwicklungsbezogener Konflikte, Begleitung einer eigenen Identitätsentwicklung und das 
Erlernen neuer Bewältigungsstrategien

• tiefenpsychologisch fundierte zweiphasige Behandlung (Schneider, 2004)

• berücksichtigt Widerstand und Misstrauen der Patientinnen in die Arbeitsbeziehung, deshalb 
Arbeit an der Beziehung in der ersten Phase; in der zweiten Phase die eigentliche 
psychodynamische Arbeit, die Arbeit an den Abhängigkeitsängsten und den dagegen errichteten 
grandiosen narzisstischen Entwurf

• multimodale stationäre Psychotherapie mit tiefenpsychologischem 
Schwerpunkt (prästationäre und stationäre Phase) (Herpertz & de Zwaan, 2012) als 
Voraussetzung für anschließende ambulante Behandlung in Einzel- oder 
Gruppentherapie



Bulimia 
nervosa (BN)



Bulimia nervosa 
(BN)

• Mädchen/Frauen zu Jungen/Männern 10 : 1

• mit steigendem Alter nehmen Essstörungen

bei Jungen ab, bei Mädchen zu (RKI, 2008)

• Lebenszeitprävalenz mindestens 1% bis 4%

aller Mädchen und Frauen (Salbach-Andrae et al., 2013)

• 1/3 aller Mädchen in der Altersspanne

zwischen 14 und 17 Jahren sind betroffen

• aber auch in zunehmendem Maße Jungen

(15,2%)



Ätiologie und 
Pathogenese

• 20% aller weiblichen College-Absolventinnen 
in den USA (Andersen & Yager, 2005) mit bulimischem 
Durchgangsstadium während ihres Studiums

• gegensätzliches Verhältnis: Verfügbarkeit von 
Nahrung und Gewicht: in reichen Ländern 
Schlankheitswahn, in armen Ländern 
adipöses Gewicht als Schönheitsideal

• alle Beobachtungen stützen die Hypothese 
der sozialen Verursachung nachhaltig: Anstieg 
in den letzten Jahrzehnten, was an eine 
"Modediagnose" bzw. "Modeerscheinung" in 
den medial überfluteten westlichen 
Gesellschaften denken lässt (Jacobs Brumberg, 1988; 

Salbach-Andrae et al., 2013), wie auch der Anstieg der 
BN hauptsächlich in urbanisierten Gegenden 
und nicht auf dem Land, was an eine 
"Westernization" denken lasse (Lock et al., 2015) 



Ätiologie und 
Pathogenese

• wir haben es hier also mit einem eindeutig 
narzisstischen Problem zu tun; es handelt sich 
um das Problem eines niedrigen Selbstwerts

• frühkindliche traumatische Erlebnisse wie z. 
B. sexueller Missbrauch oder physische 
Misshandlung stellen keine spezifischen 
Risikofaktoren dar

• Reifungs- und Identitätskrise (Steinhausen, 2016)

• verschiedene Risikofaktoren werden 
aufgeführt, obwohl sie nicht speziell für BN 
typisch sein müssen: Einsamkeit, innere 
Leere, Angst, Gefühl, bevormundet zu 
werden, Angst vor weiterer 
Autonomieentwicklung, Scheidung der Eltern, 
Verluste durch Todesfälle in der näheren 
Umgebung, hochgradig ambivalente Mutter-
Beziehung (Heinemann & Hopf, 2015)

• Objektverlust noch vor der Pubertät             
(Boehme-Bloem, 2002)



A. Familiäre und genetische Faktoren bei BN

• Annahme eine multifaktoriellen Genese-Modells der BN

• wobei die Hereditätsrate zwischen 60% und 83% variiere (Lock et al., 2015; Salbach-Andrae et al., 2013)

• und eine impulsive und perfektionistische Persönlichkeit beteiligt sei;
• soziale oder psychologische Faktoren wie Schlankheitsideal,
• Körperunzufriedenheit,
• Diätverhalten träte hinzu

• spannungsgeladene familiäre Atmosphäre, mit ungeklärten Konflikten und viel unausgesprochenem Ärger 
(Johnson & Connors, 1987)

• häufig geringeres Bildungsniveau bei gleichzeitig bestehenden hohen Ansprüchen

• ödipale familiäre Konfliktsituationen (Reich (2003): Mutter stark und kontrollierend, der Vater werde zwar 
idealisiert, aber gleichzeitig in seiner Männlichkeit der Mutter gegenüber als schwach erlebt und verachtet

• Mütter oft selbst gestört in ihrem Essverhalten; sie hätten selbst eine negative Einstellung ihrem eigenen 
Körper gegenüber (Salbach-Andrae et al., 2013)

• Eltern seien oft depressiv und mit Suchterkrankungen belastet



B. Verhaltenstherapeutische Annahmen

• Schlankheits- und Schönheitsideal bewirkten eine Körper- und Figurenunzufriedenheit

• geringes Selbstwertgefühl

• kognitive Defizite (Schwarz-Weiß-Denken)

• familiäre Belastungsfaktoren

• psychische Prämorbidität: perfektionistische Persönlichkeitszüge, geringes Selbstwertgefühl, 
mangelnde Toleranz gegenüber inneren Spannungen

• interpersonelle Probleme



C. Psychoanalytische Annahmen

• ödipale Aufladungen in Familien von BN-Patientinnen

• bei allen BN-Patientinnen ist in ihrer Entwicklungsgeschichte eine Fixierung in der oralen Phase gemeinsam (Boehme-Bloem, 

2002), eine Fixierung an ganz frühe objektale Beziehungen wie die Nahrung

• allerdings könne eine ausschließlich triebbasierte Erklärung nicht befriedigen, da sie die Selbstwertproblematik der 
Mädchen außer Acht lasse, die erst dann zur hohen erotischen Besetzung des eigenen Körpers mit phallischer 
Besetzung führe, wenn der Körper zum Ersatzobjekt werde, dessen Empfinden aber leicht verunsichert werden könne 
und zur für Bulimiker typischen Körperbildstörung führe (Boehme-Bloem, 2002)

• Heinemann & Hopf (2015) wie Steiger & Zanko (1990) vermuten einen starken Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch in der 
Kindheit und BN-Symptomatik

• sexuelles Verhalten der BN-Patientinnen ist weitaus aktiver als das der AN-Patientinnen (Johnson & Connors, 1987)

• bei der Bulimie werde die Nahrung beherrscht und nicht der Körper, bei der Anorexie sei es umgekehrt: der Körper 
werde beherrscht und nicht die Nahrung (Heinemann & Hopf, 2015)

• dem Narzissmus – und damit der Selbstwertproblematik – kommt bei der BN überragende Bedeutung zu; physische 
Attraktivität als zentrales Thema, wäre eher ödipal anzusiedeln,

• während bei der AN ist die Autonomieentwicklung das zentrale Thema ist: Separation und Individuation (ein eindeutig 
präödipales Thema)



Therapie -
Psychopharmaka

• nur bei deutliche Komorbidität (Lock et al., 2015), z. B. trizyklische 
Antidepressiva oder Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-
Hemmer) gegen Depressionen (Johnson & Connors, 1987)

• bei starker Angst Anxiolytika oder Benzodiazepine

• SSRI (Salbach-Andrae et al., 213)



Psychotherapie –
allgemeine 

Überlegungen

• im Einzelsetting möglichst direkte symptombezogene 
Interventionen nutzen

• Gegenübertragungen analysieren

• breites technisches Interventionsspektrum einsetzen: 
psychoedukative Informationen, Besprechung der Planung 
von Mahlzeiten, Zielsetzungen, Förderung der 
Selbstbeobachtung, selbstregulierendes Verhalten

• Unterscheidung zwischen Widerstand und Defiziten sei 
wichtig! (Johnson & Connors, 1987). Danach müsse sich die Art der 
Intervention richten



Psychodynamische 
Psychotherapie bei 
BN

• nicht nur für verhaltenstherapeutische, auch für psychodynamische 
Behandlungen, wird ein multidimensionaler Therapieansatz empfohlen     
(Herpertz & de Zwaan, 2012)

• dieser umfasse
• den Abschluss eines Behandlungsvertrages

• einen Essensplan

• den Einsatz eines Bulimie-Protokolls

• ein tiefenpsychologisches Vorgehen, das die Bearbeitung des neurotischen Konflikts, der 
Selbstwertproblematik und der Persönlichkeitsstörung erlaube

• klassische psychoanalytische Behandlungen werden skeptisch beurteilt

• dennoch bietet wahrscheinlich die psychoanalytische Theorie den 
differenziertesten Zugang zur Psychodynamik bulimischer Patientinnen

• bei strukturell defizitären Patientinnen nicht mit Deutungen arbeiten (die 
Abwehr ist zu fragil und aufgrund struktureller Mängel sind Symbolisierungs-
und Mentalisierungsfähigkeiten nicht oder kaum gegeben) (Tschuschke & Hopf, 2021)

• der störungsorientierte, konflikt- und symptomzentrierte Kurzpsychotherapie-
Ansatz mit 25 Sitzungen ist in seiner Effektivität gut empirisch nachgewiesen 
und basiert auf tiefenpsychologischen Prinzipien (Herzog, 2004), verwendet aber 
gleichfalls einen multimodalen Behandlungsansatz



Psychodynamische 
Psychotherapie bei 
BN

• Probleme bei der psychodynamischen Behandlung von BN-Patientinnen 
(Heinemann & Hopf, 2015):

• Patientinnen liessen sich nicht richtig auf die Behandlung ein (Motivationsproblem, 
Widerstand)

• chaotische Gefühlswelt

• problematische Gegenübertragungen (Gedankenabschweifen, Langeweile, Ekel, 
Aggression) ("nicht der Autonomiewunsch der Patientin, sondern die Selbstzerstörung 
rufen beim Therapeuten Aggression hervor")

• wichtigste Klärung: welches Strukturniveau liegt bei der Patientin vor?

• da die bulimische Symptomatik ganz unterschiedliche, zugrundeliegende 
Störungsbilder überspannt, kann nur in Abhängigkeit von 
differentialdiagnostischen Erwägungen sinnvoll psychodynamisch 
gearbeitet werden

• entsprechend reicht das Spektrum der therapeutischen Grundhaltung 
von einem aktiv-direktiven, strukturierenden und auf den Punkt 
fokussierenden Therapeuten bis hin zu einem abwartenden, 
regressionsfördernden und analytisch arbeitenden Therapeuten

• der Vorteil der psychodynamischen Behandlung von BN liegt in der 
Breite des Behandlungsspektrums von den zweifellos gegebenen 
triebhaften Komponenten, über die Selbstwertproblematik bis hin zu 
den defizitären Objektbeziehungen

• leider existieren nur sehr wenige empirische Belege für ihre             
jeweilige Wirksamkeit



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


