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Abstract
Hintergrund: Die Anorexia nervosa (AN) ist eine psychische Erkrankung, die häufig chronisch oder auch lebensgefährlich verläuft. Die 12-Jahres-Letalität ist mit
ca. 10 % höher als bei Depression und Schizophrenie (Herpertz et al., 2011). Die
Behandlung der AN ist komplex und es existieren bisher nicht ausreichend genug kontrollierte Studien (Herpertz-Dahlmann et al., 2015), so dass die Behandlungsempfehlungen in den meisten Fällen auf der breiten klinischen Meinung
basieren (Herpertz-Dahlmann et al., 2015). Zu den häufigsten Symptomen der
AN zählen neben dem selbst herbeigeführten Untergewicht (BMI unter 17.5)
auch hormonelle Störungen sowie eine Störung des Körperbilds. Letzteres ist eines der Hauptsymptome der AN. Der Zusammenhang zwischen einem negativen Körperbild und einem gestörten Essverhalten kann in mehreren Studien
nachgewiesen werden (Cash & Pruzinsky, 1990; Cash & Smolank, 2012). Die Körperbildstörung ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Psychotherapie der AN
(Legenbauer & Vocks, 2014; Vocks & Legenbauer, 2010). Die Möglichkeiten der
datenbasierten Erfassung der individuellen Einflüsse auf das Körperbild werden
bisher kaum erforscht, auch nicht, um diese Daten in eine personalisierte Behandlung einzubringen. In der vorliegenden Dissertation wird ein Körperbildmodell entwickelt, welches individuelle Einflüsse auf das Körperbild bei AN erfasst, um daraus einen personalisierten Körperbildscore zu berechnen. Diese Arbeit bewegt sich dabei im Schnittfeld von Psychologie und Informatik und greift
zum erweiterten Verständnis des Körperbilds bei AN ebenso auf philosophische
Diskurse zurück. Das Körperbild wird auf Basis dieser Ergebnisse für die vorliegende Arbeit nicht nur als Symptom, sondern als (eine mögliche) Ursache einer
AN betrachtet.
Methode: Auf Basis der wissenschaftlichen Literatur wird zunächst ein Modell zu
den Einflüssen auf das Körperbild bei AN entwickelt und für die einzelnen Einflussgrößen die Berechnung des personalisierten Körperbildscores anhand eines
Werts im Bereich zwischen 0-100 vorgenommen (in Anlehnung an eine T-Wert
Skala). Die Berechnung der Scores der Einflussgrößen sowie im Ergebnis des
Körperbildscores erfolgt mittels normalisierter gewichteter Summen unter Verwendung eines eigenen Algorithmus. Das Modell wird anschließend einer zweistufigen Plausibilitätsprüfung unterzogen: Die erste Überprüfung erfolgt anhand
von 3 Biografien Betroffener einer AN, indem mittels qualitativer Inhaltsanalyse
(κ = 1) teilsynthetische Fälle zur Berechnung eines Körperbildscores auf Basis des
erstellten Körperbildmodells abgeleitet werden. Daran schließen sich zur zweiten Überprüfung 4 vollstrukturierte Interviews mit Expertinnen und Experten
aus dem Bereich der Psychotherapie für eine klinische Urteilsbildung an.
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Auf Grundlage eines eigenen Fragebogens, welcher die Einflussfaktoren des entwickelten Körperbildmodells verkürzt abfragt, geben die Expertinnen und Experten in den Interviews insgesamt 6 Fälle von Betroffenen an. Zu jedem Fall erfolgt eine Schätzung des Körperbildscores, welchen der Algorithmus berechnen
müsste. Die anschließende Berechnung der Fälle zur Modellüberprüfung beinhaltet ebenfalls den Vergleich der Angaben zum Körperbildscore der Expertinnen und Experten zum Ergebnis des Algorithmus.
Ergebnisse: Insgesamt 9 Einflussfaktoren auf das Körperbild wurden anhand der
gesichteten Literatur identifiziert, welche sich auch gegenseitig beeinflussen können und jeweils eigene Abhängigkeiten besitzen. Die Überprüfungen der Plausibilität des entwickelten Körperbildmodells und Algorithmus anhand der 3 ausgewerteten Biografien von Betroffenen einer AN und den 6 Fällen, basierend auf
den Angaben von Expertinnen und Experten, zeigen, dass die Ergebnisse des
Modells in Form eines Körperbildscores plausibel sind. Es findet jeweils die richtige Zuordnung eines negativen, durchschnittlichen oder positiven Körperbilds
statt. In 3 Fällen der Expertinnen und Experten stimmte die Berechnung mit dem
vermuteten Körperbildscore überein, in 3 Fällen beträgt die Differenz eine Standardabweichung (weit unterdurchschnittliches Körperbild vs. unterdurchschnittliches Körperbild). Das Körperbildmodell kann die angenommenen individuellen Einflüsse auf das Körperbild bei Betroffenen einer AN berechnen und
mittels personalisierten Körperbildscore zwischen einem negativen, durchschnittlichen oder positiven Körperbild unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wird daher die Machbarkeit der Entwicklung und Berechnung eines datenbasierten Körperbildmodells und in der Folge eines individuellen Körperbildscores gezeigt.
Ausblick: Das entwickelte Körperbildmodell kann als eine Grundlage für die Reflexion des individuellen Verlaufs einer AN in der psychotherapeutischen Behandlung verwendet und weiterentwickelt werden. Diskutiert wird in diesem
Zusammenhang die Unterstützung von Verstehensprozessen in der Behandlung
des Körperbilds bei AN anhand datenbasierter Erkenntnisse sowie die Grenzen
des hier gewählten Ansatzes. Weitere Forschung sollte die Weiterentwicklung
des Körperbildmodells in Form eines Machine Learning (ML) Ansatzes beinhalten, um diesen in einer klinischen Studie zu überprüfen.
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Abstract
Background: Anorexia nervosa (AN) is a mental illness that is often chronic or
even life-threatening. The 12-year mortality rate is approximately 10%, which is
higher than for depression and schizophrenia (Herpertz et al., 2011). Treatment
of AN is complex and not enough controlled studies exist to date (Herpertz-Dahlmann et al., 2015), hence treatment recommendations are based on broad clinical
opinion in most cases (Herpertz-Dahlmann et al., 2015). The most common symptoms of AN include self-induced underweight (BMI below 17.5), hormonal imbalances and body image disturbance. The latter is one of the main symptoms of
AN. The relationship between a negative body image and disordered eating behavior becomes evident in several studies (Cash & Pruzinsky, 1990; Cash & Smolank, 2012). Body image disturbance is an essential starting point for AN psychotherapy (Legenbauer & Vocks, 2014; Vocks & Legenbauer, 2010). The possibilities
of data-based recording of individual influences on body image have hardly been
explored so far, not even to incorporate data into personalized treatment. In this
dissertation, a body image model is developed that captures individual influences on the body image in AN to calculate a personalized body image score.
This work is at the intersection of psychology and computer science and draws
on philosophical discourses for a broader understanding of the body image in
AN as well. Based on these results, the body image is not only considered as a
symptom, but also as (a possible) cause of AN.
Method: Based on the scientific literature, a model of the influences on the body
image in AN is developed and a personalized body image score is calculated for
the individual, influencing variables using a value in the range 0-100 (based on a
T-value scale). The calculation of the influencing variables' scores as well as the
resulting body image score is done by means of normalized weighted sums using
a newly developed algorithm. The model is then subjected to a two-stage plausibility check: The first check is performed on the basis of 3 biographies of affected
persons by AN using qualitative content analysis (κ = 1) to derive semi-synthetic
cases for the calculation of a body image score based on the body image model
created. This is followed by 4 fully structured interviews with experts from the
field of psychotherapy for a clinical judgment of the body image model as a second review. The experts have provided a total of 6 cases of possible persons affected by AN in the interviews based on a brief self-developed questionnaire,
which asks for the influencing factors of the developed body image model in an
abbreviated form. For each case, the experts estimated the associated body image
score that the algorithm would have to calculate.
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The subsequent calculation of the cases by the algorithm for model verification
also includes a comparison of the experts' body image score estimate with the
calculated result of the algorithm.
Results: A total of 9 factors influencing the body image were identified based on
the reviewed literature, which can also affect each other and each has their own
dependencies. The plausibility checks of the developed body image model and
the algorithm using the 3 evaluated biographies of persons affected by AN and
the 6 cases based on the information from the experts show that the results of the
model in the form of a body image score are plausible. In each case, a negative,
average or positive body image has been assigned correctly. In 3 cases of the experts, the calculation agreed with the assumed body image score, in 3 cases the
difference is one standard deviation (far below average body image vs. below
average body image). The body image model is able to calculate the assumed
individual influences on the body image and to distinguish between a negative,
average or positive body image by means of a personalized body image score. In
the present work, therefore, the feasibility of developing and calculating a databased body image model and subsequently an individual body image score is
demonstrated.
Outlook: The developed body image model can be used and further developed as
a basis for reflecting on the individual course of AN in psychotherapeutic treatment. In this context, supporting understanding processes in the treatment of
body image in AN treatment using data-based findings as well as the limitations
of the approach chosen here are raised for discussion. Future research should
include the further development of the body image model in the form of a machine learning (ML) approach to test it in a clinical trial.
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Artificial Intelligence

ANN

Artificial Neuronal Network
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Binge-Eating-Disorder
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Body-Mass-Index
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Bulimia nervosa

bpm
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bzw.

beziehungsweise
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CBT-E

Enhanced
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Behaviour
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d. h.
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ED
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et al.
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Maudsley Model of Anorexia Nervosa
Treatment for Adults
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Machine Learning
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Objektorientierte Programmierung
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Rapid Eye Movement
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s. S.
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s. a.
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sog.

sogenannt(e)

u. a.

unter anderem/und andere

usf.
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VR
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1. Einführung
„Völlig unbeschönigt und fern von jeglichem Zynismus kann man sagen, dass die Bewältigung
oder die Arbeit mit einer Essstörung einer Schlacht
gleicht. Einem richtig hässlichen Mittelalter-Gemetzel: blutig, skrupellos, oft Mann gegen Mann
und ziemlich langsam, dazu noch sehr hart und erschöpfend.“ (Boks, 2019, S. 197)
Im ersten Kapitel wird der Gegenstand der vorliegenden Arbeit erläutert, indem die Bereiche EMental Health, Anorexia nervosa (AN) und Körperbild zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Unter 1.1 erfolgt daher nach einer Einführung die Konkretisierung der der Arbeit zugrunde liegenden Problemstellung und Zielsetzung. Im Kapitel 1.2 werden die resultierenden Forschungsfragen genannt. Der Aufbau der Arbeit und die Methodik werden zusammenfassend unter 1.3
erläutert.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wird der Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe einfacher. Für Personen, die aufgrund von Scham oder Stigmatisierung bislang keine Hilfe gesucht haben, eröffnen sich nun online neue Möglichkeiten der Psychotherapie oder Beratung (Knaevelsrud & Maercker, 2010).
Dies reicht von der Suche nach einer geeigneten Anlaufstelle oder Praxis inklusive der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur vollständigen Onlinepsychotherapie bzw. -beratung. So ist es z. B. möglich, online über eigene Therapieportale
wie instahelp1 Hilfe zu suchen oder auch Onlineangebote von niedergelassenen
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen. Bei diesen Angeboten führen in der Regel ausgebildete Personen per Telefon, Videochat
oder E-Mail die Beratungen durch. Wartezeiten gibt es – im Gegensatz zur klassischen Psychotherapie – kaum bis gar nicht. Allerdings wird zumeist von „Onlineberatungen“ gesprochen, da eine ausschließlich online durchgeführte Psychotherapie bislang rechtlich noch nicht möglich gewesen ist (mit Ausnahme von
Studien). Eine Änderung dieser Regelung ergibt sich durch die COVID-19-Pandemie: Erstmals ist es niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten möglich, auch telefonisch oder online ihre Behandlungen durchzuführen
und mit den Krankenkassen abzurechnen.
Die genannten Onlineangebote lassen sich dem großen Bereich „E-MentalHealth“ zuordnen.

1

https://instahelp.me/de/ Erfahrungsbericht: https://www.jetzt.de/gesundheit/instahelpselbsttest-online-hilfe-anstatt-persoenliche-therapie
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Die Stärken von E-Mental-Health bestehen indes nicht nur darin, online Beratungen und Psychotherapie anzubieten, sondern reichen darüber hinaus: Nach der
Digitalisierung von Gesundheitsangeboten und Therapien meistens in manualisierter Form stehen nun die Erforschung und Entwicklung von personalisierten
Angeboten im Fokus. Der Einsatz von Simulation, Künstlicher Intelligenz (KI)
und Machine Learning (ML) ist dabei nicht mehr nur Forschungsprojekten oder
einzelnen Technikbereichen vorbehalten, sondern findet nach und nach den Weg
in die Gesellschaft. Mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens werden ebenfalls die Nutzung von Daten von Smartwatches und Smartphones sowie damit
verbunden KI und ML attraktiv, die einen technologischen Fortschritt und nach
Möglichkeit eine personalisierte digitale Gesundheit ermöglichen können. Die
Varianten von ML im Gesundheitswesen reichen von der Diagnostik durch entsprechende beschleunigte Datenauswertung (siehe dazu u. a. Henschel et al.,
2020), der Differenzialdiagnostik und dem Screening (z. B. in den bildgebenden
Verfahren, siehe dazu u. a. Schelb et al., 2019) bis hin zur Früherkennung von
suizidalen Gedanken in sozialen Netzwerken (Roy et al., 2020). Die KI und das
ML bieten demnach Potential für die weitere Entwicklung der digitalen Medizin.
Aber auch in der Psychologie, Psychotherapie und Beratung kann ML helfen,
Angebote zu verbessern, vielschichtiger und v. a. personalisierter zu gestalten –
siehe auch das Konzept der „Precision Mental Health Care“ (Delgadillo & Lutz,
2020). Dazu zählen automatisierte Gesprächspartner wie in der Robotik in Form
von Chatbots (bspw. „TESS“, siehe dazu Fulmer et al. 2018) und Empfehlungen
für personalisierte Interventionen und Therapien auf Basis gesammelter Daten,
deren Auswertungen darauf hinweisen können, was einer Patientin oder einem
Patienten besonders helfen kann. Seit einigen Jahren wird ebenfalls der Begriff
„Psychoinformatics“ verwendet, der die Zusammenarbeit von Psychologie und
Informatik v. a. im Bereich der KI in einem gemeinsamen Feld verdeutlichen soll.
Doch bevor KI und ML zum Einsatz kommen, ist es notwendig, im Rahmen von
Simulationen Modelle zu entwickeln und zu erproben. Dies kann mithilfe von
synthetischen Daten für die Konzeptentwicklung und Plausibilitätstest umgesetzt werden2. Dieses Vorgehen ist insbesondere dann hilfreich, wenn über den
betrachteten Gegenstand kaum Daten vorliegen – wie im Fall der hier beschriebenen Arbeit: die Einflüsse auf das Körperbild bei Anorexia nervosa.

2

Synthetische Daten sind in der vorliegenden Arbeit Daten, welche nicht empirisch erhoben,
sondern angenommen werden und für den gewählten Kontext plausibel erscheinen.
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Auch für Essstörungen wie der AN als eine immer noch schwer zu behandelnde
psychische Erkrankung, die gravierende Folgen haben kann, gibt es im Bereich
E-Mental-Health bereits Hilfs- und Therapieangebote, wie über Selfapy3 oder
MindDoc4. Diese konzentrieren sich im Falle einer Anorexia nervosa (AN) meistens auf die Gewichtszunahme und Essstruktur, eine Verhaltensänderung sowie
eine Stabilisierung der psychischen Verfassung. Bereits hier wird deutlich, wie
schwer die Behandlung der AN ist und in welchem Spannungsfeld sich diese
befindet: Es ist einerseits notwendig, das Essverhalten zu verbessern, eine gesunde Lebensweise zu fördern (dazu gehört ebenfalls ein gesundes Maß an Bewegung) sowie die zugrunde liegenden psychischen Dynamiken und die Ursache(n) der Essstörung in einer Psychotherapie zu bearbeiten. Hinzu kommt andererseits die medizinische Behandlung von (Folge-)Schäden, die ein Spektrum
von internistischen Erkrankungen über Osteoporose bis hin zu Zahnschäden aufweisen können. E-Mental-Health-Angebote können an dieser Stelle unterstützend wirken, um die Motivation zu erhöhen und aufgrund der permanenten
Verfügbarkeit auch außerhalb der jeweiligen Therapie dabei helfen, „weiter am
Ball“ zu bleiben.
Das Körperbild, dessen negative Wahrnehmung (Tylka, 2011) eines der tragenden Symptome der AN ist (Rohde et al., 2015; Hilbert & Vocks, 2017; Vocks & Legenbauer, 2010), rückt immer mehr in Fokus der Behandlung, jedoch wird es
noch nicht vollumfänglich in den Therapien – weder online noch im Face-to-face
Setting – berücksichtigt (siehe u. a. (Götz-Kühne, 2010; Marlock et al., 2015; Steinfeld et al., 2017). Es gibt allerdings bereits Interventionen, wie die Körperbildtherapie („Körperbildtherapie bei Anorexia und Bulimia nervosa“: Vocks et al.,
2018), sowie Behandlungsmanuale (S3-Leitlinie „Diagnostik und Behandlung
der Essstörungen“: Herpertz, Fichter et al., 2019), in denen die Körperbildstörung
berücksichtigt wird, um die Rückfallgefahr zu senken und den Betroffenen dabei
zu helfen, den Weg zu sich selbst – ihrem Körper und Leib – (wieder-)zu finden.
Diese Sichtweise weist eine große Ähnlichkeit und Parallele zur Leib-Seele-Problematik in der Philosophie auf. Die Diskussion um die Dualität von Geist und
Körper wird (nicht nur) in der Psychosomatik geführt (und der allgemeine Konsens ist, dass Geist und Körper nicht trennbar sind), sondern v. a. findet in der
Philosophie eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Begriffen Leib und Körper statt (insbesondere im deutschsprachigen Raum). Auch die phänomenologisch-anthropologische Psychiatrie generiert eine Vielzahl an Analysen zur Leiblichkeit und vereint damit Anschauungen zum Leib mit denen der Psychiatrie
(Jacquet, 2017).
3

https://www.selfapy.com/de/kurse/essstoerung Ein Angebot der Selfapy GmbH
https://www.barmer.de/unsere-leistungen/leistungen-a-z/psychische-gesundheit/minddoc-psychotherapie-per-video-165670 Ein Angebot der BARMER Krankenkasse
4
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Heute ist dieser Ansatz nur noch von untergeordneter Relevanz, obwohl Thomas
Fuchs, ein Psychiater und Philosoph, diesen wieder in der Psychopathologie anwendet (Fuchs, 2000).
Wenn man einen Schritt weiter in der heutigen Zeit geht, wird die Diskussion
um Leib, Körper und der Entkörperlichung in der modernen Welt wieder deutlich relevanter. Der Cyberspace, der bis heute nicht genau definiert werden kann
(Brians, 2011), ist ein „Ort“, aus dem der Körper ausgeschlossen wird, da er nur
in stilisierter Form vorkommt. Die Nutzung von Smartphones, Computer und
sonstigen Medien erfolgt meist im Sitzen und der Körper wird – mit Ausnahme
des Kopfs und der Hände – wenig benötigt. Die Intelligenz (Künstliche Intelligenz (KI)) und Korrektheit der heutigen Daten stehen für Purismus und Unabhängigkeit von einem unvollkommenen Körper. Doch finden auch Essstörungen
wie die Anorexie einen Platz in der digitalen Welt, indem über sie geschrieben
und berichtet wird. Sei es in Form von Informationsseiten, Erfahrungsberichten,
Blogs oder Fan-Seiten (sog. Pro-Ana5-Bewegungen). In den sozialen Netzwerken
gibt es Gruppen für Betroffene (wie auf facebook) sowie unzählige Hashtags auf
Instagram zum Thema AN und Essstörungen (z. B.: #anorexie, #recoveringanorexia, #ed, #adultswithed). Jedoch steht zwischen diesen Formen der medialen
Auseinandersetzung mit der Essstörung eine unsichtbare Hürde, da der Körper
und der Leib nicht direkt einbezogen und erfahren werden können. Es besteht
demnach eine mediumbedingte Grenze zwischen digitaler Welt und dem Körper/Leib.
Diese Diskurse können äußerst hilfreich für die Sichtweise auf und die Behandlung von AN sein, da sie einen Mehrwert im Sinne eines erweiterten Verständnisses der Erkrankung und des Erlebens der Betroffenen liefern können. Ergänzt
wird diese Sichtweise durch den Ansatz, die eingangs beschriebenen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, indem Erkenntnisse und Daten über Einflüsse auf das Körperbild bei AN gewonnen, quantifiziert und ausgewertet werden, um den Betroffenen zu helfen und die Behandlung zu unterstützen.
Mit dieser Verbindung der Psychologie mit der Informatik wird versucht, die
bestehende mediumbedingte Grenze zwischen Körper und digitaler Welt in der
vorliegenden Arbeit zu überwinden, indem ein Körperbildmodell konzeptioniert wird, welches die Einflüsse auf das Körperbild bei Betroffenen einer AN
quantifiziert und Beziehungen zwischen den einzelnen Einflüssen herstellen
kann.
5
Pro-Ana: (Online-)Bewegung, die Essstörungen als Lifestyle definiert und dementsprechend
Tipps gibt, wie Gewicht verloren werden kann und wie Angehörige darüber getäuscht werden
können.
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Als Ergebnis wird ein individueller Körperbildscore angegeben, der Auskunft
über den aktuellen Zustand des Körperbilds bei einer AN gibt und auch erfassen
kann, welchen Einfluss Körperbildinterventionen auf die einzelnen Einflussgrößen im Körperbildmodell haben können.
Grundlage dafür ist die Erarbeitung eines Modells der potenziellen (individuellen) Einflüsse auf das Körperbild und die Möglichkeiten der möglichst automatischen Erhebung via Wearables, Smartwatches oder Smartphone. Das Körperbildmodell wird anhand von 3 Biografien (qualitative Inhaltsanalyse) und 6 Fällen von Expertinnen und Experten (klinische Urteilsbildung) getestet. Die 3 Biografien werden genutzt, um in einem ersten Test die Funktionsweise des Körperbildmodells anhand der (teil-synthetischen) Daten aus den Biografien auch auf
Plausibilität hin zu überprüfen. Daran anknüpfend werden Gespräche mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich Psychotherapie geführt, die eigene
Fälle konstruieren und den Körperbildscore schätzen, den das Körperbildmodell
auf Basis dieser Daten errechnen müsste. Dieser wird dann in der Simulation gegengeprüft. Die Gespräche mit den Expertinnen und Experten ähneln dabei dem
Vorgehen beim strukturierten klinischen Interview (SKID), indem die Befragten
einzelne Scores zu den Einflussgrößen vergeben, welche dann in der Auswertung den Körperbildscore ergeben.
Es ergibt sich demnach eine Verbindung von 3 Themenfeldern für die vorliegende Arbeit:

Anorexia
nervosa

E-Mental
Health

Körperbild

Modell zur datenbasierten Erfassung
von Einflüssen auf das Körperbild bei
Anorexia nervosa
Abbildung 1: Themengebiete der Arbeit
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Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Erforschung des Körperbilds bei
AN im Sinne eines personalisierten Ansatzes geleistet werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich im weiteren Implikationen für eine personalisierte Psychotherapie der AN ableiten, indem die Einflüsse, die zum Entstehen
oder der Aufrechterhaltung eines negativen Körperbilds beitragen, messbar gemacht und mittels ML in einem nächsten Schritt mögliche Muster entdeckt werden.
Es kann aber nicht der Anspruch sein, davon auszugehen, dass ausschließlich
mittels eines Körperbildmodells eine Verbesserung des Körperbilds und eine
Heilung der AN erreicht werden kann. Diese Erkrankung ist äußerst vielschichtig und noch dazu im Verlauf und den zugrunde liegenden Motiven sehr individuell (daher wird auch Kritik laut am bisher manchmal nicht ausreichenden Erfolg der Therapien, siehe Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). Selbst das Wort
„Heilung“ erscheint in diesem Kontext übertrieben, da die Frage zu stellen ist,
wie sich ein abhanden gekommenes gutes Verhältnis zum eigenen Körper heilen
lässt. Es sollte daher zuerst von einer Annäherung gesprochen werden und das
Entwickeln eines Verständnisses von Einflüssen auf den Körper und den Leib
sowie die Förderung eines positiven Körperbilds im Sinne des Stolzes auf den
eigenen Körper im Vordergrund stehen.

1.1

Problemstellung und Zielsetzung

Die Anorexia nervosa ist eine psychische Störung, die häufig chronisch oder auch
lebensgefährlich verläuft und deren 12-Jahres-Letalität mit ca. 10 % höher als die
bei Depression und Schizophrenie ist (Herpertz et al., 2011, S. 5). Betrachtet man
diese Krankheit historisch, so lassen sich zwei Formen selbst herbeigeführten extremen Untergewichts unterscheiden: Erstens das asketisch-mystische Fasten, das
religiös motiviert ist und das aus heutiger Sicht Parallelen zur AN aufweist.
Zweitens die „Fastenwunder“, die eher hysterisch anmuten und ohne Nahrung
überlebten, wobei sie krank und bettlägerig sind und häufig nicht untergewichtig (Habermas, 2015, S. 5-6). Die Anorexia nervosa (AN) und Bulimia nervosa
(BN) werden als Essstörungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt. Merkmale beider Krankheiten
sind die übertriebene Sorge um das eigene Körpergewicht und daraus resultierende Maßnahmen. Durch die Beschäftigung der Medizin mit dem Übergewicht,
dem einsetzenden Präventionsgedanken, einer öffentlichen Gesundheitspolitik
und der Festlegung von Übergewichtsgrenzen gestützt auf medizinische Autoritäten erhält „... die überwiegend ästhetisch motivierte Sorge selbst um moderates
Übergewicht eine zusätzliche Legitimation und wahrscheinlich auch eine zusätzliche Dynamik“ (Habermas, 2015).
Körperbildmodell Anorexia nervosa

26

Einführung

Parallel zur Einführung des Krankheitsbilds der Magersucht in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt ebenfalls die populäre Sorge um die Gewichtskontrolle und die Kulturtechnik des Diäthaltens auf. Durch das Bekanntwerden der Erkrankungen AN und BN können diese auch bewusst oder unbewusst nachgeahmt werden. „Damit wurde die für die Magersucht typische Psychodynamik, die auf Autonomie und Einmaligkeit zielte, zugleich unspezifischer, da es nun »Ich-auch-Magersüchtige« gab (Bruch, 1973)“ (zit. n. Habermas,
2015, S. 7). Es wird möglich, einen sekundären Krankheitsgewinn aus AN und
BN zu ziehen und die spezifischen Behandlungen sowie Selbsthilfegruppen haben den unerwünschten Nebeneffekt, dass sich Betroffene6 gegenseitig Praktiken
verraten, wie das Gewicht noch mehr reduziert und die Abnahme verborgen
werden kann. Die Diagnosen ermöglichen es zudem, die Krankheiten als primäre
Identität zu wählen. Eine besorgniserregende Weiterentwicklung ist die Ausarbeitung positiver kollektiver Identitäten, wie auf Pro-Ana-Webseiten (siehe Fußnote S. 22), in denen die AN als Lebenseinstellung verstanden wird und Tipps
zur Aufrechterhaltung des selbstschädigenden Abnehmens gegeben werden (zu
Pro-Ana siehe z. B. Uca, 2004).
Essstörungen können nicht exakt klassifiziert werden (siehe auch die Schwierigkeit der nosologischen Zuordnung z. B. bei Adipositas) und es liegt keine ausschließlich medikamentöse Therapie zur Heilung vor. Auch die psychotherapeutischen Ansätze sind unterschiedlich und können keine vollständige Genesung
versprechen. Es handelt sich bei Essstörungen um „komplexe, phänomenologische Erscheinungen, die soziokulturell und identitätsbedingt auftreten und eine
‘ganzheitliche’ Herangehensweise erfordern.“ (Westerhausen, 2009, S. 143). Leider existiert bislang nur eine geringe Zahl an Studien, die sich mit der Ätiologie
wie auch der Behandlung der Essstörungen befasst, obwohl das Interesse an dieser Störung äußerst groß ist (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). Die verfügbaren Studien sind sehr unterschiedlicher methodischer Qualität, die einerseits
eine Vergleichbarkeit erschweren und andererseits auch nur niedrige Evidenzgrade haben (Hartmann et al., 2011).
In Bezug auf Anorexie werden oftmals wichtige Unterschiede zwischen den Erkrankten vernachlässigt und auch die gesellschaftlichen Einflüsse, die zum Teil
für das Phänomen mit verantwortlich sein können, nicht ausreichend berücksichtigt (Rebane, 2014, S. 214).
6

In der Arbeit wird in der Regel von Betroffenen einer AN geschrieben, an einigen Stellen auch
von Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten (je nach Kontext und Auffassung
bestimmter Berufsgruppen wie Psychotherapeutinnen/ Psychotherapeuten und Ärztinnen und
Ärzte). Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich immer um Personen, die an einer AN erkrankt sind und die Begriffe sind synonym zueinander.
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„An dieser Stelle möchte ich eine These wagen: gerade das Phänomen der Anorexie soll einen über die in der westlichen Kulturtradition tief verankerte kartesische Dualität von Körper und Geist nachdenklich stimmen, die den Verstand
(res cognitas) über das körperliche Erleben und die materielle Welt (res extensa)
stellt.“ (Rebane, 2014, S. 227) (Herv. d. Aut.)

Dieses Zitat lässt sich auf die digitale Welt beziehen, in der zwar Körper dargestellt, die Körperlichkeit der Betrachter aber gleichwohl ausgeschlossen wird. Die
angenommene Untrennbarkeit von Körper und Geist wird selbst heute nicht in
sämtlichen Bereichen der Psychosomatik, denen die AN zugeordnet wird, eingehalten. Die Dualität von Körper und Geist, geprägt durch die Kultur, spiegelt
sich in der Erkrankung AN wider (Rebane, 2014, S. 227). Daher ist es von Relevanz, sämtliche Disziplinen in die Betrachtung der AN mit einzubeziehen, die
sich mit dem Körperbild beschäftigen. Dies trifft v. a. auf die Psychologie wie
auch die Philosophie zu, jedoch grenzen sich beide Fachgebiete in der Regel voneinander ab, so dass es teilweise schwierig ist, die Erkenntnisse miteinander zu
verknüpfen:
„In any case, what particular impresses me about the multiple branches of the
current work dealing with body attitudes and feelings is how disconnected they
are. These branches often thrive in ‘splendid isolation’, as if the others did not
exist. Cross-references by researchers in the different areas are, at best, sparse.“
(Cash & Pruzinsky, 1990, S. 3)

Obwohl die Psychologie ursprünglich ein Teilgebiet der Philosophie ist, strebte
sie rasch danach, eher als Naturwissenschaft anerkannt zu werden und richtet
sich v. a. forschungsmethodisch nach diesem Anspruch aus (insbesondere empirische statt theoretischer Forschung) (Schmidt, 1995). So soll eine starke Fachkultur geschaffen werden, die befähigt ist, mit anderen (Naturwissenschaften) zu
konkurrieren und gleichzeitig die Legitimation des Fachs zu unterstützen. Die
Philosophie hingegen hadert lange mit der Anerkennung durch andere Fachgebiete, obwohl sich gerade zur Psychologie viele Parallelen finden lassen – eben
auch im in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Kontext des Körperbilds bei
der AN.
Zudem sollte darauf hingewiesen werden, dass es auch sogenannte philosophische Praxen zur philosophischen Lebensberatung gibt, in denen Einzelberatungen, Gruppensitzungen oder auch die Beratung von Unternehmen stattfinden,
um lebenspraktische Probleme zu lösen.
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Die Philosophie beschränkt sich dabei keineswegs auf theoretische Ausführungen, sondern ist seit jeher eine Art Schulung des Lebensstils – wie im antiken
Griechenland, dem Ausgangspunkt der Philosophie (Raile, 2016). Der Begriff
„Philosophische Praxis“ wird von Gerd B. Achenbach eingeführt – dem Gründer
der ersten philosophischen Praxis. Er vertritt die Ansicht, dass die universitäre
Philosophie kaum Anknüpfung zum Alltag bietet, was mit der Geschichte der
Philosophie zu begründen ist (im Mittelalter kommt es zur Abspaltung der Philosophie von der Lebenspraxis), und die Psychologie allein aber unter einem Theoriedefizit leidet. Vor allem die philosophischen Auseinandersetzungen mit dem
Körper und Leib können wichtige Hinweise sowie Anker für die Betrachtung
und Behandlung der AN und das Körperbild liefern. Diese Erkenntnisse sollten
v. a. Betroffenen, Angehörigen und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zugänglich gemacht werden, um ein erweitertes und interdisziplinäres Verständnis der Krankheit weiter voranzubringen.
In der Philosophie lassen sich mehrere Verknüpfungen zur AN finden: In der
Phänomenologie ist die Auseinandersetzung mit und die Unterscheidung zwischen Körper und Leib seit langem Bestand wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Das Wort „Leib“ hat in der deutschen Philosophie lange Tradition – so wird
er von Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Scheler und Plessner thematisiert
(Waldenfels, 2000, S. 15).
„Nun drei Bemerkungen zur Art und Weise, wie wir über den Leib oder den
Körper reden. Erstens gibt es in vielen Sprachen nur ein Wort für menschliche
bzw. organische und natürliche Körper. Das griechische Wort … und das lateinische Wort corpus werden sowohl im Bereich des Lebendigen wie in dem des
Unlebendigen gebraucht. Das ist ein sehr weiter Sprachgebrauch, der sich in den
romanischen Sprachen wiederfindet (z.B. corps, corpo, cuerpo usf.). Im Deutschen
haben wir jedoch die beiden Ausdrücke ‹Leib› und ›Körper‹, die vielfach gemischt gebraucht werden. Dabei ist die Rede vom ›Körper‹ im Deutschen wie in
den anderen Sprachen zweideutig, während wir den ›Leib‹ im allgemeinen nur
dem Lebendigen zusprechen. Vor allem in der Phänomenologie (etwa bei
Husserl) wird ein Unterschied gemacht zwischen dem ›fungierenden Leib‹, der
unser Leib ist, den wir erleben, den wir spüren, mit dem wir uns bewegen, und
dem Körper, der auch bloßer Flugkörper sein kann und entsprechend als ›Körperding‹ bezeichnet wird.“ (Waldenfels, 2000, S. 14–15)

In diesem Zusammenhang werden auch Ansätze in der Beschreibung des Leibes
und der damit verbundenen (emotionalen) Eigenschaften gefunden, die ebenfalls für eine AN zutreffend sein können:
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„‘Einen Leib haben bedeutet, gesehen werden (es bedeutet nicht nur das),
es heißt, sichtbar sein.’ (Merleau-Ponty, Le visible et l`invisible, 1964, S.
244)“ (zit. n. Waldenfels, 2000, S. 121)
In dem genannten Zitat wird beschrieben, dass der Leib eine Verbindung zur
Umwelt darstellt, da er eine Person sichtbar werden lässt. Betroffene beschreiben
mitunter, dass sie mithilfe der AN unsichtbar werden wollen, was allerdings ein
Trugschluss ist, da die von außen sichtbaren körperlichen Folgen der Erkrankung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und genauere Betrachtungen des Körpers in der Öffentlichkeit und damit verbunden auch Stigmatisierungen (Ernst et
al., 2011) zur Folge haben können.
„Nun kommt aber als weitere Problematik die des Ausdrucks ins Spiel: der Leib
ist der sichtbare Ausdruck meiner selbst. Der Leib wird nun nicht als Medium
des Weltbezugs, sondern als Medium der Selbstdarstellung anvisiert. Im Ausdruck stelle ich mich selbst leiblich dar als jemand, der etwas erlebt, fühlt, denkt
usw. Die Darstellung nimmt die Form einer Darstellung für mich selbst an, wenn
ich mir selbst etwas vorspiele. … Diese Selbstdarstellung ist nicht nur eine Darstellung für mich selber, sondern auch eine Darstellung für jemanden, der Zeuge
meines Verhaltens wird oder geradezu als ihr Adressat auftritt. Selbstdarstellung
bedeutet also gleichzeitig eine Darstellung für den Anderen. Hier stellt sich das
Problem des Ausdrucks.“ (Waldenfels, 2000, S. 210)

Vom Körper wird auf den Leib geschlossen und damit auch auf den seelischen
Zustand der Person. Hinzu kommt, dass die AN als ein Mittel zur Steigerung der
(emotionalen) Sichtbarkeit sein kann: Das innere Leid wird nach außen getragen,
wenn v. a. verbale Mittel keine Möglichkeit der Mitteilung von Bedürfnissen sind
oder der emotionale Druck so groß ist, dass er nur über den Körper bzw. den
Leib ein Ventil findet.
Der Zusammenhang zwischen einem negativen Körperbild und einem gestörten
Essverhalten kann in mehreren Studien nachgewiesen werden (für einen Überblick siehe Cash & Smolank, 2012 sowie Cash & Pruzinsky, 1990). Das gestörte
Körperbild bleibt meist noch nach der Veränderung des Essverhaltens und der
psychischen Befindlichkeit bestehen. Darum sollte das Körperbild in der Behandlung von AN besonders beachtet werden (Götz-Kühne, 2010; Marlock et al., 2015;
Vocks et al., 2018). Im Zuge der Digitalisierung können dabei auch die Möglichkeiten der Onlinetherapien und Onlineinterventionen betrachtet werden. Die
Übertragung von (psychischen) Problemen in den virtuellen Raum kann Chancen in Form von Reflexionsprozessen eröffnen.
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Eine informelle Bildung im Internet ist an sich der klassischen Bildung sehr ähnlich: Es ist die Selbstbildung des Subjekts aufgrund der Auseinandersetzung mit
der Welt (Brunner & Kühne, 2008).
Zur Verbesserung des Körperbilds muss der Frage nachgegangen werden, was
genau anders werden soll und wie sich ein positives Körperbild definiert. In der
Fachliteratur wird im Zusammenhang mit einer AN v. a. von einem negativen
Körperbild gesprochen. Daher stellen sich die Fragen, was das Gegenteil ist und
welche Einflüsse auf das Körperbild welche Auswirkungen haben.
„Auch für die therapeutische Praxis ist es wichtig zu verstehen, wie ein positives
Körperbild entsteht und aufrechterhalten wird, damit nicht nur Interventionen
eingesetzt werden, die ein negatives Körperbild abbauen, sondern darüber hinaus ein positives Körperbild aufgebaut wird, indem den Betroffenen z. B. geholfen wird, ihren Körper zu akzeptieren sowie eine positive und wertschätzende
Einstellung gegenüber dem eigenen Körper aufzubauen“ (Steinfeld et al., 2017,
S. 175).

Durch den massiven Einfluss von Fitnesstrends und der damit einhergehenden
Quantifizierung des Humanen (siehe Fitnesstracker, Smartwatches und eine
Vielzahl an Apps für Smartphones für die Gesundheitsförderung) entsteht der
Eindruck, dass der Bezug zum eigenen Körper und Leib verloren geht bzw. das
Wissen über den eigenen Körper von digital erfassten Daten abhängig wird.
Auch das Vertrauen in körpereigene Signale, was ebenfalls ein Symptom der AN
ist, verschwindet. Aber die Quantifizierung kann auch genutzt werden, um eine
Annäherung an den Körper zu unterstützen. Die Entwicklung eines Modells zur
datenbasierten Erfassung von Einflüssen auf das Körperbild bei AN in der vorliegenden Arbeit erscheint daher nur auf den ersten Blick paradox, eröffnet aber
auf den zweiten Blick Chancen: Es wird ein datenbasiertes Modell7 angewandt,
welches personalisiert Einflüsse auf das Körperbild erfasst, um Hinweise darauf
zu erhalten, welche Einflüsse (und ihre wechselseitigen Wirkungen) jeweils besonders relevant für Betroffene einer AN sind.

7

In der Arbeit wird der Begriff „Körperbildmodell“ teilweise durch „Modell“ im gleichen Kontext abgekürzt, wenn kein anderer Bezug gegeben ist.
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1.2

Forschungsfragen

Abgeleitet aus den vorangegangenen Ausführungen werden in der vorliegenden
Arbeit folgende Forschungsfragen bearbeitet:
1) Welche Einflüsse auf das Körperbild bei Betroffenen einer AN sollten in einem Körperbildmodell berücksichtigt werden?
2) Wie lassen sich die identifizierten Einflüsse auf das Körperbild bei AN in einem Algorithmus zur Berechnung des Köperbildes abbilden?
3) Ist der Algorithmus zum Körperbildmodell bei AN in der Lage, den Status
des Körperbilds vergleichbar zu Experten- und Expertinnenurteilen zu bestimmen?
Diese Forschungsfragen adressieren einerseits die Untersuchung, welche Einflüsse auf das Körperbild bei AN zu berücksichtigen sind und andererseits als
Folge dessen, wie diese im Bereich E-Mental-Health mittels Quantifizierung als
Daten erhoben und berechnet werden können. Diese Forschungsfragen bilden
demzufolge auch den roten Faden der Arbeit und strukturieren den Aufbau, der
im nächsten Unterkapitel vorgestellt wird.

1.3

Aufbau der Arbeit und Methodik

Ausgehend von einer induktiven Körperbildmodellerstellung auf Basis von bestehenden Befunden (vorliegende Literatur, die recherchiert und verwendet
wurde), über die Prüfung des Körperbildmodells anhand von biografischen Einzelfällen und leitfadengestützten Expertinnen- und Expertengesprächen (qualitative Inhaltsanalyse) intendiert die Arbeit, das Körperbild bei AN umfassend zu
betrachten und in Zahlen begreifbar werden zu lassen. Eine Besonderheit des
Vorgehens besteht demnach darin, dass die qualitative Betrachtung des Forschungsgegenstands eng verzahnt wird mit einer Überführung der Erkenntnisse
in einen quantitativen Rahmen. So wird aus einer qualitativen Vorgehensweise
in der Modellerstellung eine Überprüfung des Körperbildmodells in einer datenbasierten Simulation, mithilfe qualitativer Dokumente in Form von Biografien
sowie eines quantitativen Fragebogens für die Expertinnen- und Expertengespräche.
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Der Ablauf der Arbeit lehnt sich an den idealtypischen Phasen einer empirischen
Untersuchung an (Renner et al., 2012, S. 21). Diese werden jedoch aufgrund der
Art der Untersuchung und der besonderen Rolle, die synthetische Daten bei der
Modellüberprüfung spielen, teilweise modifiziert. So ergeben sich die folgenden
Schritte und Kapitel der vorliegenden Forschungsarbeit:
1. Theoretische Einbettung, Verknüpfung der Themen AN (Kapitel 2), Körperbild (Kapitel 3) und E-Mental-Health (Kapitel 4) sowie die Einordung
des sich anschließenden methodischen Vorgehens zur Beantwortung der
Forschungsfragen (Kapitel 5)
2. Entwicklung eines Körperbildmodells mit seinen potenziellen Einflussgrößen und deren gegenseitigen Wechselwirkungen (Kapitel 6)
3. Entwicklung eines Algorithmus für das Körperbildmodell (Kapitel 7)
4. Überprüfung des Körperbildmodells:
a. Erste Plausibilitätsprüfung des Körperbildmodells anhand von Biografien von Betroffenen einer AN (Kapitel 8.1)
b. Zweite Plausibilitätsprüfung des Körperbildmodells anhand der
durch synthetische Daten ergänzten Biografien von Betroffenen einer AN (Kapitel 0)
c. Dritte Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells anhand
von Fällen, die durch Expertinnen und Experten generiert werden,
Überprüfung der Ergebnisse des Modells anhand der durch die Expertinnen und Experten gegebenen Einschätzungen (Kapitel 9)
5. Diskussion der Ergebnisse und Limitationen der Arbeit (Kapitel 10)
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2.

Anorexia nervosa: Symptome, Diagnostik und Ätiologie
„Die MedizinerInnen und die besorgte Öffentlichkeit ringen um die Bekämpfung der gefährlichen
Krankheit. Die einen neigen zwar oft dazu, das
eventuell tödliche Finale zu übersehen; die anderen tendieren wiederum zu verabsolutierter Pathologisierung der AnorektikerInnen – eine Position,
die es ihren VertreterInnen ermöglicht, die sowohl
ethisch als auch politisch brisante Frage der persönlichen Selbstbestimmung stillschweigend zu
übergehen.“ (Rebane 2014, S. 229–230)

In diesem Kapitel wird der dieser Arbeit zugrunde liegende Anwendungsgegenstand – die AN –
erläutert. Dahingehend wird dieses Erkrankungsbild zusammenfassend in den Punkten Definition (2.1), Symptomatik (2.2), Diagnostik (2.3), Ätiologie (2.4) und Behandlung (2.5) beschrieben, um ein Verständnis für die AN und deren Behandlung zu erlangen. Ebenfalls werden für
eine ganzheitliche Betrachtungsweise die gesellschaftlichen und kulturellen Aspekte erläutert
(2.6), um ebenfalls die möglichen Einflüsse zu nennen, die zu einer AN beitragen können. Die
Ergebnisse des Kapitels werden abschließend unter 2.7 beschrieben. Ziel dieses Kapitels ist es, ein
Verständnis der AN zu erreichen, um in den folgenden Kapiteln das Körperbild im Kontext der
AN einordnen zu können und vice versa.

2.1

Anorexia nervosa – Definition und Statistik

Die AN ist eine noch immer schwer zu behandelnde psychische Störung, die oftmals chronisch verläuft und lebensbedrohlich werden kann. Der Arzt Sir William
Withey Gull und der Psychiater Ernest-Charles Lasègue werden als die Entdecker der AN betrachtet. Vor allem Lasègue beschreibt die typischen Krankheitsverläufe mit Krankheitsverleugnung und Überaktivität und nennt die Krankheit
„Anorexia hysterica“, während Gull die Bezeichnung „Anorexia nervosa“
wählte. Die Fallberichte der beiden Mediziner werden um 1870 veröffentlicht
(Friederich et al., 2014, S. 5). Das mit der Erkrankung verbundene Gefühl der Betroffenen, zu dick zu sein, wurde von Jean-Martin Charcot 1883 in einer Vorlesung erwähnt (Habermas, 2015, S. 5 - 6). Es liegen allerdings noch frühere Hinweise auf die Erkrankung vor: Richard Morton, ein englischer Arzt, beschreibt
1689 eine „nervöse Auszehrung“ (Bruch, 1984/2010). Das Fasten aus religiösen
Gründen ist bereits länger bekannt und es gibt Fallbeschreibungen zu den asketischen Fastenheiligen aus dem 12. Jahrhundert (Friederich et al., 2014, S. 5).
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Die Magersucht (als einfache und umgangssprachliche Bezeichnung der AN)
selbst ist indes die erste als „… eigenständige Entität beschriebene Essstörung.“
(Friederich et al., 2014, S. 5).
Heute wird der Begriff der AN verwendet, der allerdings bei genauerer Betrachtung nicht zutreffend ist: Übersetzt bedeutet die Bezeichnung „nervös bedingte
Appetitlosigkeit“ (Friederich et al., 2014, S. 5), allerdings leiden die Betroffenen
nicht unter fehlendem Appetit, sondern verzichten bewusst auf Nahrung trotz
Hunger und Appetit (Bruch, 1984/2010). Hinzu kommen Essanfälle bei Anorektikerinnen und Anorektikern vom Binge-Purging-Typ8. Die Gewichtsphobie, mit
der Folge des Verzichts auf Nahrung, steht im Mittelpunkt der Erkrankung und
ist damit ebenso differenzialdiagnostisch von Bedeutung. In der Psychologie wie
auch der Medizin werden Essstörungen häufiger als Störungen im Bereich der
Selbstregulation oder behaviorale Störungen interpretiert:
„Essstörungen werden zunehmend als Störungen der Selbstregulation oder –
dem heutzutage dominanten neurowissenschaftlichen Forschungsparadigma
folgend – als neurokognitive oder –behaviorale Störungen verstanden. Verschiedene Studien belegen dementsprechend Veränderungen in Aufmerksamkeit und
mentaler Repräsentation (z. B. von nahrungs- oder körperbezogenen Stimuli),
Ansprechen auf Belohnung, Kontrolle von Handlungsimpulsen sowie Emotionswahrnehmung und –regulation.“ (Hilbert & Vocks, 2017, S. 162)

Im Sinne der Begriffe Leib und Körper (siehe dazu Kapitel 3.1) wird die AN vom
Autor Hermann Schmitz wie folgt beschrieben und definiert:
„Meine Deutung der endogenen Magersucht ist also bestrebt, diese Krankheit
nicht so sehr als neurotische Reaktion und ‚existenzielle‘ Stellungnahme zur Umwandlung des eigenen Körpers zu verstehen, sondern eher als Vorgang der Abspaltung im eigenen Leibe, wobei dieser Vorgang charakteristische Idealbildungen und Stellungnahmen nach sich zieht. Für die starke Beteiligung des Leiblichen an der Krankheit spricht auch die von Thomä angenommene Sensibilisierung und Beunruhigung des ‚Körpergefühls‘ – in meiner Ausdrucksweise: des
eigenleiblichen Spürens – bei anorektischen Mädchen ... Das anorektische Geschehen scheint mir demnach an der Wurzel automatisch, nicht als reagierendes
Stellungnehmen, einzusetzen und insofern einer Psychose näher als einer Neurose zu stehen. Jedoch ist diesem leiblichen Geschehen meistens eine neurotische
Reaktion übergelagert, einerseits als Stellungnahme zu ihm, andererseits als Stellungnahme zu der gleichläufigen pubertären Verwandlung des eigenen reinen

8
Der Binge-Purging-Typ der AN beschreibt das Verhalten Betroffener, nach Essanfällen zu Erbrechen oder Abführmittel oder entwässernde Medikamente einzunehmen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern.
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Körpers. Diese Komplikationen erschweren begreiflicher Weise sowohl die nosologische Einordnung als auch die Behandlung des schweren Leidens.“
(Schmitz, 1965, S. 268)

Bei einer Gegenüberstellung dieser beiden Beschreibungen von Essstörungen
bzw. der AN wird deutlich, wie verschieden die Perspektiven der Psychologie,
Medizin und Philosophie auf die Erkrankung sind. Bei genauerer Betrachtung
wird allerdings ersichtlich, dass sich beide Erklärungen auch gegenseitig bedingen können. Hilbert und Vocks (2017) weisen darauf hin, dass die genannte Beschreibung aus Sicht der Psychologie und Neurowissenschaften limitiert ist, da
nicht geklärt ist, welche „... Prozesse den Essstörungen ursächlich zugrunde liegen und für sie spezifisch sind, und inwiefern Interventionen, die auf eine Reduktion dieser neurokognitiven Auffälligkeiten abzielen, geeignet sind, um Essstörungen zu behandeln ...“ (Hilbert & Vocks, 2017, S. 162).
Die durchschnittliche Prävalenzrate für AN bei jungen Frauen liegt bei 0,3 %
(Vocks & Legenbauer, 2010, S. 3). Bei Erwachsenen liegt die 12-Monats-Prävalenz
der Essstörungen AN, BN9 und Binge Eating Disorder (BED)10 bei 1,5 % der
Frauen und 0,5 % der Männer (Jacobi et al., 2014). Im Informationspapier Essstörungen (Arnold, 2015) wird auf folgende Schwierigkeit bei der Erhebung der
Verbreitung von Essstörungen hingewiesen:
„Die tatsächliche Verbreitung von Essstörungen lässt sich aus verschiedenen
Gründen (hohe Dunkelziffer, Mangel an Erhebungen an repräsentativen nichtklinischen Stichproben, Unschärfen bei der Definition der diagnostischen Kriterien) nicht leicht ermitteln. Zudem basieren die meisten Studien auf retrospektiven Angaben und sind untereinander schwer vergleichbar.“ (Arnold, 2015, S. 4).

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) konstatiert auf ihrer
Webseite, dass 1,4 % der Mädchen und Frauen und 0,2 % der Jungen und Männer
an einer AN erkranken. Die AN ist dabei die dritthäufigste Essstörung nach der
BED und BN.
Nach Asthma und Fettleibigkeit ist die AN ebenfalls die dritthäufigste chronische Erkrankung bei Mädchen und jungen Frauen (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014). „Die 12-Jahres-Letalität liegt bei ca. 10% und ist damit weit höher als die bei Depression oder Schizophrenie.“ (Herpertz et al., 2011,
S. V). Essstörungen wie die AN, BN aber auch die BED, die „Avoidant Restrictive
9

Als Bulimia nervosa (BN) wird die Ess-Brech-Sucht bezeichnet, bei der Betroffene ihre Mahlzeiten bewusst wieder erbrechen, um eine Gewichtszunahme durch das Essen zu verhindern.
10
Betroffene, die unter einer BED leiden, kämpfen mit immer wiederkehrenden Essanfällen, bei
denen sie das Gefühl haben, die Kontrolle über das Essen und ihr Gewicht zu verlieren.
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Food Intake Disorder“11 (ARFID) und weitere spezifische Fütterungs- und Essstörungen („Other Specified Feeding or Eating Disorders“ (OSFED)) sind v. a. in
der ersten Lebenshälfte relevant (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). Im Gegensatz zur BN ist die Inzidenz der AN in den letzten Jahren gestiegen (Herpertz
& Herpertz-Dahlmann, 2017, S. 230). Die AN und die BN sind in den Ländern
mit hohem Bruttosozialprodukt die zwölfthäufigste Ursache für den „… krankheitsbedingten Verlust an Lebensjahren bei 15- bis 19-jährigen Mädchen und jungen Frauen …“ (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017, S. 230).
Um Daten über die Verbreitung von AN zu erhalten, sind unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich der Herangehensweisen vorhanden (vgl. Fichter, 2011, S.
3):
1. Repräsentative Bevölkerungsstichprobe aus dem Gemeinderegister. Dies ist
gut möglich in Deutschland und den skandinavischen Ländern, da eine Meldepflicht für alle Einwohner besteht.
2. Fallregister (teilweise über Jahrzehnte) unter der Annahme, dass Betroffene
einen Arzt oder eine Klinik aufsuchen. Je nach Setting ist mit Einbußen anderer
Repräsentativitäten zu rechnen.
3. In Großbritannien sind fast alle Bürgerinnen und Bürger einem sog. „General
Practitioner“ zugeordnet und dort registriert. So ist eine gute Berechnung von
Prävalenz- und Inzidenzraten möglich.
4. Schul- oder College-Populationen. Jedoch sind diese nicht repräsentativ, da
nicht alle Personen den gleichen Schultyp wählen. Ebenfalls zu berücksichtigen
sind fehlende Schüler.
Eine Schwierigkeit bei den statistischen Aussagen zur AN ist, dass über die Zeit
bei der Erhebung von Inzidenz-, Prävalenz- und Mortalitätsraten verschiedene
Diagnosekriterien verwendet werden, so dass die Zahlen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind (Fichter, 2011, S. 3).
„Dazu kommt außerdem die sich fortwährend vergrößernde Kluft zwischen
dem mittlerweile obsoleten Konzept von der ‚klassischen‘ Anorexie, das als normative Richtlinie für das Verständnis über die Krankheit und ihre Diagnose gilt,
und der Realität der heutigen Anorexie-Community. Es ist zu bemängeln, dass
die Evolutionsdynamik und interne Ausdifferenzierung des Phänomens in der
Forschung kaum thematisiert werden, obwohl bezüglich der Ätiologie und des

11

Die Avoidant Restrictive Food Disorder beschreibt eine sehr selektive Nahrungsaufnahme, bei
der bestimmte Lebensmittel vermieden werden und auch die Menge an Lebensmittel eingeschränkt sein kann, die eine Person zu sich nimmt. Im Unterschied zur AN haben Betroffene
allerdings keine Sorgen bezüglich ihrer Körperform oder ein ausgeprägtes negatives Körperbild.
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Krankheitsbildes der modernen Anorexie viele veraltete Erkenntnisse offensichtlich nicht mehr vertretbar sind.“ (Rebane, 2014, S. 214).

Die im Zitat beschriebene Kluft bezieht sich auf die Differenz zwischen dem klinischen Konzept der AN und dem Erleben und den Beschreibungen der Betroffenen. Diese beinhalten dabei mehr Aspekte der AN wie die Motive und Einflüsse
auf das Körperbild und stellen vor allem die individuellen Verläufe in den Vordergrund, welche in den bisherigen psychologischen Beschreibungen nur wenig
berücksichtigt werden (Herpertz et al., 2011; Rebane, 2014).

2.2

Symptome der Anorexia nervosa

Einige der im Folgenden aufgeführten Symptome betreffen nicht nur Jugendliche, sondern beziehen sich auf sämtliche Altersgruppen. Jedoch liegt der Erstmanifestationszeitpunkt von Anorexia nervosa zumeist im Alter von 15 bis 19 Jahren (Hoek & van Hoeken, 2013; zitiert n. Vocks & Legenbauer, 2010, S.3).
Das Hauptsymptom der AN ist starkes Untergewicht. Dieses muss unterhalb von
85 % des für das Alter und die Körpergröße üblichen Gewichts liegen (zeitrelatives und gesellschaftsrelatives Maß). Auch der Body-Mass-Index (BMI)12 kann
Auskunft geben: Liegt dieser unter 17,5kg/m² oder niedriger, entspricht dies den
Kriterien für eine AN (der BMI ist eine absolute Größe). Befinden sich Betroffene
noch in der Wachstumsphase, so ist das Ausbleiben einer erwarteten Gewichtszunahme das Diagnosekriterium (Vocks & Legenbauer, 2010, S. 3-7).
Neben dem starken Untergewicht hat die AN weitere Symptome (siehe Vocks &
Legenbauer, 2010, S. 3-7):
a) Hormonelle Störungen: Aufgrund des niedrigen Gewichts kommt es
zu einer primären Amenorrhö (verzögerte Pubertätsentwicklung) oder sekundären Amenorrhö (die Funktion der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse
ist beeinträchtigt). Wenn die betroffenen Frauen hormonell verhüten, dann besteht die Regelblutung fort. In dem Fall ist das Kriterium gleichfalls erfüllt. Bei
Männern kommt es zu einer Abnahme des Interesses an Sexualität und zu Potenzstörungen.

12

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Richtwert zur Bewertung des Körpergewichts in Relation
zur Körpergröße. Dieser wird berechnet, indem das Körpergewicht (in Kilogramm) durch die
Körpergröße in Quadrat (in Metern) geteilt wird. Der sich daraus ergebende Wert kann dann
einer von 4 vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden: Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht, Adipositas.
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b) Selbst herbeigeführtes Untergewicht: Die Nahrungsaufnahme ist bei
Anorektikern strengen kognitiven Standards unterworfen und wird nicht durch
Hunger bzw. Sättigung gesteuert. Es kommt zu einer (starken) Einschränkung
der Nahrungsmenge und zur Vermeidung von kalorienreichen Nahrungsmitteln. Ebenfalls ist eine Einteilung in „verbotene“ und „erlaubte“ Lebensmittel
vorhanden und die Kalorien werden gezählt. Betroffene befassen sich stark mit
dem Thema „Essen“. Es kommt z. B. aufgrund der Nahrungsentbehrung zu einer
Beschäftigung mit Kochrezepten und dem Bekochen von anderen Personen,
ohne selbst etwas zu essen. Um eine Gewichtszunahme zu verhindern, werden
verschiedene kompensatorische Strategien angewandt (v. a. bei den Mischtypen
der AN; beim restriktiven Typus gibt es eher keine Essanfälle):
- Abführmittel (Laxantien),
- Einläufe (Klistiere),
- Entwässerungsmittel (Diuretika),
- Appetitzügler,
- Schilddrüsenpräparate,
- Reduktion der Insulindosis bei Diabetikerinnen und Diabetikern,
- übermäßige körperliche Betätigung.
Der restriktive Typus der AN beschreibt die stark regulierte Nahrungsaufnahme
einer betroffenen Person. Kilokalorien, erlaubte Lebensmittel, Essenszeiten etc.
werden genauestens durch die Person festgelegt. Die Kalorienaufnahme wird
demzufolge stark eingeschränkt und es gibt „verbotene“ Lebensmittel, wie z. B.
Fette, Öle und Zucker, so dass die Mahlzeiten nicht nur einseitig sind, sondern
oftmals auch kalorien- und fettreduziert. Einige Betroffene meiden auch Hauptmahlzeiten, die aus mehreren Komponenten bestehen (Gemüse, Fleisch oder
Fleischersatz, Soße etc.), da sie das Gefühl haben, diese Mahlzeiten und die einzelnen Bestandteile nicht gut kontrollieren zu können. Sie essen demgemäß lediglich bestimmte Lebensmittel, die hinsichtlich ihrer Kilokalorien besser einzuschätzen sind, dazu können dann auch z. B. Schoko- oder Fitnessriegel zählen.
Selbst wenn Betroffene sich von diesen Süßigkeiten ernähren, wird die Aufnahme dieser restriktiv gehandhabt, sodass nicht genügend Kilokalorien zu sich
genommen werden. Restriktives Essverhalten wird infolgedessen als eine Gewichtskontrollstrategie eingeordnet (Herpertz et al., 2019).
c) Störung des Körperbilds: Ein negatives Körperbild ist das wesentliche
Symptom, das zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Essstörung bzw. AN
beiträgt (Rohde et al., 2015; Hilbert & Vocks, 2017). Die Betroffenen fühlen sich
zu dick und nehmen ihre eigene Figur verzerrt wahr.
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Das abgemagerte Erscheinungsbild wird normalisiert und somit wird eine weitere Gewichtsabnahme angestrebt. Das bestehende Untergewicht wird geleugnet, nicht wahrgenommen und es besteht eine starke Angst vor einer Gewichtszunahme. Der Körper (Figur und Gewicht) hat demnach einen übermäßigen Einfluss auf das Selbstwertgefühl (Vocks & Legenbauer, 2010, S. 3-7). Verzerrte
Wahrnehmungsprozesse die eigene Figur betreffend können zu körperbezogenem Vermeidungs- und Kontrollverhalten führen (Hilbert & Vocks, 2017).
Betroffene empfinden oftmals ein Gefühl der Zerrissenheit zwischen Anforderungen (eigene vs. von außen gestellte Ansprüche) und dem Wunsch, nicht angepasst sein zu wollen, sondern durchaus auch gegen bestehende Normen zu
rebellieren (Seiberl, 2013, S. 193). Die angestrebten Ziele der Betroffenen – Anerkennung, Respekt und sozialer Erfolg – lassen sich indes aufgrund der Eigenschaften der AN nicht erreichen und werden zum Irrweg (Rebane, 2014, S. 226).
Betroffene haben aber meist einen unbeugsamen Willen, sind intelligent und besitzen eine gewisse Art der Selbstunversöhnlichkeit (Rebane, 2014, S. 220). Kritisch angemerkt werden muss, dass der Beginn einer AN oftmals nicht bemerkt
wird, denn eine Diät oder das sorgfältige Achten auf das Äußere sowie das
Schlanksein gehören heute (auch bei Jugendlichen) zum Alltag (Rebane, 2014, S.
216).
Das Misstrauen gegenüber körpereigenen Empfindungen steht bei vielen Betroffenen im Vordergrund: Körpereigene Signale (wie Hunger oder Kälte) werden ignoriert, einige bestimmte Körperteile sind mit Ekel und Ablehnung besetzt. Betroffene haben Angst, dass sie nicht mehr aufhören können zu essen,
wenn sie dem Hunger nachgegeben haben. Sie befürchten, dass kein Sättigungsgefühl eintritt – obwohl die Verdauung bereits verzögert ist und das zu einer
Reihe von gastrointestinalen Beschwerden führen kann (Cuntz et al., 2019). Der
Gegensatz zu den Empfindungen des „Überessens“ ist das Messergebnis der
Waage. Dort wird ein (lebensbedrohliches) Untergewicht gezeigt. Es kommt
auch zum Misstrauen zwischen Betroffenen und den Betrachtern. Aussagen wie
„Du bist zu dünn“ wird somit nicht getraut. Da aber auch den eigenen Empfindungen nicht getraut wird, kann diese Divergenz in der Therapie aufgenommen
werden und darauf hingearbeitet werden, dass die eigenen Empfindungen richtig sind. Dies „… kann ein erster Schritt in Richtung Wahrnehmung von Bedürfnissen und Vertrauen in die eigene Leiblichkeit …“ sein (Seiberl, 2013, S. 194).
Auch in der philosophischen Psychologie lässt sich eines der Symptome der AN,
nämlich das ambivalente Verhältnis zu Nahrung und der „Kampf“ mit dieser,
wiederfinden:

Körperbildmodell Anorexia nervosa

41

Anorexia nervosa: Symptome, Diagnostik und Ätiologie

„Diese Spaltung im Leiblichen, bei der eine im Grunde übermächtig vordrängende Tendenz doch abgestoßen werden soll, macht auch die Ambivalenz des
Verhaltens zur Nahrung verständlich: die mit Nahrungsverweigerung verbundene Freßgier, das Aufheben von Speisen und die oft sonderbar komplizierten
Methoden, die dazu dienen, den Appetit, dem die reale Befriedigung voller Abscheu verweigert wird, in der Phantasie dennoch zu erlauben.“ (Schmitz, 1965,
S. 267)

2.3

Diagnostik der Anorexia nervosa

Historisch betrachtet lehnen einige angelsächsische Autoren die diagnostischen
Kriterien der AN ab und vertreten die Auffassung, dass es die AN bereits immer
gab und es eine genetische Basis für die (somatische) Erkrankung gegeben habe
(Habermas, 2015, S. 5-6).
In der fünften Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5) der American Psychiatric Association (APA, 2015) werden 3 Essstörungen – AN, BN und BED – definiert. Diese können ebenso entsprechend der International Classification of Diseases kodiert werden (ICD-11, WHO,
2020). In der folgenden Tabelle werden die diagnostischen Kriterien für die AN
im ICD-11 (WHO, 2020) und DSM-5 (American Psychiatric Association, deutsche
Ausgabe, 2015. Alle Rechte vorbehalten) im Vergleich dargestellt:
ICD-11 (6B80)
„Anorexia Nervosa is characterised by
significantly low body weight for the individual’s height, age and developmental
stage that is not due to another health
condition or to the unavailability of food.
A commonly used threshold is body mass
index (BMI) less than 18.5 kg/m2 in
adults and BMI-for-age under 5th percentile in children and adolescents. Rapid
weight loss (e.g. more than 20 % of total
body weight within 6 months) may replace the low body weight guideline as
long as other diagnostic requirements are
met. Children and adolescents may exhibit failure to gain weight as expected
based on the individual developmental
trajectory rather than weight loss.“
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DSM-5™ (F50, S. 463-464)
A. „Eine in Relation zum Bedarf eingeschränkte Energieaufnahme, welche unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Entwicklungsverlauf und körperlicher Gesundheit zu einem signifikant niedrigen Körpergewicht führt. Signifikant niedriges Gewicht ist definiert als
ein Gewicht, das unterhalb des Minimums des normalen Gewichts oder, bei
Kindern und Jugendlichen, unterhalb des
minimal zu erwartenden Gewichts liegt.“
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ICD-11 (6B80)
„Low body weight is accompanied by a
persistent pattern of behaviours to prevent restoration of normal weight, which
may include behaviours aimed at reducing energy intake (restricted eating),
purging behaviours (e.g. self-induced
vomiting, misuse of laxatives), and behaviours aimed at increasing energy expenditure (e.g. excessive exercise), typically associated with a fear of weight
gain.”
„Low body weight or shape is central to
the person's self-evaluation or is inaccurately perceived to be normal or even excessive.“

DSM-5™ (F50, S. 463-464)
B. „Ausgeprägte Angst vor einer Gewichtszunahme oder davor, dick zu werden, oder dauerhaftes Verhalten, das einer Gewichtszunahme entgegenwirkt,
trotz des signifikant niedrigen Gewichts.“

C. „Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur oder des Körpergewichts,
übertriebener Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder anhaltende fehlende Einsicht in Bezug auf den Schweregrad des
gegenwärtig geringen Körpergewichts.“
Bestimme, ob:
„(F50.01) Restriktiver Typ: Während der
letzten 3 Monate hat die Person keine wiederkehrenden Essanfälle gehabt oder
kein „Purging“-Verhalten (d.h. selbstinduziertes Erbrechen oder Missbrauch von
Laxanzien, Diuretika oder Klistieren) gezeigt. Dieser Subtyp beschreibt Erscheinungs-formen, bei denen der Gewichtsverlust in erster Linie durch Diäten, Fasten und/oder übermäßige körperliche
Bewegung erreicht wird.
(F50.02)
Binge-Eating/Purging-Typ:
Während der letzten 3 Monate hat die
Person wiederkehrende „Essanfälle“ gehabt oder „Purging“-Verhalten (d. h.
selbstherbeigeführtes Erbrechen oder
Missbrauch von Laxanzien, Diuretika
oder Klistieren) gezeigt.“
Bestimme, ob:
„Teilremittiert: Nachdem zuvor alle Kriterien für Anorexia Nervosa erfüllt waren, wird Kriterium A (niedriges
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Körpergewicht) seit einem längeren Zeitraum nicht erfüllt, während entweder
Kriterium B (starke Angst vor Gewichtszunahme oder davor, dick zu werden,
oder dauerhaftes Verhalten, das einer Gewichtszunahme entgegenwirkt) oder Kriterium C (Störung in der Wahrnehmung
der eigenen Figur und des Körpergewichts) weiterhin erfüllt ist.
Vollremittiert: Nachdem zuvor alle Kriterien für Anorexia Nervosa erfüllt waren, wird keines der Kriterien seit einem
längeren Zeitraum erfüllt.“
Bestimme den aktuellen Schweregrad:
„Die minimale Ausprägung des Schweregrades wird bei Erwachsenen durch den
gegenwärtigen Body-Mass-Index (BMI,
siehe unten) oder, bei Kindern und Jugendlichen, durch die BMI-Perzentile bestimmt. Die BMI-Spannweiten (siehe unten) stammen aus der Klassifizierung der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
von Untergewicht für Erwachsene. Für
Kinder und Jugendliche sollten die korrespondierenden BMI-Perzentile verwendet werden. Der Schweregrad kann höher
angesetzt werden, um das Ausmaß klinischer Symptome, den Grad der funktionellen Beeinträchtigung und die Notwendigkeit von Kontrollen zu verdeutlichen.
Leicht: BMI ≥ 17 kg/m2
Mittel: BMI 16–16,99 kg/m2
Schwer: BMI 15–15,99 kg/m2
Extrem: BMI < 15 kg/m2“
Tabelle 1: Diagnosekriterien AN in ICD-11 und DSM-5 (WHO 2020; American Psychiatric Association,
2015)

Anhand der Tabelle kann abgeleitet, dass die kognitiv-affektiven Aspekte einer
Körperbildstörung für die AN in den Diagnosekriterien enthalten sind.
Das Vorgehen in der Diagnostik gestaltet sich derart, dass bei Verdacht auf eine
Essstörung zunächst überprüft wird, ob die Diagnosekriterien des jeweils aktuellen ICD oder DSM erfüllt werden.
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Ist dies der Fall, dann sollten strukturierte klinische Interviews und Checklisten
(siehe Herpertz et al. 2019) verwendet werden, um eine weiterführende Diagnostik durchzuführen. In der S3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von Essstörungen wird zudem darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die diagnostischen Kriterien der atypischen oder nicht näher bezeichneten Essstörung anzuwenden, um auch jene Störungen zu erfassen, die nicht zu den genannten
Hauptkategorien zählen (Herpertz et al., 2019, Pos. 1394).
Für die Diagnostik von Essstörungen stehen diverse Instrumente zur Verfügung.
Eine umfassende Aufstellung und Erläuterung dieser findet sich in der S3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von Essstörungen (Herpertz et al., 2019). Im Folgenden werden demgemäß lediglich einige Erhebungsmethoden zur Diagnostik
von Essstörungen genannt (wenn vorhanden in der deutschen Übersetzung), die
ebenfalls in der genannten Leitlinie aufgeführt werden und dieser auch entnommen sind. Störungsübergreifende Instrumente werden an dieser Stelle nicht genannt, sondern sind in der zitierten S3-Leitlinie zu finden.
Zur Diagnostik von Essstörungen stehen u. a. der „Eating Disorder Examination“
(EDE)-Fragebogen zur Verfügung (Hilbert & Tuschen-Caffier, 2016a, b) sowie
das „Strukturiertes Inventar für Anorektische und Bulimische Essstörungen zur
Expertenbeurteilung“ (SIAB-EX) von Fichter und Quadflieg (1999, 2001) sowie
Fichter et al. (1998). Das SIAB-EX beinhaltet dabei ebenfalls eine Skala zum Körperschema und Schlankheitsideal. Zur klassifikatorischen Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen steht der „Eating Disorder Examination für Kinder“
(ChEDE) zur Verfügung (Hilbert, 2016a, b). Als Instrumente zur dimensionalen
Diagnostik bei Erwachsenen können verschiedene Fragebögen eingesetzt werden, die ebenfalls das Körperbild bzw. einzelne Aspekte berücksichtigen. So
wird in den „Body Checking Cognitions Scales“ (BCCS) (Neubauer et al., 2010)
das Body-Checking-Verhalten erfasst, wie u. a. die Rückversicherung und Körperkontrolle. Dies wird ebenfalls im „Body Checking Questionnaire“ (BCQ)
(Vocks et al., 2008) sowie im „Body Image Avoidance Questionnaire“ (BIAQ) (Legenbauer et al., 2007) erhoben (zu den Instrumenten zur Erhebung des Körperbilds siehe Kapitel 0). Als Instrumente zur dimensionalen Diagnostik bei Kindern
und Jugendlichen stehen u. a. und mit Bezug auf die AN folgende Fragebögen
zur Verfügung: die „Anorectic Behavior Observation Scale“ (ABOS) (SalbachAndrae et al., 2009), die „Anorexie-Angst-Skala“ (AAS) (Schulze & Keller, 2009),
das „Eating Disorder Examination-Questionnaire für Kinder“ (ChEDE-Q) (Hilbert, 2016) und der „SCOFF13“ (Berger et al., 2011). Der „SCOFF“ beinhaltet überdies eine Skala zur Abfrage des gestörten Körperbilds.
13

Sick, Control, One Stone (14lbs/ 6.5 kg), Fat, Food
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Die kürzlich erfolgte Änderung der Klassifikationskriterien der AN durch die
Neuerscheinung des DSM-5 ermöglicht die Diagnose von AN bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Allerdings sind die Kriterien „Gewicht“ und „hungerindizierte physische Symptome“ weiterhin nicht ausreichend definiert (Herpertz-Dahlmann et al., 2015).

2.4

Ätiologie

Die Faktoren, die eine AN auslösen können oder deren Entstehung begünstigen,
sind zu vielfältig (z. B. intrapsychische, psychosoziale, soziokulturelle und biologische Faktoren) (Herpertz et al., 2011), als dass sie auf ein paar wenige Auslöser
reduzierbar sind. Welche Rolle Familie, Partnerschaft und Beruf bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen spielen, ist nicht ausreichend geklärt. Es liegt jedoch eine Reihe, allerdings widersprüchlicher Forschungsergebnisse vor, die sich mit diesen Einflussfaktoren beschäftigen (Hilbert & Vocks,
2017, S. 162). In Bezug auf das Körperbild legt die aktuelle Forschung die Vermutung nahe, dass soziokulturelle Faktoren mit der Entwicklung eines negativen
Körperbilds und einem gestörten Essverhalten verbunden sind (Harriger, 2012,
S. 314). Es gibt zwar Studien, die genetische Einflüsse in der Entstehung von Essstörungen nachweisen konnten, aber die These „eines kulturbedingten Syndroms [wird] aufrechterhalten.“ (Brunner & Resch, 2015, S. 12). Gesellschaftlich
wird die Entstehung der AN v. a. im Zusammenhang mit dem westlichen Schönheitsideal diskutiert. Die Mode (bzw. das Schönheitsideal) oder das pro-anorektische Verhalten der Gesellschaft (Rebane, 2014, S. 216) aber als einen der externen Hauptgründe für die Entstehung einer AN zu nennen, ist nicht ausreichend.
Es gibt verschiedene Modelle und Theorien zur Entstehung der AN. Diese müssen sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen müssen, sondern können sich
auch ergänzen, um ein ganzheitliches Bild von der Entstehung und Entwicklung
der Krankheit zu beschreiben: „Bei der Genese der Essstörungen handelt es sich
um zumeist multifaktoriell bedingte psychische Störungen, bei denen intrapsychische, psychosoziale, soziokulturelle und biologische Faktoren ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen bzw. verstärken“ (Herpertz et al., 2011, 5).
Bei den Erklärungsansätzen, welche die Rahmenbedingungen für die Entstehung der AN aus soziokultureller und psychosozialer Sicht betrachten, wird die
tiefere geistesgeschichtliche Dimension indes oft nicht ausreichend berücksichtigt (Rebane, 2014, S. 214). Auch eine reine klinisch-medizinische Betrachtung ist
nicht befriedigend.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

46

Anorexia nervosa: Symptome, Diagnostik und Ätiologie

Denn hierbei werden die Unterschiede zwischen den Betroffenen als auch die „…
gesellschaftlichen Ideologien und Politiken ausgeblendet, die für den Fortbestand des Phänomens mitverantwortlich sind.“ (Rebane, 2014, S. 214). Insgesamt
wird ebenso an der rein dualistischen Betrachtung der AN Kritik geübt:
„Es gilt nämlich, vom anthropologischen, psychosomatischen Dualismus loszukommen, was der medizinischen Psychosomatik trotz Absicht und Versicherung
gerade nicht gelingt. Die Auffassung der Anorexie als neurotische Reifungskrise
zerlegt ja das Krankheitsgeschehen in einen körperlichen und einen seelischen
Anteil: Der Körper fordert zum bewußten Erwachsenwerden heraus, und das
Seelenleben weigert sich – gemäß der in Frage stehenden Deutung –, diese Herausforderung anzunehmen. Der eigenständige Bezirk des Leiblichen wird von
solchen Erklärungsversuchen übergangen. Die kritische Situation, die das reifende Mädchen zur Anorexie führt, läßt sich aber vielleicht am Besten als eine
leibliche Krise verstehen, nicht so sehr als Körperschaden oder als seelische Krise
des ‚existenziellen‘ Stellungnehmens zu sich.“ (Schmitz, 1965, S. 265-266)

Die Unzufriedenheit mit der eigenen körperlichen Erscheinung ist ein zentraler
Vulnerabilitätsfaktor für Essstörungen. Halliwell und Harvey (2006, S. 236) beschreiben Folgendes:
„The basic model posits that perceived pressure concerning appearance, from
diverse sources such as the media, family, and peers, leads to disordered eating
through internalization of cultural ideals and body dissatisfaction. Additionally,
due to the predictive power of perceived pressure (e.g. Ricciardelli & McCabe,
2001) and internalization (Cusumano & Thompson, 1997; Stormer & Thompson,
1996) these factors are thought to have a direct, as well as a mediated, effect on
disordered eating (Stice & Shaw, 2002).“

Diese Faktoren können infolge der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zu
gewichtsreduzierenden Maßnahmen führen. Das Alter der Adoleszenz ist dabei
äußerst relevant, da in diesem Alter kulturelle Ideale internalisiert werden. Auch
hier zeigt sich ein Geschlechtsunterschied: Selbstkonzept und der Selbstwert
hängen bei Mädchen enger mit der körperlichen Attraktivität zusammen. Es werden bei Mädchen auch keine altersabhängigen Unterschiede festgestellt, was die
These unterstützt, dass sich eine Störung des Körperbilds bereits sehr früh entwickelt. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Jungen genauso gut aussehen wollen wie ihre Peers, Mädchen hingegen wollen ihre Peers oftmals übertreffen (Brunner & Resch, 2015, S. 11).
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Gesellschaftlich wird die AN v. a. im Zusammenhang mit dem westlichen Schönheitsideal diskutiert:
„Untersuchungen an Migranten weisen auf ein »culture-change syndrome« hin,
d. h., v. a. junge Frauen entwickeln nach einem Wechsel in den westlichen Kulturkreis häufiger Körperbildprobleme und Essstörungen. Neben der Internalisierung des Schlankheitsideals erscheint auch eine Interaktion mit den auf die
Migration bezogenen Belastungen für die Genese der Anorexia nervosa bei Migranten bedeutsam (von Hoeken et al., 2010).“ (Brunner & Resch, 2015, S. 13).

Neben dem alleinigen Einfluss von Schönheitsbildern wird der Einfluss von
Kommunikation und Bildern über den Körper in verschiedenen Medien wie sozialen Netzwerken betrachtet:
„Untersuchungen zum Körperbild bei jungen Frauen in 26 Ländern aus 10 verschiedenen geografischen Regionen der Welt (Swami et al. 2010) weisen auch auf
den hohen überregionalen Zusammenhang zwischen erhöhtem sozioökonomischem Status und Schlankheitsstreben sowie körperlicher Unzufriedenheit hin.
Unabhängig von direkten medialen und kulturellen Einflüssen erscheint bei Jugendlichen zunehmend die Kommunikation in sozialen Netzwerken auch mit
dem Auftreten eines gestörten Essverhaltens assoziiert (Becker et al., 2011).“
(Brunner & Resch, 2015, S. 13)

Die Mode bzw. das westliche Schönheitsideal oder das pro-anorektische Verhalten der Gesellschaft (Rebane, 2014, S. 216) aber als einen der externen Hauptgründe für die Entstehung einer AN zu nennen, ist nicht ausreichend. Die Autorin Gala Rebane (Rebane 2014, S. 229) vertritt die Ansicht, dass die Betroffenen
selbst befragt werden sollten, welche Einflüsse sie für sich identifiziert haben und
diese Antworten sollten nicht ausschließlich als Vermeidung der tatsächlichen
Gründe interpretiert, sondern zuerst ernst genommen werden. Geht es um die
Einflüsse, die zu einer AN führen, zeigt sich vornehmlich das Problem der Interpretation. Die Möglichkeiten sind zu vielfältig, als dass sie auf ein paar wenige
Auslöser reduzierbar sind und auch hier sollten die Betroffenen selbst zu Wort
kommen (Rebane 2014, S. 229).
Im Zusammenhang mit den Einflüssen durch ein Schönheitsideal wird auch die
Theorie des sozialen Vergleichs genannt, die besagt, dass Menschen einen Drang
dazu verspüren, sich selbst zu evaluieren und sich – auch aufgrund fehlender
objektiver Kriterien – mit anderen vergleichen, um herauszufinden, wo sie stehen (Festinger, 1954).
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Gemäß den soziokulturellen Erklärungsansätzen zum Körperbild und zu Essstörungen kann sich eine Körperunzufriedenheit dann entwickeln, wenn sich
Frauen wiederholt mit anderen Frauen hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbilds vergleichen (Keery et al. 2004; Vartanian & Dey, 2013). Es ist allerdings
ebenfalls belegt, dass Frauen ihr Erscheinungsbild regulär mit dem von anderen
Frauen vergleichen. Gibt es dazu allerdings eine verstärkte Tendenz, kann dies
mit einer erhöhten Körperunzufriedenheit einhergehen (Keery, van den Berg &
Thompson, 2004; Myers & Crowther, 2009; Fardouly et al., 2015). Bestehende Forschungen (z. B. Fardouly & Vartanian, 2015; Tiggemann & Miller, 2010; Tiggemann & Slater, 2014) weisen auf eine positive Korrelation zwischen der Nutzung
von facebook und Körperunzufriedenheit hin (Fardouly et al., 2015, S. 38).
Der Wunsch nach Idealmaßen (die häufig durch soziokulturelle Einflüsse definiert sind) und das Streben nach einem unrealistisch niedrigen Gewicht führen
oftmals zu Diätversuchen. Diese können in Kombination mit einem gestörten
Körperbild zu einer Essstörung mit den unter 2.2 genannten Symptomen führen.
Dabei liegen Geschlechtsunterschiede vor: Frauen sind eher betroffen als Männer, wobei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden muss, dass
eine hohe Dunkelziffer von männlichen Betroffenen vermutet wird (Richter,
2006). Der Grund für die Geschlechtsunterschiede ist bis heute nicht geklärt.
Männer haben eine höhere Besorgnis hinsichtlich ihrer Muskulosität und sind
demzufolge auch anfälliger für die Einnahme von künstlicher Ersatznahrung
und Substanzmissbrauch (Field et al., 2014). Die Forschung zu den Körperbildern männlicher Betroffener einer AN belegt, dass Körperfett und Muskulosität
mit dem Grad der Körperzufriedenheit zusammenhängen. So werden wenig
Körperfett und mehr Muskulosität als Ziele angestrebt (Benninghoven et al.,
2007). Die immer größere Verbreitung von Sport- und Fitnessstudios fördert das
problematische Verhalten der Sportabhängigkeit zusätzlich (Brunner & Resch,
2015, S. 10). Fehlt (kulturbedingt) der Stolz auf den eigenen Körper, dann „…
erhalten bewertende Blicke und Kommentare des anderen Geschlechts eine besondere und oft auch kränkende und verletzende Bedeutung“ (Flaake, 2011, S.
115), was speziell auf junge adoleszente Frauen zutrifft.
Ein weiterer Erklärungsansatz für AN bei Mädchen besteht darin, dass diese sich
mit der Pubertät und dem Erwachsenwerden überfordert fühlen und durch das
Hungern ihre knabenhafte Figur als Symbol der ewigen Kindheit behalten möchten. Vor allem die Pubertät stellt verschiedene Herausforderungen an junge
Mädchen: Es wird die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit bemerkt
ebenso wie die kulturellen und gesellschaftlichen „Bilder von Weiblichkeit“
(Flaake, 2011, S. 113).
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Auch Thomä bemerkt bei einer Betroffenen, dass diese keinen weichen, mädchenhaften Körper will, sondern dieser hart und jungenhaft sein soll (Schmitz,
1965, S. 267). Beim Heranziehen gesellschaftlicher und sozialer Aspekte weisen
Befunde darauf hin, dass betroffene Frauen häufig einer starken inneren Ambivalenz und Zerrissenheit hinsichtlich ihrer Frauenrolle ausgeliefert sind (Westerhausen, 2009).
„Wieder andere Untersuchungen zeigen, dass Mütter von Frauen, die an Anorexie leiden, oftmals eine eher ablehnende Haltung zur eigenen Leiblichkeit einnehmen. Dies wurde sowohl in Untersuchungen von Zitt (2008) als auch von
Flaake (2011) und von v. Braun (2003) beschrieben. Eine Annahme ist, dass sich
dieser Umgang mit der eigenen Leiblichkeit auch auf die Töchter überträgt.“
(Seiberl, 2013, S. 193).

Es gibt des Weiteren Hinweise darauf, dass Betroffene in der AN einen Ausweg
aus bestimmten Familienstrukturen oder zu hohen Erwartungen suchen. Demnach wird das Hungern zum Protest gegen eine Kontrolle von außen (Rebane,
2014, S. 221). Dazu zählen auch die Themen Perfektionismus und perfektionistische Selbstdarstellung, auf die im Kapitel 3 auch im Zusammenhang mit der
Selbstobjektivierung eingegangen wird.
Soziodemografische Dimensionen einerseits als Determinante und andererseits
als Folge einer AN werden seit vielen Jahren untersucht. Im Fokus stehen dabei
z. B. der Bildungsstand der Eltern, die Geschwisterreihenfolge, das Geburtsgewicht und das Vorkommen von psychischen Erkrankungen in der Familie (Teufel et al., 2017). So wird ein höherer Bildungsstand des Vaters mit „höherer Wahrscheinlichkeit mit Essstörungssymptomen der Tochter assoziiert“ (Goodman, et
al. 2014a, zitiert nach Teufel et al., 2017, S. 212). Auch ein niedriges Geburtsgewicht kann in einem Zusammenhang mit einer AN zu stehen (Goodman et al.,
2014), ebenso wie das gehäufte Vorkommen von psychischen Erkrankungen bei
den Eltern (Rastam & Gillberg, 1991). Betroffene werden hinsichtlich des Familienstands, des Bildungsstatus, der beruflichen Situation und des Sozialstatus untersucht (Teufel et al., 2017). Allerdings sind die Aussagen der Studien teilweise
widersprüchlich und die Evidenzlage hinsichtlich des Einflusses soziodemografischer Faktoren ist demnach als uneinheitlich zu bewerten (Teufel et al., 2017).
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Die Sekundäranalyse der Daten des bisher größten multizentrischen Randomized Controlled Trial (RCT), der ANTOP-Studie14 (Wild et al., 2016; Zipfel et
al., 2014), zeigt, dass die Patientinnen mit einer AN im Vergleich zur deutschen
Gesamtbevölkerung (basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes) ein hohes Bildungsniveau aufweisen (Teufel et al., 2017). Sie sind auch im gleichen Umfang erwerbstätig wie die weibliche Vergleichsgruppe (Teufel et al., 2017). Die
Autoren weisen auf Folgendes hin: „Offen bleibt aber die Frage, inwieweit sie
[die Patientinnen, Anm. CK] aufgrund ihrer psychischen Erkrankung und des
damit einhergehenden starken Untergewichts und seiner Folgen in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind“ (Teufel et al., 2017, S. 218). Der BMI
kann als Prädiktor für die Krankheitsdauer betrachtet werden, ein Einfluss familienbezogener Variablen und der Variablen Schulabschluss, Bildungsabschluss
und der Erwerbstätigkeit auf den BMI kann gleichwohl nicht festgestellt werden
(Teufel et al., 2014). Insgesamt ist in der durchgeführten Sekundäranalyse v. a.
das hohe Bildungsniveau der Patientinnen auffällig: „Insbesondere das Bildungsniveau könnte wiederum auch als ein Prädiktor für die Inanspruchnahme
von Diagnostik und Behandlung gelten“ (Teufel et al., 2017, S. 220).

2.5

Behandlung

Die S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Essstörungen (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017; Herpertz et al., 2011) bildet in der Regel den Ausgangspunkt für eine klinische und medizinische Behandlung der AN in Deutschland.
Die Leitlinie wird das erste Mal 2010 durch die AWMF (Association of the Scientific Medical Societies in Germany) online veröffentlicht, 2011 erschien die S3Leitlinie als Buch. Im Jahr 2015 wird für Deutschland erstmals ein Patientenhandbuch herausgegeben (unterstützt durch die Deutsche Gesellschaft für Essstörungen). Dann erschien 2019 die 2. überarbeitete Auflage der S3-Leitline „Diagnostik
und Behandlung der Essstörungen“ (Herpertz et al., 2019), die u. a. auch dem
DSM-5 angepasst wurde, indem z.B. die „Other Specified Feeding or Eating Disorders“ (OSFED) sowie ARFID als eigene Kategorien aufgenommen werden
(Resmark et al., 2019).
S3-Leitlinien entstehen aus einer systematischen Entwicklung heraus und die jeweils angewandte Methodik muss genauestens beschrieben sein (Herpertz &
Herpertz-Dahlmann, 2017). Ein wichtiger Grundpfeiler sind Metaanalysen, auf
deren Grundlage Behandlungsempfehlungen abgeleitet werden.
14

Die ANTOP-Studie (Wild et al., 2016; Zipfel et al., 2014) untersuchte an 242 erwachsenen Patientinnen mit einer AN die Wirksamkeit von zwei spezifischen Psychotherapieverfahren, der kognitiven Verhaltenstherapie und der fokalen psychodynamischen Psychotherapie, im Vergleich
zur Standardbehandlung in der ambulanten Psychotherapie.
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Die Qualität der wissenschaftlichen Aussagen wird in Evidenzgraden angegeben, wobei Grad I der höchsten Evidenz entspricht und der Grad IV Expertinnenund Expertenmeinungen (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). In Deutschland werden Behandlungsempfehlungen mit A, B, 0 und KKP bewertet, wobei A
die stärkste Empfehlung ist, die gegeben werden kann. KKP steht für Klinischen
Konsens, also eine Expertinnen- und Expertenmeinung (Resmark et al., 2019).
Eine den Richtlinien entsprechende valide Eingangsdiagnostik sowie Verlaufsund evaluative Diagnostik sind die Voraussetzung für eine Behandlung (Hilbert
& Vocks, 2017, S. 161). Für die Therapie von AN im Kindes- und Jugendalter liegen bisher leider nur wenige kontrollierte Studien vor, wie im ESCAP Expert Paper (Herpertz-Dahlmann et al., 2015) konstatiert wird. Die einzige Ausnahme bildet das Family-based Treatment (FBT) dessen Wirksamkeit gründlich in Studien
untersucht wird. Die meisten Empfehlungen zur Behandlung der AN basieren
immer noch auf allgemeinen klinischen Meinungen, mit geringer empirischer
Evidenz: „… most recommendations are still based on mainstream clinical opinion with little empirical standing. This observation holds true for the choice
of treatment setting and the treatment modality“ (Herpertz-Dahlmann et al. 2015,
S. 3). Auch in der 2. Auflage der S3-Leitlinie wird ungeachtet verbesserter Studienlage, darauf hingewiesen, dass Studien, v. a. RCTs, äußerst heterogen in Bezug auf das untersuchte Sample, das Setting (stationär, teilstationär/Tagesklinik,
ambulant), die Behandlungsphase und den gemessenen Outcome sind (Resmark
et al., 2019). Der von Resmark et al. (2019) vorgenommenen Einteilung folgend,
werden zusammengefasst als Überblick folgende Empfehlungen für die Behandlung der AN in der 2. Auflage der S3-Leitlinie (Herpertz et al., 2019) gegeben:
Generelle Empfehlung: Komorbiditäten sollten systematisch erfasst und in die Behandlung der AN einbezogen werden.
Behandlungssetting: Die Behandlung der AN sollte in einer dafür spezialisierten
Einrichtung vorgenommen und Angehörige sollten einbezogen werden. Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche sollten in erster Linie ambulant behandelt
werden, wenn dies die körperliche Verfassung des Einzelnen auch erlaubt (Resmark et al., 2019). Gegen einen stationären Aufenthalt sprechen die hohen Rückfallquoten und immensen Kosten. Hinzu kommt, dass Jugendliche gegenüber einem stationären Aufenthalt eher Vorbehalte aufweisen (Herpertz-Dahlmann et
al., 2015, S. 5). Auch eine tagesklinische Betreuung wird in der deutschen S3-Leitlinie konkret vorgeschlagen. Eine stationäre Behandlung wird ab einem BMI von
<15 kg/m2, sehr schnellem und/oder stetigem Gewichtsverlust, hohen körperlichen Risiken, verschiedenen Komorbiditäten und fehlender Krankheitseinsicht
empfohlen (Resmark et al., 2019).
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Psychotherapie: Da Patientinnen und Patienten mit einer AN sehr ambivalent
gegenüber Veränderungen sind, ist es notwendig, diese Ambivalenzen sowie die
Motivation als zentrale Bestandteile der Therapie zu sehen. Der Einbezug der
Eltern oder Angehörigen ist insbesondere für die Behandlung von Kindern und
Jugendlichen empfehlenswert. Die ambulante Behandlung sollte im Rahmen einer evidenzbasierten Psychotherapie stattfinden: Das FBT eignet sich besonders
für Kinder und Jugendliche (Resmark et al., 2019). Für Erwachsene werden die
Focal Psychodynamic Psychotherapy (FPT), Enhanced Cognitive Behaviour
Therapy (CBT-E), Maudsley Model of Anorexia Nervosa Treatment of Adults
(MANTRA) oder Specialist Supportive Clinical Management (SSCM) empfohlen
(Resmark et al., 2019). Da Rückfälle häufig sind, ist es notwendig, dass es für stationäre Patientinnen und Patienten eine Stabilisierungsphase gibt, um die Behandlung z. B. ambulant fortzuführen. Zusätzlich ist es sinnvoll und daher auch
empfehlenswert, dass Ärztinnen/Ärzte und Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten eng zusammenarbeiten und die Behandlung z. B. über den Hausarzt
zentral koordiniert wird. Die Behandlungsdauer wird in der S3-Leitlinie nicht
dezidiert festgelegt, allerdings wird empfohlen, dass sich Patientinnen und Patienten nach einer Behandlung noch ca. ein Jahr lang z. B. mit der Hausärztin bzw.
dem Hausarzt treffen sollten, um die Behandlungserfolge zu überwachen und
ggf. weitere Maßnahmen ergreifen zu können (bspw. bei einem Rückfall) (Resmark et al., 2019).
In Deutschland werden im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie ambulante
Behandlungen vornehmlich verhaltenstherapeutisch oder tiefenpsychologisch
durchgeführt. Stationär werden v. a. multimodale Behandlungen angewandt.
Zusätzlich wird, wenn möglich und gewünscht, die Familie einbezogen, was im
Sinne der systemischen Psychotherapie und v. a. bei jüngeren Betroffenen sinnvoll ist (Herpertz et al. 2011, S. 5). Im Vergleich verschiedener Therapieverfahren
kann gezeigt werden, dass das FBT im Vergleich zur systemischen Psychotherapie jedoch keine Unterschiede aufweist. Nach Ende der Behandlung und einem
einjährigen follow-up gibt es keine signifikanten Unterschiede beim Körpergewicht oder der Remissionsrate. Bei einer FBT zeigen sich lediglich eine signifikant
schnellere Gewichtszunahme zum Beginn der Behandlung, geringere Behandlungskosten und weniger stationäre Aufenthaltstage (Herpertz-Dahlmann et al.,
2015, S. 8).
Im Sinne der kognitiv-behavioralen Psychotherapie werden die Betroffenen darin unterstützt, die auf das Negative beschränkte Betrachtungsweise des eigenen
Körpers zu überwinden, indem die positiven Aspekte wahrgenommen und in
die Bewertung des eigenen Körpers einbezogen werden (Vocks & Legenbauer,
2010, S. 104).
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Die Therapiemodule der kognitiv-behavioralen Psychotherapie bei AN umfassen nach Vocks et al. (2018) folgende Bereiche:
•

„Diagnostik

•

Festlegung der Therapieziele

•

Motivierung zur Behandlung

•

Psychoedukation bezüglich eines gesunden Essverhaltens und der körperlichen
Folgeerscheinungen der Anorexia und Bulimia nervosa

•

Selbstbeobachtungsprotokoll hinsichtlich Essverhalten und kompensatorischer
Maßnahmen

•

Interventionen zur Normalisierung des Essverhaltens und des Körpergewichts

•

Interventionen zum Abbau der Essanfälle und des Erbrechens

•

Kognitive Techniken

•

Interventionen zur Behandlung weiterer bestehender Problembereiche

•

Rückfallprophylaxe“ (Vocks et al., 2018, S. 62, Kasten 7).

Tiefenpsychologische Konzepte betrachten Essstörungen in einem interpersonellen Kontext. Dies basiert auf der Annahme, dass psychosoziale und zwischenmenschliche „Erfahrungen des Patienten entscheidenden Einfluss auf die Behandlung haben. Dabei fokussiert die tiefenpsychologische Psychotherapie auf
den der Symptomatik zugrunde liegenden Konflikt unter besonderer Berücksichtigung der Objektbeziehungsebene“ (Herpertz, 2015, S. 86). In tiefenpsychologischen Therapien können Konfliktwiederholungen zumindest ansatzweise ermöglicht werden, wenn eine tragfähige therapeutische Beziehung vorliegt (Herpertz, 2015, S. 86). Zu beachten sind gleichwohl die psychodynamischen Übertragungsprozesse, die speziell bei der Behandlung von jungen Menschen wie
adoleszenten Mädchen auftreten können und eine psychosexuelle Herausforderung darstellen können (Herpertz, 2015). Die psychodynamische Therapie konzentriert sich auch darauf, die bisher erbrachten Leistungen anstatt der Defizite
der betroffenen Person hervorzuheben (Herpertz, 2015).
„Eine wohlwollende, die Ressourcen der Patientin fördernde (z.B. väterliche
oder mütterliche) Übertragungsbeziehung bietet die Möglichkeit, positive Korrekturen im Selbstwerterleben zu machen, die dann aus der Therapie in andere
Beziehungen transferiert werden können.“ (Herpertz et al., Kindle-Positionen
2826-2827).

Herzog et al. (2015) stellen fest, dass es für psychodynamische Verfahren keine
ausreichenden Wirksamkeitsbelege für die Behandlung der AN gibt (S. 265).
Auch der eher passive Teil des Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin
kann für die Behandlung der AN schwierig werden:
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„Wenn die Kontrolle des Essverhaltens und die Fähigkeit des Hungerns die
»Lösung« der intrapsychischen Probleme sind, die durch in der Pubertät reaktivierte frühkindliche Erfahrungen von Hilflosigkeit entstehen, dann ist die zum
Krankheitsbild gehörende Verleugnung der Patientinnen nur folgerichtig. Ein
ausgeprägt passiv-abstinenter Interventionsstil führt hier schnell zu Therapieabbrüchen: Die Patientin muss ja erst noch für die Therapie gewonnen werden.“
(Herzog et al., 2015, S. 266).

Daher wird vorgeschlagen, das Vorgehen in der psychodynamischen Therapie
der AN in zwei Schritten zu gestalten. Zunächst sollte die therapeutische Beziehung etabliert werden, bis die eigentlichen der Erkrankung zugrunde liegenden
Konflikte thematisiert werden können (Herzog et al., 2015, S. 266). Ein Grund für
die Entstehung der AN kann aus psychodynamischer Sicht wie folgt beschrieben
werden:
„Altersspezifische Entwicklungsschritte bei der Loslösung von der Herkunftsfamilie lösen hochgradige Verunsicherungen aus. Um neuen Überwältigungserfahrungen zu entgehen, kann die in der Anorexie erfolgreich praktizierte Kontrolle von Hunger und Gewicht zu einem »sicheren« Mechanismus der Selbstbehauptung werden.“ (Herzog et al., 2015, S. 266)

Eine weitere Möglichkeit in der Psychotherapie der AN ist die Familientherapie.
Ausgehend von der Annahme, dass Beziehungen eine wichtige Rolle bei Essstörungen spielen, werden diese in der Familientherapie adressiert, da sie andere
Einflüsse auf die Essstörung verstärken oder abschwächen können. Andersherum haben auch Essstörungen einen großen Einfluss auf Familien und Beziehungen, sodass es zu Spannungen kommen kann und in der Folge Problemlösungen blockiert werden (Reich, 2015).
„In der Familientherapie wird die Entwicklung einer Essstörung als Systemprozess gesehen, wobei nicht nur die Beziehungen der Patientinnen zu ihren Müttern, sondern auch die zu Vätern, Geschwistern und anderen Angehörigen eine
bedeutende Rolle spielen. Die Essstörung erscheint aus dieser Perspektive als ein
Versuch zur Lösung interpersoneller Konflikte und trägt gleichzeitig zur Entwicklung eines »Problemsystems« um die Symptomatik herum bei. Der systemorientierte Ansatz verbessert die Behandlungsmöglichkeiten von Essstörungen
insbesondere bei Jugendlichen erheblich.“ (Reich, 2015, S. 256)

Günter Reich (2015) unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Familientherapie:
-

„Psychodynamische bzw. psychoanalytische Familientherapie, die die familiären Beziehungsmuster bearbeitet, oft in der Mehrgenerationenperspektive
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-

Strukturelle Familientherapie, die dysfunktionale Interaktionen, die das Symptom aufrechterhalten, verändert, insbesondere, indem die Elternkoalition gestärkt, die Patientin aus der Verstrickung mit den Eltern herausgelöst und die
Vermeidung von Konflikten und deren Lösung aufgebrochen wird

-

Systemische Familientherapie, die mithilfe von zirkulären und anderen Fragetechniken die Beziehungsbedeutung der Symptomatik erarbeitet und mit Techniken wie der Symptomverschreibung Veränderungen initiiert.“ (Reich, 2015, S.
259-260)

Die Phasen der Familientherapie bei Essstörungen lassen sich laut Günter Reich
(2015, S. 261) in 3 Bereiche unterteilen: Stabilisierungsphase, Konfliktbearbeitungs- und Reifungsphase. In der Stabilisierungsphase soll zunächst ein Zugang
zur Familie erreicht, ein weiterer Gewichtsverlust gestoppt und eine Gewichtszunahme angeleitet werden. Dazu sind häufig auch Einzelgespräche notwendig.
Die Konfliktbearbeitungsphase dient dazu, die familiären Konflikte zu identifizieren und zu bearbeiten. Auch können Paargespräche der Eltern notwendig
werden. Die Reifungsphase stellt die Abschlussphase der Familientherapie dar,
in der Beziehungen und das Essverhalten gefestigt und die Autonomie der Betroffenen einer AN gefördert werden sollen (Reich, 2015, S. 261).
Neben den beschriebenen psychotherapeutischen Ansätzen gibt es auch die
Möglichkeit der strukturierten Selbsthilfeprogramme für Essstörungen. Diese
basieren in der Regel auf kognitiv-behavioralen Ansätzen und werden in Form
einer Bibliotherapie als Buch oder elektronisch als Internetprogramm, App o. ä.
eingesetzt. Die Begleitung kann durch einen Trainer/eine Trainerin oder einen
Psychotherapeuten/eine Psychotherapeutin erfolgen (Wilson & Zandberg,
2012). In der S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Essstörungen“ wird
ebenfalls das Thema der Selbsthilfe berücksichtigt, indes fehlen dafür aussagekräftige Studien, sodass nur vorsichtig davon ausgegangen werden kann, dass
Selbsthilfeprogramme (v. a. als erster Schritt) einen Nutzen haben können (Zeeck
et al., 2019, Kindle-Pos. 4468).
Ernährungsmanagement: Um das Refeeding-Syndrom15 zu vermeiden, ist es bei
Patientinnen und Patienten mit einer leichten bis mittleren AN laut S3-Leitlinie
nicht zwingend notwendig, Zusatznahrung zu geben. Eine Ernährung über die
nasogastrale Sonde wird bei Patientinnen und Patienten empfohlen, die schwer
mangel- und unterernährt sind und für die eine orale Nahrungsaufnahme sowie
Zusatznahrung keine Option sind (Resmark et al. 2019).

15
Refeeding-Syndrom bei AN: Schwerwiegende metabolische Entgleisung durch eine „normale“
Ernährung nach langen Phasen der Unterernährung, die auch letal verlaufen kann. Tritt vorwiegend in den ersten Behandlungswochen auf (Mehanna et al., 2008).
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Eine weitere Möglichkeit ist die perkutane endoskopische Gastrostomiesonde
(PEG), v. a. im Falle einer Zwangsernährung, bei der nasogastrale Sonden weniger gut toleriert werden. In der deutschen S3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung der Essstörungen von Herpertz, Fichter et al. (2019, 2. Aufl.) werden keine
genauen Angaben über die Kalorienmenge gemacht, die Patienten und Patientinnen täglich zu sich nehmen sollten. Es wird lediglich eine Gewichtszunahme
zwischen 0,5 - 1 Kilogramm pro Woche empfohlen. Bei Mädchen und Frauen
sollte das Ziel sein, dass die Menstruation (wieder) einsetzt (Herpertz, Fichter et
al., 2019). Die 25. altersangepasste BMI-Perzentile sollte das Zielgewicht bei Kindern und Jugendlichen darstellen. Eine zusätzliche Ernährungsberatung wird bei
der Behandlung von Kindern und Jugendlichen empfohlen, ebenso wie ein Monitoring des Wachstums und des Verlaufs der Pubertät (Herpertz, Fichter et al.,
2019). Insgesamt kritisch anzumerken ist, dass hinsichtlich der in vielen Fällen
angestrebten Gewichtszunahme keine ausreichenden Studienbelege dafür vorliegen, wie diese optimal zu erfolgen hat:
„Most of the recommendations are solely based on mainstream clinical or expert
opinion. Thus, there is an urgent need to gain further knowledge - both quantitatively and qualitatively - of the nutritional demands of AN patients and to find
common approach for optimizing weight restoration practices.“ (Herpertz-Dahlmann et al. 2015, S. 7)

Es existieren viele Definitionen für ein „gesundes“ Körpergewicht. Welche Definition davon aber auf von einer AN betroffene Personen zutrifft, ist weiterhin
ausständig (Herpertz-Dahlmann et al. 2015, S. 6). So gibt es in der Therapie einerseits die Vorgehensweise, ein Zielgewicht zu vereinbaren oder andererseits
die Möglichkeit, einen bestimmten Gewichtsbereich als Ziel zu definieren (z. B.
im Bereich der 25. Altersperzentile) (Herpertz-Dahlmann et al. 2015, S. 6). Die
notwendige Kalorienaufnahme selbst ist ebenfalls nicht festgelegt, sodass keine
Kriterien dafür vorliegen. Hier gibt es also auch wieder unterschiedliche Vorgehensweisen. Es ist nicht spezifiziert, welche Betroffenen von einer geringen oder
hohen Kalorienzufuhr profitieren (Herpertz-Dahlmann et al. 2015).
Medikamentöse Behandlung: Eine medikamentöse Behandlung der AN sollte
nicht die Therapie der ersten Wahl sein, zumal es kein Medikament gibt, welches
zur Behandlung einer AN dezidiert zugelassen ist. Eher werden verschiedene
Antidepressiva eingesetzt, da eine Depression eine Komorbidität einer AN sein
kann. „At present, medication should not be the first line treatment, should never
be used as the only treatment and always has to consider the patient´s nutritional
status“ (Herpertz-Dahlmann et al., 2015, S. 10).
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In der deutschen S-3 Leitlinie Diagnostik und Behandlung der Essstörungen von
Herpertz, Fichter et al. (2019, 2. Aufl.) wird das Antipsychotikum Olanzapin diskutiert, v. a. bei Angst- und zwanghaften Gedanken, allerdings wird der Einsatz
nicht bei Kindern und Jugendlichen empfohlen. Der Einsatz von Olanzapin wird
gleichfalls abgelehnt, wenn dadurch an Gewicht zugenommen werden soll. Der
Einsatz von Östrogenen zur Verbesserung der Knochendichte wird in der Leitlinie diskutiert, sollte bei Jugendlichen aber nur in Zusammenarbeit mit einem pädiatrischen Endokrinologen erfolgen. Bei Mädchen über 15 Jahren, die an einer
chronifizierten Form der AN leiden und seit mehr als einem Jahr keine Menstruation hatten, kann eine regelmäßige Gabe von Östrogen-Gestagen erfolgen
(Cuntz et al., 2019, Pos. 12957).
Generell ist festzustellen, dass sich alle existierenden Behandlungsleitlinien
(international betrachtet) darin einig sind, dass es keine Standardtherapie für
AN gibt. Aber es herrscht keine Übereinkunft, mit welcher Intensität (stationär, teilstationär, ambulant) die Behandlung im jeweiligen Stadium der Erkrankung erfolgen soll. Es gibt keinen Konsens und keine evidenzbasierten
Empfehlungen zu den wirkungsvollsten Methoden, um eine Ernährungsrehabilitation zu erreichen. Dies gilt auch dafür, wie und in welcher Form ein Zielgewicht festgelegt werden soll. Daher ist eine Überprüfung der Frage, inwiefern die personalisierte Psychotherapie einen Beitrag zur Verbesserung der
Therapie der AN leisten kann, notwendig.
Die Autoren Stephan Herpertz und Beate Herpertz-Dahlmann weisen in ihrem
Artikel (2017) darauf hin, dass die „Behandlungsergebnisse der Essstörungen,
insbesondere der AN und BN, nicht zufriedenstellen. Die Therapie der AN erzielt Heilungsquoten von knapp 50 %. Bei 30 % der Betroffenen bessert sich der
Zustand nach der Behandlung; diese erfüllen aber immer noch die Kriterien der
AN“ (S. 231). Hinzukommen ca. 20 % der Betroffenen, bei denen die AN einen
chronischen Verlauf nimmt (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). Um evidenzbasierte klinische Leitlinien und Empfehlungen zur Behandlung von AN in
der Adoleszenz für verschiedene Bereiche zu entwickeln, ist eine weitere gemeinsame europäische Forschung von erheblicher Relevanz (Herpertz-Dahlmann et
al., 2015; Resmark et al., 2019).
Der Einsatz von internetbasierten Interventionen wird in der S3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung der Essstörungen von 2019 ebenfalls berücksichtigt (Herpertz et al., 2019). So werden im Kapitel 7 „Atypische und nicht näher bezeichnete Essstörungen“ (Müller et al., 2019) das Präventionsprogramm StudentBodiesTM (Jacobi et al., 2012) sowie weitere internetbasierte essstörungsbezogene
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Interventionen beschrieben, die v.a. verhaltenstherapeutisch orientiert sind und
deren Wirksamkeit nachgewiesen werden kann. Daher lautet die Empfehlung
der Autorinnen für den Bereich der Eating Disorders Not Other Specified (EDNOS):
„Internetbasierte kognitiv-behaviorale Präventions- oder Therapieprogramme
stellen die am meisten beforschte Intervention dar und scheinen zur Reduktion
von Essstörungssymptomen bzw. zur Prävention des Vollbildes der jeweiligen
Essstörung beizutragen (EL 2b). (Allerdings werden in Deutschland internetbasierte Interventionen in der Regelversorgung nicht erstattet.).“ (Müller et al.,
2019, Kindle-Positionen 11890-11892).

Im Sinne einer Rückfallprophylaxe bei AN werden internetbasierte Programme
in der S3-Leitlinie ebenfalls erwähnt und diskutiert (Zeeck et al., 2019, KindlePosition 6186).
Welche Beziehung das Körperbild mit den Symptomen Depression und Angst
während einer ambulanten Behandlung haben kann, wird in der ANTOP-Studie
(Junne et al., 2019; Junne et al., 2016) untersucht. An der Studie nehmen 242 weibliche Patientinnen zwischen 18 und 56 Jahren mit AN teil. Die Studie ist randomisiert und die Patientinnen erhalten entweder eine „enhanced cognitive behavioral therapy“16 (transdiagnostische Behandlung für alle Formen von Essstörungen), eine fokale psychodynamische Psychotherapie oder eine übliche ambulante
psychotherapeutische Essstörungsbehandlung. In der Auswertung der Studie
wird deutlich, dass das Körperbild signifikant mit Depressionssymptomen und
Angst über alle Behandlungsformen hinweg assoziiert werden kann. Die Korrelation nimmt über die Behandlungsdauer zu und das gestörte Körperbild besteht
weiterhin trotz – oder auch aufgrund – einer Gewichtszunahme der Patientinnen.
Die Autoren kommen daher zum Schluss, dass die Körperbildstörung bei Patienten mit einer AN gezielt in der Psychotherapie behandelt werden sollte (Junne
et al., 2019; Junne et al., 2016). Dies ist ein großer Beitrag zur AN-Forschung, da
der Einfluss dieser Faktoren bislang kaum berücksichtigt wird (Hilbert & Vocks,
2017).
Rückfälle bei einer AN nach einer stationären Behandlung kommen speziell innerhalb des ersten Jahres nach Entlassung vor:
„Folgende Rückfallprädiktoren ließen sich identifizieren: niedriges Wunschgewicht, lange Krankheitsdauer, bulimischer Subtyp, vermehrtes körperbezogenes
Kontrollverhalten, Reduktion der Änderungsmotivation während der
16

https://www.cbte.co/what-is-cbte/a-description-of-cbt-e
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Behandlung sowie niedrige Änderungsmotivation bei Entlassung (Carter et al.
2012; Richard et al. 2005).“ (Zeeck et al., 2019, Kindle-Positionen 6176-6179)

Aus diesem Grund ist es notwendig, wie in der S3-Leitlinie empfohlen, Patientinnen und Patienten ausreichend auf die Phase der Entlassung vorzubereiten,
den Alltag zu trainieren und auch eine ambulante Anschlussbehandlung in Betracht zu ziehen (Zeeck et al., 2019).
Für die Therapie der AN ist die therapeutische Beziehung maßgeblich. Ungeachtet der Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehung
und dem Therapieerfolg fehlen noch Aussagen darüber, welche Kausalität diesem Mechanismus zugrunde liegt (Herpertz, Tuschen-Caffier et al., 2019). Die
Ambivalenzen der Betroffenen müssen in der Therapie berücksichtigt werden,
um eine Therapiemotivation zu erreichen (Herpertz, Tuschen-Caffier et al., 2019).
Trotz des Leidensdrucks und der erlebten Einschränkungen durch die AN erfüllt
die Essstörung dennoch eine Funktion für die Betroffenen und besitzt dadurch
(zumindest kurzfristig) positive Facetten. Daher ist es wichtig und wird in der
S3-Leitlinie entsprechend empfohlen, zu Beginn einer Therapie eine wertfreie,
empathische und eine frei von Vorwürfen geprägte Haltung gegenüber den Betroffenen einzunehmen: „Soweit die körperliche und/oder psychische Situation
der Patientinnen kein unmittelbares Eingreifen notwendig macht (...) [wie die
Umsetzung einer Zwangsbehandlung bei akuter Lebensgefahr, Anm. CK] sollte
die Entwicklung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses im Vordergrund stehen.“
(Herpertz, Tuschen-Caffier, et al., 2019, Kindle-Pos. 2624-2628). Gedanken und
Gefühle zu beschreiben, offen den Stolz über ein niedriges Körpergewicht zu thematisieren, aber auch Schamgedanken, Selbstwertprobleme und Identitätsprobleme sind lediglich ein paar Beispiele dafür, warum es so wichtig ist, eine tragfähige Beziehung zu entwickeln. Bei männlichen Betroffenen kann zusätzlich die
Scham vorhanden sein, unter einer vermeintlich weiblichen Störung zu leiden
(Herpertz, Tuschen-Caffier et al., 2019).
Bei der Behandlung der AN muss zudem das zentrale Autonomiebestreben der
Betroffenen berücksichtigt werden. Dieses wird aus deren Sichtweise durch den
Therapeuten bzw. die Therapeutin als bedroht erlebt. Daraus kann die Situation
entstehen, dass dem Therapeuten bzw. der Therapeutin Grenzen seitens der Betroffenen aufgezeigt werden, die einem Revierverhalten ähneln. Sie wollen dem
Gegenüber verdeutlichen, dass sie ihr Innerstes nicht so schnell teilen werden.
Grund dafür kann die Befürchtung einer Fremdbestimmung und Abhängigkeit
sein – obwohl gerade die Betroffenen einer AN von ihrer eigenen Erkrankung
abhängig und damit nicht frei sind (Orlando, 2005, S. 88).
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Ein respektvoller Umgang ist Grundstein jeder Psychotherapie. Bei von einer AN
Betroffenen ist das auch im Hinblick auf ihr subjektives Körperbild von Relevanz. Zwar kann dieses enorm von der Sichtweise des Therapeuten bzw. der
Therapeutin abweichen, dennoch sollte die Bewertung der Sichtweise der Betroffenen nicht im Mittelpunkt stehen (Seiberl 2013, S. 195). Die vorhandene Körperbildstörung ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Psychotherapie und
wird bereits in verschiedenen Manualen berücksichtigt (z. B. Legenbauer &
Vocks, 2014; Vocks & Legenbauer, 2010). Zur Behandlung des Körperbilds siehe
Kapitel 0.

2.6

Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte

Essstörungen weisen eine große klinische wie auch gesellschaftliche Relevanz
auf (Herpertz & Herpertz-Dahlmann, 2017). Es geht dabei nicht nur um die
(Wahl der) Behandlung oder die möglichen Folgeschäden der Erkrankung, sondern auch darum, welche Faktoren zur Entstehung beitragen und welches gesellschaftliche Bild mit Essstörungen verbunden ist. Die Begründung, dass v. a. AN
(„Magersucht“) durch die mit der Mode verbundenen Schönheitsideale entsteht,
ist unzureichend. Die Faktoren, die eine AN auslösen können oder deren Entstehung begünstigen, sind zu vielfältig (z. B. intrapsychische, psychosoziale, soziokulturelle und biologische Faktoren) (Herpertz et al., 2011), als dass sie auf ein
paar wenige Auslöser reduzierbar sind. Es ist daher ratsam, die Betroffenen
selbst zu befragen (Rebane, 2014), welche Einflüsse sie für sich identifiziert haben
und diese Antworten sollten nicht ausschließlich als Vermeidung der tatsächlichen Gründe interpretiert, sondern zuerst ernst genommen werden. Einschränkend muss dazu gesagt werden, dass nicht alle Betroffenen in der Lage sind, tatsächlich relevante ätiologische Bedingungen für ihre Essstörung benennen und
reflektieren zu können.
Es lassen sich in der gesellschaftlichen Thematisierung von Essstörungen Ambivalenzen erkennen: Einerseits werden vor allem AN und BN („Ess-Brech-Sucht“)
in den verschiedenen Medien immer wieder thematisch und in unterschiedlicher
Art und Weise aufgegriffen, um zu zeigen, wie gefährlich diese Erkrankungen
sein können. Hinzu kommen verschiedene Wege der Aufklärung für Eltern und
Angehörige. Andererseits finden Essstörungen weiterhin einen alarmierend positiven Anklang: „In der Tat ist das populäre, teils mythisierte Bild von Anorexie
mit solchen Vorstellungen und Konzepten besetzt, die gerade den gesellschaftlich hoch angesehenen Verhaltensmustern und Charaktereigenschaften entsprechen: Willensstärke, Selbstkontrolle, Disziplin und Zielstrebigkeit“ (Rebane,
2014, S. 213).

Körperbildmodell Anorexia nervosa

61

Anorexia nervosa: Symptome, Diagnostik und Ätiologie

Hinzu kommt, dass die Fettleibigkeit zur Epidemie erklärt wird und damit
Ängste vor sozialer Zurückweisung bei mehr Gewicht hervorgerufen werden.
Selbstdisziplin wird dringend gefordert und die ständige Fokussierung auf das
eigene Körpergewicht wird als notwendig erachtet (Rebane, 2014, S.216). Aus
dieser Perspektive betrachtet, wird eine AN eher anerkannt als eine Adipositas
(Fettleibigkeit), da ihr positive Eigenschaften wie Selbstdisziplin und Kontrolle
zugeschrieben werden. „Mit dem ‚modernen‘ Aussehen werden Effizienz und
sozialer Aufstieg verbunden, denn es ist vor allem die Oberschicht, die sich als
Träger der angesagten ‚Modernität‘ zu profilieren versucht“ (Rebane, 2014, S.
225). Dabei bedeutet Schönheit auch soziale Macht.
Selbstdisziplin wird dringend gefordert und die Fokussierung auf das eigene
Körpergewicht wird als notwendig erachtet (Rebane 2014, S. 216). Der frühe Beginn einer AN wird lediglich selten wahrgenommen, denn Anzeichen wie Diät
halten und das Anstreben einer schlanken Figur sind überwiegend Bestandteil
eines normalen Alltags (Rebane, 2014, S. 216). Dies wird auch dadurch unterstützt, dass vor allem die Anorexie nervosa oftmals von einer „Aura morbider
Faszination“ (Rebane, 2014, S. 212) umgeben wird und permanentes Interesse der
Öffentlichkeit weckt sowie Inhalt von zahlreichen künstlerischen Projekten ist
(Rebane, 2014, S. 212). Dies zeigt u. a. sehr eindrücklich die umstrittene „No Anorexie“ Kampagne des magersüchtigen Models Isabelle Caro (*1982, †2010), deren
Geschichte als Dokumentarfilm nach ihrem Tod verfilmt wurde (Filmtitel „Seht
mich verschwinden“ (Originaltitel frz. „FEMMEfille“), 2014, Regie Kiki Allgeier).
Ebenfalls ist in diesem Kontext das Buch „Gatekeeper“ (Hrsg. Akseloglu & Willas, 2020) zu nennen, welches die Fotografien von Lene Marie Fossen (*1986,
†2019) beinhaltet. Diese war seit dem zehnten Lebensjahr stark von Anorexie betroffen. Sie nutzt die Fotografie als Medium, um sich selbst in Form von Selbstportraits zu zeigen, die äußerst anmutig, schockierend, aber auch filigran wirken.
Künstlerisch werden ihre Bilder gelobt, doch Lene Marie Fossen stirbt 2019 an
den Folgen ihrer Erkrankung – noch bevor eine Dokumentation über sie veröffentlicht werden kann, die über sie gedreht worden ist. Diese wird dann im Jahr
2020 mit dem Titel „The Self Portrait Lene Marie oder Das wahre Gesicht der
Anorexie“ beim Internationalen Dokumentarfilmfestival München zum ersten
Mal gezeigt.
Es scheint jedoch auch im Vergleich der Anorexie mit der Bulimie eine gewisse
Ungleichheit vorhanden zu sein, wie in einer Biografie einer Betroffenen zu lesen
ist:

Körperbildmodell Anorexia nervosa

62

Anorexia nervosa: Symptome, Diagnostik und Ätiologie

„Was mich zunehmend ärgert, weil ich während der Klinikaufenthalte erlebt
habe, wie sehr Ess-Brechsüchtige leiden, ist die weitverbreitete Ansicht in der
Gesellschaft, dass Anorexie die ‚schlimmere‘ Krankheit sei. Sie ist zwar die mit
der höchsten Sterblichkeitsrate unter allen psychischen Erkrankungen, doch
kann man den Leidensdruck nicht am Aussehen der Betroffenen allein festmachen. Dem überwiegenden Teil der Bulimikerinnen sieht man ihre Krankheit
nämlich nicht an.“ (Schwarz 2012, Pos. 1883)

Die Behandlung von Essstörungen verursacht hohe Kosten, da auch die Folgeschäden einbezogen werden müssen. „Für die AN wird ein jährlicher Kostenaufwand in Höhe von 195 Millionen Euro, für die BN von 124 Millionen Euro (Behandlungskosten und Produktivitätsausfallkosten) veranschlagt.“ (Herpertz et
al., 2011, S. V). Hinzu kommt, dass auch die Folgen der Erkrankung (z. B. durch
eine längere stationäre Behandlung oder Einschränkungen durch Folgeschäden)
für den schulischen bzw. beruflichen Werdegang berücksichtigt werden müssen
(Herpertz et al., 2011).

2.7

Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist ein breiter Überblick über die AN als ernste psychische Erkrankung vorgestellt worden, deren zugrunde liegende Prozesse auch heute teilweise noch ungeklärt sind (Hilbert & Vocks, 2017). Es ist Kritik daran geäußert
worden, dass das seit langem bestehende Konzept der AN vielleicht nicht mehr
mit dem heutigen Bild der Erkrankung vergleichbar ist oder heute in jedem Fall
Anwendung finden kann (Rebane, 2014).
Deutlich geworden ist das Spannungsfeld, in dem sich die Definition der AN befindet. Einerseits können die Symptome und deren Ausprägungen sehr unterschiedlich sein, ebenso wie die individuellen Prozesse, die der Erkrankung zugrunde liegen. Andererseits ist das diagnostische Korsett der AN stark vorgegeben. So wird im ICD-11 (ICD-11, WHO, 2020) v. a. die Angst vor einer Gewichtszunahme als Beispiel für das negative Körperbild genannt. Die Symptome der
AN sind gut beschrieben und obwohl der Erstmanifestationszeitpunkt der AN
zwischen 15 und 19 Jahren liegt, gelten sie für alle Altersgruppen.
Ebenso ist in diesem Kapitel darauf eingegangen worden, dass das Selbstwertgefühl stark vom Körpergewicht und vom Aussehen abhängt.
Dies trifft ebenfalls das DSM-V (APA, 2015) zu, in dem die kognitiv-affektiven
Aspekte einer Körperbildstörung genannt werden.
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Jedoch werden keine anderen Einflüsse auf das Körperbild, mit Ausnahme des
Gewichts, aufgelistet oder die möglichen Dynamiken und individuellen Charakteristiken einer AN berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist auch die Theorie des sozialen Vergleichs genannt worden, die den Drang des Menschen beschreibt, sich selbst kritisch zu betrachten und sich mit anderen zu vergleichen
(Festinger, 1954). Dies kann auch in Zusammenhang mit dem Körperbild bei der
AN gesetzt werden: Wenn Frauen sich wiederholt mit anderen Frauen hinsichtlich des Aussehens vergleichen, kann sich eine Körperunzufriedenheit etablieren
(Keery et al., 2004; Vartanian & Dey, 2013). Neben diesen psychologischen Aspekten werden ebenfalls auch weitere mögliche Faktoren diskutiert, die eine AN
bedingen können. Zu diesen zählen u. a. Konflikte mit dem eigenen Selbstbild
und dem heranwachsenden Körper während der Pubertät, der Einfluss von Müttern, die ihre eigene Leiblichkeit ablehnen, problematische Familienstrukturen,
der Bildungsstand der Eltern, das Vorkommen psychischer Erkrankungen in der
Familie und der Bildungsstand der Betroffenen.
Anhand der Behandlungsempfehlungen zur AN, wie der S3-Leitlinie, ist auch
ein Spannungsfeld zwischen den bisherigen Behandlungen und neueren Erkenntnissen zur AN zu erkennen und wird dort bereits aufgegriffen. Wie im ESCAP Expert Paper (Herpertz-Dahlmann et al., 2015) beschrieben, liegen bisher
noch zu wenige kontrollierte Studien für die Therapie der AN im Kindes- und
Jugendalter vor, mit Ausnahme des FBT. Viele Empfehlungen basieren nach wie
vor auf allgemeinen klinischen Meinungen, deren Evidenz aber nicht ausreichend belegt ist (Herpertz-Dahlmann et al., 2015). Die in der Vergangenheit und
auch heute noch oftmals stattfindende Konzentration auf das Gewicht (HerpertzDahlmann et al., 2015) scheint häufig nicht dazu beizutragen, dass auch das Körperbild verbessert wird, was allerdings einen großen Einfluss auf den Therapieprozess haben kann und das, obwohl das negative Körperbild häufig zu den
Hauptsymptomen der AN gehört. Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung des
Körpers eng mit dem Selbstwertgefühl der Betroffenen zusammenhängt (Vocks
& Legenbauer, 2010) und ein negatives Körperbild Ausdruck der Zerrissenheit
zwischen inneren und äußeren Anforderungen sowie Konflikten oder Traumatisierungen sein kann. Ebenso spielt das Misstrauen eine Rolle bei der AN: den
körpereigenen Signalen wie dem Hunger wird misstraut (Cuntz et al., 2019; Seiberl, 2013). Diese Beobachtungen bezüglich des Körperbilds ließen sich auch in
der Philosophie finden wie bei Schmitz (1965), der die Spaltung im Leiblichen am
Beispiel des Konflikts der Nahrungsaufnahme beschreibt.
Jedoch stellen die derzeitigen gesellschaftlichen Anforderungen in Form von Attraktivität, der Fixierung auf eine gesunde Ernährung und die ständige Beobachtung des eigenen Körpergewichts eine Herausforderung dar und lassen die
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Grenzen zwischen einer AN und einem „normalen Diätverhalten“ (im Sinne des
Ausmaßes des Diätverhaltens) verschwimmen (Rebane, 2014). Der Akzeptanz
und Förderung des Schlankseins gegenüber stehen die hohen Kosten der Behandlung einer AN und deren Folgeschäden sowie die ambivalente gesellschaftliche Haltung zur Erkrankung und deren Stigmatisierung.
In diesem Kapitel ist deutlich geworden, in welchem Spannungsfeld sich die
AN befindet: Zwischen den Bemühungen der Definition und Diagnostik sowie einer leitliniengerechten Therapie auf der einen Seite und den multifaktoriellen Gründen der Entstehung, den bisher nicht völlig geklärten Prozessen
der Aufrechterhaltung und den individuellen Verläufen der Erkrankung auf
der anderen Seite (Herpertz et al., 2011; Rebane, 2014). In diesen Kontext ist
das Körperbild der AN einzuordnen, welches ausgehend von der bisherigen
Studienlage einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung, den Verlauf
und die Aufrechterhaltung der AN haben kann und daher immer mehr die
Hauptrolle in der Betrachtung der AN einnimmt. Diese Erkenntnis ist für die
folgenden Kapitel wichtig, da das Körperbild nun ausgehend von diesen Erkenntnissen in den Fokus der Betrachtung der AN gestellt wird und den Ausgangspunkt für die weiteren Ausführungen bildet.
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3.

Das Körperbild: Überblick und Konzepte
„Der Leib ist immer da. ... Den Leib hingegen kann
man nicht einfach dort stehen lassen wie einen
Schirm, ich kann mich nicht von ihm entfernen. ...
Der Leib ist also immer mit dabei, ich kann mich
nicht einfach von ihm entfernen, wie ich mich von
den Dingen entferne.“ (Waldenfels 2000, S. 31)

In diesem Kapitel wird das Körperbild aus verschiedenen Perspektiven betrachtet (3.1): Zum einen wird die Sicht der Psychologie dargestellt, zum anderen die Ausführungen der Philosophie
zu den Themen Leib und Körper. Ebenso wird das Körperbild in der digitalen Welt erörtert. Im
weiteren Verlauf werden die verschiedenen Einflüsse auf das Erleben von Körper und Leib dargestellt (3.2), v. a. bezogen auf die AN, die im vorhergehenden Kapitel beschrieben wurde. Eines
der Symptome dieser Erkrankung, das gestörte Körperbild, wird ausführlich erläutert (3.3). Das
für eine erfolgreiche Behandlung der AN oft beschriebene positive Körperbild wird daran anschließend diskutiert und versucht zu definieren (3.4). Wie dieses erreicht werden kann und welche
Körperbildinterventionen dazu zur Verfügung stehen, wird ebenfalls beschrieben (3.5). Das Kapitel wird abschließend unter 3.6 zusammengefasst. Ziel dieses Kapitels ist es, das Konstrukt
Körperbild aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben, um deutlich zu machen, wie vielfältig
es definiert, erforscht und behandelt werden kann. Da dem Körperbild im Kontext der AN eine
tragende Rolle in dieser Arbeit zuteilwird, sind die genannten Ausführungen notwendig, um die
in den folgenden Kapiteln genannten Einflussgrößen auf das Körperbild und deren Betrachtung
im Körperbildmodell nachvollziehen zu können.

3.1

Überblick über den Begriff und das Konzept Körperbild

Im Folgenden wird das Körperbild – der Gegenstand der vorliegenden Arbeit –
aus verschiedenen Perspektiven zusammenfassend betrachtet, um darzustellen,
wie vielseitig die Beschreibungen sein können, aber auch wie viele Gemeinsamkeiten es z. B. zwischen den Ansichten der Philosophie und Psychologie beim
Körperbild – auch und v. a. im Kontext der AN gibt. Mit diesen Ausführungen
soll ein Verständnis für das Konzept Körperbild geschaffen werden, das darauf
basiert, dass das Körperbild einerseits von Abhängigkeiten bestimmt wird und
andererseits auch sehr individuell sein kann und damit nicht immer leicht zu
definieren – insbesondere im Kontext der AN. Auch aus diesem Grund werden
die philosophischen Ausführungen gleichermaßen betrachtet wie die Erkenntnisse aus der Psychologie. An dieser Stelle können die beiden Fachdisziplinen
voneinander profitieren, wenn es darum geht, ein Gesamtverständnis vom Körperbild und seinen individuellen, sozialen und kulturellen Bedingungen zu erlangen und diese Erkenntnis dann in der weiteren Forschung anzuwenden – wie
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in dieser Arbeit beschrieben – indem ein Modell der Einflüsse auf das Körperbild
im Kontext der AN erstellt wird.
Das Körperbild ist seit langem Bestandteil philosophischer Diskussionen, aber
auch von Diskursen (bspw. in der Medizin und Psychologie): Welches Bild man
vom eigenen Körper entwickelt hat, wie sich dieses verändert und wie es geprägt
wird, sind dabei die zentralen Fragen. Aber auch, wie sich ein Körperbild unter
der Bedingung einer (psychischen) Erkrankung verhält und ob es als gestörtes
Körperbild zum Symptom wird, ist dabei Gegenstand der Untersuchungen. Verknüpft mit dem Thema Körperbild und dessen Auswirkungen auf die psychische
Gesundheit ist das Leib-Seele-Problem. Im Mittelpunkt der Debatten steht, vereinfacht formuliert, die Frage danach, ob es eine Einheit von Leib und Seele gibt
(Monismus) oder ob Leib und Seele getrennt sind (Dualismus). Die Auseinandersetzung mit dieser Frage und daraus resultierende Denkschulen haben einen
nicht unerheblichen Einfluss v. a. auf die Psychosomatik, Psychiatrie und Psychologie (Spahn & Richter, 2016, S. 5). Im 20. Jahrhundert ist der Leib Mittelpunkt
einer eifrigen Diskussion, in der es darum geht, welchen Unterschied es zum
Körper gibt. Die deutsche Sprache verfügt dabei über zwei Wörter, „Leib“ und
„Körper“, um den Unterschied zu markieren.
„Nun drei Bemerkungen zur Art und Weise, wie wir über den Leib oder den
Körper reden. Erstens gibt es in vielen Sprachen nun ein Wort für menschliche
bzw. organische und natürliche Körper. Das griechische Wort … und das lateinische Wort corpus werden sowohl im Bereich des Lebendigen wie in dem des
Unlebendigen gebraucht. Das ist ein sehr weiter Sprachgebrauch, der sich in den
romanischen Sprachen wiederfindet (z.B. corps, corpo, cuerpo usf.). Im Deutschen
haben wir jedoch die beiden Ausdrücke ‹Leib› und ›Körper‹, die vielfach gemischt gebraucht werden. Dabei ist die Rede vom ›Körper‹ im Deutschen wie in
den anderen Sprachen zweideutig, während wir den ›Leib‹ im allgemeinen nur
dem Lebendigen zusprechen. Vor allem in der Phänomenologie (etwa bei
Husserl) wird ein Unterschied gemacht zwischen dem ›fungierenden Leib‹, der
unser Leib ist, den wir erleben, den wir spüren, mit dem wir uns bewegen, und
dem Körper, der auch bloßer Flugkörper sein kann und entsprechend als ›Körperding‹ bezeichnet wird.“ (Waldenfels, 2000, S. 14–15)

Im Folgenden werden die verschiedenen Diskurse zum Körperbild und LeibSeele-Problem zusammengefasst und verkürzt dargestellt. Festzuhalten ist, dass
die genannten Beschreibungen und Einblicke in die Körperbildforschung lediglich einen kleinen Teil des Forschungsgebiets zusammenfassen können. Dieses
erstreckt sich über weitreichende Abhandlungen aus der Philosophie, Soziologie,
Psychologie, Medizin u. a. mit den jeweils verschiedenen Strömungen wie z. B.
der Phänomenologie, der Kognitionswissenschaft, Neurologie, etc.
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Demzufolge werden in der vorliegenden Arbeit v. a. jene Aspekte berücksichtigt,
die sich auf das Thema der Essstörungen, insbesondere der AN, beziehen lassen
oder direkt bezogen werden.
Wenn man den Betrachtungen von Merleau-Ponty (1964) und auch Schmitz
(2011, 2019) folgt, macht die Verwendung von zwei unterschiedlichen Wörtern –
dem Körper und dem Leib – für den Körper des Menschen in der deutschen Sprache Sinn. Auch in der Integrativen Therapie als einer Form der Psychotherapie
wird zwischen Körper und Leib unterschieden. Der Körper wird dabei als das
biologische Bestehen betrachtet und der Leib als die Gesamtheit jeglicher Empfindungen (emotional wie auch physisch) und als etwas, das mit dem Umfeld
interagiert und in dem auch Erfahrungen gespeichert werden (Seiberl, 2013, S.
187).
Wie auch von Vocks et al. (2018) beschrieben, gibt es nach wie vor keine allgemeingültige Definition des Körperbilds (Vocks et al., 2018, S. 25), u. a. weil es
keine einfache Übersetzung des im Englischen verwendeten Begriffs „Body
Image“ gibt – auch aufgrund der verschiedenen deutschen Begriffe wie Körper
und Leib.
Erwin Lemche (2016, S. 86) fasst die Entwicklung des Begriffs Körperbild wie
folgt zusammen: Ausgehend von der bereits seit 1934 stattfindenden Kontroverse um die Körperbewusstheit und das Körperschema werden in den 1950er
Jahren durch die Experimentalpsychologen eigene Begriffe der Diskussion hinzugefügt. Zurückverfolgen lässt sich der Begriff des Körperbilds bis zur Psychoanalyse. Sigmund Freud begründet das Konzept des körperlichen Ich-Gefühls
(heute: Körperselbst-Komponente; der unmittelbar gespürte eigene Körper). Im
Jahre 1905 verwendet der Neurologe Pierre Bonnier den Begriff „aschématie“ für
das Fehlen der kognitiven Körperorientierung (Fehleinschätzung der Körpergrenzen). Der Psychologe Theodor Lipps bezieht sich 1906 auf ein Körper-Ich mit
mentaler Körperprojektion und in der späteren Nervenheilkunde werden ähnliche Begriffe verwendet. Ungeachtet der langen Tradition der Begriffe und Diskussionen sind bis heute die Unterschiede zwischen Körperbild und Körperschema nicht vor Ungenauigkeiten geschützt: „Die klassische, bis heute häufig
aufzufindende Verwirrung besteht in der Vertauschung der Begriffe von Körperbild und Körperschema .... Weiterhin treten Facetten unterschiedlicher Bedeutung vor allem innerhalb des Schema-Begriffes auf.“ (Lemche, 2016, S. 86) (zu der
Unterscheidung zwischen Körperbild und Körperschema siehe S. 66).
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Im Folgenden werden einige Definitionen und Beschreibungen des Körperbilds
beispielhaft zitiert, die im Verlauf verschiedener Jahrzehnte in der Philosophie
und Psychologie vorgeschlagen und diskutiert werden:
Paul Schilder definiert das Körperbild im Jahr 1935 wie folgt: „The image
of the human body means the picture of our own body which we form in our
mind, that is to say the way in which the body appears ourselves“ (Schilder, 1935,
S. 11)
Eine weitere Definition des Körperbilds und Erweiterung der
Beschreibung von Paul Schilder (1935) nimmt Peter D. Slade dann im Jahr 1988
vor: „... the picture we have in our minds of the size, shape and form of our bodies; and our feelings concerning these characteristics ...“ (Slade, 1988, S. 20).
David W. Krueger beschreibt 1990 das Körperbild wie folgt:
„Body Image, in this developmental and psychodynamic context, is operationally defined as the mental representations of the body self. It is important to note
that these representations are not limited to visual ‘images’ (i.e., pictures in one’s
head of one’s body) but comprise the schema of all sensory input, internally and
externally derived-lived experiences processed and represented within a maturing psychic apparatus.” (Krueger, 1990, S. 255)

Im Jahr 1991 wird die Forschung zum Körperbild wie folgt mit dem
Schwerpunkt in der Persönlichkeitspsychologie beschrieben:
„Die Forschung zum Begriff des Körperbildes bezieht sich nach Nutzinger und
Slunecko (1991) auf die emotionale Ebene der Körpererfahrung. Die Autoren verstehen die Forschung hierzu als persönlichkeitspsychologisch. Die subjektive
Einordnung und Bewertung der Körpererfahrungen und die mit dem Körper
verbundenen Einstellungen stehen im Mittelpunkt des Interesses. Diese werden
wiederum durch soziokulturell vermittelte Erfahrungen beeinflusst, so dass Körpererfahrung aus dieser Perspektive heraus eine konstruktive Leistung der Persönlichkeit darstellt.“ (Steins, 2007, S. 16)

Thomas Fuchs beschreibt 2015 den Leib und den Körper in einem Artikel
zum Körper-Haben und Leib-Sein ausgehend von Helmut Plessner:
„Der Leib als Medium vermittelt uns mit der Welt, ohne dass wir ihn bemerken.
Die unwillkürliche, gelebte Leiblichkeit ist eingebettet in die natürliche und soziale Umwelt und in ständigen Wechselbeziehungen mit ihr verbunden. Der
Körper erscheint immer da, wo diese Austauschprozesse gehemmt oder gestört
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werden und sich die Aufmerksamkeit auf den Leib selbst zurückwendet.“
(Fuchs, 2015, S. 146).

Das Körperbild beschreibt er wie folgt: „Davon lässt sich auch der Begriff des
‚Körperbilds‘ (body image) ableiten, also das subjektiv vorgestellte Bild und Aussehen des eigenen Körpers, dessen Verzerrung besonders bei Essstörungen wie
der Magersucht eine große Rolle spielt.“ (Fuchs, 2015, S. 146)
Anhand dieser Auswahl an Beschreibungen und Definitionen des Körperbilds
ist zu erkennen, dass verschiedene Perspektiven existent sind, aus denen das
Körperbild betrachtet werden kann. Diese können auf unterschiedlichen Strömungen der Psychologie und/oder Psychotherapie basieren, aber auch philosophisch oder neurologisch sein. Gemeinsam haben fast alle Beschreibungen, dass
der Leib in der Interaktion mit der Außenwelt steht und demzufolge auch von
außen beeinflussbar ist. In Bezug auf die AN hat Thomas Fuchs (2015) beschrieben, wie sich das Leib-Sein immer mehr zum Körper-Haben verändert und der
Körper in der westlichen Kultur immer mehr zum Objekt und der Leib instrumentalisiert wird. Der Leib wird somit zum „Kerker der Seele“ und „... zum Körper, den man widerwillig hat, an den man gekettet ist, und der dafür diszipliniert, bestraft und ausgehungert wird bis hin zum Tod ..." (Fuchs, 2015, S. 148).
Eine sehr interessante Debatte findet im Australien & New Zealand Journal of
Psychiatry, angestoßen von Phillipou et al. (2018a), darüber statt, ob die AN eine
Essstörung oder eine Körperbildstörung ist17. Hintergrund der Debatte ist, dass
die AN bisher v. a. als Störung des Essverhaltens angesehen worden ist. Allerdings rückt das Körperbild bei der Diagnostik (wie im EDE-Q) sowie bei der Therapie immer mehr in den Vordergrund, sodass die Frage gestellt wird, ob das
bisherige Konzept der AN und das Verständnis von Essstörungen nicht zu kurzgefasst oder sogar irreführend ist (Phillipou et al., 2018a). „Would a new classification result in more emphasis placed on the body image distortions that are
driving other maladaptive behaviours in the illness? Perhaps more importantly,
would it change the way the general public think of AN?“ (Phillipou et al., 2018a,
S. 13). Eine Änderung der Wahrnehmung der AN als Körperbildstörung würde
laut der Autoren vielleicht eher zu mehr Verständnis für die Betroffenen führen,
aber auch die Stigmatisierung von AN mildern, indem nicht mehr Sätze gesagt
werden wie „Du musst doch nur essen, dann bist du gesund“.

17

Zum Verlauf der Debatte siehe: Phillipou et al., 2018a,b,c; Haliburn, 2018; Kaufmann & Russel,
2018; Larkin & Martin, 2018.
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Die bisherige Forschung zur AN konzentriert sich insbesondere auf das gestörte
Essverhalten, berücksichtigt dabei aber die zugrunde liegenden Mechanismen
nicht vollständig (Phillipou et al., 2018a).
Die Autoren gelangen daher zu dem Schluss: „In conclusion, we propose that
the classification of AN as a body image disorder rather than an eating disorder may be a more valuable and accurate description of the illness.“ (Phillipou
et al., 2018a, S. 14).
Diese Debatte trifft den Kern der vorliegenden Arbeit: Das Körperbild wird
als Ausgangspunkt für die AN gesehen und nicht nur als Symptom einer Essstörung.
Ein breiter Konsens besteht in der Psychologie dahingehend, dass das (gestörte)
Körperbild in eine perzeptive, kognitiv-affektive und behaviorale Komponente
unterteilt werden kann. Die kognitiv-affektive Komponente, die auch getrennt
als jeweils kognitive und affektive Komponente eingestuft werden kann, bezieht
sich auf die Bewertung des eigenen Körpers, berücksichtigt indes auch die Wichtigkeit, welche der Figur und dem Körpergewicht zugeschrieben wird (Steinfeld
et al., 2017, S. 164). Die perzeptive Komponente bezieht sich auf die Sinnesinformationen bezüglich des eigenen Körpers und drückt sich bei der AN in der verzerrten Wahrnehmung der eigenen Figur aus ((Steinfeld et al., 2017, S. 164). Die
behaviorale Komponente umfasst Verhaltensweisen, die sich auf den Körper beziehen, wie das körperbezogene Vermeidungs- (Rosen et al., 1991) und Kontrollverhalten (Reas et al., 2002), wie z. B. das „body checking“ (Steinfeld et al., 2017;
Walker & Murray, 2012). Das „body checking“ beschreibt das ständige (kritische)
Überprüfen des eigenen Körpers in Spiegeln oder spiegelnden Oberflächen, aber
auch die genaue Betrachtung von anderen Menschen hinsichtlich ihrer Statur
(siehe auch Walker & Murray, 2012). Zur genauen Beschreibung der Komponenten des gestörten Körperbilds siehe Abschnitt 0.
Im Folgenden werden die mit dem Körperbild in Verbindung stehenden Begriffe
Körperschema, -erfahrung und -gedächtnis zusammenfassend aus verschiedenen Fachdisziplinen heraus erläutert.
Wird von dem Körperbild in der Psychologie gesprochen, so wird dabei zwischen dem Körperbild an sich und dem Körperschema unterschieden. Ersteres wird
als die emotionale Ebene der Körpererfahrung bezeichnet, Letzteres bezieht sich
auf die neuropsychologische oder auch wahrnehmungspsychologisch orientierte
Betrachtung der Körpererfahrung (Steins, 2007, S. 16-18).
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„Demnach stellt das Körperbild einen Aspekt des sogenannten Körperselbst dar.
Das Körperselbst wiederum ist ein Aspekt des Selbstkonzepts einer Person und
entwickelt sich ein Leben lang.“ (Steins, 2007, S. 17).
Das Körperschema selbst ist zwar weniger Gegenstand philosophischer Betrachtungen, aber laut Merleau-Ponty handelt es sich beim Körperschema darum, dass
sich die Einheit des eigenen Leibes durch seine Tätigkeiten herstellt: „Die Strukturierung oder Gestaltung der Leiblichkeit geht aus von einem Betätigungsfeld,
in dem der Leib eine Rolle spielt und von dem her er sich als einer erfährt“
(Waldenfels, 2000, S. 118). Das Körperschema ist nicht nur angeboren, sondern
wird auch erlernt: Wie im Spiegelstadium, in dem sich das Ich erstmals im Spiegel erkennt (Waldenfels, 2000, S. 121).
„Das Körperschema, d.h. die Art und Weise, wie der Körper sich gliedert, wird
von vornherein vom Anderen her gedacht, nicht nur so wie mein Leib sich mir
darstellt, sondern wie die Anderen mich sehen und wie ich selber erfahre, daß und
wie die Anderen mich sehen.“ (Waldenfels, 2000, S. 121)

Mit dem Körperbild ist ebenfalls der Begriff der Körpererfahrung verbunden:
„Damit ist nach Paulus (1982, S. 1) gemeint: ‚... wie Individuen ihren eigenen
Körper erleben, welche Beziehung sie zu ihm haben, wie sie mit ihm umgehen.
... sowohl die unmittelbar konkrete, singuläre Erfahrung, wie auch die Organisation vieler einzelner Erfahrungen, die den Moment überdauern‘.“ (zit. nach
Steins, 2007, S. 17)

Der italienische Wissenschaftler Giuseppe Riva (2018) erstellt ein Modell der Körpererfahrung und des Körpergedächtnisses (Repräsentationen) auf Basis neurologischer Erkenntnisse und der Kognitionspsychologie. Auch er vertritt die Auffassung, dass die Körpererfahrung nicht direkt stattfindet, sondern gesteuert wird
durch die wahrgenommenen Informationen, beeinflusst wird von internalen Informationen und angepasst wird durch implizite und explizite Körperrepräsentationen (Riva, 2018). Die Körpererfahrung wird bereits von Merleau-Ponty aufgegriffen (1964) und auch Fuchs (2012) berücksichtigt diese. Der Autor Riva wendet sich gleichfalls dem Körpergedächtnis zu, das sonst eher weniger Beachtung
findet. Er hält fest, dass die besten Argumente für das Konzept des Körpergedächtnisses bei O’Shaugnessy (2000) zu finden sind.
Riva (2018) beschreibt 6 verschiedene Repräsentationen des Körpers, auf denen
die Körpererfahrung aufbaut: der empfindungsfähige Körper („Minimal Selfhood“), der räumliche Körper („Self Location“), der aktive Körper („Agency“),
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der eigene Körper („Whole Body Ownership – Me“); der objektivierte Körper
(„Objectified Self – Mine“), und der soziale Körper („Body Satisfaction - Ideal
Me“). Daraus folgend kombiniert Riva diese 6 Repräsentationen durch eine prädiktive, multisensorische Verarbeitung, aktiviert durch einen zentralen, Topdown- und Aufmerksamkeitsprozess, in einer kohärenten supramodalen Repräsentation, d. h. der „Körpermatrix“ (Riva, 2018, S. 241).
Von Giuseppe Riva (2018, S. 244) stammt folgende Grafik zur Veranschaulichung
seines Modells:

Abbildung 2: Ontogenic development of body representations

Wie aus dem Modell hervorgeht, wird zwischen dem Körperschema (Geburt bis
24 Monate) und dem Körperbild (ab dem 24. Monat) eines Menschen unterschieden. Ebenso findet eine Differenzierung zwischen der objektiven und der subjektiven Seite der Körperrepräsentation statt, die jeweils aus sechs Bereichen bestehen. Auch an diesem Modell ist abzulesen, wie sich die äußeren Repräsentationen („objective side“) und die inneren Erfahrungen („subjective side“) gegenseitig beeinflussen und in Wechselwirkung zueinanderstehen.
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Diese Wechselwirkungen sind für die vorliegende Arbeit insofern relevant, als
dass sie ein weiterer Anhaltspunkt und Beleg für die angenommenen Einflüsse
auf das Körperbild im Modell sind (siehe Kapitel 6). Insbesondere „The Social
Body“ und die gegenseitige Beeinflussung durch die „Body Dissatisfaction“ sind
dabei von Bedeutung, da diese die sozialen Einflüsse auf das Körperbild beschreiben. In dieser Hinsicht kann auch eine Ähnlichkeit zwischen den Modellen
von Thompson, Schaefer und Menzel (2012) (siehe Kapitel 0) sowie Riva (2008)
angenommen werden.
Der Körper in der digitalen Welt
Die Leiblichkeit und die digitale Welt scheinen auf den ersten Blick nicht direkt
miteinander vereinbar zu sein. Die digitale Welt steht für die Idee der nüchternen
Intelligenz und Unabhängigkeit ohne einen Leib und Körper mit seinen
Schwachstellen. Dieses Motiv findet sich nicht nur in einigen Filmen und Büchern, die sich mit KI und dem Cyberspace befassen (z. B. das Buch von William
Gibson „Neuromancer“, 1984. William Gibson hat ebenso den Begriff „Cyberspace“ geprägt.), sondern es scheint auch dem vorherrschenden Zeitgeist zu entsprechen: Ein Körper mit Schwächen und Mängeln (siehe auch das Soma-sema
Prinzip von Platon: Die Seele ist an den Körper gefesselt und muss die Wirklichkeit aus diesem „Kerker“ heraus sehen, vgl. Sollberger, Boehlke, & Kobbé, 2019)
findet kaum Platz in der schnellen und auf Daten basierenden digitalen Welt.
Technik und Daten stehen dabei für Purismus sowie Fehlerfreiheit:
„Whether utopian or dystopian, cyber fantasies, often couched as predictions of
an imminent future, share the idea that ‘cyber’ technologies will finally allow
human beings to become ‘pure’ intelligence, no longer hindered by the needs and
demands of the body.“ (Brians, 2011, S. 118).

Sigmund Freud bezeichnet bereits 1930 den Menschen als „Prothesen-Gott“
(Freud, 1930). Er weist darauf hin, dass menschliche Entwicklungen wie Maschinen dazu beitragen, (körperliche) Schwächen des Menschen auszugleichen und
ihn dadurch zu etwas Außergewöhnlichen werden lassen („Gottgleich“). Die immer und überall verfügbare und meist bereits personalisierte digitale Technik
sowie „neue Medien“ (die nun bereits im Alltag verfügbar sind) im Allgemeinen
sind ein neues Phänomen, das die Beziehung zum Körper schwierig werden lässt
und diesen selbst ausschließt oder in den meisten Bereichen überflüssig macht
(Lemma, 2017).
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Mit den Erfindungen von Norbert Wiener (cybernetic theory) und Alan Turing
(Turing Test18, 1950 (theoretische Skizze)) wird der Gedanke der denkenden Maschine wiederbelebt und somit der Grundstein für das Fachgebiet der KI in der
Informatik gelegt. Diese KI lässt den menschlichen Körper jedoch außen vor (Brians, 2011, S. 120) und konzentriert sich darauf, Maschinen zu entwickeln, die
dem Denkvermögen des Menschen möglichst nahekommen. Eine Körperlichkeit
im Sinne eines Bewegungsapparates, welcher dem des Menschen ähnelt, ist vermutlich auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits in Form von Robotern gegeben. Eine
Leiblichkeit im Sinne der bisher genannten Definitionen ist aufgrund des bisher
fehlenden Bewusstseins eines Roboters nicht vorhanden, wobei dies auch für die
Zukunft nur eine Spekulation ist und mit der weiteren Entwicklung der KI fest
zusammenhängt.
Thomas Fuchs (2015) beschreibt die Veränderung der Leiblichkeit in der technisierten Welt als kulturgeschichtlichen Prozess, in dem bzw. an dessen Ende wir
uns bereits befinden: „Um den eigenen Leib wirklich in ein technisches Körperobjekt zu verwandeln, dazu bedarf es erst eines kulturgeschichtlichen Prozesses der Selbstverdinglichung, an dessen Ende wir heute stehen“ (Fuchs, 2015, S.
145). Folgt man dieser Beobachtung, ist nicht nur das Körperbild von Betroffenen
einer Anorexie durch die Technologisierung beeinflusst, sondern viele Menschen
im westlichen Kulturkreis erleben eine Entfremdung vom Leib: „Die Leiblichkeit
ist nicht mehr selbstverständlicher Grund des Lebensvollzugs. Stattdessen wird
der entfremdete Körper chirurgisch verschönert, begradigt, trainiert und technisch aufgerüstet“ (Fuchs, 2015, S. 148). In diesem Zusammenhang muss auch
auf die „Quantified Self Bewegung“ hingewiesen werden. Diese befasst sich
bspw. mit der Verfolgung körperbezogener Parameter, jedoch werden auch psychische Faktoren quantifiziert (Renner & Jacob, 2015). Die Erfassung der verschiedenen Parameter erfolgt mit den unterschiedlichsten Geräten, wie Smartwatches oder Apps auf dem Smartphone. Mit der Erhebung der Daten ist ein
Selbstoptimierungsanspruch verbunden (Motto: „Self-knowledge through numbers“) (Renner & Jacob, 2015). Die Selbsterkenntnis wird dabei gänzlich von der
Technik abhängig gemacht (Renner & Jacob, 2015).
„Damit deutet sich nach unserer Auffassung eine dramatische Verschiebung in
der auf William James zurückgehenden Unterscheidung zwischen dem self-asknower (I) und dem self-asknown (Me) an: Das self-as-knower scheint zunehmend mehr auf die Maschinen und Algorithmen verlagert zu werden, die mit

18

Eine Test-Idee, die zeigen soll, ob eine Maschine über eine Intelligenz verfügt. Dazu führt eine
Person ein Gespräch über einen Computer (Tastatur und Bildschirm) mit zwei unbekannten Gesprächspartnern. Kann die Person nicht bestimmen, welcher Gesprächspartner eine Maschine ist,
wird dieser eine menschenähnliche Intelligenz zugesprochen.
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den Daten unserer digitalen Zwillinge unser bewusstes Mich, also das, was wir
über uns wissen oder zu wissen glauben, determinieren.“ (Renner & Jacob, 2015,
S. 63).

Werden selbst gesetzte oder durch Apps vorgegebene und quantifizierte Ziele
nicht erreicht, kann dies zu einer Abwertung der eigenen Person führen (Renner
& Jacob, 2015). Der Zugang zum eigenen Leib und die Annahme des Körpers als
etwas, was nicht dem Perfektionismus entspricht und übermäßig objektiviert
wird, kann daher als Herausforderung der jetzigen Zeit gesehen werden: „Unsere Kultur ist charakterisiert durch eine zunehmende Verdinglichung des gelebten Leibes zum instrumentalisierten und manipulierten Körper“ (Fuchs, 2015, S.
149). Dies betrifft in hohem Maße auch Betroffene einer AN. Die Maßregelung
des Körpers wird im Hungern zum Ausdruck gebracht, ebenso wie der Kampf
gegen die Abhängigkeit des Leibes:
„Auch in der Magersucht oder Anorexie wird die Dialektik von Leib-Sein und
Körper-Haben zum Kern der Störung. Die Anorektikerin verweigert sich der Abhängigkeit vom Leib und seiner unkontrollierbaren Natur, vor allem seinen
Hunger- und Geschlechtstrieben, seiner Weiblichkeit" (Fuchs, 2015, S. 148).

Die Ausführungen von Fuchs (2015) zum Zusammenhang einer Entfremdung
des Leibs und der fortschreitenden Technologisierung stimmen ebenfalls mit den
Beobachtungen überein, dass sich die Inzidenzraten von AN und BN im westlichen Kulturkreis zwar stabilisiert haben, allerdings ist das Ersterkrankungsalter
deutlich gesunken (Vocks et al., 2018). Vor allem bei AN „[zeigt] sich ein erheblicher Anstieg an Ersterkrankungen bei weiblichen Jugendlichen zwischen 15
und 19 Jahren.“ (Vocks et al., 2018, S. 15). Dies ist auch das Alter, in dem die
Mediennutzung sehr stark ausgeprägt ist: Laut einer Umfrage nutzen 94 % der
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren ihr Smartphone täglich (Weidenbach, 2020). Der Schwerpunkt der Nutzung liegt im Jahr 2018 dabei auf Onlinekommunikation: WhatsApp (95 %), Instagram (67 %) und Snapchat (54 %)
(Weidenbach, 2020).
Manuela Pietraß (2019) beschreibt in ihrem Buchbeitrag „Bildung. Im Hiatus zwischen digitaler Technik und Lebenswelt“ ausgehend von einem digitalisierten
Gesundheitsverständnis die damit verbundene Technisierung der Lebenswelt in
Bezug auf Körper und Leib. Basierend darauf, dass nach Plessner „die Unmittelbarkeit leiblich-seelischen Erlebens, wie das Tier sie besitzt“ (Pietraß, 2019, S. 135)
dem Menschen versagt ist, kann er sie aber in „den von ihm geschaffenen »künstlichen Wirklichkeiten« wiederfinden, und zwar in Form des Aufgehens in einer
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»vermittelten Unmittelbarkeit« [Hervorhebung M.P.]“ (Pietraß, 2019, S. 135). Die
Künstlichkeit ermöglicht demnach die Erfahrung von Unmittelbarkeit.
„Dass er sich in einem anderen Medium ergänzen muss, lässt die Frage nach der
ursprünglichen Lebenswelt des Menschen als ebenso obsolet erscheinen, wie der
Versuch, des leiblich-seelischen Erlebens sprachlich restlos Herr zu werden.“ (Pietraß, 2019, S. 137).

Sehr interessant sind die von Manuela Pietraß ausgeführten Erscheinungsformen
der Digitalisierung auf den Ebenen der sozialen Wirklichkeit in Anlehnung an
die 3 systematischen Ordnungsebenen von Peter Hubwieser (2018). Zusammengefasst zeigen sich die „Folgen der Digitalisierung erster Ordnung“ (Pietraß,
2019, S. 140) in der Mikroebene und dort als die Interaktionen von Nutzerinnen
und Nutzern mit digitaler Technik. Durch das Erfassen von Nährwerten einer
Mahlzeit oder Schritten, die gegangen werden
„folgen die Nutzenden einer Interpretation ihres Verhaltens, die den Körper unter einem quantifizierten und formalisierten Wissen deutet. Das Leibsein wird
durch die Interaktion mit der Software in Erfahrung gebracht.“ (Pietraß, 2019, S.
140).

Zu den „Folgen der Digitalisierung zweiter Ordnung“ (Pietraß, 2019, S. 140)
schreibt Manuela Pietraß, dass die Folgen auf der Mesoebene dann entstehen,
wenn nicht nur Daten zwischen einem Nutzer und einer Software in einem geschlossenen System ausgetauscht werden (Mikroebene), sondern diese Daten
auch anderen digitalen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.
„Konkret zeigen sich soziale Folgen auf dieser Ebene in Bewegungen wie jener
des quantified self, wo ein Körperverständnis entwickelt wird, welches quantitativ
rationalisiert ist (Jacob, Renner 2013).“ (Pietraß, 2019, S. 140).

Als „Folgen der Digitalisierung dritter Ordnung“ (Pietraß, 2019, S. 141) werden
Wissensobjektivationen genannt. Diese können ebenfalls als Idealisierungen wie
stark formalisierte Wissensformen bezeichnet werden. Als Beispiel führt Pietraß
(2019) an, dass bestimmte Abläufe in Algorithmen und demnach auch in Software abgebildet werden können, um ganz genaue Handlungsanweisungen den
Nutzerinnen und Nutzern zu geben und dabei auch die Reihenfolge zu beachten
(S. 141). Wird der Mensch jedoch mithilfe von Quantifizierungen kollektiv verallgemeinert, besteht genau darin auch eine Gefahr, da Voraussagen immer nur
so gut sein können wie der Algorithmus, auf dem sie basieren (Pietraß, 2019).
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Das folgende Zitat von Manuela Pietraß kann als Diskussionspunkt für die vorliegende Arbeit eingebracht werden: „Das »Künstliche« der Technik ist also immer wieder offenzulegen. Didaktisch könnte man wie in der Medienerziehung
vorgehen, welche Kritikfähigkeit gegenüber den durch Medien vollziehbaren
Wirklichkeitskonstruktionen fordert und fördert. Bezogen auf das hier aufgenommene Thema wäre dies eine Gesundheitserziehung, die kritisch dem gegenübersteht, durch Technisierung erzeugte Gesundheitsprobleme wiederum mit
(digitaler) Technik lösen zu wollen“ (Pietraß, 2019, S. 148).
„Dabei könnte unsere, nur über Zeichen und mit ihnen formulierten Vorstellungen vom Körper her zugängliche, Leiblichkeit dann ein Regulativ sein, wenn
man versuchte, sie in Erfahrung zu bringen. Denn in der Erfahrung scheinen
Subjektivität und Individualität auf und lassen technisierte Körpervorstellungen
in ihrer Technizität erkennbar werden. So liegt im Unterschied zum Erleben in
der Erfahrung ein Bildungspotenzial, weil in ihr die Intention des Bewusstseins
»zerspringt ... indem sie von der Welt überrascht und beschlagnahmt wird«
(Meyer-Drawe 2008, 188 f.). Soll Leiblichkeit zur (bewussten) Erfahrung gebracht
werden, ohne je unmittelbar erlebbar zu sein, wird eine Paradoxalität hergestellt,
die den Anfang von Bildungsprozessen markieren kann.“ (Pietraß, 2019, S. 149).

Es besteht demnach die Frage, wie mit den Möglichkeiten der digitalen Welt,
insbesondere der Simulation, KI und ML, der Kontakt zum Leib und Körper
dennoch oder gerade deshalb wieder verbessert werden kann und was dafür
notwendig ist, ungeachtet der Paradoxie dieser Frage. Andersherum gefragt:
Wie erhält der Leib wieder einen Platz in einer überwiegend digitalen Kultur?
Und wie kann Betroffenen einer Essstörung mit einem gestörten Körperbild
mit den Möglichkeiten der Technik geholfen werden, wieder einen Kontakt
zu sich selbst herzustellen? Und wie lassen sich die heutigen Einflüsse auf das
Körperbild erheben und sichtbar machen? Einige dieser Fragen werden in der
vorliegenden Arbeit adressiert, die untersucht, inwiefern die digitale Welt in
Form von Algorithmen und der Quantifizierung des Humanen dazu beitragen
kann, das Körperbild und den Bezug zur Leiblichkeit zu verbessern oder zumindest zu thematisieren.
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3.2

Einflüsse auf das Körperbild

Die Beschäftigung mit dem Schlankheitsideal wird mit einem negativen Körperbild bei Mädchen und Frauen in Verbindung gebracht. Wenn früher z. B. eher
Magazine als Medium für das Schlankheitsideal verwendet werden, so wird
heute vorrangig das Internet zur Betrachtung, Verbreitung und Suche von Körperfotos und Videos v. a. von Jugendlichen genutzt. Schlankheitsideale bspw. in
Magazinen führen nicht nur zur Körperunzufriedenheit, sondern auch zu einer
negativen Stimmung (Harper & Tiggemann, 2008; Fardouly et al., 2015, S. 39).
Neben der Betrachtung von idealisierten Bildern über verschiedene Medien kann
überdies das Ansehen und die Auseinandersetzung mit den eigenen oder den
von anderen favorisierten und idealisierten Bildern eine negative Auswirkung
auf die Eigenevaluation und das generelle Wohlfühlen haben. Auch der Vergleich mit den facebook oder Instagram-Profilen anderer Frauen kann dies verstärken, ebenso wie die hinterlassenen, den Körper bewertenden Kommentare.
Bauer et al. (2013, S. 54) konstatierten: „Mit dem Konsum öffentlicher Medien,
die Bilder schlanker weiblicher Models beinhalten, wächst die körperliche Unzufriedenheit“.
In einer Studie von Chou und Edge (2012) wird nachgewiesen, dass Personen,
die viel Zeit auf facebook verbringen, glauben, dass andere glücklicher sind als
sie selbst und ein besseres Leben haben, v. a. dann, wenn diese mehr Freunde auf
facebook haben als sie selbst (Fardouly et al., 2015, S. 39). In verschiedenen Studien (z. B. Tiggemann & Slater, 2014; Fardouly & Vartanian, 2015; Meier & Gray,
2014) kann der Zusammenhang zwischen facebook und einem negativen Körperbild oder Sorgen bezüglich des eigenen Körperbilds nachgewiesen werden.
Da sich allerdings all diese Studien auf die Korrelation zwischen facebook und
dem Körperbild beziehen, die auch nachgewiesen werden kann, fehlen allerdings Untersuchungen zu den kausalen Zusammenhängen, also warum facebook einen negativen Einfluss auf das Körperbild haben kann. Es gibt bislang
nur eine derzeit bekannte experimentelle Studie (Mabe et al., 2014), welche den
Einfluss von facebook auf das Körperbild von Frauen untersucht hat. Die
Schlussfolgerung aus dieser Studie lautet, dass die facebook-Nutzung die Beschäftigung mit dem eigenen Gewicht und der Körperform aufrechterhält
(Fardouly et al., 2015, S. 39). In diesem Kontext sollte auch auf die Theorie der
Selbst-Objektivierung von Fredrickson und Roberts (1997) hingewiesen werden,
die sich damit beschäftigt, dass Frauen als Objekte mit sexuellem Wert beurteilt
werden. Diese Theorie kann auch auf soziale Medien wie facebook und Instagram bezogen werden, in denen die (Selbst-)Darstellung von Frauen sowie Kommentare bezüglich des Aussehens eine Selbst-Objektivierung zur Folge haben
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können und Frauen ihren eigenen Körper v. a. von außen und aus der Perspektive eines Betrachters beurteilen. Dies kann zu einem verstärkten Kontrollverhalten wie dem sog. „body checking“ führen (siehe Kapitel 0) und das Körperbild
negativ beeinflussen.
Die „Self-Objectification Beliefs and Behaviors Scale“ (SOBBS) von Lindner und
Tantleff-Dunn (2017) inkludiert einige Items, um die Annahmen bezüglich des
eigenen Aussehens überprüfen. Die Skala wird von Maria Piendl-Böhm ins Deutsche übersetzt19. Bezüglich der Selbstobjektivierung können z. B. folgende Items
zur Bewertung herangezogen werden:
•

„Für andere attraktiv auszusehen, ist für mich wichtiger als damit glücklich zu sein, wer ich ‚im Inneren‘ bin“

•

„Meine körperliche Erscheinung ist wichtiger als meine körperlichen Fähigkeiten.“

•

„Ich wähle bestimmte Kleidung oder Accessoires danach aus, wie sie meinen Körper für andere erscheinen lassen.“

Anhand dieser Aussagen lässt sich schlussfolgern, inwiefern Frauen ihre Erscheinung von der Bewertung anderer abhängig machen und welchen Einfluss diese
Bewertung auf ihr Selbstwertgefühl hat.
Der Unterschied zwischen Magazinen und facebook besteht darin, dass in Magazinen v. a. Berühmtheiten und Models dargestellt werden, während auf facebook und Instagram eher Personen, die zur peergroup gehören, sich selbst darstellen oder dargestellt werden. Wenn Personen peers ausgesetzt sind, die (nahezu) dem Schlankheitsideal entsprechen, kann das die Körperunzufriedenheit
von Frauen steigern (siehe dazu Krones et al., 2005). Insgesamt divergieren die
Studienergebnisse allerdings, sodass keine eindeutige Aussage getroffen werden
kann. Eine Meta-Analyse findet keinen signifikanten Unterschied zwischen den
Effekten eines Vergleichs mit Schönheitsidealen wie Berühmtheiten oder peers
auf die Körperunzufriedenheit (Myers & Crowther, 2009). In der Studie kann
herausgefunden werden, dass die Verwendung von facebook in einem experimentellen Rahmen keinen direkten Effekt auf die Zufriedenheit junger Frauen
mit ihrem Körper hat. Für Frauen, die dazu tendieren Äußerlichkeiten zu vergleichen, führt die facebook-Nutzung dazu, dass sie den Wunsch verspürten, etwas an ihrem Gesicht, ihren Haaren oder ihrer Haut zu ändern.

19

Im Rahmen ihres laufenden Dissertationsprojekts, daher kann an dieser Stelle noch auf keine
Veröffentlichung verwiesen werden.
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Damit wird deutlich, dass nicht alle Frauen gleich auf die Nutzung von facebook
reagieren (Fardouly et al., 2015, S. 43). Eine quantitative Studie zur InstagramNutzung untersucht den Einfluss von Fitnessinhalten auf das Körperbild von 901
Nutzerinnen und Nutzern (Krämer, 2017). Die Ergebnisse zeigen, dass eine hohe
Instagram-Nutzung mit einem negativen Körperbild zusammenhängt und soziale Vergleichsprozesse dabei die Moderatorrolle einnehmen (Krämer, 2017.). Zu
weiteren Studien bezüglich der Nutzung von Instagram und den möglichen Auswirkungen auf das Körperbild siehe Kapitel 6.1.7.
Das Tripartite-Modell von Thompson, Schaefer und Menzel (1999) bezieht sich
auf die Beeinflussung des Körperbilds durch Peers, Eltern und kulturelle Einflüsse, die damit zu „... signifikante[n] Prädiktoren für die Entstehung von Körperbild- und Essstörungen ...“ werden (Steinfeld et al., 2017, S. 165).
„Research suggests that sociocultural factors are linked to the development of negative body image and disordered eating. Thompons´ tripartite
model of body dissatisfaction theorizes that individuals are influenced by
peers, parents, and the media.“ (Harriger, 2012, S. 314)
Nachfolgend wird das Tripartite model of body dissatisfaction von Thompson et
al., 2012, S. 499, dargestellt:

Abbildung 3: Tripartite model of body dissatisfaction
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Kernaussage des Modells von Thompson et al. (2021) ist, dass soziokulturelle
Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung eines negativen Körperbilds und damit auch Essstörungen haben. Durch Medien, Eltern und
Freunde bzw. die Peer-Gruppe kann es zu einer Internalisierung eines Schlankheitsideals kommen, wenn dieses entsprechend durch eine oder mehrere der
Gruppen vermittelt wird. Soziale Vergleiche können ebenfalls dazu führen, dass
das eigene Aussehen mit dem anderer verglichen wird und eine Unzufriedenheit
entsteht. All diese Faktoren bedingen eine Körperunzufriedenheit, die auch im
Zusammenhang mit einer Essstörung stehen kann. Wie auf den Seiten 73 f. beschrieben, sind soziale Vergleiche z. B. auf facebook oder Instagram durchaus als
Faktoren für eine Körperunzufriedenheit zu sehen, ebenso wie das Diätverhalten
in Familien und unter Freunden ein Prädiktor für eine Essstörung sein kann (Kathrein, 2019, 47-48; Vocks et al., 2018, 35-36).
Weitreichende Forschung zeigt, dass die Verbreitung von Technologien das Lernen im Kindesalter verbessert. Der Zugang zu Wissen ist auf vielen Wegen möglich: über das Fernsehen zu Hause oder über die Einbindung von Medien im
Schulunterricht. Banduras „Bobo doll“ Studie zeigt, dass neues Verhalten durch
Beobachtung und Imitieren von Modellen (Vorbildern) erlernt wird. Dazu gehört
ebenfalls, dass Gewalt und Aggressionen, die durch Medien vermittelt werden,
adaptiert werden können. Aus diesem Grund hat die American Medical Association Broschüren erstellt, die auf den Zusammenhang und die Gefahr von Medien, Gewalt und Einflüsse auf das Körperbild hinweisen (Harriger, 2012).
In Pro-Ana-Foren (Erklärung siehe Fußnote auf S. 22) werden bevorzugt „Normalos“ dargestellt, da die Nutzerinnen und Nutzer sich diesen näher fühlen und
bei diesen Bildern von extrem dünnen Mädchen oder Jungen, die keine Models
oder Berühmtheiten sind, die Bestätigung finden, dass sie ihr selbstgesetztes Ziel
erreichen können. Daher werden diese Bilder als „Thinspiration20“ bezeichnet
(eine Wortkombination aus „thin“ und „inspiration“). Eine Gegenbewegung zu
den Pro-Ana-Foren und der Thinspiration ist die sogenannte „Body Positivity“
Bewegung. Diese vertritt die Auffassung, dass jeder Körper und jeder Mensch
schön ist und distanziert sich dabei von gängigen Schönheitsidealen. Diese Bewegung ist in den sozialen Medien zu finden und steht auch im Zusammenhang
damit, dass in der Mode nun auch vermehrt Plus-Size-Modelle zu finden sind
oder auf Onlineshopping-Portalen ebenfalls Menschen zu sehen sind, die nicht
als ausschließlich schlank oder dünn bezeichnet werden können.

20

Die Inspiration und Motivation durch Bilder von besonders dünnen (auch magersüchtigen)
Menschen bzw. deren Körpern, deren Aussehen als erstrebenswert angesehen wird.
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Aber nicht nur das Gewicht wird mit dem Begriff „Body Positivity“ verbunden,
sondern die generelle Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und dem kritischen
Umgang mit Einflüssen auf diesen spielen ebenso eine entscheidende Rolle. Die
Körperpositivität im digitalen Zeitalter nimmt dabei eine besondere Stellung ein
und eine Body Positivity wird dort nur erreicht, wenn der Körper radikal auch
als etwas Positives betrachtet und gezeigt wird (Sastre, 2014).
Die Longitudinalstudie von Quick et al. (2013) untersucht über einen Zeitraum
von 10 Jahren Risikofaktoren für Körperunzufriedenheit von der Adoleszenz bis
hin zum Erwachsenenalter (N = 2.134). Die von den Autoren durchgeführte hierarchische lineare Regressionsanalyse ergibt im Detail Folgendes für die weiblichen Teilnehmerinnen der Studie: Der BMI, einzelne demografische Merkmale
wie der sozioökonomische Status, die familiären Faktoren wie Diäten der Eltern
oder Hänseleien in der Familie und psychologische Faktoren wie Depression sowie das Selbstwertgefühl zum ersten Testzeitpunkt haben einen signifikanten
Einfluss auf das Körperbild nach 10 Jahren. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Befund zu den Einflüssen durch Peers:
„The peer environment factors (i.e., peer dieting, peer weight teasing) were the
only predictor variables that did not contribute significantly to Time 3 body dissatisfaction, above and beyond Time 1 body dissatisfaction, BMI, demographic
characteristics and family environment factors (Step 5, ΔR2=0.00).“ (Quick et al.,
2013, S. 9 online)

Der Einfluss auf das Körperbild durch Diäten der Eltern ist laut den Autoren der
einzige Faktor bezogen auf das familiäre Umfeld, der eine Körperunzufriedenheit bei der Nachbeobachtung nach 10 Jahren individuell vorhersagen kann. Allerdings mit der Einschränkung, dass dieser Faktor nicht signifikant ist, wenn die
psychologischen Faktoren ins Modell aufgenommen werden (Quick et al., 2013).
Bezogen auf die Jungen und Männer wird in der genannten Studie festgestellt,
dass als prospektive Faktoren der Körperunzufriedenheit der BMI, demografische Merkmale (z. B. der sozioökonomische Status), familiäre Faktoren wie Diäten und Hänseleien, Faktoren des Peer-Umfeldes wie Diäten oder Hänseleien
und psychologische Faktoren (Depression, Selbstwertgefühl) identifiziert werden können (Quick et al., 2013). Individuell können durch die Autoren folgende
Faktoren erkannt werden, welche die Ausprägung der Körperunzufriedenheit
zum Zeitpunkt der Nachbeobachtung vorhersagen: Höherer BMI, mehr depressive Symptome, weniger Hänseleien durch Peers und mehr Kommunikation mit
den Eltern zum ersten Erhebungszeitpunkt sowie ein niedriger Bildungsabschluss zum dritten Erhebungszeitpunkt.
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Die Diäten von und mit Gleichaltrigen können zwar individuell die Körperzufriedenheit bei der 10-Jahres-Nachbeobachtung vorhersagen, sind aber dann
nicht signifikant, wenn sie als psychologische Faktoren aufgenommen werden
(Quick et al., 2013).
Die Studie von Rodgers et al. (2021) zeigt anhand von Daten des Projekts EAT
(Eating and Activity in Teens and Young Adults21) (N = 1.902, Zeitraum 15 Jahre),
dass bei Mädchen gewichtsbezogene negative Kommentare (Hänseleien) in der
Familie zu einem schlechteren Körperbild in der Adoleszenz und mehr ungesundem Gewichtskontrollverhalten im jungen Erwachsenenalter führen. In dieser
Studie kann allerdings nicht ermittelt werden, dass Hänseleien durch Gleichaltrige ein negatives Körperbild oder ungesundes Gewichtskontrollverhalten bedingen. Bezogen auf die Jungen ist der Zusammenhang zwischen gewichtsbezogenen Kommentaren, ungesundem Gewichtskontrollverhalten und dem Körperbild nicht signifikant. Jedoch weisen die Autoren nach, dass mit einem negativen
Körperbild in der Adoleszenz eine höhere Wahrscheinlichkeit eines ungesunden
Gewichtskontrollverhaltens im frühen Erwachsenenalter verbunden ist (Rodgers
et al., 2021).
Neben den Einflüssen durch Medien, Peers und Eltern auf das Körperbild kann
soziale Macht mit dem Körper in Verbindung gebracht und vermittelt werden:
Die Optimierung des Körpers nach den dominanten Vorstellungen steigert die
Erfolgsaussichten. Schönheit ist demnach ein Versuch, an der sozialen Macht teilzuhaben (Rebane, 2014, S. 225). Entspricht der Körper den gängigen Schönheitsidealen und dient der Selbstdarstellung, so wird damit auch Bewunderung durch
Andere verbunden, die zu Macht führen kann, ganz nach dem Motto „Schönheit
ist Macht“. Thomas Fuchs (2015) stellt fest:
„Neu ist, dass die Individuen auch ihren Selbstwert immer mehr von ihrem
Marktwert abhängig machen, und dies bezieht sich nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten, die man bei jedem Bewerbungsgespräch zu Markte tragen muss, sondern wesentlich auch auf den eigenen Körper, gesehen mit den Augen der anderen, also auf das Körperbild oder body image“ (Fuchs, 2015, S. 145).

21

Projekt EAT: https://www.sph.umn.edu/research/projects/project-eat/about/
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3.3

Zur Störung des Körperbilds bei Anorexia nervosa

Eine Störung des Körperbilds bei AN gehört zu den im DSM-5 genannten Diagnosekriterien. Symptome der Körperbildstörung, aber auch der körperdysmorphen Störung (KDS), werden im Strukturierten Klinischen Interview für DSM-IV
(SKID-I, Wittchen et al., 1997) abgefragt (Steinfeld et al., 2017). Bei einer Wahrnehmungsstörung als Symptom einer AN ist nicht nur die allgemeine Wahrnehmung betroffen, sondern ist diese oftmals auf jene Körperpartien bezogen, die
auch einer sozialen Bewertung unterliegen (sogenannte „Problemzonen“) (Seiberl, 2013, S. 192). Ein gestörtes Körperbild ist allerdings nicht nur Symptom einer Essstörung wie der AN, sondern kann auch im Rahmen anderer psychischer
Störungen auftreten, für die allerdings im DSM-V keine Körperbildstörung definiert ist, wie z. B. der Borderline-Persönlichkeitsstörung, der Posttraumatischen
Belastungsstörung oder im Rahmen einer sexuellen Funktionsstörung (Steinfeld
et al., 2017; Vocks et al., 2018).
„Eine Störung des Körperbilds ist nicht nur symptomatisch für verschiedene Störungen, sondern kann darüber hinaus auch zur Entstehung und Aufrechterhaltung verschiedener psychischer Störungen, wie z. B. AN, BN, BED (Jacobi et al.
2004; Rohde et al. 2015) und KDS (Donyavi et al. 2015; Veale, 2003), beitragen.“
(zit. n. Steinfeld et al., 2017, S. 165)

Auch im Rahmen anderer Erkrankungen rückt das Körperbild zunehmend in
den Mittelpunkt des Forschungsinteresses, wie z. B. in der Onkologie (Auswirkungen der Krebserkrankung sowie der Umgang mit den Nebenwirkungen der
Therapie und etwaigen Folgen), in der Gynäkologie (Auswirkungen von
Schwangerschaft und Geburt auf das Körpererleben und Körperbild) oder auch
die Folgen von medizinischen und das Aussehen verändernden Eingriffen (Verletzungen, Verbrennungen, Amputationen) (Steinfeld et al., 2017).
Im Kontext der AN und Essstörungen wird von Vocks et al. (2018) konstatiert,
dass
„... Störungen des Körperbildes nicht (ausschließlich) als Folgen des gestörten
Essverhaltens anzusehen sind, sondern auch ursächlich mit der Entstehung von
Essstörungen verbunden sind. Ein gestörtes Körperbild scheint nicht nur bei der
Entstehung, sondern auch bei der Aufrechterhaltung der Anorexia und Bulimia
nervosa eine wichtige Rolle zu spielen.“ (S.26).
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Im Bereich der philosophischen Diskussion um die Leiblichkeit wird das gestörte
Körperbild bei einer Anorexie wie folgt betrachtet:
„Das beschriebene Körperideal [knabenhafter Körper, Anm. CK] ist also Ausdruck einer leiblichen Zersetzung, die ebenso für den Ekel charakteristisch ist.
Durch diese Spaltung im Leiblichen ergibt sich eine ‚Grundstimmung‘ der Anorexie, gleichsam ein Klima …“ (Schmitz, 1965, S. 267)

Eine Körperbildstörung bezieht sich, psychologisch betrachtet, auf 3 Komponenten des Körperbilds: die kognitiv-affektive Komponente, die perzeptive Komponente und die behaviorale Komponente.
Die kognitiv-affektive Komponente kann bei einer AN folgende Störungen umfassen (nach Steinfeld et al., 2017, S. 164):
-

Dysfunktionale kognitive Verarbeitung (z. B. Abwertung des eigenen Körpers) (siehe dazu auch Cserjési et al., 2010)

-

Kognitive Verzerrungen (z. B. selektive Aufmerksamkeitsprozesse, figurbezogene Stimuli) (siehe dazu auch Cordes et al., 2015)

-

Negative Emotionen in Bezug auf den eigenen Körper (z. B. Angst, Scham)
(siehe dazu auch Vocks, Legenbauer, & Wächter et al., 2007)

-

Körperunzufriedenheit (siehe dazu auch Herpertz et al., 2008).

Die perzeptive Komponente drückt sich z. B. in der Überschätzung der eigenen
Körpermaße aus (d. h., die Patientinnen nehmen sich als viel dicker wahr, als sie
in Wirklichkeit sind).
Die behaviorale Komponente drückt sich u. a. im Vermeidungs- und Kontrollverhalten aus. Das „body checking“ ist z. B. ein Verhalten, das sich v. a. in der
Kontrolle des eigenen Aussehens ausdrückt. Personen mit einer Körperbildstörung neigen eher zu einem exzessiven „body checking“-Verhalten (Walker &
Murray, 2012): Dazu zählt das Kontroll- und das Vermeidungsverhalten, das der
behavioralen Komponente zugeordnet wird und sich wie folgt äußern kann
(nach Steinfeld et al., 2017, S. 164):
Vermeidungsverhalten:
•

Betroffene versuchen, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper zu verhindern („body image avoidance“).
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•

Dazu können folgende Mittel zum Einsatz kommen: Verhängen
von Spiegeln, Vermeidung von Nacktheit, Vermeidung von Körperpflege.

•

Damit sollen aversive Gefühle vermieden werden, „wie z.B. Ekel,
Angst, Scham, Wut und Traurigkeit“ (Steinfeld et al., 2017, S. 164).

Kontrollverhalten:
•

Betroffene versuchen stets, die eigene Figur, das Aussehen und das
Gewicht zu überprüfen („body checking“).

•

Mittel dazu sind z. B. das ständige Ausmessen von bestimmten
Körperpartien, sich wiederholt im Spiegel ansehen und häufig das
Gewicht überprüfen.

•

Zweck dieser Maßnahmen ist es, stets die Kontrolle über den eigenen Körper und dessen Gewicht zu behalten.

•

Auch das „appearance fixing“ kann als Kontrollverhalten beschrieben werden, da es darum geht, angenommene physische Makel zu
kaschieren (Walker & Murray, 2012), wie z. B. durch übergroße
Kleidungsstücke oder das Kaschieren von bestimmten Körperpartien.

Das „body checking“ betrifft nichtsdestoweniger nicht nur Personen mit einer
Essstörung, sondern es kann davon ausgegangen werden, dass dies ein weit verbreitetes Phänomen in der westlichen Kultur ist, wenn auch mehr Frauen als
Männer davon berichten (Walker & Murray, 2012). Zusätzlich können auch Geschlechtsunterschiede und kulturelle Unterschiede beim „body checking“ festgestellt werden: Frauen und Männer legen auf jeweils unterschiedliche Körperregionen ihr Hauptaugenmerk beim „body checking“; Frauen verfolgen eher das
Schlankheitsideal mit einem geringen Fettanteil, Männer hingegen eher das Ideal
der Muskulosität. People of Color-Frauen legen mehr Wert auf ihre Erscheinung
und Bekleidung als auf das Schlankheitsideal (Walker & Murray, 2012). Allerdings gibt es bisher noch zu wenige Forschungsbefunde zu den kulturellen Unterschieden des „body checking“ und dieses Verhalten wird bisher v. a. im Kontext von Essstörungen und körperdysmorphen Störungen untersucht (Walker &
Murray, 2012).
Die Diagnostik einer Körperbildstörung unterteilt sich in 3 Bereiche: indikationsorientierte Diagnostik, Prozess- und Verlaufsdiagnostik und evaluative Diagnostik (Steinfeld et al., 2017, S. 165).
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Die indikationsorientierte Diagnostik bezieht sich auf die Erfassung der Ausgangslage, der Diagnosestellung und der Psychopathologie. Ziel dieser Erfassungen ist es, eine personalisierte Therapieplanung vorzunehmen. Die Prozess- und
Verlaufsdiagnostik klärt, ob im Verlauf der Therapie eine Veränderung der
Symptomatik stattfindet.
Mit diesen Informationen ist es möglich, die Interventionen anzupassen und deren Erfolg zu überprüfen (Steinfeld et al., 2017). Jedoch ist es wichtig, nicht nur
über Instrumente zur Diagnostik einer Körperbildstörung zu verfügen, sondern
auch Erhebungsinstrumente zu entwickeln und einzusetzen, die ein positives
Körperbild messen (Steinfeld et al., 2017).
Bei einer Körperbildstörung kommen verschiedene Messinstrumente zur Erhebung der kognitiv-affektiven, perzeptiven und behavioralen Komponenten in
der Diagnostik zum Einsatz. Diese zeigen ebenfalls, wie versucht wird, das Körperbild zu quantifizieren, vergleichbarer und für den Behandelnden wie auch die
Betroffenen greifbarer zu machen. Steinfeld et al. (2017) erstellen eine Übersicht
über alle verfügbaren Messinstrumente zur Quantifizierung der 3 genannten
Komponenten, bezogen auf Essstörungen, die KDS sowie störungsübergreifend.
Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Arbeit und die Messinstrumente zur
Erhebung des Körperbilds bei AN und störungsübergreifend zusammengefasst
genannt (die Einteilung folgt jener der Autorinnen und Autoren). Diese Übersicht dient als Grundlage für die Überlegungen, wie das Körperbild im weiteren
Verlauf der vorliegenden Arbeit erfasst und quantifiziert werden kann und welche offenen Fragen sich dabei ergeben.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

88

Das Körperbild: Überblick und Konzepte

Kognitiv-affektive Komponente (nach Steinfeld et al., 2017)
Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Eating Disorder Examination Question- Skalen „Gewichtssorgen“ und „Figurnaire (EDE-Q)
sorgen“, Einsatz als initiales Screeninginstrument bei einem mehrstufigen
Fairburn & Beglin, 1994
diagnostischen Prozess.
Fairburn & Beglin, 2008
Hilbert & Tuschen-Caffier, 2016a (dt.)
EDE-Q: Nachgewiesene ÄnderungssenEating Disorder Examination-Question- sitivität (Einsatz zur Verlaufsdiagnostik
und Erfolgsmessung). 3 der 4 Subskalen
naire für Kinder (ChEDE-Q)
adressieren das Körperbild. Goldstandard in der Diagnostik der EssstörunBryant-Waugh et al., 1996
gen.
Watkins et al., 2005
Hilbert & Tuschen-Caffier, 2016a (dt.)
Eating Disorder Examination (EDE)
Skalen „Gewichtssorgen“ und „Figursorgen“, Einsatz zur klassifikatorischen
Fairburn & Cooper, 1993
Diagnostik
Fairburn et al., 2014
Hilbert & Tuschen-Caffier, 2016b (dt.)
EDE: Nachgewiesene ÄnderungssensiEating Disorder Examination für Kinder tivität (Einsatz zur Verlaufsdiagnostik
und Erfolgsmessung)
(ChEDE)
Bryant-Waugh et al., 1996
Watkins et al., 2005
Hilbert & Tuschen-Caffier, 2016b (dt.)
Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2)
Garner, 1991
Paul & Thiel, 2005 (dt.)

Fragebogen zur Selbsteinschätzung (SIABS)
Fichter & Quadflieg, 2001
Strukturiertes Interview für Anorektische
und Bulimische Ess-Störungen nach DSMIV und ICD-10 zur Expertenbeurteilung
(SIAB-EX)
Fichter & Quadflieg, 2001
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Skalen „Schlankheitsstreben“ und „Unzufriedenheit mit dem Körper“,
Eignung für die Eingangsdiagnostik,
Änderungssensitivität: Veränderungsmessung und Evaluation der Psychotherapie
Skala „Körperschema und Schlankheitsideal“. Zusätzlich werden neben der
kognitiv-affektiven Komponente auch
perzeptive und behaviorale Aspekte der
Körperbildstörung berücksichtigt. Das
SIAB ermöglicht die klassifikatorische
klinische Diagnosestellung. Keine an
den DSM-V angepasste Version bisher
verfügbar. Vorhandene Änderungssensitivität.
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Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Fragebogen zur Erfassung dysfunktionaler Skala „Körper und Selbstwert“
Kognitionen bei Essstörungen (FEDK)
Vorhandene Änderungssensitivität.
Legenbauer & Vocks, 2014
Munich Eating and Feeding Disorder Skala „Überbewertung von Figur und
Questionnaire (Munich ED-Quest)
Gewicht“. Erhebt die Angst vor Gewichtszunahme und die Fixierung auf
Fichter et al., 2015
das Abnehmen und Schlanksein. Ermöglicht die klassifikatorische klinische
Diagnosestellung. Vorhandene Änderungssensitivität.
Multidimensional
Body-Self-Relations Die MBSRQ Appearance Scales messen
Questionnaire (MBSRQ)
die Bewertung des eigenen Aussehens
bezogen auf verschiedene Aspekte. SkaCash, 2000
len „Bewertung des eigenen AusseVossbeck-Elsebusch et al. 2014 (dt.)
hens“ und „Zufriedenheit mit dem Aussehen
einzelner
Körperregionen“,
„Wichtigkeit der eigenen Erscheinung“
und „Sorge, übergewichtig zu werden“.
Klassifizierung des Körpergewichts aus
eigener und fremder Perspektive. Änderungssensitivität steht aus.
Fragebogen zum Figurbewusstsein (FFB) Unzufriedenheit mit dem Körper wird
(Grundlage: Body Shape Questionnaire eindimensional gemessen. Bestätigte
(BSQ))
Änderungssensitivität. Keine Anwendung bei Männern, da keine passenden
Cooper et al., 1987
Items wie Athletik vorhanden.
Waadt et al., 1992 (dt.)
Thoughts Checklist (TCL)
State-Fragebogen. Viele Items sind essstörungsspezifisch. Erfragt die GedanCooper & Fairburn, 1992
ken in diesem Moment, die z. B. bei der
Vocks et al. 2007 (dt.)
Betrachtung des Körpers auftreten. Gegebene Änderungssensitivität; unmittelbarer Effekt des Einsatzes einer therapeutischen Intervention kann überprüft
werden.
Tabelle 2: Messinstrumente kognitiv-affektive Komponente
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Soziokulturelle Einflüsse auf das Körperbild erfassen die im folgenden genannten Fragebögen (übernommen von Steinfeld et al., 2017, S. 172), die geschlechtsneutral sind und Figur, Gewicht und Aussehen abfragen:
Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Feedback On Physical Appearance Scale Erfasst negatives, auf das Aussehen be(FOPAS)
zogenes Feedback (verbal und nonverbal). Änderungssensitivität bisher nicht
Tantleff-Dunn et al., 1995
überprüft.
Hahn, 2012 (dt.)
Perception of Teasing Scale (POTS)
Erhebt erlebte gewichtsbezogene Diskriminierung retrospektiv im Alter von 5
Thompson et al., 1995
bis 16 Jahren. Änderungssensitivität bisLosekam et al., o.J. (dt.)
her nicht überprüft.
Kräling et al., 2010
Hübner et al., 2016
Grieger, 2012
Verbal Commentary on Physical Appear- Erhebt negative wie auch positive soziance Scale (VCOPAS)
ale Rückmeldungen zum Aussehen. Änderungssensitivität bisher nicht überHerbozo & Thompson, 2006
prüft.
Lanwer, 2012
Bauer et al., 2017
Tabelle 3: Messinstrumente soziokulturelle Einflüsse

Wie an der Auflistung der Fragebögen zur Erhebung soziokultureller Einflüsse
zu erkennen ist, wird v. a. negatives Feedback der Patientinnen und Patienten
bezüglich der Bewertung des eigenen Aussehens erfasst. Lediglich der VCOPAS
fragt dezidiert nach positiven sozialen Rückmeldungen. Auch bei der Erfassung
der kognitiv-affektiven Komponente wird ein großer Anteil an Fragen deutlich,
die sich mit Sorgen und negativ besetzten Wahrnehmungen bezüglich des eigenen Aussehens bzw. des eigenen Gewichts betreffend befassen.
Störungsübergreifend werden folgende Fragebögen zur Erfassung der kognitivaffektiven Komponente des Körperbilds eingesetzt (übernommen von Steinfeld
et al., 2017, S. 173 f.):
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Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Body Image States Scale (BIS)
Erfasst die aktuelle Zufriedenheit mit
dem eigenen Aussehen (state). Sehr verCash et al., 2002
breitetes und anerkanntes Instrument.
Gegebene Änderungssensitivität.
Hamburg Body Drawing Scale (HBDS)
Erfasst die aktuelle Zufriedenheit mit
dem eigenen Körper mittels einer geBecker et al., 2016
zeichneten Körpersilhouette (state). Getrennte Versionen für Frauen und Männer. Berücksichtigung auch der ansonsten in anderen Fragebögen nicht zu findenden Aspekte wie „Genitalien“, „Körpergeruch“, „Stimme“, „Haut“. Änderungssensitivität liegt bisher nicht vor.
Appearance Schemas Inventory-Revised Zweidimensionales
Messinstrument.
(ASI-R)
Skalen „Selbstevaluative Salienz” und
„Motivationale Salienz“ zur Erfassung
Cash, 2003
der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des
Cash & Labarge, 1996
eigenen Aussehens und der Stärke, mit
Grocholewski et al., 2011
der auf das eigene Aussehen geachtet
wird. Änderungssensitivität liegt bisher
nicht vor.
Body-Esteem Scale for Adolescents and Erhebt störungsübergreifend die ZufrieAdults (BESAA)
denheit mit dem eigenen Aussehen.
Keine Informationen zur ÄnderungsMendelson et al., 2001
sensitivität.
Petersen, 2005 (dt.)
Fragebogen zum Körperbild (FKB-20)
Skala „Ablehnende Körperbewertung“:
Bewertung des eigenen Körpers und des
Clement & Löwe, 1996
Wohlbefindens. Skala „Vitale Körperdynamik“: Erhebung positiver körperlicher Empfindungen (Vitalität, Kraft,
Dynamik). Gegebene Änderungssensitivität.
Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Erhebt die Aspekte des Körpererlebens
Körpers (FBeK)
(„Unsicherheit/Missempfindung“, „Attraktivität/Selbstvertrauen“, „AkzentuStrauß & Richter-Appelt, 1996
ierung des Körpers/Sensibilität“). Gegebene Änderungssensitivität.
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Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS)
Mehrdimensionaler Fragebogen mit 9
Skalen, die Einstellungen zum Körper
Deusinger, 1998
erheben. Keine Angaben zur Änderungssensitivität.
Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35) Erfragt mittels 5 Skalen die Einstellungen zum eigenen Körper: „Vitalität“,
Pöhlmann et al., 2014
„Körperakzeptanz“,
„Körpernarzissmus“, „Körperkontakt“ und „Sexuelle
Erfüllung“. Geschlechtsneutraler Fragebogen. Änderungssensitivität bisher
nicht überprüft.
Fragebogen zu körperlichen Aspekten von Erfasst mittels 3 Skalen die EinstellunAbgrenzung, Scham und Ausdruck (FK- gen zum eigenen Körper: „KörperausASA)
druck“, „Körperunzufriedenheit und
Scham“ sowie die Entfremdung vom
Michels-Lucht et al., 2010
Körper „Abgrenzung und Körperpsychotizismus“.
Änderungssensitivität
bisher nicht überprüft.
Body Appreciation Scale (BAS)
Eindimensionaler Fragebogen, der die
Wertschätzung und funktionale EinstelAvalos et al., 2005
lungen ggü. dem eigenen Körper misst.
Swami et al., 2008 (dt.)
Ebenso erhoben werden „die Akzeptanz
des eigenen Körpers trotz seiner Unvollkommenheit, Respekt gegenüber dem
Körper und seinen Bedürfnissen sowie
Schutz des eigenen Körpers, auch in
Form von Ablehnung unrealistischer
Körperideale.“ (Steinfeld et al., 2017, S.
174). Es liegen verschiedene Versionen
für Männer und Frauen vor. Änderungssensitivität bisher nicht überprüft.
Body Appreciation Scale-2 (BAS-2)
Überarbeitete Version des BAS. Umformulierung, sodass keine geschlechtsspeTylka & Wood-Barcalow, 2015b
zifischen Items notwendig sind. Orientierung weg vom negativen hin zum positiven Körperbild wird deutlicher. Die
Übersetzung ins Deutsche und eine Validierung stehen noch aus.
Tabelle 4: Störungsübergreifende Messinstrumente kognitiv-affektive Komponente
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Auch bei den störungsübergreifenden Fragebögen wird in der Mehrheit nach negativen Einstellungen ggü. dem eigenen Körper gefragt. Lediglich die BAS bzw.
die BAS-2 erfassen ein positives Körperbild und stellen dies in den Mittelpunkt
(Steinfeld et al., 2017). Der Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35) ist ein weitverbreitetes Instrument zur Erfassung des Körperbilds und umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, der ebenso das positive Körperbild berücksichtigt. Der DKB35 hat gute psychometrische Eigenschaften in klinischen und nicht-klinischen
Populationen (Bachner-Melman et al., 2021).
Störungsübergreifend werden folgende Fragebögen verwendet, um den Einfluss
des kulturellen Schönheitsideals zu erfassen (übernommen von Steinfeld et al.,
2017, S. 174):
Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Sociocultural Attitudes Towards Appear- Erhebt das Bewusstsein bezüglich des
ance Questionnaire (SATAQ-G)
soziokulturellen Körperideals, dessen
Akzeptanz und die Auswirkungen auf
Heinberg et al., 1995
das eigene Körperbild. Bindet auch die
Thompson et al., 2004
Vermittlung des Körperideals durch die
Knauss et al., 2009 (dt.)
Medien mit ein: Skalen „Internalisierung des medialen Körperideals“ und
„Wahrgenommener Druck durch die
Medien“. 3 Skalen konnten validiert
werden. Änderungssensitivität bisher
nicht überprüft.
Objectified Body Consciousness Scale Überprüft das empfundene Schamge(OBCS)
fühl, nicht dem kulturellen Schönheitsideal zu entsprechen (Skalen „ÜberwaMcKinley & Hyde, 1996
chung des Körpers“ und „KörperbezoKnauss et al., 2008 (dt.)
gene Scham“). Änderungssensitivität
bisher nicht überprüft.
Tabelle 5: Störungsübergreifende Messinstrumente zum Einfluss kultureller Schönheitsideale
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Perzeptive Komponente (nach Steinfeld et al., 2017)
Die perzeptive Komponente des Körpers, die sich auf die Sinnesinformationen
bezieht, wird oftmals mit Silhouettentechniken erhoben. Im Folgenden werden
die verschiedenen Messinstrumente nach der Auflistung von Steinfeld et al.,
2017, S. 175 f. genannt:
Messinstrumente und Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Figur-Skala (Contour Drawing Rating Es werden 9 Silhouetten gezeigt, die jeScale)
weils ein unterschiedliches Gewicht haben. Beide Geschlechter werden berückThompson & Gray, 1995
sichtigt. 3 Items erheben die „tatsächliDarstellung bei Vocks & Legenbauer, 2010 che“, „gefühlte“ und „ideale“ Figur.
Keine Angaben zur Änderungssensitivität.
Somatomorphe Matrix
2-dimensionaler
computergestützter
Test. Es werden 10 Silhouetten gezeigt,
Gruber et al., 1999
beide Geschlechter werden berücksichBenninghoven et al., 2007
tigt. Die Silhouetten werden nach dem
wahrgenommenen und idealen Körperbau eingeordnet. Erfasst die Figurunzufriedenheit und die Selbsteinschätzung
des Körpers (Muskulosität (v.a. relevant
für Männer) und Körperfett (v.a. relevant für Frauen)). Bestätigte Änderungssensitivität.
Children`s Body Image Scale (CBIS)
Eignet sich für Kinder im Alter von 7 bis
12 Jahren (beide Geschlechter). Es werTruby & Paxton, 2002, 2008
den fotografierte Körper von präpubertären Kindern mit einem BMI von sehr
niedrig bis hoch gezeigt. Mittels dieser
Bilder soll versucht werden, den eigenen Körper einzuschätzen und zu zeigen, welche Figur angestrebt wird. Erhoben wird die Differenz zwischen tatsächlicher und idealer Figur. Keine Angaben zur Änderungssensitivität.
Tabelle 6: Messinstrumente perzeptive Komponente

Die 3 genannten Erhebungsinstrumente erfassen sämtlich die Differenz zwischen
der idealen und der aktuellen Figur. Die Geschlechter werden berücksichtigt, jedoch sollte auch die Muskulosität bei Mädchen/Frauen berücksichtigt werden
und nicht nur bei den Jungen/Männern (Steinfeld et al., 2017).
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Behaviorale Komponente (nach Steinfeld et al., 2017)
Die behaviorale Komponente, die sich auf Verhaltensweisen, die den Körper
bzw. das Körperbild betreffen bezieht, wird mit den folgenden Messinstrumenten erhoben (übernommen von Steinfeld et al., 2017, S. 176 f.):
Messinstrumente & Autoren

Beschreibung, Skalen/Items zur Erhebung des Körperbilds
Body Checking Questionnaire (BCQ)
Es werden körperbezogene, kontrollierende, essstörungsspezifische VerhalReas et al., 2002
tensweise erhoben, die sich auf die Figur
Vocks et al., 2008 (dt.)
und das eigene Körpergewicht beziehen.
3 Skalen sind dafür relevant: „Gesamterscheinung“, „Spezifische Körperteile“,
„Idiosynkratisches Kontrollieren“. Belegte Änderungssensitivität.
Body Checking Cognitions Scale (BCCS)
Bezieht sich auf die Kognitionen, welche
den
Kontrollverhaltensweisen
zuMountford et al., 2006
grunde liegen.
Neubauer et al., 2010 (dt.)
4 Skalen: „Objektive Überprüfung“,
„Rückversicherung“,
„Sicherheitsgedanken“, „Körperkontrolle“. Keine Belege für die Änderungssensitivität.
Body Image Avoidance Questionnaire Erfasst das körperbezogene Vermei(BIAQ)
dungsverhalten bei Essstörungen. 4 Skalen: „Kleidung“, „Soziale Aktivitäten“,
Rosen et al., 1991
„Gezügeltes Essen“, „Pflegen und WieLegenbauer et al., 2007 (dt.)
gen“. Bestätigte Änderungssensitivität.
Tabelle 7: Messinstrumente behaviorale Komponente

Die Fragebögen zur Erhebung der behavioralen Komponente erfassen, wie groß
einerseits das essstörungsspezifische Kontrollverhalten ist, lassen dabei andererseits Interpretationen darüber zu, wie sehr dem eigenen Körper misstraut wird.
Die Autoren Steinfeld et al. (2017) bemängeln, dass es zu wenige Fragebögen
gibt, die störungsübergreifend das Vermeidungs- und Kontrollverhalten erfassen und weisen darauf hin, dass eine Körperbildstörung als ein transdiagnostisches Phänomen zu verstehen ist.
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Bei der Frage danach, wie das Körperbild erfasst werden kann, wird anhand der
vorangegangenen Auflistungen deutlich, dass die Fragebögen vornehmlich störungsorientiert sind und sich naturgemäß auf bestimmte Bereiche des Körperbilds beziehen (wie z. B. das Vermeidungsverhalten oder die Zufriedenheit mit
dem Körper). Die Body Image States Scale (BIS) von Cash et al. (2002) erfasst die
aktuelle Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen und eignet sich daher auch für
den Einsatz im Rahmen einer App, um das gesamte Körperbild regelmäßig zu
erfassen. Die Body Appreciation Scale (BAS) von Avalos et al. (2005) und Swami
et al. (2008, deutsche Fassung) sowie die Body Appreciation Scale-2 (BAS-2) von
Tylka & Wood-Barcalow (2015b) orientieren sich stärker am positiven Körperbild
als andere Erhebungsinstrumente. Da die Feststellung von Veränderungen im
Körperbild und damit die Förderung eines positiven Körperbild das Ziel des in
dieser Arbeit vorgestellten Körperbildmodells sind, eignen sich diese Skalen
demzufolge für die Nutzung im Rahmen der weiteren Überprüfung des Körperbildmodells.

3.4

Das positive Körperbild

Ein positives Körperbild ist nicht als einfaches Gegenteil eines negativen Körperbilds zu verstehen (Steinfeld et al., 2017). Auch sollte ein positives Körperbild
nach Tylka (2011) nicht auf einem Kontinuum mit dem gestörten Körperbild gesehen werden. Thompson et al. (1991) (zit. nach Vocks et al., 2018, S. 26) halten
allerdings fest, dass gesunde und gestörte Körperbilder durchaus als Pole auf
einem Kontinuum gesehen werden können, da es schwierig ist, zwischen einem
gesunden und einem gestörten Körperbild eine klare Unterscheidung zu treffen
(Vocks et al., 2018, S. 26). Es wird davon ausgegangen, dass es verschiedene Facetten eines (individuellen) positiven wie negativen Körperbilds gibt, die nicht
ausschließlich immer das Gegenteil voneinander sind. Das positive Körperbild
ist nach Tylka & Wood-Barcalow (2015a) ein eigenständiges mehrdimensionales
Konstrukt, das z. B. aus körperlicher Selbstfürsorge und Stolz auf den Körper
bestehen kann (Steinfeld et al., 2017).
Ein positives Körperbild scheint äußerst individuell zu sein und orientiert sich
an Lebensumständen wie auch persönlichen Überzeugungen. Der Satz „Ich fühle
mich in meinem Körper wohl“ kann bei verschiedenen Personen auf verschiedenen Aspekten oder Ansichten beruhen, die mit dieser einfachen Aussage nicht
genannt werden. Allerdings stellt sich ebenfalls die Frage, inwiefern bestimmte
Trends die Definition eines positiven Körperbilds formen, wie Fitnesstrends oder
auch alternative Lebensarten, die einen athletischen oder natürlichen Körper als
schön betrachten.
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Hinzu kommt, dass niedrige Werte in den voranstehend genannten Skalen bezüglich eines negativen Körperbilds nicht gleichbedeutend mit einem positiven
Körperbild sind (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a; Steinfeld et al., 2017). Karin
Flaake (2011) führte Interviews mit Frauen u. a. zum Thema Körper und Schönheit und stellt fest, dass lediglich wenige Frauen Gefühle beschreiben, die sich
auf die Schönheit des eigenen Körpers beziehen (Flaake, 2011, S. 115). Wenn es
solche formulierten Gefühle aber gibt, dienen sie ebenfalls als mögliche Quelle
von Selbstbewusstsein (Flaake, 2011). In den Interviews werden von Frauen z. B.
die eigenen Füße oder Beine als schön beschrieben, weil es ihnen plötzlich aufgefallen ist, dass diese schön sind.
Die Autorinnen Tracy Tylka und Nichole Wood-Barcalow zeichnen in ihrem
2015(a) erschienenen Artikel die Diskussion um das Körperbild sowie die verschiedenen Perspektiven nach und beschreiben das positive Körperbild als Ergebnis dieser Ausführungen wie folgt: Ein positives Körperbild ist zunächst einmal als ein eigenes Konstrukt zu betrachten (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a).
Die Forschung zum Körperbild beginnt vermutlich damit, dass das positive Körperbild auf einem Kontinuum gesehen wird, an dessen anderen Ende das negative Körperbild steht und sich diese direkt beeinflussen: Ist das positive Körperbild ausgeprägt, wird davon ausgegangen, dass das negative Körperbild gering
ist und andersherum. Jedoch können die Autorinnen zeigen, dass diese Betrachtungsweise nicht ganz vollständig ist, und belegen dies anhand von 5 ausgewählten Studien (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). Diese weisen nach, dass es durchaus möglich ist, dass Personen eine Körperunzufriedenheit zeigen, aber gleichzeitig auch den eigenen Körper schätzen, v. a. im Alter (Tiggemann & McCourt,
2013). Es wird ebenfalls ermittelt, dass sich die Flexibilität im Umgang mit dem
eigenen Körperbild deutlich vom negativen Körperbild distanziert (Sandoz et al.,
2013). Ein weiterer Punkt sind die Eigenschaften des positiven Körperbilds, die
sich ausschließlich auf dieses beziehen und damit vom negativen Körperbild unterscheiden: „Therefore, positive body image has unique associations with wellbeing, self-care, and eating behavior that are not accounted for solely by negative
body image“ (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a, S. 4).
In einer Untersuchung von Williams et al. (2004) zeigt sich, dass sich die Gruppe
mit einem positiven Körperbild von den Gruppen mit einem negativen bzw. normativen Körperbild darin unterscheidet, dass Personen mit einem positiven Körperbild
„… demonstrated a unique pattern of superior well-being in comparison to the
other groups: they were relatively content with their appearance, seldom expressed body image emotional distress, and felt that their body image favorably
influenced their quality of life.” (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a, S. 4).
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Ausgehend von diesen Ausführungen und unabhängig von möglichen Kategorisierungen lassen sich folgende Facetten und Eigenschaften eines positiven
Körperbilds definieren (nach Tylka & Wood-Barcalow, 2015a):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Flexibilität im Umgang mit dem eigenen Körperbild (Sandoz et al.,
2013)
Wohlfühlen im eigenen Körper (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a)
Intuitives Essen (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b)
Selbstbewusstsein und proaktives Coping (Tylka & Wood-Barcalow,
2015b; Flaake 2011), im Sinne des Annehmens und des bewussten Umgangs damit, dass ein Körper nicht einem bestimmten Ideal entspricht
Selbstfürsorge (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b)
Zufriedenheit mit dem eigenen Erscheinungsbild (Williams et al., 2004)
Wenig emotionaler Distress bezogen auf das Körperbild (Williams et
al., 2004)
Das Gefühl, dass das Körperbild die Lebensqualität positiv beeinflussen kann (Williams et al., 2004)
Liebe für den eigenen Körper (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a)
Ein nicht eingeengter Begriff von Schönheit (Tylka & Wood-Barcalow,
2015a), der sich ausschließlich an einem bestimmten Schönheitsideal
orientiert
Wertschätzung, auch in Bezug auf die Funktionalität, des Körpers
(Tylka & Wood-Barcalow, 2015a)
Fürsorge für den Körper, ebenfalls im Hinblick auf positive Verbesserungen (Stil, Persönlichkeit) (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a)
Filtern von Informationen, die potenziell für den Körper und das Körperbild schädlich sein könnten (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a)

Beim positiven Körperbild handelt es sich demnach um multidimensionales
Konstrukt, dass
„... involves much more than body satisfaction or appearance evaluation. Positive body image is not a unidimensional construct that can be comprehensively
assessed via a measure of body satisfaction or gauged by the extent individuals
favorably view their appearance” (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a, S. 5).

Dieses Konstrukt ist als holistisch zu bezeichnen, da die einzelnen genannten Facetten und Eigenschaften gemeinsam interpretiert werden sollten, nicht einzeln,
und es auch Wechselwirkungen gibt, die zu beachten sind (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a). So kann z. B. ein proaktives Coping zu mehr Zufriedenheit mit
dem eigenen Erscheinungsbild führen, was wiederum die Wertschätzung des eigenen Körpers unterstützen kann.
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In Anknüpfung an die unter 3.3 genannten Instrumente zur Erfassung des Körperbilds weisen die Autoren Bachner-Melman, Lev-Ari, Zohar und Linketsky
(2021) auf das Fehlen eines Instruments zur Erfassung der Genesung von einer
Essstörung hin, welches zudem das Körperbild beinhaltet. Sie entwickeln daher
das „Eating Disorders Recovery Questionnaire“ (EDRQ) und überprüfen die
psychometrischen Eigenschaften und dessen Validität (Level III – Fall-KontrollAnalyse-Studie). Das EDRQ berücksichtigt das Fehlen von symptomatischem
Verhalten (im Sinne des essgestörten Verhaltens), die physische Gesundheit, die
soziale und emotionale Bindung sowie die Akzeptanz des Selbst und des Körpers. Die Autoren weisen darauf hin, dass es keine allgemeine Definition der Genesung bei Essstörungen gibt und sie konstatieren, dass diese nicht nur über dem
Ausbleiben von Symptomen definiert werden kann:
„No standardized definition of recovery has been adopted to date, although in
recent years a consensus seems to be emerging within the ED field that a lack of
symptomatic and functional impairment is insufficient to measure recovery and
that broader criteria are called for.“ (Bachner-Melman et al., 2021, S. 1-2)

Die Intention der Autoren ist daher, mit dem EDRQ ein klinisches Instrument
zur Verfügung zu stellen, welches den Prozess der Genesung begleiten und Änderungen sichtbar machen kann. Die Studie zeigt, dass der EDRQ ein valides und
zuverlässiges Instrument ist, um die Genesung von einer Essstörung über die
reine Symptomfreiheit hinaus zu erfassen und dabei das positive Körperbild zu
berücksichtigen.
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3.5

Interventionen bei Störungen des Körperbilds

Die Körperbildpsychotherapie kann kognitiv-behavioral durchgeführt werden.
Das Buch „Körperbildtherapie bei Anorexia und Bulimia nervosa“ von Silja
Vocks, Anika Bauer und Tanja Legenbauer (2018) beschreibt strukturiert und detailliert mögliche therapeutische Behandlungsbausteine für die Körperbildtherapie bei den genannten Essstörungen.
Die Inhalte der Körperbildtherapie nach dem Manual von Vocks et al. (2018)
lassen sich wie folgt zusammenfassen (S. 66-68):
1. Verständnis für die Ursachen eines negativen Körperbilds
2. Erkennen und Reflexion des Einflusses der Medien auf das Körperbild
3. Identifikation von Einflussfaktoren auf das Körperbild
4. Aspekte des negativen Körperbilds
5. Aufrechterhaltende Faktoren des negativen Körperbilds
6. Durchführung von Körperkonfrontationsübungen
7. Bearbeitung des körperbezogenen Vermeidungsverhaltens
8. Bearbeitung des körperbezogenen Kontrollverhaltens
9. Aufbau positiver körperbezogener Aktivitäten
10. Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des positiven Körperbilds (Rückfallprophylaxe)
Diese Bausteine eignen sich auch in besonderem Maße für die Nutzung in der
vorliegenden Arbeit. Einerseits geben sie Hinweise auf bereits erprobte Körperbildinterventionen und andererseits werden in diesem Manual ebenfalls die Einflussfaktoren auf das Körperbild adressiert und diesen eine eigene Rolle zugeschrieben. Dies wird daher auch im Kapitel 6 berücksichtigt, in dem ein Modell
über Einflüsse auf das Körperbild bei AN erstellt wird.
In dem zitierten Manual zur Körperbildtherapie bei AN und BN wird ein exemplarischer Ablaufplan der Körperbildtherapie im Gruppensetting vorgestellt (S. 64
f.). Dieser beinhaltet neben den bereits genannten Inhaltsbausteinen verschiedene Übungen und Hausaufgaben in Form von Körperkonfrontationsübungen
wie die Fokussierung auf negativ und positiv besetzte Körperteile, den Einbezug
von Spiegeln und den Abbau des Vermeidungs- und Kontrollverhaltens.
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Ziele der Körperkonfrontation sind
1.
2.
3.
4.

„Korrektur des verzerrten Körperbildes
Abbau des körperbezogenen Vermeidungsverhaltens
Bewältigung negativer körperbezogener Gefühle
Sensibilisierung für die positiven Aspekte des eigenen Körpers“
(Vocks et al., 2018, S. 106).

Ausgangspunkt der Körperkonfrontationsübungen bildet häufig die individuelle Bewertung der einzelnen Körperbereiche durch die betroffene Person.
„Auf Grundlage des Ratings leitet der Therapeut dann eine Auseinandersetzung
mit dem eigenen Körper an, und zwar über spezifische Fragen, die zur Beschreibung verschiedener Körperbereiche und damit zu einer länger anhaltenden Fokussierung jener Körperregionen anleiten.“ (Bauer et al. 2013, S. 56).

Die Körperkonfrontationen sollten regelmäßig wiederholt werden. Möglich ist
dabei auch eine eigenständige Durchführung durch die Betroffenen (Bauer et al.,
2013, S. 56). Ziel der Übungen ist es, dass sich die Betroffenen wieder an ihren
eigenen Körper annähern und auch als etwas Positives und Individuelles wahrnehmen können. Expositionsübungen verbinden meist die 4 genannten Ziele
und können mehrere Bereiche wie den Angstabbau und die Korrektur der verzerrten Körperwahrnehmung beinhalten (Vocks et al., 2018). Die Autorinnen des
genannten Körperbildtherapiemanuals weisen darauf hin, dass bei Konfrontationsübungen die Exposition nicht nur die statischen Aspekte wie die Körperdimensionen berücksichtigt werden sollten, sondern auch die Dynamik wie in
Form von Bewegungsmustern (Vocks et al., 2018, S. 108). Die Bewegung ist dabei
ein spannender Aspekt, da darüber die Themen Präsenz und Ausstrahlung thematisiert und reflektiert werden können.
Das therapeutische Vorgehen bei der Körperkonfrontation erstreckt sich auf
mehrere Therapiesitzungen; Vocks et al. (2018) gehen von mindestens zwei 50minütigen Einzelsitzungen aus, beim Gruppensetting ist die Dauer abhängig von
der Gruppengröße (S. 108). Die Übungen sollten von einem gleichgeschlechtlichen Therapeuten bzw. einer gleichgeschlechtlichen Therapeutin durchgeführt
werden; sollte dies nicht möglich sein, empfehlen die Autorinnen, die Körperkonfrontation als Hausaufgabe durchführen zu lassen und diese dann entsprechend in der Therapiesitzung vor- und nachzubesprechen. Generell wird diese
Art der Therapie erst in einem späteren Behandlungsstadium durchgeführt,
wenn es u. a. darum geht, eine Gewichtszunahme zu akzeptieren und die emotionale Belastung besser eingeschätzt werden kann.
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Im Manual zur Körperbildtherapie geben Vocks et al. (2018) detaillierte Anleitungen und Beispiele für die Durchführung der Körperkonfrontation, wie die
folgende Einführung der ersten Konfrontationsübung zeigt:
„Bei der ersten Übung sollen Sie sich vor allem auf die Bereiche Ihres Körpers
konzentrieren, die bei Ihnen negative Gefühle auslösen, wenn Sie sie anschauen
bzw. deren Betrachtung Sie üblicherweise vermeiden. Ich werde Sie dabei begleiten und durch bestimmte Fragen Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf Ihren Körper als Ganzes und später der Reihe nach auf die verschiedenen Bereiche Ihres
Körpers wie Arme, Beine, Schultern, Bauch etc. lenken. Bitte schauen Sie die von
mir hierbei angesprochen Regionen Ihres Körpers ganz genau an und fassen Sie
diese auch an und beschreiben Sie mir dann im Detail, was Sie sehen und fühlen.
Haben Sie hierzu noch Fragen?
Wir beginnen jetzt mit der Betrachtung Ihres gesamten Körpers:
•

Was fällt Ihnen als Erstes auf, wenn Sie Ihren Körper als Ganzes betrachten?

•

Welche besonderen Merkmale hat Ihr Körper?

•

Welche Proportionen hat Ihr Körper?

•

Welche Unterschiede gibt es zwischen der rechten und der linken Körperhälfte?

•

Welche Teile Ihres Körpers kennen Sie gut, welche weniger gut?

•

Wie ist Ihre Körperhaltung? Gerade oder gebeugt?

•

Was fällt Ihnen an der Vorderseite Ihres Körpers auf?

•

Was sehen Sie, wenn Sie die Rückseite Ihres Körpers betrachten?

•

Was nehmen Sie wahr, wenn Sie sich von der rechten und von der linken
Seite betrachten?

•

Wie sieht Ihre Haut aus? Welche Farbe hat sie?“ (S. 111).

Begleitet werden die Übungen durch therapeutische Nachfragen bezüglich der
Art und Stärke der empfundenen Gefühle der Betroffenen. Dazu gehören mögliche physiologische Reaktionen (Vocks et al., 2018), wie körperliche Stress- oder
Angstreaktionen.
Die Wirksamkeit von Körperkonfrontationsübungen wird bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen, wie z. B. im Abbau von negativen Emotionen bezogen auf den eigenen Körper (Vocks et al., 2007 sowie Hilbert et al., 2002; zit. nach
Vocks et al., 2018, S. 106 f.).
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Eine leibtherapeutische Arbeit (wie in der Integrativen Therapie) lässt eine Sensibilisierung zu. Einerseits kann ein besseres Gespür für soziale Situationen entwickelt werden, andererseits geht es auch um das Feingefühl für die „eigenleibliche Resonanz auf abträgliche Szenen“. Damit ist die Reaktion des eigenen Leibes, des Körpers und die emotionale Reaktion auf bestimmte Situationen gemeint. Zusätzlich muss eine Unterstützung durch eine Psychotherapie erfolgen,
um Problematiken der Beziehungsgestaltung, Lebenssituationen oder des Alltags angemessen zu bewältigen (Petzold, 2003, S. 873).
Einzelne Interventionen wie die Körperkonfrontation können mithilfe eines Spiegels, einer Videoaufzeichnung, Fotos oder Silhouetten erfolgen. Zu beachten ist
allerdings, dass diese Intervention für die Betroffenen sehr belastend sein kann
(Steinfeld et al., 2017). Hinzu kommt, dass bisher Aussagen über die Prädiktoren/Moderatoren fehlen, welche den Erfolg oder Misserfolg dieser Intervention beeinflussen (Steinfeld et al., 2017).
„Die Therapieansätze wie Body-Image-Correction, Spiegeltherapie, Videotherapie, Tanztherapie und viele andere zielen auf eine positive Anerkennung des eigenen Körpers ab, dem aber in der westlichen Kulturtradition ein gewisser Minderwertigkeitsstatus anhaftet.“ (Rebane, 2014, S. 227)

Des Weiteren muss kritisch angemerkt werden, dass das Thema Leiblichkeit in
der traditionellen Psychotherapieforschung eher ausgegrenzt wird. Die bisher
genannten Verfahren stehen sämtlich im Spannungsfeld des Körper-Seele-Problems. Leib- und bewegungsorientierte Verfahren könnten
„... hier wesentliche Ergänzungen bringen, ja könnten längst überfällige Neuorientierungen anregen, denn sie machen deutlich, daß die psychisch-kognitive, emotionale volitive (willensgerichtete) – Dimension des Menschen nicht von seiner körperlichen Basis abgelöst werden kann, ja genau diese Verbindung personale Leiblichkeit ausmacht, denn es geht um den ‚embodied mind‘, den verkörperten, leibgewordenen Geist
der Person, des Subjekts, des ‚Leibsubjekts‘.“ (Petzold, 2003, S. 1067).

Demnach müssen Ansätze wie die Körperbildtherapie und entsprechende Interventionen wie z. B. die Körperkonfrontation, aber auch die Auseinandersetzung
mit den Einflüssen auf das Körperbild und den Leib in die Therapie integriert
werden. Werden die leiborientieren Ansätze jedoch einfach in die bestehenden
Psychotherapieverfahren übertragen, fehlt die Auseinandersetzung mit den
Grundsatzproblemen dieser Verfahren – wie der bestehenden Dualität (Petzold,
2003, S. 1067).
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3.6

Zusammenfassung

Das Körperbild ist zu Beginn des Kapitels aus Sicht der Psychologie und Philosophie mit ihren unterschiedlichen Strömungen zusammengefasst betrachtet
und definiert worden. Für die vorliegende Arbeit erscheint die Definition von
Thomas Fuchs (2015) zutreffend, wenn nur der Oberbegriff des Körperbilds gemeint ist:
„Davon lässt sich auch der Begriff des ‚Körperbilds‘ (body image) ableiten, also
das subjektiv vorgestellte Bild und Aussehen des eigenen Körpers, dessen Verzerrung besonders bei Essstörungen wie der Magersucht eine große Rolle spielt.“
(Fuchs, 2015, S. 146).

Zusätzlich ist zu ergänzen, dass das Körperbild als ein Aspekt des Körperselbst
gilt, welches ein Bereich des Selbstkonzepts einer Person ist (Steins, 2007).
Die Einflüsse auf das Körperbild von Betroffenen sind vielfältig und lassen sich
zusammengefasst dem „Tripartite Model of Body Dissatisfaction“ von Thompson, Schaefer und Menzel (2012) entsprechend in die Kategorien Medien, Peergruppe und Eltern einteilen. Die Internalisierung eines Schlankheitsideals sowie
soziale Vergleiche durch diese Kategorien sind laut dem Modell dabei jene Faktoren, die dabei das Körperbild direkt beeinflussen. Dies wird u. a. durch Studien
belegt, welche die Einflüsse von facebook, Instagram aber auch der Peers und
Eltern betrachteten und einen Zusammenhang mit einem negativen Körperbild
feststellen können (siehe u.a. Quick et al., 2013; Rodgers et al., 2021).
Das negative Körperbild bei AN ist nicht nur als Symptom und Diagnosekriterium der Essstörung einzustufen, sondern kann ebenfalls an der Entstehung der
Störung beteiligt sein (Vocks et al., 2018). Die Komponenten des (gestörten) Körperbilds lassen sich in die perzeptive, kognitiv-affektive und behaviorale Komponente einteilen (Steinfeld et al., 2017), einige Autoren betrachten die kognitive
und affektive Komponente auch getrennt. Das positive Körperbild ist ebenfalls
ein eigenes Konzept mit spezifischen Charakteristika, die einen Einfluss auf eine
Essstörung haben können.
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Das positive Körperbild sollte als eigenständiges und mehrdimensionales
Konstrukt betrachtet werden und nicht nur als das bloße Gegenteil eines negativen Körperbilds (Vocks et al., 2018). Es umfasst weitaus mehr als die beiden Bereiche Körperzufriedenheit und die Bewertung des eigenen Äußeren,
wie u. a. Selbstfürsorge, Flexibilität im Umgang mit dem eigenen Körperbild,
intuitives Essen, Wertschätzung des Körpers mit seinen Funktionen und ein
nicht eingeengter Begriff von Schönheit (Steinfeld et al., 2017; Tylka & WoodBarcalow, 2015a).
Interventionen zur Behandlung eines negativen Körperbilds sind oftmals kognitiv-behavioral orientiert. Wie im Manual von Vocks et al. (2018) beschrieben, stehen dabei zunächst das Verständnis für die Ursachen eines negativen Körperbilds, das Erkennen von Einflüssen auf das Körperbild und aufrechterhaltende
Faktoren eines negativen Körperbilds im Vordergrund. Nachdem somit eine theoretische Basis mit den Betroffenen erarbeitet worden ist, werden Körperkonfrontationsübungen durchgeführt und das körperbezogene Vermeidungs- und
Kontrollverhalten adressiert. Das positive Körperbild wird im Anschluss daran
und bezogen auf die Erfahrungen aus den Übungen in der Therapie entwickelt –
auch zur Rückfallprophylaxe.
Bei den Messinstrumenten zur Erhebung der kognitiv-affektiven Komponente
des Körperbilds bei AN wird sichtbar, dass es zwar eine große Anzahl psychometrisch überprüfter Verfahren gibt, „… die in ihrer inhaltlichen Vielfalt jedoch
beschränkt sind.“ (Steinfeld et al., 2017, S. 174) – im Sinne der umfassenden Integration aller potenziellen Einflüsse auf das Körperbild sowie die breitere Erfassung des positiven Körperbilds. Es besteht weiterhin ein Mangel an State-Fragebögen sowie an Erhebungsinstrumenten, die situationsspezifisch das Körperbild
erfassen (wie z. B. in der Umkleide oder beim Sport), und die kognitiv-affektive
Komponente bei prä-adoleszenten Kindern messen können und in einer deutschen Version vorliegen (Steinfeld et al., 2017). Die Autorinnen und Autoren konstatieren, dass es ebenfalls notwendig ist, in den Fragebögen die Nutzung von
Medien, die Auswirkungen von Bildern („Fitspiration22“, „skinny selfies“, „Thinspiration“) und den Einfluss sozialer Netzwerke auf das Körperbild zu berücksichtigen (siehe auch Zitt, 2008, zum Einfluss von Bildern). Einige Fragebögen
sind geschlechtsneutral, jedoch müssen auch die Jungen und Männer ausreichend in der Diagnostik berücksichtigt werden, z. B. durch Fragen zu Aspekten
wie Athletik oder Muskulosität (Steinfeld et al., 2017).
22
Die Inspiration und Motivation durch Bilder von besonders sportlichen, teilweise auch (ausgeprägt) muskulösen Menschen bzw. deren Körpern, die ebenfalls als erstrebenswert angesehen
werden
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Allerdings ist die Frage nach der Muskulosität auch zunehmend für Frauen relevant (gerade im Hinblick auf Fitnesstrends und den Wunsch nach einem athletischen Aussehen), daher sollte dies auch entsprechend erhoben werden (Steinfeld
et al., 2017). Hinzu kommt, dass es im Sinne des Deutschen Ethikrates (2012) auch
sinnvoll wäre, geschlechtsneutrale Erhebungsinstrumente zu entwickeln, damit
auch jene Patienten berücksichtigt werden können, die nicht einem Geschlecht
zuzuordnen sind oder dies ablehnen.
Erhebungsinstrumente, wie die genannten, geben das jeweilige Verständnis wieder, dass der überwiegende Teil der Wissenschaft von einer Krankheit hat. Auf
das Körperbild bezogen fällt auf, dass v. a. eine negative Betrachtungsweise im
Vordergrund steht. Es ist zu vermuten, dass es einfacher fällt, Abweichungen zu
bestimmen oder negative Gefühle (wie die Scham, nicht einem gängigen Ideal zu
entsprechen) zu erheben als positive Aspekte. Wie von Tylka bereits 2011 konstatiert, ist ein Paradigmenwechsel hin zur Positiven Psychologie notwendig, um
das positive Körperbild mehr zu verstehen und zu fördern, da das Körperbild
bisher noch häufig im Sinne der negativen Aspekte einer Körperbildstörung betrachtet wird (Tylka, 2011). Daher ist es notwendig, weitere Messinstrumente
oder Erhebungsmethoden zu entwickeln, die es möglich machen, explizit ein positives Körperbild zu erfassen (Steinfeld et al., 2017). Für die behaviorale Komponente kann dies z. B. der Fragebogen zur Erfassung positiver körperbezogener
Aktivitäten sein (EPKA) (Zimmer, 1990; Vocks & Legenbauer, 2010). Messinstrumente zur Erhebung eines positiven Körperbilds oder positiver körperbezogener
Aktivitäten sind jedoch dringend notwendig, um einerseits die Auswirkungen
von Interventionen (z. B. im Rahmen der Therapie) auf das Körperbild zu untersuchen und andererseits diese Aktivitäten bei Erfolg weiterhin verstärken zu
können (Steinfeld et al., 2017).
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Was jedoch die unter 0 genannten Erhebungsinstrumente und der EDRQ
(siehe 3.4) nicht beinhalten, ist ein dynamisches Modell der Einflüsse auf das
Körperbild und wie sich diese z. B. durch Körperbildinterventionen verändern
können, aber auch die wechselseitige Beeinflussung berücksichtigen. Der
EDRQ hat einen breiten Ansatz zur Erfassung der Rehabilitation einer Essstörung, in dem das Körperbild integriert wird. Ausgehend u. a. von der Diskussion von Phillipou, Castle und Rossell (2018a), ist es jedoch auch möglich, die
Herangehensweise an das Körperbild und die AN grundsätzlich anders zu
betrachten, indem das gestörte Körperbild als eigene Erkrankung und die AN
eher als Symptom dieser erkannt wird. Dies würde auch für den Prozess der
Genesung und der Förderung eines positiven Körperbilds bedeuten, dass ein
Modell oder eine Methode benötigt wird, die dieses Konzept umsetzt und sich
auf die Veränderungen des Körperbilds konzentriert, in dem auch die Einflüsse und Symptome einer AN berücksichtigt werden, aber ebenso die individuellen Auswirkungen von Körperbildinterventionen.
In diesem Kapitel ist der Begriff Körperbild aus verschiedenen Perspektiven und
Fachrichtungen/Strömungen betrachtet worden, um einen Eindruck von der
Komplexität des Körperbilds zu vermitteln und zu belegen, dass eine reine klinisch-psychologische Sicht bei der AN nicht mehr ausreichend ist. Dies wird v.
a. beim Einbezug der philosophischen Betrachtungen deutlich, die zeigen, wie
sehr Körper und Leib auch immer kulturell geprägt sind und im steten Austausch mit der Umwelt stehen und sich von dieser wesentlich beeinflussen lassen. Der Leib wird in der heutigen Welt immer mehr technisiert (Fuchs, 2015)
und es wird von einer fortschreitenden Entfremdung des Leibes ausgegangen.
Die Quantifizierung des Humanen in Form von der Objektivierung und Bewertung des Lebens nach Zahlen beschreibt diesen Prozess, sodass die Frage zu stellen ist, inwiefern dieser Prozess denn auch genutzt werden kann, um sich dem
Leib wieder zu nähern. Eine Umkehr von der Quantifizierung des Lebens scheint
nicht möglich, da der technologische Fortschritt und die Selbstoptimierung
schwer aufzuhalten sind. Aber wie dieser Ansatz genutzt werden kann, um die
Einflüsse auf das Körperbild bei AN zu erfassen, ebenso wie die individuellen
Effekte von Körperbildinterventionen, ist eine zentrale Frage in der vorliegenden
Arbeit, die adressiert wird. Aus diesem Grund ist das Körperbild aus den genannten Fachrichtungen betrachtet sowie Ansätze vorgestellt worden, wie das
Körperbild gemessen werden kann, welche Limitationen es dabei gibt, was ein
positives Körperbild ist und wie das Körperbild bei AN behandelt werden kann.
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Diese Ergebnisse werden im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder aufgegriffen und sind Grundlage für die Entwicklung des Modells der Einflüsse auf
das Körperbild.
Wichtig für die E-Mental-Health Forschung ist, dass eine Verbindung des Erklärens und Verstehens notwendig wird. Das Erklären steht in diesem Kontext für
die Erhebungsmethoden, um z. B. Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen auf das Körperbild sichtbar zu machen und das Verstehen bezieht sich auf
die Definitionen des Körperbilds mit seinen grundlegenden Mechanismen und
Bedeutungen für eine AN (siehe Kapitel 10.1)
Welche Möglichkeiten es gibt, mithilfe der Digitalisierung Essstörungen und
auch das Körperbild bei AN zu behandeln, wird im folgenden Kapitel zu E-Mental-Health dargestellt. Ein Aspekt dieser Ausführungen ist, welche Chancen sich
durch die Nutzung von Daten für die Behandlung von Essstörungen eröffnen,
welche onlinebasierten Interventionsansätze bereits existieren und welche Ergebnisse bislang dazu vorliegen.
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4.

E-Mental-Health: Chancen und Herausforderungen
„Einmal schrieb ein Freund in meinem Namen
eine E-Mail an die psychologische Unterstützung
meiner Universität und beschrieb viel zu detailliert
meinen damaligen Zustand. Die Antwort war,
dass ein Termin im Februar möglich wäre. Die EMail schrieb er im Oktober. Wenn das so ist, dann
kann es um mich noch gar nicht schlecht genug stehen.“
(Boks, 2019, S. 52)

Als Erweiterung des dritten Kapitels wird das Thema E-Mental-Health in diesem Kapitel vorgestellt. Ziel ist, einen Überblick über die Funktionsweisen und Wirkmechanismen von Onlineangeboten im Bereich der psychischen Gesundheit – auch im Bereich der Essstörungen – zu geben.
Aus diesem Grund wird nach einer Begriffsbestimmung (4.1) der Einsatz von Medien in der
Psychotherapie dargestellt (4.2) und um die neuen Möglichkeiten von KI erweitert (4.3). Anschließend werden die Effekte der Onlinepsychotherapie betrachtet (4.4). Im Abschnitt 4.5 werden
der Einsatz von Medien bei AN zusammenfassend dargestellt und Onlinetools genannt, die bisher (v. a. in Studien) zur Behandlung und Begleitung der Essstörung eingesetzt werden. Dies
legitimiert einerseits das Vorgehen, ein Modell zur datenbasierten Erfassung von Einflüssen auf
das Körperbild im Kontext der AN zu erstellen und andererseits gibt dieses Kapitel Hinweise
darauf, wie eine Interventionsform im Hinblick auf das Körperbild gestaltet sein soll, woraus sich
wiederum die Konsequenzen für das eigene Konzept ableiten. Das Kapitel endet mit einer Nennung der in Deutschland gesetzten Rahmenbedingungen für Onlinetherapien und Onlineinterventionen (4.6) und wird abschließend unter 4.7 zusammengefasst. Mit diesem Kapitel soll eine
Brücke von der AN als Erkrankung zu digitalen Interventionen gebaut und ein Verständnis dieser aufgebaut werden, um die Denkweisen und Herangehensweisen zu verstehen, die notwendig
sind, um das Körperbild bei AN datenbasiert zu quantifizieren.

Der Bereich E-Mental-Health lässt sich auch aufgrund der schnellen Entwicklung
nicht vollständig klar definieren. So werden die Begriffe Onlineintervention, Internet-Intervention, Onlinetherapie, Telemedizin, computergestützte Psychotherapie und Onlineberatung in unterschiedlicher Form verwendet (Eichenberg &
Küsel, 2016a). In Bezug auf die Onlinepsychotherapie ist ebenfalls eine sprachliche Unsicherheit zu beobachten: In Deutschland wird aufgrund der berufsrechtlichen Vorgaben eher von Onlineintervention oder Onlineberatung gesprochen,
dies hat sich v. a. durch die COVID-19-Pandemie geändert, sodass auch der Begriff Onlinepsychotherapie häufiger verwendet wird. Im englischsprachigen
Raum sind die Gesetze und damit auch die sprachlichen Bezeichnungen bereits
vor der Pandemie anders: Dort vermischen sich die Begriffe „Online-Therapy“,
„Online-Intervention“ und „Online-Counseling“, sodass nicht auf den ersten
Blick erkennbar ist, um was für eine Art der Onlineintervention es sich handelt,
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da die Begriffe wie „Therapy“ oder „Counseling“ nicht immer genau voneinander getrennt werden.

4.1

Begriffsbestimmung

E-Mental-Health als Oberbegriff umfasst die folgenden Interventionsmöglichkeiten: Onlineinterventionen (PC, Laptop, Smartphone, Apps), Serious Games, virtuelle Realitäten und die Telemedizin (Eichenberg & Kühne, 2014). In Letzterer
sollen medizinische Leistungen mittels neuer Medien erbracht werden, was aufgrund des in Deutschland im April 2017 in Kraft getretenen sogenannten EHealth-Gesetzes möglich ist (Bundesärztekammer, o. J.). Seit dem 01. April 2019
und auch seit der Covid-19 Pandemie ist es Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten möglich, eine Behandlung per Video durchzuführen und abzurechnen (siehe „Rechtliche Lage in Deutschland“, Kapitel 4.6)
Onlineinterventionen und Onlinepsychotherapie
Eine wichtige Unterscheidung zu anderen Formen der Onlineintervention wie
Onlineberatung besteht darin, dass das Ziel der Onlinepsychotherapie ist, klinisch relevante Störungen zu behandeln (Eichenberg & Kühne, 2014). E-MentalHealth ist laut Kramer et al. (2013, 2014) keine eigene spezifische therapeutische
Technik, sondern die Verwendung neuer Medien im Rahmen psychotherapeutischer Interventionen. Jedoch ist diese Zuordnung in Deutschland nicht abschließend geklärt: Eine bisher wesentliche offene Frage im Umgang mit und der (Weiter-) Entwicklung von E-Mental-Health Interventionen ist, ob es sich um eine Onlinetherapie, ein Psychotherapieverfahren, eine Psychotherapiemethode oder
eine psychotherapeutischen Technik handelt (gemäß § 5,6,7 PsychotherapieRichtlinie) (Burgdorf, 2014).
Barak, Klein und Proudfoot (2009) beschreiben Onlineinterventionen als v. a.
selbstgesteuerte Interventionsprogramme, denen ein festgelegtes Behandlungsprotokoll zugrunde liegt. Es gibt verschiedene „Level“ dieser Programme: von
reinen informativen Internetseiten (Psychoedukation) über selbstgesteuerte Onlinetrainings (Selbsthilfe) bis hin zu Onlineinterventionen, bei denen ein Kontakt
zu einem Therapeuten/einer Therapeutin per E-Mail oder Telefon bzw. über diverse Kurnachrichtendienste besteht (Andersson, 2014). Letzteres kommt dabei
einer „blended-therapy“ sehr nahe, wie Schuster, Berger und Laireiter (2017) in
ihrem Artikel zur „Gemischten Psychotherapie“ schreiben. Diese beinhaltet den
persönlichen Kontakt zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten und versucht, die klassische Therapiesitzung durch Einheiten internetbasierter Interventionen zu erweitern (Schuster et al., 2017, S. 2).
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Onlineinterventionen wie auch gemischte Psychotherapien verwenden oftmals
elektronische Tagebücher, interaktive Textaufgaben und Fallbeispiele.
In den USA wird zuerst die professionelle Onlinetherapie praktiziert: Seit 1986
gibt es den psychologischen Hilfsdient für Studierende „Ask Uncle Ezra“23. Diese
Website ist auch heute noch online, wobei die Beratungsseite ausgegliedert worden ist,24 und die ursprüngliche Website derzeit v. a. zur Informationssuche für
Studierende dient. Mitte der 1995er beginnen John Grohol, David Sommers und
Leonhard Holmes damit, Onlineberatung kommerziell anzubieten und seit 1999
gibt es die E-Klinik HelpHorizons.com (Laszig & Rieg, 2004).
Berger und Andersson (2009) unternehmen eine Systematisierung der verschiedenen Onlineangebote im Psychotherapie- und Beratungskontext: Sie unterscheiden zwischen den Kommunikationsanwendungen (z. B. E-Mail) und den
Informationsvermittlungs- und Lernmedien (webbasierte Selbsthilfeprogramme
ohne Kontakt zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder einem Berater
bzw. einer Beraterin). Es handelt sich allerdings meist um eine Kombination von
Selbsthilfe und anderen Kommunikationsformen, z. B. E-Mail-Kontakt, die dann
„minimal contact“- bzw. „guided-self-help“-Angebote genannt werden und bei
denen es einen regelmäßigen therapeutischen oder Beratungskontakt gibt (Eichenberg & Küsel, 2016b). Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit besteht in
der Funktion der Onlineangebote: So können sie zur Prävention, Therapie, Nachsorge oder Rückfallprävention eingesetzt werden (Eichenberg & Küsel, 2016b).
Es existieren ebenfalls sogenannte „stepped care“-Modelle: Hier findet zuerst
eine Intervention online statt, da dies ressourcenschonend ist und danach kann
sich bei Bedarf eine intensivere Betreuung anschließen (Haaga, 2000).
Onlineberatung
Onlineberatung wird als Beratung im virtuellen Raum verstanden, die entweder
asynchron (per E-Mail) oder synchron (per Chat) stattfindet. Für den deutschsprachigen Raum unternehmen Eichenberg und Kühne (2014) eine Systematisierung: Für die synchrone und asynchrone Onlineberatung gibt es Profit- oder
Non-Profit-Angebote. Insgesamt steht eine allgemeine Definition (im Gegensatz
zur Psychotherapie, deren Begriff in Deutschland rechtlich geschützt ist) der Beratung und damit auch der Onlineberatung aus. Erste Qualitätsstandards für die
Onlineberatung werden jedoch bereits realisiert (Deutsche Gesellschaft für Online-Beratung, Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen)
(Knaevelsrud et al., 2016).
23
24

https://askezra.cornell.edu/
https://health.cornell.edu/
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Studien zur Effektivität von Onlineberatungsangeboten zeigen, dass diese meist
positive Wirksamkeitsnachweise erbringen. Die ersten Studien zur Wirksamkeit
stammen aus den USA (Mallen et al., 2005) und unterstreichen die Effektivität
psychosozialer Onlineberatung. In Deutschland weisen Evaluationsstudien
ebenfalls auf positive Effekte hin, es handelt sich allerdings eher um Akzeptanzstudien, die aus Sicht der Klienten Zufriedenheit, Nutzen und Effekte erheben
(Eichenberg & Küsel, 2016b). Hinsichtlich der Wirkmechanismen werden v. a.
das Schreiben, Anonymität, erhöhte Autonomie und Beziehung diskutiert (Eichenberg & Küsel, 2016b).
Onlineselbsthilfegruppen
Eine andere Form sind Onlineselbsthilfegruppen (Eichenberg & Kühne, 2014): In
diesen kann die Kommunikation z. B. zwischen Betroffenen einer psychischen
Störung many-to-many (bspw. in Foren oder Chats) oder one-to-many (bspw.
über Blogs oder Webseiten) stattfinden. Auch über facebook kann die persönliche Geschichte mit einer Erkrankung geteilt werden. Onlineselbsthilfegruppen
können folgende Chancen mit sich bringen (Eichenberg & Kühne, 2014):
-

Onlineselbsthilfegruppen können als therapeutisch wertvoll erlebt werden;

-

durch die Möglichkeit des sozialen Austauschs kann einer Isolierung
und/oder Stigmatisierung entgegengewirkt werden;

-

es kann Wissen ausgetauscht werden;

-

Nutzerinnen und Nutzer können dazu ermutigt werden, professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen;

-

Onlineselbsthilfegruppen sind zeit- und ortsunabhängig;

-

die Nutzerinnen und Nutzer erfahren in der Regel einen hohen Grad an
Autonomie, d. h. sie können den Kommunikationsprozess so gestalten,
wie sie es sich wünschen.

Folgende Risiken können Onlineselbsthilfegruppen mit sich bringen (Eichenberg
& Kühne, 2014):
-

Aufgrund der Anonymität kann es zu einer umfassenden und damit heiklen Selbstoffenbarung kommen wie der Äußerung privatester Gedanken;

-

wenn sich Personen in einer Krise befinden, dann kann sie eine zu starke
Kommunikation über ihre Probleme überfordern;

-

die asynchrone Kommunikation kann bei akuten Krisen nicht unterstützen, da sie zeitversetzt ist und ggf. nicht unmittelbar stattfindet;
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-

wenn sich Personen in einer virtuellen Gruppe sehr gut aufgehoben und
verstanden fühlen, dann kann das zu einem Vermeidungsverhalten führen, sodass in der realen Welt keine Hilfe gesucht wird;

-

das Gruppengefühl kann in der Onlineselbsthilfegruppe fragiler sein und
es kann länger dauern, bis sich Hilfesuchende als Teil der Gruppe fühlen.

Apps
Der App-Markt ist schnelllebig. Einen Überblick über den Nutzen von Apps im
Bereich der psychischen Gesundheit gibt die Onlinebefragung von Stawarz et al.
(2019) mit 81 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Apps bieten sich für den Einsatz bei psychischen Störungen an, da sie diskret auf dem eigenen Smartphone
genutzt werden können, das v. a. für die meisten Jugendliche ein permanenter
Begleiter ist (s. S. 66). Über eine App kann eine angeleitete Intervention stattfinden, aber auch eine Vernetzung mit einer Therapeutin bzw. einem Therapeuten
erfolgen. In der Untersuchung von Stawarz et al. (2019) geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass ihnen z. B. angeleitete Aktivitäten besonders in einer App wichtig sind, gefolgt von Tracking und der Aufnahme von Aktivitäten.
Auch die Anpassung einer App wird als wichtig bewertet, ebenso wie der Input
durch Expertinnen und Experten. Gründe für den Abbruch der Nutzung einer
App sind Langeweile, eine bessere Alternative zur Unterstützung der psychischen Gesundheit oder dass es keinen Grund mehr zur Nutzung einer App gibt
(Stawarz et al., 2019). In der Studie von Chandrashekar (2018) kann gezeigt werden, dass Apps durchaus wirksam sein können – insbesondere bei Depression,
Angststörungen und Schizophrenie, wobei sich die Nutzungsszenarien unterscheiden (Selbsthilfe oder Einsatz der App im Rahmen einer laufenden Therapie). Chandrashekar (2018) leitet in seiner Arbeit 5 Bereiche ab, die besonders bei
der App-Entwicklung berücksichtigt werden sollten: 1. Motivation der Nutzerinnen und Nutzer bspw. durch Echtzeitnutzung und aktive Einbindung, Erinnerungen und Gamificationelemente. 2. Intuitive Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, die durch die Verwendung von Bildern statt Text wann immer möglich, kurzen Sätzen und einer einfachen Sprache verbessert wird. 3. Möglichkeiten zur Einbeziehung von Komorbiditäten. 4. Tools zur Selbstbeobachtung, um
die eigene Achtsamkeit zu verbessern.
Serious Games
In Serious Games werden spielbasierte Ansätze (Karnik & Kanekar, 2012), die
Unterhaltung und Lerneffekte kombinieren, umgesetzt (Lampert et al., 2009).
Diese sind meist „story-based“ oder haben die Form von Rollenspielen
(Baranowski et al., 2008).
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In ersten Studien haben sich Serious Games als effektiv in der (unterstützenden)
Behandlung verschiedener psychischer Störungen gezeigt (Eichenberg & Schott,
2017; Eichenberg, Küsel & Sindelar, 2016). Die meisten Onlineangebote sind störungsspezifisch und basieren auf vorgegebenen Programmen (Eichenberg &
Kühne, 2014).
Virtuelle Realitäten
Virtuelle Realitäten dienen dazu, einzelne Elemente einer Behandlung (z. B. die
Exposition) in eine virtuelle Welt zu übertragen, um die Echtheit zu steigern. Sie
werden oftmals bei PTBS-Erkrankungen eingesetzt, da mit ihnen computerbasierte Modelle der realen Welt erstellt werden können. Virtuelle Reize können
reale Ängste auslösen, sodass sich der Einsatz von Virtual Reality (VR) v. a. bei
verhaltenstherapeutischen Expositionsbehandlungen als effektiv erwiesen hat
(Eichenberg, 2015). Ebenso wird der Einsatz bei Essstörungen getestet (siehe Abschnitt 0). Virtuelle Realitäten (VR) werden in einem aktuellen Review von Asiain et al. (2021) hinsichtlich ihres bisherigen Einsatzes und ihrer Limitationen untersucht. Resultierend werden Wirksamkeitshinweise v. a. für den Einsatz von
VR bei Angststörungen gefunden. Im Hinblick auf andere psychische Erkrankungen sind die Wirksamkeitsbelege aus Sicht der Autoren bisher nicht ausreichend. Jedoch schlussfolgern sie, dass der Einsatz von VR durchaus gestiegen ist
und sich v. a. auf die Psychotherapie, das Assessment und die Forschung bezieht.

4.2

Einsatz von Medien in der Psychotherapie

Der Einsatz von Medien oder der alleinigen Onlinepsychotherapie wird von den
Therapieschulen unterschiedlich gehandhabt und diskutiert. Im Folgenden werden die Sichtweisen auf die Onlinepsychotherapie und/oder den Einsatz von
Medien im therapeutischen Setting verschiedener Therapieschulen25 skizziert:
Vertreter der Psychoanalyse als traditioneller Form der Psychotherapie diskutieren den Einsatz von Medien kontrovers, allerdings zeigen sie sich jedoch tendenziell offen gegenüber der sogenannten Teleanalyse, wenn die Kernpunkte der
Psychoanalyse gewahrt bleiben (Lemma & Caparrotta, 2016). Die Psychoanalyse
als „talking cure“ setzt das Sprechen als Kommunikationsmittel voraus. Jedoch
nutzt selbst Sigmund Freud das Schreiben für seine Selbstanalyse (in Korrespondenz mit Wilhelm Fließ) (Gabbard, 2016, S. 74). Das Schreiben, z. B. in der Form
von E-Mails, ist eine Entwicklung, die daher auch die Psychoanalyse betrifft und

25

Die Ausführungen beziehen sich auf die in Deutschland von den Krankenkassen als abrechnungsfähig anerkannten Therapieschulen: Analytische Psychotherapie (Psychoanalyse nach S.
Freud, Analytische Psychologie nach C.G. Jung, Individualpsychologie nach A. Adler), Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und seit Juni 2020 die systemische
Psychotherapie (Letztere wurde nicht berücksichtigt).
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dort in das therapeutische Setting eingebaut werden kann (für ein Fallbeispiel
siehe Glen Gabbard, 2016, S. 74).
Voraussetzung ist, dass sämtliche schriftlichen Mitteilungen mit in die Analyse
eingebracht werden, um sie zu besprechen und nichts im „geheimnisvollen“ Internet versteckt bleibt. Auch die Teleanalyse (Scharff, 2013) (z. B. per Videotelefonie) ist nichts Fremdes mehr und ebenso gehören Terminvereinbarungen per
E-Mail oder diverse Kurznachrichtdienste weitestgehend zum Praxisalltag
(Lemma & Caparrotta, 2016). Gegen diese Formen der Kommunikation spricht,
dass das Schreiben von E-Mails oder auch die Teleanalyse nur ein Ersatz sein
können, eine Art Abwehr, um dem Widerstand gegen die persönliche Analyse
auszuweichen (Sabbadini, 2016). Die Nachteile einer Teleanalyse z. B. via Videotelefonie sind neben den möglichen technischen Schwierigkeiten wie Unterbrechungen, Verzerrungen, schlechte Qualität auch laut den Analytikerinnen und
Analytikern die Herausforderungen des Schweigens. Dieses wird als unerträglicher beschrieben, als wenn sich Analytikerin/Analytiker und Analysandin/Analysand körperlich im gleichen Raum befinden (Sabbadini, 2016).
„Zu therapeutischer Regression kommt es in der Telefon- und Internetanalyse
ganz ebenso wie in der herkömmlichen Analyse. Allerdings weckt sie im Analytiker mehr Ängste, weil er vielleicht stärker befürchtet, Schaden anzurichten und
kritisiert zu werden.“ (Scharff, 2016, S. 90)

Auch bei einer Analyse über das Telefon oder per Videotelefonie wird mit Träumen und freien Assoziationen gearbeitet, was für den Analysanden teilweise
auch eine Erleichterung sein kann, da die Hemmung, in persönlicher Gegenwart
der Analytikerin oder des Analytikers etwas auszusprechen, vermindert wird.
Auch Übertragung und Gegenübertragung sind per Telefon möglich und damit
kann wie in der persönlichen Sitzung weiter gearbeitet werden (Scharff, 2016).
Eine Analyse via Telefon nutzt das Sprechen und das analytische Zuhören, also
die Grundpfeiler der Psychoanalyse (Scharff, 2016, S. 96).
Die meisten Onlineangebote basieren momentan auf der kognitiv-behavioralen
Verhaltenstherapie und richten sich meist an Personen mit Depressionen und
Angststörungen (Eichenberg, 2021). Die (verhaltenstherapeutische) Behandlung
dieser Erkrankungen ist gut erforscht und manualisiert. Das ist auch ein Grund,
warum sich die Onlinetherapie für die genannten Erkrankungen eignet.
Es gibt auch erste tiefenpsychologisch orientierte Onlineangebote: Diese zeigten
sich ebenfalls in einer Studie (Anderson et al., 2014) effektiv im Vergleich zur
kognitiv-behavioralen Therapie (Eichenberg & Hübner, 2018).
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Ein bedeutsamer Aspekt der Onlinepsychotherapie ist jener der therapeutischen
Beziehung. Dass eine Psychotherapie nicht ausschließlich „durch einen Computer“ stattfinden kann, sondern ein persönlicher Kontakt zu einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten notwendig ist, ist weiterhin Gegenstand
(berufspolitischer) Diskussionen. Es gibt Belege dafür, dass bei einer Onlinepsychotherapie mit (Online-)Kontakt zu einem Therapeuten/einer Therapeutin
durchaus eine stabile und tragfähige therapeutische Beziehung erreicht werden
kann (Knaevelsrud & Maercker, 2007). Die Qualität der Beziehung hängt dabei
von den Kommunikationsbedingungen des Mediums ab (Knaevelsrud et al.,
2004) sowie von den Anforderungen der jeweiligen Therapiemethode (Eichenberg & Küsel, 2016b).
Die Effekte von Onlinepsychotherapie auf die Therapeut-Klient-Beziehung werden seit langem diskutiert (Cook & Doyle, 2002). Die therapeutische Beziehung
im Onlinesetting unterscheidet sich von jener im Face-to-face Setting (Eichenberg, 2004), da sie von den mediumtypischen Kommunikationsbedingungen
(Knaevelsrud et al., 2004) abhängt. Der Hauptwirkfaktor für eine erfolgreiche
Psychotherapie – die Qualität der therapeutischen Beziehung – gilt laut ersten
Befunden gleichfalls für das Onlinesetting (Cavanagh & Millings, 2013; Eichenberg & Aden, 2015).
„Dabei ist natürlich einerseits zu beachten, dass solche Befunde nicht klären, welche Personen (Therapeutin/Therapeut, Patientin/Patient) bei welcher therapeutischen Richtung in welchem Setting (offline, online, gemischtes Setting im Sinne
von blended-counseling/therapy) … welche Qualität an therapeutischer Beziehung entwickeln.“ (Eichenberg & Küsel, 2016b, S. 99).

Es existieren allerdings Einschränkungen in den bisherigen Studien, da diese v.
a. kognitiv-behaviorale Onlinepsychotherapien untersuchen, die aufgrund ihrer
kürzeren Dauer nicht mit Angeboten auf psychodynamischer Grundlage vergleichbar sind. Hinzu kommt die notwendige Unterscheidung zwischen kurzfristig angelegten Angeboten, die z. B. verhaltenstherapeutisch geprägt sind, und
eher langfristigen Angeboten, wie jene, die teils psychodynamisch orientiert sind
(Eichenberg & Küsel, 2016b).
Neben den rechtlichen Aspekten beim Einsatz von Onlineinterventionen in der
Psychotherapie ist eine Auseinandersetzung mit potenziellen Grenzüberschreitungen im Onlinesetting, die zum Teil meist ungewollt und mediumsbedingt
passieren können, notwendig, da diese einen Einfluss auf den Therapieverlauf
und die therapeutische Beziehung haben (siehe dazu auch Eichenberg & Küsel,
2017).
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Bestehende ethische Richtlinien (z. B. die des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und die der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (Berufsordnung)) haben weiterhin ihre Gültigkeit (siehe 4.6), jedoch
ist eine Erweiterung oder Anpassung um den Bereich E-Mental-Health und der
damit einhergehenden spezifischen Kommunikationsbedingungen notwendig.
Denn therapeutische Grenzverletzungen können im Onlinekontext einerseits
technisch bedingt sein und andererseits im Zusammenhang mit der (durch das
Medium veränderten) therapeutischen Beziehung stehen. Es ist beim Umgang
mit Onlineinterventionen unabdingbar, dass sich die Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten auch die notwendigen technischen Kenntnisse aneignen
(Gamble et al., 2015), um z. B. die Sicherheit, aber auch die Eignung einer Software oder eines Programms beurteilen zu können. In diesem Zusammenhang
muss auch der Kommunikation mittels Medien in einem therapeutischen Kontext eine klare Regelung vorgegebenen werden: Es ist wichtig, dass es Absprachen zwischen Behandlerin/Behandler und Klientin/Klient darüber gibt, zu
welchen Zeiten eine Beantwortung von Nachrichten erfolgt und wie in der Urlaubszeit oder im Krankheitsfall verfahren wird (Drum & Littleton, 2014). So können Missverständnisse und emotionale Irritationen vermieden werden, die einen
Effekt auf die therapeutische Beziehung haben, wie z. B. eine verspätete oder gar
keine Antwort seitens des Therapeuten/der Therapeutin während einer vereinbarten Zeit, was als Vertrauensbruch erlebt werden kann (Eichenberg & Küsel,
2017). Auch ein nicht abgesprochener Medienwechsel, wie von der E-Mail zum
Telefon der Klientin bzw. des Klienten kann als Grenzverletzung erlebt werden
(Eichenberg & Küsel, 2017). Wenn Videotelefonie verwendet wird, kommen zu
den bereits genannten Aspekten weitere hinzu: Einerseits kann eine vertrauliche
Atmosphäre nicht als gegeben angenommen werden, da nur ein Ausschnitt der
Umgebung im Videogespräch zu sehen ist und so keine Klarheit darüber
herrscht, ob sich die Klienten/der Klient allein im Raum befindet. Gespräche in
der Öffentlichkeit sind per se eine Vertrauensverletzung, ebenso, wenn sich andere Personen in der Nähe befinden und zuhören oder zusehen können (Scharff,
2016). Auch technische Störungen können zu Frustration oder Verunsicherung
führen, sodass eine Ausweichlösung notwendig ist. Dies gilt auch für den Notfall
außerhalb der Kommunikationszeiten (Scharff, 2016).
Therapeutische Grenzen, die eine therapeutische Beziehung von einer geschäftlichen oder sozialen Beziehung unterscheiden (Knapp & Slattery, 2004; Eichenberg & Küsel, 2017) sind zum Schutz der Klientinnen und Klienten aber auch der
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. Die Abstinenzregel
kann als ein Anhaltspunkt für den Umgang miteinander im therapeutischen Onlinesetting fungieren (Eichenberg & Küsel, 2017).
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Dies kann sich z. B. auch auf das Suchen von Informationen über Klienten im
Internet (z. B. über Google, das gezielte Suchen von Profilen in sozialen Medien,
Webseiten etc.) beziehen, da nicht nur Klienten ihre Therapeutinnen oder Therapeuten im Internet suchen (Eichenberg & Sawyer, 2016), sondern eine Studie von
Eichenberg und Herzberg (2016) (N = 207 Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten) belegt, dass auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten online
nach Informationen zu ihren Klientinnen und Klienten suchen. Demzufolge ist
es notwendig, auch diesen Aspekt bei der Konzeptionierung einer digitalen Intervention zur Behandlung des Körperbilds bei AN zu berücksichtigen. Informationen, die zugänglich sind, sollten sorgsam ausgewählt werden, v. a. gilt dies
für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, deren Tätigkeiten ebenfalls
digital sichtbar sind. Das Thema Sichtbarkeit und Darstellung im Internet (siehe
z. B. Kapitel 3.2) kann auch als Thema in der Therapie bearbeitet werden, da es
einen Einfluss auf viele Lebensbereiche hat und nicht nur mit der AN zusammenhängen muss.

4.3

KI in der Psychotherapie

Von der fortschreitenden Digitalisierung ist, wie am Bereich E-Mental-Health zu
sehen, auch die Psychotherapie betroffen. Neben dem Angebot verschiedener
automatisierter Onlineinterventionen für ganz unterschiedliche Zwecke gewinnt
auch die KI zunehmend in der Psychologie und der Psychotherapie an Bedeutung. Zwei der Gründe dafür sind die Erfassung und Nutzung von Daten u. a.
zur Diagnostik und Mustererkennung im Verhalten sowie das Angebot einer
personalisierten Psychotherapie.
Die Möglichkeiten der KI als personalisierter Psychotherapie werden in folgender Studie eruiert: Die Autorinnen und Autoren Barth et al. (2013) stellen in ihrer
Network-Meta-Analyse fest, dass 7 verschiedene Psychotherapieansätze bei Depressionen ähnliche Wirkungen zeigen. Jedoch können diese Wirkungen bei Patientinnen und Patienten unterschiedlich ausfallen. Eine personalisierte Psychotherapie hat den Anspruch, diese Lücke zu schließen, indem die beste Behandlungsmethode für eine bestimmte Person ausgesucht und angewandt wird.
Für eine personalisierte Psychotherapie und Behandlung werden Daten benötigt,
die in der Regel in der Menge über das hinausgehen, was als Standard bei einer
Behandlung erfasst wird. Daher werden zunehmend Verfahren aus der KI und
dem ML auch in der Psychologie erforscht und die beiden Gebiete – die Informatik und die Psychologie – haben in diesem Fall den gleichen Forschungsgegenstand: die Psychotherapie.
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Derzeit wird von 3 Anwendungsfeldern von KI im Bereich der Psychologie und
Psychotherapie ausgegangen (D’Alfonso, 2020, S. 112):
•

Nutzung von digitalen Fußabdrücken („digital phenotyping“ und „personal sensing“), um Hinweise auf die psychische Gesundheit und Persönlichkeit von Nutzerinnern und Nutzern digitaler Angebote zu finden (unter Verwendung von Smartphones und Wearables),

•

Natural Language Processing (NLP) (Computerlinguistik) von Texten aus
dem klinischen Kontext oder den sozialen Medien,

•

Der Einsatz von Chatbots.

Ähnlich wie bei den Onlineinterventionen wird der Einsatz von KI bisher v. a.
im Bereich der Depression und Angststörungen untersucht. Dort wurde z. B. der
Zusammenhang zwischen Aktivität (Bewegung), die mittels Smartphones oder
Wearables erfasst wird, und psychischen Störungen wie der Depression erforscht
(D’Alfonso, 2020). Ebenso wird die Erhebung von Klicken, Wischen und Tippen
auf dem Smartphone wurde für ein ML-Modell zur Bestimmung von Depression
genutzt (D’Alfonso, 2020; Mastoras et al., 2019). Daneben wird die Verwendung
von KI in den Bereichen Schizophrenie und psychotische Erkrankungen evaluiert (D’Alfonso, 2020). Vor allem die Mustererkennung kann in der Psychologie
dabei helfen, versteckte Kausalitäten zwischen Verhalten und psychischem Zustand sichtbar zu machen, aber auch erkennen, ob eine Person gefährdet ist. So
kann in einer Studie anhand von Tweets auf Twitter das Risiko für suizidale Gedanken mittels ML erkannt werden (Roy et al., 2020).
Für den Bereich der Essstörungen ist das Feld der KI nach aktuellem Wissensstand noch sehr neu, kann aber durchaus als vielversprechend angesehen werden. Wie in den vorherigen Kapiteln dargelegt, unterscheiden sich Essstörungen
und die Betroffenen durchaus voneinander, die Krankheitsverläufe selbst sind
auch verschieden und die Chronifizierungsrate ist als hoch einzustufen (Paul &
Thiel, 2015). Daher scheint es angebracht zu sein, die Behandlung von Essstörungen – insbesondere der AN – im Kontext von KI näher zu untersuchen, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche Einflüsse es zum einen auf das Körperbild von Betroffenen einer AN gibt, da dieses eine besondere Rolle bei der AN
spielt und zum anderen, in der Zukunft eine personalisierte Psychotherapie und
Interventionen anbieten zu können. Diese Ideen können in das Feld des digital
phenotyping sowie des NLP eingeordnet werden. Insbesondere die Nutzung
von Smartphones und Wearables (mHealth) werden in der vorliegenden Arbeit
als Ausgangspunkt für die synthetische Generierung von Daten angesehen, auf
denen das Körperbildmodell beruht.
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Der Begriff „mHealth“ steht für „mobile health“ und bezieht sich auf tragbare
Geräte (auch am Körper) und jene Geräte, die in der Hand getragen werden, wie
das Smartphone und die im Bereich der Gesundheit zum Einsatz kommen
(Luxton et al., 2016).
Was genau KI ist, ihr Verhältnis zur Psychologie und wie sie sich entwickelt,
wird von David Luxton in seinem 2016 herausgegebenen Buch „Artificial Intelligence in Behavioral and Mental Health Care“ wie folgt treffend zusammengefasst:
„The goal of AI is to build machines that are capable of performing tasks that we
define as requiring intelligence, such as reasoning, learning, planning, problemsolving, and perception. The field was given its name by computer scientist John
McCarty, who, along with Marvin Minsky, Nathan Rochester, and Claude Shannon, organized The Dartmouth Conference in 1956 (McCarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 1955). The goal of the conference was to bring together leading
experts to set forward a new field of science involving the study of intelligent
machines. A central premise discussed at the conference was that ‘Every aspect
of learning or any other feature of intelligence can be so precisely described that
a machine can be made to simulate it’ (McCarthy et al., 1955). During the conference, Allen Newell, J.C. Shaw, and Herbert Simon demonstrated the Logic Theorist (LT), the first computer program deliberately engineered to mimic the problem-solving skills of a human being (Newell & Simon, 1956).
Over the last 60 years AI has grown into a multidisciplinary field involving computer science, engineering, psychology, philosophy, ethics, and more. Some of
the goals of AI are to design technology to accomplish very specialized functions,
such as computer vision, speech processing, and analysis and prediction of patterns in data.” (Luxton, 2016, S. 2-3)

Die KI kann die Form einer schwachen KI (Velik, 2012) haben, was bedeutet, dass
die Bewältigung von spezifischen intelligenten Aufgaben im Vordergrund steht.
Eine starke KI (Searle, 1980) hingegen besteht aus Systemen, die das Ziel haben,
eine allgemeine KI, welche denen der Menschen ähnelt (Copeland, 2000), zu entwickeln.
Aber: Der Begriff der KI wird ebenfalls für Systeme verwendet, die eine Aufgabe
„intelligent“ lösen (Luxton, 2016). „The overall aim of AI is not necessarily to
build machines that mimic human intelligence; rather, intelligent machines are
often designed to far exceed the capabilities of human intelligence.” (Luxton,
2016, S. 3)
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Die Formen, in denen KI auftreten kann, sind nach David Luxton (2016):
„AI can be in the form of hardware or software that can be stand-alone,
distributed across computer networks, or embodied into a robot. AI can also be
in the form of intelligent autonomous agents (e.g., virtual or robotic) that are capable of interacting with their environment and making their own decisions. AI
technology can also be coupled to biological processes (as in the case of braincomputer interfaces (BCIs)), made of biological materials (biological AI), or be as
small as molecular structures (nanotechnology).” (Luxton, 2016, S. 3)

ML ist ein Bereich von KI, der es Systemen ermöglicht zu lernen, ohne dafür explizit programmiert worden zu sein (Luxton, 2016).
„ML has many subfields and applications, including statistical learning methods,
neural networks, instance-based learning, genetic algorithms, data mining, image recognition, natural language processing (NLP), computational learning theory, inductive logic programming, and reinforcement learning (for a review see
Mitchell, 1997).” (Luxton, 2016, S. 3)

Wie von Luxton beschrieben, bezieht sich der hier gewählte Ansatz auf ein typisches ML-Modell: „A typical ML model first learns the knowledge from the data
it is exposed to and then applies this knowledge to provide predictions about
emerging (future) data.” (Luxton, 2016, S. 4).
Dabei wird zwischen dem sog. supervised und unsupervised learning unterschieden (Luxton, 2016). Das supervised learning bezieht sich auf ein trainiertes
Programm, für das bereits ein Datensatz vorliegt. Dahingegen werden beim unsupervised learning dem Programm Daten eingespeist und es muss nach Mustern und Beziehungen in diesen suchen (Luxton, 2016).
Hier wird die Stärke von ML deutlich: Die Suche nach und Erkennung von Mustern ohne vorheriges Wissen. Auch die Vorhersage von zukünftigen Mustern
zählt zu den Vorteilen von ML.
Artificial Neuronal Networks (ANN) sind eine Variante von ML-Techniken. Sie
haben zum Ziel, die neuronalen Netze und Strukturen im Gehirn nachzuahmen
(Luxton, 2016). Neuere ANN verwenden nicht lineare statistische Datenmodellierungstechniken, die parallel zu den Daten antworten, die sie als Input erhalten.
„As with biological neurons, connections are made and strengthened with repeated use (also known as Hebbian learning; Hebb, 1949).” (Luxton, 2016, S. 4).
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ANN werden und werden auch als statistische Methode im Bereich der psychischen Gesundheit eingesetzt:
„ANNs have also been tested as a statistical method for accomplishing practical
tasks in mental health care, such as for predicting lengths of psychiatric hospital
stay (Lowell & Davis, 1994), determining the costs of psychiatric medication
(Mirabzadeh et al., 2013), and for predicting obsessive compulsive disorder
(OCD) treatment response (Salomoni et al., 2009).” (Luxton, 2016, S. 4).

ML und ANN sind als Methoden für sogenannte Expertensysteme geeignet
(Luxton, 2016). „Expert systems are a form of AI program that simulates the
knowledge and analytical skills of human experts.” (Luxton, 2016, S. 5). Für den
klinischen Bereich gibt es „Clinical decision support systems“ (CDSSs). Klassische CDSSs basieren auf vorgegebenen Fakten und können Entscheidungsoptionen geben (Luxton, 2016, S. 5). Wenn nun ML und ANN kombiniert werden, ist
es möglich, (medizinische/therapeutische) Empfehlungen zu geben, ohne dass
vorher das dafür notwendige Wissen programmiert wird (Luxton, 2016, S. 5).
Die Fuzzy-Modellierung und Fuzzy-genetische Algorithmen sind spezielle Hilfstechniken, die bei der Optimierung von Regeln und Zugehörigkeitsklassifizierung helfen (siehe Jagielska et al., 1999, zit. nach Luxton, 2016). Ihnen liegt die
Fuzzy-Logik zugrunde (Zadeh, 1965). Zusammengefasst besteht die Fuzzy-Logik darin, dass Näherungswerte statt festen Werten verwendet werden. Damit
eignet sich diese Methode gut für Fälle, in denen Fachpersonal Entscheidungen
treffen muss, aber mit Ungewissheiten konfrontiert wird – wie im Bereich der
psychischen Gesundheit (Luxton, 2016).
Das NLP ist ein Teilbereich von KI, welcher die Computerwissenschaft und Linguistik verbindet (Luxton, 2016, S. 5). Beispiele für solche Systeme sind ELIZA
(Weizenbaum, 1976) zur empathischen Kommunikation nach Carl Rogers,
PARRY (Colby, 1972), das einen schizophrenen Patienten simuliert, und Watson
(IBM, 2015) als Programm für eine differenzierte Entscheidungsfindung
(DeepQA), die auch im Bereich der Medizin zum Finden von Diagnosen und Behandlungsoptionen (Luxton, 2016, S. 6) eingesetzt werden kann. NLP kann ebenfalls im Trainingsbereich eingesetzt werden: Imel et al. (2015) verwenden NLP,
um den Inhalt in den Aufzeichnungen von Therapiesitzungen zu analysieren
und dahingehend zu überprüfen, ob dieser mit dem jeweiligen Therapieansatz
übereinstimmt oder es Abweichungen gibt (Luxton, 2016, S. 6).
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Cloud Computing und die Verwendung von Wireless Technology sind in dem
vorliegenden Kontext von Relevanz. Das Konzept des Cloud Computing stammt
von J.C.R. Licklider, einem Professor für experimentelle Psychologie am MIT
(Luxton, 2016, S. 9). Vorteile des Cloud Computing sind, dass die Daten(-mengen) nicht lokal gespeichert werden müssen.
Neben dem Erkennen von Mustern im Verhalten und dessen Auswirkung auf
psychische Erkrankungen ist die Überprüfung der Wirksamkeit von Interventionen für einzelne Personen anhand der Mustererkennung ein Anwendungsfeld
von KI. Dabei muss betont werden, dass es nicht darum geht, die zuvor genannten kategorialen Denkweisen mittels ML in der Psychotherapie zu verankern.
Ziel ist es, individuelle Muster zu erkennen sowie Erkenntnisse über die Wirkung von Interventionen für einzelne Personen mit spezifischen psychischen Erkrankungen zu gewinnen. Dieses Wissen kann für die Psychotherapie bedeutsam sein, da es Psychotherapien noch gezielter werden lässt und auch für die
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine wichtige Rückmeldung im
therapeutischen Prozess sein kann. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der
Behandlung der AN und Essstörungen im Allgemeinen zu.
Im Vorwort der 2. überarbeiteten Auflage der S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Essstörungen“ (Herpertz, Fichter et al., 2019) wird die Schwierigkeit
der Anwendung medizinischer Evidenzbewertungen in der Psychotherapie beschrieben (S. 9). Eine Gegenüberstellung der Autorinnen und Autoren von der
für die Psychotherapie wichtigen Hermeneutik, die sich auf das Verstehen und
das psychologische Modell bezieht und des medizinischen Modells, das die biologischen Faktoren betont, zeigt die Unterschiede zwischen der Psychotherapie
und der Medizin und damit auch die Schwierigkeiten einer evidenzbasierten
Psychotherapie. „Transparente Kausalitäten“ (Herpertz, Fichter et al., S. 10) und
„kategoriale Denkweisen“ (Herpertz, Fichter et al., S. 10) sind bisher nur schwer
mit einer Psychotherapie in Verbindung zu bringen. Daher ziehen die Autorinnen und Autoren folgenden Schluss in Bezug auf die Evidenz der Psychotherapie:
„Vor diesem Hintergrund muss in Zukunft deutlich mehr der Frage nachgegangen werden: Für welche Patientin mit welchen Charakteristika (psychisch, sozial
und biologisch-genetisch) ist in welchem Stadium ihrer Erkrankung welches
Verfahren das hilfreichste? Und bei welchem Therapeuten? Diese Fragen können
wir heute noch nicht beantworten.“ (Herpertz, Fichter et al., 2019, S. 10)
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Die von den Autorinnen und Autoren im voranstehend genannten Zitat aufgeworfenen Fragen könnten mithilfe von ML erforscht und eventuell auch beantwortet werden. Denn intelligente Systeme können die Behandlung psychischer
Krankheiten ergänzen und dort ansetzen, wo die menschliche Bearbeitung von
komplexen Daten oder die Sammlung von Informationen an ihre Grenzen stoßen
(Luxton, 2016, S. 15).
"Moreover, intelligent mobile and wearable devices can increase the amount of
data that are available to users and can provide them with more information to
assess health and monitor progress toward individualized health goals."
(Luxton, 2016, S. 16).

Die Komplexität des Körperbilds ergibt sich u. a. aufgrund der Einflüsse auf den
eigenen Körper, denen Betroffenen begegnen und die es zu sortierten und zu bewerten gilt. Im Alltag ist der Körper immer präsent, genauso wie die Einflüsse,
die vorzugeben meinen, wie ein Körper sein soll. Betroffenen kann es schwerfallen, all diese Einflüsse zu registrieren und zu benennen, genauso wie herauszufinden, was wie auf ihre Wahrnehmung des Körpers wirkt und wie das auch den
Verlauf einer Anorexie steuern kann. Um dieses Wirkungsgeflecht transparenter
zu machen, kann auf Sensorik und KI zurückgegriffen werden: zwei Bereiche,
die bereits heute in Verbindung mit Apps erforscht werden und sich mit dem
Weg zur personalisierten Therapie befassen.
Der automatisierten Mustererkennung kommt im beschriebenen Kontext, bewusste und unbewusste Verhaltensweisen in Bezug auf das Körperbild und der
Anorexie wie auch Veränderungen des Körperbilds im Verlauf darzustellen, eine
besondere Bedeutung zu. Die Möglichkeit, von der App automatisiert Interventionen vorschlagen zu lassen, deren Wirkung anhand der erfassten Daten im Verlauf auch wieder überprüft wird, wäre ein großer Schritt.
Ziel sollte es sein, Muster über einen Zeitraum darzustellen, die einer betroffenen
Person Auskunft darüber geben können, welche Verhaltensweisen einen positiven oder negativen Einfluss auf ihr Körperbild haben und welche Interventionen
ihr in einer bestimmten Situation am besten helfen können. Dieses kann in der
vorliegenden Arbeit allerdings noch nicht umgesetzt werden, kann aber einen
Hinweis für weitere Forschungen geben. Zunächst soll ein Körperbildmodell
konzipiert, simuliert und getestet werden, das als Grundlage für spätere Studien
dienen kann.
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Der Vorteil dieses Ansatzes besteht in der Personalisierung: Vor allem in der
Behandlung der AN wird deutlich, dass eine standardisierte Therapie nicht
allen Patienten gerecht werden kann, da die Erkrankung an sich oftmals sehr
unterschiedlich ausgeprägt ist, ebenso wie die positiven oder negativen Einflüsse auf das Körperbild. Berichte von Betroffenen lassen sich in deren Biografien finden, die auch darstellen, wie unterschiedlich eine Anorexie erlebt
und gelebt werden kann. Während eine betroffene Person einen starken Bewegungsdrang fühlt, isoliert sich die andere Person eher vom sozialen Umfeld
und verbringt die meiste Zeit allein zu Hause. Diese Unterschiede, so die Annahme der Dissertation, lassen sich mittels quantifizierter Daten erheben und
im Verlauf darstellen.
Nicht zuletzt sollten auch wirtschaftliche Aspekte bei der Verwendung von KI
im Bereich der psychischen Gesundheit berücksichtigt werden, wenn aufgrund
der Digitalisierungen Patientinnen und Patienten schneller und effektiver behandelt werden und mithilfe von KI die Therapiestunden effizienter gestaltet werden können, da sämtliche Daten bereits ausgewertet vorliegen.
„The global cost of mental illness was estimated to be nearly $2.5 trillion dollars
(US) (two-thirds in indirect costs) in 2010 and is projected to exceed $6 trillion
dollars by 2030 according to a report from the World Economic Forum (Bloom et
al., 2011).” (Luxton, 2016, S. 17)

4.4

Effekte der Onlinepsychotherapie

Die meisten Onlinepsychotherapieangebote basieren auf der kognitiven Verhaltenstherapie, es gibt allerdings auch psychodynamische Interventionen. Obwohl
die Onlinepsychotherapie kein gänzlich neues Phänomen ist, werden die Angebote bislang v. a. störungsspezifisch untersucht (Eichenberg & Küsel, 2016a). Insgesamt existieren über 100 Studien zur Wirkung internetbasierter Psychotherapieangebote bei verschiedenen Störungen. Besonders gut erforscht sind Onlinepsychotherapien bei Depressionen und Angststörungen, die vergleichsweise
hohe Effektstärken aufweisen (Eichenberg & Küsel, 2016a; Christensen et al.,
2004; Spek et al., 2007; Lehtimaki et al., 2021). Jedoch gibt nur vergleichsweise
nur wenige Studien, welche die Langzeiteffekte von Onlinepsychotherapien untersuchen (z. B. bei der Behandlung von PTBS, siehe Knaevelsrud und Maercker,
2010). Um die Wirkmechanismen von Onlinepsychotherapien zu verstehen, sind
Studien wichtig, „... die untersuchen, welche Personengruppen sich für bestimmte Onlineinterventionen im besonderen Maße eignen, um Kriterien für differenzielle Indikationen entwickeln zu können“ (Eichenberg & Küsel, 2016a, S.
98).
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Die meisten Studien zur Wirksamkeit von Onlinepsychotherapien beziehen sich
auf störungsspezifische Programme, die im Paradigma des randomisiert kontrollierten Studientyps evaluiert worden sind. Nach dem Konvergenzprinzip in der
Psychotherapieforschung kann aber „… erst dann von wirklich belastbaren Ergebnissen ausgegangen werden …, wenn Wirksamkeitsnachweise für eine Interventionsmethode von mindestens zwei verschiedenen Studientypen belegt wurden; andernfalls können methodische Artefakte nicht ausgeschlossen werden.“
(Eichenberg & Küsel, 2016b, S. 179). Eine weitere Legitimation der bisherigen
Studien besteht darin, dass die Stabilität der positiven Effekte nicht hinreichend
untersucht wird (Eichenberg & Küsel, 2016b, S. 179). Eine störungsübergreifende
Erforschung ist unabdingbar, da die meisten Patienten nicht mono-symptomatisch gestört, sondern komorbid sind (Tschuschke, 2005).
„Dabei ist ebenso ausständig, empirisch fundiert Kriterien zu entwickeln, für
welche Personen mit welchen Störungen und in welcher Erkrankungsphase Online-Interventionen besser, genauso oder eben weniger geeignet sind als therapeutische Angebote im traditionellen Setting. So wurde beispielsweise bisher
vernachlässigt zu untersuchen, ob und inwiefern sich das Strukturniveau der Patienten auf Prozess und Outcome von Online-Interventionen auswirkt.“ (Eichenberg & Küsel, 2016b, S. 179).

Auch die Psychotherapiemisserfolgsforschung ist im Bereich des E-MentalHealth noch nicht etabliert, wobei sie gerade in diesem neuen Setting von großer
Bedeutung ist (Rozental et al., 2015). Die Fehlerkultur ist in der Psychotherapie(wissenschaft) allerdings insgesamt noch nicht sehr weit entwickelt (Kriz, 2015),
sodass es sich hier um kein rein auf die Onlinepsychotherapie bezogenes Problem handelt (Eichenberg & Küsel, 2016b). Im Hinblick auf die Onlinepsychotherapie wird, um einer Misserfolgsforschung den Weg zu ebnen, ein consensus
statement internationaler Onlinepsychotherapieforscher (Rozental et al., 2014)
veröffentlicht, das eine Klassifikation möglicher Nebenwirkungen sowie Vorschläge zur Erhebung eben dieser beinhaltet. Unter anderem werden darin (zusammengefasst) 4 Empfehlungen für die Erhebung und den Umgang mit negativen Effekten formuliert:
„First, negative effects are to be acknowledged and examined across treatment
conditions as well as between Internet interventions and face-to-face treatment
in order to further the understanding of its incidence and facilitate an analysis of
causality. Second, a uniform classification of negative effects is proposed to ease
monitoring procedures and the process of reporting the results in scientific journals. Third, measuring negative effects should use methods from both quantitative and qualitative research that will be able to detect deterioration as well as
the subjective experiences of the patient. Fourth, investigating factors associated
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with negative effects are endorsed as it could delineate underlying mechanisms
contributing to its incidence.” (Rozental et al., 2014, S. 17)

In einer klinischen Studie (N = 558) von Rozental et al. (2015) zu einer Onlineintervention berichteten 9,3 % der Patienten von negativen Effekten. Behandlungsbezogene Negativeffekte, die sich auf das Onlinesetting beziehen lassen, sind z.
B. Probleme mit dem Format: Technische Schwierigkeiten können zu Stress oder
Frustration führen. Aber auch Ungeduld (beim Warten auf die Antwort der Therapeutin/des Therapeuten) oder die Abwesenheit des der Therapeutin/des
Therapeuten werden als negativ empfunden (Eichenberg & Küsel, 2016b).
Es ist fraglich, inwiefern eine Onlinepsychotherapie mit einer Psychotherapie im
traditionellen Sinn hinsichtlich der Wirkmechanismen vergleichbar ist
(Knaevelsrud et al., 2004). Die Einflüsse der zeitversetzten und anonymeren
Kommunikation sind bislang nicht hinreichend geklärt (Eichenberg & Küsel,
2016b). Hinsichtlich eines Therapieschulenvergleichs (Andersson et al., 2012)
zeigt sich, dass eine psychodynamische angeleitete Selbsthilfe via Internet bei einer generalisierten Angststörung genauso effektiv ist, wie eine angeleitete kognitiv-behaviorale Selbsthilfe via Internet (Eichenberg & Küsel, 2016a). Es muss
indes darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der in dieser Studie verwendeten psychodynamischen Interventionsform um eine psychoedukative Maßnahme handelte, sodass keine direkten Rückschlüsse hinsichtlich der Effekte einer psychodynamischen Onlinetherapie möglich sind (Eichenberg & Küsel,
2016a). Diese sind bislang auch weitaus seltener, wenngleich die ersten Studienergebnisse durchaus positiv sind: Eine psychodynamische Online-Nachsorge für
beruflich belastete Rehabilitanden zeigt eine nachhaltige Besserung der Symptome (Becker et al., 2014) und eine randomisiert kontrollierte Untersuchung einer
psychodynamisch fundierten Onlineangstbehandlung ergibt ebenfalls vielversprechende Ergebnisse (Johansson et al., 2013). Die Studie von Lehtimaki et al.
(2021) zeigt, dass jene Interventionen, die einen persönlichen Kontakt beinhalten,
eine höhere Wirksamkeit und Adhärenz zur Folge haben als automatisierte Interventionen oder Anleitungen zur Selbsthilfe.
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4.5

Einsatz von Medien im Kontext von Anorexia nervosa

Verschiedene Medien können für die Begleitung der Therapie von AN eingesetzt
werden, z. B. in Form von (Ess-)Tagebüchern und verschiedenen interaktiven
Übungen per Onlineprogrammen, Apps und virtuellen Realitäten.
Onlineprogramme
Die Autoren Andreas Karwautz und Gudrun Wagner geben im „Handbuch Essstörungen und Adipositas“ (2015) von Herpertz, de Zwaan und Zipfel (Hrsg.) in
Kapitel 30 einen fundierten Überblick über die Prävention von Essstörungen und
gehen dabei auch auf digitale Angebote ein:
Das Präventionsprogramm „StudentBodies TM“ ist ein kognitiv-behaviorales
Programm, das in den USA26 entwickelt wird und im Rahmen des Forschungsprojektes „StudentBodies TM - Internetgestützte Prävention und Frühintervention für junge Frauen mit erhöhtem Risiko der Entwicklung einer Anorexia nervosa“ an der Professur für Essstörungen der Technischen Universität Dresden
für den Forschungseinsatz in Deutschland angepasst wird.
Ein zentrales Element von „StudentBodies TM“ ist die Arbeit mit den in der westlichen Kultur vorherrschenden Schönheitsidealen und was die Nutzerinnen tun
können, um sich in ihrem Körper wohler zu fühlen und dabei unabhängiger von
Bewertungen durch außen zu sein. Zusätzlich wird Wissen zu gesunder Ernährung und über Essstörungen vermittelt und eine Hilfestellung im Umgang mit
negativen Gefühlen gegeben. Das Programm ist manualisiert. Die Patientinnen
erhalten auf den von ihnen wöchentlich auszufüllenden Fragebogen zum Essverhalten eine Rückmeldung durch die Moderierenden (Ohlmer, Völker, & Jacobi,
2012).
Studienergebnisse zeigen, dass das Programm „StudentBodies TM“ „... geringe
bis moderate Effekte im universellen und selektiven Einsatz bei weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ erzielt (Karwautz & Wagner, 2015, S. 244).
„Verbesserungen konnten v. a. hinsichtlich eines negativen Körperbildes und eines ausgeprägten Schlankheitsstrebens erzielt werden. Bei Gruppen mit einem
erhöhten Risiko für Essstörungen wurde die Entwicklung eines klinischen Vollbildes verhindert.“ (Karwautz & Wagner, 2015, S. 244).

26

Stanford Medicine, Laboratory for the Study of Behavioral Medicine: http://med.stanford.edu/bml/research_proj.html
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Weitere Projekte, die auch in Deutschland evaluiert werden, sind „Essprit“ und
„Young Essprit“. Das Projekt „ProYouth“ (ehemals „Essprit“) wird als EU-Projekt im Zeitraum von 2006 bis 2014 als Studie mit der Fragestellung durchgeführt,
wie das Programm in der Zielpopulation (Jugendliche und junge Erwachsene)
implementiert werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die Inhalte des Programms überwiegend positiv bewertet werden. Beim Nutzungsverhalten zeigt
sich ein geteiltes Bild:
„Eine Hälfte der Teilnehmer meldet sich nach Selbsttest und Registrierung lediglich einmalig an. Die andere Hälfte zeichnet sich durch eine intensive Nutzung
und langfristige Teilnahme am Programm aus.“ (vesta Informationsportal, ohne
Datum)

Weder das Projekt StudentBodies TM noch Essprit bzw. ProYouth können nach
eigener Recherche in den Regelbetrieb übernommen werden, sondern verbleiben
im Status einer beendeten Studie.
Dem Bereich der Tertiärprävention lässt sich u. a. das Programm „VIA“ (Virtuelles Interventionsprogramm für AN) zuordnen (Karwautz & Wagner, 2015, S.
244). Dieses wird zur Rückfallprophylaxe nach einem stationären Aufenthalt eingesetzt:
„Im Vergleich zur herkömmlichen Nachbehandlung erreichten Patientinnen, die
mit VIA behandelt wurden, nach 9 Monaten eine größere Gewichtszunahme sowie eine günstigere Entwicklung der bulimischen Symptomatik und sozialen
Unsicherheiten. Als wichtiger Erfolgsfaktor wurde die Teilnahme am gesamten
Programm (9 Module) identifiziert.“ (Karwautz & Wagner, 2015, S. 244)

Virtuelle Realitäten
In der Behandlung von AN werden neben den onlinebasierten Programmen
ebenfalls virtuelle Realitäten erforscht: In einer Studie mit biometrischen Avataren der Patientinnen (N = 24 Versuchsgruppe, N = 24 Kontrollgruppe) zur Behandlung des Körperbilds in einer virtuellen Realität von Mölbert et al. (2017)
kann gezeigt werden, dass eine Störung des Körperbilds durch eine fehlerhafte
Einstellung gegenüber dem eigenen Körper und ein starkes (zu dünnes) Idealbild
eher bedingt ist als durch eine Überschätzung des Körpergewichts aufgrund einer Wahrnehmungsverzerrung. Sie empfehlen daher, dass künftige Entwicklungen den Patientinnen dabei helfen sollen, ihr Wunschgewicht und Ideal-Selbst
realistischer einzuschätzen und schädigende Überzeugungen zu ändern. In der
Studie wird ein 3D-Bodyscan durchgeführt, um einen realistischen Avatar des
Patienten zu erstellen, dessen Gewicht um +/- 20 % verändert werden kann.
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Der Avatar wird in einem realistischen Spiegelszenario dargestellt, was bedeutet,
dass die Patientinnen und Patienten den Avatar in einem Spiegel betrachtet haben, genauso, wie sich selbst im Spiegel sehen würden. Die Patientinnen und Patienten können dann ihr aktuelles und ihr Wunschgewicht am Avatar einstellen.
Im Ergebnis kann gezeigt werden, dass Betroffene einer AN und die Kontrollgruppe eher ihr Gewicht unterschätzen, wobei das eher auf AN-Patienten zutrifft. Beim Wunschgewicht wird deutlich, dass Betroffene einer AN ein Gewicht
anstrebten, was einer extremen AN entsprechen würde.
Die Autoren der Studie geben an, dass
„Our methods allowed us to realistically manipulate body weight of personalized avatars and to investigate perception of other bodies in a well- controlled
way by changing the identity of the avatar while keeping the underlying body
shape identical.“ (Mölbert et al., 2017, S. 8)

Apps
Aufgrund des meist jungen Alters von Patientinnen und Patienten, die an einer
AN erkrankt sind, kann eine Körperbildtherapie schambesetzt sein, die Annäherung an den Körper schwierig und mit erheblichen Widerständen einhergehen.
Um dieses Problem zu adressieren, erscheint es sinnvoll, auf ein bekanntes Medium zurückzugreifen, das Jugendliche, also auch Betroffene, im Alltag nutzen
und akzeptieren: das Smartphone.
Apps werden heutzutage für fast alle Belange des täglichen Lebens verwendet –
auch im Gesundheitsbereich. Der Markt an Apps, die sich mit der psychischen
Gesundheit beschäftigen, wächst stetig und die Wirkung von Onlineinterventionen wird bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen (Eichenberg & Küsel,
2016 a, b; Berger, 2015). Diese Interventionen beziehen sich dabei v. a. auf verhaltenstherapeutische Interventionen, aber es gibt auch bereits Belege für onlinebasierte psychodynamische und psychoanalytische Psychotherapien (Andersson et
al., 2012). Das Körperbild nun als einzelnes Element einer Essstörung herauszugreifen und in einer App zu thematisieren, kann für Betroffene hilfreich sein, da
das Körperbild sehr komplex erlebt wird und die Auseinandersetzung damit
Zeit zur Reflexion braucht.
Die kostenfreie deutschsprachige App „Jourvie“ bietet eine Hilfestellung im täglichen Umgang mit einer Essstörung an: So kann per App ein ausführliches
Essprotokoll geführt werden, das neben der Mahlzeit auch die Umgebung, den
Anlass, eventuelle Begleitungen durch Freunde, Familie etc., auch kompensatorische Maßnahmen und die Gefühle berücksichtigt. Dargestellt werden diese Informationen übersichtlich in Form von einfachen Zusammenfassungen.
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Neben dem Esstagebuch können durch die Nutzerinnen und Nutzer auch eigene
Bewältigungsstrategien festgehalten werden. Die App ist seit 2014 verfügbar, jedoch ist sie aus den App-Stores nach einigen Jahren entfernt worden und die
Webseite ist nicht mehr erreichbar (Stand 05/2021). Im Rahmen der „SELTIAN“Studie soll die App „Jourvie Research“ in einer randomisiert kontrollierten Studie (Universitätsmedizin Mainz27) untersucht werden. Das Studienprotokoll beinhaltet dabei die Untersuchung von 30 Jugendlichen im Alter von 12 - 19 Jahren,
die in zwei Gruppen geteilt werden: Entweder die Behandlung durch einen Psychotherapeuten/eine Psychotherapeutin oder die psychotherapeutische Behandlung ergänzt durch die Verwendung der App „Jourvie Research“ (Kolar, Hammerle, Jentzky, & Huss, 2017). Bisher werden nach eigener Recherche keine Ergebnisse der Studie veröffentlicht. So wird auch im systematischen Review von
Miralles et al. (2020) lediglich auf das Studienprotokoll von Kolar, Hammerle,
Jentzky, & Huss (2017) verwiesen.
Die in den USA/Kalifornien durch das Unternehmen Recovery Record, Inc. entwickelte App „RecoveryRecord28“ ist auch auf Deutsch kostenfrei erhältlich. Die
App beinhaltet die Möglichkeit zu Einträgen zu Mahlzeiten, Essensplänen, Bewältigungsstrategien, sicheren Nachrichten sowie Übersichten in Form von Daten und Diagrammen. Erfolge werden belohnt und die Inhalte der App sind personalisierbar. Eine Zusammenarbeit mit Behandelnden ist ebenfalls möglich, sodass die App entweder als Selbsthilfe oder unter Anleitung verwendet werden
kann. Eine Studie zur App von Lindgreen et al. (2018) zeigt, dass die App-Nutzung und das Profitieren von der App signifikant von den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich der Features abhängen und sich daher unterscheiden. So nehmen einige Nutzerinnen und Nutzer es als hilfreich wahr, wenn
sie darüber informiert werden, dass ihre Einträge in der App von der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten gelesen worden sind, andere wiederum
fühlten sich dadurch beobachtet und kontrolliert (Lindgreen et al., 2018). Die Autoren der Studie ziehen daher folgendes Fazit für den Einsatz von Apps in der
Essstörungsbehandlung:
„When applying apps in eating disorder treatment, we therefore recommend
that patients and clinicians collaborate to determine how the app in question best
fits the capacities, preferences, and treatment needs of the individual patient.
Thus, we encourage patients and clinicians to discuss how specific features of the
applied app affect the individual patient to increase the use of supportive features, while limiting the use of obstructive ones.“ (Lindgreen et al., 2018, S. 1)

27

28

https://www.unimedizin-mainz.de/kinderpsychiatrie/aktuelles/seltian.html
https://www.recoveryrecord.com/de/
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4.6

Rechtliche Lage in Deutschland

Berufsrechtlich betrachtet fallen Onlineangebote zur psychotherapeutischen Behandlung von psychischen Beschwerden und Störungen unter den Begriff der
psychotherapeutischen Fernbehandlung, die bisher in Deutschland im Allgemeinen nicht zulässig gewesen ist (Psychotherapie-Richtlinie, 2017). Im Paragrafen
11 Abs. 6 der Psychotherapie-Richtlinie (Fassung vom 16.02.2017) wird geregelt,
dass Sprechstunden im persönlichen Kontakt erfolgen. Zusätzlich bestimmt der
Paragraf 1 Abs. 4 (Psychotherapie-Vereinbarung), dass die Versorgung grundsätzlich in den Praxisräumen des Therapeuten bzw. der Therapeutin stattfindet.
Zusätzlich zur Psychotherapie-Richtlinie beschränkt die Musterberufsordnung
der psychologischen Psychotherapeuteninnen und Psychotherapeuten und der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotheraupeuten (Fassung vom 17. Mai 2014) den Einsatz von Onlinetherapien, da bisher keine geeigneten Maßnahmen, die auf alle Kontexte anwendbar sind, existieren, um die folgenden Bedingungen zu erfüllen:
•

§ 5 Abs. 2 Sorgfaltspflichten: Vor Beginn einer Psychotherapie hat
in der Regel eine diagnostische Abklärung zu erfolgen.
o Anmerkung: Wenn eine Psychotherapie ausschließlich online stattfindet, kann die Diagnostik zwar ebenfalls z. B. über
Fragebögen online erfolgen, doch ist diese Möglichkeit nach
dem momentanen Stand der Dinge als nicht ausreichend zu
bewerten. Eine körperliche Diagnostik kann online nicht
stattfinden, sodass diese an anderer Stelle zu erfolgen hätte.

•

§ 5 Abs. 2 Sorgfaltspflichten: Psychotherapeutische Behandlungen
werden im persönlichen Kontakt erbracht. Elektronische Kommunikationsmedien können nur in begründeten Ausnahmefällen und
unter Beachtung besonderer Sorgfaltspflichten genutzt werden.
o Anmerkung: Diese Regelung schränkt den Einsatz von Onlinetherapien deutlich ein und unterwirft diese dem Gebot
einer Einzelfallentscheidung im Ausnahmefall.

•

§ 7 Abs. 1 Aufklärungspflicht: Eine mündliche Aufklärung über die
Behandlung hat zu erfolgen.
o Anmerkung: Dieser Absatz schränkt reine Onlinepsychotherapien, die nach einem Manual und ohne therapeutischen Kontakt stattfinden, deutlich ein.
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E-Mental-Health-Angebote im Bereich der psychischen Erkrankungen werden in
Deutschland zunächst nur als Modellprojekte zugelassen – v. a. als Ergänzung
zu konventionellen Face-to-face Therapien (Bundespsychotherapeutenkammer
2014, Musterberufsordnung § 5, Abs. 5). Modellprojekte müssen allerdings durch
die zuständige Kammer genehmigt werden und sind zu evaluieren (Bundespsychotherapeutenkammer 2014, Musterberufsordnung § 5, Abs. 5). In Baden-Württemberg wird eine eigene Koordinierungsstelle29 für telemedizinische Angebote
eingerichtet, die für die Erforschung und Implementation von E-Mental-HealthAngeboten und deren Qualitätssicherung zuständig ist. Diese Aufgaben fallen in
die Ausnahmeregelung, dass z. B. Onlinetherapien für Forschungszwecke entwickelt und eingesetzt werden können. In Deutschland werden demzufolge die
meisten verfügbaren Onlineprogramme v. a. im Rahmen von Forschungsprojekten an Universitäten bzw. Universitätskliniken eingesetzt.
Im Jahr 2019 wird durch einen Beschluss der KBV (Vertragspartner Kassenärztliche Bundesvereinigung) und GKV-SV (Spitzenverband gesetzliche Krankenkassen) die Option der Psychotherapie per Video weiter ausgebaut: Nun ist u. a.
der Videokontakt im Rahmen von Kurzzeit- und Langzeitpsychotherapie, psychotherapeutische Gespräche nach Ziffer 23220 möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass die Aufklärung, Eingangsdiagnostik und auch Indikationsstellung im
persönlichen Kontakt zwischen Patientin bzw. Patient und Psychotherapeutin
bzw. Psychotherapeut erfolgt30.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden in Deutschland Einschränkungen
der Psychotherapie in Bezug auf eine Psychotherapie per Video und Telefon gelockert, um weiterhin eine Versorgung von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. So werden Videobehandlungen durch Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten erlaubt und sie können auch abgerechnet werden. In der Praxisinfo der Bundespsychotherapeutenkammer (2019) werden die gesetzlichen
Grundlagen, die Integration der Videobehandlung in die psychotherapeutische
Behandlung sowie die Vergütung beschrieben und entsprechende Empfehlungen abgeleitet. Ungeachtet der Möglichkeit, eine Videobehandlung durchzuführen, wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine ausschließliche Fernbehandlung in der Psychotherapie der Musterberufsordnung für Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten widerspricht und demnach weiterhin nicht möglich ist.
Der Grund dafür ist u. a. der unmittelbare persönliche Kontakt, der ein Grundpfeiler der Psychotherapie ist.
29

https://www.telemedbw.de/de/
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/aktuellemeldungen/news-bund/news/psychotherapeutische-videositzungen-moeglich-mit-begrenzungen/
30
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Zusätzlich müssen die Diagnostik und Indikationsstellung im persönlichen Gespräch und in Präsenz erfolgen, um eine fachlich angemessene Beurteilung vorzunehmen (siehe auch Eichenberg, 2021). Um Videositzungen anzubieten, muss
ein zertifizierter Anbieter verwendet werden31. Die gesamte Videobehandlung
muss eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufweisen und eine Aufzeichnung
muss ausgeschlossen sein. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt auf ihrer Webseite eine Liste zertifizierter Anbieter für Videotelefonie und gibt Hinweise zur Durchführung32.
Die Videobehandlung ist immer freiwillig und kann nicht von den Patientinnen
und Patienten eingefordert werden. Für wen eine Videobehandlung möglich ist,
entscheidet die Indikationsstellung, sodass es auch möglich ist, nur einzelne Sitzungen per Video durchzuführen oder die gesamte Behandlung (Bundespsychotherapeutenkammer, 2019, S. 6).
Zusätzlich gilt (Stand 05/2021):
„Psychotherapeutische Sprechstunden und Probatorische Sitzungen können in
Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn ein Aufsuchen der Praxis dem Patienten
nicht zumutbar ist, auch bei einem in der Praxis noch nicht bekannten Patienten
als Videobehandlung erbracht werden. Dies erlaubt es im Einzelfall, diagnostische Einschätzungen und eine Einleitung von Psychotherapie auch per Video
und ohne physischen Kontakt zwischen Patient*in und Psychotherapeut*in zu
beginnen. Dabei gelten die Vorgaben der Landeskammer zur Berufsordnung in
Bezug auf die Gestaltung der Erstkontakte. Diesbezüglich erwarten wir, dass entsprechende Informationen durch die Kammern vorgehalten werden.“ (Deutsche
Psychotherapeuten Vereinigung, 2021)

Um eine Rechtssicherheit im Umgang mit E-Mental-Health-Angeboten und deren Implementation in der Praxis zu erlangen ist es unerlässlich, die Berufsordnung sowie die Psychotherapierichtlinie auf die therapeutische Onlinekommunikation hin anzupassen (Eichenberg & Küsel, 2017). Im Juni 2017 veröffentlicht
die deutsche Bundespsychotherapeutenkammer einen Standpunkt mit Empfehlungen für den Umgang mit dem Internet in der Psychotherapie, der Sorgfaltspflichten wie auch den Datenschutz und die Zulassung von Programmen als Medizinprodukt berücksichtigt (Eichenberg & Küsel, 2017).

31

https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/themenseiten/coronavirus/#c8823
32
https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.php
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Speziell die Zertifizierung und Zulassung als Medizinprodukt33 ist eine Möglichkeit der Qualitätssicherung von psychotherapeutischen Onlineangeboten. Die
Bundespsychotherapeutenkammer hat bereits 2017 eine sog. Patienten-Checkliste (siehe folgende Seite) für Internetprogramme veröffentlicht (Deutsches Ärzteblatt, News 27.06.2017), die interessierten Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen soll, verfügbare Programme hinsichtlich ihrer Seriosität und Eignung zu beurteilen (siehe nächste Seite):

33

Nach der Medical Device Regulation (MDR) – Medizinprodukteverordnung 2017 können Anwendungen zur Behandlung psychischer Störungen (z. B. Onlineprogramme, Apps) als Klasse II
eingestuft werden. Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien
90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2017:117:FULL)
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Angaben zum Programm
● Wer bietet das Programm an?
● Für wen ist das Programm gedacht (zum Beispiel Kinder, Jugendliche,
Eltern, Erwachsene)?
● Wozu ist das Programm gedacht? Soll es über psychische Erkrankungen informieren oder bietet es Unterstützung bei der Behandlung psychischer Erkrankungen?
● Basiert das Programm auf einem wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren?
● Wurde das Programm wissenschaftlich auf seine Wirksamkeit überprüft? Sind dafür Studien als Belege angegeben?
● Sind Risiken und Nebenwirkungen des Programms beschrieben? Ist
insbesondere beschrieben, wer es nicht nutzen sollte?
Wer sind die Ansprechpartner?
● Gibt es einen direkten Ansprechpartner? Sind die direkten Ansprechpartner Psychotherapeuten oder Ärzte?
● Erhält der Nutzer individuelle Ratschläge? Wer gibt diese Ratschläge:
ein Computer oder ein Psychotherapeut oder ein Arzt? Bekommt der
Nutzer beispielsweise nur für ihn verfasste E-Mails, die sich auf seine Angaben und Auskünfte beziehen?
● Wie viel Zeit erfordert das Programm pro Tag oder Woche? Wie lange
dauert die Nutzung des Programms insgesamt? Wann und wo kann der
Nutzer das Programm einsetzen? Gibt es eine mobile Version?
● Was kostet das Programm?
Was passiert in Krisensituationen?
● Erfasst das Programm regelmäßig, wie die Behandlung verläuft?
● Klärt das Programm über mögliche Krisensituationen auf und informiert, wohin sich Patienten im Notfall wenden können?
● Bietet das Programm die Möglichkeit, bei Krisen kurzfristig mit einem
Psychotherapeuten oder Arzt zumindest telefonisch sprechen zu können?
Datensicherheit
● Welche Daten werden erhoben?
● Wo werden die Daten gespeichert?
● Wer hat Zugang zu den Daten?
● Werden die Daten ausschließlich für das Programm oder noch für andere Zwecke genutzt?
● Werden die Daten ausreichend gesichert? Werden Antworten verschlüsselt?
● Zeigt das Programm, wer sich (zuletzt) in einen Account eingeloggt
hat?
● Wie lange werden die gespeicherten Daten aufbewahrt? Wird dem Nutzer das Recht zugesichert, seine Daten löschen zu lassen?
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In der Patienten-Checkliste fehlt jedoch ein Punkt: Wem das Internetprogramm
oder die Onlineintervention geholfen hat (dies würde eine entsprechende Erhebung und Studie voraussetzen) und welchen Personen das Programm auf Basis
dieser Daten besonders empfohlen wird.
Die kontroversen Diskussionen um E-Mental-Health durch die deutschen Berufsverbände der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Psychologinnen/Psychologen können dabei nicht vermeiden, dass es bereits vor der
COVID-19-Pandemie in Deutschland entsprechende Angebote gegeben hat (Onlineinterventionen in Form von Trainings oder Beratungen und Apps), die zum
Teil auch von gesetzlichen Krankenkassen34 angeboten oder erstattet worden
sind und werden. Zusätzlich liegen Wirksamkeitsnachweise verschiedener Interventionen vor, sodass der Einsatz von E-Mental-Health z. B. als Adjuvant in einer
Psychotherapie durchaus positive Effekte haben kann und als neue Entwicklung
der Psychotherapie in der Psychotherapieforschung berücksichtigt wird. Den
Ängsten der Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, dass es zu einer Verlagerung des Berufsfelds in das Internet kommt oder gar zu einem Ersatz des
menschlichen Kontakts durch computerbasierte Programme, ist entgegenzusetzen, dass der therapeutische Kontakt nach wie vor auch bei onlinebasierten Programmen äußerst wichtig ist und es bislang zusätzlich nur einen beschränkten
störungsspezifischen Einsatz von Onlineinterventionen gibt, wenn diese v. a.
manualisiert durchgeführt werden können (wie bei Depressionen, Angststörungen oder auch einzelnen Behandlungsbereichen der Essstörung).

4.7

Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist der Bereich E-Mental-Health vorgestellt und im Detail die
einzelnen Formen – wie Onlineinterventionen, Onlinepsychotherapie, Onlineberatung, Onlineselbsthilfegruppen, Apps, Serious Games und virtuelle Realitäten
– erläutert worden. In Bezug auf den Einsatz in der Psychotherapie zeigt sich,
dass es Anwendungsmöglichkeiten (und Herausforderungen) in der Psychoanalyse (Lemma & Carparotta, 2016; Scharff, 2013), Tiefenpsychologie (Anderson et
al., 2014) und Verhaltenstherapie (Eichenberg, 2021) gibt, wobei sich die bisherigen Interventionen im Bereich E-Mental-Health vornehmlich auf den Bereich der
kognitiv-behavioralen Verhaltenstherapie konzentrieren (Eichenberg, 2021), da
diese v. a. aufgrund der Manualisierung gut in Onlineprogrammen umgesetzt
werden kann.

34
Zum Beispiel der „DepressionsCoach“ der Techniker Krankenkasse (TK): https://ecoach.tk.de/onlineberatung/public. Es handelt sich dabei um ein onlinebasiertes Beratungs- und
Trainingsprogramm für die Behandlung von Symptomen einer Depression.
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Besonders die therapeutische Beziehung ist in der Online-Psychotherapie von
Relevanz (Knaevelsrud, Jager, & Maercker, 2004) und muss daher berücksichtigt
und weiter erforscht werden muss, ebenso wie die therapeutischen Grenzen (Eichenberg & Küsel, 2017).
Die Untersuchungen zu den Onlineinterventionen verdeutlichen, dass die Anwendungen bisher v. a. störungsspezifisch untersucht werden (Eichenberg & Küsel, 2016a). Onlinepsychotherapien, die v. a. bei Depressionen und Angststörungen eingesetzt werden, zeigen in den bisherigen Studien hohe Effektstärken
(Lehtimaki et al., 2021; Spek et al., 2007; Eichenberg & Küsel, 2016a; Christensen
et al., 2004). Auch gibt es erste Befunde zu negativen Effekten der Onlinepsychotherapie, die sich v. a. auf technische Probleme beziehen und dadurch zu Frust
bei den Nutzerinnen und Nutzern führen (Rozental et al., 2015).
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Onlinepsychotherapie
in Deutschland haben sich u. a. auch aufgrund der COVID-19-Pandemie geändert, im Zuge derer es Therapeutinnen und Therapeuten ermöglicht worden ist,
ihre Behandlungen auch online durchzuführen (per Videotelefonie). In Bezug
auf E-Mental-Health-Angebote zeigt sich, dass Angebote wie der „DepressionsCoach“ mittlerweile von den Krankenkassen angeboten werden. Hierbei gilt,
dass v. a. die Zertifizierung und Zulassung als Medizinprodukt den Betroffenen
eine zusätzliche Sicherheit bezüglich der Qualität der angebotenen Onlineinterventionen geben kann und diese auch u. a. von der Bundespsychotherapeutenkammer gefordert wird, die bereits 2017 schon eine Patienten-Checkliste für Internetprogramme veröffentlich hat.
In Bezug auf die AN existieren bereits Onlineangebote wie das Präventionsprogramm StudentBodies TM (Karwautz & Wagner, 2015), das u. a. in der Studie
Verbesserungen eines negativen Körperbilds und die Verhinderung eines klinischen Vollbildes zeigt. Zur Behandlung der AN wird u. a. das Programm „VIA“
(Virtuelles Interventionsprogramm für Anorexia nervosa) untersucht, das zur
Rückfallprophylaxe eingesetzt wird. Die Ergebnisse der Studie zeigen u. a., dass
nach der neunmonatigen Nutzung des Programms eine günstigere Gewichtsentwicklung festgestellt werden kann (Karwautz & Wagner, 2015). Auch virtuelle
Realitäten werden für die Anwendung bei AN betrachtet: So kann in einer VRUmgebung gezeigt werden (Mölbert et al., 2017), dass Patientinnen mit einer AN
das negative Körperbild eher durch eine fehlerhafte Einstellung gegenüber dem
eigenen Körper und ein fehlerhaftes Idealbild bedingt ist als durch eine Wahrnehmungsverzerrung, die zu einer Überschätzung des Körpergewichts führt.
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Der Einsatz von Apps wird bisher kontrovers bei Essstörungen diskutiert, was
insbesondere am schnelllebigen App-Markt und den fehlenden Langzeitstudien
liegen kann. Die Studie zur App „RecoveryRecord“ zeigt auf, dass die Effekte
der App-Nutzung stark von den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer abhängen und daher unterschiedlich sind (Lindgreen et al., 2018). Die Autoren der
Studie empfehlen demgemäß für die Konzeption von Apps im Bereich Essstörungen, dass die Art und Weise der Nutzung einer App vorher mit den Betroffenen hinsichtlich der Präferenzen und Bedürfnisse erhoben werden sollte (Lindgreen et al., 2018). Als besonderer Aspekt wird der Einsatz von KI in der Psychotherapie als Überblick in diesem Kapitel dargestellt. Eine personalisierte Psychotherapie ist der nächste Schritt in der Digitalisierung der Psychotherapie wie
auch weiteren Onlineinterventionen. So können anhand von digitalen Fußabdrücken Rückschlüsse auf die psychische Gesundheit und Persönlichkeit von Personen gezogen werden, ebenso können durch NLP Texte im klinischen Kontext
oder den sozialen Medien analysiert werden. Der Einsatz von Chatbots ist ein
Ansatz, um einen Gesprächspartner zu haben, der auch therapeutisch sinnvoll in
Konversationen reagieren kann (D’Alfonso, 2020). E-Mental-Health-Interventionen basierend auf KI werden, wie die Onlinepsychotherapie bisher, v. a. für Depressionen erforscht (D’Alfonso, 2020). Die Stärken von KI und ML liegen v. a. in
der Nutzung und Analyse von (automatisch) erhobenen Daten wie vom Smartphone oder von Wearables und Smartwatches. Die Verbindung dieser Geräte
und der damit erhobenen Daten und der Möglichkeiten (z. B. der Mustererkennung) können ein entscheidender Schritt in Richtung der personalisierten Psychotherapie und Beratung sein, zu der ebenfalls die Überprüfung der Wirksamkeit von Interventionen für einzelne Personen zählt. Voraussetzung dafür ist –
neben einer entsprechend großen Datenmenge – auch die Entwicklung von entsprechenden Modellen bspw. durch supervised learning (Luxton, 2016). Bezogen
auf Essstörungen wie die AN kann dies dabei helfen, die zugrunde liegenden
Mechanismen und Einflüsse – v. a. auf das Körperbild – zu erkennen.
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Im Vorwort der 2. überarbeiteten Auflage der S3-Leitlinie „Diagnostik und
Therapie der Essstörungen“ (Herpertz, Fichter et al., 2019) wird die Aufgabe
gestellt, dass die Fragen danach, welche Patienten mit welchen Charakteristika in welchem Stadium der Erkrankung von welcher Behandlung am besten
profitieren, erforscht werden müssen. Ein Ansatz, um diesen Fragen nachzugehen und im Kontext des Körperbilds bei AN zu betrachten, ist, das Körperbild in den Mittelpunkt zu stellen und nach den Einflüssen zu fragen, die ein
negatives oder positives Körperbild bewirken können. Dazu eignet sich besonders, ein Modell zu erstellen, das zukünftig auch Daten von Smartphones
und Wearables nutzt. Als Beginn ist es jedoch notwendig, ein Körperbildmodell mit den möglichen Einflüssen zu erstellen und zunächst auf Plausibilität
zu testen, bevor es als ML-Anwendung weiterentwickelt werden kann.
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5.

Beschreibung des methodischen Vorgehens
„Der Leib ist aber immer auch kulturell, sofern alles, was natürlich vorgegeben ist, eine bestimmte
kulturelle Deutung, Organisation und Schematisierung erfährt.“ (Waldenfels, 2000, S. 188)

Basierend auf den vorangegangenen Ausführungen werden die Bereiche AN,
Körperbild und E-Mental-Health miteinander verknüpft, um ein Modell zur datenbasierten Identifizierung von Einflüssen auf das Körperbild bei AN zu entwerfen, umzusetzen und zu überprüfen sowie die Forschungsfragen (siehe Kapitel 0) zu beantworten. Das Potenzial des hier entwickelten Körperbildmodells
und Algorithmus wird darin vermutet, dass es in der Lage ist, bestimmte Parameter in Form von Einflüssen zu erfassen, die bisher nicht in der Gesamtheit als
(auch sich gegenseitig) beeinflussende Faktoren auf das Körperbild bei AN untersucht worden sind. Dies kann zur Prävention eines Rückfalls sowie der Identifizierung von Mechanismen beitragen, die einer AN zugrunde liegen. Um die
Forschungsfragen zu beantworten, sind folgende methodischen Schritte notwendig:
1. Entwicklung eines allgemeinen Modells relevanter Bedingungen des Körperbilds und der Anorexie: Entwicklung eines Körperbildmodells mit seinen potenziellen Einflussgrößen – siehe Kapitel 6. In diesem Kapitel werden mittels recherchierter Literatur potenzielle Einflüsse auf das Körperbild bei AN identifiziert und die Wechselwirkungen dabei berücksichtigt.
Dabei wird stets die Individualität der Ausprägung der Anorexie berücksichtigt, sodass jede der Einflussgrößen im Modell auch den Wert null annehmen kann. Das Körperbildmodell wird im Ergebnis mit seinen Abhängigkeiten grafisch dargestellt (Kapitel 6.1 sowie 6.1.10).
2. Umsetzung des Körperbildmodells: Die Einflussgrößen werden quantifiziert, indem zu jeder Einflussgröße ein Score im Bereich zwischen 0-100
vergeben wird (in Anlehnung an eine T-Wert Skala), entweder induktiv
wie im Fall der Biografien – siehe Punkt 3 oder durch Expertinnen und
Experten – siehe Punkt 4. Der Wert null beschreibt dabei das Nichtvorhandensein einer Einflussgröße, Werte unter 50 eine negative Auswirkung und Werte über 50 eine positive Auswirkung. Der Wert 50 beschreibt einen durchschnittlichen Einfluss.
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Die Berechnung der Scores der Einflussgrößen sowie im Ergebnis des Körperbildscores erfolgt mittels normalisierter gewichteter Summen (siehe
Kapitel 7). Dafür wird folgender Algorithmus verwendet:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒!"#$ =
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Die einzelnen Einflussgrößen und der Körperbildscore werden auf den
Bereich [-1, 1] normalisiert berechnet und mittels einer Funktion zu einem
Score im Bereich von 0 bis 100 umgerechnet.
Der errechnete Körperbildscore bestimmt dann das Körperbild:
t < 30: weit unterdurchschnittliches Körperbild
t < 40:
unterdurchschnittliches Körperbild
t = 40 - 60: durchschnittliches Körperbild
t > 60:
überdurchschnittliches Körperbild
t > 70:
weit überdurchschnittliches Körperbild
3. Testung des Körperbildmodells I: Drei Biografien von Betroffenen einer
AN werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Hinweisen auf die zuvor identifizierten Einflüsse auf das Körperbild untersucht (Kapitel 8.1).
Die Zitate werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse in Scores
überführt, damit diese im Algorithmus des Körperbildmodells verrechnet
werden können (Kapitel 0) (quantitative Datenanalyse). Fehlende Daten,
die nicht in den Biografien gefunden werden konnten, werden durch synthetische Daten ersetzt (Kapitel 0), die induktiv bestimmt werden. Dies
wurde eng anhand der Biografien durchgeführt und es wurden Werte angenommen, welche dem Verlauf der Schilderungen mutmaßlich am ehesten entsprechen. Der Test soll zunächst prüfen, ob der Algorithmus und
die damit verbundene Einordnung des Körperbilds plausibel sind und die
Ergebnisse im Kontext der betrachteten Biografien nachvollziehbar erscheinen.
4. Testung des Körperbildmodells II: Im zweiten Test des Körperbildmodells
und des Algorithmus werden 4 Expertinnen und Experten in vollstrukturierten Interviews befragt (Kapitel 9). Die Gespräche werden anhand einer
verkürzten Version des Körperbildmodells in Form eines Fragebogens geführt. Die Expertinnen und Experten werden gebeten, ihnen bekannte
Fälle von Betroffenen einer AN hinsichtlich der vorgegebenen Einflussgrößen auf das Körperbild in Form von Scores einzuschätzen und am
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Schluss ebenfalls den vermuteten Körperbildscore anzugeben. Die Scores
der Fälle werden dann in das Körperbildmodell übernommen, der Körperbildscore berechnet und das Ergebnis mit der Einschätzung der Expertinnen und Experten verglichen. Dieses Vorgehen der Plausibilitätsprüfung basiert auf der klinischen Urteilsbildung, die auf Erfahrungen und
Intuitionen von Expertinnen und Experten beruht. Es werden Einzelfälle
betrachtet und keine Entscheidungsregeln vorgegeben. Zusätzlich werden die Befragten darum gebeten, ihre Einschätzungen zum Körperbildmodell zu geben, u. a. hinsichtlich des therapeutischen Nutzens, der Anwendbarkeit und der Einflussfaktoren auf das Körperbild.
Die Ergebnisse der 4 genannten Schritte werden jeweils in den dazugehörigen
Kapiteln vorgestellt und diskutiert. Bei der Berechnung des Körperbildscores
handelt es sich um eine Umsetzung des in den Kapiteln 6 und 7 definierten Körperbildmodells unter Nutzung regelbasierter Programmierung im Rahmen einer
Simulation. Es wird dabei auf einfache mathematische Gleichungen zurückgegriffen. Diese stellen auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten aus Biografien
und von Expertinnen und Experten einen plausiblen Ausgangspunkt für das Modell dar, da keine umfangreichen Datensätze von Betroffenen vorliegen, die eigentlich notwendig wären, um Muster in den Daten mit komplexeren Verfahren
zu modellieren.
Daher wird ein einfacher Ansatz mittels normalisierter gewichteter Summen gewählt, der dem Körperbildmodell aber dennoch in seiner Komplexität gerecht
wird und eine Aussage über dessen Umsetzbarkeit und Machbarkeit geben kann,
indem ein Körperbildscore berechnet und dieses Ergebnis in Bezug zu den zugrundeliegenden Daten gesetzt wird. Mit diesem Vorgehen kann der Ist-Zustand
der Einflussgrößen auf das Körperbild bestimmt werden. Es ist zudem möglich,
den individuellen Einfluss von Änderungen in den Einflussgrößen auf den Körperbildscore durch Simulation zu untersuchen, was somit bereits einen therapeutischen Nutzen haben kann.
Kapitel 7 und jeweils die einzelnen Berechnungen des Körperbildscores (Kapitel
8 und 9) werden in Zusammenarbeit mit Informatikerinnen und Informatikern
an der Universität der Bundeswehr München erarbeitet, da diese über besonders
umfangreiches Wissen in den Bereichen Simulation und Datenauswertung verfügen. Das vorliegend vorgestellte Modell wird daher zusammen mit Thomas
Gebhardt, M. Sc. sowie PD Dr. Silja Meyer-Nieberg, denen großer Dank gilt, und
im engen Austausch mit der Autorin dieser Arbeit mathematisch umgesetzt und
überprüft.
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Konzeption des Körperbildmodells
„Wir leben in einer Welt, in der scheinbar alles
nachgewiesen ist. Ich habe noch nie ein technisches, logistisches oder sonstiges alltägliches Problem am eigenen Leib erfahren müssen, für das es
nicht irgendeine Lösung gibt. Und dann gibt es
den eigenen Körper, den Organismus, den man
selbst erfahren muss. Da scheitert es dann irgendwann dran. Da gibt es dann auf einmal keine Erklärungen, und wenn, variieren sie von Person zu
Person, Seite für Seite.“ (Boks, 2019, S. 57)

Im sechsten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird das Konzept des Körperbildmodells erarbeitet.
Zunächst werden dafür unter 6.1 die potenziellen Einflussgrößen genannt, grafisch dargestellt
und Befunde aus der wissenschaftlichen Literatur erläutert. Nachfolgend wird in Kapitel 6.2 eine
Bestimmung von Normwerten vorgenommen, die für eine Quantifizierung bestimmter Einflussgrößen notwendig sind. In Kapitel 6.3 werden die Ergebnisse zusammengefasst.

Den verschiedenen Fallbeschreibungen der AN (z. B. Khairani et al., 2011; Srinivasa et al., 2015) können nur teilweise Aussagen zu den Einflüssen auf das Körperbild in dem Maße gefunden werden, wie sie für ein Körperbildmodell bei AN
notwendig sind, wie z. B.
„She reported of wanting to impress her husband with her beauty as he was fond
of thin looking girls. She recalled that her husband would repeatedly compare
her with thin looking girls on television and magazines. She eventually developed a morbid fear of looking fat and ugly, began eating a handful of fennel seeds
to facilitate digestion. She would use soap water enema and would occasionally
use laxatives. Her weight dropped from 59 to 30 kg.” (Srinivasa et al., 2015, S.
237)

Übliche Fallbeschreibungen beziehen sich v. a. auf das Umfeld der Betroffenen,
ihre Lebensumstände, den Krankheitsverlauf sowie den Leidensdruck und Gewichtsverlauf. Weitere Parameter, die einen Einfluss auf die Anorexie und insbesondere das Körperbild haben können, werden weniger strukturiert erhoben, als
sie für die angestrebte Modell35 notwendig sind. In diesem Zusammenhang muss
auf einen festzustellenden Unterschied zwischen klinisch und ambulant erhobenen Daten hingewiesen werden.

35

Mit Modell ist im Folgenden immer das Körperbildmodell gemeint und vice versa, außer es
wird explizit auf einen anderen Bezug hingewiesen.
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Zudem muss angemerkt werden, dass es im üblichen Setting kaum möglich ist,
diese Daten von Betroffenen objektiv zu erheben, da Fragen nach z. B. dem Nutzungsverhalten v. a. subjektiv aus Sicht der befragten Person beantwortet werden. In der Psychotherapie und Beratung ist die Verwendung von subjektiven
Daten die Regel, da mit diesen Aussagen der Betroffenen gearbeitet wird und es
v. a. um das subjektive Wohlbefinden geht. Zusätzlich werden in der Psychotherapie der Essstörungen ebenfalls Daten wie der BMI, in Kliniken zusätzlich auch
die Körpertemperatur und diverse Laborwerte erhoben, um den Verlauf der Erkrankung zu protokollieren und auf mögliche Folgen direkt zu reagieren. Weitere Daten wie der Bewegungsdrang werden ebenfalls partiell erhoben. Auch die
sozialen Kontakte können mitunter kontrolliert werden, was allerdings auch den
Entzug des Smartphones nach sich ziehen müsste und als durchaus kritisch betrachtet werden kann, v. a. unter dem Gesichtspunkt des Autonomiebestrebens
der Betroffenen.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich Essstörungen und ihre Charakteristika auch
über die Jahre und Generationen ändern können. Ein Beispiel dafür zeigt eine
Kohortenstudie aus Japan von Nakai et al. (2018) mit insgesamt 1363 Betroffenen
einer Essstörung in 4 verschiedenen Jahreszeiträumen: 1963-1974, 1975-1984,
1985-194 und 1995-2004, die miteinander verglichen werden. Insbesondere während der Jahre 1985-1994 wächst die Anzahl der Personen mit einer AN und BN
stark an. Über die Zeit nimmt allerdings die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit einem restriktiven Essverhalten ab. Interessant ist der Befund, dass die
Autoren feststellen, dass die Betroffenen einer AN in den 1960er Jahren zwar alle
Angst vor Fett und ein gestörtes Körperbild haben, aber es wird nicht berichtet,
dass sie Diät halten, um dünn zu sein (Nakai et al., 2018).
Die Charakteristika des restriktiven AN-Typus werden ebenfalls in einer japanischen Querschnittsstudie mit 996 weiblichen Patientinnen für die Zeiträume von
1988-1998, 1998-2008 und 2008-2018 untersucht (Harada et al., 2021). Die Ergebnisse belegen, dass der festgestellte BMI bei der Erstkonsultation über die Zeiträume sinkt. In den beiden Gruppen zwischen 1998-2008 und 2008-2018 werden
höhere Werte beim Drang zum Dünnsein festgestellt, ebenso beim zwischenmenschlichen Misstrauen. Das Erkrankungsalter ist in der untersuchten Population breiter geworden, ebenso ist die Anzahl der spät auftretenden AN mit verzögerter Behandlung höher geworden (Harada et al., 2020). Die Autoren folgern,
dass der Schweregrad der restriktiven AN in den letzten 30 Jahren in Japan zugenommen hat.
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Die Anorexie kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben und Betroffene
können äußerst unterschiedliche Wege finden, mit der Krankheit zu leben. Auch
das macht die Erforschung der Anorexie so schwierig, denn sie kann zum Teil
sehr individuell sein und es gibt nicht immer einen typischen Krankheitsverlauf.
In biografischen Berichten von Betroffenen lassen sich Aussagen darüber finden,
wie die Essstörung erlebt wird und welche Verhaltensweisen die Zeit der akuten
Erkrankungsphase besonders kennzeichnen. Auch diese Beschreibungen liefern
Hinweise darauf, welche Wechselwirkungen zwischen einzelnen Einflüssen auf
das Körperbild existieren können. Daher werden wissenschaftliche Studien auch
durch Zitate aus Biografien Betroffener ergänzt; v. a. dann, wenn keine Studienergebnissen zu bestimmten Zusammenhängen gefunden werden können. Im
Folgenden werden demgemäß zwei sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe
skizziert und dafür die bereits zuvor in dieser Arbeit zitierten Biografien verwendet. Der eine Verlauf einer weiblichen Person (Schwarz, 2012) ist geprägt von
einem starken Bewegungsdrang bis hin zur Erschöpfung sowie mehreren stationären Krankenhausaufenthalten:
„So schmiede ich während des Nachhausewegs Pläne darüber, wie ich die zugenommenen Kilogramm der vergangenen Tage möglichst schnell wieder abtrainieren und weghungern könnte. Völlig darauf fixiert marschiere ich strammen
Schrittes mit meinem schweren Gepäck die gesamte Strecke von der Klinik zur
Wohngruppe. Erst als ich vor der Haustür stehe, wird mir bewusst, wie weit ich
in der Zwischenzeit gelaufen war.“ (Schwarz, 2012, Pos. 805)

Der andere Krankheitsverlauf einer männlichen Person (Boks, 2019) zeichnet sich
speziell durch sozialen Rückzug, Isolation, wenig Bewegung und eine tagesklinische Betreuung aus:
„In meiner hoch essgestörten Phase hatte ich keine Lust, Leute zu treffen, Sachen
einzukaufen und aufzuräumen. Ich hockte also meist in meiner zunehmend verwahrlosenden Wohnung, alleine in der immer gleichen Hose. Warte, bis es dunkel wird, lasse die Zeit mit gezwungenen Leseorgien und lustloser Masturbation
verstreichen, um abends irgendeine ziellose, aber zeitintensive Aktion zu starten
oder zu trinken, um möglichst schnell einzuschlafen – der nächste Tag wäre ja
kaum abzuwarten! Und dann geht es – Überraschung! – genauso weiter.“ (Boks,
2019, S. 125)
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Beide Betroffene haben gemeinsam, dass sie sehr wenig und nur sehr restriktiv
Nahrung aufnehmen:
„Ich habe bis 21 Uhr nichts gegessen und bis auf den Morgenkaffee in der Klinik
auch nichts getrunken. Das brennende Hungergefühl ist mein permanenter Begleiter und meine Gedanken kreisen nun ausschließlich darum, dass ich etwas
ESSEN möchte. Ich überlege unentwegt, was ich alles essen könnte – oder doch
besser nicht. Immer wieder laufe ich in die Küche und kehre auf halbem Wege
um.“ (Schwarz, 2012, Pos. 867)
„Ich habe seit drei Tagen nicht mehr als eine Mahlzeit zu mir genommen und
schon gar nicht gefrühstückt. Oft sagte ich noch um 13:00 Uhr: So früh kann ich
noch nichts essen. Was in einer Großstadt wie dieser absurderweise auch noch auf
mitfühlend verständliches Nicken stößt.“ (Boks, 2019, S. 77)

Das Körperbild wird im vorliegend entwickelten Modell als Ausgangspunkt betrachtet und nicht die Essstörung. Diese wird durch das Körperbild beeinflusst
und das ist folglich nicht mehr nur ein Symptom. Da angenommen wird, dass
sich das Körperbild unter dem Einfluss verschiedener Faktoren befindet, aber
diese in der Gesamtheit bisher jedoch nicht erfasst werden können (siehe Fragebögen zum Körperbild Kapitel 0), werden die messbaren Einflussfaktoren auf
das Körperbild erhoben: Das Körperbild wird beeinflusst durch verschiedene
Variablen, die teilweise in direkter und teilweise in indirekter (Mediation, Moderation) Wechselwirkung zueinanderstehen.
„Die Krankheit begleitet dich ein Leben lang. Hin und wieder gibt es Phasen, in
denen es mir nicht gut geht. Wenn ich im Alltag gestresst bin, zu viel arbeite
und mich das Gefühl beschleicht, nicht alles im Griff zu haben. Dann richtet
sich mein Fokus schnell wieder aufs Essen und darauf, wie viel ich essen sollte
oder nicht.“ (Interview mit Sophie, 29 Jahre für die „Zeit“, Parbey, 2020)

Es wird somit von einer Kaskade an Einflüssen auf das Körperbild ausgegangen.
Die Einflüsse können partiell durch vorhandene Studien zum Körperbild bei AN
definiert werden, alle möglichen Moderatoren und wechselseitigen Beeinflussungen allerdings nicht, da bis zu dieser Erklärungstiefe von der Autorin der
vorliegenden Arbeit keine Studien gefunden werden können.
Die mit einem Smartphone, einem Wearable und einer App erhobenen und ausgewerteten Daten können einen wichtigen, ergänzenden Beitrag zu den bisherigen Fallbeschreibungen und Falldokumentationen leisten, da sie diese um objektiv erhobene Daten ergänzen.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

149

Konzeption des Körperbildmodells

In den bisherigen Settings erscheint es eher unüblich, solche Datenmengen zu
erheben, weil der Aufwand in einem Klinikalltag oder einer ambulanten Psychotherapie zu groß ist. Die Daten müssen nicht nur mittels geeigneter Endgeräte
erhoben, sondern auch unter Einbeziehung der individuellen Verläufe und Ausprägung der AN ausgewertet werden, was dem Ansatz des in dieser Arbeit erstellten und getesteten Körperbildmodells entspricht.
Es wird vorgeschlagen, dass mittels mobiler Sensoren von Smartphones und
Wearables sowie kurzer Onlinefragebögen Daten erhoben werden, die ebenfalls
als Einflussfaktoren auf das Körperbild bei AN betrachtet werden können. Bei
den sensorischen Datenerhebungen werden insbesondere jene Verhaltensdaten
in Betracht gezogen, welche den Gewohnheiten der Zielgruppe entsprechen und
bereits erhebbar sind. Ein ähnliches Vorgehen findet sich bei Wang et al. (2018)
in Bezug auf die Erhebung der Depression mittels mobiler Sensoren:
„We take a different approach and hypothesize that mobile sensor data from
phones and wearables represent proxies for the DSM-5 depression symptoms in
college students; that is, we design a set of behavioral features to capture the
characteristics of the depression symptoms that take into account lifestyles of students (e.g., going to class, working in study areas, socializing on campus).”
(Wang et al., 2018, S. 43:6).

Nachfolgend werden die angenommenen und in Teilen bereits durch Studien
belegten Einflussgrößen auf das Körperbild bei Betroffenen einer Anorexie dargestellt und im Detail erläutert. Insgesamt werden 8 Bereiche identifiziert, von
denen angenommen wird, dass sie das Körperbild und sich auch zum Teil gegenseitig beeinflussen:
•

Stimmung,

•

Stress,

•

Bewegung,

•

Schlafqualität,

•

Kalorienaufnahme,

•

Gewicht,

•

Onlinemedien/soziale Medien,

•

Körperbildinterventionen.

Die Variablen werden dabei durch eine Skalierung messbar gemacht.
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6.1

Einflussgrößen auf das Körperbild

Das hier erarbeitete Körperbild stützt sich auf das „Tripartite model of body dissatisfaction“ von Thompson (Tripartite model of body dissatisfaction nach
Thompson et al., 2012, S. 499, s. Kapitel 0) und erweitert dieses um die individuellen Einflüsse, die v. a. objektiv mittels Sensorik oder Fragebogen messbar sind.
Zusätzlich werden in den Ausführungen zu den einzelnen Einflüssen auch Faktoren genannt, welche eine Beeinflussung darstellen, damit auch relevant sind
und wie diese erhoben und ausgewertet werden können (siehe Tabellen auf den
folgenden Seiten). Die Auswahl der Einflussgrößen erfolgt induktiv und auf Basis der wissenschaftlichen Literatur. Die von Thompson et al. (2012) genannten
Einflüsse Eltern, Peers und Medien werden im nachfolgenden Körperbildmodell
insofern aufgenommen, als dass der Einfluss der Medien ebenfalls als eigene Einflussgröße Onlinemedien/soziale Medien im Körperbildmodell agiert und die
Einflüsse Eltern und Peers in die Einflussgröße Stimmung integriert werden.
Bei der Erstellung des Modells steht die Frage im Vordergrund, was basierend
auf der Literatur mit dem heutigen Stand der Technik (Smartphones und
Wearables) an Einflussgrößen identifiziert und erhoben werden kann und was
demzufolge auch aus psychotherapeutischer Sicht Sinn macht. Es handelt sich
also um einen Ansatz, welcher die technische Machbarkeit mit dem derzeitigen
psychotherapeutischen Wissensstand verbindet. Dargestellt werden im Modell
einerseits die individuumsbezogenen Faktoren, die mit dem Körperbild bei AN
in Verbindung gebracht werden, sowie andererseits die sozialen Faktoren als
Einfluss, zu denen v. a. (soziale) Medien und der dort stattfindende Austausch
mit der Peergroup und den vermittelten Schönheitsidealen gezählt werden.
Zusätzlich wird, wie in Kapitel 3.1, erwähnt, das Körperbild als zentraler Faktor
gesehen und nicht die AN als Ausgangspunkt. Dies wird auch in der nachfolgenden Grafik deutlich: (siehe nächste Seite)

Körperbildmodell Anorexia nervosa

151

Konzeption des Körperbildmodells

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung des Körperbildmodells
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Die gegenseitige Beeinflussung der Einflussfaktoren untereinander und deren
Abhängigkeiten werden in der folgenden Grafik (Abbildung 5: Detaillierte Darstellung des Körperbildmodells mit seinen Einflussgrößen) dargestellt. Die gleichen Farben von Einflussfaktoren sollen den Überblick darüber erleichtern, wo
diese alle im Modell auftauchen und einen Einfluss auf andere Faktoren haben.
Dargestellt wird lediglich die erste Ebene. Somit wird z. B. der Einflussfaktor
„Stimmung“ einmal mit allen Variablen genannt wird. In der Folge aber wird die
„Stimmung“ zwar selbst als Einfluss auf z. B. die Bewegung genannt, aber die
einzelnen Variablen der Stimmung nicht mehr aufgelistet, damit das Modell
übersichtlich bleibt. Dennoch müssen die Einflussfaktoren immer mit ihren spezifischen Variablen betrachtet werden.

Abbildung 5: Detaillierte Darstellung des Körperbildmodells mit seinen Einflussgrößen
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Im Folgenden werden die einzelnen Einflussfaktoren mit ihren eigenen Einflüssen tabellarisch betrachtet sowie die Erhebungs- und Auswertungsmethode genannt. Zusätzlich werden zu jedem Einflussfaktor Hinweise aus der Literatur erörtert, die offenbaren, dass dieser Einflussfaktor einen Einfluss auf das Körperbild bei AN haben kann. Limitierend muss jedoch angemerkt werden, dass sich
nicht alle Studienbefunde dezidiert auf die AN oder das Körperbild bei AN beziehen, da bisweilen dazu keine Studien identifiziert werden können. In diesem
Fall wird auf Studienergebnisse zurückgegriffen, die einen ähnlichen Untersuchungsgegenstand haben, aber einen anderen Kontext als AN. Damit stellt sich
die Herausforderung der Übertragbarkeit dieser Studienbefunde auf den vorliegend dargestellten Anwendungsfall, welche in weiteren Untersuchungen betrachtet werden sollte.
6.1.1

Stimmung

Einflussfaktor auf
das Körperbild
Stimmung

Einflüsse auf die Stimmung - Erhebung per
Smartphone bzw.
Wearable

Erhebungsmethode

Wetter

Passive Datenerhebung: standortbezogene
Daten aus einem Wetterportal/App bzw.
vom Deutschen Wetterdienst
Passive Datenerhebung: Spracherfassung via
Smartphone: Konversationsdauer und Konversationshäufigkeit (Wang et al., 2014)
Selbstbericht

Soziale Interaktion

Körperbildintervention (eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Stress (eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Onlinemedien/soziale
Medien eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Schlafqualität (eigener
Einflussfaktor, siehe 0)

Gewicht (eigener Einflussfaktor, siehe 0)

Passive Datenerhebung der HRV mittels
Wearables am Handgelenk
Passive Datenerfassung der Nutzungsdauer,
passive Datenerfassung der Hashtags der besuchten Seiten, siehe 6.1.7
Passive Datenerhebung der Schlafdauer, Einschlafzeit, Tiefschlaf (REM) und Wachphase
via Smartphone und Wearable (Schlaftracking)
Erhebung über die Einflussgrößen Kalorienaufnahme, Bewegung, Stress, Körperbildinterventionen und Stimmung – siehe 0

Tabelle 8: Einflussfaktor Stimmung
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Befunde aus der Literatur zum Einfluss der Stimmung auf das Körperbild:
Bisher werden speziell die Zusammenhänge zwischen Depression und Körperbild untersucht. So kann in einer fünfjährigen longitudinalen Studie von Holsen
et al. bereits 2001 festgestellt werden, dass das Körperbild die Veränderung der
depressiven Stimmung vorhersagen kann (dies wird mittels Strukturgleichungsmodellierung ermittelt). Allerdings kann in dieser Studie kein Effekt der depressiven Stimmung auf das Körperbild ermittelt werden. Die Meta-Analyse von
Walker et al. (2018) betrachtet die Zusammenhänge zwischen dem Body Checking, Vermeidungsverhalten, Körperbildunzufriedenheit, Stimmung und dem
gestörtem Essverhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass es eine moderate Beziehung
zwischen dem Body Checking und der Stimmung vorliegt (ρ= 0,385) sowie dem
körperbezogenen Vermeidungsverhalten und der Stimmung (ρ= 0,392) (Walker
et al., 2018).
In der Studie von Walker et al. (2018) wie auch in der Studie von Holsen et al.
(2001) wird darauf hingewiesen, dass es Unterschiede in den Geschlechtern gibt.
So berichten Mädchen mehr über depressive Stimmungen und häufiger von negativen Körperbildern als Jungen, aber die Effekte sind bei beiden Geschlechtern
stark (Holsen et al., 2001). In der Meta-Analyse weisen die Autoren Walker et al.
(2018) darauf hin, dass das Geschlecht die Stärke der Beziehungen zwischen den
einzelnen Bereichen wie Body Checking, Essstörungspathologie, Körperbildunzufriedenheit und Stimmung sowie zwischen dem körperbezogenen Vermeidungsverhalten und der Körperbildunzufriedenheit beeinflusst.
Tayfur und Evrensel (2020) untersuchen die Beziehungen zwischen Essverhalten, Körperbild und Depression bei 221 weiblichen und 80 männlichen Studentinnen und Studenten von 4 verschiedenen türkischen Universitäten. Die Studie
zeigt auf, dass das Körperbild negativ mit dem Essverhalten und Depressionen
bei Personen korreliert, die untergewichtig sind. Dies ist bei Frauen signifikant
höher, die auch ein negativeres Körperbild und höhere Depressionswerte aufweisen.
Auch das systematische Review (nach dem PRISMA-Standard) von Silva, Ferriani und Viana (2019) kann einen Zusammenhang zwischen Depression, anthropometrischen Daten und dem Körperbild nachweisen (aus 1.770 Artikeln werden
5 Artikel für die finale Betrachtung ausgewählt, die hinsichtlich des Studiendesigns unterschiedlich sind. Die Qualität der Studien wird mit 8 bis 9 Punkten angegeben).
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Befunde aus der Literatur zum Einfluss der sozialen Interaktion auf die Stimmung:
Der Einfluss der sozialen Interaktionen auf die Stimmung wird u. a. in der Studie
von Schuster et al. bereits im Jahr 1990 untersucht. Im Vordergrund steht die
These, dass die Abwesenheit negativer sozialer Interaktionen wichtiger für die
psychische Gesundheit sein könnte als das Vorhandensein unterstützender Interaktionen. Mittels Regressionsanalysen kann dies bestätigt werden: Negative
soziale Interaktionen haben eine stärkere Vorhersagekraft für depressive Stimmungen als positive Interaktionen, speziell in Bezug auf Freunde und Ehepartner
(Schuster et al., 1990). Diese Ergebnisse wurden in der Studie von Finch et al.
(1999) etwas relativiert, indem gezeigt wird, dass die Art und Weise der Messung
der sozialen Unterstützung und der sozialen Negativität die Schlussfolgerungen
hinsichtlich der Zusammenhänge mit dem Distress beeinflussen.
Auch der Effekt der Stimmung auf die sozialen Interaktionen wird bereits 1984
mit dem Ergebnis untersucht, dass die Stimmung stark die Verhaltensbeurteilung und das Erinnerungsvermögen in Hinblick auf soziale Interaktionen beeinflusst (Forgas et al., 1984). Diese Befunde sind bereits damals für die Forschung
zur sozialen Kognition und den Theorien zur sozialen Fehlanpassung und Depression relevant und werden im Artikel diskutiert.
Zur sozialen Interaktion werden im Körperbildmodell ebenfalls die Einflüsse
durch die Eltern und Peers gezählt. Das Diät- und Kommunikationsverhalten
dieser beiden Gruppen kann das Körperbild beeinflussen, wie die Studien von
Quick et al. (2013) und Rodgers et al. (2021) belegen (siehe ausführlich Kapitel
3.2).
Befunde aus der Literatur zum Einfluss des Wetters auf die Stimmung:
Obwohl gemeinhin oft angenommen wird, dass das Wetter die Stimmung beeinflusst, gibt es dazu überraschend wenig Studienbefunde, die zudem äußerst unterschiedlich sind und sich gegenseitig widersprechen (siehe für einen Studienüberblick Keller et al., 2005). Die Autoren Keller et al. (2005) vermuten die
Gründe für die heterogenen Studienergebnisse in der Abhängigkeit der psychologischen Effekte des Wetters abhängig sind von der Jahreszeit und der Zeit, die
draußen verbracht wird. Es kann von den Autoren nachgewiesen werden, dass
gutes Wetter im Sinne von höheren Temperaturen oder Luftdruck im Zusammenhang mit einer besseren Stimmung und einem besseren Erinnerungsvermögen im Frühling steht. Grund dafür kann laut den Autoren ebenfalls sein, dass
die Zeit, die draußen verbracht wird, im Frühling wieder ansteigt. Die Befunde
treffen auf andere Jahreszeiten wie den Sommer nicht zu. Im Gegenteil, denn
heißes Wetter im Sommer wird mit einer niedrigeren Stimmung assoziiert.
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Die Studie von Klimstra et al. (2011) evaluiert, ob die weit verbreitete Annahme,
dass das Wetter die Stimmung beeinflusst, belastbar ist. Dazu berichten 497 Jugendliche täglich über 30 Tage über ihre Stimmung, die dann mit objektiven Wetterdaten verknüpft wird. Anhand der Ergebnisse können die Autoren der Studie
4 verschiedene Typen identifizieren:
„The types were labeled Summer Lovers (better mood with warmer and sunnier
weather), Unaffected (weak associations between weather and mood), Summer
Haters (worse mood with warmer and sunnier weather), and Rain Haters (particularly bad mood on rainy days).“ (Klimstra et al., 2011, S. 1495).

Diese Typen wurden dann unter den Müttern der Jugendlichen repliziert. Als
Ergebnisse wurde herausgefunden, dass es intergenerationale Konkordanzeffekte gibt, also die Empfindung des Wetters in der Familie zu liegen scheint. Insgesamt konnte die Studie zeigen, dass die individuellen Unterschiede in der Beeinflussung der Stimmung durch das Wetter sehr groß sind. Die Autoren sprechen daher davon, dass ihre Studie die bisherigen Befunde, dass das Wetter
kaum Einfluss auf die Stimmung hat, mit der verbreiteten Annahme versöhnt,
dass die Stimmung durchaus wetterabhängig sein kann (Klimstra et al., 2011, S.
1495).
Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Körperbildinterventionen auf die
Stimmung:
Zu den Einflüssen von Körperbildinterventionen auf die Stimmung können nicht
sehr viele wissenschaftliche Artikel identifiziert werden. Einer der Artikel untersucht die Körperbildexposition mittels Spiegel bei 30 Betroffenen einer BED (Hilbert et al., 2002). Die Ergebnisse lassen erkennen, dass die Stimmung während
der ersten Sitzung negativer ist als bei der zweiten Sitzung der Körperbildexposition, bei welcher auch mehr Selbstbewusstsein hinsichtlich des Erscheinungsbilds festgestellt werden kann.
Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Stress auf die Stimmung:
Der Einfluss von Stress auf die Stimmung wird bereits 1989 von Bolger, DeLongis, Kessler und Schilling untersucht. Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis,
dass gerade interpersonelle Konflikte als Stressor identifiziert werden können,
was allerdings auch im Zusammenhang mit der Studiengruppe, 166 verheirateten Paaren, stehen kann. An Tagen nach einem stressigen Ereignis ist die Stimmung besser, als sie es ohne den Stressor gewesen wäre.
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Weitere Befunde zum Zusammenhang von Stress und Stimmung liefert die Studie von Stone et al. (1993). So kann aufgezeigt werden, dass der Wochentag einen
Effekt auf die Stimmung hat und dies mit Fluktuationen von täglichen Ereignissen zusammenhängen kann. Insgesamt sind die Belege dafür, dass der Stress einen Einfluss auf die Stimmung hat, gemischt, allerdings „more negative than positive, regarding the effects of stressors on next-day mood“ (Stone et al., 1993,
S. 8).
Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Onlinemedien und sozialen Medien auf die Stimmung:
Wie bereits in Kapitel 0 genannt, gibt es verschiedene Effekte von Onlinemedien
und sozialen Medien auf das Körperbild, v. a. in Bezug auf die sozialen Vergleiche. Beeinflussungen der Stimmung, die wiederum mit dem Körperbild zusammenhängen kann, werden ebenfalls untersucht. Als Beispiel soll hier die Studie
von Mills, Musto, Williams und Tiggemann (2018) angeführt werden, die die Effekte des „Selfie Postings“36 bei 110 weiblichen Probandinnen auf die Stimmung
und das Körperbild betrachtet. Als Ergebnis zeigt sich, dass die Frauen, die ein
Selfie in den sozialen Medien gepostet haben, eher ängstlich und weniger selbstbewusst sind und sich auch weniger attraktiv fühlen. Schädliche Auswirkungen
können nachgewiesen werden, wenn die Selfies durch die Studienteilnehmerinnen nachbearbeitet oder neu aufgenommen werden können (Mills et al., 2018).
Befunde zum Einfluss der Schlafqualität auf die Stimmung:
Zum Zusammenhang zwischen der Schlafqualität und der Stimmung liegt gemäß den Autoren Triantafillou et al. (2019) noch keine ausreichende Studienlage
vor. Daher untersuchen sie mittels EMA-Daten, die per Smartphone erhoben
werden, 208 Studienteilnehmer, die über 6 Wochen nacheinander täglich ihre
Stimmung und ihr Schlafverhalten festhalten. Die Studienteilnehmer werden dafür in 4 Gruppen eingeteilt: depressiv und ängstlich, depressiv, ängstlich und die
Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es einen signifikanten Effekt der Schlafqualität auf die Stimmung gibt und auch umgekehrt, allerdings ist
der Effekt der Schlafqualität auf die Stimmung größer. Die Effekte variieren indes
zwischen den einzelnen Studienteilnehmern.
Erhebungsmethoden:
Zur Erhebung der Stimmung können v. a. EMA-Daten über Smartphones genutzt werden, siehe die detaillierten Angaben in Tabelle 8.

36

Als Selfies werden Selbstporträts bezeichnet, die vor allem in sozialen Medien veröffentlicht
(„posten“) werden.
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6.1.2

Stress

Einflussfaktor
auf das Körperbild
Stress

Einflüsse auf den Stress
– Erhebung per Smartphone bzw. Wearable

Erhebungsmethode

Schlafqualität (eigener
Einflussfaktor, siehe
6.1.4)
Stimmung (eigener
Einflussfaktor, siehe
6.1.1)

Passive Datenerhebung der Schlafdauer,
Tiefschlaf (REM) und Wachphase
Aktive Datenerfassung per Fragebogen,
passive Datenerfassung der Schlafqualität, Bewegung, Sprache

Tabelle 9: Einflussfaktor Stress

Der Zusammenhang zwischen Stimmung und Stress ist bereits unter 6.1.1 erläutert worden. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine wechselseitige Beeinflussung handelt. Der Zusammenhang zwischen Schlafqualität und Stress wird
in verschiedenen Studien untersucht, darunter Untersuchungen in nicht-klinischen Studienpopulationen (z. B. João et al., 2018; Almojali et al., 2017) oder auch
verstärkt im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS, z. B. Krakow et al., 2001). Die Ergebnisse der bisherigen Studien divergieren partiell, da sie sich auch auf unterschiedliche Bereiche von Stress und Schlaf
beziehen und die untersuchten Gruppen äußerst heterogen sind. Im Allgemeinen kann aber in Studien bestätigt werden, dass erhöhter Stress zu einem
schlechteren Schlaf(-erleben) führen kann. Die Wechselwirkung zwischen der
Schlafqualität und dem Körperbild wird unter 6.1.4 erläutert.
Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Stress auf das Körperbild:
Der Einfluss von Stress auf das Körperbild wird nach Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit zuerst in der Studie von Murray et al. (2011) untersucht. Die Autoren betrachten den Zusammenhang zwischen Stress, Körperbild,
Selbstwertgefühl und depressiven Symptomen bei 533 Jugendlichen. Das Körperbild wird in der Studie mittels der Körperbild-Subskala des „Self-Image
Questionnaire for Young Adolescents“ erhoben. Diese Subskala erfasst die affektiven Aspekte sowie die sozialen Vergleiche in Bezug auf das Körperbild und
besteht aus 11 Items (Murray et al., 2011). Die Ergebnisse zeigen, dass Stress und
Körperbild signifikant verbunden sind und insbesondere die Stressoren Gruppendruck und Schulbesuch signifikante Korrelationen mit dem Körperbild aufweisen (Murray et al., 2011). Eine weitere Studie von Warren et al. (2012) untersucht die Zusammenhänge zwischen „Fat Talk“ (Gespräche, die sich um das Gewicht und das Streben nach Dünnsein drehen), Körperunzufriedenheit, dem
Streben nach dem Dünnsein sowie Stress.
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Es kann gezeigt werden, dass Stress positiv mit Körperunzufriedenheit korreliert
und dem Streben nach dem Dünnsein (Warren et al., 2012). Allerdings wird
Stress ebenfalls als Moderator identifiziert: Die Zusammenhänge zwischen den
genannten Variablen sind ausgeprägter, je niedriger das Stresslevel ist. Einen
Grund erkennen die Autoren darin, dass bei einem hohen Stresslevel bereits davon auszugehen ist, dass die Körperunzufriedenheit ausgeprägt ist. Zusätzlich
zeigt sich, dass die Teilnehmer, die bereits sehr gestresst sind, auch signifikant
mehr über Essstörungen berichteten (Warren et al., 2012).
Erhebungsmethoden:
Die Einflussgröße Stress wird beeinflusst von der Schlafqualität und Stimmung.
Zur weiteren Anpassung kann allerdings eine Gewichtung vorgenommen werden (siehe 7.2.3). Zusätzlich ist es möglich – bei einer Erweiterung des Körperbildmodells – auch auf Messwerte wie die Herzratenvariabilität (HRV)37 mittels
Wearables zurückzugreifen. Dies wird für die vorliegende Arbeit zunächst nicht
berücksichtigt, da keine realen Daten mit Betroffenen erhoben werden.
6.1.3

Bewegung

Einflussfaktor
auf das Körperbild

Einflüsse auf die Bewegung – Erhebung
per Smartphone bzw.
Wearable

Erhebungsmethode

Sport

Passive Datenerhebung mittels Beschleunigungssensor, Erhebung der Motivation per
Fragebogen
Aktive Datenerfassung per Fragebogen, passive Datenerfassung der Schlafqualität, Bewegung, Sprache
Passive Datenerfassung der Nutzungsdauer,
passive Datenerfassung der Hashtags der besuchten Seiten

Bewegung

Stimmung (eigener
Einflussfaktor,
siehe 6.1.1)
Onlinemedien/soziale Medien (eigener Einflussfaktor,
siehe 0)
Wetter

Passive Datenerhebung: standortbezogene Daten aus einem Wetterportal/App bzw. vom
Deutschen Wetterdienst

Tabelle 10: Einflussfaktor Bewegung

37
Die HRV beschreibt den zeitlichen Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen in
Millisekunden. Dabei ist eine Variation festzustellen: Eine hohe HRV wird meist mit psychischer
Gesundheit und einem gesunden Herzen verbunden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass unter
Stress die HRV sinkt, bei Entspannung hingegen steigt (Kim et al., 2018).
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Stand der Literatur zum Einfluss von Bewegung auf das Körperbild:
Die Bewegung und v. a. die Motivation, welche dem Sport und der Bewegung
zugrunde liegen, können einen Einfluss auf das Körperbild haben. Dies belegt
ein systematisches Review von Panão und Carraça (2019), die aus 168 Studien
insgesamt 26 Artikel auswählen, die bis Juni 2019 veröffentlicht wurden. Davon
beziehen sich 22 auf das Zusammenwirken von Trainingsmotivation und Körperbild und 11 Studien betrachten den Zusammenhang zwischen der Trainingsmotivation und dem Essverhalten. Wird aus einer Eigenmotivation (intrinsische
Motivation) heraus trainiert, kann das mit einem positiven Körperbild und einem
gesunden Essverhalten assoziiert werden. Zur Eigenmotivation zählten u. a. das
Training zum Spaß und Vergnügen, zur Förderung der Gesundheit und für das
eigene Wohlbefinden (Panão & Carraça, 2019). Wird allerdings trainiert, um das
Aussehen zu verändern, wegen Schuldgefühlen, eines selbstauferlegten Zwangs
oder aufgrund eines äußeren Drucks (extrinsische Motivation), kann in 3 Studien
ein Zusammenhang zu einem negativen Körperbild festgestellt werden. Diese
Befunde stehen im Einklang mit dem Self-determination theory motivational
continuum (Ryan & Deci, 2017), was auch von den Autoren des systematischen
Reviews genannt und wie folgt dargestellt wird (Grafik übernommen von Panão
& Carraça, 2019, S. 2):

Abbildung 6: Self-determination theory motivational continuum

Die Studienqualität der betrachteten Untersuchungen im systematischen Review
wird durch Panão und Carraça (2019) als schwach bis moderat eingestuft.
Die Studie von Homan und Tylka (2014) geht der Frage nach, ob Sport mit einem
positiven Körperbild in Verbindung gebracht werden kann. Die Autorinnen stellen die Fragen in einer Untersuchung mit 321 Studentinnen „whether exercise
frequency was positively related to three aspects of positive body image (body
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appreciation, internal body orientation, and functional body satisfaction)“
(Homan & Tylka, 2014, S. 101). Das Ergebnis mittels Regressionsanalysen zeigt
auf, dass die Trainingshäufigkeit (bzw. Bewegungshäufigkeit) mit einem positiven Körperbild zusammenhängt. Allerdings spielt auch hier die Motivation eine
entscheidende Rolle, wie auch das systematische Review von Panão und Carraça
(2019) zeigt. Denn bereits Homan und Tylka (2014) stellten fest, dass ein hohes
Maß an aussehensbezogener Bewegungsmotivation den Zusammenhang zwischen der Bewegung und einem positiven Körperbild abschwächt.
Die Autoren Sabiston et al. (2019) führten ein Scoping-Review durch um die Zusammenhänge zwischen dem Körperbild, der körperlichen Aktivität und Sport
zu untersuchen. Dafür werden Studien von 2008 bis 2018 berücksichtigt. Die Befunde zeigen, dass ein negatives Körperbild mit einer geringen sportlichen Aktivität verbunden ist. Eine höhere sportliche Aktivität geht hingegen mit einem
positiven Körperbild einher. Jedoch werden die bidirektionalen und reziproken
Zusammenhänge zwischen dem Körperbild und körperlicher Aktivität nicht untersucht (Sabiston et al., 2019)
Auch wenn die Studienqualität der betrachteten Studien äußerst unterschiedlich
zu sein scheint, wird die Einflussgröße Bewegung im Körperbildmodell berücksichtigt, da sie v. a. je nach Motivation einen negativen Einfluss oder einen positiven Einfluss auf das Körperbild haben kann, wie die Studien zeigen. Auch der
Umfang der Bewegung und des Sports – wie niedrig, moderat oder exzessiv – ist
in dieser Beurteilung zu berücksichtigen und kann mittels eines Scores und Gewichtung festgelegt werden. Speziell bei Betroffenen einer AN scheint es sinnvoll, die Bewegungsintensität zu berücksichtigen, um kompensatorische Maßnahmen zur Gewichtsabnahme mittels Sport zu identifizieren.
Erhebungsmethoden:
Die Bewegungsintensität und -dauer können passiv durch einen Beschleunigungssensor mittels Wearables erhoben werden und ein Fragebogen (EMA)
kann Auskunft über die Motivation der Bewegung bzw. der sportlichen Aktivität
geben.
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6.1.4

Schlafqualität

Einflussfaktor
auf das Körperbild
Schlafqualität

Einflüsse auf die Schlafqualität – Erhebung per Smartphone bzw. Wearable

Erhebungsmethode

Dauer
Tiefschlaf
Wachphasen
REM-Phasen
Stimmung (eigener Einflussfaktor, siehe 6.1.1)

Passive Datenerhebung mittels
Smartwatch bzw. Wearable

Körperbildinterventionen
(eigener Einflussfaktor,
siehe 0)
Stress (eigener Einflussfaktor, siehe 0)

Aktive Datenerfassung per Fragebogen, passive Datenerfassung der
Schlafqualität, Bewegung, Sprache
Aktive Datenerhebung mittels Bewertung der Körperbildintervention
Passive Datenerhebung mittels eines
Wearables am Handgelenk der Herzratenvariabilität (HRV)

Tabelle 11: Einflussfaktor Schlafqualität

Der Schlaf setzt sich u. a. aus REM38 (Rapid Eye Movement), Tiefschlaf- und
Wachphasen (bzw. Phasen leichten Schlafs) zusammen. Auch die Dauer des
Schlafs nimmt Einfluss auf die Schlafqualität.
Die Schlafstadien werden von der American Acadamy of Sleep Medicine (2008)
wie folgt benannt und eingeteilt:
• Stadium W (wach)
• Stadium N1 – transienter Leichtschlaf (Non Rapid Eye Movement 1:
NREM 1)
• Stadium N2 – stabiler Leichtschlaf (NREM 2)
• Stadium N3 – Tiefschlaf (NREM 3 + NREM 4)
• Stadium R – Rem- bzw. Traumschlaf (REM)
Als normal wird eine Schlafdauer von ca. 7 bis 9 Stunden pro Nacht angenommen (Pape et al., 2018). Die REM-Phasen machen dabei 20 - 30 % pro Schlafperiode aus (Pape et al., 2018).

38
Rapid Eye Movement (REM) beschreibt jene Schlafphasen, die von schnellen Augenbewegungen und erhöhter Hirnaktivität gekennzeichnet sind. Dies trifft vor allem zu, wenn intensive
Träume auftreten. Während des Schlafs treten meistens mehrere REM-Phasen auf.
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Befunde aus der Literatur zum Einfluss der Schlafqualität auf das Körperbild:
Es können keine Studien identifiziert werden, die den (kausalen) Zusammenhang zwischen dem Körperbild und der Schlafqualität untersuchten. Einige Studien erforschen die Auswirkungen der Schlafqualität auf das Körperbild im Kontext von Schichtarbeit bei Frauen (Leite et al., 2019), beim Polyzystischen Ovar
Syndrom (PCOS) (Azizi Kutenaee et al., 2020) oder bei gynäkologischen Krebspatientinnen (Aquil et al., 2021). In all den genannten Studien können Hinweise
darauf gefunden werden, dass eine höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körperbild und niedriges Selbstbewusstsein bei Krebspatientinnen zu einer geringeren Schlafqualität führen kann (Aquil et al., 2021). Schlafentzug wird in der
Studie von Leite et al. (2019) mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von einer Körperbildstörung in Verbindung gebracht. Bei Frauen mit PCOS hat auch das Körperbild den stärksten Effekt auf die Schlafqualität (Azizi Kutenaee et al., 2020).
Körperbildinterventionen üben in der Studie von Azizi Kutenaee et al. (2020) einen verbessernden Effekt auf die Schlafqualität aus. Ungeachtet dieser sehr unterschiedlichen Studien gibt es Hinweise darauf, dass Schlaf und Körperbild(interventionen) zusammenhängen können. Besonders wird in den genannten
Studien der Effekt des Körperbilds auf den Schlaf untersucht. Studien dazu, welchen Einfluss der Schlaf wiederum auf das Körperbild bei Betroffenen einer AN
hat, können nicht identifiziert werden. Daher und aufgrund der leichten Andeutung, dass es einen Zusammenhang geben kann, wird der Einflussfaktor Schlafqualität in das Körperbildmodell aufgenommen und in die entsprechenden
Schlafphasen unterteilt.
Erhebungsmethoden:
Wie bei Huchkins et al. (2020) gezeigt, kann der Schlaf mittels dreier Bereiche
passiv über Sensoren (Wearables) erhoben werden:
„Sleep was inferred through a combination of passive sensing features (ambient
light, movement activity, screen on/off). In this way, 3 features were computed:
sleep onset, wake time, and sleep duration. These measures of sleep have been
shown to be accurate within 30 minutes for total sleep duration“ (Huchkins et al.,
2020, S. 4)

•

Wachphasen, Schlafdauer: passive Datenerhebung, Umgebungslicht, Bewegungsaktivität, Bildschirmstatus (an oder aus) (Huchkins et al, 2020)

•

Tiefschlaf: passive Datenerhebung, Berechnung aus den Wachphasen, der
Einschlafzeit und der Schlafdauer
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Zu beachten ist, dass nicht alle Wearables entsprechend zur Aufzeichnung und
Auswertung von Schlaf validiert sind und es hier zu Verzerrungen in den Daten
kommen kann.
6.1.5

Kalorienaufnahme

Einflussfaktor auf das Einflüsse auf die Kalorien- Erhebungsmethode
Körperbild
aufnahme – Erhebung per
Smartphone bzw. Wearable
Kalorienaufnahme
Körperbildintervention
(eigener Einflussfaktor,
siehe 0)
Stimmung (eigener Ein- • Aktive Datenerfassung per Fraflussfaktor, siehe 6.1.1)
gebogen
•

Bewegung (eigener Einflussfaktor, siehe 6.1.3)
Onlinemedien, soziale
Medien (eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Stress (eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Soziale Interaktion

Passive Datenerfassung der
Schlafqualität, Bewegung,
Sprache
Passive Datenerhebung mittels Beschleunigungssensor
•

Passive Datenerfassung der
Nutzungsdauer

•

Passive Datenerfassung der
Hashtags der besuchten Seiten
Passive Datenerhebung mittels
Wearables am Handgelenk der
HRV
Passive Datenerhebung: Spracherfassung via Smartphone: Konversationsdauer und Konversationshäufigkeit

Tabelle 12: Einflussfaktor Kalorienaufnahme

Die Einflussgröße Kalorienaufnahme wird aus den 6 Einflussgrößen Körperbildintervention, Stimmung, Bewegung, Onlinemedien/soziale Medien, Stress und
soziale Interaktion berechnet. Denn nicht nur die Kalorienaufnahme kann bei AN
einen Einfluss auf das Körperbild haben, wenngleich die Studienlage dazu sehr
durchwachsen ist. Jedoch kann die Annahme getroffen werden, dass die Kalorienaufnahme selbst auch von den genannten Einflussgrößen abhängt. Dies zu
überprüfen wäre Aufgabe einer klinischen Überprüfung des Körperbildmodells
mit den entsprechenden psychometrischen Testverfahren.
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Befunde aus der Literatur zum Einfluss der Kalorienaufnahme auf das Körperbild:
Die Studien von Thompson et al. (1993) sowie Vocks, Legenbauer und Heil (2007)
untersuchten die Auswirkungen des Konsums von Milchshakes auf das Körperbild als Methode, um den Effekt der Kalorienaufnahme auf das Körperbild zu
betrachten. In der Studie von Thompson et al. (1993) wird eine Interaktion zwischen der aufgenommenen Kalorienmenge und der Testzeit festgestellt, indem
normalgewichtige Frauen nach einem hochkalorischen Milchshake ihren Körperumfang überschätzten und mehr dysphorisch sind als jene, die einen niedrigkalorischen Milchshake zu sich nehmen. In einem weiteren Test wird zusammengefasst festgestellt, dass Läufer weniger von einem kalorienreichen Milchshake
beeinflusst werden als die Kontrollgruppe. Die Autoren halten allerdings fest,
dass keine der untersuchten Beeinflussungen signifikant sind und empfehlen
weitere experimentelle Untersuchungen zu den Einflüssen auf das Körperbild.
Vocks, Legenbauer und Heil (2017) gelangen zu einem ähnlichen Ergebnis: Nach
dem Konsum eines Milchshakes ist bei den (normalgewichtigen) Frauen (57
Frauen, Experimentalgruppe n = 28, Kontrollgruppe n = 29) die aktuelle Körperunzufriedenheit höher war als in der Kontrollgruppe. Zusätzlich ist zu konstatieren, dass die Effekte auf das Körperbild und die Stimmung umso höher sind,
je eher die Studienteilnehmerinnen ein zurückhaltendes Essverhalten zeigen und
Gewichts- und Körperbildsorgen haben.
In der Studie von Tayfur und Evrensel (2020) mit 301 türkischen Universitätsstudentinnen und -studenten (siehe auch 6.1) wird die Beziehung zwischen Essverhalten, Körperbild und Depression untersucht und festgestellt, dass das Körperbild negativ mit Essverhalten und Depression bei untergewichtigen Studienteilnehmenden korrelierte (ausgehend vom BMI).
Anhand der genannten Studien kann die These aufgestellt werden, dass die Kalorienaufnahme das Körperbild beeinflussen kann, was allerdings in weiteren
Studien, v. a. bei AN, zu überprüfen wäre. Aus der Therapie der AN lassen sich
ebenfalls Hinweise darauf finden, dass die Kalorienaufnahme das Körperbild beeinflusst, wenn Betroffene davon berichten, dass sie sich nach dem Essen besonders „fett“ und unwohl in ihrem eigenen Körper fühlen.
Erhebungsmethoden:
Die Erhebung der Kalorienaufnahme erfolgt über die genannten Einflüsse (siehe
die entsprechenden Abschnitte).
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6.1.6

Gewicht

Einflussfaktor auf das Einflüsse auf das Gewicht –
Körperbild
Erhebung per Smartphone
bzw. Wearable
Gewicht
Kalorienaufnahme (eigener
Einflussfaktor, siehe 6.1.5)
Bewegung (eigener Einflussfaktor, siehe 6.1.3)
Stress (eigener Einflussfaktor, siehe 0)
Körperbildinterventionen
(eigener Einflussfaktor,
siehe 0)
Stimmung (eigener Einflussfaktor, siehe 6.1.1)

Erhebungsmethode

siehe 6.1.5
Passive Datenerhebung mittels
Beschleunigungssensor
Passive Datenerhebung mittels
Wearables am Handgelenk der
HRV
Selbstbericht

siehe 6.1.1

Tabelle 13: Einflussfaktor Gewicht

Die Einflussgröße Gewicht setzt sich aus den einzelnen Einflussgrößen Kalorienaufnahme, Bewegung, Stress und Körperbildinterventionen zusammen.
Befunde aus der Literatur zum Einfluss des Gewichts auf das Körperbild:
Die Studienlage zur Beeinflussung des Körperbilds durch das Gewicht skizziert
recht einheitlich einen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren. Die Autoren Calzo et al. (2012) analysierten Daten einer nationalen Kohortenstudie
(„Growing Up Today“39) von Kindern und Jugendlichen (n = 16.882) im Alter
von 9 bis 18 Jahren. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, dass übergewichtige Jungen
und Mädchen große Bedenken hinsichtlich ihres Körpers und Gewichts haben,
sondern dass auch bei älteren Jugendlichen (v. a. bei Mädchen) selbst gesundes
Gewicht zunehmend mit Gewichtsbedenken und einem schlechteren Körperbild
assoziiert wird.
In der Longitudinalstudie von Quick et al. (2013) wird festgestellt, dass bei
Frauen u. a. ein geringeres Selbstwertgefühl und ein höherer BMI während der
Adoleszenz dazu beitragen, dass bei den Personen eine höhere Körperunzufriedenheit nach 10 Jahren festgestellt werden kann. Auch bei den Männern ist ein
höherer BMI ein Prädiktor für die Körperunzufriedenheit.

39

http://www.gutsweb.org/
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Nicht nur das Gewicht oder der BMI können einen Einfluss auf das Körperbild
haben, sondern es gibt auch die Annahme, dass die mit dem Gewicht verbundene Internalisierung des Schlankheitsideals eine wichtige Rolle spielt (Voelker
et al., 2015). Hinzu kommen weitere Faktoren, die mit dem Gewicht zusammenhängen, wie Hänseleien und Diäten in der Familie und im Freundeskreis:
„It is likely that because of the complex, multifaceted, and dynamic nature of
social and psychological influences, multiple factors must be considered. It may
be that for some adolescents, other variables, such as pressures and concerns,
social comparison, and weight-related talk and bullying, override the influence
of internalization of social body ideals on the weight status–body image relationship.” (Voelker et al., 2015, S. 151).

Aufgrund dieser Befunde und des multifaktoriellen Einflusses des Gewichts auf
das Körperbild eignet sich diese Einflussgröße sehr gut für das Körperbildmodell, da auch Wechselbeziehungen zwischen z. B. der Stimmung, die auch die
sozialen Interaktionen beinhaltet, berücksichtigt werden können. Der Zusammenhang zwischen der Kalorienaufnahme, der Bewegung, dem Stress und Körperbildinterventionen mit dem Körperbild wird ebenfalls im Körperbildmodell
abgebildet, auch wenn die empirischen Befunde dazu sehr unterschiedlich sind.
Dass das Gewicht und die Kalorienaufnahme konnektiert sind, liegt in der Natur
der Sache, ebenso wie die Bewegung das Gewicht beeinflusst, indem Bewegung
und Sport zu einer Gewichtsabnahme führen können (bzw. Muskelaufbau und
Fettabbau). Stress und Gewicht können sich gegenseitig beeinflussen, wenngleich auch hier die Studienlage heterogen ist, wie die Autoren Molina et al.
(2021) zusammenfassen. Ein Grund für die unterschiedliche Studienlage zum
Zusammenhang zwischen Gewicht und Stress kann laut Molina et al. (2021) darin bestehen, dass Stress unterschiedlich gemessen wird und dabei verschiedene
Aspekte von Stress im Fokus stehen. Ein weiterer Grund kann laut den Autoren
sein, dass die Beziehung zwischen Stress und Gewicht eigentlich von anderen
Faktoren bestimmt wird, wie z. B. Depression und das Essverhalten.
Erhebungsmethoden:
Die Erhebung der Einflussgröße Gewicht erfolgt über die genannten Einflüsse
(siehe 7.2.7).
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6.1.7

Onlinemedien/soziale Medien

Einflussfaktor
auf das Körperbild

Einflüsse auf die Onlinemedien/soziale Medien – Erhebung per
Smartphone bzw.
Wearable

Erhebungsmethode

Nutzungsdauer soziale Medien pro Tag
Besuchte Seiten auf
Instagram

Passive Datenerfassung

Onlinemedien/soziale
Medien

Passive Datenerfassung der Hashtags der
besuchten Seiten

Tabelle 14: Einflussfaktor Onlinemedien/soziale Medien

Befunde aus der Literatur zum Einfluss der Onlinemedien und sozialen Medien auf das Körperbild (siehe auch Kapitel 0):
Instagram (als ein der Hauptprotagonist der sozialen Medien) ist neben facebook
eine beliebte soziale Plattform für verschiedene Altersgruppen (geschätzt über
15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland40). Daher wird zunächst
Instagram als Fotoapp und als Beispiel für soziale Medien im Körperbildmodell
näher betrachtet, was jedoch andere soziale Medien wie facebook und Onlinemedien, wie Diätforen, Pro-Ana-Webseiten etc. nicht ausschließt. Diese werden
ebenso beim Einfluss auf das Körperbild berücksichtigt und unter 0 beschrieben.
Der Einfluss von sozialen Medien auf das Körperbild wird durch verschiedene
Studien untersucht, wie z. B. von Fardouly und Vartanian (2015) in Bezug auf
facebook: Diese Studie kann eine positive Korrelation zwischen der facebookNutzung und Körperunzufriedenheit feststellen (siehe auch Kapitel 0).
Mit dem Verweis auf Jin (2018) und Williams & Ricciardelli (2014) stellen die Autoren Jin et al. (2018) in ihrem Artikel zum Einfluss von Instagram auf das
Körperbild und Diätverhalten fest, dass „social media may affect users‘ eating
disorders by stimulating peer comparison that leads to anxiety or body dissatisfaction.“ (S. 225). Diese Aussage unterstützt auch das Tripartite Modell of Body
Dissatisfaction von Thompson et al. (1999) (siehe Kapitel 0).
Menschen tendieren dazu, sich mit anderen zu vergleichen, was zu einer erhöhten Körperunzufriedenheit führen kann. Die Neigung zum Vergleich kann durch
40

https://allfacebook.de/instagram/instagram-nutzer-deutschland
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die freie Verfügbarkeit von „Vorbildern“ und „Idealen“ in sozialen Medien verstärkt werden. Instagram ist aufgrund seiner Beschaffenheit – der Konzentration
auf Bilder – zu unterscheiden von anderen sozialen Medien, die Bildinhalte in
schriftlichen Kontext einbetten. Auf Instagram findet eine Reduktion und Konzentration auf Bildinhalte statt. In diesem Kontext suchen Jin et al. (2018) mögliche Gründe für den Einfluss von Instagram auf das Diätverhalten und Essstörungen in ihrer Studie. Dafür werden zunächst zwei Faktoren identifiziert, die
im Zusammenhang mit Essstörungen stehen: einerseits die Korrelation zwischen
Narzissmus und Essstörungen: „… narcissism leads to excessive thinking and
being anxious about the personal body image, which results in weight control
behavior“ (Ryu & Muqaddam, 2018, S. 225) und andererseits der Zusammenhang zwischen sozialen Vergleichen und Essstörungen: „Social comparison has
been found to influence the relationship between media exposure and dieting
actions“ (Ryu & Muqaddam, 2018, S. 226).
Ein Ergebnis der Untersuchungen von Jin et al. (2018) ist, dass der Bildtyp (z. B.
Gruppenfoto oder Selfie) von „Instafames“ oder einfachen Usern bestimmte Persönlichkeitstypen anspricht:
„A lot of work has to be done to further explain why group selfies, for instance,
are more appealing to narcissistic individuals than selfies are. The findings also
emphasized the motivational factors that social comparison entails in shaping
people's responses to social media materials.” (Jin et al., 2018, S. 235)

Die einfache Feststellung, dass soziale Medien per se schlecht für Betroffene einer
Essstörung sind, ist allerdings zu einseitig und auch zu kurz gegriffen. Hinzu
kommt, dass es notwendig erscheint, Betroffene auch im Umgang mit sozialen
Medien zu schulen, da sich die Konfrontation mit diesen im Alltag kaum vermeiden lässt und die Nutzung sozialer Plattformen durch Betroffene durchaus anzunehmen ist.
Instagram versucht, mögliche schädliche Einflüsse auf die Nutzerinnen und Nutzer zu minimieren, indem Beiträge einerseits selbst durch die Nutzerinnen und
Nutzer gemeldet werden können und andererseits bestimmte Hashtags nicht
mehr verfügbar sind – dies trifft auch auf Beiträge im Zusammenhang mit Essstörungen zu. Allerdings ist der soziale Austausch über Plattformen wie Instagram durchaus differenziert zu betrachten, da auch Behandlungserfolge und Geschichten über die Bewältigung und den Umgang mit der eigenen Essstörung
geteilt werden.
Auf Instagram werden Hashtags verwendet, um Beiträge bestimmten Themen
und Schlagworten zuzuordnen und über die Suche können Hashtags eingegeben
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und damit alle öffentlichen dazugehörigen Beiträge gesucht und angesehen werden. Zudem ist es möglich, die Profile der Person anzusehen, die einen Beitrag
mit einem bestimmten Hashtag gekennzeichnet hat, sofern das Profil öffentlich
verfügbar ist. Beiträge und Hashtags privater Profile können nur jene Nutzerinnen und Nutzer sehen, die mit dem jeweiligen Account verknüpft (im Sinne von
„befreundet“) sind.
Um Hinweise darauf zu erhalten, wie die besuchten Seiten auf Instagram initial
zu bewerten sind, wird im Folgenden eine eigene (unvollständige) Auflistung
von verwendeten Hashtags (#) auf Instagram wiedergegeben, die sich im Kontext von Essstörungen bewegen (Stand Juni 2020). Zusätzlich erfolgt eine grobe
Einordnung, ob diese Hashtags und die meisten der dazugehörigen Beiträge eher
förderlich oder hinderlich für ein positives Körperbild sind.
Wird nach den Hashtags #anorexia, #magersucht und #bulimia gesucht, werden
mehrere Millionen Suchergebnisse angezeigt. Jedoch erscheint vorher jeweils der
folgende Hinweis, der vermutlich sensibilisieren soll:

Abbildung 7: Warnhinweis Instagram
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Werden die Beiträge angezeigt, erscheint im Fenster der folgende Hinweis:

Abbildung 8: Inhaltshinweis Instagram

Beim Klick auf den Button „Hilfe holen“ erfolgt eine Weiterleitung zur Webseite
von Instagram41, die erklärt, was eine Essstörung ist, welche Anzeichen es für
eine Erkrankung gibt, welche Verhaltensweisen gegenüber Betroffenen empfohlen werden (diese Informationen wurden zusammen mit der National Eating
Disorder Association erstellt) und wo Interessierte weitere Informationen erhalten können (erstellt für die USA, Großbritannien, Kanada und Australien).
Die Suchbegriffe #thinspiration, #proana und #promia hingegen erzielen gar
keine Suchtreffer, da diese vermutlich seitens Instagram bereits blockiert werden. Dieses „Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen blockierten Hashtags sowie Nutzerinnen und Nutzern, die dennoch ihr Leben und ihre (potenziell) schädlichen
Verhaltensweisen zeigen möchten, ist nie abgeschlossen. Daher vergeben Betroffene alternative Hashtags, wie z. B. #thinsp, #annasthinspo, #ana, #anafamily oder auch #anasoldier, die als negativ zu bewerten sind (Stand Juni 2020).
Weitere Inhalte, die sich auf eine Essstörung beziehen lassen, stammen insbesondere aus den Bereichen der psychischen Gesundheit (wie Depression), Sport und
Ernährung, die ebenfalls durch eine Vielzahl an Hashtags auf Instagram vertreten sind. Diese werden allerdings aus Gründen der Fokussierung nicht berücksichtigt. Es ist gleichwohl festzuhalten, dass auch jene Inhalte einen Einfluss auf
das Körperbild und die AN haben können.
Erhebungsmethoden:
Die besuchten Seiten auf Instagram können über das Tracking der Hashtags
(siehe untenstehende Auflistung) identifiziert werden. Die Nutzungsdauer von
Instagram lässt sich anhand der Appaktivität feststellen.

41

https://help.instagram.com/252214974954612
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Es folgt eine Aufzählung möglicher positiver Hashtags, d. h. die eventuell gesundheitsfördernd sein und gesunde Verhaltensweisen bestärken können:
#edrecovery
#edfighter
#anorexiafight
#anorexiasucks
#anorexiafighter
#anorexiaawareness
#anorexianervosarecovery
#eatingdisorderrecovery
#edrecovering
#healthyliving
#anorexiarecover
#edrecoverywarrior
#anorexiarecoverymeal
#againstana
#beatana
#magersuchtrecovery
#fightingana
#bodyimageconfidence
#bodyimagewarrior
Beiträge und Accounts mit Hashtags, die sich auf den Bereich „recovery“ beziehen, werden von einigen Nutzerinnen und Nutzern dahingehend kritisiert, dass
es sich in Wirklichkeit nicht um einen Genesungsweg von den jeweiligen Betroffenen handelt, sondern das Teilen von eigentlich schädlichen Verhaltensweisen und Gedanken, die andere triggern oder möglicherweise auch mit zum Rückfall führen können. Dieser Vorwurf wird v. a. bei jenen Seiten laut, bei denen es
über einen langen Zeitraum keinen merklichen positiven Fortschritt der Nutzerin bzw. des Nutzers gibt. Ein Gegenargument zu dieser Feststellung kann sein,
dass sich v. a. die Anorexie wie auch die Bulimie oftmals durch Stillstand und
ein ständiges Auf und Ab beschreiben lassen und es eher wenig realistisch wäre,
einen geradlinigen Genesungsprozess auf Instagram zu teilen. Es gilt jedoch zu
bedenken, dass unabhängig von der Intention der einzelnen Nutzerinnen und
Nutzer der Wahrheitsgehalt auf Instagram generell kritisch zu betrachten ist, da
es sich um Momentaufnahmen handelt, die bewusst manipuliert oder verändert
sein können und keineswegs dem realen Leben entsprechen müssen.
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Auch die von den Nutzerinnen und Nutzern zu den geposteten Bildern verfassten Texte können eine große Bandbreite aufweisen und von ehrlich/realistisch
bis hin zu manipulativ und einem Wunschbild entsprechend alles aufweisen
(zum Idealbild siehe Kapitel 3.3).
Im Folgenden wird eine explorativ erstellte Liste mit Hashtags auf Instagram
und eine Zuordnung zu neutral und negativ in Bezug auf das Körperbild vorgestellt:
Liste möglicher neutraler Hashtags (nur individuelle Bewertung möglich):
#anorexianervosarecovery
#magersucht
#essstörungen
#bulimie
#anorexia
#bulimia
#bodyimageissues
#bodyimage
Liste möglicher negativer Hashtags, d. h. evtl. destruktive Verhaltensweisen fördernd und/oder die AN verstärkend:
#sizezero
#dieting
#thinsp
#ed
#annasthinspo
#eatingdisordered
#eatingdisorderpoems
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6.1.8

Körperbildinterventionen

Einflussfaktor
auf das Körperbild

Einflüsse der Körperbildintervention – Erhebung per Smartphone bzw. Wearable

Erhebungsmethode

Art der Intervention
Erfolg der Intervention

Selbstbericht
Überprüfung der Veränderung des Körperbildscores

Körperbildinterventionen

Tabelle 15: Einflussfaktor Körperbildinterventionen

Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Körperbildinterventionen auf das
Körperbild:
Im Kapitel 0 ist bereits ein Überblick über die Ziele und Inhalte der Körperbildtherapie gegeben worden, aus dem ersichtlich wurde, welchen hohen Stellenwert
die Körperbildtherapie in der Behandlung der AN innehat. Im Körperbildmodell
soll überprüft werden, welche Einflussgrößen von den Körperbildinterventionen
beeinflusst werden und wie die Auswirkungen auf den Körperbildscore im Gesamten sind.
Erhebungsmethode:
Die Körperbildinterventionen werden als Selbstbericht erhoben, die Ermittlung
der Effekte kann über das Modell im Körperbildscore berechnet werden. Dahingehend ist es notwendig, regelmäßig Daten zu erheben, um einen Verlauf und
Veränderungen darzustellen.
6.1.9

Körperbildscore

Der Körperbildscore ist das Ergebnis der Einflüsse auf das Körperbild und deren
wechselseitige Beziehungen. Der Score kann zwischen 0 und 100 (deutlich unterdurchschnittlich bis deutlich überdurchschnittlich) liegen und quantifiziert damit das jeweils aktuelle Körperbild als State. Diese Einteilung erfolgt in Anlehnung an eine T-Wert Skala, bei der 50 der durchschnittliche Wert wäre und die
Werte wie folgt verteilt sind:
t < 30:
t < 40:
t = 40 - 60:
t > 60:
t > 70:

weit unterdurchschnittliches Körperbild
unterdurchschnittliches Körperbild
durchschnittliches Körperbild
überdurchschnittliches Körperbild
weit überdurchschnittliches Körperbild
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Idealerweise wird der Körperbildscore in zwei Schritten berechnet: Zunächst nur
die Einflüsse auf das Körperbild ohne die Körperbildinterventionen und zur
Kontrolle des Therapiererfolgs mit der Integration des Effekts der Körperbildinterventionen.
6.1.10

Abhängigkeiten der Einflussgrößen

Die Abhängigkeiten der genannten Einflussgrößen lassen sich, basierend auf den
erfolgten Ausführungen, wie folgt darstellen:

Abbildung 9: Abhängigkeiten und Beeinflussungen der Einflussgrößen auf das Körperbild

Die sich in dieser Grafik (Abbildung 9: Abhängigkeiten und Beeinflussungen der
Einflussgrößen auf das Körperbild) befindlichen gestrichelten Linien dienen lediglich der Übersichtlichkeit. Es werden aufgrund der Übersichtlichkeit die unabhängigen Variablen der einzelnen Einflussgrößen nicht vollständig aufgenommen. In der Grafik ist abzulesen, wie sich die einzelnen Einflussgrößen beeinflussen können und welche Wechselwirkungen angenommen werden. Diese Grafik
dient als Grundlage für die Umsetzung des Körperbildmodells (siehe Kapitel 7).

6.2

Bestimmung der Werte der Einflussgrößen

In der folgenden Tabelle werden die (verfügbaren) Normwerte der bereits dargestellten Variablen und deren Einflussgrößen zusammengefasst, um das Modell
quantifizierbar zu gestalten. Diese Daten können über Wearables oder eine Eingabe durch die Nutzerin oder den Nutzer erhoben und durch das Körperbildmodell in Beziehung zueinander gesetzt werden.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

176

Konzeption des Körperbildmodells

Nicht verankert ist der Energiegehalt der Kalorienaufnahme, um eine Kontrolle
der Nährwerte wie Fett und des Kilokaloriengehalts zu vermeiden, sowie das
Gewicht als Gewichtszahl, um auch diesbezüglich eine übermäßige Kontrolle zu
vermeiden. Die Erfassung der Bewegung kann zwar ebenfalls die Berücksichtigung der verbrauchten Kilokalorien enthalten, dies sagt aber nur etwas darüber
aus, ob Bewegung noch im normalen Bereich oder exzessiv stattfindet, um abzunehmen. Dieser Wert muss für Betroffene in der Auswertung mittels Körperbildmodell nicht sichtbar sein. Die Erfassung der Daten kann dabei z. B. über eine
App oder eine Plattform erfolgen, die Zugriff auf die automatisch generierten
Daten eines Smartphones oder Wearable erhält. Werte, die durch Betroffene
selbst eingegeben werden, müssen ebenfalls an eine App oder Plattform gekoppelt sein.
Variable

Einflussgrößen

Normwert(e)

Quelle(n) und
Verweis(e)

In App automatisch
messbar
(mithilfe
einer
Smartwatch/eines
Wearable
(ja/nein)

Wetter

Berücksichtigung
der aktuellen
Wetterlage, keine
Normwerte zum
Einfluss des Wetters vorhanden,
Bewertung des
Einflusses des
Wetters mittels
Score zwischen 0100
Spracherfassung
via Smartphone:
Konversationsdauer und Konversationsintensität, keine Normwerte vorhanden

Siehe Kapitel
6.1.1, zur Berechnung siehe
Kapitel 7.2.1

Ja (über
WetterApp)

zur Berechnung siehe Kapitel 7.2.2

Ja (über das
Smartphone) sowie indirekt
über eine
Eingabe

Stimmung

Soziale Interaktion
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Subjektive Beurteilung des Gesprächs:
negativ (Wert -1)
durchschnittlich
(Wert 0)
positiv (1),
Intensität = subjektive Empfindung über Intensität der Konversation
Bewegung
Ruhen

20-45 kcal/15 Minuten
26-45 kcal/15 Minuten
68 kcal/15 Minuten
> 70kcal/15 Minuten
129 kcal/15 Minuten
Erhebung der
Motivation per
Fragebogen

Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)

Dauer

7-9 Std./Tag

REM-Phasen

20-30 % pro
Schlafperiode
0,5-2 Std./Tag

Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)
Pape et al.
(2018)

Leichte Aktivität
Spazieren
Sport
Treppensteigen
Motivation

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein, indirekt über
die Eingabe

Schlafqualität

Dauer Stadium IV

Ja
Ja
Ja

Soziale Medien
Nutzungsdauer
#Instagram

2 Std./Tag
Unterscheidung
in hilfreiche und
destruktive Markierungen (#) auf
Instagram

Ja
eigene Auflistung – siehe
Kapitel 0

Ja

Körperbildinterventionen
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Selbsteinschätzung
der Körperbildinterventionen

Einschätzung
mittels Scores im
Bereich von 0-100

siehe Kapitel 0

Indirekt
über Eingabe

Tabelle 16: Variablen, Einflussgrößen und deren Normwerte

6.3

Zusammenfassung

Das Körperbildmodell ist in diesem Kapitel aus verschiedenen Einflussgrößen
und deren Wechselbeziehungen untereinander theoretisch konzipiert, grafisch
dargestellt, begründet und die Erhebung der einzelnen Werte vorgestellt worden. Es sind Einflüsse auf das Körperbild gewählt worden, zu denen in der wissenschaftlichen Literatur Hinweise vorliegen, dass sie für das Körperbild im
Kontext einer AN relevant sein können. Die Befunde sind jedoch zum Teil sehr
heterogen, ebenso wie die Studienqualität, wie u. a. die genannten systematischen Reviews und Metaanalysen zeigten. Dennoch werden die Einflussgrößen
Stimmung, Stress, Bewegung, Schlafqualität, Kalorienaufnahme, Gewicht, Onlinemedien/soziale Medien und Körperbildinterventionen mit ihren jeweiligen
Einflüssen in das Körperbildmodell aufgenommen, da davon ausgegangen wird,
dass sie einen wesentlichen Einfluss auf das Körperbild bei AN haben können.
Dies zu überprüfen ist Aufgabe des erstellten Modells. Das Körperbildmodell
wird dergestalt konzipiert, dass es nach Berechnung aller Einflüsse einen Körperbildscore zur Einschätzung des individuellen Körperbilds wiedergibt. Dieser
Körperbildscore kann sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen (deutlich unterdurchschnittlich bis deutlich überdurchschnittlich) und orientiert sich an einer TWert Skala.
Einschränkend zu der vorliegend genannten Vorgehensweise muss Folgendes
angemerkt werden: Die Befunde aus der Literatur zu den einzelnen Einflussgrößen beziehen sich partiell nicht auf die AN und Betroffene einer AN. Hier gibt es
noch Lücken in der Erforschung der Effekte von Einflüssen auf das Körperbild
bei AN. Für das Körperbildmodell müssen daher auch Befunde integriert werden, die sich z. B. auf Normalgewichtige und auch verschiedene Altersgruppen
beziehen. Allerdings wird versucht, das Körperbildmodell geschlechtsneutral zu
gestalten und wenn immer möglich, männliche und weibliche Betroffene zu berücksichtigen (bezogen auf das biologische Geschlecht). Bezogen auf die Normwerte wie Schlafdauer, Bewegungsdauer oder Bewegungsintensität pro Tag
ergibt sich die Problematik, dass es keine Normwerte für Betroffene einer AN
gibt, sodass es hier zu Unschärfen kommen kann, da in der Regel in der Literatur
von gesunden Menschen ausgegangen wird.
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Diese Unschärfen können auch bei Werten auftreten, die mittels Sensorik erhoben werden, wie z. B. die Schlafqualität (siehe dazu auch die Untersuchung von
7 frei erhältlichen Geräten zum Schlaftracking von Chinoy et al., 2021). Auch persönliche Dispositionen wie ein erhöhtes Schlafbedürfnis, welches z. B. über 8
Stunden liegt, werden meist nicht in Normwerten berücksichtigt. Daher wird im
Körperbildmodell so oft wie möglich mit individuellen Werten gearbeitet, die z.
B. über einen individuell festzulegenden Score zu ermitteln sind.
Wie bereits in der Literatur (siehe u. a. Quick et al., 2013) genannt, gibt es ebenso
kulturelle Unterschiede im Körperbild. Auch gibt es Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten und dem Umgang mit Diäten in Familien, die zu berücksichtigen sind. Hierfür eignet sich das Körperbildmodell sehr gut, da es immer
die individuellen Einflüsse berücksichtigt und damit unabhängig von kulturellen Werten ist.
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7.

Umsetzung des Körperbildmodells
„Schon bald nach der Entlassung merke ich, dass
ich völlig in meinem alten, vertrauten Verhaltensmuster feststecke.“ (Schwarz, 2012, Pos. 1846)

In diesem Kapitel wird der Algorithmus zur Berechnung des Körperbildmodells vorgestellt (7.1),
die einzelnen Scores werden erläutert (7.2) sowie die Ergebnisse unter (7.3) zusammengefasst.

Das Körperbildmodell wird mit seinen Einflüssen in objektorientierter Programmierung (OOP) unter Nutzung gewichteter, normalisierter Summen für die einzelnen Faktoren regelbasiert umgesetzt, um einen Körperbildscore berechnen zu
können, worin das übergeordnete Ziel des Körperbildmodells besteht. Der Körperbildscore beschreibt dabei die quantitative Bestimmung des Körperbilds auf
einer Skala von 0-100 (siehe Kapitel 6.1.9)
Dieses Vorgehen wird gewählt, da es eine Möglichkeit der Umsetzung des Körperbildmodells darstellt, die besonders transparent und mathematisch unkompliziert ist. In vielen Details trifft dieses Modell jedoch Annahmen, die sich nicht
zwingend aus der Empirie ergeben, sondern erst durch die Modellanwendung
überprüft werden können. Die Umsetzung und Überprüfung des Modelles, wie
folgend beschrieben, schafft dafür die Voraussetzungen.
Die Berechnung und Programmierung des von der Autorin der vorliegenden Arbeit entwickelten Körperbildmodells erfolgen in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams an der Universität der Bundeswehr München, Fakultät für
Informatik. Hier müssen v. a. PD Dr. Silja Meyer-Nieberg sowie Thomas Gebhardt, M. Sc. genannt werden, deren Hilfe das Körperbildmodell ermöglicht hat.
Thomas Gebhardt hat die Programmierung in enger Abstimmung und im ständigen Austausch mit der Autorin der vorliegenden Arbeit durchgeführt.

7.1

Berechnung des datenbasierten Körperbildmodells

Das Körperbildmodell umfasst insgesamt 10 implementierte Klassen. Darunter
sind v. a. die Klassen für die einzelnen das Körperbildmodell bzw. den Körperbildscore beeinflussenden Komponenten (Abkürzung) zu nennen:
•

Gewicht (bw),

•

Stimmung (mood),

•

Soziale Interaktion (si),

•

Bewegung (mvmt),
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•

Kalorienaufnahme (cc),

•

Schlafqualität (sq),

•

Onlinemedien42 (om),

•

Stress (st),

•

Körperbildinterventionen (iv),

•

Körperbild (bi).

Zusätzlich werden noch die Klassen „SupportClass.py“ (Standardfunktionen
wie z.B. normalisierte gewichtete Summen) und „StorageClass.py“ (Zwischenspeicher, in dem Variablen abgelegt werden) eingeführt, die einerseits allgemeine, über alle anderen Klassen hinweg genutzte Funktionen enthalten und andererseits u. a. die ermittelten Scores aus der Berechnung zur Weiterverarbeitung
speichern. Es wird für jede Komponente ein eigenes Kapitel angelegt, welches
auch die notwendigen Parametereingaben mit Erklärungen enthält.
Zu den in Kapitel 6.1 genannten Einflussgrößen wird noch die „Soziale Interaktion“ als eigenständiger Faktor der zweiten Ebene aufgenommen, welcher der
Einflussgröße Stimmung zugeordnet ist. Damit sollen Hinweise auf Auswirkungen von Gesprächen, Telefonaten, Chats usw. auf das Körperbild und die Stimmung einer Person erhalten werden. Als erste Ebene werden die jeweiligen Einflussfaktoren benannt, als zweite Ebene die Einflüsse auf diese Faktoren.

42

In der Regel sind immer Onlinemedien wie Foren und soziale Medien wie Instagram gemeinsam gemeint, außer, es wird explizit auf einen der beiden Bereiche Bezug genommen.
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7.2

Berechnung der Scores

Die Scores werden, nach Berechnung der jeweiligen individuellen Faktoren, als normalisierte gewichtete Summe berechnet:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒!"#$ =
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Die Scores für die einzelnen Teilbereiche sowie der finale Körperbildscore
werden auf den Bereich [-1, 1] normalisiert berechnet. Dieser Bereich wird
mittels linearer Transformation auf einen Score im Bereich [0, 100] umgerechnet. Der Wert 50 stellt dabei den durchschnittlichen Zustand des
Scores dar. Der Score-Wert 0 ist der maximale negative Wert und der
Score-Wert 100 ist der maximale positive Wert.
Die Umrechnung zwischen dem auf den Bereich [-1, 1] normalisierten und
den sich im Bereich [0,100] befindlichen denormalisierten Score erfolgt dabei
mit der Funktion:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3)!"#$ = 50 ∗ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒!"#$ + 50
Eine Umrechnung vom Bereich [0, 100] in den normalisierten Bereich von [1, 1] kann mit folgender Formel erreicht werden:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒!"#$ =

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3)!"#$
−1
50

Das Modell unterscheidet nicht zwischen rein negativen und rein positiven
Scores. Somit ist es möglich, die Umrechnung von bereits klinisch-psychologischen Erhebungsmethoden in der Diagnostik (z. B. Fragebögen) beliebig
auf die in diesem Modell eingeführten Scores mittels individueller Umrechnungsfunktion zu übertragen.
Das folgende Diagramm zeigt die Relation zwischen dem normalisierten und
denormalisierten Score:
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Jedes Gewicht bzw. jeder Score ist in der Variablennamensgebung folgendermaßen aufgebaut:
name_var1_var2
•

var1 bezeichnet die beeinflusste Größe

•

var2 bezeichnet die beeinflussende Größe

Beispiel:
score_bw_iv beschreibt den Score der Körperbildintervention (iv), der den Gewichtsscore (bw) beeinflusst.
Für alle folgenden Einflussfaktoren der primären Ebene gilt, dass die jeweils zugehörigen Gewichte in dem Bereich ℜ45 definiert sind. Ausnahmen bestehen,
wenn explizit etwas anderes definiert wird.
7.2.1

Score: Stimmung

Die Stimmung wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Onlinemedien/soziale Medien (om),

•

Schlafqualität (sq),

•

Wetter (we),

•

Soziale Interaktion (si),
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•

Intervention (iv),

•

Gewicht (bw).

Die Faktoren Onlinemedien/soziale Medien, Schlafqualität, Wetter, Soziale Interaktionen, Gewicht und Intervention gehen mit ihren jeweiligen Scores und Gewichten in den Bereich der Stimmung ein:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚$""3 !"#$_+),-./)3
= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$ + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'7%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'7 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒+)%&'$
∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡+) + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒',%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡', + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒9+%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡9+
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚$""3
= 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'7 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡+) + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡', + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
+ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡9+
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$ =

7.2.2

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚$""3%&'$_)*+,-.*/
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚$""3

Score: Soziale Interaktion

Die soziale Interaktion wird anhand der geführten Konversationen berechnet.
Die Konversationen werden dabei durch 3 Eigenschaften charakterisiert:
Empfinden der Konversation (z. B. entspannter Small Talk vs. hitzige Diskussion):
•

Subjektive Beurteilung (rating)
o negativ (Wert -1)
o durchschnittlich (Wert 0)
o positiv (Wert 1)

•

Dauer (duration (dur)) = Dauer der Konversation

•

Intensität (intensity) = subjektive Empfindung über die Intensität der Konversation

Die subjektive Beurteilung stellt dabei das Empfinden der Konversation dar. Der
Einflussfaktor „Dauer“ einer Konversation wird aus dem Quotienten der Dauer
der betrachteten Unterhaltung sowie dem zeitlichen Durchschnitt aller im definierten Zeitraum betrachteten Konversationen errechnet.
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𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟3:#+ =

𝐾𝑜𝑛𝑣3:#+
!
(∑,;5 𝐾𝑜𝑛𝑣3:#+ )/𝑛

Dieser Ansatz wird gewählt, da Gespräche, die (weitaus) länger/kürzer als im
Mittel üblich dauern, somit auch mehr oder weniger Gewicht aufweisen können.
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass dies nicht bedeutet, dass eine kurze Konversation nicht einen über diese Berechnung hinaus überdurchschnittlichen Einfluss auf die soziale Interaktion haben kann. Dies kann über den unten genannten
Faktor „intensity“ berücksichtigt werden, der beliebig hoch gewählt werden
kann bzw. durch entsprechende Algorithmen in einer zukünftigen datengetriebenen Fassung ermittelt werden kann (z. B. über die Sprachlautstärke). Somit
kann eine Unterscheidung zwischen z. B. entspanntem Smalltalk und emotionaler Diskussion berücksichtigt werden.
Einzelne Konversationen werden in einem python dictionary innerhalb der
Mood Klasse im Format {'conv': [rating, duration, intensity]} abgespeichert:
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

∈ {−1, 0, 1}

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

∈ ℜ<5

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦

∈ ℜ<5

Angabe in Minuten [min]

Berechnung soziale Interaktion: Der Konversationsfaktor, also der Faktor, der
nicht nur die Dauer der Konversation, sondern auch dessen Intensität sowie Rating einbezieht, wird wie folgt berechnet:
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟="!8 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟3:# ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔8>?)!@ ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
Der Konversationsfaktor wird für jede einzelne Konversation berechnet. Zur Berechnung des Scores der sozialen Interaktion wird folgende Formel verwendet:
!

G
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒',%&'$ =

!

G

,;A

,;A

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟="!8+

(𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟3:#+ ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦, )

Es handelt sich dabei um eine Normalisierung auf den Bereich [-1,1] des zuvor
berechneten Faktors der Konversation über den Faktor der Konversationsdauer
sowie die Intensität der Konversation.
Der 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒!"!"#$ ist somit normalisiert und wird mithilfe der unter „Allgemeines“
genannten Formel zur Denormalisierung auf der Skala [0,100] gebracht.
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Nach Berechnung des Scores der sozialen Interaktion ist es möglich, den Score
der Stimmung als normalisierte gewichtete Summe zu berechnen.
7.2.3

Score: Stress

Der Stress wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Schlafqualität (sq)

•

Stimmung (mood)

Da der Stress im Körperbildmodell nur aus den beiden Komponenten Schlafqualität (sq) und Stimmung (mood) besteht, wird die Komponente Stress als gewichtete, normalisierte Summe berechnet. Es treten keine unabhängigen Variablen
auf.
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'/%&'$ =

7.2.4

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'7%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'7 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'7 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3

Score: Bewegung

Die Bewegung wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Wetter (we),

•

Stimmung (mood),

•

Onlinemedien/soziale Medien (om),

•

Sport (exercise, ex).

Der Score der Bewegung wird wiederum als gewichtete, normalisierte Summe
berechnet.
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚$8$/ !"#$_+),-./)3
= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒+)%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡+) + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$ + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒)B%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)B
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚$8$/ = 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡+) + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)B
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$8$/%&'$ =
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Das Wetter wird linear mit einem Score von 0 bis 100 angegeben, wobei 0 für
einen sehr negativen Einfluss und 100 für einen sehr positiven Einfluss des Wetters auf das subjektive Empfinden des Individuums steht. Der Score ist dabei das
Rating – also die Bewertung des Wetters durch den Betroffenen, so dass bei einem niedrigen Score ein negativer Einfluss des Wetters festgelegt wird.
Der in der Klasse Bewegung interne Score über die sportliche Tätigkeit (exercise,
ex) wird nachfolgend beschrieben. Er wird, wie jeder andere Score auch, in die
finale Berechnung des Bewegungsscores über die normalisierte, gewichtete
Summe berücksichtigt.
Berechnung Exercise Score: Der Exercise-Score ergibt sich aus einer Zielzeit für
den Sport, d. h. die Person soll im Idealfall so viel Sport machen, wie z.B. durch
einen Psychotherapeuten/ eine Psychotherapeutin vorgegeben, sowie der tatsächlichen Zeit, welche die Person der Tätigkeit Sport nachgegangen ist. Eine
Abweichung zu mehr und zu weniger Sport als evtl. therapeutisch sinnvoll wirkt
sich negativ auf den Exercise-Score aus, da zu wenig Sport z. B. auf eine negative
Stimmung oder wenig Selbstfürsorge und zu viel Sport auf ein destruktives Verhalten bei AN hinweisen kann, indem mit Sport das Körpergewicht reduziert
werden soll.
Der Exercise-Score wird über eine Parabelfunktion basierend auf dem Verhältnis
zwischen der Zielvorgabe der Sportzeit und der tatsächlich durchgeführten
Sportzeit berechnet. Wenn eine Person mehr als das doppelte der Sportzielvorgabe durchführt, ist der Exercise-Score maximal negativ. Gleiches gilt, wenn gar
kein Sport gemacht wird. Wenn die Zielvorgabe für die Sportzeit auf null gesetzt
ist, also die Person keinen Sport aus therapeutischen Gründen treiben soll, ist nur
die Angabe „kein Sport“ maximal positiv. Jede nicht-null Zeiteingabe für Sport
wird maximal negativ bewertet.
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Der Exercise-Score berechnet sich nach den folgenden Formeln:
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/,$)
=
−1
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/>#-)/
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒#)?

=0
= −1

, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/>#-)/ ∈ ℜ<5
, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/,$) ∈ ℜ45
, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/>#-)/ = 0
, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/,$) = 0
, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/>#-)/ = 0
, 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/,$) ∈ ℜ<5

C
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒'("#)%&'$ = 1 − 2 ∗ 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒#)?

Parameter aus den Formeln:
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/,$)

∈ ℜ45

tatsächlich getriebener Sport in Minuten [min]

𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒/>#-)/

∈ ℜ45

Zielvorgabe der Sportzeit in Minuten [min]

𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒#)?

∈ [−1, 1]

Verhältnis aus Soll und tatsächlich getriebenem
Sport, wie oben beschrieben [1]

Abbildung 10: Normalized Exercise Score
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7.2.5

Score: Schlafqualität

Die Schlafqualität wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Stimmung (mood),

•

Stress (st),

•

Schlafdauer (duration),

•

Wachphasen (awake),

•

REM-Phase (REM),

•

Tiefschlafphase (deep),

•

Intervention (iv).

Der Schlaf setzt sich dabei aus den folgenden Phasen zusammen:
•

REM-Phase,

•

Tiefschlafphase,

•

Wachphase,

•

leichter Schlaf (nicht näher betrachtet)43.

Berechnung des Faktors Schlafdauer (duration): Die Schlafdauer beziffert die
Zeit, in welcher sich die Person im Bett befindet und schläft. Zur Berechnung der
Schlafdauer werden folgende Parameter berücksichtigt:
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#_$,!

∈ ℜ<5

Minimum Schlafdauer in [min]

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#_"D/

∈ ℜ<5

Untere, optimale Schlafdauer in [min]

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#_$>B

∈ ℜ<5

Obere, optimale Schlafdauer in [min]

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#_)B_$>B

∈ ℜ<5

Schlafdauer jenseits Optimum in [min]

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#_)B_EFG_D)!>?/H

∈ [0, −1]

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3

∈ [−1, 1]

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3

∈ [−1, 1]

Negativbewertung für Schlafdauer
jenseits Optimum
Oberer Grenzwert für normalisierten
Score
Unterer Grenzwert für normalisierten
Score

Die untere und obere optimale Schlafdauer bezieht sich auf die Empfehlung des
Schlafoptimums, welches bei 7 – 9 Std./Tag liegt (Pape et al., 2018).
43

Der leichte Schlaf wird in keiner Formel berücksichtigt, da die Identifizierung des leichten
Schlafs durch Wearables noch nicht ausreichend validiert ist
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Der normalisierte Score über die Schlafdauer (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'?))D_3:#%&'$ ) berechnet sich
wie folgt:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'?))D_3:#%&'$ =
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:# ≤ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_min

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 − 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_opt − 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_min

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_min ≤ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#

∗ (𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:# − 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_min ) + 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 ,

< 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_opt
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_opt ≤ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#
< 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_max

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max_penalty − 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max − 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_max

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_max ≤ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#

∗ P𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:# − 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max Q +

< 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max_penalty ,
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max_penalty ,

𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝dur_ex_max ≤ 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝3:#

Abbildung 11: Parameter Schlafdauer
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Berechnung Wachphase: Die Wachphase beschreibt den Anteil der erfassten
Schlafdauer, in welcher die Person wach ist. Die Wachphase wird in Prozent (%)
der gesamten Schlafdauer angegeben. Die eingegebene 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑>+>=)_D.>') bestimmt, ab welchem Prozentsatz Wachheit sich dieser vollständig negativ (Score
= 0) auf die Person auswirkt. Der Wachzustand stellt hierbei das „bewusste
Wachsein“ dar, sodass die betroffene Person den Wachzustand auch bewusst
wahrnimmt.
Parameter:
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑎𝑤𝑎𝑘𝑒_𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑎𝑤𝑎𝑘𝑒_𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

∈ [0, 100]
∈ [0, 100]

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑

∈ [−1, 1]

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑

∈ [−1, 1]

siehe Beschreibung im Text, in [%]
Tatsächlicher Anteil, in [%]
Oberer Grenzwert für normalisierten
Score
Unterer Grenzwert für normalisierten
Score

Der normalisierte Score der Wachphase (𝑎𝑤𝑎𝑘𝑒!#$%&!"#$ ) wird mit folgender
Formel berechnet:
𝑎𝑤𝑎𝑘𝑒'("#)%&'$ =
−

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑awake_phase

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒awake_phase ≤ 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑awake_phase

∗ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒awake_phase ,
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒awake_phase > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑awake_phase

Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis zwischen dem Anteil der Wachphase
und dem normalisierten Score über die Wachphase basierend auf den im Modell
definierten Parametern.
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Abbildung 12: Wachphasen Parameter

Berechnung der REM-Phase: Die REM-Phase beziffert den prozentualen Anteil
der REM-Schlafphase an der Gesamtdauer des Schlafs. Die REM-Phase wird in
Prozent (%) der gesamten Schlafdauer angegeben.
Parameter:

𝑚𝑖𝑛IJK

∈ [0, 100]

𝑜𝑝𝑡?"+

∈ [0, 100]

𝑜𝑝𝑡$>B

∈ [0, 100]

𝑚𝑎𝑥IJK

∈ [0, 100]

Minimum REM percentage ab dem der REM-PhaseScore steigt
Minimum REM optimal percentage (𝑅𝐸𝑀 −
𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 )
Maximum REM optimal percentage (REM-Phase
Faktor ist noch maximal)
Maximum REM percentage (𝑅𝐸𝑀 − 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 )

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 ∈ [−1, 1]

Oberer Grenzwert für normalisierten Score

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3

Unterer Grenzwert für normalisierten Score

∈ [−1, 1]
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Der normalisierte Score über der REM-Phase (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒IJK%&'$ ) wird mit folgender
Formel berechnet:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒IJK%&'$ =
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,
:DD)#0&1%/ L?"+)#0&1%/
"D/2&) L$,!345

𝑚𝑖𝑛IJK > 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK
∗

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK ,

𝑚𝑖𝑛IJK ≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK < 𝑜𝑝𝑡?"+

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 ,

𝑜𝑝𝑡?"+ ≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK < 𝑜𝑝𝑡$>B

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 − 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3
𝑚𝑎𝑥IJK − 𝑜𝑝𝑡.,-.

𝑜𝑝𝑡$>B ≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK < 𝑚𝑎𝑥IJK

∗ (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK − 𝑚𝑎𝑥IJK ),
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,

𝑚𝑎𝑥IJK ≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒IJK

Die Summe der prozentualen Verteilung aus den verschiedenen Schlafphasen
(wach, REM-Schlaf, Tiefschlaf, leichter Schlaf (auch wenn nicht weiter betrachtet)), muss kleiner 100 % sein. Werte über 100 % sind hier nicht sinnvoll.

Abbildung 13: REM-Phasen-Parameter
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Berechnung des Tiefschlafs: Die Tiefschlafphase beziffert den prozentualen Anteil der Tiefschlafphase an der Gesamtdauer des Schlafs. Die Tiefschlafphase
wird in Prozent (%) der gesamten Schlafdauer angegeben. Festgelegte Parameter
sind:

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑

∈ [0, 100]
∈ [0, 100]
∈ [−1, 1]
∈ [−1, 1]

Oberes Limit (Tiefschlaf-Score = max)
Unteres Limit (Tiefschlaf-Score = min)
Oberer Grenzwert für normalisierten Score
Unterer Grenzwert für normalisierten Score

Der normalisierte Score über die Tiefschlaf Phase (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3))D%&'$ ) wird mit folgender Formel berechnet:
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3))D%&'$ =
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3 ,

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟/.#)'."?3 > 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒3))D

𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 − 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟9":!3
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟/.#)'."?3 − 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟/.#)'."?3

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟/.#)'."?3

∗ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒3))D ,
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟9":!3 ,

≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒3))D < 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟/.#)'."?3
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟/.#)'."?3 ≤ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒3))D

Abbildung 14: Tiefschlaf-Parameter
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Der Schlafqualität-Score wird aus den ermittelten Scores der zu berechnenden
Faktoren sowie den Scores der anderen Komponenten als gewichtete, normalisierte Summe ermittelt.
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚'7%&'$_)*+,-.*/
= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'/%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3:#%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡3:# + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒>+>=)%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡>+>=)
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒IJK%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡IJK + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒3))D%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡3))D
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚'7
= 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡3:# + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡>+>=) + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡IJK
+ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡3))D + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'7%&'$ =

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚'7%&'$
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚'7

Die Aufteilung des Schlafs in die Schlafdauer sowie dieser in die voranstehend
angegebenen einzelnen Phasen ist lediglich mithilfe entsprechender Sensorik
möglich, da hierüber, ohne entsprechende technische Hilfsmittel, weder von den
Betroffenen noch den Behandelnden valide Auskunft gegeben werden kann. Somit handelt es sich bei diesen Betrachtungen um rein datengetriebene Größen.
Daher wird für die Testung anhand von Biografien (Kapitel 8.1) sowie für die
Plausibilitätsprüfung mittels Expertengesprächen (Kapitel 9) die Schlafqualität
selbst als Score abgefragt und auf die einzelnen Betrachtungen der Phasen verzichtet.
7.2.6

Score: Kalorienaufnahme

Die Kalorienaufnahme wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Soziale Interaktion (si),

•

Stimmung (mood),

•

Bewegung (mvmt),

•

Onlinemedien/soziale Medien (om),

•

Stress (st),

•

Intervention (iv).

Körperbildmodell Anorexia nervosa

197

Umsetzung des Körperbildmodells

Da die Kalorienaufnahme keine eigenen unabhängigen Faktoren aufweist, sondern sich aus anderen Komponenten berechnet, wird diese nur als gewichtete
normalisierte Summe errechnet – ohne eigene weiterführende Kalkulationen.
Hintergrund ist, dass bewusst auf die Eingabe von Nährwerten einer Mahlzeit
verzichtet werden sollte, um zwanghaftes Festhalten an Nährwertangaben zu
vermeiden.
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚((%&'$_)*+,-.*/
= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒',%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡', + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$8$/%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$8$/ + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'/%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/ + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚((
= 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡', + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$8$/ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡"$ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/
+ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒((%&'$ =

7.2.7

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚((%&'$_)*+,-.*/
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚((

Score: Gewicht

Das Gewicht wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
•

Kalorienaufnahme (cc),

•

Bewegung (mvmt),

•

Stress (st),

•

Intervention (iv),

•

Stimmung (mood).

Das Gewicht setzt sich, wie z. B. die Kalorienaufnahme, lediglich aus anderen
Einflussfaktoren zusammen, ohne eigene unabhängige Faktoren zu berücksichtigen. Daher kann der Gewicht-Score direkt als gewichtete Summe berechnet
werden.
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚9+%&'$_)*+,-.*/
= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒((%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(( + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$8$/%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$8$/
+ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒'/%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/ + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8%&'$ ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8 + 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3%&'$
∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚9+ = 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(( + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$8$/ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡'/ + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8 + 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡$""3
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𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒9+%&'$ =

7.2.8

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑚9+%&'$_)*+,-.*/
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡_𝑠𝑢𝑚9+

Score: Onlinemedien/soziale Medien

Das Modell zur Berechnung des Onlinemedien-Scores umfasst jeden erfassten
hashtag (#) von Instagram, eine zugehörige Wertung (Bereich [-1, 1]) und Verweildauer der Person auf der Seite mit diesem hashtag. Aus allen hashtags wird
eine gewichtete, über die Dauer normalisierte Summe im Ergebnisbereich [-1,1]
gebildet und mit der voranstehend angegebenen Formel auf die Score-Skala [0,
100] umgerechnet.
Die einzelnen hashtags werden in der OnlineMedia-Klasse in einem python dictionary im Format {'hashtag': [weight, duration]} abgespeichert. Jeder hashtag
stellt dabei einen Eintrag dar.
Der Score für Onlinemedien wird mit folgender Formel
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$%&'$

∑!,;A 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,
=
∑!,;A 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,

mit den Eigenschaften
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,

∈ [−1, 1]

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,

∈ ℜ<5

Angabe in Minuten [min]

G 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, ∈ ℜ<5

Angabe in Minuten [min]

!

,;A

aus den gespeicherten hashtags berechnet.
Wie auch bei den Betrachtungen für die Schlafqualität (vgl. Kapitel 0) handelt es
sich hier um eine rein datengestützte Berechnung. Somit wird für den Score Onlinemedien ebenfalls alleinig der Score selbst für die weiteren Modellbetrachtungen festgelegt.
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7.2.9

Score: Körperbildinterventionen

Die Körperbildintervention ist aktuell als manuell festzulegender Score mit
eigener Gewichtung für jede von ihm beeinflusste Komponente realisiert:
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡,8

∈ ℜ45

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8%&'$ ∈ [−1, 1]
Der Körperbildinterventionscore beeinflusst folgende weitere Scores:
•

Stimmung (mood),

•

Gewicht (bw),

•

Kalorienaufnahme (cc),

•

Schlafqualität (sq).

Für einen positiven Einfluss der Körperbildintervention muss der verwendete
Score mehr als 50 betragen. Alle gewichteten Scores der Körperbildintervention,
sowie deren Gewichte, sind von Anfang an auf null gesetzt (entspricht keiner
Intervention). Wenn für eine Komponente eine Intervention stattgefunden haben
soll, muss das jeweilige Gewicht und der jeweilige Score auf einen anderen Wert
als null gesetzt werden. Die Eingabe erfolgt bei der Initialisierung der einzelnen
Komponenten.
7.2.10

Körperbildscore

Relationsmatrix des Körperbildmodells:
Nachfolgend wird die Relationsmatrix des Körperbildmodells dargestellt. Zur
Interpretation gilt für diese Matrix, dass ein nicht-null Wert aus der Spalte den
jeweiligen Faktor in der Zeile der betrachteten Position beeinflusst. Als Beispiel
wäre die Matrix-Position (3,1) zu nennen (siehe Matrix, fett markiert), die angibt,
dass die Stimmung von den Onlinemedien beeinflusst wird. Die Transposition
dieser Matrix-Position auf (1,3) zeigt allerdings, dass die Onlinemedien nicht von
der Stimmung abhängig sind.
Diese Relationsmatrix entspricht gleichzeitig eine Darstellung der Abbildung 9:
Abhängigkeiten und Beeinflussungen der Einflussgrößen auf das Körperbild in
Kapitel 6.1.10 in Matrizenform, da die Abhängigkeiten der einzelnen Einflussgrößen hier ebenfalls ersichtlich werden. Die unabhängigen Variablen der einzelnen Einflussgrößen, wie etwa für die Schlafqualität, werden in dieser Relationsmatrix nicht weiter berücksichtigt. Sie ist rein auf die primären Einflussgrößen der ersten Ebene beschränkt.
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𝑜𝑚
𝑖𝑣
𝑚𝑜𝑜𝑑
𝑠𝑞
𝑠𝑡
𝑚𝑣𝑚𝑡
𝑐𝑐
𝑏𝑤
𝑏𝑖

𝑜𝑚
0
0
𝒎𝒐𝒐𝒅𝒐𝒎
0
0
𝑚𝑣𝑚𝑡+*
𝑐𝑐+*
0
𝑏𝑖+*

𝑖𝑣
0
0
0
𝑠𝑞()
0
0
𝑐𝑐()
𝑏𝑤()
𝑏𝑖()

𝑚𝑜𝑜𝑑
𝟎
0
0
𝑠𝑞*++,
𝑠𝑡*++,
𝑚𝑣𝑚𝑡*++,
𝑐𝑐*++,
𝑏𝑤*++,
𝑏𝑖*++,

𝑠𝑞
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑#$
0
𝑠𝑡#$
0
0
0
𝑏𝑖#$

𝑠𝑡
0
0
0
𝑠𝑞#0
0
𝑐𝑐#𝑏𝑤#𝑏𝑖#-

𝑚𝑣𝑚𝑡
0
0
0
0
0
0
𝑐𝑐*)*𝑏𝑤*)*𝑏𝑖*)*-

𝑐𝑐
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑%%
0
0
0
0
𝑏𝑤%%
𝑏𝑖%%

𝑏𝑤
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑&'
0
0
0
0
0
𝑏𝑖&'

𝑏𝑖
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ebenso wird ersichtlich, dass die Einflussgrößen für Onlinemedien/soziale Medien (om) sowie die Körperbildinterventionen (iv) keine Abhängigkeiten von anderen Einflussgrößen aufweisen, da diese als Nullreihen auftreten. Sie sind somit
unabhängig von der restlichen Berechnung bzw. unabhängig von dem restlichen
Gesamtsystem und können für sich eigenständig berechnet werden. Gleichzeitig
besitzt der Körperbildscore (bi) keinen Einfluss auf die anderen Faktoren, da dieser das Endergebnis der gesamten Berechnung darstellt, und in obiger Matrix als
Nullspalte in Erscheinung tritt. Wichtig zu beachten ist, dass das hier vorgestellte
Berechnungsmodell ein numerisches Lösungsverfahren für einen bestimmten
Zeitpunkt darstellt.
Aufgrund der Existenz von nicht auflösbaren gegenseitigen Abhängigkeiten, z.
B. zwischen Schlafqualität und Stimmung, werden die jeweiligen Werte unter
Anwendung eines iterativen Berechnungsverfahrens ermittelt. Zusätzlich aufgrund der voranstehend bereits angesprochenen Unabhängigkeit der Einflussgrößen Onlinemedien und der Körperbildinterventionen und der Nullspalte des
Körperbildscores reduziert sich die für die Berechnung notwendige Systemmatrix auf folgende Form:
1
⎡
0
⎢
𝑚𝑜𝑜𝑑
"$
⎢
0
⎢
𝐴=⎢
0
⎢
⎢𝑚𝑣𝑚𝑡"$
⎢ 𝑐𝑐"$
⎣
0

0
1
0
𝑠𝑞,8
0
0
𝑐𝑐,8
𝑏𝑤,8

0
0
0
𝑠𝑞$""3
𝑠𝑡$""3
𝑚𝑣𝑚𝑡$""3
𝑐𝑐$""3
𝑏𝑤$""3

0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑'7
0
𝑠𝑡'7
0
0
0

0
0
0
𝑠𝑞'/
0
0
𝑐𝑐'/
𝑏𝑤'/

0
0
0
0
0
0
𝑐𝑐$8$/
𝑏𝑤$8$/

0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑((
0
0
0
0
𝑏𝑤((

0
⎤
0
⎥
𝑚𝑜𝑜𝑑9+ ⎥
0
⎥
⎥
0
⎥
0
⎥
0
⎥
0
⎦

Für die Zeilen eins und zwei werden entsprechend an den passenden Diagonalpositionen Werte eingefügt, um deren Konstanz über die iterative Berechnung
der restlichen Werte zu verdeutlichen.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

201

Umsetzung des Körperbildmodells

Die Konfiguration zwischen den Einflussfaktoren ist derart gestaltet, dass ein
Faktor alle anderen relevanten Faktoren gleichermaßen beeinflusst. Im vorliegenden Modell sind somit keine unterschiedlichen Abhängigkeiten zwischen
Einflussfaktoren dargestellt, da die für die vorliegende Arbeit vorhandene Datenlage dies nicht erfüllen kann. Allerdings ist das Modell in der Lage, individuelle Beziehungen zwischen den Einflussfaktoren abzubilden, was für eine technische Weiterentwicklung in Richtung ML eine entscheidende Voraussetzung
darstellt.
Da zur Berechnung der jeweiligen Scores für die verschiedenen Einflussgrößen
gewichtete, normalisierte Summen verwendet werden, sind die einzelnen Matrixelemente 𝑏,X der sich aus der Matrix 𝐴 ergebenden Systemmatrix 𝐵 wie folgt
aufgestellt:
𝑎,X
𝑏,X = !
∑X;A 𝑎,X
wobei 𝑖 den Zeilenindex und 𝑗 den Spaltenindex darstellt. 𝑏,X ist dabei nach oben
angegebener Definition immer im Bereich 0 < 𝑏,X ≤ 1 angesiedelt, wenn 𝑎,X > 0
für das jeweilig betrachtete Matrixelement beträgt. 𝑏,X kann den Wert 0 lediglich
annehmen, wenn das jeweilige Matrixelement aufgrund der Wahl der Gewichte
in der Matrix 𝐴 null beträgt.
Negative Werte sind nicht möglich, da 𝑎,X ∈ ℜ45 definiert ist. Somit ergibt sich
bei Anwendung dieser Definition auf Matrix 𝐴 folgende, angepasste Systemmatrix 𝐵:
1
⎡ 0
⎢𝑏
⎢ YA
0
𝐵=⎢ 0
⎢
⎢𝑏^A
⎢𝑏[A
⎣ 0

0
1
0
𝑏ZC
0
0
𝑏[C
𝑏\C
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0
0
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0
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0
0
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0
0
0
𝑏Z]
0
0
𝑏[]
𝑏\]

0
0
0
0
0
0
𝑏[^
𝑏\^

0
0
𝑏Y[
0
0
0
0
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0
0 ⎤
𝑏Y\ ⎥
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0 ⎥
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Der für die Iteration zugehörige Vektor der Approximation der nächsten Iteration 𝑥 (=_A) sowie der Vektor der aktuellen Iteration 𝑥 (=) des Gleichungssystems
𝑥 (=_A) = 𝐵𝑥 (=) für 𝑘 ≥ 0 sehen wie folgt aus:

𝑥 (=)

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$
⎡ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8 ⎤
⎢
(=) ⎥
⎢ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3 ⎥
⎢ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=) ⎥
'7
⎢
⎥
= ⎢ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=) ⎥
'/
⎢
(=) ⎥
⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$8$/ ⎥
⎢ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=) ⎥
((
⎢
⎥
(=)
⎣ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒9+ ⎦

𝑥 (=_A)

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒"$
⎡ 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,8 ⎤
⎢
(=_A) ⎥
⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$""3 ⎥
⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=_A) ⎥
'7
⎢
⎥
= ⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=_A) ⎥
'/
⎢
(=_A) ⎥
⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒$8$/ ⎥
⎢𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (=_A) ⎥
((
⎢
⎥
(=_A)
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
⎣
⎦
9+

Zu beachten ist, dass die ersten beiden Elemente der Vektoren 𝑥 (=) und 𝑥 (=_A) für
die richtige Berechnung der Approximation des Gleichungssystems notwendig
sind, aber über sämtliche Iterationen konstant bleiben und somit entsprechend
auch keinen Iterationsindex 𝑘 aufweisen. Das hier erstellte Modell ist daher kein
dynamisches Modell.
Somit reduziert sich die für die Analyse der Konvergenz44 notwendige Iterationsmatrix 𝐵C auf folgende Form:
0
⎡
𝑏
⎢ ZY
𝑏
𝐵C = ⎢ ]Y
⎢𝑏^Y
⎢𝑏[Y
⎣𝑏\Y

𝑏YZ
0
𝑏]Z
0
0
0

0
𝑏Z]
0
0
𝑏[]
𝑏\]

0
0
0
0
𝑏[^
𝑏\^

𝑏Y[
0
0
0
0
𝑏\[

𝑏Y\
⎤
0
⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎦
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Es wird überprüft, ob sich das Modell einem Zielwert nähert und nicht gegen unendlich läuft
(Quateroni et al., 2002)
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Für die Analyse der Konvergenz ist es ausreichend, die Teilmatrix 𝐵C zu betrachten, da die ersten beiden Zeilen der Systemmatrix B die unabhängigen, nicht an
der Iteration beteiligten Elemente der Onlinemedien und Körperbildintervention
darstellen. Zusätzlich sind diese beiden Zeilen für die Iteration selbst nicht von
Relevanz, da die zugehörigen Elemente der Vektoren 𝑥 (=) und 𝑥 (=_A) über alle
Iterationsschritte konstant bleiben.
Zur Untersuchung des Konvergenzverhaltens des Gleichungssystems wird der
Spektralradius 𝜌 der Iterationsmatrix 𝐵C verwendet. Es gilt:
Für eine konsistente Methode konvergiert die Folge von Vektoren g𝑥 (=) h für jede
beliebige Wahl von 𝑥 (5) zur Lösung von 𝐴𝑥 = 𝑏 dann aber auch nur dann, wenn
der Spektralradius der Iterationsmatrix 𝜌(𝐵C ) < 1 beträgt (Quateroni et al., 2002,
S. 135).
Der Spektralradius 𝜌(𝐵C ) stellt dabei das Maximum der absoluten Eigenwerte 𝜆
der Iterationsmatrix 𝐵C dar bzw. ist der maximale absolute Wert aus dem Spektrum 𝜎(𝐵C ) der Iterationsmatrix 𝐵C (Quateroni et al., 2002, S. 63):
𝜌(𝐵C ) = max|𝜆| 𝑚𝑖𝑡 𝜆 ∈ 𝜎(𝐵C )
Für komplexe Eigenwerte wird zur Bestimmung des Spektralradius folgende
Formel für die Betragsberechnung herangezogen:
|𝑥 + 𝑖𝑦| = o𝑥 C + 𝑦 C 𝑚𝑖𝑡 𝑥, 𝑦 ∈ ℜ
Für die Testung sowie für die Plausibilitätsprüfung des Körperbildmodells in
den Kapiteln 8 und 9 muss der Spektralradius für jedes einzelne, definierte Modell berechnet werden, um die Konvergenz der jeweiligen Konfiguration der Iterationsmatrix zu überprüfen.
Das Konvergenzkriterium, welches die iterative Berechnung stoppt, sobald es erreicht ist, ist als die Differenz des errechneten Körperbildscores zweier aufeinanderfolgender Iterationen festgelegt. Die Konvergenz wird als erreicht betrachtet,
wenn die im vorigen Satz benannte Differenz weniger als 1 ∗ 10LA5 beträgt. Die
eingesetzte Iterationsmethodik nutzt bereits berechnete Werte für die Berechnung anderer davon abhängiger Einflussgrößen innerhalb desselben Iterationszyklus, um auf diese Weise so viele aktualisierte Informationen wie möglich für
jede Berechnung nutzen zu können.
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Die genutzten Initialwerte für die iterative Berechnung können den jeweiligen
definierten Fällen in den Kapiteln 8 und 9 entnommen werden. Ebenso werden
keine expliziten auf Matrixoperationen basierenden Berechnungsverfahren verwendet, um die Berechnung und den Code so intuitiv wie möglich zu halten.
Basierend auf den Festlegungen der Gewichte in den Kapiteln 8 und 9 ergibt sich
für jeden auftretenden Fall ein Spektralradius der jeweiligen Iterationsmatrix
𝜌(𝐵C ) < 1. Somit ist gesichert, dass jede im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellte Modellkonfiguration konvergiert (siehe Anhang iii).
Algorithmus – Initialisierung: Aufgrund der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Einflussfaktoren kann der Körperbildscore nicht in beliebiger Reihenfolge
berechnet werden, sondern die einzelnen Faktoren müssen ihre gegenseitigen
Abhängigkeiten untereinander abdecken.
Initialisierung Körperbildinterventionen:
Wie in der ersten Beschreibung der Körperbildintervention erläutert, verfügen
die Körperbildinterventionen für die einzelnen Faktoren aktuell über keine Berechnung, sondern werden vollständig manuell als Score definiert. Zur Initialisierung siehe die einzelnen Unterkapitel.
Folgende Komponenten werden von den Körperbildinterventionen beeinflusst:
•

Stimmung (mood),

•

Schlafqualität (sq),

•

Kalorienaufnahme (cc),

•

Gewicht (bw).
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Abbildung 15: Flowchart Algorithmus Körperbildmodell
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Der Code für die Berechnung des Algorithmus findet sich im Anhang ii.

7.3

Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist das erstellte Körperbildmodell umgesetzt und die Berechnungsgrundlage mittels Algorithmus geschaffen worden. Mittels regelbasierter
Programmierung und der Verwendung gewichteter, normalisierter Summen
sind die einzelnen Einflussfaktoren und deren Einflüsse rechnerisch umgesetzt
worden, um einen Körperbildscore zu erhalten. Dieser beschreibt die quantitative individuelle Bestimmung des Körperbilds und ermöglicht es, den Verlauf zu
erfassen sowie Einflüsse auf das Körperbild und die Auswirkungen von Körperbildinterventionen umfassend zu berücksichtigen.
Das Modell kann als spätere Grundlage für Simulationen und eine Weiterentwicklung im Rahmen von ML genutzt werden. Zunächst sollte jedoch gezeigt
werden, wie die einzelnen Einflüsse auf das Körperbild berechnet werden können. Dazu ist die Berechnung von Scores für die einzelnen Einflussgrößen und
deren eigenen Einflüsse integriert worden, die dann wiederum als normalisierte
gewichtete Summe kalkuliert werden. Da davon ausgegangen wird, dass jeder
Mensch einzigartig ist und im Kontext von AN und dem Körperbild auch individuelle Schwerpunkte vorliegen, ist auf eine vorherige Gewichtung der unter
Kapitel 6 genannten Einflussgrößen verzichtet worden, was ein neutrales Vorgehen ermöglicht. Jedoch ist es möglich, die Gewichtungen individuell für jede Person anzupassen, sodass ein personalisiertes Modell entsteht.
Langfristig entscheidend ist das Potenzial des Modells zur Adaptivität. Dazu
zählen die einzelnen Einflussgrößen und Gewichte sowie die Struktur des Körperbildmodells. Das in der vorliegenden Arbeit beschriebene Modell ist daher
ein generischer Entwurf, der eine Voraussetzung für eine mögliche Weiterentwicklung hin zu einer personalisierten Anwendung schaffen kann.
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8.

Testung des Körperbildmodells
„Bei dieser Krankheit geht es um … ja, es geht um
Kontrolle, aber genauso um die Biographie des einzelnen, um Philosophie, um die Gesellschaft, um
das Gefühl der Entfremdung von sich selbst und
der Umwelt, um Familienprobleme, um autoerotische Erlebnisse, um Mythen, Spiegel, Liebe, Tod,
Sadismus, Masochismus, um Illustrierte und Religion, darum, wie das blinde Individuum durch
eine Welt stolpert, die ihm immer fremder wird.“
(Hornbacher, 2011, S. 14 Apple Books)

Anhand von 3 publizierten Biografien werden 3 Fälle erstellt, die dann vor dem
Hintergrund des beschriebenen Algorithmus das erstellte Körperbildmodell auf
seine Plausibilität hin testen. Aus den Biografien der Betroffenen werden entsprechende Zitate zu den Einflussfaktoren identifiziert und ausgewählt (die Zuordnung der Textstellen zu den Einflussfaktoren wurden von einem zweiten Reviewer mit 100 % Übereinstimmung überprüft, κ = 1), die einen Rückschluss auf ein
bestimmtes Verhalten oder Gewicht zulassen. Dieses wird entsprechend quantifiziert und in einem zweiten Schritt als synthetischer Fall erstellt, indem fehlende
Daten in den Biografien durch synthetische Daten ergänzt wurden. Abschließend
werden die teil-synthetischen Fälle auf Plausibilität hin überprüft. In einem
nächsten Schritt werden Expertinnen und Experten gebeten, eigene Fälle aus ihrer Praxis oder auf Basis ihrer Erfahrungen anhand eines Fragebogens zum Körperbildmodell zu beschreiben und zu quantifizieren. Zugleich sollen die Expertinnen und Experten die zu erwartenden Ergebnisse des jeweiligen Körperbildscores auf Basis ihrer klinischen Urteilsbildung schätzen – siehe Kapitel 9.
Das Vorgehen lässt sich demnach in drei Schritte gliedern:
•

Erste Testung des vereinfachten Modells (zur Erklärung siehe folgende
Seite) anhand von drei Biografien, basierend auf den in den Biografien
beschriebenen Erlebens- und Verhaltensweisen

•

Zweite Testung des vereinfachten Modells basierend auf einer Ergänzung der Biografien um synthetische Daten, um alle im Modell vorkommenden Variablen zu adressieren, die im ersten Test nicht erfasst
werden konnten

•

Drittens: Überprüfung des vereinfachten Modells anhand von Expertenfällen (Kapitel 9)
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Das Vorgehen wird gewählt, da einerseits keine eigene ausreichende Datenmenge von Patientendaten zur Verfügung steht und andererseits auch ärztliche
oder therapeutische Dokumentationen die entsprechenden Einflussfaktoren
ebenfalls nicht in ihrer Gesamtheit berücksichtigen oder quantifizieren.
Die genannten Biografien von Betroffenen einer AN werden ausgewählt, da sie
sich alle in der Zeit unterscheiden, in welcher die Betroffenen von ihrer AN berichten, sowie auch im Alter der Betroffenen und dem Verlauf der Erkrankung.
Zusätzlich wird bewusst auch die Biografie einer männlichen Person gewählt,
um die Geschlechter männlich und weiblich in der Modellüberprüfung zu berücksichtigen. Als Gemeinsamkeit werden sämtliche Biografien auf Deutsch verfasst. Dies wird als Kriterium ausgewählt, um etwaige Ungenauigkeiten in den
Übersetzungen und Unschärfen hinsichtlich der Beschreibung von Emotionen
und Zwischenbotschaften zu vermeiden.
Die zweite Testung des Modells ist notwendig, da die Biografien nicht alle Variablen beinhalten, die im Körperbildmodell vorkommen. Daher wird eine Ergänzung anhand von synthetischen Daten vorgenommen. Dieses Vorgehen wird
dann in einem dritten Schritt durch Expertengespräche erweitert, indem Expertinnen und Experten eigene Fälle anhand eines Fragebogens, der auf dem Körperbildmodell basierte, erstellt haben und eine Einschätzung abgeben, welchen
Körperbildscore die Simulation errechnen müsste. Dies wird entsprechend überprüft (siehe Kapitel 9)
Alle Tests des Körperbildmodells erfolgen mit einer vereinfachten Form des Modells, in der einzelne Einflüsse, wie bei der Einflussgröße Schlafqualität die
Dauer, der Tiefschlaf, Wachphasen, die REM-Phase sowie bei der Einflussgröße
Onlinemedien/soziale Medien die Nutzungsdauer pro Tag sowie die besuchten
Seiten (#) auf Instagram, nicht berücksichtigt werden, da dies zu komplex wäre
und das gewählte Testverfahren nicht in der Lage ist, diese zu integrieren. Auch
bei den Expertengesprächen werden diese Einflüsse nicht berücksichtigt, um die
Gespräche einfacher zu gestalten und weil die Expertinnen und Experten womöglich keine Antwort auf Fragen, wie viele REM-Schlafphasen z. B. bei ihren
Patientinnen und Patienten festgestellt werden, ohne Weiteres beantworten können. Auch werden die unterschiedlichen zweiten Ebenen wie die Schlafeigenschaften nicht immer abgefragt, da diese in der Differenzierung ein vertieftes
Wissen des Körperbildmodells benötigen.
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8.1

Testung des Modells anhand von 3 Biografien

In drei Biografien wurde nach Zitaten gesucht, die sich einer bzw. mehrerer der
genannten Einflussgrößen auf das Körperbild (siehe Kapitel 6.1) zuordnen lassen. Die Biografien von Boks (2019) und Schwarz (2012) beziehen sich auf den
Großteil des erlebten Erkrankungszeitraums inklusive der psychotherapeutischen Behandlung. Die Biografie von Hopfgartner (2016) bezieht sich v. a. auf
den Therapieprozess, der durch Professor Schulte-Markwort im Buch fachlich
kommentiert wird.
Angaben zu den Biografien:
•

Boks, A. (2019). Luft nach unten. Wie ich mit meiner Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.
o Männlicher Betroffener einer Anorexie, Jahrgang 1997

•

Schwarz, M. (2012). Magersucht ist kein Zuckerschlecken. Berlin: Periplaneta – Verlag und Mediengruppe. [Kindle-Version 1.3]
o Weibliche Betroffene einer Anorexie, geschätzt Jahrgang 1983

•

Julie Hopfgartner/Michael Schulte-Markwort (2016). Leben ohne Hunger.
Tagebuchprotokoll einer Anorexie-Therapie. Knaur [Kindle-Version]
o Weibliche Betroffene einer Anorexie (schreibt unter einem Pseudonym), Alter unbekannt

In den folgenden Abschnitten werden entsprechende Zitate aus den 3 Biografien
aggregiert, die jeweils einer der unter 6 genannten Einflussgrößen zugeordnet
werden können. Dieses Verfahren (Döring & Bortz, 2016, S. 541 ff. und S. 602)
beruht auf einer qualitativen Inhaltsanalyse. Diese beinhaltet die Herausarbeitung von Inhalten aus qualitativem Material und deren Zuweisung zu Kategorien, um diese Inhalte dann später auch quantifizieren zu können (siehe Abschnitt 9.1.10). Die Kodierung, d. h. die Analyse des Textes und die Zuordnung
der Zitate zu den einzelnen Einflussgrößen, findet dabei deduktiv statt. Durch
die Kodierung wird den einzelnen Textstellen (in diesem Fall den Zitaten) eine
Bedeutung zugeschrieben (Döring & Bortz, 2016, S. 541). In der vorliegenden Inhaltsanalyse wird eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angewandt
und die Inhalte in Messwerte überführt für eine weitere Berechnung. Nach Döring und Bortz (2016) wird demnach „ein vorher definiertes Kategoriensystem
an den Text angelegt und damit numerisches Datenmaterial gewonnen“ (S. 542).
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In den folgenden Abschnitten werden die Textstellen aus den 3 Biografien den
Kategorien (Einflussgrößen) zugeordnet. Dazu wird ein theoriegeleiteter Kodierleitfaden erstellt (Mayring, 2015), der 1. die Definition der Kategorien beinhaltet,
2. mindestens ein Ankerbeispiel für die Kategorien bereithält und 3. Kodierregeln vorgibt. Aus den Textstellen werden dann im nächsten Schritt die entsprechenden Scores abgeleitet (s. Kapitel 0).
8.1.1

Kategorie Stimmung

Variable
Stimmung

Definition
Stimmung und
Gefühle in Bezug
auf die Essstörung, das Körperbild und das
Selbstbild

Code
1

2

3

Beispiel(e)
negative Emotio- Traurigkeit,
nen
Wut, Angst,
Hass, Anspannung, schlechtere Tage, hoffnungslos
positive Emotio- Glück,
Fröhnen
lichkeit, bessere
Tage,
Zufriedenheit
mit
dem
Körper
und Leben
Restkategorie
Gespannt sein,
Gefühllosigkeit,
Leere,
neutral
sein,
Reflexion

Tabelle 17: Kategorie Stimmung

Ankerbeispiel:
„Meine Stimmung war sehr schlecht, ich war sehr, sehr traurig und hoffnungslos.
Während des ganzen Stückes hatte ich schlimme Gedanken. Ich empfand die
Nutzlosigkeit und Hoffnungslosigkeit dieses Kampfes und verstand nicht, warum ich das Leben nicht auf die Reihe bekam. Meine allergrößte Angst ist nicht,
den Kampf zu verlieren, sondern dass er nicht endet, dass er ewig anhält.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 2422)
Kodierregeln:
Eindeutige Zuordnung zur Kategorie Stimmung möglich, keine Überschneidungen mit anderen Kategorien. Mindestens ein Aspekt der Definition muss erfüllt
sein.
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Der Kategorie Stimmung zugewiesene Textstellen:
Code
1

1

1

2

3

Textstellen
„Wir könnten eigentlich Professoren, Ärztinnen, freigeistig und gelassen sein. Aber situativ KÖNNEN wir das nicht. Wir besitzen einen beschädigten Kern, vor dessen Behandlung wir uns fürchten.
Unser kleinster gemeinsamer Nenner ist die Angst. Je nach Tageslage und Voranschreiten der Genesung zeigt sich diese in unterschiedlichen Schichten, wie bei einer Zwiebel. Wahrscheinlich
braucht es eine Weile, alle Schichten genau abzupellen, um wirklich
jedes Muster der einzelnen Häute genau zu erkennen.“ (Boks, 2019,
S. 234)
„Ich habe eine derart schlechte Meinung über mich selbst, dass ich
meine Mitmenschen nicht schon durch meine bloße Anwesenheit
belästigen möchte. Dies wird durch Aussagen bezüglich meines erschreckenden Aussehens oder Kritik meines (Ess-)Verhaltens noch
bestätigt. Ich hasse alles an mir: nicht ‚nur‘ den Körper – ich erschrecke teils sogar selbst über meinen Anblick – sondern auch meine Gedanken, meine Stimme, meinen Schreibstil – generell alles, was auch
nur im Entferntesten mit mir zu tun hat.“ (Schwarz, 2012, Pos. 1060)
„Immer wieder kamen mir die Tränen, den Tischgesprächen konnte
ich schon von Beginn an nicht folgen. War viel zu sehr damit beschäftigt, einen Ausweg zu finden und gleichzeitig die Fassung
nicht zu verlieren. Mich nicht von den Emotionen übermannen zu
lassen, die so viel Unruhe bringen und so einschüchternd sind.“
(Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 172)
„Meine Stimmung war auch über den Tag oftmals sehr unstet und
schwankend. Zwischendurch ging es mir am Anfang der Woche gut,
und ich fühlte für kurze Momente einen Hauch erwartungsvoller
Spannung, die ich zwar nicht richtig erklären konnte, die aber auf
jeden Fall besser war als die grundsätzliche Anspannung. Sie hatte
mehr Leichtigkeit. Irgendwie konnte ich dieser freudigen Anspannung zwar nicht wirklich trauen, habe aber doch versucht, sie immer
wieder zuzulassen.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016,
Pos.1082)
„Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es mir vor (und
um) Weihnachten eine Zeitlang sehr schlecht ging, ich sehr traurig
war und keine Veränderungen von einem zum nächsten Tag sehen
konnte. Jetzt ist es schon wieder so, dass ich sagen kann, dass es Tage
gibt, an denen es mir ein bisschen besser geht, und Tage, an denen
es mir wieder schlechter geht. Aber ich kann jetzt schlechte Tage von
den ein bisschen besseren wieder unterscheiden.“ (Hopfgartner &
Schulte-Markwort, 2016, Pos. 1302)
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1

„Meine Stimmung war sehr schlecht, ich war sehr, sehr traurig und
hoffnungslos. Während des ganzen Stückes hatte ich schlimme Gedanken. Ich empfand die Nutzlosigkeit und Hoffnungslosigkeit dieses Kampfes und verstand nicht, warum ich das Leben nicht auf die
Reihe bekam. Meine allergrößte Angst ist nicht, den Kampf zu verlieren, sondern dass er nicht endet, dass er ewig anhält.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 2422)

Tabelle 18: Textstellen Kategorie Stimmung

In den Biografien können insbesondere negative Stimmungen identifiziert werden: 4 von 6 Zitate beziehen sich dabei auf Traurigkeit (2), Hass (1) und Angst
(1). Ein Zitat adressiert eine freudige Anspannung, der noch nicht ganz getraut
wird und ein Zitat kann dem Code 3 zugeordnet werden, da in dieser eine Unterscheidung zwischen den guten und schlechten Tagen beschrieben wird.
8.1.2

Kategorie Soziale Interaktionen

Variable
Definition
Soziale Interak- Beschreibung von
tionen
sozialen Interaktionen, Freundschaften, Beziehungen,
Austausch mit anderen Personen, Bewertung der Interaktionen und Bezugnahme zur Essstörung, dem
Krankheitsverlauf,
dem Körperbild
oder den Emotionen oder der Stimmung.

Code
1

2

3

Körperbildmodell Anorexia nervosa

Konflikte mit
anderen Personen

Reaktionen auf
andere Personen und soziale
Situationen
Vermeidung
von sozialen Interaktionen

Beispiel(e)
Streit, Uneinigkeit, sich nicht
verstanden fühlen

Freudigkeit, Halt,
meiden von Personen, Unsicherheit
Kontaktabbruch,
keine Reaktion
auf Telefonanrufe
oder Nachrichten,
Einsamkeit, Traurigkeit, keine
Hilfe suchen, sich
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4

5

selbst einsam machen
Suchen von so- Ausgehen, sich
zialen Interakti- mit anderen Peronen
sonen treffen
Restkategorie

Tabelle 19: Kategorie Soziale Interaktionen

Ankerbeispiel:
„Sprachnachrichten, SMS sind in Ordnung – Telefonate werden so gut es geht
vermieden, Treffen und Videogespräche sowieso – bei denen würde der Gegenüber mich ja begutachten können. Lange Zeit verfügte ich über einen engmaschigen Zeitplan, durch den enge Vertraute vielleicht glaubten, dass ich für eine
Weile abgetaucht bin oder zumindest die Stadt verlassen habe. Das löst immer
noch, bei den meisten Gesprächspartnern, Unruhe aus. Demnach bediene ich
mich, in sozialen Konfrontationen, an meinem Katalog der Absagemöglichkeiten.“ (Boks, 2019, S. 136)
Kodierregeln:
Der Bezug zu sozialen Interaktionen muss erkennbar sein. Fehlt ebendieser, aber
Emotionen werden genannt, dann erfolgt die Zuordnung zur Kategorie Stimmung. Erfüllung von mindestens einem Merkmal der Definition.
Der Kategorie Soziale Interaktion zugewiesene Textstellen:
Code
3

3

3

Textstellen
„Sprachnachrichten, SMS sind in Ordnung – Telefonate werden so
gut es geht vermieden, Treffen und Videogespräche sowieso – bei
denen würde der Gegenüber mich ja begutachten können. Lange
Zeit verfügte ich über einen engmaschigen Zeitplan, durch den enge
Vertraute vielleicht glaubten, dass ich für eine Weile abgetaucht bin
oder zumindest die Stadt verlassen habe. Das löst immer noch, bei
den meisten Gesprächspartnern, Unruhe aus. Demnach bediene ich
mich, in sozialen Konfrontationen, an meinem Katalog der Absagemöglichkeiten.“ (Boks, 2019, S. 136)
„Warum ist nie jemand da, wenn ich jemanden brauche?“, denke ich
traurig, als ich den Hörer aufgelegt habe, und fange an zu weinen.
Diese Gedanken entsprechen nicht der Realität: Ich bin nicht alleine.
Ich mache mich nur einsam.“ (Schwarz, 2012, Pos. 1164)
„In der Nacht des 25. Februars habe ich – mit Ausnahme des Telefongesprächs – einmal mehr das Gefühl, ganz alleine zu sein, und
dass es niemanden gibt, der mir beisteht bzw. dies könnte. Weil an
Schlafen nicht zu denken ist und ich das dringende Bedürfnis habe,
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2

4

3

2

1

2

4

meinen Schmerz, meine Trauer, auch die Angst und Verzweiflung
loszuwerden, hole ich schließlich Zeichenblock und Kreiden aus
meinem Schrank, nehme die Malutensilien zurück ins Bad, und beginne dann – auf dem Fliesenboden hockend – zu malen.“ (Schwarz,
2012, Pos. 1633)
„Vielleicht weil ich mich so alleine und traurig fühle, als ich mir vorstelle, wie meine Familie und Freunde gerade gemeinsam in den
Himmel blicken, einander umarmen und sich sagen, dass sie sich
gern haben.“ (Schwarz, 2012, Pos. 3630)
„...um Energie zu haben, um eine Freundin sein zu können, um
Freunde wieder sehen zu können, um interessante Dinge erforschen
zu können, um im Takt von Musik tanzen zu können...“ (Schwarz,
2012, Pos. 3776)
„Fernab von allem, was wichtig und vertraut ist. Fern von Geräuschen, Menschen, Tieren, Gegenständen, Aktivitäten… Ja, letzten
Endes auch fern von Zeit und LEBEN… TOTENstille. LEBLOSigkeit. Und ICH. Allein, ganz allein. Allein mit dem TOD. Nein, das
stimmt nicht ganz. – Auch die Magersucht ist noch da. Sie scheint
unSTERBlich zu sein.“ (Schwarz, 2012, Pos. 324)
„Langsam lerne ich die anderen Mädchen kennen. Ich bin sehr verunsichert, habe Angst vor ihrem Misstrauen. Und doch ist es erstaunlich, wie viele Parallelen es in unseren Gedanken gibt. Es verwundert mich und ist doch sehr erleichternd, dass andere Menschen
meine Gedanken verstehen und ich mich in ihren wiederfinde.“
(Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 136)
„… Wenn ich mit Freunden rede oder telefoniere, habe ich meistens
das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Für das, was auf meinem
Essensplan steht, für mein Aussehen, meinen Körper, meinen Aufenthalt hier und vor allem für die Regeln und das Konzept der Klinik. Letzteres immer wieder vor anderen zu erklären und zu rechtfertigen ist sehr schwierig. Oftmals stoße ich bei meinen Erzählungen auf Empörung und Unverständnis bezüglich der strengen Regeln und des großen Zwangs.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort,
2016, Pos. 193-204)
„Ich versuche wirklich, nicht auf jeden Unterton oder jede Anspielung meiner Mitmenschen einzugehen. Nicht jede schlechte Stimmung oder traurigen Blick verändern zu wollen. Was ich momentan
aber noch nicht kann, ist jemanden, der meine Hilfe oder Unterstützung braucht, wirklich abzuweisen oder jemandem eine Bitte auszuschlagen.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 1312)
„Am Sonntag hatte ich dann einen kleinen Durchhänger. Vielleicht
auch durch die Einsamkeit nach der Zweisamkeit. Auf jeden Fall
wirkte sich die schlechte Stimmung auch negativ auf das Lernen aus,
wodurch mein Selbstwertgefühl immer weiter sank und es mir noch

Körperbildmodell Anorexia nervosa

215

Testung des Körperbildmodells

schlechter ging. Trotzdem traf ich mich später bei sehr schönem
Wetter noch mit Karo und Pia am Rhein. Das tat mir sehr gut, entspannte mich und ließ mich etwas lockerer werden.“ (Hopfgartner
& Schulte-Markwort, 2016, Pos. 2332)
Tabelle 20: Textstellen Kategorie Soziale Interaktion

Von den 10 Zitaten zur sozialen Interaktion bezieht sich eine Aussage auf Konflikte mit anderen Personen, 3 Zitate beinhalten Reaktionen auf andere Personen
oder soziale Interaktionen, 4 Zitate thematisieren die Vermeidung von sozialen
Interaktionen und in zwei Zitaten kommt die Suche nach sozialen Kontakten zur
Sprache.
8.1.3

Kategorie Stress

Variable
Stress

Definition
Nennung von
Stress und stressigen Ereignissen.

Code
1

Stress bezogen auf
die Essstörung

2

Stress bezogen auf
Aufgaben und den
Alltag

3

Restkategorie

Beispiel(e)
Stress in Bezug
auf das Gewicht und gewichtsbezogene Maßnahmen
Stress in
Schule, Beruf,
Ausbildung,
Alltag

Tabelle 21: Kategorie Stress

Ankerbeispiel:
„Ich habe im Moment wirklich sehr, sehr viel Stress und muss mal wieder sehr
viel lernen. Der Druck und die Angst, es nicht zu schaffen, drücken aufs Gemüt.
Beim Training bin ich zurzeit auch nicht gut. Ich bin sehr unzufrieden mit mir.“
(Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 2693)
Kodierregeln:
Eindeutige Nennung von Stress und Erfüllung der Definition der Kategorie.
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Der Kategorie Stress zugewiesene Textstellen:
Code
1

Textstellen
„Die folgenden Tage sind von permanentem Stress gekennzeichnet,
da ich ständig auf die Uhr sehen muss, um nach spätestens 30 Minuten im Bad zu verschwinden, und doch immer Angst davor habe,
dabei erwischt zu werden. Das daraus resultierende Problem ist das
des Zunehmens. Denn ich muss es ja, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, schaffen, mein Gewicht trotzdem höher werden oder
vielmehr höher erscheinen zu lassen.“ (Schwarz, 2012, Pos. 1540)
„Ich habe im Moment wirklich sehr, sehr viel Stress und muss mal
wieder sehr viel lernen. Der Druck und die Angst, es nicht zu schaffen, drücken aufs Gemüt. Beim Training bin ich zurzeit auch nicht
gut. Ich bin sehr unzufrieden mit mir.“ (Hopfgartner & SchulteMarkwort, 2016, Pos. 2693)

2

Tabelle 22: Textstellen Kategorie Stress

Es werden zwei Zitate in den Biografien identifiziert, welche der Einflussgröße
und Kategorie Stress zugeordnet werden können. Eine Textstelle bezieht sich auf
den Stress im Kontext der Essstörung und eine andere Textstelle adressiert den
Alltagsstress und die Auswirkung dessen auf die Stimmung.
8.1.4

Kategorie Bewegung

Variable
Bewegung

Definition
Nennung von
sportlichen Aktivitäten oder der
Vermeidung von
Bewegung, auch
Hinweise auf das
Aktivitätsniveau
auch in Bezug auf
die AN und das
Körperbild

Codes
1

2

3

4

Bewegung, um
Kalorien zu verbrauchen und
Gewicht zu verlieren

Beispiel(e)
Bewegungszwang,
kompensatorische
Maßnahmen, Laufen und Rennen
über das normale
Maß hinaus, Sport
trotz Erschöpfung

Bewegung, um Spazieren, lockeres
etwas draußen Laufen
zu unternehmen
Keine Bewegung Rückzug, keine Aktivitäten außerhalb
der Wohnung
Restkategorie

Tabelle 23: Kategorie Bewegung
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Ankerbeispiel:
„So schmiede ich während des Nachhausewegs Pläne darüber, wie ich die zugenommenen Kilogramm der vergangenen Tage möglichst schnell wieder abtrainieren und weghungern könnte. Völlig darauf fixiert marschiere ich strammen
Schrittes mit meinem schweren Gepäck die gesamte Strecke von der Klinik zur
Wohngruppe. Erst als ich vor der Haustür stehe, wird mir bewusst, wie weit ich
in der Zwischenzeit gelaufen war.“ (Schwarz, 2012, Pos. 805)
Kodierregeln:
Erfüllung von mindestens einem der Punkte der Definition.
Der Kategorie Bewegung zugewiesene Textstellen:
Code
3

Textstellen
„In meiner hoch essgestörten Phase hatte ich keine Lust, Leute zu
treffen, Sachen einzukaufen und aufzuräumen. Ich hockte also meist
in meiner zunehmend verwahrlosenden Wohnung, alleine in der
immer gleichen Hose. Warte, bis es dunkel wird, lasse die Zeit mit
gezwungenen Leseorgien und lustloser Masturbation verstreichen,
um abends irgendeine ziellose, aber zeitintensive Aktion zu starten
oder zu trinken, um möglichst schnell einzuschlafen – der nächste
Tag wäre ja kaum abzuwarten! Und dann geht es – Überraschung! –
genauso weiter.“ (Boks, 2019, S. 125)

3

„Um draußen herumzulaufen, fehlt mir die Lust. Beim Lesen daheim schlafe ich ein und wache oft zu früh am Morgen wieder auf –
zusammengekauert und zitternd.“ (Boks, 2019, S. 137)
„So schmiede ich während des Nachhausewegs Pläne darüber, wie
ich die zugenommenen Kilogramm der vergangenen Tage möglichst schnell wieder abtrainieren und weghungern könnte. Völlig
darauf fixiert marschiere ich strammen Schrittes mit meinem schweren Gepäck die gesamte Strecke von der Klinik zur Wohngruppe.
Erst als ich vor der Haustür stehe, wird mir bewusst, wie weit ich in
der Zwischenzeit gelaufen war.“ (Schwarz, 2012, Pos. 805)
„… meldet sich die Anorexie erneut: ‚Vom Faul-Rumsitzen nimmst
du garantiert nicht ab! Los, erheb dich gefälligst und beweg deinen
fetten Hintern!‘, schreit sie aufgebracht. Ich gehorche ihr. Gegen
diese Form von Fremdbestimmung wehre ich mich nicht, denn ich
nehme sie zu dem Zeitpunkt (noch) nicht als solche wahr. Also ziehe
ich meine Joggingsachen an, stecke den MP3-Player in die Ohren
und renne los. Ich renne. Und renne. Und renne. Es ist ein Davonlaufen, eine Flucht. Doch der Krake entkomme ich nicht. Exakte 33
Minuten plus 33 Sekunden hetze ich durch die Gegend – ohne

1

1
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Gnade oder Rücksicht auf Herzstechen und Schwindelgefühle. Viel
mehr Beachtung schenke ich dem glibbrigen Fett, das bei jedem
Schritt wabbelt und das ich wegbekommen muss. Mit jedem Meter
komme ich diesem Ziel ein klitzekleines Stückchen näher…“
(Schwarz, 2012, Pos. 836)
„,Solange Sie die Sonde haben, sind Sie von allen Therapien befreit.
Sie sollen absolute Ruhe haben und sich möglichst wenig bewegen.
Das heißt Bettruhe. Also kein Tischtennisspielen oder Sportübungen!‘ Sie haben also bemerkt, dass ich heimlich Tischtennis spiele
und allabendlich im Therapieraum tanze, bis ich vor Erschöpfung
auf dem Boden liege…“ (Schwarz, 2012, Pos. 1430)
„… Ich bin unheimlich unruhig, habe einen großen Bewegungsdrang und Bauchschmerzen. Ich weiß nicht so recht, wohin mit mir.
Dieser Bewegungsdrang entwickelt sich meistens aus einer wachsenden Unzufriedenheit heraus.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 160)

1

1

Tabelle 24: Textstellen Kategorie Bewegung

Insgesamt werden aus den Biografien 6 Textstellen extrahiert, welche die Bewegung thematisieren. Vier davon beinhalten kompensatorische Maßnahmen oder
dienen dazu, mehr Gewicht zu verlieren (Bewegungszwang). Zwei Textstellen,
die allerdings beide der gleichen Biografie zugeordnet sind, beschreiben eine Inaktivität und die Vermeidung, die Wohnung zu verlassen und von körperlichen
Aktivitäten.
8.1.5

Kategorie Schlafqualität

Variable
Schlafqualität

Definition
Beschreibung
des Schlafes,
quantitativ oder
qualitativ

Code
1

2

3

Guter Schlaf, ausgeruht sein nach
dem Schlaf

Beispiel(e)
Ausschlafen,
erholt sein

Schlechter,
ver- Unruhige
kürzter oder unru- Nacht, häufig
higer Schlaf
aufgewacht,
nur sehr kurz
geschlafen
Restkategorie

Tabelle 25: Kategorie Schlafqualität

Ankerbeispiel:
„Ich schlafe im Moment sehr, sehr schlecht. Bin sehr unruhig und nervös.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 241)
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Kodierregeln:
Klare Nennung oder Beschreibung des Schlafes und des Schlaferlebens, Einhaltung der Definition der Kategorie.
Der Kategorie Schlafqualität zugewiesene Textstellen:
Code
2

Textstellen
„Schließlich gebe ich den Versuch, doch noch einschlafen zu können, auf und setze mich nach nur einer knappen Stunde Schlaf mit
meinem Tagebuch an den Schreibtisch.“ (Schwarz, 2012, Pos. 1035)
„Die Nacht war wirklich sehr anstrengend und unruhig.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 115)
„Ich schlafe im Moment sehr, sehr schlecht. Bin sehr unruhig und
nervös.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 241)

2
2

Tabelle 26: Textstellen Kategorie Schlafqualität

Drei Zitate beziehen sich auf den Schlaf, wobei in allen Textstellen eine schlechte
Schlafqualität berichtet wird, v. a. unruhiger Schlaf (2 Zitate) und verkürzter
Schlaf (1 Zitat).
8.1.6

Kategorie Kalorienaufnahme

Variable
Kalorien-aufnahme

Definition
Aussagen im Text zur
Nahrungsaufnahme,
zur Einstellung zur
Kalorienaufnahme
und/oder mit dem
Essen verbundene Gefühle

Code
1

Vermeiden des
Essens

2

Kontrolle der Kalorien-aufnahme

3

Restkategorie

Beispiel(e)
Auslassen von
Mahlzeiten,
Verstecken
von Essen,
Hungern

Berechnung
der Kilokalorien, Abwägen von Essensplänen

Tabelle 27: Kategorie Kalorienaufnahme

Ankerbeispiel:
„Trotz nagenden Hungers esse ich nichts, denn die Leere im Bauch betrachte ich
als ‚Reinigung meines Körpers‘. Ich bilde mir ein, dass dieser brennende Schmerz
den Dreck meines beschmutzten Körpers verbrennen würde.“ (Schwarz, 2012,
Pos. 829)
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Kodierregeln:
Erfüllung der Definitionskriterien, eindeutige Bezugnahme zur Nahrungsaufnahme möglich.
Der Kategorie Kalorienaufnahme zugewiesene Textstellen:
Code
1

1

1

1

1

1

2

Textstellen
„Ich habe seit drei Tagen nicht mehr als eine Mahlzeit zu mir genommen und schon gar nicht gefrühstückt. Oft sagte ich noch um 13:00
Uhr: So früh kann ich noch nichts essen. Was in einer Großstadt wie
dieser absurderweise auch noch auf mitfühlend verständliches Nicken stößt.“ (Boks, 2019, S. 77)
„Ich rühre das Frühstück nicht an [in der Klinik, Anm. CK]. Was,
wenn genau jetzt jemand hereinkommt? Horror. Nein, danke. Zum
Glück gibt es Beschäftigung, Ablenkung.“ (Boks, 2019, S. 55)
„Genauso ging es mir in der Adventszeit, auf Weihnachtsmärkten,
Weihnachten im Allgemeinen; wenn alle davon berichteten, dass
jetzt die Zeit des Zunehmens ist und dass GENASCHT werden darf,
aß ich so gut wie gar nichts. Ich war mit diesem Verhalten auf dem
rebellischen Level eines Vorschulkindes oder eines trotzigen Frühpubertären – Hauptsache anti sein, scheißegal wie.“ (Boks, 2019, S.
107)
„Trotz nagenden Hungers esse ich nichts, denn die Leere im Bauch
betrachte ich als ‚Reinigung meines Körpers‘. Ich bilde mir ein, dass
dieser brennende Schmerz den Dreck meines beschmutzten Körpers
verbrennen würde.“ (Schwarz, 2012, Pos. 829)
„Ich habe bis 21 Uhr nichts gegessen und bis auf den Morgenkaffee
in der Klinik auch nichts getrunken. Das brennende Hungergefühl
ist mein permanenter Begleiter und meine Gedanken kreisen nun
ausschließlich darum, dass ich etwas ESSEN möchte. Ich überlege
unentwegt, was ich alles essen könnte – oder doch besser nicht. Immer wieder laufe ich in die Küche und kehre auf halbem Wege um.“
(Schwarz, 2012, Pos. 867)
„Es ging nicht mehr darum, ein zweitägiges Wochenende bei meinen Eltern zu überstehen, an dem ich versuchte, dem häuslichen Essen zu entgehen, um dann das doch Unumgängliche in Köln wieder
einzusparen. Es war vorerst ein Dauerzustand ohne vorhersehbares
Ende, ohne Pause und Erholung.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 225)
„In der Mittagsrunde kam dann auch noch raus, dass meine letzte
Erhöhung in der Berechnung vom Plan vergessen wurde und bereits
bei 2700 kcal lag, mit der heutigen Erhöhung also auf 2900 hochgegangen ist. Erschreckend, dass auf dem Plan jetzt von einem Tag auf
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den nächsten 2900 statt 2500 kcal stehen. Ich versuche, mich damit
zu beruhigen, dass ich vergangene Woche ja, wenn auch unwissentlich, schon 2700 kcal gegessen habe, und das hat offensichtlich nicht
gereicht.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 732)
„Die Angst, wie beim vorhergehenden Mal in kürzester Zeit wieder
so viel Gewicht zuzunehmen (2 Kilo), war sehr groß und hemmte
mich sehr. Ich befürchtete, dass der Plan von 3100 kcal mittlerweile
zu hoch sei, also ein Halteplan von 2800 kcal, wie die Diätassistenten
ihn mir erklärt haben, dementsprechend auch.“ (Hopfgartner &
Schulte-Markwort, 2016, Pos. 1858)

2

Tabelle 28: Textstellen Kategorie Kalorienaufnahme

Acht Textstellen thematisieren den Umgang mit der Nahrungsaufnahme. Von
diesen beziehen sich 6 Aussagen auf das Vermeiden von Essen und das Hungern,
zwei Zitate beschreiben die Angst vor Kilokalorien und die Wichtigkeit der Berechnung ebendieser.
8.1.7

Kategorie Gewicht

Variable
Gewicht

Definition
Körperbezogene
Äußerungen oder
Bezug zum Gewicht und das
Körperbild, subjektive Bewertungen des Körpers,
objektive Nennung des Gewichts oder des
BMI

Code
1

2

3

4

Kontrolle des
Gewichts

Beispiel(e)
Nutzung von Waagen, Spiegeln u. ä.,
um das Gewicht
und Aussehen zu
kontrollieren

Bewertung des
Aussehens und
des Gewichts

Bezeichnung als
fett, nicht dünn genug, ein niedriges
Gewicht gut beurteilen
Nutzung
des Nutzung des GeGewichts
zur wichts als Ausrede
Manipulation
Restkategorie

Tabelle 29: Kategorie Gewicht
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Ankerbeispiel:
„Das Problem ist das, dass ich das dünne Gefühl angenehm wie nichts anderes
sonst empfinde. Es fühlt sich unendlich schön an, jeden einzelnen Knochen und
jede Sehne zu spüren. Ganz im Vergleich zu den wenigen weicheren Körperstellen! Ja, ich habe selbst mit einem BMI von 12,5 noch weiche – ich sage nicht fette!
– Stellen an mir gefunden…“ (Schwarz, 2012, Pos. 2410)
Kodierregeln:
Erfüllung mindestens einer der genannten Definitionspunkte
Der Kategorie Gewicht zugewiesene Textstellen:
Code
1

2

2

1

3

Textstellen
„In so einer Körperprojektphase ist gute Recherche alles, denn man
kann ja bei so einer Planung nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Also gilt es zunächst erst mal eine Waage zu besorgen, damit
hat man sich dann gleich seinen aggressiven, immer wachsamen
Motivationstrainer eingeladen.“ (Boks, 2019, S. 25)
„Im Ruheraum der Klinik steht jetzt ein 200 Zentimeter hoher und
100 Zentimeter breiter Standspiegel, vor dem ich meinen bis auf die
Unterhose nackten Körper begutachte. Spiegelübung nennt sich das.
Mein Bauch ist ein wenig nach vorne gewölbt. Das sei normal, versicherte mir die Stationsärztin. [...] Klingt nicht schön, ist auch nicht
angenehm – man hat zugenommen, man ist essgestört und hasst das
– beides.“ (Boks, 2019, S. 194)
„Man soll sich nun also für sein Niedrig-Gewicht schämen. Damit
wird dann auch jegliche Freude am Abnehmen genommen, und die
harte Arbeit muss auch noch als Schandwerk betrachtet werden. Eigentlich würde man sich gern einmal selbst auf die Schulter klopfen
und denken: Gute Arbeit!“ (Boks, 2019, S. 75)
„Bevor ich schlafen gehe, wiege ich mich noch viermal. Jedes Mal
zeigen die Digitalziffern der Waage etwas weniger an – und ich
werde damit noch besessener. In Anbetracht dessen, dass das letzte
Messergebnis 42,1 Kilo lautet, und ich damit unglaubliche 2,6 Kilo
abgenommen habe, erlaube ich mir im Bett – nicht auf dem Fußboden – zu schlafen. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie ich das ‚geschafft‘ habe…“ (Schwarz, 2012, Pos. 892)
„Leider weiß der Essgestörte aber sehr genau, dass dies einzig und
allein mit der Vermeidung der jener eingebildeten »Glücksquelle« also aufhören, nicht zu essen, und zunehmen – funktionieren wird.
Dieses Vorhaben ist also ungefähr so effektiv wie das Errichten einer
Sandburg im Wattenmeer. … Wenn das Gewicht in der nächsten
Woche dann wieder sank, wurde in der zu überbrückenden
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1

2

2

4

1

1

Therapiezeit wenigstens nur über Gewicht und Abnehmen gesprochen, die Suche nach den wirklichen, TIEFEN Ursachen kam hier
ziemlich kurz, was mich erleichterte, denn das hätte ja unangenehm
werden können.“ (Boks, 2019, S. 87)
„Ich werde einfach eine hohe Dosis Abführmittel nehmen!‘, nehme
ich mir vor. Das tue ich dann auch. Den Rest des Tages verbringe ich
größtenteils auf der Toilette und der Waage oder folge ähnlich
suchtgesteuert wie am Tag zuvor der Stimme der Krake. Abends
schreibe ich wieder meine Gewichte auf [...]“ (Schwarz, 2012, Pos.
909)
„Das Problem ist das, dass ich das dünne Gefühl angenehm wie
nichts anderes sonst empfinde. Es fühlt sich unendlich schön an, jeden einzelnen Knochen und jede Sehne zu spüren. Ganz im Vergleich zu den wenigen weicheren Körperstellen! Ja, ich habe selbst
mit einem BMI von 12,5 noch weiche – ich sage nicht fette! – Stellen
an mir gefunden…“ (Schwarz, 2012, Pos. 2410)
„Mit ‚damals‘ verbinde ich nicht nur das Übergewicht, sondern auch
die Gefahr der weiblichen Rundungen. Nie wieder will ich riskieren,
dass so etwas erneut passieren kann! Darum habe ich Angst. Angst
vor jedem halben Gramm zu viel. Und zu viel ist in meiner kranken
Wahrnehmung sogar ein Körper, dessen Body-Mass-Index gerade
einmal bei 13,5 liegt.“ (Schwarz, 2012, Pos. 626)
„Die beiden wollen wissen, wie weit mein Gewicht unter 40 Kilo
liegt. Als ich sage, dass ich weit über 40 Kilo wiege (die Waage zeigt
unglaubliche 43,6 kg!!! Aber das erzähle ich aus Scham nicht), glauben sie das nicht. Sie kündigen mir an, dass ich aus der Wohngemeinschaft fliege, wenn ich nicht endlich esse und zunehme.“
(Schwarz, 2012, Pos. 3167)
„Ich habe auf der Skireise 1,3 Kilo verloren, den Plan nicht ganz einhalten können, obwohl sogar ausgemacht war, etwas mehr zu essen,
und trotzdem viele positive Erfahrungen gemacht.“ (Hopfgartner &
Schulte-Markwort, 2016, Pos. 1762)
„Ich habe in den letzten Wochen stetig zugenommen. In der Woche
um Silvester 1,2 Kilo, die Woche darauf 200 Gramm und nun 700
Gramm. Es ist schwierig. Es tut mir weh. Ich war die Wochen sehr
diszipliniert und streng mit mir. Habe abends oftmals ohne jegliches
Erbarmen alles gegessen, was ich den Tag über nicht geschafft habe,
und fühlte mich dabei oftmals nicht gut.“ (Hopfgartner & SchulteMarkwort, 2016, Pos. 2693)

Tabelle 30: Textstellen Kategorie Gewicht

Insgesamt 11 Textstellen werden der Variable Gewicht zugeordnet. Die Mehrzahl dieser Textstellen (5) befassen sich dabei mit der Kontrolle des Gewichts, 4
Textstellen beziehen sich auf die Bewertung des Aussehens und des Gewichts, in
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einer Textstelle wird die Möglichkeit der Manipulation der Therapie durch die
Fokussierung auf das Gewicht genannt und eine Textstelle kann nicht eindeutig
zugeordnet werden.
8.1.8

Kategorie Onlinemedien

Variable
Onlinemedien

Definition
Nennung oder
Beschreibung
von Onlineaktivitäten in sozialen Netzwerken
oder Onlineforen, der Nutzung
von Apps oder
des Besuchs von
Webseiten, die
für eine AN relevant sein können

Code
1

2

Nutzung
von
Blogs/Webseiten

3

Nutzung sozialer
Medien wie facebook oder
Instagram

4

Nutzung
von Onlinetools zur Berechnung
des BMI
Nutzung
von
Tools
zur Berechnung
der
Nährwerte
von Mahlzeiten

5
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Nutzung
von Onlineforen

Beispiel(e)
Besuch von Ernährungsforen,
Essstörungsforen, Selbsthilfeforen

Besuch von Diätblogs, Webseiten zum
Thema Gewichtsabnahme
Nutzung von
sozialen Medien im Kontext von AN,
Besuch entsprechender Profile
Berechnung
des BMI online

Berechnung
von Nährwerten von Lebensmitteln online,
Tracken von
Mahlzeiten und
Kontrolle der
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Kalorienaufnahme
6

Restkategorie

Tabelle 31: Kategorie Onlinemedien

Ankerbeispiel:
„Im schlimmsten Fall würde ich stundenlang in Ernährungsblogs, die dann doch
wieder in Diätforen münden, recherchieren. Die Empfehlungen der Portionsmengen werden immer abstoßender, die klangen förmlich nach Nicht-satt-Werden, Furchtbar-gegessen-Haben (eklig) UND Hungrig-Bleiben, ja manchmal
Noch-hungriger-Werden (der Horror), die Kommentarfunktion macht es meistens nicht besser.“ (Boks, 2019, S. 108)
Kodierregeln:
Klare Zuordnung zur Definition der Kategorie und Abgrenzung zur sozialen Interaktion. Bei uneindeutiger Zuordnung wird die Kategorie soziale Interaktion
verwendet.
Der Kategorie Onlinemedien zugewiesene Textstellen:
Code
1

2

5

Textstellen
„Im schlimmsten Fall würde ich stundenlang in Ernährungsblogs,
die dann doch wieder in Diätforen münden, recherchieren. Die
Empfehlungen der Portionsmengen werden immer abstoßender, die
klangen förmlich nach Nicht-satt-Werden, Furchtbar-gegessen-Haben (eklig) UND Hungrig-Bleiben, ja manchmal Noch-hungrigerWerden (der Horror), die Kommentarfunktion macht es meistens
nicht besser.“ (Boks, 2019, S. 108)
„Ein intensiver Zeitvertreib, unter anderem über die Website einer
verkappten Ernährungsberaterin, die seit JAHREN vergeblich versucht, ihr Übergewicht in den Griff zu bekommen …. Herrje, oder
jene scheinbar pro-anorektische Trainingsseiten, die sowieso der
Meinung sind, das Brot sei der Feind. Dies ist mein Netzwerk, ich
mittendrin, der stille Beobachter, der schon lange verstummt und irgendwann gefährlich zynisch geworden ist.“ (Boks, 2019, S. 53).
„In einer meiner Kalorienzählapps (mehrere sind wichtig, da es ja
grob fahrlässig ist, sich nur auf eine »Quelle« zu berufen) konnte
man sein individuelles ABNEHMZIEL festlegen. Ab einer bestimmten Zahl zeigte die App das notierte Ziel als »nicht ratsam« an, in
roten Lettern. Das war also das MINDESTZIEL, jede Woche also
mindestens ein Kilogramm abnehmen – NUR DAS bedeutet Erfolg.“
(Boks, 2019, S. 100)
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4

4

1

1

5

6

„Stoff gibt es genug, und um alle Artikel zu lesen, bräuchte man im
21. Jahrhundert wahrscheinlich ein ganzes Leben. BMI-Rechner sind
gefährliche Adressen, besonders Online-Rechner, da diese keine Begrenzung nach unten haben. Außerdem sind nahezu alle unterschiedlich programmiert, weswegen sie auch ebenso unterschiedliche Aussagen treffen können, was natürlich noch mehr verunsichert.“ (Boks, 2019, S. 161)
„Auch wenn ich bei ihm [dem online BMI-Rechner, Anm. CK] immer weniger Gewicht eingeben und meinen BMI sinken sehen
konnte und ich selbst in manchen Momenten überlegte, wann denn
eigentlich mal Schluss sein sollte, gab dieser BMI-Rechner mir lediglich die Gewissheit: Es ist im unteren Bereich. Das war’s, mehr wird
nicht berichtet. Die Kälteschübe, das Zittern, das brüchige Haar, die
fast nicht mehr vorkommenden Erektionen, alles noch nicht ausschlaggebend – nur: im unteren Bereich. JA, VON WAS DENN? Bei
solchen Aussagen gibt es für den Anorektiker nur eine logische Konsequenz: Noch weniger! Du bringst mich jetzt nicht dazu, aufzuhören,
aufgeben kann jeder. Und dann endlich bei 53 kg und 171 cm: Sie sollten möglicherweise einen Arzt aufsuchen. Endlich! Wobei so knapp an
der Grenze zu sein ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, oder? Ja,
stimmt! Danke, Essstörungsstimme. Kein Problem – ich glaub an dich.“
(Boks, 2019, S. 162)
„Einem von irgendwelchen Pseudowissenschaftlern programmierten und mit Blumen verzierten Internetforum, welches mir sagte,
erst jetzt in den gefährlichen Bereich geraten zu sein, glaubte ich aber
lieber, als ausgebildeten erfahrenen und staatlich anerkannten Psychologinnen zu vertrauen.“ (Boks, 2019, S. 162)
„Die Pro-Ana-Regel ‚Eine Sekunde an den Lippen – für immer auf
den Rippen!‘ kommt mir plötzlich wieder in den Sinn, obwohl ich
schon seit längerer Zeit keine entsprechenden Seiten mehr im Internet besuche.“ (Schwarz, 2012, Pos. 2157)
„Stattdessen habe ich versucht, im Internet die Nährwerte herauszufinden. Dabei bin ich von den höchsten im Netz zu findenden
Werten ausgegangen – zur Sicherheit, ja nicht zu wenig zu berechnen –, habe diese dann noch aufgefunden und dann gemerkt, dass
selbst dann noch einiges vom Plan übrig war. Das Ganze hat mich
sehr viel Kraft gekostet und war total anstrengend. Ständig begleitet
von der Angst, irgendwo doch zu wenig zu berechnen.“ (Hopfgartner & Schulte-Markwort, 2016, Pos. 1575)
„Zum Glück gibt es aushelfende Internetforen, YouTube-Kanäle
und Lifestyle-Magazine. Zu viele Kohlenhydrate machen nicht nur dick
– sie können sogar dafür sorgen, dass wir weniger lang leben. In manischen Phasen durchforste ich die virtuellen Gesprächsrunden, um
herauszufinden, was denn so normal ist, wie das geht mit dem
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Gesund-Leben. Schnell wird klar, dass dies nicht den produktivsten
Einfluss darstellt und dass diese Blogger und Berater erstens nicht
die kompetentesten Weggefährten darstellen, zudem meist Menschen sind, die wirklich die Zeit haben, sich in jeweiligen Diskussionsforen anzumelden und mit gesund leben meist alle auf das gleiche
Ergebnis zielen: endlich abnehmen. Ein Kreislauf des Irrsinns. In der
nicht-virtuellen Welt lässt sich Vergleichbares beobachten. Und der
Essgestörte ist ein guter Beobachter.“ (Boks, 2019, S. 160)
Tabelle 32: Textstellen Kategorie Onlinemedien

Die Ergebnisse der Kodierung der Texte in Bezug auf die Nutzung von Onlinemedien und sozialen Medien ergibt, dass 3 Textstellen die Verwendung von Onlineforen erwähnen, eine Textstelle bezieht sich auf die Nutzung von Blogs und
Webseiten, jeweils zwei Textstellen beschreiben die Nutzung von Tools zur Berechnung und Kontrolle des BMI sowie der Nährwerte von Mahlzeiten und eine
Textstelle kann nicht eindeutig zugeordnet werden. Somit werden 9 Textstellen
zur Variablen und Einflussgröße Onlinemedien zugeordnet. Festzuhalten ist,
dass keine Textstellen eine supportive Nutzung von Onlinemedien nennt.
8.1.9

Kategorie Körperbildinterventionen

Variable
Körperbild-interventionen

Definition
Beschreibung der Absolvierung von körpertherapeutischen
Übungen und deren
Effekten, einer Körperpsychotherapie
oder einzelnen körperbildbezogenen Interventionen in Bezug
auf die AN.

Code
1

2

Körperbildtherapeutische Interventionen und
deren Effekte

Beispiel(e)
Nennung von
Übungen wie
Spiegel-übungen, Entspannungs-techniken u. a.

Restkategorie

Tabelle 33: Kategorie Körperbildinterventionen

Ankerbeispiel:
„Die neutrale Körperbewertung war sehr schwierig, hat aber dabei geholfen,
meinen Körper einmal objektiv zu betrachten ohne Druck durch die Anorexie“.
Kodierregeln:
Eindeutige Nennung der Merkmale der Definition der Kategorie sowie Bezug
zum Körperbild bei AN.
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Der Kategorie Körperbildinterventionen zugewiesene Textstellen:
Code
1

Textstellen
„Im Ruheraum der Klinik steht jetzt ein 200 Zentimeter hoher und
100 Zentimeter breiter Standspiegel, vor dem ich meinen bis auf die
Unterhose nackten Körper begutachte. Spiegelübung nennt sich das.
Mein Bauch ist ein wenig nach vorne gewölbt. Das sei normal, versicherte mir die Stationsärztin. … Klingt nicht schön, ist auch nicht
angenehm – man hat zugenommen, man ist essgestört und hasst das
– beides.“ (Boks, 2019, S. 194)

Tabelle 34: Textstellen Kategorie Körperbildinterventionen

In dieser Kategorie wird lediglich eine Textstelle identifiziert, die eine Körperbildintervention (Spiegelübung) beschreibt.
8.1.10

Quantifizierung der Zitate

Nach der Zuordnung von Zitaten zu den Einflussgrößen in Form einer Kodierung werden die Zitate quantifiziert und in Scores umgewandelt. Dieses Vorgehen entspricht der qualitativen Inhaltsanalyse als einer Art der Dokumentenanalyse, die zum Ziel hat, qualitative Dokumente wie die genannten Biografien zu
quantifizieren, um sie statistisch oder mathematisch auswertbar zu machen (Döring & Bortz, 2016, S. 534). Laut Döring und Bortz (2016) nimmt diese Forschungsmethodik demnach eine Zwischenposition zwischen der qualitativen
und quantitativen Forschung ein (S. 602).
Es muss darauf hingewiesen werden, dass das datengetriebene Körperbildmodell zunächst keine Angabe zur Nutzungsdauer und den besuchten Webseiten
oder Seiten in sozialen Medien (siehe Kapitel 7.1.7) benötigt. Die Onlinemedien
werden demzufolge lediglich als Gesamteinfluss berücksichtigt. Dies betrifft die
folgenden Ausführungen in diesem Kapitel sowie die Befragungen der Expertinnen und Experten in Kapitel 10. Die Körperbildintervention wird nur als Einfluss
auf die einzelnen anderen Einflussfaktoren, denen sie zugeordnet ist, aufgeführt.
Im Modell besteht die Möglichkeit, dass die Körperbildintervention den Körperbildscore selbst direkt beeinflussen kann. Demgemäß ist anzuraten, den Einfluss
der Körperbildintervention entweder auf die einzelnen Einflussfaktoren der ersten Ebene (z. B.: Stimmung) oder nur den Körperbildscore selbst anzuwenden,
da sonst die Körperbildintervention innerhalb des Modells eine zu starke Gewichtung erfahren würde.
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8.1.10.1.

Biografie 1

Aus der Biografie von Boks (2019) werden anhand der Zuordnung von Zitaten
zu Einflussgrößen folgende Scores konstruiert und angenommen:
Boks, A. (2019):
Einflussgröße

Stimmung

Score (0-100), Gewichtung = 1 (Standard),
außer Abweichungen
explizit angegeben
30

Wetter

0, Gewichtung = 0

Soziale Interaktion

20, Gewichtung = 2

Stress

50

Bewegung
Sport

20
0, Gewichtung = 0

Onlinemedien/
Medien

soziale 10, Gewichtung = 2

Schlafqualität

50

Kalorienaufnahme
Gewicht

10
30

Körperbildintervention

60

Begründung

Angst als häufiger Begleiter genannt
Keine expliziten Angaben, daher
kein Einfluss
Vermeidung von Telefonaten,
Sprachnachrichten, Besuchen
Keine explizite Angabe zu
Stress
Zu wenig Bewegung
Keine expliziten Angaben, daher
kein Einfluss
Zeitintensiver Besuch von Diätseiten, Nutzung von Kalorienzählapps,
Ernährungsblogs,
Diätforen, YouTube Kanäle
und deren Kommentarspalten
als Austausch zum Abnehmen,
Nutzung von BMI-Rechnern
Keine Angabe, daher durchschnittlich bewertet
Auslassen von Mahlzeiten
Langes Festhalten am niedrigen Gewicht
Auseinandersetzung mit dem
niedrigen Gewicht, trotz der
Schwierigkeit mit der Spiegelübung

Tabelle 35: Eingabeparameter Biografie 1

Aus der Berechnung auf Grundlage der unter 0 genannten Formeln für das Körperbildmodell resultieren die folgenden Scores und als Ergebnis der Body Image
Score von 25,81. Dies entspricht einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild
(siehe zur Einteilung 6.1.9).
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Abbildung 16: Berechnungsergebnisse Biografie 1

Abbildung 17: Gewichtungen Biografie 1
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8.1.10.2.

Biografie 2

Aus der Biografie von Schwarz (2012) werden anhand der Zuordnung von Zitaten zu Einflussgrößen folgende Scores konstruiert und angenommen:
Schwarz (2012):
Einflussgröße

Stimmung
Soziale Interaktion

Score (0-100), Gewichtung = 1 (Standard),
außer Abweichungen
explizit angegeben
30
40

Wetter
Stress

0, Gewichtung = 0
20

Bewegung

05, Gewichtung = 2

Sport
Onlinemedien

0, Gewichtung = 2
40

Schlafqualität
Kalorienaufnahme
Gewicht

20
10, Gewichtung = 2
10

Körperbildintervention

0, Gewichtung = 0

Begründung

Selbsthass mehrfach genannt
Soziale Kontakte, dennoch Gefühl
der Einsamkeit
Keine Angabe, daher kein Einfluss
Stress aufgrund der bulimischen
Phasen und des Drucks der Vortäuschung einer Gewichtszunahme
Extrem viel Bewegung zur Gewichtsabnahme, laufen weiter
Strecken, heimliche Sportübungen, Sport ohne Rücksicht auf
den Körper
Extrem viel Bewegung
Früherer Besuch von Pro-AnaSeiten im Internet
Schlaflosigkeit, Rastlosigkeit
Auslassen von Mahlzeiten
Langes Festhalten am niedrigen
Gewicht, extremes Untergewicht
(BMI 12,5), starke Angst vor der
Gewichtszunahme, schnelle Abnahmen
Keine Angabe, daher kein Einfluss

Tabelle 36: Eingabeparameter Biografie 2

Aus der Berechnung auf Grundlage der unter 0 genannten Formeln für das Körperbildmodell lassen sich die folgenden Scores und als Ergebnis der Body Image
Score von 26,62 ableiten. Dies entspricht einem weit unterdurchschnittlichen
Körperbild.
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Abbildung 18: Berechnungsergebnisse Biografie 2

Abbildung 19: Gewichtungen Biografie 2
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8.1.10.3.

Biografie 3

Aus der Biografie von Hopfgartner & Schulte-Markwort (2016) werden anhand
der Zuordnung von Zitaten zu Einflussgrößen folgende Scores vergeben:
Hopfgartner & Schulte-Markwort (2016):
Einflussgröße

Stimmung

Score (0-100), Gewichtung = 1 (Standard),
außer Abweichungen
explizit angegeben
30

Soziale Interaktion

40

Wetter

0, Gewichtung = 0

Stress

20

Bewegung

50

Sport

0, Gewichtung = 0

Onlinemedien

40

Schlafqualität
Kalorienaufnahme

35
30, Gewichtung = 0.5

Gewicht

40

Körperbildintervention

0, Gewichtung = 0

Begründung

Stimmungsschwankungen, Anspannung, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit
Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen, Rechtfertigungsdruck
Keine expliziten Angaben, daher
kein Einfluss
Stress aufgrund des Lernens und
des Trainings
Bewegungsdrang, wenige Angaben zur Bewegung
Keine expliziten Angaben, daher
kein Einfluss
Herausfinden von Nährwerten
im Internet, Vergleich von Werten
Schlaflosigkeit, Unruhe
Keine Angaben zur Zeit vor dem
Klinikaufenthalt. Dort: große
Angst vor der Gewichtszunahme, Einhalten von Plänen
Essen ohne Genuss, striktes Einhalten der Pläne, Schwierigkeiten mit der Gewichtszunahme
Keine Angabe, daher kein Einfluss

Tabelle 37: Eingabeparameter Biografie 3

Die Berechnung auf Grundlage der unter 0 genannten Formeln für das Körperbildmodell ergibt die folgenden Scores und als Ergebnis den Body Image Score
von 38,38. Dies entspricht einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild.
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Abbildung 20: Berechnungsergebnisse Biografie 3

Abbildung 21: Gewichtungen Biografie 3
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8.2

Ergänzung der Biografien durch synthetische Daten

In einem nächsten Schritt werden die genannten biografischen Fälle um synthetische Daten erweitert, die jene Bereiche abdecken, die nicht in den Biografien
genannt werden, aber zum Körperbildmodell gehören. Zu diesen zählt auch,
dass jene Werte, die zuvor auf 0 (nicht relevant) bzw. 50 (durchschnittlich) gesetzt worden sind, dahingehend nochmals überprüft werden, ob sie tatsächlich
keine besondere Relevanz für die Person besitzen oder lediglich keine Angaben
in Form von Zahlen oder quantifizierbaren Hinweisen gemacht werden. Die mit
einem Sternchen* markierten Werte in den Tabellen sind demzufolge die synthetischen Daten.
8.2.1

Biografie 1

Boks, A. (2019)
Einflussgröße

Stimmung

Score (0-100), Gewichtung = 1 (Standard),
außer es gibt Abweichungen
30

Soziale Interaktion

20, Gewichtung = 2

*Wetter

40

*Stress

40

Bewegung
*Sport

20
50

Onlinemedien

10, Gewichtung = 2

*Schlafqualität
Kalorienaufnahme
Gewicht

50
10
30

Körperbildmodell Anorexia nervosa

Begründung

Angst als häufiger Begleiter genannt
Vermeidung von Telefonaten,
Sprachnachrichten, Besuchen
Leicht negativer Einfluss wird angenommen
Leicht negativer Einfluss von
Stress wird angenommen
Zu wenig Bewegung
Kein besonderer Einfluss, daher
durchschnittlich
Zeitintensiver Besuch von Diätseiten, Nutzung von Kalorienzählapps, Ernährungsblogs, Diätforen, YouTube-Kanäle und
deren Kommentarspalten als
Austausch zum Abnehmen,
Nutzung von BMI-Rechnern
Durchschnittlich bewertet
Auslassen von Mahlzeiten
Langes Festhalten am niedrigen
Gewicht
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Körperbildintervention

60

Auseinandersetzung mit dem
niedrigen Gewicht

Tabelle 38: Eingabeparameter Biografie 1 – synthetische Daten

Körperbildscore: 28,42. Dies entspricht weiterhin einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild.

Abbildung 22: Berechnungsergebnisse Biografie 1 – synthetische Daten

Abbildung 23: Gewichtungen Biografie 1 – synthetische Daten
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8.2.2

Biografie 2

Schwarz (2012):
Einflussgröße

Stimmung
Soziale Interaktion

Score (0-100), Gewichtung = 1 (Standard),
außer es gibt Abweichungen
30
40

*Wetter

40

Stress

20

Bewegung

05, Gewichtung = 2

Sport
Onlinemedien

0, Gewichtung = 2
40

Schlafqualität
Kalorienaufnahme
Gewicht

20
10, Gewichtung = 2
10

*Körperbildintervention

40, Gewichtung = 0.5

Begründung

Selbsthass mehrfach genannt
Soziale Kontakte, dennoch Gefühl
der Einsamkeit
Leicht negativer Einfluss des Wetters wird angenommen
Stress aufgrund der bulimischen Phasen und des Drucks
der Vortäuschung einer Gewichtszunahme
Extrem viel Bewegung zur Gewichtsabnahme, laufen weiter
Strecken, heimliche Sportübungen, Sport ohne Rücksicht auf
den Körper
Extrem viel Bewegung
Früherer Besuch von Pro-AnaSeiten im Internet
Schlaflosigkeit, Rastlosigkeit
Auslassen von Mahlzeiten
Langes Festhalten am niedrigen
Gewicht, extremes Untergewicht (BMI 12,5), starke Angst
vor der Gewichtszunahme,
schnelle Abnahmen
Extremes Untergewicht und
starkes Festhalten an Überzeugungen kann eher zu einem negativen Effekt der Körperbildtherapie und einer erhöhten Abwehr führen.

Tabelle 39: Eingabeparameter Biografie 2 – synthetische Daten

Körperbildscore: 30,09. Dies entspricht knapp einem unterdurchschnittlichen
Körperbild.
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Abbildung 24: Berechnungsergebnisse Biografie 2 – synthetische Daten

Abbildung 25: Gewichtungen Biografie 2 – synthetische Daten
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8.2.3

Biografie 3

Hopfgartner & Schulte-Markwort (2016):
Einflussgröße

Stimmung

Soziale Interaktion

*Wetter
Stress
Bewegung
*Sport
Onlinemedien

Schlafqualität
Kalorienaufnahme

Gewicht

*Körperbildintervention

Gewichtung = 1 (Stan- Begründung
dard), außer es gibt
Abweichungen
Score (0-100)
30
Stimmungsschwankungen, Anspannung, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit
40
Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen, Rechtfertigungsdruck
60
Leicht positiver Effekt wird angenommen
20
Stress aufgrund des Lernens
und des Trainings
50
Bewegungsdrang, wenige Angaben zur Bewegung
80
Positiver Effekt z. B. beim Skifahren berichtet
40
Herausfinden von Nährwerten
im Internet, Vergleich von Werten
35
Schlaflosigkeit, Unruhe
30, Gewichtung = 0.5 Keine Angaben zur Zeit vor dem
Klinikaufenthalt. Dort: Große
Angst vor der Gewichtszunahme, Einhalten von Plänen
40
Essen ohne Genuss, striktes Einhalten der Pläne, Schwierigkeiten mit der Gewichtszunahme
70
Gutes Ansprechen auf die Therapie gezeigt

Tabelle 40: Eingabeparameter Biografie 3 – synthetische Daten

Körperbildscore: 49,81 Dies entspricht einem durchschnittlichen Körperbild.
Deutlich zu sehen sind die Effekte von Sport und den Körperbildinterventionen.
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Abbildung 26: Berechnungsergebnisse Biografie 3 – synthetische Daten

Abbildung 27: Gewichtungen Biografie 3 – synthetische Daten
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8.3

Zusammenfassung der Ergebnisse

Mithilfe der genannten Biografien ist Datenmaterial für das Körperbildmodell
gewonnen worden, das im Anschluss für die ersten beiden Tests in Scores angegeben worden ist. Es ist möglich gewesen, die Zitate mithilfe einer qualitativen
Inhaltsanalyse aus den Biografien der Betroffenen zu extrahieren und im nächsten Schritt dann mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse zu quantifizieren. Die
damit festgelegten Werte sind im Körperbildmodell getestet worden, um zu
überprüfen, ob dieses einerseits korrekt umgesetzt und berechnet worden ist und
andererseits, ob die errechneten Körperbildscores plausibel sind und eine Annäherung an die Biografien darstellen. Dieser Prozess ist für eine erste Testung geeignet, jedoch noch zu subjektiv und abhängig von den Zitaten aus den Biografien und deren Zuordnung zu den einzelnen Einflussgrößen mittels qualitativer
Inhaltsanalyse. Da die Daten aus den Biografien jedoch nicht sämtliche Einflussgrößen abdecken können, werden die fehlenden Scores durch synthetische Werte
ergänzt, die auf Basis der bisherigen Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit
als möglich angenommen worden sind. Die generelle Berechnung des Körperbilds und Einteilung zwischen negativem und positivem Körperbild ist plausibel.
Die beiden Tests des Körperbildmodells haben ergeben, dass dieses grundsätzlich funktioniert und die Ergebnisse in Bezug auf die Biografien nachvollziehbar
sind. Die Schilderungen in den Biografien finden sich gut in den jeweiligen Körperbildscores wieder. Durch die qualitative Inhaltsanalyse und die Übertragung
der Werte in das Körperbildmodell wird deutlich, wie unterschiedlich die Fälle
der Biografien sind und dass auch die Einflussgrößen unterschiedlich auf das
Körperbild wirken. Dies lässt wiederum darauf schließen, dass eine personalisierte Feststellung der Einflussgrößen und die Beobachtung des Verlaufs sowie
die gegenseitigen Beeinflussungen der Variablen einen Mehrwert für die bisherige Diagnostik und Therapie der AN haben können, da sie über das bisherige
Maß der Erhebung und Auswertung der Daten hinausgehen.
Kritisch muss zum gewählten Vorgehen in der qualitativen Inhaltsanalyse angemerkt werden, dass die verwendeten Zitate sich auf einen Zeitraum über mehrere Tage und die Biografie verteilen und für die Berechnung als eine Momentaufnahme dargestellt werden, um sämtliche Einflussgrößen zu einem konstruierten Erhebungszeitpunkt verfügbar zu machen. Dieses Vorgehen ist damit zu
begründen, dass auch in den Biografien nicht alle Einflussgrößen für jeden Tag
klar benannt und quantifiziert werden. Allerdings werden in den Biografien
mehr Hinweise auf Einflussgrößen gegeben als in Patientenakten oder Fallbeschreibungen.
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Das Vorgehen kann als Brücke zur Überprüfung des Modells der Einflussgrößen
auf das Körperbild betrachtet werden. Hieraus wird ebenfalls eine weitere Forschungslücke deutlich, die in zukünftiger Forschung adressiert werden sollte: die
Erhebung und Quantifizierung möglicher Einflussgrößen auf das Körperbild bei
AN über einen längeren Zeitraum. Dies kann in der vorliegenden Arbeit aufgrund der partiell sehr schwer zugänglichen Zielgruppe nicht erreicht werden,
da kein direkter Zugriff auf Patientinnen und Patienten in auf Essstörungen spezialisierte Kliniken besteht und Anfragen über Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ebenfalls keinen Erfolg haben. Hinzu kommt, dass Betroffene in
der Regel häufiger gefragt werden, an Studien teilzunehmen (v. a. in Kliniken).
Allerdings ist die Zielgruppe nicht sehr groß und Studienteilnehmerinnen und
Studienteilnehmer müssen ausreichend stabil sein (und ggf. das Einverständnis
der Erziehungsberechtigten einholen) sowie für das Thema Körperbild auch über
eine ausreichende Reflexionsfähigkeit verfügen. Daher werden als weitere Überprüfung des Körperbildmodells leitfadengestützte Interviews (mittels Fragebogen) mit Expertinnen und Experten durchgeführt, die im nächsten Kapitel beschrieben werden.
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9.

Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells
„Körper und Geist entfernen sich immer weiter
voneinander, und in der daraus entstehenden
Kluft kann eine Eßstörung sich zu voller Blüte entfalten – in der Stille und dem Schweigen, das die
Verwirrung umgibt, wächst und gedeiht das Geschwür.“ (Hornbacher, 2011, S. 18)

Das erstellte Körperbildmodell wird Expertinnen und Experten vorgelegt, die dann um ihre Einschätzung
zum Modell und den Einflüssen auf das Körperbild auf Basis ihrer Erfahrungen oder eines Falles in der
Psychotherapie und dem Umgang mit Betroffenen einer AN gebeten wurden. Unter 9.1 wird das Vorgehen
näher erläutert und anschließend werden unter 9.2 die Inhalte der Expertengespräche dargelegt. Abschließend werden die Ergebnisse unter 9.3 zusammengefasst.

9.1

Vorgehen

Zur Überprüfung des Körperbildmodells wird eine klinische Urteilsbildung mithilfe von Expertengesprächen gewählt. Die klinische Urteilsbildung ist erfahrungs- und intuitionsgesteuert und bezieht sich auf Expertinnen und Experten,
wie auch im Falle der Expertengespräche zum Körperbildmodell, bei denen Einzelfälle betrachtet und die Entscheidungsregeln nicht vorgegeben werden
(Krohne & Hock, 2007). Die statistische Urteilsbildung kommt ohne die klinische
Urteilsbildung nicht aus, aber die klinische Urteilsbildung kann auch ohne statistische Grundlage erfolgen. Die statistische Urteilsbildung ist durch die Verwendung von vor allem quantitativen Methoden gekennzeichnet und es werden
Regelmäßigkeiten in Daten angenommen. Vorhersagen können durch die Gewichtung von kombinierten Prädiktoren erfolgen, da die Zusammenhänge zwischen Prädiktoren und Kriterien auf Daten basieren. Für die vorliegende Arbeit
beurteilen Expertinnen und Experten das Körperbildmodell und können entweder einen fiktiven Fall basierend auf ihrer klinischen Erfahrung und Urteilsbildung mittels Scores angeben oder einen realen Fall aus ihrer Praxis bzw. Klinik.
Zusätzlich sollen die Befragten den Körperbildscore angeben, den das Modell
aus ihrer Sicht errechnen müsste und der auf Basis ihrer klinischen Erfahrung
plausibel erscheint. Diese Angabe wird dann mit dem Körperbildscore, den das
Modell tatsächlich errechnete, verglichen und das Körperbildmodell in dieser
Weise auf Plausibilität hin überprüft. Die angegeben Daten basieren somit auf
den Erfahrungen der Expertinnen und Experten. Aus diesem Grund unterliegt
die statistische Urteilsbildung in diesem Falle der klinischen Urteilsbildung. Es
muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Diskussion, welche Art der
Urteilsbildung genauer ist, weiter anhält und es bislang keine allgemeingültige
Aussage dazu gibt.
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Für Bereiche wie dem vorliegenden Körperbildmodell, in denen es noch nicht
genügend Daten und valide Ergebnisse gibt, sind die Einschätzungen durch Expertinnen und Experten unerlässlich, da eine rein statistische Urteilsbildung
nicht in der Lage ist, Deutungen und Nuancen wahrzunehmen, die auf (menschlichen) Erfahrungen beruhen. Zudem kann derzeit nur auf Basis der klinischen
Erfahrung entschieden werden, welche Einflüsse auf das Körperbild überhaupt
berücksichtigt werden sollten.
Die Expertengespräche lassen sich als vollstrukturiertes Interview einordnen
(Döring & Bortz, 2016, S. 359), da ein standardisiertes Instrument in Form eines
Fragebogens (siehe Anhang i) zum Einsatz kommt: Das Körperbildmodell wird
in einen Fragebogen transferiert, der in verkürzter Form die Scores und Gewichte
zu den einzelnen Einflussgrößen und Variablen abfragt. Somit wird die Komplexität des Körperbildmodells reduziert und damit die Anwendbarkeit für die Bewertung durch die Expertinnen und Experten erhöht. Zusätzlich findet vor und
nach der Beantwortung des Fragebogens ein offenes Gespräch statt, um über Erfahrungen in der Behandlung der AN sowie weitere Ideen und Anregungen und
die Beurteilung des Körperbildmodells zu sprechen. Diese Aussagen der Expertinnen und Experten werden ebenfalls im Fragebogen festgehalten (freies Textfeld „Anmerkungen“) bzw. in einem Fall auf Basis mehrerer Sprachnachrichten
als Ergebnisprotokoll zusammengefasst. Nur in einem Fall wird der Fragebogen
getrennt vom Gespräch ausgefüllt, da eine Kollegin der Expertin mit einbezogen
wird, die auch psychotherapeutisch tätig ist und Erfahrungen mit von AN Betroffenen hat.
Die 4 Expertinnen und Experten sind der Autorin der vorliegenden Arbeit alle
bekannt, werden aufgrund ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin/Psychotherapeut ausgewählt und persönlich kontaktiert. Es gibt keine spezifischen Kriterien
für die Auswahl, sondern nur die Tätigkeit und Bereitschaft, sich mit dem Körperbildmodell bei AN im Fragebogen und Gespräch auseinanderzusetzen.
Es werden in den Gesprächen keine persönlichen und personenbezogenen Daten
zu den Expertinnen und Experten erfasst – auch nicht zu den Fällen, die im Gespräch geschildert werden. Der Fokus liegt ausschließlich auf der Bewertung des
Körperbildmodells und dem Ausfüllen des Fragebogens. Demgemäß werden im
Folgenden die Expertengespräche alphabetisch nummeriert und es erfolgen
keine Angaben zu den befragten Personen außer zum Tätigkeitsfeld.
Der verwendete Fragebogen bildet verkürzt das Körperbildmodell ab und nicht
die gesamte Komplexität, da dies die Vorbereitung der Befragung unverhältnismäßig erschwert hätte, indem die Expertinnen und Experten sich zunächst mit
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dem Modell detailliert auseinandersetzen hätten müssen und die Angaben über
die Funktionsweise des Modells die Antworten der Befragten möglicherweise
beeinflusst hätten. Daher kann es sein, dass einzelne Anmerkungen der befragten
Expertinnen und Experten bereits im Körperbildmodell enthalten sind, dies den
Befragten aber nicht bewusst ist.

9.2

Inhalte der Expertengespräche

Zu Beginn der Gespräche werden das Thema der Dissertation sowie das Körperbildmodell ausführlich erläutert. Dies inkludiert, auf die Anorexie, das Körperbild bei AN, die angenommenen Einflüsse auf dieses sowie die Möglichkeit der
automatisierten Erfassung und Auswertung der Einflüsse in Form eines Körperbildscores einzugehen. Danach wird die Einschränkung vorgenommen, dass vor
einer automatisierten Erfassung von Einflüssen auf das Körperbild bei AN zunächst einmal ein Körperbildmodell entwickelt und auf Plausibilität hin überprüft werden muss, was der Grund für die Expertinnen- und Expertengespräche
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Grundlagenmodell handelt,
das noch ergänzt und erweitert werden kann. Somit haben die Expertinnen und
Experten auch Spielraum, um eigene Ideen und Gedanken einzubringen. Zusätzlich wird erläutert, dass beim Grundlagenmodell die Themen Ethik und Datenschutz in diesem Schritt zunächst nicht beachtet werden, was allerdings nicht
bedeutet, dass diese Themen nicht zukünftig einbezogen werden.
Die Zeit für die Gespräche wird vorab nicht limitiert, sondern es wird frei und
offen kommuniziert. Bis auf den Fragebogen und die Fragen zur Beurteilung des
Körperbildmodells liegen keine Vorgaben und Standards vor, da die Expertinnen und Experten möglichst frei sprechen sollten und der größtmögliche Raum
für Ideen und die Schilderung von Fällen und Überlegungen gegeben werden
soll. Zusätzlich steht es den Personen frei, einen eigenen bekannten Fall für den
Fragebogen zum Körperbildmodell zu verwenden oder auf Basis ihrer Erfahrungen einen fiktiven Fall zu nutzen. Zum Abschluss der Gespräche werden sämtliche Inhalte nochmals zusammengefasst und überprüft, dass diese korrekt festgehalten worden sind.
9.2.1

Expertengespräch A

Das erste Gespräch zur Überprüfung des Modells fand im Juni 2021 statt. Die
Person ist seit Jahrzehnten als Facharzt für Psychiatrie in einem Krankenhaus mit
angeschlossener Psychiatrie als Oberarzt tätig. Die angegebenen Werte beschreiben einen realen Fall aus seiner Tätigkeit.
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Im persönlichen Gespräch werden zunächst der Forschungsgegenstand und der
Fragebogen (siehe Anhang i) erläutert sowie die einzelnen Bereiche des Fragebogens durch den Experten beantwortet. Rückfragen und Verständnisfragen können jederzeit gestellt werden. Im Anschluss werden seitens des Experten noch
Anregungen zur Erweiterung des Modells gegeben und von eigenen Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten mit einer Essstörung anonym berichtet.
Die als Fall eingetragenen Werte im Fragebogen sind im Anhang (iii) zu finden.
Der Körperbildscore wird auf Basis dieser Daten seitens des Experten auf 20 - 30
eingeschätzt – ein weit unterdurchschnittliches Körperbild. Nachdem die Werte
ins Körperbildmodell eingetragen werden, ergibt dieses einen Wert von 37,25
und entspricht einem unterdurchschnittlichen Körperbild. Die Differenz bezüglich des Körperbildscores zwischen der Einschätzung des Experten und der Berechnung mittels Algorithmus beträgt eine Standardabweichung

Abbildung 28: Berechnungsergebnisse Expertengespräch A
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Abbildung 29: Gewichtungen Expertengespräch A

Als Anmerkung gibt der Experte an, dass die Selbstwirksamkeit als Einflussgröße berücksichtigt werden sollte. Die Selbstbedeutung (im Sinne von „Was bin
ich mir wert?“) und Beziehungsmuster haben laut seiner Erfahrung einen großen
Einfluss auf den Krankheitsverlauf und das Körperbild bei Betroffenen einer
Anorexie. Das Konstrukt der Essstörung hängt somit ebenfalls von der Selbstwirksamkeit ab. Ist diese niedrig, ist auch eine Therapie kognitiv schwierig, da
die Beziehungsproblematiken im Vordergrund stehen. Der Experte regt an, auf
die Einflussgröße „Soziale Medien“ zu verzichten oder dieser Größe eine untergeordnete Rolle zuzuweisen, da diese im eigenen Behandlungsalltag bisher bei
den Betroffenen keine Rolle spielt. Zusätzlich wird auf die Gefahreinheit von gewichtsbezogenen Therapien hingewiesen. Das Gewicht als Zahl spielt oftmals
keine Rolle für die Betroffenen. Wird es allerdings in den Vordergrund einer Behandlung gerückt, wird lediglich der Widerstand gegen die Therapie seitens der
betroffenen Person erhöht. Generell muss demzufolge das Autonomiebestreben
der Patienten immer berücksichtigt werden.
9.2.2

Expertengespräch B

Das zweite Expertengespräch wurde ebenfalls im Juni 2021 geführt. Es fand
ebenfalls persönlich, allerdings über eine Videokonferenz statt. Die Person ist als
Psychotherapeut unter Supervision in eigener Praxis in Österreich tätig (Psychotherapierichtung Psychodrama) und Stationen seiner Ausbildung sind u.a. eine
Psychiatrie in einem Krankenhaus in Tirol. Die angegebenen Werte beschreiben
einen fiktiven Fall auf Basis der Erfahrung des Experten.
Auch hier werden im Gespräch zunächst der Forschungsgegenstand und der
Fragebogen erläutert sowie die einzelnen Bereiche des Fragebogens dann durch
den Experten beantwortet. Verständnisfragen können jederzeit eingebracht werden. Im Anschluss werden seitens des Experten noch Anregungen zur Erweiterung des Modells sowie eigene Überlegungen zur Behandlung gegeben.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

248

Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells

Die als Fall eingetragenen Werte im Fragebogen sind im Anhang (siehe Anhang
iii) zu finden. Der Experte weist ebenfalls darauf hin, dass es sich um einen fiktiven Fall auf Basis seiner Erfahrungen handelt. Der Körperbildscore wird ausgehend von den Daten dieses Falls seitens des Experten auf 20-30 eingeschätzt, was
einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild entspricht. Nachdem die Werte
ins Körperbildmodell eingetragen werden, ergibt dieses einen Wert von 35,89
und beschreibt damit ein unterdurchschnittliches Körperbild. Auch hier ist eine
Differenz zwischen der Experteneinschätzung und der Berechnung um eine
Standardabweichung gegeben.

Abbildung 30: Berechnungsergebnisse Expertengespräch B
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Abbildung 31: Gewichtungen Expertengespräch B

Der Experte merkt zusätzlich an, dass die Beziehung zum Psychotherapeuten als
Einflussfaktor ergänzt werden solle. Das Elternhaus ist ebenfalls als Einflussgröße zu berücksichtigen. Generell sind die gesellschaftliche Ebene, wie z. B. der
gesellschaftliche Druck bezüglich des Aussehens, soziale Medien und die Werbung als auch der Fitnesstrend bedeutsam und haben einen Einfluss auf das Körperbild.
Bei der Behandlung von Essstörungen ist ebenfalls die Freiwilligkeit der Psychotherapie zu berücksichtigen, da dies einen Einfluss auf die Therapiemotivation
hat. In diesem Zusammenhang ist überdies die Krankheitseinsicht zu berücksichtigen. Zusätzlich ergänzt der Experte, dass der Aspekt des Geschlechts zu berücksichtigen ist, da Männer mit einer Essstörung wie der AN oftmals benachteiligt und in Behandlungskonzepten nicht entsprechend berücksichtigt werden.
9.2.3

Expertengespräch C

Das dritte Expertengespräch im Juni 2021 fand in zwei Schritten statt: Zunächst
werden via Videotelefonie das Vorhaben und das Körperbildmodell erläutert.
Die Expertin ist als psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) in einer Rehaklinik sowie einer psychotherapeutischen Praxis tätig. Nach der Erklärung des Fragebogens wird dieser per E-Mail zugesandt, sodass die Expertin diesen ausfüllen kann. Daran beteiligt sie eine Kollegin, die ebenfalls als Psychotherapeutin tätig ist. Die angegebenen Werte beschreiben einen fiktiven Fall auf Basis der Erfahrung der Expertinnen. Die als Fall eingetragenen Werte im Fragebogen sind im Anhang (siehe Anhang iii) zu finden.
Der Fragebogen wurde handschriftlich ausgefüllt und als Scan geschickt. Dabei
werden u. a. mehrere Werte angegeben, wenn eine Unterscheidung vorgenommen wird, wie zwischen gutem und schlechtem Wetter.
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Die Werte werden im Anschluss in das Formular übertragen und es werden basierend auf den Angaben zwei Fälle gebildet, um alle Werte auf Basis der unterschiedlichen Scores bei einzelnen Einflussgrößen oder Variablen zu berechnen.
Der Körperbildscore wird ausgehend von den Daten seitens der Expertinnen gesamt auf 30 bei beiden Fällen geschätzt, was einem unterdurchschnittlichen Körperbild entspricht. Nachdem die Werte ins Körperbildmodell eingetragen worden sind, ergibt dieses einen Wert von 20,99 und 38,46. Der erste Fall beschreibt
demnach ein weit unterdurchschnittliches, der zweite Fall ein unterdurchschnittliches Körperbild. Beim ersten Fall ist von dieser Einteilung ausgehend eine Standardabweichung zwischen der Berechnung des Modells und der Einschätzung
der Expertinnen gegeben, beim zweiten Fall besteht keine Differenz. Allerdings
befindet sich die Einschätzung der Expertin hinsichtlich eines Körperbildscores
von 30 genau an der Grenze zwischen einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild und einem durchschnittlichen Körperbild.
Fall 1:

Abbildung 32: Berechnungsergebnisse Expertengespräch C – Fall 1
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Abbildung 33: Gewichtungen Expertengespräch C – Fall 1

Fall 2:

Abbildung 34: Berechnungsergebnisse Expertengespräch C – Fall 2

Körperbildmodell Anorexia nervosa

252

Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells

Abbildung 35: Gewichtungen Expertengespräch C – Fall 2

Die Expertinnen geben folgende Anregungen in Form von Sprachnachrichten
zum Körperbildmodell:
Der Einfluss des Wetters auf die Stimmung sollte in gutes und schlechtes Wetter
unterteilt werden, da dies auch unterschiedliche Einflüsse auf Betroffene einer
Anorexie haben kann. Allerdings kann auch ein positiver Effekt des Wetters temporär sein, wie z. B. beim Frühling. Nach einem Stimmungshoch kann dann eine
Gewöhnung an den Sonnenschein und die wärmeren Temperaturen stattfinden.
Gutes Wetter kann sich zudem negativ auf die Stimmung auswirken, da Betroffene sich dann ggf. dünner kleiden und andere Personen mehr vom Körper
sehen können. Daher werden zwei Angaben zum Wetter gemacht.
Die Einflussgröße der sozialen Interaktion wird auch in zwei Bereiche eingeteilt:
in die eher positiven und dann auch die eher negativen, konfliktbehafteten Interaktionen, die einzeln bewertet werden in ihrem Einfluss. Auch kann die soziale
Interaktion als einzelne Einflussgröße aufgeführt werden und nicht nur als Variable der Stimmung, welche unter Umständen selbst keinen allzu großen Einfluss
auf das Körperbild hat. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das bereits der Fall
ist, aber die Expertinnen dies nicht dem Fragebogen entnehmen können.
Bewegung und Sport werden als gleichberechtigt betrachtet, wobei der Sport
eher negativ betrachtet wird und einen Einfluss auf das Körperbild hat. Eine weitere Überlegung ist, dass die Verwendung von Schrittzählern in Smartwatches
oder Smartphones sich noch einmal negativ auf das Körperbild auswirkt, da das
Kontrollverhalten verstärkt werden kann.
Die Schlafqualität wird nicht als besonderer Einfluss wahrgenommen, da auch
bei gutem Schlaf das Körperbild schlecht sein kann und sich bei schlechtem
Schlaf am Körperbild ebenfalls nichts ändert, da es eventuell bereits eher negativ
ist.
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Angemerkt wird, dass manche anorektische Patientinnen und Patienten durch
schlechten Schlaf auch mehr Energie verbrauchen und das als kompensatorische
Maßnahme einsetzen. Deshalb sollte hier auch zwischen bewussten und unbewussten Handlungen unterschieden werden, z. B., dass auch während des
Schlafs nur leichte Kleidung getragen wird, um durch das Frieren mehr Energie
zu verbrauchen.
In den sozialen Medien gibt es viele überarbeitete und wenig realistische Bilder,
daher wird der negative Einfluss als sehr hoch durch die Expertinnen eingeschätzt. Durch die sozialen Vergleiche und die soziale Bestätigung von nachbearbeiteten Bildern kann sich das anorektische Verhalten aufgrund des Modelllernens verstärken. Dies trifft verstärkt auch auf Webseiten zu, welche die AN nahezu glorifizieren, wie den Pro-Ana-Seiten, auf denen gegenseitig zur Gewichtsabnahme motiviert wird.
Die Kalorienaufnahme spielt allgemein eine große Rolle bei der AN. Jedoch kann
das gesunde Essverhalten, welches seit einigen Jahren im Trend liegt, eine Essstörung verdecken, da das Diäthalten und die restriktive Nahrungsaufnahme
laut den Expertinnen schon gesellschaftlich akzeptiert sind. So kann es sein, dass
Betroffene einerseits nicht mehr die eingeschränkte Nahrungsaufnahme verstecken müssen und andererseits es sogar sein kann, dass diese durch das Umfeld
unterstützt wird.
Das Körperbild kann laut den Expertinnen unabhängig vom Stress auch negativ
bleiben. Selbst ein entspannter Tag könnte daran nichts ändern. Viel Stress hingegen kann nochmal zu einer Verschlechterung des Körperbilds beitragen, da z.
B. die Emotionsregulation nicht adäquat funktioniert.
Viele Betroffene einer AN haben ein bestimmtes Gewicht im Kopf, welches sie
erreichen oder übertreffen (im Sinne von unterschreiten) möchten. Es fällt ihnen
nach Meinung der befragten Expertinnen schwer, sich von dieser Zahl zu trennen oder zu distanzieren. Die Kalorienaufnahme ist daher immer mit einem Ziel
– einem Gewicht – verknüpft.
Körperbildinterventionen haben in dem Fall der Expertinnen einen positiven
Einfluss auf das Körperbild. Allerdings gibt es bei anorektischen Patientinnen
und Patienten häufig sehr verfestigte Grundüberzeugungen, sodass das negative
Körperbild hartnäckig bestehen bleiben kann. Im von der Expertin geschilderten
Fall wird sehr viel mit dem Verhalten der Patientin gearbeitet. Durch die Verhaltensänderung wie weniger Sport kann sich die AN zwar bessern, aber am Körperbild selbst hat sich nichts geändert.
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Dies wird auf die verfestigten Grundüberzeugungen zurückgeführt, die wenig
Raum für Veränderung am Körperbild zulassen. Dennoch betonen die Expertinnen, dass es einen Unterschied macht, ob eine Therapie der AN mit oder ohne
Körperbildinterventionen durchgeführt wird. Körperbildinterventionen sollten
daher ein Bestandteil der Therapie sein.
Als weitere Variable für das Körperbildmodell schlagen die Expertinnen die verschiedenen Bedeutungen der Kleidungsgröße vor, da diese von Relevanz bei Betroffenen sein und einen Einfluss auf das Körperbild haben kann. Aufgrund der
unterschiedlichen Auslegungen von Kleidungsgrößen bei den Herstellern kann
der Einkauf einen Einfluss auf das Körperbild haben, wenn z. B. eine Größe größer gewählt werden muss oder eine Größe kleiner auch passt. Auch Trends der
Mode können einen Einfluss auf das Körperbild haben und könnten berücksichtigt werden.
9.2.4

Expertengespräch D

Das vierte Expertengespräch fand Ende Juni 2021 per Videokonferenz statt. Die
Expertin arbeitet als psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) in
einer psychotherapeutischen Hochschulambulanz sowie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an einer Universität im Fachbereich Psychologie. Die angegebenen
Werte beschreiben einen fiktiven Fall auf Basis der Erfahrung der Expertin.
Das Gespräch findet via Videokonferenz statt, in der auch der Fragebogen ausgefüllt wird, indem die Expertin die Werte angibt und Fragen zum Modell direkt
beantwortet werden können. Zuvor werden das Thema der Dissertation sowie
das Körperbildmodell erläutert. Nach der Beantwortung des Fragebogens werden seitens der Expertin noch Anregungen zur Erweiterung des Modells gegeben. Die als Fall eingetragenen Werte im Fragebogen sind im Anhang (siehe Anhang iii) einsehbar.
Zunächst wird der Fall ohne Körperbildinterventionen berechnet. Grund dafür
ist, dass die Expertin darauf hinweist, dass es interessant wäre, die Fälle vor einer
Körperbildtherapie und danach zu berechnen, um Änderungen am Körperbild
feststellen zu können. Die Expertin schätzt daher zunächst den Körperbildscore
auf 10, wenn keine Körperbildinterventionen stattgefunden haben. Das Modell
berechnet einen Wert von 25,39. Beide Werte entsprechen einem weit unterdurchschnittlichen Körperbild und stimmen darin mit dem Ergebnis der Berechnung überein.
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Abbildung 36: Berechnungsergebnisse Expertengespräch D – Fall 1

Abbildung 37: Gewichtungen Expertengespräch D – Fall 1

Im nächsten Schritt wird der Score des Körperbilds berechnet, indem die Körperbildinterventionen berücksichtigt werden. Die Expertin schätzt für diesen Fall einen Körperbildscore von 50. Das Modell berechnet einen Wert von 45,28. Beide
Werte entsprechen einem durchschnittlichen Körperbild.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

256

Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells

Daran ist zu erkennen, dass die Körperbildinterventionen in diesem Fall dazu
beitragen können, das Körperbild zu verbessern.

Abbildung 38: Berechnungsergebnisse Expertengespräch D – Fall 2

Abbildung 39: Gewichtungen Expertengespräch D – Fall 2

Als Anregung bringt die Expertin ins Gespräch ein, dass es sinnvoll wäre, auch
die Kleidung als Einflussgröße auf das Körperbild zu berücksichtigen.
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Enge oder wenig Kleidung im Sommer kann als belastend empfunden werden,
dicke Kleidung oder mehrere Schichten im Winter dazu beitragen, den Körper
zu verstecken und das Körperbild zu verschlechtern. Des Weiteren wird darauf
hingewiesen, wie wichtig soziale Interaktionen für das Körperbild sind. Die Expertin berichtet aus ihrer Erfahrung mit Betroffenen, dass insbesondere soziale
Kontakte und Beziehungen häufig im Vordergrund einer Psychotherapie stehen.
Betroffene machen ihr Körpererleben und -bild dabei abhängig von der Bewertung durch andere Personen, aber auch von der Qualität von Beziehungen.

9.3

Zusammenfassung der Ergebnisse der Expertengespräche

Die Expertengespräche zeigen, dass das Körperbildmodell an sich überzeugend,
korrekt und nutzbar ist sowie relevant für die Therapie der AN. Die Auswertung
der Fragebögen ergibt einen jeweils plausiblen Körperbildscore und stimmt annäherungsweise oder identisch mit der Einschätzung der Expertinnen und Experten überein. Die Abweichungen zwischen der Einschätzung der Expertinnen
und Experten beträgt maximal eine Standardabweichung. Von den insgesamt 6
betrachteten Fällen gibt es in 3 Fällen die Differenz um eine Standardabweichung
(weit unterdurchschnittliches Körperbild vs. unterdurchschnittliches Körperbild; Expertengespräch A, B und C – Fall 1) und in 3 Fällen (Expertengespräch C
– Fall 2, Expertengespräch D Fall 1 und 2) liegt keine Differenz in der Zuordnung
des Körperbilds vor. Somit stimmt die Berechnung des Körperbildmodells in
50 % der Fälle mit der Einschätzung der Expertinnen und Experten überein. 5
von 6 Fällen der Expertinnen beschreiben ein negatives Körperbild, was sich
auch in den Körperbildscores widerspiegelt. Ein Fall zeigte ein durchschnittliches Körperbild infolge von angenommenen Körperbildinterventionen. Damit
kann gezeigt werden, dass die Berechnung keine falsche Zuordnung zu einem
unterdurchschnittlichen (im Sinne von negativem), durchschnittlichen oder
überdurchschnittlichen (im Sinne von positivem) Körperbild ergibt. Die Abweichung in 3 Fällen um eine Standardabweichung kann damit erklärt werden, dass
die Angaben der Expertinnen und Experten zum Körperbildscore auf subjektiven Annahmen beruhen und die Funktionsweise des Körperbildmodells und der
Berechnung ihnen nicht bekannt sind. Um das Modell und die Berechnung des
Körperbildscores zu verbessern sind mehr Daten notwendig, um zu überprüfen,
in welchen Bereichen die Berechnung oder das Modell eventuell nachgebessert
werden müssen.
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Folgende der Anmerkungen der Expertinnen und Experten sind bereits im Körperbildmodell umgesetzt worden:
-

-

Die Beziehung zu den Eltern und der gesellschaftliche Einfluss auf ein von
AN betroffene Person. Dies wird bereits in der Einflussgröße soziale Interaktionen berücksichtigt, kann aber als eigene Variable zu dieser noch
aufgenommen werden.
Gesellschaftliche Ebene: soziale Medien/ Onlinemedien/ soziale Interaktionen
Keine Gewichtszahl: Die Einflussgröße Gewicht beruht auf den Einflussgrößen Kalorienaufnahme, Bewegung, Stress, Körperbildintervention
und Stimmung.

Auf Basis der Anmerkungen und Ergänzungen der Expertinnen kann das Körperbildmodell wie folgt erweitert werden:
-

-

-

-

Selbstwirksamkeit als eigene Einflussgröße aufnehmen
Kritische Betrachtung der Onlinemedien/soziale Medien als Einflussgröße: Überarbeitung der Bedeutung bzw. der beeinflussenden Variablen.
Haben diese einen signifikanten Einfluss auf das Körperbild bei einer bestehenden AN? Oder liegt die Auswirkung eher im Graubereich: Das bedeutet, dass es einen Einfluss gibt, dieser aber nicht allein entscheidend ist
für den Verlauf einer AN und die Entwicklung des Körperbilds. Alternativ kann die Einflussgröße auf null gesetzt werden, was bedeutet, dass sie
im Modell keinen Einfluss mehr hat.
Gendergerechtes Modell oder genderneutrales Modell: Dies ist teilweise
bereits berücksichtigt worden. Allerdings kann noch besser auf die Unterschiede in den männlichen/weiblichen Idealbildern im Körperbildmodell
eingegangen werden.
Die Verwendung von Schrittzahlen kann in der Einflussgröße Bewegung
auch negative Auswirkungen haben, daher sollte an dieser Stelle keine
Zahl für Betroffene zu sehen sein, um das evtl. vorhandene Kontrollverhalten nicht zu verstärken.
Differenzierung von Einflussgrößen und Variablen:
o Unterteilung der Variable Wetter als Einfluss auf die Stimmung in
gutes und schlechtes Wetter und jeweils einzelne Beurteilung des
Einflusses auf die Stimmung.
o Ebenfalls eine Unterteilung der Einflussgröße soziale Interaktion in
positive und negative Interaktionen.
o Ergänzung der Schlafqualität um die Schlafbedingungen, wie die
Kleidung und Raumtemperatur.
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Ergänzung des Einflusses und der Bedeutung von Kleidern und Kleidergrößen auf das Körperbildmodell
Unterteilung der Erhebung zwischen Fällen ohne Körperbildintervention
und Fällen mit Körperbildinterventionen (siehe Expertengespräch D) und
Vergleich der beiden Körperbildscores. Dies stellt auch das eigentliche
Ziel des Körperbildmodells dar, jedoch ist es nicht möglich gewesen, ausreichend Fälle und deren Verlauf für einen Vergleich der Körperbildscores
zu generieren.

Die Expertinnen und Experten geben in den Gesprächen und Aufzeichnungen
an, dass der Ansatz des Körperbildmodells als sehr spannend und definitiv als
sinnvoll aus psychotherapeutischer Sicht angesehen wird. Er kann den Behandlungsprozess unterstützen und es ergibt sich eine Zeitersparnis durch die geplante automatisierte Erfassung der Daten und die direkte Rückmeldung zum
Körperbildscore. Protokolle sind den Betroffenen, die sich in Behandlung befinden, bereits bekannt (z. B. in Form von Stimmungsprotokollen, Essprotokollen),
werden jedoch oftmals als lästig empfunden. Eine automatische Erfassung von
Daten könnte daher auch eine Erleichterung sein. Selbst der erstellte Fragebogen
zum Körperbildmodell und dessen vereinfachte Auswertung könnten bereits im
therapeutischen Prozess als Ergänzung zu bestehenden Diagnostikinstrumenten
und Erhebungen zum Körperbild bei AN eingesetzt werden.
Es muss allerdings die kritische Frage gestellt werden, ob die klinische Urteilsbildung als Goldstandard das Zielkriterium bei der Expertinnen- und Expertenbefragung sein sollte. Oder ob die statistische Urteilsbildung vielleicht der Beurteilung durch die Expertinnen und Experten überlegen ist. Diese empirische
Frage sollte zukünftig anhand von Kriterien diskutiert werden, auch im Zusammenhang mit der Wahl der Methodik zur Überprüfung des Körperbildmodells.
Die klinische und die statistische Urteilsbildung können beide bei der Weiterentwicklung des Körperbildmodells eingesetzt werden. Die Frage danach, welche
Methode verwendet wird, hängt von der Vorgehensweise ab. Das Expertenurteil
wird in der vorliegenden Arbeit als Goldstandard angesehen. In einer weiteren
Überprüfung sollte untersucht werden, wie sehr die statistische Beurteilung von
der Expertenmeinung in einer größeren Gruppe abweicht und welche Methode
zur Überprüfung des Körperbildmodells valider ist. Auch wäre ein Zusammenwirken von klinischer und statistischer Datenkombination der vermutlich beste
Weg. Dieser würde sich derart gestalten, dass einerseits die klinische Urteilsbildung gestützt wird von psychometrischen Erhebungstools wie Fragebögen und
andererseits die statistische Urteilsbildung durch die Testung mittels einer größeren Datenmenge überprüft wird.
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Das Ziel wäre, dass die Erkenntnisse aus beiden Vorgehensweisen im besten
Falle miteinander abzugleichen, um das Körperbildmodell zu erweitern und zu
überarbeiten (wie z. B. die Informationen aus der klinischen Urteilsbildung einfließen zu lassen, die bisher nicht berücksichtigt worden sind). In Teilen ist dies
bereits in der Überprüfung des Modells erfolgt, indem die Expertinnen und Experten gefragt worden sind, welche Einflusskriterien und Variablen ggf. noch ergänz werden sollen. Jedoch ist es nicht möglich gewesen, dies mit einer entsprechend großen Datenbasis, bestehend aus realen Daten von Betroffenen, zu testen.
Dies wäre der nächste Schritt, der für die Weiterentwicklung und Prüfung des
Körperbildmodells zu empfehlen ist.
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10.

Diskussion
„Ich habe mich in der Vergangenheit immer wieder hoffend an andere Menschen geklammert. Hoffend darauf,
dass es doch noch irgendeinen Menschen gibt, der mir all
das gibt, wonach ich (mager)such(t)e. Vielleicht habe ich
die Hoffnung darauf mit den Enttäuschungen des letzten
Aufenthalts in der Psychiatrie endgültig verloren. Vielleicht aber habe ich damit auch etwas gewonnen: Die
Chance, mich auf mich selbst zu verlassen, endlich selbst
zu bestimmen. Für mich und mein Leben zu sorgen.“
(Schwarz, 2012, Pos. 3743)

Die Ergebnisse der erfolgten Forschungsarbeit werden in diesem letzten Kapitel zusammengefasst und interpretiert (Kapitel 10.1). Ebenfalls werden die eingangs gestellten Forschungsfragen
beantwortet (Kapitel 10.2). Abschließend werden sämtliche Ergebnisse der Arbeit kritisch gewürdigt (Kapitel 10.3) und ein kurzer Ausblick in Form von Empfehlungen für eine App basierend
auf dem entwickelten Körperbildmodell gegeben (Kapitel 10.4).

10.1

Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Die vorliegende Konzeption und Überprüfung eines Modells zur Bestimmung
der Einflüsse auf das Körperbild bei AN stellt einen Ansatz dar, wie basierend
auf erhobenen Daten und deren Verrechnung der komplexe Gegenstand des
Körperbilds mit seinen Einflüssen (6.1) greifbarer und als Körperbildscore abgebildet werden kann.
Als Voraussetzung sind zunächst auf Basis der Literatur (Kapitel 2, 3 und 4) die
Gegenstände AN, Körperbild und E-Mental-Health betrachtet und in Beziehung
zueinander gesetzt worden, um zu erkennen, wie das Körperbild bei AN von EMental-Health profitieren kann. Im Ergebnis kann konstatiert werden, dass das
Körperbild nicht nur als Symptom einer AN, sondern auch als Ausgangspunkt
dieser Störung betrachtet werden kann und eine zentrale Rolle bei der Behandlung der AN einnehmen sollte. Zusätzlich kann gezeigt werden, wie das Feld EMental-Health den Weg für die Digitalisierung nicht nur der Psychotherapie bereitet hat und welche Chancen sich dadurch eröffnen. Daraus ergibt sich die Forschungsfrage für die vorliegende Arbeit, wie ein Körperbildmodell mit seinen
Einflussgrößen gestaltet sein muss und welche Einflüsse sowie Wechselwirkungen dabei berücksichtigt werden sollten.
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Die Ergebnisse zeigen, dass eine Vielzahl an Einflüssen auf das Körperbild bereits untersucht worden sind (Kapitel 6.1), jedoch nicht ausschließlich im Kontext
der AN und auch nicht immer im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die für
eine AN und das Körperbild relevant sein können. Es besteht demnach eine Lücke hinsichtlich eines quantifizierbaren Gesamtbildes, insbesondere im Einzelfall. Die Studienlage ist als heterogen zu bezeichnen und nicht nur abhängig von
kulturellen Betrachtungen von Einflüssen auf das Körperbild, sondern auch vom
Kontext, in dem die Studien durchgeführt worden sind (wie z. B. der Arbeitsund Organisationspsychologie, Sportwissenschaft oder der Medizin).
Um das Modell mit seinen Einflüssen allerdings auch im Sinne einer Übertragung in den großen Bereich E-Mental-Health zu etablieren und damit aufzuzeigen, wie Daten über das Körperbild automatisiert analysiert werden können, ist
der Frage nachgegangen worden, wie ein Algorithmus gestaltet sein muss, der
ebenjene Einflüsse auf das Körperbild verrechnet und im Ergebnis als Körperbildscore wiedergibt/abbildet. Die Umsetzung (Kapitel 7) zeigt, dass eine Verrechnung der Einflüsse auf das Körperbild auf Basis normalisierter gewichteter
Summen möglich ist. Da dies ein neuer Ansatz ist, ist der Körperbildscore zwischen 0 und 100 in Anlehnung einer T-Wert Skala gestaltet worden, da dies eine
übliche Einteilung ist und eine Beschreibung des Körperbilds von deutlich unterdurchschnittlich über durchschnittlich bis hin zu deutlich überdurchschnittlich ermöglicht. Diesem Vorgehen schließt sich die Frage an, ob das Körperbildmodell nachvollziehbar ist und der Algorithmus zu plausiblen Ergebnissen
führt.
Die Plausibilität des Modells ist im ersten Schritt anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von 3 Biografien Betroffener überprüft worden (Kapitel 8). Dies hat ergeben, dass die Berechnung der Einflüsse auf das Körperbild zu einem nachvollziehbaren Ergebnis in Form eines Körperbildscores führt. Dieser Befund ist dann
nochmals anhand von Fällen überprüft worden, die von Expertinnen und Experten vorgegeben worden sind (Kapitel 9). Auch dieser Test hat ergeben, dass das
Körperbildmodell in sich schlüssig ist und die Ergebnisse des Gesamt-Körperbildscores mit den Schätzungen der Expertinnen und Experten in 50 % (d. h. in 3
Fällen) übereinstimmen und in 50 % eine Differenz in Höhe von einer Standardabweichung resultiert. Die generelle Einschätzung aber, ob ein unterdurchschnittliches (negatives), durchschnittliches oder überdurchschnittliches (positives) Körperbild vorliegt, ist in 100 % korrekt berechnet worden.
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Hinsichtlich der Abweichungen zwischen den Einschätzungen der Expertinnen
und Experten und den Berechnungen des Körperbildscores durch den Algorithmus wird die Thematik der statistischen vs. der klinischen Urteilsbildung
(Meehl, 1954) aufgegriffen, in deren Spannungsfeld sich auch die hier vorgenommene Überprüfung des Körperbildmodells befindet.
Im Ergebnis kann demnach festgehalten werden, dass die generelle Machbarkeit
der Berechnung eines Körperbilds basierend auf seinen Einflüssen nachgewiesen
werden kann. Das subjektive Körperbild kann numerisch berechnet und die Einflüsse auf das Körperbild bestimmt werden. Dieser Ansatz kann als Erweiterung
zu bestehenden Erhebungsinstrumenten des Körperbilds betrachtet werden. Die
Gespräche mit den Expertinnen und Experten verdeutlichen außerdem, dass der
Gegenstand der vorliegenden Arbeit als praxistauglich und für die Behandlung
der AN als relevant einzuschätzen ist.
In der weiteren Entwicklung, v. a. mit Einbindung der Betroffenen einer AN in
die Entwicklung selbst, ist es denkbar, das Modell auf einen tatsächlichen datengetriebenen Ansatz anzupassen und somit die Möglichkeiten von selbstlernenden Systemen, v.a. hinsichtlich der Individualisierung und Personalisierung sowie des ML, zu nutzen. Daraus könnte somit auch eine zeitliche Betrachtung der
Entwicklung des Körperbilds bei AN sowie eine Prädiktion der Ausprägungen
über die Zeit umgesetzt werden. Daraus ableiten ließen sich möglicherweise
auch Körperbildinterventionen, die in der zeitlichen Abhängigkeit von den erfassten Daten empfohlen, umgesetzt und in ihrem Einfluss auf das Körperbild
und die AN bewertet werden.
Da das Körperbildmodell keine Vorgaben im Hinblick auf das eigene Körpergefühl und körperliche Bedürfnisse gibt, sondern das (erneute) Kennenlernen des
eigenen, individuellen Körpers unterstützen könnte, indem personenspezifische
Ansatzpunkte und Einflüsse auf das Körperbild identifiziert werden, wäre es
demzufolge möglich, aufgrund der Ergebnisse des Modells auch konstruktiv am
eigenen Körper zu arbeiten und erfasste Änderungen z.B. in einer Psychotherapie zu reflektieren. Zusätzlich wird die kritische Betrachtung von vorgegebenen
Körperbildern (wie „Thinspiration“45 oder „Fitspiration“46) und deren Einflüssen
ermöglicht, was den Umgang mit unterschiedlichen Medien verändern kann.

45

Die Inspiration und Motivation durch Bilder von besonders dünnen (auch magersüchtigen)
Menschen bzw. deren Körpern, deren Aussehen als erstrebenswert angesehen wird.
46
Die Inspiration und Motivation durch Bilder von besonders sportlichen, teilweise auch (ausgeprägt) muskulösen Menschen bzw. deren Körpern, die ebenfalls als erstrebenswert angesehen
werden.
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Es geht dabei um die Differenzierung und Reflexion der folgenden Fragen in Bezug auf den Einfluss von Medien auf das Körperbild anhand der erfassten Daten:
Wie soll ich sein (externer Anspruch) vs. wie möchte ich sein (interner Anspruch)
vs. wie bin ich und wie fühle ich mich (eigener Zustand). Und der wichtigen
Frage: Wie kann ich stolz auf den eigenen Körper sein? Denn „Angebote, die den
Stolz auf den Körper manifestieren helfen, sind rar.“ (Seiberl, 2013, S. 190).
In den dargestellten philosophischen Diskursen wie zum Leib-Seele-Problem
wird deutlich, dass das Körperbild nicht nur psychologisch, sondern aus möglichst vielen Perspektiven heraus betrachtet werden muss, um es zu verstehen.
Dazu zählen u. a. auch die Ausführungen zu den gesellschaftlichen Einflüssen
auf das Individuum, die vor allem im Kontext der AN von Bedeutung sind, wie
auch anhand der Studien zu den Einflussgrößen (z. B. Soziale Interaktion, Onlinemedien) deutlich wurde. Es erscheint daher sinnvoll, diese beiden Diskurslinien stärker miteinander zu verbinden. Dennoch ergibt sich daraus eine Einschränkung, welche das vorliegende beschriebene Körperbildmodell und dessen
Erfassung betrifft: Mittels der Quantifizierung (im Sinne der Technokratie) ist es
zwar möglich, empirische Zusammenhänge zwischen den vermuteten Einflussfaktoren zu identifizieren, jedoch werden dadurch allein zunächst keine Verstehensprozesse ermöglicht. Verstehen kann aber vor dem Hintergrund der empirischen Zusammenhänge stimuliert werden, lässt sich aber nicht wie ein Modell
oder Zahlen abbilden und ist nicht für alle Betroffenen gleich. Damit Betroffene
an ihrem Körperbild arbeiten können, ist es daher nicht ausreichend, nur die Korrelationen zwischen den Einflussfaktoren zu erheben. Es braucht daran anschließend möglichst angeleitete Reflexionsprozesse, die das, was erhoben wurde, in
einen Prozess des Verstehens überführen (wie z. B. mittels einer narrativen Perspektive).
Die Konzepte des Verstehens und Erklärens gehen auf Wilhelm Dilthey (1883)
und die philosophische Hermeneutik zurück. Aufgegriffen und weitergeführt
wurde der Diskurs von Max Weber (Verstehen und soziales Handeln, verstehende Soziologie, siehe Müller & Sigmund, 2020), Martin Heidegger (Sein und
Seiendes, siehe Luckner, 2001) und Hans-Georg Gadamer (Verstehen, Sinn, Erkenntnis und Wahrheit, siehe Gadamer, 1960). Dabei treffen die Ausführungen
auf die Frage nach dem Sein zu und beschreiben Prozesse, die sich aus dem gesamten Leben erschließen.
In diesem Zusammenhang lässt sich das Körperbildmodell betrachten, welches
in den Kontext des Erklärens eingeordnet werden, aber auch den Prozess des
Verstehens unterstützen kann. Erklären und Verstehen können mit Bartelborth
(2007) als eng miteinander verbunden konzeptualisiert werden.
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Demnach erfordert das Wissen über Korrelationen und potenzielle Ursachen einen Zwischenschritt - das Verstehen - damit sich etwas auf Grundlage des gewonnenen Wissens verändern kann. „Erklärungen sollen unser Verstehen von etwas befördern. … Meine allgemeine Vorstellung dazu ist, dass man etwas versteht, indem man es in geeigneter Weise in sein Hintergrundwissen einbettet und
zwar so, dass sich dabei ein möglichst kohärentes Gesamtbild ergibt.“ (Bartelborth, 2007, S. 19).
Das Verstehen von Menschen kann ebenso eng an das Erklären von Handlungen
gebunden sein - wie es auch im Körperbildmodell möglich ist, welches durch die
Sichtbarmachung der Auswirkungen von Einflüssen eine Erklärung des Zustands des Körperbilds (und des Verlaufs der AN) geben kann. Dies kann als
Grundlage für das Verstehen im Psychotherapieprozess bei der Behandlung der
AN und eines negativen Körperbilds genutzt werden.
Wichtig in diesem Kontext ist, dass die Geistes- und die Naturwissenschaften
ähnliche methodische Probleme bei der Verwertung von Daten haben. Wolfgang
Stegmüller (1986) konstatiert daher, dass der hermeneutische Zirkel des Verstehens sich nicht dazu eignet, die Geistes- von den Naturwissenschaften zu trennen. Diese Argumentation trifft auch auf die vorliegende Arbeit zu, die das Körperbild im Spannungsfeld zwischen Geistes- und Naturwissenschaft und zwischen Erklären und Verstehen betrachtet, wobei sich die datenbasierte Erfassung
von Einflüssen auf das Körperbild bei einer AN auf das Erklären fokussiert, aber
dieser Prozess eng mit dem darauffolgenden Verstehensprozess (z. B. im Rahmen einer Psychotherapie) zusammenhängt.
Das Verstehen lässt sich über die Hermeneutik auch in der narrativen Psychologie und Psychotherapie wiederfinden. Die narrative Psychologie rückte im ersten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in den Mittelpunkt der Persönlichkeitspsychologie (zur historischen Einordnung siehe McAdams, 2008). Grundkonzept der narrativen Psychologie ist, dass Menschen Erlebnisse in Form von Erzählungen wiedergeben und damit dem Leben eine Bedeutung verleihen. Verbindungen zwischen Ereignissen und Inhalten entstehen dabei beim Prozess der Narrativierung. Bedeutung, Integration und Sinn werden durch eine narrative Perspektive
erreicht. Die Erzählungen einer Person über sich selbst stehen dabei besonders
im Fokus, da diese die Konstruktion des Selbst und der eigenen Identität wiedergeben:
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„A key concept in much of this work is narrative identity, which refers to an individual's internalized, evolving, and integrative story of the self. A growing number of theorists and researchers agree that people begin to construct narrative
identities in adolescence and young adulthood and continue to work on these
stories across the adult life course.“ (McAdams, 2008, S. 242)

Narrative Ansätze zur Erforschung von individuellen Lebensläufen unterstützen
die traditionelle idiografische Forschung in der Persönlichkeitspsychologie
(McAdams, 2008). Narrative Forschung beinhaltetet häufig quantitative Studien
zur Hypothesentestung - entgegen der häufig anzutreffenden Annahme, dass
narrative Psychologie zumeist qualitativ ausgerichtet ist (McAdams, 2008). Die
narrative Betrachtung von Leben hat allerdings die idiografische fallbasierte Forschung in der Persönlichkeitspsychologie wiederbelebt (McAdams, 2008): „More
than is true for any other realm of personality psychology today, narrative studies show how idiographic and nomothetic approaches to personality research can
complement and enrich each other.“ (McAdams, 2008, S. 257).
Es gibt 6 Prinzipien der narrativen Betrachtung von Leben: 1. Das Selbst wird
erzählt (Geschichten über die eigene rekonstruierte Vergangenheit und die imaginäre Zukunft), 2. Geschichten integrieren verschiedene Leben (in Geschichten
über sich selbst werden ebenso verschiedene Rollen in einem synchronen Muster
wiedergegeben, als auch eine diachrone Integration anhand kausaler Hinweise
über einen Zeitraum vorgenommen), 3. Geschichten werden in Bezug zu sozialen
Beziehungen erzählt (Geschichten sind soziale Phänomene und beziehen das Soziale ein), 4. Geschichten verändern sich über die Zeit (die Erinnerungen verändern sich mit der Zeit), 5. Geschichten sind kulturelle Texte (sie spiegeln die Kultur wider, in der die Geschichte integriert ist) und 6. manche Geschichten sind
besser als andere (Lebensgeschichten geben auch immer eine moralische Perspektive wieder und die Charaktere können moralisch beurteilt werden)
(McAdams, 2008, S. 244-248)
An dieser Stelle ergibt sich die Verknüpfung mit dem genannten Konstrukt des
Verstehens und der Klärung von Bedeutung. Dies ist ein grundlegendes psychotherapieschulenübergreifendes Prinzip, welches die Einsicht sowie Reflexionsprozesse beinhaltet. Diese können durch die narrative Psychologie unterstützt
werden. Auch das „Erschreiben“ von Bedeutung, wie z. B. durch das expressive
Schreiben, ist möglich (Pennebaker & Chung, 2011; Pennebaker, 1997).
„A growing number of clinical and counseling psychologists are beginning to see psychotherapy as fundamentally a process of story reformulation and repair.“ (McAdams, 2008, S. 248)
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Allemand und Flückiger (2017) beschreiben ihn ihrem Artikel über die Veränderung von Persönlichlichkeitsmerkmalen u. a. das Modell von Grawe (2004) zu
den generellen Mechanismen der Veränderung. Dieses setzen sie in einen Interventionsrahmen, welcher vor allem eine heuristische Funktion hat und der damit
die Einsicht adressiert. Lebenserfahrungen können Persönlichkeitsmerkmale
verändern, allerdings ist es auch möglich, dass Persönlichkeitsmerkmale das
Auftreten bestimmter Lebenserfahrungen bedingen (Allemand & Flückiger,
2017). Die Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen kann auch gezielt erfolgen, wie z. B. in einer Psychotherapie. Voraussetzung dafür ist 1. eine Änderungsabsicht, 2. die neuen Erfahrungen und Verhaltensweisen müssen machbar
und deren Umsetzung möglich sein und 3., die Änderungen müssen habituell
werden, um eine stabile Veränderung in den Persönlichkeitsmerkmalen zu erreichen (Hennecke et al., 2014, zit. n. Allemand & Flückiger, 2017, S. 6). Die Einsicht
hat dabei im Rahmen von Interventionen eine besondere Rolle: „Discrepancy
awareness and strengths-orientation form one pair of perspectives consisting of
supportive mechanisms, whereas the learning perspective (insight) and the action perspective (practice) form another pair of perspectives.“ (Allemand & Flückiger, 2017, S. 9).
In Bezug auf die Ergebnisse aus dem Körperbildmodell (Funktion des Erklärens)
kann das für Betroffene einer AN bedeuten, dass das narrativ getriebene Verstehen bzw. die Einsicht dabei helfen kann, eine kohärente Geschichte über sich
selbst als AN zu konstruieren und in der Folge neue Verhaltensweisen auszuprobieren und so neue (positive Körper-) Erfahrungen zu generieren, welche wiederum im Körperbildscore sichtbar werden: „For example, resources (strengths orientation) may facilitate explorative behaviors (practice) that can result in novel
cognitive or emotional learning experiences (insight) to deal with the intended
personality change (discrepancy awareness).“ (Allemand & Flückiger, 2017, S.
10).
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10.2

Beantwortung der Forschungsfragen

Nachfolgend werden die Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet, da
diese bereits an den entsprechenden Stellen (siehe Verweise) ausführlich bearbeitet worden sind.
1) Welche Einflüsse auf das Körperbild bei Betroffenen einer AN sollten in
einem Körperbildmodell berücksichtigt werden?
Anhand der ausgewerteten Literatur (Kapitel 6.1) werden die folgenden Einflüsse auf das Körperbild bei AN für das Körperbildmodell identifiziert:
- Stimmung,
- Stress,
- Bewegung,
- Schlafqualität,
- Kalorienaufnahme,
- Gewicht,
- Onlinemedien/soziale Medien,
- Körperbildinterventionen.
Diese Einflüsse stehen jeweils zum Teil in Wechselwirkungen zueinander und
sind bereits einzeln oder jeweils mehrere davon in Studien untersucht worden.
In den Biografien wie auch den Expertengesprächen ist es möglich gewesen, Hinweise auf diese Einflüsse zu finden (in den Biografien jedoch nicht alle), die auch
z. B. von den Expertinnen und Experten noch ergänzt oder feiner definiert worden sind. In den Expertengesprächen (Kapitel 9) ist keine generelle Kritik an den
Einflussgrößen geäußert worden, sondern es ist z. B. der Hinweis gegeben worden, dass der Einfluss von Onlinemedien/sozialen Medien kontrovers diskutiert
werden kann, da evtl. andere Mechanismen, wie die Theorie des sozialen Vergleichs zu einem Einfluss auf das Körperbild führen kann und nicht die Medien
an sich oder ausschließlich zu einem negativen Körperbild bei AN führen, sondern nur als Teil der Problematik zu sehen sind. Ein weiterer Hinweis zielt darauf
ab, das einzelne Merkmal wie die allgemeine Selbstwirksamkeit in das Körperbildmodell aufzunehmen, da diese aus Sicht eines Experten und seiner Erfahrung ein wichtiges Element in der Behandlung eines negativen Körperbilds bei
AN ist.
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2) Wie lassen sich die identifizierten Einflüsse auf das Körperbild bei AN in
einem Algorithmus zur Berechnung des Status des Köperbildes abbilden?
Die Einflüsse auf das Körperbild bei AN können als Daten z. B. über ein Wearable
oder auch mittels Fragebogen in verkürzter Form erhoben werden, wie bei den
Expertengesprächen (Kapitel 9) oder anhand der Biografien von Betroffenen (Kapitel 8). Die Berechnung des Körperbildscores als Ergebnis des Körperbildmodells erfolgt mittels normalisierter gewichteter Summe.
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Zur Berechnung werden für jede Einflussgröße Scores in Form eines Wertes von
0-100 erhoben, in Anlehnung an eine T-Wert Skala. Einige Einflussgrößen werden dabei über die Scores von anderen Einflussgrößen ermittelt, auch um die
Wechselwirkungen (Kapitel 6.1.10) zwischen den Einflüssen zu integrieren. Zur
Berechnung der einzelnen Scores der jeweiligen Einflussgrößen siehe Kapitel 0.
Folgende Relationsmatrix des Körperbildmodells zur Verdeutlichung der Abhängigkeiten der Einflussgrößen untereinander ist erstellt worden:
𝑜𝑚
𝑖𝑣
𝑚𝑜𝑜𝑑
𝑠𝑞
𝑠𝑡
𝑚𝑣𝑚𝑡
𝑐𝑐
𝑏𝑤
𝑏𝑖

𝑜𝑚
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑+*
0
0
𝑚𝑣𝑚𝑡+*
𝑐𝑐+*
0
𝑏𝑖+*

𝑖𝑣
0
0
0
𝑠𝑞()
0
0
𝑐𝑐()
𝑏𝑤()
𝑏𝑖()

𝑚𝑜𝑜𝑑
0
0
0
𝑠𝑞*++,
𝑠𝑡*++,
𝑚𝑣𝑚𝑡*++,
𝑐𝑐*++,
𝑏𝑤*++,
𝑏𝑖*++,

𝑠𝑞
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑#$
0
𝑠𝑡#$
0
0
0
𝑏𝑖#$

𝑠𝑡
0
0
0
𝑠𝑞#0
0
𝑐𝑐#𝑏𝑤#𝑏𝑖#-

𝑚𝑣𝑚𝑡
0
0
0
0
0
0
𝑐𝑐*)*𝑏𝑤*)*𝑏𝑖*)*-

𝑐𝑐
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑%%
0
0
0
0
𝑏𝑤%%
𝑏𝑖%%

𝑏𝑤
0
0
𝑚𝑜𝑜𝑑&'
0
0
0
0
0
𝑏𝑖&'

𝑏𝑖
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Die Gewichtung der einzelnen Werte beträgt standardmäßig 1, kann aber angepasst werden, je nachdem, ob eine Einflussgröße besonders stark auf das Körperbild einwirkt oder weniger als andere Einflüsse. Diese Relation wird im Vergleich
zwischen den Gewichten deutlich. Ein in Relation höheres Gewicht (es gibt im
Modell bisher keine Obergrenze) als die restlichen Werte hat mehr Einfluss als
ein Gewicht, das einen niedrigeren Wert aufweist. Es ist im Körperbildmodell
ebenfalls möglich, Werte auf 0 zu setzen, wenn diese nicht berücksichtigt werden
sollen.
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Der Körperbildscore für ein positives Körperbild wird ebenfalls als Wert zwischen 0 und 100 angegeben. Die Werte entsprechen dabei:
t < 30:
t < 40:
t = 40 – 60:
t > 60:
t > 70:

weit unterdurchschnittliches Körperbild
unterdurchschnittliches Körperbild
durchschnittliches Körperbild
überdurchschnittliches Körperbild
weit überdurchschnittliches Körperbild

3) Ist der Algorithmus zum Körperbildmodell bei AN in der Lage, den Status
des Körperbilds im Vergleich zu Experten- und Expertinnenurteilen zu bestimmen?
Der Algorithmus zur Berechnung des Körperbildscores basierend auf dem Körperbildmodell ist in den durchgeführten Plausibilitätsüberprüfungen in der
Lage, die Ausprägung des positiven Körperbilds zu bestimmen. Zunächst ergeben die Tests mit den Biografien (Kapitel 8) wie den Fällen der Expertinnen und
Experten (Kapitel 9) keine schweren Fehler, indem z. B. das Körperbild als positiv berechnet wird, obwohl es eindeutig negativ wäre. Bei den Expertengesprächen stimmten die Berechnungen mit den Einschätzungen der Experten in 50 %
der Fälle (von insgesamt 6 berechneten Fällen) überein und in 50 % betrug die
Differenz eine Standardabweichung.
Demnach wird diskutiert (Kapitel 9.3), inwiefern diese Abweichung auf die Einschätzung der Expertinnen oder Experten zurückzuführen ist (klinische Urteilsbildung vs. statistische Urteilsbildung), da sie die Einteilung aufgrund der Komplexität des Modells lediglich intuitiv vornehmen können, oder ob der Algorithmus an sich noch angepasst werden muss, auch in Hinblick auf die Empfehlungen der Experten zu weiteren Variablen oder einer besseren Unterscheidung zwischen einzelnen Einflüssen. Diese Frage sollte demgemäß in einer weiteren Studie untersucht werden, ebenso wie jene der Kombination und der gegenseitigen
Überprüfung des Körperbildmodells anhand der klinischen und statistischen Urteilsbildung. Auch gilt es zu überprüfen, ob der Algorithmus zu besseren Vorhersagen des positiven Körperbilds als die klinische Intuition führt.
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10.3

Limitationen der Arbeit

Der Datenschutz und die ethischen Dimensionen, zweifelsohne wichtige Themen im Bereich E-Mental-Health, sind in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt worden, da es sich um einen Proof-of-concept-Ansatz handelt und diese
beiden Punkte sehr ausführlich zu betrachten wären, was in diesem Umfang
nicht möglich gewesen ist. Hinzu kommt, dass diese Betrachtungen zusätzliche
fachliche und juristische Einschätzungen benötigen würden, die ebenfalls außerhalb des Fokus der Arbeit liegen würden.
Aus ethischer Sicht muss bei dieser Art von Körperbildmodell und der Datenerhebung diskutiert werden, inwiefern es vertretbar ist, eine große Anzahl von Daten über das Verhalten einer Person zu sammeln und diese auch in einem therapeutischen Prozess auszuwerten. Betroffene haben das Recht zu entscheiden,
über was und mit welchem Wahrheitsgehalt sie über ihre Essstörung berichten.
Es liegen bisher nur wenige Möglichkeiten vor, objektive Daten in eine Körperbildtherapie einzubeziehen, abgesehen von den unter 3.3 genannten Erhebungsinstrumenten, die allerdings nicht die Einflüsse in dem Umfang wie hier dargestellt berücksichtigen. Werden nun physiologische wie auch psychologische Daten und verschiedene Verhaltensweisen z. B. in einem Körperbildmodell in einer
App zusammengeführt, kann das einerseits eine Entlastung für Patientinnen und
Patienten bedeuten, die sich eher damit schwertun, über den Alltag und destruktive Verhaltensweisen zu berichten. Es kann andererseits zu einer Entspannung
der Situation führen, da es keine Heimlichkeiten und Scham geben muss und die
Verantwortung ein Stück weit abgegeben werden kann. Andererseits kann das
Tracking auch als Bedrohung angesehen werden, da nun das „geheime Leben“
mit den verborgenen Kontrollmechanismen zur Regulierung des Gewichts aufgedeckt wird und im besten Falle keinen Interpretationsspielraum zulässt. Dies
kann das Autonomiebestreben der Betroffenen deutlich einschränken. Allerdings ist zu überlegen, ob eine Umsetzung des Körperbildmodells zur Berechnung der Einflüsse auf dieses als objektive App für Patientinnen und Patienten
eher akzeptabel wäre als eine Überwachung oder Konfrontation durch eine
fremde Person oder ein Familienmitglied.
In der vorliegenden Arbeit werden bewusst Schwerpunkte gesetzt, was allerdings ebenfalls bedeutet, andere relevante Themen bzw. Methoden nicht aufzugreifen oder zu verkürzen. Die Fälle zur Überprüfung des Modells entstammen
3 Biografien von Betroffenen, deren Aussagen nicht validiert sind. Zusätzlich
sind die Angaben aus den Biografien zusammengefasst und auf einen Tag konzentriert worden, um das Körperbildmodell zu testen.
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Es sind also weder Aussagen über den Verlauf des Körperbilds möglich noch
darüber, ob ein Tag der betroffenen Person tatsächlich so aussehen würde. Die 4
Expertengespräche zeigen, dass die 6 dargestellten Fälle durchaus richtig vom
Algorithmus berechnet, jedoch dafür nicht alle Variablen berücksichtigt worden
sind (wie z. B. die Nutzungsdauer der sozialen Medien) bzw. beruhen einige auf
den Einschätzungen der Expertinnen und Experten (bspw. hinsichtlich des Wetters), da diese Daten noch nie zuvor im Zusammenhang mit dem Körperbild der
Betroffenen berücksichtigt worden sind. Die Angaben der Expertinnen und Experten zum vermuteten Körperbildscore ihrer beschriebenen Fälle weicht in 3
Fällen um eine Standardabweichung vom Berechnungsergebnis ab. Mögliche
Gründe dafür sind die subjektiven Beurteilungen der Expertinnen und Experten,
welche das Körperbildmodell in der Gesamtheit und die Berechnungsgrundlage
nicht kennen, sowie die Problematik der klinischen vs. der statistischen Urteilsbildung (siehe Kapitel 9.3).
Eine weitere Limitation der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass es nicht gelungen ist, sämtliche für das Körperbildmodell erforderlichen Einflussgrößen
von Betroffenen einer AN direkt zu erfahren oder zu erheben. Der Grund liegt
darin, dass zahlreiche Versuche, Interviews mit Betroffenen zu führen, nicht zum
Erfolg geführt haben. Einerseits ist die Zielgruppe im Vergleich zu anderen Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen sehr klein. Andererseits
sehen sich die Patientinnen und Patienten, die sich in stationärer Behandlung befinden, bereits oft mit einer Vielzahl an Studienanfragen konfrontiert, sodass
auch die jeweiligen Stations- oder Klinikleitungen regulierend einschreiten müssen. Hinzu kommt, dass die Patientinnen und Patienten in einem möglichst stabilen Zustand sein sollten, um an einer Studie teilzunehmen. Das Thema Körperbild erfordert auch einen gewissen Grad an Reflexionsfähigkeit und Erfahrung,
die nicht bei allen Patientinnen und Patienten zu jedem Zeitpunkt der Therapie
als gegeben angesehen werden kann. Betroffene, die sich in der ambulanten Behandlung befinden, sind leider, so die vorliegende Erfahrung, nur schwer für
Studien erreichbar.
Eine Rekrutierung von Patientinnen und Patienten zur Studienteilnahme hat
sich, zusammengefasst, als sehr schwer realisierbar gezeigt – v. a. wenn keine
institutionelle Anbindung an eine Klinik mit ausreichend vielen Betroffenen einer Essstörung besteht. Aufgrund der angeführten Erfahrungen wird die Entscheidung getroffen, Biografien und Fälle von 4 Expertinnen und Experten zu
verwenden und Letztere eben in der Berechnung des Körperbildscores mit der
Einschätzung der Experten zu vergleichen.
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Zur Erfassung des Körperbilds und der Stimmung sollten zukünftig psychometrisch validierte Fragebögen eingesetzt werden, um in einer klinischen Studie das
Körperbildmodell zu testen und die Aussagen zum Körperbild anhand von diagnostischen Instrumenten, wenn verfügbar, zu überprüfen. Weitere Daten wie
z.B. die Schlafeigenschaften oder auch die genannten # der Instagram-Seiten sollten per Wearables und Smartphones im Rahmen der Studie erfasst werden, um
jegliche genannten Einflüsse auf das Körperbild abdecken und testen zu können.
Somit kann sich auch eine zeitliche Entwicklung des Körperbilds anhand einer
Datenserie ergeben. Werden nur einmalig Daten im Körperbildmodell berechnet,
handelt es sich um eine Momentaufnahme. Vorausgesetzt, dass die weiteren
Tests des Modells dessen Einsatzfähigkeit und Validität bestätigen, liegt genau
in der kontinuierlichen Erfassung der Daten über einen längeren Zeitraum die
Stärke des Ansatzes: Aufgrund der bereits beschriebenen Fragilität und der vermuteten steten Änderungen des Körperbilds kann dieses mit dem Körperbildmodell und der angestrebten Datenerfassung abgebildet und Änderungen bestimmten Einflüssen zugeordnet und auf (Verhaltens-)Muster zurückgeführt
werden. Dazu zählt überdies die Effektivität von bestimmten Körperbildinterventionen, die damit personalisierter eingesetzt werden können.
Die beschriebenen Einflussgrößen (Kapitel 6.1) sind induktiv aus der vorliegenden Literatur bestimmt worden. Insgesamt ist an einigen Stellen der Arbeit eine
nur geringe Datenbasis vorhanden gewesen, um das Körperbildmodell zu erstellen. Dies zeigt auch nochmals die Forschungslücken in diesem Bereich auf, die
diese Arbeit sicherlich nicht vollständig schließen kann. So wäre bezogen auf die
Einflussgrößen auf das Körperbild bei AN jeweils ein systematisches Review
oder eine Metaanalyse zu empfehlen, welche alle in dieser Arbeit genannten Einflüsse berücksichtigen und ggf. noch ergänzen.
Hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Körperbildmodells auf Basis erfasster Daten ist zu beachten, dass es dafür grundsätzlich 3 Wege gibt, auf die in der vorliegenden Arbeit nicht im Detail eingegangen wird, da die Entwicklung und
Plausibilitätsüberprüfung des Körperbildmodells im Vordergrund stehen. Einerseits kann das Modell idiosynkratrisch genutzt werden, was bedeutet, dass Zeitreihendaten über eine Person gesammelt und ausgewertet werden. Diese Daten
sind in der Anpassungsphase des Modells wertvoll, um eine Mustererkennung
zu ermöglichen. Andererseits ist eine nomothetische Nutzung möglich, wenn
Daten über viele Personen zu bestimmten Zeitpunkten verwendet werden. Dies
ermöglicht eine Ableitung von Regeln (Mustern) und Gemeinsamkeiten von Betroffenen, lässt aber bestimmte individuelle Verläufe außen vor.
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Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination der idiosynkratrischen und nomothetischen Nutzungen, indem Langzeitdaten von vielen Personen genutzt werden, um eine Mustererkennung in Personengruppen sowie Individuen zu ermöglichen. Ein wesentliches Potenzial des in der vorliegenden Arbeit beschriebenen und überprüften Körperbildmodells ist die Erkennung von neuen Mustern (im Sinne von Korrelationen), welche bisher noch nicht im klinischen Kontext untersucht wurden. Offen ist dabei die Frage, ob diese Korrelationen auch
jeweils kausal für Änderungen am Körperbild sind.
Eine Umsetzung des Algorithmus als App (Demonstrator) ist in der Arbeit nicht
erfolgt, sodass es nicht möglich gewesen ist, das Angebot auch von Betroffenen
evaluieren zu lassen. Dies wäre daher der nächste Schritt im Zuge der Fortführung der Arbeit. Allerdings findet sich im folgenden Unterkapitel abschließend
eine Übersicht zu den aus dieser Arbeit abgeleiteten Prinzipien und Empfehlungen für eine App zur Förderung des positiven Körperbilds bei AN.

10.4

Empfehlungen für eine App zur Umsetzung des Körperbildmodells

In der vorliegenden Arbeit ist das Konzept für ein Körperbildmodell mit seinen
Einflüssen erstellt und getestet worden. Da solch ein Modell auch Anwendung
finden sollte, ist es z. B. möglich, dies in einer App zu verankern. Eine App, die
das Körperbild von Betroffenen einer Anorexie adressiert, hat das Potenzial, der
private „Coach in der Tasche“ zu sein, wenn es darum geht, individuelle Einflüsse auf das Körperbild zu erheben, sichtbar zu machen und im Rahmen von
personalisierten Interventionen zu adressieren.
Die Zielgruppe einer derartigen App sollte alle Geschlechter im Alter ab 16 Jahren, die von einer AN betroffen sind, umfassen. Die App sollte als Adjuvant zu
einer bestehenden Psychotherapie oder Behandlung konzipiert werden und
kann auch als Nachsorge eingesetzt werden. Somit soll einerseits die fachliche
Betreuung sowie das Verständnis der Betroffenen zum Thema Körperbild andererseits sichergestellt werden. Die Umsetzung des Konzepts als App auf dem eigenen Smartphone schließt sich der fortschreitenden Digitalisierung von Gesundheits- und Behandlungsangeboten an und soll jederzeit und überall einen
niedrigschwelligen Zugang zu Hilfe ermöglichen.
Das Internet ist zum alltäglichen Begleiter von Jugendlichen geworden (Feierabend et al., 2016). Dabei geht es nicht nur um Kommunikation und Spiele, sondern auch um die Suche nach Informationen (Feierabend et al., 2016).
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Von daher liegt es nahe, das Internet und v. a. eine App gezielt im Rahmen von
Interventionen zur Behandlung von psychischen Störungen einzusetzen, da die
Jugendlichen mit diesem Medium bereits vertraut sind. Die Vorteile sind dabei
nicht nur die Zeit- und Ortsunabhängigkeit, sondern auch die Niedrigschwelligkeit. Gerade bei der AN, bei der es zu einer sozialen Isolation kommen kann und
die von einer geringen Krankheitseinsicht gekennzeichnet ist, bietet sich eine
App an, welche die Einflüsse auf das Körperbild automatisch erfasst und eine
direkte Rückmeldung geben kann.
Auch wenn der einzelne Patient bzw. die einzelne Patientin immer im Mittelpunkt stehen muss, so sind doch die Behandlungskosten zu berücksichtigen.
Eine zusätzliche Erfassung von Einflüssen auf das Körperbild z. B. in Form einer
App und eines Wearable kann die Behandlungsdauer einer Psychotherapie im
klassischen Setting47 verkürzen, da somit effizienter am Körperbild gearbeitet
werden kann. Gerade die Arbeit am eigenen Körperbild erfordert sehr viel Vertrauen, aber auch Zeit. Wird den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, in einer
selbstgewählten Umgebung zu einem selbstgewählten Zeitpunkt an ihren Einstellungen zum Körper zu arbeiten sowie die Einflüsse darauf zu identifizieren
und kritisch zu hinterfragen, so erfährt die Körperarbeit eine gewisse Intimität
und die Grenzen (z. B. Zeitdruck oder lange Wege) können aufgeweicht werden.
Dabei nimmt das in dieser Forschungsarbeit entworfene Körperbildmodell den
Status einer Hilfe beim Herantasten an den eigenen Körper ein und kann v. a.
während einer (Körper-)Psychotherapie eingesetzt werden. Ein besonderes
Merkmal ist dabei die Möglichkeit der Vernetzung und des Datenaustauschs mit
der behandelnden Psychotherapeutin bzw. dem behandelnden Psychotherapeuten.
Nachfolgend werden die Lücken bestehender App für die Behandlung oder Prävention von AN zusammengetragen:
Lücken bestehender Apps
• existierende Apps behandeln das Thema Körperbild nicht umfassend (z.
B. nur präventiv),
• das Design ist in den meisten Fällen nicht ansprechend für die Zielgruppe
(besonders für jüngere Patienten, Jugendliche, junge Erwachsene), da der
Schwerpunkt auf den Inhalten liegt,

47

Mit einem „klassischen Setting“ ist in dieser Arbeit die Psychotherapie gemeint, die face-to-face
in einer Praxis, Klinik o. ä. stattfindet und zu der in der Regel der Patient/die Patientin hingehen
muss, um mit dem Psychotherapeuten/der Psychotherapeutin in einem Raum die Psychotherapie durchzuführen.

Körperbildmodell Anorexia nervosa

277

Diskussion
•

•

•
•

die existierenden Apps sind nicht explizit therapiebegleitend konzipiert
(keine direkte Verbindung zur Therapeutin/ zum Therapeuten vorgesehen),
bisherige Apps bestehen in der Regel aus Fachinhalten (Bibliotherapie),
die teilweise nicht zielgruppengerecht aufbereitet worden sind (einfachere, prägnante Sprache und die Verwendung von Bildern oder Gamification),
bestehende Apps sind nicht vollständig individuell anpassbar,
bestehende Apps für Essstörungen nutzen nicht die Möglichkeiten von
neuen Smartphones und verbundenen Smartwatches (Sensorik).

Eine Face-to-face-Psychotherapie kann lediglich für eine begrenzte Zeit Hilfestellung geben und, je nach Häufigkeit der Sitzungen, teilweise nicht schnell genug
auf Änderungen im Befinden der Patientinnen und Patienten eingehen (Inkster
et al., 2018). Eine App hingegen ist immer verfügbar. Dieses Angebot trifft auch
auf die meisten E-Mental-Health-Anwendungen zu. Der Vorteil einer App besteht jedoch darin, dass diese auf dem Smartphone oder einem Tablet immer
dann verwendet werden kann, wenn sie benötigt wird. Die Weiterentwicklung
des Körperbildmodells hin zu einer Anwendung im Kontext KI bzw. ML geht
noch einen Schritt weiter, denn damit ist es denkbar, auf Verhaltensänderungen
und Änderungen des psychischen Wohlbefindens direkt zu reagieren und entweder Hilfestellung zu geben oder positive Entwicklungen zu loben und dabei
zu helfen, diese zu verstetigen. Dies ist ein Vorteil gegenüber bisherigen E-Mental-Health-Anwendungen. Da neuere Smartphones mittlerweile über sehr viele
technische Möglichkeiten wie Bewegungssensoren oder die Überwachung der
Herzrate mittels gekoppelter Smartwatch verfügen, ist es möglich, auch diese
Daten einzubeziehen, da diese Parameter ebenso einen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben und deren Überwachung v. a. bei Patientinnen und
Patienten mit AN sinnvoll ist. Mittels KI können diese Daten mit den in der App
erfassten Einträgen abgeglichen und ein Profil erstellt werden, das eine Aussage
darüber ermöglicht, in welchem Zustand sich die Patientinnen und Patienten gerade befinden, oder es können zeitnah passende Interventionen vorgeschlagen
werden.
Die Ziele einer App zur Förderung eines positiven Körperbilds sind demnach:
•

Adjuvanz zu einer bestehenden Psychotherapie oder als Einsatz in der
Nachsorge,

•

die Betroffenen an das Thema Körperbild ohne Schamgefühl, Rechtfertigungen oder Druck heranführen,
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•

die Chancen auf eine Verbesserung des Körperbilds durch Reflexionsprozesse ermöglichen,

•

eine individuelle Begleitung durch die App und personalisierte Interventionen,

•

Mustererkennung mittels ML,

•

Einbindung von physiologischen Parametern mittels Sensorik.

Voraussetzungen für die Umsetzung des Konzepts in eine App wären daher:
•

ein ansprechendes Design und UX,

•

einfach zu verstehende Inhalte,

•

die Datenhoheit liegt bei den Nutzerinnen und Nutzern,

•

Möglichkeit des Exports der Daten an die Therapeutin oder den Therapeuten durch die Nutzerin bzw. den Nutzer,

•

„Prognostic Health Management“ (PHM) (Crowder et al., 2020).

Mögliche Vorteile wären:
•

geringere Therapiekosten,

•

Therapiestunden können effizienter genutzt werden, wenn auf Daten der
App zurückgegriffen werden kann,

•

Therapiedaten werden auch außerhalb der Therapiestunde gesammelt,

•

Therapiedaten werden automatisch statistisch aufbereitet,

•

Übersicht über Einflüsse auf das Körperbild,

•

Warnung bei abweichendem Verhalten, welches zu einer Verschlechterung der Essstörung führen kann,

•

personalisierte Interventionen,

•

detaillierte Verlaufsdokumentation,

•

Verwendung von Daten aus dem Nutzungsverhalten von Onlinemedien
und sozialen Medien,

•

Verwendung von Daten aus dem Nutzungsverhalten des Smartphones,

•

Identifikation von Triggern aufgrund des beobachtbaren Verlaufs,

•

Identifikation von supportivem Verhalten aufgrund des beobachtbaren
Verlaufs,

•

Erfassung und Vorhersage der Beziehung zwischen einzelnen Parametern
auf der Basis von persönlicher Datenkorrelation und statistischen Beobachtungen mittels klassischer Regelsätze und ML-Verfahren.
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Die App sollte als Ergänzung zu einer Therapie konzeptioniert sein und der bzw.
die Therapeutin sollte Zugriff auf die Eingaben der Patienten haben und kann
mit diesen über die App interagieren können. Eine Variable, die bei der weiteren
Umsetzung der App berücksichtigt werden muss, ist das Geschlecht. Das vorliegende Körperbildmodell ist weitestgehend geschlechtsneutral gestaltet worden
und berücksichtigt aber dort, wo notwendig, auch die Unterschiede von Männern und Frauen. Obwohl v. a. weibliche Personen von AN betroffen sind; geht
man jedoch davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer bei den männlichen Betroffenen gibt. Eine geschlechtergerechte Gestaltung des Angebots scheint daher
dennoch notwendig zu sein, um auf die jeweiligen Anforderungen und persönliche Themen besser eingehen zu können, wie Muskulosität und Schlankheit.
Auch die Anpassung an verschiedene Kulturkreise sowie Altersgruppen ist eine
Aufgabe für eine weitere Fortführung der Arbeit.
Im Mittelpunkt der App sollten die Erfolge stehen, die durch die Bewältigung
gestellter Aufgaben erreicht werden können, und die sichtbar gewordenen Einflüsse auf das Körperbild. Diese können als Game-Elemente gestaltet sein, wie z.
B. durch Belohnungen nach erfolgreich absolvierten Aufgaben, die wiederum
Bonusmaterial freischalten können. Somit erhält die App eine übergeordnete
Story, die einerseits motivierend wirken und andererseits eine persönliche Bindung zum Thema herstellen soll. Zusätzlich stehen die automatisch erfassten Daten und mittels ML ausgewerteten Prädiktoren im Fokus, um den Nutzerinnen
und Nutzern Rückmeldung geben zu können, welche Einflüsse auf das Körperbild zu welchen Auswirkungen führen können. Auch kann somit eine Aussage
darüber getroffen werden, welche Interventionen besonders gut für die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer jeweils funktionieren.
Das Messen von physiologischen Parametern mittels Wearables kann kontrovers
diskutiert werden: Einerseits ist die absolute Genauigkeit von Smartphonemessungen oftmals nicht gegeben bzw. gibt es Schwankungen in den Messwerten
(abhängig von den Geräten) und anderseits kann selbst die Verwendung von
Wearables keine sichere Aufzeichnung von Daten garantieren (Bauer et al., 2020,
S. 4-6). Jedoch besteht das Potenzial von physiologischen Messungen v. a. darin,
dass Trends entdeckt und den Nutzerinnen und Nutzern kommuniziert werden
können. Eine sehr hohe Messgenauigkeit wie im klinischen Alltag kann nicht das
(derzeitige) Ziel von Wearables wie Smartwatches oder Fitnesstrackern sein, sondern vielmehr liegt die Stärke in der Erfassung von Daten über einen längeren
Zeitraum, um auf diese Weise mehr über das Verhalten im Kontext bestimmter
Bedingungen zu erfahren.
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Die Vorteile dieser Art der (physiologischen und App-basierten) Erfassung von
den oben genannten Parametern können darin bestehen, bisher unbekannte Kausalketten im Einzelfall zu entdecken und damit den Essstörungspatienten zu helfen, Auslöser einerseits wenn möglich zu vermeiden und andererseits Interventionen zu vermitteln, um mit (individuellen) negativen Einflüssen besser umgehen können. Das Ziel wäre, ein positives Körperbild zu entwickeln und entsprechend zu stabilisieren. Ein weiterer Effekt bestünde darin, dass Patienten besser
die Einflüsse verstehen, die ihre Essstörung und das Körperbild mitbestimmen.
Bisher sind keine Untersuchungen bekannt, die das Körperbild bei AN quantitativ und das Verhalten sowie die Einflüsse auf Patienten so detailliert durch Sensorik und Selbstauskunft erfasst haben.
Der Datenschutz spielt v. a. für die Patientinnen und Patienten eine große Rolle:
So kann eine Studie von Valdez und Ziefle (2019) zeigen, dass Nutzerinnen und
Nutzer in Deutschland keine Gesundheitsdaten mit kommerziellen Organisationen teilen möchten. Dies ist jedoch eine Schwierigkeit, da die App-Entwicklung
v. a. kommerziell erfolgt und auch wirtschaftliche Interessen meistens eher im
Mittelpunkt stehen als fachliche Überlegungen. Dies zeigt die oftmals geringe
inhaltliche Qualität von Gesundheits-Apps, auch im Bereich der psychischen Gesundheit.
Gütekriterien sind demzufolge unerlässlich, ebenso wie eine Zertifizierung, um
Schaden zu vermeiden und eine eindeutige klinische Zuordnung zu ermöglichen
(Bauer et al., 2020, S. 6). Bisher ist der einzige Schutz, den Nutzerinnen und Nutzer bei der App-Nutzung haben, der Datenschutz. Die konzeptionierte App
würde in Deutschland derzeit wohl eher nur unter Studienbedingungen mit
zahlreichen Auflagen umsetzbar sein. Der Grund ist, dass die App eine große
Menge an persönlichen Daten sammelt, diese auswertet und damit ein sog. Profiling einsetzt. Generell ist allerdings zu bedenken, dass es technische Möglichkeiten gibt, die Daten – so gut es nach dem derzeitigen Stand geht – zu schützen
(dies sollte stets der Fall sein). Die Nutzerinnen und Nutzer müssen auch immer
über den Datenschutz aufgeklärt werden und der Verwendung der Daten zustimmen. Die Zertifizierung als Medizinprodukt wäre ein wichtiger Schritt, der
allerdings erst nach einer umfassenden klinischen Studie mit einer ausreichenden Anzahl an Probanden möglich wäre. Vor diesem Schritt müsste die Wirksamkeit der App untersucht und nachgewiesen werden.
Eine App hat, im Gegensatz zu einem persönlichen Gespräch, lediglich eine begrenzte Anzahl von Interventionsmöglichkeiten. Nämlich jene, die vorher entwickelt und programmiert worden sind. Werden aber Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten oder andere Fachkräfte in die App eingebunden, können
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diese eigene Aufgaben an die Nutzerinnen und Nutzer weitergeben und so die
Möglichkeiten erweitern. Auch eine Ergänzung um weitere Kommunikationsformen wie E-Mail ist möglich.
Die Eingreifmöglichkeiten bei Krisensituationen bei jeglicher Art von Onlineinterventionen wie Apps sind zudem begrenzt. Es ist durch den fehlenden persönlichen Kontakt nicht immer möglich, umfassend diagnostisch tätig zu werden
um weitere Gefahren, wie eine Suizidalität, eventuell zu erkennen und entsprechend zu handeln. Auch die Nebenwirkungen der App-Nutzung im Gesundheitsbereich müssen weiter erforscht werden. So kann die alleinige Verwendung
von Smartphones als Gerät unerwünschte Effekte haben, wie z. B. Schlafstörungen durch das blaue Licht des Bildschirms (Bauer et al., 2020, S. 6), oder auch die
Strahlung des Geräts.
Einzelne Apps (Software) können ebenso unerwünschte Effekte mit sich bringen,
z. B. bei einem fehlenden Eingreifen bei einer akuten Gefährdung oder wenn
Nutzerinnen und Nutzer keine Möglichkeit haben, zu einem Therapeuten oder
einer Therapeutin Kontakt aufzunehmen, obwohl sie dies wünschen oder nur
eine Person ohne notwendige Ausbildung verfügbar ist. Der Austausch mit einem Chatbot selbst kann auch zu Frustration führen, wenn das Gespräch nicht
auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer eingehen kann (Bauer et al.,
2020, S. 10). Die Effektivität von Apps im Bereich der psychischen Gesundheit ist
bisher nicht eindeutig belegt, was v. a. an der unterschiedlichen Qualität der Studien und den unterschiedlichen untersuchten Anwendungsbereichen liegt. Empfehlungen für einzelne Apps gibt es hingegen. Eine vertiefte störungsspezifische
wie auch störungsübergreifende Erforschung von Apps ist demzufolge sinnvoll
(Bauer et al., 2020, S. 6). Die Umsetzung von Behandlungsleitlinien in Apps ist
eine weitere Herausforderung. Einerseits werden bisher kaum Leitlinien vollständig in Apps integriert, andererseits gibt es auch keine Empfehlungen, wie
Leitlinien in Apps umgesetzt werden können. Hier müssen technische wie inhaltliche Herausforderungen in wissenschaftlichen Diskursen (auch zusammen
mit kommerziellen App-Entwicklern) adressiert und im besten Fall konkrete
Vorgaben gemacht werden.
Bei der App-Entwicklung sollten verstärkt die Interessen und Fähigkeiten der
potenziellen Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigt werden. Technische Kompetenz, Datenschutz, Vermeidung von potenziell schädlichen Inhalten etc. sind
dabei nur einige Bereiche, die in der App-Entwicklung und App-Bewertung einfließen sollten. Wenn technische Fertigkeiten fehlen oder Inhalte nicht verstanden werden können, sollten Alternativen zur App zur Verfügung stehen, die den
Wünschen der Nutzerinnen und Nutzern entsprechen, wie E-MailKörperbildmodell Anorexia nervosa
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Kommunikation mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die Möglichkeiten einer Onlineterminvereinbarung oder die Entscheidung, ob Daten automatisch sensorisch erfasst werden sollen (passive Datenerfassung) oder von den
Nutzerinnen oder Nutzern selbst in einer App eingegeben werden (aktive Datenerfassung, Bauer et al., 2020, S. 4-6). Ebenso sollten bei der App-Entwicklung
Personen mit körperlichen Einschränkungen berücksichtigt werden (Bauer et al.,
2020, S. 13).
Auch künftige Entwicklungen sollten bei der Diskussion von Gesundheits-Apps
berücksichtigt werden. Die Verbreitung von Smartphones hat bereits eine Sättigung erreicht (Bauer et al., 2020, S. 12) und neue Technologien werden entwickelt. Es gibt Hinweise darauf, dass der Trend hin zur Sprachsteuerung geht, um
die händische Nutzung von Smartphones zu reduzieren. Sprachassistenten wie
Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant (Google) und Cortana (Microsoft) werden kontinuierlich weiterentwickelt und Apps sowie Geräte lassen sich
darüber steuern. Auch die Sprache selbst wird genutzt, um psychische Krankheiten zu erkennen, wenngleich dieser Ansatz noch umstritten ist (siehe Or et al.,
2017; Bauer et al., 2020, S. 12).
Für die Anwendung von Apps im Bereich der psychischen Gesundheit empfehlen die Autoren Bauer et al., 2020:
„Development should also include administrative apps that may increase care
participation, and apps that educate about mental illness. App development requires multidisciplinary expertise in medical, legal, consumer, and technical areas, with physicians and patients heavily involved in all phases, and large-scale
testing in clinical settings.“ (Bauer et al., 2020, S. 13)

Zusammengefasst lassen sich demnach folgende Bereiche identifizieren, die für
eine App-Entwicklung notwendig sind:
•

Datenschutz,

•

Möglichkeit, zu einer Therapeutin/einem Therapeuten im Akutfall Kontakt aufzunehmen,

•

Möglichkeit des Feedbacks durch eine Therapeutin/einen Therapeuten,

•

Berücksichtigung der Interessen und Fähigkeiten der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer: nutzerfreundliche Bedienoberfläche, selbsterklärende
Symbole, ansprechendes Design, Möglichkeit der Personalisierung,

•

Berücksichtigung von körperlichen Einschränkungen: Barrierefreiheit
von Apps,

•

Anbindung an Sprachassistenten,
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•

Umfangreiche Nutzertests sowie klinische Tests zur Erforschung der Wirkung und Nebenwirkungen der App-

Wie im Kapitel 0 beschrieben, muss das Autonomiebestreben der Betroffenen einer AN angemessen berücksichtigt werden, um eine schrittweise Öffnung und
Akzeptanz der Intervention zu erreichen. Dies kann mit einer App äußerst gut
erreicht werden, da die Betroffenen im Umgang mit dieser sehr frei sind und sich
weitestgehend autonom mit ihrem Körperbild beschäftigen können. Voraussetzung dafür ist die Akzeptanz der Datenerhebung und das Vertrauen in die App
und deren Nutzung. Das therapeutische Feedback stellt dabei keine Einschränkung dar, sondern eine Ergänzung und dient dazu, die einzelne Person bei Bedarf anzuleiten und Hinweise auf weitere mögliche Denkrichtungen und Handlungsmöglichkeiten zur Verhaltensänderung zu geben.
Im Kern ist die Verwendung der App jedoch eine Auseinandersetzung mit sich
selbst, die von außen therapeutisch angeleitet wird. Es ist wichtig ein Angebot
zu schaffen, das den Stolz auf den eigenen Körper manifestiert – gerade, was sogenannte Problemzonen betrifft. Körperkonfrontationen können auch in späteren Phasen selbstständig von den Betroffenen durchgeführt werden und so eine
wichtige Unterstützung bei der Neubewertung des eigenen Körpers sein.
Bei der intensiven Nutzung einer App auf Basis des in der vorliegenden Arbeit
erstellten Körperbildmodells könnten die quantitativen Daten den Betroffenen
einer AN helfen, zunächst Korrelationen zu erkennen, die ihnen bisher verborgen geblieben sind. Dann, allein oder mit Hilfe einer Therapeutin bzw. eines
Therapeuten, wäre es möglich zu verstehen, warum einige dieser Korrelationen
möglicherweise kausal mit der eigenen Lebensgeschichte verknüpft sind und
ggf. therapiert werden können.
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i.

Fragebogen für die Expertenbefragung

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an der Expertenbefragung im Rahmen der
Dissertation „Modell zur datenbasierten Identifizierung von Einflüssen auf das
Körperbild bei Anorexia nervosa“ teilzunehmen! Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über das Vorhaben sowie eine Anleitung zum Ausfüllen
des Fragebogens. Sollte es Fragen, Anmerkungen und Wünsche geben, bitte ich
Sie, sich jederzeit an mich zu wenden:
Die Erhebung wird durchgeführt von:
Cornelia Küsel
Universität der Bundeswehr München
Fakultät für Informatik
E-Mail: cornelia.kuesel@unibw.de
Mobiltelefon: 0173 17 10 662
Hinweis zum Datenschutz: Es werden keinerlei personenbezogene Daten von
Ihnen erhoben, daher bitte ich Sie, auch auf dem Fragebogen und im Dateinamen
keinen Namen etc. zu vermerken. Die Ergebnisse der Expertenbefragung werden
anonym im Rahmen der Dissertation und Publikationen verwendet und es ist
kein Rückschluss auf Ihre Person möglich. Vorhandene E-Mails werden nach Sicherung des ausgefüllten Fragebogens dauerhaft gelöscht, so dass keine Verbindung zwischen Ihnen und dem Fragebogen mehr hergestellt werden kann. Es
gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Sie können jederzeit die
Bereitschaft an der Teilnahme der Expertenbefragung widerrufen. Die Daten
werden nicht an Dritte außerhalb des Projektteams weitergegeben.
Kurze Erläuterung:
Das Körperbild im Kontext der Anorexia nervosa ist in den letzten Jahren immer
mehr in den Blick bei der Behandlung Betroffener gerückt. Das gestörte Körperbild gehört zu den auffälligen Symptomen und es ist auch noch nach der Behandlung von großer Relevanz für die Betroffenen und damit für die Aussichten eines
Therapieerfolges. Da es für Betroffene mitunter schwierig sein kann, alle Einflüsse auf das eigene Körperbild, wie Medien, Stimmung, soziale Kontakte etc.
zu benennen und zu reflektieren, wurde ein datenbasierter Ansatz entwickelt,
der eine Übersicht darüber gibt, welche Einflüsse für eine Person wichtig sind
und wie das Körperbild eingeschätzt wird (Körperbildscore).
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Das Körperbildmodell berechnet die Einflüsse auf das Körperbild bei Anorexia
nervosa auf Basis von Daten, die z.B. über das Smartphone oder eine Smartwatch/ Fitnesstracker erhoben werden. Bevor dies jedoch umgesetzt werden
kann, ist es notwendig, das Körperbildmodell in seinem Ansatz und seiner Funktion grundlegend zu testen. Dazu werden Fälle genutzt, die entweder synthetisch
oder real sind und von Ihnen – also Expertinnen und Experten – generiert und
überprüft wurden.
Aus diesem Grund möchte ich Sie herzlich dazu einladen, die Stärke und Relevanz von potenziellen Einflüssen auf das Körperbild eines Patienten oder einer
Patientin, die von Anorexia nervosa betroffen ist, selbst einmal zu generieren.
Dazu werden Ihnen acht Einflussgrößen und deren Variablen bereits vorgegeben, deren Ausprägung nun von Ihnen anhand eines Scores bestimmt werden
kann. Der Patient bzw. die Patientin kann fiktiv sein oder sie beziehen sich auf
einen Ihnen bekannten Fall. Alter, Geschlecht und alle anderen personenbezogenen Daten spielen keine Rolle und sollten nicht angegeben werden.
Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens:
Für jede angenommene Einflussgröße auf das Körperbild (wie Stimmung, Bewegung etc.) werden eine oder mehrere Variablen mit ihren jeweiligen Scores erhoben. Erklärung: Die Einflussgröße „Stimmung“ unterteilt sich in die Variablen
„Wetter“ und „Soziale Interaktion“. Zu diesen beiden Variablen wird nun aus
psychotherapeutischer oder psychologischer Sicht ein „Score“ vergeben. Dieser
kann im Bereich zwischen 0 und 100 liegen, wobei 0 der maximal negative Wert,
50 der durchschnittliche und 100 der maximal positive Wert ist. Bitte tragen Sie
den Score in dem dafür vorgesehenen Feld „Score“ ein.
Score 0-100
0 = maximal negativ
50 = durchschnittlich
100 = maximal positiv
Zusätzlich kann die Gewichtung verändert werden. Als Standard sind alle Variablen in allen Einflussgrößen mit 1 gewichtet. Hat eine Einflussgröße oder Variable einen sehr starken Einfluss, wie z.B. das Wetter auf die Stimmung einer Person, dann kann das Wetter auch doppelt oder mehr gewichtet werden. Dies können Sie bitte in dem dafür vorgesehenen Feld eintragen („Gewichtung“). Generell haben auch die Einflussgrößen an sich ein Gewicht von 1, welches geändert
werden kann.
Gewichtung
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0 = Keine Einflussgröße/ nicht relevant/ nicht stattgefunden
1 = Standard
2 = Doppelte Gewichtung – diese Einflussgröße hat mehr Einfluss
3 = Dreifache Gewichtung usw.
Hinweis: Je höher das Gewicht, umso wichtiger ist die Einflussgröße im gesamten
Modell
Als Ziel berechnet das Modell einen Körperbildscore im Bereich von 0 – 100. Dieser sagt aus, wie gut (Bereich 51 – 100) oder wie schlecht (Bereich 0 – 49) das
Körperbild der Person ist. Zur Überprüfung des Modells wird daher darum gebeten, aus Expertensicht auch den geschätzten Körperbildscore anzugeben, der
anhand der angegebenen Daten plausibel erscheint und den das Modell errechnen müsste. Dabei kann auch ein Bereich, z.B. 30-40, genannt werden.
Fragebogen zu den Einflüssen auf das Körperbild bei Anorexia nervosa
1. Stimmung
Gewichtung:
Einfluss
Wetter
Soziale Interaktion

Score (0-100)

Gewichtung

Begründung

Score (0-100)

Gewichtung

Begründung

Score (0-100)

Gewichtung

Begründung

2. Bewegung
Gewichtung:
Einfluss
Sport
3. Schlafqualität
Einfluss
Allgemeine
Schlafqualität
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4. Soziale Medien/ Online-Medien
Einfluss
Einschätzung des
Einflusses der besuchten Webseiten und sozialen
Medien auf das
Körperbild

Score (0-100)

Gewichtung

Begründung

Gewichtung

Begründung

5. Kalorienaufnahme
Gewichtung:
6. Stress
Gewichtung:
7. Gewicht
Gewichtung:
8. Körperbildinterventionen
Einfluss
Art der Intervention/ Intensität

Score (0-100)

Welchen Körperbildscore müsste das Modell ermitteln?
Geschätzter Körperbildscore (0-100):
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Anmerkungen:
Gibt es weitere Einflussfaktoren, die berücksichtigt werden sollten?

Vielen Dank für die Teilnahme und die Unterstützung!
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ii.

Programmierung des Körperbildmodells

Der Code, mit dem das Körperbildmodell programmiert wurde, ist unter
https://td-host.rz.unibw-muenchen.de/cfzxkczk/public/YG20b4E1?k=mdpV5bS0EXezcMp34HrMTAUKVeboGgh-X_ZCYL4cqiY
zu finden. Das Passwort lautet: PromoCK2021
Bei Fragen oder technischen Schwierigkeiten bitte eine E-Mail an die Autorin dieser Arbeit senden: cornelia.kuesel@unibw.de
Für die Berechnung und Umsetzung des Körperbildmodells wurden die Programme
WolframAlpha
(https://www.wolframalpha.com/),
python
(https://www.python.org/) und NumPy (https://numpy.org/) verwendet.
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iii.

Numerische Parameter der berechneten Fälle
•

Fall Boks (2019), Berechnung der Werte aufgrund der Biografie (Kapitel
8.1.10.1).

Ergänzung der Biografie von Boks (2019) durch synthetische Daten (Kapitel 8.2.1)
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•

Fall Schwarz (2012), Berechnung der Werte aufgrund der Biografie (Kapitel 8.1.10.2):

Ergänzung der Biografie von Schwarz (2012) durch synthetische Daten (8.2.2):
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•

Fall Hopfgartner & Schulte-Markwort (2016), Berechnung der Werte
aufgrund der Biografie (Kapitel 0):

Ergänzung der Biografie von Hopfgartner (2016) durch synthetische Daten (Kapitel 0):
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•

Expertengespräch A (Kapitel 9.2.1):

•

Expertengespräch B (Kapitel 9.2.2):
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•

Expertengespräch C (Kapitel 9.2.3):

Fall 1:

Fall 2:
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•

Expertengespräch D (Kapitel 9.2.4)

Fall 1:

Fall 2:
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