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NACHGEFRAGT

Fatale Lust am Essen

PROF. DR. ANJA HILBERT

Wer ungezügelt isst und übergewichtig ist, braucht
kompetente Hilfe. Keine Diät.
Die Weihnachtstage liegen hinter uns und es ist abzusehen, dass Frauen- und
Männerzeitschriften demnächst mit Diätprogrammen aufwarten. Nach dem
Motto: Zu viel geschlemmt? Das Frühjahr naht und zugelegte Pfunde lassen
sich bald nicht mehr mit weiten Pullis kaschieren. Während manche ihre zusätzlichen ein, zwei Kilo rasch wieder verlieren, verzweifeln andere, weil sie
10 oder 20 Kilo zu viel auf die Waage bringen und alle Versuche abzunehmen
scheitern. Wir fragten Anja Hilbert, warum es stark übergewichtigen Menschen so schwerfällt, ihr Gewicht zu verringern.

Prof. Dr. Anja Hilbert ist Expertin für Essstörungen und als Professorin für Verhaltensmedizin
auf psychologische Aspekte spezialisiert. Seit 2011 ist sie stellvertretende Leiterin des Integrierten
Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen in Leipzig und
leitet eine Studienambulanz,
in der essgestörte Erwachsene,
Kinder und Jugendliche lernen,
ihr Essverhalten und ihre Lebensweise langfristig zu ändern.
Das IFB Leipzig ist eines von
acht Zentren, die das Bundesministerium für Bildung und
Forschung fördert. Schwerpunkt
der Forschung von Anja Hilbert
ist die Binge-Eating-Störung, bei
der ungezügelte Essanfälle das
Leben schwer machen und zu
Adipositas führen können.

GPSP: Warum gibt es bei uns so
viele Menschen, die mehr essen
als ihr Körper braucht? Die sich
oft mit irgendwelchen Diäten
herumquälen?
Anja Hilbert: Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum
Menschen über ihren Energiebedarf hinaus Kalorien zu sich nehmen. Aber wichtig ist, dass Essen
per se belohnend ist und also unser Belohnungssystem im Gehirn
angesprochen wird. Zu essen ist
angenehm, lustbetont. Es gibt
Menschen, bei denen das Belohnungssystem weniger sensitiv,
also weniger empfindlich ist.

dem Auto vor den Supermarkt,
kaufen Fertiggerichte, erhitzen
Tiefkühlkost oder konsumieren bereits zubereitete Snacks
in Fast-Food-Restaurants. Die
Bewegungsarmut wird noch verstärkt durch Rolltreppen, Fernbedienungen und so weiter. Wir
müssen uns nicht viel bewegen,
um zurechtzukommen in dieser
Welt. Das fördert Übergewicht.
Übergewicht bedeutet, dass zum
Beispiel eine 1,70 m große Frau BMI
immerhin 80 Kilogramm wiegt GPSP 4/2007, S. 3
(BMI von 28). Besteht da die
Möglichkeit wieder von runter
zu kommen oder ist nicht die Gefahr größer, wirklich adipös zu
werden?
Davon herunter zu kommen ist
tatsächlich schwer, denn kurzfristige Diäten helfen in der
Regel langfristig nicht weiter.
Abführmittel sind dafür ebenso
nutzlos wie weitere angebliche
Abnehmmittel.

Das heißt, sie müssen mehr essen,
damit das gute Gefühl entsteht?
Ja, das ist eine moderne neurowissenschaftliche Erklärung für
übermäßiges Essen. Aber eine
ganz große Rolle spielt natürlich
das überbordende Nahrungsangebot in unserer Gesellschaft.
Wenn fett- und zuckerreiche Lebensmittel nicht so billig wären,
wäre unsere Gesellschaft nicht Liegt das nur am Jojo-Effekt, der
im Durchschnitt übergewichtig. damit verbunden ist, dass nach
der Diät wieder zu viel und zu
In ärmeren Ländern ist Adiposi- kalorienreich gegessen wird?
tas kein derartiges Problem.
Zum Teil. Hinzu kommt, dass
So ist es. Man muss sich klar übergewichtige Menschen oft
machen, dass es bei uns sehr psychisch leiden, weil sie sich
einfach ist, Essen zu beschaffen. ausgegrenzt fühlen und es auch
Wir müssen uns dazu kaum be- nachweislich werden.1 Durch gewegen. Die meisten fahren mit wichtsbezogene Stigmatisierung
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Stigmatisierung

stehen sie unter Druck – beruflich und auch privat – und viele
werten sich selbst ab. Das heißt,
sie werden nicht nur von anderen als träge, faul oder unfähig
wahrgenommen, sondern sehen
sich selbst so – eben als nicht so
wertvoll. Und weil Stigmatisierung und Selbststigmatisierung
Gewichtsprobleme verschlimmern können, gehört es zu unserem
Coaching-Programm,
das Selbstwertgefühl zu fördern
und die Körperakzeptanz zu
steigern – sozusagen als Voraussetzung für das Gelingen der
Gewichtsreduktion.2

ist die negative
Bewertung
bestimmter
Eigenschaften
oder Merkmale
einer Person.
Sie führt zur
Abwertung oder
Ausgrenzung. 4JF CFTDIÅěJHFO TJDI TFJU -BOHFN

NJU .FOTDIFO  EJF VOUFS &TTBO
GÅMMFO m BMTP EFS #JOHF&BUJOH
4UÕSVOH #&4  MFJEFO #FUSPčFOF
WFSTDIMJOHFO HSPF .FOHFO VO
LPOUSPMMJFSU8JFLPNNUFT[VEJF
TFS&OUHMFJTVOH
Darauf gibt es keine einfache
Antwort. Was die Hintergründe
der Störung angeht, wissen wir
zum Beispiel, dass Jugendliche
mit Depressionen später zu Essanfällen und Übergewicht neigen können, aber Übergewicht
kann seinerseits wiederum depressiv machen. Und Stress spielt
offenbar ebenfalls eine Rolle.
8JFEBT
Bei Stress verlangt der Körper
nach mehr Energie, sodass man
meist mehr isst. Die Ausschüttung des Stresshormons Corti-

Hinweise auf die Essanfallstörung
r &TTBOGÅMMF CFJEFOFOVOLPOUSPMMJFSUHSPF.FOHFO
HFHFTTFOXFSEFO
r ,FJOFSFHFMNÅJHFO.BIM[FJUFO
r 8FDITFM[XJTDIFO%JÅUIBMUFOVOE"CCSVDIWPO
%JÅUFO
r (FTUÕSUF8BISOFINVOHWPO)VOHFSVOE4ÅUUJHVOH
r (FGÛIMFXJF¨SHFS 8VU 5SBVSJHLFJUVOE
'SFVEFXFSEFOOJDIUHFÅVFSU TPOEFSO
tIFSVOUFSHFTDIMVDLUi

sol führt ungünstigerweise auch
dazu, dass mehr von der aufgenommenen Energie eingespeichert wird. Dadurch nimmt man
zu.

verschreibungspflichtige Wirkstoff Orlistat verhindert die
Fettaufnahme im Darm, sodass
zumindest ein Teil unverdaut
ausgeschieden wird. Bei manchen Menschen, die eine medizinisch überwachte Diät einhalten, unterstützt Orlistat das
Abnehmen. Aber man handelt
sich Magen-Darm-Beschwerden
ein, bekommt zu wenig fettlösliche Vitamine und muss mit unangenehmem öligem Stuhlgang
rechnen.

8BTTQJFMUOPDIFJOF3PMMF 
Es gibt familiäre Risikofaktoren, zum Beispiel ein niedriger
ökonomischer Status, weniger
Gesundheitswissen und Übergewicht seitens der Eltern.3 Zusätzlich erhöhen kritische Kommentare über Figur und Gewicht
das Risiko, sich zu überessen,
,PNNFO XJS [V EFN  XBT TJDI
zum Beispiel aus Scham.
CFJ &TTBOGÅMMFO VOE GÛS BEJ
8JSEKFEFS EFSBOEFS#JOHF&B QÕTF .FOTDIFO JOTHFTBNU XJSL
MJDI MPIOU 8FMDIF 4USBUFHJF
UJOH4UÕSVOHMFJEFU BVDIBEJQÕT
Nein. Gerade bei jüngeren Be- WFSGPMHFO 4JF JO EFS -FJQ[JHFS
troffenen kann es sein, dass sie "EJQPTJUBTBNCVMBO[
normalgewichtig sind. Insgesamt Wir unterstützen Betroffene mit
sind Frauen etwas häufiger be- Mitteln der kognitiven Verhaltroffen als Männer. Das Verhält- tenstherapie, ein anderes Verhältnis zum Essen zu entwickeln.
nis ist 3 Frauen zu 2 Männern.
6OE XJF WJFMF BEJQÕTF .FOTDIFO
IBCFO&TTBOGÅMMF
Etwa 20 bis 30 Prozent. Sie haben also eine psychische Störung,
die behandelt werden sollte.
Manchmal entwickelt sich die
BES infolge von Übergewicht,
manchmal ist zunächst eine BES
da. Das Gros der Adipösen ist jedoch nicht psychisch auffällig.
&THJCUFJOHSPFT"OHFCPUBO%J
ÅUNJUUFMO  EJF CFJN "COFINFO
IFMGFO TPMMFO %JF 8FSCVOH WFS
TQSJDIUWJFM8BTIBMUFO4JFEBWPO
Wie schon gesagt, helfen die bei
Übergewicht in der Regel nicht.
Sie kosten aber eine Menge Geld.
Es gibt keine Medikamente, die
zur Behandlung von Adipositas oder Essstörungen
zugelassen sind –
auch nicht zur
Vo r b e u g u n g .
Mit einer Ausnahme:
Der

8JF NVTT NBO TJDI *IS ,PO[FQU
WPSTUFMMFO
Es besteht aus drei Modulen, und
zwar zu den Themen Ernährung,
Körperbild und Verhalten bei
Stress. Diese sind eingebettet in
eine einführende Phase und eine
abschließende Rückfallprophylaxe. Beim Modul Ernährung geht
es zum Beispiel darum, dass Menschen lernen ganz regelmäßig
zu essen, um sie vor Essanfällen
zu schützen, die oft gerade dann
entstehen, wenn man Mahlzeiten
auslässt. Es geht auch darum,
Hunger und Sättigung kennenzulernen, vor allem den Umgang
mit Binge Food wie Süßigkeiten
oder Chips. Die Patienten lernen,
diese beliebten Nahrungsmittel nur anzuschauen
oder zu schmecken –
ohne sie zu essen. Sodass
der Heißhunger sich
beruhigen kann. Ganz
wichtig ist auch, ausge-
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wogen zu essen und kleine Mengen mit Genuss zu essen. Um unkontrolliertes Essen in den Griff
zu bekommen, führen Betroffene
Ernährungstagebücher.
6OE XJF CFFJOęVTTFO 4JF EBT
,ÕSQFSCJME
Wichtig ist, dass adipöse Menschen lernen, ihren Körper so zu
akzeptieren, wie er ist. Aber wie
geht man mit gewichtsbezogener
Stigmatisierung um? Darüber
sprechen wir und helfen Betroffenen, zum einen fitter zu werden
und zum anderen negative Gedankenschleifen loszuwerden –
etwa: Ich bin zu dick, lahm und
lustlos, keiner mag mich, nichts
gelingt mir. Dadurch gewinnen
sie eher die Kraft, ihr Essverhalten zu kontrollieren.

nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern auch auf der Ebene
der Gefühle und Gedanken dem
Stress beizukommen. Wichtig ist
zum Beispiel, katastrophisierende Gedanken zu überwinden.
"MTP(FEBOLFO EJFFJOF4JUVBUJPO
TDIMJNNFS FSTDIFJOFO MBTTFO  BMT
TJFJTU
Ja. Das lässt sich durchaus trainieren und es verringert den
Stress. Zugleich geht es darum,
den Griff zur Schokolade durch
etwas anderes zu ersetzen, etwa
ein Glas Tee.
6OE XJF FSGPMHSFJDI TJOE $PB
DIJOH"OHFCPUFXJFBN-FJQ[JHFS
*'# 4EJFKBNJUJOEJWJEVFMMFO
ą
 FSBQJFTUVOEFOHBSOJDIUTPBVG
XFOEJHTJOEXJFNBOWFSNVUFU
Von den Patienten mit BingeEating-Störung sind etwa 60
Prozent langfristig völlig symptomfrei. Und auch die anderen
profitieren, weil sie ihr Essverhalten besser kontrollieren können.
Eine Gewichtsreduktion wird
erleichtert.

In manchen Lebensphasen häufiger
"MMF&TTTUÕSVOHFOLÕOOFOKFEFS[FJUBVěSFUFO BCFSJO
EFS1VCFSUÅUJTUEJF(FGBISBNHSÕUFO
r t.BHFSTVDIUi "OPSFYJBOFSWPTB FOUXJDLFMUTJDI
NFJTU[XJTDIFOVOE+BISFO&STUFSLSBOLVO
HFOHJCUFTBCFSBVDICFJVOUFS+ÅISJHFOVOE
OBDIEFN-FCFOTKBIS
r &TT#SFDI&SLSBOLVOHFO #VMJNJBOFSWPTB 
FSMFJEFOWPSBMMFN.FOTDIFO[XJTDIFOVOE
+BISFO
r &TTBOGBMMTUÕSVOH #JOHF&BUJOH4UÕSVOH #&4 
NBDIUTJDIPěCFJCJT+ÅISJHFOFSTUNBMT
CFNFSLCBS LBOOKFEPDIBVDITDIPOCFJ,JOEFSOVOE
+VHFOEMJDIFOBVěSFUFO5ZQJTDIGÛSEJFTF&TTTUÕSVOH
JTU EBTTFTOBDIEFN&TTBOGBMMOJDIU[VHFHFOTUFVFSO
EFN7FSIBMUFOLPNNU BMTP[VTFMCTUIFSCFJHFGÛISUFN
&SCSFDIFO TUSFOHFO%JÅUFOPEFSFYUSFNFN4QPSU

Die Langfristigkeit ist jedoch
sehr wichtig. Ich rate, darauf
zu achten, unter welchen Bedingungen man mehr isst, als
eigentlich nötig, und ob man
diese Bedingungen verändern
kann. Ein typischer Fehler ist es,
das Frühstück oder Mittagessen
auszulassen. Ein Riesenhunger
ist die Folge. Man greift womöglich zu kalorienreichen Snacks,
isst bei der nächsten Mahlzeit
viel. Wichtig ist es hingegen, regelmäßig zu essen, Hunger und
Sättigung wahrzunehmen und
in Ruhe zu essen, mit Genuss.
Dann wird das Belohnungssystem besser angesprochen und
fordert nicht ein, mehr und mehr
zu essen.

8PSBOBSCFJUFO4JFOPDI 
An den individuellen Problemen, die Stress oder Depressionen auslösen können. Wir
bemühen uns zum Beispiel, die
Auslöser von Stress zu identifizieren, das können zwischenmenschliche Probleme aber auch
die Arbeitsbelastung sein, und 8PSBVGTPMMUFKFEFSNJUFJOFS5FO
wir üben Techniken, damit der EFO[ [V ¾CFSHFXJDIU EFOO BDI
Stress nicht so stark wird.
UFO EBNJUEBT&TTWFSIBMUFOOJDIU
FOUHMFJTU
8BT LÕOOFO 4JF EFOO NBDIFO  Bei unserer bequemen LebensXFOO KFNBOE XJF ĚFNEHFTUFVFSU weise ist es schon gut, das GeCFJ4USFTT[VS4DIPLPMBEFHSFJě
wicht im Auge zu behalten. Es
Es geht darum, den Stress selbst geht aber nicht um andauernde
wahrzunehmen: Wann findet Diäten, die üblicherweise eini- 'SBV )JMCFSU  XJS EBOLFO *IOFO
er statt, wie findet er statt? Was ge Monate umfassen. Wer leicht TFISGÛSEBTJOGPSNBUJWF(FTQSÅDI
kann ich tun, damit der Stress
zunimmt oder abnehmen will,
nicht so stark wird, an welsollte seine Ernährungs- und 1 Hilbert A u.a. (2013) Stigmatisierung bei Adipositas. Adipositas ;Nr.
chen Schräubchen kann ich
Bewegungsgewohnheiten lang3, S.1
drehen? Dazu gehört,
fristig umstellen. Dieser lang- 2 www.adipositasstigma.de
eigene Ziele herunter
fristige Fokus ist nicht so 3 Tetzlaff A, Hilbert A (2014), Zur
Rolle der Familie bei Essanfällen im
zu schrauben, Entattraktiv, aber effektiv.
Kindes- und Jugendalter. Z. Kinderspannungstraining
Jugendpsychiatr. Psychother; Nr. 42
(1) S. 61-70
zu machen oder
7JFMF
.FOTDIFO
4
Für Jugendliche gibt es diese Seite:
sich mehr zu
NÕDIUFO BCFS NÕH
www.ess-stress.de
bewegen. Und
MJDITU TDIOFMM (F
wir versuchen,
XJDIUWFSMJFSFO

AbnehmWerbung
GPSP 2/2009, S. 3

Orlistat
problematisch
GPSP 6/2008, S. 11
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