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EMPIRISCHE  UNTERSUCHUNGEN  ZUR  PSYCHOTHERAPIE
DER  ESSSTÖRUNGEN:

WAS  IST  WIRKLICH  EVIDENZ-BASIERT?

PSYCHOTHERAPY RESEARCH IN EATING DISORDERS:
WHAT IS REALLY  EVIDENCE-BASED?

Martina de Zwaan

Summary
Despite numerous empirical studies our knowledge about the
best disorder-specific psychotherapy approaches in the
treatment of eating disorders is still limited. In recent years
treatment guidelines have been developed especially in the
English speaking countries meeting high methodological
standards. The resulting recommendations rely primarily on
expert opinion and clinical experience, only few can be based
on controlled studies. These include specific cognitive
behavioral approaches in the treatment of bulimia nervosa and
binge eating disorder as well as family focused approaches in
the treatment of adolescents with anorexia nervosa. An initial
treatment attempt with antidepressant medication or guided
self-help based on cognitive behavioral principles can also be
recommended. In anorexia nervosa inpatient treatment is of
greater importance than in the other eating disorders. A sen-
sible amount of structure and expertise in the treatment of
anorectic patients is required. In Germany the availability of
qualified outpatient treatment options offering evidence-based
treatments should be increased.

Keywords eating disorders – psychotherapy – guidelines -
evidence-based

Zusammenfassung
Trotz zahlreicher empirischer Untersuchungen ist das gesi-
cherte Wissen über die störungsspezifische Psychotherapie der
Essstörungen limitiert. In den letzten Jahren wurden vor al-
lem in den englischsprachigen Ländern Therapieleitlinien
entwickelt, die hohen methodischen Standards entsprechen.
Viele der resultierenden Empfehlungen basieren jedoch auf
Expertenmeinung und klinischer Erfahrung, wenige Empfeh-
lungen sind auf kontrollierte Untersuchungen zurückzufüh-
ren. Dazu gehören vor allem der Einsatz spezifischer kogni-
tiv- verhaltenstherapeutischer Ansätze in der Behandlung der
Bulimia nervosa und der Binge-Eating-Störung sowie der Ein-
satz familienfokussierter Therapieansätze in der Behandlung
Adoleszenter mit Anorexia nervosa. Ebenfalls empfohlen
werden kann der initiale Therapieversuch mit Antidepressiva
oder von auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Grundlagen
aufgebauter Selbsthilfemanuale. Bei der Anorexia nervosa
spielt die stationäre Therapie eine größere Rolle als bei ande-
ren Essstörungen, wobei ein sinnvolles Maß an Struktur und
die Erfahrung in der Behandlung von anorektischen Patient-
innen Voraussetzungen sind. In Deutschland sollte die Ver-
fügbarkeit qualifizierter ambulanter Behandlungsangebote, die
evidenz-basierte Therapie beinhalten, ausgebaut werden.

Schlüsselwörter  Essstörungen – Psychotherapie – Leitlini-
en – evidenz-basiert

Einleitung
Der Artikel soll einen Überblick über überprüfte Therapiean-
sätze geben, ohne jedoch die vorliegenden Studien einzeln
aufzuzählen und zu diskutieren. In den letzten Jahren sind
Leitlinien zur Therapie von Essstörungen entwickelt worden,
deren kritische Lektüre dem Leser/ der Leserin nahe gelegt
werden. Nähere Angaben sind der Literaturliste zu entneh-
men. Diese Leitlinien sind vor allem in den englischsprachigen
Ländern zusammengestellt worden und legen generell hohe
wissenschaftliche Maßstäbe an jene Studien an, die für die
Entwicklung der Leitlinien herangezogen wurden. Auch in
Deutschland haben ausgewiesene Essstörungsexpert(inn)en
nun begonnen, Leitlinien zu entwickeln, deren Fertigstellung
jedoch noch etwa 2 Jahre benötigen wird. Es werden sowohl

wissenschaftliche Leitlinien, Praxisleitlinien als auch Leitlini-
en für Betroffene erstellt werden. Es ist gelungen, Expert(inn)en
aus unterschiedlichen Berufsgruppen (Psychiatrie, Psychoso-
matik, Klinische Psychologie) für diese schwierige Aufgabe
zu gewinnen.
Erwähnt werde soll auch die Cochrane Collaboration, eine
Non-Profit-Organisation, die zum Ziel hat, systematische
Übersichtsarbeiten zur Bewertung von Therapien zu erstel-
len, zu aktualisieren und zu verbreiten. International zusam-
mengesetzte Review-Gruppen verfassen hochwertige Über-
sichtsarbeiten, die von Cochrane-Zentren unterstützt werden.
Es liegen mehrere systematische Überblicksartikel zur Thera-
pie der Essstörungen vor (Hay et al., 2004a und b). Das Deut-
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sche Cochrane-Zentrum ist in Freiburg und wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Leitlinien des National Institute for Clinical
Excellence (NICE)
Die so genannten NICE-Leitlinien wurden von britischen
Experten und Expertinnen entwickelt und im Januar 2004
veröffentlicht. Auf diese Leitlinien soll im Folgenden genauer
eingegangen werden. Tabelle 1 fasst die Anzahl der kontrol-
lierten Therapiestudien zusammen, die in die Analyse einge-
gangen sind, und Tabelle 2 zeigt die Anzahl der Empfehlun-
gen, die für jede Essstörung ausgesprochen wurden. Der
Sicherheitsgrad der Empfehlungen wurde in Grad A (kon-
trollierte Untersuchungen vorhanden), Grad B (gute klinische,
aber keine kontrollierten Untersuchungen vorhanden) und
Grad C (Expertenmeinung, klinische Erfahrung) unterteilt. Die
meisten kontrollierten Untersuchungen liegen für die Bulimia
nervosa (BN) vor. Das ist nicht überraschend, da die Anorexia
nervosa (AN) deutlich seltener auftritt, ein oft rasches thera-
peutisches Vorgehen notwendig macht und die Betroffenen
einer Therapie meist sehr ambivalent gegenüberstehen. Die
Binge-Eating-Störung (BES) wurde erst 1994 als eigenstän-
diges Störungsbild definiert, seither sind jedoch bereits zahl-
reiche kontrollierte Studien durchgeführt worden. Ess-
störungen, die nicht alle Kriterien für AN, BN oder BES er-
füllen, werden üblicherweise als „nicht näher bezeichnete”
Essstörungen (NNB) zusammengefasst. Da die diagnostischen
Kriterien recht eng gefasst sind, werden in der klinischen Pra-

xis viele Betroffenen in diese Restkategorie eingeordnet. Ob
die Empfehlungen, wie sie für BN, AN und BES definiert
wurden, auch für die NNB gelten, bleibt jedoch unklar.
Für die Therapie der Anorexie wurden deutlich mehr Emp-
fehlungen ausgesprochen als für die Therapie der BN, BES
und NNB. Das ist wohl auf mehrere Aspekte zurückzufüh-
ren. Erstens ist die Studienlage bei der AN recht mager, und
dieser Mangel an gesicherten Befunden scheint die Anzahl
der Empfehlungen zu erhöhen. Die meisten Empfehlungen
basieren jedoch auf Expertenmeinung und klinischer Erfah-
rung. Des Weiteren hat die AN viele unterschiedliche Facet-
ten (z.B. organische Risiken), die Empfehlungen in unter-
schiedlichen Bereichen notwendig machen. Die wichtigsten
Empfehlungen der NICE-Leitlinien zur Therapie der Ess-
störungen sollen im Folgenden zusammengefasst werden.

Bulimia nervosa
Erwachsenen mit BN sollte eine spezielle kognitive Ver-
haltenstherapie (KVT) für BN angeboten werden (Grad A).
Patientinnen, die KVT ablehnen oder darunter keine ausrei-
chende Besserung zeigen, können andere Psychotherapiean-
sätze empfohlen werden, z.B. die Interpersonelle Therapie
(IPT) (Grad B). Die Betroffenen müsse informiert werden, dass
der Therapieerfolg in der Regel etwas verzögert erst nach 8-
12 Monaten eintritt. Als mögliche initiale Therapie kann eine
antidepressive Medikation oder ein kognitiv-verhaltens-
therapeutisches Selbsthilfe-Programm angeboten werden (Grad
B). Ist nach wenigen Wochen kein Therapieerfolg zu verzeich-

Tabelle 1  Anzahl der kontrollierten Therapiestudien bei Essstörungen, die in die Leitlinien des National Institute for
Clinical Excellence (NICE) 2004 eingegangen sind

    Kontrollierte Medikamentenstudien (Anzahl)     Kontrollierte Psychotherapiestudien (Anzahl)

Anorexia nervosa 16 19
Bulimia nervosa 33 41
Essstörungen
 „nicht näher
bezeichnet” 0 0

Binge-Eating-Störung 6 13

Tabelle 2 Anzahl der Empfehlungen in den Leitlinien des National Institute for Clinical Excellence (NICE) 2004 in
Abhängigkeit von der Essstörungsdiagnose und den Gütekriterien

Anzahl der Empfehlungen      Grad A Grad B Grad C

AN 75 0     1    74
BN 17 1     7     9
NNB  1 0     0     1
     BES  9 2     5     2

AN = Anorexia nervosa, BN = Bulimia nervosa, NNB = Essstörungen nicht näher bezeichnet, BES = Binge-Eating-Störung
Grad A (kontrollierte Untersuchungen vorhanden), Grad B (gute klinische, aber keine kontrollierten Untersuchungen vorhanden),
Grad C (Expertenmeinung, klinische Erfahrung)
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nen, sind intensivere psychotherapeutische Ansätze (KVT, IPT)
nötig. Das Selbsthilfe-Programm sollte mit Anleitung erfol-
gen (Grad B). Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
(SSRIs, vor allem Fluoxetin) gelten als medikamentöse The-
rapie der Wahl, wobei eine höhere Dosis (60 mg pro Tag) bes-
sere Erfolge zeigt (Grad C). Günstige Effekte sind in der Re-
gel bereits nach kurzer Einnahmezeit zu beobachten, die
Langzeiteffekte einer antidepressiven Therapie sind jedoch
ungewiss (Grad B). Medikamente aus anderen Substanz-
gruppen können nach dem jetzigen Wissensstand nicht emp-
fohlen werden (Grad B). Interessanterweise werden keine
Empfehlungen über die Kombination von Psycho- und Phar-
makotherapie gegeben. Alle Empfehlungen sind nur für Er-
wachsene gültig, es liegen keine Studien mit Adoleszenten vor.

Anorexia nervosa
Alle Empfehlungen für Erwachsene basieren auf Grad C, es
liegen keine kontrollierten Untersuchungen vor. Unterschied-
liche psychotherapeutische Ansätze wie kognitiv-analytische
Therapie, KVT, IPT, fokal-psychodynamische Therapie und
familienorientierte Therapie werden vorgeschlagen. Nur in
der Therapie Adoleszenter kann ein spezieller familien-
fokussierter Therapieansatz mit größerer Sicherheit empfoh-
len werden (Grad B). Von großer Wichtigkeit sind Motivations-
strategien, um Betroffene einerseits zur Therapie zu motivie-
ren und andererseits in Therapie zu halten. Auch in der ambu-
lanten Behandlung sollte der Aufbau eines gesunden Ess-
verhaltens und eine Gewichtszunahme mit Reduktion körper-
licher Risiken keinesfalls ignoriert werden. Eine alleinige
Diätberatung wird allerdings als unzureichend angesehen.
Eine stationäre Therapie spielt in der Behandlung der AN eine
größere Rolle als bei anderen Essstörungen, wobei struktu-
rierte Therapieprogramme, die eine Normalisierung des
Essverhaltens mit Gewichtszunahme und eine Änderung der
Einstellung zu Gewicht und Figur zum Ziel haben, angewandt
werden sollten. Die Struktur sollte angemessen sein, sehr ri-
gide, unflexible und strafende Programme sollten vermieden
werden. Es wird eine durchschnittliche wöchentliche Ge-
wichtszunahme von 500 bis 1000g empfohlen. Viel Wert wird
dabei auf die Kontrolle körperlicher Komplikationen und Ri-
siken gelegt. Es sollten Einrichtungen mit ausgewiesener Er-
fahrung bei der stationären Therapie der AN bevorzugt wer-
den. Ebenso wird eine wohnortnahe Versorgung empfohlen,
um Angehörige leichter in die Therapie mit einbeziehen zu
können und um den oft schwierigen Übergang zur ambulan-

ten Therapie zu erleichtern. Eine unfreiwillige Unterbringung
sollte wenn möglich vermieden werden. Im Anschluss an die
stationäre Phase wird eine zumindest 12-monatige ambulan-
te Nachbehandlung empfohlen.

Binge-Eating-Störung
Wie in der Behandlung der BN sollte eine spezielle KVT für
BES angeboten werden (Grad A), wobei die Patientinnen
darüber informiert werden müssen, dass alle psychotherapeu-
tischen Ansätze nur einen geringen Effekt auf das Körperge-
wicht haben (Grad A). Es wird in den Leitlinien empfohlen,
wenn nötig Strategien zur Gewichtsreduktion zu überlegen
(Grad C), konkrete Hinweise werden jedoch nicht gegeben.
Als zweite Wahl wird IPT oder eine modifizierte Form der
dialektischen Verhaltenstherapie (DVT) empfohlen (Grad B).
Ebenso ist ein initialer Therapieversuch mit Antidepressiva
(SSRIs) oder Selbsthilfe-Programmen möglich, die wiederum
angeleitet erfolgen sollten (Grad B).

Essstörungen nicht näher bezeichnet
Da es für die Therapie der NNB-Essstörungen keine Unter-
suchungen gibt, wird empfohlen, jene Leitlinien anzuwen-
den, die dem klinischen Bild der jeweiligen Essstörung am
ehesten entsprechen (Grad C).

Kognitive Verhaltenstherapie für BN
Mit KVT für BN kann eine Remissionsrate von 40 bis 50%
erwartet werden. Es ist allerdings kein Allheilmittel, und es
gibt Raum für Verbesserungen. Die KVT für BN geht auf
Fairburn et al. (1993) zurück und wird üblicherweise als Kurz-
zeittherapie von 16 bis 20 Sitzungen in ambulanter Einzel-
therapie über einen Zeitraum von 4 bis 5 Monaten angeboten.
Auch Gruppentherapie hat sich als wirksam erwiesen. Bei
ambulanter Behandlung sind im ersten Monat 2 Therapie-
sitzungen pro Woche sinnvoll, um vor allem bei Patientinnen
mit sehr chaotischem Essverhalten initial eine gewisse Stabi-
lisierung zu erzielen sowie eine therapeutische Beziehung
aufzubauen. Die KVT für BN liegt in manualisierter Form
vor und fokussiert vor allem die aufrechterhaltenden Mecha-
nismen der BN (Fairburn et al., 1993; Jacobi et al., 2000). Ihr
Schwerpunkt liegt in der Gegenwart und Zukunft. Der Thera-
pie liegt ein kognitiv-behaviorales Modell zugrunde, das weit-
gehend empirisch überprüft ist. Faiburn et al. (2003) haben
das Modell nun erweitert und die KVT entsprechend adap-
tiert mit dem Ziel, die Erfolgsraten zu verbessern (Abb. 1).

Abbildung 1: Modell zur Aufrechterhaltung der Bulimia nervosa als Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie für Bulimia
nervosa nach Fairburn et al. (2003)
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Als zentrale dysfunktionale Einstellung wird die Abhängig-
keit des Selbstwertes von Gewicht und Figur sowie die Wich-
tigkeit der Kontrolle über die Nahrungsaufnahme gesehen.
Bei vielen Patientinnen geht die negative Selbstbewertung über
essensbezogene Themen hinaus und wird als Teil der eigenen
Identität erlebt. Eine solche Selbstwahrnehmung behindert
Veränderung im Allgemeinen. Die Abhängigkeit des Selbst-
wertgefühls ausschließlich von Figur und Gewicht führt zu
rigidem Diäthalten mit strikten Diätregeln, die nahezu unmög-
lich eingehalten werden können. Durch den ständigen Hunger-
zustand (restriction), aber auch durch den ständigen Wunsch
nach kontrollierter Nahrungsaufnahme, auch wenn sie nicht
gelingt (restraint), werden Essanfälle begünstigt, die wiederum
kompensatorisches Verhalten wie Erbrechen oder Laxanzien-
einnahme sowie das erneute Streben nach striktem Diäthalten
zur Folge haben. Unter pathologischem Perfektionismus wird
die Überbewertung des Erreichens hoher persönlicher Stan-
dards und Ziele verstanden. Das Selbstwertgefühl wird über-
wiegend vom Erfolg in der Zielerreichung abhängig gemacht,
wobei durch die gleichzeitig bestehende selbstkritische Hal-
tung eine ständige Unzufriedenheit in der Bewertung der ei-
genen Leistungen vorherrscht. Bei einigen Patientinnen steht
die Unfähigkeit, mit emotionalen Zuständen bzw. Affekten
umzugehen, im Vordergrund, und eine Verminderung der ri-
giden Diätregeln wird bei diesen Patientinnen allein nicht
ausreichen um Essanfälle zu regulieren. Neben Essanfällen
zeigen diese Patientinnen häufig selbstverletzendes Verhal-
ten oder Substanzmissbrauch. Die Therapie sollte dann an die
speziellen Bedürfnisse dieser impulsiven Patientinnengruppe
angepasst werden (Grad C). Unter interpersonellen Proble-
men werden z.B. Spannungen in der Familie verstanden, etwa
ausgelöst durch ein anderes Familienmitglied mit Ess-
störungen. Auch veränderte Rollenerwartungen in der späten
Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter können die
Essstörung auslösen bzw. aufrechterhalten und müssen in der
Therapie berücksichtigt werden. Es gibt keine Hinweise dar-
auf, dass therapeutische Ansätze der Suchttherapie (z.B. Ab-
stinenz) eine sinnvolle Entsprechung in der Therapie der
Essstörungen finden.

Selbsthilfe
In der Therapieforschung wird, nicht zuletzt aus ökonomi-
schen Gründen, in den letzten Jahren ein abgestuftes Vorge-
hen bei der Behandlung psychiatrischer Störungen propagiert.
Die erste Stufe stellen „niederschwellige” Therapieansätze dar.
In der Literatur werden hierfür Begriffe verwendet wie Selbst-
hilfe, Selbstbehandlung, Selbstveränderung oder Biblio-
therapie. Es wurden Selbsthilfemanuale entwickelt, die den
Richtlinien der KVT-Ansätze folgen und mit (angeleitet) oder
ohne (pure) minimaler therapeutischer Begleitung von den
Betroffenen selbständig durchgeführt werden können. Die
Unterstützung bei angeleiteter Selbsthilfe kann eventuell auch
von Nicht-Fachleuten in nicht auf die Therapie von Ess-
störungen spezialisierten Settings durchgeführt werden. Die
Rationale für Selbsthilfe ist, dass in vielen Fällen spezifische
und teure psychotherapeutische Behandlung nicht notwendig
sei und man außerdem Betroffene erreichen könne, die sonst

keine Therapie in Anspruch nehmen würden. Die in den vor-
liegenden Untersuchungen erzielten Abstinenzraten bei BN
und BES unterscheiden sich nicht wesentlich von den Ergeb-
nissen anderer Therapiestudien und unterstützen den Einsatz
von Selbsthilfemanualen als erstem therapeutischem Schritt.
In der Therapie der BN und BED empfehlen die NICE-Leit-
linien als mögliche initiale Therapie den Einsatz von Selbst-
hilfemanualen (Grad B). Die Effektivität von Selbsthilfe-
manualen ist natürlich nicht für jedes Buch, jeden Ratgeber
etc. gültig. Es sind bisher 2 Manuale empirisch überprüft
worden, und beide liegen auch in deutscher Version vor:
Schmidt und Treasure, 2000 für Bulimia nervosa und Fairburn,
2004, für die Binge-Eating-Störung.

Therapie der Essstörungen im deutschen
Gesundheitssystem
Die meisten Patientinnen mit Essstörungen können entspre-
chend den NICE-Leitlinien ambulant behandelt werden. Im
Gegensatz dazu fördert das Gesundheitssystem in Deutsch-
land die stationäre Aufnahme auch bei Essstörungen leichte-
ren Grades bei gleichzeitig ausgeprägten Schnittstellen-
problemen mit ambulanten Versorgungsstrukturen. Das gro-
ße Angebot stationärer Behandlungsplätze für Essstörungen
in Deutschland ist weltweit einzigartig, doch leider liegen
keine kontrollierten Untersuchungen zur differenziellen Effi-
zienz stationärer, teilstationärer und ambulanter Behandlungs-
settings vor. Trotz hoher Kompetenz vieler stationärer Ein-
richtungen bleibt offen, ob stationäre und in der Regel inten-
sivere Angebote den erwarteten Vorteil für die Behandlung
von Essstörungen bringen. Die deutschen Leitlinien werden
diese besondere Situation in ihren Praxisleitlinien berücksich-
tigen müssen. Es ist auf jeden Fall zu fordern, dass die Spezi-
alisierung im ambulanten Bereich verstärkt wird und entspre-
chende Angebote mit evidenz-basierten Therapieansätzen
vermehrt zur Verfügung gestellt werden.
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