
Hinweise auf Essstörungen
Körperlich. Langsame Herzfrequenz, Untertemperatur, Wachstumsstopp, Gewichtsschwankungen, Unfähigkeit Gewicht zuzuneh-
men, Müdigkeit, Erbrechen, Zyklusunregel-mäßigkeiten, Ausbleiben der Monatsblutung, Haarausfall, verstärkte Behaarung am 
Körper (Lanugo)
Psychisch. Sozialer Rückzug, Depression, exzessiver Sport, Vermeidung von gemeinsamen Mahlzeiten, Veränderung des Essver-
haltens (zu wenig, zu viel, zu schnell, zu langsam), häufiges „Sich-selbst-Wiegen“ (nach jeder Mahlzeit) bzw. Verweigerung sich
wiegen zu lassen, starkes Kontrollbedürfnis – Angst vor Kontrollverlust
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von Daniel Drexler

Dr. Volker Schöffl, Mannschaftsarzt der Deutschen National-
mannschaft Klettern, gibt die Empfehlung, bei jungen Athleten
besonders aufmerksam zu sein und die Spitzensportlerin Juliane
Wurm sagt in einem Interview auf mountains2b.com, dass sie
„definitiv glaubt, dass Essstörungen im Klettersport vorkom-
men“. Die Kletterin Katrin Sedlmair spricht in einem Interview
auf der DVD „Lizenz zum Klettern“ von Udo Neumann sogar
offen über ihre Zeit mit einer Essstörung. Sie betont aber auch,
dass dieses Thema totgeschwiegen wird.  

Kontrovers diskutiert?!

Häufig wird bei diesen Diskussionen ein niedriges Gewicht mit
dem Begriff „Magersucht“ gleichgesetzt, dementsprechend ein
niedriger Body Mass Index als hartes, oftmals alleiniges Krit-
ierium für die Diagnosestellung verwendet. Dies wird dem
Krankheitsbild in keinster Weise gerecht und ist für eine gelin-
gende und effektive Prävention und Aufklärung eher hinderlich,
da es stark polarisiert. Es gibt dicke und dünne Menschen - von
Haus aus - und etliche andere Erkrankungen, die als Symptom
das Untergewicht haben. 
Ich möchte im Folgenden die unterschiedlichen Formen von Ess-
störungen erläutern, damit alle, die mit Sportlern zu tun haben
oder selbst Sport treiben, ausreichend Informationen haben und
ein Gefühl dafür entwickeln wie sie Betroffenen helfen können.
Klettern gehört zu den Risikosportarten für die Entwicklung
einer Essstörung, weil ein niedriges Körpergewicht (anfänglich)
eine bessere Leistung erbringt. Dazu sind auch Schispringen und
der Rennreitsport zu zählen. Sportarten wie Kampfsportarten
(Gewichtsklassen), Kunstturnen (Ästhetik), Radrennsport (große
Ausdauer), Eiskunstlauf (subjektive Bewertung der Leistung) set-
zen andere „Risikoakzente“. Während bei der Normalbevölke-
rung Essstörungen bei 2 - 5 % der weiblichen Bevölkerung vor-
kommen, sind bei den entsprechenden „Risikosportarten“ Häu-
figkeiten von mehr als 50 % beschrieben worden.

Anorexia athletica

Unter Anorexia athletica versteht man die gewollte Abnahme
des Körpergewichtes bzw. Körperfettanteils. Im Gegensatz zur
Anorexia nervosa stellt sie keine psychiatrische Erkrankung dar.
Die Gewichtsabnahme geschieht zu Beginn kontrolliert mit dem
alleinigen Ziel, die eigene sportliche Leistung zu verbessern. Der
Übergang in eine Anorexia nervosa (Magersucht) oder Bulimia

Wie in jeder anderen Sportart setzt sich auch der engagierte Bergsportler mit seinem Gewicht 
und seinem Body Mass Index (BMI) auseinander und vergleicht seinen Körper mit anderen. Mann und Frau möchte dem Zeitgeist

und Körperkult entsprechen und je höher die geforderte Leistung sein möchte, desto wichtiger wird das Thema „Ernährung“. 
In Internetforen tauchen gehäuft Fragestellungen dazu auf und auch betroffene Sportler und Athleten äußern sich dazu. Obwohl

auch Klettern, und hier gerade das leistungsorientierte Sportklettern, zu den Risikosportarten für die Entwicklung einer Essstörung 
gehört, hört man bislang nur vereinzelt Stellungnahmen und Empfehlungen. 

Sport und Essstörungen
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Wenn ihr bei jemandem eine Essstörung vermutet

� Redet mit dem Betroffenen, sprecht es an, dass ihr euch Sorgen macht um sie/ihn.
� Gebt ihm/ihr Adressen, wo kompetent geholfen wird. 
� Seid darauf gefasst, dass ihr keine offenen Türen einrennt, der/dem Betroffenen ist die Störung sehr unangenehm. Aber ihr habt
reagiert und nicht weggeschaut. Menschen mit einer Essstörung fühlen sich häufig allein, wollen aber keinen belasten. Die Essstö-
rung ist „ihr(e) Freund(in)“. 
� Trainer können darauf eingehen, indem sie das Training anpassen, Maßnahmen für eine Ernährungsberatung ergreifen. Falls die
Symptomatik ausgeprägt ist, der Sportler sich mehr und mehr zurückzieht, schwächer erscheint, auf jeden Fall Empfehlung und
Überweisung zu einem auf diesem Gebiet erfahrenen Arzt.
� Grenzen setzen ist gerade bei jugendlichen Sportlern angesagt, aber ein Ausschluss aus der Organisation sollte nicht erfolgen! 
� Gerade auf Mädchen, die im Spitzensport Klettern tätig sind, ist besonders zu achten. Wenn diese in die Pubertät kommen, der
Körper sich wie oben beschrieben verändert, kann dies der Auslöser für eine ernst zu nehmende  Essstörung sein. Hier sollte an
erster Stelle die Aufklärung, das „wachsame Auge“ und immer wieder das Gespräch im Vordergrund stehen. 
� Ein alleiniger Ausschluss des Sportlers, der Sportlerin von Wettkämpfen, wenn diese unter einem bestimmten BMI liegen, ist zu
kurz gedacht und wird dem Krankheitsbild nicht gerecht.  
� Informiert euch und andere, bleibt im Gesprächskontakt und belebt wieder eine Kultur der Kommunikation. Dies wäre auch einer
der Bausteine für andere aktuell bestehende Problemfelder von Orientierung suchenden Jugendlichen. 



39 � bergundsteigen 3/10

nervosa (Brechsucht) ist fließend. Oftmals erkennen dann Sport-
lerinnen und Sportler zu spät, dass sie es „nicht mehr im Griff
haben“.

Female Athlete Triad (FAT)

Diese 1992 von amerikanischen Sportmedizinern erstmals
beschriebene Symptomatik beinhaltet gestörtes Essverhalten,
Amenorrhoe (Ausbleiben der Regelblutung) und Osteoporose
(Abnahme der Knochendichte). Mädchen sind davon stärker
betroffen als Jungen, da sich der weibliche Körper stark verän-
dert: der Körperfettanteil wird größer. Bei männlichen Sportlern
kommt es hingegen physiologischerweise zum Aufbau von
Muskelmasse. Bei Osteoporose kann eine große körperliche
Belastung zu Stressfrakturen führen. Hier sollte das gesamte
sportliche Umfeld (Trainer, Eltern, Team) wachsam sein. Je frü-
her hier interveniert wird, desto besser die Prognose. Körperge-
wicht und Körperzusammensetzung dürfen nicht mit fehlendem
Erfolg in Verbindung gebracht werden. Äußerungen in diese
Richtung können bei Kindern und Jugendlichen ein Auslöser für
den Beginn einer Essstörung sein.

Anorexia nervosa

Bei der Anorexia nervosa müssen mehrere Symptome vorhanden
sein: zum einer der schon erwähnte starke Gewichtsverlust (BMI
< 17,5 kg/m^2, bei Jugendlichen < 10. BMI Alterspercentile),
übertriebene und stark ausgeprägte Angst vor einer Gewichtszu-
nahme und dem „Dickwerden“, deutlich reduzierte Ernährung,
Weglassen von „verbotenen“ Lebensmitteln wie Süßigkeiten und
Fette. Bei jungen Frauen weiterhin das Ausbleiben der monat-

lichen Menstruation. Für den Laien schwer nachzuvollziehen ist
die „Körperbildstörung“, das heißt  die Betroffenen erleben und
sehen (!) sich selbst als „zu unförmig und dick“, obwohl sie
objektiv bereits sehr schlank bzw. stark untergewichtig sind.
Magersüchtige sind häufig sehr leistungsorientiert und -moti-
viert. Sie sind in aller Regel normal bis überdurchschnittlich
begabte Jugendliche mit guten Noten in der Schule. Sie verfü-
gen auch oft über einen ausgeprägten Ordnungssinn, besondere
Sauberkeit und ein gesteigertes Pflicht- und Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber Eltern und Geschwistern. Junge Frauen
sind ca. 9- bis 10-mal häufiger betroffen wie junge Männer, die
Dunkelziffer bei den Männern scheint jedoch sehr hoch zu sein.
Die Betroffenen verneinen im Gesprächskontakt häufig eine Ein-
schränkung ihrer Lebensqualität und reagieren oftmals auch
abweisend. Dies gehört zum Krankheitsbild und erschwert häu-
fig die frühzeitige Intervention. 

Bulimia nervosa

Bei der Bulimia nervosa besteht ebenfalls eine krankhafte Angst
vor Gewichtszunahme. Im Gegensatz zur Anorexia ist die Buli-
mia durch Heißhungerattacken charakterisiert, in denen in kur-
zer Zeit sehr große Nahrungsmengen verzehrt werden. Durch die
darauf folgende starke Angst  übergewichtig zu werden, schlie-
ßen sich Gegenmaßnahmen wie Erbrechen, Einnahme von
Abführmitteln, Fasten und exzessiver Sport an. 

EDNOS (Eating disorder not otherwise specified)

Dies ist die größte Gruppe und umfasst alle Betroffenen, die
nicht alle diagnostischen Kriterien der „klassischen Essstörun-
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gen“ Anorexie und Bulimie erfüllen. Bei Essstörungen ist das
Auftreten von schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequen-
zen längerfristig hochwahrscheinlich: Abnahme des Stoffwech-
sels, Abnahme der Muskelmasse, erhöhte Infektanfälligkeit, Stö-
rungen der Koordination und Konzentration sowie schwerwie-
gende Herzrhythmusstörungen. Weiterhin psychische Verände-
rungen wie depressive Störungen und Veränderungen des Hor-
monhaushaltes, der Regulation der Körpertemperatur und Haar-
ausfall. Bei bulimischen Sportlern treten häufig Schwellungen
der Speicheldrüsen, ausgeprägte irreversible Veränderungen des
Zahnschmelzes und Elektrolytstörungen (Kaliumhaushalt) auf.

Ursachen und Auslöser

Viele Ursachen werden für das Entwickeln einer Essstörung
diskutiert, genetische Veranlagungen spielen eine erhebliche Rol-
le, wobei es „das Anorexie-Gen“ nicht gibt. Bestimmte familiäre
Beziehungsstrukturen (konfliktverdrängend) scheinen eine Ess-
störung zu begünstigen. Intrapsychische Faktoren wie Angst vor
dem Erwachsenwerden, Sexualität, reduziertes Selbstwertgefühl,
Perfektionismus verbunden mit starkem Kontrollbedürfnis und
hohem Leistungsideal können eine Rolle spielen. Einzelne Ereig-
nisse wie ein Kommentar der Trainerin über die Figur, eine Diät,
hohe Wettkampfansprüche oder Unterbrechung des Trainings
wegen Verletzung mit der Angst, dadurch Gewicht zuzunehmen
sind dann mögliche Auslöser für den Beginn der Erkrankung.

Diagnostik

Da die Athleten/-innen zu Beginn einer Erkrankung durch die
Gewichtsabnahme häufig erst eine Leistungsverbesserung errei-
chen und sich nicht als krank erleben, bemerkt öfters erst das
soziale Umfeld, dass „etwas nicht stimmt“: Der Trainingspartner
zieht sich mehr zurück, wirkt in sich gekehrt und manchmal wie
nicht richtig anwesend. Gemeinschaftliche Aktivitäten wie
„zusammen essen gehen“, etc. werden gemieden. Eine gezielte
Erhebung der Anamnese mit ausführlicher körperlicher Untersu-
chung gibt dann weitere Hinweise für die Diagnose einer Ess-
störung. Dies sollte von einem mit Essstörungen vertrauten Arzt
geschehen, da die Athleten selbst häufig ihre Symptomatik ver-
harmlosen. Ein niedriger Puls wird so oft mit einem effizienten
Sportlerherz begründet und nicht als Folge der  Mangelernäh-
rung und körperlichen Schwäche gesehen. In der Sportmedizin
ist die Messung des Körperfettgehaltes wichtig, denn sie gibt
Auskunft über die Körperreserven, v.a. bei jungen Sportlern
während des Wachstums. Die alleinige Bestimmung des BMI als

Körpergewicht/Körperlänge^2 sagt nichts über die Zusammen-
setzung des Körpers aus, deswegen hat sich in der Beratung und
Therapie von essgestörten Sportlern die Bioimpedanzanalyse
(BIA) bewährt. Damit ist es möglich, den Wasserhaushalt des
Körpers und den Ernährungszustand einer Person zu bewerten.
Mit einer Auswertungssoftware ist es möglich, mit dem Sportler
über die Ergebnisse ins Gespräch zu kommen und zB die massive
Verringerung des Fettgewebes aber auch des Muskelabbaus bei
einer Anorexie darzustellen. Dies kann oft für die Therapiemoti-
vation sehr hilfreich sein. 

Andererseits gibt es auch Sportler, die vielleicht einen grenzwerti-
gen BMI haben, aber in der genaueren Analyse der Körperzusam-
mensetzung durchaus positiver bewertet werden müssen. Meiner
Ansicht ist diese Messung somit hilfreich, um von dem polarisie-
renden „BMI-Denken“ etwas Abstand nehmen zu können.

Therapie

Hier sollten die Normalisierung des Essverhaltens und die damit
einhergehende Verbesserung des körperlichen Ernährungszu-
standes vorrangig sein. Dies gelingt aber nur, wenn man auch
die Veränderung der Denk-, Fühl und Verhaltensmuster, die zur
Essstörung führten, mit einbezieht. Hier hat sich die Verhaltens-
therapie kombiniert mit Ernährungsberatung und Körpertherapie
als bevorzugtes Instrument herausgestellt. Je jünger die Athle-
ten, desto mehr sollten auch die Eltern in die Therapie mit ein-
bezogen werden, genauso wie der Trainer, der für den jungen
Athleten häufig eine ganz entscheidende Schlüsselfigur und
Respektperson darstellt. Eine medikamentöse Therapie von Ess-
störungen zur ursächlichen Behandlung gibt es nicht, jedoch
können Begleiterscheinungen wie depressive Störungen, Störun-
gen des Menstruationszyklus und eine Abnahme der Knochen-
dichte pharmakologisch behandelt werden.

Fazit

Die Behandlung von Essstörungen im Leistungs- und Breiten-
sport erfordert eine enge und vernetzte Zusammenarbeit von
Angehörigen und Bezugspersonen der Sportler. Trainer, Sport-
mediziner und Sportpsychologen sollten mit den Betroffenen in
engem Kontakt stehen, um gestörtes Essverhalten bei Betroffe-
nen frühzeitig zu erkennen und eine Krankheits- und Behand-
lungseinsicht zu erreichen.

Illustrationen: Erbse �

Kontaktadressen - Wo finde ich professionelle Hilfe?
� Ambulantes Centrum für Essstörungen, Sport- und Ernährungsmedizin e.V., Rosenheim, www.kjp-netz.de/ace
� www.therapienetz-essstörungen.de, ANAD München e.V., München, www.anad.de
� www.tceforum.de, München
� www.netzwerk-essstörungen.at


