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Anorexia nervosa
Anorexia nervosa (von griech. an- = ohne; órexis = Appetit) bezeichnet eine Ess-
störung, bei der die Betroffenen die Nahrungsaufnahme stark einschränken. Eine 
so erzielte Gewichtsabnahme führt in der Regel zu Untergewicht. Motiviert ist der 
Nahrungsverzicht durch eine ausgeprägte Angst zuzunehmen oder dick zu sein. 
Die eigene Figur wird verzerrt wahrgenommen, sodass diese Angst trotz des Un-
tergewichts fortbesteht Es fehlt also die Einsicht in den jeweiligen Schweregrad 
des körperlichen Zustandes. 
Man unterscheidet zwei Subtypen:
• Beim restriktiven Subtyp treten keine regelmäßigen Essanfälle auf. Der Ge-

wichtsverlust resultiert aus der eingeschränkten Nahrungsaufnahme und/
oder aus übermäßiger körperlicher Aktivität. 

• Beim Binge-Eating/Purging-Typ treten wiederkehrende Essanfälle auf, die mit 
entsprechenden kompensatorischen Maßnahmen einhergehen, um einer Ge-
wichtszunahme entgegenzuwirken (z. B. selbstinduziertes Erbrechen). 

Über die Unterscheidung dieser beiden Subtypen hinaus kann außerdem eine 
atypische Anorexia nervosa auftreten. In diesem Fall sind nicht alle Symptome 
erfüllt.

Datenlage
In einer Studie aus den Niederlanden zeigte sich in einer kleinen 
Stichprobe von Jugendlichen mit Anorexia nervosa, dass Teilneh-
merinnen in der kalten Jahreszeit (Oktober bis April) einen niedrige-
ren BMI hatten als Teilnehmerinnen in der warmen Jahreszeit (Car-
rera et al. 2012). Zwei spätere Studien aus Spanien (Fraga et al. 2015) 
und Deutschland (Born et al. 2015) konnten diesen Befund anhand 
des BMI bei stationärer Aufnahme in einer Klinik bestätigen. Aller-
dings zeigten sich hier die atypischen saisonalen Schwankungen nur 
bei Patientinnen des restriktiven Typs und nicht bei Patientinnen des 
Binge-Eating/Purging-Typs. 

Im Winter sind viele Menschen etwas schwerer als im 
Sommer. Diese saisonalen Schwankungen des Körper-
gewichts sind in der Allgemeinbevölkerung gut belegt. 
Eine neue Studie zeigt, dass diese Saisonalitätseffekte 
bei Menschen mit Magersucht genau umgekehrt zu sein 
scheinen. Zumindest Betroffene des restriktiven Subtyps 
haben im Winter ein niedrigeres Körpergewicht als im 
Sommer. Dieser bisher wenig untersuchte Effekt könnte 
mit verschiedenen Mechanismen der Thermoregulation 
in Verbindung stehen und daher Formen einer Wärme-
therapie bei Anorexia nervosa implizieren.

Saisonale Schwankungen des Body Mass Index (BMI) ließen sich 
bisher in mehreren Studien in verschiedenen Ländern belegen 
(Mehrang, Helander, Chieh, Korhonen 2016). Zum einen zeigt sich 
dieser Effekt in Studien, in denen Menschen aus der Allgemein-
bevölkerung untersucht wurden (Visscher, Seidell 2004). Zum an-
deren wiesen auch Menschen mit Übergewicht, die an einer lang-
fristig angelegten Gewichtsreduktionstherapie teilnahmen, diese 
saisonalen Gewichtsschwankungen auf (Fahey et al. in press). Die 
möglichen Mechanismen einer Gewichtszunahme in den Winter-
monaten sind naheliegend: Verglichen mit den Sommermonaten 
reduziert sich die körperliche Aktivität und der Konsum hochkalo-
rischer Nahrungsmittel nimmt tendenziell zu (Lloyd, Miller 2013;  
Ma et al. 2006; Sabbağ 2012; Sturm et al. 2016; Westerterp 2020). Die-
se Effekte treffen allerdings nicht auf alle Menschen gleicherma-
ßen zu. Tatsächlich scheinen sie sich bei Menschen mit Anorexia 
nervosa sogar umzudrehen. 
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In der bislang größten Stichprobe (rund 300 Jugendliche mit Ano-
rexia nervosa aus verschiedenen Kliniken in Deutschland) ließen 
sich die Saisonalitätseffekte allerdings nicht nachweisen (Kolar et al. 
2018). Patientinnen des restriktiven Typs hatten in der kalten Jahres-
zeit einen höheren BMI als in der warmen Jahreszeit, ähnlich den 
Gewichtsschwankungen, die sich auch in der Allgemeinbevölkerung 
beobachten lassen. Die Datenlage basiert bisher also nur auf einer 
Handvoll Studien, die inkonsistente und teils gegensätzliche Ergeb-
nisse liefern.

Aktuelle Ergebnisse
Um diese Unklarheiten aufzulösen, wurden Daten von über 600 
Menschen mit Anorexia nervosa, die sich in stationärer Therapie be-
fanden, analysiert (Meule et al. 2020). Tatsächlich zeigte sich, dass der 
BMI bei Aufnahme saisonalen Schwankungen unterlag. Bei Perso-
nen, die im Winter aufgenommen wurden, war der BMI geringer als 
bei Personen, die im Sommer die Therapie begannen. Dieses Ergeb-
nis zeigte sich nur beim restriktiven Subtyp (Abb. 1). Diese Ergebnis-
se basieren auf der bislang größten Stichprobe, in der dieser Effekt 
untersucht wurde. Sie bekräftigen daher die Befunde der vorherigen 
kleineren Studien (Born et al. 2015; Carrera et al. 2012; Fraga et al. 
2015).

Diskussion
Warum Menschen mit Anorexia nervosa des restriktiven Typs saiso-
nale Unterschiede im Körpergewicht aufweisen, die genau gegentei-
lig zu Menschen ohne Anorexia nervosa sind, ist noch weitgehend 
unklar. Ein wesentliches Merkmal vieler Menschen mit Anorexia ner-
vosa ist zwanghaftes Bewegungsverhalten (Dittmer et al. 2018). In der 
Studie von Carrera et al. (2012) zeigte sich ein negativer Zusammen-
hang zwischen Außentemperatur und körperlicher Aktivität: Je kälter 
es war, desto mehr bewegten sich die Patientinnen. Da Menschen 
mit Anorexia nervosa eine geringere Körperaußentemperatur ha-
ben und ein geringeres Wärmeempfinden angeben als Menschen 
ohne Anorexia nervosa (Belizer, Vagedes 2019), könnte die vermehrte 
körperliche Aktivität bei kalten Temperaturen der Thermoregulation 
dienen und zu einem niedrigeren Körpergewicht führen.
Eine weitere Hypothese geht davon aus, dass Menschen mit Ano-
rexia nervosa aufgrund ihres sehr geringen Körperfettanteils eine 
geringere Wärmeisolation haben und der Körper bei kalten Tempe-
raturen mehr Energie verbraucht, um die Körperinnentemperatur 
aufrechtzuerhalten (Fraga et al. 2015). Das zöge ebenfalls ein gerin-

geres Körpergewicht nach sich. Zum Beispiel aktiviert Hypothermie 
die braunen Fettzellen, die Energie verbrauchen und Wärme gene-
rieren (Freemark, Collins 2018). 
Unabhängig von Mechanismen der Thermoregulation können ande-
re körperliche oder psychologische Faktoren ebenfalls wirksam sein. 
So könnte eine verringerte Sonnenexposition in Verbindung mit ge-
ringeren Vitamin-D-Konzentrationen und erhöhter Depressivität 
 eine Rolle spielen (Kolar et al. 2018). Studien gibt es hierzu bislang 
allerdings nicht.
Falls ein geringeres Körpergewicht bei Menschen mit Anorexia ner-
vosa im Winter durch erhöhten Bewegungsdrang aus Gründen der 
Thermoregulation entsteht, könnte das Implikationen für die The-
rapie haben. Aus einigen Fallstudien lässt sich ersehen, dass eine 
erhöhte Raumtemperatur oder andere Möglichkeiten der Wärme-
spendung die Hyperaktivität reduzieren konnte (Gutierrez, Vazquez 
2001). Kontrollierte Studien zu einer Wärmetherapie zeigten bislang 
uneinheitliche Ergebnisse (Carrera, Gutiérrez 2018).

Schlussfolgerungen
Menschen mit Anorexia nervosa des restriktiven Typs scheinen 
saisonale Unterschiede im Körpergewicht aufzuweisen, die genau 
gegenteilig zu Menschen ohne Anorexia nervosa sind. Diese über-
raschenden saisonalen Gewichtsschwankungen bei Anorexia ner-
vosa werfen viele Fragen auf. So ist bislang unklar, ob dieser Ef-
fekt auch in anderen Kulturen oder geografischen Breitengraden 
auftritt. Alle Studien stammen bisher aus Europa. Nicht untersucht 
ist zudem, warum nur der restriktive Subtyp das azyklische Ver-
halten zeigt. Schließlich sind weitere Studien zu den vermittelnden 
Mechanismen notwendig, aus denen sich therapeutische Ansätze 
ableiten lassen. ❚
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Abbildung 1: 
Mittlerer Body Mass Index von 
Patientinnen und Patienten mit 
Anorexia nervosa bei Aufnahme 
in der Schön Klinik Roseneck
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