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Zusammenfassung der Arbeit 

Theoretischer Hintergrund: Störungen des Körperbildes stellen einen der zentralen Ri-

sikofaktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen dar. Gemäß der kogni-

tiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen führen körperbezogene Stimuli zu einer Akti-

vierung körperbezogener Schemata, welche zu Verzerrungen in kognitiven Prozessen führen kön-

nen. Im Zuge der Untersuchung kognitiver Verzerrungen blieb bislang die Frage offen, ob sich 

kognitive Verzerrungen primär auf den eigenen Körper oder auf Körper generell erstrecken. In-

nerhalb dieser Dissertation wurde daher untersucht, ob die Identität eines Körpers evaluative, at-

tentionale und perzeptive Prozesse der Körperverarbeitung beeinflusst. In den Studien 1 bis 3 

wurde mittels eines Forschungsparadigmas zur Manipulation der Identität geprüft, ob Doppel-

standards bei der Bewertung von Körpern in unterschiedlichen Populationen vorliegen. In Studie 

4 wurde außerdem der attentionale Verlauf für den eigenen Körper mit dem für einen fremden 

Körper und in Studie 5 die Erkennung des eigenen Körpers und fremder Körper, sowie deren 

neuronale Korrelate, bei Frauen mit hohen und niedrigen Figur- und Gewichtssorgen verglichen.  

Methode: Für die Studien 1 bis 3 wurden weibliche und männliche Körper mittels einer 

Software erstellt und N = 104 Frauen ohne Essstörungen (Studie 1), n = 34 Frauen mit Anorexia 

nervosa und n = 31 Frauen mit Bulimia nervosa (Studie 2), sowie N = 93 Männern ohne Essstö-

rungen (Studie 3) präsentiert. Die Probanden und Probandinnen sollten nach der Präsentation je-

des Körperstimulus einordnen, wie sie sich gefühlt haben, und die Körper bewerten. Um die 

Identität der Körper zu manipulieren, wurden die Körper mit demselben Geschlecht der Ver-

suchsperson sowohl mit dem Kopf einer fremden Person als auch mit dem Kopf der jeweiligen 

Versuchsperson präsentiert. In Studie 4 wurde ein bereits etabliertes EEG-Paradigma zur Unter-
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suchung von Aufmerksamkeitsverzerrungen bei Körpern unterschiedlicher Identität und Ge-

wichtsausprägungen angewendet. N = 20 Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen und n = 

24 Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen wurden Bilder des eigenen Körpers der je-

weiligen Probandin oder eines fremden Körpers präsentiert, während sie sich mit einer Detekti-

onsaufgabe befassten. Durch die Messung eines Steady-State visuell evozierten Potentials 

(SSVEP) konnte abgeleitet werden, wie stark die einzelnen Körper von der Detektionsaufgabe 

ablenkten. In Studie 5 wurden n = 25 Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen und n = 26 

Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen Morphfilme präsentiert, bei denen sich ein Kör-

per allmählich in den eigenen Körper der jeweiligen Probandin oder einen fremden Körper ver-

wandelte. Es wurde die Performanz in der Erkennung der Körper, sowie als neuronales Korrelat 

ein SSVEP miterhoben. Nach der SSVEP-Aufgabe wurden die einzelnen Morphs in einer weite-

ren Aufgabe ohne EEG präsentiert und die Erkennungsleistung erfasst. 

Ergebnisse: In Studie 1 zeigte sich, dass Frauen ohne Essstörungen keine körperüber-

greifenden Doppelstandards in der Körperbewertung aufwiesen, einen übergewichtigen Körper 

aber deutlich negativer bewerteten, wenn dieser die eigene Identität im Vergleich zu einer frem-

den Identität trug. In Studie 2 wurde erkenntlich, dass Frauen mit Anorexia nervosa und Frauen 

mit Bulimia nervosa mehr selbstschädigende Doppelstandards aufwiesen als Frauen ohne Essstö-

rungen. Über alle Körpertypen hinweg bewerteten sie die Körper als dicker, wenn diese die ei-

gene Identität im Vergleich zur fremden Identität trugen und unterschieden sich hierhin von 

Frauen ohne Essstörungen. Frauen mit Anorexia nervosa zeigten darüber hinaus signifikant deut-

lichere selbstschädigende Doppelstandards in den anderen Variablen als Frauen ohne Essstörun-

gen. Studie 3 zeigte auf, dass Männer ohne Essstörungen unattraktive Körper negativer bewerte-

ten, wenn sie die eigene Identität aufwiesen, und den idealen muskulösen Körper positiver bewer-

teten, wenn dieser die eigene Identität trug. In Studie 4 konnte darüber hinaus gezeigt werden, 
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dass sich Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen stärker und andauernd durch Bilder ihres 

eigenen Körpers von einer Aufgabe ablenken ließen als durch Bilder fremder Körper. Dies traf 

auf Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen nicht zu. Studie 5 ergab, dass sich Frauen 

mit hohen und mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen generell nicht in der Erkennungsleistung 

und im SSVEP unterschieden. Allerdings brauchten Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssor-

gen mehr Anteile des eigenen Körpers, um diesen in der Vermischung mit einem dünnen Körper 

zu erkennen.  

Diskussion: Die Ergebnisse verweisen auf die Aktivierung differentieller körperbezoge-

ner Schemata bei Körpern der eigenen Identität im Vergleich zu Körpern einer fremden Identität, 

die daher zu divergierenden Bewertungen dieser Körper führen. Dabei scheinen solche Doppel-

standards in der Körperbewertung selbstschädigender zu sein, wenn eine Essstörungspathologie 

vorliegt. Außerdem können Männer im Gegensatz zu Frauen sich auch selbstdienlich bewerten, 

was zu den oftmals nachgewiesenen Geschlechtsunterschieden im Körperbild beitragen könnte. 

Darüber hinaus lassen sich Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen deutlicher durch ihren 

eigenen Körper als durch fremde Körper ablenken, was nahelegt, dass neben Körperbewertungen 

auch Aufmerksamkeitsverzerrungen von der Identität eines Körpers abhängig sind. Perzeptive 

Prozesse für die Differenzierung des eigenen Körpers von fremden Körpern erschienen gleicher-

maßen funktional bei Frauen mit hohen und niedrigen Figur- und Gewichtssorgen. Allerdings 

könnte auch hier der Einfluss dysfunktionaler körperbezogener Schemata zu einer schlechteren 

Erkennungsleistung bei Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen bei der Vermischung des 

eigenen Körpers mit einem dünnen Körper geführt haben. Insgesamt konnten mit dieser Disserta-

tion einzelne Aspekte der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen empirisch un-

termauert werden und es konnte gezeigt werden, dass kognitive Verzerrungen in der Körperverar-

beitung von der Identität des Körpers und dem Ausmaß einer Körperbildstörung abhängig sind.   
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Abstract 

Theoretical background: Body image disturbances constitute one of the central risk fac-

tors for the development and maintenance of eating disorders. According to the cognitive-behav-

ioral theory of body image disturbances, body-related stimuli lead to the activation of body-re-

lated schemata, which can in turn lead to distortions in cognitive processes. To date, examina-

tions of cognitive distortions have yet to answer the question of whether cognitive distortions pri-

marily refer to one’s own body or extend to bodies in general. Therefore, within this dissertation, 

it was examined whether the identity of a body influences evaluative, attentional and perceptual 

aspects of body processing. In Studies 1 to 3, a research paradigm on the manipulation of iden-

tity was used to test whether double standards exist in the evaluation of bodies in different popu-

lations. Moreover, Study 4 compared the attentional time course for one’s own body with that for 

another person’s body, while Study 5 compared the recognition of one’s own body with other 

bodies, as well as neuronal correlates of body recognition, in women with high and low shape 

and weight concerns. 

Methods: For Studies 1 to 3, female and male bodies were generated using software, and 

presented to N = 104 women without eating disorders (Study 1), n = 34 women with anorexia 

nervosa and n = 31 women with bulimia nervosa (Study 2), as well as N = 93 men without eating 

disorders (Study 3). Following the presentation of each body stimulus, the participants were 

asked to classify how they felt and to evaluate the bodies. To manipulate the identity of the bod-

ies, the bodies with the same gender of the participant were presented both with the head of an-

other person and with the head of the respective participant. Study 4 employed a pre-established 

EEG paradigm for examining attentional biases in bodies with differing identities and levels of 

weight. N = 20 women with high shape and weight concerns and n = 24 women with low shape 
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and weight concerns were presented with own-body pictures or other-body pictures, while they 

were engaged in a detection task. By measuring steady-state visual evoked potentials (SSVEPs), 

it was possible to derive to what extent the individual bodies distracted participants from the de-

tection task. In Study 5, n = 25 women with high shape and weight concerns and n = 26 women 

with low shape and weight concerns were presented with morph films in which a body gradually 

morphed into the body of the respective participant or another person’s body. The performance in 

recognizing the bodies, as well as SSVEPs as a neuronal correlate, were measured. Following the 

SSVEP task, the individual morphs were presented in a further task without EEG and the recog-

nition performance was captured. 

Results: Study 1 revealed that women without eating disorders did not show any over-

arching double standards in body evaluation across different bodies, but evaluated an overweight 

body substantially more negatively if it had their own identity compared to another person’s iden-

tity. In Study 2, it became apparent that women with anorexia nervosa and women with bulimia 

showed more self-deprecating double standards than did women without eating disorders. Across 

all body types, they evaluated the bodies as fatter if they had their own identity compared to an-

other identity, and they differed from women without eating disorders in this regard. Moreover, 

women with anorexia nervosa showed significantly clearer self-deprecating double standards in 

the other variables compared to women without eating disorders. Study 3 found that men without 

eating disorders evaluated unattractive bodies more negatively if they had their own identity and 

evaluated the “ideal” muscular body more positively if it had their own identity. Furthermore, 

Study 4 revealed that women with high shape and weight concerns were more strongly, and en-

duringly, distracted by own-body pictures than by other-body pictures. This was not the case for 

women with low shape and weight concerns. Study 5 demonstrated that women with high and 

low shape and weight concerns did not generally differ in recognition performance and in 
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SSVEPs. However, women with high shape and weight concerns required more parts of their 

own body to be presented in order to recognize them in a morph with a thin body. 

Discussion: The results point to the activation of differential body-related schemata in 

bodies with one’s own vs. another person’s identity, thus leading to diverging evaluations of 

these bodies. In this regard, such double standards in body evaluation appear to be more self-dep-

recating when eating disorder pathology is present. Moreover, men, in contrast to women, can 

make self-serving evaluations, which might contribute to the often demonstrated gender differ-

ences in body image. Furthermore, women with high shape and weight concerns are substantially 

more distracted by their own body than by another person’s body, suggesting that besides body 

evaluations, attentional biases are dependent on the identity of the body. Perceptual processes for 

differentiating one’s own from another person’s body appear to be equally functional in women 

with high and low shape and weight concerns. Here too, however, the influence of dysfunctional 

body-related schemata may have led to a poorer recognition performance in women with high 

shape and weight concerns in the morph of one’s own body with a thin body. Overall, the results 

of this dissertation empirically support individual aspects of the cognitive-behavioral theory of 

body image disturbances, and it was shown that cognitive distortions in body processing are de-

pendent on the identity of the body and the extent of body image disturbance. 
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1. Die Bedeutsamkeit von Körperbildstörungen für psychische Erkrankungen 

Friedrich Schiller schrieb einst „Es ist der Geist, der sich den Körper baut“ (Göring, 

2009, S. 2353). Auch wenn Schiller diese Zeilen in einem anderen Kontext verwendete, beschrei-

ben diese sehr treffend, was heute unter dem Begriff Körperbild (engl. „Body Image“) verstanden 

wird. Das Körperbild wurde von Slade (1988) als das subjektive Bild beschrieben, welches Per-

sonen von ihrem Körper, seiner Größe und Form, vor ihrem geistigen Auge haben und die Ge-

fühle, die damit zusammenhängen. Das Körperbild ist ein multidimensionales Konstrukt, welches 

eine kognitiv-affektive, perzeptive und behaviorale Komponente umfasst (Thompson, Heinberg, 

Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999). Störungen des Körperbildes können sich daher in diesen unter-

schiedlichen Dimensionen manifestieren (Vocks, Legenbauer, Troje, & Schulte, 2006). Die ein-

zelnen Komponenten des Körperbildes und ihre Störungen werden im folgenden Abschnitt ge-

nauer erläutert.  

Eine Komponente des Körperbildes ist die kognitiv-affektive Komponente, welche Ge-

danken und Gefühle bezüglich des eigenen Körpers einschließt (Cash & Smolak, 2011). Eine 

Störung der kognitiv-affektiven Komponente kann sich in einem subjektiven Gefühl von Körpe-

runzufriedenheit und negativen Einstellungen gegenüber dem eigenen Körper äußern (Kostanski, 

Fisher, & Gullone, 2004). Außerdem kann sich eine Störung der kognitiv-affektiven Komponen-

ten durch negative Emotionen, wie Traurigkeit, Ekel und Angst, bei der Betrachtung des eigenen 

Körpers zeigen (Tuschen-Caffier, Vögele, Bracht, & Hilbert, 2003; Vocks, Legenbauer, Wächter, 

Wucherer, & Kosfelder, 2007). Die perzeptive Komponente des Körperbildes beschreibt die Fä-

higkeit, die eigenen anthropometrischen Maße, sowohl für den ganzen Körper als auch für ein-

zelne Körperteile, einzuschätzen (Gardner, 2012). Ist die perzeptive Komponente gestört, äußert 

sich dies in Form einer verzerrten Wahrnehmung und Unter- oder Überschätzung der eigenen 



DIE BEDEUTSAMKEIT VON KÖRPERBILDSTÖRUNGEN FÜR PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN 11 

  

Körperdimensionen (Mölbert et al., 2017). Als weitere Komponente des Körperbildes umfasst die 

behaviorale Komponente Verhaltensweisen, die in Zusammenhang mit dem eigenen Körper ste-

hen (Nikodijevic, Buck, Fuller-Tyszkiewicz, de Paoli, & Krug, 2018; Walker, White, & 

Srinivasan, 2018). Zu einer gestörten behavioralen Komponente zählt zum einen das häufige 

Kontrollieren des eigenen Körpers (engl. „Body Checking“), indem z. B. das Körpergewicht er-

fasst wird, Körperteile abgemessen oder abgetastet werden oder der Körper im Spiegel kritisch 

betrachtet wird (Legenbauer et al., 2017). Zum anderen wird auch das häufige Verbergen des ei-

genen Körpers vor sich und vor anderen (engl. „Body Avoidance“) einer gestörten behavioralen 

Komponente zugeordnet, welches sich z. B. durch das Meiden von Spiegeln und Körperwaagen, 

das Tragen weiter Kleidung und Verzicht auf soziale Aktivitäten und körperliche Intimität kenn-

zeichnet (Steinfeld et al., 2018).  

 Körperbildstörungen sind prädiktiv für Selbstwertprobleme oder Depression (Brechan & 

Kvalem, 2015; Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan, & Eisenberg, 2006) und treten bei sozialen 

Ängsten, der Posttraumatischer Belastungsstörung (Dyer, Bublatzky, & Alpers, 2015), der 

Borderline-Persönlichkeitsstörung (Dyer et al., 2013), der Körperdysmorphen Störung (Hrabosky 

et al., 2009; Phillipou, Castle, & Rossell, 2019) sowie Essstörungen auf (Cash & Deagle, 1997; 

Walker et al., 2018). Darüber hinaus ist eine Körperbildstörung zwar keine einzelne diagnosti-

sche Entität nach der International Classification of Diseases (ICD-10; Weltgesundheitsorgani-

sation, 2016) oder der 5. Revision des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), aber verschiedene psychischer Erkrankungen 

beinhalten Körperbildstörungen als diagnostische Kriterien. So ist gemäß DSM-5 das Haupt-

merkmal der Körperdysmorphen Störung eine übermäßige Beschäftigung mit einem Makel im 

Erscheinungsbild, welcher für andere nicht erkennbar ist oder geringfügig erscheint (American 

Psychiatric Association, 2013). Eine spezifische Form der Körperdysmorphen Störung ist die 
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Muskeldysmorphie, bei der Betroffene übermäßig mit der Vorstellung beschäftigt sind, dass ihr 

Körper nicht ausreichend muskulös ist (American Psychiatric Association, 2013). Außerdem 

wird gemäß DSM-5 der Essstörung Anorexia nervosa neben einer anhaltenden eingeschränkten 

Energieaufnahme, einer großen Angst vor Gewichtszunahme oder dauerhaftem Verhalten, das 

einer Gewichtszunahme entgegenwirkt auch eine Körperbildstörung als Kernmerkmal zugeord-

net, die sich in einer verzerrten Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts oder 

einem übertriebenen Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung äußern 

kann (American Psychiatric Association, 2013). Der übertriebene Einfluss des Körpergewichts 

oder der Figur auf die Selbstbewertung ist darüber hinaus auch bei der Bulimia nervosa Diagno-

sekriterium, welche durch Essanfälle und kompensatorische Maßnahmen wie Erbrechen oder 

zwanghaften Sport gekennzeichnet ist (American Psychiatric Association, 2013). Im Gegensatz 

zur Anorexia nervosa und Bulimia nervosa gibt es bei der Binge-Eating-Störung, einer Essstö-

rung, die durch regelmäßige Essanfälle ohne kompensatorische Maßnahmen charakterisiert ist, 

keine körperbildbezogenen diagnostischen Kriterien (American Psychiatric Association, 2013). 

Allerdings treten Körperbildstörungen auch bei der Binge-Eating-Störung auf, insbesondere in 

Form von übermäßigen Sorgen um Figur und Gewicht und Körperunzufriedenheit (Lewer, Bauer, 

Hartmann, & Vocks, 2017).  

 Die Bedeutsamkeit von Körperbildstörungen für Essstörungen wird neben deren Einbet-

tung in den diagnostischen Kriterien der Anorexia nervosa und Bulimia nervosa auch dadurch 

deutlich, dass Körperbildstörungen einen der zentralen Risikofaktoren für die Entwicklung von 

Essstörungen darstellen (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Stice, Marti, & Durant, 2011). Das 

Vorliegen einer Körperbildstörung ist darüber hinaus ein wichtiger Faktor in der Aufrechterhal-

tung von Essstörungen (Stice, 2002) und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs nach einer 

erfolgreichen Behandlung (Carter, Blackmore, Sutandar-Pinnock, & Woodside, 2004; Keel, 
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Dorer, Franko, Jackson, & Herzog, 2005). Daher erscheinen körperbildbezogene Interventionen 

in der Therapie von Essstörungen als sinnvolle Ergänzung zu Maßnahmen, die auf eine Verände-

rung des Essverhaltens abzielen (Vocks et al., 2006). Die Erstmanifestation von Essstörungen tritt 

dabei häufig bereits im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter auf und betrifft vorwiegend das 

weibliche Geschlecht (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Smink, Van Hoeken, & Hoek, 2012). 

In den meisten Studien zum Thema Körperbild wurden daher junge Frauen untersucht (McCabe 

& Ricciardelli, 2004). Dabei wurde festgestellt, dass Körperunzufriedenheit als Teil der kognitiv-

affektiven Komponente des Körperbildes weniger als Alleinstellungsmerkmal von Essstörungen, 

sondern vielmehr als normativ unter jungen Frauen gilt (Rodin, Silberstein, & Striegel-Moore, 

1984). Erst in den letzten Jahren wurden auch vermehrt Männer untersucht und es zeigte sich, 

dass auch bei diesen eine normative Körperunzufriedenheit vorliegt (Tantleff-Dunn, Barnes, & 

Jessica, 2011), wenn auch meist im Geschlechtsvergleich geringer ausgeprägt als bei Frauen 

(Karazsia, Murnen, & Tylka, 2017; Quittkat, Hartmann, Düsing, Buhlmann, & Vocks, 2019). 

Eine Metaanalyse ergab darüber hinaus, dass weltweit etwa 40% der Allgemeinbevölkerung zu 

einem Zeitpunkt versucht abzunehmen (Santos, Sniehotta, Marques, Carraça, & Teixeira, 2017). 

Für Frauen wurde berichtet, dass bis zu 75% aller Frauen im Laufe ihres Lebens mindestens eine 

Diät machen und häufiger Diät halten als Männer (Jeffery, Adlis, & Forster, 1991; Reba-

Harrelson et al., 2009). Damit erscheinen neben körperbildbezogenen Interventionen in der The-

rapie auch präventive Maßnahmen zur Reduktion von Körperunzufriedenheit sinnvoll, um der 

Entwicklung psychischer Störungen vorzubeugen (Golan, Hagay, & Tamir, 2014; Littleton & 

Ollendick, 2003).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Körperbild ein multidimensionales Kon-

strukt ist, welches perzeptive, kognitiv-affektive und behaviorale Komponenten umfasst (Vocks 
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et al., 2006). Neben anderen psychischen Störungen stehen Störungen des Körperbildes mit Ess-

störungen in Zusammenhang und sind sehr bedeutsam für die effektive Behandlung von Essstö-

rungen (Carter et al., 2004; Keel et al., 2005). Darüber hinaus gilt Körperunzufriedenheit als Teil 

der kognitiv-affektiven Komponente des Körperbildes in der Allgemeinbevölkerung als normativ 

(Tantleff-Dunn et al., 2011) und sollte im Rahmen präventiver Maßnahmen vermindert werden 

(Golan et al., 2014). Um das Körperbild effektiv verändern zu können, ist es nötig, zu wissen, 

welche Faktoren in der Entstehung und Aufrechterhaltung eines gestörten Körperbilds involviert 

sind. Im folgenden Abschnitt soll daher erläutert werden, welche Faktoren nach aktuellem For-

schungsstand für das Körperbild relevant sind. 
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2. Das kognitiv-behaviorale Modell für Körperbildstörungen 

 Um darzulegen, welche Faktoren bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines ge-

störten Körperbildes involviert sind, wird das heuristische kognitiv-behaviorale Metamodell für 

Körperbildstörungen nach Cordes, Bauer, Waldorf, und Vocks (2015) herangezogen, welches in 

Abbildung 1 dargestellt ist. Gemäß diesem Modell wird angenommen, dass unterschiedliche Ein-

flüsse, wie Medien, Familie, Peers, Sportarten und biologische Faktoren das Körperbild prägen 

können. Der Einfluss dieser Faktoren auf das Körperbild wird dabei über die Internalisierung von 

Körperidealen und soziale Vergleiche mediiert (Cordes et al., 2015). Beginnend mit den  

mediiereden Faktoren, werden die einzelnen Faktoren im Folgenden genauer erläutert.  

Die Internalisierung von Körperidealen beschreibt das Ausmaß der Annahme des gesell-

schaftlichen Körperideals von Männer und Frauen als persönlichen Standard (Knauss, Paxton, & 

Alsaker, 2008). Welches Schönheitsideal vorherrscht, richtet sich dabei nach dem sozioökonomi-

schen Status eines Landes, sodass bei Nahrungsmittelknappheit eher Übergewicht als schön gilt 

und bei Nahrungsmittelüberfluss eher ein Ideal von Schlankheit gilt (Garner, Garfinkel, 

Schwartz, & Thompson, 1980; Swami, 2015). In westlich geprägten Kulturen gibt es für Frauen 

ein Schlankheitsideal (Swami et al., 2010), welches nahelegt, dass attraktive weibliche Körper im 

unteren Normalgewichtsbereich liegen sollten (Crossley, Cornelissen, & Tovée, 2012). Für Män-

ner gilt neben dem Ideal von Schlankheit auch ein Ideal von Muskulosität, sodass der ideale 

männliche Körper meist als Körper mit deutlich sichtbarer Muskulatur bei geringem Körperfett-

anteil und einer V-Form des Körpers mit breiten Schultern und schmaler Hüfte beschrieben wird 

(Ridgeway & Tylka, 2005). Es wurde mehrfach nachgewiesen, dass eine stärkere Internalisierung 

von Körperidealen mit einer deutlich ausgeprägten Körperbildproblematik einhergeht, wie Kör-



DAS KOGNITIV-BEHAVIORALE MODELL FÜR KÖRPERBILDSTÖRUNGEN 16 

  

perunzufriedenheit (Homan, 2010; Thompson & Stice, 2001), Schamgefühlen gegenüber dem ei-

genen Körper (Knauss et al., 2008) und dysfunktionalen Einstellungen bezüglich Aussehen 

(Trekels & Eggermont, 2017).  

Neben der Internalisierung von Körperidealen, gelten soziale Vergleiche als mediierender 

Faktor (Cordes et al., 2015). Soziale Vergleiche mit anderen Personen dienen gemäß Festinger’s 

Theorie sozialer Vergleiche dazu, sich selbst einordnen zu können und daraus nützliche Progno-

sen für sich selbst treffen zu können (Festinger, 1954). Das Selbstkonzept ist daher mit der Wahr-

nehmung anderer Personen verknüpft (Andersen & Chen, 2002; Decety & Sommerville, 2003). 

Bei sozialen Vergleichen gibt es entweder die Möglichkeit, sich aufwärts zu vergleichen, also mit 

einer Person, die in einer Eigenschaft eine bessere Position einnimmt als die vergleichende Per-

son, oder sich abwärts zu vergleichen, also mit einer Person, die in der verglichenen Eigenschaft 

schlechter dasteht (Latané, 1966). Die Funktion und die Motive von Aufwärts- und Abwärtsver-

gleichen variieren zwischen Forschungsfeld und untersuchten Populationen (Suls, Martin, & 

Wheeler, 2002). Bei sozialen Vergleichen bezüglich des Aussehens zeigte sich in einer Metaana-

lyse, dass eine generelle Tendenz für soziale Vergleiche mit einer verstärkten Körperunzufrieden-

heit einhergeht (Myers & Crowther, 2009). Dabei erscheinen Abwärtsvergleiche prädiktiv für 

eine positivere und Aufwärtsvergleiche prädiktiv für eine negativere Beurteilung des eigenen 

Aussehens (O’Brien et al., 2009).  

Ein wichtiger Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Körperbildes ist der 

Einfluss der Medien, welche sowohl das Schönheitsideal transportieren als auch zu Aufwärtsver-

gleichen mit attraktiven Personen anregen (Rodgers, McLean, & Paxton, 2015). Medien, wie 

Zeitschriften und TV-Sendungen sowie soziale Medien wie Facebook oder Instagram sind im 

Alltag westlicher Kulturen omnipräsent und übermitteln gesellschaftliche Standards wie das 

Schönheitsideal (Hogan & Strasburger, 2008; Holland & Tiggemann, 2016; Swami et al., 2010). 
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Es konnte gezeigt werden, dass die Einführung westlichen Fernsehens mit einer Verschlechte-

rung des Körperbildes und einer Förderung von Essstörungssymptomen bei Frauen einer fidschi-

anischen Gemeinde einherging (Becker, 2004) sowie experimentell bestätigt werden, dass der 

Anblick des schlanken Ideals Körperunzufriedenheit fördert (Grabe, Ward, & Hyde, 2008; 

Groesz, Levine, & Murnen, 2002). Medien vermitteln oftmals den Eindruck, dass Schlankheit mit 

Erfolg und Glück assoziiert ist (Engeln-Maddox, 2006; Evans, 2003) und jeder mit Anstrengung, 

Disziplin oder beworbenen Produkten seinen Körper beliebig formen kann (Hesse-Biber, Leavy, 

Quinn, & Zoino, 2006). Da dies aber für die meisten Personen tatsächlich nicht oder äußerst 

schwierig erreichbar ist, führt diese Darstellung oft zu Frustration und Minderwertigkeitsgefühlen 

(Brownell, 1991; López-Guimerà, Levine, Sánchez-Carracedo, & Fauquet, 2010).  

 Als weiterer Einflussfaktor auf das Körperbild wurde die Familie nachgewiesen (Keery, 

van den Berg, & Thompson, 2004). Innerhalb der Familie können auf einem indirekten Weg dys-

funktionale körperbildbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen vermittelt werden, wenn 

Kinder durch Lernen am Modell z. B. häufiges Diätverhalten und Klagen über Körperunzufrie-

denheit verinnerlichen (Abraczinskas, Fisak, & Barnes, 2012). Kommentieren Eltern das Ausse-

hen und die Körperfigur ihrer Kinder und bewerten diese z. B. als zu dick oder fordern ihre Kin-

der zu Diäten auf, können dysfunktionale körperbildbezogene Einstellungen und Verhaltenswei-

sen auch über einen direkten Weg übertragen werden (Rodgers & Chabrol, 2009). Die Sozialisa-

tion von Jungen und Mädchen innerhalb ihrer Familien trägt vermutlich außerdem dazu bei, dass 

Körperunzufriedenheit eher bei Mädchen als bei Jungen auftritt (Perry & Pauletti, 2011; Rodgers 

& Chabrol, 2009). Bereits im Kindesalter werden Mädchen eher Eigenschaften in Bezug auf ihr 

Aussehen zugeschrieben, während Jungen in stärkerem Maße mit Aktivität und Sportlichkeit in 

Verbindung gebracht werden (Miller, Lurye, Zosuls, & Ruble, 2009). Auch Spielzeuge für Mäd-

chen sind mit Aussehen verbunden, während Spielzeuge für Jungen eher auf Wettbewerb und 
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Kampf ausgerichtet sind (Blakemore & Centers, 2005). Dies könnte begünstigen, dass Frauen im 

jungen Erwachsenenalter ihrem Äußeren eine höhere Wichtigkeit für ihren Selbstwert beiordnen 

als Männer (Avsec, 2006).  

 Neben der Familie, können auch Peers das Körperbild beeinflussen (Quiles Marcos, 

Quiles Sebastián, Pamies Aubalat, Botella Ausina, & Treasure, 2013). Ähnlich wie die Familie 

können Peers das Schönheitsideal vermitteln (Shomaker & Furman, 2007) und darüber hinaus 

werden sie für aussehensbezogene soziale Vergleiche herangezogen (Jones, 2001). Gerade in der 

Adoleszenz wird der Ansicht von Peers im Vergleich zu der von Eltern ein immer höherer Stel-

lenwert beigeordnet (Patton & Viner, 2007). Bewegen sich Jugendliche in einem Netzwerk, in 

dem Aussehen eine hohe Priorität zugeordnet wird, fördert dies daher Körperunzufriedenheit 

(Jones, 2004).  

Auf ähnliche Weise zeigt sich, dass Sportarten, bei denen Muskulosität, Ästhetik oder 

Schlankheit besonders wichtig sind, mit einer erhöhten Körperunzufriedenheit einhergehen 

(Kong & Harris, 2015). Eine erhöhte Körperbildproblematik wurde z. B. bei Personen festge-

stellt, die Ballett (Ravaldi et al., 2006), Eiskunstlauf (Jonnalagadda, Ziegler, & Nelson, 2004)  

oder auch Bodybuilding ausüben (Mitchell et al., 2017). Eine Longitudinalstudie an Sportlern 

und Sportlerinnen, die Sportarten mit ästhetischem Fokus nachgingen, zeigte außerdem auf, dass 

der Wunsch mit Gewichtskontrolle die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, prädiktiv für Ess-

störungssymptome war und nicht umgekehrt (Krentz & Warschburger, 2013).  

Neben den vier soziokulturellen Faktoren Medien, Familie, Peers und Sport, beeinflussen 

zudem biologische Faktoren das Körperbild. Aufgrund des vorherrschenden schlanken Ideals ist 

beispielsweise ein biologisch determiniertes erhöhtes Körpergewicht ein Risikofaktor für Körpe-

runzufriedenheit (Brownell, 1991; Wojtowicz & Von Ranson, 2012). Innerhalb der Pubertät fin-

den Veränderungen des Körpers statt, welche bei Mädchen zu einem höheren Körperfettanteil 
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und breiteren Hüften führen können und so eine Distanzierung von dem schlanken Ideal bedeuten 

können (Jones, 2004; Presnell, Bearman, & Stice, 2004). Dies könnte mit bedingen, dass die Erst-

manifestation von Essstörungen oftmals bereits im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter 

stattfindet (Herpertz-Dahlmann & Hagenah, 2015; Klump, 2013).  

Durch diese soziokulturellen und biologischen Einflüsse werden neben dem Körperbild 

auch Persönlichkeitseigenschaften ausgebildet, welche die Vulnerabilität für eine Körperbildstö-

rung steigern können (Cordes et al., 2015). Perfektionismus steht beispielsweise im Zusammen-

hang mit Körperbild- und Essstörungssymptomen (Egan, Wade, & Shafran, 2011; Wade & 

Tiggemann, 2013). Darüber hinaus begünstigt ein geringer Selbstwert die Ausbildung von Kör-

perbildstörungen (Nichols, Damiano, Gregg, Wertheim, & Paxton, 2018; Wojtowicz & Von 

Ranson, 2012). Als weiterer Vulnerabilitätsfaktor für Körperbild- und Essstörungen werden 

Emotionsregulationsdefizite gezählt (Hughes & Gullone, 2011; Prefit, Cândea, & Szentagotai-

Tătar, 2019).  

 

Abbildung 1. Heuristisches kognitiv-behaviorales Metamodell für Körperbildstörungen (Cordes 

et al., 2015). 
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Die kognitiv-behaviorale Sichtweise nimmt als Kernelement für Körperbildstörungen 

Körperbildeinstellungen, auch bezeichnet als körperbezogene Schemata, an, welche mentale Wis-

sensstrukturen über körperbezogene Inhalte darstellen, wie Einstellungen zum eigenen Körper, zu 

Schlankheit oder zur Wichtigkeit von Aussehen (Williamson, White, York-Crowe, & Stewart, 

2004). Körperbezogene Stimuli oder Situationen, wie z. B. das Betrachten im Spiegel aktivieren 

bei Personen mit einer Körperbildstörung dysfunktionale körperbezogene Schemata, welche bei-

spielsweise durch die Einstellung, man sei zu dick, zu bestimmten Reaktionen führen, wie negati-

ven Gedanken und Emotionen gegenüber dem eigenen Körper und körperlicher Anspannung 

(Tuschen-Caffier et al., 2003; Vocks et al., 2007). Neben kognitiven, physiologischen und emoti-

onalen Reaktionen können auf behavioraler Ebene dysfunktionale Reaktionen folgen, wie kom-

pensatorische Verhaltensweisen zur Verhinderung einer Gewichtszunahme, also z. B. extremer 

Sport, Hungern oder Erbrechen (Brechan & Kvalem, 2015; LePage, Crowther, Harrington, & 

Engler, 2008). Ebenfalls auf der behavioralen Ebene können Vermeidungs- oder Kontrollstrate-

gien für den eigenen Körper resultieren, wie beispielsweise das Abwenden des Blickes vom eige-

nen Körper oder auch ein Abmessen und Betasten von Körperteilen (Walker et al., 2018). Solche 

kognitiven, affektiven und behavioralen Reaktionen halten wiederum das gestörte Körperbild 

aufrecht, da diese langfristig eine Korrektur dysfunktionaler körperbezogener Schemata und ein 

Erlernen eines adäquaten Umgangs mit negativen Emotionen verhindern (Walker et al., 2018; 

Williamson et al., 2004).  

Als spezifische Reaktion auf körperbezogene Stimuli werden kognitive Verzerrungen 

(engl. „Cognitive Bias“) benannt, welche Verzerrungen in der Aufmerksamkeit, in der Interpreta-

tion, im Gedächtnis und in der Einschätzung von Körperausmaßen umfassen (Cordes et al., 

2015). Am meisten beforscht sind Aufmerksamkeitsverzerrungen für Körperstimuli, welche bei 
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Personen mit Körperbildstörungen gegenüber Personen ohne Körperbildstörungen verstärkt vor-

liegen (Rodgers & DuBois, 2016). Für Gedächtnis- und Interpretationsverzerrungen gibt es erste 

Evidenz, dass das Ausmaß an Körperbildstörung die Erinnerung und Interpretation körperbezoge-

ner Stimuli beeinflusst; beide sind aber weit weniger erforscht als Aufmerksamkeitsverzerrungen 

(Rodgers & DuBois, 2016). Die kognitive Verzerrung in der Einschätzung der eigenen Körper-

maße zeigte sich wiederholt durch eine Überschätzung der eigenen Körperdimensionen bei 

Frauen mit Essstörungen (Mölbert et al., 2017). Solche kognitiven Verzerrungen stellen gemäß 

der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen einen zentralen aufrechterhaltenden 

Faktor für Körperbildstörungen dar, da sie zu einer schemakongruenten Verarbeitung der Körper-

stimuli führen, die die körperbezogenen Schemata festigt (Williamson et al., 2004). Die Korrektur 

kognitiver Verzerrungen sollte daher in die Therapie von Körperbildstörungen integriert werden 

(Rodgers & DuBois, 2016; Williamson et al., 2004). 

Zusammenfassend betrachtet, wird das Körperbild durch soziokulturelle und biologische 

Faktoren geprägt, die insbesondere durch eine Internalisierung von Körperidealen und sozialen 

Vergleichen wirksam werden (Cordes et al., 2015). Gemäß der kognitiv-behavioralen Theorie für 

Körperbildstörungen ist das Vorhandensein körperbezogener Schemata zentral, deren Aktivie-

rung zu kognitiven Verzerrungen sowie emotionalen, physiologischen, kognitiven und behaviora-

len Reaktionen führt, wenn körperbezogene Stimuli präsent sind (Williamson et al., 2004). Es 

gibt bereits Evidenz für das Vorliegen unterschiedlicher kognitiver Verzerrungen bei Körperbild-

störungen, deren Modifikation im Rahmen von Therapien unterstützend wirksam sein könnte 

(Rodgers & DuBois, 2016). In der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen wird 

darüber hinaus darauf verwiesen, dass selbstbezogene Stimuli körperbezogene Schemata stärker 

aktivieren als fremdbezogene Stimuli (Cordes et al., 2015) und damit auch deutlichere kognitive 
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Verzerrungen hervorrufen müssten. Im nachfolgenden Abschnitt soll dieser Einfluss der Identität 

auf kognitive Prozesse bei Körperbildstörungen erläutert werden.
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3. Der Einfluss der Identität auf kognitive Prozesse in der Körperverarbeitung 

Gemäß der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen aktivieren insbeson-

dere selbstbezogene Stimuli körperbezogene Schemata, die zu kognitiven Verzerrungen in der 

Körperverarbeitung führen (Cordes et al., 2015). So kann angenommen werden, dass selbstbezo-

gene Stimuli andere Schemata aktivieren oder Schemata deutlicher anregen als fremdbezogene 

Stimuli. In der Untersuchung von kognitiven Verzerrungen bei Körperbildstörungen wurde dies 

teilweise berücksichtigt und untersucht, ob kognitive Verzerrungen vorrangig auftreten, wenn 

Körperstimuli selbstbezogen statt fremdbezogen verarbeitet werden. Inwiefern die Identität des 

Körpers und damit auch die Aktivierung unterschiedlicher Schemata diese kognitiven Prozesse 

beeinflussen, wird nachfolgend vorgestellt und Forschungslücken in diesem Feld benannt, welche 

innerhalb dieser Dissertation untersucht wurden.   
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3.1 Die Bewertung des eigenen Körpers im Vergleich zu fremden Körpern  

  Als erster kognitiver Prozess soll in diesem Kapitel die Evaluation bzw. Bewertung von 

Körpern in Abhängigkeit von der Identität eines Körpers vorgestellt werden. Für Frauen mit einer 

Essstörung wurde in mehreren Studien gefunden, dass diese mit ihrem eigenen Körper stärker un-

zufrieden sind (Hrabosky et al., 2009) und ihren eigenen Körper negativer bewerten als Frauen 

ohne Essstörungen (Horndasch et al., 2015; Mohr et al., 2011; von Wietersheim et al., 2012). 

Jansen, Smeets, Martijn, und Nederkoorn (2006) untersuchten, ob diese negativere Einschätzung 

des eigenen Körpers bei Frauen mit Essstörungen „gerechtfertigt“ ist, also ob diese aus objektiver 

Sicht, tatsächlich unattraktivere Körper haben als Frauen ohne Essstörungen oder ob Frauen mit 

einer Essstörung einer selbstschädigenden kognitiven Verzerrung unterliegen. Sie ließen daher 

Körper von Frauen mit hohem und mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomen von unab-

hängigen Panels bewerten und auch von den Frauen, die ihre Körper als Bildmaterial zur Verfü-

gung stellten. Die Körper beider Gruppen wurden ohne Kopf gezeigt, waren alle normalgewich-

tig und unterschieden sich nicht im Alter, Body-Mass-Index (BMI) oder Waist-to-Hip Ratio 

(WHR). Es zeigte sich, dass die Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik ihren ei-

genen Körper als unattraktiver bewerteten als Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungs-

symptomatik ihren eigenen Körper einschätzten. Die unabhängigen Panels, welche als objektives 

Maß der Attraktivität herangezogen wurden, stimmten mit diesem Bewertungsmuster überein. 

Auch sie bewerteten die Körper der Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik als 

unattraktiver als die Körper der Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomatik. Es 

zeigte sich, dass Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomatik ihren eigenen Körper 

als noch attraktiver einschätzten als die Panels dies taten. Die Autoren schlussfolgerten daher, 

dass Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomatik ihren eigenen Körper positiver 

wahrnehmen als er ist, während Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik ihren 
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Körper realistisch und nicht verzerrt sehen (Jansen et al., 2006). Dieses Bewertungsmuster ähnelt 

der These des depressiven Realismus, bei der angenommen wird, dass Personen mit einer De-

pression sich selbst objektiv korrekt einschätzen, während gesunde Personen einer selbstwert-

dienlichen Verzerrung unterliegen und sich selbst positiver einschätzen als sie tatsächlich sind 

(Moore & Fresco, 2012). In Einklang mit den Ergebnissen von Jansen et al. (2006) bewerteten 

Männer und Frauen, die weder besonders hohe noch besonders niedrige Ausprägungen von Ess-

störungssymptomatik aufwiesen, ihre Attraktivität und sexuelle Attraktivität positiver ein als un-

abhängige Rater, schätzten ihr Körpergewicht jedoch in selbstschädigender Weise als dicker ein 

als die unabhängigen Rater (Donaghue & Smith, 2008). Diese Befunde legen insgesamt nahe, 

dass gesunde Männer und Frauen ihren eigenen Körper als attraktiver ansehen als ihn andere 

Menschen im Durchschnitt ansehen. Bei hoher Essstörungspathologie zeigt sich dagegen keine 

selbstdienliche Bewertung der Attraktivität (Jansen et al., 2006).  

In den vorherigen beiden Studien (Donaghue & Smith, 2008; Jansen et al., 2006) wurde 

die Bewertung des eigenen Körpers durch die Person selbst mit der Bewertung anderer Personen 

verglichen, sodass geschlussfolgert werden konnte, inwiefern die eigene Einschätzung mit der 

Beurteilung anderer übereinstimmt. Auch wenn es ein relativ konsistentes Ideal von Schlankheit 

bei Männern und Frauen gibt (Crossley et al., 2012), ist Attraktivität jedoch ein subjektives Maß, 

sodass unterschiedliche Personen denselben Körper unterschiedlich attraktiv finden können – je 

nach persönlichem Geschmack (Hönekopp, 2006). Daher ist es ebenso wichtig zu untersuchen, 

ob sich Frauen mit und ohne Essstörungssymptomatik in ihrer subjektiven Einschätzung des eige-

nen Körpers im Vergleich zur Einschätzung fremder Körper unterscheiden. Hierzu prüfte eine 

Studie, ob Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik auch Körper anderer Frauen 

gleichermaßen streng bewerten oder ob der eigene Körper anders als fremde Körper bewertet 

wird (Alleva, Jansen, Martijn, Schepers, & Nederkoorn, 2013). Dazu wurden ähnlich der Studie 
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von Jansen et al. (2007) Körper ohne Köpfe präsentiert, die sich nicht im BMI, WHR oder Alter 

unterschieden. Die Autoren fanden, dass Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik 

Körper fremder Frauen als gleichermaßen unattraktiv, jedoch als dünner als ihren eigenen Körper 

einordneten. Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomatik bewerteten fremde Kör-

per als gleichermaßen dünn, jedoch als unattraktiver als ihren eigenen Körper. Diese Ergebnisse 

sprachen erneut für eine selbstdienliche Sicht von Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungs-

symptomatik auf die Attraktivität ihres Körpers. Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymp-

tomatik wiesen dagegen keine solche selbstdienliche Verzerrung auf und im Hinblick auf die Ge-

wichtseinschätzung unterlagen sie einer selbstschädigenden Verzerrung, indem sie den eigenen 

Körper als dicker bewerteten als fremde Körper. Während in dieser Studie keine selbstdienliche 

Bewertung des Körpergewichtes zu beobachten war, konnte in einer anderen Studie gezeigt wer-

den, dass Frauen und Männer eine dünnere Version ihres eigenen Körpers als ihren Körper an-

nehmen, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, welcher Körper ihrem am nächsten kommt 

(Mazzurega, Marisa, Zampini, & Pavani, 2018). Dieser Effekt verschwand mit höherer Essstö-

rungspathologie. Außerdem zeigte sich die Unterschätzung der Körperausmaße in geringerem 

Umfang für fremde Körper als für den eigenen Körper. Diese Ergebnisse verweisen daher auch 

auf selbstdienliche Bewertungen von Körpermaßen bei Frauen und Männern mit geringer Essstö-

rungspathologie (Mazzurega et al., 2018). Auch wenn einzelne Befunde dieses Forschungsfeldes 

divergieren, zeigt sich über die Studien hinweg relativ konsistent, dass Essstörungspathologie mit 

vermehrter selbstschädigender bzw. weniger selbstdienlicher Körperbewertung einhergeht. Sol-

che Bewertungsmuster verschärfen die wahrgenommene Diskrepanz des eigenen Körpers zu an-

deren Körpern und führen so eher zu aufwärtsgerichteten sozialen Vergleichsprozessen, was wie-

derum einen geringen Selbstwert und ein negatives Körperbild aufrechterhalten kann (Festinger, 

1954; Myers & Crowther, 2009).  
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Da in den bisherigen Studien reale eigene und reale fremde Körper genutzt wurden, lässt 

sich nicht klar trennen, welchen Einfluss Identitätsprozesse und welchen Einfluss objektive Un-

terschiede zwischen den eigenen und fremden Körpern auf die unterschiedliche Bewertung des 

eigenen und fremden Körpers haben. Denn, auch wenn nur Frauen mit ähnlichem BMI und WHR 

verglichen wurden, so unterscheiden sich die einzelnen Körper auch in weiteren Merkmalen, wie 

der Figur und den Formen einzelner Körperteile. Um objektive Unterschiede auszuschließen, 

wäre es nötig, einen fremden Körper mit exakt den gleichen Eigenschaften wie denen des eigenen 

Körpers zu präsentieren und deren Bewertungen zu vergleichen. Eine weitere Limitation bisheri-

ger Studien ist, dass nur Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomen untersucht wur-

den, nicht aber Frauen mit einer diagnostizierten Essstörung, also einer klinisch relevanten Ess-

störungspathologie. 

In einer älteren Studie, die das Ziel verfolgte, die Kategorisierung von dünnen, normalge-

wichtigen, übergewichtigen und adipösen Körpern bei Frauen mit Anorexia nervosa zu untersu-

chen, wurden gleiche Körper für den eigenen Körper und den fremden Körper genutzt (Smeets, 

1999). Es wurde ein Morphfilm präsentiert, in dem sich ein Frauenkörper von dünnem Zustand in 

einen adipösen Zustand verwandelte. Frauen mit Anorexia nervosa und Frauen ohne Essstörun-

gen kategorisierten, ab wann sie den Körper als normalgewichtig, übergewichtig und adipös emp-

fanden. Frauen mit Anorexia nervosa zeigten strengere Standards als Frauen ohne Essstörungen, 

da sie die Kategoriengrenzen niedriger setzten. Wenn sie zusätzlich noch instruiert wurden, sich 

vorzustellen, der Körper wäre der eigene Körper, zeigten sie noch härtere Standards, indem sie 

die Kategoriengrenzen noch weiter herabsetzten. Diese Studie verweist daher auf den Einfluss 

von Doppelstandards in der Bewertung des eigenen Körpers und fremder Körper bei Frauen mit 

Anorexia nervosa. Ein Doppelstandard beschreibt das Phänomen, dass Personen unterschiedlich 

bewertet werden, je nachdem, wie eine bestimmte Eigenschaft bei den zu bewertenden Personen 
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ausgeprägt ist (Foschi, 2000). Im Kontext der Selbst- und Fremdbewertung hieße dieses, dass ein 

Körper anders bewertet wird, wenn es sich um den eigenen Körper im Vergleich zu einem frem-

den Körper handelt. Gemäß der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen (Cordes 

et al., 2015; Williamson et al., 2004) würden unterschiedliche körperbezogene Schemata für den 

eigenen Körper und für fremde Körper zu einer divergierenden Bewertung der Körper führen. Al-

lerdings wurden in der Studie von Smeets (1999) keine Frauen mit Bulimia nervosa sowie keine 

anderen Maße bis auf die Körpergewichtseinschätzung untersucht und auch keine Hilfsmittel zur 

Identifikation mit den Körpern genutzt, außer der Instruktion sich den Körper als den eigenen 

vorzustellen.  

Das Weiteren untersuchten die meisten Studien im Bereich der Selbst- und Fremdbewer-

tung von Körpern nur Frauen. Bis auf die Studien von Donaghue und Smith (2008) und 

Mazzurega et al. (2018), in welchen neben Frauen auch Männer ihren eigenen Körper einschätz-

ten, existieren aktuell keine Studien, in denen die Bewertung des eigenen Körpers mit der Bewer-

tung fremder Körper oder mit der Bewertung anderer Personen bei Männern direkt verglichen 

wurde, sodass Schlussfolgerungen über Bewertungsmuster von Männern bei eigenem und frem-

den Körper und Geschlechtsunterschiede nicht möglich sind. Im Bereich der Leistungsbeurtei-

lung gibt es bereits Hinweise, dass Männer selbstdienlicher Intelligenz und Kompetenz bewerten 

als Frauen (Dahl & Lifework Design Group, 2009; Foschi, 1996; Furnham, 2001; Szymanowicz 

& Furnham, 2013). So konnte z. B. gezeigt werden, dass Frauen und Männer gleiche Standards 

nutzen, um einen anderen Studierenden einzuschätzen, Männer sich selbst aber im Vergleich zu 

den Kommilitonen als überdurchschnittlich einschätzen, während Frauen sich selbst im durch-

schnittlichen Bereich sehen (Cooper, Krieg, & Brownell, 2018). Inwiefern ähnliche selbstdienli-

che Bewertungen für Körper bei Männern vorliegen und ob diese möglicherweise einen Beitrag 

zu der höheren Körperzufriedenheit von Männern gegenüber Frauen leisten, ist bislang unklar.  
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Insgesamt deutet die aktuelle Forschungslage daraufhin, dass Frauen und Männer ohne 

Essstörungspathologie selbstdienlich bewerten, indem sie ihren eigenen Körper positiver bewer-

ten als andere Personen und darüber hinaus positiver als fremde Körper (Alleva et al., 2013; 

Donaghue & Smith, 2008; Jansen et al., 2006). Mit größerer Essstörungspathologie zeigen sich 

keine selbstdienlichen Muster oder gar selbstschädigende Bewertungen (Alleva et al., 2013; 

Jansen et al., 2006). Mit den bisherigen Studien lässt sich allerdings der Einfluss objektiver Un-

terschiede zwischen eigenem Körper und fremden Körpern von dem Einfluss körperbezogener 

Schemata nicht separieren. Darüber hinaus mangelt es an Studien, die Personen mit diagnostizier-

ter Essstörung oder Männer untersuchen, sodass Aussagen über diese Populationen nicht ausrei-

chend getroffen werden können. Um diese Forschungslücken zu schließen, wurden im Rahmen 

dieser Dissertation drei Studien durchgeführt, in denen ein neu entwickeltes Paradigma zur Un-

tersuchung von Doppelstandards in der Körperbewertung verwendet wurde. Die untersuchten Po-

pulationen beinhalteten Frauen ohne Essstörungen, Frauen mit einer Anorexia nervosa oder einer 

Bulimia nervosa sowie Männer ohne Essstörungen.   
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3.2 Aufmerksamkeitsverzerrungen hinsichtlich des eigenen Körpers im Vergleich zu frem-

den Körpern 

 Neben Bewertungen von Körpern sind gemäß der kognitiv-behavioralen Theorie für Kör-

perbildstörungen auch Aufmerksamkeitsprozesse bei Körperbildstörungen verzerrt (Cordes et al., 

2015). Im Folgenden soll daher der aktuelle Forschungsstand zu Aufmerksamkeitsverzerrungen 

in Abhängigkeit von der Identität eines Körpers vorgestellt werden.  

Im Allgemeinen dient die selektive Aufmerksamkeit dazu, bedeutsame Stimuli in der 

Umgebung von unbedeutsamen zu separieren und tiefergehend zu verarbeiten, da die Kapazitäten 

des menschlichen Gehirns begrenzt sind (Posner, 1980, 2016). Wie ein Lichtkegel kann Auf-

merksamkeit verschoben werden und das, was in den Lichtkegel fällt, wird weiterverarbeitet, 

während umliegende Reize ausgeblendet werden (Brefczynski & DeYoe, 1999). Welcher Stimu-

lus beachtet wird, hängt dabei von der persönlichen motivationalen Relevanz (top-down geleitet) 

(Baluch & Itti, 2011) oder von der Salienz eines Stimulus ab (bottom-up geleitet) (Parkhurst, 

Law, & Niebur, 2002). So wird z. B. ein phobischer Reiz von einer Person mit einer entsprechen-

den Phobie bevorzugt verarbeitet, da dieser Reiz eine Gefahr darstellt und es somit vorteilhaft ist, 

diesen möglichst schnell zu entdecken, um frühzeitig reagieren und der Gefahr aus dem Weg ge-

hen zu können (Lavy, van den Hout, & Arntz, 1993; Musa & Lépine, 2000). Bei der Untersu-

chung von Aufmerksamkeitsverzerrungen kann dabei eine erhöhte Vigilanz von einer erhöhten 

andauernden Aufmerksamkeitspräferenz (engl „Maintenance“) und einer attentionalen Vermei-

dung (engl „Attentional Avoidance“) unterschieden werden (Armstrong & Olatunji, 2012). Eine 

erhöhte Vigilanz für einen Stimulus bedeutet, dass der Stimulus schneller detektiert wird als an-

dere Stimuli. In der Folge besteht die Möglichkeit, dass die Aufmerksamkeit auf dem Stimulus 

haften bleibt und die Person sich schwer von diesem lösen kann (Vigilanz-Maintenance-Muster) 

oder die Option, dass die Aufmerksamkeit entzogen wird, um sich nicht weiter mit dem Stimulus 
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auseinandersetzen zu müssen, sodass dieser vermieden wird (Vigilanz-Vermeidungs-Muster) 

(Armstrong & Olatunji, 2012). In der Aufmerksamkeitsforschung wird außerdem zwischen der 

offenen Aufmerksamkeit, welche dadurch charakterisiert ist, dass mit Hilfe von Augenbewegun-

gen die Ausrichtung der Fovea centralis auf den Stimulus gerichtet wird, und der verdeckten Auf-

merksamkeit unterschieden, die ohne Augen- oder Kopfbewegungen auf neuronaler Ebene selek-

tiert (Posner, 1980). Menschen können daher entgegen der Fixation ihres Blickes ihre Aufmerk-

samkeit in die Peripherie verlagern (Posner, 1980).  

Gemäß dem kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen gehören Aufmerk-

samkeitsverzerrungen für Körper zu den kognitiven Verzerrungen bei Körperbildstörungen 

(Cordes et al., 2015). Bisherige Studien nutzen unterschiedliche Methoden, um Aufmerksam-

keitsprozesse bei der Verarbeitung von Körperstimuli zu untersuchen. Durch bestimmte Aufga-

ben mit Reaktionszeitmessungen wie der Stroop-Task, der Dot-Probe-Task oder visuellen Such-

aufgaben können Rückschlüsse auf Aufmerksamkeitsverschiebungen gezogen werden (Jiang & 

Vartanian, 2018). Eine weitere Möglichkeit ist die Messung von Blickbewegungen mittels Eye-

Tracking, da diese eng mit der offenen Aufmerksamkeitslenkung zusammenhängen (Kerr-

Gaffney, Harrison, & Tchanturia, 2019; Morimoto & Mimica, 2005). Weitere Möglichkeiten lie-

gen in der Nutzung des Elektroenzephalogramms (EEGs) (Mai et al., 2015; McGeown & Davis, 

2018) oder in anderen Methoden zur Ableitung neuronaler Korrelate von Hirnprozessen (Vocks 

et al., 2010).  

Mittels Aufgaben mit Reaktionszeitmessungen wurde gezeigt, dass Körper mehr Auf-

merksamkeit auf sich ziehen als neutrale Stimuli wie Häuser oder Gegenstände, da sie motivatio-

nal relevanter für Menschen sind (Downing, Bray, Rogers, & Childs, 2004). Studien, in denen  

dünne, normalgewichtige oder übergewichtige Körper gezeigt wurden, deuten darauf hin, dass 

übergewichtige Körper mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen (Gao et al., 2013; Shafran, Lee, 
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Cooper, Palmer, & Fairburn, 2007), andere Studien wiederum verweisen auf eine attentionale 

Präferenz für dünne Körper (Cho & Lee, 2013; Dondzilo, Rieger, Palermo, Byrne, & Bell, 2017; 

Joseph et al., 2016). Potentielle Einflussfaktoren auf Aufmerksamkeitsverzerrungen für überge-

wichtige und dünne Körper können das Ausmaß an Wertschätzung für den eigenen Körper 

(Tobin, Barron, Sears, & von Ranson, 2019), die Induktion von Körperunzufriedenheit (Withnell, 

Sears, & von Ranson, 2019) oder spezifischen Emotionen sein (Allen, Mason, Stout, & Rokke, 

2018).  

Wird das Blickverhalten auf den eigenen Körper mittels Eye-Tracking untersucht, zeigt 

sich, dass Frauen mit einer hohen Essstörungssymptomatik eher auf ihre unattraktiven Körperare-

ale blicken (Jansen, Nederkoorn, & Mulkens, 2005; Roefs et al., 2008) oder deren Anblick ver-

meiden (Janelle, Hausenblas, Ellis, Coombes, & Duley, 2009; von Wietersheim et al., 2012). Bei 

Frauen mit einer niedrigen Essstörungssymptomatik zeigten sich Hinweise darauf, dass diese  

eher auf ihre attraktiven Areale schauen (Jansen et al., 2005), aber auch, dass diese, wie Frauen 

mit einer Essstörung, eher auf unattraktive Bereiche des eigenen Körpers blicken (Bauer, 

Schneider, Waldorf, Braks, et al., 2017). Wird das Blickverhalten auf einen fremden Körper un-

tersucht, zeigen sich ebenfalls divergierende Befunde. Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen mit 

einer hohen Essstörungssymptomatik eher auf die attraktiven Areale anderer Frauen blicken 

(Jansen et al., 2005), aber auch Evidenz dafür, dass sie eher auf unattraktive Areale bei anderen 

schauen (Bauer, Schneider, Waldorf, Braks, et al., 2017; Janelle et al., 2009). Eine Studie unter-

suchte darüber hinaus den attentionalen Verlauf über die Zeit und fand, dass die unattraktiven 

Areale des eigenen Körpers eine stärkere Vigilanzreaktion bei Mädchen mit Anorexia nervosa 

hervorbrachten als bei Mädchen ohne Essstörungen, sich im späteren zeitlichen Verlauf aber 

keine Unterschiede mehr zwischen den Gruppen ergaben und auch keine Vermeidungsreaktion 

zu beobachten war (Bauer, Schneider, Waldorf, Cordes, et al., 2017). Einflussfaktoren auf das 
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Blickbewegungsmuster können die Hormonlage bedingt durch den Menstruationszyklus sein 

(Krohmer, Derntl, & Svaldi, 2019) oder auch der emotionale Zustand der Person, also ob sie ge-

rade traurig oder fröhlich ist (Naumann, Biehl, & Svaldi, 2019; Svaldi et al., 2016).  

Zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsverzerrungen in Bezug auf Körper bei Männern 

existieren im Vergleich zur Erforschung bei Frauen noch weit weniger Studien (Cordes et al., 

2015). Es konnte gezeigt werden, dass Männer mit einem erhöhten Schlankheitsstreben – ebenso 

wie Frauen – beim eigenen Körper mehr auf unattraktive Areale schauten als auf ihre attraktiven 

Areale (Cordes, Vocks, Düsing, & Waldorf, 2017). In dieser Studie schauten Männer mit erhöh-

tem Muskulositätsstreben dagegen mehr auf ihre attraktiven Areale als auf ihre unattraktiven 

Areale. Männer mit Muskeldysmorphie blickten beim eigenen Körper mehr auf ihre unattraktiven 

Areale als auf ihre attraktiven Areale (Waldorf, Vocks, Düsing, Bauer, & Cordes, 2019). Bei ei-

nem hypermuskulösen Körper schauten sie außerdem auf dessen attraktiven Areale, was laut den 

Autoren die eigene Unzufriedenheit möglicherweise mitaufrechterhalten könnte. Aufmerksam-

keitsverzerrungen zugunsten eines idealen Männerkörpers im Vergleich zu anderen Körpern 

zeigten sich in mehreren Studien (Cho & Lee, 2013; Jin et al., 2018; Lane, Mulgrew, White, & 

Mahar, 2019). Insgesamt verweisen diese Studien also, wie bei Frauen, auch auf vermehrt selbst-

schädigende Aufmerksamkeitsmuster bei erhöhter Körperbildproblematik.  

Zusammenfassend lässt sich für die bisherigen Eye-Tracking-Studien zu Aufmerksam-

keitsverzerrungen für Körperstimuli festhalten, dass die Befunde divergieren, ob sich das Blick-

verhalten auf den eigenen Körper von dem auf fremde Körper bei Körperbildstörungen unter-

scheidet (Bauer, Schneider, Waldorf, Braks, et al., 2017). Jedoch sind die gefundenen Aufmerk-

samkeitsverzerrungen meist bei Personen mit Körperbildstörungen deutlicher ausgeprägt als bei 

Personen ohne Körperbildproblematik. Ein Vorteil der Nutzung der Methode des Eye-Tracking 

ist die Möglichkeit, den attentionalen Verlauf messen zu können, was mit Reaktionszeitaufgaben 
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nicht möglich ist (Armstrong & Olatunji, 2012). Allerdings wurde dies in den bisherigen Eye-

Tracking-Studien kaum genutzt (Bauer, Schneider, Waldorf, Cordes, et al., 2017) und das Blick-

verhalten ist begrenzt auf die Messung der offen beobachtbaren Aufmerksamkeit, sodass Aussa-

gen über verdeckte Aufmerksamkeitsprozesse nicht möglich sind (Armstrong & Olatunji, 2012). 

Außerdem wurde in den Eye-Tracking-Studien zumeist das Blickbewegungsmuster für einzelne 

Körperteile untersucht und die Personen instruiert sich den eigenen Körper oder den fremden 

Körper anzusehen, während keine anderen Stimuli konkurrierend präsentiert wurde. Daher kann 

aus diesen Studien nicht geschlossen werden, ob Personen den eigenen Körper oder fremde Kör-

per attentional präferieren oder Körper verstärkt beachten, wenn sie eigentlich auf andere Stimuli 

achten sollen. Eine Aufmerksamkeitsverzerrung für Körper gegenüber anderen Stimuli könnte 

bedeuten, dass sich Personen mit einer Körperbildstörung vermehrt mit dem eigenen Körper be-

schäftigen, was neben dysfunktionalen Blickbewegungsmustern auch zur Aufrechterhaltung eines 

gestörten Körperbildes beitragen könnte.  

Um zu untersuchen, ob Frauen mit und ohne Essstörungen den eigenen Körper oder 

fremde Körper attentional präferieren, wurde daher in einer Studie von Blechert, Ansorge und 

Tuschen-Caffier (2010) eine Dot-Probe-Task genutzt und der ganze eigene Körper konkurrierend 

zu einem fremden Körper präsentiert. Frauen ohne Essstörungen und Frauen mit Bulimia nervosa 

zeigten keine attentionale Präferenz, während Frauen mit Anorexia nervosa eine Aufmerksam-

keitsverzerrung für den eigenen Körper aufwiesen (Blechert et al., 2010). Bei Präsentation des 

eigenen Körpers und fremder Körper konnte außerdem mittels einer Untersuchung Ereigniskorre-

lierter Potentiale (EKPs) im EEG gezeigt werden, dass Frauen mit höherer Körperunzufriedenheit 

eine erhöhte Vigilanz für übergewichtige Körper haben und in einem späteren Zeitfenster eine 

attentionale Präferenz für den eigenen Körper aufweisen (Uusberg, Peet, Uusberg, & Akkermann, 

2018). Diese Ergebnisse verweisen daher auf eine Aufmerksamkeitsverzerrung für den eigenen 
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Körper gegenüber anderen Körpern bei erhöhter Körperbildproblematik. Die Studienlage ist al-

lerdings noch gering ausgeprägt und die Verwendung der Dot-Probe-Task als reliabler Marker 

für Aufmerksamkeitsprozesse wurde zuletzt angezweifelt, da die Reaktionszeiten bei der Dot-

Probe-Task durch eine Kombination mehrerer Prozesse resultieren und nicht bloß durch einen 

einzelnen Aufmerksamkeitsprozess (Thigpen, Gruss, Garcia, Herring, & Keil, 2018). Dot-Probe-

Tasks und EKPs können außerdem keinen konstanten Aufmerksamkeitsverlauf abbilden, da sie 

nur Aufmerksamkeitsverschiebungen zu bestimmten Zeitpunkten erfassen, je nachdem welche 

EKPs gemessen werden oder welche Zeitfenster für die Dot-Probe-Tasks gewählt werden 

(Armstrong & Olatunji, 2012; Müller, Teder-Sälejärvi, & Hillyard, 1998). Da sich Aufmerksam-

keit im zeitlichen Verlauf verändern kann, wäre das Wissen um den Aufmerksamkeitsverlauf 

nützlich, um Implikationen für die Modifikation von Aufmerksamkeitsverzerrungen ableiten zu 

können (Bauer, Schneider, Waldorf, Cordes, et al., 2017). So müsste z. B. bei einem Vigilanz-

Vermeidungs-Muster eher die Vermeidung des Stimulus abgebaut werden, während bei einem 

Aufmerksamkeits-Maintenance-Muster eher das Lösen der Aufmerksamkeit vom Stimulus trai-

niert werden sollte (Armstrong & Olatunji, 2012). Mittels einer spezifischen EEG-Methodik, den 

Steady-State visuell evozierten Potentialen (SSVEP), ist die Abbildung des Aufmerksamkeitsver-

laufs allerdings möglich (Hindi Attar, Andersen, & Müller, 2010). Im Rahmen dieser Dissertation 

wurde daher zum ersten Mal ein SSVEP-Paradigma zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsver-

zerrungen bei Körperstimuli angewendet, um den Aufmerksamkeitsverlauf für den eigenen Kör-

per mit dem Aufmerksamkeitsverlauf bei fremden Körpern zu vergleichen, während konkurrie-

rend zu den Körpern eine Detektionsaufgabe dargeboten wurde. Dabei wurden die Aufmerksam-

keitsverläufe von Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen und Frauen mit niedrigen Figur- 

und Gewichtssorgen verglichen, um zu prüfen, inwiefern eine erhöhte Körperbildproblematik be-

deutsam für die Aufmerksamkeitsverläufe ist. 
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3.3 Die Erkennung des eigenen Körpers in Abgrenzung zu fremden Körpern  

Als letzter kognitiver Prozess der Körperverarbeitung soll die Erkennung eines Körpers in 

Abhängigkeit von der Identität des Körpers vorgestellt werden. In der Objekterkennungsfor-

schung nimmt die Identifikation von Gesichtern und von Körpern eine besondere Rolle gegen-

über der Erkennung anderer Objekte ein. Es wird angenommen, dass beide Stimuli besonders oft 

von allen Menschen verarbeitet werden und eine hohe Relevanz haben, sodass die meisten Men-

schen eine hohe Expertise in der Erkennung von Körpern und Gesichtern aufweisen (Reed, 

Stone, Bozova, & Tanaka, 2003). So können Gesichter und Körper schnell in ihrer gewöhnlichen 

Position erkannt werden; wenn sie allerdings umgedreht werden, ist die Erkennung wesentlich 

schlechter, was als Inversionseffekt beschrieben wurde (Minnebusch, Suchan, & Daum, 2009). 

Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass Gesichter und Körper mehr holistisch bzw. konfigural, 

also ganzheitlich verarbeitet werden, während andere Objekte durch die Wahrnehmung ihrer De-

tails identifiziert werden. Die Gesichtserkennung wurde allerdings bisher wesentlich häufiger un-

tersucht als die Körpererkennung, obwohl nicht nur Gesichter, sondern auch Körper zur Identifi-

kation einer Person herangezogen werden können, insbesondere, wenn kein Gesicht erkennbar ist 

(Rice, Phillips, Natu, An, & O’Toole, 2013).  

Mittels unterschiedlicher neurowissenschaftlicher Studien konnte gezeigt werden, dass 

Körper in bestimmten Hirnregionen verarbeitet werden, wie der Extrastriate Body Area (EBA), 

der Fusiform Body Area (FBA) oder spezifischen frontalen und parietalen Regionen (Peelen & 

Downing, 2007). Für die Differenzierung des eigenen Körpers von anderen Körpern existieren 

divergierende Befunde in Bezug auf die Frage, welche Areale zentral sind. Diese Befunde legen 

aber ebenfalls nahe, dass ein fronto-parietales Netzwerk involviert ist (Hodzic, Kaas, Muckli, 

Stirn, & Singer, 2009; Hodzic, Muckli, Singer, & Stirn, 2009; Vocks et al., 2010). Studien an 
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Personen mit neurologischen Erkrankungen fanden Störungen in der Wahrnehmung und Erken-

nung des eigenen Körpers, wenn diese körperverarbeitenden Areale betroffen sind (Moro et al., 

2008). Nach Schlaganfällen können z. B. Phänomene, wie die Asomatognosie oder Somatopa-

raphrenie auftreten, bei denen die Patienten annehmen, dass ein Körperteil nicht zu ihnen selbst 

oder zu einer anderen Person gehört (Feinberg, Venneri, Simone, Fan, & Northoff, 2010). Unter 

den psychischen Störungen weisen sich, wie oben beschrieben, insbesondere Essstörungen und 

die Körperdysmorphe Störung durch Verzerrungen in der Körperwahrnehmung aus (Madsen, 

Bohon, & Feusner, 2013). Aktuelle Studien verweisen allerdings darauf, dass auch bei gesunden 

Personen Verzerrungen in der Einschätzung von Körperdimensionen auftreten, z. B., dass ähnlich 

dem somatosensorischen Homunculus Körperteile, die eine geringere Sensordichte haben, in ih-

ren Dimensionen überschätzt oder unterschätzt werden (Sadibolova, Ferrè, Linkenauger, & 

Longo, 2019). Für Verzerrungen in der Einschätzung von Körperdimensionen sind dabei sowohl 

somatosensorische als auch visuelle Einflüsse verantwortlich (Peviani, Melloni, & Bottini, 2019).  

Welche spezifischen Prozesse bei der Körperwahrnehmung von Personen mit Körperbild-

störungen malfunktional sind, ist bislang nicht aufgeklärt. Es gibt Hinweise auf generelle visuelle 

Verarbeitungsdefizite bei Körperbildstörungen, welche eine stärkere Detailorientierung statt glo-

baler Verarbeitung in der Objekterkennung nahelegen (Madsen et al., 2013), was auch als ge-

schwächte zentrale Kohärenz bezeichnet wurde (Lang, Lopez, Stahl, Tchanturia, & Treasure, 

2014). Andere Studien verweisen auf Defizite in den körperverarbeitenden Hirnarealen, sodass 

körperspezifische perzeptive Prozesse auch gestört sein könnten (Gaudio & Quattrocchi, 2012; 

Riva & Gaudio, 2018). Neben rein perzeptiven Vorgängen können aber auch körperbezogene 

Schemata die Wahrnehmung von Körpern beeinflussen, was insbesondere für die Verzerrungen 

der Körperwahrnehmung bei Essstörungen als wichtiger Faktor erscheint (Gledhill, George, & 

Tovée, 2019; Irvine et al., 2019; Mölbert et al., 2018). Dies ist wiederum im Einklang mit dem 
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kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen, welches annimmt, dass körperbezogene 

Schemata zu einer Überschätzung von Körperdimensionen beitragen können (Cordes et al., 2015; 

Williamson et al., 2004) und damit die kognitiv-affektive und die perzeptive Komponente des 

Körperbildes interagieren (Preston & Ehrsson, 2016). Dass kognitive Schemata eine verzerrte 

Wahrnehmung bedingen, steht im Einklang mit dem Befund von Thaler und Kollegen (2018), 

dass Verzerrungen in der Wahrnehmung eines Körpers stärker ausfallen, wenn dieser die eigene 

Identität besitzt als wenn er eine andere Identität aufweist. Dieser Effekt verweist auf Einflüsse 

kognitiver Schemata auf die Körperwahrnehmung und spricht nicht für generelle Defizite in der 

Körperwahrnehmung (Thaler et al., 2018).  

Mit höherer Essstörungspathologie scheinen Frauen darüber hinaus empfänglicher für in-

terne oder externe Einflüsse auf die Körperwahrnehmung zu sein, was sich darin zeigt, dass eine 

Rubber-Hand-Illusion bei ihnen stärker auslösbar ist als bei Frauen mit weniger Essstörungs-

symptomen (Eshkevari, Rieger, Longo, Haggard, & Treasure, 2012). Bei einer Rubber-Hand-Il-

lusion wird durch die taktile Reizung einer verdeckten Hand bei gleichzeitiger Sichtbarkeit einer 

künstlichen Hand, die gleichermaßen taktil gereizt wird, eine Sinnestäuschung erzeugt, sodass die 

Person das Gefühl hat, die künstliche Hand gehöre zu ihr (Tsakiris & Haggard, 2005). Eshkevari 

et al. (2012) schlussfolgerten aus ihrer Studie, dass die Körperrepräsentation bei Frauen mit Ess-

störungssymptomen instabiler ist und damit leichter durch andere Faktoren beeinflussbar. Wenn 

die eigene Körperrepräsentation instabil und z. B. durch kognitive Schemata leichter beeinfluss-

bar ist, ist denkbar, dass dies die Erkennung des eigenen Körpers gegenüber Personen erschwert, 

die eine stabile Körperrepräsentation aufweisen. Passend dazu fanden Hirot et al. (2016), dass 

Frauen mit einer Anorexia nervosa einen größeren Anteil des eigenen Gesichts in einem ge-

morphten Gesicht aus eigenem und fremden Gesicht brauchten, um das eigene Gesicht darin zu 

erkennen als Frauen ohne Essstörungen. Die Autoren interpretierten diesen Befund als Beleg für 
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eine gestörte Selbstrepräsentation bei Frauen mit Anorexia nervosa. Inwiefern die Erkennung des 

eigenen Körpers bei Frauen mit Essstörungen erschwert ist, wurde allerdings bisher noch nicht 

untersucht.  

Befunde von Studien an gesunden Frauen und Männern legen nahe, dass die Erkennung 

des eigenen Körpers leichter gelingt als die Erkennung fremder Körper, sodass eigene Körperteile 

schneller zuordenbar sind als fremde Körperteile (Frassinetti et al., 2010; Frassinetti, Maini, 

Romualdi, Galante, & Avanzi, 2008; Frassinetti et al., 2009) oder Diskriminationsaufgaben beim 

eigenen Körper schneller gelingen als bei einem fremden Körper (Devue et al., 2007). Eine wei-

tere Studie ergab, dass Personen mit höherem Selbstwertgefühl die Erkennung des eigenen Kör-

pers besser gelingt als Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl, was die Autoren dadurch erklär-

ten, dass letztere ihren eigenen Körper eventuell mehr meiden und daher schlechter erkennen 

(Richetin, Xaiz, Maravita, & Perugini, 2012). Maße für Körperbildstörungen haben sie allerdings 

nicht erhoben.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Körper eine besondere Stimuluskategorie in der Ob-

jekterkennungsforschung einnehmen und primär holistisch verarbeitet werden (Minnebusch et al., 

2009). Es gibt Evidenz für perzeptive Defizite bei Frauen mit Essstörungen, die für Fehleinschät-

zungen von Körpern verantwortlich sein könnten (Lang et al., 2014; Riva & Gaudio, 2018), aber 

auch Befunde, die nahelegen, dass die grundlegende Perzeption von Körpern funktioniert, kör-

perbezogene Schemata allerdings zu verzerrten Wahrnehmungen führen (Mölbert et al., 2018). 

Frauen mit Anorexia nervosa weisen Defizite in der Erkennung des eigenen Gesichts auf, was auf 

eine gestörte Selbstrepräsentation hinweisen könnte (Hirot et al., 2016). Inwiefern die Erkennung 

des eigenen Körpers bei Frauen mit Körperbildstörungen erschwert ist, ist bislang allerdings un-

erforscht. Daher wurde im Rahmen dieser Dissertation anhand von gemorphten Körper unter-
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sucht, ob Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen einen größeren Anteil des eigenen Kör-

pers benötigen, um ihren eigenen Körper zu erkennen als Frauen mit niedrigen Figur- und Ge-

wichtssorgen. Des Weiteren wurden mittels SSVEP neuronale Korrelate des Erkennungsprozes-

ses miterfasst.   
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4. Fragestellungen der durchgeführten wissenschaftlichen Studien 

Die vorliegende Dissertation beschäftigte sich mit dem Einfluss der Identität eines Kör-

pers auf unterschiedliche kognitive Prozesse der körperbezogenen Informationsverarbeitung, wie 

der Bewertung, der Aufmerksamkeit und der Erkennung. In den ersten drei Studien wurde der 

Einfluss der Identität eines Körpers auf die Bewertung des Körpers untersucht. Bisherige Be-

funde verweisen auf deutlichere selbstschädigende Bewertungen bei Frauen mit Essstörungs-

symptomen als bei Frauen ohne Essstörungssymptome (Alleva et al., 2013; Jansen et al., 2006). 

Die bisherigen Studien in diesem Bereich konnten allerdings den Einfluss objektiver Unter-

schiede zwischen dem eigenen Körper und fremden Körpern und dem Einfluss der Identität nicht 

ausreichend differenzieren, weshalb in den vorliegenden Studien der Einfluss der Identität mit ei-

nem neu entwickelten Paradigma untersucht wurde. Dieses Paradigma umfasste die Bewertung 

von Körpern, welche einerseits mit dem Kopf der jeweiligen Versuchsperson präsentiert wurden 

und andererseits mit dem Kopf einer fremden Person dargeboten wurden. Auf diese Weise unter-

schieden sich die Körper nur durch die Identität und nicht durch Körpermerkmale. Außerdem 

sollte die untersuchte Population von Frauen mit oder ohne Essstörungssymptome (Alleva et al., 

2013; Jansen et al., 2006) auf Frauen mit einer diagnostizierten Essstörung, sowie Männer erwei-

tert werden. 

In Studie 1 (Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Waldorf, M., Hartmann, A. 

S., & Vocks, S. (2019). Double standards in body evaluation? The influence of identifica-

tion with body stimuli on ratings of attractiveness, body fat, and muscle mass. Eating and 

Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(6), 1173–1180. 

https://doi.org/10.1007/s40519-017-0450-5)  
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wurde geprüft, inwiefern Frauen ohne Essstörungspathologie einen Körper unterschiedlich be-

werten, wenn dieser die eigene Identität oder die Identität einer anderen Frau aufweist, was einen 

Doppelstandard in der Körperbewertung darstellen würde.  

In Studie 2 (Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Braks, K., Huber, T. J., Wal-

dorf, M., … Vocks, S. (2018). Double standards in body evaluation? How identifying 

with a body stimulus influences ratings in women with anorexia and bulimia nervosa. In-

ternational Journal of Eating Disorders, 51(11), 1223–1232. 

https://doi.org/10.1002/eat.22967)  

wurde untersucht, ob Frauen mit einer Anorexia nervosa oder einer Bulimia nervosa im Ver-

gleich zu Frauen ohne Essstörungen härtere Standards für Körper ihrer Identität aufweisen als für 

Körper anderer Identität.  

In Studie 3 (Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Waldorf, M., Hartmann, A. 

S., & Vocks, S. (2019). Gender differences in body evaluation: Do men show more self-

serving double standards than women? Frontiers in Psychology, 10, 544. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00544) 

wurde außerdem untersucht, ob Geschlechtsunterschiede in Doppelstandards bestehen und ob 

Männer Körper selbstdienlicher bewerten als Frauen dies tun.  

Neben dem Einfluss auf die Bewertung von Körpern wurde auch der Einfluss der Identität 

auf Aufmerksamkeitsprozesse in der Körperverarbeitung untersucht. Bisherige Studien unter-

suchten Aufmerksamkeitsunterschiede für unattraktive und attraktive Körperzonen mittels Eye-

Tracking und fanden divergierende Befunde zu Blickbewegungsmustern für den eigenen Körper 

und für fremde Körper (z. B. Bauer, Schneider, Waldorf, Braks, et al., 2017; Janelle et al., 2009; 

Jansen et al., 2005). Studien, die untersuchten, ob der eigene Körper oder fremde Körper bevor-
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zugt betrachtet werden, wurden dagegen kaum durchgeführt und konnten bislang auch nur Aussa-

gen über die Aufmerksamkeit zu bestimmten Zeitpunkten treffen, nicht aber über einen längeren 

Aufmerksamkeitsverlauf (Blechert et al., 2010; Uusberg et al., 2018). Die wenigen vorhandenen 

Studien in diesem Feld deuten darauf hin, dass Frauen mit Körperbildstörungen eine attentionale 

Präferenz für den eigenen Körper gegenüber anderen Körpern aufweisen. Inwiefern die Identität 

eines Körpers den Aufmerksamkeitsverlauf für Körper beeinflusst, ist aber bislang ungeklärt.  

In Studie 4 (Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Gruber, T., Andersen, S. K., Hartmann, A. 

S., & Vocks, S. (2019). Sustained hypervigilance for one’s own body in women with 

weight and shape concerns: Competition effects in early visual processing investigated by 

steady-state visual evoked potentials (SSVEP). Biological Psychology, 143, 74–84. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2019.02.010)  

wurde daher mittels eines etablierten SSVEP-Paradigmas zur Analyse von Aufmerksamkeitsver-

zerrungen untersucht, inwiefern Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen eine Aufmerksam-

keitsverzerrung für Körper generell und insbesondere für den eigenen Körper aufweisen, obwohl 

sie sich auf eine Aufgabe fokussieren sollen und wie sich diese Aufmerksamkeitsverzerrung im 

zeitlichen Verlauf verhält.  

Als weitere kognitive Komponente wurde in der fünften Studie die Erkennung des eige-

nen Körpers in Abgrenzung zu fremden Körpern untersucht. Bisherige Studien ergaben, dass die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers oftmals bei Körperbildstörungen verzerrt ist (Madsen et al., 

2013). Es wird derzeit diskutiert, inwiefern perzeptive Defizite oder die Aktivierung körperbezo-

gene Schemata diese kognitiven Verzerrungen bedingen (Mölbert et al., 2018). Ob die Erkennung 

des eigenen Körpers bei Körperbildstörungen erschwert ist, wurde allerdings noch nicht unter-

sucht, obwohl dies Hinweise für das Ausmaß einer Störung der Selbstrepräsentation liefern 

könnte (Hirot et al., 2016). 
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In Studie 5 (Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Gruber, T., Hartmann, A. S., 

& Vocks, S. (2020). Time course of body recognition in women with weight and shape 

concerns assessed by steady-state visual evoked potentials (SSVEP). Biological Psycho-

logy, 154, 107906. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2020.107906)  

wurde daher analysiert, ob die Erkennung des eigenen Körpers bei Frauen mit hohen Figur- und 

Gewichtssorgen im Vergleich zu Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen gestört ist und 

ob sich das auch durch Messung eines SSVEP in neuronalen Korrelaten zeigt.   
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5. Zusammenfassungen der wissenschaftlichen Studien 

Studie 1: 

 

Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Waldorf, M., Hartmann, A. S., & Vocks, S. 

(2019). Double standards in body evaluation? The influence of identification with body stimuli 

on ratings of attractiveness, body fat, and muscle mass. Eating and Weight Disorders - Studies on 

Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(6), 1173–1180. https://doi.org/10.1007/s40519-017-0450-5 

 

Zusammenfassung:  

Wie Frauen den eigenen Körper im Vergleich zu Körpern anderer Frauen bewerten, 

beeinflusst ihre Einstellung zu ihrem eigenen Körper und ihre Körperzufriedenheit. Bislang blieb 

allerdings unklar, ob Frauen für den eigenen Körper und fremde Körper die gleichen Maßstäbe 

anlegen, wenn sie diese bewerten. Es liegen Hinweise vor, dass Frauen mit niedrigem Ausmaß an 

Essstörungssymptomatik selbstdienlich bewerten, also ihren eigenen Körper als positiver 

bewerten als er von anderen wahrgenommen wird oder als sie selbst fremde Körper bewerten. 

Bei Frauen mit hohem Ausmaß an Essstörungssymptomatik liegt eine selbstdienliche Verzerrung 

in der Körperbewertung dagegen nicht vor. Allerdings konnten die bisherigen Studien nicht 

genau differenzieren, inwiefern Unterschiede in der Körperbewertung durch objektive 

Unterschiede zwischen dem eigenen Körper und fremden Körpern oder durch Doppelstandards in 

Abhängigkeit von der Identität eines Körpers resultieren. Diese Studie untersuchte daher mittels 

eines neuen Designs Doppelstandards in der Körperbewertung, indem exakt derselbe Körper 

bewertet wurde, die Identität des Körpers allerdings durch unterschiedliche Köpfe manipuliert 

wurde. Es wurden N = 104 normalgewichtigen Frauen dünne, normalgewichtige, übergewichtige, 

athletische und sehr muskulöse weibliche Körper in Unterwäsche präsentiert, welche mittels 
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einer Software erstellt wurden. Die Identität dieser Körper wurde manipuliert, indem diese 

sowohl mit dem Kopf einer fremden Frau als auch mit dem Kopf der jeweiligen Probandin 

präsentiert wurden. Die Probandinnen wurden instruiert, die Körper hinsichtlich ihrer 

Attraktivität, ihres Körperfetts und ihrer Muskelmasse zu beurteilen. Es zeigte sich, dass die 

Frauen die Körper weitestgehend gleich bewerteten, egal welcher Kopf auf diesen war. Bei dem 

übergewichtigen Körper zeigte sich jedoch deutlich, dass dieser als weniger attraktiv, mit mehr 

Körperfett und mit weniger Muskelmasse bewertet wurde, wenn der eigene Kopf auf diesem war 

als beim fremden Kopf. Diese Ergebnisse verweisen auf einen selbstschädigenden 

Doppelstandard in Bezug zu übergewichtigen Körpern in der Art, dass übergewichtige Körper für 

einen selbst weniger akzeptabel bzw. unattraktiver sind als für andere Frauen. Selbstdienliche 

Doppelstandards zeigten sich keine, sodass vermutet werden kann, dass vorher gefundene 

selbstdienliche Bewertungen bei Frauen mit niedrigem Ausmaß an Essstörungssymptomatik eher 

dadurch resultieren, dass sie ihren eigenen Körper mit dessen Spezifika mögen, und weniger 

dadurch, dass sie ihren eigenen Körper generell „durch eine rosa-rote Brille sehen“. Die Befunde 

deuten auf die Relevanz der Identität eines Körpers bei dessen Bewertung hin, weshalb dies in 

der kognitiv-behavioralen Theorie für Körperbildstörungen als eine Art „Identitätsbias“ 

aufgenommen werden könnte. 
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Studie 2: 

Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Braks, K., Huber, T. J., Waldorf, M., … Vocks, S. 

(2018). Double standards in body evaluation? How identifying with a body stimulus influences 

ratings in women with anorexia and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 

51(11), 1223–1232. https://doi.org/10.1002/eat.22967 

 

Zusammenfassung: 

Frauen mit einer Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa weisen oftmals eine höhere 

Körperunzufriedenheit und eine negativere Bewertung ihres eigenen Körpers auf als Frauen ohne 

eine Essstörung. Es blieb allerdings bislang unklar, ob Frauen mit einer Essstörung fremde 

weibliche Körper gleichermaßen streng bewerten oder ob sie Doppelstandards bei der 

Körperbewertung unterliegen, also ihren eigenen Körper strenger bewerten als Körper anderer 

Frauen. Um diese Fragestellung aufzuklären, wurden n = 34 Frauen mit einer Anorexia nervosa, 

n = 31 Frauen mit einer Bulimia nervosa und n = 114 Frauen ohne Essstörung dünne, 

normalgewichtige, übergewichtige, athletische und sehr muskulöse Frauenkörper präsentiert, 

deren Identität durch unterschiedliche Köpfe manipuliert wurde. Die eigene Identität wurde durch 

das Platzieren des Kopfes der jeweiligen Versuchsperson realisiert, während eine fremde Identität 

durch den Kopf einer fremden Frau auf diesen Körpern hergestellt wurde. Die Frauen bewerteten 

ihre Emotionalität nach Präsentation der jeweiligen Bilder anhand von Valenz und Arousal und 

beurteilten die Attraktivität, das Körperfett und die Muskelmasse der Körper. Um das Ausmaß 

von Doppelstandards bei der Körperbewertung zu quantifizieren, wurden Doppelstandardwerte 

berechnet, indem die Bewertung eines Körpers mit fremden Kopf von der Bewertung des 

gleichen Körpers mit eigenem Kopf subtrahiert wurde. Es zeigte sich, dass sowohl Frauen mit 

einer Anorexia nervosa, als auch Frauen mit einer Bulimia nervosa über die Körper hinweg 
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stärkere selbstschädigende Doppelstandards in der Körperfettbewertung aufwiesen als Frauen 

ohne Essstörung. Sie bewerteten die Körper mit eigenem Kopf mit mehr Körperfett als die 

Körper mit fremden Kopf, was Frauen ohne Essstörung nicht taten. Frauen mit einer Anorexia 

nervosa wiesen darüber hinaus auch stärker selbstschädigende Doppelstandards in der Bewertung 

von Valenz, Arousal und Attraktivität auf als Frauen ohne Essstörung. Frauen mit einer Bulimia 

nervosa lagen deskriptiv zwischen Frauen mit einer Anorexia nervosa und Frauen ohne 

Essstörung, unterschieden sich aber in den meisten Fällen von beiden Gruppen nicht signifikant. 

Insgesamt verweisen diese Ergebnisse daher darauf, dass strengere Maßstäbe für den eigenen 

Körper in der Körperfettbewertung für eine Essstörungspathologie charakteristisch sind. Frauen 

mit einer Anorexia nervosa scheinen sich darüber hinaus auch durch strengere Maßstäbe für 

Attraktivität und stärkere negative emotionale Reaktionen auf den eigenen Körper auszuzeichnen. 

Strengere Maßstäbe für den eigenen Körper als für andere Körper können die 

Körperbildproblematik aufrechterhalten, da sie die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper 

verschärfen und einen selbstschädigenden Kontrast zu anderen Körpern fördern. Daher sollten 

Patientinnen in der Psychoedukation und dem Störungsmodell darüber aufgeklärt werden, dass 

ein Identitätsbias bei ihnen vorliegen kann. In der Therapie sollte angestrebt werden, einen 

neutraleren Blick auf den eigenen Körper zu entwickeln, was z. B. im Rahmen von 

Körperexpositionen und kognitiven Verfahren erarbeitet werden könnte.
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Studie 3: 

Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Waldorf, M., Hartmann, A. S., & Vocks, S. 

(2019). Gender differences in body evaluation: Do men show more self-serving double standards 

than women? Frontiers in Psychology, 10, 544. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00544 

 

Zusammenfassung: 

Frauen weisen über Studien hinweg eine höhere Körperunzufriedenheit auf als Männer. 

Wie zufrieden eine Person mit ihrem eigenen Körper ist, hängt u. a. damit zusammen, für wie at-

traktiv sie den eigenen Körper im Vergleich zu Körpern anderer Personen einschätzt. In Studien 

zur Leistungsbeurteilung wurde gefunden, dass Männer dazu tendieren, ihre eigene Leistung als 

besser einzuschätzen als die anderer Personen, während Frauen sich eher als gleich gut wie an-

dere beurteilen. Möglicherweise zeigt sich ein solches Bewertungsmuster auch bei der Körperbe-

wertung, sodass Männer ihren eigenen Körper „netter“ bewerten als Körper anderer Männer, was 

Frauen nicht tun. In dieser Studie wurde daher untersucht, inwiefern Männer einem Doppelstan-

dard bei der Körperbewertung unterliegen und ob dieser selbstdienlicher ist als bei Frauen. Dazu 

bewerteten n = 93 Männer und n = 104 Frauen männliche und weibliche Körper mit einer dün-

nen, normalgewichtigen, übergewichtigen, athletischen und sehr muskulösen Statur. Bei Frauen 

wurden die weiblichen Körper, bei Männern die männlichen Körper so manipuliert, dass diese 

mit dem Kopf der jeweiligen Versuchsperson oder dem Kopf eines fremden Mannes bzw. einer 

fremden Frau gezeigt wurden. Es zeigte sich, dass die Männer den athletischen Körper, welchen 

sie am attraktivsten fanden, als attraktiver und mit einem positiveren Gefühl bewerteten, wenn 

dieser mit dem eigenen Kopf statt dem fremden Kopf gezeigt wurde. Frauen zeigten solche 

selbstdienlichen Doppelstandards nicht. Beim normalgewichtigen Körper wiesen Männer dage-
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gen selbstschädigende Doppelstandards auf, indem sie sich schlechter fühlten und ihn als unat-

traktiver und mit mehr Körperfett bewerteten, wenn sie diesen mit eigenem Kopf sahen. Dies 

zeigten Frauen ebenfalls nicht. Die Geschlechter glichen sich in den selbstschädigenden Doppel-

standards beim übergewichtigen Körper. Beide Geschlechter fühlten sich schlechter und schätz-

ten den Körper als unattraktiver, mit mehr Körperfett und mit weniger Muskelmasse ein, wenn 

der eigene Kopf auf diesem war als beim fremden Kopf. Die Ergebnisse lassen damit darauf 

schließen, dass Männer nicht durch die eigene Identität dazu verleitet werden, jeden Körper als 

attraktiver und besser zu bewerten. Sie verweisen allerdings darauf, dass Männer im Gegensatz 

zu Frauen Eigenschaften, die sie als besonders positiv erachten, mehr aufwerten, wenn sie zu 

ihnen selbst gehören als zu einer anderen Person. Möglicherweise wirken männliche Stereotype 

von Dominanz, Leistungsstreben und Macht eher förderlich auf solche Bewertungsmuster, wäh-

rend weibliche Stereotype von Verträglichkeit und Freundlichkeit Selbstaufwertungen entgegen-

wirken. Diese Geschlechtsunterschiede könnten damit dazu beitragen, dass Männer zufriedener 

mit sich und ihrem Körper sind als Frauen. Beide Geschlechter zeigten allerdings eine deutliche 

Ablehnung von Übergewicht für den eigenen Körper, was unterstreicht, dass in der westlichen 

Gesellschaft Übergewicht als Stigma und als sehr aversiv betrachtet wird. Dies kann sowohl bei 

Männern als auch bei Frauen, welche übergewichtig sind, einen niedrigen Selbstwert, Diskrimi-

nierung und Körperbildstörungen fördern.   
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Studie 4: 

Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Gruber, T., Andersen, S. K., Hartmann, A. S., & Vocks, S. 

(2019). Sustained hypervigilance for one’s own body in women with weight and shape concerns: 

Competition effects in early visual processing investigated by steady-state visual evoked 

potentials (SSVEP). Biological Psychology, 143, 74–84. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2019.02.010 

 

Zusammenfassung: 

Für Frauen mit Körperbildstörungen wurden unterschiedliche Aufmerksamkeitsverzerrun-

gen hinsichtlich Körperstimuli berichtet. Mittels Reaktionszeitaufgaben und Eye-Tracking konn-

ten Aufmerksamkeitsverzerrungen zugunsten übergewichtiger oder dünner Körper gegenüber 

normalgewichtige Körpern gefunden werden, sowie selbstschädigende Blickbewegungsmuster 

auf den eigenen Körper. Was bislang in diesem Forschungsfeld noch nicht betrachtet wurde, ist, 

inwiefern Frauen mit einer Körperbildstörung durch Körper generell und insbesondere durch den 

eigenen Körper von einer Aufgabe abgelenkt werden, wenn die Aufgabe konkurrierend zu den 

Körperstimuli präsentiert wird. Um diese Forschungslücke aufzuklären, wurde in der vorliegen-

den Studie eine spezielle EEG-Methodik an normalgewichtigen n = 20 Frauen mit hohen Figur- 

und Gewichtssorgen und n = 24 Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen angewendet. 

Als Körperstimuli dienten ein frontales Bild des Körpers der jeweiligen Versuchsperson in Unter-

wäsche, sowie ein gleichermaßen standardisiertes Bild eines fremden Frauenkörpers. Diese bei-

den Körper wurden außerdem mittels einer Software dicker und dünner verzerrt, sodass auch eine 

übergewichtige und eine dünne Variante beider Körper gezeigt wurde. Die Körperstimuli wurden 

im Hintergrund einer Punkte-Detektionsaufgabe präsentiert. Die Probandinnen wurden instruiert, 
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die sich ständig bewegenden Punkte zu beobachten und auf bestimmte Bewegungen mittels Tas-

tendruck zu reagieren. Die Punkte flickerten dabei mit einer Frequenz von 7.5 Hz und erzeugten 

so ein SSVEP, welches mit dem EEG abgeleitet werden konnte. Gemessen wurde, wie sehr die 

SSVEP-Amplitude, die das Ausmaß an Konzentration auf die Detektionsaufgabe repräsentierte, 

durch die Körperstimuli im Hintergrund abgesenkt wurde. Es zeigte sich, dass beide Gruppen 

durch die Körperstimuli deutlich von der Aufgabe abgelenkt wurden, da die SSVEP-Amplitude 

bei Einsetzen der Körperpräsentation deutlich absank und auch abgesenkt blieb. Beide Gruppen 

zeigten darüber hinaus, dass sie durch die dünnen und normalgewichtigen Körper mehr abgelenkt 

wurden als durch die übergewichtigen Körper. Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen 

wurden außerdem durch den eigenen Körper stärker abgelenkt als durch den fremden Körper, 

was bei Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen nicht zutraf. Die Ergebnisse deuten da-

her darauf hin, dass Frauen in Form eines Vigilanz-Maintenance-Musters durch Körperstimuli 

abgelenkt werden, also sowohl schnell und automatisiert, als auch weiter andauernd abgelenkt 

sind. Für Frauen ohne Essstörung scheinen dabei dünne und normalgewichtige Körper motivatio-

nal relevanter zu sein als übergewichtige Körper. Die Furcht vor Übergewicht wird möglicher-

weise erst mit Einsetzen einer Essstörung relevanter als das Streben nach Schlankheit. Frauen mit 

hohen Figur- und Gewichtssorgen lassen sich darüber hinaus noch mehr vom eigenen Körper ab-

lenken, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich mehr mit ihrem eigenen Körper beschäftigen 

als andere dies tun, was zur Aufrechterhaltung des eigenen negativen Körperbildes beitragen 

könnte. 
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Studie 5: 

Voges, M. M., Giabbiconi, C.-M., Schöne, B., Gruber, T., Hartmann, A. S., & Vocks, S. (2020). 

Time course of body recognition in women with weight and shape concerns assessed by steady-

state visual evoked potentials (SSVEP). Biological Psychology, 154, 107906. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2020.107906 

 

Zusammenfassung: 

Bei Frauen mit Anorexia nervosa liegen Hinweise für eine gestörte Selbstrepräsentation 

vor, welche sich u. a. in einer defizitären Erkennung des eigenen Gesichts äußert. Es wurde aller-

dings noch nicht untersucht, ob auch die Erkennung des eigenen Körpers bei Frauen mit Ano-

rexia nervosa gestört ist oder ob Körperbildstörungen mit einer defizitären Erkennungsleistung 

des eigenen Körpers in Zusammenhang stehen. In dieser Studie wurde daher geprüft, ob Frauen 

mit hohen Figur- und Gewichtssorgen eine schlechtere Erkennung ihres eigenen Körpers aufwei-

sen als Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen und neuronale Korrelate der Erkennung 

erfasst. Dazu wurden n = 25 Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen und n = 26 Frauen mit 

niedrigen Figur- und Gewichtssorgen Morphfilme gezeigt, in denen ein fremder Körper sich ent-

weder in einen anderen fremden Körper oder in den eigenen Körper der Versuchsperson verwan-

delte. Aufgabe der Probandinnen war es, so schnell wie möglich per Tastendruck anzugeben, ob 

sich der Körper in den eigenen oder den fremden Körper verwandelte. Der Morphfilm flickerte 

dabei mit einer Frequenz von 15 Hz und erzeugte so ein SSVEP, welches mittels EEG abgeleitet 

wurde. Nach der EEG-Aufgabe wurden die einzelnen Bilder der Morphfilme in einer weiteren 

Klassifikationsaufgabe gezeigt, in der ebenfalls per Tastendruck angegeben werden sollte, ob der 

Körper den eigenen oder den fremden Körper enthält. Es zeigte sich, dass Frauen mit hohen Fi-
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gur- und Gewichtssorgen in der Klassifikationsaufgabe einen größeren Anteil des eigenen Kör-

pers benötigten, um diesen in der Vermischung mit einem dünnen fremden Körper zu erkennen 

als Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen. In der Vermischung mit normalgewichtigen 

oder adipösen Körpern war die Erkennungsleistung in beiden Frauengruppen gleich. Auch in der 

EEG-Aufgabe zeigten sich keine Unterschiede in der Performanz und den SSVEP-Amplituden 

zwischen den beiden Frauengruppen. Die SSVEP-Amplitude zeigte darüber hinaus bei beiden 

Frauengruppen keine Unterschiede zwischen fremder und eigener Identität. Möglicherweise 

wurde die Erkennung des eigenen Körpers in der Vermischung mit einem dünnen Körper bei 

Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen durch die Aktivierung körperbezogene Schemata 

erschwert, die den eigenen Körper und Dünnheit als unvereinbar einordnen. Da weitere Gruppen-

unterschiede ausblieben, verweisen die Ergebnisse darauf, dass Frauen mit hohen Figur- und Ge-

wichtssorgen und Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen eine ansonsten gleiche Leis-

tung im Erkennen des eigenen Körpers aufweisen. Dies spricht dafür, dass bei Frauen mit hohen 

Figur- und Gewichtssorgen, welche einem erhöhten Risiko zur Entwicklung einer Essstörung 

ausgesetzt sind, prämorbid keine perzeptiven Defizite in der Verarbeitung von Körpern vorliegen. 

Solche perzeptiven Defizite bilden sich möglicherweise erst durch eine Essstörung und deren 

Folgen aus, was durch eine zukünftige Studie, die die Erkennung des eigenen Körpers in Abgren-

zung zu fremden Körpern an Frauen mit einer Essstörung untersucht, beleuchtet werden sollte. 
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6. Diskussion 

6.1 Zusammenfassung und Diskussion der wissenschaftlichen Studien 

Die durchgeführten Studien beschäftigten sich mit dem Einfluss der Identität eines Kör-

pers auf die Bewertung und die Erkennung von Körpern sowie auf körperbezogene kognitiv- 

attentionale Verzerrungen. In Studie 1 (Voges, Giabbiconi, Schöne, Waldorf, et al., 2019a) 

wurde ein neues Studiendesign benutzt, um Doppelstandards bei der Bewertung von Körpern zu 

untersuchen. Dazu wurden Körper mit den Ausprägungen dünn, normalgewichtig, übergewichtig, 

muskulös und sehr muskulös mit einer Software erstellt und Probandinnen ohne Essstörungen 

präsentiert. Die Probandinnen sollten die Attraktivität, das Körperfett und die Muskelmasse der 

Körper bewerten. Zur Manipulation der Identität wurde jeder Körper sowohl mit dem Kopf einer 

fremden Frau gezeigt, als auch mit dem Kopf der jeweiligen Probandin dargeboten. Anhand der 

Differenzen in der Bewertung eines Körpers aufgrund der Manipulation der Identität wurden 

Doppelstandardwerte berechnet und analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass Frauen ohne Ess-

störungen die meisten Körpertypen mit eigener Identität gleichermaßen beurteilen wie mit frem-

der Identität. Deutliche selbstschädigende Doppelstandards zeigten sich allerdings beim überge-

wichtigen Körper, welchen die Probandinnen als unattraktiver, dicker und weniger muskulös be-

werteten, wenn dieser die eigene Identität trug. Die Ergebnisse verweisen darauf, dass Frauen 

ohne Essstörungen mit Ausnahme des übergewichtigen Körpers keinen Doppelstandards unterlie-

gen und keine selbstdienstlichen Doppelstandards aufweisen. Divergierende Befunde zu früheren 

Studien (Alleva et al., 2013; Donaghue & Smith, 2008; Jansen et al., 2006) von selbstdienlichen 

Bewertungen beim echten eigenen Körper könnten damit erklärt werden, dass Frauen mit wenig 

Essstörungssymptomen speziell ihren eigenen Körper mit seinen Eigenarten positiv finden, wes-

halb sie diesen als positiver bewerten als andere Menschen im Durchschnitt (Donaghue & Smith, 
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2008; Jansen et al., 2006) oder als sie andere Frauenkörper bewerten (Alleva et al., 2013). Die be-

richteten Befunde aus Studie 1 lassen jedoch vermuten, dass sie eine Frau mit dem exakt glei-

chen Körper gleichermaßen positiv bewerten würden. Allerdings liegen selbstschädigende Dop-

pelstandards im Fall des übergewichtigen Körpers vor, welche möglicherweise durch selbstschä-

digende Schemata bei Frauen ohne Essstörungen hinsichtlich übergewichtiger Körper erzeugt 

wurden. Schemata, die Übergewicht mit Hässlichkeit, Faulheit oder anderen negativen Eigen-

schaften verbinden, wurden möglicherweise durch die eigene Identität stärker angeregt als durch 

eine fremde Identität, und könnten dazu geführt haben, dass die Bewertung des übergewichtigen 

Körpers mit dem eigenen Kopf negativer ausfiel. Bei anderen Frauen wäre damit ein übergewich-

tiger Körper weniger negativ als bei der Person selbst. Die starke Ablehnung von Übergewicht 

könnte daher rühren, dass Übergewicht in der westlichen Gesellschaft mit negativen Eigenschaf-

ten assoziiert ist, wie Hässlichkeit, Faulheit oder Dummheit und entgegengesetzt zum westlichen 

Schlankheitsideal steht (Pearl, 2018; Puhl & Heuer, 2009). Daher könnte Übergewicht auf die un-

tersuchten Frauen, welche alle normalgewichtig waren, sehr bedrohlich gewirkt haben. 

 In Studie 2 (Voges et al., 2018) wurde das gleiche Studiendesign wie in Studie 1 für die 

Untersuchung von Doppelstandards in der Körperbewertung bei Frauen mit Anorexia nervosa 

und Frauen mit Bulimia nervosa angewendet. Neben der Bewertung der Körper hinsichtlich At-

traktivität, Körperfett und Muskelmasse wurde auch die Gefühlslage, operationalisiert über Va-

lenz und Arousal, während der Betrachtung der Körper untersucht. Es zeigte sich, dass sowohl 

Frauen mit Anorexia nervosa als auch Frauen mit Bulimia nervosa mehr selbstschädigende Dop-

pelstandards aufwiesen als Frauen ohne Essstörungen. Über alle Körpertypen hinweg zeigte sich, 

dass Frauen mit Anorexia nervosa und Frauen mit Bulimia nervosa den Körpern mehr Körperfett 

zusprachen, wenn diese die eigene Identität im Vergleich zur fremden Identität aufwiesen. In die-
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sem Doppelstandard unterschieden sich beide Essstörungsgruppen von den Frauen ohne Essstö-

rungen. Frauen mit Anorexia nervosa unterschieden sich darüber hinaus auch in selbstschädigen-

den Doppelstandards in Bezug auf Valenz, Attraktivität und Muskelmasse von Frauen ohne Ess-

störungen. Frauen mit Bulimia nervosa wiesen Doppelstandards auf, welche meistens deskriptiv 

zwischen den von Frauen mit Anorexia nervosa und Frauen ohne Essstörungen lagen, und unter-

schieden sich von beiden nicht signifikant. Alle Gruppen empfanden über alle Körpertypen hin-

weg deutlich mehr Arousal bei eigener Identität als bei fremder Identität, was eine höhere moti-

vationale Relevanz der Körper mit eigener Identität widerspiegeln könnte (Leite et al., 2012). 

Hier fiel erneut der übergewichtige Körper auf, welcher bei allen drei Gruppen einen deutlicheren 

Doppelstandard in Arousal aufwies als die anderen Körper. Dies unterstreicht die Vermutung aus 

Studie 1, dass ein übergewichtiger Körper sehr bedrohlich für Frauen mit und ohne Essstörungen 

ist, wenn er mit eigener Identität präsentiert wird.  

Für Frauen mit Anorexia nervosa zeigte sich, dass sie die deutlichsten und meisten selbst-

schädigenden Doppelstandards aufwiesen, wovon allerdings der dünne Körper eine Ausnahme 

bildete. Bei diesem zeigten sie keinen selbstschädigenden Doppelstandard und hinsichtlich Va-

lenz sogar einen selbstdienlichen Doppelstandard, indem die Probandinnen angaben, dass sie sich 

positiver fühlten, wenn dieser die eigene Identität im Vergleich zur fremden Identität trug. Frauen 

mit Anorexia nervosa scheinen nur einen dünnen Körper für sich akzeptieren zu können, welchen 

sie sowohl für sich als auch für andere attraktiv finden. Alle anderen Körper scheinen für sie 

selbst nicht hinnehmbar zu sein und werden folglich mit eigener Identität deutlich negativer be-

wertet als mit fremder Identität. Frauen mit Bulimia nervosa zeigten deskriptiv, jedoch nicht sig-

nifikant, weniger starke Doppelstandards als Frauen mit Anorexia nervosa. Dies könnte daraufhin 

deuten, dass Frauen mit Bulimia nervosa etwas weniger harte Standards für sich selbst haben als 
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Frauen mit Anorexia nervosa, was aber nicht aus dieser Studie abgeleitet werden kann und weite-

rer Forschung bedarf. Als Kernmerkmal beider Essstörungen zeigte sich der selbstschädigende 

Doppelstandard bei Körperfett, welchen Frauen ohne Essstörungen nicht aufwiesen. Dies steht in 

Einklang mit Befunden, die nahelegen, dass die Einschätzung von Körperfett die zentralere Di-

mension der Essstörungspathologie darstellt als Attraktivität (Alleva et al., 2013), sodass gerade 

ein Doppelstandard in Körperfett möglicherweise eine exazerbierende und aufrechterhaltende 

Wirkung auf Essstörungen hat.  

In Studie 3 (Voges, Giabbiconi, Schöne, Waldorf, et al., 2019b) wurde das Studiendesign 

zur Untersuchung von Doppelstandards in der Körperbewertung bei Männern ohne Essstörungen 

angewendet und mit der Bewertung von Frauen ohne Essstörungen verglichen. Hypothesenkon-

form zeigte sich, dass Männer einen muskulösen Körper, den sie als am attraktivsten einordneten 

und der dem gesellschaftlichen mesomorphen Körperideal von Männern (Ridgeway & Tylka, 

2005) nachempfunden war, als attraktiver bewerteten und sich bei diesem positiver fühlten, wenn 

dieser die eigene Identität im Vergleich zur fremden Identität trug. Einen solchen selbstdienlichen 

Doppelstandard zeigten die Frauen nicht. Ähnlich wie Frauen ohne Essstörungen, unterlagen aber 

auch die Männer keinem generellen körperübergreifenden Doppelstandard in der Körperbewer-

tung. Entgegen der Hypothese, Männer könnten mehr selbstdienliche Doppelstandards aufweisen 

als Frauen, zeigte sich sogar, dass Männer vereinzelt mehr selbstschädigende Doppelstandards 

aufwiesen als Frauen. Diese Ergebnisse sprechen daher dafür, dass Männer ihren eigenen Körper 

nicht generell, sondern nur im Falle eines idealen Körpers „durch eine rosarote Brille sehen“, was 

zu einer höheren Körperzufriedenheit von Männern gegenüber Frauen beitragen könnte. Mög-

licherweise werten Männer Eigenschaften an sich auf, wenn sie der Überzeugung sind, dass diese 

positiv sind, aber nicht jede Eigenschaft per se. Frauen scheinen dies nicht zu tun. Dies steht in 

Einklang mit Ergebnissen, dass Männer im Leistungsbereich ihre Intelligenz oder Kompetenz 
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aufwerten, während Frauen dies nicht tun (Cooper et al., 2018; Dahl & Lifework Design Group, 

2009; Szymanowicz & Furnham, 2013).  

 In Studie 4 (Voges, Giabbiconi, Gruber, Andersen, et al., 2019) wurde mittels SSVEP un-

tersucht, inwiefern der eigene Körper und fremde Körper Aufmerksamkeit bei Frauen mit hohen 

und niedrigen Figur- und Gewichtssorgen auf sich ziehen. Dazu wurde eine anspruchsvolle De-

tektionsaufgabe im Vordergrund präsentiert, auf die sich die Probandinnen konzentrieren muss-

ten. Die Detektionsaufgabe beinhaltete die Präsentation von Punkten, welche mit einer Frequenz 

von 7.5 Hz flickerten und so ein SSVEP evozierten, das mittels EEG gemessen wurde. Die 

SSVEP-Amplitude repräsentierte die Kapazität an Hirnaktivität, die für die Aufgabe aufgewendet 

wurde. Im Hintergrund wurde zunächst ein chiffrierter Körperstimulus gezeigt, worauf dann der 

eigene Körper oder der fremde Körper folgte, welche auch in einer dünner oder dicker verzerrten 

Version präsentiert wurden. Indem gemessen wurde, wie sehr sich die SSVEP-Amplitude nach 

dem Wechsel auf die Körperstimuli reduzierte, konnte abgeleitet werden, wie sehr die Hinter-

grundkörper von der eigentlichen Aufgabe ablenkten. Es zeigte sich, dass bei beiden Frauengrup-

pen alle Körper zu einer schnellen und andauernden Ablenkung von der Aufgabe führten, also 

einem Vigilanz-Maintenance-Muster folgten (Armstrong & Olatunji, 2012). Dabei lenkten die 

normalgewichtigen Originalkörper und die dünn verzerrten Körper mehr ab als die dick verzerr-

ten Körper. Dies deutet daraufhin, dass bei Frauen ohne Essstörungen das Schlankheitsideal mo-

tivational relevanter ist als die Furcht vor Übergewicht, was eventuell erst bei voll ausgereiften 

Essstörungen bedeutsamer wird (Rieger, Dolan, Thomas, & Bell, 2017). Bei Frauen mit hohen 

Figur- und Gewichtssorgen zeigte sich darüber hinaus, dass der eigene Körper mehr ablenkte als 

der fremde Körper, was bei Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen nicht der Fall war. 
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Dies könnte das negative Körperbild dieser Frauen aufrechterhalten, da eine Aufmerksamkeits-

verzerrung für den eigenen Körper im Alltag zu einer häufigeren Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Körper führen könnte.  

 In Studie 5 (Voges, Giabbiconi, Schöne, Gruber, et al., 2019) wurde ebenfalls mit einer 

SSVEP-Methodik untersucht, ob sich Frauen mit hohen und niedrigen Figur- und Gewichtssor-

gen in der Erkennung des eigenen Körpers in Abgrenzung zu fremden Körpern unterscheiden. 

Hierfür verwandelte sich innerhalb eines Morphfilms ein fremder adipöser, normalgewichtiger 

oder dünner Körper in einen fremden normalgewichtigen Körper oder in den Körper der jeweili-

gen Probandin. Diese Morphfilme flickerten mit einer Frequenz von 15 Hz und erzeugten so ein 

SSVEP. Die Probandinnen sollten mittels Tastendruck so schnell wie möglich angeben, in wen 

sich der Körper verwandelt. Nach der EEG-Aufgabe wurde eine Klassifizierungsaufgabe durch-

geführt, in der die einzelnen Bilder der Morphfilme nochmals statisch gezeigt wurden und die 

Probandinnen angeben sollten, ob der Körper eher dem eigenen Körper, dem fremden Körper  

oder keinem der Körper entsprach. Für die SSVEP-Amplitude wurde erwartet, dass sich diese er-

höht, wenn sich der Körper in den eigenen Körper verwandelt, da der eigene Körper ein größeres 

Hirnnetzwerk aktivieren und damit eine höhere SSVEP-Amplitude erzeugen würde. Entgegen 

dieser Erwartung zeigte sich allerdings bei beiden Gruppen keine Amplitudenveränderung im 

Laufe der Körperverwandlung und die Gruppen unterschieden sich auch nicht in den Amplitu-

denverläufen. Ebenso zeigten sich auch keine Gruppenunterschiede in der Schnelligkeit oder Ge-

nauigkeit der Erkennungsleistung in der EEG-Aufgabe. In der Klassifizierungsaufgabe zeigte 

sich allerdings, dass Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen mehr Anteil vom eigenen Kör-

per benötigten, um den eigenen Körper in der Vermischung mit einem dünnen Körper zu erken-

nen als Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen. Diese Ergebnisse verweisen darauf, 
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dass Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen ihren eigenen Körper generell genauso gut er-

kennen können wie Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen. Das schlechtere Erkennen 

des eigenen Körpers bei der Vermischung mit einem dünnen Körper könnte damit erklärbar sein, 

dass Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen körperbezogene Schemata besitzen, die mit 

Schlankheit unvereinbar sind. So könnten Annahmen wie „ich bin zu dick“ eventuell eine Identi-

fizierung mit einem schlankeren Körper erschwert haben.    

 Insgesamt unterstützen die Befunde der fünf Studien das kognitiv-behaviorale Modell für 

Körperbildstörungen, welches nahelegt, dass kognitive Schemata durch körperbezogene Stimuli 

aktiviert werden, die die Verarbeitung des Körpers beeinflussen können (Cordes et al., 2015; 

Williamson et al., 2004). Die Ergebnisse sprechen weniger für generelle perzeptive Defizite bei 

Körperbildstörungen, da die Erkennung des eigenen Körpers Frauen mit hohen Figur- und Ge-

wichtssorgen ähnlich gut wie Frauen mit niedrigen Figur- und Gewichtssorgen gelang (Studie 5). 

Evaluative und attentionale Prozesse werden allerdings durch die Identität des jeweiligen Körpers 

beeinflusst (Studien 1 bis 4), was nahelegt, dass der eigene Körper und fremde Körper unter-

schiedliche Schemata aktivieren, die zu unterschiedlichen Bewertungen und Aufmerksamkeits-

mustern führen. Vor dem Hintergrund der aus der vorliegenden Dissertation gewonnenen Be-

funde, die einen deutlichen Einfluss der Identität eines Körpers auf dessen Bewertung und Auf-

merksamkeitsprozesse nahelegen, erscheint die Erweiterung des kognitiv-behavioralen Modells 

für Körperbildstörungen (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004) um eine Identitätskompo-

nente im Sinne identitätsbezogener kognitiver Verzerrungen sinnvoll und folgerichtig. Diese 

identitätsbezogenen kognitiven Verzerrungen besagen, dass je nach Identität des körperbezoge-

nen Stimulus andere Schemata aktiviert werden können, die dann wiederum die folgenden emoti-

onalen, kognitiven oder behavioralen Prozesse beeinflussen. Dabei scheinen die Schemata für 

den eigenen Körper dysfunktionaler zu sein, wenn eine Körperbildproblematik vorliegt (Studien 
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2, 4 & 5). Insbesondere Frauen mit einer Anorexia nervosa besitzen strenge Standards für den ei-

genen Körper, sodass sie im Vergleich zu Frauen ohne Essstörungen deutlich mehr „mit zweierlei 

Maß messen“, wenn sie Körper bewerten (Studie 2). Frauen mit einer erhöhten, aber nicht patho-

logischen, Körperbildproblematik zeigen darüber hinaus eine verstärkte Aufmerksamkeitsverzer-

rung für den eigenen Körper im Vergleich zu fremden Körpern (Studie 4), sowie eine erschwerte 

Erkennung des eigenen Körpers, wenn dieser mit einem dünnen Körper gemorpht ist (Studie 5). 

Aber auch bei Frauen und Männern ohne Körperbild- und Essstörungen können Doppelstandards 

auftreten, welche besonders in Bezug auf Übergewicht härtere Standards für sich selbst als für 

andere nahelegen (Studien 1 & 3). Die Befunde zu Doppelstandards bei Männern im Fall eines 

attraktiven Körpers deuten außerdem an, dass Doppelstandards und körperbezogene Schemata 

auch eine selbstdienliche Funktion aufweisen können (Studie 3).  
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6.2 Limitationen der wissenschaftlichen Studien und Implikationen für die Forschung 

Die fünf Studien dieser Dissertation konnten einen inkrementellen Beitrag zur Klärung 

des Einflusses der Identität auf evaluative, attentionale und perzeptive Prozesse in der Körperver-

arbeitung leisten. Allerdings weisen die Studien Limitationen auf, welche in der zukünftigen For-

schung berücksichtigt werden sollten.  

In den Studien 1 bis 3 wurde eine Manipulation der Identität von Körpern durchgeführt, 

bei der Köpfe von realen Personen auf Körper platziert wurden, die mittels einer Software erstellt 

wurden. Damit die finalen Körper eine homogene und kohärente Gestalt ergaben, wurden die 

Körper und Köpfe so manipuliert, dass sie comicartig wirkten. Um die Identifikation mit den 

Körpern, sowie die ökologische Validität der Ergebnisse zu steigern, könnte eine mögliche Modi-

fikation des Studiendesigns sein, realistische Körperfotografien zu benutzen. Eine weitere Modi-

fikation könnte sein, neben der Aufnahme des Kopfes der Probanden auch den Körper der Pro-

banden zu fotografieren und mit in die Körperstimuli aufzunehmen. So könnten Aussagen dar-

über getroffen werden, ob Probanden den eigenen Körper anders bewerten, wenn dieser eine an-

dere Identität trägt, was mit dem aktuellen Studiendesign nicht möglich war. Aufgrund dieser 

Überlegungen wurde in unserer Arbeitsgruppe eine Folgestudie mit realen Körperfotografien 

konzipiert, welche derzeit an Frauen und Männern ohne Essstörungen sowie Frauen mit Anorexia 

nervosa und Bulimia nervosa durchgeführt wird. Dies stellte neue Herausforderungen an die Zu-

sammenfügung der Körper und Köpfe, da ohne einen Comicfilter kleinere Unterschiede zwischen 

Kopf und Körper deutlicher werden. Um die Körper und Köpfe trotzdem zu einer kohärenten Ge-

stalt zusammenzufügen, wurden technische Anpassungen in der Bildbearbeitung vorgenommen.  

Auch die Hinzunahme weiterer unterschiedlicher Figurtypen als die verwendeten fünf, 

wäre eine sinnvolle Änderung am Studiendesign, z. B. durch Hinzunahme schlanker weiblicher 

Körper mit unterschiedlichem WHR oder unterschiedlich großen Brüsten, da neben Körperfett- 
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und Muskulositätsanteil auch solche Charakteristika relevant für die Attraktivitätsbeurteilung 

sind (Pazhoohi, Arantes, Kingstone, & Pinal, 2020). Neben dem Schlankheitsideal für Frauen hat 

sich in den letzten Jahren insbesondere in den sozialen Netzwerken eine Präferenz für ein musku-

löseres Ideal für weibliche Körper entwickelt, nach welchem weibliche Körper nicht nur dünn, 

sondern auch trainiert aussehen sollten (Robinson et al., 2017). Die Untersuchung eines solchen 

schlanken Körpers mit sich abzeichnender Muskulatur könnte daher ebenfalls eine sinnvolle Im-

plikation sein.  

Eine weitere mögliche Modifikation des Studiendesigns könnte umgesetzt werden, um zu 

überprüfen, unter welchen Bedingungen Doppelstandards in stärkerem oder schwächerem Maße 

auftreten. Gemäß dem kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen interagieren nega-

tive Emotionen und körperbezogene Schemata und beeinflussen damit beide kognitive Verzer-

rungen (Williamson et al., 2004). Um Einflüsse auf Doppelstandards zu untersuchen könnte man 

daher z. B. Stimmungsmanipulationen integrieren, sodass geprüft werden könnte, ob Doppelstan-

dards noch stärker auftreten, wenn Personen in trauriger Stimmung sind oder ihr Selbstwertgefühl 

zuvor angegriffen wurde, ähnlich wie bei Aufmerksamkeitsverzerrungen (Svaldi et al., 2016)  

oder Körperzufriedenheit (Svaldi, Zimmermann, & Naumann, 2012).  

Die angewandte Stimulusmanipulation der Studien 1-3, bei der der eigene Kopf und ein 

fremder Kopf auf unterschiedliche Körper platziert wurden, kann außerdem bei anderen Untersu-

chungsdesigns eingesetzt werden, die den Einfluss von Identität untersuchen. So wurde mittels 

dieses Prozedere bereits der Einfluss der Identität auf Annäherungs- und Vermeidungsimpulse 

auf schlanke und normalgewichtige Körper bei Anorexia nervosa untersucht (Brockmeyer et al., 

2019).  

Außerdem könnte man die untersuchte Population erweitern, indem z. B. Frauen mit an-

deren Essstörungen, wie der Binge-Eating Störung, Frauen mit Übergewicht oder auch Männer 



DISKUSSION  65 

  

mit Essstörungen untersucht werden. Frauen mit einer Binge-Eating Störung weisen wie Frauen 

mit Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa ebenfalls oftmals Körperbildstörungen auf (Lewer et 

al., 2017), sodass Doppelstandards bei diesen auch vorliegen und eine Rolle in der Psychopatho-

logie spielen könnten. Da die Binge-Eating Störung mit Übergewicht assoziiert ist (Smink et al., 

2012), werden Studien zur Binge-Eating Störung oftmals an übergewichtigen Personen mit und 

ohne Binge-Eating Störung durchgeführt, um zu untersuchen, was Effekt des Übergewichts und 

was Wirkung der psychischen Störung ist (Lewer et al., 2017; Puhl, Masheb, White, & Grilo, 

2010). Um diese Einflüsse auch bei der Untersuchung von Doppelstandards zu separieren, wäre 

eine Vergleichsgruppe von Frauen mit Übergewicht ebenfalls sinnvoll. Auch die Untersuchung 

von Männern mit Essstörungen oder einer Muskeldysmorphie wäre aufschlussreich, da wesent-

lich weniger über die Psychopathologie solcher Erkrankungen bei Männern bekannt ist und sich 

Körperbildstörungen von Frauen und Männern unterscheiden (Strother, Lemberg, Stanford, & 

Turberville, 2012). Da die Erstmanifestation von Essstörungen oftmals bereits in der Adoleszenz 

stattfindet (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Smink et al., 2012), wäre auch die Untersuchung 

von Jugendlichen eine sinnvolle Implikation, um Aussagen darüber treffen zu können, ob Dop-

pelstandards besonders in der Jugendzeit vorliegen. Darüber hinaus könnten durch Untersuchun-

gen an älteren Personengruppen Rückschlüsse gezogen werden, ob sich Doppelstandards, wie an-

dere Körperbildmaße, mit fortschreitendem Lebensalter verändern oder nicht (Quittkat et al., 

2019). 

Die Aufmerksamkeitsverzerrungen für Körperstimuli in Studie 4 wurden auf indirekte 

Weise erhoben, indem gemessen wurde, wie sehr die Stimuli von einer Aufgabe ablenkten. Dazu 

wurde das Ausmaß an aufgewandter Gehirnkapazität für die Detektionsaufgabe gemessen, indem 

ein SSVEP für die Aufgabe abgeleitet wurde, und geprüft, wie sehr die SSVEP-Aktivität ab-

nahm, wenn Körperstimuli im Hintergrund präsentiert wurden. Das Studiendesign könnte noch 
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adaptiert werden, indem die Vorteile des SSVEP genutzt werden und nicht nur die indirekte Ab-

lenkung gemessen wird, sondern auch der direkte Effekt der Körperstimuli. Denn mithilfe des 

SSVEP können die Signale von zwei gleichzeitig dargebotenen Stimuli auseinandergehalten wer-

den, indem ein Stimulus mit einer anderen Frequenz flickert als der andere Stimulus (Andersen & 

Müller, 2010). So könnte man nicht nur die Vordergrundaufgabe ein SSVEP erzeugen lassen, 

sondern auch die Körperstimuli im Hintergrund, indem diese mit einer anderen Frequenz fli-

ckern. Auf diese Weise könnten statt einer Punktedetektionsaufgabe auch motivational konkurrie-

rende Stimuli mit unterschiedlichen Flickerfrequenzen dargeboten werden, wie z. B. schlanke 

Körper und übergewichtige Körper oder der eigene Körper in Konkurrenz zu einem fremden 

Körper. Mit einem solchen Design könnte dann untersucht werden, welcher Körperstimulus mehr 

Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn diese konkurrierend dargeboten werden. Generell könnte 

ein solches SSVEP-Design genutzt werden, um Aufmerksamkeitsverzerrungen bei anderen be-

deutsamen Stimuli für Ess- und Körperbildstörungen zu untersuchen, wie Nahrung oder medialen 

Darstellungen von idealen Körpern (Ralph-Nearman, Achee, Lapidus, Stewart, & Filik, 2019).  

Ein sinnvoller nächster Schritt könnte außerdem sein, die Studie auch an Frauen mit Ano-

rexia nervosa oder Bulimia nervosa durchzuführen, um zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse 

gleichen oder die Effekte noch deutlicher ausfallen als bei Frauen mit hohen Figur- und Ge-

wichtssorgen. Ähnlich wie bei den Studien 1-3 wären auch die Untersuchung weiterer Populatio-

nen interessant. Da Evidenz dafür besteht, dass Aufmerksamkeitsverzerrungen für Körperstimuli 

auch bei der Binge-Eating Störung psychopathologisch relevant sind (Stojek et al., 2018), wäre 

deren Untersuchung in Kombination mit einer übergewichtigen Vergleichsgruppe sinnvoll 

(Lewer et al., 2017; Puhl et al., 2010). Außerdem sind, ähnlich wie bei der Untersuchung von 

Doppelstandards, auch Aufmerksamkeitsverzerrungen für Körperstimuli bei Männern weniger 
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erforscht als bei Frauen (Cordes et al., 2015, 2017). Die bisherigen Befunde deuten allerdings da-

rauf hin, dass auch bei Männern Aufmerksamkeitsverzerrungen vorliegen, welche bei einer er-

höhten Psychopathologie dysfunktionaler ausfallen (Waldorf et al., 2019). Eine Anwendung des 

Studiendesigns zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsverläufen bei Männern mit und ohne Ess-

störungen oder Muskeldysmorphie könnte daher neue Erkenntnisse erbringen. Auch die Analyse 

jüngerer und älterer Populationen könnte aufschlussreich sein, da es Hinweise dafür gibt, dass be-

reits im Jugendalter Aufmerksamkeitsverzerrungen für Körperstimuli auftreten (Bauer, 

Schneider, Waldorf, Braks, et al., 2017). Es wurde außerdem nachgewiesen, dass defizitorien-

tierte Blickbewegungsmuster für den eigenen Körper von Müttern auf deren jugendliche Töchter 

per direkter und indirekter familiärer Transmission übertragbar sind (Bauer, Schneider, Waldorf, 

Adolph, & Vocks, 2017). Dies verweist darauf, dass auch bei älteren Frauen Aufmerksamkeits-

verzerrungen für Körperstimuli vorliegen könnten, insbesondere, da es auch Evidenz dafür gibt, 

dass auch im höheren Alter eine ähnlich hohe Körperunzufriedenheit bei Frauen vorliegt wie im 

jüngeren Alter (Quittkat et al., 2019).  

 In Studie 5 wurde mittels gemorphter Körper und SSVEP die Erkennungsleistung des ei-

genen Körpers und fremder Körper untersucht. Entgegen der Hypothese, dass die SSVEP-

Amplituden zwischen eigenem Körper und fremden Körper differenzieren würden, zeigte sich 

ein gleichbleibender SSVEP-Verlauf über die Zeit der Morphsequenz in beiden untersuchten 

Gruppen. Dies lässt schlussfolgern, dass das verwendete Studiendesign optimiert werden müsste, 

um Identifikationsprozesse abbilden zu können. Ein möglicher Schritt könnte sein, zunächst an 

gesunden Personen zu testen, ob Identitätsunterschiede bei Körpern mit einer bestimmten 

SSVEP-Frequenz besser untersuchbar sind als mit der verwendeten 15 Hz Frequenz, da die Fre-

quenz einen Einfluss auf das SSVEP hat (Kaspar, Hassler, Martens, Trujillo-Barreto, & Gruber, 
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2010). In Studie 5 wurde 15 Hz genutzt, da sich diese Frequenz als sensitiv für die Körperwahr-

nehmung in einer Vorgängerstudie gezeigt hatte (Giabbiconi, Jurilj, Gruber, & Vocks, 2016). 

Möglicherweise eignen sich jedoch andere Frequenzen besser, um Identifikationsprozesse bei 

Körpern zu untersuchen. Eventuell sollte zunächst auch ein Schritt zurückgegangen werden und 

statische flickernde Körperstimuli präsentiert werden statt eines sich dynamisch verändernden 

Körpers, da solche dynamischen Bildpräsentationen noch nicht oft in der SSVEP-Forschung ge-

nutzt wurden (Mayes, Pipingas, Silberstein, & Johnston, 2009) und daher womöglich unbekannte 

Faktoren das SSVEP beeinflussen könnten. So könnten zunächst statische Bilder des eigenen 

Körpers oder eines fremden Körpers flickernd dargeboten werden, wodurch geprüft werden 

könnte, ob sich die SSVEP-Amplituden für den eigenen Körper von den SSVEP-Amplituden 

fremder Körper unterscheiden.  

Wenn trotz solcher Anpassungen keine Unterschiede im SSVEP zwischen eigenem Kör-

per und fremden Körpern feststellbar sind, sollten möglicherweise andere EEG-Methoden zur 

Messung neuronaler Korrelate der Körpererkennung getestet werden, wie EEG-Bänder oder 

EKPs. Beispielsweise zeigte sich Theta-Aktivität sensitiv für Bilder von Händen und Armen 

(Moreau, Pavone, Aglioti, & Candidi, 2018) und Beta-Aktivität korrelierte mit der Differenzie-

rung von bekannten und unbekannten Gesichtern (Özgören, Başar-Eroǧlu, & Başar, 2005). Daher 

könnten diese EEG-Bänder auch für die Erkennung von Körpern relevant sein. Da sich die EKPs 

P1, N1 und das „Vertex Positive Potential“ (VPP) als robuste neuronale Korrelate in der Körper-

wahrnehmung zeigten (Groves, Kennett, & Gillmeister, 2018) und auch mit dem Ausmaß an Ess-

störungssymptomen zusammenhängen (Groves, Kennett, & Gillmeister, 2017) sowie sensitiv für 

die Darbietung des eigenen Gesichts im Vergleich zu einem fremden Gesicht sind (Keyes, Brady, 

Reilly, & Foxe, 2010), könnten diese EKPs eventuell auch in der Körpererkennung bedeutsam 

sein.  
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Wenn diese methodischen Implikationen berücksichtigt werden, könnte man die Körper-

erkennung nochmals an Frauen mit hohen und niedrigen Figursorgen untersuchen. Ein weiterer 

Schritt wäre dann eine Untersuchung der Körpererkennung an Frauen mit Essstörungen, um zu 

überprüfen, ob die Körpererkennung bei Frauen mit einer Essstörungspathologie gestört ist. In 

der Studie von Hirot et al. (2016) wurde eine defizitäre Erkennung des eigenen Gesichts bei 

Frauen mit Anorexia nervosa gefunden. Möglicherweise treten Schwierigkeiten in der Erkennung 

des eigenen Körpers auch erst bei Vorliegen einer Anorexia nervosa auf, welche oftmals mit ei-

nem starken und schnellen Gewichtsverlust und damit einer körperlichen Veränderung einhergeht 

oder zu Mangelerscheinungen und damit gestörten kognitiven Prozessen führen kann (Hirot et 

al., 2016).   
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6.3 Klinische Implikationen 

Körperbildbezogene Therapie umfasst ein umfangreiches Repertoire an unterschiedlichen 

Interventionen, welche einerseits aus für die Körperbildthematik angepassten störungsübergrei-

fenden Methoden bestehen, wie kognitiven Interventionen, und andererseits aus spezifisch für die 

Körperbildtherapie entwickelten Verfahren, wie der Spiegelexposition (Vocks, Bauer, & Legen-

bauer, 2018). Kognitive Verfahren zielen auf eine Veränderung dysfunktionaler Körperbildein-

stellungen, also der körperbezogenen Schemata ab, indem mithilfe des reflektiven Systems, also 

dem logischen und bewussten Nachdenken, Körperbildeinstellungen hinterfragt werden (Alleva, 

Sheeran, Webb, Martijn, & Miles, 2015). Dazu können logische und hedonistische Disputationen 

genutzt werden, die die Rationalität und die Funktionalität der Körperbildeinstellungen für die 

betroffene Person erörtern (Deacon, Fawzy, Lickel, & Wolitzky-Taylor, 2011). Neben Interven-

tionen, die mithilfe des reflektiven Systems körperbezogene Schemata korrigieren, können auch 

Methoden zur Veränderung des automatischen/impulsiven Systems verwendet werden, welches 

Entscheidungen durch assoziative Verknüpfungen automatisiert trifft (Martijn, Alleva, & Jansen, 

2015). Spiegelexpositionen können z. B. auf eine Veränderung körperbezogener Schemata abzie-

len, indem negative Assoziationen mit dem eigenen Körper durch die Instruktion, den eigenen 

Körper im Spiegelbild detailliert und neutral zu beschreiben, vermindert werden (Martijn et al., 

2015). Da Körperbildstörungen einen wichtigen Faktor für die Aufrechterhaltung von Essstörun-

gen darstellen (Keel et al., 2005; Stice, 2002), werden körperbildbezogene Interventionen insbe-

sondere in der Therapie von Essstörungen eingesetzt (Vocks et al., 2006). Der Therapieerfolg bei 

Essstörungen ist allerdings im Vergleich zu anderen psychischen Störungen gering (Steinhausen, 

2002; Steinhausen & Weber, 2009), sodass die Erforschung und Weiterentwicklung präventiver 

und therapeutischer körperbildbezogener Maßnahmen notwendig erscheint. 
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Die Studien 1 und 3, welche sich mit der Untersuchung von Doppelstandards in der Be-

wertung von Körpern bei Frauen und Männern ohne Essstörungen befassten, zeigten auf, dass 

Personen ohne Essstörungspsychopathologie deutliche selbstschädigende Doppelstandards in Be-

zug auf Übergewicht aufweisen. Gemäß dem kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörun-

gen (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004) liegen daher vermutlich negativ besetzte kör-

perbezogene Schemata zu Übergewicht in der Allgemeinbevölkerung vor. Auf der einen Seite 

könnten daher Maßnahmen in der westlichen Gesellschaft hilfreich sein, die eine Entstigmatisie-

rung von Übergewicht und eine größere Bandbreite von Schönheit bei Körpern bzw. eine Tole-

ranz für unterschiedliche Körperformen fördern (Betz, Sabik, & Ramsey, 2019; Taylor, Johnston, 

& Whitehead, 2016). Eine stärkere Berücksichtigung von Personen in den Medien, die überge-

wichtig sind, aber mit Selbstbewusstsein und Erfolg assoziiert werden, könnte dazu beitragen, 

Vorurteile abzubauen (Pearl, Puhl, & Brownell, 2012). Außerdem sollten Personen vermehrt dar-

über aufgeklärt werden, dass Körper nur begrenzt modifizierbar sind und der Aufwand zur Errei-

chung des Schlankheitsideales durch z. B. Hungern oder Sport unrealistisch hoch wäre 

(Brownell, 1991). Auf der anderen Seite birgt Übergewicht ein Gesundheitsrisiko (Kulie et al., 

2011), sodass Einstellungen, selbst nicht übergewichtig sein zu wollen, per se nicht dysfunktional 

sein müssen. Gute Aufklärungskampagnen oder mediale Kanäle sollten daher durchaus die ge-

sundheitsschädlichen Aspekte von Übergewicht und Möglichkeiten der Gewichtsreduktion kom-

munizieren, aber Übergewicht loslösen von Persönlichkeitseigenschaften wie Faulheit oder 

Dummheit oder von Attraktivität (Puhl, Peterson, & Luedicke, 2013; Vartanian & Smyth, 2013). 

Gezielte präventive Programme an Schulen oder Universitäten, welche insbesondere Medien-

kompetenz, das Selbstwertgefühl und den Einfluss von Peers adressieren, könnten darüber hinaus 

hilfreich zur Reduktion von Körperbildstörungen sein (Yager, Diedrichs, Ricciardelli, & 

Halliwell, 2013; Yager & O’Dea, 2008).   
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Die Studie 2, welche Doppelstandards in der Bewertung von Körpern bei Frauen mit 

Anorexia nervosa und Bulimia nervosa untersuchte, ergab, dass Frauen mit Essstörungen deutli-

chere selbstschädigende Doppelstandards aufweisen als Frauen ohne Essstörungen. Insbesondere 

zeigte sich, dass sie Körper mit der eigenen Identität als dicker bewerteten als Körper fremder 

Identität, was Frauen ohne Essstörungen nicht taten. Diese Befunde legen daher nahe, dass 

Therapeuten neben bislang bestehenden Faktoren des Krankheitsmodelles von Personen mit einer 

Körperbildproblematik (Cordes et al., 2015; Vocks et al., 2018) die Rolle von Doppelstandards 

berücksichtigen und abklären sollten. In der Psychoedukation könnten solche Doppelstandards 

ebenfalls benannt werden, sodass deutlich wird, dass Doppelstandards in der Körperbewertung 

bei Frauen mit Essstörungen häufig vorkommen. Dabei sollte bei Frauen mit einer Anorexia ner-

vosa oder einer Bulimia nervosa insbesondere auf die Dimension „Körperfett“ geachtet werden, 

also welche Standards von Schlankheit für sie selbst und für andere gelten. Doppelstandards in 

der Bewertung von „Attraktivität“ sind vermutlich eher zweitrangig für die Psychopathologie der 

Essstörung (Alleva et al., 2013), können aber den Ergebnissen der Studie 2 folgend gerade bei 

Frauen mit einer Anorexia nervosa ebenfalls vorliegen.  

Wenn Doppelstandards eine Rolle in der Psychopathologie von Patienten spielen, sollten 

diese kognitiv bearbeitet werden. Dazu könnten logische und hedonistische Disputationen heran-

gezogen werden und funktionalere Annahmen im Alltag eingeübt werden (z. B. „Ich bewerte 

mich nicht mehr strenger als andere, denn das ist unfair mir gegenüber.“) (Vocks et al., 2018). 

Bei Spiegelexpositionen mit dem eigenen Körper wird derzeit erforscht, ob eine Fokussierung auf 

die negativ bewerteten Areale oder die positive bewerteten Areale effektiver für die Behandlung 

einer Körperbildstörung ist (Glashouwer, Jonker, Thomassen, & de Jong, 2016; Jansen et al., 

2016). Die Ergebnisse der Studie 2 legen allerdings nahe, dass neben dem Aspekt, auf welche 
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Körperteile der Blick gelegt wird, auch die Perspektive, aus der der Körper betrachtet wird, kör-

perbezogene Schemata beeinflussen könnte. So könnte eine neutrale oder freundliche Selbstbe-

trachtung trainiert werden, indem Patienten instruiert werden, den Körper aus der Perspektive ei-

nes Freundes oder einer dritten Person zu beschreiben. Dies wurde bislang noch nicht erforscht 

(Griffen, Naumann, & Hildebrandt, 2018), es kann jedoch erwartet werden, dass solche Instrukti-

onen helfen, die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers etwas abzubauen. Möglicherweise 

wäre es hierfür ebenfalls unterstützend, nur den Körper ohne Gesicht im Spiegel zu sehen, sodass 

eine neutralere Beschreibung einfacher gelingen kann.  

In den letzten Jahren wurde zur Veränderung automatisierter verzerrter negativer Denk-

weisen außerdem das Cognitive Bias Modification Training für Interpretationsbias (CBM-I) bei 

Frauen mit Essstörungssymptomatik entwickelt und untersucht (Yiend, Parnes, Shepherd, Roche, 

& Cooper, 2014). Dieses Training setzt direkt an der Veränderung von Interpretationsverzerrun-

gen an, welche gemäß dem kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen körperbezo-

gene Schemata mitaufrechterhalten (Cordes et al., 2015; Rodgers & DuBois, 2016). Durch Satz-

ergänzungsaufgaben, bei denen gezielt positive Eigenschaften mit einem selbst in Bezug gestellt 

wurden, konnte trainiert werden, dass Frauen mit Essstörungssymptomatik sich selbst mehr mit 

positiven Eigenschaften verknüpfen und so Verbesserungen in Maßen des Selbstwertgefühls, der 

Stimmung und Essstörungspathologie zeigten (Yiend et al., 2014). CBM-I, die positive äußerli-

che Aspekte mit einem selbst in Bezug stellten, hatten außerdem einen noch besseren Effekt auf 

die Körperzufriedenheit als Aufgaben mit allgemeinen positiven Eigenschaften (Matheson, 

Wade, & Yiend, 2018). Dabei zeigten sich auch internetbasierte Interventionen als vielverspre-

chend (Dietel et al., 2019), sodass CBM-I zukünftig möglicherweise als App oder internetbasiert 

zuzüglich zu einer Therapie angeboten werden könnte. Um die Motivation Betroffener zu stei-

gern, solche Aufgaben zu nutzen, sollte allerdings die Anwenderfreundlichkeit durch spielerische 
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Elemente oder durch individuell auf den Patienten zugeschnittene Wörter noch ausgebaut werden 

(Dietel et al., 2019). Generell muss die Effektivität von CBM-I auf die Essstörungspathologie 

und Langzeiteffekte von CBM-I noch mit weiteren Studien untermauert werden (Matheson et al., 

2018).  

Während beim CBM-I Wörter und Sätze zum Erlernen neuer Assoziationen benutzt wur-

den, verwendeten andere Studien zum evaluativen Konditionieren Bilder von Körpern, um diese 

mit Bildern von Smileys zu koppeln (Glashouwer, Neimeijer, De Koning, Vestjens, & Martijn, 

2018). Dies funktionierte so, dass nach dem Klicken auf ein Bild des eigenen Körpers immer ein 

lachender Smiley präsentiert wurde, während bei anderen Körpern neutrale oder stirnrunzelnde 

Gesichter gezeigt wurden. Einerseits zeigten sich positive Ergebnisse solcher Interventionen 

(Aspen et al., 2015; Martijn, Vanderlinden, Roefs, Huijding, & Jansen, 2010), in anderen Studien 

aber auch keine Effekte (Glashouwer et al., 2018). Mittels solcher Trainings, wie CBM-I oder 

dem evaluativen Konditionieren, könnten negative körperbezogene Schemata und damit Doppel-

standards zukünftig ergänzend behandelt werden. Diese Trainings müssen allerdings zunächst 

noch weiter ausgereift und die Effektivität durch Studien belegt werden.  

 Die Ergebnisse der Studie 4 legen nahe, dass Frauen mit einer Körperbildproblematik 

über die aufrechterhaltende Wirkung von Aufmerksamkeitsverzerrungen informiert werden soll-

ten. Generell scheinen sich Frauen schnell und andauernd durch Körper von einer Aufgabe ablen-

ken zu lassen. Dabei lassen sich Frauen mit niedrigen und mit hohen Figur- und Gewichtssorgen 

stärker durch dünne Körper als durch übergewichtige Körper ablenken und Frauen mit hohen Fi-

gur- und Gewichtssorgen stärker durch den eigenen Körper als durch fremde Körper ablenken. 

Für Frauen mit einer Körperbildproblematik bedeutet die verzerrte Aufmerksamkeit für dünne 

Körper und den eigenen Körper, dass sie womöglich häufiger in dysfunktionale Aufwärtsverglei-

che involviert sind (Rancourt, Schaefer, Bosson, & Thompson, 2016), wenn sie sich mit dünnen 
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Idealkörpern vergleichen und häufiger über ihren eigenen Körper grübeln. Eine häufigere Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen Körper im Vergleich zu anderen Frauen könnte das negative 

Körperbild mitaufrechterhalten (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2020). Es konnte experimentell bestä-

tigt werden, dass Body Checking Aufmerksamkeitsverzerrungen induziert (Smeets et al., 2011), 

weshalb Veränderungen auf der behavioralen Ebene des Körperbilds möglicherweise hilfreich 

sein könnten, um Aufmerksamkeitsverzerrungen zu minimieren. Wenn z. B. durch Tagesproto-

kolle deutlich wird, dass sich eine Patientin ständig mit dem Körper beschäftigt, sollte daher da-

ran gearbeitet werden, dies zu reduzieren, indem gezielt andere Inhalte im Alltag geplant werden 

oder bei Grübeleien über den eigenen Körper sich gezielt abgelenkt wird. Dafür könnte man den 

Aufbau angenehmer nichtkörperbezogener Tätigkeiten und damit neuer Gewohnheiten (z. B. Le-

sen) (Smith, Mason, & Lavender, 2018) oder Planungen von Ablenkungsmöglichkeiten nutzen 

(z. B. eine Freundin anrufen) (Naumann, Tuschen-Caffier, Voderholzer, Caffier, & Svaldi, 2015). 

Als mögliches ergänzendes Element in der Therapie könnten App-basierte Anwendungen nütz-

lich sein, die motivierende Nachrichten beinhalten oder an Verhaltensänderungen zeitnah im All-

tag erinnern und somit die Umsetzung von Verhaltensänderungen unterstützen könnten 

(Juarascio, Manasse, Goldstein, Forman, & Butryn, 2015). Neben Veränderungen auf der behavi-

oralen Ebene könnten auch kognitive Interventionen hilfreich sein, die auf eine Reduktion der 

Bedeutsamkeit von Figur und Gewicht für das eigene Leben abzielen (Vocks et al., 2018). Gene-

rell könnten Aufmerksamkeitsprozesse zusätzlich durch z. B. Achtsamkeitstrainings oder Trai-

nings zur Aufmerksamkeitslenkung verbessert werden (Bögels & Mansell, 2004).  

In den letzten Jahren wurde auch ein spezifisches Training zum Abbau von automatischen 

Aufmerksamkeitsverzerrungen untersucht, das Attentional Bias Modification Training (ABMT; 

Bar-Haim, 2010). Dieses beinhaltete zunächst eine modifizierte Dot Probe-Task, bei der gezielt 
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trainiert wurde, die Aufmerksamkeit nicht auf einen negativen Stimulus zu lenken, oder die Auf-

merksamkeit auf positive Stimuli zu richten (MacLeod & Mathews, 2012). Im Rahmen von Kör-

perbildstörungen wurden ABMT genutzt, bei denen die Aufmerksamkeit auf positive oder nega-

tive körperbezogene Wörter gelenkt wurde (Smith & Rieger, 2009) oder weg von dünnen Kör-

perstimuli trainiert wurde (Dondzilo, Rieger, Shao, & Bell, 2020). Weiterentwicklungen des 

ABMT verstärkten Personen dafür, wenn sie den Blick auf positive Areale des Körpers und weg 

von negativen Arealen des Körpers richteten (Engel, Waldorf, Hartmann, Voßbeck-Elsebusch, & 

Vocks, 2019). Insgesamt ist die Nützlichkeit von ABMT für Aufmerksamkeitsverzerrungen bei 

Körpern für die Behandlung von Körperbildstörungen noch als fraglich zu bewerten, da nicht klar 

ist, ob das ABMT tatsächlich die Aufmerksamkeitsverzerrung langfristig verändern kann und ob 

dies einen Effekt auf die Symptomatik hat (Matheson, Wade, & Yiend, 2019). Ein weiterer wich-

tiger Aspekt ist, wie beim CBM-I, die Anwenderfreundlichkeit, damit solche Trainings auch tat-

sächlich in der Praxis genutzt werden können. Eine gute Möglichkeit bietet sich mit dem Entwi-

ckeln von Apps für das Smartphone, welche ABMT spielerisch umsetzen (Dennis & O’Toole, 

2014). Wenn sich das ABMT zukünftig noch weiterentwickelt, könnte dies daher eine mögliche 

Ergänzung in der Therapie für Körperbildstörungen sein (Matheson et al., 2019).  

 Die Befunde aus Studie 5 zeigten auf, dass die Erkennung des eigenen Körpers vergleich-

bar gut bei Frauen mit niedrigen und Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen gelingt. Daher 

erscheint die Erfassung und Erkennung des eigenen Körpers bei Frauen mit hohen Figur- und Ge-

wichtssorgen nicht gestört und müsste innerhalb einer Therapie auch nicht verbessert werden. 

Dies steht in Einklang mit Befunden, die untermauern, dass neuropsychologische Funktionen bei 

Körperbild- und Essstörungen nicht gestört sind und damit auch nicht behandelt werden müssen 

(Mölbert et al., 2018; Øverås, Kapstad, Brunborg, Landrø, & Rø, 2017). Vielmehr verweist der 

Befund, dass das Erkennen des eigenen Körpers in der Vermischung mit einem dünnen Körper 
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Frauen mit hohen Figur- und Gewichtssorgen schlechter gelingt als Frauen mit niedrigen Figur- 

und Gewichtssorgen, erneut darauf, dass im Einklang mit dem kognitiv-behavioralen Modell für 

Körperbildstörungen (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004) kognitive Schemata unter-

sucht und geprüft werden sollten. Dysfunktionale Annahmen, man sei dick oder man sei nicht 

dünn, sollten hinterfragt und aufgelöst werden (Vocks et al., 2018). Da in der vorliegenden Studie 

allerdings Frauen einer subklinischen Population untersucht wurden, verweisen die Ergebnisse 

darauf, dass Defizite in der Erkennung des eigenen Körpers wahrscheinlich nicht prämorbid als 

Risikofaktor vorliegen, was deren Existenz bei einer voll ausgereiften Essstörungspathologie aber 

nicht ausschließt. Denn bei Frauen mit einer Anorexia nervosa wurden Defizite in der Erkennung 

des eigenen Gesichts gefunden, die sich möglicherweise mit der Mangelernährung oder dem 

schnellen und starken Gewichtsverlust oder kognitiven Prozessen während der Erkrankung erst 

entwickelt haben (Hirot et al., 2016). Um zu überprüfen, inwiefern Defizite in der Selbsterken-

nung prämorbid vorliegen oder mit der Remission einer Anorexia nervosa rückläufig sind, müss-

ten jedoch Longitudinalstudien durchgeführt werden.   
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6.4 Abschließendes Fazit und Ausblick 

 Die fünf Studien dieser Dissertation konnten einzelne Aspekte des kognitiv-behavioralen 

Modells für Körperbildstörungen (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004) empirisch unter-

mauern. So wurden kognitive Verzerrungen in der Bewertung und Erkennung von Körperstimuli, 

sowie im Aufmerksamkeitsverlauf für Körperstimuli gefunden, welche vom kognitiv-behaviora-

len Modell für Körperbildstörungen postuliert werden (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 

2004). Da die in diesen Studien untersuchten kognitiven Verzerrungen sowohl von dem Ausmaß 

einer Körperbildstörung als auch von der Identität eines Körperstimulus abhängig waren, könnte 

es sinnvoll sein, den Identitätsbezug im kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen 

(Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004) noch deutlicher hervorzuheben, indem z. B. identi-

tätsbezogene kognitive Verzerrungen integriert werden. Diese identitätsbezogenen kognitiven 

Verzerrungen umfassen Doppelstandards in der Körperbewertung (Studien 1 bis 3), welche 

selbstschädigender ausfallen, wenn eine Essstörungspathologie vorliegt (Studie 2). Doppelstan-

dards können allerdings auch eine selbstdienliche Funktion aufweisen, was möglicherweise zu 

Geschlechtsunterschieden im Körperbild beitragen könnte (Studie 3). Außerdem weisen auch 

Aufmerksamkeitsverzerrungen Identitätsbezug auf, sodass bei stärker ausgeprägter Körperbild-

problematik eine attentionale Präferenz zugunsten des eigenen Körpers gegenüber fremden Kör-

pern besteht (Studie 4). Die Erkennungsleistung erschien weitestgehend unbeeinflusst von der 

Identität eines Körpers, kann aber vermutlich bei Aktivierung körperbezogener Schemata, die 

eine Inkompatibilität mit dem Körper nahelegen, ebenfalls verzerrt werden (Studie 5). 

 Neben den in dieser Dissertation gefundenen identitätsbezogenen kognitiven Verzerrun-

gen, ist zu vermuten, dass auch weitere identitätsbezogene kognitive Verzerrungen bei Körper-

bildstörungen vorliegen. Gemäß dem kognitiv-behavioralen Modell für Körperbildstörungen füh-
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ren körperbezogene Schemata z. B. auch zu Verzerrungen in Interpretations- und Gedächtnispro-

zessen (Cordes et al., 2015; Williamson et al., 2004). So kann postuliert werden, dass auch die 

Erinnerung körperbezogener Inhalte und die Interpretation ambiger Informationen über Körper 

von der Identität des Körpers abhängig sind, was noch empirisch untermauert werden müsste.  

Insgesamt konnte diese Dissertation einen inkrementellen Beitrag zur Klärung der Frage 

leisten, inwiefern die Identität für unterschiedliche kognitive Prozesse der Körperverarbeitung 

und für unterschiedlich stark ausgeprägte Körperbildproblematiken bedeutsam ist. Die Identität 

eines Körpers ist ein wichtiger Faktor, den es bei zukünftigen Studien zu berücksichtigen gilt. 

Die aus dieser Dissertation ableitbaren klinischen Implikationen zur Behandlung eines gestörten 

Körperbildes umfassen eine Ausweitung der Entstigmatisierung von Übergewicht, die Erweite-

rung der Psychoedukation von Betroffenen und kognitiver Interventionen, die Modifikation von 

Spiegelexpositionen, sowie den Ausbau von CBM-Trainings. Die durchgeführten Studien bieten 

außerdem zahlreiche Anknüpfungspunkte für weitere grundlagen- und anwendungsorientierte 

Studien, die zum weiteren und besseren Verständnis der Entstehung und Aufrechterhaltung eines 

gestörten Körperbildes beitragen können.  
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