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FORUM 09/2003
Magersucht - Selbstkasteiung bis zum Tod
Patienten mit Anorexie (Anorexia nervosa, Magersucht) erzielen durch Fasten, exzessiven Sport und/oder
Laxantien- bzw. Diuretika-Abusus eine extreme Magerkeit. Die Anorexie gehört wie die Bulimie (Bulimia
nervosa, Ess-Brechsucht), bei der in kurzer Zeit exzessiv große Mengen an meist hochkalorischen
Nahrungsmitteln zugeführt werden, die anschließend erbrochen oder auch mittels Laxantien und Diuretika
wieder abgeführt werden, zu den psychogenen Essstörungen. Auch Adipositas (Fettsucht) und Binge-EatingDisorder (BED), bei der unkontrollierte Fressattacken auftreten, zählt man zu den Essstörungen, wobei letztere
zu starkem Übergewicht führen, da von den Patienten keine Gewichtsreduzierenden Maßnahmen
vorgenommen werden.
Von Anorexie betroffen sind vorwiegend junge Mädchen und Frauen von 10 - 30 Jahren in den westlichen
Industrieländern. Leitsymptom ist die Nahrungsverweigerung, begleitet von übertriebenen körperlichen
Aktivitäten, was schließlich zu einer nicht selten lebens bedrohlichen Gewichtsabnahme führt (15 % und mehr
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unter Normgewicht), was einem Body-Maß -Index von 17,5 kg/m und darunter entspricht. Die Patienten sind
geprägt von massiver Angst vor Gewichtszunahme und Körperschemastörungen, d. h., sie fühlen sich trotz
objektiver und deutlich sichtbarer Abmagerung noch immer zu dick. Infolge der endokrinologischen und
metabolischen Störungen kommt es zur primären oder sekundären Amenorrhoe, in der Pubertät kommt das
Wachstum zum Erliegen, die Brustentwicklung bleibt aus. Die jungen Patientinnen erreichen damit mehr oder
weniger unbewusst, die Entwicklung zur Frau zu unterbinden. Schwere Störungen der Geschlechtsidentifikation
und der Autonomieentwicklung im Rahmen einer pathogenen Familiendynamik mit Beginn der Geschlechtsreife
gelten nicht umsonst als wesentliche psychische Ursache für die Erkrankung. Weitere Folgen der Krankheit sind
Herz rhythmusstörungen, Hypotonie, trophische Hautstörungen und Ödeme infolge hormoneller Veränderungen.
Bei manchen Patienten geht die Erkrankung in eine Bulimie über, bei der der Gewichtsverlust geringer und
daher weniger auffällig ist. Andere wiederum werden kachektisch, nicht wenige sterben an Unterernährung,
auch Suizidneigung ist nicht selten. Die Letalitätsrate beträgt ca. 15 %. Lange bevor es zu einer solchen
Extremsituation kommt, sind bei Magersüchtigen psychosoziale Besonderheiten zu bemerken. So sind sie oft
ausgesprochen leistungsorientiert und stellen an sich selbst höchste Anforderungen. Andererseits sind sie
kontaktgestört, der emotionale Austausch ist eingeschränkt und sie begeben sich zunehmend in soziale
Isolation. Hinzu kommen die kulturell bestimmten Idealvorstellungen über das weibliche Erscheinungsbild in den
Medien, wonach Schlank heit gleichgesetzt wird mit Attraktivität, Erfolg und Leistung, die bei der Patientin das
Bedürfnis wecken, dieser Idealvorstellung zu entsprechen.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Dieter Weber vom Kurheim Paracelsus aus Villach-Warmbad in Österreich berichtet von einer Patientin mit
Anorexia nervosa, bei der die Erkrankung sich bereits lebensbedrohlich auswirkte mit passagerem Koma bei
Vita minima, schwerer Hypothermie und Multiorgandysfunktion sowie Perikarderguss und hämorrhagisch
nekrotisierender Gastritis. In diesem Zustand wurde sie in die Jugendabteilung des Kurheims aufgenommen. In
der Anamnese zeigte die Patientin ein zunehmend pathologisches Essverhalten mit starkem Gewichtsverlust
seit Anfang 1997. Die Patientin wurde von ihren Eltern in ihrem Zimmer aufgefunden, sie war nicht ansprechbar,
unterkühlt und lag mit verkrampften Extremitäten am Boden, woraufhin sie sofort in die Klinik eingewiesen
wurde. Bei der Aufnahme war sie bereits tief komatös und zeigte keine Reaktion auf Schmerzreize. Mit einem
Gewicht von 26 kg bei 1,58 m war die Patientin deutlich kachektisch, sie war schwer hypotherm - im Schockraum war mit einem herkömmlichen Thermometer die Temperatur nicht messbar bzw. unter 30? C, die Akren
waren kühl. Die Herz frequenz war bereits auf 30 pro Minute abgefallen, die Patientin zeigte eine oberflächliche
Spontanatmung bei starker vasoregulatorischer Schwächung der Lungen. Die Pupillen waren verengt. Das
Abdomen war weich und eingesunken und zeigte im vorderen Thoraxbereich zahlreiche petechiale Hautblutungen sowie eine Geschwulst im Kreuzbeinbereich. Im peripheren Blut war eine Sauerstoffsättigung nicht
messbar, das Blut war stark eingedickt. Das Labor zeigte eine verminderte Prothrombinzeit sowie
Hyponatriämie, Hypokaliämie, Hypalbuminämie und erhöhte Leberwerte. Die Erstversorgung erfolgte im
Schockraum mit Sauerstoffbeatmung, Herzmassagen und Infusionen. Nach zehn Minuten öffnete die Patientin
die Augen, die Herzfrequenz stieg auf 40 - 50 pro Minute. Durch vorsichtige Erwärmung stieg die
Körpertemperatur wieder, durch die Infusionen stieg auch der Blutzuckerwert wieder, die Nieren arbeiteten
wieder. Die Patientin erhielt am ersten Tag Mineralwasser, dann eine enterale Nahrungszufuhr. Da sie weiterhin
ein pathologisches Essverhalten zeigte, wurde sie über eine naso-gastrale Sonde ernährt. Nach vierzehn Tagen
stationären Aufenthalts hatten sich die Laborwerte wieder weitgehend normalisiert bis auf weiterhin erhöhte
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Leberwerte. Bei einem Gewicht von 30 kg wurde sie in das Kurheim Paracelsus an Dr. Weber zur
Weiterbehandlung überwiesen. In einem aus führlichen Gespräch wurde die Patientin auf die
Therapiemaßnahmen hingewiesen, was bei Minderjährigen in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten
erfolgt, das Einverständnis zur stationären Aufnahme erfolgt freiwillig und wird schriftlich bestätigt. Die ersten
drei Wochen besteht strikte Klausur, es gibt keine Besuche, Anrufe oder Briefe, um eine Beeinflussung der
Patientin durch ihr bisheriges familiäres Umfeld zu vermeiden. Die Flüssigkeitszufuhr wird durch Heiltees abgedeckt, es darf keine unkontrollierte Wasseraufnahme erfolgen. Der Patient wird täglich bis zu zwanzig Mal
gewogen, vor und nach dem Essen, vor und nach der Toilette, wobei der Patient stets begleitet wird, um Gewichtsmanipulationen zu verhindern. Es gibt bis zu fünf Mahlzeiten täglich.
Die Patienten erhalten täglich Massagen, elektrophysikalische Behandlungen, Entspannungstherapien und Akupunktur, begleitend werden Gruppengespräche, später auch Familiengespräche durchgeführt. Während des
stationären Aufenthalts erhalten die Patienten Homöopathika, Enzympräparate und Injektionskuren von
vitOrgan. Die Patientin bekam zunächst FegaCoren (Nr. 61) in den Stärken I - III zum Aufbau der inneren
Organe, dann NeyLien (Nr. 45) SOL zur Stoffwechselstabilisierung, zum Leberschutz und zur Anregung des
Blutbildenden Systems, NeyTroph (Nr. 96) zur Nerven- und Muskelroborierung, Diencephalon (Nr. 12) zur
vegetativen, zentralnervösen und hormonellen Unterstützung und Neythymun (Nr. 29) zur Stärkung des
Immunsystems. Eine aktive Ernährung in Form von Naturkost war nach anfänglich leichten Schwierigkeiten
problemlos möglich. Nach vier Wochen zeigte die Patientin immer noch leicht erhöhte Leberwerte und Anämie.
Bei der Entlassung nach acht Wochen waren die Werte im Normalbereich, das Gewicht lag bei 47 kg, die
Patientin war psychisch ausgeglichen. Der Persönlichkeitstest in Fragebogenform (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory) bei der Entlassung im Vergleich zum Eintritt zeigte einen deutlichen Unterschied im
Suchtverhalten. Die Nachkontrollen im Zeitraum von vier Jahren zeigen eine Stabilisation bei 50 kg. Im weiteren
Werdegang machte die Patientin das Abitur, hielt sich ein Jahr im Aus land auf, studiert jetzt und ist noch immer
in Kontakt mit Dr. Weber, dieser allerdings freundschaftlicher und nicht therapeutischer Natur. In den zwanzig
Jahren Erfahrung in der Therapie von Essstörungen hat Dr. Weber zu 85 % dauerhaften Erfolg - ein bei diesem
Krank heitsbild ausgezeichnetes Ergebnis.
DIAGNOSTIK
Anfällig für Essstörungen sind vor allem Ausdauersportlerinnen und Balletttänzerinnen. Außerdem liegen
Essstörungen bei jeder 5. Frau mit unerfülltem Kinderwunsch diesem ursächlich zugrunde. Vorsicht, wenn die
Betroffenen angeben, ausreichend zu essen. Hier hilft eine sorgfältige Ernährungsanamnese mit
Ernährungsprotokoll. Aufschlussreich ist auch die Frage nach der Art zu essen und nach der Beziehung der
Patientin zu ihrem Körper. Zentrale Bedeutung hat die Hinterfragung der psychogenen Ursachen, etwa eine
Traumatisierung infolge sexuellen Missbrauchs. Auch organische Ursachen für die Abmagerung sind
abzuklären wie Malabsorption, Diabetes, Gastritis, Hepatitis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Im
Verlauf der Erkrankung treten Störungen im Hormon- und Elektrolythaushalt auf. Chronische Verstopfung und
Nierenfunktionsstörungen bis zur Niereninsuffi zienz sind die Folge. Ein erniedrigter Albuminspiegel ist
Warnzeichen für einen bevorstehenden plötzlichen Tod. Durchblutungsstörungen führen zu charakteristischer
blau-roter Verfärbung von Händen und Füßen, Nase und Kinn sowie zu Uhrglasnägeln und Trommelschlegelfingern. Infolge Nährstoffmangels (vor allem Calcium und Magnesium) während der Pubertät kann
die maximale Knochenmas se nicht erreicht werden, es kommt zu Zahnschäden (Karies) und später zu
Osteoporose. Durch reduzierte Kalorienaufnahme erniedrigt sich das Schilddrüsenhormon Trijodthyronin,
infolge dessen steigt der Cholesterinwert. Auch der Noradrenalinspiegel sinkt, zusammen mit der
Schilddrüsenunterfunktion senkt dies auch die Herz frequenz, die Körpertemperatur und den Blut zuckerspiegel.
Die Regulation durch Neuropeptide spielt bei der Pathogenese eine wichtige Rolle. So tragen Magersüchtige
häufig eine verlängerte Genvariante, die für das Protein NET codiert. Es spielt beim Auf- und Abbau des
Stresshormons Noradrenalin eine Rolle und macht die Betroffenen offenbar stressanfälliger. In neuen
Untersuchungen fand man im Blut Essgestörter sogar Autoantikörper, die sich an Zellen der Hypophyse und
des Hypothalamus heften, die auch an der Regulation der Nahrungsaufnahme und des Körpergewichts beteiligt
sind, was eine immunologische Störung als Grundlage der Anorexie nahe legt. Ob hier ALLERGOSTOP I angezeigt wäre, ist eine offene Frage.
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS
In der Körperorientierten Therapie sollen die Patienten ein besseres Gefühl für ihren Körper bekommen und
wieder lernen, auf ihre Körpersignale wie etwa Hunger angemessen zu reagieren. In die Gesprächstherapie ist
das familiäre Umfeld mit einzubeziehen, das an einer Essstörung häufig maßgeblich beteiligt ist. Es kann sonst
passieren, dass aufgrund der unveränderten Familienstruktur nach erfolgreicher Therapie eines
Familienmitglieds ein anderes die gleiche Symptomatik entwickelt. Eine geeignete Methode ist z. B. das
„Familienstellen nach Virginia Satir“. In Selbsthilfegruppen können sich Betroffene über Therapiemöglichkeiten
informieren und nach einer stationären Therapie Rat und emotionale Unterstützung erhalten.
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