
Unter „Körperbild“ können alle psychi-
schen Anteile der Körperrepräsentanz ver-
standen werden. Typischerweise werden 
verschiedene Dimensionen des subjekti-
ven Erlebens des eigenen Körpers hierunter 
gefasst wie Wahrnehmung, Kognition, Af-
fekt, aber auch Verhalten. Dazu gehören 
die Wahrnehmungen des eigenen Körpers 
oder einzelner Merkmale (visuell-extero-
zeptiv), aber auch innerer Körpervorgänge 
und das Körpergefühl (somatosensorisch-
interozeptiv). Unter den Kognitionen fal-
len evaluative Aspekte wie die Zufrieden-
heit mit dem Aussehen oder die Bedeutung 
des Aussehens für Selbstwert oder Lebens-
führung. Eng assoziiert damit sind das af-
fektive Erleben und Befinden sowie Aus-
wirkungen auf das Verhalten. „Körperbild-
störungen“ können in einer oder mehreren 
der Körperbilddimensionen bestehen. Bei-
spielsweise kann eine bestehende Unzufrie-
denheit mit dem eigenen Körper einherge-
hen mit der fehlerhaften Wahrnehmung 
der äußerlich beobachtbaren Erscheinung 
oder auch der Vermeidung von sozialen Si-
tuationen aufgrund des Aussehens. Wird 
von Körperbildstörungen im Sinne von 
psychischen Störungen gesprochen, asso-
ziiert man hiermit v. a. die Essstörungen 
oder auch die körperdysmorphe Störung.

Die Beiträge dieses Schwerpunkthefts 
befassen sich mit Besonderheiten des 
Körperbilds, ihren Mechanismen, ihren 
Auswirkungen und ihrer Behandlung bei 
diesen Störungsgruppen und weiteren 
Personengruppen – wie beispielsweise 
bei Bestehen sichtbarer Auffälligkeiten im 
Erscheinungsbild oder bei verschiedenen 
anderen psychischen Störungen – ebenso 
wie mit Wünschen und Formen zur Ver-
änderung des äußeren Erscheinungsbilds 
in der Allgemeinbevölkerung.

Die Arbeit von Appel et al. zeigt auf, 
dass Piercings und Tattoos beliebte und 

verbreitete Formen des „Körperstylings“ 
bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen darstellen. Hier zeigt sich eine positi-
ve Beziehung zwischen diesen Varianten 
der Einflussnahme auf das körperliche Er-
scheinungsbild und der eigenen Attrakti-
vitätswahrnehmung. Es zeigt sich ebenso, 
dass in der Gruppe mit diesen Körperge-
staltungen auch andere aussehensbezoge-
ne Verhaltensweisen stärker ausgeprägt 
sind und insbesondere die Bereitschaft 
erhöht ist, andere kosmetisch-chirurgi-
sche Maßnahmen durchführen zu lassen. 
Diskutiert wird hier die insgesamt zu be-
obachtende Offenheit in der Gesellschaft, 
durch invasive Korrekturen („Schön-
heitsoperationen“) Aspekte des eigenen 
Aussehens zu verbessern.

In der Übersichtsarbeit von Cordes 
et al. wird ersichtlich, dass die aufmerk-
samkeitsbezogene Informationsverarbei-
tung an der Aufrechterhaltung der Kör-
perunzufriedenheit von Frauen mit (sub-
klinischer) Essstörung und körperun-
zufriedenen Männern beteiligt zu sein 
scheint. Diese Erkenntnis dürfte mittel-
fristig wichtige Implikationen für die Be-
handlung von Körperbildstörungen ha-
ben, indem die derzeitigen psychothera-
peutischen Interventionen gezielter auf 
die Veränderung der aufmerksamkeits-
bezogenen Informationsverarbeitung bei 
der Körperbildbetrachtung ausgerich-
tet werden können. Wenn auch erste Be-
funde hinsichtlich solcher Ansätze (z. B. 
dem Aufmerksamkeitsmodifikationstrai-
ning) vielversprechend sind, so zeigt sich 
auch, dass die Befundlage derzeit noch zu 
heterogen ist und künftige Studien einen 
besseren Aufschluss darüber liefern müs-
sen, welche Komponenten der Aufmerk-
samkeit (z. B. der Abbau einer verstärkten 
Aufmerksamkeitszuwendung oder einer 
verstärkten aufmerksamkeitsbezogenen 

Vermeidung) unter welchen Bedingun-
gen für eine Reduktion der Körperunzu-
friedenheit modifiziert werden müssen.

Zwei empirische Beiträge im vorlie-
genden Themenheft beschäftigen sich mit 
der Relevanz der Körperunzufriedenheit 
bei körperunzufriedenen präadoleszen-
ten Mädchen (Schäfer et al.) sowie überge-
wichtigen und adipösen Kindern und Ju-
gendlichen vor und nach einer stationä-
ren Adipositasbehandlung (Hoffmann et 
al.). Die prospektive Studie von Hoffmann 
et al. liefert Hinweise, dass eine Unter-
schätzung (im Vergleich zu einer realis-
tischen Einschätzung) der eigenen Kör-
perform mit einer stärkeren Gewichts-
reduktion assoziiert ist. Künftige Studien 
sollten mögliche Moderatoren dieses Zu-
sammenhangs untersuchen. Denkbar ist, 
dass eine realistischere Einschätzung des 
eigenen Körpers bei Kindern mit Über-
gewicht und Adipositas zu vermehrtem 
Stress und einer stärkeren Nahrungsres-
triktion führen, beides Faktoren, die mit 
einer erhöhten Kalorienaufnahme bei 
Kindern in Verbindung gebracht wurden 
(Balantekin und Roemmich 2012; Roem-
mich et al. 2011; Roemmich et al. 2002). In 
diesem Zusammenhang liefert die Studie 
von Schäfer et al. interessante Erkenntnis-
se dahingehend, dass negative körperbe-
zogene Affekte bei präadoleszenten Mäd-
chen durch die Anwendung instruierter 
kognitiver Neubewertung signifikant re-
duziert werden können. Gerade aufgrund 
der weit verbreiteten Körperunzufrie-
denheit unter Kindern und Jugendlichen 
(Berger et al. 2005) und des damit assozi-
ierten erhöhten Risikos für die Entwick-
lung von Essstörungen (Stice et al. 2011) 
stellt sich die Frage, inwiefern eine funk-
tionale Regulation negativer körperbe-
zogener Affekte bei Hochrisikogruppen 
wirksam ist bzw. Einfluss auf die Körper-
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bildstörung bei Patienten mit Essstörung 
hat. Während es im Erwachsenenbereich 
präklinische (Wade et al. 2009) und klini-
sche (Naumann et al. under review) Stu-
dien gibt, die auf eine kausale Beziehung 
von Emotionsregulation und Körper(un)
zufriedenheit hindeuten, stehen entspre-
chende longitudinale und experimentel-
le Untersuchungen mit geeigneten Emo-
tionsregulationskontrollbedingungen im 
Kindes- und Jugendalter noch aus.

Auch chronische Erkrankungen kön-
nen mit Veränderungen des Körperer-
lebens und des Körperbilds einherge-
hen. Besonders angeborene oder durch 
Krankheiten und Verletzungen erworbe-
ne äußerlich sichtbare Veränderungen – 
wie beispielsweise bei Hauterkrankungen 
oder nach Mastektomie bei Brustkrebs – 
können stigmatisierend erlebt werden, die 
Anpassung an die Veränderung erschwe-
ren und die Lebensqualität stark beein-
trächtigen. Die systematische Befundin-
tegration von Schroeder und Martin zeigt, 
dass bei jungen Betroffenen mit konge-
nitaler Brustwanddeformität eine aus-
geprägte Unzufriedenheit mit dem Aus-
sehen besteht, damit einhergehend der 
Selbstwert vergleichsweise geringer aus-
fallen kann und gerade soziale Interaktio-
nen mit Gleichaltrigen aufgrund von Un-
sicherheit eingeschränkt werden. Chir-
urgische Korrekturmaßnehmen werden 
nicht nur wegen der körperlichen Funk-
tionseinschränkungen, sondern auch aus 
der Hoffnung aufgesucht, das eigene Aus-
sehen zu „normalisieren“. Tatsächlich wei-
sen Verlaufserhebungen auf eine mehr-
heitliche Zufriedenheit mit dem Operati-
onsergebnis. Da jedoch nicht bei allen Be-
troffenen eine (nachhaltige) Verbesserung 
der Köperakzeptanz resultiert, empfehlen 
Schroeder und Martin, Körperbildaspekte 
in die Routinediagnostik bei dieser Ziel-
gruppe aufzunehmen. Hierdurch kann 
frühzeitig überprüft werden, ob und wel-
che Zusatzmaßnahmen zur Veränderung 
der Körperakzeptanz, zum Abbau sozialer 
Ängste oder Selbstwertstärkung – ähnlich 
wie bei anderen Personengruppen mit be-
lastend erlebten sichtbaren Auffälligkeiten 
– zum Einsatz kommen sollten.

In 2 Beiträgen dieses Hefts der Zeit-
schrift Psychotherapeut steht die Psycho-
therapie von Körperbildstörungen im Fo-
kus. Dyer et al. untersuchen im naturalis-

tischen Setting ambulanter Psychothera-
pie, wie körperbildspezifische Therapie-
elemente der kognitiven Verhaltensthe-
rapie genutzt werden. Zu den körperbild-
spezifischen Interventionen zählen Maß-
nahmen zur Veränderung negativer kör-
perbezogener Kognitionen, Abbau von 
Vermeidungs- und Kontrollverhalten 
ebenso wie körperorientierte Techniken 
zum Aufbau positiver körperlicher Ak-
tivitäten oder Erfahrungen. Problemati-
siert wird, dass trotz des Vorliegens von 
Körperbildstörungen die spezifischen 
Methoden seltener als erwartet auch tat-
sächlich zum Einsatz kamen. Dabei wei-
sen die Evaluationen der Autoren darauf 
hin, dass eine Veränderung des Körper-
bilds mit dem Ausmaß des tatsächlichen 
Einsatzes körperbildbezogener Verfahren 
erfolgte.

Die Behandlungsbeschreibung von 
Stierle und Schult gibt ein anschauliches 
Beispiel für die kognitive Verhaltensthe-
rapie bei einem Fall mit komorbid vorlie-
gender körperdysmorpher Störung und 
Dermatillomanie. Das Kernmerkmal der 
körperdysmorphen Störung ist die exzes-
sive Beschäftigung mit einem subjektiven 
Makel in der äußeren Erscheinung. Oft-
mals scheint ein Bereich besonders belas-
tend zu sein, wie Merkmale des Gesichts 
oder des Kopfes. Dabei sollte aber nicht 
übersehen werden, dass oftmals sehr viele 
Körperbereiche als makelhaft erlebt wer-
den und die Überzeugung der eigenen 
Entstelltheit sehr rigide von überwertiger 
Überzeugtheit bis zu wahnhaften Graden 
ausgeprägt sein kann (Kollei et al. 2012). 
Die Autoren zeigen sehr genau auf, dass 
gerade – die Veränderungsambivalenz 
berücksichtigend – akzeptanzfördernde 
Interventionen, wie das bewertungsfreie 
Wahrnehmen des gesamten Körpers bei 
Spiegelkonfrontation und Verhaltensex-
perimente zur Veränderung ungünstiger 
Einstellungen und Perfektionsansprü-
che therapeutischer Begleitung bedür-
fen und wiederholt durchgeführt wer-
den sollten. Darüber hinaus ist es wich-
tig, die Bedeutung des Aussehens für den 
eigenen Selbstwert zu relativieren. In die-
sem Punkt weisen die körperbildbezoge-
nen Therapien bei sowohl den psychi-
schen Störungen als auch bei den sicht-
baren Auffälligkeiten wie in den vorge-
nannten Beispielen starke Parallelen auf.

Körperbildbezogene Interventionen 
sind häufig Teil breiter angelegter Be-
handlungsansätze. Dabei belegen entspre-
chende Schwerpunktprogramme, dass sie 
Körperzufriedenheit und Verhaltensein-
schränkungen verbessern. Therapien, die 
auf die Zielbereiche Einstellungen, Verhal-
ten und Wahrnehmung (Jarry und Ip 2005) 
eingehen, zeigen insgesamt eine noch grö-
ßere Wirksamkeit als Programme, die sich 
nur auf einzelne Teilbereiche konzentrie-
ren. Dies betont noch einmal die Relevanz 
der Integration körperbildbezogener The-
rapien bei Personen mit aussehensbezoge-
nen Ängsten und Einschränkungen.
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