
Herzlich willkommen bei unserer Studie zum Thema Verarbeitung von Nahrungsreizen bei 
jugendlichen Patientinnen mit Magersucht  – Wir danken Dir für Dein Interesse! 

Was ist Magersucht? 

Die Magersucht ist eine psychische Erkrankung, bei der es durch verringertes Essen und 
eventuell auch zusätzlich durch selbst hervorgerufenes Erbrechen, Abführmittelmissbrauch 
oder exzessives Sporttreiben zu einem selbst verursachten Gewichtsverlust kommt. Das 
Körpergewicht liegt dabei mindestens 15% unter dem für Geschlecht, Größe und Alter zu 
erwartenden Gewicht. Trotz des Untergewichts haben die Betroffenen Angst zu dick zu sein 
und zeigen eine veränderte Körperwahrnehmung. Die Nahrungsbeschränkung hat körperliche 
und psychische Folgen wie z.B. Kraftlosigkeit, bei Mädchen das Ausbleiben der Regelblutung, 
Gefühle von Gleichgültigkeit, Reizbarkeit oder Depression. Eine Magersucht beginnt in der 
Regel im Jugendalter, ist oft schwer zu behandeln und kann auch einen lebensbedrohlichen 
Verlauf nehmen. Mit einem Verhältnis von 100:1 sind Mädchen deutlich häufiger betroffen als 
Jungen.  

Warum führen wir diese Studie durch? 

Das Ziel dieser Studie ist es, die Ursachen der Magersucht besser zu verstehen und damit 
hoffentlich zukünftig die Behandlung zu verbessern. Patientinnen mit Magersucht fällt es sehr 
schwer, ausreichend zu essen, und sie berichten oft, sie hätten einfach keinen Hunger und 
keinen Appetit. Da diese Gefühle von unserem Gehirn gesteuert werden, vermuten wir, dass 
Patientinnen mit Magersucht hier veränderte Reaktionen zeigen. Mit dieser Studie möchten 
wir daher herausfinden, wie sich das persönliche Gefühl von Hunger und Appetit auf die 
Antwort im Gehirn beim Betrachten von Nahrung auswirkt und wie dies mit Symptomen der 
Magersucht zusammenhängt. Wir möchten etwa 20 Patientinnen mit Magersucht mit 20 ge-
sunden jugendlichen Mädchen vergleichen. 

Ablauf der Studie 

In dieser Studie messen wir die 
Antwort des Gehirns auf Nahrung 
mittels  Magnetenzephalographie 
(MEG, siehe Bild). Die Messung 
findet im Institut für Biomagnetismus 
und Biosignalanalyse (Malmedyweg 
15, 48149 Münster) statt.  

Während das Gehirn aktiv ist, 
produziert es magnetische Felder, 
die man mit dem Messgerät 
außerhalb des Kopfes erfassen 
kann. Die Messung ist daher völlig 
gefahrlos.  

Es ist nur wichtig, dass du keine Metallteile (z.B. Zahnspange oder Retainer, Bügel-BH, 
Ohrringe, Piercings) oder elektrische Geräte (z.B. Hörgerät, Insulinpumpe) in oder am Körper 
trägst. Das wäre nicht gefährlich, würde aber die Messung stören. Ohrringe oder Piercings 



müssten also während der Messung abnehmbar sein. Bei einer festen Zahnspange ist nur 
teilweise eine Messung möglich, wir prüfen das ggf. vor Ort. 

Während Du im MEG sitzt, zeigen wir Dir in schneller Folge eine Vielzahl von Nahrungs-
mittelbildern (z.B. ein Stück Kuchen oder einen Apfel) und Bilder von gewöhnlichen Alltags-
gegenständen (z.B. ein Telefon oder ein Kissen). Währenddessen solltest Du möglichst still 
sitzen, damit das Gerät exakt messen kann. Die Messung wird nicht mehr als 10 Minuten 
dauern. Zudem bitten wir Dich, die gezeigten Bilder zu beurteilen bzgl. Schmackhaftigkeit und 
Verlangen und einige Fragebögen zu deiner Person und deinem Essverhalten auszufüllen. 

Insgesamt wird der Termin etwa 2 Stunden dauern.  

Für die Untersuchung ist es wichtig, dass du während des Termins nicht zu hungrig und nicht 
zu satt bist. Daher solltest du deine letzte Mahlzeit 1 Stunde vor dem Termin zu dir nehmen. 
Bei Interesse werden wir den Messtermin so legen, dass das für dich möglich ist.  

Freiwilligkeit und Anonymität 

Die Teilnahme an der Studie ist natürlich freiwillig. Du kannst deine Teilnahme jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Dir daraus Nachteile entstehen. Auch wenn 
Du die Studie vorzeitig abbrichst, erhältst Du eine Vergütung für die bisherige Teilnahme.  

Deine Daten werden vertraulich behandelt und im Anschluss an die Datenerhebung in 
anonymisierter Form (ohne Deinen Namen) ausgewertet. Die Ergebnisse der Studie sollen in 
einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden, um anderen Forschern und Ärzten, die in diesem 
Bereich arbeiten, weiter zu helfen. 

Vergütung 

Für die Teilnahme an dieser Studie erhältst Du Amazon-Gutscheine im Wert von 40 €. 
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