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Zusammenfassung
Impulsivität wird bereits seit einiger Zeit als 
ein Persönlichkeitsmerkmal diskutiert, das ei-
nen Risikofaktor für die Entwicklung von Adi-
positas darstellen könnte. In der Tat konnte in 
einigen Studien eine erhöhte Impulsivität bei 
Menschen mit Adipositas im Vergleich zu 
Normalgewichtigen gefunden werden. In 
manchen prospektiven Studien zeigte sich ei-
ne hohe Impulsivität als Prädiktor einer Ge-
wichtszunahme. In einer großen Anzahl an 
Studien konnten solche Befunde allerdings 
nicht belegt werden. Der Zusammenhang 
zwischen Impulsivität und Adipositas wird 
daher von methodischer und inhaltlicher Sei-
te näher beleuchtet. Folgende Aspekte soll-
ten bei der Analyse von Studienergebnissen 
bzw. deren Interpretation beachtet werden: 
(1) eine geringe Effektstärke des Zusammen-
hangs zwischen Impulsivität und Körperge-
wicht, (2) die Multidimensionalität des Im-
pulsivitätskonstrukts und damit verbunden 
die Relevanz einzelner Impulsivitätsfacetten 
bei Adipositas, (3) interaktive Effekte zwi-
schen diesen einzelnen Impulsivitätsfacetten 
sowie interaktive Effekte zwischen Impulsivi-
tät und essensbezogenen Variablen im Zu-
sammenhang mit Adipositas und (4) indirek-
te Effekte von Impulsivität auf das Körperge-
wicht, die durch essensbezogene Variablen 
vermittelt werden.

Keywords
Impulsivity, Obesity, Mediation, Moderation 

Summary
Impulsivity has been discussed as a personal-
ity trait, which may be a risk factor for the 
development of obesity. Indeed, some 
studies showed that obese individuals had 
higher impulsivity than normal-weight indi-
viduals and that higher impulsivity prospec-
tively predicted weight gain. However, these 
findings could not be established in numer-
ous other studies. Thus, the association be-
tween impulsivity and obesity is examined 
from a methodological and conceptual per-
spective. The following aspects need to be 
considered when analyzing and interpreting 
study results: (1) small effect sizes of the as-
sociation between impulsivity and body 
weight, (2) the multidimensional nature of 
the impulsivity construct and, thus, the rel-
evance of specific impulsivity facets in obes-
ity, (3) interactive effects between these im-
pulsivity facets and interactive effects be-
tween impulsivity and eating-related vari-
ables in the context of obesity, and (4) indi-
rect effects of impulsivity on body weight 
that are mediated by eating-related vari-
ables.
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Übersichtsarbeit

Unter Impulsivität versteht man eine Prä-
disposition zu schnellen, unüberlegten 
Handlungen, ohne Beachtung möglicher 
negativer Konsequenzen dieser Handlun-
gen für sich selbst oder für andere (1). 

Impulsivität wird als stabiles Persönlich-
keitsmerkmal angesehen, das einen Risiko-
faktor für die Entstehung verschiedener 
psychischer Störungen darstellt, wie zum 
Beispiel bestimmte Persönlichkeitsstörun-
gen, Substanzabhängigkeit, Bipolare Stö-
rung oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätssyndrom (1). Gleichfalls wird 
Impulsivität bereits seit einiger Zeit als Ri-
sikofaktor für die Entstehung von Adiposi-
tas diskutiert (2).

Impulsivität stellt ein facettenreiches 
Konstrukt dar, für das unterschiedliche Er-
fassungsmethoden herangezogen werden. 
Manche Autoren verstehen eine erhöhte 
Belohnungssensitivität als einen Teilaspekt 
von Impulsivität, bei dem impulsive Hand-
lungen durch bestimmte Reize ausgelöst 
werden (3). Demnach wird hier Impulsivi-
tät als ein bottom-up-Prozess konzeptuali-
siert. Im Kontext von Adipositas werden 
beispielsweise impulsive Verhaltensweisen 
als Reaktion auf schmackhafte Nahrungs-
reize untersucht (4).

In klassischen Verfahren zur Erfassung 
von Impulsivität werden für gewöhnlich 
neutrale (d.h. nicht essensbezogene) Reize 
verwendet und somit Impulsivität eher als 
ein Prozess mangelnder top-down-Kontrol-
le gemessen. Diese umfassen zum einen 
(meist computerisierte) Verhaltensaufga-
ben, wie zum Beispiel Entscheidungsaufga-
ben oder Aufgaben zur Verhaltenshem-
mung (▶ Tab. 1). Zum anderen kommen
Fragebogenverfahren zum Einsatz, wie 
zum Beispiel die Barratt Impulsiveness Sca-
le (BIS) oder die UPPS+P Impulsive Beha-
vior Scale (▶ Tab. 1). Die Vielschichtigkeit
des Impulsivitätskonstrukts drückt sich 
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Tab. 1 Auswahl häufig verwendeter Impulsivitätsmaße

Art

Selbstberichts -
fragebogen

Verhaltens -
aufgaben

aDie ursprüngliche Version der UPPS (41) beinhaltet die Subskalen urgency, (lack of) planning, (lack of) perseverance und sensation seeking. Cyders und 
Kollegen (42) benannten die Subskala urgency um in negative urgency und fügten eine positive urgency-Subskala hinzu. bGeringe Zustimmung zu die-
sen Aussagen repräsentiert eine hohe Impulsivität.

Beispiele

Barratt Impulsiveness 
Scale

UPPS+P Impulsive Be-
havior Scalea

Delay discounting

Go/No-go

Stop-signal

Subskalen

Aufmerksamkeitsbasierte Im-
pulsivität

Motorische Impulsivität

Nicht-planende Impulsivität

Positive Dringlichkeit

Negative Dringlichkeit

Mangel an Vorbedacht

Mangel an Beharrlichkeit

Erlebnissuche

Beschreibung

Unfähigkeit, Aufmerksamkeit zu fokussieren oder sich zu konzentrieren 
(z.B. „Ich bin unaufmerksam.”, „Ich werde bei Vorlesungen oder Vorträ-
gen schnell unruhig.“)

Tendenz zu handeln ohne nachzudenken (z.B. „Ich handele gerne aus 
dem Moment heraus.“, „Ich kaufe Sachen ganz spontan.“)

Mangel an Zukunftsorientierung oder Voraussicht (z.B. „Ich plane meine 
Vorhaben gründlich.“, „Ich sichere mich im Leben in allen Dingen ab.“)b

Tendenz in positiver Stimmung unüberlegt oder maladaptiv zu handeln 
(z.B. „Ich verliere leicht die Kontrolle, wenn ich sehr gut gelaunt bin.“, 
„Andere würden sagen, dass ich schlechte Entscheidungen treffe, wenn 
ich mich stark über etwas freue.“)

Tendenz in negativer Stimmung unüberlegt oder maladaptiv zu handeln 
(z.B. „Es fällt mir schwer, spontane Handlungsimpulse zu kontrollieren.“, 
„Wenn ich aufgeregt bin, handle ich oft unüberlegt.“)

Tendenz zu handeln ohne nachzudenken (z.B. „Mein Denken ist in der 
Regel sorgfältig und zielgerichtet.“, „Bevor ich eine Entscheidung fälle, 
wäge ich alle Vor- und Nachteile ab.“)b

Unfähigkeit eine Aufgabe bis zu dessen Beendigung zu bearbeiten und 
Langeweile zu vermeiden (z.B. „Ich neige dazu, leicht aufzugeben.“, „Es 
gibt so viele kleine Dinge zu erledigen, dass ich manchmal einfach alle 
ignoriere.“)

Tendenz zum Aufsuchen spannender, risikoreicher oder abenteuerlicher 
Situationen (z.B. „Ich suche im Allgemeinen nach neuen und aufregen-
den Erfahrungen und Erlebnissen.“, „Wasserskifahren würde mir Spaß 
machen.“)

Entscheidungsaufgaben, bei denen zwischen einer sofortigen, kleinen 
und einer späteren, großen Belohnung (z.B. Geldbetrag) gewählt werden 
muss. Eine bevorzugte Wahl der sofortigen, kleinen Belohnung wird als 
hohe Impulsivität interpretiert.

Aufgaben zur Verhaltenshemmung, bei denen eine schnelle, motorische 
Reaktion bei bestimmten Zielreizen gefordert wird, diese Reaktion aber 
bei anderen Zielreizen zurückgehalten werden soll. Eine hohe Anzahl an 
Begehungsfehlern (z.B. Tastendruck bei Präsentation eines Buchstaben, 
bei dem aber nicht gedrückt werden soll) wird als hohe Impulsivität in-
terpretiert.

Aufgaben zur Verhaltenshemmung, bei denen in jedem Durchgang eine 
Wahlreaktion gefordert ist (z.B. Drücken einer linken oder rechten Taste). 
In wenigen Durchgängen wird kurz nach Beginn der Präsentation des 
Zielreizes ein Stoppsignal (z.B. ein Ton) präsentiert, das anzeigt, dass die 
bereits initiierte motorische Reaktion im letzten Moment zurückgehalten 
werden soll. Der Zeitpunkt der Präsentation des Stoppsignals wird flexi-
bel anhand von richtigen und falschen Reaktionen angepasst, sodass 
insgesamt in etwa 50 % der Stopp-Durchgänge die Reaktion korrekt zu-
rückgehalten werden kann. Anhand der mittleren Reaktionszeiten und 
der mittleren Latenzzeit des Stoppsignals wird die sogenannte Stoppsig-
nal-Reaktionszeit berechnet, wobei eine hohe Stoppsignal-Reaktionszeit 
als hohe Impulsivität interpretiert wird.
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nicht nur in der Vielzahl der verschiedenen 
Erfassungsmethoden aus, sondern zeigt 
sich auch schon anhand der verschiedenen 
Subskalen innerhalb der einzelnen Frage-
bogenverfahren. So umfasst die BIS bei-
spielsweise Subskalen zur Erfassung von 
aufmerksamkeitsbasierter, motorischer 
und nicht-planender Impulsivität, während 
die UPPS+P teils sehr ähnliche und teils 
distinkte Impulsivitätsfacetten abdeckt. 

Impulsive Reaktionen, wie sie mit ver-
haltensbezogenen Maßen erfasst werden, 
korrelieren zwar meist positiv mit Werten 
auf Impulsivitätsfragebogen, allerdings 
sind diese Zusammenhänge sehr klein bzw. 
inkonsistent (5–9). Während Gesamtwerte 
verschiedener Impulsivitätsfragebogen 
zwar hoch miteinander korrelieren, fallen 
die Korrelationen der einzelnen Subskalen 
zwischen oder innerhalb der Fragebogen 
nur klein bis moderat aus (10).

Basierend auf diesen Erfassungsmetho-
den zeigten einige Studien, dass adipöse 
Menschen eine höhere Impulsivität aufwei-
sen als normalgewichtige Menschen. Bei-
spielsweise fand sich dies unter Verwen-
dung von Aufgaben zur Verhaltenshem-
mung (11–14), Entscheidungsaufgaben 
(15, 16) und Fragebogenverfahren (17, 18) 
bei Kindern und Erwachsenen. Es existie-
ren auch prospektive Studien, die zeigten, 
dass eine hohe Impulsivität eine Gewichts-
zunahme bzw. einen geringeren Gewichts-
verlust nach verhaltenstherapeutischer 
Adipositastherapie vorhersagte (19, 20). 

Diesen Befunden stehen aber auch zahl-
reiche Studien gegenüber, in denen kein 
Zusammenhang zwischen bestimmten Im-
pulsivitätsmaßen und Adipositas bzw. ei-
ner Gewichtsveränderung gefunden wer-
den konnte (21–24). Nachfolgend werden 
vier methodische bzw. inhaltliche Aspekte 
näher beleuchtet, die diese inkonsistente 
Befundlage erklären könnten und daher 
bei zukünftigen Studiendesigns, bei der 
Auswertung von Studiendaten und bei der 
Interpretation von Studienergebnissen Be-
achtung finden sollten.

Beachtung der Effektgröße

Adipositas ist eine multifaktoriell bedingte 
Erkrankung, bei der psychologische Bedin-
gungsfaktoren – und hier insbesondere Im-

pulsivität – nur wenige Faktoren unter un-
zähligen anderen darstellen. Daher scheint 
es naheliegend, dass einzelne Risikofakto-
ren nur einen kleinen Beitrag zur Erklä-
rung von Adipositas bzw. des Körperge-
wichts leisten können. In einer aktuellen 
Studie wurden Daten von mehreren Unter-
suchungen, in denen die BIS eingesetzt 
wurde, zusammengefasst, wodurch sich ei-
ne große Stichprobe von über 3 000 Teil-
nehmern ergab (25). Unter anderem wur-
den hier sowohl normalgewichtige Perso-
nen sowie adipöse Patienten vor bariatri-
scher Chirurgie eingeschlossen, wodurch 
sich eine hohe Varianz und eine hohe 
Streubreite des Body-Mass-Index (BMI) 
ergab. Während Werte auf der Subskala 
nicht-planende Impulsivität nicht mit dem 
BMI assoziiert waren, korrelierten Werte 
auf den Subskalen aufmerksamkeitsbasier-
te und motorische Impulsivität mit dem 
BMI mit r = 0,05. Diese Korrelationen wa-
ren aufgrund der großen Stichprobe statis-
tisch signifikant (25). Es lässt sich also 
schlussfolgern, dass Impulsivität durchaus 
mit dem BMI assoziiert ist. Bezogen auf 
den Impulsivitätsfragebogen sind die Ef-
fektgrößen dieses Zusammenhangs aller-
dings verschwindend gering, so dass in 
kleinen Stichproben keine signifikanten 
Zusammenhänge erwartet werden können.

Beachtung der Multidimen-
sionalität von Impulsivität

Aufgrund der Vielzahl von Impulsivitätsfa-
cetten scheint es naheliegend, dass nicht al-
le gleichermaßen mit anderen psychologi-
schen Konstrukten oder körperlichen Va-
riablen wie zum Beispiel dem BMI zusam-
menhängen. Hinsichtlich der BIS zeigt 
sich, wie im vorherigen Absatz beschrie-
ben, dass nur bestimmte Aspekte (hier: 
aufmerksamkeitsbasierte und motorische 
Impulsivität) mit Adipositas bzw. mit Ess-
verhaltensmaßen in Verbindung stehen, 
während andere (hier: nicht-planende Im-
pulsivität) keine oder nur eine untergeord-
nete Rolle spielen (26). Ähnliche Befunde 
zeigen sich auch für die UPPS+P, bei der 
nicht alle, sondern lediglich bestimmte 
Subskalen (z.B. negative Dringlichkeit) mit 
dem BMI oder Essverhaltensmaßen korre-
lieren (17, 27, 28). 

Aufgrund dieser Spezifität des Zusammen-
hangs bestimmter Aspekte von Impulsivi-
tät und Körpergewicht ist von einer Ver-
wendung von Fragebogengesamtwerten 
ohne Differenzierung der Subskalen abzu-
raten. Stattdessen sollten einzelne Subska-
len separat betrachtet und optimalerweise 
um weitere Erfassungsmethoden ergänzt 
werden.

Beachtung von interaktiven 
Effekten

Über die Unterscheidung verschiedener 
Impulsivitätsfacetten hinaus zeigten neuere 
Untersuchungen, dass es zwischen diesen 
auch interaktive Effekte gibt. Unter Ver-
wendung der BIS zeigten sich additive, in-
teraktive Effekte zwischen den Subskalen 
aufmerksamkeitsbasierter und motorischer 
Impulsivität. In einer Studie mit weiblichen 
Studierenden hatten die Teilnehmerinnen 
mit hohen Werten bei aufmerksamkeitsba-
sierter Impulsivität einen hohen BMI, aber 
nur, wenn sie gleichzeitig auch hohe Werte 
bei motorischer Impulsivität aufwiesen 
(29). Ergänzend dazu wurde wiederum bei 
weiblichen Studierenden gefunden, dass 
diejenigen mit hohen Werten bei sowohl 
aufmerksamkeitsbasierter als auch motori-
scher Impulsivität die größte Menge an un-
gesunden Snacks im Labor verzehrten (30). 

Schließlich zeigte sich in einer aktuellen 
Studie bei Kindern und Jugendlichen, dass 
diejenigen mit hohen Werten bei aufmerk-
samkeitsbasierter als auch motorischer Im-
pulsivität den geringsten selbstregulatori-
schen Erfolg beim Diäthalten berichteten 
(31). 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, 
dass Impulsivität vor allem dann mit einem 
höheren Körpergewicht einhergeht, wenn 
mehrere Impulsivitätsaspekte in Kombina-
tion hoch ausgeprägt sind.

 Interaktive Effekte konnten allerdings nicht 
nur zwischen einzelnen Impulsivitätsfacet-
ten gezeigt werden. In verschiedenen Stu-
dien zeigte sich auch, dass Impulsivität nur 
in Interaktion mit essensbezogenen Varia-
blen mit einem höheren BMI bzw. mit ei-
ner Gewichtszunahme assoziiert war. In 
zwei Studien mit Aufgaben zur Verhaltens-
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hemmung sowohl bei Kindern (32) als 
auch bei Erwachsenen (33) reagierten 
übergewichtige Teilnehmer nur impulsiver 
als Normalgewichtige, wenn die Aufgabe 
schmackhafte Essensreize beinhaltete, aber 
nicht, wenn es sich um eine neutrale Auf-
gabe handelte. 

Weitere experimentelle Studien zeigten, 
dass Teilnehmer die größte Menge an 
hochkalorischen Nahrungsmitteln im La-
bor aßen, wenn sie sowohl impulsiv waren 
als auch eine hohe implizite Präferenz für 
hochkalorische Nahrungsmittel bzw. eine 
hohe essensbezogene Belohnungssensitivi-
tät zeigten (34–36). Schließlich ergaben 
auch prospektive Studien bei Studierenden, 
dass Impulsivität nur eine Gewichtszunah-
me vorhersagte, wenn die Teilnehmer auch 
gleichzeitig eine Präferenz für hochkalori-
sche Nahrungsmittel aufwiesen (37, 38). 

Es scheint also so zu sein, dass eine hohe 
Impulsivität nur dann (d.h. in Abhängig-
keit von Moderatorvariablen) mit einer hö-
heren Kalorienaufnahme bzw. einem höhe-
ren Körpergewicht einhergeht, wenn 
gleichzeitig eine hohe Präferenz für bzw. 
starke automatische Annäherungstenden-
zen an hochkalorische Nahrungsmittel be-
stehen.

Beachtung von indirekten 
Effekten

Es ist schwer vorstellbar, dass sich eine im-
pulsive Persönlichkeit direkt auf das Kör-

perfett auswirkt, sondern dies kann eigent-
lich nur über vermittelnde Mechanismen 
(Mediatoren) erfolgen, wie beispielsweise 
durch den häufigen Verzehr großer Men-
gen hochkalorischer Nahrungsmittel. Ent-
sprechend weisen beispielsweise adipöse 
Menschen mit Binge Eating-Störung eine 
höhere Impulsivität auf als adipöse Men-
schen ohne Binge Eating-Störung (4). Ein 
indirekter Effekt von Impulsivität auf das 
Körpergewicht kann sogar in Abwesenheit 
eines direkten Zusammenhangs bestehen. 
Zum einen ist dies statistisch möglich (39) 
und zum anderen ist dies auch inhaltlich 
plausibel. 

Tatsächlich zeigte sich in einigen Studi-
en, dass es einen indirekten Effekt von Im-
pulsivität auf den BMI gab, welcher über 
verschiedene essensbezogene Variablen 
(z.B. suchtartiges Essen) vermittelt wurde, 
sogar selbst dann, wenn es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen Impulsivität und 
BMI gab (27, 31, 40). Kausal interpretiert 
bedeutet dies, dass eine hohe Impulsivität 
die Wahrscheinlichkeit erhöht, bestimmte 
Essverhaltensweisen zu zeigen (z.B. Binge 
Eating), die sich dann wiederum in einem 
höheren BMI niederschlagen. Prospektive 
Untersuchungen, die die kausale Interpre-
tation solcher indirekter Effekte stützen, 
sind nötig.
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Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist durchaus ein positi-
ver (und vermutlich kausaler) Zusammen-
hang zwischen Impulsivität und Adipositas 
vorhanden. Doch ist dieser Zusammenhang 
sehr klein und gilt nur für bestimmte Aspek-
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