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Wer sich besser spürt, ist emotional und mental beweglicher,  

kann sich besser konzentrieren, sich besser sprachlich ausdrücken, 

lernt leichter und nimmt andere besser wahr. Die Fachstelle PEP  

am Inselspital Bern unterstützt Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen 

sowie Eltern, die psychosoziale Gesundheit der Kinder im Alter  

von 4 bis 8 Jahren zu fördern. Die Materialiensammlung enthält eine 

CD mit 21 neu geschaffenen Liedern und Versen, Anleitungen  

für Körperwahrnehmung, Bilder, Gedichte, Tanz- und Bewegungs- 

spiele: didaktische Anregungen für den Dialog zwischen Körper  

und Gefühlen.

Weiterbildung für Lehrpersonen Kindergarten  

und Unterstufe: www.pepinfo.ch, Rubrik: Papperla PEP

Weiterbildung für Kindergärtnerinnen/ 
Kindergärtner und Lehrpersonen
4mal, Mittwoch 14 –18 Uhr, Oktober 2010, 
Januar, März, Mai 2011

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.pepinfo.ch, Rubrik: Papperla PEP

Weitere Materialien finden Sie im 
Download:

www.profi-l.net
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Unzufriedenheit und Fehleinschätzung bezüglich der eigenen 
Figur gehört bei den meisten Menschen mit einer Essstörung 
zum ‹täglichen Brot›. Und so wie sie sich mit ihrem Körper 
nicht wohl fühlen, fühlen sie sich auch und erst recht in ihrem 
Körper nicht wohl. Den Körper äusserlich in Richtung Ideal-
bild zu formen, ist oft eine unbewusst angestrebte Möglich-
keit, um sich wertvoll zu fühlen, den Selbstwert aufzubes-
sern. «Je mehr sie an sich zweifeln, desto mehr arbeiten sie 
am eigenen Körper», so Thea Rytz, Körperwahrnehmungs-
therapeutin CH-EABP.

Und nicht selten erleben Betroffene in der ersten Phase des Ab-
nehmens tatsächlich, dass es ‹funktioniert›, dass sie vermehrt 
beachtet werden und Anerkennung bekommen. Danach haben 
sich viele gesehnt. Davon fühlen sie sich genährt. Eine Falle. 
Denn auf der Strecke bleibt, was schon vorher fehlte, ein Selbst-
wert, der sich an der inneren Wahrnehmung, an Gefühlen und 
inneren Werten orientiert – an einer inneren Gewissheit, etwas 
wert zu sein, einfach weil man ist wie man ist.

Dieses Fühlen müssen Betroffene auf dem Weg zur Genesung 
wieder lernen. Den Körper von innen zu bewohnen, anstatt 
ihn von aussen zu formen und mit dem sein zu lernen, was 
sich in ihrem Körper an Empfindungen und Gefühlen zeigt. 
Das ist eine grosse Aufgabe auf dem Weg zur Genesung wie 
Thea Rytz im Artikel ‹Körpererleben und Selbstwertgefühl› 
eindrücklich schildert. Eine Aufgabe, die in unserer auf das 
immer mehr am äusseren Schönheitsideal hin ausgerichteten 
Kultur für viele Menschen ein Herausforderung ist.

Hierbei kann insbesondere die Körper- und Bewegungsthera-
pie, einzeln oder in Gruppen, eine grosse Unterstützung sein, 
was im Interview mit einer (ehemals) betroffenen Frau deut-
lich wird. Die Bewegungstherapie habe einen grossen Ein-
fluss auf den Umgang mit Gefühlen und Wahrnehmungen 
gehabt. Und «ich konnte mich darin üben, mir selber in Form 
von Bewegung Raum zu geben, den ich mir vorher nicht ge-
nug genommen habe.» 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Raum für eigene Ent-
deckungen und eine anregende Lektüre.

Freundliche Grüsse, 
Christiane Schräer, FachBeraterin AES

Editorial

Christiane Schräer, lic. phil. 
FachBeraterin AES
Systemische Beraterin und 
Therapeutin i.A.

Dieses Fühlen müssen 
Betroffene auf dem Weg 
zur Genesung wieder 
lernen. Den Körper von 
innen zu bewohnen, 
anstatt ihn von aussen zu 
formen und mit dem sein 
zu lernen, was sich in ihrem 
Körper an Empfindungen 
und Gefühlen zeigt.
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«Vor dem Essen denke ich: Doch, du musst jetzt essen, das ver-
trägst du, es ist in Ordnung. Aber dann dieses Völlegefühl da-
nach, der aufgeblähte Bauch, der so absteht. Ich fühl mich so 
fett – ich kann das nicht aushalten. Ich hasse meinen Körper.» 
Mir gegenüber steht eine untergewichtige, trotzig und zer-
brechlich wirkende junge Frau. Meist isst sie extrem restriktiv, 
hat aber immer wieder Essanfälle mit anschliessendem Erbre-
chen. Sie möchte ihre Krankheit überwinden, endlich aus die-
sem Gefängnis von kreisenden Gedanken und zwanghaftem 
Verhalten ausbrechen. Sie weiss, dass sie ihren Körper verzerrt 
wahrnimmt. Sie weiss, dass sie mager ist, aber sie fühlt sich dick 
und formlos. Ihr Erleben ist real – nur was sie wahrnimmt, ist 
kein rein körperliches Empfinden. Könnte sie sich wirklich den 
körperlichen Signalen offen und neugierig zuwenden, hätte sie 
Hunger und wäre besorgt über ihren ausgezehrten Zustand, die 
Schmerzen in ihrer Speiseröhre, die kaputten Zähne, das Herz-
rasen. Sie kann sich aber weder fürsorglich noch offen ihren 
Empfindungen und ihren Gefühlen zuwenden. Daher ist auch 
ihre Körpereigenwahrnehmung immer von Selbstkritik und Ge-
fühlen der Unzulänglichkeit durchdrungen. Die junge Frau hat 
Angst, Selbstzweifel und Sorgen – sie ist vielleicht auch wortlos 
wütend, traurig oder gar verzweifelt. Körperlich empfindet sie 
Anspannung, Enge, Druck, Leere, Schwere, manchmal stechen-
de, manchmal dumpfe Schmerzen oder ein inneres Rasen. Sie 
traut diesen diffusen, ständig wechselnden inneren Signalen 
nicht. Sie ergeben keinen Sinn für sie. 
Wie viele von uns – mit oder ohne Essstörung – hat sie es nie 
gelernt, aufmerksam und unvoreingenommen auf ihr Körperer-
leben und auf die Resonanz ihrer Gefühle und Gedanken im 
Körper zu horchen. Dass sie sich jetzt bei einem Übermass an 
belastenden Empfindungen vom Körper abwenden möchte, ist 
nachvollziehbar. Denn es geht ihr schlecht und sie hat tatsäch-
lich Angst, diesen inneren Zustand nicht aushalten zu können, 
davon überflutet oder erdrückt zu werden. Sie sucht nach Sicher-
heit und Halt und da sie sich schon mitten in einer Essstörung 
befindet, ist es paradoxerweise das essgestörte Verhalten, das 
ihr diesen Halt gibt. Sie schaut auf die Umrisse ihres Körpers, er 
kommt ihr unförmig, vielleicht monströs oder gar bedrohlich 
vor, fremd und doch zu nah. Wie kann sie sich dieses Übel vom 
Leibe halten? Sie spürt ihre grosse mentale Kraft, streng, hart 
und stark zu sein. Sie glaubt mit einem perfekten Körper, würde 
sie sich ganz anders fühlen. Sie hasst ihren aktuellen Körper und 
schützt dadurch ihr Gefühl für sich selbst. Sie greift sich seitlich 
ins Fleisch, testet wie viel Fettgewebe unter der Haut vorhanden 

K ö r p e r e r l e b e n  u n d  S e l b s t w e r t g e f ü h l 
b e i  E s s s t ö r u n g e n

Thea Rytz. lic. phil. I
Körperwahrnehmungs-
therapeutin CH-EABP
Dozentin, Autorin,  
Präventionsfachfrau
www.thearytz.ch

«Vor dem Essen denke ich: 
Doch, du musst jetzt essen, 
das verträgst du, es ist in 
Ordnung. Aber dann dieses 
Völlegefühl danach, der  
aufgeblähte Bauch, der so 
absteht. Ich fühl mich so  
fett – ich kann das nicht 
aushalten.
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ist, sie misst sich den Bauchumfang, stellt sich auf die Waage, sie 
prüft mit ihrem Blick Oberschenkel, Hüfte, Po und Bauch. Sie 
plant ihr Diät- und Trainingsverhalten der nächsten Tage. Sie 
weiss aus Erfahrung, dass sie sich kontrollieren kann, sie wird 
ruhiger. Das Gefühl etwas Entlastendes tun zu können, wirkt 
erleichternd, es vermittelt ihr den Eindruck von Selbstwirksam-
keit.  Doch schon bald untergräbt die Angst vor dem Kontrollver-
lust erneut ihren brüchigen inneren Halt und zwingt sie dazu, 
ihr zwanghaft süchtiges Verhalten nur noch mehr zu praktizie-
ren. Der Teufelskreis dreht.
Belastende Gefühle werden im Körper als Schwere und Enge 
wahrgenommen. In einer Gesellschaft, die differenzierte Selbst-
wahrnehmung und das Sprechen darüber kaum fördert, wird 
diese körperlich empfundene, emotionale Schwere leicht mit 
«Dick-Sein» verwechselt. Der Zwang zum kontrollierenden Diät-
verhalten wird somit weiter unterstützt. Die Trennung zwischen 
dem als fremd empfundenen Körper und dem entschlossenen 
Selbst, das den Körper verändern will, verstärkt sich. Studien 
zeigen, dass je mehr sich Menschen auf ihr Äusseres konzentrie-
ren, desto negativer sie sich beurteilen (Wertheim u.a. 1997). 
Restriktives und/oder massloses Essen und Hungern, Diät hal-
ten oder selektives Essen, Gedankenkreisen um Figur und Ge-
wicht, sowie der Wunsch, den eigenen Selbstwert und die so-
ziale Akzeptanz über die «Arbeit» am Körper zu verbessern, sind 
in westlichen Konsum- und Leistungsgesellschaften heute ohne 
Frage Teil des Lebensstils. Dieses Verhalten zu hinterfragen und 
sich für mehr Spielraum zu öffnen, braucht auch für Menschen 
ohne Essstörungen Mut.

Unzufriedenheit mit Figur und Gewicht 
schwächt den Selbstwert
50% der neun- bis zehnjährigen Mädchen gaben in einer deut-
schen Studie an, sie möchten gerne dünner sein, und jede Fünf-
te unter ihnen hat bereits aktiv den Versuch unternommen, ab-
zunehmen (Berger, Schilke & Strauss, 2005). Im Alter von 11 bis 
13 Jahren hat bereits jedes zweite Mädchen Diäterfahrung, und 
zwischen 14 und 17 Jahren zeigt jede Dritte ein gestörtes Ess-
verhalten, ermittelte das Robert-Koch-Institut Deutschland 
2006 in seiner KiGGS-Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit, 
der bisher grössten Untersuchung auf diesem Gebiet, in der über 
17000 Jugendliche befragt wurden. Auch internationale Studi-
en, vor allem aus den USA berichten von einer erschreckenden 
Verbreitung auffälligen Essverhaltens (Berger, 2008, 39). 12% 
der befragten weiblichen Jugendlichen und 6% der Frauen ga-
ben 2006 in einer US-amerikanischen Studie an, sie wenden re-
gelmässig extreme Praktiken der «Gewichtskontrolle» an wie 
Erbrechen oder Einnahme von Medikamenten: Diätpillen, Ent-
wässerungs- oder Abführmittel (Grilo, 2006). Die Unzufrieden-
heit mit der eigenen Figur hat in den letzten Jahren unter deut-

Studien zeigen, dass je 
mehr sich Menschen auf  
ihr Äusseres konzentrieren, 
desto negativer sie sich  
beurteilen.

50% der neun- bis zehn- 
jährigen Mädchen gaben in 
einer deutschen Studie an, 
sie möchten gerne dünner 
sein, und jede Fünfte unter 
ihnen hat bereits aktiv  
den Versuch unternommen, 
abzunehmen.
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Viele trauen den eigenen 
Körpersignalen von Hunger 
und Sättigung nicht mehr, 
meinen sie würden sich 
ständig überessen, wenn sie  
sich nicht zügelten.

Wenn es in der Familie ge-
lingt, Selbstwert und Vitali-
tät nicht so stark an eine 
ideale Figur, ein normiertes 
Gewicht und das dazu  
passende Konsum- und  
Leistungsverhalten zu kop-
peln, sind Kinder und Eltern 
besser vor der medialen  
Flut an inhumanen Körper-
vorbildern und Leistungs- 
idealen geschützt.

schen Jugendlichen deutlich zugenommen: Nur noch jedes 
zweite Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren ist mit seinem 
Aussehen grundsätzlich zufrieden, zeigt eine aktuelle Studie, 
2006 waren es noch zwei von drei Mädchen. Von den Jungen 
finden nach wie vor 69% ihren Körper «vollkommen okay» 
(FrauenSicht, 3/2009, 4).
Im Laufe der Pubertät nimmt der Anteil der Mädchen, die mit 
ihrem Körper unzufrieden sind, um 50% zu, bei den Jungen hin-
gegen um ein Drittel ab. Vor der Pubertät haben Mädchen einen 
um 10–15% höheren Anteil an Körperfett als Jungen; nach der 
Pubertät ist er um 20–30 % höher. Bei pubertierenden Mäd-
chen erfolgt die Gewichtszunahme in erster Linie in Form von 
Fettgewebe, bei Jungen wird während der Wachstumsschübe 
vor allem fettarmes Muskelgewebe aufgebaut. Manipulieren 
junge Frauen diesen Prozess nicht, weicht ihre Figur mehr und 
mehr vom androgynen, mageren Schönheitsideal ab, die Jun-
gen hingegen nähern sich dem männlich muskulösen Idealkör-
per an. Viele Mädchen sind sehr unglücklich über die mit ihrer 
normalen sexuellen Entwicklung verbundene Zunahme an Fett-
gewebe. Nicht selten werden sie genau in dieser Zeit von wich-
tigen Bezugspersonen explizit oder durch deren eigenes Verhal-
ten ermahnt, auf ihre Figur zu achten. Viele Eltern, Lehrerinnen 
und Trainer sind besorgt um ihre eigene Figur und ihr Gewicht 
und leben den Kindern ein sucht- und essstörungsfördern- 
des Verhalten vor. «Gesundes» Essverhalten ist dabei oft mit 
Kontrolle, Anstrengung und Zurückhaltung verbunden. Viele 
trauen den eigenen Körpersignalen von Hunger und Sättigung 
nicht mehr, meinen sie würden sich ständig überessen, wenn sie  
sich nicht zügelten. 
Eltern vergleichen und beurteilen ihre Kinder. Viele hoffen – in 
guter Absicht – dass ihre Kinder zu erfolgreichen Erwachsenen 
heranwachsen werden. Erfolg wird heute verkörpert, man kann 
ihn an einem schönen, schlanken und muskulösen Körper able-
sen. Nun liegt ein grosser Risikofaktor für die Entwicklung einer 
Essstörung im Diätverhalten und dem Fokus auf Gewicht und 
Figur innerhalb der Familie (Thelen & Cormier, 1995; Wertheim 
u.a. 2002). Umgekehrt lässt sich sagen: Wenn es in der Familie 
gelingt, Selbstwert und Vitalität nicht so stark an eine ideale Fi-
gur, ein normiertes Gewicht und das dazu passende Konsum- 
und Leistungsverhalten zu koppeln, sind Kinder und Eltern bes-
ser vor der medialen Flut an inhumanen Körpervorbildern und 
Leistungsidealen geschützt. Weiter können wir als Eltern und 
erwachsene Bezugspersonen Kinder und Jugendliche vor süch-
tigem und zwanghaftem Verhalten schützen, indem wir sie un-
terstützen, negative genauso wie positive Gefühle anzuneh-
men. Kinder und Jugendliche können lernen, ein gewisses Mass 
an unangenehmen Gefühlen und die damit verbundenen kör-
perlichen Empfindungen zu tolerieren. Eine altersgerechte Un-
terstützung durch Erwachsene, wie es z.B. durch die beiden 
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Die Präventionsprojekte  
Body Talk PEP und Papperla 
PEP unterstützen Kinder und 
Jugendliche, unangeneh-
men Gefühlen nicht auto-
matisch auszuweichen.  
Kinder erfahren so, dass sie 
Herausforderungen begeg-
nen, Schwieriges verkraften 
und Erfreuliches geniessen 
können.

Betroffene nehmen sich als 
zu dick wahr, obwohl sie  
objektiv untergewichtig 
sind, oder schätzen ihre  
Figur dünner ein, als sie in 
Wirklichkeit ist. 

Präventionsprojekte Body Talk PEP und Papperla PEP im Kontext 
von Essstörungsprävention für Kindergarten und Schule konzi-
piert wurde, unterstützt Kinder und Jugendliche, Körper und 
Gefühle im Dialog miteinander zu erfahren. Sie lernen unange-
nehmen Gefühlen nicht automatisch auszuweichen. Sie erfah-
ren dadurch innerhalb des vorerst nur negativ wahrgenomme-
nen Gefühls unterschiedliche Qualitäten und Handlungsmög-
lichkeiten. Dies stärkt sie nachhaltiger als kurzfristige Vermei-
dungsstrategien und steigert darüber hinaus die Empfänglich-
keit für positive Gefühle. Kinder erfahren so, dass sie Herausfor-
derungen begegnen, Schwieriges verkraften und Erfreuliches 
geniessen können. Ihr Selbstwert kann sich positiv entwickeln.

Verzerrte Interpretation der eigenen Wahrnehmung
Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind, haben hinge-
gen einen schlechten Selbstwert. Je mehr sie an sich zweifeln, 
desto intensiver arbeiten sie am eigenen Körper. Sie sammeln 
scheinbar objektive mess- und vergleichbare Daten und denken, 
der eigene Körper lasse sich so kontrollieren; eine auch unter 
nicht essgestörten Menschen weit verbreitete Vorstellung. Viele 
glauben, je emotional kühler, isolierter und skeptischer sie ihren 
Körper betrachten, desto realistischer liesse er sich einschätzen 
und folglich auch in der gewünschten Form halten. Dass sie sich 
dabei nur sehr reduziert wahrnehmen und davon ausgehen, die 
eigenen negativen Gefühle und Gedanken würden die Qualität 
von Wahrnehmung und Interpretation nicht beeinflussen, fällt 
ihnen nicht auf.
Der gleichen Täuschung unterliegt auch ein Teil der Forschung 
zu Essstörungen, die sich mit der sogenannten Körperschema-
störung befasst. Dieser ursprünglich aus der Neurophysiologie 
stammende Begriff wird in Fachliteratur und Therapie unein-
heitlich verwendet (Meermann 1991/Foster, 2002, 24). Am 
ehesten einig ist man sich darin, dass damit eine visuell falsche 
Einschätzung der Körperdimensionen bezeichnet wird: Betrof-
fene nehmen sich als zu dick wahr, obwohl sie objektiv unterge-
wichtig sind, oder schätzen ihre Figur dünner ein, als sie in Wirk-
lichkeit ist. Eigentlich müsste man von einer Figurschemastö-
rung sprechen, denn untersucht wurde fast ausschliesslich die 
visuelle Wahrnehmung, also der Blick auf den Körper, nicht die 
sensorische Empfindung oder die Körpereigenwahrnehmung 
im Innern. Mit Schattenrissen, Videos von Körperformen und 
Spiegelbildern zeigten WissenschaftlerInnen in den 1980er und 
90er-Jahren wie Männer und Frauen mit und ohne Essstörun-
gen ihre Körperdimensionen visuell einschätzen. Einige Studien 
ergaben, dass die Über- oder auch Unterschätzung der eigenen 
Figur kein Charakteristikum für Menschen mit einer Essstörung 
ist. Nicht an Essstörungen erkrankte Frauen überschätzten ihre 
Figur genauso häufig wie solche, die davon betroffen waren 
(Foster, 2002, 28). Andere Studien zeigten einen Zusammen-
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In den eigenen Körper zu-
rückzukehren, sich selbst 
wahrzunehmen, unterstützt 
die Verbundenheit mit sich 
und seiner Umgebung und 
nährt das Vertrauen in per-
sönliche Entwicklungsmög-
lichkeiten.

hang zwischen visuell falscher Einschätzung und Erkrankung an 
einer Essstörung (Meta-Analyse: Cash & Deagle, 1997). Weitere 
Studien decken sich mit meiner therapeutischen Erfahrung, 
dass die Überschätzung und Unsicherheit bezüglich der eigenen 
Figur bei Patientinnen mit Essstörungen nicht auf einem Wahr-
nehmungsdefizit basieren, sondern ein affektiv-kognitives Phä-
nomen ist (Williamson, Muller, Reas & Thaw, 1999): Die Wahr-
nehmung der eigenen Figur zum Beispiel im Spiegel wurde von 
den Gefühlen und Gedanken, die diese Person sich und ihrem 
Körper gegenüber hatte, stark beeinflusst. 
Seit den 1990er-Jahren ist das Körperbild ins Zentrum des 
akademischen Interesses gerückt. Körperbilder beziehen sich 
auf Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Beurteilungen 
bezüglich des eigenen Körpers sowie auf Verhaltensweisen 
und Erfahrungen mit dem eigenen Körper. Körperbilder und 
Selbstwertgefühle sind eng miteinander verflochten. Sie un-
terliegen von Geburt an sozialen und soziokulturellen Einflüs-
sen und verändern sich ständig. Körperbilder bestimmen un-
ser Verhalten und unsere zwischenmenschliche Kommunika-
tion. Die Forschung zeigt: je zufriedener jemand mit seinem 
oder ihrem Körper ist, desto höher ist auch der Selbstwert 
dieser Person (Forster, 2002, S. 58; Vock & Lengenbauer, 
2005). Auf der Ebene des Körperbildes besteht ein klarer Zu-
sammenhang zwischen negativem Körperbild und Ausmass 
des gestörten Essverhaltens. Auch in der Aufrechterhaltung 
der Essstörung scheint die Unzufriedenheit mit dem Körper 
entscheidend zu sein (Stice, 2002). Im deutschen Sprachraum 
haben Silja Vocks und Tanja Legenbauer ein Manual für die 
Körperbildtherapie bei Magersucht und Bulimie entwickelt, 
das kognitive, affektive und verhaltensbezogene Aspekte dif-
ferenziert miteinander verknüpft. Aber auch sie beziehen sich 
unter Wahrnehmung nur auf das visuelle Wahrnehmen der 
Figur, den Blick auf den Körper.

Den eigenen Körper wieder bewohnen – 
zu sich zurückkehren
Den Körper mit den eigenen Gefühlen und Gedanken verbun-
den und durchlässig zu erleben, geschieht nicht, indem wir ihn 
betrachten, sondern indem wir die Wahrnehmung des eigenen 
Inneren über den propriozeptiven Sinn fördern. Proprium heisst 
das Eigene, capere heisst in Besitz nehmen. Indem ich mich in-
nerlich wahrnehme, nehme ich Besitz von mir, komme ich zu 
mir – ein langsamer, viel Geduld fordernder, oft sehr berühren-
der Prozess, der nach und nach die kulturellen Trennungen zwi-
schen empfinden, fühlen und denken durchkreuzt und ver-
wischt. In den eigenen Körper zurückzukehren, sich selbst wahr-
zunehmen, unterstützt die Verbundenheit mit sich und seiner 
Umgebung und nährt das Vertrauen in persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten.



Sie findet den Bezug zu  
einer inneren Instanz, die 
wahrnehmen kann. Sie fühlt 
sich sicherer, aber auch  
weicher und verletzbarer, 
manchmal verwirrter und 
suchender. Sie merkt, wie 
hart sie oft gegen sich ist, 
unbarmherzig und ver- 
bissen. 

Die junge Frau geht diesen Weg. Sie nimmt ergänzend zu spe-
zialisierter Ernährungsberatung und Einzelgesprächstherapie 
an einer körperorientierten Gruppenpsychotherapie teil, wie sie 
in vielen Kliniken und zum Teil auch in ambulanten Settings an-
geboten werden. Sie entdeckt den klaren, neutralen Bezug zum 
Boden und zur Schwerkraft, sie kann ab und zu den eigenen 
Atem spüren, ohne Sorge, ohne Angst und manchmal kann sie 
die Atembewegung spüren, obwohl sie gerade Angst hat, trau-
rig ist oder unter Stress. Sie merkt, dass sie da ist, existiert, nicht 
auseinander fällt, auch wenn sie sich oft brüchig und zerrissen 
vorkommt. Sie kann sich selbst erfahren, hinschauen, hinhor-
chen, hinspüren – vertraut werden mit der Fülle an Wahrneh-
mungsphänomenen im Inneren ihres Körpers. Sie kann nicht 
sagen, ob sie das gut oder schlecht findet. Sie hat immer noch 
viele Selbstzweifel, aber manchmal ist sie auch neugierig da-
rauf, sich besser kennen zu lernen. Sie merkt, dass sich ihre Emp-
findungen ständig verändern, mal werden sie unangenehmer, 
mal angenehmer, mal fühlt sie sich dick, dann wieder spürt sie 
ihre Knochen auf dem Boden. Sie kann es aushalten, nicht ewig, 
aber immer wieder einige Momente. Sie merkt auch, dass sie 
sich von belastenden Empfindungen ablenken kann, ohne ex-
trem hart und streng mit sich zu sein. Sie lernt eine für sie neue, 
forschende Fähigkeit kennen. Immer wieder sagt sie sich: Ich 
kann es ja mal ausprobieren. Und manchmal spürt sie sogar ei-
ne Wärme für sich, einfach so, ohne, dass sie etwas Bestimmtes 
dafür getan hätte. Sie beginnt sich selbst zu erkunden und 
kommt gerade dadurch mehr in Kontakt mit andern. Sie merkt, 
dass auch der Kopf körperlich ist und dass sogar Gedanken 
manchmal ein Echo im Körper auslösen. Sie kann nicht mehr so 
deutlich erkennen, wo ihr Körper ist und wo sie selbst ist. Sie 
findet vielmehr den Bezug zu einer inneren Instanz, die wahr-
nehmen kann. Sie fühlt sich sicherer, aber auch weicher und 
verletzbarer, manchmal verwirrter und suchender. Sie merkt, 
wie hart sie oft gegen sich ist, unbarmherzig und verbissen. Sie 
merkt, wie sie sich abwertet und wie kalt sie sich selbst manch-
mal begegnet. Sie teilt dieses Gefühl in der Gruppe mit, halb 
erschüttert, halb trotzig stolz. Vielen geht es gleich und auf ein-
mal sind alle nachdenklich. Könnte es sein, dass diese Härte, ja 
sogar der Hass auf den eigenen Körper dich manchmal auch 
geschützt hat, frage ich in die Runde. Kannst du dir vorstellen, 
dich für diesen Schutz zu bedanken und dich dann einer freund-
lichen Disziplin zuzuwenden: der Absicht immer wieder von 
Neuem zu spüren, wie es sich jetzt gerade in den Zellen deines 
Körper anfühlt – auch im Kopf und im Herzen – in deinem In-
nern.
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von Katrin Mühlethaler,
Vorstandsmitglied AES

Ich erkannte mit der  
Zeit, dass die Sucht das 
Verweigern der Fremd- 
bestimmung symboli- 
sierte.

Unsere Gesprächspartnerin ist 34 Jahre alt und ist verheira-
tet. Sie hat soeben einen 7-monatigen stationären Aufent-
halt im Zentrum für Essstörungen der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Culmannstrasse 8, in Zürich, beendet. 
Dort gehörte die Bewegungstherapie bei Frau Annette 
Escher, Leib- und Bewegungstherapeutin, zum Programm.

Wie würden Sie Ihre Essstörung beschreiben?
Ich litt an einer atypischen Anorexie. Diese entwickelte sich 
aus meinen schon sehr lang dauernden Magen- und Darm-
problemen. Ich gewöhnte mir ein striktes und selektives 
Essen an (das Abnehmen rückte aber zusehend in den Hin-
tergrund). Ich erkannte mit der Zeit, dass die Sucht das Ver-
weigern der Fremdbestimmung symbolisierte. Dies war 
lange ein grosses Thema in meinem Leben. Ich kämpfte um 
meine Selbstbestimmung/meine Autonomie.
 
Welchen Bezug haben Sie zu Ihrem Körper? Mögen Sie ihn? 
Was bedeutet Ihr Körper für Sie?
Früher (als Kind und Jugendliche) hatte ich wenig bewuss-
tes Wahrnehmen meines Körpers. Während der Ausbildung 
zur Pflegefachfrau wurde auch das Thema Selbstpflege be-
handelt, welches meine Aufmerksamkeit förderte. Ich wur-
de sensibler und empfindsamer auf meine Körpersignale. 
In der Zeit der Essstörung habe ich mir nicht gefallen. Ich 
fand mich zu dünn. Trotzdem hatte ich keine Probleme 
mich zu pflegen. Heute fühle ich mich in meinem frauliche-
ren Körper wohl und gefalle mir wieder. 

Würden Sie sagen, dass das aktuelle Schönheitsideal einen 
Einfluss auf die Entstehung Ihrer Essstörung hatte?
Für mich wenig, aber andere kann es bestimmt stark beein-
flussen. «Man» muss einen BMI von XY, ein Gewicht und 
Körpermasse, eine Kleidergrösse haben, sonst ist man nicht 
dabei, nicht schön und perfekt genug. Das liest und sieht 
man überall und immer wieder. Der Einfluss durch die Me-
dien und Meinungsmacher ist sehr manipulativ und fördert 
die Meinung, man müsse möglichst perfekt diesem Bild 
entsprechen.

Welchen Einfluss hat Ihr Körper auf Ihr Selbstwertgefühl? 
Abnehmen stresste mich, ich schämte mich, ich zeigte mich 
nicht mehr gerne. Mein Selbstwertgefühl sank auch, weil 
ich nicht mehr arbeiten konnte und meine Beziehung in 

I n t e r v i e w  z u m  T h e m a
E s s s t ö r u n g e n  u n d  K ö r p e r b i l d
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Die Bewegungstherapie 
unterstütze mich im  
Finden nach meiner Mitte 
und um wieder Boden  
unter den Füssen zu  
gewinnen. 

Der Ausdruck in der Bewe-
gung hilft die Starrheit, in 
der man sich befindet, zu 
lockern.

eine Krise rutschte. Es ging vieles in die Brüche. Bemerkun-
gen aus meinem Umfeld trafen mich tief ins Innere und 
verunsicherten mich stark. Jetzt fühle ich mich innerlich 
stabiler und selbstbewusster, da ich gerne so bin wie ich 
bin.

Wie haben Sie die Körper- und Bewegungstherapie erlebt? 
Was hat Ihnen geholfen und inwiefern?
Ich hatte jede Woche während meines Aufenthaltes ca. 1,5 
Stunden Bewegungstherapie in einer Gruppe von ca. 11 
Frauen. Ein Mal in der Woche hatte ich alleine oder zu zweit 
eine Stunde Therapie. Zuerst gab es eine kurze Vorstel-
lungsrunde, da die Mitpatientinnen immer wieder wech-
selten. Dies half gegenseitig eine Verbindung zu schaffen. 
Dann folgte eine kurze Standortbestimmung bezüglich des 
Befindens. In der Gruppentherapie war das Programm vor-
gegeben, hingegen zu zweit waren wir freier und konnten 
auch unsere Wünsche anbringen. Einige Beispiele zum In-
halt einer Therapiestunde: gegenseitige Rücken-, Hand- 
und Fussmassagen, sich zur Musik frei bewegen, gezielte 
Wahrnehmungsübungen des Körpers, Wärmesäckli… Vie-
les, welches es braucht, um wieder zu lernen sich zu spü-
ren. Ich war motiviert und habe mich innerlich gut lösen 
und mich eingeben können. Es war für viele eine Ablen-
kung der eigenen Gedankenwelt und wurde allgemein ger-
ne besucht. Die Bewegungstherapie unterstütze mich im 
Finden nach meiner Mitte und um wieder Boden unter den 
Füssen zu gewinnen. Es half mir auch in der Entscheidungs-
findung, indem ich mich bewusster meinem Inneren zu-
wandte. Ich konnte mich darin üben, mir selber in Form von 
Bewegung Raum zu geben, den ich mir vorher nicht genug 
genommen habe. Für einige konnten gewisse Übungen in 
der Gruppe zu Hemmungen und somit zu Stress führen. Das 
Sich-Exponieren ist nicht jedermanns Sache.

Welchen Bezug haben Sie zu Hunger- und Sättigungsgefüh-
len? Hat sich das durch die Bewegungstherapie verändert?
Als ich sehr untergewichtig war, hatte ich kaum Appetit, 
ich ass einfach wenn es Zeit dazu war. Dies hat sich mit der 
Gewichtszunahme positiv verändert. Ich habe mehr geges-
sen und war dann eher wieder hungrig. Inzwischen spüre 
ich deutlich, wenn ich Hunger habe oder mich satt fühle. 
Die Bewegungstherapie hatte keinen grossen Einfluss auf 
das Hunger- und Sättigungsgefühl, aber sehr wohl auf den 
Umgang mit meinen Gefühlen und meinen Wahrnehmun-
gen. Der Ausdruck in der Bewegung hilft, die Starrheit, in 
der man sich befindet, zu lockern. Zum Beispiel in der Was-
sertherapie musste man sich im Badekleid zeigen, zusam-
men mit anderen ins Wasser gehen und sich nachher ein-
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Mitbetroffenen möchte ich 
sagen, dass sie sich selber 
annehmen, sich selber  
respektieren und lieben 
sollen, ohne sich immer 
nur auf die Krankheit und 
das Gewicht zu reduzieren.

Dem Umfeld möchte ich 
mitgeben, dass sie gut zu 
sich selber schauen sollen. 
Ihre eigenen Energiequel-
len pflegen und daraus 
Kraft schöpfen.

cremen. Für mich nicht ein grosses Problem, da ich mich 
einfach so angenommen habe wie ich gerade war. Doch bei 
meinen Mitpatienten führte das zu einigen Widerständen. 
Schon das Eincremen mit fetthaltiger Creme, d.h. Zuführen 
von Fett von aussen konnte ein Hindernis sein. Doch diese 
Übungen helfen, sich damit auseinander zu setzen und den 
Körper wieder wahrzunehmen.

Was möchten Sie Mitbetroffenen, Eltern, Partnern mitgeben?
Mitbetroffenen möchte ich sagen, dass sie sich selber an-
nehmen, sich selber respektieren und lieben sollen ohne 
sich immer nur auf die Krankheit und das Gewicht zu redu-
zieren. Ich weiss, dass eine Veränderung der Gewohnheiten 
extrem herausfordernd ist, dazu wünsche ich den Betroffe-
nen viel Mut sich von der Selbstkontrolle und den Ängsten 
bewusst zu verabschieden und diese loszulassen. Das Gan-
ze ist ein anstrengender, aber wertvoller Prozess. Doch das 
Gefühl der inneren Freiheit ist so fantastisch und wunder-
bar! Dem Umfeld möchte ich mitgeben, dass sie gut zu sich 
selber schauen sollen. Ihre eigenen Energiequellen pflegen 
und daraus Kraft schöpfen, denn eine Person mit einer Ess-
störung zu begleiten und auszuhalten erfordert viel Aus-
dauer/Geduld. Ich selber habe mein Umfeld ausgegrenzt 
und meinte, das alles alleine bewältigen zu können. Für die 
Angehörigen ist es eine Herausforderung damit umzuge-
hen. Das geht an die Substanz. Wichtig ist auch, dass sich 
die Beteiligten fachliche Informationen zur Krankheit ein-
holen und sich an professionelle Unterstützung wenden.

Werden Sie die Bewegungstherapie weiterhin in Anspruch 
nehmen?
Ja sicher. Man kann die Therapie ambulant bei Frau Escher 
fortführen. Ich mache jetzt eine Pause. Für mich ist es im 
Moment nicht zentral, aber ich kann diese Art von Therapie 
sehr empfehlen. Mir selber bedeutet das Ausdrucksmalen 
jetzt, und schon vor meiner Krankheit viel. Farben interes-
sieren mich sehr und ich fühle mich stark präsent während 
des Malens, Unbewusstes wird bewusster.

Wir danken sehr herzlich für Ihre Offenheit und wünschen 
Ihnen alles Gute. 
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