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Der Mensch nimmt seinen Körper mit allen Sinnen wahr. Aus dem 
Erleben und Spüren des eigenen Körpers entwickelt er sein Köper-
bewusstsein und «malt» sich schlussendlich auch sein ganz indi-
viduelles Körperbild. Ob wir mit diesem Bild glücklich oder eher 
unglücklich sind, hat Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein. 
Der Körper ist Bezugs- und Orientierungspunkt in der Welt und 
daher ein ausschlaggebender Faktor, wie es uns gelingt, mit uns 
selbst und auch mit unseren Mitmenschen umzugehen. 
Wie sich unser Körper- und somit unser Selbstbild entwickelt, be-
schreibt Frau Dr.med. Dominique Anne Simon im Hauptartikel 
dieser Ausgabe ausführlich. Darin wird deutlich, dass bereits im 
Kleinkindalter sogenannte Schemata (Erlebens- und Verhaltens-
muster) angelegt werden, auf welche wir im Laufe des Lebens in 
verschiedenen Situationen unbewusst zurückgreifen. So kann es 
sein, dass unsere Reaktionen angemessen oder aber auch, infolge 
eines früheren Traumas, unangemessen erscheinen.
Gerade in der Pubertät, mit dem täglichen Gefühlschaos und dem 
sich permanent verändernden Körper, spielen diese Schemata  
eine oft unbewusste, aber einflussreiche Rolle. Der Prozess des 
Erwachsenwerdens stellt Jugendliche vor grosse Hausforderun-
gen. Müssen sie doch mit den komplexen Vorgängen in ihrem 
Körper und dem schwankenden Gefühlsleben umgehen und sich 
als junge Erwachsene neu kennen und definieren lernen. 
Für einige junge Menschen ist die Zeit der Pubertät so einschnei-
dend und belastend und ihr Körpergefühl so diffus und verzerrt, 
dass sich daraus eine Essstörung entwickelt. Aus einem oftmals 
kecken, fröhlichen Kind wird ein nachdenklicher, orientierungs-
suchender und oftmals verunsicherter junger Mensch. 
Der Weg aus einer Essstörung ist beschwerlich, sehr individuell, 
aber möglich. Frau S. beschreibt im Interview eindrücklich, wie 
ihre (Körper-)Wahrnehmung und ihr Selbstbewusstsein schwan-
ken, und wie sie den Weg aus der Krankheit geht. Sie betont auch, 
wie wichtig für sie neben der Therapie das persönliche Umfeld ist. 
Es sind ihr vertraute Personen, welche sie auf ihrem Weg beglei-
ten, ermutigen und unterstützen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und 
lichtvolle Festtage.

Freundliche Grüsse
Caroline Beltrame

Editorial

Caroline Beltrame,
Dipl. Sozialpädagogin HF,
Vorstandsmitglied AES
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Viele Patientinnen und auch einige Patienten, die von einer Ess-
störung betroffen waren, leiden auch noch Monate und Jahre 
nach ihrer Gesundung oder zumindest Stabilisierung an hartnä-
ckigen körperlichen Missempfindungen. Wenn sie genau befragt 
werden, finden sie ihre Oberschenkel immer noch zu dick, oder 
der «Blähbauch» stört sie und bewirkt, dass sie sich beim Bewer-
bungsgespräch unsicher fühlen; einige Frauen haben sich den fast 
reflexartigen Griff ans vermeintliche Doppelkinn angewöhnt, um 
frühzeitig zu merken, wenn sie nach einer Grillparty übermässig 
zugenommen haben.
Muss das sein? Woher kommen diese Missempfindungen, und 
wie lernt man einen freundlicheren Umgang mit sich selbst?

Die Grundlagen des Körpererlebens
Ein Blick in die Entwicklungspsychologie des Kindesalters lohnt 
sich, denn nach neueren hirnphysiologischen Erkenntnissen wer-
den die Grundlagen des Körpererlebens im Mutterleib und in un-
serer frühen Kindheit gelegt.
Bereits der junge Fötus hat ein Gleichgewichtsorgan im Innenohr 
und nimmt die Schaukel- und Wiegebewegungen wahr, die sich 
aus den Bewegungen der Mutter ergeben. Selbstwahrnehmung, 
Körperempfindungen und Gefühle vermengen sich zu einem 
noch gestaltlosen, aber deutlichen Ganzen. Wahrscheinlich prägt 
uns diese Ur-Gestimmtheit im ganzen weiteren Leben, denn Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass diejenigen Gehirnareale, die 
für Emotionalität zuständig sind – das limbische System – sich 
beim Ungeborenen abhängig von der Seelenlage beziehungswei-
se dem Stresspegel der Mutter entwickeln. Das menschliche Ge-
hirn entwickelt sich ein Leben lang weiter – zwar sind die emo-
tionalen Grundstrukturen sehr früh in unserer Entwicklung deter-
miniert, verfeinern sich jedoch nach der Geburt (und vor allem in 
der frühen Kindheit) noch weiter. Pränatale Belastungen und 
Traumata wirken sich über komplexe Regulationsmechanismen 
(Stichwort Stresshormone) auf den kindlichen Körper und auf das 
Erleben aus. 
In den ersten zwei Lebensmonaten ist der Säugling wahrschein-
lich noch auf die Vorgänge im Körperinneren zentriert, wenn er 
nicht schläft. Junge Säuglinge nehmen sehr viel mehr wahr, als 
wir denken; ihre Ausdrucksmöglichkeiten beschränken sich aber 
auf die Artikulation von Interesse (Blickkontakt, Drehen des Kopfs, 
Strecken von Rumpf und Extremitäten) und das Zeigen von Unbe-
hagen oder Schmerz, wenn sie etwas stört oder plagt. Erst im Lauf 
des ersten halben Lebensjahres reift die Koordinationsfähigkeit so 

Entwicklung eines gesunden  
Körper- und Selbstbilds aus
psychologisch-psychiatrischer Sicht

Dr. med. Dominique Anne 
Simon, Fachärztin FMH  
für Psychiatrie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und  
Psychotherapie, praktiziert 
als Adoleszenten-Psycho-
therapeutin in Zürich

Bereits der Fötus nimmt die 
Schaukel- und Wiege- 
bewegungen wahr, die sich 
aus den Bewegungen der 
Mutter ergeben. Selbst-
wahrnehmung, Körper- 
empfindungen und Gefühle 
vermengen sich zu einem 
noch gestaltlosen, aber  
deutlichen Ganzen.
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weit, dass die Arme und Beine ins Gesamt-Selbstbild integriert 
werden; somit wird der Austausch mit den nahen Bezugsperso-
nen immer differenzierter. Der Ausdruck von Emotionen und Inte-
resse ist ein Beziehungsangebot an die Umwelt und ermöglicht 
die «Verständigung», den Austausch und die Verstärkung der Bin-
dung an die Bezugspersonen. 
Ab dem achten Monat erforscht das Kleinkind immer mehr den 
eigenen Körper und lernt die eigenen Körpergrenzen kennen, 
auch durch den Vergleich von sich selbst mit anderen: Das Kind 
imitiert und lernt. Es braucht die Bezugspersonen nicht mehr 
dauernd, sondern nur noch intermittierend, und lernt, durch Sig-
nale immer wieder sicherzustellen, dass die Bindungsperson ver-
fügbar ist, wenn sie gebraucht wird. Das Kleinkind erkundet die 
Umwelt und lernt auch «negative» Emotionen kennen (Angst, 
Wut, Abscheu), die für das Überleben wichtig sind, denn es erlebt 
sie in Situationen, die für es schädlich oder gefährlich sind, und 
wird versuchen, derartige Situationen zu vermeiden. Mit einein-
halb Jahren erkundet es seine Umwelt und schafft sich Raum: Der 
Körper endet nicht mehr an der Haut-Umweltgrenze, sondern im 
«Greifraum» dessen, was das Kleinkind erforschen kann.
Erst zwischen eineinhalb und zwei Jahren treten soziale Emotio-
nen wie Stolz, Verlegenheit und Scham auf; das Kind wird sich 
seiner selbst in Bezug auf die Umwelt bewusst.
Etwa mit zwei, wenn das Kind sprechen gelernt hat, kann es über 
sich berichten. Der Körperraum ist flexibel definiert; Es wird darin 
ein personaler «Eigenraum» gebildet; das Kind spricht nicht mehr 
über sich in der dritten Person («Anna hat Hunger»), sondern be-
nutzt das Fürwort «ich». Es realisiert auch den Unterschied der 
Geschlechter, und körperliche Integrität ist emotional bedeutsam 
– eine Schramme oder die Aussicht auf das Schneiden der Finger-
nägel können plötzlich bedrohlich erlebt werden.
Wir sehen: Die Emotionen, die später bei der Essstörung eine Rolle 
spielen, werden durch vermeidbare kindliche Verletzungen sehr 
früh angelegt  und im späteren Leben so oft abgerufen und bestä-
tigt, dass sie für eine junge Frau, die an Essstörungen leidet, zur 
unhinterfragten Selbstverständlichkeit werden. «Ich war schon 
immer fett», sagt sie dann zum Beispiel und meint damit, dass ein 
Leben mit einer anderen Selbstbeschreibung für sie nicht mehr 
denkbar ist, weil sie schon eine ganze Kindheit lang von ihrer Um-
welt als unzureichend bezeichnet worden ist. Es ist im therapeuti-
schen Prozess dann oft nicht mehr zurückzuverfolgen, wann «es» 
begonnen hat; die Gefühle sind mit Worten kaum mehr erfühl- 
und beschreibbar. Man kann sich bildlich vorstellen, dass diese 
Emotionen in einem unter dem Keller liegenden Geschoss gela-
gert sind, zu dem kein Aufzug mehr hinführt. 

Vor der Essstörung: Prävention
Essstörungen treten gehäuft im Jugend- und im jungen Erwach-
senenalter auf. Die Pubertät und Adoleszenz ist eine Zeit, in wel-

Das Kleinkind erkundet  
die Umwelt und lernt auch  
«negative» Emotionen  
kennen, die für das Über- 
leben wichtig sind, denn es 
erlebt sie in Situationen,  
die für es schädlich oder  
gefährlich sind, und wird  
versuchen, derartige  
Situationen zu vermeiden. 

Die Emotionen, die bei der 
Essstörung eine Rolle spielen, 
werden durch kindliche Ver-
letzungen sehr früh angelegt. 
Sie sind in einem unter dem 
Keller liegenden Geschoss 
gelagert, zu dem kein Aufzug 
hinführt.
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Der unübersichtliche Mix  
aus Stolz, Entdeckerfreude, 
Befremden, Ekel und Minder-
wertigkeitsgefühlem in der 
Pubertät ist die «ideale»  
Voraussetzung für das Befür-
nis, Kontrolle über sich aus-
zuüben durch überreguliertes 
bis gestörtes Essverhalten.

Je mehr Kinder ihren Körper 
mögen und ihn lustvoll in Be-
wegung setzen können, um 
so eher sind sie davor ge-
schützt, ihn im Jugendalter 
auf schädliche Art mittels Di-
äten, übermässigem Sport 
oder Erbrechen manipulieren 
zu wollen.

cher der Körper einen drastischen Umbau erlebt und die Jugend-
lichen sich fast Tag für Tag an ein neues Aussehen und an ein zu-
erst noch unbekanntes Körpergefühl gewöhnen müssen. 
In Zeiten der Unsicherheit greifen wir alle intuitiv auf altbekannte 
Erlebens- und Verhaltensmuster zurück, seien sie nun funktional 
oder nicht. Die Jugendliche, die früher (oder später) als ihre Kolle-
ginnen die Monatsblutung bekommt, Busen, Hüft-Rundungen 
und Pickel entwickelt, fühlt sich vielleicht stolz, aber auch beun-
ruhigend «anders» als die anderen. Das aktuelle Erlebnis der Be-
schämung, des schmerzlich Andersseins pfropft sich auf die «alt-
bekannte Scham» aus der frühen Kindheit; da sich nun Stolz und 
Entdeckerfreude mit Befremden vor sich selbst, Ekel und Minder-
wertigkeitsgefühl mischen, erinnert sich der Körper schmerzlich 
und dringlich an die alten Verletzungen, und die Jugendliche er-
lebt das ganze Gefühlschaos zwischen dem vielleicht kleinen ak-
tuellen Auslöser und dem grossen Schmerz dahinter. Dieser un-
übersichtliche Mix von Gefühlen äussert sich als Verwirrtheit und 
Orientierungslosigkeit – eine «ideale» Voraussetzung für den 
Mechanismus bei essgestörten Jugendlichen, Kontrolle über sich 
auszuüben durch überreguliertes bis gestörtes Essverhalten.
Man kann auf der Basis dieser Überlegungen formulieren: Je 
mehr Kinder ihren Körper mögen und ihn lustvoll in Bewegung 
setzen können, je stolzer und zufriedener sie mit sich sind, um so 
eher sind sie davor geschützt, den Körper im Jugendalter auf 
schädliche Art mittels Diäten, übermässigem Sport oder Erbre-
chen manipulieren zu wollen.
Viele Erwachsene sind selbst mit den Folgen des materiellen 
Wohlstands konfrontiert und schlagen sich im mittleren Lebens-
alter mit den Folgen des sitzenden Lebenswandels herum, ma-
chen Diäten, kämpfen mit Pfunden und würden nach Festen und 
Einladungen «am liebsten drei Tage gar nichts mehr essen». Da-
mit Kinder und Jugendliche nicht die Botschaft «Essen ist 
schlecht» verinnerlichen, ist es ganz wichtig, dass ihre Eltern sich 
mit negativen Kommentaren über ihren eigenen Körper und mit 
Kritik über fettes, süsses, ungesundes Essen zurückhalten. Diäten 
gelten heute als Hauptauslöser für Essstörungen; viel zu viele Ju-
gendliche in meiner Praxis haben, angeregt durch die wohlmei-
nende Initiative des Vaters oder der Mutter, eine oder mehrere 
Versuche gemacht, Gewicht abzunehmen, bevor sie in eine Ma-
gersucht rutschten.
Elternhaus, Schule, schulergänzende Betreuung und Wohnumge-
bung sind also in der Pflicht, den Kindern und Jugendlichen einen 
mass- und lustvollen Umgang mit Nahrungsmitteln und Bewe-
gung vorzuleben!

Während der Essstörung: Therapie
Viele junge essstörungsbetroffene Frauen, mit denen ich thera-
peutisch arbeite, vergiessen bittere Tränen über ihr Aussehen und 
schildern in drastischen Worten, wie hässlich ihre Hüftpolster, die 
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Oberflächlicher Trost wie 
«Dein Bauch ist doch ganz  
in Ordnung, vergleiche dich 
mal mit anderen jungen 
Frauen», ist meist kontra- 
produktiv. In einer ersten 
Phase gilt es, die vermeint- 
lichen Makel anzuerkennen.

Im therapeutischen  
Gespräch gilt es, den Bezug 
zwischen alter Kränkung 
und aktueller Missempfin-
dung herzustellen, und  
herauszuarbeiten, dass das 
Körpergedächtnis Zusam-
menhänge herstellt, die ein 
untauglicher Heilungs- 
versuch sind. 

kurzen Beine oder der Wabbelhals seien. Was auf den ersten Blick 
etwas befremdet – häufig sind es bildschöne junge Frauen, an 
denen objektiv so gar nichts «auszusetzen» ist –, entpuppt sich 
als tiefe Trauer über die Diskrepanz zwischen dem, was ist und 
dem, was gemäss der Patientin sein sollte. 
Natürlich bietet sich als Antwort auf solche Klagen ein oberfläch-
licher Trost an, zum Beispiel «Ihr Bauch ist wirklich ganz in Ord-
nung, vergleichen Sie mal mit anderen jungen Frauen», dies ist 
aber meist kontraproduktiv, unnötig oder gar schädlich! Auch 
wenn das Gegenüber nicht sieht, worüber sich die junge Frau be-
klagt: In einer ersten Phase gilt es, die vermeintlichen Makel an-
zuerkennen. «Für Sie ist Ihr Bauch unförmig und grotesk gewölbt, 
und ich glaube Ihnen dieses Missempfinden, auch wenn ich ob-
jektiv Ihre Konturen anders beschreiben würde, als Sie es tun». 
Die Realität der jungen Frau ist, wie sie ist. Wenn sie im Verlauf der 
Zeit mehr Vertrauen aufgebaut hat, können wir die Wahrneh-
mungsperspektiven erweitern: «Wer würde Ihre Figur noch so 
beschreiben wie Sie? Was denken Sie, wie beschreibt Sie Ihre Mut-
ter, Ihr Freund, Ihre Lehrerin?»
Beim Bearbeiten der Umstände, unter denen das Problem zum 
ersten Mal aufgetreten ist, wird häufig die späte Kindheit ge-
nannt, wo Hänseleien stattgefunden haben. Da gilt es dann, 
den Bezug zwischen alter Kränkung und aktueller Missempfin-
dung im Gespräch herzustellen, und herauszuarbeiten, dass das 
Körpergedächtnis Zusammenhänge herstellt, die ein untaugli-
cher Heilungsversuch sind. Als Beispiel möchte ich eine Patien-
tin zitieren, die nach einem chirurgischen Eingriff in der Kinder-
zeit mit postoperativem Anschwellen der operierten Beine als 
Jugendliche zunehmend davon überzeugt war, ihre Oberschen-
kel seien «nicht mehr richtig», und alles daran setzte, ihre Form 
mit drastischen Gewichtsregulierungs-Massnahmen zu verän-
dern.
Zur Erfassung des Körpererlebens verfassten Küchenhoff u.a. vor 
kurzem eine Checkliste, welche die Selbstwahrnehmung und die 
Integration des Körpererlebens zu erfassen versucht (1). Vertreter 
verschiedener Körperpsychotherapie-Methoden bemühen sich 
seit längerem darum, zum «beschädigten» Körper der Mager-
süchtigen oder der Bulimikerin einen therapeutischen Zugang zu 
finden; zum Beispiel gestaltete die Geisteswissenschaftlerin Thea 
Rytz aus Bern ein bemerkenswertes Buch mit konkreten Übungen 
(2) (vgl. Artikel «Körpererleben und Selbstwertgefühl bei Essstö-
rungen», AES-Bulletin 1/2012). Ebenfalls ganz praktisch orien-
tiert und sehr überzeugend sind Ansätze, die von Betroffenen 
selbst aufgezeichnet werden, so der «Ultimate Guide to a Healthy 
Body Image» von Anne Sophie Reinhardt (3), der in 13 Schritten 
Anleitung bietet, um das eigene Körperbild zu stärken. Dabei wer-
den scheinbar simple Anweisungen wie «Verhänge vorüberge-
hend deinen Spiegel, bis du gelernt hast, nicht nur auf das Nega-
tive an deinem Äusseren zu fokussieren» kombiniert mit acht-
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Das Erleben von Glück und 
«flow» in der Bewegung und 
von wohliger Müdigkeit und 
Schwere nach dem Sport  
ist häufig ein vervielfachter 
Genuss, nachdem sich der 
junge Mensch über Wochen 
und Monate nicht intensiv 
betätigen durfte. 

samkeitsbasierten Ansätzen, z.B. «Wenn du dich in deinem Körper 
gerade unwohl fühlst, konzentriere dich darauf: Worum geht es 
eigentlich wirklich, welche Gefühle drückst du mit deinem Körper 
aus?»
Es hat sich unter somatischen Medizinern bewährt, dass sich Ju-
gendliche mit restriktiven Essstörungen unterhalb eines gewissen 
BMI (meist 17) nicht sportlich betätigen dürfen – dies einerseits 
wegen der möglichen somatischen Komplikationen bei Unterge-
wicht, andererseits aber auch als eingrenzende Verhaltensmass-
nahme, um den Jugendlichen einen Ansporn zu geben, zuzuneh-
men. Sobald sich das Körpergewicht wieder gesunden Werten 
anzunähern beginnt, darf die Patientin oder der Patient mit Ano-
rexie wieder beginnen, sich massvoll sportlich zu betätigen – na-
türlich muss sie oder er die zusätzlich verbrauchten Kalorien in 
den Speiseplan einberechnen. Das Erleben von freudvoller Ein-
grenzung der Aufmerksamkeit auf die Bewegung, von Glück, 
«flow» und von wohliger Müdigkeit und Schwere nach dem Sport 
ist häufig ein vervielfachter Genuss, nachdem sich der junge 
Mensch über Wochen und Monate nicht intensiv betätigen durfte. 
Das Gefühl von Appetit und Sättigung stellt sich oft rascher ein, 
wenn der Körper nicht mehr nur Objekt der «erzwungenen» Ge-
wichtszunahme ist, sondern auch aktiv und lustvoll erlebt wird.
Bei Patientinnen und Patienten mit Essstörungen wird Sport oft 
als gegenregulierende Massnahme eingesetzt, meist ohne jedes 
Erleben von Lust und Freude. Hier gilt es, im therapeutischen Ge-
spräch neue Facetten des Bewegungserlebens zu entwickeln; so 
bekommt z.B. eine Patientin den Auftrag, sich beim Joggen im 
Wald auf die Natur um sie herum zu konzentrieren, statt nur auf 
verbrauchte Kalorien zu achten. Als «Zeitreise in die Vergangen-
heit» könnte man dann in der darauffolgenden Stunde die Spa-
zier-Rituale der Familie im frühen Kindesalter explorieren und mit 
der Patientin Zusammenhänge zwischen der möglicherweise ge-
bremsten kindlichen Vitalität von früher und dem Erleben von 
Blockade, Scham und Selbstabwertung herstellen.

Nach der Essstörung: Rückfallprophylaxe
Essstörungen sind ernstzunehmende und oft langwierig verlau-
fende Erkrankungen. Manchmal, v.a. bei Jugendlichen mit schwe-
rer Magersucht, gelingt die Restitution des Körpergewichts rasch, 
aber hinter der scheinbaren Normalisierung des Essverhaltens 
schlummern die alten Zweifel weiter, und dysfunktionale Muster 
schleichen sich wieder ein, wenn man sich mit dem vordergründi-
gen Therapieerfolg der Gewichtsnormalisierung zufrieden gibt.
Bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen läuft es oft umge-
kehrt ab: Im Kopf ist schon vieles klar, aber das Umsetzen will nur 
schleichend gelingen. Ein Blick ins Spiegelbild eines Schaufens-
ters, eine unbedachte wohlmeinende Bemerkung von Verwand-
ten oder Kollegen («Schön, dass du wieder so gesund aussiehst!») 
triggert wieder Zweifel am eigenen Aussehen, und die Unzufrie-



Eine Weiterführung der 
massvollen sportlichen  
Tätigkeit oder ein körper- 
orientiertes Übeverfahren 
können helfen, dass Ärger, 
Überforderung, Langeweile 
oder Überlastung nicht  
dazu führen, wieder am  
Körpergewicht Hand  
anzulegen.

denheit und das übermässige Beschäftigen mit dem eigenen Aus-
sehen beginnen erneut. Die Scham über die eigene Körperlichkeit 
sitzt, wie beschrieben, oft ganz tief innen und kann nicht «weg-
geredet» werden.
Eine Weiterführung der massvollen sportlichen Tätigkeit oder ein 
körperorientiertes Übeverfahren (Entspannungstechniken, auto-
genes Training, Yoga) können helfen, dass Ärger, Überforderung, 
Langeweile oder Überlastung nicht dazu führen, wieder am Kör-
pergewicht Hand anzulegen. Hauptsächlich gilt es aber, in einer 
geduldigen, achtsamkeitsbasierten und nicht zuletzt humorvol-
len Psychotherapie so lange über die Scham, die eigenen über-
höhten Erwartungen an den Körper und das Aussehen zu spre-
chen, zu weinen und sich zu freuen, bis sich – zumindest meistens 
– eine Versöhnung mit dem als defekt und unzulänglich erlebten 
Körper einstellt.
 
Buchtipps
(1)  Joachim Küchenhoff und Puspa Agarwalla:  

Körperbild und Persönlichkeit: Die klinische Evalua-
tion des Körpererlebens mit der Körperbild-Liste 
Springer, 2012 

(2)  Thea Rytz:  
Bei sich und im Kontakt 
Hans Huber, 2010 

(3)  Anne Sophie Reinhardt: 
The Ultimate Guide to a Healthy Body Image 
Kindle, 2012 
 
Peter Joraschky, Thomas Loew und Frank Röhricht: 
Körpererleben und Körperbild. Ein Handbuch zur  
Diagnostik  
Schattauer, 2009 
 
Katrin Raabe: 
Mädchenspezifische Prävention von Essstörungen 
Schneider, 2004 
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Hanni Brunner
Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass unsere 
langjährige freiwillige Mitarbeiterin, Hanni Brunner, im Sommer 
2012 durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. 
Sie war der AES mit ihrer zuverlässigen, engagierten Art und 
grossen Kompetenz eine riesige Unterstützung in der Buchhal-
tung, bei administrativen Aufgaben sowie einfach als Mensch. 
Wir vermissen Dich, Hanni.

Neu bei der AES:

Caroline Beltrame, Dipl. Sozialpädagogin HF, Abteilungsleite-
rin verschiedener Wohnangebot für Menschen mit Beeinträchti-
gung, Vorstandsmitglied der AES seit Mai 2011. Als Mutter einer 
Tochter mit Essstörung sind mir die Belastungen und Ängste der 
Angehörigen bekannt. Professionelle Unterstützung ist auch für 
die Angehörigen wichtig.

Annette Bischof-Campbell, MSc. Seit 1. Oktober 2012 arbeite ich 
als psychologische Beraterin der AES. In der Beratungsstelle infor-
miere und unterstütze ich Menschen mit Essproblemen und ihre 
Bezugspersonen – telefonisch, per Mail oder vor Ort. Zudem bin ich 
Redaktorin des AES-Bulletins und leite Gruppen für Frauen mit Bu-
limie und Binge-Eating. Meine Hauptanliegen sind das Fördern der 
Selbstwirksamkeit von Menschen mit Essstörungen sowie die Prä-
vention von Essstörungen und ihrer Chronifizierung, insbesondere 
über die Förderung eines besseren Körpergefühls. 
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Iris Cook-Müller, Dr. sc. nat. Die Zeit vergeht wie wirklich wie im 
Fluge; ich erinnere mich sehr gut, als ich im Juli 2011 meine Stelle als 
Geschäftsführerin antrat – zum ersten Mal bei einer NPO. Mein per-
sönliches Fazit: Ich freue mich immer noch, zur Arbeit zu gehen. 
Meine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich – manchmal auch 
herausfordernd. Der Kontakt mit Betroffenen und Angehörigen be-
rührt mich immer wieder aufs Neue. Ich freue mich, dass ich mein 
langjähriges Wissen in den Bereichen Administration, Geschäftslei-
tung und Organisation bei der AES sinnvoll einsetzen kann. 

Thomas Greber, Präsident der AES seit Mai 2012. Dipl. Sozialar-
beiter HF Zürich und Behördenmitglied einer KESB (Kinder- und 
Erwachsenenschutzbehörde), langjährige Berufspraxis in der 
stationären und ambulanten Sozialarbeit mit Jugendlichen und 
Familien sowie in der Sozialhilfe. Mit meinen persönlichen Erfah-
rungen und fachlichen Ressourcen engagiere ich mich in der AES 
für die erfolgreiche Umsetzung der Ziele.

Martina Parpadellis, Diplom Pädagogin (univ.) mit den 
Schwerpunkten Gesundheitspädagogik und Psychologie. Mo-
mentan bin ich Beraterin des Eltern Club Schweiz der Pro Juven-
tute und Mutter von zwei Kindern. Mit Hilfe der AES möchte ich 
gerne Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer für das Thema Ess-
störungen sensibilisieren und präventiv arbeiten.

Verabschiedung:

Christiane Schräer
Ich verabschiede mich per Ende September 2012 von der AES. 
Seit 2002 war ich als psychologische Beraterin und von 2006 bis 
2011 auch als Geschäftsführerin der AES tätig. Nach zehn Jahren 
ist es nun Zeit für etwas Neues. Ich bedanke mich ganz herzlich 
für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute!
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Immer, wenn ich bewusst 
wahrgenommen habe, wirk-
lich hingeschaut und nicht 
verdrängt habe, war mein 
Körperbild schon so, wie 
mein Körper tatsächlich war.

Früher war ich eher 
«en Bueb» und dann 
plötzlich Frau.

Unter welcher Essstörung haben Sie gelitten?
Ich war magersüchtig mit einer Phase von Übergewicht. 

Wie haben Sie im Laufe der Essstörung Ihr Körperbild erlebt?
Von A bis Z alles, jede Variante. Ich war dick und hab mich dick 
gefühlt und auch dick gesehen. Ich war dick und hab mich nicht so 
dick wahrgenommen und gefühlt. Ich war dünn, und hab mich 
dünn wahrgenommen und gefühlt. Oder ich war dünn und hab 
mich nicht so dünn gesehen und gefühlt. Aber immer, wenn ich 
bewusst wahrgenommen habe, wirklich hingeschaut und nicht 
verdrängt habe, war mein Körperbild schon so, wie mein Körper 
tatsächlich war. 

Würden Sie sagen, Sie haben jetzt wieder ein gesundes und realisti-
sches Körperbild?
Ja! Ich sehe mich wie ich bin. Meinen Oberkörper finde ich immer 
noch zu dünn. Meine Hüften und Beine sind ok so. Es ist immer 
noch schwierig für mich, hinzuschauen und mir das einzugeste-
hen.

Fühlen Sie sich auch wohl in Ihrem Körper?
Ja und nein. Ich fühle mich nicht zu dick, und ich hab ihn gern, 
weil er funktioniert und vieles mitgemacht hat. Unwohl fühle ich 
mich, weil er mir nicht überall gefällt, an gewissen Stellen noch zu 
dünn ist.

Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich doch wieder recht wohl füh-
len  mit Ihrem Körper?
Vor allem Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Aber auch Feedbacks 
von meiner Schwester und von Kolleg/-innen. Von Fachpersonen 
weniger. Das hat weniger gewirkt. Die habe ich weniger ernst ge-
nommen, weil oft das Vertrauensverhältnis gefehlt hat.

Wie waren Sie als Kind? Waren Sie selbstbewusst? Und als Jugendli-
che?
Als Kind war ich sehr selbstbewusst. Offen, keck, frech, «nid ufs 
Muul gheit» (lacht), «gwundrig». Als Jugendliche ist es gekippt. 
In der Pubertät habe ich mich zurückgezogen, war kontrolliert 
und wollte alles im Griff haben. Ich fühlte mich minderwertig. 

Wann hat es sich verändert? Und wodurch?
In der Pubertät. Das Frausein war peinlich vor meinem Vater. Frü-
her war ich eher «en Bueb» und dann plötzlich Frau. Ich hatte das 
Gefühl, dass mein Vater das Frausein abwertet. Dann war die Tren-

I n t e r v i e w  
m i t  F r a u  S . ,  2 7 - j ä h r i g ,  B M I  1 8
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Entweder bin ich selbst- 
bewusst, dann hat die  
Magersucht weniger Macht, 
oder die Magersucht ist  
vorn, und dann bin ich nicht 
selbstbewusst.

Wenn ich abgenommen  
habe, verunsichert mich das, 
und mein Auftreten anderen 
gegenüber ist unsicher. Ich 
nehme mich dann selbst 
nicht mehr ernst.

nung meiner Eltern, und ich fühlte mich völlig überfordert mit 
dem, was meine Mutter mir alles von sich und  ihren Gefühlen 
erzählte. Ich selbst fühlte mich hin- und hergerissen zwischen 
meinen Eltern.

Was sind Ihre Stärken und Schwächen?
Das Wissen darum, dass ich ein «Steh-auf-Frauchen» bin und das 
Wissen darum, dass ich schon so vieles gemeistert hab. Zutrauen 
und Glauben an meine Fähigkeiten und Gelassenheit, das sind 
meine Stärken. Meine Schwächen… die Magersucht. Dass ich 
immer Kontrolle haben will und Sicherheit und schlecht loslassen 
kann von Gewohnheiten.

Was hat Ihnen geholfen, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen?
Sicher die Therapie und das Veranschaulichen meiner Stärken.

Welche Rolle hat die Essstörung im Zusammenhang mit Ihrem 
Selbstbewusstsein gespielt?
Die beiden stehen in einen Konkurrenzkampf. Je nachdem… es 
ist immer einer im Vordergrund und einer im Hintergrund. Entwe-
der bin ich selbstbewusst, dann hat die Magersucht weniger 
Macht, oder die Magersucht ist vorn, und dann bin ich nicht 
selbstbewusst.

Können Sie Einfluss nehmen darauf?
Ja! Mit meinem Kopf und meiner Körperhaltung. Ich erinnere 
mich daran, wie ich eigentlich bin, an meine Stärken, und ent-
scheide mich bewusst dafür.

Welchen Einfluss hat Ihre Körperzufriedenheit auf Ihr Selbstbe-
wusstsein? 
Viel: Wenn ich abgenommen habe, verunsichert mich das, und 
mein Auftreten anderen Leuten gegenüber ist dann auch unsi-
cher. Ich nehme mich dann selbst nicht mehr ernst. Wie soll man 
jemanden ernst nehmen, der so fragil ist. Und ich fühle mich dann 
auch tatsächlich emotional sehr verletzlich. 

Was möchten Sie anderen Betroffenen mitgeben?
(lacht) Ich glaube, wenn ich wirklich raus wäre, könnte ich hilf-
reich sein. Jetzt, wo ich selber noch mit der Thematik zu tun habe 
… (überlegt): Seid ehrlich. Sucht Euch Hilfe und macht eine The-
rapie. Gebt der Stimme der Wahrheit Platz und Gehör. Hört ihr zu, 
und geht ihr nach.

Was möchten Sie Eltern nahelegen?
Gebt Unterstützung und schaut nicht weg, schiebt die Betroffene 
nicht ab. Sorgt für eine klare, «harte» Struktur und gebt der Ess-
störung keinen Platz. Keine Diskussionen: Übernehmt die Füh-
rung.



Angebote der Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES
•	 Präventionsveranstaltungen
•	 Beratungen	per	E-Mail,	per	Telefon	und	face	to	face
•	 Begleitete	Gruppen	für	Frauen	mit	Essstörungen	und	für	Angehörige
•	 Herausgabe	des	AES-Bulletins
•	 Dokumentationsstelle

Möchten Sie uns 10 Minuten dafür geben?
Um die Angebote zur Bewältigung der Essstörungen kostenlos anbieten zu können,  
investiert die AES CHF 2.50 pro Minute. 

 In 10 Minuten kann die AES z. B. Adressen von spezialisierten
 Therapeut/-innen in Ihrer Nähe abgeben. 
 Das kostet CHF 25.–.

 In 30 Minuten kann die AES z. B. eine Mail-Anfrage beantworten
 oder eine telefonische Beratung durchführen.
 Das kostet CHF 75.–. 

 In 60 Minuten kann die AES z. B. eine persönliche Beratung
 vor Ort durchführen. 
 Das kostet CHF 150.–.

JA – ich möchte der AES Zeit geben, Essstörungen bewältigen zu helfen!
Ich schicke eine Spende von: 
m CHF 25.–       m CHF 75.–       m CHF 150.–       m CHF __________             oder      m per  Postkonto  80-79299-1 

Ich möchte Information über:
m eine AES-Mitgliedschaft  m ein regelmässige Spende
m ein Abonnement des AES-Bulletin m ein Legat

Name:

Adresse:

E-Mail: Tel.

Bitte senden oder faxen an: 
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES, Feldeggstr. 69, Postfach 1332, 8032 Zürich
www.aes.ch, info@aes.ch, Tel./Fax: 043 488 63 73, Postkonto: 80-79299-1

,


