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Editorial von Franziska Bischof

Wenn Menschen mit Essstörungen die 
Beratungsstelle der AES aufsuchen, 
sind Essanfälle das häufigst genann-
te Problem – es betrifft 60 Prozent 
von ihnen. Etwas mehr als die Hälfte 
dieser Ratsuchenden kompensiert die 
Essanfälle durch Erbrechen.

Da Essanfälle im Leben vieler Kli-
ent/-innen eine so grosse Rolle 
spielen, ist ihnen dieses Bulletin 
gewidmet.  Ab Seite 3 beschreibt 
unsere Fachberaterin Annette Bi-
schof-Campbell, wie sie Essanfälle 
genau auseinandernimmt, um zu 
eruieren, welche Rolle sie spielen 
und welche Bedürfnisse hinter ihnen 
stehen. Ab Seite 7 erklärt die Kör-
pertherapeutin Judith Gautschi, wie 
sich Charakteristiken von Frauen mit 
Essanfällen im Körper spiegeln, und 
wie sie gefestigte Muster, die zum 
dranghaften Erleben rund ums Essen 

und Erbrechen beisteuern, über die 
Körperarbeit löst. Freundlicherweise 
hat eine Klientin, die anonym blei-
ben möchte, Tagebucheinträge, die 
während Essanfällen entstanden, und 
Bilder, die sie im Rahmen der Behand-
lung malte, zur Verfügung gestellt. 
Wir danken ihr für das authentische 
Anschauungsmaterial.

Das vorliegende Bulletin wird das 
letzte in dieser Form erscheinende 
sein. Wir danken Gesundheitsförde-
rung Schweiz herzlich für die langjäh-
rige Unterstützung. In Zukunft werden 
wir im Rahmen 
thematischer 
Projekte weiter-
hin Publikationen 
verfassen, deren 
Ziel die Informa- 
tion und Hilfe  
zur Selbsthilfe 
rund um Ess-
probleme und 
Essstörungen ist.

Dem Drang auf der Spur 

Dr. med. Franziska Bischof ist Fachärztin FMH 
für Psychiatrie und Psychotherapie in Zürich. 

Sie ist Vorstandsmitglied der AES.



 

 
19.2.14 «Die-

ser blöde Teu-
felskreis: Ich will 

abnehmen, damit 
ich ausbrechen kann. 

Aber ich habe Angst, 
auszubrechen, also esse 

ich. Ich will Geborgenheit. 
Aber die kriege ich nie, wenn 

ich nicht ausbreche und ICH 
werde. Ich möchte, dass mir 
jemand die Birne einklatscht. 
Oder irgend eine Schraube um-
polt. Herrgott, ich hab so Angst 
– und das lähmt mich.»
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Lustvoller  
Kontrollverlust
Annette Bischof-Campbell über das 
Erleben des Essanfalls bei Klient/-innen 
mit Binge Eating oder Bulimie

Wenn Menschen mit Essanfällen zu 
mir in die Beratung oder Therapie 
kommen, schaue ich die Essanfälle 
mit ihnen in der Regel genauer an 
– nicht nur, weil viele rund um den 
Essanfall den akutesten Leidensdruck 
verspüren, sondern auch, weil er Be-
dürfnisse widerspiegelt, zu denen die 
Klient/-innen oftmals einen schwieri-
gen Zugang haben. Umso wichtiger 
ist es für mich, schnell den Fokus 
darauf zu legen, dass der Essanfall 
per se nicht das Problem, sondern viel 
mehr ein Lösungsversuch ist. 

Wenn ich Klient/-innen befrage, was 
sie aufgeben würden, falls sie keine 
Essanfälle mehr hätten, höre ich eine 
Fülle von Aussagen. Neben Lust-
gewinn und intensiver Stimulation 
werden Geborgenheit und Kontakt-
aufnahme mit sich selbst genannt. 

Sehr oft wird der Essanfall als eine 
Auszeit erlebt, in der unangeneh-
me Aktivitäten aufgeschoben und 
unangenehme Gefühle ausgeblendet 
werden können. 

Interessant ist überdies, dass der 
erlebte Kontrollverlust zwar einerseits 
als störend und beängstigend erlebt, 
zugleich aber auch gesucht wird. 
Essanfälle widerspiegeln die zutiefst 
menschliche Sehnsucht, die Kontrolle 
loszulassen, sich fallen und gehen zu 
lassen. Eine Klientin bezeichnete es 
als eine «Timeout von der Polizistin 
im Kopf». Es erstaunt nicht, dass 
Menschen mit Essanfällen sich in der 
Regel viel mehr mit Kontrolliertheit 
als Kontrollverlust identifizieren. Der 
Essanfall zwingt sie sozusagen zum 
Loslassen, sie selbst würden es sich 
nicht erlauben. 

Beim Erbrechen wird dann wieder von 
Kontrollgewinn gesprochen – im Sin-
ne der Kontrolle über den Magenin-
halt und das Gewicht. Das Erbrechen 
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wird bei weitem nicht immer (nur) 
unangenehm erlebt. Von Reinigung, 
Entladung und Entspannung ist die 
Rede, bisweilen wird die Assoziation 
zum Orgasmus gemacht. Das erstaunt 
nicht, denn das Wechselspiel aus 
Aufladung und Entladung, Aufneh-
men und Abgeben, Aktivität und 
Loslassen – verbunden mit intensivem 
Körpererleben und sinnlicher Lust – ist 
nicht unähnlich dem Ereben in der 
Sexualität.

Daher lasse ich Essanfälle analog 
der sexuellen Erregung und Lust 
zeichnen. Auf der x-Achse werden 
die tatsächlichen Begebenheiten in 
chronologischer Abfolge aufgelistet. 
Darüber werden körperliche Span-
nung und Emotionsqualität quanti-
tativ als Kurven dargestelt: Je höher 
die Spannung, desto höher die grüne 
Kurve, je höher die Stimmung, desto 
höher die rote Kurve. Gedanken, die 
damit verbunden sind, werden in blau 
dazu aufgeschrieben.

In meiner Erfahrung gelingt es den 
Klient/-innen gut, über diese genaue 

01.03.14: «Hatte mich entschieden, 
es nicht zu tun, da hörte ich U. und 
K. heimkommen, nachts um halb 
zwei – denke an O. und ihren K. 
– und überhaupt an alle Pärchen – 
und da ist er wieder, der Trotz: Was 
ihr könnt, kann ich auch – mir was 
zugute tun, mir Liebe geben. U. hat 
seine M., L. ihren P., den ja eigent-
lich ich kriegen sollte.

Und ich sitze allein hier, hätte Lust, 
Leute kennen zu lernen, ein neues 
Leben anzufangen – ach überhaupt 
mal anzufangen, zu leben. Also: wei-
ter abnehmen, «schöner» werden, 
Selbstvertrauen… Ich bin zu alt für 
alles, was ich vorhabe und erlebe. 
Ich stecke voll in der Adoleszenz. 
Es gibt ja diesen netten Begriff der 
Postadoleszenz – diesen Hilfeschrei 
an den Wortschatz, diesen Appell an 
die Möglichkeit, heutzutage auch 
mit 27 noch 14 zu sein. Weil – das 
bin ich doch: voll auf Rebellionskurs 
zum Elternhaus, auf Entdeckungsrei-
se zu meinen Interessen. Auf Suche 
nach mir selbst. 

Nein, solange da kein Mann ist, der 
mich will, solange ich noch in die-
sem vorgeburtlichen Vakuum stecke 

– so lang muss ich noch kotzen.»
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Analyse das Erleben eines Essanfalls 
wachzurufen. Das hilft ihnen einer-
seits dabei, Körperempfindungen, 
Gefühle und Gedanken rund um 
Essanfälle zu erkennen. Andererseits 
wird ihnen so besser bewusst, dass 
das, worunter sie leiden, ein stimulie-
rendes, entspannendes und lustvolles 
Erlebnis ist, das bisweilen viele leere 
Stunden füllen kann. Und es wird   
klar, warum Strategien der Abwen-
dung eines Essanfalls wie Freun-
din-Anrufen oder Joggen-Gehen im 
Akutzustand so oft nicht funktionie-
ren – zu stark ist der Drang nach der 
gesuchten Stimulation im Augenblick.

Wie jedes dranghafte Erleben wirkt 
der Essanfall nicht positiv nach, son-
dern es folgt vielfach Katerstimmung 
und immer wieder der Drang nach 

mehr. Wer müde ist, muss schlafen. 
Wer aus Müdigkeit isst, wird nie 
genug bekommen. Der Essanfall ist 
Ersatzbefriedigung für Bedürfnisse, 
die gelebt werden wollen, nur wurde 
noch kein geeigneter Weg gefunden, 
sie zu leben. Wenn Menschen, die 
Essanfälle haben, sie in ihrer gan-
zen Qualität verstehen, kommen sie 
diesen Bedürfnissen, ja sie kommen 
sich selbst näher. Denn ein Essanfall 
ist letztendlich die intensive Kontakt-
aufnahme mit dem eigenen Kern. 
Und statt ihn einfach als Symptom zu 
sehen, das es zu beseitigen gilt, lässt 
er sich als hilfreiche Ressource für die 
therapeutische Arbeit einsetzen.

Annette Bischof-Campbell, Psychologin FSP, 
 ist Fachberaterin der AES und bietet 

delegierte Psychotherapien in Zürich an.

07.03.14: Die ultimative Regression 
– das ist das Fressen für mich – und 
das Gefühl nach dem Kotzen hat 
was von dem High nach der Sauna. 
Sauna und Fress-/Kotzparty – und 
Sex – das sind alles ähnliche Sachen. 
In der Sonne liegen am Strand. Ku-
scheln. Tanzen und anschliessende 
Erschöpfung. Musik. Menschliche 
Wärme. Uterus. Warme Honigmilch. 
Mami. Papi. Teddybär. 

Das Bett ist kalt, hart.»
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09.03.14 «Tja, dieses Wochenende ist wohl 
Kotzen ohne Ende. Kotze jetzt wohl, weil 
ein kotzgeschädigter Magen einen vollen 
Znacht eher undankbar quittiert. Der 
Znacht war toll. Der Abend verging 
im Nu. Aber ich kriegte wieder 
nicht das, was ich wollte: P. in 
meinem Bett. Irgendwie war 
ich neben den Schuhen. Habe 
zwei Tage mit keinem Schwein 
geredet. Und wenn ich mit 
jemandem reden würde, dann 
wohl am besten über dieses 
eigenartige Depressionsgefühl, 
über die Angst, die Schwäche, 
diese unsagbare Einsamkeit. 
Heute Abend, da hatte ich eine 
Mauer um mich. Aber – ich 
war wirklich gut aufgelegt.  
Oder vielleicht sollte man eher 
sagen: gut abgelenkt. 

Um halb eins warf ich meine 
Gäste regelrecht raus. Denn ich 
wollte kotzen. Einfach weil ich die 
Fülle in meinem Magen nicht ertrug. 
F. rief mich nachher noch an und mein-
te im Spass, ich hätte ihn abgeschoben. 
Hab ich. Kotzen kann ich nur allein. Aber 
mit F. habe ich auch schon lang kein so richtig 
intim-persönliches Gespräch mehr geführt. F. ist 
unbefriedigend. Wer ist das eigentlich nicht? Ich 
habe keine Freunde, zu denen ich absolut offen bin.»
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Vom Füllen 
in die Erfüllung
Interview mit der Körpertherapeutin  
Judith Gautschi über die Arbeit mit 
Frauen mit Essanfällen

Du arbeitest mit vielen Frauen mit 
Essanfällen. Wie erlebst du sie?
Ich erlebe sie oft als kraftvoll, vital, 
sinnlich, bewegungsfreudig, kommu-
nikativ und engagiert in ihren Tätig-
keiten. In der Körperarbeit begegne 
ich grosser muskulärer Spannung im 
Beckenbereich, in den Oberschenkeln 
und im Nacken-/Schulterbereich. Die 
körperliche Selbstwahrnehmung ist 
eher schwach entwickelt. Der Atem ist 
in seiner natürlichen Bewegung ein-
geschränkt und meist oben gehalten. 

Wie zeigt sich das im Erleben? 
Es gibt emotionale Engpässe: Das, 
was gefühlt werden möchte, kann 
sich nicht ausbreiten. Die Lust und 
Initiative aus der Tiefe wären da. Aber 
beide werden durch die Enge oben 
zurückgehalten. Der Körper ist nicht 
derart schwingungsfähig, wie es die 
Gefühlsintensität erfordern würde – 

das kann zu innerem Druck und auch 
zu Fühllosigkeit führen. 

Wie kommt es zum Essanfall?
Die Vitalität, der schöpferische Impuls, 
die Sexualität, die Wut… da ist Kraft, 
die sich ausdrücken, befreien und in 
der Emotion gefühlt werden möchte. 
Eine oft undefinierte Sehnsucht will 
genährt werden. Im Essanfall wird der 
Körper in Span-
nung versetzt, 
die dann oft im 
Erbrechen wie-
der gelöst wird. 
Das schafft 
vermeintliche 
Erfüllung.   

Warum fehlt 
die wahre 
Erfüllung?
Nach ihrer 
Kindheit be-
fragt, beschrei-
ben die Frauen 
sich oft als 
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«wilde» Mädchen, temperamentvoll, 
spielfreudig, sinneswach, mit intensiv 
ausgelebten Gefühlen. Viele erinnern 
Situationen, in welchen sie als zu laut, 
zu schnell, zu unruhig, als unpassend 
oder störend getadelt wurden. Da 
reicht die Bemerkung der Grossmut-
ter, um das Drama der Zurückhaltung 
in Gang zu bringen. 

Das Drama der Zurückhaltung?
Aus der Sehnsucht, dazuzugehören 
und geliebt zu werden, fangen sie 

an, sich zurückzuhalten. Die ständige 
Suche nach Anpassung wird zur hin-
derlichen Gewohnheit. Sie entfremdet 
das Kind von der Wahrnehmung 
seiner Gefühle. Auf körperlicher Ebene 
hemmt die eingeübte Zurückhaltung 
die Entfaltung des Atems, was sich 
auf die Entwicklung der Beziehungs- 
und Erlebensfähigkeit auswirkt. 

In wiefern?
Ein Kind, das sich nicht mehr traut, in 
die Lust hineinzugehen, das anfängt, 

sich anzupassen, 
das leiser wird, 
sich eng hält, 
Stereotypien in 
Bewegung, Hal-
tung und Stimme 
entwickelt, leidet 
spätestens in 
der Pubertät 
darunter, dass 
der Körper nicht 
mit Spannung 
und Lösung 
umzugehen 
vermag. Wenn 
dieses Kind zur 
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Frau wird, wie will sie Lust erleben, 
sich zeigen, sich mitteilen, Widerstand 
fühlen, sich der Welt öffnen, der 
Begegnung hingeben, Lust, Erregung 
spüren? 

Wie zeigt sich die mangelnde Bezie-
hungsfähigkeit im Körper?
In einer wenig differenzierten Wahr-
nehmung von Nähe und Distanz und 
einer reduzierten räumlichen Orien-
tierung – im eigenen Körper wie auch 
im Umraum. Ich nehme das im Tonus 
der Muskulatur, in der Atembewegung 
und im Bewegungsausdruck wahr. 

Inwiefern in der Atembewegung?
Jede Person hat ihre ganz individuelle 
Atembewegung. In jedem Atemzug 
überlagern sich die Atemgewohnheit 
und die Antwort aus dem Innern auf 
das Hier und Jetzt. Das heisst: Alles, 
was eine Person (nicht) tut, spiegelt 
sich im Atem. Untrennbar. Wenn die 
Fülle des Lebens nicht gelebt wird, 
schrumpft das Ausbreitungsgebiet 
der Atembewegung im Körper, und 
die Atemmodulationsfähigkeit ist 
eingeschränkt.

Atemmodulation – was ist das?
Die Anpassungsfähigkeit der Atembe-
wegung: Das Mitschwingen mit dem, 
was von aussen kommt, die innere 
Integration und Reaktion darauf. Das 
ist ein steter Wandlungsprozess; kein 
Atemzug ist gleich. Diese Innenbe-
wegung fördert die Elastizität der 
Muskulatur, in ihr entfaltet sich die 
emotionale Schwingungsfähigkeit. Bei 
Frauen mit Essanfällen ist die Modula-
tionsfähigkeit stark reduziert. 
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Wie können sie das Problem lösen?
Sie können lernen, ihre Atembewe-
gung im Körper wahrzunehmen. 
Durch ihre Empfindungsfähigkeit 
lernen sie, mit sich zu sein und in Kon-
takt mit der eigenen Enge zu treten. 
Wenn die muskulären Schichten beim 
Atmen allmählich nachgeben und 
mitschwingen, lernen sie, den Drang 
nach Lösung und Entladung zu do-
sieren. Die Energie des Überfalls, die 
die Frauen im Essanfall dazu zwingt, 
sich wegzustellen, kann sich nach und 
nach wandeln – z.B. in emotionale 
Öffnung und in Kreativität.

Was meinst du mit sich wegstellen?
Sich von der Selbstwahrnehmung 
abkoppeln – also das Gegenteil von 
Erleben. Der Prozess der Körperarbeit 
ist ein Hineinführen in das Erleben, 
eine innere Entfaltung. Das nährt 
ein Bedürfnis, das dann nicht mehr 
vom Essanfall genährt werden muss. 
Allmählich kommen die Frauen hinein 
ins Erleben, in die Lust, in den Strudel, 
allmählich können sie sich darin 
niederlassen und teilnehmen, statt 
immer draussen zu sein. 

Wie lange dauert das?
Je nachdem braucht der Prozess viel 
Zeit. Die zunehmende Modulations-
fähigkeit ruft immer auch auf der 
Gefühlsebene Themen wach.  

Wie finden die Frauen die Motivati-
on zu dieser Arbeit?
Der Schlüssel ist die Neugier. In der 
Neugier darauf, z.B. Lust zu empfin-
den oder Erregung als Bewegung zu 
spüren, wird das Gewebe schwin-
gungsfähig. Ein rigider Muskelpanzer 
kann nicht lustvoll erleben. Der Weg 
geht über das «Einschmelzen» der 
Körperschichten von innen nach 
aussen. Wenn der Atem in die Tiefe 
schwingt, pflanzt sich die Welle weiter 
bis in den Beckenboden und das 
Geschlecht. So spürt eine Frau das 
Zentrum ihrer Weiblichkeit ständig, ist 
angeschlossen, darin niedergelassen. 
So wird sie zur belebten, erfüllten 
Frau, und muss nicht mehr im Essan-
fall vergeblich Erfüllung suchen.

lic. phil Judith Gautschi ist Körpertherapeutin 
und arbeitet in eigener Praxis in Baden

Sie können eine Vielzahl von Unterlagen bei der AES bestellen. 
Schreiben Sie einfach ein Email an info@aes.ch.

 – Leporellos für Jugendliche oder Erwachsene
 – Mini Flyer «Dein Körper - Dein Thema?»
 – Info-Broschüre «Essstörungen am Arbeitsplatz»
 – AES-Bulletins zu diversen Themen
 – Jahresbericht
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Wir danken für Ihre Spende auf Postkonto: 80-79299-1 oder www.aes.ch 
 
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES  
Feldeggstr. 69, Postfach 1332, 8032 Zürich 

Kontaktieren Sie uns für mehr Information über Unterstützungs- 
möglichkeiten: info@aes.ch, 043 488 63 73 

 Wir sind dringend auf Ihre Unterstützung  
angewiesen!

Dank Ihrer Spende können wir 
 – Menschen mit Essstörungen und ihre Angehörigen  
beraten und begleiten

 – Hilfe zur Selbsthilfe bei Essproblemen geben
 – Über Essstörungen informieren und sensibilisieren


