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Die vorliegende Ausgabe des Bulletins ist dem Thema der
chronischen Essstörung gewidmet. Dabei tauchen zwei Fra-
gen vor allem auf: Ab wann spricht man überhaupt von ei-
ner «chronischen» Essstörung? Und was bedeutet das für die
Betroffenen? Ist die Bezeichnung «chronisch» gleichbedeu-
tend mit «nicht mehr veränderbar», «nicht mehr heilbar»?

Bei der ersten Frage spielt unter anderem die Dauer der Ess-
störung eine Rolle, wobei es hier keine scharfen Grenzen
gibt. Im Allgemeinen bezeichnet man heute die ersten
3–4 Jahre einer Essstörung als akute Phase und ab ca. 5 Jah-
ren Dauer spricht man von einer Chronifizierung.

Der Hauptartikel dieser Ausgabe, verfasst von Frau Dr. med.
Helke Bruchhaus Steinert, befasst sich mit den körperlichen,
psychischen und sozialen Folgen, welche bei einer chro-
nischen Essstörung auftreten können. Daneben geht sie
auch auf Überlegungen ein, was bei chronischen Verläufen
hilfreich sein kann.

Denn – und damit möchte ich zur zweiten, eingangs aufge-
worfenen Frage Stellung nehmen – der Begriff «chronisch»
bedeutet bei Essstörungen keineswegs zwangsläufig «un-
veränderbar, unheilbar», «hoffnungslos», wie das manch-
mal mit diesem Begriff assoziiert wird. «Chronisch» bedeu-
tet hier in erster Linie «langjährig». Dass auch hier die
Auswirkungen wiederum sehr unterschiedlich sein können,
zeigen die beiden Interviews von zwei langjährig Betrof-
fenen. Die eine Interviewpartnerin leidet seit 12 Jahren an
einer Essstörung und kann sich im Moment einen Ausstieg
(noch) nicht vorstellen, die andere hat ihn nach 15 Jahren
Dauer noch geschafft.

In diesem Sinn möchte ich auch langjährig betroffenen Mut
machen, sich nicht mit der Essstörung als «unveränderbar»
einfach abzufinden, sondern Veränderung immer wieder
auch in kleinen und manchmal ungewöhnlichen Schritten
zu wagen.

Dr. med. Anita Realini-Stump
Vorstandsmitglied der AES

Ed i tor ia l

Dr. med.
Anita Realini-Stump
Vorstandsmitglied AES

In diesem Sinn möchte ich
auch langjährig betrof-
fenen Mut machen, sich
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Und was, wenn die Ess s törung
chron i s ch wi rd. . . ?

Essstörungen sind nach wie vor mehrheitlich ein Problem
junger Frauen. Im klinischen Alltag werden einerseits immer
jüngere Patientinnen* behandelt, inzwischen auch Kinder
unter 12 Jahren. Andererseits sind vermehrt «ältere» Frauen
von einer Essstörung betroffen. Die einen entwickeln erst in
späterem Alter eine Essstörung, andere leiden seit vielen Jah-
ren an einer Essstörung und gelten als chronisch krank. Vor
allem Letztere haben sich oft auf die ein oder andere Weise
ihr Leben mit der Essstörung «eingerichtet». Viele haben ih-
ren Alltag nach der Essstörung organisiert, sie haben sich ihre
Umgebung so geschaffen, dass sie mit ihren Einschränkungen
leben können, viele leben als Folge davon sehr einsam und
zurückgezogen. Nicht selten sind sie aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden. Sie stehen am Rande der Gesellschaft.
Zum Langzeitverlauf von Essstörungen gibt es inzwischen
eine grosse Zahl von Studien. Die Datenlage variiert stark.
Das hängt vor allem mit methodischen Aspekten zusammen:
Wer wurde untersucht, Patientinnen oder eine Stichprobe
der Allgemeinbevölkerung? Welcher Zeitraum wurde ge-
wählt: ein Jahr oder 20 Jahre nach Therapie?Welche Kriterien
wurden zu Rate gezogen: spezifische Symptome der Essstö-
rung wie Gewicht, Erbrechen, Menstruation oder eher allge-
meinere Kriterien des psychosozialen Funktionierens? Grund-
sätzlich lässt sich sagen, dass die Erfolgsaussichten, aus einer
Essstörung geheilt heraus zu kommen, gut sind. Bei der Ano-
rexie liegt die Rate der vollständigen Heilung bei Jugend-
lichen bei bis zu 70%, bei Erwachsenen bei 33 bis 55%. Wei-
tere 10 bis 38% können teilweise geheilt werden, aber 10 bis
38% leiden weiterhin an Essstörungen. Die Anorexie hat zu-
dem eine hohe Sterberate. Die Sterberate ist umso höher, je
länger die Anorexie andauert. Nachuntersuchungen von Pa-
tientinnen nach einer stationären Therapie zeigen 15 bis 20
Jahre später eine Sterberate von bis zu 20%!
Der Langzeitverlauf bei der Bulimie wird generell günstiger
eingeschätzt: 50 bis 75% werden geheilt, ca. 30% zeigen
weiterhin geringe oder gelegentliche Symptome, 20 bis 30%
leiden weiterhin an der Essstörung. Der Verlauf ist bei unbe-
handelten Patientinnen schlechter als bei behandelten.
Von Patientinnen mit einer Binge-Eating-Störung, einherge-
hend mit Übergewicht, leiden 6 Jahre nach Behandlung 78%
nicht mehr unter der Essstörung, die Mehrzahl der Betrof-
fenen behalten aber ihr Übergewicht, unter dem sie subjek-
tiv auch weiter leiden.

von Dr. med.
Helke Bruchhaus
Vorstandsmitglied AES

* Es wird die weibliche
Form gewählt, da nach wie
vor die Mehrzahl der
Betroffenen Frauen sind.
Die männlichen Betroffe-
nen sind ebenso gemeint.
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Die Zahl der chronisch Betroffenen ist also bei aller guten
Heilungschance nicht zu vernachlässigen.
Was spricht aber nun dafür, dass manche Betroffene es
schwerer haben, aus der Essstörung heraus zu finden? Grund-
sätzlich gilt einerseits, je länger die Krankheit dauert, desto
schwerer ist der Ausstieg. Handelt es sich um sehr ausge-
prägte Symptome der Essstörung, wie starkes Untergewicht
oder sehr häufiges Erbrechen schon zu Beginn, ist das eher
ein Alarmzeichen. Andere psychische Probleme, wie starker
Perfektionismus, hoher selbst auferlegter Leistungsdruck bei
der Anorexie oder grosse Impulsivität und z.B. Alkoholmiss-
brauch bei der Bulimie. Diese Kriterien finden sich häufig, die
Aufzählung ist aber nicht abschliessend. Kommen weitere
psychische Belastungen wie z.B. eine Depression, selbstver-
letzendes Verhalten oder eine Angsterkrankung hinzu, steigt
das Risiko ebenfalls an.
Es zeigt sich also, dass die Situation für die Betroffenen sehr
komplex ist. Die Zusammenfassung der Daten vieler Betrof-
fenen hilft uns zwar, Ausmass, Kriterien und Verläufe besser
beurteilen zu können. In der therapeutischen Arbeit mit Be-
troffenen stehen wir aber immer einer persönlichen Ge-
schichte gegenüber. Ein langer Leidensweg beinhaltet auch
häufig leidvolle Therapieerfahrungen. Es gilt besonders sorg-
fältig abzuklären, mit welchem Anliegen ein Mensch mit ei-
ner chronischen Essstörung in die Therapie kommt: was
möchte er erreichen, welche Veränderungsschritte sind rea-
listisch und welche stellen vielleicht eine Überforderung dar?
Gilt es bei kurzer Krankheitsdauer so rasch wie möglich ein-
zuschreiten, ist man bei einer schon lange bestehenden Er-
krankung gut beraten, das Tempo zu drosseln, abgesehen
selbstverständlich im Fall von somatischen Komplikationen.
Ich möchte im Folgenden aus der Perspektive des therapeu-
tischen Alltags einige Aspekte darstellen, die mir wesentlich
erscheinen. Ich möchte dabei meinen grossen Respekt allen
Patientinnen gegenüber ausdrücken. Gerade in der thera-
peutischen Begegnung erlebe ich immer wieder, wie gross
das Leid der Betroffenen ist und wie schwer sie an ihm zu tra-
gen haben. Die Ausdauer und Energie der Betroffenen ist be-
merkenswert und berührt mich immer wieder aufs Neue.
Denn die Essstörung stellt im Laufe der Jahre eine Vertraut-
heit dar – wie zu einem guten, treuen Freund – , die aufzu-
geben mit grosser Angst vor dem Neuen, Unbekannten, viel-
leicht noch Schlimmeren verbunden ist.
Ich möchte auf 3 Bereiche eingehen:
1.Was sind die körperlichen Folgen einer chronischen Essstö-
rung?
2. Was sind die psychischen und sozialen Folgen einer chro-
nischen Essstörung?
3. Was ist hilfreich bei einer chronischen Essstörung?

Es gilt besonders sorgfältig
abzuklären, mit welchem
Anliegen ein Mensch mit
einer chronischen Ess-
störung in die Therapie
kommt: was möchte er
erreichen, welche Verände-
rungsschritte sind realis-
tisch und welche stellen
vielleicht eine Überforde-
rung dar?
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Was sind die körperlichen Folgen?
Die körperlichen Folgen beruhen im Wesentlichen darauf,
dass sich der Körper an die Mangelernährung anpasst,
schlussendlich, um sie überhaupt überleben zu können. Die
Ursache der Mangelernährung ist dabei nicht entscheidend.
So dass diese Folgen auch bei der Bulimie vorkommen,
wenngleich in geringerem Ausmass, solange das Gewicht im
Normbereich bleibt.
Langfristig führt eine Mangelernährung, v.a. im Zusammen-
hang mit Untergewicht, zu einer Störung zahlreicher hormo-
neller Regelkreisläufe. Es kommt zu nachhaltigen Schädi-
gungen. Das sichtbarste Zeichen bei Frauen ist meist das Aus-
bleiben der Regelblutung. Der gesamte Energiehaushalt wird
gedrosselt und auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten. Die
anhaltende Mangelernährung bei einer Essstörung führt zu
einem verminderten Wachstum in der Pubertät und im spä-
teren Alter zur Verminderung der allgemeinen Leistungsfähig-
keit der Muskulatur. Die Wahrnehmung für Hunger und Sätti-
gung ist gestört. Ausserdem ist die Magenentleerung verzö-
gert, so dass ein Völlegefühl länger anhält, was v.a. langjährig
Betroffene sehr belastet und wovor sie grosse Angst haben.
Die Drosselung des Energiehaushaltes hat auch Einflüsse auf
die Stimmung und Befindlichkeit. Die verminderte Aktivität
des autonomen Nervensystems führt zu einer anhaltenden
depressiven Stimmung. Hier passiert ein Circulus vitiosus, da
Betroffene selbst in ihrem Erleben die Kausalität umdrehen:
«Könnte ich mich nur endlich wieder fröhlicher fühlen,
könnte ich auch wieder mehr essen.» «Ich bin so traurig, da
gelingt es mir einfach nicht, auch noch so viel zu essen!»
«Wenn ich nur ausgeglichener wäre, müsste ich nicht immer
wieder so viel in mich hinein schlingen und dann erbrechen!»
Es ist ihnen nur schwer zu vermitteln, dass sie so traurig sind,
weil sie so wenig zu sich nehmen. Und dabei spielt es kaum
eine Rolle, ob sie es nicht essen oder aber wieder erbrechen.
Als Folge einer langjährigen Anorexie kommt es zu einer Re-
duktion der Knochendichte, einer so genannten Osteoporose.
Magersüchtige Frauen haben ein Skelett «wie eine alte Frau».
Es kommt zu Knochenbrüchen ohne besondere Belastungen,
zu so genannten Spontanfrakturen. DieVerminderung der Kno-
chendichte kann nach Überwinden der Essstörung anhalten.
Am Herzen verringert sich die Muskelmasse, die Herzfre-
quenz sinkt, ebenso der Blutdruck.
Bei Betroffenen, die lange erbrochen haben, treten ausge-
prägte Zahnschäden auf. Die Zähne werden kariös und klei-
ner. Patientinnen fühlen sich in ihrem Aussehen entstellt.
Eine bulimische Patientin liess sich, nachdem sie ihre Ess-
brechanfälle einstellen konnte, die Zähne sanieren und ihre
grösste Freude war es, dass sie sich wieder traute zu lachen.
Sie wagte es, wieder ihre Zähne zu zeigen.

Die körperlichen Folgen
beruhen imWesentlichen
darauf, dass sich der Körper
an die Mangelernährung
anpasst, schlussendlich,
um sie überhaupt über-
leben zu können.



Die körperlichen Folgen einer langjährigen Essstörung sind
gravierend, teilweise lebensbedrohlich und oft auch nicht
mehr ganz zu beseitigen, selbst wenn sich Gewicht und Ess-
verhalten normalisieren.

Was sind die psychischen Folgen einer chronischen
Essstörung?
Die psychischen Folgen einer chronischen Essstörung sind ei-
nerseits Folge des körperlichen Mangelzustands. Wie oben
beschrieben, beeinflussen eine Vielzahl von Hormonen unse-
re Stimmung und Befindlichkeit, ebenso unsere Aktivität und
Konzentration. Andererseits führt eine Essstörung zu einer
zunehmend eingeschränktenWahrnehmung und Interpreta-
tion der Umwelt und auf die Dauer zu einer Verarmung der
Lebensbereiche. Es gibt mehr und mehr nur noch die Essstö-
rung. Alle Aufmerksamkeit ist auf sie konzentriert. Ob der Tag
als gut oder schlecht beurteilt wird, hängt davon ab, ob man
«seinen Essensplan eingehalten» hat, wenig genug gegessen
hat oder sich hat beherrschen können.
Ob die Betroffene isst oder nicht, in ihren Gedanken ist sie fast
ohne Unterbruch mit Essen beschäftigt. Eine Patientin, die
seit mehr als fünf Jahren an einer Essstörung leidet, erlaubt
sich tagsüber ausser Bouillon nichts zum Essen, schaut aber
jede Kochsendung im Fernsehen an. Andere Lebensinhalte –
ausser dem Essen – kommen kaum noch vor oder werden mit
der Erlaubnis zu essen und nicht zu essen gekoppelt.
So erlaubt sich eine Patientin nur ein Brot, wenn sie zuvor
«etwas geleistet hat», z.B. 1000 m geschwommen ist oder
eine Aufgabe erledigt hat. Essen als Belohnung für Leistung!
Dabei werden die Anforderungen an die vermeintliche Lei-
stung unmerklich höher oder die Anforderung an die aufer-
legte Genügsamkeit. «Wenn mir gestern 2 Brötchen gereicht
haben, dann reichen heute auch 11/2. Ich habe mich ja nicht
so doll angestrengt.»
Die Verhaltensmuster festigen sich, werden immer selbstver-
ständlicher und gar nicht mehr hinterfragt. Über die Zeit wer-
den dieses Muster und dessen Einhaltung zum Garant für Si-
cherheit. Alles Neue und Andere macht nur noch Angst. Da die
Betroffenen aber ohnehin schon sehr unsicher geworden sind,
wollen sie Angst in jedem Fall vermeiden. Sie flüchten sich in
ihr vertrautes Muster. Der Circulus vitiosus ist geschlossen.
Langjährig Betroffene sehen sich durchaus selbst als zu dünn
an, aber sie haben (nicht mehr) den Mut, eine Veränderung
zu riskieren, da diese mit enormer Angst verbunden ist.
Durch dieses Verhaltensmuster bleiben aber positive Erleb-
nisse aus, die das Selbstvertrauen und die persönliche Ent-
wicklung stärken könnten. Die Betroffenen erleben sich nur
noch als defizitär und unzureichend. So nimmt auch ihre
Selbstunsicherheit immer mehr zu. 7

Langjährig Betroffene
sehen sich durchaus selbst
als zu dünn an, aber
sie haben (nicht mehr) den
Mut, eine Veränderung
zu riskieren, da diese mit
enormer Angst verbunden
ist.



Haben sie sich erst einmal
in dieser Nische einge-
richtet, sozusagen auf
einem ganz reduzierten
Niveau, wird der Mut
zur Veränderung immer
schwerer.

Was sind die sozialen Folgen einer chronischen
Essstörung?
Menschen mit einer langjährigen Essstörung haben sich fast
immer sozial sehr zurückgezogen. Sie sind einsam, allein, ha-
ben nur noch wenige Bekannte. Sie leiden unter ihrer Ein-
samkeit, sehen sich aber – wie gesagt – ausser Stande, ihre
Situation aus Angst vor Neuem zu verändern. Die Erinnerung
an ein Leben ohne Essstörung ist oft verblasst.
Sie haben im Laufe ihrer Essstörung gelernt, Einladungen aus-
zuweichen, weil man ja miteinander essen würde. Sie sagen
auch Anlässe mit Arbeitskollegen ab, erfinden Ausflüchte und
werden auch mit der Zeit nicht mehr eingeladen, was sie selbst
aber wieder als Beweis interpretieren, dass sie ohnehin uninte-
ressant für andere sind. Es gibt Patientinnen, die selbst Famili-
enanlässe und Geburtstage meiden, weil sie auf keinen Fall
unter Druck kommen wollen, zum Essen verleitet zu werden.
Dadurch, dass die Betroffenen aber immer weniger in Kontakt
mit anderen Menschen, ihrem sozialen Umfeld, treten, haben
sie immer weniger Möglichkeiten, ihre verzerrten Wahrneh-
mungen zu hinterfragen und zu ändern. Besonders bei jungen
Erwachsenen wird eklatant, wie sehr der Grad der persönlichen
Entwicklung und das Alter auseinanderklaffen können. Die Dis-
krepanz der persönlichen Reife der Betroffenen imVergleich zu
Gleichaltrigen wird immer grösser. Dieses Ungleichgewicht
wird auch den Betroffenen immer bewusster und verstärkt ihr
Leiden. Aber sie schöpfen daraus oft nicht den Mut, die Essstö-
rung (endlich) aufgeben zu wollen, sondern betrachten sie als
«ihren letzten Verbündeten».
Die Eltern sind manchmal die einzigen Bezugspersonen, die
den Betroffenen geblieben sind, auch wenn sie mit ihnen eine
Hassliebe verbindet.
Manche haben ihre Lehre oder Schule abgebrochen, oder nach
ihrem Schulabschluss keine Ausbildung begonnen. Eine Patien-
tin hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium, lebt seit mehre-
ren Jahren von ihrem Ersparten völlig zurückgezogen. Manche
Betroffene müssen mehrmals eine Ausbildung wieder abbre-
chen, weil sie körperlich zu schwach geworden sind durchs Un-
tergewicht, um die normalen Alltagsanforderungen bewältigen
zu können. So kann es passieren, dass eine 25-jährige in ihrer
Lehre mit 18-jährigen zusammenarbeitet, die weiter sind als
sie. Die Betroffenen erleben sich als «nicht dazugehörig».
Haben sie sich erst einmal in dieser Nische eingerichtet, so-
zusagen auf einem ganz reduzierten Niveau, wird der Mut
zur Veränderung immer schwerer. So bleiben Menschen mit
einer chronischen Essstörung in hohem Masse von ihrer Her-
kunftsfamilie oder einem Partner abhängig. Sie sind in der
Regel die Bezugspersonen, die ihnen bleiben.
Ein Anstoss zu einer Veränderung kommt oft erst von aussen,
z.B. durch einen Partner. Allerdings haben viele chronisch8
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Essgestörte keinen Partner oder leben in einer konflikthaften
Beziehung.

Was ist hilfreich bei einer chronischen Essstörung?
Im Konzept der ökologisch-systemischen Psychotherapie wird
davon ausgegangen, dass sich der Mensch in der Wechselwir-
kung mit seiner Umwelt entwickelt. Damit sind in besonderem
Masse seine mitmenschlichen Beziehungen gemeint. Er ist al-
so sowohl Empfänger der Beziehungsangebote seiner Umwelt,
aber genauso gestaltet er diese Umwelt, d.h. seine Bezie-
hungen aktiv mit. Er wird sogar oft eine Situation herstellen, in
der er sich in seinen befürchteten Erwartungen bestätigt sieht.
Ein Beispiel: Eine Frau kommt nach Hause und schimpft ohne
Umschweife über die unaufgeräumte Küche und dass alle
Hausarbeit an ihr hänge, während der Mann auf dem Sofa sitzt
und fernsieht. Der Mann verteidigt sich und begründet, dass er
sich nur zuerst kurz ausruhe, bevor er die Arbeit erledigen wol-
le. Oder er wirft ihr vor, dass sie immer nur etwas auszusetzen
habe und man es ihr sowieso nie Recht machen könne! So oder
so, sie fühlt sich unverstanden und darin bestätigt, dass er sie
nie in ihren Anliegen ernst nehmen würde. Durch ihren unmit-
telbaren Vorwurf bei ihrer Ankunft hat sie eine Stimmung von
Kampf und Verteidigung begünstigt, d.h. durch ihr Verhalten
eine Situation hergestellt, die sie wieder genau diese Erfah-
rung machen liess, die sie erwartete.
Ein anderes Beispiel: Eine 27-jährige Frau, die seit ihrer Jugend
an einer schweren Essstörung leidet und mehrfach lebensbe-
drohlich untergewichtig war, hat unter dem strengen Regime
ihrer Eltern wieder zunehmen können. Ihre Lebensgeister keh-
ren zurück und sie beansprucht mehr persönlichen Spielraum
und möchte vermehrt in Ausgang gehen. Ihre Eltern sind da-
gegen, da sie befürchten, dass sie im Ausgang zu wenig essen
wird. Sie haben wiederholt die Erfahrung gemacht, dass das
Gewicht der Tochter rapide abnahm, wenn sie in Ausgang ging,
sie auswärts ass und sie, die Eltern, nicht mehr die Kontrolle
hatten. Es entsteht eine Konstellation, in der die Tochter den
Eltern vorwirft, sie nicht loslassen zu können und sie als kleines
Kind zu behandeln. Sie wirft ihnen mangelndes Vertrauen vor.
Auf den ersten Blick ist der Vorwurf verständlich. Dennoch
hatte die Tochter durch ihr bisheriges Verhalten die Befürch-
tungen der Eltern genährt und somit deren Kontrollbedürfnis
begünstigt. Die Tochter sieht sich darin bestätigt, dass sie
nicht erwachsen werden könne, weil die Eltern ihr nicht ver-
trauen würden. Die Eltern sehen sich durch die bisherigen
Erfahrungen darin bestätigt, dass nur ein strenges Regime
der Tochter beim Essen geholfen hat. Wer hat nun Recht?
Dies ist meines Erachtens ein eindrückliches Beispiel für eine
Beziehungskonstellation, wie sie sich in Familien entwickeln
kann, wo ein Mitglied von einer chronischen Essstörung be-

Ein Anstoss zu einer
Veränderung kommt oft
erst von aussen,
z.B. durch einen Partner.
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troffen ist. Dabei ist der ursprüngliche Auslöser der Essstö-
rung schon längst gar nicht mehr so klar eruierbar, sondern
die chronische Situation hat zu Verhaltensmustern geführt,
die alle gefangen halten.
Aber was tun? Aus der Psychotherapieforschung ist bekannt,
dass eine tragfähige, gute Beziehung zwischen Therapeutin
und Patientin einer der wirksamsten Faktoren für einen Thera-
pieerfolg ist. Dies gilt nach meiner Erfahrung für chronisch
Essgestörte ganz besonders. Wichtig scheint mir, mit einer
wertschätzenden und respektvollen Haltung allen Beteiligten
gegenüber sowie einer Beharrlichkeit und Ausdauer Mut und
Hoffnung zu machen, immer wieder kleine Schritte zur Verän-
derung anzustossen und in Gang zu halten. Es gilt, das bisher
Durchgemachte und Erreichte zu würdigen, als Leistung anzu-
erkennen und somit die eigenen Kräfte der Betroffenen für sie
nutzbar zu machen. Menschen, die von einer chronischen Ess-
störung betroffen sind, haben nicht mehr viel Vertrauen in
ihre Fähigkeiten. Sie müssen dieses Vertrauen erst wieder er-
fahren. Sie brauchen die Erfahrung, dass «sie etwas können».
Von einer chronischen Essstörung ist meistens mehr als eine
Person betroffen, deshalb gilt es, an alle Mitbeteiligten zu
denken.Wer ist neben der Patientin selbst betroffen, wer hat
momentan am meisten Kraft, wer am wenigsten Mut, usw.
Bei langjährigen bisher erfolglosen Verläufen braucht es ge-
legentlich auch Mut zu ungewöhnlichen Schritten. Eine Pati-
entin hatte nach vielen erfolglosen Therapien aus ihrer Not
heraus den Wunsch geäussert, eine Magensonde zu bekom-
men, weil die Angst vor dem Völlegefühl nahezu jegliche
Nahrungsaufnahme verunmöglichte. Mit der Sonde konnte
sie sich nachts «ernähren», wodurch die Angst soweit mini-
miert wurde, dass sie in der Lage war, ihr Gewicht auf einem
minimalen Level zu halten. Hier ist sicher nicht das erste the-
rapeutische Ziel, das Essverhalten der Patientin zu normali-
sieren, sondern ein Minimalgewicht über eine längere Zeit zu
ermöglichen, so dass sie in der Lage war, wieder arbeiten zu
gehen und positive Erfahrungen unabhängig von der Essstö-
rung machen zu können. Sie erlebte «Ich kann etwas. – Ich
bin zu etwas nutze. – Man kann mit mir zufrieden sein.» Ich
will hier nicht kritiklos solche «drastischen» Massnahmen
befürworten. Ich hatte zugegeben auch erstmal leer ge-
schluckt, und gedacht, wer macht denn so etwas! Aber bei
eingehender Betrachtung war es ein mutiger Schritt, der der
Patientin auch einiges ermöglichte. Ich möchte Sie, liebe Le-
serinnen, liebe Leser ermutigen, die Anliegen und Wünsche
auch langjährig Betroffener ernst zu nehmen und für sie of-
fen zu sein. Jeder Mensch ist der Experte für sich selbst.
Die AES hat Anfang Jahr das Projekt «See you» ins Leben ge-
rufen: Jeden Monat treffen sich essgestörte Menschen, um
wieder einmal mit anderen zusammen zu sitzen, zu reden

Aus der Psychotherapie-
forschung ist bekannt, dass
eine tragfähige, gute
Beziehung zwischen Thera-
peutin und Patientin einer
der wirksamsten Faktoren
für einen Therapieerfolg ist.

Menschen, die von einer
chronischen Essstörung
betroffen sind, haben nicht
mehr viel Vertrauen in
ihre Fähigkeiten. Sie
müssen dieses Vertrauen
erst wieder erfahren.
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oder anderen zuzuhören. Das Projekt möchte besonders die-
jenigen ansprechen und einladen, die schon lange unter ih-
rer Essstörung leiden und einsam geworden sind. Dieser
Treffpunkt wird rege genutzt, was zeigt, wie gross das Be-
dürfnis nach solchen Orten ist.
Auch Menschen, die ihre Essstörung als chronisch und unbeein-
flussbar ansehen, haben ihre Stärken und Fähigkeiten.Wennwir
ihnen helfen können, ihren Mut und ihre Kraft wieder zu entde-
cken und zu nutzen, ist schon ein grosser Schritt gemacht.

Ettrich, C., Pfeiffer, U. (Hrsg.):
Anorexie und Bulimie: Zwischen Todes-Sehnsucht
und Lebens-Hunger.
Verlag Urban & Fischer, 1. Auflage, 2001

Hornbacher, Marya:
Alice im Hungerland – Leben mit Bulimie und
Magersucht. Eine Autobiographie
Ullstein Verlag, 1. Auflage 1999

Linsi, Karin:
Tasten auf dünnem Eis.
Books on demand, 2004

Meier, Isabelle:
Wenn Essen zum Zwang wird, Ratgeber für Betroffene.
Beobachter Verlag, 2003

Schimpf, Monika:
Selbstheilung von Essstörungen für langjährig
Betroffene. Ein Arbeitshandbuch
Borgmann Verlag, 4. Auflage, 1999

Seyfahrt, Kathrin:
Der Traum von der jungen Figur. Essstörungen
in der Lebensmitte
Goldmann Verlag, 2007

DVD der Sendung PULS vom 30. April 2007:
Spätfolgen der Magersucht, im Studio Frau PD,
Dr. med. G. Milos

Ausgewähl te L i te ratur
zum Thema
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Wer ist die AES?
Die Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen ist einVerein. IhreMit-
glieder sind Betroffene, Angehörige und andere Bezugsperso-
nen, Fachleute sowie Interessierte, welche die Tätigkeit der
Organisation unterstützen wollen. Die AES bietet kostenlose
Beratungen per Mail, Telefon und vor Ort für Betroffene, Ange-
hörige, LehrerInnen und sonstige Interessierte an, engagiert
sich in der Prävention von Essstörungen und führt Gesprächs-
gruppen für Betroffene und Angehörige durch.

Wie steht die AES zur Problematik der Essstörungen?
Für die AES ist eine Essstörung als Signal einer persönlichen
Krise oder als Zeichen einer tiefer liegenden psychischen Stö-
rung zu verstehen. Menschen, die von einer Essstörung betrof-
fen sind, leben isoliert und sind oft einsam. Die AES setzt sich
dafür ein, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft wieder finden:
geeignete Behandlung und Unterstützung sollen ihnen helfen,
ihre Probleme zu überwinden oder mit diesen leben zu ler-
nen.

Wie finanziert sich die AES?
Die AES bezieht zu einem kleinen Teil Leistungen vom Bund
und vom Kanton. Ansonsten stützt Sie sich auf Mitglieder, Ein-
nahmen aus Eigenleistungen (z.B. Video zur Prävention von
Essstörungen) sowie AbonnentInnen des AES-Bulletins.

Über welche personellen Mittel verfügt die AES?
Eine Präsidentin, fünfVorstandsmitglieder und eine Personmit
einer 50%-Stelle in Personalunion als psychologische Beraterin
und Geschäftsführerin sind für die AES tätig. Ausserdem gibt es
Honorarkräfte, z.B. für die Leitung der Gesprächsgruppen, die
Verwaltung der Homepage-Verwaltung usw., die in einzelnen
Bereichen zugezogen werden.

Die Aufgaben der AES

Die AES-Geschäftsstelle
an der Feldeggstrasse 69
in Zürich
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In ter v iew mit Frau M.

von Katrin Mühlethaler
Vorstandsmitglied AES

Die Folgen sind meine
Arbeitslosigkeit, kein
soziales Leben mehr,
Beziehungsschwierigkeiten,
Zwänge, Ängste, grosse
Aggressionen gegen mich
selber und Resignation
nach so vielen Jahren mit
dieser Krankheit.

Wie würden Sie Ihre Essstörung (ES) bezeichnen?
Die Diagnose heisst Anorexia nervosa – Bulimie.

Seit wann haben Sie die ES? Wie alt waren Sie bei Beginn? Heute?
Ich bin 34 Jahre alt. Seit ich 22 bin leide ich an Magersucht.
Erst mit 31 bin ich in die Bulimie gerutscht. Ich hatte damals
schon 10 Jahre Magersucht hinter mir und war es leid zu
hungern. Als ich einmal zuviel getrunken hatte und es mir
schlecht war, musste ich mich übergeben. Da entdeckte ich,
dass ich ja essen kann so viel ich will ohne zuzunehmen. Seit-
dem nimmt mir der Alkohol die Hemmungen für das Brechri-
tual. Ohne den Alkohol würde die Hemmschwelle höher lie-
gen. Seither trinke und breche ich regelmässig.

Wie sind Ihre heutigen Lebensumstände? Partnerschaft, Fami-
lie, Beruf usw.?
Ich lebe seit zwei Jahren alleine in einer kleinen Wohnung und
beziehe eine IV-Rente. Vorher hatte ich noch gearbeitet bis es
einfach nicht mehr ging. Meine Eltern und meine zwei Brüder
leben nicht in der gleichen Stadt wie ich. Sie unterstützen mich
moralisch und auch finanziell. Ich hatte bis vor kurzem eine
schwierige Beziehung, die mir nicht gut tat und über Jahre hin-
weg ein Hin undHerwar. Jetzt versuche ichmich auch aus dieser
Abhängigkeit zu lösen. Ich habe viele Bekannte aber sehr ober-
flächliche Beziehungen. Richtige Freunde habe ich nicht. Ich le-
se und schaue fern und gehe gerne in der Natur spazieren.

Welche Auswirkungen und/oder Folgen hatte die ES auf Ihren
Lebenslauf?
Mit 22 Jahren war ich in einem Hoch. Ich war erfolgreich in mei-
nem Beruf und hatte Freude daran. Die Folgen sind meine Ar-
beitslosigkeit, kein soziales Leben mehr, Beziehungsschwierig-
keiten, Zwänge, Ängste, grosse Aggressionen gegenmich selber
und Resignation nach so vielen Jahren mit dieser Krankheit.

Haben Sie körperliche Beschwerden in Folge der ES, nehmen Sie
Medikamente?
Ich habe einen gestörten Magen-Darmtrakt. Meine Periode
habe ich schon lange nicht mehr. Ich fühle mich immer müde,
bin sehr oft nervös, depressiv und habe Konzentrationsschwie-
rigkeiten. Aber ich schlafe gut, bin aber nie richtig ausgeruht.
Ich nehme Kalzium, Magnesium, Eisen, Kalium je nach Mangel
und Bedarf (regelmässige Blutkontrollen durch den Hausarzt)
Johanniskraut, das mich beruhigt und meine Gefühle dämpft.
Ich nehme es gerne, denn es gibt mir Sicherheit.
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Was haben Sie unternommen, um gesund zu werden?
Ich habe von Pontius bis Pilatus alles ausprobiert. Von Hypno-
se, Yoga, Akupunktur, Heiler usw. bis zu einem kurzen Aufent-
halt in der geschlossenen Abteilung in Hohenegg in Meilen.
Der Aufenthalt dort war aber nichts für mich, da ich in dieser
unruhigen Umgebung sicher nicht gesund werden konnte. All
dies gabmir vielWissen, das ich aber nicht umsetzen kann. Ich
war auchmehrmals als Notfall im Spital. Es wurdenmir Blutin-
fusionen und Kalium gegeben, einmal hatte ich wie einen
Nervenzusammenbruch und das dritte Mal bin ich fast verhun-
gert und verdurstet. Im Moment habe ich eine Therapeutin
und gehe regelmässig für Untersuchungen zum Hausarzt.

Was war Ihrer Meinung nach der Auslöser der ES?
Es begann mit meiner Beziehung zu einem homosexuellen
Mann. Er war meine erste grosse Liebe und er machte einmal
eine «blöde» Bemerkung – ich hätte ein Schoggifüdli. Das
war der Anstoss um abzunehmen und dann, je dünner ich
wurde, um so mehr gefiel ich ihm. Dies gab mir Selbstver-
trauen und ein Gefühl von Macht, und so machte ich weiter.

Wovor haben Sie am meisten Angst? Was glauben Sie, hindert
Sie daran, Ihre ES anzugehen?
Ich fühle mich sicher mit meiner ES. Die grosse Angst ist das
Nachher. Ich müsste mir ein neues Leben aufbauen und
fürchte mich vor dem Versagen. Ich will immer alles perfekt
machen. Ist dem nicht so, denke ich sofort, ich könne das
nicht oder ich mache es nicht gut genug. Darum verharre ich
im alten Muster, da habe ich alles unter Kontrolle und ist es
mir vertraut. Die ES stellt mich auch in den Mittelpunkt und
gibt mir Aufmerksamkeit. Alles dreht sich um dieses Thema.

Wann haben Sie das erste Mal die Notwendigkeit gesehen zu
handeln?
Fast von Anfang an sah ich die Notwendigkeit Hilfe zu holen. Ich
entschloss mich immer selber dazu aber ich erwarte einWunder.

Fühlen Sie sich einsam? Was tun Sie dagegen?
Ich bin viel allein, grenze mich selber aus dem Alltagsleben
und Vergnügen aus aber ich fühle mich nicht einsam. Mein
Problem mit dem Essen hindert mich an der Teilnahme am
Leben, da ich ja immer besorgt bin, dass ich dann nicht genü-
gend Zeit für meine ES habe. Auch fehlt mir die körperliche
Kraft und Energie dazu. Ich fühle mich krank, «schräg» und
schäme mich dafür.

Welchen Wunsch haben Sie an sich selber, an Ihr Umfeld, an
Ihre Therapeutin?
Dass der Knopf aufgeht und sagt – jetzt ist genug! Ich hätte am

Ich fühle mich sicher mit
meiner ES. Die grosse
Angst ist das Nachher.
Ich müsste mir ein neues
Leben aufbauen und
fürchte mich vor dem
Versagen.
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liebsten eine Pille, die ich nehmen könnte und dann wäre alles
wieder gut. Irgendwie verharre ich in meinem Verhaltens-
muster, weiss alles was zu tun wäre, tue es aber nicht. Auch in
den kritischen Momenten mit den körperlichen Schwierigkei-
ten kam dieser Moment – es ist jetzt genug! – nicht. Jedes Mal
ging es gut und so glaube ich, dass es ja doch nicht so schlimm
sei undmacheweiter. Mit meiner jetzigenTherapeutin, die mir
viel zuhört und mich ernst nimmt und meinem Hausarzt bin
ich sehr zufrieden. Von meinem Umfeld möchte ich wegen
meiner Krankheit in Ruhe gelassen werden. Stattdessen hätte
ich von ihm gerne neue Impulse und Abwechslung.

Welche Unterstützung war und ist wichtig und von wem?
Ich habe begriffen, dass nur ich mir selber helfen kann. Meis-
tens suche ich mir meine Unterstützung selber. Das Umfeld
beziehe ich nicht mehr gerne ein, da es sehr darunter leidet.
Ich fühle mich gespalten und bei meiner Entscheidung ge-
sund zu werden sehr hin und her gerissen. Ich fühle Traurig-
keit und Ausweglosigkeit in mir und gleichzeitig Mitleid und
Schuldgefühle meinen Mitmenschen gegenüber. Ab und zu
habe ich eine Aufbruchstimmung und gleichzeitig Todes-
angst. Es stinkt mir enorm, dass ich nichts tue.

Würden Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen?
Ich hätte Grenzen setzen sollen. Fronten klären, Neinsagen
lernen und wissen sollen ich bin OK. Diesem Mann, mit sei-
ner blöden Bemerkung, hätte ich sofort aus demWeg gehen
sollen und seine Äusserungen nicht ernst nehmen sollen.

Wie ist es für Sie, über Ihre ES zu reden?
Ich rede hier offen, weil ich möchte, dass andere Betroffene
erkennen, dass sie nicht alleine sind. Ich selber habe in der
Annabelle einen Artikel über ES bei älteren Frauen gelesen
und das hat mir sehr geholfen. Sonst rede ich nicht darüber
und verstecke es.

Was würden Sie Betroffenen empfehlen?
Wichtig finde ich, dass jeder Betroffene Nischen findet, an
dem sie oder er Freude hat. Das hilft, abgelenkt zu werden
und man denkt nicht dauernd ans Essen. Das Resultat der Tä-
tigkeit soll motivieren und helfen vorwärts zu schauen. Auch
die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Liebe zu Gott, Natur,
Mitmenschen, Kindern und Tieren finde ich bedeutend und
sollte gepflegt werden. Lernen, Freude zu empfinden, gehört
dazu. Je mehr ich ans Essen denke, umso weniger beschäfti-
ge ich mich mit dem Umfeld und dies führt zur Isolation.

Wir danken Ihnen sehr für Ihren mutigen Entscheid so offen
über Ihre Probleme zu reden.

Von meinem Umfeld
möchte ich wegen meiner
Krankheit in Ruhe gelassen
werden. Stattdessen hätte
ich von ihm gerne neue
Impulse und Abwechslung.

Ich hätte Grenzen setzen
sollen. Fronten klären,
Neinsagen lernen und
wissen sollen ich bin OK.



Wie würdest Du Deine Essstörung (ES) beschreiben?
Ich hatte Phasen, in denen ich Diät hielt und Phasen, in de-
nen ich mehr oder weniger häufig erbrach – also anorek-
tische und bulimische Phasen.

Wie alt warst Du als es angefangen hat? Und heute? Wie lange
dauerte die ES bei Dir?
Heute bin ich 44. Mit 16 fing ich an zu hungern. Dann folgten
lange bulimische Phasen. Die ES dauerte 15 Jahre.

Würdest Du Dich als ‚geheilt’ bezeichnen?
Ich war nie krank. Ich finde es gefährlich, ES als Krankheiten
zu bezeichnen. Denn man kann in eine Opferrolle rutschen
und die Verantwortung für das Verhalten abgeben. In mei-
nen Augen sind Essstörungen ein sehr gut gelerntes, auto-
matisiertes Verhalten. Das Verhalten kann zu Folgekrank-
heiten führen. Die hatte ich zum Glück nie. Ich dachte lang,
dass ich krank sei. Ich hatte einen Krankheitsgewinn: Ich war
«speziell», ich konnte mich über die «Krankheit» definieren.
Die Erkenntnis: «Ich bin nicht krank!» war für mich ein Schritt
aus der Essstörung heraus.

Wie sind Deine heutigen Lebensumstände?
Ich bin verheiratet, ohne Kinder; ich habe viele Freunde und
bin beruflich viel beschäftigt.

Welche Auswirkungen und / oder Folgen hatte die ES auf Dei-
nen Lebensverlauf?
Du könntest ebenso gut fragen, welche Auswirkungen mein
Lebenslauf auf die ES hatte. Ich hatte kaum enge Bezie-
hungen. Erst dachte ich, das sei wegen der ES. Dann dachte
ich, dass die ES eine Folge meiner Einsamkeit war. Heute sehe
ich, dass beides, ES und Einsamkeit, einen gemeinsamen
Grund hat – ich hatte mich einfach noch nicht gefunden und
mit mir und meinem Frauenkörper angefreundet.

Hast oder hattest Du körperliche Beschwerden infolge der ES?
Ich habe früher teils exzessiv erbrochen, und ja, da hab ich
auch mal geblutet. Ich hatte 8 Jahre keine Periode, aber das
fing schon vor der Essstörung an. In untergewichtigen Pha-
sen war ich reizbar und labil. Heute ist mein Zahnschmelz
nicht der beste – das könnte von der Bulimie sein.

Gab es einen Auslöser für die Heilung?
Eine Heilung setzt eine Krankheit voraus.

von Christiane Schräer,
lic. phil., Psychologische
Beraterin und Geschäftsführerin
der AES

In ter v iew mit Frau A.

Die Erkenntnis: «Ich bin
nicht krank!» war für
mich ein Schritt aus der
Essstörung heraus.

16



17

Gab es Auslöser für das Herauskommen aus der Essstörung?
Zunächst mal: Ich bin neugierig und selbst-konfrontativ.
Darum hätte ich mir mein Leben nie mit der Essstörung
einrichten können; sie hätte nie chronisch werden können.
Ich denke, der erste Schritt aus der ES war eine Therapie,
1987. Da konnte ich mich fallen lassen und schwach sein
– und wurde doch anerkannt. Ich sah, dass nicht die Essstö-
rung mein Problem war, sondern dass sie Ausdruck anderer
Probleme war.
Dann zwang ich mich, während der Essorgien zu schreiben,
weil ich merkte, dass ich mir beim Essen und Erbrechen so
nah war wie sonst nie. Beim Schreiben erkannte ich viele
Auslöser für die Essanfälle:Wut, Angst, Einsamkeit, Langwei-
le, Konflikte… so ziemlich alle unangenehmen Situationen
und Gefühle. Es wurde mir klar, dass ich sie nicht vermeiden
konnte, sondern dass ich andere Strategien für den Umgang
mit ihnen finden musste. Ich begann, mit neuen Verhaltens-
weisen zu experimentieren.
Ganz wichtig war auch, dass ich mit dem Schwarz-Weiss-
Denken aufhörte. Ich habe die Essstörung Hunderte von
Malen aufgegeben, und ich hatte Hunderte von Rückfällen,
und jedes Mal war eine Niederlage. Bis ich erkannte, dass die
Essstörung eine Krücke war, die ich halt noch brauchte. Ich
akzeptierte sie dadurch eher und war stolz, wann immer ich
sie nicht brauchte. Wenn mich Leute heute fragen: «Was hat
dir in der Zeit der Essstörung am meisten geholfen?», sage
ich: «die Essstörung.»
Und dann gab es einen Arbeitskollegen, der ganz wichtig für
mich wurde. Täglich, im Nachmittagsloch, sass ich bei ihm
und klagte ihm mein Leid. Er sagte immer nur: «Aber das ist
doch normal.» Egal was ich ihm erzähl-
te. Es hat mir sehr geholfen, das ständig
zu hören. Ich bekam plötzlich eine rich-
tige Sehnsucht danach, normal zu sein.
Bis jetzt hatte ich Angst gehabt vor dem
Normalsein – Angst, in der Masse unter-
zugehen und mich aufzulösen.
Wirklich bedeutsam war für mich der
Schritt in eine Selbsthilfegruppe. Zu er-
leben: «Das sind ja alles tolle Frauen!».
Obwohl alle Bulimie hatten. Ich konnte
mich in diesen Frauen spiegeln und er-
kannte, dass ich selbst auch was wert
war. Da bekam ich Lust auf das, was in
mir steckte. Das wirkte gegen den Wunsch an, alles aus mir
rauszukotzen. Alles, was den Selbstwert füttert, ist gut ge-
gen Essstörungen.
1994 im Sommer hatte ich einen Riesenkrach mit meiner Fa-
milie. Plötzlich durchfuhr es mich: «Ich bin nicht schlechter

Ich sah, dass nicht die
Essstörung mein Problem
war, sondern dass
sie Ausdruck anderer
Probleme war.



als das, was man von mir erwartet. Ich bin einfach anders!»
Ich war unglaublich erleichtert – und traurig. Ich fühlte mich
völlig allein – ein Planet im All. Wie das halt so ist bei ei-
ner Ablösung. Gleichzeitig hatte ich die tolle Erkenntnis: «Ich
mag mich ja!» Vorher hatte ich mich nicht gemocht. Es war,
als wäre ich durch eine Tür gegangen; es gab kein Zurück
mehr. Ich habe mir seither nie mehr den Finger in den Hals
gesteckt.
In den folgenden Jahren schloss ich viele Freundschaften und
ging allmählich auch feste Beziehungen ein. Zu guter letzt,
so ums Jahr 2000, verspürte ich auch wieder ein echtes Sätti-
gungsgefühl. Der Körper braucht halt Zeit, wieder zu lernen,
was man solange ignoriert hat. Heute spüre ich, was mein
Körper braucht. Ich muss zum Beispiel abends wirklich viel
essen, sonst schlafe ich schlecht.

Welche Unterstützung war wichtig und von wem?
Vor allem die vonmir selbst. Eine Freundschaft mit mir aufzu-
bauen. All die oben erwähnten Personen haben mich natür-
lich auch unterstützt. Ich denke, es ist wichtig, dass die Um-
gebung einen konfrontiert und keine Spielchen mit macht.

Wurden Medikamente eingesetzt?
Nein, nie.

Würdest Du aus heutiger Sicht etwas anders machen?
Ich finde, ich habe die Vergangenheit überbewertet. Kind-
heitserfahrungen, Familiengeschichten – wenn man da lang
genug wühlt, findet man immer Gründe für eine Sucht. Aber
hilft das? Ich würde den Fokus in einer Therapie heute mehr
auf die Bewältigung des Hier und Jetzt legen. Und keine rei-
ne Gesprächstherapie mehr machen, sondern eine Körper
orientierte Therapie. Eine Essstörung läuft im Körper ab, der
Körper ist es, der fühlt und wahrnimmt. Was bringts da, nur
zu reden? Für mich war zum Beispiel Yoga sehr wichtig.

Ich habe den Eindruck, dass es Dir nichts ausmacht über das
Thema zu reden. Stimmt das?
Ja. Ich finde es spannend. Ich bin ja auch beruflich damit kon-
frontiert.

Was würdest Du Betroffenen empfehlen?
Schwierig. Jeder und jede muss ja den eigenen Weg finden.
Was sicher für alle gilt: «Finger weg von Diäten undWaagen!”
Die machen süchtig und trainieren einem das Fühlen ab. Ich
empfehle allen, am Körpergefühl zu arbeiten. Die Essstörung
ist ja auch ein Schrei nach Fühlen.

Herzlichen Dank!18

Ich denke, es ist wichtig,
dass die Umgebung einen
konfrontiert und keine
Spielchen mit macht.

Finger weg von Diäten
undWaagen!”Die machen
süchtig und trainieren
einem das Fühlen ab. Ich
empfehle allen, am Kör-
pergefühl zu arbeiten. Die
Essstörung ist ja auch ein
Schrei nach Fühlen.
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Fällt es Ihnen manchmal schwer zu unterscheiden, ob Sie
hungrig sind, aus Genuss essen möchten oder ob Sie eigent-
lich Appetit auf etwas Nichtessbares haben? Nehmen Sie sich
etwas Zeit, um sich eine Liste von Aktivitäten aufzuschrei-
ben, die Sie mit Lust, aber nicht mit Essen verbinden.Welche
Empfindungen, Gefühle und Gedanken verbinden Sie per-
sönlich mit Lust und Genuss?

Beobachten Sie in den nächsten Tagen, worauf Sie spontan
Lust haben. Vielleicht möchten Sie eine alte Freundin tref-
fen. Mit dem geliebten Menschen ausgiebig Ihre Sexualität
leben, sich einen Spielfilm anschauen, eine Stunde massiert
werden, ungestört ausschlafen können oder einen Tag allei-
ne sein. Anerkennen Sie Ihre Lust und versuchen Sie sich, die
dazugehörigen Bedürfnisse auf respektvolle Art zu erfüllen.
Respektvoll sich selbst und den Bedürfnissen anderer Men-
schen gegenüber.

Lassen Sie sich von Erfahrungen, auf die Sie wirklich Lust ha-
ben, berühren und nähren. Nehmen Sie die Erfahrungen in
sich auf, wie sorgfältig ausgewählte Speisen. Geben Sie sich
die nötige Zeit, um das Erfahrene zu «verdauen». Die neuen
Eindrücke werden Sie nähren und sich mit früheren Erfah-
rungen verbinden.

Sie können – in gewissem Masse – sowohl über Ihre Speisen
wie auch über die Art undMenge der Sinneseindrücke, die Sie
aufnehmen, selbst bestimmen. Machen Sie davon Gebrauch,
dosieren Sie und wählen Sie aus. Setzen Sie sich keinen Ein-
drücken aus, die Ihnen schaden und schlucken Sie auch im
übertragenen Sinne nicht runter, was Sie nicht mögen.

Aus: Thea Rytz
Bei sich und im Kontakt. Körpertherapeutische Übungen
zur Achtsamkeit im Alltag.
Huber Verlag. 2006.

Appet i t auf N i chtessbares



Aktuelle Angebote
Neue E-Mail-Adresse:
schraeer@aes.ch, gültig ab sofort; die bisherige ist noch gültig bis Ende 2007!

Erweiterte Öffnungszeiten:
Beratungsstelle: Montag 9–12 Uhr

Mittwoch 11–13 und 15–18 Uhr
Freitag 15–18 Uhr

Geschäftsstelle: Dienstag 9–12 und 14–18 Uhr

Gesprächsgruppe für Menschenmit Bulimie
und Esssucht (Binge Eating)
Start: Montag, 29. Oktober 2007, 19.15–21 Uhr, Nähe HB Zürich
Anmeldung erwünscht: schraeer@aes.ch, Tel. 043 488 63 73

Gesprächsgruppe für Eltern einer mager-
süchtigen oder bulimischen Tochter/Sohn
Start: Dienstag, 6. November 2007, 19–21 Uhr, Nähe HB Zürich
Anmeldung erwünscht: schraeer@aes.ch, Tel. 043 488 63 73

Treffpunkt «See you» für Menschen
mit Magersucht und Bulimie
jeden letzten Mittwoch imMonat (Dezember-Treffen am 17.12.),
19.30–21.00 Uhr im Zentrum Karl der Grosse, 8001 Zürich,
ohne Voranmeldung, Auskunft bei schraeer@aes.ch, Tel. 043 488 63 73



Angebote der Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES
• Präventionsveranstaltungen
• Beratungen per E-Mail, per Telefon und face to face
• Begleitete Gruppen für Betroffene 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 10Minuten kann die AES z. B. die Adressen
von spezialisierten TherapeutInnen in Ihrer Nähe abgeben.
Das kostet CHF 25.–.

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

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

JA– ichmöchte der AES Zeit geben, Essstörungen bewältigen zu helfen!
Ich schicke eine Spende von:
❍CHF25.– ❍CHF75.– ❍CHF150.– ❍CHF__________ oder ❍ perPostkonto80-79299-1

Ich möchte Informationen über:
❍ eine AES-Mitgliedschaft ❍ ein regelmässige Spende
❍ ein Abonnement des AES-Bulletin ❍ 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, schraeer@aes.ch, Tel./Fax: 043 488 63 73, Postkonto: 80-79299-1

✂



Druckerei Baumann AG
Zwingstrasse 6
5737 Menziken
Telefon 062 765 13 13
druckerei@baumann-ag.ch

Digitaldruck
macht Ihr Produkt zu

etwas Speziellem!


