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Die erste Ausgabe des Bulletins 2008 setzt sich mit der  
Komorbidität bei Essstörungen auseinander. Komorbidität 
bedeutet, dass mehrere Krankheiten oder psychische Stö-
rungen miteinander einhergehen. Behandelt man die Ess-
störung und meint, diese bewältigt zu haben, kommt eine 
darunter liegende psychische Störung zum Vorschein, die 
von der Essstörung überlagert worden ist. 

Wenn eine Therapie bei einer Essstörung begonnen wird, 
macht es keinen Sinn nur das Symptom der Essensverweige-
rung oder des Essens und Erbrechens zu therapieren. Da Kör-
per, Psyche und Denken eng miteinander vernetzt sind, ist es 
für TherapeutIn und KlientIn wichtig, diese auch vernetzt zu 
therapieren. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass es 
immer wiederkehrende, unverständliche Rückfälle gibt –
mal reagiert die Depression, dann wiederum die Essstörung 
oder es dominiert die Angst.
                                      
Diese Wechselwirkung erwähnt Katharina in ihrem Inter-
view, im zweiten Teil des Bulletins. Es sei sehr schwierig zu 
sagen, was zuerst war, die Depression oder die Essstörung.
 
Ich persönlich bin als Betroffene überzeugt, dass diese 
Schwierigkeiten als Herausforderung, als zweite Leben-
schance betrachtet werden können. Jede Betroffene lernt 
während den Therapieprozessen mit allen Schwächen, die 
auch Stärken sein können, umzugehen. Wichtig ist, diese 
wahr- und anzunehmen und dann einen gehbaren, lebens-
werten Weg für sich zu finden. Dazu gehört auch, mit Kon-
fliktsituationen besser umgehen zu lernen, ohne das Gefühl 
unter diesem Druck nicht überleben zu können. Die Lösung 
oder der gehbare Weg ist da und im Zusammenwirken von 
Körper, Seele und Denken bereits vorhanden. Aber zuerst 
kommt auch hier die Wahrnehmung und dann der Plan, wie 
könnte ich es ausprobieren. 
 
Damit will ich die Betroffenen auffordern ihren eigenen Weg 
aus Konfliktsituationen zu finden – auch wenn das mit 
Schmerzen verbunden ist. Ähnlich wie bei einem Kleinkind, 
das Laufen lernt und dabei immer wieder fällt und sich weh 
tut bis es sicher Gehen kann. Es braucht Zeit, denn wie lange 
geht es, bis etwas Neues wirklich gelernt ist?

Silvia Huser, Vorstandsmitglied AES

E d i t o r i a l

Silvia Huser
Vorstandsmitglied AES
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K o m o r b i d i t ä t  b e i  E s s s t ö r u n g e n

Ein wichtiger Aspekt des Problems der Komorbidität bei Ess-
störungen ist die Frage nach der Art der Klassifikation. Wie 
kommt es zu diesen Diagnosen? Welche Konzepte stecken da-
hinter? Klassifikation bedeutet ja, dass man die verschie-
denen erfassten Symptome zu einer Diagnose verdichtet. Wie 
die Symptome zusammenhängen, wie sie sich im Verlauf ver-
ändert haben und verändern werden, darüber sagt eine Dia-
gnose jedoch nichts aus. Die Veränderung von Klassifikati-
onen hat Auswirkungen auf die Diagnoseerhebung.
So galt beispielsweise bis zur vorletzten Überarbeitung des 
amerikanischen Klassifikationssystems Homosexualität als 
psychiatrische Störung. Das Herauskippen dieser Diagnose 
führte statistisch gesehen zu einer „Spontanheilung“ von Mil-
lionen von Menschen, ohne dass sich die reale Situation ver-
ändert hatte. Je nach „Konzeptbrille“ werden Daten anders 
gewichtet und kategorisiert, auch abhängig vom Zeitgeist. 
Klassifikationssysteme sind wichtig und notwendig in der  
Erforschung und im internationalen Austausch von wis- 
senschaftlichen Erkenntnissen. Für die Forschung müssen  
Symptome definiert, Faktoren operationalisiert werden. In 
der klinischen Arbeit hingegen haben wir es mit Menschen 
und nicht mit Diagnosen zu tun. Die meisten Komorbiditäts-
studien beziffern, wie oft die Störung A zusammen mit der 
Störung B, C,… usw. vorkommt. Für den Einzelfall, den kon-
kreten Menschen, hat das keine Bedeutung. Der betroffene 
Mensch erlebt keine Diagnose oder Komorbidität – er leidet. 
Mal steht das eine Leiden im Vordergrund seines Erlebens, 
mal das andere, meist ist alles untrennbar miteinander ver-
bunden. Nicht hinterfragte Klassifikationssysteme führen zu 
einer Pseudoklarheit. Eine Diagnose, ob mit oder ohne Ko-
morbidität, kann die Realität und Komplexität eines mensch-
lichen Wesens nicht erfassen, ist aber eine hilfreiche Verkür-
zung für den fachlichen Umgang und Austausch. 
Die Zusammensetzung von Symptomen bei Essstörungen ist 
individuell so verschieden ausgeprägt und die Fluktuation 
der Symptomatik im Verlauf so häufig, ja spezifisch, dass man 
sich fragen kann, ob das Stellen von Komorbiditätsdiagno-
sen im klinischen Alltag überhaupt sinnvoll ist, oder ob die 
Symptome nicht eher als Teil der Essstörung aufgefasst wer-
den sollten. Wenn zum Beispiel eine anorektische Patientin 
massive Ängste vor einer Gewichtszunahme entwickelt – ist 
es dann angebracht, zusätzlich eine Angststörung zu dia-
gnostizieren? 
Vor diesem Hintergrund werde ich die bekannten, mit Ess-
störungen assoziierten Symptome aufführen und dann das 
Problem der Komborbidität unter anderem aus historischer 

Erika von Arx Cuny,  
dipl. Psych. FH,  
Psychotherapeutin SBAP
Leiterin der Psychotherapie-
station für weibliche 
Jugendliche mit schweren 
Essstörungen des 
Kinder- und Jugend- 
psychiatrischen Dienstes 
Baselland in Liestal
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Sicht betrachten. Darauf folgt eine kurze Übersicht über ko-
morbide Störungen, wie sie in Studien im Zusammenhang 
mit Essstörungen diskutiert werden. 

Symptome, die zu Essstörungen gehören
Unter der Diagnose von Essstörungen werden im Allgemei-
nen folgende Merkmale aufgeführt: Depression, Zwanghaf-
tigkeit, sozialer Rückzug, niedriges Selbstwertgefühl, rigide 
Denkmuster in Bezug auf Ernährung und Körpergewicht, 
Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen.
Bei der Anorexie sind die Hauptmerkmale der Gewichts- 
verlust, die Körperschema-Störung, das Ausbleiben der  
Menstruation. 
Bei der Bulimie die andauernde Beschäftigung mit Essen, 
Heisshungerattacken, das Bestreben, dem „dick machenden“ 
Effekt der Nahrungsaufnahme entgegenzuwirken und die 
krankhafte Furcht, dick zu werden. 
Dass eine Wechselwirkung zwischen Essverhalten und kör-
perlich-psychischer Befindlichkeit besteht, wissen wir aus ei-
gener Erfahrung. Bei Unterzuckerung bemerken wir, dass wir 
unkonzentrierter sind, eher frieren, was sich beim Einnehmen 
einer Mahlzeit bald legt. Bei kohlenhydratarmer Ernährung 
über einen längeren Zeitraum ergeben sich Stoffwechselver-
änderungen in der Übertragungskapazität der Nervenzellen 
im Gehirn, was nebst der Abnahme der Konzentrationsfähig-
keit Einfluss auf die Gestimmtheit hat, in dem Sinne, dass es 
zu depressivem Erleben führt. Depressionen können also zum 
grossen Teil als Folge der Mangelernährung erklärt werden. 
Für die Therapie bedeutet dies, dass der Normalisierung des 
Essverhaltens und des Gewichts grosse Priorität eingeräumt 
werden muss. Dass sich eine bulimische oder anorektische 
Ernährungsweise auch sehr stark auf der psychischen Ebene 
auswirkt, hat bereits eine Studie aus den 40er-Jahren aufge-
zeigt. In der „Minnesota Studie“ wurden die Folgen von Man-
gelernährung bei gesunden jungen Männern untersucht. Da-
zu wurden sie während einer gewissen Zeit nur mit 50% ihres 
tatsächlichen Energiebedarfes ernährt. Bei allen Probanden 
wurden kognitive, emotionale und soziale Veränderungen 
beobachtet. Folgende Symptome traten meist als Folge der 
Mangelernährung auf: Angst, Depression, Stimmungslabili-
tät, Unzulänglichkeitsgefühle, Reizbarkeit, sozialer Rückzug, 
Fixierung auf Nahrung, Konzentrationsmangel, Geräusch-
empfindlichkeit, Zwanghaftigkeit und Perfektionismus. Nach 
Wiederaufnahme einer ausgewogenen, ausreichenden Er-
nährung und bei Erreichen eines Körpergewichts im Normbe-
reich verschwanden diese Symptome wieder. Aufgrund dieser 
Forschungsergebnisse stellte sich somit schon damals die 
Frage, ob es zutreffend sei, eine Depression als komorbide 
Störung zu diagnostizieren, wenn sie doch zu einem beträcht-

Bei kohlenhydratarmer  
Ernährung über einen län-
geren Zeitraum ergeben 
sich Stoffwechselverände-
rungen in der Übertra-
gungskapazität der Ner-
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nebst der Abnahme der 
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Einfluss auf die Gestimmt-
heit hat, in dem Sinne,  
dass es zu depressivem  
Erleben führt.
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lichen Teil das Ergebnis der mangelnden Nahrungsaufnahme 
ist.
Wenn also die Depression „nur“ im Rahmen der Essstörung 
besteht, muss sie nicht als komorbide Störung diagnostiziert 
werden. In der Einleitung zur Internationalen Klassifikation 
psychischer Störungen (ICD-10) wird als Regel für die Dia-
gnosestellung vorgeschlagen, so viele Diagnosen zu ver-
wenden, wie für die Beschreibung des Krankheitsbildes not-
wendig sind. Werden mehrere Diagnosen gestellt, wird eine 
Gliederung in Haupt- und Nebendiagnosen empfohlen. Die 
grösste aktuelle Bedeutung sollte durch die Hauptdiagnose 
erfasst werden. Bei jeder der klassifizierten Störungen wer-
den charakteristische Symptome aufgeführt sowie weitere 
wichtige, aber nicht spezifische Merkmale angegeben. Wird 
die Diagnose Essstörung gestellt, deckt sie damit bereits 
viele verschiedene Aspekte und Merkmale ab (s. Abschnitts-
anfang). Wieso werden heute trotzdem häufig Komorbidi-
tätsdiagnosen gestellt? Die Erkenntnis, dass ein Mensch 
mehrere Störungen zugleich haben kann, ist ja nichts 
Neues.

Komorbiditäts-Problem
Viele Störungen können zusammen auftreten. Oder wie es 
Ärzte manchmal formulieren: Der Mensch kann Läuse und 
Flöhe haben, es kann aber auch aus ganz anderen Gründen 
jucken. J.B. Friedreich spricht in einer der frühesten Psychiat-
riegeschichten (1832) von Komplikationen psychischer Krank-
heiten:
„In der Wirklichkeit sind die meisten Seelenkrankheiten Zu-
sammensetzungen. Sie enstehn als unbedeutende Grössen, 
wachsen aber im Fortwälzen, wie Schneelavinen, zu Massen 
an, die den ganzen Mikrokosmos boulversiren. Wir finden sie 
in Gruppen und Züge, die die Natur aus mehreren Arten in 
einem Individuum zusammenhäuft. Diese Gruppen bestehn 
theils aus lauter Seelenkrankheiten, theils aus Krankheiten 
verschiedener Natur. Ihr Causalverhältnis ist mannichfaltig.“
„Häufig kompliziert sich eine Seelenkrankheit mit einer an-
deren.“
Seit einigen Jahren scheint sich das Thema der Komorbidität 
zu einer „Mode“ zu entwickeln. Eine Ursache ist wohl der Auf-
schwung von operationalisierbaren Diagnosesystemen für 
die Forschung. 
Schliesslich hat das Stellen von Komorbiditätsdiagnosen auch 
eine ökonomische Bedeutung. Die Zunahme der Kosten im 
Gesundheitswesen führt dazu, dass Krankenversicherer viel-
leicht dazu übergehen werden, die Kosten diagnosebezogen 
festzulegen. Die rechnungstellenden Ärzte und Spitäler wür-
den dann möglichst viele komorbide Störungen auflisten, da 
diese kostenrelevant berücksichtigt würden. 

Schliesslich hat das Stellen 
von Komorbiditätsdiagno-
sen auch eine ökonomische 
Bedeutung. Die Zunahme 
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bezogen festzulegen.



Die Aussage, dass Patientinnen mit Essstörungen oft noch zu-
sätzliche psychische Störungen aufweisen, ist sicher nicht 
falsch, denn sie sind ja nachweisbar. Dennoch muss gefragt 
werden, wie sie gemeint ist. Sind es wirklich zusätzliche Stö-
rungsbilder, die unabhängig von der Essstörung existieren? 
Dies ist eher bei Störungen der Fall, die bereits vor der Essstö-
rung ausgeprägt gewesen waren. Vor allem bei Depressionen, 
Ängsten und Zwängen sollte geklärt werden, ob diese bereits 
vor oder erst während der Essstörung entstanden sind. 
Eine Reihe von Anorektikerinnen zeigen zwanghafte  
Symptome, respektive zwanghafte Persönlichkeitszüge. In 
der Praxis sehen wir, wie oben beschrieben, dass sich die 
Zwanghaftigkeit auf die Beschäftigung mit Ernährung, Ge-
wicht und Figur beschränkt. Nach Abklingen der Essstörung 
kann sich die Zwanghaftigkeit, die bis dahin in der Essstörung 
gebunden war, zu einer eigentlichen Zwangsstörung entwi-
ckeln, oder auch nicht. 
Häufig ist bei Essstörungen der Übergang von einem Krank-
heitsbild zu einem anderen zu beobachten. Eine Jugendliche 
mit Bulimie wird suizidal, weil sie immer wieder bei Essanfäl-
len die Kontrolle verliert, sie also ihre perfektionistischen An-
sprüche an sich selbst nicht erfüllen kann. In einer späteren 
Phase kommt sie ohne Ess-Brechanfälle aus, dafür steigert 
sich ihre Angst vor einer Gewichtszunahme enorm. Ihr Essver-
halten nimmt immer zwanghaftere Züge an. Wieder einige 
Monate später, nach Erreichen eines Gewichts im unteren 
Normbereich und bei vollständigem Ausbleiben von buli-
mischer Symptomatik, leidet die Patientin unter Ängsten vor 
Ansteckung durch Krankheitserreger, und ihr Hygieneverhal-
ten wird zwanghaft. 
Oft erweist sich erst im Verlauf, wenn charakteristische Merk-
male nach Abklingen der Essstörung persistieren, ob eine zu-
sätzliche Diagnose zu rechtfertigen ist. Für eine abschlies-
sende Diagnose von Persönlichkeitsstörungen, die sich end-
gültig erst im Erwachsenenalter manifestieren, ist das gedul-
dige Abwarten des Verlaufs besonders angezeigt. Bisher galt 
mindestens das Alter von 18 Jahren abzuwarten. Unter dem 
klinischen Druck werden mittlerweile Borderline-, resp. die 
Diagnose einer emotional instabilen Persönlichkeit immer 
früher gestellt, was bei Jugendlichen mit Essstörungen pro-
blematisch ist. So ist  z. B. der Rückzug von affektiven und 
sozialen Kontakten, der bei der schizoiden Persönlichkeitsstö-
rung beschrieben wird, ebenso in ausgeprägten Phasen der 
Anorexie häufig beobachtbar. Oder es wird bei der emotional 
instabilen Persönlichkeitsstörung die Tendenz beschrieben, 
ohne Berücksichtigung der Konsequenzen impulsiv zu han-
deln und in wechselnde Stimmungen zu verfallen, was eben-
falls zum Krankheitsbild der Bulimie gehört. Man müsste also 
zuerst die Heilung der Essstörung abwarten, oder zumindest 7
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die Wahrscheinlichkeit  
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mit der Intensität der  
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eine gewisse Chronifizierung der Störung, bevor eine zusätz-
liche, d.h. unabhängig von der Essstörung bestehende Per-
sönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. In einigen Fällen 
kommt es aufgrund von Selbstverletzungen (sich Schnitte zu-
fügen) vorschnell zur Borderline-Diagnose. Dass mehr Ju-
gendliche sich in dieser Form selbst verletzen als früher, be-
deutet nun keineswegs, dass es sich um eine Zunahme der 
Borderlinestörung handelt. Erfahrungsgemäss wissen wir 
aber, dass Jugendliche mit Bulimie oft in Zustände von 
schweren inneren Spannungszuständen geraten können, von 
denen sie sich durch das Ventil des Brechens oder Schneidens 
zu erleichtern suchen. Hier gilt es zurückhaltend zu sein, re-
spektive zuzuwarten, bis die Adoleszenz und die Essstörung 
überwunden sind, bevor eine Persönlichkeitsstörung dia-
gnostiziert wird. 

Studien
In Studien wird aufgezeigt, dass vor allem Depressionen, 
Ängste, Suchtabhängigkeiten und Persönlichkeitsstörungen 
bei Essstörungspatienten diagnostiziert werden. 
Verschiedene theoretische Modelle versuchen die Zusam-
menhänge zwischen Essstörungen und anderen psychischen 
Störungen zu erklären (s. Modell Seite 9). Dabei stellt man 
fest, dass die Wahrscheinlichkeit von komorbiden Störungen 
mit der Intensität der Essstörung steigt. 
Alle untersuchenden Studien fanden bei Patientinnen mit 
Essstörungen erhöhte Raten für Substanzmissbrauch (Dro-
gen, Alkohol). Bulimiepatientinnen leiden nicht nur an ihren 
Kernsymptomen (selbst induziertes Erbrechen, Abführmittel-
missbrauch), sondern vor allem an ihrem impulsiven Verhal-
ten, das natürlich auch zu  Alkohol- und Drogenmissbrauch 
führen kann. All diese Symptome werden bei der emotional 
instabilen Persönlichkeitsstörung ebenfalls beschrieben. Al-
lerdings braucht es, um etwas über den Verlauf von Störungen 
aussagen zu können, zusätzlich Daten aus Längsschnittstu-
dien. Denn bisher lassen sich gerade bei Essstörungen keine 
Vorhersagen über psychische Störungen ableiten. 
Die Resultate einer Schweizer Studie an erwachsenen Patien-
tinnen (Spindler und Milos, 2006) zeigen auf, dass schwere 
Essstörungen häufig mit psychiatrischer Komorbidität einher-
gehen. Zudem wird nachgewiesen, dass es Verbindungen 
gibt zwischen spezifischen Essstörungen und spezifischen 
Formen von Komorbidität. So tendieren restriktive Essstö-
rungen häufiger zu Angststörungen, während bulimische und 
binge eating Störungen eher mit Substanzabhängigkeiten 
oder Angst- und Persönlichkeitsstörungen einhergehen.
Eine englische Studie (Pallister und Waller, 2007) weist nach, 
dass Essstörungspatientinnen mit zunehmender Krankheits-
dauer und zunehmendem Alter eine höhere Rate an Angst-8
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Der Begriff der 
Komorbidität
Komorbidität, im medizi-
nischen Sinne, meint das 
gemeinsame Auftreten von 
einer oder mehreren Krank-
heiten oder psychischen 
Störungen (co, cum zusam-
men, morbus Krankheit) 
neben derjenigen Krank-
heit, die im Zentrum un-
serer Aufmerksamkeit resp. 
der Behandlung steht. Über 
den Zusammenhang der 
Störungen ist damit noch 
nichts ausgesagt. Es gibt 
Krankheiten, die zusam-
men auftreten, ohne etwas 
miteinander zu tun zu  
haben (1). Es gibt solche, 
die aus einer anderen zu-
grunde liegenden Störung 
entstehen (3), oder solche, 
die sich gegenseitig in ihrer 
Entstehung beeinflussen 
(2). 

Es gibt verschiedene Modelle von koexistierenden psychischen 
Erkrankungen, z. B.:

1  Krankheit A steht in keinem direkten Zusammen 
 hang mit Krankheit B

2  Krankheit A erhöht die Wahrscheinlichkeit,  
 später auch an der Krankheit B zu 
 erkranken, und umgekehrt

3  Krankheit A und  
 Krankheit B ergeben sich aus einer ihnen beiden  
  zugrunde liegenden Störung C

Beispiele:

Zu 1: Eine Jugendliche leidet seit der frühen Kindheit an Mi-
gräne. Seit zwei Jahren leidet sie an Ess-Brechanfällen, nach-
dem sie über Monate eine strenge Diät gehalten hatte. 

Zu 2: Bei Essstörungspatientinnen können sich Ängste um die 
Bereiche Essen, Gewicht und Figur drehen, unabhängig da-
von, ob die Essstörung oder die Angststörung zuerst aufgetre-
ten war. Essstörung und Angststörung können sich gegensei-
tig hochschaukeln, sodass ein Teufelskreis entsteht. 

Zu 3: Essstörung und komorbide Störung können auf dieselbe 
zugrunde liegende Psychopathologie zurückweisen, was sich 
in einer gewissen Übereinstimmung der Symptome zeigt. 

Die Differentialdiagnose
Symptome können verschiedene Ursachen haben. Viele 
Krankheiten oder Störungen produzieren ähnliche oder glei-
che Symptome. Bei einer Differentialdiagnose werden alle 
Krankheiten aufgezählt, die den beobachteten Symptomen 
zugrunde liegen könnten. Man kann ja nicht sicher sein, dass 
ein Symptom nur auf eine oder nur auf die diagnostizierte 
Krankheit zurückzuführen ist. So ist eine anhaltende Ge-
wichtsabnahme bei einer Jugendlichen meist Ausdruck einer 
Magersucht. Es könnte sich aber differentialdiagnostisch ein 
Hirntumor oder eine konsumierende körperliche Krankheit 
dahinter verbergen. Deshalb ist die gründliche körperliche 
Abklärung zum Ausschluss anderer Ursachen zu Beginn einer 
geplanten Behandlung so wesentlich. 
     



10

störungen aufweisen als eine Kontrollgruppe. Man nimmt an, 
dass die Essstörung und die Angststörung dieselben Ursachen 
haben könnten. Demnach würden der Angststörung und der 
Essstörung dieselben einengenden Gedankenmuster zugrun-
de liegen. 
Weitere Studien befassen sich mit dem Auftreten von Essstö-
rungen bei Posttraumatischen Belastungsstörungen (Von Bre-
werton, 2007) und beim Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
(Biedermann, Ball et al. 2007). 

Schluss
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Personen mit 
akuten Essstörungen immer auch psychosoziale und Persön-
lichkeitsauffälligkeiten feststellbar sind. Diese Symptome sind 
aber zeitlich instabil, was bedeutet, dass sich aus ihnen keine 
Vorhersagen über psychische Störungen ableiten lassen.
In der Praxis ist es nur dann sinnvoll, von komorbiden Stö-
rungen zu sprechen, wenn die zur Essstörung dazugehörende 
Symptomatik klar überschritten wird, wenn also die Diagnose 
unabhängig von der Essstörung gestellt werden kann. Es emp-
fiehlt sich, während den akuten Phasen einer Essstörung Ko-
morbiditätsdiagnosen mit Zurückhaltung zu stellen, wenn es 
sich um jugendliche Patientinnen handelt.
In der Praxis erleben wir häufig, dass die Hauptdiagnose Ess-
störung von Depressionen, Zwängen oder Ängsten abgelöst 
wird. Verlaufsuntersuchungen bei Essstörungen zeigen, dass 
sich die Essstörungssymptomatik mit der Zeit ändern kann, 
während das zugrunde liegende psychische Problem unverän-
dert bleibt. Auf alle Fälle ist das Zusammenspiel von Essstö-
rung und komorbiden Störungen sehr komplex und in dieser 
Komplexität kaum erfassbar. 
Im klinischen Alltag geht es, im Gegensatz zur Forschung, da-
rum, sich auf konkrete Menschen mit ihren Prozessen einzulas-
sen. Nicht Komorbidität soll dabei begleitet und behandelt 
werden, sondern Menschen mit körperlichen und seelischen 
Leiden, innerhalb ihrer sozialen Bedingungen. 

Verlaufsuntersuchungen 
bei Essstörungen zeigen, 
dass sich die Essstörungs-
symptomatik mit der Zeit 
ändern kann, während das 
zugrunde liegende psy-
chische Problem unverän-
dert bleibt. 
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I n t e r v i e w  m i t  K a t h a r i n a 

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

Mit dem Nicht-mehr-Essen 
wollte ich eigentlich auf 
mich aufmerksam machen. 

29-jährig, einer kreativen, einfühlsamen Frau mit derzeitiger 
Essstörung und depressiver Stimmung

Herzlichen Dank zuerst einmal, dass Sie bereit sind, dieses In-
terview zu geben. Das freut mich sehr. Umso mehr, da wir uns 
noch gar nicht kennen. Daher würde ich Sie zuerst gerne ganz 
grundsätzlich als Person etwas kennen lernen. Wenn ich Ihre 
beste Freundin fragen würde, wer ist Katharina, was sind ihre 
Stärken – was würde sie sagen?
Lacht leise: Die ist natürlich Fan von mir. Aber was sie findet, 
finde ich nicht (immer). Alles was mit kreativem Gestalten zu 
tun hat, kann ich gut: malen, zeichnen... Ich kann gut mit 
Kindern umgehen, habe viele Ideen – und tanze Tango. Ich 
bin einfühlsam und eigentlich auch fröhlich.
 
Und würde sie auch eine Schwäche erwähnen?
Sie würde sagen, dass ich so viel traurig bin. Das nervt viele 
Leute, die mich schon länger kennen.

Wie würden Sie denn Ihre Essstörung beschreiben?
Ich sage eigentlich immer, dass ich eine Essstörung habe. 
Richtig müsste ich eigentlich sagen, dass ich Bulimie habe. 
Aber ich finde das Wort so hässlich. Es tönt so stark. Und ich 
empfinde viel Scham dabei.

Wann fing es bei Ihnen an mit der Essstörung?
Also das Problem mit dem Essen fing eigentlich damit an, 
dass ich nicht mehr gegessen habe. Mit dem Erbrechen, das 
fing mit 17 an. 
Mit dem Nicht-mehr-Essen wollte ich eigentlich auf mich 
aufmerksam machen. Aber es hat einfach niemand reagiert 
darauf, niemand hat es richtig gemerkt. Da hat es dann an-
gefangen mit Essanfällen und Erbrechen.

Wie war es denn bei Ihnen, was war vorher da, die Depression 
oder die Essstörung? Und an welchen Symptomen haben Sie 
das gespürt?
Hilfe geholt habe ich mir das erste Mal wegen der Essstörung. 
Aber depressiv war ich schon als Kind zeitweise. Ich war oft 
extrem traurig und hatte Schlafprobleme. Es war ein komi-
sches Gefühl im Herz, ich fand das Leben einfach nicht schön. 
Aber heute kann ich sagen, dass die Umstände auch tatsäch-
lich sehr schwierig waren. Aber dafür hätte ich mir nie Hilfe 
geholt. Ich dachte immer, das wäre ein Teil von mir. 
Mit 17 habe ich mir dann überlegt, wie ich sterben kann, ich 
habe meinen Körper gehasst, hatte keine Lust zu duschen, ... 
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es war einfach alles schwarz – ganz schlimm. Es war eine 
grosse Einsamkeit. Ich war auch sehr verschlossen. Wenn ich 
mich damals schon mehr gemeldet und gewehrt hätte, wäre 
es vielleicht nicht so schlimm geworden. Aber ich konnte 
nicht, konnte mich nicht bewegen und bin verstummt an-
statt mich zu wehren.
Und dann hat mich die Beschäftigung mit dem Hunger und 
mit der Planung vom Essen abgelenkt. 

Dann hat Ihnen die Essstörung damals also auch etwas gege-
ben? Ihnen auf eine Art geholfen, Halt gegeben?
Ja, am Anfang hat sie mich stärker gemacht. Weniger verletz-
lich. Ich habe mich cooler gefühlt. Für ein bis zwei Jahre, 
dann ist es zusammengebrochen. Dann habe ich gemerkt, 
dass mir niemand mehr Aufmerksamkeit gibt dafür, dass es 
nicht funktioniert. Und dann kamen die Essanfälle und mei-
ne Stimmung wurde noch schlechter, ganz schlecht, ich habe 
mich gehasst für die Essanfälle. 
Es gab auch Situationen, in denen ich am Morgen überhaupt 
nicht aufstehen mochte. Ich dachte nicht, dass ich den Tag 
bewältigen könnte. Fühlte mich so schlecht und wertlos. 
Dann ‚half ’ der Gedanke ans Essen doch aufzustehen.

Das Essen gab Ihnen quasi einen Lebensimpuls?
Ja. 

Würden Sie denn sagen, die Essstörung ist eine Folge der De-
pression?
Nein. Die Depression wurde durch die Essstörung auch ver-
stärkt. Ich habe mich verschuldet, hatte Schamgefühle, ein 
ganz schlechtes Selbstwertgefühl, habe mich geekelt vor mir 
und von meinen Freunden zurückgezogen.
Je länger je weniger mache ich einen Unterschied zwischen 
Essstörung und Depression. Mal leide ich mehr am einen, 
mal am anderen. – Wenn man mir das eine wegnimmt, wird 
das andere stärker. Letztlich glaube ich auch, dass beide die 
gleichen Ursachen haben.

Haben Sie denn auch andere psychische, emotionale Probleme?
Angstzustände, Spannungszustände, Stimmungsschwan-
kungen. Meine Psychiaterin würde sagen, dass ich eine Per-
sönlichkeitsstörung habe. Aber für mich heisst das nur, dass 
sie nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit einem. Und die-
se Diagnosen machen auch hoffnungslos, genau wie ‚endo-
gene Depression’. Die ist ja offiziell nicht heilbar. Und das will 
ich nicht glauben.

Das verstehe ich. Haben Sie auch Anti-Depressiva genommen?
Eigentlich würde ich nie Medikamente nehmen. Für mich 

Je länger je weniger mache 
ich einen Unterschied 
zwischen Essstörung und 
Depression. Mal leide  
ich mehr am einen, mal  
am anderen.
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selber. Für andere befürworte ich es schon. Da würde ich al-
les empfehlen, was erleichtert. Aber meine Psychiaterin war 
immer dafür. Wir haben uns auch gestritten deswegen. Als es 
mir dann ganz schlecht ging und ich Suizidgedanken hatte, 
habe ich dann Seropram genommen. Heute kann ich es bes-
ser akzeptieren für mich und nehme es wieder.

Und hat es eine Verbesserung gebracht?
Ich finde nicht. Nicht genug. Meine Psychiaterin meinte 
schon. Sie meint, es hätte meine Suizidgedanken verringert. 
Aber für mich war das nicht genug. Ich wünschte mir eine 
Veränderung in Bezug auf die Essstörung und die hat es nicht 
gebracht.

Welchen Einfluss hatte das Seropram auf Ihr Gewicht?
Ah, keinen. Ich hab nicht zugenommen deswegen.

Was war denn für Sie der erste Schritt zur Heilung?
Dass ich gesagt habe ‚Ich brauche Hilfe’. Mein Bruder war da-
mals drogenabhängig, es war alles so schwarz, und ich woll-
te einfach nicht mehr leben. Mein Bruder ging zu einer The-
rapeutin und ich hab ihn dann gebeten, sie nach einer ambu-
lanten Therapie für mich zu fragen. So kam ich mit 19 Jahren 
in die Therapie und bin heute noch bei dieser Therapeutin.

Gab es weitere Schlüsselerlebnisse?
Dass ich anderen gesagt habe, dass ich eine Essstörung habe. 
Und als ich zusammengebrochen bin und in die Klinik kam. 
Die vier Monate in der Culmannstrasse haben mir sehr gut 
getan. Das ist der beste Ort. Je kränker man ist, desto mehr 
Struktur braucht man ja. Und das gab es dort. Später dann, 
dass ich wieder angefangen habe zu tanzen. Man sollte ein-
fach wieder tun, was man gerne tut, auch wenn man meint, 
man sei noch nicht dünn genug dafür. Erst fühlt man sich 
nicht dünn genug, um tanzen gehen zu können, und wenn 
man endlich dünn genug ist, kann man nicht mehr tanzen.

Wie wichtig waren andere Betroffene für Sie?
Am Anfang war es eine grosse Erleichterung zu merken, dass 
andere auch so ein Essverhalten haben. Dass es nicht nur an 
mir liegt. Später hat es aber auch sehr herunter gezogen – 
wenn es anderen wieder schlecht ging. Wenn wir gemeinsam 
gekämpft haben, hatte es eine extrem starke, positive Dyna-
mik. Schade ist halt, dass ich niemanden kenne, der es wirk-
lich geschafft hat, der ganz geheilt ist.

Und Angehörige, FreundInnen – wie wichtig waren die?
Die Familie konnte bei mir gar nicht helfen. Ich musste ein-
fach den Kontakt vermindern, mich schützen. Meine Freunde 

Was war denn für Sie der 
erste Schritt zur Heilung?
Dass ich gesagt habe ‚Ich 
brauche Hilfe’. 

Man sollte einfach wieder 
tun, was man gerne tut, 
auch wenn man meint, 
man sei noch nicht dünn 
genug dafür. 
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haben mir sehr geholfen. Vor allem, indem sie mich immer 
wieder als Mensch gesehen haben, so wie Sie mich am An-
fang gefragt haben, wer ich bin. Und auch, indem sie an mich 
glauben. Das ist wahnsinnig wichtig.

Würden Sie sich heute als gesund bezeichnen?
Leider nein. Aber ich bin auch schon demütig geworden. Ge-
sund wäre für mich, wenn ich das machen könnte, was ich 
will. Auch wenn die Essstörung noch ein bisschen da wäre. 
Aber so, dass sie nicht dominiert.

Gibt es etwas, wovon Sie anderen abraten möchten?
Zu lange zu warten, um sich Hilfe zu holen.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit und weiterhin alles 
Gute für Sie!

Meine Freunde haben mir 
sehr geholfen. Vor allem, 
indem sie mich immer 
wieder als Mensch gesehen 
haben, so wie Sie mich am 
Anfang gefragt haben, wer 
ich bin. Und auch, indem 
sie an mich glauben. Das 
ist wahnsinnig wichtig.



Aktuelle Angebote
Austausch-Abend für Frauen ab 3� 
mit einer Essstörung im September 2008:
bei Interesse oder Fragen können Sie sich unverbindliche informieren oder 
anmelden unter info@aes.ch oder Tel. 043 488 63 73

Austausch-Abend für Geschwister 
von Betroffenen im September 2008:
bei Interesse oder Fragen können Sie sich unverbindliche informieren oder 
anmelden unter info@aes.ch oder Tel. 043 488 63 73

Treffpunkt „See you“ 
für Menschen mit Magersucht und Bulimie
jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 – 21.00 Uhr, 
Zentrum Karl der Grosse, 8001 Zürich, ohne Voranmeldung, 
Auskunft unter info@aes.ch oder Tel. 043 488 63 73, ge-
naue Daten unter: www.aes.ch / PDF-Flyer unter Aktuelles) 

Gesprächsgruppe für Eltern 
mit einer magersüchtigen oder bulimischen Tochter (Sohn)
Infoabend im September 2008, Gruppenstart Okt./Nov. 2008
bei Interesse oder Fragen können Sie sich unverbindliche informieren oder 
anmelden unter info@aes.ch oder Tel. 043 488 63 73

AES-Bulletin: 

Mehrfach-Abonnement 
für Mitglieder und AbonnentInnen
Zum Spezialpreis von Fr. 150.- erhalten Sie pro Ausgabe 15 zusätzliche  
Exemplare. Dies ist insbesondere für Praxen und Kliniken interessant, die das 
AES-Bulletin Ihren Klientinnen zur Verfügung stellen möchten. Auskunft  
und Bestellung unter info@aes.ch oder Tel. 043 488 63 73

„Ich dachte lange, 
ich müsste es alleine schaffen 

und dass mir sowieso niemand helfen kann. 
Aber das stimmt nicht. 

Es tat mir sehr gut, mich mit anderen 
auszutauschen und zu hören, 

was Ihnen geholfen hat. 
Ich wünschte, ich hätte den ersten Schritt 

schon früher gewagt. “ 

Daniela, 24 jährig 

„See you“ 
Treffpunkt für Menschen mit 

Magersucht / Bulimie 

          

          
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen www.aes.ch

Herzlichen Dank an für die Unterstützung. 



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 10 Minuten kann die AES z. B. die Adressen 
 von spezialisierten TherapeutInnen 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 �0 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 Informationen 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. ��, Postfach 1332, 8032 Zürich
www.aes.ch, schraeer@aes.ch, Tel./Fax: 043 488 �3 73, Postkonto: 80-7�2��-1

✂
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