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Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Essstörungen sind nicht nur für Betroffene ein Thema. Ins-
besondere bei der Anorexia nervosa (Magersucht) leiden in
der ersten, manchmal langen Phase, zuerst die Angehörigen
darunter. Sorgen, Ängste, Hilflosigkeit und auch Schuld-
gefühle plagen vor allem Eltern. Wie Dr. med. Jürg Liechti im
Hauptartikel aufzeigt, weiss man jedoch heute, dass es kei-
nen direkten ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen
spezifischen Familienmustern und der Entstehung von Ma-
gersucht.
Die betroffenen Töchter oder Söhne empfinden die Mager-
sucht oft lange als Gewinn, als etwas Stärkendes. Sie
schätzen die gewonnene Unabhängigkeit gegenüber dem
Essen, die Selbstdisziplin und den dadurch gewonnenen
Selbstwert. Denn beides, Selbstbestimmung und Selbstwert,
vermissen Betroffene in der Regel. Während Angehörige
schon längst realisieren, dass sich die betroffene Person
‚krank macht’, erkennt die magersüchtige Person selbst ihre
Situation noch nicht.
Nehmen körperliche, emotionale oder soziale Probleme in-
folge der Magersucht zu, wird die innere Balance zwischen
Gewinn und Verlust durch die Erkrankung immer brüchiger.
Und in demMasse wie das persönliche Leiden zunimmt, wer-
den Betroffene oft zugänglicher für eine Therapie. Sind die
Betroffenen dann in professioneller Behandlung, ist das für
die Familie oft eine grosse Entlastung wie Frau S., Mutter
einer betroffenen jungen Frau, im Interview eindrücklich
schildert.
Immer wieder erleben wir in der AES-Beratungsstelle wie
hilfreich es ist, wenn Angehörige den ersten Schritt machen,
das heisst, auch dann handeln und sich Hilfe holen, wenn die
oder der Betroffene selber dies (noch) nicht wünscht. Wenn
sich ein einzelnes Teil eines Mobile zu bewegen beginnt,
kommt das ganze Mobile in Bewegung. Ebenso kann man
sich auch Familien- oder Partnerschaftssysteme vorstellen.
Bewegt sich eine Person, bewegt es die anderen mit.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

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

Ed i tor ia l

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

Immer wieder erleben
wir in der AES-Beratungs-
stelle wie hilfreich es ist,
wenn Angehörige den
ersten Schritt machen.
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Ess s törungen –
Wege aus der H i l f lo s igke i t für
Angehör ige und Betrof fene

Einleitung
Getrieben von einem heftigen Unabhängigkeitsbedürfnis hat
Friderada, eine junge Magd, seit einiger Zeit die Nahrungs-
aufnahme vollständig eingestellt. Mitunter wird sie beobach-
tet, wie sie heimlich isst und wieder erbricht, beson-
ders nachts. Je mehr ihr Körper an Substanz verliert, desto
fleissiger und demütiger arbeitet sie und bringt in dem Mass
Spitzenleistungen zustande, wie ihre Reserven schwinden.
Ungeachtet ihres jämmerlichen Zustandes verleugnet sie
jegliches Schwächegefühl und lehnt jede Hilfe ab.
Wir wissen nicht, was aus Friderada geworden ist, ihre Spuren
haben sich längst verloren (der Bericht eines Mönchs aus dem
deutschen Treuchtlingen stammt aus dem Jahr 895 n. Chr.).
Nicht verloren haben sich indessen die unterschiedlichen
Syndrome eines gestörten Essverhaltens. Im Gegenteil, Ess-
störungen haben (traurige) Hochkonjunktur.

Was gibt es für Essstörungen
Unter dem Oberbegriff der Essstörungen sind in erster Linie
Anorexia nervosa (Pubertätsmagersucht, restriktiver oder
bulimischer Typ) und Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht,
purging oder non-purging Typ) eindeutige Syndrome. Dane-
ben werden in den internationalen Diagnosemanualen die
Binge Eating Störung (Essanfälle) sowie unspezifische Essstö-
rungen, Übergewicht und Adipositas (Fettsucht) unterschie-
den. Übergewichtssyndrome gelten allerdings nicht als «psy-
chogen», da eine psychische Komponente weniger offen-
sichtlich ist.
Allgemein nehmen Essstörungen in den Gesellschaften mit
«westlichem» Lebensstil zu, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmass. Bei der Anorexie, an der 1–2% der Schweizer Be-
völkerung leidet, ist eine «echte» Zunahme umstritten, da
das häufigere Vorkommen auch auf die häufigere Diagnose-
stellung und Behandlung zurückgeführt werden kann. We-
sentlich mehr Menschen leiden an Bulimie: 8% der Schwei-
zerbevölkerung (in den USA sollen es bereits 30% sein!); hin-
zu kommen die unspezifischen Essstörungen, die weder mit
massivem Gewichtsverlust noch mit Ess- und Brechanfällen
einhergehen. Die Symptome zeigen sich hier vielmehr darin,
dass die Betroffenen sich in einer krankhaften weise stän-
dig mit Essen beschäftigen (Kalorien abzählen, «fanatische»
Orientierung an einer gesunden Ernährung, Gewicht messen
usf.). Ähnlich wie die Bulimie sind auch diese Störungen von

Dr. med. Jürg Liechti,
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie,
Ko-Leitung Zentrum für
systemische Therapie und
Beratung, ZSB Bern
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«aussen» nicht so leicht erkennbar und gehen zudem wie alle
Essstörungen mit schmerzlichen Schamgefühlen einher, so
dass sie oft verheimlicht werden; daher muss von einer ent-
sprechend grossen Dunkelziffer ausgegangen werden.

Die Familie ist nicht Schuld
Der Herbstwind hatte die Bäume in Zürich bereits erheblich
gelichtet, als ich am 7. November 2008 abends – anlässlich
einer öffentlichen Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Ess-Störungen AES in Kooperation mit der psychiatrischen
Universitätspoliklinik, Zentrum für Essstörungen– das Haupt-
referat halten durfte. Die Verantwortlichen baten mich,
«Wege aus der Hilflosigkeit» aufzuzeigen und anhand unseres
Therapiemodells am Zentrum für Systemische Therapie und
Beratung, ZSB Bern, über die Therapie und die Rolle der
Familie zu berichten. Es erschien ein ebenso zahlreiches wie
engagiertes Publikum.
Als erstes hob ich hervor, dass die letztendlichen (kausalen)
Ursachen für die Entstehung der Krankheit bisher unbekannt
sind. Heute geht man davon aus, dass sehr viele Faktoren zu-
sammenspielen (genetische, biologische, psychische, soziale,
gesellschaftliche). Bei jeder Patientin ist die Gewichtung der
einzelnen Faktoren wiederum anders und einzigartig.
Eine Frage, die während langer Zeit vor allem unter Eltern für
viel Verunsicherung sorgte, ist die, wieweit die Familie
«schuld» ist, wenn eines ihrer Mitglieder an einer Essstörung
erkrankt. Hierzu gibt es unterdessen klare Antworten. Die
klinische Forschung der vergangenen zwanzig Jahr hat ge-
zeigt, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen
spezifischen Familienmustern einerseits und der kausalen
Entstehung der Essstörungen anderseits. Die Familie ist nicht
die «Ursache» der Essstörungen.

Krankheitsauslösende und -aufrechterhaltende
Faktoren
Zwei ganz andere Fragen drängen sich auf: 1) Wieweit kön-
nen familiäre (und andere) Stressereignisse eine Essstörung
auslösen und begünstigen, und 2) was passiert in einer Fami-
lie, wenn eine Essstörung ausgebrochen ist.
Zur ersten Frage: in der Tat können (auch) familiäre Stress-
momente (z.B. Scheidung, Krankheit, Todesfall) eine Auslöse-
funktion übernehmen. Es setzt aber voraus, dass die Person
von ihrer Konstitution her für eine Essstörung speziell «ver-
letzlich» ist. Das gilt aber nicht nur für Essstörungen. Auch
andere Krankheiten, etwa ein Asthma oder ein Herzinfarkt,
können durch Stressmomente ausgelöst werden. Bei Essstö-
rungen fungieren auch ausserfamiliäre Stressfaktoren als
«Auslöser», etwa wenn ein gefährdeter junger Mensch De-
mütigungen, eine Zurückweisung oder Abwertung in der

...daher muss von einer
entsprechend grossen
Dunkelziffer ausgegangen
werden.
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Peergruppe erlebt. Eine Mutter schilderte die untröstliche
Situation ihres magersüchtigen 14-jährigen Sohnes (selten,
etwa im Verhältnis 1 zu 15 sind auch Knaben von Magersucht
betroffen), als ihm auf dem Pausenplatz ein Junge sagte: «du
hast grässlich abstehende Ohren wie Dumbo» (das ist der
kleine Elefant, der dank seinen grossen Ohren fliegen kann).
Der Sohn hat danach mit Hungern begonnen, in der (irrigen)
Meinung, dass dadurch die Ohren schrumpfen würden. Das
Ergebnis liess nicht lange auf sich warten: er landete im Teu-
felskreis der Anorexie. Tönt dies eher noch nach einem sel-
tenen Spezialfall, so verhält es sich nicht viel anders, wenn
ein Mädchen ohne medizinische Indikation und in Nach-
ahmung untergewichtiger Berühmtheiten oder einfach weil
jemand (Eltern, Schulkameradinnen, Freund) findet, sie sei zu
dick, eine Diät beginnt: Diäten sind ein erheblicher Risiko-
faktor und führen an den Abgrund des Teufelskreises.
Zum zweiten: Für Anorexie gefährdete (vulnerable) Jugend-
liche haben tendenziell von ihrer Natur aus eine «internalisie-
rende» Form der Stressverarbeitung. Im Unterschied zu den
«externalisierenden», die ihre Überforderung «nach aussen
ventilieren» und Ärger zeigen können, schlucken sie den
Stress und nehmen alles auf oder in sich. Im Falle von Kum-
mer oder Schmerz suchen sie nicht die Nähe ihrer Eltern, son-
dern isolieren sich eher und vermeiden den Kontakt. Anorek-
tische PatientInnen werden von ihren Eltern in der Rückschau
oft als «pflegeleichte» und «selbstständige» Kinder beschrie-
ben. Die Gründe für das angepasste Verhalten sind mög-
licherweise darin zu sehen, dass die extrem sensiblen Kinder
in Wahrheit alles unternehmen, um nicht zusätzlich «Stress
zu erzeugen». Um das innere Gleichgewicht zu halten, passen
sie sich an äussere Erwartungen an. In der «Rolle» als lustige,
fleissige, brave, sportliche oder ehrgeizige Töchter erleben sie
sich in der Familie getragen; spätestens in der Pubertät set-
zen ihnen aber die massiven Veränderungen und Verunsiche-
rungen dieser Entwicklungsphase zu, jetzt beginnen sie, an
sich zu zweifeln, fühlen sich nicht liebenswert oder haben
dauernd Schuldgefühle, ohne genau zu wissen weshalb.
Fatalerweise kann in dieser emotionellen Überforderungs-
situation exzessives Hungern (das ein starkes, orientierendes
Gefühl auslöst) und eine massive Gewichtsabnahme (die
einen messbaren Beweis für die «gelingende» Selbstkontrolle
darstellt) eine riesige Erleichterung, ja Erlösung von quä-
lenden Selbstzweifeln bzw. eine Art (Selbst-) Hilfe und «Iden-
tität» bedeuten. Bei entsprechend vulnerablen Menschen er-
geben sich daraus Veränderungen im Gehirn. Mitunter wer-
den Betroffene rasch und zuweilen fast zwanghaft abhängig
von dieser «Methode» der Stressregulierung (Angstvermei-
dung im Sinn der Dissonanzreduktion ist eines der am besten
empirisch gesicherten psychologischen Phänomene). Aus der

Um das inneres Gleich-
gewicht zu halten,
passen sie sich an äussere
Erwartungen an.
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Innensicht der Betroffenen wird daher Hungern zur «Pro-
blemlösung». In der Diskussion im zweiten Teil des Anlasses
hat eine ehemalige Patientin diesen «intrapsychischen» Zu-
sammenhang in eindrücklicherWeise bestätigt.
In gesunden Familien löst eine auffällige Gewichtsabnahme
eines Kindes auf der Seite der Eltern ein ganz normales Für-
sorgeverhalten aus. Eltern sagen etwa: «Iss doch jetzt noch
ein wenig!» oder: «hast du schon genug gegessen?» Könnte
die Tochter darauf tatsächlich ohne weiteres nochmals zupa-
cken («du hast recht, eigentlich hab’ ich immer noch Hunger,
deshalb ess’ ich ein wenig mehr»), so wäre dies der beste
Beweis gegen eine Magersucht. Anorexie findet vielmehr
trotz Hunger und bei vollen Speisekammern statt. Je mehr
zum Essen ermutigt wird, umso mehr wird die Nahrungsauf-
nahme verweigert: L’excès d’instistance apelle un excès de
résistance, wie es vor über hundert Jahren ein französischer
Arzt beschrieb. Der daraus resultierende Teufelskreis kann für
eine Familie extrem belastend sein (was die eingeladenen
Angehörigen einer Patientin im Interview im zweiten Teil des
Abends nachdrücklich bestätigt haben).

Gewichtsphobie
Neben der typischen Psychologie des Perfektionismus, der
emotionalen Unsicherheit und grosser Selbstwertprobleme,
die bei gefährdeten Jugendlichen zusammentreffen, kriegt
im Rahmen der Störungsentwicklung die krankhafte Angst
vor dem Zunehmen (Gewichtsphobie) zunehmend eine zen-
trale Bedeutung. Sie ist sozusagen der Motor des Geschehens.
Es handelt sich um eine unerträgliche «Angst», die für nicht
Betroffene nicht einfühlbar ist und so stark sein kann, dass
die Nahrungsaufnahme bis in den Tod «verweigert» wird.
Anders als bei typischen Phobien (z.B. Höhenangst), gibt es
bei der Essangst praktisch kein Entrinnen, denn der Mensch
muss schliesslich essen, um zu überleben.

Prognostische Faktoren
Prognostisch günstig für den Verlauf einer Anorexie oder Bu-
limie sind früher Krankheitsbeginn, kurzes Intervall zwischen
Krankheits- und Therapiebeginn, Einbezug der Familie in die
Therapie, gute soziale Anpassung und Leistungsfähigkeit.
Ungünstige Faktoren für denVerlauf sind demgegenüber eine
lange Krankheitsdauer vor Behandlungsbeginn (chronische
Entwicklung), geringes Ausgangsgewicht, geringe Gewichts-
zunahme während der Behandlung, höheres Alter bei Erster-
krankung, stark belastete Familienbeziehungen (familiäre
Vorgeschichte von Depression, Alkoholismus, sexueller Miss-
brauch), bulimische Anorexie, schwere zusätzliche Entwick-
lungsstörungen (z.B. Borderline-Störung) sowie fehlgeschla-
gene Vorbehandlungen und psychosoziale Belastungen.

In gesunden Familien löst
eine auffällige Gewichts-
abnahme eines Kindes
auf der Seite der Eltern ein
ganz normales Fürsorge-
verhalten aus.
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Ein möglichst baldiger Therapiebeginn ist wichtig
Eltern können viel dazu beitragen, dass die Therapie mög-
lichst frühzeitig beginnt. Häufig telefonieren Mütter mit
schlechtem Gewissen und in grosser Sorge um ihre Töchter.
Sie stehen in ihren Familien oft alleine mit ihren Befürch-
tungen, weil die Väter (noch) kein Problem sehen, und sie
erwarten eine Fachmeinung oder eine Direktive für einen
Erstkontakt. Weil sich Anorexiekranke nicht als «krank» erle-
ben, wollen sie auch keine Therapie. Umso wichtiger ist es,
die Eltern zu unterstützen. Einer Mutter, die am Telefon sagt,
ihre Tochter wolle nichts von einer Therapie wissen, sage ich
folgendes:
«Am besten fragen Sie Ihre Tochter selber. Auch wenn sie
störrisch reagiert. Teilen Sie ihr Ihre Befürchtungen mit und
sagen Sie ihr, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben.
Sagen Sie ihr, sie sei auf jeden Fall willkommen, aber sie solle
selber entscheiden, ob sie mitkommen will oder nicht. Sie
können ihr auch den Vorschlag machen, zumindest ein ein-
ziges Mal herzukommen, gewissermassen um sich einen Ein-
druck zu machen, und dabei brauche sie auch gar nichts zu
sagen. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Tochter von schlim-
men Ängsten geplagt wird, falls es sich tatsächlich um eine
Magersucht handelt, und dass sie es infolgedessen am besten
selber beurteilen kann, in welcher Zusammensetzung für sie
die anorektischen Ängste erträglich sind. Falls sich die Tochter
aber nicht entscheiden sollte und dann auch nichts Weiteres
passiert, dann sollten Sie wieder Kontakt mit uns aufnehmen.
In diesem Fall ist es auch möglich und ganz sinnvoll, wenn
allenfalls die Eltern erst einmal alleine herkommen. Hier wer-
den wir dann sehen, wies weiter gehen könnte.»

Grundsätzliche Überlegungen zur Therapie
Da bei Essstörungen das selbsterzeugte Untergewicht den
Störungsverlauf beeinflusst und perpetuiert, muss der Le-
benserhaltung und der Wiederherstellung einer gesunden
Ernährungssituation der wichtigste Stellenwert eingeräumt
werden. Eine Therapie, die den Gewichts- und Ernährungs-
aspekt nicht angemessen berücksichtigt, droht zu einer «Fei-
genblatttherapie» zu werden.
Für die Therapie entscheidend wichtig ist die Motivierung der
Betroffenen; denn ohne eigene Motivation gibt es keine
nachhaltige Besserung. Bei Kindern und Jugendlichen haben
die Eltern eine motivierende Funktion, sie sind die wich-
tigsten Ressourcen. Bei Erwachsenen sind es oft die Partner.
Allerdings benötigen Angehörige ihrerseits therapeutische
Unterstützung, damit sie lernen können, nicht den Teufels-
kreis zu nähren (indem sie Essbefehle geben), sondern dazu
beitragen, dass sich die Tochter selbst ernährt.

Eltern können viel dazu
beitragen, dass die
Therapie möglichst früh-
zeitig beginnt.

Falls sich die Tochter aber
nicht entscheiden sollte
und dann auch nichts
Weiteres passiert, dann
sollten Sie wieder Kontakt
mit uns aufnehmen.



8

Des Weiteren wurde auch erkannt, dass gerade bei schweren
Störungen der Fokus der Therapie nicht auf eine «umfas-
senden Heilung» eingestellt werden sollte, da dies meist mit
einer Überforderung einhergeht, sondern auf die Hilfe bei der
Bewältigung spezifischer Störungssymptome (Gewichtszu-
nahme, Korrektur der Körperschemastörung, Kontrolle der
Essanfälle und des Erbrechens etc.). Sobald die schwersten
Symptome gebessert sind, können auch die Entwicklungs-
probleme «hinter» der Essstörungssymptomatik angegangen
werden (Selbstunsicherheit, Vermeidungsverhalten usf.). Ko-
Morbidität (gleichzeitiges Vorhandensein anderer Störungen,
etwa eine Depression oder eine Borderlinestörung) und Rück-
fallprophylaxe sind weitere Aspekte, die zu einem wissen-
schaftlich haltbaren Psychotherapiemodell gehören, so dass
sich ein Hexagon der Therapie ergibt:
1. lebenserhaltende Massnahmen
2. Förderung der Therapiemotivation
3. störungsspezifische Hilfen
4. Erarbeitung der «Grundprobleme»
5. Behandlung ko-morbider Störungen
6. Rückfallprophylaxe.

Therapie am ZSB Bern
Unser Therapiemodell ist von folgenden Merkmalen geprägt.
Die essgestörte Patientin ist in jedem Fall die Expertin ihrer
Situation. Es geschieht nichts in der Therapie, ohne dass sie
dazu das Einverständnis gibt, auch bei sehr jungen Patien-
tinnen (ausgenommen die seltene Situation einer akuten
Selbstgefährdung). Wir informieren die Patientin, dass un-
serer Meinung nach die engsten Angehörigen (Eltern bzw.
Partner) die wichtigsten Ressourcen sind. Umgekehrt infor-
mieren wir die Angehörigen, dass nichts «ohne die Patientin»
geht; sie ist die eigentliche «Auftraggeberin» der nachfol-
genden Familiengespräche. Die Funktion der Familie besteht
darin, der Patientin in der Bewältigung der der schwierigen
Gewichtszunahme und Ernährungsnormalisierung beizuste-
hen. Es ist Aufgabe der Fachperson, den Kooperationsprozess
der Familie zu begleiten und zu moderieren. Das setzt ein
solides Vertrauensverhältnis voraus.
Lehnt eine Patientin den Einbezug der Familie bzw. des Ehe-
partners ab, so respektieren wir das. Nichtsdestotrotz unter-
suchen wir gemeinsam mit ihr die genauen Gründe dafür.
Woran liegt es, dass sie ausgerechnet die wichtigsten Men-
schen nicht dabei haben will? In den allermeisten Fällen ent-
puppen sie sich als Ängste vor Kontrollverlust, als Schonver-
halten gegenüber den Eltern oder Ehepartner oder als tiefe
Schamgefühle. Nach dieser Klärung wünschen die meisten
PatientInnen früher oder später den Einbezug ihrer Familien,
weil sie erkannt und das Vertrauen gefunden haben, dass

DesWeiteren wurde auch
erkannt, dass gerade bei
schweren Störungen der
Fokus der Therapie nicht
auf eine «umfassenden
Heilung» eingestellt wer-
den sollte, da dies meist
mit einer Überforderung
einhergeht, sondern auf die
Hilfe bei der Bewältigung
spezifischer Störungs-
symptome.

Die essgestörte Patientin ist
in jedem Fall die Expertin
ihrer Situation.
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darin ein Heilungspotential liegt und dass sie die persönlichen
Herausforderungen meistern können statt sie zu vermeiden.
Im Rahmen eines so genannten «therapeutischen Systems»
bestehend aus einer Fachperson, der Patientin sowie jener
Menschen, deren Beistand sie wünscht (meist die Eltern oder
Ehepartner) werden Ziele kooperativ ausgehandelt. Es werden
dabei auch die Grenzen des ambulanten Settings definiert
bzw. die Gründe, wann eine stationäre Behandlung indiziert
ist (weiterer Gewichtsverlust, lange dauerndes Untergewicht,
fehlende Kooperation oder eigener Wunsch der Patientin).
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Hausärztin und mit
einer Ernährungsberatung ist selbstverständlich.

Abschliessende Gedanken
Mit der Normalisierung der Ernährungssituation ist das Ziel
nicht erreicht, sondern vorerst die Voraussetzungen geschaf-
fen, die der Patientin einen «normalen» Entwicklungspfad er-
lauben. Insbesondere die (Wieder-) Belebung von Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen ist ein positives Zeichen. Auch die
«Ablösung» vom Elternhaus gehört zur nachfolgenden Ent-
wicklung. Bei schweren Störungen, wo sich nach einer gewis-
sen Zeit wieder eine Gewichtsabnahme einstellt, sind alternie-
rende Phasen von ambulanter und stationärer Therapie die
beste Lösung (so genannte Behandlungsketten).
Bei jungen Patientinnen sind bei einer frühzeitigen Therapie
und bei Einbezug der Familien die Prognosen für eine Heilung
recht günstig. In den vielen Jahren klinischer Erfahrung habe
ich in Bezug auf sehr schwere Essstörungen folgendes gelernt:
das Wichtigste ist, nie aufzugeben! Es lohnt zu kämpfen, denn
jeder Schritt, den eine Patientin macht, ist das Fundament
eines nächsten Schrittes. Es gibt auch Rückfälle; doch in den
meisten Fällen einer engagierten Therapie sind es «nur Vor-
fälle», die eigentlich anzeigen, dass es vorwärts geht.

Insbesondere die (Wieder-)
Belebung von Beziehungen
zu Gleichaltrigen ist ein
positives Zeichen.
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In ter v iew mit Frau S . , Mutter
e iner bet ro f fenen Tochter

Wie würden Sie die Essstörung Ihrer Tochter bezeichnen?
Meine Tochter (L.) war magersüchtig.

Hat sie Geschwister?
Sie hat einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Sie ist
also die Jüngste. Bei den beiden Älteren lief immer alles sehr
unproblematisch. L. selber hatte dagegen schulische Proble-
me, hatte auch eher Angst vor Neuem und war eher faul. Ein-
mal habe ich zu ihr gesagt: «Gell, dein Herz und dein Kopf
sind sich nicht so einig.» Woraufhin sie erleichtert zustimm-
te: «Ja, Mami, genau so ist es.»

In welchem Alter begann die Essstörung bei Ihrer Tochter?
Die Magersucht hat begonnen als sie 15-jährig war und ge-
dauert ungefähr 3 Jahre. Im November wird sie jetzt 20-jäh-
rig.

Wie haben Sie die Essstörung bemerkt?
Sie hat immer weniger gegessen, hat abgenommen und hat
immer wieder gesagt: «Ich hab’ schon gegessen.» Immer sel-
tener hat sie dann zuhause überhaupt noch gegessen. Wäh-
rend 3 Monaten nahm sie rund 15 kg ab.
Aber sie hatte auch ganz andere Probleme. Und sie war
depressiv und fühlte sich in ihrem Körper nicht mehr wohl.
Ihre Mens bekam sie auch nicht mehr.

Wo haben Sie Hilfe gefunden?
Das erste war ein Gespräch mit einer Psychiaterin und einer
Ärztin. Wobei sie den Termin selber arrangieren musste.
L. wollte aber keine weiteren Zusammenkünfte mit diesen
Personen vereinbaren. Auch weitere Termine bei einer neuen
Ärztin wollte sie nach zwei Sitzungen abbrechen. Sie wollte
ihr Problem nicht wahrhaben. Wir haben den Frauen dann
abberichtet. Später haben wir noch einen Anlauf genommen
bei Fr. Dr. L. – Männer hat sie immer deutlich abgelehnt – als
sie 15 kg abgenommen hatte. Aber auch da ist sie nicht wei-
ter hingegangen. Frau Dr. L. hat uns dann deutlich gesagt:
«Sie wissen, dass Sie aber etwas machen müssen?!»

Und wie ging es dann weiter?
Mit meiner Tochter wurde es immer schwieriger, sie ass keine
Kohlenhydrate mehr, verschnitt alles in ganz kleine Stücke,
kam gar nicht mehr an den Tisch zum Essen – das war
eigentlich das Schwierigste für uns, wenn sie in ihr Zimmer
ging, wenn wir assen – und sie füllte ihren Magen mit Was-

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



11

ser. L. trank oft nur noch Säfte, die sie meist selber presste. In
der Zeit hatte sie dann auch noch Probleme mit einem Buben
und einer Freundin. Ich half ihr dann, etwas auf die Ernäh-
rung zu achten und sie machte Sport. Ich hatte zwar von
Magersucht gehört, aber so richtig wusste ich ja auch nicht
wie das anfängt. Dann rief eines Tages ihre Krippenleiterin
an, wo sie ein Praktikum machte, und fragte mich, was mit
unserer Tochter los sei. Sie mache zwar ihre Arbeit sehr gut
und zuverlässig, sei aber sehr verändert und habe so stark
abgenommen. Ich war so froh, dass dieser Anruf kam. Ich
hatte doch selber schon dort anrufen wollen, aber wegen
unserer Tochter, die das nicht wollte, davon abgesehen. Wir
versuchten die Krippenleiterin zu beruhigen, indem wir ihr
erklärten, dass wir am Problem arbeiten würden.

Was waren entscheidende Momente, Wendepunkte?
Eines Tages bekam ich ein SMS von ihr. Da hatte sie eine Prak-
tikumsstelle gefunden als Kindererzieherin: «Mami, ich habe
Angst, es passiert etwas. Kommmich bitte holen.» Und dann
sagte sie zu mir: «Mami, warum lässt Du mich so im Stich?»
Das machte mir wirklich Angst, weil mein Bruder und mein
Vater Selbstmord gemacht haben. Und ich sagte zu ihr: «So
kann das nicht weiter gehen!» Sie wurde schwächer und
depressiver, sie zog sich zurück, ging nicht mehr aus und es
stellten sich Schlafstörungen ein. Sie wurde so krank, dass sie
eine Woche nicht mehr arbeiten konnte. Es machte mir auch
Angst, dass es eigentlich in ihrem Alter um Ablösung gehen
sollte und aber zu sehen, wie anhänglich sie wurde. Also
unternahmen wir einen nächsten Schritt, eine Therapie zu
finden. Bei Fr. Dr. W. im KJPD haben wir dann notfallmässig
einen Termin bekommen. Und schliesslich ging L. dann ins
Spital W.

Tat sie das dann freiwillig?
Sie war ja nur noch zu Hause und stellte fest, dass es so nicht
mehr weiter gehen konnte. Ich hatte Angst um sie (evtl.
suizidgefährdet) und merkte, dass ich alleine total über-
fordert war. Quasi mir zu Liebe ging sie in Behandlung. Das
rechne ich ihr hoch an. Und mir ging es tatsächlich sofort viel
besser! Ich wusste, jetzt haben die anderen die Verant-
wortung, die Fachleute. Da konnte ich wirklich loslassen.
Gleichzeitig realisierte ich aber auch erst so richtig, wie krank
unsere Tochter war.

Was hat Ihnen geholfen, Ihre Tochter zu verstehen?
Ich halte es für enorm wichtig, dass man versteht, was eine
Magersucht ist, dass es eine Krankheit ist, eine psychische
Erkrankung. Das hilft einem auch, richtig zu handeln. In
Büchern und Internetinformationen findet man sehr viel. Der

Ich wusste, jetzt haben
die anderen die Verant-
wortung, die Fachleute.
Da konnte ich wirklich
loslassen.
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Austausch mit zwei Müttern, die vom gleichen Problem
betroffen waren, war auch sehr hilfreich.

Wie ist Ihr Mann mit der Situation umgegangen?
Er hat sehr gelitten. Er hatte starke Schuldgefühle, auch, weil
meine Tochter ihn so gemieden hat. Er hat aber auch immer
gesagt, er mache alles, um ihr zu helfen, hat ihr zum Beispiel
auch Briefe geschrieben. Für ihn war es noch schwieriger, die
Essstörung zu verstehen.

Wie war es für die anderen Familienmitglieder?
Für unsere anderen beiden Kinder war es auch oft schwierig.
Wir haben sehr viel geredet. Sie sind dann auch während der
Magersucht von L. ausgezogen, was für mich extrem schwie-
rig war, auch, weil ich mich gefragt habe, ob sie wegen der
schlechteren Stimmung zu Hause ausgezogen sind. Unsere
Tochter ist auch einige Male zu einer Psychologin gegangen,
damit sie besser mit der Situation umgehen konnte. Sie hat
mir auch immer wieder geholfen, einmal hat sie mir ganz
klar gesagt: «Mami, Du lässt Dich zu fest mit herunterziehen.
Du musst Dich mehr abgrenzen.» Und ich musste sagen, sie
hatte Recht.

Wer oder was hat Ihnen bei der Bewältigung der Situation am
meisten geholfen?
Geholfen hat mir vermutlich, dass ich nie in Schuldgefühle
geraten bin. Da hat mir sicher auch geholfen, dass die
Psychologin im Spital zu uns einmal sagte, sie habe noch nie
eine so gute Mutter-Tochter-Beziehung gesehen. Ich war
auch sehr froh, als unsere Tochter in Therapie war, als Fach-
personen da waren, die die Verantwortung übernahmen. Da
konnte ich gut loslassen und es ging mir sofort viel besser.
Vorher, als sie noch zuhause war, hatte ich dieVerantwortung
und war doch hilflos.
Und auch, dass ich nie gross nach den Ursachen gesucht
habe. Das änderte ja auch nichts mehr.Wichtig war für mich,
was wir daraus machen. Die Ursachen zu finden, das ist
wenn, dann Sachemeiner Tochter. Ganz wesentlich war auch,
die Krankheit besser zu verstehen, Bücher und im Internet zu
lesen. Damit man einen besseren Umgang findet.
Sehr geholfen hat mir auch die Elterngruppe und die Leiterin
der AES-Gesprächsgruppe. Sie hat mich sehr unterstützt und
bestärkt im Umgang mit der Situation. Ich bin auch einige
Male zu einer Psychologin gegangen, aber das hat mich
leider mehr verwirrt, als dass es geholfen hat. Ich hatte oft
ein schlechtes Bauchgefühl beim Umsetzen der Ratschläge
meiner Psychologin.
Grundsätzlich hat uns als Familie wohl geholfen, dass wir
immer schon sehr offen mit Problemen umgegangen sind,

Er hat aber auch immer
gesagt, er mache alles,
um ihr zu helfen, hat ihr
zum Beispiel auch Briefe
geschrieben.

...dass ich nie gross nach
den Ursachen gesucht
habe. Das änderte ja auch
nichts mehr. Wichtig war
für mich, was wir daraus
machen.
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dass wir sehr viel – auch über Gefühle – geredet haben,
auch mit den anderen beiden Kindern. Eine Familientherapie
wollte unsere Tochter nicht. Ich selber hätte es befürwortet.
Und schliesslich haben uns auch unsere Freunde geholfen.
Obwohl ich schon sagen muss, dass wir fast 2 Jahre lang fast
nicht gelebt haben und fast keine Freunde mehr eingeladen
haben.

Welchen Einfluss hatte die Essstörung auf die Beziehungen in
der Familie?
Es drehte sich ständig alles um die kranke Tochter und sie war
für die negative Stimmung in unserem Haus verantwortlich.
Sie saugte die Energiereserven unserer Familie aus.

Was haben Sie durch die Essstörung der Tochter gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich vielleicht noch früher hätte Hilfe
holen sollen, für meine Tochter und auch für mich. Ich hätte
zum Beispiel sofort in eine Gruppe gehen können. Ich habe
auch gelernt, dass es wichtig ist, sich abzugrenzen und sich
nicht manipulieren zu lassen. Einmal, als ich meiner Tochter
sagte, dass ich mit einer Freundin abgemacht habe, sagte sie,
oh dann käme sie mit. Da habe ich klar gesagt: «Nein, da
gehe ich alleine. Ich möchte die Zeit gerne alleine mit meiner
Freundin verbringen.» Wichtig scheint mir ausserdem, auch
mehr von ihr zu verlangen und sie wie eine Gesunde zu
behandeln.

Was würde Ihr Mann sagen, was er gelernt hat?
Er würde wohl sagen, dass es wichtig ist, die Krankheit zu
verstehen, um richtig reagieren zu können. Unsere Tochter
hat gelernt, Probleme auszuhalten und zu besprechen.

Hat Ihr Leben durch die Essstörung etwas gewonnen?
Wir sind dankbarer, wenn wir alle in der Familie gesund sind
und geniessen es bewusster, wenn alles rund läuft. Es hat uns
als Familie zusammengeschweisst und auch die Beziehung
zu meinemMann gestärkt. Und ich finde, dass man sich auch
gegenseitig unterstützen soll, denjenigen helfen, die noch
drin stecken. Das versuche ich.

Was möchten Sie anderen Eltern mitgeben?
Ich finde es unbedingt wichtig, dass man hinschaut und
reagiert, die Person anspricht und möglichst früh Hilfe holt.
Auch sollte man mit den Betroffenen offen reden, die eige-
nen Gefühle mitteilen ohne Schuldgefühle zu vermitteln.
Man sollte keine Geheimnisse haben, nichts hinten herum
machen und sich als Eltern ‚gut schauen’ und Raum nehmen
für eigene Bedürfnisse – ohne schlechtes Gewissen. Die
Essstörung sollte wirklich als Krankheit angeschaut werden.

Ich habe gelernt, dass ich
vielleicht noch früher hätte
Hilfe holen sollen, für
meine Tochter und auch
für mich.
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Und man sollte sich auch bewusst sein, was und wie man
selber isst, und dass man für die Betroffene ein Vorbild ist.
Ferner sollte man die Betroffene darin unterstützen, dass es
wichtig ist, sich in der Therapie wohl zu fühlen und dass sie
die Therapeutin auch wechseln darf, wenn es noch nicht
passt. Schlussendlich sollte man dem kranken Kind Grenzen
setzen.

Was ist sonst noch wichtig zu erwähnen im Zusammenhang
mit der Essstörung?
Ich finde es enorm wichtig, dass man Eltern aufklärt, damit
sie hinschauen und handeln, wenn ihre Tochter eine Ess-
störung entwickelt. Vielleicht müsste auch in der Schule noch
mehr darauf hingewiesen werden. Es ist ja enorm, wie viele
Familien davon betroffen sind. Die Medien (v.a. Fernsehsen-
dungen undWerbung) sind sich wohl kaum bewusst, dass sie
mit auf Gefühle abzielenden Publikationen (vermitteln eines
unrealistischenWeltbildes, in dem nur die Perfektion erfolg-
reich ist) viele sensible Jugendliche total verunsichern.

Herzlichen Dank.

Gesprächsgruppe für Elternmit einemmagersüchtigen
oder bulimischen Kind, 4-wöchentliche, geleitete
Selbsthilfegruppe, Start 13. Januar 2009
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES, Tel. 043 488 63 73,
info@aes.ch, www.aes.ch

«Unser Kind hat eine Essstörung –Was könnenwir tun?»
Elternabende für Eltern von Jugendlichen und jungen
Erwachsenenmit Essstörungen (Magersucht / Bulimie)
Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sprechstunde für
Essstörungen, Frau Dr. med. Dagmar Pauli, Tel. 043 499 26 26,
E-Mail: dagmar.pauli@kjpdzh.ch

Selbsthilfe und Austausch im Internet
Online-Forum für Angehörige unter www.hungrig-online.de

Angebote für
E l te rn

Ferner sollte man die
Betroffene darin unter-
stützen, dass es wichtig
ist, sich in der Therapie
wohl zu fühlen.
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Aktuelle Angebote
Frühintervention bei Essstörungen –
Fortbildung für Lehrpersonen
Termine nach Vereinbarung, Dauer 3 Stunden

DVD Prävention Essstörungen!
NEU können Sie das bewährte AES-Video Prävention Essstörungen
auch in DVD-Format beziehen! Kosten: Fr. 74.– inklusive Begleitbroschüre
(exkl. Porto)

Geleitete Gesprächsgruppe für Elternmit
einemmagersüchtigen / bulimischen Kind
Start: Dienstag, 13. Januar 2009, 19.15 bis 21.15 Uhr

Treffpunkt„See you“
für Menschenmit Essstörungen
(Magersucht und Bulimie)
Mittwoch, 29. Okt., 26. Nov. und 17. Dez. 2008,
jeweils um 19.30 Uhr

Beratungen für Geschwister vonMenschen
mit Magersucht, Bulimie oder Binge Eating
Die Beratungen finden auf Anfrage und Spendenbasis statt.

Information und Beratung
zu allen Angeboten unter info@aes.ch oder 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

✂
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