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Die Diagnose Essstörung ist kein Grund aufzugeben. Im Gegen-
teil. Als ehemals Betroffene sehe ich eine solche Diagnose als 
Chance, den Teufelskreis von Verhaltensmustern zu durchbre-
chen. Dies nicht nur für die betroffenen Personen, sondern auch 
für die Personen in ihrem Umfeld. Dass es kein einfacher Weg ist, 
ist auch klar. Es braucht Mut, absolute Ehrlichkeit und viel Geduld 
mit sich selbst und mit den Mitmenschen.

Rückschläge sind zu akzeptieren und eine Aufforderung weiter 
zu machen. Wir hören und lesen immer wieder, dass die Bewäl-
tigung der Probleme nicht alleine zu schaffen ist. Wie wahr. Im 
Interview erklärt uns Frau R. dies wieder sehr anschaulich. Wir 
lesen auch, wieviel Zeit und Einsatz aller Beteiligten es braucht. 

Im Artikel von PD Dr. med. Gabriella Milos wird deutlich wie 
schwierig und umstritten es ist, die Essstörungen klar einzuord-
nen. Aber das Kind beim Namen zu nennen und die Störung als 
Krankheit zu benennen ist ein bedeutsamer Schritt, um Klarheit 
zu schaffen und das weitere Vorgehen zu finden. 

Persönlich erachte ich die Forschungsarbeit als sehr wichtig und 
die Umsetzung in der Therapie als gute Grundlage Verlage-
rungen der Essstörungen zu verhindern, um den erkrankten Per-
sonen den Weg zu einem selbständigen und selbstbestim-
menden Leben zu ermöglichen.

Welche Erlösung nicht mehr in diesem Zwang zu leben!

Zudem freuen wir uns ganz besonders unsere neue Präsidentin 
Cornelia Erpenbeck, unseren neuen Vizepräsidenten Markus 
Schulze und unser neues Vorstandsmitglied Barbara Bischoff zu 
begrüssen und schauen einer guten und fruchtbaren Zusam-
menarbeit entgegen. 

Mit einem Zitat des griechischen Philosophen Demokrit «Mut 
steht am Anfang des Handelns –  Glück am Ende» grüsse ich Sie 
freundlich.
 
Katrin Mühlethaler

Editorial

Katrin Mühlethaler,
Vorstandsmitglied AES
 

Die Diagnose Essstörung ist 
kein Grund aufzugeben.

Rückschläge sind zu 
akzeptieren und eine 
Aufforderung weiter zu 
machen. 
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Die Klassifikation der Essstörungen
Die Art und Weise, wie Krankheiten klassifiziert und diagnosti-
ziert werden, ist wichtig, da dieses Vorgehen Erkennung, Be-
handlung und Forschung der Erkrankungen bestimmt. 
Die heutige internationale Klassifikation der Essstörungen ba-
siert auf der Chronologie, mit welcher die verschiedenen Ess-
störungen identifiziert wurden. Obwohl Essverhalten seit dem 
Mittelalter bekannt sind, wurden Essverhaltensstörungen erst 
seit relativ kurzer Zeit als Krankheiten erkannt (Bild 1).
Die Diagnose von Anorexia nervosa (AN) stammt von Lasègue 
(1973) und Gull (1874), zwei berühmten Ärzten, welche fast 
gleichzeitig (Gull in England, Lasègue in Frankreich) zum ersten 
Mal in wissenschaftlichen Zeitschriften eine Patientin mit dem 
Krankheitsbild von Anorexia nervosa beschrieben haben. 
Lasègue sprach von «Anorexie hystérique», Gull prägte den Be-
griff der «Anorexia nervosa». 
Über mehr als einhundert Jahre war die Diagnose von Anorexia 
nervosa die einzige Essstörungsdiagnose die existierte. Die Erst-
beschreibung der Bulimia nervosa (BN) geht auf Russel zurück, 
der 1979 diese Krankheit als Variante der AN beschrieben hat. 
Kurz danach wurde die «Bulimia nervosa» als eigenständige  
Diagnose im Diagnostic and Statistical Manual of Mental  
Disorders III (DSM III) aufgenommen.

PD Dr. med. Gabriella Milos
Universitätsspital Zürich, 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Zentrum für 
Essstörungen

Von einer Essstörung in die andere – 
eine «transdiagnostische» Sicht  
der Essstörungen 

Bild 1: Chronologie der Essstörungsdiagnosen

The Lancel

Anorexie hystérique (Lasègue E.C. 1873)
Anorexia nervosa (Gull W.W. 1874)

Bulimia nervosa
(Russell G. 1979)

EDNOS
(DSM III-R 1987)

1900                                    1950                                      2000
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Anorexia nervosa (AN)
 - Körpergewicht 15% unter dem Erwarteten oder BMI ≤ 17.5kg/m2

 - Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch
  - Vermeidung hochkalorischer Speisen
  - selbstinduziertes Erbrechen
  - selbstinduziertes Abführen
  - übertriebene körperliche Aktivitäten
  - Gebrauch von Appetitzüglern oder Diuretika
 - Angst vor Gewichtszunahme 
 - Körperwahrnehmungs-Störungen 
 -  Endokrine Störungen (primäre/sekundäre Amenorrhoe; Potenz- und Libido- 

störungen)
 - Bei Beginn/vor Beginn der Pubertät verzögerte Entwicklungsschritte

AN ohne aktive Massnahmen zur Gewichtsreduktion (oder AN restriktiv)
 - Restriktives Essverhalten
 - Kein Erbrechen u/o abführende Massnahmen etc.

AN mit aktiven Massnahmen zur Gewichtsreduktion (oder AN binge purge)
 -  Erbrechen u/o abführende Massnahmen, evtl. in Verbindung mit Heisshunger- 

attacken

Bulimia nervosa (BN)
 -  Andauernde Beschäftigung mit Essen, Essattacken bei denen grosse Mengen Nahrung in 

kurzer Zeit konsumiert werden
 - Verhaltensweisen um Gewichtszunahme entgegenzuwirken
  - selbstinduziertes Erbrechen
  - Kalorienrestriktion (zeitweilige Hungerperioden)
  - übertriebene körperliche Aktivitäten (Sport)
  - Gebrauch von Appetitzüglern oder Diuretika
 - Selbstwertgefühl ist abhängig von Figur und Gewicht 

Atypische Essstörungen oder EDNOS
 -  Alle Essstörungen von klinischer Relevanz, die die Kriterien der AN oder BN nicht erfüllen
 - Binge Eating Störung
Bild 2: Essstörungs-Diagnosen nach internationaler Klassifikation 
(vereinfacht nach klinischer Relevanz ICD-10 und DSM-IV-TR1)

1 ICD-10 Internationale Klassifikation Psychischer Störungen
DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version IV Text Revision 
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Die EDNOS Gruppe ist sehr 
heterogen und umfasst auch 
die Binge Eating Störung  
(to binge – fressen), Essen 
und Ausspucken von 
Esswaren sowie alle Formen 
von AN und BN, die nicht alle 
vorgesehenen Kriterien der 
Klassifikation aufweisen.

Die klinische Erfahrung und 
einzelne Studien zeigen, 
dass obwohl die Beziehung 
zur Ernährung und zum 
eigenen Körper kritisch 
bleiben, sich aber das 
Essverhaltensmuster bei 
gewissen Individuen ändern 
kann.

Die ExpertInnen merkten bald, dass mit diesen zwei Hauptkate-
gorien – AN und BN – nicht alle Essverhaltensstörungen klassi-
fiziert werden können und führten in der internationalen Klassi-
fikation den Begriff der Atypischen Essstörungen ein. 
Heute werden in der internationalen Klassifikation psychischer 
Störungen die beiden Hauptformen, die Anorexia nervosa (AN) 
und die Bulimia nervosa (BN) sowie die atypischen Essstörun-
gen respektive die Eating Disorder Not Otherwise Specified 
(EDNOS) unterschieden (Bild 2). Die EDNOS Gruppe ist sehr  
heterogen und umfasst auch die Binge Eating Störung (to  
binge – fressen), Essen und Ausspucken von Esswaren sowie 
alle Formen von AN und BN, die nicht alle vorgesehenen Krite-
rien der Klassifikation aufweisen. EDNOS sind zahlenmässig die 
häufigsten Essstörungen.  
Bei der AN unterscheidet man zwei Unterformen, die AN mit  
aktiven Massnahmen zur Gewichtsreduktion (binge-purge type) 
und die AN ohne aktive Massnahmen zur Gewichtsreduktion  
(restrictive typ). Dies führt immer wieder zu Missverständnissen 
und Verwirrung: Auch bei AN können bulimische Symptome, wie 
Essattacken und Erbrechen auftreten. Ein Untergewicht oder ein 
BMI kleiner oder gleich als 17.5 kg/m2 schliesst aber die Diagnose 
BN aus. 

Diagnosewandel im klinischen Alltag 
Die Essstörung hat leider nicht selten die Tendenz, lange zu dau-
ern oder chronisch zu werden. Die klinische Erfahrung und ein-
zelne Studien zeigen, dass obwohl die Beziehung zur Ernährung 
und zum eigenen Körper kritisch bleiben, sich aber das Essver-
haltensmuster bei gewissen Individuen ändern kann. Dadurch 
ändert sich auch die Diagnose. Es gibt aber durchaus auch Indi-
viduen, bei welchen die Essstörung über Jahre hinweg unverän-
dert bleibt. 

Beispiel 1
Eine junge Frau, die ein restriktives Essverhalten entwi-
ckelt hat, wird untergewichtig. Sie hat grosse Angst vor der 
Gewichtsnormalisierung, hat Probleme in der objektiven 
Körperwahrnehmung sowie keine Periode mehr. Sie wird 
nach den internationalen Klassifikationsregeln die Diagno-
se von Anorexia nervosa (AN) vom restriktiven Typus erhal-
ten. Die gleiche Person kann über eine kürzere oder länge-
re Zeitperiode (Monate bis Jahre) Essanfälle entwickeln, 
begleitet durch Erbrechen, Abführen oder andere Mass-
nahmen. Wenn die Essanfälle und das Erbrechen mindes-
tens zwei Mal pro Woche vorkommen und eine Normalisie-
rung des Gewichtes stattgefunden hat, dann wird die neue 
Diagnose Bulimia nervosa lauten. Die Sorgen über Essen 
und Figur sind bei dieser jungen Person unverändert ge-
blieben.  
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Diese Beispiele zeigen, wie 
sich im klinischen Alltag die 
Essstörungspathologie 
wandeln kann.

Beispiel 2
Wie Beispiel 1, jedoch hat die junge Frau nach der Mager- 
sucht Essanfälle entwickelt, welche  nicht durch nachfolgendes 
Er-brechen begleitet sind. In diesem Fall wird die Diagnose  
Binge Eating Störung (respektiv atypische Essstörung oder  
EDNOS) lauten. Auch hier findet eine Normalisierung des  
Gewichts statt, jedoch bleiben die Sorgen über Essen und Figur 
bei dieser jungen Person unverändert bestehen.  

Beispiel 3 
Eine Person mit der Diagnose Bulimia nervosa leidet stark unter 
ihrer Figur und ihrem Gewicht. Um die Bulimie «in den Griff zu 
bekommen» entscheidet sie, nicht mehr zu erbrechen. Jedoch 
verbietet sie sich zunehmend Energie spendende Nahrungsmit-
tel und isst immer weniger. Sie gerät in ein restriktives Essver-
halten, wird untergewichtig. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, 
wird bei dieser Person die Diagnose Anorexia nervosa gestellt. 
Auch bei dieser Person sind die Gedanken um Essen, Gewicht 
und Figur sehr stark präsent.  

Beispiel 4
Einem übergewichtigen Kind gelingt das Einhalten einer Diät 
nicht. Durch starken Willen während der Pubertät beginnt es 
abzunehmen. Die Jugendliche kann das Diätverhalten nicht 
mehr ablegen und entwickelt in der Adoleszenz das Vollbild der 
Anorexia nervosa. 
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Bild 4    

Selbstwertgefühl 
abhängig von Figur 

oder Gewicht

Zentrale Pathologie der Essstörrungen (AN, BN, EDNOS)

Sorgen über Figur und Gewicht

Fixierung auf Gedanken 
über Ernährung

 
 
Die transdiagnostische Sicht der Essstörungen 

Die modernste Diagnostik betrachtet die zentral krankhaften Gedanken und 

Einstellungen gegenüber Ernährung, Gewicht und Figur als gemeinsam bei allen 

Essstörungsformen.  

Der transidiagnostische Ansatz ist nicht nur sehr wichtig für Forschung sondern auch 

für die Therapie. In der Tat sind die Einführung einer regelmässigen Essstruktur 

sowie die Verbesserung der Wahrnehmung und Akzeptanz des eigenen Körpers und 

Gewichtes von zentraler Wichtigkeit für einen dauerhaften Erfolg der Behandlung 

(Bild 3).  

In der Therapie von Menschen mit Essstörungen ist, seitens der Therapeuten von 

grosser Bedeutung zu vermeiden, die Betroffenen von einer Essstörung in eine 

andere zu lenken.  

Zum Beispiel erhöht man das Risiko im Entwickeln von Essanfällen bei einer 

Patientin mit schwerem Untergewicht, wenn sie zu fest unter Druck gesetzt wird 

zuzunehmen,. Ein anderes grosses Problem bei Patienten mit Bulimia nervosa ist, 

dass wenn man zu fest versucht, das Erbrechen zu unterbinden, es dazu kommen 

kann, dass die Patienten ein restriktives Essverhalten entwickeln und in eine 

anorektische Entwicklung geraten. 

Bild 3   
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In der Tat sind die Einfüh-
rung einer regelmässigen 
Essstruktur sowie die 
Verbesserung der Wahrneh-
mung und Akzeptanz des 
eigenen Körpers und 
Gewichtes, von zentraler 
Wichtigkeit für einen 
dauerhaften Erfolg der 
Behandlung. 

In der Therapie von 
Menschen mit Essstörungen 
ist es von grosser Bedeu-
tung, dass TherapeutInnen 
vermeiden, die Betroffenen 
von einer Essstörung in eine 
andere zu lenken. 

Diese Beispiele zeigen, wie sich im klinischen Alltag die Essstö-
rungspathologie wandeln kann. Über lange Zeit wurden die drei 
Hauptformen der Essstörungen (AN; BN; EDNOS) als voneinan-
der klar abgrenzbare Störungen mit unterschiedlicher Psycho-
pathologie betrachtet und vor allem die Unterschiede hervorge-
hoben. 
Neuere Forschungsergebnisse bestätigen den klinischen Ein-
druck, dass wohl intraindividuell die Diagnose Essstörungen 
eine hohe Konstanz zeigt, dass aber im Laufe der Erkrankung 
sehr häufig Wechsel zwischen den drei Unterformen vorkom-
men. 

In Fachkreisen wird deshalb die heutige Klassifikation der ES 
kritisiert und es wird vermehrt auf die Gemeinsamkeiten und 
die zentrale Psychopathologie der Essstörungen hingewiesen. 
Zu dieser Hauptpathologie gehören zusammenfassend die Fi-
xierung auf Essthemen und die Überbewertung von Körperform 
und Gewicht. Bei Menschen mit Essstörungen hängt das Selbst-
wertgefühl stark von der Körperform und vom Körpergewicht 
und der Fähigkeit, dieses zu kontrollieren ab.
Andere Bereiche wie Beziehungen, Arbeit, Freizeitbeschäftigun-
gen tragen leider kaum zum Selbstwertgefühl bei. 
 
Die transdiagnostische Sicht der Essstörungen
Die modernste Diagnostik betrachtet die zentral krankhaften 
Gedanken und Einstellungen gegenüber Ernährung, Gewicht 
und Figur als gemeinsam bei allen Essstörungsformen. 
Der transdiagnostische Ansatz ist nicht nur sehr wichtig für die 
Forschung, sondern auch für die Therapie. In der Tat sind die Ein-
führung einer regelmässigen Essstruktur sowie die Verbesse-
rung der Wahrnehmung und Akzeptanz des eigenen Körpers 
und Gewichtes, von zentraler Wichtigkeit für einen dauerhaften 
Erfolg der Behandlung (Bild 4). 
In der Therapie von Menschen mit Essstörungen, ist es von gros-
ser Bedeutung, dass TherapeutInnen vermeiden, die Betroffe-
nen von einer Essstörung in eine andere zu lenken. 
Zum Beispiel erhöht man bei einer Patientin mit schwerem Un-
tergewicht, das Risiko im Entwickeln von Essanfällen, wenn sie 
zu fest unter Druck gesetzt wird zuzunehmen. Ein anderes gros-
ses Problem bei PatientInnen mit Bulimia nervosa ist, dass 
wenn zu stark versucht wird, das Erbrechen zu unterbinden, es 
dazu kommen kann, dass sie ein restriktives Essverhalten entwi-
ckeln und in eine anorektische Entwicklung geraten.

Anorexia nervosa

Atypical eating
disorders

Bulimia nervosa
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Persönlich befürworte ich 
eine moderne Essstörungs-
diagnostik, in der man  
nicht nur die momentanen 
Essstörungssymptome 
erfasst, sondern auch die 
Essstörungssymptome, die 
im Laufe des Lebens einer 
Person schon vorgekommen 
sind.

Bild 4: Behandlungsziele aller Essstörungen 
Modifiziert nach C. Jacobi, T. Paul, A. Thiel 

Die Zukunft der Diagnose von Essstörungen 
Unter den ExpertInnen bestehen momentan verschiedene Ten- 
denzen. 
Persönlich befürworte ich eine moderne Essstörungsdiagnostik, 
in der man nicht nur die momentanen Essstörungssymptome 
erfasst, sondern auch die Essstörungssymptome, die im Laufe 
des Lebens einer Person schon vorgekommen sind. 
Diese Art von Diagnostik wäre auch aus therapeutischer Sicht zu 
begrüssen, weil man damit Risiken und Gefahren innerhalb der 
Behandlung besser berücksichtigen könnte. 
Im Zentrum für Essstörungen der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie am UniversitätsSpital in Zürich werden die Therapi-
en – ob ambulant oder stationär – unter Berücksichtigung der 
transdiagnostischen Sicht durchgeführt.  

Ziele in der Behandlung Behandlungselement
Normalisierung des Essverhaltens Informationsvermittlung
und des Gewichts  Motivation
 Selbstbeobachtung, Verhaltensanalyse 
 (Esstagebuch)
 Regelmässige Mahlzeiten
 Regelmässige Gewichtskontrollen
 Umgang mit Heisshungerattacken
 Stimuluskontrolle und Reaktionsmuster
Komorbide somatische und Somatische Abklärung und Betreuung
psychiatrische Störungen angehen  Konsequente Behandlung der 
 psychischen komorbiden Störungen
Bearbeitung der zu Grunde  Problemanalyse
liegenden Problembereiche Zielorientierte Bearbeitung der 
(Auslöser oder chronifizierende Faktoren)  Problembereiche 
 Systemische Ansätze, Einbezug von Familie
 und Partnern
 Soziales Kompetenztraining
Verbesserung der Körperwahrnehmung Körperwahrnehmungsübungen
und der Körperakzeptanz Neue Körpererfahrungen
 Kognitive Techniken
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Inter view mit einer Betroffenen

Frau R. ist 25-jährig, arbeitet als Med. Praxisassistentin 
in einem sozialen Umfeld und wohnt alleine in der Nähe 
ihrer Herkunftsfamilie. Sie leidet seit ihrem 19. Lebens-
jahr an Essstörungen.

Frau R., wie hat sich die Essstörung bei Ihnen entwickelt?
Zu Beginn mochte ich einfach nicht mehr essen, … durch einen 
Schicksalsschlag, mein Vater hatte sich das Leben genommen. Ich 
war so eingenommen von dem Ereignis und konnte an nichts an-
deres mehr denken. Ungefähr zwei Monate lang habe ich nicht 
richtig gegessen. Als sich dann auf einmal der Hunger wieder 
meldete, habe ich einfach drauflos gegessen, soviel gegessen, 
dass ich es nicht behalten konnte und mich übergeben habe. Mit 
der Zeit habe ich irgendwie Gefallen gefunden am Erbrechen. 

Wie erklären Sie sich das?
Es war eine Möglichkeit, negative Gefühle loszuwerden. Zuerst 
sicher die Trauer und alle Gefühle, die mit so einem Tod verbun-
den sind, dann auch Enttäuschung und Wut über die Arbeits-
stelle, die ich damals begonnen hatte und die sich als nicht so 
gut herausstellte. 
Irgendwann, nach ungefähr einem Monat hatte ich es satt, alles 
zu erbrechen. Aber einmal am Tag, das musste irgendwie noch 
sein. In dieser Zeit hab ich dann tagsüber nichts gegessen und 
abends gegessen und erbrochen. Das war die Zeit als ich Mager-
sucht und Bulimie gleichzeitig hatte.
Das ging aber nicht lange so, ungefähr einen Monat. Ich wollte 
ja nicht auswärts erbrechen und meine Mutter und meine 
Schwester haben immer sehr darunter gelitten, wenn sie merk-
ten, dass ich erbreche.

Und wie konnten Sie es beenden?
Ich habe dann eine Therapie begonnen und war vier oder fünf 
Monate stationär in einer Spezialklinik für Essstörungen. Dort 
habe ich gelernt, regelmässig zu essen, was ich in der ersten Zeit 
danach auch zuhause noch ganz gut beibehalten konnte, auch 
dank dem, dass meine Mutter mich recht kontrollierte. Aber 
dann habe ich begonnen Kalorien zu zählen. Das hatte ich auch 
auf der Station gelernt. Ich habe wieder Mahlzeiten weggelas-
sen, aber ohne zu erbrechen, ungefähr ein Jahr lang. 

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

Es (das Erbrechen) war  
eine Möglichkeit, negative 
Gefühle loszuwerden.
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Meine Mutter, meine Gotte 
und ich haben dann einen 
Essplan aufgestellt, womit 
ich auch wieder 4 oder 5 kg 
zugenommen habe.

Gab es noch andere Wendepunkte in der Entwicklung der Ess-
störung?
Ja, ich ging dann einmal allein in die Ferien und habe wieder 
begonnen tagsüber nichts zu essen und abends zu essen und zu 
erbrechen. Meine Mutter und Schwester waren ja nicht da, die 
damit Mühe gehabt hätten. Als ich wieder zuhause war, hab ich 
es meiner Mutter aber sofort erzählt und wieder aufgehört mit 
dem Erbrechen.

Wie war denn Ihr Gewicht in all der Zeit, hatten Sie starke Ge-
wichtsschwankungen?
Ja, das mindeste, das ich wog, war 34 kg und das Maximum ca. 
62 kg. 

Konnten Sie einen direkten Zusammenhang sehen zwischen Ih-
rem Essverhalten und dem Gewichtsverlauf?
Ich würde sagen, in Zeiten als ich erbrochen habe, habe ich we-
niger schnell abgenommen, als wenn ich gar nichts gegessen 
habe. 

Wie ging es denn weiter, nachdem Sie Ihrer Mutter vom erneu-
ten Erbrechen erzählt hatten?
Ich ging damals zur Schule und war extrem perfektionistisch 
und leistungsorientiert geworden. Ich habe mich dann ent-
schieden, die Schule abzubrechen und mir eine Stelle zu suchen. 
(Anmerkung: R. hatte zu Beginn der Essstörung noch eine Lehre 
als Med. Praxisassistentin absolviert.) Und meine Mutter, meine 
Gotte und ich haben dann einen Essplan aufgestellt, womit ich 
auch wieder 4 oder 5 kg zugenommen habe.

Das haben Sie ohne Therapeutin in die Hände genommen?
Ja, ich hatte damals keine Therapie... R. schaut betroffen... und 
dann starb ganz plötzlich meine erste grosse Liebe, mein Ex-
Freund. Wir waren vorher im Prinzip wegen meiner Krankheit 
auseinander gegangen. Aber ich hatte mich nie richtig von ihm 
verabschieden können... Gleichzeitig war ich gerade in eine ei-
gene Wohnung gezogen. Dort ging es noch einige Wochen lang 
gut mit dem Essen nach Plan, bis ich dann eines Abends wieder 
erbrach. Das wurde wieder immer mehr, bis ich anfangs 2008 
schliesslich bis auf 34 kg abgenommen hatte. Und so ging ich 
nochmal stationär für acht Monate in die Klinik.

Zmorge:

Znüni:

Zmittag:

Zvieri:

Znacht:

Zmorge:

Znüni:

Zmittag:

Zvieri:

Znacht:
Zmorge:

Znüni:

Zmittag:

Zvieri:
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Sie haben so Vieles schon bewältigt …
Lächelt...  danach fand ich die Stelle, wo ich jetzt als Med. Praxi-
sassistentin arbeite. Dort bin ich sehr glücklich. Gleichzeitig 
habe ich auch eine ambulante Therapie, wo ich versuche einmal 
im Monat hinzugehen. Das schätze ich sehr.

Worauf achten Sie jetzt beim essen?
Ich versuche möglichst regelmässig zu essen. Auf die Kalorien 
schaue ich aber immer noch unbewusst. Ich habe mir einfach 
ein Minimum gesetzt, das ich pro Tag zu mir nehmen muss und 
ich zwinge mich zum Zmorge. Zuerst will ich es oft nicht essen, 
dann sage ich mir aber, dass es nötig ist und mir gut tut.
Ich kann bei mir viel erreichen, indem ich grundsätzliche  
Entscheidungen treffe und mir selbst ein Versprechen gebe.  
Die erste Entscheidung war zum Beispiel: «Ich will leben.», die 
zweite: «Ich werde nicht auswärts erbrechen.» usw.

Das ist eindrücklich. Stimmt Ihrer Erfahrung nach die Vorstel-
lung, dass Menschen mit Magersucht vordergründig ein gutes 
Selbstwertgefühl haben können, während  bulimisches Verhal-
ten (Essattacken und Erbrechen) früher oder später jedes 
Selbstwertgefühl zerschlägt?
BulimikerInnen machen ja oft Frustessen wegen ihrem schlech-
ten Selbstwert. Ausserdem ist das Erbrechen selber sehr demü-
tigend. Anorektische Menschen haben sehr viel Disziplin und 
fühlen sich dadurch gestärkt in ihrem Selbstwert.

Viele meinen auch, Betroffene von Magersucht seien noch krän-
ker als Betroffene von Bulimie – wie schätzen Sie das ein?
Medizinisch gesehen vielleicht, ja, aber psychologisch gesehen 
ist es kein Unterschied. Vielleicht sogar das Gegenteil. Bulimi-
kerInnen versinken in sich selbst, oft merkt man lange nicht, 
dass jemand krank ist – sie sind allein.

Und was halten Sie von der These, Magersucht sei etwas ande-
res als Bulimie. Es seien andere Personen, die das eine bzw. das 
andere bekämen? 
Man sagt ja, anorektischen Menschen gehts mehr ums Äussere 
und die Meinung anderer. Bulimischen Menschen dagegen 
mehr ums Innenleben und wie man damit klar kommt. Die Leu-
te, die ich kenne, sind alle total verschieden. Für mich sind ano-
rektische Personen einfach meist sehr extrem in allem was sie 
tun, sei es in der Partnerschaft, im Sport, im Beruf. Und bulimi-
sche Menschen sind sehr zweifelnde Personen, an sich selber 
zweifelnd. Und andererseits . . . (sie lacht) . . . bin ich beides ge-
wesen und passe in keins richtig rein. 15

Ich versuche möglichst 
regelmässig zu essen. Ich 
habe mir einfach ein 
Minimum gesetzt, das ich 
pro Tag zu mir nehmen muss 
und ich zwinge mich zum 
Zmorge.

Ich kann bei mir viel 
erreichen, indem ich 
grundsätzliche Entschei-
dungen treffe und mir selbst 
ein Versprechen gebe.
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Zuhören! Gesagtes wird oft 
eh so gedreht und gewendet 
wie es gerade passt.

Beistehen, Therapiemöglich-
keiten besprechen und 
nahelegen, aber nicht unter 
Druck setzen (ausser es 
besteht akute Lebensge-
fahr).

Was würden Sie anderen Menschen mit Magersucht oder Buli-
mie raten?
•  sich die Krankheit eingestehen und sich nicht verstecken
•  Wille haben, dagegen anzugehen und «zweiter Stimme» 

Kampf anzusagen – sie ist im Unrecht!
•  Personen suchen, denen man vertraut
•  sich öffnen, auch wenn es schwer fällt
•  Hilfe annehmen, man muss da nicht alleine durch
•  sich nicht stets entschuldigen müssen oder schlechtes Gewis-

sen haben – man ist krank!
•  Wille und Disziplin an sinnvollem Ort einsetzen

Was würden Sie Angehörigen empfehlen?
•  zeigen, dass man die Person mag
•  zuhören! Gesagtes wird oft eh so gedreht und gewendet wie 

es gerade passt
•  Gehörtes mal auf sich wirken lassen – ganz verstehen wird 

man es wohl nie, ist aber auch nicht nötig, um zu helfen
•  keine Belehrungen, Aufklärungen oder Widersprüche – Per-

son weiss selbst, dass Nahrung zum Leben gehört
•  keinen Schuldigen suchen oder Schuldzuweisungen machen
•  beistehen, Therapiemöglichkeiten besprechen und nahele-

gen, aber nicht unter Druck setzen (ausser es besteht akute 
Lebensgefahr)

•  bei Kontakt andere Themen als Krankheit besprechen, lachen...
•  Geduld haben, schwer aber leider notwendig
•  sich nicht alles gefallen lassen und Paroli bieten

Ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit.
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Cornelia Erpenbeck
Seit Juni 2010 bin ich Präsidentin der AES (Nachfolgerin von 
Vreni Köppel). Neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit bin ich 
vollberuflich seit 8 Jahren als Direktionsassistentin und Leiterin 
des Sekretariats im Universitäts Spital Zürich für die «Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie» tätig.
In meiner Funktion als Präsidentin der AES übernehme ich den 
Bereich Finanzführung und die Vertretung der Anliegen nach 
Aussen.
 

Markus Schulze
Als ehrenamtlich tätiger Vize-Präsident der AES seit Juni 2010 
besteht meine Hauptaufgabe darin, die nötigen finanziellen 
Mittel zu beschaffen. So kann die Beratungsperson den Betrof-
fenen und deren Angehörigen möglichst optimal helfen. 
Beruflich bin ich als Direktor in der Marketing Abteilung bei der 
Swiss Re in Zürich tätig.

Barbara Bischoff
Im Juni 2010 wurde ich als Vorstandsmitglied der AES gewählt. 
Seither übernehme ich u.a. Ferien-Vertretungen für die telefo-
nischen Beratungen und unterstütze die Redaktorin des AES-
Bulletins bei der Erstellung desselben. 
Beruflich war ich als Dipl. Erwachsenenbildnerin AEB und Do-
zentin für Psychiatrische Pflege tätig. 

W i r  s t e l l e n  v o r : 
D a s  n e u e  A E S - P r ä s i d i u m  s o w i e  
e i n  n e u e s  A E S - Vo r s t a n d s m i t g l i e d



Aktuelle Angebote
«Essstörungen – Eltern können helfen!» – 
Öffentliche Veranstaltung für Betroffene und Angehörige, 
18. März 2011, abends, im Universitätsspital Zürich

SALUT – Online Selbsthilfe-Programm für Menschen mit Bulimie
Sie arbeiten zuhause an Ihrem PC, wir coachen Sie 

Gesprächsgruppe für Menschen mit Bulimie/Binge Eating
ab Mittwoch, 27. Oktober 2010, 14-tägig

Infoabend für Eltern, mit einem magersüchtigen oder bulimischen 
Kind, die an einer Gesprächsgruppe interessiert sind
Dienstag, 2. November 2010, 19.15 Uhr

Gruppentherapie – Körper- und Bewegungstherapie für Frauen 
mit Essstörungen
am Zentrum für Essstörungen Unispital Zürich mit Dr. med. Nadja Monem und 
Annette Escher, Bewegungstherapeutin, Tel. 044 255 50 82

Fortbildung für Lehrpersonen: Frühintervention bei Essstörungen
Termine nach Vereinbarung, Dauer 3 Stunden

DVD-Set Prävention Essstörungen 
inkl. Begleitbroschüre Fr. 74.– (exkl. Porto)

Essstörungen am Arbeitsplatz – Erkennen und Handeln
Broschüre für ArbeitgeberInnen, BerufsausbildnerInnnen und 
Personalverantwortliche, gratis

Leporellos «Ich bin Ich» zur Prävention und Früherfassung von Essstörungen 
zum Abgeben an Jugendliche und Eltern, gratis

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

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

Ich möchte 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. 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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