
Wie diagnostiziert man Anorexie?
Bei starkem Untergewicht, d.h. bei einem 
BMI (Body-Mass-Index) von unter 17,5, 
wobei der Gewichtsverlust von den Betrof-
fenen selbst herbeigeführt wurde – Diät, 
Abführmittel, Erbrechen, extreme Sportak-
tivität. Betroffene haben eine Körperwahr-
nehmungsstörung (fühlen oder «sehen» 
sich zu dick) und haben Angst vor dem 
Zunehmen (Gewichtsphobie). 

Gilt das auch für Bulimie?
Nein, Bulimikerinnen sind meistens nor-
malgewichtig. Diagnosekriterien der Ess-
Brechsucht sind Essattacken, mindes-
tens 2 x pro Woche während mehreren 
Monaten, eine andauernde Gier nach 
Essen sowie gegensteuernde Massnah-

men: Erbrechen, Abführmittelmissbrauch, 
Hungern. Verbindend von Anorexie und 
Bulimie ist die krankhafte Furcht, zu dick 
zu sein, und häufig durchlebten Bulimie-
erkrankte zuvor eine Anorexie.

Sind sich Betroffene der Erkrankung 
bewusst?
Viele Patientinnen sind überzeugt, 
gesund zu leben und haben eine falsche 
Vorstellung von gesunder Ernährung. 
Andere spüren, dass sie krank sind. Ver-
hängnisvoll ist dabei, dass nur jene Hilfe 

annehmen, die Einsicht  zeigen.
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Hinter dem harmlos wirkenden Begriff «Essstörungen» verbergen sich 
auch ausserordentlich komplexe und gefährliche Krankheitsbilder, wie 
Magersucht (Anorexia nervosa) oder Ess-Brechsucht (Bulimie). Um 
Suchtverhalten und Leiden, die sich zu dramatischen Erkrankungen 
entwickeln können – in jedem fünften Fall enden sie mit dem frühen 
Tod. Ausgelöst unter anderem von fragwürdigen Schönheitsidealen, 
sind besonders Mädchen und junge Frauen betroffen. Gleichzeitig sind 
Anorexie und Bulimie auch Tabus, selbst für nahe stehende Personen 
– Eltern, Lehrer, enge Freunde – ist es schwierig, sie rechtzeitig zu erken-
nen und mit den Betroffenen darüber zu reden. Für uns ein Grund näher 
hinzusehen und über Hintergründe, Krankheitsbild, Auswirkungen sowie 
Erkenntnisse von Expertinnen zu informieren.

Essstörungen reichen von der Verweigerung jeglicher Nahrungsaufnah-
me bis zum phasenweise zwanghaften In-sich-Hineinstopfen grosser Nah-
rungsmengen. Diese Ausgabe der Atupri News widmet sich diesen Essstö-
rungen: 

•	 Magersucht	(Anorexia	nervosa)
Betrifft vor allem Mädchen und junge Frauen zwischen 12 bis 25 Jahren. 
Ziel ist eine massive Abnahme, die Betroffenen essen auf niedrigster 
Sparflamme – vielfach weniger als 600 Kalorien täglich (statt ca. 2000). 
Um das Gewicht noch mehr zu reduzieren, treiben viele zwanghaft viel 
Sport, nehmen Abführ- oder harntreibende Mittel ein.

•	 Ess-Brechsucht	(Bulimie)
Betrifft vorwiegend Mädchen und Frauen von 15 bis 35 Jahren, doch auch 
Männer sind zunehmend betroffen. Bulimie kommt vom Griechischen 
«Bulimos», das so viel heisst wie Ochsenhunger. Betroffene wechseln 
zwischen unkontrollierten Essattacken (z.T. bis der Magen reisst!) und 
nachfolgenden extremen Versuchen der Gewichtsreduktion (Erbrechen, 
Missbrauch von Abführmitteln, Fasten, übermässiges Sporttreiben).

Die nächste Ausgabe der Atupri News (September 2009) widmet sich diesen 
Essstörungen:  

Esssucht	(Binge	Eating	Disorder)	sowie	Fettleibigkeit	und	Fettsucht	
(Adipositas).

Annina – ein Fallbeispiel  
der Anorexia nervosa 
Das folgende fiktive Beispiel einer 
Magersuchterkrankung hat weit-
gehend repräsentativen Charak-
ter. Er schildert nüchtern auf Grund 
von allgemeinen ärztlichen Erfah-
rungen die Entstehung und Ent-
wicklung der Krankheit, Behand-
lungsziele, Therapieverlauf und 
längerfristige Prognosen. Denn 
trotz des nachfolgend beschrie-
benen günstigen Verlaufes ist 
eine Ende der Behandlung schwer 
absehbar.

«Laut Annina begann die Essstörung 
im Sommer 2005. Damals hätten Schul-
kolleginnen angefangen, aufs Gewicht 
zu schauen und mit Diäten begonnen. 
Annina ass immer weniger. In den fünf 
Wochen Sommerferien entwickelte sie 
dann grosse Angst, nach den Ferien 
zu dick zu sein, und dass dies von den 
Schulkolleginnen bemerkt würde.

Im Frühjahr 2006 kam es auf Grund 
einer Abnahme auf unter 33 kg (BMI 
14) zum ersten, mehrmonatigen sta-
tionären Aufenthalt in einem Spital. 
Anschliessend erfolgte ein ambulantes 
Setting, wobei sich das Gewicht immer 
wieder reduzierte. 

Im Sommer 2006 folgte eine erneute, 
mehrmonatige Hospitalisation und im 
Anschluss daran ein mehrmonatiger 
Aufenthalt in einer psychosomatischen 
Psychotherapiestation. Das Gewicht 
beim Eintritt betrug 38 kg. Danach 
kam es zu einem weiteren ambulanten 

Setting. Annina war in dieser Zeit mit 
ihrem Körper jedoch immer noch sehr 
unzufrieden. Sie hat zwar gegessen, 
gleichzeitig aber intensiv Sport (Kondi-
tionstraining) getrieben. 

Die Gefährdung der körperlichen 
Gesundheit erforderte im Sommer 2007 
wieder eine stationäre Behandlung. 
Doch auch im Spital lebte sie – gegen 
alle Hindernisse – ihren Zwang zu Sport 
aus. Erst durch Medikation konnte die-
ser etwas eingedämmt werden.

Annina trat bei einem Gewicht von etwa 
38 kg direkt vom Spital in eine offene 
Therapiestation über. Die für einen Aus-
tritt erforderliche Gewichtsgrenze von  
40 kg war für sie schwer zu überwinden.

Heute hat Annina ein Gewicht von ca. 
47 kg erreicht und ist in psychothera-
peutischer Behandlung (monatlich 1 
Stunde).»

Es scheint unangebracht, bei solch 
schweren Erkrankungen von den 
Therapiekosten zu sprechen – wir 
tun dies hier zur umfassenderen 
Illustration für das geschilderte Bei-
spiel aber trotzdem. Für das Fall-
beispiel ist auf Grund von Erfah-
rungszahlen von folgenden Kosten 
auszugehen:

für stationäre Behandlungen: über 
CHF 100'000.–.
 
für ärztliche und ambulante Be-
handlungen: rund CHF 17'000.–.

Im Gespräch mit Marcela Jegerleh-
ner, leitende Psychologin Fachklinik 
für Frauen mit Abhängigkeitserkran-
kungen und Essstörungen Wysshölzli  
(www.wysshoelzli.ch).

Frau	Jegerlehner,	gibt	es	 
typische	Magersüchtige?
Nein. Unter gestörtem Essverhalten 
leiden schätzungsweise 30 Prozent 
der Mädchen und jungen Frauen. Bei 
an Magersucht Erkrankten handelt 
es sich um Persönlichkeiten, die sehr 
hohe Anforderungen an sich stellen. 
Es sind leistungsorientierte, wil-
lensstarke, perfektionistische 
Frauen. 

Wie beginnt die Erkrankung?
Ausgelöst werden Essstörungen sehr 
oft in der Pubertät. Dabei eifern viele 
Jugendliche – in einer der entschei-
denden Entwicklungsphasen, in der 
sie sehr beeinflussbar sind und sich 
übers Äussere definieren – einem ver-
zerrten Schönheitsideal nach: erfolg-
reich scheint nur, wer «schön» und 
«sportlich» ist. Doch dies ist nur die 
Oberfläche – Anorexie und Bulimie 
haben tiefer gehende Gründe. 
Am Anfang stehen Defizite, ein tiefes 
Selbstwertgefühl, auch Beziehungs-
konflikte, traumatische Erlebnisse im 
persönlichen Beziehungskreis. Die 
Komplexität des Lebens wird auf Figur 
und Gewicht reduziert. Die vermeint-
liche Kontrolle des Gewichts und der 
Nahrungsaufnahme vermittelt eine 
scheinbare Sicherheit gegenüber der 
Unvorhersagbarkeit der Welt.

Also	spielen	die	Eltern	eine	Rolle	
− welchen Einfluss haben sie?
Es gibt zu viele Einflüsse, als dass 
man den Eltern «Schuld» geben soll-
te. Aus meiner Erfahrung ist häufig 
das Besondere an betroffenen Fami-
lien, dass nichts Besonderes vorliegt. 
Wir nehmen bei Essstörungen auch 
genetisch bedingte Veranlagung an. 
Zusätzliche Faktoren können Früh-
geburt, niedriges Geburtsgewicht oder  
Fütterungsschwierigkeiten im Babyal-
ter sein. Es gibt verschiedene Studien, 
doch ist noch vieles nicht erforscht.  

Pubertierende sind ja auch  
Schüler	–	welche	Funktion	geben	
Sie den Schulen?
Lehrer/innen sind zwar nah dran, aber 
es ist auch für sie schwierig, Betroffene  

mit dem Thema zu konfrontieren, da 
diese häufig keine Krankheitseinsicht 
haben. Wenn jedoch Symptome wirk-
lich deutlich sind, müssten Lehrper-
sonen auch vertrauensvoll alar-
mieren können. Etwa die Eltern, 
welche sich wiederum an den 
Hausarzt wenden können.   

Die	Medien	erwecken	den	 
Eindruck,	Magersucht	sei	eine	
Zivilisationskrankheit.
Man kann in den Entwicklungslän-
dern nicht von Magersucht reden, 
da ungenügend Nahrung vorhan-
den ist.  Diese Erkrankung ist nur 
möglich, wenn ein Überfluss da 
ist.  Doch die  Magersucht gibts 
schon lange. Ältere erinnern sich 
etwa an die frühen 1960-er Jah-
re, an das superdünne Mannequin 
Twiggy. Doch auch einige  Heilige 
(«Fastenheilige») waren mager-
süchtig. Ein anderes Beispiel ist 
Sissi (1837 – 1898), in ihrer Zeit 
ein Idol vieler Frauen.
Zurück zur Frage: Da Medien 
Bilder verbreiten, in welchen 
sich Idole und Stars – immer 
öfter superschlank – präsen-
tieren, trifft der Eindruck, dass 
Magersucht eine Zivilisations-
krankheit ist, auch zu.  Es gibt 
klare Hinweise, dass Medien für 
die Verbreitung verzerrter Schönheitside-
ale verantwortlich sind und als Auslöser von 
Essstörungen gelten können. Auf den Südseein-
seln galt seit je her eher rund und wohlgenährt 
als attraktiv. Mit der Übernahme amerikanischer 
TV-Sendungen begannen sich dort Essstörungen 
zu häufen.

Wie	oft	kommen	Essstörungen	vor?
Anorexie zwischen 1 und 2 % und Bulimie zwi-
schen 2 und 5 %, bei einer Geschlechterverteilung 
Frau:Mann von 9:1. Mager- oder Ess-Brechsucht 
betreffen also etwa jede 20. junge Frau.

Im Gespräch mit Marie-Hélène Stä-
ger, Lehrerin und Vizepräsidentin des 
Dachverbands Schweizer Lehrerinnen 
und Lehrer (www.lch.ch). 

Frau	Stäger,	wie	vertraut	sind	
Ihnen	die	Mager-	und	Ess- 
Brechsucht?
Sie sind mir vertraut. Ich kenne 
Betroffene und habe durch meine 
Kinder betroffene Jugendliche ken-
nengelernt. Das Thema ist aktuell, 
aber komplex. Wenn etwa eine Kol-
legin betroffen ist, ist es schwierig 
zu reagieren. Es handelt sich nach 
meiner Erfahrung meist um sehr 
«kontrollierte» Frauen mit starken 
Abwehrmechanismen sowie «guten 
Erklärungen», und sie weichen Dis-
kussionen geschickt aus. 

Und	wie	ist	das	mit	Schülerinnen*,	
ist	Gesundheit	ein	offizielles	Thema, 
gibt	es,	sagen	wir,	ein	«Reglement»?
Gesundheit ist ein wichtiges Anlie-
gen, aber wir wehren uns gegen 
eine Übernahme der Verantwortung 
für die Gesundheit der Schülerin-
nen. Sehen Sie, Lernen funktio-
niert nur in einer Beziehung zu den  
Schülerinnen. Dadurch entsteht in 
entsprechenden Fällen zwar eine 
moralische Pflicht zu handeln. Aber 
wir haben weder das Recht noch die 
Pflicht, eine Schülerin bspw. zum 
Zahnarzt zu schicken.

Was	empfehlen	Sie	aus	Ihrer	
Erfahrung	als	Pädagogin?
Ich bin der Meinung, dass die Lehrerin 
hinschauen und in gegebenen Fällen, 
bei dauerhaft schlechtem Gesund-
heitszustand einer Schülerin, handeln 

Ein Link zu weiteren
Informationen:

Arbeitsgemeinschaft  
Ess-Störungen	AES
Zweck des Vereins ist u.a. die Hilfe 
zur Selbsthilfe für Betroffene und 
ihre Angehörigen

www.aes.ch

« Zeitinseln schaffen »

Frau	Hinsen,	wie	gross	ist	der	
Anteil	der	Patient/innen,	die	
wegen Anorexie oder Bulimie zu 
Ihnen kommen?
Es sind 5 – 10 % wegen Anorexie 
und etwa 20 % wegen Bulimie. Oder 
anders: mehr als jede 4. Patientin ist 
wegen schwerer Essstörungen bei mir 
in ambulanter Behandlung.  

Wie kommen diese Patientinnen 
zu Ihnen?
Bei Anorexie auf Einweisung durch 
den Arzt, wenn eine Mangel- oder 
Fehlernährung oder andere ernäh-
rungsabhängige Erkrankungen vorlie-
gen. Solche Behandlungen sind dann 
Teil der medizinischen Grundleistung 
und der Informationsaustausch mit 
dem Arzt ist intensiv. Es handelt sich 
um ambulante Therapien, die unbe-
dingt Erfolge zeigen müssen (Verbes-
serung des Gewichts und des Essver-
haltens). Bleibt der Erfolg aus, muss in 
Kliniken stationär behandelt werden.
Bei Bulimie kommen Patient/innen 
auch direkt zur Ernährungsbera-
tung, wobei ich sie in der Regel zur 
Abklärung der medizinischen Indi-
kation zum Hausarzt schicke. In 
meiner Arbeit konzentriere ich mich 
aufs Essverhalten, d.h. das Errei-
chen einer Tagesgrundversorgung 
(mindestens die Hälfte des täglichen 
Nahrungsbedarfs) bis 17 Uhr. Wenn 
das gelingt, sinkt die Gefahr eines 
Blutzuckerabfalls und der körperli-
chen Gier; diese ist bei der Ess-Brech-
sucht einer der drei Hauptgründe für  
Essattacken.

Was sind die anderen Gründe? 
Neben der Gier sind es eine hohe 
innere Anspannung und Erschöp-
fungszustände.  

Also nicht ein Schönheitsideal?
Doch, Äusserlichkeiten spielen bei 
Anorexie und Bulimie eine gros-
se Rolle, aber den Ursprung bilden 
emotionale Unstabilität, etwa in der 
Familie. Wo es genügend Wärme und 
emotionales Gleichgewicht gibt, sinkt 
die Gefahr von Essstörungen.  

Also	ist	die	Familie	schuld,	wenn	
junge	Frauen	an	Esstörungen	
leiden?

Pauschalisierungen sind falsch und 
gefährlich. Lassen Sie es mich so 
erklären: Menschen mit Essstörun-
gen sind sehr wahrnehmungsstark 
und spüren früher als andere die 
Bedürfnisse ihrer Umgebung oder der 
Gesellschaft – die Familie ist nur ein 
Teil davon. Sich selbst spüren diese 
Menschen weniger.

Was	können	Eltern	tun,	um	Ess-
störungen	vorzubeugen?
Als Mutter weiss ich, dass Eltern nicht 
Alleskönner sind. Auch differieren die 
individuellen Gründe einer Sucht. 
Wenn es Eltern allerdings schaf-
fen, einen «gspürigen» Dialog mit 
ihrem Kind zu pflegen, die Wesens-
art des Kindes positiv zu bewerten, 
also nicht etwa nur die Schulnoten 
und Äusserlichkeiten, dann ist die 
Gefahr von Essstörungen bedeutend 
kleiner. Eltern müssen aber auch ein 
gutes Beispiel sein. Wenn sie ständig 
vom Idealgewicht oder von Diäten 
sprechen, dann ist die Wahrschein-
lichkeit gross, dass dies aufs Kind  
abfärbt. 

Wie kommt es aber gerade zu 
Essstörungen?
Essen ist für den Menschen die 
schnellste «Lösung», es gibt in 
schwierigen Situationen nichts, das 
so rasch, so einfach und so wirkungs-
voll einsetzbar wäre. Essen verbes-
sert Stimmungen, es tröstet, belohnt, 
verwöhnt, schafft einen Ausgleich. 
Aber nur scheinbar. Die wahren Pro-
bleme werden durchs Essen nicht 
gelöst, sondern nur deren Symptome  
gemildert.

Warum werden offenbar  
magersüchtige Stars zu Idolen?
Junge Menschen sprechen auf 
Äusserlichkeiten eher an, und die 
sogenannten Idole – Mannequins 
und «It-Girls» –, werden nur auf der 
Ebene von Äusserlichkeiten fixiert, 
von dort erhalten sie ihre Medien-
Aufmerksamkeit. Das sagt schon alles 
über die Qualität solcher Schönheits-
ideale. 

Wie formulieren Sie ein gesundes 
Essverhalten	bzw.	Essen?

•	 Es	berücksichtigt	die	echten	Hun-
gersignale (also nicht die Lust) 

 und die feinen Sättigungsgefühle.

•	 Es	ist	ausgewogen	und	deckt	den	
Bedarf.

•	 Es	bietet	Genuss!	Mit	allen	Sinnen	
geniessen heisst auch sich Zeit las-
sen. Essen ist auch Tasten, Riechen 
und Schmecken.Wer unkonzent-
riert sein Essen runterschlingt, ver-
zichtet auf den Genuss.

•	 Mehrmals	essen,	nicht	nur	einmal	
täglich.

Und	was	empfehlen	Sie	jenen,	
die das wegen Stress oder 
bestimmten Tagesabläufen	nicht	
schaffen?
Unsinn – jede und jeder kann sich 
die Zeitinseln für ein entspanntes und 
ausgewogenes Essen schaffen.

« Eine Früh-
erkennung 
ist wichtig »

Martin Burkhardt
Fachleiter Leistungen
martin.burkhardt@atupri.ch. 

Wann übernimmt eine  
Krankenkasse	die	Kosten	von	
essstörungsbedingten  
Therapien?
Martin Burkhardt: Wenn dies 
vom Hausarzt oder vom beauf-
tragten Spezialarzt diagnostiziert 
und verordnet wird. Wie bei jeder 
Krankheit. Die Grundversicherung 
(Obligatorische Krankenpflegever-
sicherung) übernimmt die Kosten 
für Leistungen zur Behandlung 
von physischen oder psychischen 
Problemen.  
Wie man aus dem geschilderten 
realen Beispiel von Priska B. erken-
nen kann (siehe Beitrag links), sind 
Behandlungen von Essstörungen 
übrigens sehr teuer. Magersucht 
wird in den meisten Fällen auch 
stationär behandelt, meist über 
längere Zeit. Diese Kosten machen 
einen signifikanten Anteil der 
Gesamtkosen aus. Die Behand-
lung beginnt in schweren Fällen in 
Akutspitälern (Zwangsernährung), 
danach folgt die stationäre psych-
iatrische Behandlung. Ziel ist es, 
die Sucht in den Griff zu bekom-
men, im Idealfall zu überwinden. 
Das wiederum bedingt, nach der 
stationären Phase auch längere 
ambulante Nachbetreuungen.

Wie hoch sind die Kosten einer 
stationären	Behandlung?
Hoch. In einer Vertragsklinik wer-
den pro Behandlungstag bis zu 300 
Franken bezahlt. Bei einer Dauer 
von 100 Tagen, bei Anorexie im 
Minimum die Regel, sind das schon 
30'000 Franken. In einem öffent-
lichen Spital teilen sich Kranken-
kasse und Kanton die Kosten je  
zur Hälfte.
Noch nicht erwähnt haben wir die 
Folgekosten. Das können neben 
der ambulanten Nachbehandlung 
auch Heilungskosten von verschie-
denen Schädigungen (z.B. Organe, 
Zähne) sein. 
Aus gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Gründen ist die 
Früherkennung einer Essstörung 
wichtig. Im Frühstadium hat die 
weniger aufwändige, ambulante 
Behandlung gute Erfolgschancen!

Body-Mass-Index	(BMI)

Gewicht (in kg)
Grösse in m x Grösse in m

Beispiel
Frau, 50 kg, 1.68 m gross =
50 : (1.68 x 1.68) = BMI 17 

= Untergewicht

Auf einen Blick
BMI bis 16 Starkes
BMI 16 – 17 Mässiges
BMI 17 – 18 Leichtes
BMI 18.5 – 25 Normalgewicht
BMI 25 – 30 Übergewicht
BMI 30 – 35 1 Grad
BMI 35 – 40 2 Grad
BMI ab 40 3 Grad
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Essstörungen	betreffen	vorwiegend	
Jugendliche,	also	Schülerinnen,	darum:	
Was	könnte	hinsichtlich	eines	Warn-
systems	verbessert	werden?
Ich möchte an folgende Tatsache erinnern: 
Anorexie und Bulimie sind schlimm ... aber 
leider nur zwei von vielen Problemen! Wir 
werden bei Heranwachsenden täglich mit 
so vielem konfrontiert: Kindsmissbrauch, 
Schulden, Alkohol, Tabak, Drogen, Adipo-
sitas, Bewegungsmangel, Computersucht, 
Kriminalität, Links- oder Rechtsextremis-
mus, Sekten ... ergo Gegenfrage: Wo sollen 
wir beginnen? Wann? Bedenken Sie, dass 
Gewichtsveränderungen bei Jugendlichen 
auch nichts Ungewöhnliches sein müssen! 
Andererseits: eine Sucht, wie Anorexie 
und Bulimie es sind, beginnt schleichend. 
Wenn die Lehrerin etwas merkt, z.B. eine 
dramatische Gewichtsabnahme, ist die 
Krankheit schon viele Monate alt! Den 
Beginn verpassen wir – so wie die Eltern  
meistens auch. 

Erkennen	Sie	dennoch	einen	Hand-
lungsbedarf an Schulen?

Heike Hinsen: «Zum Gleichgewicht und 
Wohlbefinden gehören ein aktives und 
erfülltes Leben – dazu gehören auch Passi-
vität, Entspannung und ein wertschätzen-
des soziales Netz».

Marie-Hélène Stäger steht mitten im Leben 
und Kontakt mit jungen Menschen – als 
Pädagogin, aber auch als Mutter von fünf, 
in der Zwischenzeit erwachsenen, Kindern.

Ja. Es wäre gut, wenn uns Fachkräfte 
zur Verfügung stehen würden, denn: 
Lehrerinnen sind keine Gesundheits-
expertinnen. Es ist aber nicht so, dass 
wir nichts tun, die Forderung der Leh-
rerschaft und der Lehrerorganisatio-
nen nach mehr Schulsozialarbeit ist alt. 

* Der Einfachheit halber wird für Schüler und 
Lehrer immer die weibliche Form verwendet – 
gemeint sind immer beide Geschlechter.

Welches	sind	die	typischen
Begleiterscheinungen der 
erwähnten	Essstörungen?	
Sie beginnen, wie zuvor gesagt, meist 
in der Pubertät, der Wachstumspha-
se. Aus Studien wissen wir, dass 
bereits ein über ein Jahr andauerndes 
Untergewicht die Knochenmasse und 
-struktur schädigen kann. Bei Buli-
mie kommt es zu Zahnschäden, da 
der Zahnschmelz durch den regelmä-
ssigen Kontakt mit Magensäure (beim 
Erbrechen) stark angegriffen wird. 
Auch Organe werden in Mitlei-
denschaft gezogen: häufig sind 
Entzündungen der Speiseröhre, 
Schädigungen der Leber oder der 
Nieren. Bei Frauen, die jahrelang 
unter Magersucht leiden, besteht 
die Gefahr zu Hirnschwund, unter  
Umständen verbunden mit Ein-
schränkungen bei Wahrneh-
mungs- und Denkprozessen (bei 
einer kürzeren Anorexie kann  
diese Auswirkung rückgängig ge-
macht werden). Im Weiteren hat 
Magersucht hormonelle Einflüsse, 
wie das Wegbleiben der Menstrua-
tion oder Fehlen des Wachstums der 
Brust bei Frauen, oder Potenzverlust 
bei Männern. 
Neben körperlichen Schädigungen 
sind die seelischen Folgen drama-
tisch: Viele leiden unter Depressio-
nen und Stimmungsschwankungen. 
Einige finden den Weg ins normale 
Leben nicht mehr zurück und rut-
schen dauerhaft in die Invalidität. 
Und, ja, eine dauerhafte Mager-
sucht führt zu lebensbedrohen-
den Mangelerscheinungen und bis  
zum Tod.

Aber Betroffene können geheilt 
werden?
Ja, wobei die Erfolgsquote nachdenk-
lich stimmt. 50 % können geheilt 
werden, bei etwa 30 % erreichen 
wir immerhin eine Besserung. Doch 
Magersucht geht auch häufig in einen 
dauerhaften Verlauf über. Das betrifft 
etwa 20 % der Fälle und zeigt eine 
hohe Sterberate von, je nach Studie, 6 
bis 18 %. Zusammengefasst: Je länger 
Erkrankte keine Besserung erreichen, 
desto höher das Risiko, an den Folgen 
zu sterben. Deshalb sind Früherken-
nung und rascher Behandlungsbeginn  
sehr wichtig.

Wie behandeln Sie Essstörungen?
Zuerst sollte möglichst bald eine 
ambulante Psychotherapie erfolgen. 
Wenn keine Verbesserung erzielt wird 
oder gar eine Verschlechterung ein-
tritt, sollte eine stationäre Behandlung 
geprüft werden. Diese Behandlung 
dauert in der Regel drei Monate und 
mehr. Sie beinhaltet das gemeinsame 

Erarbeiten eines Esskonzepts: es gilt 
gesund zu essen und das Essverhalten 
zu normalisieren. In der Psychothe-
rapie suchen wir nach den Ursachen 
und aufrechterhaltenden Faktoren 
der Essstörung. Das geschieht in 
Gesprächen, auch in Gruppen von 

Leidensgenossinnen, in einem Umfeld 
von Entspannung sowie sportli-
cher und künstlerischer Betätigung. 
Nach dem stationären Aufenthalt ist  
eine psychotherapeutische ambu-
lanteAnschlussbehandlung absolut  
notwendig.

Die Massenmedien, aber auch die Nahrungsmittel-, Frei-
zeit- und Spielwarenindustrie, transportieren täglich 
Schönheitsideale, welche auf Kinder und besonders junge 
Frauen eine starke Wirkung haben – das können Puppen, 
Fotomodelle und sogenannte «It-Girls» sein. Letztere erhal-
ten ihre Prominenz bzw. Medienpräsenz in der Regel auf-
grund von Äusserlichkeiten und der inneren Disziplin, 
alles dem Aussehen unterzuordnen. Der «Erfolg», den 
sie dadurch erzielen, kann aber leider ansteckend sein 
und bei den «Zielgruppen» zu gesundheitsgefährden-
den Essstörungen führen.

« Am Anfang stehen Defizite 
und der Wunsch, zu gefallen » 

« Eine Alarmpflicht kann es nicht geben » 

Vom Schlankheitswahn bis zum tödlichen Suchtverhalten

Die Psychologin Marcela Jegerlehner hilft mager-
süchtigen Frauen im Kampf gegen schwere und 
unterschätzte Suchtleiden: Anorexie und Bulimie.

soll. Das gehört zu Elterngesprächen. Nur: 
Nicht alle Eltern schätzen das und emp-
finden es als unfreundliche Einmischung. 
 
Also	gibt	es	keine	«Alarmpflicht»?
Gegenfragen: Wann ist der richtige Zeit-
punkt zum Handeln? Wer soll die Initiative 
ergreifen? Die Lehrerin, und wenn über-
haupt: welche? Wie ist die Schule orga-
nisiert, gibt es eine Schulsozialarbeiterin? 
Sie sehen – eine sehr schwierige Situati-
on. Natürlich bemüht sich jede gute Lehr-
kraft, das Gesundheitsbewusstsein ihrer  
Schülerinnen zu fördern, und ich bin sicher, 
dass Lehrerinnen, die etwas konkret fest-
stellen, auch handeln. Daraus aber eine 
Pflicht abzuleiten, etwa eine Essstörung zu 
melden oder mit den Eltern zu besprechen, 
wäre fatal. Es würde bedeuten, dass für die 
Gesundheit der Kinder nicht das Elternhaus, 
sondern die Schule haftbar ist – diese Auf-
gabe kann sie nicht erfüllen.

Im Gespräch mit Heike Hinsen, dipl. 
Ernährungsberaterin HF, psychologi-
sche Beraterin und Atemtherapeutin 
(www.hinsen.ch). 


