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fenen, von anderen Suchtkrankheiten be-
troffene Frauen (z.B. Raucherinnen), Ge-
waltopfer, Stoffwechselkranke (besonders,
wenn Essen schon in Kindheit eine wich-
tige Rolle spielte). Eine weitere Risiko-
gruppe sind Leistungssportlerinnen und 
-sportler, doch dazu später.

Ursachen schwierig zu bestimmen
Obwohl der Forschungsaufwand in den
letzten Jahren beträchtlich war, kann
keine zweifelsfrei anerkannte Ursache
benannt werden. So wird heute von ei-
nem multifaktoriellen Gefüge ausgegan-
gen, das sich aus biologischen, individu-
ellen, familiären und sozio-kulturellen
Anteilen – in unterschiedlicher Gewich-
tung – zusammensetzt.

Biologische Faktoren spielen eine wich-
tige Rolle, sind aber noch nicht vollständig
aufgeklärt. Die bisherigen Ergebnisse von
Familien- und Zwillingsuntersuchungen
weisen auf eine genetische Disposition
hin. Zu den individuellen Faktoren zählen
ein erniedrigtes Selbstwertgefühl, verbun-
den mit hohem Ehrgeiz, Leistungsorientie-
rung und einem ausgeprägtem Streben
nach Anerkennung und Aufmerksamkeit.
Diese Jugendlichen fokussieren stark auf
die Meinung der Eltern, passen sich deren
Erwartungen übermässig an und überneh-
men damit viel Verantwortung für die Fa-
milienharmonie.

Obwohl es keine Familienstruktur gibt,
welche als eigentlich «krankmachend»
bezeichnet werden könnte, besteht kein
Zweifel, dass ein enger Familienbezug
Voraussetzung für die Entstehung einer
Essstörung bei einem jungen Menschen
ist. Die Fallbeschreibungen ähneln sich in
einem nach aussen intakten, harmoni-
schen Familiengefüge, welches im Innern
kaum Individualität erkennen und spon-
tane Emotionen vermissen lässt – die Fa-
milie als notwendige, aber nicht aus-
schliessliche Bedingung für die Entste-
hung einer Essstörung.

Das Modediktat hat zugenommen
In der Diskussion über die Entstehung und
die vermeintlich zunehmende Verbreitung
von Essstörungen dominieren heute in der
Öffentlichkeit eindeutig die sozio-kulturel-
len Faktoren. Zweifelsohne spielt das in
den Fünfzigerjahren aufgekommene und
seither immer dünner werdende Schlank-
heitsideal als Zielvorgabe für erstrebens-
wertes Äusseres eine ursächliche Rolle in
der Entstehung von Essstörung. Während
früher ein runder Bauch für Erfolg, Macht
und Wohlstand in Beruf und Gesellschaft

vorstand, verspricht dies heute der
schlanke Körper. Den Models, den Ikonen
dieses Schlankheitsideals, werden die
Merkmale zugeschrieben, die für viele
junge Menschen erstrebenswert sind: At-
traktivität, Anerkennung, Wohlstand, be-
gehrt sein. Schwierige Aussichten für einen
jungen Menschen auf der Suche nach Halt
und Orientierung, zumal selten zur Spra-
che kommt, dass hinter der Fassade des
Glamours der Modewelt oftmals viel Un-
glück zu Hause ist.

Sport und Essstörungen
Essstörungen treten bei weiblichen und
männlichen Elitesportlern häufiger auf als
bei Nichtsportlerinnen und -sportlern. Das
erhöhte Risiko, an einer Essstörung zu er-
kranken, gilt vor allem in Sportarten mit
Gewichtsklassen oder wenn das Gewicht
einen Einfluss auf die Leistung hat (z.B.
Kampfsportarten, Rudern, Eiskunstlaufen,
Skispringen oder Ausdauersportarten wie
Laufen, Langlauf, Mountainbike usw.).

Interessant ist die Feststellung, dass
Athletinnen und Athleten mit einer Ess-
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rungszufuhr, oft verbunden mit einem ex-
zessiven Bewegungsdrang. Diese Form
kann bei Kindern und Jugendlichen rasch
zu massiven medizinischen Komplikatio-
nen führen, besonders wenn auch die Flüs-
sigkeitseinnahme eingeschränkt wird. Re-
striktiv Magersüchtige sind oft sehr resi-
stent gegen therapeutische Angebote.

Nach unterschiedlich langen Krank-
heitsverläufen durchbrechen 50–60% das
konsequente Hungern und zeigen gele-
gentliche bis häufige Heisshungeranfälle.
Die Folgen sind eine Gewichtszunahme
und ein Verlust der Stärke – sie wollen un-
geschehen gemacht werden. Dazu greifen
die Betroffenen zu Massnahmen wie Er-
brechen oder die Einnahme von entwäs-
sernden oder abführenden Medikamenten.

Dies ist der «binge-purging Typ» der Ma-
gersucht, auch als bulimische Anorexie be-
zeichnet. Die Unterscheidung zur Bulimie
liegt im Körpergewicht, das bei einer Buli-
mie oberhalb von einem BMI (Body Mass
Index) von 17,5 liegt. Die genannten Ess-
störungen können ineinander übergehen,
die Symptome und Verhaltensweise kön-
nen sich also im Verlaufe der Entwicklung
der Krankheit verändern.

Nicht bei allen Personen mit gestörtem
Essverhalten kann entsprechend den Kri-
terien die Diagnose Anorexie oder Bulimie
oder eine Untergruppe gestellt werden.
Aber selbst Menschen mit milderen Sym-
ptomen können an ernsthaften kurz- oder
mittelfristigen medizinischen und psychi-
schen Problemen erkranken, wenn die
Krankheit bzw. das Essverhalten nicht ver-
ändert wird.

Vorwiegend Mädchen 
und Frauen betroffen
An Essstörungen erkranken überwiegend
Mädchen und Frauen im Alter zwischen
12 und 30 Jahren. Seltener (im Verhältnis
1:10) sind Männer betroffen. An einer An-
orexie erkranken zwischen 0,5 und 1% der
weiblichen Bevölkerung, bei der Bulimie
sind es zwischen 1 und 4%. Der Langzeit-
verlauf der Anorexie stimmt nachdenklich:
40% der betroffenen Personen genesen
vollständig oder fast vollständig, 30% ge-
nesen teilweise im Sinne einer Krankheits-
verbesserung, 10 bis 20% entwickeln eine
chronische Anorexie und 10 bis 15% ster-
ben an der Folge der Krankheit oder verü-
ben Selbstmord. Bei mehr als 20-jährigem
Verlauf steigt die Mortalität auf 20%. Bei
der Beurteilung des Krankheitsverlaufs
wird häufig ausser Acht gelassen, dass bis
zu 25% der Betroffenen mit der Zeit an-
dere psychische Krankheiten entwickelt
haben (z.B. Depressionen, Angststörun-
gen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch).

Für die Entwicklung einer Essstörung
können einige Risikogruppen ausgemacht
werden: Models, Geschwister von Betrof-

1. Niedriges Körpergewicht (BMI unter 17,5*)
2. Grosse Angst vor Gewichtszunahme
3. Körperschemastörung

• Übertriebener Einfluss des Gewichtes auf
die Selbstbewertung

• Krankheitsverleugnung
4. Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation)
*Body Mass Index: 
Gewicht(kg) / (Körpergrösse in m)2

Diagnose-Kriterien
Anorexie
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Trotz verstärktem Echo in der Öffent-
lichkeit stossen Essstörungen und da-
von betroffene Menschen immer noch

auf viel Unverständnis. Essstörungen sind
psychische Störungen, die charakterisiert
sind durch Störungen im Essverhalten, in
der Körperwahrnehmung, in Gefühlen
und Beziehungen. Im folgenden Beitrag
steht die Magersucht (Anorexie) im Vor-
dergrund und es soll versucht werden, ei-
nem Verstehen näher zu kommen. 

Die diagnostischen Kriterien der Ano-
rexie (vgl. Kasten) sind klar festgelegt. Die
restriktive Form der Magersucht entsteht
durch konsequente Reduktion der Nah-

Essstörungen scheinen in den
letzten 10–20 Jahren einen 
richtigen Boom zu erleben – 
zumindest wenn die Krankheits-
häufigkeit mit der Präsenz in
den Medien gleichgesetzt wird.
Da der Ernährung im Sport ein
speziell hoher Stellenwert ein-
geräumt wird, ist auch bei 
Sportlerinnen und Sportlern 
ein ungewöhnliches Essver-
halten bis hin zur Magersucht 
keine Seltenheit.

Schlank und
krank?

Heikle Gratwanderung
Bei allen Sportarten, bei denen das Körperge-
wicht direkten Einfluss auf die Leistungsfähig-
keit ausübt, ist die Suche nach dem Idealgewicht
eine Gratwanderung mit unsicherem Ausgang.
Im Laufsport z. B. ist es bei mittleren bis langen
Distanzen wesentlich, wie viel Körpergewicht
mitgeschleppt werden muss. Ebenso offensicht-
lich ist, dass ein Skispringer weniger weit fliegt,
wenn er zehn Kilo schwerer ist als alle anderen.
Leistungssportlerinnen und – Sportler erleben
somit in der Realität jedes Kilo Gewichtsverlust
bis zu einem gewissen Punkt als direkt leistungs-
steigernd. Aber eben – wo genau befindet sich
dieser Punkt, bei dem das ganze filigrane Gleich-
gewicht zusammenbricht und sich ein zusätzli-
cher Gewichtsverlust nicht mehr leistungsstei-
gernd, sondern im Gegenteil massiv leistungs-
vermindernd und allenfalls sogar medizinisch
betrachtet gefährlich auswirken kann? Denn oft
kann genau dieser Punkt von den Exponentinnen
und Exponenten der entsprechenden Sportarten
nicht selber realistisch eingeschätzt werden. Die
Folge ist das im Vergleich zu anderen Sportarten
gehäufte Auftreten von Magersüchtigen im Lauf-
sport, Langlauf oder Skispringen aber auch zum
Beispiel in Kampfsportarten mit Gewichtsklas-
sen, bei denen die Verlockung, eine Gewichts-
klasse tiefer antreten zu können, häufig stärker
wirkt als der damit verbundende Substanzver-
lust. Die Grenze ist fliessend und die Suche nach
dem «tiefstmöglichen» Gewicht bringt den Kör-
per auch in anderen Belangen in einen «Ausnah-
mezustand». So steht auch die Häufung von Er-
müdungsbrüchen (vor allem bei Frauen) im Lauf-
sport in einem direkten Zusammenhang mit 
einem sehr tiefen Körpergewicht. FO
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tigt werden. Denn in der Realität bleibt
trotz Autonomiegefühl eine starke Ab-
hängigkeit von der Familie bestehen, aus-
ser beim eventuellen Kampf ums Essen.
Häufig sind adoleszente Prozesse, wie die
Entwicklung einer eigenen Identität, fa-
miliäre Ablösung, Aufnahme neuer Be-
ziehungen zu Gleichaltrigen und intime,
sexuelle Beziehungen kaum erfolgt. Leis-
tungsehrgeiz und Askese wird verherr-
licht, Bedürftigkeit, Abhängigkeit und 
eigene Bedürfnisse werden verachtet. Be-
troffene sehnen sich nach harmonischen,
spannungs- und aggressionsfreien Bezie-
hungen. Fremdes wird oft feindlich und
Konflikt geladen erlebt, Betroffene ten-
dieren dazu, ihm aus dem Weg zu gehen.

Medizinische Folgen 
können gravierend sein
Die Auswirkungen einer Essstörung in die
normalen physiologischen Abläufe sind
vielschichtig und meist gravierend. Einer-
seits entstehen medizinische Komplikatio-
nen aus der Unter- und Mangelernährung,
andererseits  – bei einer Bulimie – aus den
Folgen des Erbrechens. Zudem kann der
Missbrauch von Medikamenten Störungen
verursachen. Die Beeinträchtigungen kön-
nen nahezu alle Organsysteme betreffen.
Während kardiologische Störungen, Pro-
bleme des Magen-Darm-Traktes und Nie-
renfunktionsstörungen schon länger be-
kannt sind, ist die Gefahr der Osteoporose
erst in jüngerer Zeit erkannt worden. Be-
sonders im Leistungssport ist eine Fraktur
oftmals das erste Anzeichen überhaupt,
welches einen Hinweis auf eine mögliche
Essstörung gibt.

Viele Magersüchtige nehmen sich selbst
dann noch als zu dick wahr, wenn die Um-
welt sie als besorgniserregend abgemagert
ansieht. Diese gestörte Körperwahrneh-
mung, die wahrscheinlich auf einem verän-
derten Hirnstoffwechsel begründet ist,
führt zu grossen Diskrepanzen mit der
Umwelt in der Beurteilung der Körper-
form. Die objektive Magerkeit wird mit ei-
ner Essstörung schlicht nicht wahrgenom-
men. Ständiges, sich wiederholendes Hin-
weisen auf das Untergewicht zeigt sich da-
her als wenig hilfreich. Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, dass Betrof-
fene ihre neugewonnene Autonomie nicht
ohne weiteres preisgeben wollen und da-
her Hilfe und Unterstützung ablehnen. Oft
sind es erst die Folgen der Essstörung, wie
Müdigkeit, Ausbleiben der Menstruation,
Leistungsabfall oder Knochenbrüche, wel-
che den Weg für eine Therapie oder zu ei-
ner Fachstelle ebnen.

Was können beteiligte 
Personen tun?
Nahestehende Personen können den Be-
troffenen ihre Beobachtungen und ihre
Sorgen mitteilen und auch, dass sie ihnen
zur Seite stehen für Gespräche. Sie tun
aber gut daran, keine Ratschläge und Ver-
haltenstipps zu erteilen («Du musst ein-
fach nur mehr essen…»). Wenn die Proble-
matik sehr ernsthaft ist, kann darauf hinge-
wiesen werden, dass ein Besuch bei einer
spezialisierten Fachperson in Erwägung zu
ziehen ist. Auch Angehörige können sich
bei Fachstellen melden und dort Hilfe ho-
len, wie mit der Situation am besten umge-
gangen werden kann.

Im Zentrum der Therapie von Ess-
störungen steht die Psychotherapie. Es
werden verschiedene Methoden angewen-
det. Als hilfreich haben sich systemische
Therapien und kognitive Verhaltensthera-
pie gezeigt. In der Schweiz gibt es ambu-
lante und stationäre Behandlungsmöglich-
keiten, wobei individuell die passende Me-
thode auszuwählen ist. Heute wird die am-
bulante Behandlung mit Beibehaltung des
gewohnten Umfeldes und der Eigenverant-
wortung bevorzugt. Spezialisierte Kliniken
in Deutschland bieten beispielsweise eine
Mischung von Tagesklinik mit vor- bzw.
nachfolgender ambulanter Phase an. Der
Einsatz von Psychopharmaka hat sich we-
der bei der Anorexie noch bei der Bulimie
bewährt. 

Bei lebensbedrohlich tiefem Body Mass
Index müssen Betroffene stationär behandelt
werden. Sollte ein klar vorgegebener Plan zur
Gewichtsabnahme nicht erfolgreich sein,
muss unter Umständen Nahrung mit einer
Sonde zugeführt werden. Erst wenn Patien-
ten ausser Lebensgefahr sind, kann die thera-
peutische Arbeit aufgenommen werden. Das
beschriebene Krankheitsbild mit mannigfalti-
gen physischen und psychischen Beeinträch-
tigungen geben Anlass zu einer stärkeren Ge-
wichtung der Prävention oder einem mög-
lichst frühen ambulanten Behandlungsbe-
ginn. Die wichtigste Zielgruppe für die
Prävention sind Schülerinnen und Schüler
zusammen mit den Eltern und Lehrern. Das
Schulhaus ist der ideale Ort für Präventions-
aktionen. Daneben sind aber auch der Sport-
verein und die Trainerausbildung Orte, an de-
nen das Thema Essstörungen diskutiert und
über präventive Verhaltensweisen nachge-
dacht werden muss. Notwendig für eine sinn-
volle Prävention sind Information und eine
enttabuisierte Diskussion. Erfolgreich in
Präventionsaktionen ist die Mitarbeit von
(ehemaligen) Patienten und Betroffenen, da
sie authentischer sind als Fachleute und das
Publikum mit ihrer eigenen Geschichte 
besser erreichen. �

Max Schlorff ist diplomierter Psychologe IAP
und diplomierter Ernährungsberater. Er arbeitet
an der Jugend- und Drogenberatungsstelle in
Baden und als selbständiger Berater im Bereich
Gesundheitsförderung. Selber aktiver Triathlet.

störung meist in jüngeren Jahren mit einem
sportartspezifischen Training begonnen
haben als solche, die keine Essstörung 
entwickelt haben. Der Beginn mit sport-
artspezifischem Training vor der Pubertät
führt dazu, dass die Jugendlichen nicht die
Sportart wählen können, die für ihren Kör-
perbau nach der Wachstumsphase am bes-
ten geeignet ist. Dieses mögliche «Nicht-
Passen» wird dann mit dem Essverhalten
versucht, «passend» zu machen.

Wollen Sportlerinnen und Sportler Er-
folg haben, sind einige Persönlichkeits-
merkmale ganz hilfreich: Disziplin,
Wille, Ehrgeiz, Leistungsorientierung,
Konzentration auf den eigenen Körper
oder die Bereitschaft, eigene Bedürfnisse
zugunsten übergeordneter Ziele zurück-
zustellen. Gerade diese Eigenschaften
sind auch für die Entwicklung einer Ess-
störung notwendig. Eine gute Sportle-
rin besitzt also automatisch einige
wichtige Voraussetzungen für die
Entwicklung einer Essstörung. Un-
ter ungünstigen Bedingungen fehlt
dann nur noch ein kleiner Auslöser,
wie beispielsweise eine Bemerkung
des Trainers, und die Störung
nimmt ihren Anfang. Oft ist dabei
nicht die Tatsache einer ge-
wünschten Gewichtsreduktion
problematisch, sondern der
Zeit- und Leistungsdruck, der
auf eine Sportlerin ausgeübt
wird, die benutzten Worte, die
eine Mitteilung begleiten oder
ob die Athletin oder der Athlet
bei einer Gewichtsabnahme
begleitet wird. Betroffene be-
richten, dass die Essstörung
in Folge eines traumati-
schen Ereignisses begon-
nen hat, wie z.B. des
Wechsels eines vertrauten
Trainers, einer Verletzung
oder einer Erkrankung,
welche das Training zeit-
weilig verhinderte.

Doch auch im Breitensport
kann beobachtet werden, dass
Menschen, die wettkampfmässig
Sport betreiben und ihre Leistungs-
fähigkeit steigern wollen, dem Gewicht
und damit dem Essen einen unnatürlich
hohen Stellenwert einräumen. Nicht
selten wird versucht, mittels einer Ge-
wichtsreduktion die Leistung zu stei-
gern. Dies führt häufig zu einem re-
striktiven Essverhalten, welches in
einer schleichenden Entwicklung
zu einer Essstörung führen kann.

Im «reinen» Gesundheitssport hinge-
gen kann oft eine andere Entwicklung fest-
gestellt werden: Bei Sportlerinnen und
Sportler, die sich drei bis vier Mal in der
Woche niedrigintensiv bewegen, ist oft
eine «Entspannung» beim «Thema Essen»
zu erkennen. Durch die regelmässige Be-
wegung wird das Körpergefühl entwickelt
und langsam verbessert sich die Wahrneh-
mung von Hunger und Sättigung. Ganz
leise meldet sich auch der Instinkt für die
«richtigen» Nahrungsmittel zurück, so

dass man sich vermehrt wieder auf das Es-
sen nach Lust verlassen kann.

Essstörung als «wertvolle» 
Errungenschaft
Häufig finden sich zu Beginn der Krank-
heit besondere Ereignisse oder Schick-
salsschläge. Auslöser können beispiels-
weise Lebensübergänge sein, etwa das
Ende der Schulzeit, wenn Struktur 
wegfällt und plötzlich Eigenständigkeit
gefragt ist. Oder die Konkurrenz mit 
Geschwistern, eine banale Äusserung in
der Familie, die Hänselei in der Schule
oder eine zu eng gewordene Jeans. Im
Sportbereich wirkt nicht selten ein von
einem Trainer oder Angehörigen unbe-

dacht geäusserter Satz als Katalysator.
Solche auslösende Situationen veran-
schaulichen, dass Essstörungen
keine Störungen des Essens sind,
sondern Störungen des Selbstwert-
gefühls, welche über Essen und
Körpergewicht Ausdruck finden.

Ein diffuses aber deutliches Ge-
fühl eigener Wertlosigkeit führt
dazu, dass die Essstörung eine
zentrale existenzielle Funktion
im Leben eines betroffenen
Menschen einnimmt. Ein
Mensch, welcher an einer Ess-
störung leidet, ist oft ein selbst-
unsicheres, fremdbestimmtes
junges Individuum. 
Die Essstörung bietet einen
Bereich, in dem Betroffene –
vielleicht zum ersten Mal –
ihr Verhalten nach eigenem
Willen und eigenem Ermes-
sen gestalten können. Das
sich vermindernde Gewicht
verschafft Selbstbewusstsein
und Autonomie, sowie einen
Schutz nach aussen und
Macht über die sich sorgen-

den nahe stehenden Perso-
nen. So wird die Essstörung zu ei-

ner wertvollen Errungenschaft, die
keine betroffene Person so leicht

wieder hergeben will. Man stelle
sich vor: all die Sorgen und Nöte des

vorherigen – normalen – Lebens werden
durch ein zwar kurzfristiges, aber siche-
res und selbst initiierbares «Glück» des
Hungerns abgelöst. Welche Betroffene
möchte das gegen eine therapeutische
und/oder medizinische Behandlung ein-
tauschen? 

Dieser durch die Essstörung vermit-
telte Gewinn muss denn auch in der Pla-
nung des Therapieprozesses berücksich-

Sprechstunde für Ess-Störungen/ 
Präventionsprojekt PEP
Leitung: Dr. med. B. Isenschmid
Psychiatrische Universitätspoliklinik 
des Inselspitals
3010 Bern, Telefon: 031 632 88 11
Kontaktperson PEP: Frau S. Steiner Roth
Telefon: 031 632 03 87

Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Ernährungsberatung
Eigerstrasse/ Postfach 6262
3001 Bern
Telefon: 031 321 69 54

Psychiatrische Poliklinik
Sprechstunde für Ess-Störungen
Culmannstrasse 8
8091 Zürich
Telefon: 01 255 52 80

Beratungsstelle für Ess-Störungen
Postfach 9763
8036 Zürich
Telefon: 01 463 55 66

Fachstelle für Suchtprävention DFI
Rankhofstrasse 3
6000 Luzern 6, Telefon: 041 420 13 25

Psychiatrische Poliklinik
Petersgraben 4
4056 Basel, Telefon: 061 265 50 40

Universitätskliniken Innere Medizin
Abt. für Psychosomatik
Petersgraben 4
4031 Basel, Telefon: 061 265 52 94

Oder wenden Sie sich für die Vermittlung 
von Hilfsangeboten an:
• Hausärztinnen und Hausärzte
• freipraktizierende Psychotherapeutinnen 

und -therapeuten
• Jugend-, Drogen- und Familienberatungs-

stellen
• Schulpsychologische Dienste/Erziehungs-

bratungsstellen
• Kinder- und Jugendpsychiatrische sowie 

Erwachsenenpsychiatrische Dienste
• Sozialdienste der Gemeinden

Ambulante Anlaufstellen Essstörungen
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