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Essstörungen  

Stand: 05.12.2016 

Jahrgangsstufen 7 I, 7 II, 7 IIIb 

Fach/Fächer Ernährung und Gesundheit 

Lernbereich: 1 Ernährung – Gesundheit - Lebensführung  

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Alkö 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  90 – 135 Minuten  

Benötigtes Material Informationsblätter, Gruppenarbeitsblätter, Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 berücksichtigen ausgehend von ihrer individuellen Lebenssituation grundlegende 
Merkmale und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ernährungsformen und 
Gesundheit und gestalten dementsprechend ihre Ernährung. 

 analysieren ihre Ernährung mit Hilfe eines Essprotokolls und nutzen die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage der Planung ihrer Lebensführung auf der Basis 
einer vollwertigen Ernährung in Kombination mit gesundheitsfördernden Aktivitäten (v. a. 
Sport). Dadurch legen sie wichtige Grundlagen für ein gesundheitsbewusstes Leben 
(Work-Life-Balance). 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Ursachen und Folgen falscher Ernährung: Übergewicht, Essstörungen; psychologische 
Aspekte, gesundheitliche Gefahren 

Aufgabe 

Zielsetzung 

Sensibilisierung der Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern gegenüber 
Veränderungen bzw. Auffälligkeiten von Gleichaltrigen / Jugendlichen in körperlicher und 
psychosozialer Hinsicht. 

Realisierung der Symptome einer Essstörung und Förderung eines Bewusstseins für 
mögliche Handlungsstrategien. 

Unterstützung einer gesundheitsfördernden bzw. gesundheitsbewussten Lebensweise unter 
Berücksichtigung eines Körpergewichts im Normalbereich. 
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Sinnvollerweise findet diese Unterrichtseinheit am Ende des Schuljahres statt, um auf 
möglichst viel Grundwissen im Ernährungsbereich zurückgreifen zu können. 

 

Aufgabenstellung  resultiert aus einem Schülergespräch als Rollenspiel zur 
Hinführung in die Thematik „Essstörungen“: 

Sprecher: Anna und Laura fahren täglich gemeinsam mit dem Bus zur Schule. Dabei 
findet folgendes Gespräch statt. 

Anna: „Du Laura, fällt dir auch auf, dass sich die Eva aus unserem Dorf nicht mehr 
zu uns setzt und sich immer mehr zurückzieht.“ 

Laura: „Ja, nicht nur das, die war doch eigentlich immer recht pummelig und in 
letzter Zeit ist sie so dünn geworden.“ 

Anna: „Stimmt. Andererseits trägt sie neuerdings häufig weite Klamotten. Will sie 
was vertuschen?“  

Laura: „Schau mal, wie dünn ihre Arme sind und ganz behaart.“ 

Anna: „Meinst du, sie hat ein Problem, ist sie evtl. magersüchtig?“ 

Laura: „Könnte schon sein, sie spielt bei mir in der Tennismannschaft – und die 
letzten Male ist sie sofort nach dem Spiel verschwunden, blieb also nicht mehr zum 
gemeinsamen Essen.“ 

Anna: „Ich finde, wir sollten einfach auf sie zugehen, mit ihr reden und ihr vielleicht 
unsere Unterstützung anbieten. 

Sprecher: Vorher beschließen die beiden, sich erst einmal im Internet über die 
verschiedenen Arten von Essstörungen zu informieren, um sich dann bei einem 
Gespräch richtig verhalten zu können. In Kenntnis grundlegender Fakten zum 
Thema, kommen die beiden zu dem Entschluss, Eva verschiedene Möglichkeiten der 
Information bzw. Beratungsstellen mitzugeben und ihr ihre Unterstützung anzubieten. 

Quellen- und Literaturangaben 
Quellen- und Literaturangaben 

Textnachweis: 

Die Texte für die Gruppenarbeitsblätter stammen mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung 
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.  

 Der Text darf nicht verändert werden. 

 Das Copyright verbleibt bei der BZgA.  

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte in regelmäßigen Abständen auf www.bzga-esstoerungen.de auf 
Grund neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst werden. 

Abbildungsnachweise: 

Gruppenarbeitsblätter Magersucht 
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Abb.: Körperschemastörung: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung  Kein Bildnachweis 
nötig 

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/13/20/20/sad-808310_960_720.jpg 

 Autor: Tumisu / 04.12.2016 / 16:11 Uhr 

Gruppenarbeitsblätter Bulimie 

Abb.: Chips: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung  Kein Bildnachweis nötig 

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/09/16/20/59/potato-chips-448737_960_720.jpg / Autor: 
avantrend / 04.11.2016 / 15:51 Uhr 

Abb.: Windbeutel: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung Kein Bildnachweis nötig 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F0
1%2F01%2F13%2F16%2Fsausage-
585656_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fwurstplatte-wurstsorten-
wurst-
653879%2F&h=598&w=960&tbnid=m_NEN7FoeKwXAM%3A&vet=1&docid=PipPn_FZW_3aEM&ei=
MTNEWJ2KOqHA6AT6vq7QDQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=784&page=0&start=0&ndsp=14&ve
d=0ahUKEwjd5rOx6trQAhUhIJoKHXqfC9oQMwgbKAAwAA&bih=629&biw=1120 / Autor: Romi / 
04.11.2016 / 15:55 Uhr 

Abb.: Wurstplatte: CC0 Public Domain /freie kommerzielle Nutzung / Kein Bildnachweis nötig  

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/01/01/13/16/sausage-585656_960_720.jpg / Autor: 
condesign/ 04.11.2016 / 15:53 Uhr 

Abb.: Toilette: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung Kein Bildnachweis nötig  

http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2015%2F0
1%2F01%2F13%2F16%2Fsausage-
585656_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fwurstplatte-wurstsorten-
wurst-
653879%2F&h=598&w=960&tbnid=m_NEN7FoeKwXAM%3A&vet=1&docid=PipPn_FZW_3aEM&ei=
MTNEWJ2KOqHA6AT6vq7QDQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=784&page=0&start=0&ndsp=14&ve
d=0ahUKEwjd5rOx6trQAhUhIJoKHXqfC9oQMwgbKAAwAA&bih=629&biw=1120 

Autor: jarmuluk / 04.11.2016 / 15:55 Uhr 

Gruppenarbeitsblätter Fettsucht 

Von Pieter Bruegel der Ältere (1526/1530–1569) - first upload in de wikipedia on 22:18, 16. Jun 2003 
by Stefan Kühn, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=679921 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht: 

Thema: 

Verschiedene Arten von Essstörungen: Adipositas, Anorexia nervosa, Bulimia 
nervosa sammeln und strukturieren 
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psychologische Aspekte, gesundheitliche Gefahren sammeln, strukturieren und 
reflektieren 

BMI als Orientierungshilfe für Normalgewicht analysieren 

 

 

Unterrichtsverlauf: 

 

Einstieg: 

Rollenspiel: siehe Aufgabenstellung 

 

Erarbeitungsphase: 

Im Rahmen eines Lehrgesprächs werden die Gesprächssituation sowie die Rollen und 
sozialen Mechanismen der beteiligten Personen reflektiert. Gleichzeitig entsteht an der Tafel 
ein strukturierter Überblick über die verschiedenen Arten von Essstörungen (siehe Tafelbild). 

Ziel  Überblick über die verschiedenen Arten von Essstörungen und deren äußeres 
Erscheinungsbild 

 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit 

Gruppenaufträge – Arbeitszeit ca. 20 Minuten  

 

Gruppe 1 

Lies dir die vorliegenden Materialen genau durch und erläutere die Ursachen, 

Merkmale / Alarmzeichen und die körperlichen Folgeschäden von Magersucht. 

 

Gruppe 2 

Lies dir die vorliegenden Materialen genau durch und erläutere die Ursachen, 

Merkmale / Alarmzeichen und die körperlichen Folgeschäden von Fettsucht. 

 

Gruppe 3 

Lies dir die vorliegenden Materialen genau durch und erläutere die Ursachen, 

Merkmale / Alarmzeichen und die körperlichen Folgeschäden von Ess-Brechsucht / Binge-
Eating. 
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Präsentation der Ergebnisse im Plenum – mit der Möglichkeit der Diskussion am Ende 
der jeweiligen Vorträge. 

Am Ende der Stunde erhalten die Schülerinnen und Schüler die Informationsblätter 
mit einer Zusammenfassung wesentlicher Inhalte zu den Essstörungen. 

Im Vordergrund dieser Unterrichtseinheit steht eine Sensibilisierung für diese 
Thematik.  

Weiterführende Hausaufgabe 

Reflexion zum eigenen Essverhalten 

Erstelle ein persönliches Essprotokoll vom heutigen Tag und bewerte die Zusammensetzung 
sowie den Energiegehalt der aufgenommenen Nahrung im Hinblick auf die Prinzipien einer 
vollwertigen Ernährung. Überlege dir gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Tafelbild 

Essstörungen 

 

 

 

Magersucht  Fettsucht     Ess-Brechsucht 

   Binge - Eating 

 

Anorexia nervosa Adipositas     Bulimia nervosa  

 

 

 

   Untergewicht         Übergewicht      Normalgewicht 

 

 

    

                 äußerlich sichtbar                   nicht sichtbar 
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Infoblätter 

Magersucht – Anorexia Nervosa 

 

Hauptmerkmal der Magersucht ist die extreme Gewichtsabnahme, die durch eine streng 
kontrollierte und eingeschränkte Nahrungsaufnahme erreicht wird. 

Die extreme Angst vor einer Gewichtszunahme oder dem Dickwerden verfolgt die 
Betroffenen auch noch, wenn sie bereits untergewichtig sind. Ihre Körperwahrnehmung 
hinsichtlich Gewicht, Größe oder Form sind derart gestört (Körperschemastörung), dass 
sie sich auch noch zu dick fühlen, wenn sie nur noch Haut und Knochen sind. 

Die Gedanken der Magersüchtigen kreisen ständig um das Essen und das Körpergewicht. 
Das Nicht-Essen gibt ihnen das Gefühl der Autonomie, Reinheit, Einzigartigkeit und der 
Macht. 

Magersüchtige kommen meist aus sehr harmonischen Familien und hatten in dieser 
überbehüteten Atmosphäre keine Chance, sich selbst auszuprobieren und eine eigene 
Identität zu entwickeln. So bleibt ihnen der Körper als einziges Feld, über das sie selbst 
bestimmen können. 

Mögliche Ursachen und Gründe für die Magersucht 

 Gesellschaftliche Faktoren  Schönheitsideal 
 Leistungsbeweis  stark ausgeprägtes Harmoniebedürfnis 
 Schutz vor dem Erwachsenwerden  der Sexualität, der Weiblichkeit 
 Verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers  Körperschemastörung 
 Macht und Stärke gegenüber dem eigenen Körper 
 Essgewohnheiten in der Familie 

 

Merkmale – Alarmzeichen 

 Merklicher Gewichtsverlust (BMI unter 17,5) 
 Ständiges Frieren 
 Ungewöhnlich hohes, verbissen durchgeführtes Sportprogramm 
 Entwickeln von umständlichen Ess-Ritualen (Essen im Beisein anderer vermeiden) 
 Kaschieren der Abmagerung durch voluminöse Kleidung 
 Es gibt „erlaubte“ (Obst, Knäckebrot, Joghurt) und „unerlaubte“ (Süßigkeiten, 

Fetthaltiges) Nahrungsmittel 

Körperliche Folgeschäden 

 Amenorrhoe – Ausbleiben der Menstruation 
 Herz- und Kreislaufstörungen (Schwindel, flaues Gefühl) 
 Magen – und Darmbeschwerden (Verstopfung) 
 Trockene, schuppige Haut 
 Brüchige Fingernägel und Haare, Veränderung der Körperbehaarung 
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Fettsucht – Adipositas 

Äußerlich kennzeichnet die Betroffenen ihr Übergewicht. Aber: Nicht jede oder jeder 
Übergewichtige ist esssüchtig! 

Übergewichtige, die an einer Esssucht leiden, schämen sich ihres mäßig oder massiv 
übergewichtigen Körpers. Esssüchtige mit Übergewicht waren häufig schon als Kind leicht 
bis mäßig übergewichtig. Auch sie träumen davon, schlank zu sein, und bemühen sich 
immer wieder (erfolglos) um ein gezügelteres Essverhalten. Zugleich sind die Betroffenen 
stets bemüht, den Zusammenhang zwischen ihrem Essverhalten und ihrem Gewicht 
herunterzuspielen.  

Viele essen in der Öffentlichkeit nur kleinste Portionen. Typisch ist eine große 
Bewegungsunlust. Sie resultiert aus der Angst sich lächerlich zu machen und kommt dem 
Wunsch entgegen, mit dem verhassten Körper möglichst wenig Kontakt zu haben. Die 
psychologischen Belastungen für die Betroffenen sind enorm. „Dicke“ gelten nicht nur als 
faul, träge, unattraktiv und unbeherrscht, sondern auch als weniger intelligent und weniger 
leistungsfähig. Zudem wird ihnen vorgeworfen, selbst Schuld an ihrem Unglück zu sein. So 
wundert es nicht, dass Übergewichtige unter Hemmungen, Kontaktschwierigkeiten und 
Minderwertigkeitsgefühlen leiden. Essen wird zur einzigen Freude und zum einzigen Trost. 
Der Teufelskreis schließt sich. 

Mögliche Ursachen und Gründe für die Fettsucht 

 Genetische Faktoren 
 Falsche Ernährung 
 Übermäßige Fett- und Kalorienzufuhr 
 Mangelnde körperliche Bewegung  nicht verbrauchte Energie wird in Form von Fett 

gespeichert. 
 Schlafmangel 
 

Merkmale – Alarmzeichen 

 Vermeidung körperlicher Aktivitäten 
 deutliche Gewichtszunahme 
 ausweichende Angaben über die aufgenommene Nahrung 
 Essen aus Langeweile 
 zunehmende Hemmungen und Kontaktschwierigkeiten 

 
Körperliche Folgeschäden 

 Überlastung des Herzens 
 Überlastung des Kreislaufs 
 Überlastung des Skeletts 
 Begünstigt auf lange Sicht Gicht 
 Diabetes 
 Bluthochdruck 
 Herzinfarkt 
 Gallensteine 
 Gelenkleiden- und Wirbelsäulenschäden 
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Ess-Brechsucht - Bulimia Nervosa 

 

Ess-Brechsüchtige sind in der Regel normalgewichtig, dennoch sind sie davon überzeugt, 
„zu dick“ zu sein. Diese Situation erscheint zunächst nicht besonders problematisch. Sie wird 
es dadurch, dass die Betroffenen einerseits auf jede Abweichung ihrer Diäten mit Angst und 
noch strengeren Diätvorhaben reagieren, die meist erneut scheitern. 

Die Betroffenen meinen endlich einen Ausweg gefunden zu haben, indem sie zugeführte 
Nahrung erbrechen, oder aber abführende Mittel einsetzen. Allerdings bleibt die erhoffte 
Gewichtsabnahme aus, da die Betroffenen zunehmend mehr essen. Essen und Erbrechen 
heißt jetzt der Teufelskreis. Um ihrer Angst vor einer Gewichtszunahme zu entgehen, 
versuchen sie dies durch Erbrechen auszugleichen. Die darauf einsetzenden Schuld- und 
Schamgefühle führen zu erneuten Spannungen und Unruhe. Der Kreislauf Essen – 
Erbrechen – Essen... kann sich schließlich mehrmals täglich wiederholen. Anders als 
Magersüchtige, die ihre Erkrankung lange leugnen, stehen Ess- Brechsüchtige von Anfang 
an unter großem Leidensdruck bis hin zur Selbstmordgefährdung! 

Mögliche Ursachen und Gründe für die Ess-Brechsucht 

 Gefühl alles unter Kontrolle haben zu müssen  geringes Selbstwertgefühl 
 Verdrängung eigener Bedürfnisse  Orientierung an Bedürfnissen anderer 
 Konfliktvermeidung  Gefühle und Bedürfnisse werden nicht offen geäußert 
 Herrschendes Schönheitsideal 
 Genetische Veranlagung 

Merkmale – Alarmzeichen 

 Gerötete Augen 
 Auffallend starke Karies 
 Verschwinden lassen von Nahrungsmitteln 
 Mehrmals täglich wiegen 
 Aufsuchen der Toilette nach jeder Mahlzeit 

Körperliche Folgeschäden 

 Ständiges Erbrechen und Missbrauch von Abführmitteln kann zu Störungen des 
Elektrolythaushalts führen.  

 Herzrhythmusstörungen  
 Nierenschäden 
 Magenerweiterung 
 Verletzung und Schwellung der Speiseröhre 
 Wassereinlagerungen in den Gelenken 
 Verstopfung 
 Menstruationsstörungen 
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Mögliche Materialsammlung für die arbeitsteiligen Gruppenarbeiten. Umfang und 
Auswahl der Unterlagen liegen im Ermessen der Lehrerinnen und Lehrer. 

Gruppe 1 

Magersucht 

 

Wer an Magersucht erkrankt, geht davon aus, durch Dünnerwerden mehr leisten zu können, 
perfekter zu sein als andere, Anerkennung, Zuwendung und Liebe zu bekommen. Dieser 
Mechanismus verselbstständigt sich im Laufe der Zeit zu einem Teufelskreis: Auch wenn die 
„Belohnung“ für das Dünnerwerden ausbleibt, wird versucht, sie durch weiteres Abmagern zu 
bekommen und jedes Zunehmen verursacht starke Ängste. Dieser Teufelskreis kann nur 
durch schnellstmögliche psychotherapeutische Hilfe durchbrochen werden. 

Erste Schritte heraus 

 Aufgabe der Verleugnungsstrategien und das Eingeständnis sich selbst gegenüber, krank 
zu sein. 

 Psychotherapeutische Hilfe akzeptieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Körperschemastörung: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung  Kein Bildnachweis nötig 
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Beates Geschichte: Zwei Äpfel & ein Joghurt 

 

Die Magersucht von Beate (15 Jahre) nimmt so schnell niemand wahr. Sie ist eine 
hervorragende Schülerin, treibt viel Sport, steht nachmittags meist in der Küche und kocht für 
die ganze Familie. Dass sie selbst hungert, kann sie geschickt verbergen. Und schließlich 
waren alle stolz, als „ihr Pummelchen“ endlich etwas für die Figur tat und auf gesunde Kost 
umstieg. 

Dass sie die Nahrungsmenge Schritt für Schritt immer mehr reduzierte, ihr „Traumgewicht“ 
immer niedriger wurde, sie zwanghaft Kalorien zählte und dabei ihren Körper noch ekelhaft 
fand, geschah „ganz nebenbei“. Sprach sie jemand auf ihr manchmal eigenartiges Verhalten 
an, wurde sie aggressiv und brach das Gespräch ab. 
 
Ihre Mutter hofft, dass diese „Macke“ vorübergehend ist, zumal sie selbst ihr noch einige 
Tipps zum Abnehmen gegeben hatte. Beate übertreibt es einfach immer! Der Vater reagiert 
mit Spott und Ironie: „Du Hungerharke, an dir fehlt ja alles! Sieh dir mal deine Freundin an, 
die hat alles an der richtigen Stelle!“ 

Beate ist blass und wirkt fahrig. Ihre Hände sind gerötet. Sie friert ständig. Sie ist extrem 
schlank und ständig in Bewegung. Mit ihrer zwiebelartigen Kleidung versucht sie, ihre 
dünnen Arme und Beine zu kaschieren und setzt alles daran, ihre Magersucht zu verbergen. 

Obwohl sie jämmerlich und schutzbedürftig aussieht, lehnt sie strikt jede Hilfe ab. Ihr 
Ehrgeiz, stets die Beste und perfekt zu sein, treibt sie trotz körperlicher Schwäche zu 
auffallend guten Leistungen. Doch das kostet sie zunehmend mehr Anstrengung. Woher soll 
sie auch die Energie schöpfen? Beate hat ihre Nahrungszufuhr auf ein absolutes Minimum 
gedrosselt: zwei grüne Äpfel und einen Magermilchjoghurt am Tag! 

Als Beate es einmal verpasst, ihren nackten Körper vor den Augen der Mutter zu verstecken, 
nimmt die Familienkrise ihren Lauf: Entsetzen, Angst, Ratlosigkeit, Wut und verzweifelte 
Kämpfe um das Essen bestimmen nun das Familienklima. Das harmonische Familienleben 
ist vorbei. 

Der Gang zum Arzt und zur Gynäkologin bringt die Gewissheit, dass Beate magersüchtig ist. 
Ihr Arzt gibt den Hinweis, sich an eine Beratungsstelle für Essstörungen zu wenden. Hier 
finden Beate und ihre Eltern Unterstützung und erhalten nähere Informationen über die 
Erkrankung und die entsprechenden Behandlungsangebote. 

Beate wiegt inzwischen nur noch 32 kg bei einer Größe von 1,65 m. Nach einem 
Beratungsgespräch und dem dringenden Appell des Arztes entscheidet sie sich für einen 
Klinikaufenthalt. Dort wird sie sowohl medizinisch als auch psychotherapeutisch versorgt. 
Ihre Eltern finden Hilfe bei einer Angehörigengruppe und kümmern sich um eine 
Familientherapie, die im Anschluss an Beates Klinikaufenthalt helfen wird, das 
Familiengefüge neu zu gestalten. Damit haben Beate und ihre Familie eine gute Chance, die 
Magersucht zu überwinden. 
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Das Krankheitsbild 

Um immer stärker abzumagern, wird alles getan. Der Körper wird kontrolliert, Leistung betont 
und Gefühle werden unterdrückt. Manches erscheint für Außenstehende sehr 
widersprüchlich. 

Dünn durch verschiedene Maßnahmen 

Besteht die Magersucht bereits seit einiger Zeit, ist der Körper auffallend dünn. Der extreme 
Gewichtsverlust ist immer selbst herbeigeführt. 

Um ihn zu erreichen, wird weniger gegessen, sehr viel Sport getrieben oder beides 
kombiniert. Erst werden häufig nur die kalorienreichen Lebensmittel gestrichen, dann wird 
die Auswahl mehr und mehr eingeschränkt, und auch ganze Mahlzeiten fallen weg. Manche 
Magersüchtige stellen sogar das Trinken ein. Weil der Gewichtsverlust allein durch eine 
starke Einschränkung des Essens erreicht wird, nennt man diesen Typ der Magersucht 
„restriktive Anorexia nervosa“. 

Kopf herrscht über Körper 

Der Körper erscheint als gierig und bedürftig, er ist ein Feind, der bekämpft werden muss. 
Hunger, Bedürfnis nach Ruhe, nach Entspannung oder einfach mal nach nichts tun, dürfen 
nicht sein. All diese Bedürfnisse werden verleugnet. Die Kontrolle über ihren Körper gibt das 
Gefühl, eigenständig und unabhängig zu sein, alles im Griff zu haben. Magersüchtige 
glauben, dass alle Probleme gelöst sind, wenn der Körper erst dünn ist. 

Doch selbst dann, wenn sie nur noch sehr wenig wiegen, fühlen sich Magersüchtige zu dick 
und haben den Wunsch, weiter abzunehmen. Tief sitzt die Angst, zu dick zu werden. 

Bestleistung muss sein 

Magersüchtige haben oft einen hohen Leistungsanspruch. Häufig gehören sie zu den Besten 
der Klasse oder verlangen von sich im Studium, im Beruf oder beim Sport sehr viel. Obwohl 
es immer schwieriger wird, bringen sie lange gute Leistungen. Sie sind sehr ehrgeizig und 
vergleichen sich ständig mit anderen. Häufig gehen sie über ihre Grenzen hinaus. Niemand 
genügt ihren Ansprüchen. 

Zwanghafte Verhaltensweisen 

Das Essen wird oft ritualisiert (z. B. jeder Bissen wird soundso viele Male gekaut). Aber auch 
andere Verhaltensweisen können zwanghaft werden, zum Beispiel bei der Körperpflege oder 
beim Aufräumen, beim Sammeln oder Kontrollieren von Dingen. Auch Geiz kann sich 
entwickeln. Im Verlauf der Erkrankung kapseln sich Magersüchtige immer mehr ab. 
Schwarz-Weiß-Denken, gereizte oder depressive Verstimmungen nehmen zu. Auch 
Selbstmordgedanken können hinzukommen. 

Widersprüchliches 

Manche Verhaltensweisen erscheinen Außenstehenden widersprüchlich, sind jedoch 
typisch. Dazu gehört, dass Magersüchtige häufig Rezepte sammeln und für andere kochen 
und backen, aber selbst nichts essen. 

Magersüchtige haben einerseits Angst vor dem Mittelmaß, wollen hohe Leistung bringen, 
andererseits fürchten sie aber aufzufallen. Sie sind hoch sensibel für die Bedürfnisse ihrer 
Mitmenschen. Viele haben eine große Angst vor Trennung, fürchten sich andererseits aber 
auch vor Nähe. 
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Kennzeichen  

Der magere Körper, die strenge Kontrolle von Essen oder Nicht-Essen und dem Gewicht 
sind wesentliche Kennzeichen dieser Essstörung. Doch sie beeinflusst auch das Denken und 
Fühlen. 

Mögliche Anzeichen für Magersucht 

 Kein Gefühl für den Körper und seine Bedürfnisse haben. 
 Der Körper erscheint als Feind, er wird bekämpft. 
 Ständig wiegen. 
 Sich immer zu dick fühlen, auch dann, wenn das Gewicht sinkt. 
 Der Kopf hat die Kontrolle. Das gibt das Gefühl, unabhängig und selbstständig zu sein. 
 Übertriebene Sparsamkeit oder extreme Reinlichkeit. 
 Ausgesprochen spartanische Lebensweise, keine Entspannung oder Beschäftigungen, 

die Spaß machen. 
 Rückzug von Familie, Freundinnen/Freunden etc. 
 Schwarz-Weiß-Denken und depressive Verstimmungen. 
 Nach bestimmten Essensregeln leben, Essen ritualisieren 
 Extrem langsam, extrem heiß oder sehr kalt essen. 
 Baby- oder Kindernahrung, breiige Kost bevorzugen. 
 Kalorienarme Lebensmittel und Getränke bevorzugen. 
 Einseitige Lebensmittelauswahl. 
 Gegenüber anderen das Essen vortäuschen, z. B. kauen und dann wieder ausspucken. 
 Für andere kochen und backen, Rezepte sammeln, Kochsendungen sehen und andere 

zum Essen animieren. 
 Vieles im Stehen machen. 
 Sich Kälte aussetzen, um mehr Kalorien zu verbrauchen. 
 Exzessiv Sport treiben oder schwere Taschen/Rucksäcke tragen. 
 Sich nicht eingestehen, dass man krank ist. 

Wenn mehrere Punkte zutreffen, ist es sinnvoll, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 
 

Diagnosekriterien 

 Starker Gewichtsverlust (bei Kindern und Jugendlichen: trotz Wachstum keine 
Gewichtszunahme)  

 BMI dauerhaft unter 17,5  
 Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt, durch Hungern, übermäßige Bewegung, 

Medikamente, Erbrechen. 
 Die Gedanken kreisen ständig und übertrieben um Essen, Gewicht und Figur. 
 Die Angst zuzunehmen ist riesengroß. 
 Der eigene Körper wird immer als zu dick wahrgenommen, auch dann, wenn schon 

deutliches Untergewicht besteht. (Körperschemastörung) 
 Der Anspruch, immer perfekt sein zu müssen. 
 Hyperaktivität. 
 Die Monatsblutung bleibt aus. Bei Männern treten Potenzstörungen auf. 
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Die Folgen 

Je jünger man ist, je weniger man wiegt, und je schneller das Gewicht sinkt, desto massiver 
sind die seelischen und organischen Folgen. 

Körperliche Folgeschäden 

 Herz-Kreislauf-Störungen: Puls, Blutdruck und Körpertemperatur sinken. Man friert leicht. 
Es kann zu gefährlichen Wassereinlagerungen kommen. 

 Aufgrund der schlechten Nährstoffversorgung wird die Haut trocken, die Haare werden 
brüchig. 

 Die Regelblutung bleibt durch hormonelle Veränderungen aus. Auch die Körperbehaarung 
kann sich verändern. Bei Einnahme der Pille zur Schwangerschaftsverhütung tritt die 
Menstruation weiterhin ein. In diesem Fall kann trotz auftretender Menstruation eine 
Magersucht vorliegen. Bei Jungen und Männern kommt es zu Potenzstörungen. 

 Osteoporose (Verringerung der Knochenmasse und der Knochendichte) bei langer 
Krankheitsdauer: Für Jugendliche ist diese Folgeerscheinung der Magersucht gravierend. 
Denn über die Hälfte der Knochenmasse, die der Körper im Laufe des gesamten Lebens 
produziert, werden kurz vor oder während der Pubertät gebildet. 

 Wachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Magersüchtige Kinder und 
Jugendliche sind häufig kleiner als der Durchschnitt der gleichaltrigen Kinder und 
Jugendlichen. Das Fatale daran: Auch bei einer erfolgreichen Therapie kann das 
Wachstum in vielen Fällen nicht nachgeholt werden. 

 Magen- und Darmbeschwerden, Verstopfungen und Blähungen sind nicht selten. 
 Eine schwere Magersucht betrifft letztlich alle Organe des Körpers. Die meisten 

organischen Beeinträchtigungen lassen sich jedoch durch eine Gewichtszunahme 
während der Therapie wieder rückgängig machen. 

Folgen für die Seele 

 Zwangserkrankungen: z. B. Essrituale, krankhaftes Kalorienzählen, Grübeln über das 
Essen oder übertriebenes Waschen, Aufräumen und Ordnung halten oder zwanghaftes 
Sparen. 

 Angsterkrankungen: Dazu gehört die Angst, von anderen bewertet und beurteilt zu 
werden, Angst davor abgewertet zu werden. Das kann dazu führen, dass sich die/der 
Magersüchtige immer mehr zurückzieht. Auch Panikattacken, manchmal kombiniert mit 
Platzangst, können auftreten. Trennungsängste gehören ebenfalls dazu. 

 Depressive Verstimmungen: Die Stimmung ist gedrückt, Aktivitäten, die Spaß machen 
könnten, werden abgelehnt. Gefühle von Schuld und Hoffnungslosigkeit treten auf. Das 
Selbstwertgefühl ist niedrig. Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen können dazu 
kommen. Der Hungerzustand verstärkt durch biologische Veränderungen des 
Stoffwechsels die schwermütige Stimmung. 
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Gruppe 2 

Bulimie 

 

Bulimie (Ess-Brech-Sucht) 

Anders als bei der Magersucht ist Bulimie äußerlich kaum zu erkennen. Kennzeichnend für 
die Erkrankung sind regelmäßige unkontrollierbare Essanfälle (mindestens einmal pro 
Woche). Um die großen Kalorienmengen „rückgängig“ zu machen, erbrechen sich viele oder 
nehmen Abführmittel ein. Andere treiben übermäßig Sport oder führen streng Diät. Essen, 
Figur und Gewicht sind enorm wichtig. Auf Dauer schadet dies auch dem Körper. 

Erste Schritte heraus 

 Regelmäßiges Essen bremst Heißhunger und verhindert dadurch Essanfälle. 
 Entspannungstechniken zum Stressabbau lernen. 
 Die Einsicht, dass die Bulimie sich verselbstständigt und professionelle Hilfe nötig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Chips: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung  Kein Bildnachweis nötig   

Abb.: Windbeutel: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung Kein Bildnachweis nötig  

Abb.: Wurstplatte: CC0 Public Domain /f reie kommerzielle Nutzung / Kein Bildnachweis nötig 

Abb.: Toilette: CC0 Public Domain Freie kommerzielle Nutzung Kein Bildnachweis nötig  
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Katrins Geschichte: Das andere Ich 

Andere Menschen sind völlig davon überzeugt, dass für Kathrin alles super läuft. Sie ist klug 
und attraktiv. Sie scheint kontaktfreudig und aufgeschlossen. Auch wenn sie ab und zu eine 
Verabredung kurzfristig absagt, verzeiht jeder ihr gern. Misstrauen ausgeschlossen. 

Doch Katrin führt ein Doppelleben. Das offizielle Leben der perfekten Frau, die allen Rollen 
gerecht wird: nette, ehrgeizige und erfolgreiche Kollegin, attraktive Geliebte, aufmerksame 
Tochter. In ihrem heimlichen Leben fühlt sie sich gierig, hemmungslos und ist im ständigen 
Krieg mit sich selbst. Sie denkt den ganzen Tag ans Essen, hat panische Angst dick zu 
werden und kauft heimlich im Supermarkt riesige Mengen von Nahrungsmitteln ein. Katrin 
ist bulimisch. 

Ihre inzwischen angewachsenen Schulden und ihre Heißhungeranfälle quälen sie. Sie hat 
das Gefühl, jegliche Kontrolle über sich zu verlieren: beim Einkaufen, wenn sie den Stecker 
vom Telefon herauszieht, wenn sie die Verpackungen aufreißt und alles in sich hineinstopft. 
Wie von Sinnen. Danach nimmt sie Abführmittel, erbricht sich oder fastet tagelang, um alles 
rückgängig zu machen. Sie fühlt sich dann wie „ausgekotzt“ und ist voller Schuld- und 
Schamgefühle, die es ihr unmöglich machen, mit anderen darüber zu reden.  Jedes Mal 
schwört sie: Nie mehr! Bis die Gier wieder da ist und sie sich wieder in dieses fressende 
Etwas verwandelt. 

Anfangs hatte sie gehofft, ihre „Gewichtsprobleme“ mit ein paar Abführmitteln oder 
Erbrechen „danach“ ohne viel Anstrengung zu lösen. Doch was scheinbar harmlos anfing, 
wurde zwanghaft und bedrohlich, und die Nahrungsmengen, die sie verschlang, wurden 
immer größer. 

Manchmal glaubt Katrin an die selbstbewusste, erfolgreiche Frau in sich, doch sie kennt 
auch ihr anderes Ich. Dieses verbirgt sie, koste es was es wolle. Das raubt Kraft und macht 
sie sehr einsam. Katrin fühlt sich zerrissen von ihren ambivalenten Gefühlen. Nach und nach 
machen sich auch die ersten körperlichen Folgeschäden bemerkbar: Ihr wird schwindelig, 
ihre Haut macht ihr Probleme. 

Kathrin hat große Hemmungen, sich einem Menschen anzuvertrauen. Zufällig sieht sie einen 
Fernsehbericht über eine bulimische Frau mit dem Hinweis auf eine Internetseite, die sie 
gleich danach anklickt. Dort erhält sie Kontaktadressen von Beratungsstellen, 
Selbsthilfegruppen und Therapieeinrichtungen in ihrer Nähe. Es gibt auf der Internetseite 
zudem eine Telefonnummer zu einer Hotline für Betroffene. Katrin nimmt allen Mut 
zusammen und ruft dort an. Hier kann sie das erste Mal offen über ihre Problematik 
sprechen und fühlt sich verstanden. Ihr wird empfohlen, zunächst einen Arzt aufzusuchen, 
damit sie sich erst einmal um ihren körperlichen Mangelzustand kümmern kann. Sie findet 
eine angeleitete Selbsthilfegruppe und erwägt, sich zu einem späteren Zeitpunkt einen 
Therapieplatz zu suchen. Die ersten Schritte sind getan. 
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Das Krankheitsbild 

Entweder strikte Diät oder Essanfall. Entweder perfekt oder ohne Kontrolle. In diesen beiden 
Extremen zeigt sich die Bulimie. Weil die Angst zuzunehmen riesengroß ist, wird der 
Essanfall nachträglich ungeschehen gemacht.  

Doppelleben 

Nach außen hin scheint alles normal. In der Öffentlichkeit ist das Essverhalten kontrolliert, 
vorwiegend fettarme und kalorienarme Lebensmittel werden gewählt. Die Essattacken 
erfolgen in aller Heimlichkeit. Dann kommen die Schuldgefühle, die Scham, der Ekel über 
sich selbst. Der Hass auf sich und den Körper ist groß. 

Essanfälle – Kontrollverlust – Gegenmaßnahmen 

In kurzer Zeit schlingen Menschen mit Bulimie große Mengen vor allem von kalorienreichen 
Lebensmitteln hinunter. Aber der Essanfall kann auch mehrere Stunden andauern. Mit dem 
Essen aufzuhören, scheint dabei unmöglich. Es ist wie ein Zwang, essen zu müssen. Doch 
die Menschen mit einer Bulimie haben eine krankhafte Furcht, dick zu werden. Deshalb 
machen sie den Heißhungeranfall „ungeschehen“.  
Je nach Maßnahme unterscheidet man den so genannten „Purging-Typ“ vom „Nicht-Purging-
Typ“. Das englische Wort „purging“ steht für Abführen, Säubern, Entfernen und bezieht sich 
damit auf die gegessenen Lebensmittel. Der „Purging-Typ“ führt selbst Erbrechen herbei 
oder nimmt Abführmittel, Entwässerungsmittel, Appetitzügler oder andere Medikamente, um 
das Gewicht zu kontrollieren. Der „Non-Purging-Typ“ hält sein Gewicht durch extremen Sport 
oder durch Hungern. 

In der Anfangsphase der Bulimie werden Gegenmaßnahmen wie das Erbrechen als eine Art 
Mittel angesehen, um das ganz normale Essen „ungeschehen“ zu machen. Doch nach und 
nach werden auch Nahrungsmittel gegessen, die zwischen den Essanfällen zu den 
Verbotenen gehören. In dieser Phase kommt es zu regelmäßigen Essattacken. Sie treten 
dann mehrmals wöchentlich auf. Manchmal geht der Bulimie eine Magersucht voraus. Die 
Übergänge zwischen den beiden Essstörungen sind fließend. 

Rückzug 

Je länger die Krankheit fortschreitet, desto mehr vernachlässigen Frauen und Männer mit 
Bulimie ihre Freundinnen und Freunde, vermeiden den Kontakt zu anderen Menschen. Weil 
das Doppelleben immer mehr an den Kräften zehrt, igeln sie sich ein, ziehen sich immer 
mehr zurück und können depressiv werden. 
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Kennzeichen  

Von den Essattacken und Gegenmaßnahmen darf niemand etwas wissen. Sie passieren in 
aller Heimlichkeit. Kontrolle verloren. In der Öffentlichkeit dagegen ist alles unter Kontrolle. 
Nur nicht zeigen, dass man Probleme hat und Hilfe benötigt. 

Mögliche Anzeichen für Bulimie 

 Das Essverhalten in der Öffentlichkeit ist kontrolliert. 
 Nach außen hin funktioniert alles perfekt, die Fassade stimmt. 
 Für die „offiziellen“ Mahlzeiten – die im Körper bleiben – werden fettarme Produkte und 

Lightprodukte ausgewählt. 
 Lebensmittel werden in erlaubt und verboten getrennt. 
 Für die Essanfälle werden große Mengen an billigen, leicht essbaren Lebensmitteln 

gekauft. 
 Bei den Essanfällen wird das Essen hinunter geschlungen. 
 Lebensmittel werden gehortet, mit der gleichzeitigen Angst davor, Lebensmittel zu Hause 

zu haben. 
 Manchmal hohe Verschuldung durch hohe Ausgaben für Lebensmittel. 
 Keine geregelten Mahlzeiten. 
 Die Essanfälle passieren heimlich. 
 Scham- und Schuldgefühle nach Essanfällen. 
 Selbstekel und das Gefühl, nicht normal zu sein. 
 Sich zurückziehen, Interessen vernachlässigen. 
 Depressive Verstimmungen. 
 Viele sportliche Aktivitäten. 
 Neigung zu selbstschädigendem Verhalten und starken emotionalen Schwankungen. 
 Das Hunger- und Sättigungsgefühl ist gestört, „normales“ Essen hat kaum 

Belohnungswert. 

Wenn mehrere Punkte zutreffen, ist es sinnvoll, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 
 

Diagnosekriterien 

 Mindestens eine Essattacke (mit Verzehr einer großen Menge von Nahrungsmitteln in 
kurzer Zeit)  pro Woche über einen Zeitraum von über drei Monaten. 

 Nach dem Essanfall wird die Kalorienzufuhr rückgängig gemacht (Erbrechen, strenge 
Diäten, übermäßiger Sport etc.). 

 Während der Essattacke werden in kurzer Zeit große Mengen von meist leicht essbaren 
und kalorienreichen Nahrungsmittel gegessen. 

 Während der Anfälle besteht das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben, nicht mit dem 
Essen aufhören zu können. 

 Die Gedanken kreisen andauernd und übertrieben um Figur und Gewicht. 
 Es besteht eine große Furcht davor, dick zu werden. 
 Die persönliche Gewichtsgrenze ist sehr niedrig und genau festgelegt. 
 Starke Schuld- und Schamgefühle nach der Essattacke. 
 Selbstverletzendes Verhalten. 
 Emotionsausbrüche. 
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Die Folgen 

Wie schwer die Folgen für Körper und Seele sind, hängt von der Anzahl der Essattacken ab.  
Je nachdem wie die Essanfälle „rückgängig“ gemacht werden, sind die Auswirkungen 
unterschiedlich. Die Krankheit beeinflusst auch die Beziehung zu anderen. 

Körperliche Folgeschäden 

 Schäden an Zahnschmelz und Schwellung der Speicheldrüsen durch den sauren 
Mageninhalt. Stecken sich die Betroffenen „den Finger in den Hals, um zu erbrechen“, 
kann man Verätzungen an den Fingern sehen. 

 Störungen im Magen und Darm durch die großen Essmengen. Die Magenentleerung, der 
Transport der Nahrung durch den Darm ist gestört. Verstopfung kann die Folge sein. Der 
Darm wird zum Beispiel auch träge, wenn Abführmittel missbraucht werden. Wird viel 
gegessen, werden die Speicheldrüsen zu vermehrter Ausschüttung von 
Verdauungssäften angeregt. Die Gefahr, dass sie sich entzünden, steigt. 

 Der Mineralstoffhaushalt kann entgleisen und zu Nierenschäden und Herz-Rhythmus-
Störungen führen. 

 Die Regelblutung kann ausbleiben, wenn das Gewicht stark schwankt oder zu niedrig ist. 
 Der Mangel an Kalorien und Nährstoffen kann sich durch Herz-Kreislauf-Störungen, 

Haarausfall, Schwindel oder Müdigkeit bemerkbar machen. Aber auch die Konzentration 
und Leistungsfähigkeit leiden erheblich. 

Seelische Folgen 

 Angststörungen: Dazu gehören ganz allgemeine Ängste oder die Angst, von anderen 
abgewertet oder verachtet zu werden, unbeliebt zu sein. 

 Zwangsstörungen: So können die Essanfälle ritualisiert sein, z. B. zu bestimmten 
Uhrzeiten oder bestimmten Fernsehprogrammen zu essen oder zwischen dem Essen 
soundso viel zu trinken. 

 Gefühle werden dramatisiert, Schwarz-Weiß-Denken tritt auf. 
 Depressionen und Selbsthass. Das mangelnde Selbstvertrauen und die ständigen 

Selbstzweifel können zu einer schwermütigen Verstimmtheit führen. Im Laufe der 
Erkrankung wird die eigene Person immer stärker abgewertet. 

Soziale Auffälligkeiten 

Bei einem schweren Krankheitsverlauf kommt es auch zu sozialen Auffälligkeiten. Das dann 
oft launische, widersprüchliche, impulsive und aggressive Verhalten behindert und verhindert 
Beziehungen zu anderen. Auch die Schule oder die Ausbildung werden vernachlässigt. Das 
Zimmer geht im Chaos unter, ist überfüllt mit Lebensmittelresten, offenen Dosen und 
Verpackungen. Es kann sein, dass die Betroffenen Lebensmittel oder Geld stehlen und sich 
auch verschulden, um die Lebensmittel für die Anfälle kaufen zu können. 

Selbstverletzungen 

Sie können vorkommen. Kratzen, Stechen, Nägelkauen oder Ritzen sind verzweifelte 
Versuche, sich zu spüren. Von Selbstverletzungen kann man aber nicht automatisch auf 
Essstörungen schließen. Sie kommen häufiger ohne eine Essstörung vor. 
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Gruppe 3 

Fettsucht / Binge-Eating-Störung 

 

Binge-Eating-Störung 

Charakteristisches Merkmal für diese Essstörung sind die Essanfälle. Dabei werden große 
Mengen Nahrungsmittel herunter geschlungen.  
Der Unterschied zur Bulimie liegt darin, dass Menschen mit Binge-Eating-Störung keine 
Gegenmaßnahmen ergreifen. Sie übergeben sich nicht oder beginnen nicht zu hungern. 
Deshalb werden viele übergewichtig. 

Erste Schritte heraus 

 Langsam und genussvoll essen und gut kauen. 
 Regelmäßig essen. 
 Beim Essen nicht fernsehen oder lesen! Alle Aufmerksamkeit, alle Sinne sollten beim 

Essen auf den Genuss und die Nahrungsaufnahme gerichtet sein. 
 Auf die Körpersignale hören und angemessen „antworten“, zum Beispiel bei Durst trinken, 

bei Müdigkeit schlafen gehen. 
 Sich regelmäßig bewegen, zum Beispiel Spazierengehen, Schwimmen, Radfahren bzw. 

eine andere leichte körperliche Bewegung. 
 Streitgespräche bei Tisch vermeiden. 
 Professionelle Hilfe (auf Essstörungen spezialisierte Beratungsstelle, Psychotherapeut/in, 

Arzt/Ärztin) aufsuchen. 
 Beschäftigung mit Essen außerhalb der Mahlzeiten vermeiden (Kochshows, 

Rezeptbücher, für andere Kochen etc.). 
 Selbsthilfeprogramm „Essattacken stoppen“ (Fairburn & Bonn, 2013) durchführen  (am 

besten nach vorheriger Beratung). 
 Sozialen Anschluss suchen: Besonders Menschen, die dazu neigen, unter Stress mehr zu 

essen, essen in Gemeinschaft weniger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Pieter Bruegel der Ältere (1526/1530–1569) - first upload in de wikipedia on 22:18, 16. Jun 2003 
by Stefan Kühn, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=679921 
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Margas Geschichte: Wenn der Kühlschrank lockt 

Marga war ein pummeliges Kind. Sie wurde mit Essen getröstet, belohnt und verwöhnt. Das 
ist ihr bis heute vertraut: Sie isst, ohne hungrig zu sein, aus Wut, Trauer oder Langeweile. 
Auch das Gefühl, satt zu sein, ist Marga fremd. 

Marga ist dick und hilflos. Doch vor allem die Menschen, die ihr nahe stehen, übersehen das. 
Sie ist nach außen die hilfsbereite Kollegin, die geduldige Freundin, die aufopferungsvolle 
Mutter und sehr beliebt. Sie selbst hat das Gefühl, bis jetzt immer zu kurz gekommen zu sein 
– außer beim Essen. Das hat Folgen. 

Besonders abends, wenn Marga allein ist, lockt der Kühlschrank. Obwohl sie Zeit hat, isst sie 
hastig, häufig direkt aus der Verpackung. Bloß wegschauen! Danach geht es ihr immer öfter 
schlecht, sie macht sich Vorwürfe. Das schlechte Gewissen klopft an, denn tief im Inneren ist 
Marga sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie sucht erfolglos eine Antwort auf die Frage, 
weshalb sie sich immer wieder gehen lässt, obwohl sie die Folgen kennt. Häufig fühlt sie sich 
wie fremd gesteuert, das macht ihr Angst. 

Nach zahlreichen Diätversuchen hat sie resigniert. Ab und zu hatte es mit dem Abnehmen 
funktioniert, dann, wenn sie sich „richtig im Griff“ hatte. Doch für wie lange? Monatelange 
Disziplin für zwei Wochen Traumgewicht? Die Versuche, ihre Figur mit Kleidung zu 
kaschieren, hat sie aufgegeben. Sieht sowieso alles zeltartig aus. Und wer sie liebt, sollte sie 
nehmen, wie sie ist. Doch da ist im Moment Fehlanzeige. Eine „gepanzerte“ Frau macht 
selbst den stärksten Männern Angst. Und dann noch dieses verfluchte Schönheits-
Schlankheits-Ideal! Marga bewegt sich zwischen Trotz und Traurigkeit, Wut und Hilflosigkeit. 

Marga spürt den Druck, etwas für sich tun zu müssen, immer stärker. Ihr Arzt bestätigt, dass 
sie zu dick ist und empfiehlt ihr eine Ernährungsberatung. Sie zögert: Das kennt sie alles. Sie 
findet in der Zeitung einen Hinweis auf eine Beratungsstelle für Essstörungen. Ob sie dort 
Hilfe bekommt? Andererseits: Was hat sie schon zu verlieren? 

Im Beratungsgespräch wird ihr deutlich, dass eine Lösung einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Sie fühlt sich verstanden und beginnt, über sich nachzudenken. Die Idee, die 
Ersatzfunktion des Essens zu erkennen, einen neuen Bezug dazu zu entwickeln und 
Veränderungen Schritt für Schritt zu riskieren, könnte ein Weg aus den Essanfällen sein. 

Als sie das erste Mal in die Selbsthilfegruppe geht, ist Marga voller Zweifel, so wie auch die 
anderen Frauen, die sie dort trifft. Erst nach einigen Wochen kann sie geduldiger mit sich 
sein und ihren bisherigen Leitspruch „Lieber das vertraute Elend als das fremde Glück“ 
immer öfter loslassen. Sie spielt mit dem Gedanken, sich zusätzlich therapeutische Hilfe zu 
suchen oder einen Klinikaufenthalt zu wagen. 

In der Beratungseinrichtung erhält Marga zudem Informationen zur Behandlung einer Binge-
Eating-Störung, und sie findet dort Hinweise, welche Sportangebote es für sie gibt. 
Bewegung, Psyche und Ernährung – um diese drei Bereiche wird Marga sich jetzt kümmern. 
Sie wird sich dafür Zeit nehmen, denn eine Umstellung ihres Lebensstils ist ein Prozess, der 
spannend, aber auch anstrengend ist. 
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Das Krankheitsbild 

Der englische Begriff „binge eating“ steht für exzessives, übermäßiges Essen und beschreibt 
damit die Essattacke. Zu viele, oft sehr fettige und zuckerhaltige Lebensmittel werden dann 
herunter geschlungen. Gleichzeitig bewegen sich die Betroffenen wenig, so dass 
Übergewicht häufig ist. 

Essanfälle ohne Gegenmaßnahmen 
Charakteristisches Kennzeichen sind Essanfälle. Dabei werden viel zu große Portionen 
auffallend schnell herunter geschlungen. Im Gegensatz zur Bulimie ergreifen Menschen, die 
an dieser Essstörung leiden, aber keine Gegenmaßnahmen: Die Betroffenen erbrechen 
danach nicht und nehmen auch keine Abführmittel oder andere Medikamente ein, um das 
Gewicht zu halten. Sie machen den Anfall weder durch extreme Diäten noch durch sehr viel 
Sport „ungeschehen“. Da während des Essanfalls sehr viele Kalorien aufgenommen werden, 
ist das Risiko groß, dass Menschen mit Binge-Eating-Störung übergewichtig werden. 

Übergewicht kommt in der Tat häufig bei dieser Essstörung vor. Doch ein notwendiges 
Kennzeichen für die Krankheit ist sie nicht: Binge Eating kann auch bei Menschen mit 
Normalgewicht auftreten, und nicht jeder, der Übergewicht hat, leidet automatisch an dieser 
Essstörung. 

Schwierig ist es, das Ausmaß der Essattacke zu beurteilen. Viele Betroffene berichten, dass 
ihr Essanfall nicht zeitlich begrenzt sei. Sie äßen einfach ständig. Andere essen vor allem 
nachts. Die Essanfälle finden dann vor dem Schlafengehen statt oder die Betroffenen stehen 
nachts auf, um zu essen. 

Essen im Mittelpunkt 
Menschen, die an einer Binge-Eating-Störung leiden, sind auf das Essen fixiert. Während 
des Essanfalls haben sie das Gefühl, keine Kontrolle mehr über das Essen zu haben. Sie 
essen, ohne hungrig zu sein und essen weiter, auch wenn sie eigentlich satt sein müssten. 
Sie schämen sich für die Anfälle, fühlen sich schuldig, verachten sich und lehnen ihren 
Körper ab. Sie leiden sehr unter den Essanfällen. Zwischen den Essanfällen essen sie mal 
sehr kontrolliert, dann wieder unkontrolliert. 

Wenig Bewegung 
Typisch für Menschen mit einer Binge-Eating-Störung ist, dass sie häufig wenig körperlich 
aktiv sind. In der Freizeit wird ferngesehen, Computer gespielt oder einem anderen 
bewegungsarmen Hobby nachgegangen. Ein Grund für die mangelnde Aktivität kann das 
Übergewicht der Betroffenen sein. Bewegung fällt schwerer, wenn mehr Kilos zu bewegen 
sind. 
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Kennzeichen  

Die Essanfälle sind regelmäßig. Das Essen ist dann außer Kontrolle. Aufhören scheint 
unmöglich. Maßnahmen, um das Gewicht zu regulieren, werden nicht ergriffen. 

Anzeichen für die Binge-Eating-Störung 

 Häufige Heißhungeranfälle. Dabei werden große Mengen von Lebensmitteln verzehrt. 
Manchmal wird aber auch ständig gegessen, die Nahrung kontinuierlich über den Tag 
verteilt aufgenommen, und es gibt keine festen Mahlzeiten. 

 Zwischen den Essanfällen wird mal sehr restriktiv, dann wieder unkontrolliert gegessen. 
 Fehlende Regelmäßigkeit in der Ernährung. 
 Häufiges Diäthalten und Abbruch von Diäten. 
 Störung der Hunger- und Sättigungswahrnehmung. 
 Geringe körperliche Bewegung und Aktivität. 
 Bewegungsarme Freizeitbeschäftigungen wie Fernsehen und Computer spielen werden 

bevorzugt. 
 Gefühle (Ärger, Wut, Traurigkeit, Freude) werden verdrängt. 

Wenn mehrere Punkte zutreffen, ist es sinnvoll, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 
 

Diagnosekriterien 

 Mindestens eine Essattacke (mit Verzehr einer großen Menge von Nahrungsmitteln in 
kurzer Zeit) pro Woche über einen Zeitraum von über drei Monaten. 

 Nach dem Essanfall wird nicht versucht, die Kalorienzufuhr rückgängig zu machen. 
 Während der Essanfälle wird ein Kontrollverlust erlebt, anschließend starke Schuld- und 

Schamgefühle. 
 Häufig begleitend Depression und soziale Angst. 
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Die Folgen 

Stärkeres und starkes Übergewicht kann der körperlichen Gesundheit schaden. Auch die 
Seele leidet. Bei vielen Betroffenen ist die Lebensqualität allgemein eingeschränkt, sie leiden 
unter Depressionen und sozialer Phobie.  Durch Psychotherapie wird in 80 % der Fälle eine 
Verminderung der Essanfälle und bei ca. 65 % der Betroffenen auch langfristig eine 
vollständige Heilung erreicht. 

Folgen für den Körper 

 Starkes Übergewicht kann das Risiko für viele Erkrankungen erhöhen. Sie betreffen vor 
allem das Herz und das Kreislaufsystem und zeigen sich als Bluthochdruck und in 
erhöhten Blutfettwerten. Wassereinlagerungen ins Gewebe können ebenfalls auf 
Störungen des Herz-Kreislauf-Systems zurückzuführen sein. Übergewicht kann den 
Blutzuckerspiegel aus dem Gleichgewicht bringen und so Diabetes mellitus fördern. 

 Ein hohes Gewicht strapaziert die Gelenke und die Wirbelsäule. Die ständige 
Überbelastung führt zu Schäden vor allem an Knie- und Hüftgelenken und an den 
Bandscheiben der Wirbelsäule. 

 Bei sehr starkem Übergewicht können Atem- und Schlafstörungen auftreten. 

Folgen für die Seele 

 Die Machtlosigkeit bei den Essanfällen kann ein allgemeines Gefühl der Hilflosigkeit 
fördern. Resignation auch in anderen Lebensbereichen und Antriebslosigkeit kann die 
Folge sein. 

 Nach dem Essanfall kommt häufig die Scham, der Ekel, der Hass auf sich selbst und den 
eigenen Körper. Das Selbstwertgefühl sinkt. Das kann sich verstärken und depressive 
Verstimmungen fördern. 

 Angststörungen und Zwangsstörungen können auftreten. Sie zeigen sich zum Beispiel in 
übertriebenem Putzen und Waschen. 
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Zusatzinformationen für Lehrerinnen und Lehrer 

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: http://www.bzga-
essstoerungen.de/index.php 

Magersucht 

Nach der repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) 
leiden 1,1 % der Frauen und 0,3 % der Männer unter Magersucht. (Jacobi et al., 2013) 
 
Bei Jüngeren gibt es keine repräsentativen Daten zu Deutschland. In einer entsprechenden 
amerikanischen Studie wurde eine Krankheitshäufigkeit für Magersucht von 0,1 % für 
Mädchen und 0,2 % für Jungen zwischen 13 und 18 Jahren ermittelt (Swanson et al., 2011). 

Bulimie 

Nach der repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) 
leiden 0,3 % der Frauen und 0,1 % der Männer unter Bulimie. Bei Jüngeren gibt es keine 
repräsentativen Daten zu Deutschland (Jacobi et al., 2013). 
 
In einer entsprechenden amerikanischen Studie wurde eine Krankheitshäufigkeit für Bulimie 
von 0,9 % für Mädchen und 0,3 % für Jungen zwischen 13 und 18 Jahren ermittelt (Swanson 
et al., 2011). 

Binge-Eating-Störung 

Nach der repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) 
leiden 0,1 % der Frauen und 0,1 % der Männer unter einer Binge-Eating-Störung. Bei 
Jüngeren gibt es keine repräsentativen Daten zu Deutschland (Jacobi et al., 2013). 
 
In einer entsprechenden amerikanischen Studie wurde eine Krankheitshäufigkeit für die 
Binge-Eating-Störung von 1,4 % für Mädchen und 0,4 % für Jungen zwischen 13 und 18 
Jahren ermittelt (Swanson et al., 2011). 

Essstörungen 

Nach der repräsentativen Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) 
leiden 1,5 % der Frauen und 0,5 % der Männer unter einer drei Hauptformen von 
Essstörungen (Jacobi et al., 2013). 

In der Altersgruppe der 13- bis 18-Jährigen sind Essstörungen am häufigsten (Mädchen 2,4 
%, Jungen 0,9 %). Hinzu kommt ungefähr die doppelte Zahl von Frauen/Mädchen und 
Männern/Jungen mit Essstörungen, die nicht eindeutig einer der Hauptformen zugeordnet 
werden können (Swanson et al., 2011). 

Behandlungszahlen 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes befanden sich im Jahr 2012 11 491 
Patientinnen und Patienten in vollstationärer Behandlung wegen Essstörungen. Zwischen 
den Jahren 2000 und 2012 sind die diagnostizierten Fälle von Magersucht von 5 363 auf 6 
995 gestiegen, während im selben Zeitraum die diagnostizierten Fälle von Bulimie von 2 726 
auf 2 332 gesunken sind (Statistisches Bundesamt, 2014, Anzahl ...). 

Todesfälle wegen Essstörungen 

Zwischen 1998 und 2012 starben in Deutschland pro Jahr zwischen 33 und 100 Menschen 
an Essstörungen, ca. 90 % davon waren Frauen (Statistisches Bundesamt, 2014, Todesfälle 
...). 
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Auffälligkeiten bei vielen 

Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert Koch-Instituts zeigte: Bei 
etwa einem Fünftel aller 11- bis 17-Jährigen in Deutschland liegt ein Verdacht auf eine 
Essstörung vor. Bei den jüngsten Befragten ist der Anteil von auffälligen Jungen und 
Mädchen etwa gleich hoch. Mit zunehmendem Alter nimmt jedoch der Anteil der auffälligen 
Mädchen zu, der der Jungen ab. Bei jedem dritten Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gibt 
es Hinweise auf eine Essstörung, bei den Jungen sind 13,5 Prozent auffällig. Einzelne 
Formen der Essstörung wurden im Rahmen von KiGGS nicht erfasst.  

Sonstige Essstörungen 

Darunter fallen alle Essstörungen, die sich nicht eindeutig der Magersucht, der Bulimie oder 
dem Binge-Eating-Syndrom zuordnen lassen, weil sie nicht alle Kriterien erfüllen. So können 
beispielsweise alle Symptome einer Bulimie vorhanden sein, die Heißhungerattacken treten 
aber weniger als zweimal pro Woche auf. Auch Mischformen zwischen den klassischen 
Essstörungen gehören in die Kategorie „Sonstige Essstörungen“. 

Verharmlosen sollte man diese Essstörungen nicht. Sie haben genauso gravierende Folgen 
wie die klassischen Störungen und müssen dringend professionell behandelt werden. 
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Beratungsstellen 

ANAD e.V. Therapeutische Wohnguppen  
Poccistr. 5 / 80336 München 
089 / 21 99 73 - 0 
089 / 21 99 73 - 23  
Telefonisch sind wir zu erreichen: 
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 17:00 Uhr und 
Freitag 9:00 bis 16:00 Uhr 
kontakt(at)anad.de 

 
Cinderella 
Telefon: 089/502 12 12 
Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag jeweils 11.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 
18.00 Uhr 
Fax: 089/502 25 75 
e-mail: cinderellaberatg@aol.com  
Westendstr. 35 / 80339 München 

 

Therapienetz Essstörung 
Sonnenstraße 2, 4. Stock 
80331 München 
Tel. 089 / 720 136 780 
E-Mail: info(at)therapienetz-essstoerung.de 
Öffnungszeiten:  
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr 
Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

 

Die Telefonberatung der BZgA 

Das anonyme Beratungstelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung steht 
Ihnen für Fragen rund um Essstörungen und Adipositas (starkes Übergewicht), insbesondere 
auch in akuten Fällen zur Verfügung.  
Hier erhalten Sie eine Erstberatung sowie Adressen, an die Sie sich wenden können. 
Beratungstelefon der BZgA:  
(02 21) 89 20 31 
(Kosten entsprechend der Preisliste Ihres Telefonanbieters für Gespräche in 
das Kölner Ortsnetz) 
MO–DO 10.00–22.00 Uhr 
FR–SO 10.00–18.00 Uhr 

 

TCE – Therapie-Centrum für Essstörungen 
Lachnerstr. 41 / 80639 München 
Telefon: 089 358047-3 
Telefax: 089 358047-47 
E-Mail: tce@dritter-orden.de 
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Anregung zum weiteren Lernen  

 

Filmbeitrag zum Thema Essstörungen 

BMI – Berechnung (evtl. Einsatz der BMI-Drehscheibe einer Gesundheitskasse)  

Fachvorträge für Elternabende 

Planung eines klassenübergreifenden Jahrgangsstufenprojekts zum Thema:  

 Fragebogenaktion zum Thema Essverhalten 
 Klassenliteratur in Absprache mit dem Deutschlehrer („Und jeden Tag ein Stück 

weniger von mir“ / Gerhard Eikenbusch) 
 Gestalten von Plakatwänden zu den einzelnen Essstörungen 

 

 


