
Essstörungen
Weichnachtszeit - Fastenzeit?

Weihnachtszeit: Das bedeutet zunehmend schlemmen, genießen...immer mehr Deutsche entdecken den Gourmet 
in sich, kochen, backen und zaubern, was der Markt und ihre Kreativität hergibt. Gut so, wenn auch im 
Hintergrund die überflüssigen Pfunde lauern, falls wir Genuss mit fett- bzw. kalorienhaltigem Essen gleichgesetzt 
haben. Die werden wir mit Sport und guten Vorsätzen im neuen Jahr schon wieder los.

Die Weihnachtszeit mit all ihren Verführungen ist aber auch eine schwierige Zeit für Menschen, die an 
Essstörungen erkrankt sind (z.B. Anorexie oder Bulimie, also Mager – oder Ess-Brechsucht). 0,5 bis 1% aller 
Frauen leiden einmal im Leben an Anorexie, 0,5-3% an Bulimie, Männer sind ca. 10-fach seltener betroffen. Bei 
Anorexia nervosa beträgt der BMI (Body-Mass-Index) 17,5 und weniger, die Betroffenen erzwingen Erbrechen 
(z.B. „Finger in den Hals“), nehmen Abführmittel und glauben ganz fest, zu dick zu sein ( Körperschema-
Störung: Sie sehen sich sogar auf Bildern , die sie gerippehaft zeigen, als „viel zu fett“). Vor der Pubertät 
verzögert die Krankheit die Geschlechtsentwicklung, die Periode bleibt aus, Blutwerte entgleisen, der Mund 
entzündet sich (Einfluss der Magensäure beim Erbrechen), die Knochendichte nimmt ab usw. Es ist schwierig, 
Krankheitseinsicht zu erreichen, die PatienTinnen sind oft extrem leistungsorientiert (Sport, Schule). Häufig sind 
die familiären Beziehungen gestört, Magersucht kann unbewusst zur Stabilität der Familie beitragen (dann nennt 
man die Kranken „Symptomträger“ des Familiensystems). Manchmal scheint die Erkrankung ein Weg, eigene 
Macht zu erleben (man bestimmt plötzlich vieles in der Familie, interpretiert die Fürsorge der Anderen falsch) 
oder autonomer zu werden. Erst bei drohender Lebensgefahr (z. B. BMI <15) werden Zwangsmassnahmen wie 
künstliche Ernährung im Krankenhaus durchgeführt . Aber diese sind nur kurzfristig wirksam, die PatienTinnen 
sollten zur Verhaltens- und evtl. Familientherapie bewegt werden. Zusätzlich müssen Depressionen, 
Angststörungen, Zwänge behandelt werden. Die Krankheit kann seltener auch Vorbote einer Schizophrenie oder 
Teil einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sein. Antidepressiva können in fortgeschrittenen Stadien lindern und 
Begleiterkrankungen heilen.

Bulimia nervosa bedeutet, dass sich Betroffenen unentwegt mit Essen beschäftigen, gierig essen, manchmal 
unfassbare Mengen Kohlehydrate und Fette ( Pizzas, Brote, Plätzchen, Eis, Süßriegel ) aufnehmen, sehr schnell, 
und dann wieder erbrechen. Sie missbrauchen Abführmittel, Entwässerungstabletten etc., um dann wieder zu 
hungern. Sie setzen sich viel zu niedrige, allerdings sehr feste Gewichtsgrenzen. Oft bestehen gleichzeitig 
Depressionen, die Pat. erkranken später als Anorektiker, litten aber nicht selten zuerst unter Anorexie. Die 
Therapie ist ähnlich der Anorexie.

Die Ursachen sind unklar, die Gene scheinen, wenn überhaupt, nur eine schwache Rolle zu spielen, 
Früherkennung ist wichtig, damit sich z. B. fehlerhaftes Körperdenken gar nicht erst festsetzt.

Übrigens, der BMI ist einfach zu bestimmen: Man nimmt die Körpergröße mit sich selbst mal (in Metern), teilt 
sein Körpergewicht durch diese Zahl. Genau richtig liegt man zwischen 18,5 und 25 (kg/m²), dann beginnt 
Übergewicht, ab 30 Adipositas (Dickleibigkeit).


