


    

„Unsere Gesellschaft ist nicht nur kon-
sum-, sondern auch leistungsorientiert und 
einem sich beschleunigenden Wandel un-
terworfen. Damit verschärfen sich für Men-
schen die Probleme der Selbstkontrolle, 
Autonomie und Abgrenzung. Die meisten 
von uns finden sich widersprüchlichsten 
Anforderungen, Rollen und Erwartungen 
ausgesetzt, gerade in Bereichen wie Kör-
per, Nahrungsaufnahme und Gesundheit“, 
sagt die Psychiaterin und Psychotherapeu-
tin Hertha Mayr, die leitende Oberärztin im 
Zentrum für Psychosomatik an der Landes 
Nervenklinik Wagner Jauregg in Linz. Ihr 
Behandlungsschwerpunkt sind Menschen 
mit Suchtproblemen, Essstörungen und 
chronischen Schmerzen.
Immer wieder muss betont werden, dass 
Magersucht (Anorexie) oder Ess-Brech-
sucht (Bulimie) und Essanfälle (Binge Ea-
ting Disorder) kein Spleen, sondern die 
Betroffenen krank sind und therapeutische 
Hilfe benötigen.
„Die genauen Ursachen von Essstörungen 
sind noch nicht geklärt. Neben gesell-

schaftlichen Einflüssen wie Schlankheits- 
und Schönheitsideale werden auch bi-
ologisch-genetische Einflüsse wie etwa 
niedriger Serotonin- und Dopaminspiegel, 
familiäre, psychosoziale und soziokulturelle 
sowie bestimmte Persönlichkeitsstrukturen 
diskutiert. Frauen mit einem hohen Maß 
an Selbstkontrolle und niedrigem Wert an 
Selbstwert und Selbstliebe können eher  
betroffen sein“, sagt die Expertin.
Essstörungen sind schwere psychische Er-
krankungen, die oft mit körperlichen Kom-
plikationen einhergehen. Das Thema „Es-
sen“ nimmt eine den Alltag beherrschende 
Stellung ein. Interdisziplinäre Behandlung 
durch Ärzte, Psychotherapeuten, Ernäh-
rungsberater, Körper- und Bewegungs-
therapeuten etc. wird empfohlen. Es gibt 
ambulante, tagesklinische und stationäre 
Behandlungsangebote. Die Fachärztin für 
Psychiatrie meint, dass mehr als 90 Pro-
zent der Betroffenen Frauen, aber auch 
junge Männer gefährdet sind: „Psychoso-
matische Hilfe kann bei zwei Drittel der Pa-
tienten Heilung oder Verbesserung bringen, 
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Je kleiner die Kleidergröße umso glücklicher!? Solange Magermodels als Schönheitsideale gelten, 
wird sich dieser Truckschluss weiterhin in der Köpfen von Frauen festsetzen.



ein Drittel bleibt chronisch krank. Bis zu 15 
Prozent der Magersüchtigen sterben. Neu-
este Studien belegen, dass Selbstmord oft 
die Folge ist“.

Laut Untersuchungen weisen 30 Prozent 
der weiblichen Teenager abnormes Essver-
halten auf, rund die Hälfte davon ist unter-
gewichtig. Viele Magersüchtige haben den 

Hang zum Perfektionismus, 
ein ausgeprägtes Harmo-
niebedürfnis und sind hy-
peraktiv. Sie hungern und 
sporteln manchmal bis 
zum Umfallen, sprich bis 
zum körperlichen Zu-
sammenbruch. Die Kon-
trolle über das Essen 
gibt Halt und Selbst-
wert. Anfangs werden 
die Hungernden für 
ihre Disziplin bewun-
dert. Sie sind oft lange 
Zeit nicht krankheits-
einsichtig und dazu zu 
bewegen, sich Hilfe zu 
suchen. Erst wenn der 
Leidensdruck zu groß 
wird macht mancher 
den ersten Schritt Rich-
tung Therapie.
Eltern von essgestörten 
Teenagern haben mit 
nachdrücklichen wie 
auch liebevollen Bitten 
und Aufforderungen 
wie “Iss doch end-
lich wieder was“ oder 
„Schau dich an, so 
kann es doch nicht 
weitergehen“ keine 
Chance.
Oft beginnt es mit 
dem scheinbar 

harmlosen Di-
ä t g e d a n k e n 

von „Hätte 
ich sie-
ben Kilo 

wen ige r 
wäre ich glücklicher, attrak-

tiver, selbstbewusster und er-

folgreicher“. Ein Funke Wahrheit mag da 
schon drinnen liegen, aber wenn es so weit 
geht, dass der Selbstwert mit dem Zeiger 
der Waage steigt oder fällt, ist das krank. 
Dann ist es höchste Zeit, die Einstellung 
zu sich selbst, seiner Rolle, zu Selbst- und 
Fremdbestimmung zu überdenken.

Dürr, makellos und wie Marionetten  stol-
zieren junge Magermodels über den Steg. 
Sie gaukeln Schönheit, Erfolg, Anerkennung 
und Geliebtwerden vor. Wer sich dem Diktat 
der Mode und Schlankheitsidealen unterwirft 
und etwas scheinen will, was er nicht ist, ge-
winnt nichts an Ausstrahlung und Attraktivi-
tät sondern wirkt wie eine Fassade und ent-
fernt sich von seinem Stärken, Bedürfnissen 
und Gefühlen, kurz er verliert langsam seine 
Einzigartigkeit und Identität.

Am Wiedergewinnen von Genussfähigkeit, 
Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, dem Mut 
zu seinen Bedürfnissen zu stehen, „nein“ zu 
sagen, seine Gefühle zu spüren und auszu-
leben, dort setzen Therapiekonzepte an. Zu-
rück zur inneren Zufriedenheit, zum natür-
lichen Wert und Vertrauen auf seine Stärken 
und dem Anerkennen der Schwächen. Wer 
seinen Wert nicht mehr an der Meinung und 
den Erwatungen anderer misst, sondern 
dem vertraut, dass er liebenswert ist, so wie 
er ist, hat einen großen Schritt in Richtung 
Gesundheit gemacht. 

„Der Kontakt zu den verdrängten Gefühlen 
gibt die Chance auf Veränderung. Die Um-
stellung von Suchtmustern und Gewohn-

Essgestörte Menschen machen ihre Selbstliebe von dem Zeiger der Waage abhängig.

Ist das Essverhalten erstmal beeinträchtigt, haben Eltern keine Chance mehr auf ihre Kinder Einfluss 
zu nehmen – professionelle Hilfe muss her.



    

Magersucht (Anorexia nervosa): 
Manchmal ist das Hungern ein hilfloser 
und stummer Schrei nach Anerken-
nung, Zuwendung, Wärme, Aufmerk-
samkeit  und Liebe. Es kann aber auch 
den Wunsch nach Angrenzung gegen-
über Familienstrukturen und wertehal-
tungen symbolisieren, die den jungen 
Frauen nicht gut tun. Magersüchtige jun-
ge Frauen kommen oft aus rigiden sehr 
leistungsorientierte Familienstrukturen, 
die nach außen hin funktionieren, in de-
nen Probleme und auch Gefühle ne-
giert werden, ja als Schwäche angese-
hen werden. Meist sind Magersüchtige 
hochsensibel für die Bedürfnisse ande-
rer. Körper- und Selbstbild sind verzerrt, 
man vergleicht sich immer mit anderen.  
Der Zugang zur eigenen Bedürfnis- und 
Gefühlswelt fällt schwer.

Körperliche Alarmzeichen: Absinken des 
Blutdrucks, Müdigkeit, depressive Ver-
stimmung, Ausbleiben der Regel, Os-
teoporoserisiko steigt etc. Weil es lange 
an Krankheitseinsicht fehlt, sollen sich 
auch Angehörige beraten lassen, wie sie 
sich am besten verhalten. 

Ess-Brechsucht (Bulimia nervosa): 
Betroffene sind schlank oder normalge-
wichtig. Man sieht ihnen das Problem 
kaum an. „Das Essverhalten in der Öf-
fentlichkeit ist kontrolliert, für Essanfäl-
le werden oft leicht verzehrbare, billige 
Lebensmittel gekauft. Die Frauen sind 
perfektionistisch und leistungsorien-
tiert, innerlich aber stark verunsichert. 
Die Stimmung kann extrem schwanken. 
Viele schämen sich ihres Verhaltens und 
sind depressiv verstimmt“, sagt die Psy-

chiaterin Hertha Mayr. Bei mindestens 
zwei Ess-Brechattacken pro Wochen 
spricht man von Bulimie.
Folgen und Risken: Elektrolytentgleisung, 
Herzrhythmusstörungen, Kreislaufschä-
den, Zahn- und Nierenprobleme, Schlaf- 
und Konzentrationsstörungen.

Heißhungeranfälle (Binge Eating Dis-
order): Essanfälle ohne Erbrechen füh-
ren zu Übergewicht bzw. Adipositas. Di-
ese Form der Essstörung ist noch am 
wenigsten gut erforscht.

Krankhafte Beschäftigung mit ge-
sundem Essen (Orthorexia nervosa): 
ist eine relativ neue Art der Essstörung 
und das Hungern mit gepaartem exzes-
sivem Sporteln (Anorexia athletica) ist 
eine Mischform.

heiten braucht Zeit, die Alternativen müs-
sen immer wieder geübt werden, bis sie 
alte Muster ersetzen können“, sagt Hertha 
Mayr. Rückschritte dürfen sein. Manche 
Frau muss lernen, liebevoller und nachsich-
tiger mit sich selbst umzugehen, die stren-
ge Kontrolle über ihren Körper aufzugeben, 
bringt die Möglichkeit auf neuen und viel-
seitigeren Genuss.
Therapieziel ist seinem Wert mehr Gewicht 
zu geben, Wünsche und Abgrenzung zu 
leben und auch die Konsequenzen seines 
Verhaltens zu tragen. Wer sein Fühlen und 
Handeln selbst verantworten kann braucht 
das Essen und Erbrechen oder das Darben 
nicht mehr als Ventil, um Emotionen den 
Mund zu stopfen oder sie wegzuhungern.

„Ambulanz und Tagesklinik des Zentrums 
für Psychosomatik an der Landes Nerven-
klinik bieten ein vielseitiges Behandlungs-
konzept, das individuell auf die Betrof-
fenen zugeschnitten wird. Es kann auch als 
Nachbehandlung eines Spitalsaufenthaltes 
genutzt werden. Vorteil der ambulanten Be-
handlung ist, dass man in der gewohnten 
Umgebung bleiben und eventuell auch 
seinem Job nachgehen kann. Es können 

gelernte neue Verhaltensweisen und the-
rapeutische Fortschritte im Alltag erprobt 
werden“, sagt die systemischer Therapeu-
tin aus Linz.

Ziele von Sport-, Gesprächs-, Musik- Ergo- 
Gruppen- und Einzeltherapie sind:
! Selbstwert sowie Körpergefühl und 
 –Wahrnehmung zu steigern,
! Konfliktlösungspotenzial zu steigern,
! soziale Kompetenzen zu fördern,
! Entspannungsmethoden lernen,
! Suchtverhaltensmuster zu ersetzen und 
! Gefühle zu spüren, auszuhalten 
 und zu leben.

So werden sich Gedanken- und Verhaltens-
horizont wieder weiten, man kann die Ab-
hängigkeit vom Thema „Essen“ loslassen 
und sich mehr der Fülle des Lebens und in-
neren Lebendigkeit hingeben. Wer sich ganz 
auf sich selbst einlassen kann, der kann sich 
auch auf sein Leben und andere Menschen 
einlassen.

„Im Jahr 2005 wurde der stationäre Betrieb 
des Psychosomatik Zentrums ins Depart-

ment für Psychosomatik nach Enns aus-
gelagert. Wenn wegen des Hungerns oder 
des häufigen Erbrechens nach Essanfällen 
kein geregelter Alltag aufrecht erhalten wer-
den kann, dann ist ein stationärer Aufenthalt 
angezeigt“, sagt Univ. Prof. Primar Micha-
el Bach, Leiter des Departments  für Psy-
chosomatik in Enns und der Psychiatrie im 
LKH Steyr. „Rund zehn Berufsgruppen aus 
Psychiatern, Psychologen, Psycho- und 
Schmerztherapeuten, Sozialarbeitern, Phy-
sio-, Sport- und Musiktherapeuten begleiten 
die Patienten. Die mehrwöchigen Turnusse 
für Essgestörte beinhalten verschiedene An-
sätze, Einzel- und Gruppentherapien“, infor-
miert Primar Bach weiter.

Kinder und Jugendliche werden z.B. an der 
Landes- Frauen- und Kinderklinik an der Ab-
teilung des Kinder- und Jugendpsychiaters 
Primar Werner Gerstl, an der Jugendpsychi-
atrie in der Landes Nervenklinik und auch 
im LKH Steyr auf der neuen Psychosoma-
tik-Abteilung (Ambulanz und stationärer Auf-
enthalt möglich) für Kinder- und Jugendliche 
betreut.


