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		 2/04	 Psychotherapie	–	wie	sie	hilft

		 4/03	 Spiritualität	in	der	Psychiatrie	–	ein	Tabu?

		 3/03	 NutzerInnenorientierte	Psychiatrie

		 2/03	 Angst	und	Panik:	Wege	aus	der	Enge

		 1/03	 Biologismus:	Stirbt	die	Seele	aus?

		 3/02	 Selbsthilfe	–	eine	Bewegung	im	Aufbruch

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden

		 4/01	 Psychisch	krank	und	arm

		 3/01	 Persönlichkeitsstörungen
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10/4	Bio.	Psychiatrie:	Chance	oder	Irrweg?	-	erscheint	Mitte	Dez.	2010
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	 Recovery	–	wieder	gesund	werden	(2009)	 	 gratis
	

	 Seelische	Krise	–	was	tun?	(2009)	 	 gratis
	

	 Psychiatrische	Klinik	–	was	kann	ich	selber	tun	(05)	 	gratis
	

	 Psychotherapie,	Psychopharmaka	(2009)	 	 gratis
	

	 Was	Angehörige	für	sich	tun	können	(2008)	 	 gratis
	

	 Fragen	rund	um	Arbeit	und	Versicherung	(2008)	 	 gratis
	

	 Selbstbestimmt	leben	(2006)	 	 gratis	
	

		 Borderline,	die	Krankheit	verstehen	
	 und	Hilfe	finden	(2008)	 Fr.		10.00

	
	 Kinder	psychisch	kranker	Eltern	(2005)	 Fr.		10.00

	
	 Psychopharmaka:	Information	für	einen	
	 selbstbestimmten	Umgang	(2010)	 Fr.		10.00

	
	 Postpartale	Depression	(2008)	 Fr.		10.00
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	 Recovery	–	wie	die	Seele	gesundet	
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	 Eltern	zwischen	Freude	und	Erschöpfung		 Fr.		29.00

	
	 Vom	Wahn	zum	Sinn,	
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	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	
	 psychische	Probleme	hat…
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	 Wenn	ein	Vater	oder	eine	Mutter	psychische	Pro-
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	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	in	psychia-
	 trische	Behandlung	müssen...	Mit	wem	kannst	Du	
	 dann	eigentlich	reden?	Für	Kinder	v.	8	bis	12	J.	 Fr.		3.00

	
	 «Es	ist	normal,	verschieden	zu	sein!»	
	 Verständnis	und	Behandlung	von	Psychosen	 Fr.		5.00	
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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
neue Mitarbeiterin iM 
PSycho-Sozialen teaM 

Seit dem 1. Juni 2010 wird das 
psycho-soziale Team durch Marina 
Zinsli mit einem 80 Prozent-Pensum 
verstärkt. Frau Zinsli ist Psychologin 
und hat zuvor als Fachperson in der 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion des Kantons Thurgau gearbei-
tet. 

.......................
10. oktober 2010 
interna tionaler tag 
der PSychiSchen  
geSundheit

Dieses Jahr lautet das Motto: „Chro-
nisch krank, was macht die Psyche“. 
Wenn Sie resp. Ihre Institution selber 
eine Veranstaltung zum 10. Oktober 
organisiert, können Sie auf unserer 
Homepage dafür Werbung machen: 
www.promentesana.ch/veranstal-
tungen/10.10/ Werbung 
Zusätzlich stellen wir ab diesem 
Jahr ein gemeinsames Logo zur Ver-

fügung, das Sie bei Veranstaltungen 
zum 10. Oktober verwenden kön-
nen. Kontakt: d.schoenenberger@
promentesana.ch

.......................
6. iV-reViSion: zwie-
SPältige beurteilung, 
Viele fragezeichen 

Der Bundesrat hat im Februar 2010 
die Botschaft zur 6. IV-Revision ver-
abschiedet, die eine weitere Etappe 
auf dem Weg zur Sanierung der In-
validenversicherung darstellt. Pro 
Mente Sana befürwortet das Ziel der 
Vorlage, Bezügerinnen und Bezüger 
von IV-Renten in die Arbeitswelt zu-
rückzuführen. Die Stiftung zweifelt 
aber die Umsetzbarkeit des Ein-
gliederungskonzeptes an. Das Ziel 
des Bundesrates, ohne Rücksicht 
auf die Wirtschaftslage, die Anfor-
derungen der modernen Arbeits-
welt und ohne Verpflichtung von 
Arbeitgebenden bis zum Jahr 2018 
rund 16 000 Personen in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren, muss 
als wirklichkeitsfremd bezeichnet 

werden. IV-Renten dürfen nach der 
Auffassung von Pro Mente Sana nur 
aufgehoben oder reduziert werden, 
wenn die versicherte Person über 
reelle Chancen auf eine tatsächliche 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
verfügt.
Der Anstellung von Versicherten mit 
einer psychischen Beeinträchtigung 
stehen auf Seiten der Arbeitgeber 
verschiedene Anstellungshürden ver-
sicherungsrechtlicher Art entgegen. 
Pro Mente Sana fordert ein überzeu-
gendes Gesamtkonzept zur Risikom-
inimierung für die Arbeitgeber. Der 
Vorschlag, das Rückfallrisiko durch 
die Möglichkeit des Wiederauflebens 
der IV-Rente und die Fortführung der 
Zuständigkeit der Pensionskasse 
während drei Jahren abzusichern, 
geht zu wenig weit. Eine Ausdehnung 
der Frist auf mindestens fünf Jahre ist 
sinnvoll und nötig.
Die vorgeschlagene Einführung 
eines Assistenzbeitrages verbessert 
die Möglichkeit behinderter Men-
schen, selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich zu leben. Das vorge-
schlagene Modell schliesst jedoch 

Seit fünf Jahren bekomme ich eine 
volle IV-Rente. Ein Freund von mir 
führt ein Elektrofachgeschäft und 
hat mir angeboten, bei ihm wö-
chentlich drei bis vier Stunden im 
Verkauf zu arbeiten, da ich auf der 
Suche nach Möglichkeiten bin, mit 
„Gesunden“ zusammen zu sein. 
Meine Psychiaterin findet aber, ich 
solle diesen Job auf keinen Fall an-
nehmen, vergangene Woche hat sie 
sogar angedroht, die Behandlung 
abzubrechen, wenn ich gegen ihren 
Rat handle. Dieses Ultimatum bringt 
mich total in die Krise.

Vielleicht ist es hilfreich, zunächst 
einmal zu verstehen, dass dieses 
Dilemma wirklich existentiell sein 
kann. Wir Menschen sind soziale 
Wesen und haben den Wunsch nach 
Beziehungen. Gleichzeitig möchten 
wir durch soziale Kontakte auch in 
unserem Selbstwert gestärkt wer-

den und angenehme, lustvolle Erfah-
rungen erwirken. Das Problem ist, 
dass sich nicht immer alle Bedürf-
nisse gleichzeitig stillen lassen. Be-
sonders schwierig wird es, wenn un-
ser Bedürfnis nach Lustgewinn und 
Selbstwertsicherung zwar gestillt ist, 
dabei aber eine Beziehung auf dem 
Spiel steht. Der Job im Geschäft 
Ihres Freundes ermöglicht Ihnen an-
genehme Stunden und stärkt Ihren 
Selbstwert, gleichzeitig gefährdet er 
eine für Sie bis anhin wichtige Bezie-
hung, die wesentlich zu Ihrer jetzigen 
Stabilität beigetragen hat.
Ich empfehle Ihnen, nochmals das 
Gespräch mit der Psychiaterin zu 
suchen und dieser Ihr Dilemma zu 
schildern. Sagen Sie ihr, dass Sie 
gerne weiterhin zu Gesprächen zu 
ihr kommen möchten, da Sie diese 
Beziehung bisher als unterstützend 
erfahren haben. Machen Sie aber 
auch deutlich, warum für Sie der 

Versuch, im Geschäft Ihres Freundes 
zu arbeiten, so wichtig ist. In Ihrem 
Leben scheint sich etwas verändert 
zu haben, dessen Bedeutung Ihrer 
Ärztin vielleicht entgangen ist. Bit-
ten Sie die Ärztin, Ihnen noch ein-
mal ihre Bedenken zu erläutern und 
prüfen Sie, ob darin ein „Körnchen 
Wahrheit“ liegen könnte, das Sie 
beherzigen sollten. Möglicherweise 
bringt ein Gespräch zu dritt (Sie, 
die Ärztin, Ihr Freund) eine Klärung. 
Bleibt die Ärztin bei ihrer Drohung, 
müssen Sie sich für den Weg ent-
scheiden, der Sie am meisten stärkt. 
Gehen bei solchen Entscheidungen 
Beziehungen auseinander, tut das 
immer weh. Es ist in Ordnung, da-
rob traurig zu sein und dennoch dür-
fen Sie sich in Ihrem Leben für den 
Weg entscheiden, der Ihnen richtig 
erscheint.

Gaby Rudolf, Pro Mente Sana

ein fall auS der PSychoSozialen beratung: konflikt Mit der PSychiaterin
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psychisch erkrankte Menschen fak-
tisch vom Leistungsbezug aus. Pro 
Mente Sana fordert deshalb ver-
schiedene Anpassungen: So sollen 
auch Versicherte, deren Handlungs-
fähigkeit wegen vormundschaft-
lichen Massnahmen eingeschränkt 
ist, Zugang zum Assistenzbeitrag 
haben. Und da Menschen mit einer 
psychischen Behinderung mit der 
Rolle eines Arbeitgebers überfordert 
sind, sollen auch Angestellte von 
Fachorganisationen wie sozialpsy-
chiatrischen Vereinen und Spitex-
Organisationen als Leistungserbrin-
ger zugelassen werden. 

.......................
geMeinSaMeS Po-
SitionSPaPier der 
behindertenorgani-
Sationen zu iV-gutach-
ten: eS braucht  
uMfaSSende regeln  
für die begutachtung

Die IV-Stellen müssen den Sach-
verhalt von Amtes wegen abklären, 
ohne dabei an die Anträge der Par-
teien gebunden zu sein. Für diese 
Abklärungen werden von der Inva-
lidenversicherung jährlich tausende 
medizinische Gutachten in Auftrag 
gegeben. Davon finanzieren sich 
zahlreiche private Gutachterfirmen 
mit Auftragsvolumina von teilweise 
mehreren Millionen Franken jährlich. 
Das Bundesamt für Sozialversiche-
rung kontrolliert diesen wachsenden 
Markt kaum. So fehlen insbesonde-
re ein geregeltes Beauftragungs-
verfahren, ein unabhängiges Con-
trolling und ein unabhängiges 
Qualitätsmanagement. 
Auch die Gerichte kontrollieren die 
Gutachten externer Fachspezia-
listen nicht detailliert, sondern er-
kennen ihnen vollen Beweiswert 
zu, so lange „nicht konkrete Indi-
zien gegen die Zuverlässigkeit“ der 
Expertise sprechen. Damit kommt 
den medizinischen Gutachten im 
IV-Verfahren oft entscheidende Be-
deutung zu.
Die Rechtsberatungsstellen von 
Behindertenorganisationen werden 
oft mit Fragen rund um Begutach-
tungen konfrontiert. Eine Gruppe 
von JuristInnen von Procap, Inte-
gration Handicap, Pro Mente Sana, 

der Schweizer Paraplegiker-Vereini-
gung, des Behindertenforums und 
des Schweizerischen Gehörlosen-
bunds hat sich deshalb intensiv mit 
der Materie auseinandergesetzt und 
ein zwölfseitiges Positionspapier 
mit konkreten Lösungsvorschlägen 
erarbeitet. 
Das Papier der Behindertenorgani-
sationen kommt nun zum Schluss: 
In Anbetracht der einseitigen wirt-
schaftlichen Abhängigkeit der Be-
gutachtungsinstitute und einzelner 
Gutachter einerseits und der feh-
lenden Kontrolle andererseits, ist 
ein faires IV-Verfahren mit den be-
stehenden Regeln nicht mehr ga-
rantiert. Es ist notwendig, die Be-
gutachtung umfassender zu regeln.
Das Positionspapier kann unter 
www.procap.ch herunter geladen 
werden.

.......................
Vorankündigung der 
JahreStagung 2010: 
„autonoMie iM neuen 
erwachSenenSchutz-
recht“

Das Erwachsenenschutzrecht wird 
ab 2013 das veraltete Vormund-
schaftsrecht ersetzen. Die umfas-
sende Gesetzesrevision bringt auch 
für Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung eine ganze Reihe 
von grossen Veränderungen. Die 
Beistandschaft wird als massge-
schneiderte Massnahme das heute 
geltende starre Stufensystem von 
Beistandschaft, Beiratschaft und 
Vormundschaft ablösen. Neue Re-
geln gelten auch für die Fürsorge-
rische Freiheitsentziehung, die nun 
Fürsorgerische Unterbringung ge-
nannt wird. Insbesondere regelt das 
Bundesrecht für die ganze Schweiz 
einheitlich, unter welchen Voraus-
setzungen Zwangsbehandlungen 
und Zwangsmassnahmen zulässig 
sind und wie sich die Patientinnen 
und Patienten dagegen zur Wehr 
setzen können. Zudem wird die 
Patientenverfügung als Instrument 
der eigenen Vorsorge ausdrücklich 
verankert. An der Jahrestagung 
wird über die vorgesehenen Neue-
rungen informiert und es soll disku-
tiert werden, welche Auswirkungen 
für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung zu erwarten sind. Die 
Präsidentin der Expertenkommis-
sion, Frau Dr. Ruth Reusser, wird 
als Hauptreferentin die Änderungen 
vorstellen. Das Programm wird er-
gänzt durch eine Reihe von weiteren 
Referaten und Workshops, die prak-
tische Aspekte des neuen Rechts 
beleuchten. 

.......................
SeeliSche kriSe – waS 
tun? – inforMationS-
blatt neu in Sieben 
freMdSPrachen erhält-
lich 

Es liegt kaum Informationsmate-
rial zu psychischer Gesundheit in 
Fremdsprachen vor, das unabhängig 
über verschiedene Handlungsmög-
lichkeiten und Behandlungsarten 
sowie Hilfsangebote informiert. 
Nicht nur bei Betroffenen, sondern 
auch bei Fachpersonen besteht ein 
Bedarf an fremdsprachigen Infor-
mationsbroschüren, wobei insbe-
sondere die Migrationsbevölkerung 
in der Schweiz Zugang zu Informa-
tionen haben soll. Da es weder im 
Tessin noch in der Romandie eine 
Grundlagenbroschüre gibt, hat Pro 
Mente Sana das Informationsblatt 
zusätzlich in die Landessprachen 
übersetzt.
Pro Mente Sana hat in Zusammen-
arbeit mit dem Schweizerischen 
Roten Kreuz/migesplus eine migra-
tionsgerechte Broschüre erstellt, 
die auf den bereits bestehenden 
Broschüren „Seelische Krise – was 
tun?“, „Psychotherapie, Psycho-
pharmaka – die passende Behand-
lung finden, Rat & Information“ so-
wie „Selbst bestimmt leben mit einer 
psychischen Erkrankung“ beruht. 
Die Broschüre ist ab sofort in den 
Sprachen Albanisch, Portugiesisch, 
Türkisch, Serbisch/Kroatisch/Bosni-
sch, Spanisch, Italienisch und Fran-
zösisch bei uns erhältlich.

P
r
o
 M

e
n
te

 S
an

a 
in

fo
r
M
ie

r
t

Bitte Termin reservieren 
Jahrestagung Pro Mente Sana zum 
Thema „Autonomie im neuen Er-
wachsenenschutzrecht“. 
25./26. November 2010 in der Psy-
chiatrischen Klinik Mendrisio.
Programm erhältlich ab Juli 2010.
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liebe leSerinnen und leSer

Das vorliegende Heft ist einem Thema gewidmet, das ausnahms-
los jeden betrifft: Es geht ums Essen. Und darum, was dieses für 
einige Menschen so unheimlich schwierig macht, nämlich die Ess-
störungen. Denn hier liegt die Crux: Dass essen eine tägliche Not-
wendigkeit ist, macht die Auseinandersetzung damit bei Vorliegen 
einer Störung deutlich schwieriger. Egal ob Normal-, Über- oder 
Untergewicht, es gibt kein Entweichen. Lebensmittel sind allge-
genwärtig. Essen gehört zum sozialen Leben, gekocht wird auf 
allen TV-Kanälen, der tägliche Einkauf ist ein Ausflug in ein verstö-
rend grosses Angebot an Nahrungsmitteln. Hunger und Sättigung 
sind natürliche Steuerungsmechanismen für eine angemessene 
Energie-Zufuhr, die bei Menschen mit Essstörungen kaum mehr 
vorhanden sind. Gelüste können uns auf den körperlichen Bedarf 
gewisser Nährstoffe hinweisen, Menschen mit Essstörungen ha-
ben diesbezüglich jedoch meist jegliches Gefühl und Mass verlo-
ren. ...
Einen Überblick über die bekannten Formen von Essstörungen 
vermittelt Erika Toman auf Seite 6. Sie erklärt die gängigen Sym-
ptome, zeigt Risikofaktoren und äussere Einflüsse auf, welche eine 
solche Erkrankung begünstigen können und vermittelt Zugang zum 
Selbstbild und der Selbstwahrnehmung Betroffener. Diese kom-
men dann auch gleich selber zu Wort (S. 9 und 10). Zwei Frauen, 
welche ihre Essstörung erfolgreich überwunden haben, berichten 
über ihren persönlichen Genesungsweg. Und ein Vater schildert, 
wie er mit der Essstörung seiner Tochter konfrontiert wurde, da-
mit umzugehen lernte, für sich Unterstützung fand und diese dann 
auch seiner Tochter bieten konnte (S. 11). ...
Ein erster Schritt zur Besserung ist meist der Gang zu einer spezi-
alisierten Institution oder Praxis. Jürg Liechti pflegt an seinem Zen-
trum in Bern einen systemischen Ansatz mit verhaltenstherapeu-
tischen Elementen (S. 14). Er vermittelt einerseits Einblicke in die 
einzelnen Schritte einer ambulanten Therapie, zeigt aber auch die 
komplexen theoretischen Hintergründe auf, welche Essstörungen 
meist zu Grunde liegen. Wenn eine ambulante Behandlung an ihre 
Grenzen stösst, kann ein stationärer Aufenthalt sinnvoll sein. Wie 
ein solcher in der Klinik Wysshölzli aussieht beschreibt uns Mar-
tina Scheibel (S. 13). Catherine Walther-Buri berichtet über den 
Ansatz im Spital Niederbipp (S. 12). Wenn Betroffene allerdings 
sehr jung sind, kommen Hilfs-Angebote für Erwachsene noch nicht 
in Frage. Dagmar Pauli vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienst benennt in ihrem Artikel erste Anzeichen, die auf ein ge-
störtes Essverhalten schliessen lassen, und Wege, die Eltern dann 
beschreiten können (S. 16). Erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen 
Problemen sind häufig der Hausarzt oder die Gynäkologin. Deswe-
gen wirft Bettina Isenschmid einen scharfen Blick auf die soma-
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tischen Kennzeichen, etwa die Laborwerte, welche auf eine Ess-
störung hindeuten und vermittelt ihre Kenntnisse darüber, wie in 
der ärztlichen Praxis am besten vorgegangen wird (S. 18)....
Dass längst nicht nur Frauen von Essstörungen betroffen sind, 
weiss Bernhard Wappis (S. 20). Der ehemals selbst Betroffene 
und heutige Psychotherapeut klärt über die Besonderheiten bei 
„männlichen“ Essstörungen auf. Zu den häufigsten Essstörungen 
bei Männern gehört das „Binge eating“, welches auch ein Grund 
für Adipositas sein kann. Heinrich von Grünigen betrachtet in sei-
nem Artikel die Probleme von stark übergewichtigen Menschen für 
einmal nicht aus der medizinischen Perspektive, sondern von der 
gesellschaftlichen Warte aus (S. 22). Die Behandlung von Essstö-
rungen sollte immer interdisziplinär erfolgen. Ein wichtiger Eckpfei-
ler ist hierbei die Ernährungsberatung. Carlo E. Lauven schildert 
seine speziellen Erfahrungen in der Beratung von Menschen mit 
Essstörungen und beschreibt den generellen Ablauf einer Ernäh-
rungsberatung und wie dieser individuell angepasst werden muss 
(S. 23). Von Simone Münger finden wir eine Auflistung der gän-
gigen Versicherungsleistungen, die bei Essstörungen zum Tragen 
kommen (S. 25). ...
Neben soviel „harter Kost“ darf auch ein entspannender Blick 
zurück nicht fehlen. Martin R. Schärer gibt Auskunft über Verän-
derungen in der Wertigkeit, Zusammensetzung und Funktion der 
Ernährung im Laufe der Zeit (S. 28). Und um auch dem eigentlich 
genussvollen Aspekt des Essens seinen verdienten Platz einzu-
räumen, lassen wir Peter Ruch über seine ganz persönliche Be-
ziehung zum Essen als „professioneller“ Esser berichten (S. 27). 
Die Bilder in diesem Heft stammen aus dem Kunsttherapeutischen 
Atelier der Klinik Wysshölzli und wurden von PatientInnen mit Ess-
störungen gefertigt. Allen, die zum Gelingen dieses Heftes beige-
tragen haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Und al-
len, die das Heft nun in Händen halten, wünschen wir anregende 
und informative Momente beim Lesen.

Ihre

Nicole-Cécile Weber Ursula Stocker
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anorexie und buliMie: SyMPtoMatik,  
riSikofaktoren und auSlöSer
Die Ursache von Essstörungen ist unbekannt. Es gibt jedoch Risikofaktoren in der Persön-
lichkeit der Betroffenen, ihrer Lebensgeschichte und in ihrem aktuellen Umfeld, die zusam-
men mit spezifischen Auslösern zur Entstehung der Erkrankung führen können. 

Von Erika Toman

Die Anorexie zeichnet sich aus durch ein tiefes Ge-
wicht, bei Erwachsenen unter BMI 17,5. Der BMI wird 
berechnet aus dem Körpergewicht (gemessen in Ki-
logramm), geteilt durch die Körpergrösse im Quadrat 
(gemessen in Metern). Für Kinder und Jugendliche gel-
ten altersabhängige Grenzwerte, die in der Alters-BMI-
Percentile angegeben werden. Der Gewichtsverlust ist 
selber herbeigeführt, also nicht z. B. auf eine Krebser-
krankung zurück zu führen. Zur Diagnose gehört ferner 
die Körperschema-Störung, eine Wahrnehmungsverzer-
rung hinsichtlich Umfang, Grösse und Form des eigenen 
Körpers. Die Betroffenen fühlen sich auch bei starkem 
Untergewicht zu dick. Die endokrine Störung wird sicht-
bar durch das Ausbleiben von mindestens drei aufei-
nander folgenden Menstruationszyklen (Amenorrhoe) 
bei Frauen, bei Männern Rückgang des Sexualtriebes 
mit zunehmendem Erlöschen sexueller Aktivitäten ein-
schliesslich der Selbstbefriedigung. Obwohl die Ano-
rexie primär eine psychiatrische Erkrankung ist, sind 
die körperlichen Beschwerden als Folge häufig. Dazu 
gehören Wassereinlagerung im Gewebe (Ödeme), Ob-
stipation, Hormonstörungen, unregelmässige Menstru-
ationsblutungen, Elektrolytstörungen, Herzrhythmusstö-
rungen und Nierenfunktionsstörungen. Die Anorexie hat 
eine Erkrankungshäufigkeit von ca. 1 Prozent bei Frauen 
und Mädchen und 0,2 Prozent bei Männern und beginnt 
meist in der Pubertät. Die Erkrankungshäufigkeit ist in 
den letzten 20 Jahren stabil geblieben.

Die Bulimie ist als Diagnose erst seit 1980 bekannt. Die 
Häufigkeit, mit der diese Erkrankung diagnostiziert wur-
de, nahm in den Jahren 1980 bis 2000 stetig zu und sta-
gnierte in den letzten zehn Jahren. Heute liegt sie bei 4 
bis 6 Prozent bei Frauen im Alter von 15 bis 35 Jahren 
und bei ca. 1 Prozent bei Männern. Als Symptome gel-
ten wiederholte Episoden von Ess-Anfällen mit Kontroll-
verlust und mit anschliessendem kompensatorischem 
Verhalten zur Gewichtskontrolle: z. B. meist selbst indu-
ziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, Fasten 
oder übermässige Bewegung. Die Selbstbewertung der 
PatientInnen ist gestört und übermässig von ihrer Figur 
und ihrem Gewicht abhängig. Ihre Furcht vor Gewichts-
zunahme ist krankhaft, das persönliche Zielgewicht zu 
tief. Die körperlichen Folgen der Bulimie sind die Hypo-
kaliämie (aufgrund des Erbrechens), Zahnbelagsschä-
den und Karies (als Folge der Schädigung durch Säure 
beim Erbrechen) sowie geschwollene Speicheldrüsen / 
Backen (Parotitiden). 

riSikofaktoren

Die Risikofaktoren liegen in der genetisch vordispo-
nierten individuellen Persönlichkeit, der Lebensge-
schichte und dem aktuellen Umfeld der PatientInnen.
Bei der Anorexie gelten als Risikofaktoren der Persön-
lichkeit Perfektionismus, grosse Sensibilität, Mitgefühl, 
ausgeprägte Leistungsorientierung, starkes Harmonie-
bedürfnis und mangelnde Abgrenzungsfähigkeit. Als 
Risikofaktoren der aktuellen Umwelt und der Lebens-
geschichte gelten eine äusserlich intakte, harmonische 
Familie ohne bewährte Streit- und Konfliktkultur sowie 
ein starker, eher rigider Zusammenhalt der Familie oder 
von Teilen der Familie, welcher den einzelnen Mitgliedern 
wenig Raum für Individualität bietet und keine Erlaubnis, 
„anders“ zu sein.
Weitere Faktoren können auch die starke Betonung der 
Leistung als Grund für Wertschätzung anderer Men-
schen und (manchmal) Rivalität zwischen den Geschwi-
stern sein. 

Bei der Bulimie gelten als Risikofaktoren der Persön-
lichkeit Impulsivität, grosse Lebendigkeit, oft Kreativi-
tät, für die kein angemessener Ausdruck gefunden wird, 
Freiheitsdrang und ausgeprägte Schambereitschaft. Als 
Risikofaktoren der aktuellen Umwelt und der Lebensge-
schichte gelten eine überfordernde Familiensituation, 
Suchtprobleme der Eltern, der Verlust wichtiger Be-
zugspersonen, sexueller Missbrauch und Überforderung 
durch die Notwendigkeit früher Selbständigkeit (Pseudo-
autonomie). 

auSlöSende faktoren

Bei der Anorexie gelten als auslösende Faktoren Ver-
lusterlebnisse, Trennungsereignisse, Krankheiten und 
Beschäftigung mit der in der Pubertät wichtig werdenden 
Sexualität. Auch scheinbar „harmlose“ Ereignisse kön-
nen die Krankheit auslösen, zum Beispiel das Gehänselt-
werden wegen Übergewicht oder das Diäthalten, auch in 
einer Gruppe mit Wettbewerbscharakter.

Bei der Bulimie gilt das Diäthalten als wichtigster auslö-
sender Faktor. In einzelnen Fällen löst der Verlust naher 
Bezugspersonen, wie z. B. der Tod einer Grossmutter, 
aber auch die Krankheit der Mutter oder Alkoholpro-
bleme des Vaters die Bulimie-Erkrankung aus.
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dynaMik iM hintergrund und  
daS erleben der betroffenen

Genetische, psychobiologische und soziokulturelle Fak-
toren bilden das Feld, auf dem sich Essstörungen ent-
wickeln. Letztlich führt jedoch ein diffuses, aber mas-
sives Gefühl, als Person wertlos zu sein, dazu, dass 
das Selbstwertgefühl fast ausschliesslich an Aussehen 
und Körpergewicht geknüpft wird. Bezeichnenderwei-
se erkranken zu 90 Prozent Mädchen und junge Frauen 
an Essstörungen, gegenüber nur 10 Prozent Männern, 
was seit langem zu Diskussionen darüber geführt hat, 
wie gross bei diesen Krankheiten der Einfluss kultur-
spezifischer Faktoren ist. Erwähnt seien die Vorgaben 
von Massenmedien hinsichtlich Aussehen und Figur, die 
Stigmatisierung von Übergewicht und eine irreführende 
Diätkultur. Doch diesen Einflüssen sind alle Menschen 
ausgesetzt und nur ein Teil von ihnen erkrankt.

Die Anorexie ist eine sichtbare Erkrankung. Menschen, 
die an einer Anorexie leiden, sind am Anfang der Erkran-
kung oft stolz auf ihren mageren Körper und auf ihre 
Fähigkeit zu hungern und zu „leisten“. In dieser Phase 
geben sie im Rahmen eines guten therapeutischen Kon-
taktes an, die Härte und Kantigkeit des knochigen Kör-
pers als Schutz gegen Auflösung zu erleben. Die Kno-
chen werden als das Stabile, das Überdauernde, das 
Fleisch als das Unzuverlässige, Schwammige erlebt. Die 
inneren Gefühle und die Bedürfnisse des Körpers wer-

den für bedrohlich gehalten und erzeugen panische, von 
aussen schwer nachvollziehbare Ängste. Essen wird als 
Versagen und als Schwäche des Körperlichen erlebt. 
Nach Verzehren von auch nur wenig Nahrung empfin-
den Betroffene ihren Körper als monströs aufgeblasen 
(Körperwahrnehmungsstörung). Erst mit der Zeit – oft 
nach einem langen Leidensweg – realisieren sie, dass 
anhaltende Gewichtsabnahme zu zunehmenden un-
erwünschten Folgeerscheinungen führt, darunter das 
Abflachen des Erlebens, Konzentrations- und Aufmerk-
samkeitsstörungen, Freudlosigkeit (Anhedonie), soziale 
Isolation, Antriebsschwäche (Adynamie), Schwindel und 
Gleichgültigkeit (Apathie). Dann realisieren die Betrof-
fenen, dass das Hungern, das ihnen zu Beginn der Er-
krankung als eine Ressource im Umgang mit unkontrol-
lierbaren inneren und äusseren Einflüssen vorgekommen 
war, sich verselbständigt hat und nun sie kontrolliert, 
statt umgekehrt, wie es geplant war. 
Psychodynamisch liegt bei anorektischen Patientinnen 
ein Grundkonflikt vor zwischen einem Bedürfnis nach Ab-
lösung und Selbständigkeit (sowohl der inneren als auch 
der äusseren) auf der einen Seite und einer über grossen 
Zuneigung, Sorge und Liebe zur Ursprungsfamilie (insbe-
sondere zur Mutter) auf der anderen Seite. Dieser Grund-
konflikt wird nicht bewusst, sondern nur diffus und unbe-
wusst erlebt und im Verhalten (Anorexie) ausgelebt.

Die Bulimie bleibt der Umwelt über Jahre hinweg verbor-
gen, da sie für die Betroffenen mit viel Scham verbunden 
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ist, und wird durch deren ohnehin bestehende Tendenz 
verstärkt, sich problemlos und überangepasst zu zeigen 
und Schwierigkeiten oder Beschämendes zu verstecken. 
Die mittlere Erkrankungsdauer bis zum Aufnehmen einer 
Behandlung beträgt sechs Jahre. In dieser Zeit leben die 
Patientinnen (zumindest innerlich) zunehmend isoliert, 
da die ganze Lebensgestaltung in den Bann des Sym-
ptoms gestellt wird, worüber jedoch mit niemandem ge-
sprochen wird. Es wird viel Geld für Essen aufgewendet, 
was zu Verschuldung und teilweise auch zu Delinquenz 
(Diebstähle) führen kann. 
Psychodynamisch verstecken sich hinter einer Erschei-
nung von Überanpassung und Problemlosigkeit wider-
sprüchliche Wünsche, so etwa nach Versorgung und Ab-
grenzung, Autonomie und Abhängigkeit, Sexualität und 
vorgeschlechtlicher Existenz. Das Erleben der von der 
Bulimie Betroffenen ist von Scham geprägt. Sie schä-
men sich für ihre Person und ihre Erkrankung. Sie haben 
Mühe, ihr „komisches“ Verhalten als ein Geschehen von 
Krankheitswert zu akzeptieren und denken lange, dass 
sie „spinnen“ und mit diesen „dummen Gewohnheiten“ 
einfach nur aufhören sollten. 

aufrechterhaltende faktoren

In diesem Abschnitt komme ich auf die Rolle der Umwelt 
und auf die Faktoren im aktuellen Umfeld der Betrof-
fenen zu sprechen, welche die Erkrankung aufrechter-
halten können. Nahe Bezugpersonen – ob Angehörige, 

Familie, PartnerInnen oder Freunde – sind immer mit 
betroffen und reagieren manchmal günstig, manchmal 
ungünstig. 

Die Anorexie ist eine sehr sichtbare Krankheit. Das 
Aussehen der Betroffenen kommuniziert per Definition 
„Leiden“. Diesem Appell kann sich das Umfeld nicht 
entziehen. Der Körper der Betroffenen signalisiert: “Ich 
bin am Verhungern und brauche Hilfe.“ Demgegenüber 
sagen Betroffene: „Es geht mir gut, lasst mich in Ruhe, 
ich mache es selber und brauche keine Hilfe“. Dieses Di-
lemma erzeugt im Umfeld der Erkrankten eine Mischung 
aus Wut, Sorge, Angst und Ohnmacht. Wichtig ist, sich 
nicht davon lähmen zu lassen: zu handeln, aber nicht im 
Affekt zu agieren. Wichtig ist auch zu wissen, dass gute 
Ratschläge und Drohungen nichts nützen. Das heisst je-
doch nicht, dass Bezugspersonen immer nur schweigen 
müssen. Das "richtige" Verhalten ist eine Gratwanderung 
zwischen Mitgefühl und Abgrenzung. Bei Minderjährigen 
sollten die Eltern nicht zögern, die Initiative – etwa zu 
einer Familientherapie – zu ergreifen. Je früher eine qua-
lifizierte Behandlung einsetzt, desto grösser sind die 
Heilungschancen. Es gibt heutzutage eine Vielfalt von 
Therapieformen und Hilfsmöglichkeiten (siehe www.
netzwerk-essstoerungen.ch). 

Die Bulimie ist eine heimliche Erkrankung. Umso wert-
voller ist es, wenn sich die Betroffenen mitteilen. Aber 
das Reden über die Erkrankung darf nie zum einzigen 
Inhalt der Kommunikation werden. Das, was die Person 
sonst noch ausmacht, muss weiterhin sichtbar und kom-
munizierbar bleiben.

welche interVentionen können  
hilfreich, welche Schädlich Sein?

Sinnvoll und potentiell hilfreich ist es, wenn sich Bezugs-
personen durch Angst, Wut oder Trauer nicht lähmen 
lassen, diese Gefühle jedoch auch nicht ungefiltert an 
die Betroffenen weitergeben: Sie sprechen die Situation 
an, gehen dabei von ihren eigenen Wahrnehmungen aus 
und bieten konkrete und emotionale Hilfe an. 

Sinnlos und potentiell schädlich ist jegliche Art von 
Machtkämpfen und Versuchen, den Willen der Betrof-
fenen zu brechen. Schädlich sind ferner: während einer 
Mahlzeit über das Essen und die Figur zu reden, Streit 
ums Essen oder über die Symptomatik, aber auch kon-
sequent weg zu schauen, sich nicht zu kümmern und so 
zu tun, als ob nichts wäre.

......................................
Erika Toman, Dr. phil., ist Fachpsycholo-
gin für Psychotherapie FSP, Leiterin des 
KompetenzZentrums für Essstörungen und 
Adipositas in Zürich (www.essstoerungen-
adipositas.ch) und Präsidentin des Exper-
tennetzwerks Essstörungen Schweiz ENES/ 
RESTA (www.netzwerk-essstoerungen.ch).
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Wo soll ich nur beginnen mit meiner Geschichte? Viele 
Erlebnisse und Erinnerungen habe ich einfach aus 
meinem Kopf gestrichen. Manchmal überlege ich mir, 
dass mein Leidensweg fast sieben Jahre dauerte und es 
kommt mir heute so vor, dass das gar nicht sein kann. 
Denn so viel habe ich ja nicht erlebt. Nehme ich mir aber 
die Zeit und bin ganz ehrlich mit mir, merke ich, dass es 
doch eine ganze Menge zu erzählen gibt.

wie alleS begann

Nicht mehr ich selbst konnte morgens bestimmen, ob 
ein Tag ein guter oder ein schlechter wird. Es war mei-
ne Waage, die dies festlegte. Jeden Morgen kletterte ich 
aus meinem Bett und stellte mich darauf. Alles begann, 
als ich im Turnverein, den ich damals besuchte, einen 
Auftritt hatte. Ich war 16 Jahre alt. Wir spielten Playback 
und machten die Spice Girls nach. Ich war Sportie Spice 
Mel C. Dafür musste ich ein bauchfreies Top tragen, also 
musste ich abnehmen. 

Ich war ein normalgewichtiges Mädchen, habe viel Sport 
gemacht und war eigentlich gesund. Doch mein Inneres 
war es nicht. Ich war oft traurig und hatte grosse Verlust-
ängste. All dies floss in meine Beschäftigung mit dem 
Abnehmen hinein. An jenem Abend kam ich nach der 
Arbeit nach Hause und mein Vater kochte Nudeln an ei-
ner feinen Rahmsauce. Ich überass mich masslos. Als 
ich dann ins Badezimmer ging und mich im Spiegel sah, 
war ich so wütend auf mich. Ich dachte mir, ich könnte 
doch einfach erbrechen. Ich hatte damals ja schon ge-
hört, dass das viele Mädchen machen. Gesagt, getan. 
Ich nahm innert zwei Wochen ziemlich viel ab und erhielt 
rund herum Anerkennung. Ich war stolz auf mich und der 
Auftritt war ein voller Erfolg. Danach hörte ich wieder auf 
mit dem Erbrechen und mein Gewicht nahm innert einer 
Woche um das Doppelte zu. Deshalb begann ich wieder 
damit.

die zeit Meiner krankheit

Ich hatte Bulimie und wollte nur noch essen, erbrechen 
und schlafen. Wenn ich glücklich war, musste ich essen 
– wenn ich traurig war, musste ich essen. Ich wurde faul 
und launisch und vergraulte alle Menschen, die ich lieb 
hatte. Alle meine Gefühle versteckte ich im Essen. Ich 
konnte nicht aufhören mit meinem Tun. Scham, Wut und 
Trauer verfolgten mich. Ich wollte aus diesem Teufels-

kreis raus und normal sein. Meine Gedanken drehten 
sich aber nur ums Essen. Ich weinte viel und wollte das 
alles nicht mehr. Meine Wut auf mich wandelte sich in 
schwere Depressionen. Ich wollte sterben. 
 
Zu diesem Zeitpunkt suchte ich Hilfe, meine Eltern rea-
gierten jedoch mit grossem Unverständnis. Ich floh von 
Zuhause und lebte eine Zeit lang bei meiner damals be-
sten Freundin. Ich sprach nicht mehr über meine Krank-
heit, sondern lebte in meiner bulimischen Welt. Ich be-
suchte Selbsthilfegruppen, war für drei Monate in einer 
Klinik, doch nichts half mir.

wie ich geSund wurde

Nach knapp sieben Jahren fasste ich erneut den Ent-
schluss, mir zu helfen und besuchte wieder eine Selbst-
hilfegruppe. Ein halbes Jahr war ich dabei, danach ka-
men neue Frauen und auch Männer dazu. Ich sass im 
Kreis und hörte jedem einzelnen zu. In meinem Kopf 
machte es plötzlich „klick“. Ich konnte und wollte nicht 
mehr dazu gehören. An diesem Abend ging ich nach 
Hause und beschloss, aufzuhören. Dieses Mal gelang es 
mir. Es war harte Arbeit. Ich zwang mich, fünf Mal am 
Tag normal zu essen. Da ich das Mass verloren hatte, 
was dies bedeutet, versuchte ich möglichst in Gesell-
schaft zu essen. Mein Magen musste wieder lernen, das 
Gegessene zu verdauen. Schon nach einer Woche war 
der Drang auf die Essattacken verflogen. Ich nahm zu 
und musste meinen Kleiderschrank neu bestücken. Ich 
betrachtete mich jeden Morgen im Spiegelbild und führte 
innere Dialoge: „Ich liebe dich und bin stolz auf dich. Du 
bist nicht dick, du bist normal. Die Menschen lieben dich 
nicht wegen deines Äusseren, sie lieben dich, weil du 
bist, wie du bist.“ Als ich mich am Schlimmsten fühlte, 
lernte ich meinen heutigen Partner kennen. Er nahm mich 
so wie ich war. Er liebte mich bedingungslos und das war 
neu für mich. Ich suchte neue Hobbies und füllte meine 
plötzlich vorhandene Zeit mit schönen Dingen. Seit nun-
mehr fünf Jahre bin ich von meiner Bulimie geheilt.

......................................
Caroline Wangler ist 27 Jahre alt und von 
Beruf Techno-Polygrafin. Sie liest sehr ger-
ne, malt mit Acryl, schätzt ihre zwei Katzen 
und geniesst spazierend die Natur. Seit 
fünf Jahren lebt sie in einer Beziehung und 
möchte später eine Familie gründen.

ein Steiniger weg hat ein ende...
Eine Betroffene erzählt die Geschichte ihrer Bulimie: Sie schlitterte in die Krankheit, sah lan-
ge Zeit keinen Ausweg und machte sich dann auf, selbst die Lösung zu finden. Heute ist sie 
gesund und lebt glücklich in einer Beziehung.

Von Caroline Wangler
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In jener schwierigen Zeit stiftete mich überdies eine 
Freundin dazu an, mit ihr zusammen abzunehmen. 
Zuerst begann ich damit, einfach nur das Mittagessen 
wegzulassen. Als das nicht genug war, zwang ich mich 

dazu, das Frühstück auszulassen. 
Dabei entwickelte ich viele Tricks, 
damit es für meine Mutter und 
andere trotzdem so aussah, wie 
wenn ich etwas essen würde. Ich 
wurde dünner und dünner bis ich 
mir selber sagen musste, dass ich 
so nicht mehr weitermachen kann 
und Hilfe brauche. Mir wurde be-
wusst, dass ich krank war. Ich ent-
wickelte ein krankhaftes Verhalten 
gegenüber meinem Körper und 
dem Essen. Ständig musste ich 
mich im Spiegel kontrollieren und 
meine Angst vor dem Zunehmen 
wurde immer grösser. Schliess-
lich begann ich eine Therapie, 
die mein Leben verändern sollte. 
Ich habe lange gekämpft und bin 

durch verschiedene Phasen gegangen. Ich begann auch 
damit, mein Essen wieder zu erbrechen. Meine beste 
Freundin war dabei stets an meiner Seite. 

ich wollte auSSehen wie die ModelS

Immer wieder flüsterte sie mir zu, dass ich auf diese 
Weise so viel essen könne wie ich wolle, ohne zuzu-
nehmen. Ich wolle ja schliesslich so aussehen wie die 
Models und Schauspielerinnen in den Medien, also wa-
ren Nichts-Essen, Fressattacken und Erbrechen trotz 
Schmerz und Leid an der Tagesordnung. Meine Thera-
peutinnen nannten meine Krankheit eine anorektische 
Bulimie; eine Ess-Brech-Sucht mit Phasen, in denen 
ich mein Essen verweigerte und nichts zu mir nahm. Ich 
kam dann an einen Punkt, an dem ich wusste, dass ich 
sofort etwas ändern muss, wenn ich meinen langjäh-
rigen Freund nicht verlieren will, der die Situation und 
die ewigen Diskussionen im Zusammenhang mit meiner 
Krankheit nicht mehr lange ertragen würde. Ich musste 
mich entscheiden: entweder mein Freund oder meine 
beste Freundin, die Essstörung. Ich entschied mich ge-
gen diese und beschloss, fortan normal zu essen, so 

wie alle anderen Menschen auch. Es war sehr schwierig 
und es dauerte lange, bis ich mich in meinem Körper 
richtig wohl fühlen konnte. 

die theraPie und daS tanzen haben 
Mir geholfen

Nach drei Jahren Therapie kann ich heute jedoch sagen, 
dass ich meine Essstörung überwunden habe und ge-
heilt bin. Dabei hat mir die Therapie am meisten gehol-
fen. Sie war für mich ein Ort, wo ich immer verstanden 
wurde und alles deponieren konnte, was ich wollte. Man 
hat mich nie beurteilt, man hat mich zu nichts gezwun-
gen, man hat mich lediglich auf meinem steinigen Weg 
begleitet und versucht, ihn etwas leichter zu machen. 
Auch das Tanzen, mein langjähriges Hobby, hat mir 
sehr geholfen, denn ich wusste, dass ich es aufgeben 
müsste, wenn ich meinen Körper immer magerer wer-
den liess. In vielen Trainingsstunden merkte ich, dass ich 
nicht mehr die Kraft hatte, so zu tanzen wie ich es sonst 
immer getan hatte. Auch meine Maturaarbeit zum Thema 
„Der Tanz als Möglichkeit, eine Essstörung zu überwin-
den“ hat dazu beigetragen, dass ich heute an diesem 
Punkt meines Lebens stehe. Antidepressiva erwiesen 
sich ebenfalls als gute Wahl, obwohl ich am Anfang sehr 
skeptisch war, mich zusätzlich mit Medikamenten be-
handeln zu lassen. Was mir weniger geholfen hat, war 
die homöopathische Behandlung. Ich konnte nicht viel 
damit anfangen und sie entsprach nicht dem, was ich 
brauchte. Auch eine Gruppentherapie wäre für mich nie 
in Frage gekommen. Ich hätte zu sehr den anderen Men-
schen helfen wollen, bevor ich mir selber helfen würde. 
Heute bin ich sehr stolz und froh, dass ich diesen weiten 
Weg überstanden habe und zwar ohne mich in einer Kli-
nik künstlich ernähren lassen zu müssen. Ich bin durch 
alle diese Geschehnisse stärker geworden und habe 
heute mein Leben wieder in der Hand. Viele Jahre habe 
ich mich von meiner Essstörung unterdrücken und he-
rumkommandieren lassen, doch ich habe dem ein Ende 
gesetzt und lebe heute ein glückliches Leben mit norma-
len Höhen und Tiefen, worauf ich sehr stolz bin.

......................................
Marlies Müller (Pseudonym*), heute 19 Jahre alt, litt im Alter 
von 13 bis 17 Jahren an einer Essstörung. Heute lebt sie mit 
ihrem Freund zusammen und studiert Medizin.

Meine eSSStörung zu überwinden, hat Mich 
Stark geMacht
Vier Jahre lang hatte ich meine beste Freundin Tag und Nacht an meiner Seite – ihr Name 
war: „Essstörung“. Ich lernte sie kennen, als ich 13 war. Damals litt ich sehr unter der Tren-
nung meiner Eltern, in der Schule wurden Höchstleistungen von mir erwartet und ich wurde 
gemobbt. 

Von Marlies Müller*
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Pro Mente Sana: Wann hatten Sie zum ersten Mal das 
Gefühl, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt?
Martin Muster*: Irgendwann zwischen 2005 und 2006 
wurde meine Tochter Anne verhaltensauffällig. Sie war 
damals so um die 15 Jahre alt. Ihre sehr schnell wech-
selnden Launen hielten wir für pubertär. Auch ass sie 
enorm viel. Ihr Zimmer war ein Chaos und die Toilette 
ständig verschmutzt – wir wussten allerdings nicht, wer 
dies verursachte, da wir eine fünfköpfige Familie waren.

PMS: Merkten Sie, dass sie eine Essstörung haben 
könnte und wussten Sie etwas über Essstörungen?
MM: 2007 sagte mir Anne selber, dass sie magersüchtig 
sei. Auch, dass sie bereits seit 2003 an einer Bulimia 
nervosa gelitten habe.  Ich hatte keine Ahnung, was 
Magersucht ist, und begann Bücher über Essstörungen 
zu lesen und mich zu informieren. Im gleichen Jahr be-
suchte ich dann eine Gesprächsgruppe für Eltern ess-
gestörter Kinder, was mir sehr half, damit umzugehen. 

PMS: Wie sind Sie dann auf Ihre Tochter zugegangen?
MM: Meine Frau und ich waren inzwischen geschieden. 
Anne wohnte zuerst zusammen mit ihren zwei jüngeren 
Geschwistern bei ihrer Mutter. Mir gegenüber war sie 
sehr ablehnend, wir hatten damals kein gutes Verhält-
nis. Aber die Beziehung zur Mutter war auch nicht gut. 
Anne hing in der Luft, sie hatte die Schule beendet und 
nun keine berufliche Perspektive. Sie arbeitete tempo-
rär, verlor aber diesen Job, nachdem der Arbeitgeber sie 
direkt auf die Magersucht angesprochen hatte wegen 
der häufigen Absenzen aus gesundheitlichen Gründen. 
Anne negierte alles, was mit der Magersucht zusam-
menhing. Sie war absolut nicht zugänglich.

PMS: Welche Interventionen wurden innerhalb Ihrer 
Familie gemacht? Wie gingen Sie damit um?
MM: Anne hatte mir ein Verbot erteilt, mit jemandem 
über ihre Magersucht zu sprechen. Ich durchbrach 
dieses gegenüber ihrer Mutter, weil mir die Angelegen-
heit zu wichtig schien. Dies führte zu riesigen Span-
nungen innerhalb der Familie und zwischen ihr und der 
Mutter, so dass sie dann zu mir zog. Interventionen wa-
ren keine möglich. Ausser den faden Ermunterungen, 
sie solle doch bitte einfach mehr essen, sahen wir keine 
Interventionsmöglichkeiten.

PMS: Wann suchten Sie professionelle Unterstützung?
MM: Als sie dann bei mir lebte, versuchte ich, die Ma-
gersucht zu thematisieren. Ich wollte ihr mit einer be-
ruflichen Perspektive auf die Sprünge helfen und bot 
ihr an, eine Privatschule zu finanzieren – allerdings nur, 
wenn sie zuvor eine stationäre Behandlung machen 

würde. Sie hatte inzwischen nicht nur Untergewicht, 
auch Haarausfall, Zahnschmerzen, ständige Erkältungen 
und Grippen und körperliche Zusammenbrüche häuften 
sich. Wir fanden dann eine spezialisierte Klinik, in die sie 
im Sommer 2007 eintrat. Aber nach ein paar Wochen 
flog sie aus dem Programm, da sie nicht kooperierte. 
Danach besuchte sie eine ambulante Therapie bei einer 
Psychologin, dann bei einem Psychologen und sie be-
kam Ernährungsberatung. Alles funktionierte zwar nicht 
richtig, aber sie stabilisierte sich und es stellte sich vor 
allem langsam eine Krankheitseinsicht ein.

PMS: Was hat sich bei der Unterstützung ihrer Tochter 
als hilfreich herausgestellt, was war eher hinderlich?
MM: Der Wendepunkt bei ihr war die Trennung von ihrem 
Freund. Er hatte sie mehrfach angesprochen und sie letzt-
lich verlassen, weil er „es“ nicht mehr aushielt. Das rüttelte 
sie auf und sie begann, ihr Essverhalten zu verändern, 
sich von der Anorexie zu distanzieren, sie fand die Krank-
heit plötzlich „Blödsinn“. Wir Angehörigen konnten herz-
lich wenig tun, fühlten uns sehr hilflos. Mir hat der Besuch 
der Gesprächsgruppe für Eltern sehr geholfen und damit 
kam dies auch Anne zugute, da ich richtig mit ihr umgehen 
konnte. So habe ich etwa immer wieder Grenzen setzen 
müssen. Nach einer Eskalation zog sie zur Mutter zurück 
und wir hatten etwa ein Dreivierteljahr keinen Kontakt 
mehr. Eher ungünstig schien der Klinik aufenthalt für sie 
gewesen zu sein. Nach ihren Aussagen habe sie dort vor 
allem gelernt, „das System auszutricksen“ und es habe 
sie noch mehr „runtergezogen“ und negativ inspiriert.

PMS: Wie würden Sie persönlich den gesamten Hei-
lungsprozess rückblickend betrachten? 
MM: Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, wir als Eltern 
waren total überfahren und völlig hilflos. Aber Anne auch. 
Ich glaube heute, dass es irgendein Schlüsselerlebnis 
braucht, etwas muss zusammenbrechen, damit sich die 
Einstellung der Betroffenen ändert. Bei Anne war es der 
Freund, der sie verliess. Andere fallen aus Schwäche 
vom Velo und erleiden einen Unfall. Es ist grausam, aber 
irgendetwas muss als „Augenöffner“ wirken. Es ist ein 
sehr langsamer Prozess mit Rückfällen, aber der Trend 
geht irgendwann aufwärts.

PMS: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Nicole-Cécile Weber.

......................................
Martin Muster (*Pseudonym), heute 47 Jahre alt, ist Vater 
von drei Kindern. Seine älteste Tochter litt während sieben 
Jahren an Anorexie. Anne ist heute 21-jährig, genesen und 
absolviert ein Praktikum einer Berufsausbildung.

die geSPrächSgruPPe hat Mir geholfen
Die Essstörung eines Kindes ist für Eltern eine grosse Herausforderung. Im Gespräch mit Pro 
Mente Sana berichtet ein Vater über seine Hilflosigkeit im Umgang mit seiner magersüchtigen 
Tochter und über das Miterleben ihres langsamen Gesundungsprozesses. 
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Das Bezirksspital Niederbipp verfügt seit acht Jahren 
über eine offen geführte psychiatrische Station, in der 
Menschen mit allen gängigen psychiatrischen Diagno-
sen behandelt werden. PatientInnen mit Essstörungen 
können dort sowohl die „lebensrettende“ erste Phase 
der Behandlung einer Anorexie oder Bulimie, als auch 
den Beginn der auseinandersetzungsreichen nachfol-
genden Zeit der Therapie antreten. Das Behandlungs-
konzept wurde mehrheitlich aus der Akutstation für Ju-
gendliche der UPD Bern übernommen.
Bereits vor Eintritt wird mit den Betroffenen das Zielge-
wicht vereinbart. Wenn nötig können sie auf der Medizin 
– allenfalls auf der Überwachungsstation – eine Son-
denernährung beginnen. Auch bei einem Eintritt direkt 
auf der psychiatrischen Station werden die „Medizine-
rInnen“ als KörperspezialistInnen beigezogen. Am An-
fang der Behandlung übernehmen psychiatrische und 
medizinische Fachpersonen gemeinsam stellvertretend 
für den betroffenen Menschen die achtsame Sorge für 
den gequälten Körper.

die Schwere eSSStörung alS  
beziehungSStörung

Auf der gleichen Station werden u. a. auch Menschen 
mit einer Persönlichkeitsstörung (z. B. Borderline-Stö-
rung) behandelt. Wie die schwere Essstörung gelten 
Persönlichkeitsstörungen als Beziehungs- und Entwick-
lungsstörungen. Sie sind oft über viele Jahre – begin-
nend in der Kindheit – entstanden und werden innerhalb 
der wichtigen Beziehungen ausgetragen. So übernimmt 
die Mutter einer magersüchtigen Tochter meist die Rol-
le, sich um deren immer dünner werdenden Körper zu 
sorgen. Die Essensverweigerung kann die Funktion ei-
ner Abgrenzung bei zu grosser Nähe übernehmen.
Bei schweren Beziehungsstörungen wird stationär mit 
so genannten Behandlungsvereinbarungen oder Ver-
trägen gearbeitet. Damit soll erreicht werden, dass die 
notwendigen Veränderungen – bei der Essstörung ist 
dies in erster Linie die Gewichtszunahme – aus den Be-
ziehungen zu TherapeutInnen und Pflegepersonal he-
rausgenommen werden kann. Die PatientInnen sollen 
nicht dem Team zuliebe etwas tun oder lassen, sondern 
weil sie ein Wochenziel (z. B. einen Kinobesuch) errei-
chen möchten, das für sie einen subjektiven Wert hat. 
Bei den mit der Herkunftsfamilie häufig eng verstrickten 

Menschen mit einer Essstörung hat bereits das Erstellen 
eines Behandlungsplans oft eine entlastende Wirkung.
Durch das familienähnliche Klima auf der Station ist der 
Stellenwert der Kontakte mit MitpatientInnen beson-
ders gross. Es finden neben den Therapieangeboten in 
Gruppen viele persönliche Kontakte untereinander statt. 
Teilweise entstehen Freundschaften zwischen Menschen 
sehr unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Her-
kunft aber auch mit unterschiedlicher Diagnose. In einer 
Auswertung von 100 Austrittsbefragungen wurden die 
Kontakte mit MitpatientInnen nach den Kontakten zum 
Pflegepersonal als zweitwichtigstes Element bewertet. 
Die Arztgespräche wurden als weniger wichtig erlebt. 
Bei Menschen mit Anorexie/Bulimie ist der Kontakt zu 
Menschen mit anders gelagerten Problemen meines Er-
achtens besonders wertvoll. Die Gefahr, dass auch Mit-
patientInnen in die Magersuchtproblematik eingewickelt 
werden, ist kleiner als unter lauter Gleichgesinnten. Das 
Erleben von abgegrenzten Kontakten mag mithelfen, 
dass Selbstständigkeit nicht mehr ausschliesslich in der 
Kontrolle der Nahrungsaufnahme erlebt werden muss.

der körPer alS SchwerPunkt

In unserem Betreuungsteam hat sich über die Jahre eine 
Vertrautheit mit körperorientierten Hilfestellungen entwi-
ckelt. Bei selbstverletzendem Verhalten werden mit den 
Betroffenen individuelle Selbstschutzstrategien erarbei-
tet. Auch bei Essstörungen ist der Körper der Austra-
gungsort einer inneren Not. Hier soll das Therapieziel 
ein schonungsvollerer Umgang mit dem eigenen Körper 
sein. Daneben wird in allen Therapien auf eine Verbesse-
rung der körperlichen Selbstwahrnehmung und auf ein 
Wahrnehmen von (Körper-)Grenzen hingearbeitet. Diese 
Elemente sind gleichermassen heilsam für Menschen mit 
Essstörungen wie für traumatisierte, psychotische oder 
depressive Menschen.

.....................................
Catherine Walther-Buri ist Psychiaterin und 
Psychotherapeutin FMH und arbeitet als 
leitende Ärztin am SRO Spital Niederbipp. 
Daneben führt sie eine freie Praxis. Sie 
verfügt über Ausbildungen in integrativer 
Bewegungs- und Leibtherapie FPI, Pesso-
Therapie und „Formative Psychology“.

iM SPital PSychiSch und körPerlich  
geSunden
Im Spital Niederbipp werden Menschen mit Essstörungen in enger Zusammenarbeit von psy-
chiatrischen und somatischen ÄrztInnen behandelt. Dies gewährleistet Kontinuität in der Be-
ziehung. Im Mittelpunkt der Therapie stehen das Erlernen eines neuen Essverhaltens und eines 
bewussteren Umgangs mit dem Körper sowie das Erleben veränderter Beziehungsmuster. 

Von Catherine Walther-Buri
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Eine 24-jährige Patientin tritt mit einem Körpergewicht 
von 33,1 kg ein. Dies entspricht einem BMI von 13,1. 
Sie ist somit schwer untergewichtig und hat noch bis 
vor einem Monat zu 50 Prozent gearbeitet, was auf-
grund der körperlichen Schwäche nun nicht mehr geht. 
Die Patientin berichtet, dass sie es nicht mehr schaffe, 
ausreichend zu essen. Sie sei völlig verunsichert, wie 
gross eine normale Portion ist. Deshalb esse sie lieber 
gar nichts. Jede Nahrungsaufnahme verursache bei ihr 
grosse Gewissensbisse und innere Hochspannungsge-
fühle. Um die Spannung abzubauen, erbricht sie oder 
verletzt sich selbst. Aufgrund der Selbstverletzungen 
und der Spannungszustände besuchte sie bereits die 
Skillsgruppe nach Linehan und konnte von den ver-
schiedenen Modulen profitieren, mit Themen wie Stres-
stoleranz, innere Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen 
und zwischenmenschliche Fertigkeiten. 

ernährungS- und theraPiePrograMM

Durch das strukturierte Ernährungsprogramm der Klinik 
gibt die Patientin die Verantwortung für ihre Ernährung 
vorerst an das Behandlungsteam ab. Im Verlaufe der 
Behandlung wird sie diese jedoch schrittweise wieder 
selbst übernehmen. Mittels verhaltenstherapeutischer 
Techniken wie der kognitiven Umstrukturierung können 
störende Denkmuster verändert werden. Die Patientin 
kann zum Beispiel lernen, sich von ihrer „kranken in-
neren Stimme“ abzugrenzen und klar zwischen der 
Krankheit und sich selbst als Person zu unterscheiden. 
Je mehr sie an Gewicht zunehmen kann, desto grös-
ser wird auch ihr Wille, die Essstörung zu bewältigen. 
In den Gesprächsgruppen lernt sie, ihre Bedürfnisse 
und ihre Emotionen anderen gegenüber zu äussern. In 
der Kunsttherapie zeigt sie sich anfänglich sehr kritisch 
und ist nur selten mit ihren Bildern zufrieden. Im Verlau-
fe ihrer Therapie kann sie üben, dem Malprozess selbst 
einen grösseren Stellenwert zu geben als dem Ender-
gebnis. Sie lernt, Gefühle wahrzunehmen, die während 
der Stunde auftauchen und sie auf der Bildebene aus-
zudrücken. 
So kann sie auch eine Verbindung zu ihrer eigenen Ge-
schichte herstellen und wichtige persönliche Themen 
bearbeiten. Als sie beginnt, ihre Bilder spontaner und 
spielerischer entstehen zu lassen, kann sie sich auch 
besser entspannen. 

Bedingung für die Teilnahme in der Ar-
beitsagogik ist ein BMI von 15. Als die 
Patientin dieses Ziel erreicht, beginnt 
sie für jeweils eine halbe Stunde Ar-
beiten zu übernehmen. Auch hier wird 
ihr hoher Leistungsanspruch bzw. ihr 
hohes Arbeitstempo deutlich. Sie ist 
der Überzeugung, dass Arbeit keine 
Arbeit sei, wenn diese Freude berei-
tet. Hier macht sie die Erfahrung, dass 
es ebenso befriedigend sein kann und 
gute Ergebnisse gibt, wenn sie Kräf-
te schonend arbeitet. Im Rahmen der 
Entspannungs- und Bewegungsthera-
pie lernt sie, sich zu entspannen und 
wirkt mit der Zeit ausgeglichener und 
verbundener mit ihrem Körper. 

Planung deS auStrittS

Im Rahmen der Austrittsvorbereitung wird die Patientin 
in eine kleinere Therapieeinheit verlegt, in der sie mehr 
Verantwortung für sich und ihre Ernährung übernimmt. 
Wiederkehrende Rückfälle – so etwa mangelnde Ge-
wichtszunahme oder erneutes Auftreten von Erbrechen 
– zwingen sie dazu, ehrlicher mit sich selbst und ihrem 
Umfeld zu werden. Mit Hilfe einer Pflegefachperson 
kocht sie zwei- bis dreimal pro Woche für die Gemein-
schaft von sechs Personen, plant den Lebensmittelein-
kauf und geht auch selbst einkaufen. Die Patientin er-
weitert ihr Lebensmittelrepertoire sukzessive und kann 
wieder mehr essen, ohne in Angstzustände zu verfallen 
oder kompensatorisch einen Dauerlauf zu machen. Die 
Patientin verbringt insgesamt 48 Wochen in der Klinik 
Wysshölzli und tritt mit einem Körpergewicht von 49,8 kg 
(BMI 18,74) in ein ambulantes Behandlungssetting aus. 

......................................
Martina Scheibel ist leitende Ärztin der Kli-
nik Wysshölzli und Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie. Sie führte vor elf Jah-
ren ein Behandlungsprogramm für Essstö-
rungen in der Klinik ein. Das Wysshölzli in 
Herzogenbuchsee bietet Behandlungen für 
Frauen mit Abhängigkeitserkrankungen und 

Essstörungen.

Stationäre behandlung einer eSSStörung 
in der fachklinik 
Die Klinik Wysshölzli ist eine Fachklinik mit einem spezialisierten Behandlungsangebot für 
Frauen mit einer Essstörung. Ein Blick in die Geschichte einer betroffenen Frau zeigt, wie die 
Behandlung abläuft. Der Erfolg hängt dabei vom Einbezug verschiedener Therapien und dem 
Stabilisieren des Essverhaltens ab.

Von Martina Scheibel
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Erweckt ein auffälliges Essverhalten noch den Eindruck 
einer gewissen Einheitlichkeit, so verbergen sich dahin-
ter ganz unterschiedliche Erscheinungen, von passa-
geren Mode-Diäten bis zur tödlichen Kachexie (Kräfte-
verfall). Hinsichtlich Prognose und Therapie macht es 
freilich einen Unterschied, ob etwa eine junge Schwim-
merin unter Gruppendruck vorübergehend Essanfäl-
le entwickelt und erbricht, um Gewicht und Leistung 
zu erhalten, oder ob jemand seit Jahren buchstäblich 
auf die Knochen abgemagert ist, unter täglichen Ess-
Brech-Anfällen mit körperlichen Folgeschäden leidet 
(z. B. Osteoporose, Blutungen in der Speiseröhre, Le-
ber- und Nierenschäden) und ein von extremen Ängsten 
ge quältes Leben in sozialer Isolation erduldet.

indiVidualiSierte behandlungS-
Strategien

Da die genauen Ursachen von psychogenen Essstö-
rungen unbekannt sind und es zudem keinen einheit-
lichen Verlaufstyp gibt, steht folgende Frage im Zen-
trum: Welche Patientin braucht in welcher Phase ihrer 
Erkrankung wie viel von welcher Therapie? (Herzog u. 
Schweitzer 1994). Eine Prognose ist im Einzelfall weit-
gehend unmöglich. Ambulante Therapie sollte nur durch 
erfahrene Fachleute durchgeführt werden. Ungeachtet 
dessen gibt es Grenzen für die ambulante Therapie bzw. 
Gründe für eine stationäre Aufnahme (jede Form der Le-
bensgefährdung wie extremes Untergewicht, Suizidali-
tät, körperliche Folgeschäden etc.). Nichtsdestotrotz ist 
der Stellenwert der Spitalbehandlung empirisch nicht 
geklärt. Auch fehlen gesicherte Daten als Grundlage für 
die Wahl eines Therapiesettings (ambulant, teilstationär, 
stationär bzw. Einzel-, Familien-, Gruppentherapie) wie 
auch für die Therapieform im Einzelfall. Kurzum: Die 
Chamäleonartigkeit der Essstörungen verlangt nach ei-
ner individualisierten, fall- und phasenspezifischen Tria-
ge und führt zu Massnahmen, die zusammen die Form 
eines Hexagons ergeben (Liechti 2008).

hexagon der theraPieMaSSnahMen

1.  Der Lebenserhaltung und Wiederherstellung einer 
gesunden Ernährungssituation kommt absolute Pri-
orität zu. Umgekehrt wird eine Therapie, die den Ge-

wichts- und Ernährungsaspekt vernachlässigt, zur 
„Feigenblatttherapie“ (Therapie als Teil des Problems 
statt der Lösung). Dank dieser Erkenntnisse hat das 
Sterbensrisiko bei Essstörungen in den letzten Jahren 
abgenommen. 

2.   Für die Therapie entscheidend ist die Motivierung der 
Betroffenen. Bei Kindern und Jugendlichen stellen 
die Eltern hierzu die wichtigsten Ressourcen dar, bei 
Erwachsenen oft die Partner. Angehörige benötigen 
fachliche Unterstützung im Umgang mit der krankma-
chenden Teufelsdynamik.

3.   Gerade bei schweren Störungen sollte der Fokus der 
Therapie nicht auf eine „umfassende Heilung“ einge-
stellt werden (Überforderung), sondern auf die Hilfe 
bei der Bewältigung spezifischer Störungssymptome 
(vgl. unten).

4.   Sind die Symptome einmal gebessert, können auch 
die „Probleme dahinter“ angegangen werden (Selbst-
konzept, psychoemotionale Kompetenzen usf.). 

5.   Berücksichtigung der Ko-Morbidität als gleichzei-
tiges Vorhandensein anderer Störungen, etwa eine 
Depression oder eine Borderline-Störung, und 

6.   Rückfallprophylaxe sind weitere Aspekte einer wis-
senschaftlich begründeten Therapie.

PSychoPharMakotheraPie 

Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer haben 
sich bei der Behandlung der bulimischen Störungen im 
Erwachsenenalter bewährt, unabhängig von einer De-
pression. Zielscheibe dieser Medikamente sind zudem 
die Begleiterkrankungen von Essstörungen (Depression, 
Bewegungsdrang, Zwänge). Bei der Anorexia nervosa ist 
eine Wirkung hingegen nicht nachgewiesen, diskutiert 
wird sie allenfalls im Zusammenhang mit der Rückfall-
prophylaxe.

eSSStörungen – aSPekte der aMbulanten 
theraPie
Gemeinsamer Nenner der verschiedenen Formen dieser Erkrankung ist ein „gestörtes“ Ess-
verhalten, das durch biologische, psychologische und soziale Faktoren aufrechterhalten und 
verstärkt wird (Teufelskreise). Man geht heute davon aus, dass dabei die Vermeidung von 
bedrohlichen Gefühlen eine ausschlaggebende Rolle spielt. 

Von Jürg Liechti

Lebenserhaltende Massnahmen

Rückfallprophylaxe

Behandlung kormorbider
Störungen

Erarbeitung der Grundprobleme

Förderung der
Therapiemotivation

Störungsspezifische 
Hilfen
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aMbulante theraPie aM zSb bern

Seit Jahren führen wir am Zentrum für Systemische The-
rapie und Beratung, ZSB Bern (www.zsb-bern.ch), am-
bulante Therapien bei Essstörungen nach einem Modell 
durch, das systemische (Familien-) und Verhaltensthera-
pie kombiniert. Es wurde unterdessen einer qualitativen 
und quantitativen empirischen Prüfung unterzogen. Es 
verläuft in vier Phasen mit folgenden Merkmalen:

Phase 1 (Diagnose und Indikation): Aufnehmen der 
Krankengeschichte, medizinische Abklärungen und Dia-
gnose sind wichtige Schritte, weil zum einen Störungen 
der Nahrungsaufnahme auch bei primär somatischen 
Krankheiten (u. a. hormonelle Störungen, Tumoren) vor-
kommen und weil zum andern Essstörungen mit poten-
tiellen Körperschäden einhergehen. Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit HausärztInnen, Ernährungsberatung 
und anderen Fachbereichen ist selbstverständlich.

Phase 2 (Gestaltung eines therapeutischen „Teams“ 
bestehend aus der Patientin und der für sie in Bezug 
auf das Problem wichtigen Bezugspersonen sowie 
mindestens einer Fachperson): Die essgestörte Patien-
tin ist in jedem Fall die Expertin ihrer Situation und es ge-
schieht – auch bei sehr jungen Patientinnen – nichts ohne 
ihr Einverständnis (Situationen der akuten Gefährdung 
ausgenommen). Wir informieren sie, dass unserer Mei-
nung nach die engsten Angehörigen (Eltern bzw. Partner) 
die wichtigsten Ressourcen sind. Umgekehrt informie-
ren wir die Angehörigen, dass die Patientin die Kontrolle 
über die Therapie behalten muss (Angstreduktion). Die 
Funktion der Familie besteht darin, der Patientin in der 
Gewichts- und Ernährungsnormalisierung beizustehen. 
Es geht dabei also nicht um „Familientherapie“ (nicht 
die Familie ist Patientin!), sondern um die Mobilisierung 
der Selbstheilungskräfte im familiären Bindungssystem. 
Gemeinsame Problem- und Zieldefinitionen werden er-
arbeitet und mithin ein Rahmen für Selbstorganisation 
geschaffen. Es ist Aufgabe der Fachperson, den Vertrau-
ens- und Kooperationsprozess zu moderieren. 

Phase 3 (Durchführung der störungsspezifischen The-
rapie): Ziel ist die Verbesserung der Symptome (Ge-
wichtszunahme, Minderung der Gewichtsängste, Ver-
besserung der Körperwahrnehmung, Unterbindung der 
Ess-Brech-Anfälle usw.).

Phase 4 (Stabilisierung der Autonomie, Management 
der eigenen Lebenssituation): Die Realimentation 
schafft erst die notwendigen Bedingungen für das in 
Gang setzen stagnierender Entwicklungsprozesse. In 
dieser Phase werden – meist im psychotherapeutischen 
Einzel-Setting – die Probleme „dahinter“ erarbeitet. Ins-
besondere die (Wieder-) Belebung von Beziehungen zu 
Gleichaltrigen ist ein positives Zeichen. Auch die „Ablö-
sung“ vom Elternhaus gehört dazu. Falls sich nach einer 
gewissen Zeit wieder eine Gewichtsabnahme einstellt, 
sind alternierende Phasen von ambulanter und statio-
närer Therapie die beste Lösung (Behandlungsketten). 

StörungSSPezifiSche theraPien

Neuere Studien zeichnen insofern ein realistisches Bild, 
als dass nicht in erster Linie eine „umfassende Heilung“, 
sondern konkrete Hilfe zu konkreten Problemen ange-
strebt wird. Hierzu gehören u. a.:
•  Aufbau eines Normalgewichts und Abbau der Angst 

vor Gewichtszunahme (bzw. Angst vor Kontrollverlust),
•  Aufbau eines gesunden Essverhaltens (Diätverzicht, 

ausgewogene Ernährung, strukturiertes Essen, Wahr-
nehmung von Hunger und Sättigung, Abbau der Angst 
vor „verbotenen“ Nahrungsmitteln),

•  Aufbau einer realistischen und angstfreien Wahrneh-
mung und Bewertung der eigenen Figur und des Ge-
wichts,

•  Verringerung des Einflusses von Belastungen auf das 
Essverhalten.

Familien, Mütter, Eltern oder Ehepartner können viel 
dazu beitragen, dass möglichst frühzeitig eine Therapie 
beginnt (je eher, desto besser). Oft telefonieren sie mit 
schlechtem Gewissen und in grosser Sorge. Mitunter lei-
den sie mehr als das erkrankte Familienmitglied selbst 
und stehen damit alleine da. Umso wichtiger ist es, sie 
direkt in die Therapie einzubeziehen (therapeutische Ein-
flussnahme über Angehörige als Mediatoren).

......................................
Jürg Liechti, Dr. med., ist Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie und Ko-Leiter 
des Zentrums für Systemische Therapie und 
Beratung, ZSB Bern (www.zsb-bern.ch). Er 
ist seit 1985 in freiberuflicher Praxis in Bern 
tätig, verheiratet und Vater dreier erwachse-
ner Kinder.



16    Pro Mente Sana aktuell 2/10 

eSSStörungen bei kindern und  
Jugendlichen
Anorexie und Bulimie sind die häufigsten Formen von Essstörungen, unter denen Jugend-
liche leiden. Oft ist es eine „ganz normale Diät“, die schleichend in eine Essstörung führt, 
die schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto 
leichter ist sie zu behandeln.

Von Dagmar Pauli

Beim Umziehen nach dem Sportunterricht vergleicht die 
14-jährige Nadine einmal mehr ihre Oberschenkel mit 
denen ihrer Freundinnen und fühlt sich plump und un-
förmig. Ist es nicht so, dass die anderen meist nur Salat 
essen und viel attraktiver aussehen? Sie beschliesst, ab 
sofort ernst zu machen mit einer Diät. Endlich wird sie 
zu den beliebten und selbstsicheren Mädchen gehören. 
Ab diesem Tag isst sie kaum etwas, hauptsächlich Sa-
lat, Gemüse und Obst. In den nächsten Wochen stellt 
sich ein richtiges Hochgefühl ein. Täglich sieht sie auf 
der Waage, wie sie immer mehr Kilos verliert, sie erhält 
Komplimente und fühlt sich körperlich fit und schlank. 

Plötzlich schlägt die Stimmung in ihrer Umgebung um, 
die Eltern beginnen sie zum Essen zu drängen, Lehrer 
machen sich Sorgen und Mitschülerinnen tuscheln hin-
ter ihrem Rücken. Als die Eltern sie zu einer psychiat-
rischen Beratung schleppen wollen, bricht für sie eine 
Welt zusammen. Alles, was sie erreicht hat, will man ihr 
nehmen, man will sie wieder hässlich und dick machen! 
Ihre Gedanken sind mehr und mehr beherrscht vom The-
ma Kalorien, Körper und Angst vor dem Zunehmen. Sie 
verweigert sich, zieht sich immer mehr zurück, fühlt sich 
verzweifelt und unverstanden.

wie zeigt Sich die eSSStörung? 

Nadine leidet unter Anorexie, auch Magersucht genannt. 
Diese zeigt sich in stark eingeschränkter Nahrungsauf-
nahme mit deutlichem Untergewicht. Durch den Hunger-
zustand stellt sich rasch ein Hochgefühl und auf Essen 
und Kalorien eingeengtes Denken ein, was die Umkehr 
erschwert. Betroffene gewinnen viel zu spät Einsicht in 
die Schädlichkeit ihres Hungerns. Sie leiden unter einer 
Körperwahrnehmungsstörung, nehmen sich als „fett“ 
oder „gerade richtig“ wahr, obwohl sie bereits viel zu 
dünn sind. Weitere Symptome sind ein erhöhter Bewe-
gungsdrang und eine massive Angst vor dem Zuneh-
men, bei einigen Betroffenen auch Erbrechen. Zu den 
körperlichen Schäden gehört eine Hormonstörung, die 
bei Mädchen zum Ausbleiben der Menstruation und bei 
beiden Geschlechtern zum Stillstand der pubertären Ent-
wicklung und des Wachstums führen kann und den Kno-
chenaufbau beeinträchtigt (Osteoporose). Ausserdem 
führt die Unterernährung zu Haarausfall, trockener Haut 
und bei extremem Untergewicht auch zu Organschäden. 
Bulimie ist eine andere Essstörung, bei der Essattacken 
in Vordergrund stehen. Erkrankte wollen ebenso wie Ma-
gersüchtige abnehmen, der Hungerzustand kippt dann 
aber um in Essattacken, bei denen sie ohne Kontrolle 
alle möglichen Nahrungsmittel in kurzer Zeit verschlin-
gen. Anschliessend ergreifen sie Gegenmassnahmen, 
meistens Erbrechen, um das Völlegefühl loszuwerden 
und nicht an Gewicht zuzunehmen. Schädigungen der 
Zähne und Speiseröhre oder Herzrhythmusstörungen 
können die Folge sein. Manche versuchen es auch mit 
extremer sportlicher Betätigung oder Abführmitteln. 
Häufig verstecken die Jugendlichen dieses Verhalten 
lange Zeit, weil sie sich dafür schämen.
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Neben den klassischen Essstörungen gibt es viele aty-
pische Formen, welche ebenso schädlich und belastend 
sein können. Eine grosse Zahl der Betroffenen kippt von 
der Magersucht in die Bulimie oder in andere Formen der 
Essstörungen. Insgesamt leiden ca. drei bis fünf Prozent 
der jungen Frauen an Essstörungen – zehn mal so viel 
wie männliche Jugendliche.

Nicht selten wird die Magersucht erst als solche erkannt, 
wenn bereits starkes Untergewicht vorliegt. Wann schlägt 
eine „normale Diät“ in Magersucht um? Wann muss Hil-
fe gesucht werden? Bei schnellem Gewichtsverlust von 
normalgewichtigen aber auch übergewichtigen Jugend-
lichen ist immer Vorsicht geboten. Alarmzeichen sind, 
wenn die Betroffenen nicht mehr an den gemeinsamen 
Mahlzeiten teilnehmen (meist mit dem Argument schon 
gegessen zu haben), nach dem Essen regelmässig im 
WC verschwinden, sich von Familie und Freunden zu-
rückziehen und das Thema Essen und Abnehmen immer 
mehr Raum einnimmt. 

MiSSVerStändniSSe

„Wir essen gesund und bleiben fit“
Oft wird gesunde Ernährung mit einseitiger Ernährung 
verwechselt. Die Betonung von „dick machenden“ Be-
standteilen des Essens führt dazu, dass viele Menschen 
Fett oder Kohlehydrate grundsätzlich für schädlich hal-
ten, Salat, Obst und Gemüse dagegen für gesund. Tat-
sächlich jedoch braucht der Körper eine ausgewogene 
Ernährung mit allen Bestandteilen. Menschen mit Ess-
störungen müssen wieder lernen, dass Geschmack, 
Spass am Essen und Essen als gesellschaftlicher Anlass 
wichtig für körperliche und psychische Gesundheit sind. 
Ebenso erzeugen manche Präventionskampagnen ge-
gen Übergewicht den Eindruck, man müsse sich sämt-
liches Essen mit Bewegung „verdienen“. Dabei wird 
nicht berücksichtigt, dass das Essen an und für sich 
Freude macht und für den Grundumsatz des Körpers 
gebraucht wird.

„Bei mir ist es ja nicht so schlimm“
Immer wieder sehen wir junge Betroffene, welche sich 
lange Zeit einreden, dass sie nicht magersüchtig seien. 
Sie glauben, dass Eltern und Fachleute übertreiben und 
vergleichen sich mit in Medien beschriebenen schwer 
Magersüchtigen, die angeblich überhaupt nichts essen. 
Doch tatsächlich hat fast jede Magersucht mit einer 
„ganz normalen“ Diät begonnen, die dann schleichend 
in die Essstörung führte. 

„Die Eltern sind schuld an der Essstörung des Kindes“
Warum eine Jugendliche in eine Essstörung gerät, kann 
nicht auf eine einzige Ursache zurück geführt werden. 
Nährboden für die Essstörung sind Schlankheitswahn 
und Körperkult, welche zunehmend von den Medien ver-
breitet werden. Genetische Faktoren spielen ebenso eine 
Rolle wie hormonelle Einflüsse. Frühe Pubertätsentwick-
lung stellt z. B. einen Risikofaktor für eine Essstörung 

dar. Vermindertes Selbstwertgefühl, starker Perfektionis-
mus oder die Tendenz zu zwanghaftem Verhalten können 
bei manchen Betroffenen als psychologische Faktoren 
dazu kommen. Diät von Freundinnen oder negative Be-
merkungen von Gleichaltrigen werden oft als Auslöser 
benannt. Auch familiäre Bedingungen können einer von 
vielen Faktoren in der Entstehung der Essstörung sein. 
Schwierigkeiten in den familiären Beziehungen sind je-
doch sehr häufig weit eher Folge als Ursache der Ess-
störung.

welche hilfen gibt eS?

Frühzeitiges Handeln lohnt sich, denn je eher die Stö-
rung erkannt wird, desto leichter ist sie zu behandeln. 
Auch wenn sich die Betroffenen zunächst dagegen weh-
ren, sollten Eltern bei Verdacht auf Essstörung darauf be-
stehen, mit den Jugendlichen einen spezialisierten Arzt 
oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Oftmals genügt 
im Anfangsstadium die Aufklärung über die Gefahren der 
Essstörung und eine klare Handlungsanleitung.
Setzen sich der Gewichtsverlust oder das Erbrechen 
fort, sollte rasch eine ambulante Therapie bei einer spe-
ziell für die Behandlung von Essstörungen ausgebil-
deten Fachperson eingeleitet werden. In regelmässigen 
Gesprächen lernen die Jugendlichen von den verzerrten 
Gedanken und Gefühlen über Essen, Körper und Selbst-
wert Abstand zu nehmen. Sie arbeiten an ihren Bezie-
hungen, erfahren eine Stärkung und können so Schritt 
für Schritt ihr Essverhalten normalisieren, aufs Erbre-
chen verzichten und das Körpergewicht normalisieren. 
Je nach Motivation und Alter gelingt es ihnen auch, die 
Hintergründe ihrer Essstörung für sich selbst zu verste-
hen und zu bewältigen. In Familiengesprächen erfahren 
die Bezugspersonen Hilfe im Umgang mit der Essstö-
rung und können den Gesundungsprozess unterstützen. 
Weiter ambulante Hilfen sind Ernährungsberatung oder 
Gruppentherapien.
Gelingt es nicht, den Krankheitsverlauf zu stoppen, wird 
eine stationäre Behandlung in einer Klinik notwendig.  
Diese kann mehrere Wochen bis Monate dauern. In spe-
zialisierten Behandlungsprogrammen für Kinder und 
Jugendliche mit Essstörungen wird mittels Zielverein-
barungen und therapeutischer Unterstützung eine Ge-
wichtszunahme bzw. Normalisierung des Essverhaltens 
und Aufgeben des Erbrechens erreicht. In einigen Ge-
genden gibt es auch Tageskliniken, die Behandlungs-Pro-
gramme für junge Menschen mit Essstörungen anbieten. 
Bei fachgerechter Behandlung kann einem sehr grossen 
Teil der jungen Betroffenen geholfen werden.

......................................
Dagmar Pauli ist Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Als leitende Ärztin am 
Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der Universität Zürich ist sie neben der all-
gemeinen Ambulanz auch für die Spezialbe-
handlung von Kindern und Jugendlichen mit 
Essstörungen verantwortlich. 
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Beim ersten Gespräch nennen betroffene PatientInnen 
meist unspezifische Symptome – eine Gewichtsverände-
rung wird häufig nicht erwähnt. Die Kombination von An-
zeichen, die sie an sich selbst wahrnehmen und solchen, 
die andere Menschen an ihnen beobachtet haben, er-
möglicht die Diagnose einer Essstörung. Die Hauptauf-
gabe in der Praxis besteht im frühzeitigen Ansprechen, 
der sorgfältigen körperlichen Abklärung und Verlaufs-
kontrolle sowie der Triage für eine psychotherapeutische 
Behandlung.

Die verfügbaren Verlaufsdaten zu Essstörungen zei-
gen, dass nur bei rund einem Drittel der PatientInnen 
eine vollständige Genesung eintritt. In 25 Prozent der 
Fälle chronifiziert sich die Störung und zehn Prozent 
der PatientInnen versterben gar. Je länger eine Essstö-
rung andauert, desto ungünstiger ist die Prognose und 
schwieriger die Behandlung. Im Zweifelsfall sollte man 
also frühzeitig reagieren, statt darauf zu warten, dass 
„es vorbeigeht“. Aber auch bei günstigem Verlauf blei-
ben oft Restsymptome wie etwa die ständige Beschäf-
tigung mit Körperbild, Gewicht und Essverhalten. Es 
können auch ein Wechsel zwischen restriktivem Essver-
halten und Essattacken und die Entwicklung einer Buli-
mie auftreten. Noch immer unterschätzt werden Essstö-
rungen bei schwer übergewichtigen Erwachsenen und 
Kindern. Für eine günstige Prognose sprechen frühes 
Erkrankungsalter und kurze Krankheitsdauer vor The-
rapiebeginn. Ungünstig sind eine lange Vorgeschichte 
mit grossen Gewichtsschwankungen sowie begleitende 
Ess-Brechattacken. Die meisten Todesfälle sind direkte 
Folge medizinischer Komplikationen oder geschehen 
durch Suizid. 

SoMatiSche auffälligkeiten

Trotz Unter- oder Normalgewicht wendet die Patientin 
Strategien zur weiteren Gewichtsabnahme an, wie bei-
spielsweise Diätverhalten oder völliges Fasten, exzes-
siven Sport, Erbrechen, Ausspucken der Nahrung oder 
Missbrauch von Abführmitteln. Das Gewicht kann dabei 
eindrücklich schwanken. Es kommt zu Kälteempfindlich-
keit, Blauverfärbung von Fingern und Zehen, in der käl-
teren Jahreszeit auch zu Frostschäden an Händen und 
Füssen oder im Gesicht. Infolge des fortschreitenden 
Gewichtsverlusts verringern sich Puls und Blutdruck, es 
kommt zu Schwindel und Kollapsneigung. Trotz teilwei-

die behandlung Von eSSStörungen in der 
hauSärztlichen PraxiS
Erste Anlaufstelle bei Essstörungen ist häufig die hausärztliche – bei jungen Frauen auch die 
gynäkologische – Praxis. Die Betroffenen nehmen sich selbst oft nicht als krank wahr und 
kommen nur deshalb in die Sprechstunde, weil sich Eltern oder FreundInnen Sorgen machen.

Von Bettina Isenschmid

se hochgradiger Abmagerung können die Patientinnen 
ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit häufig 
lange aufrecht erhalten. Konzentrations- und Aufmerk-
samkeitsstörungen, Erschöpfung und Leistungsabfall 
werden nach Möglichkeit verleugnet oder bagatellisiert. 
Der Konsum von Abführmitteln führt zu hartnäckigen 
Verdauungsproblemen wie saurem Aufstossen, Bauch-
schmerzen, Blähungen, Stuhlunregelmässigkeiten und 
Übelkeit sowie Störungen der Nierenfunktion mit Ödem-
bildung. Aufgrund des Erbrechens entstehen Schwel-
lungen der Speicheldrüsen sowie häufig gravierende 
Zahnschädigungen wie Schmelzerosionen, Paradontose 
und Zahnverlust. Vernarbungen auf Fingern oder Hand-
rücken (Russell-Zeichen) sowie wunde Mundwinkel und 
gerötete Konjunktiven sind von Aussen sichtbare Zei-
chen. Als Folge der Mangelernährung kann es zu An-
ämie, Mangel an Vitaminen und Spurenelementen (v. a. 
Kalium, Eisen, B12) und Leberfunktionsstörungen kom-
men. Übertriebene körperliche Betätigung als Mittel zum 
Energieverbrauch und als Beweis für Selbstdisziplin führt 
zu Überlastungsschäden am Bewegungsapparat. Die 
Kombination aus Mangelernährung und chronischem 
Stresszustand führt i. d. R. ab einem BMI < 16 kg/m2 zur 
Amenorrhoe und in vielen Fällen zu Osteoporose mit er-
höhtem Frakturrisiko.

wie können betroffene  
angeSProchen werden?

Obwohl von aussen kompetent und selbstbestimmt er-
scheinend, fühlen sich die Betroffenen jedoch immens 
hilflos und befürchten, von anderen abgelehnt zu wer-
den. Manchmal haben sie bereits solche Erfahrungen 
gemacht. Belehrungen über ihr Essverhalten, auch wenn 
sie gut gemeint sind, werden oft als Angriff auf die letz-
te Bastion ihrer Autonomie empfunden. Doch die aller-
meisten Menschen mit Essstörungen sind froh, wenn sie 
endlich adäquate Hilfe erhalten; viele suchen gar lange 
selber nach einem Therapieplatz. Sprechen Sie die Pati-
entin zunächst alleine an, auch wenn sie sich noch in el-
terlicher Obhut befindet. Teilen Sie Ihre Beobachtungen 
mit (z. B. „mir fällt auf, dass Sie schon sehr schlank sind 
und trotzdem weiter abnehmen wollen“) und dass Sie 
sich Sorgen machen. Erwähnen Sie, dass sich aus den 
Befunden Hinweise auf eine Essstörung ergeben haben, 
dass jedoch nur die Betroffene selber weiss, was wirklich 
los ist. Vereinbaren Sie eine definierte Verantwortungsü-
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bernahme im Rahmen der somatischen Abklärung und 
der Triage für eine eventuelle psychotherapeutische Un-
terstützung. So zerbrechlich die Betroffene auch wirkt, 
reduzieren Sie sie nicht auf die Essstörung und schaf-
fen Sie keinen künstlichen Schonraum. Einigen Sie sich 
innerhalb des Praxis- resp. Behandlungsteams auf eine 
konsequente und transparente Behandlungsstrategie, 
um den Manipulationsspielraum gering zu halten. 

körPerliche abklärungen in der 
PraxiS

Da die Betroffenen nur selten spontan Beschwerden an-
geben und die Laborwerte häufig unauffällig sind, wird 
der Schweregrad von nicht spezialisierten ÄrztInnen und 
PsychotherapeutInnen immer wieder unterschätzt. Ver-
schiedene körperliche Untersuchungen und Messwerte 
sind daher für die Verlaufsbeurteilung wichtig. Dazu ge-
hören wöchentliche bis 14-tägliche Gewichtskontrollen, 
die Messung von Puls und Blutdruck sowie ein Ruhe-
EKG. Bei Jugendlichen sollte zusätzlich alle drei Monate 
die Körpergrösse gemessen werden. Im Labor sind das 
rote und das weisse Blutbild, Elektrolyte, v. a. Kalium, 
die Leber- und Nierenfunktion sowie der Eisenstoff-
wechsel zu beurteilen. Gegebenenfalls sind zusätzlich 
die Schilddrüsen- und die Geschlechtshormone sowie 
der Blutzuckerstoffwechsel zu kontrollieren. Falls nach 
Erreichen des Minimalgewichts die Menstruation nicht 
innerhalb eines halben Jahres wieder spontan einsetzt, 
sind weitere hormonelle Abklärungen erforderlich. Bei 
weiterem Ausbleiben der Menstruation müsste überdies 
eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Auch für 
die Verhütung einer Osteoporose ist die Gewichtsnor-
malisierung der zentrale Faktor. Die Hormonsubstitution 
bleibt umstritten und soll individuell diskutiert werden. 
Ein allfälliges Turn- und Sportverbot ist regelmässig zu 
überprüfen, die für Kreislauftraining, Muskelaufbau und 
Osteoporoseprophylaxe zentrale körperliche Aktivität 
soll schrittweise wieder gesteigert werden. Der Aus-

gleich von Kalium, Eisen und Vitamin B12 sowie der Cal-
cium und Vitamin-D-Ersatz ist empfohlen. Körperliche 
Kriterien für eine stationäre Aufnahme sind BMI < 13 kg/
m2 oder rascher Gewichtsabfall (> 10 kg in drei Mona-
ten), Kaliumwert < 3 mmol/l, stark verlangsamter Herz-
schlag (< 40 S/min), Blutdruckabfall auf ≤ 80-85 mmHg 
systolisch, zunehmende körperliche Schwäche und Auf-
merksamkeitsdefizite sowie Krampfanfälle. Gemeinsam 
mit allen Beteiligten muss immer wieder neu zwischen 
Hospitalisation oder Weiterführung des ambulanten Set-
tings entschieden werden. Wenn immer möglich sollte 
die Patientin freiwillig in eine Klinik eintreten. Zwang 
und Fürsorgerischer Freiheitsentzug (FFE) sind antithe-
rapeutisch und meist kontraproduktiv. Handelt es sich 
nicht um eine Notfallsituation, sollte immer vorher ein 
Gespräch mit der Patientin über Alternativen stattfinden.

der weg in die SPezialiSierte 
 PSychotheraPeutiSche behandlung

Sobald ein tragfähiger Kontakt besteht, können Sie 
bereits in der Praxis wirkungsvoll weiterhelfen: Geben 
Sie Adressen von Beratungsstellen ab und bieten Sie 
Unterstützung beim ersten Kontakt an. Für die weitere 
spezifische Therapie kommen spezialisierte Sprech-
stunden und Kompetenzzentren, regionale Psychiat-
rische Dienste sowie im Thema erfahrene frei praktizie-
rende PsychotherapeutInnen in Frage. Die Konsultation 
der Ernährungsberatung kann in einfacheren Fällen ein 
guter Einstieg sein. Psychotherapeutisch sind kognitiv-
verhaltenstherapeutische und körpertherapeutische 
Methoden, bei jugendlichen Anorexien v. a. familienthe-
rapeutische Verfahren erprobt und erfolgreich. Die Dau-
er einer Therapie richtet sich nach der Komplexität der 
Erkrankung und den psychosozialen und körperlichen 
Folgeschäden; sie ist meist ein mehrjähriger und schwie-
riger, oft auch von Rückfällen geprägter Prozess, der von 
allen Beteiligten Geduld und Durchhaltevermögen, aber 
auch immer wieder Abgrenzung verlangt. Ein absolutes 
Muss in der interprofessionellen Betreuung, bei welcher 
psychische wie körperliche Aspekte der Essstörung glei-
chermassen berücksichtigt werden, sind ein lückenloser 
Informationsaustausch und ein Konsens über das thera-
peutische Vorgehen zwischen den Betreuenden. 

Weitere detaillierte Informationen zu somatischen Kon-
trollen und zur Behandlung finden Sie im Internet unter: 
www.netzwerk-essstoerungen.ch / für Fachleute / aktu-
elle Behandlungsempfehlungen.

......................................
Bettina Isenschmid ist Chefärztin des Kom-
petenzzentrums Essverhaltensstörungen, 
Adi positas und Metabolismus am Spital 
Zofingen und Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie FMH sowie Psychosomatik 
SAPPM. Zudem präsidiert sie den Verein 
PEP, welcher eine Fachstelle für die Präven-

tion von Essstörungen am Inselspital Bern führt.
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Pro Mente Sana (PMS): Essstörungen sind eine ty-
pische Frauenkrankheit. Erst in jüngster Zeit fällt der 
Blick mehr und mehr auf betroffene Männer. Ist dies 
eine Zeiterscheinung oder eine Neuentdeckung?
Bernhard Wappis (BW): Männer mit Essstörungen sind 
sicher keine Neuentdeckung. In den letzten Jahren ist 
lediglich der Fokus verstärkt auf dieses Thema gelenkt 
worden und die Medien berichten häufiger darüber. Es 
gibt jedoch zahlreiche historische Beispiele berühmter 
Männer, die an Essstörungen gelitten haben. So soll etwa 
Franz Kafka nicht wie offiziell bekannt an einer Lungen-
entzündung, sondern an einer Anorexie gestorben sein. 
Ein anderes Beispiel ist der berühmte Dandy Lord Byron, 
der sich über Tage hinweg nur von Sodawasser und Kek-
sen ernährt haben soll. Der englische Arzt Dr. Richard 
Morton hat bereits im 17. Jahrhundert (1689) die Puber-
tätsmagersucht eines jungen Mannes beschrieben. 

PMS: Welche Essstörungen sind unter Männern haupt-
sächlich vertreten? 
BW: Adipositas und „Binge Eating“ (d. h. unkontrollierte 
Essanfälle) sind sicher am häufigsten vertreten. Beim 
„Binge Eating“ ist ein annähernd ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Männern und Frauen zu beobachten, bei 
der Bulimie sind es zehn Prozent Männer und bei der 
Anorexie zwischen fünf und zehn Prozent.

SuPerMan und Six-PackS: eSSStörungen  
bei Männern
Auch Männer leiden unter Essstörungen. Vor Krankheitsbeginn sind sie oft übergewichtig. 
Ihr Streben nach einem muskulösen Körper mittels exzessivem Sport und Diät führt dann in 
eine Anorexie oder Bulimie. Unwissen, Scham und falsche Vorstellungen über Männlichkeit 
machen es ihnen schwer, frühzeitig Hilfe zu suchen.

PMS: Bei Frauen fällt der Krankheitsbeginn meist in die 
Pubertät. Gibt es hier Parallelen?
BW: Bei den Frauen ist das Einstiegsalter deutlich tiefer, 
es liegt meist zwischen 15 und 18 Jahren, mit sinkender 
Tendenz. Bei den Burschen beginnt die Störung in der 
Regel im Alter von 18 bis 26 Jahren. Dies liegt einerseits 
daran, dass bei ihnen der Eintritt in die Pubertät etwa 
ein bis zwei Jahre später erfolgt als bei den Mädchen, 
andererseits aber auch daran, dass sich Jungen weniger 
gut helfen lassen und weniger schnell Hilfe holen. Dies 
geschieht meist aus Scham, aus Unwissen und aufgrund 
von falschen Vorstellungen über Männlichkeit und Mann-
sein. 
Jungen sind meist zuerst übergewichtig bis stark über-
gewichtig und fallen dann in die Anorexie oder Bulimie. 
Dies wiederum geschieht meist über übertriebene sport-
liche Betätigung. Wichtig ist den Jungen dann nicht ei-
gentlich das Gewicht auf der Waage, sondern dass sie 
einen gut definierten Körper haben. Es geht ihnen an-
fangs also nicht primär um Gewichtsverlust, sondern um 
Muskelaufbau. Mit der sportlichen Betätigung tritt dann 
automatisch das Essen in den Mittelpunkt. Es werden 
niederkalorische Nahrungsmittel bevorzugt, ungesüsste 
Tees, Äpfel. Ich kenne Beispiele, da wogen knapp 1,70 m 
grosse Jungen noch 30 bis 35 kg. 15 bis 20 Prozent der 
männlichen Anorektiker sterben an der Erkrankung.

PMS: Spielen gesellschaftliche Einflüsse wie der Kör-
per-Kult und somit der Wunsch nach einem Modellkör-
per eine Rolle?
BW: Die Frauen sind es sich ja leider schon seit Jahr-
zehnten gewohnt, in Frauenmagazinen mit unrealis-
tischen Frauen-Bildern konfrontiert zu werden. Für Män-
ner ist dies neu. 
In den letzten zehn bis 15 Jahren fand eine starke Ent-
wicklung statt: Es gibt immer mehr Männermagazine, 
die über die angebliche Notwendigkeit von Six-Packs 
berichten oder über die Vorteile, die ein durchtrainierter 
Körper in der beruflichen Karriere mit sich bringe. Ähn-
lich wie die berühmte Barbie-Puppe, welche nach wis-
senschaftlichen Berechnungen mit ihren Massen gar 
nicht überleben würde, gibt es in Computerspielen, in 
der Werbung und im Kino immer häufiger solche unrea-
listischen Darstellungen von Männlichkeit – man denke 
nur an die „Wrestling-Figuren“. Hier muss man einem 
Buben erst mal klar machen, dass ein solcher Körper nur 
mit Hilfe von Anabolika und mehreren Stunden Training 
pro Tag erreicht werden kann und dass es sich dabei 
nicht um ein realistisches Körperbild handelt.



Pro Mente Sana aktuell 2/10    21

PMS: Gibt es individuelle Risikofaktoren oder typische 
Einflüsse aus der sozialen Umgebung?
BW: Es gibt bis jetzt nur wenige Längsschnittuntersu-
chungen über den Einfluss soziokultureller Faktoren. Na-
türlich entwickelt niemand nur wegen eines Männerma-
gazins eine Essstörung. Ein Faktor, der möglicherweise 
bei jungen Männern zu einer persönlichen Vulnerabilität 
führen könnte, ist das Fehlen realer männlicher Identi-
fikationsfiguren beim Heranwachsen. Diese Vulnerabili-
tät basiert auf ähnlichen Faktoren wie bei essgestörten 
Frauen, so etwa auf einem verminderten Selbstwertge-
fühl. In einigen Studien wird auch Homosexualität als 
Risikofaktor genannt, da dort u. a. ein atypisches Rol-
lenverhalten gelernt werde. Solche Hinweise sind aber 
mit Vorsicht zu geniessen. Die Forschung steht hier noch 
ziemlich am Anfang.

PMS: Wie und wann holen sich Männer professionelle 
Unterstützung und gibt es hier besondere Schwierig-
keiten?
BW: Jungen kommen meist erst sehr spät in die Bera-
tungsstellen oder – aus somatischen Gründen – eben 
direkt ins Spital. Dies hat mit der grossen Scham zu 
tun, eine typische Frauenkrankheit bzw. überhaupt ein 
Problem mit etwas ganz Alltäglichem, nämlich dem Es-
sen, zu haben. Sehr häufig erleben sie ihr Essverhalten 
lange Zeit auch selber gar nicht als gestört. Als erste 
Anlaufstelle dienen manchmal ein Lehrer des Vertrau-
ens oder die Eltern. Oder besorgte Mütter wenden sich 
selber an eine Beratungsstelle, den Hausarzt oder ein 
Krankenhaus. Häufig sehen aber auch die Profis das 
Problem nicht, weil eine Essstörung bei Jungen ein-
fach nicht vermutet wird. Noch in den 70er- und 80er-
Jahren galt bei den Frauen die Amenorrhoe als klarer 
Hinweis auf eine Anorexie, so etwas ist bei einem Jun-
gen zwangsläufig nicht möglich. Aus meiner Erfahrung 
sind es oft ganz junge Männer, die sich mit Hilfe ihrer 
Angehörigen Hilfe suchen. Die zweite grössere Gruppe 
von Hilfesuchenden sind Männer im Alter von 35 bis 40 
Jahren, von denen viele allerdings schon seit Anfang 20 
krank sind.

PMS: Welche Therapieformen bzw. -richtungen haben 
sich bei der Behandlung von Männern Ihrer Meinung 
nach besonders bewährt?
BW: Auch hier sind die Gemeinsamkeiten mit der Be-
handlung von Frauen grösser als die Unterschiede. Ein 
Problem ist jedoch – gerade in den stationären Ange-
boten – der hohe Frauenanteil. Eine PatientInnengrup-
pe von 20 Personen setzt sich im Durchschnitt aus 18 
Frauen und zwei Männern zusammen. Da profitieren 
Männer im Gruppen-Setting nur bedingt, da die Frauen 
einfach auch andere Themen haben. Daher ist das Ein-
zelsetting für Männer oft besser geeignet. Im Falle ei-
ner Vaterproblematik könnte es von Vorteil sein, einen 
männlichen Therapeuten zu wählen. Homogene Männer-
gruppen sind sehr hilfreich, aber auch sehr selten. Bei 
der Behandlung von Männern sollten unbedingt päda-
gogische Elemente wie etwa Kanufahren in die Therapie 
einbezogen werden.

PMS: Gibt es einen „klassischen Krankheitsverlauf“? 
Bei Frauen chronifiziert sich das Störungsbild häufig – 
bei Männern auch?
BW: Genaue Zahlen fehlen auch hier, es gibt aber wohl 
keinen grossen Unterschied zu den Verläufen bei Frauen. 
Bei den Männern sind die Störungen einfach oft schon 
chronifiziert, wenn sie in Behandlung kommen, da die 
Dauer bis zum Behandlungsbeginn viel grösser ist. Es 
gilt die Faustregel, dass ein Drittel der Patienten es 
schafft, die Krankheit zu überwinden, ein Drittel bleibt in 
der Krankheit stabil und ein Drittel verschlechtert sich. 
Und wie gesagt: Der konkreten Essstörung geht meist 
Übergewicht voraus.

PMS: Wann sollten bei einem betroffenen Mann die 
Alarmglocken läuten, woran kann er festmachen, dass 
mit seinem Essverhalten etwas nicht stimmt?
BW: Es ist wie bei anderen Suchterkrankungen. Die Fra-
ge ist, wie viel Raum das Thema Essen im Lebensalltag 
einnimmt. Je mehr die Gedanken darum kreisen, was 
man essen soll und wie viel, und dass man das Essen 
danach mit Sport kompensieren muss etc., desto drin-
gender ist es, sich Hilfe zu holen. Wenn sich jemand so-
zial immer mehr zurückzieht, um mehr Zeit für Essens- 
und Sportrituale zu haben, ist auch das ein deutliches 
Indiz. Je mehr sich das Leben um Essen und Sport dreht 
und andere Tätigkeiten vernachlässigt werden, desto kri-
tischer ist die Situation.

PMS: Was würden Sie einem betroffenen Mann raten 
und mit auf den Weg geben?
BW: Ganz wichtig ist es, sich Hilfe zu organisieren. Es 
ist keine Schande, ein psychisches Problem zu haben. 
Ängste, deswegen kein richtiger Mann zu sein, führen 
immer stärker in die Krankheit und Isolation. Als erster 
Schritt reicht es aus, sich jemandem aus dem engen 
Umfeld anzuvertrauen und Mut zu fassen, einen Weg aus 
der Krankheit zu finden. Je früher dies geschieht, desto 
besser. 
Als professionelle Anlaufstelle kann ein Therapeut oder 
der Hausarzt dienen, je nachdem, wo Vertrauen vorhan-
den ist. Wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten 
und die körperliche Gesundheit akut in Gefahr ist, kann 
bereits bei Behandlungsbeginn ein Klinkaufenthalt nötig 
sein.

PMS: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Das Interview führte Nicole-Cécile Weber.

......................................
Bernhard Wappis, Mag. phil., ist Diplom-
psychologe, Vorsitzender von „Mann-Sein“ 
– Verein zur Förderung von Männer-Ge-
sundheits-Projekten (www.mann-sein.at), 
Klinischer- und Gesundheitspsychologe 
und Systemischer Coach mit Sitz in Kla-
genfurt. Als ehemaligem Betroffenen ist ein 

Schwerpunkt seiner Arbeit das Thema Essstörungen, v. a. 
bei Männern.
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den dicken wird daS leben Schwer geMacht
Immer mehr Kinder und Erwachsene sind heute übergewichtig und sie werden gesellschaft-
lich zunehmend ausgegrenzt: In der Schule werden sie ausgelacht, auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt, bei den Krankenkassen gelten sie als „schlechte Risiken“ und der Wahn vom 
Idealgewicht untergräbt ihr Selbstwertgefühl.

Von Heinrich von Grüningen

Wer dick ist, hat heute nichts zu lachen. Bis vor weni-
gen Jahrzehnten war Körperfülle ein Symbol für Wohl-

stand und Ansehen. Klar 
gab es auch früher schon 
Schimpfnamen für Fal-
staff-Posturen, vom ver-
ächtlichen „Fettwanst“ 
bis zum neckischen 
„Güggelifriedhof“. Aber 
eine eigentliche Ausgren-
zung gab es – zumindest 
bei Erwachsenen – nicht. 
Unter Kindern war das 
anders. Ich erinnere 
mich, dass in unserer 
Nachbarschaft ein Mäd-
chen wohnte, etwas jün-
ger als wir Buben. Sie 
war korpulent, so wie 
heute die Kids auf den 
Illustrationen zu entspre-
chenden Artikeln sind. 
Und wir machten uns ei-
nen fiesen Spass daraus, 
ihr von weitem „Fass-
Ruthli“ nachzurufen und 

sie auf dem Spielplatz herum zu scheuchen. Einmal fiel 
sie beim Wegrennen in einen kleinen Abwasserkanal. Mit 
vereinten Kräften halfen wir ihr wieder heraus, von da an 
liessen wir sie in Ruhe.

daS SelbStbewuSStSein dicker  
kinder fördern

Dicke Kids sind noch heute in der Schule eine beliebte 
Zielscheibe für Hänseleien, Spott und versteckte Ge-
meinheiten. Und eines der ersten Module in Program-
men gegen kindliches Übergewicht sind Übungen zur 
Stärkung (oder überhaupt erst zur Bildung) des Selbst-
bewusstseins und des Selbstwertgefühls. Antworten 
werden gelernt, mit denen auf verbale Attacken reagiert 
werden kann, im Sinn von: „Ich kann abnehmen – aber 
du bleibst dumm.“
Die Diskriminierung übergewichtiger Erwachsener be-
ginnt damit, dass heute niemand mehr bei der Kranken-
kasse eine Zusatzversicherung abschliessen kann, der 
einen BMI über 30 hat. Einzelne Kassen schalten schon 
ab BMI 26 ihren Vertrauensarzt ein. Der Wahn vom „Ide-

algewicht“ ist flächendeckend, obwohl inzwischen er-
wiesen ist, dass Menschen mit „leichtem Übergewicht“, 
die sich vernünftig ernähren und bewegen, gesundheit-
lich weit weniger gefährdet sind als „Dünne“, die unge-
sund leben.

übergewichtige Verdienen weniger

Ähnlich funktionieren auch viele Versicherungen, indem 
sie ihre Leistungen „unter Vorbehalt“ vom Körpergewicht 
beim Abschluss abhängig machen. Es gibt Berufe, bei 
denen ein übermässiges Körpervolumen als physischer 
Makel hinderlich ist. Hier besteht eine Grauzone: Unter-
nimmt eine Firma den Versuch, betroffene Mitarbeite-
rInnen mit Präventionsangeboten zu unterstützen oder 
ihnen alternative Jobs anzubieten, so liegt der Vorwurf 
der Diskriminierung sogleich auf der Hand. Unstrit-
tig haben Übergewichtige bei Stellenbewerbungen die 
schlechteren Karten (eine amerikanische Studie ergab 
vor Jahren, dass Dicke im Durchschnitt pro Kilo Überge-
wicht mit einer Lohneinbusse von 2000 Dollar pro Jahr 
rechnen müssen), viele Branchen wollen nur schlanke 
Mitarbeitende im Aussendienst.
Immer wieder zu Kontroversen Anlass geben politische 
Versuche, die Gesundheitskosten durch höhere Ge-
bühren für Dicke bei den Krankenkassen in den Griff zu 
bekommen. Als eklatantes Beispiel sind auch Flugge-
sellschaften im Gespräch, welche stark übergewichtige 
Passagiere dazu verknurren, für einen zweiten Platz zu 
bezahlen. Während in neuen Kinos als Standard breitere 
Sitze eingebaut werden, haben es die Transportunter-
nehmen versäumt, auf die weltweite Gewichts-Entwick-
lung „kundenfreundlich“ zu reagieren.
Die schlimmste Diskriminierung allerdings ist eine Ne-
benwirkung: Durch die nahezu permanente Thematisie-
rung der Übergewichts-Problematik in allen erdenklichen 
Formen und Medien wird den Betroffenen unterschwellig 
ins Bewusstsein gehämmert, dass sie selber ein „Pro-
blem“ geworden sind.

......................................
Heinrich von Grünigen (69) ist von Haus aus 
Journalist und war zuletzt Programmleiter 
von Schweizer Radio DRS 1. Seit 2001 lei-
tet er als Präsident und Geschäftsführer die 
Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS, 
www.saps.ch 
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Die Zuweisung in die Ernährungsberatung, erfolgt mei-
stens durch die behandelnden HausärztInnen. In der Er-
nährungsberatung werden neue Orientierungspunkte für 
das Essverhalten und Möglichkeiten der Verhaltensän-
derung besprochen, erlernt und trainiert. 
Die Einzigartigkeit der Klientin oder des Klienten be-
dingt eine flexible und individuelle Gesprächsführung 
und Begleitung. Die Ernährungsberatung soll Entla-
stung bringen und den Weg zu einem entspannteren 
Umgang mit sich selbst und mit dem Essen und Trinken 
ermöglichen.

Als erster Schritt erfolgt bei jeder Ernährungsberatung 
eine Bestandesaufnahme des persönlichen Erlebens 
und des Umgangs mit Essen und Trinken. Exploriert 
werden persönliche Vorstellungen über Gesundheit, Le-
bensmittel, Verpackungen, einkaufen, kochen, Waage, 
Gewicht, Energiezufuhr, Energieverbrauch, das gene-
relle Wissen über Ernährung und dergleichen mehr. Als 
zweites geht es darum, den KlientInnen den Zusammen-
hang zwischen ihrer Gefühlslage und ihrem Essverhalten 
in der jeweiligen Situation zu vermitteln. So werden die 
Bereiche Ernährung, Trinken, Zubereiten und Einkaufen 
mit so genannt verhaltensorientierten Themen verbun-
den. Als drittes Standbein kommt die Analyse des Bewe-
gungsverhaltens hinzu.

ernährungSanalySe anStelle Von 
richtig oder falSch 

Ob das Therapieziel eine Gewichtszunahme oder eine 
Gewichtsreduktion ist, ein wichtiges Instrument für eine 
erste Beurteilung der IST-Situation ist das Esstagebuch. 
Erst im Alltag werden die tatsächlichen Ess- und Trink-
gewohnheiten sichtbar. 
Das Eintragen aller Speisen (in Portionen oder Stück) 
verstärkt das eigene Bewusstsein, was alles eingenom-
men wird oder eben nicht. Im Beratungsgespräch wer-
den nicht allein die Essmengen und die Zusammenstel-
lung der Mahlzeiten beurteilt, sondern es werden auch 
die Motivation und die Gefühle vor, während und nach 
dem Essen exploriert. Manche finden dabei heraus, dass 
sie etwa zur Beruhigung oder aus Frust essen. So zeigt 
sich, welche ungünstigen Rituale und Verhaltens-Ketten 
sich oft unbewusst im Alltag festgesetzt haben und sinn-
voll verändert werden können.

diäten können die geSundheit  
gefährden 

Bei der Besprechung eines Esstagebuches sind aber 
auch klassische Fachfragen zu klären. So wissen etwa 
fast alle KlientInnen, dass fünf Portionen Obst und Ge-
müse pro Tag empfohlen werden. Aber werden folglich 
auch 35 Portionen pro Woche erreicht? Selten sagt ein 
Klient, er esse kein Obst oder Gemüse – alle mögen Obst 
und Gemüse. Tatsächlich erreichen jedoch wenige Kli-
entInnen schon nur 20 Portionen pro Woche. Ohne Ess-
tagebuch bleibt solches meist verborgen. Bei strengen 
Diäten (weniger als 1500 Kalorien/Tag) besteht zudem 
die Gefahr der Mangelernährung. Die Sorgfaltspflicht 
verlangt von uns diplomierten ErnährungsberaterInnen, 
klar aufzuzeigen, was für eine ausreichende Versorgung 

erfahrungen auS deM alltag einer  
aMbulanten ernährungSPraxiS
Die Ernährungsberatung bei PatientInnen mit Essstörungen braucht einen langen Atem. Sie 
ist ein Weg der kleinen Schritte. Da interdisziplinären Programmen eine besondere Bedeu-
tung zukommt, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Ernährungsberatung, Psychothera-
pie, Bewegungs- oder Physiotherapie, Körper- und Maltherapie sowie Medizin sehr wichtig. 

Von Carlo E. Lauven
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notwendig ist und dies als therapeutisches Ziel in die 
Behandlung einzubinden. Dabei sind verständliche Er-
klärungen für die KlientInnen zentral – sie sollen wissen 
und verstehen, wozu unsere Empfehlungen dienen.

halbwahrheiten oder wiSSen

Bei der Behandlung von Anorexie, Bulimie und dem 
weniger bekannten Zwangsverhalten, „gesund“ essen 
zu müssen (Orthorexie), ist die gleichzeitige Betreuung 
durch PsychologInnen und ÄrztInnen mit gegenseitigem 
Austausch eine Voraussetzung für die Aufnahme der Er-
nährungsberatung. Oft ist das vorhandene Wissen der 
Betroffenen über Ernährung ziemlich realitätsfremd. The-
men wie Gewicht, Kalorien oder Fett sind „angstbesetzt“. 
Unsicherheiten bei der Menuauswahl und Orientierungs-
losigkeit durch zu grosse Produkteauswahl im Super-
markt gehen einher mit ganz persönlichen Vorstellungen 
von „verbotenen“ oder „erlaubten“ Nahrungsmitteln. 
Dies führt zu Extremsituationen, in denen zum Beispiel 
Cola light mit Wasser verdünnt wird, da es sonst noch zu 
viele Kalorien haben könnte oder die Entscheidung zwi-
schen Hirseflocken und Haferfocken ins Dilemma führt, 
weil der Betroffenen nicht bekannt ist, welche Flocken 
mehr Fett haben. Pseudowissen oder Halbwahrheiten 
fliessen in die Beratungsgespräche ein und können kor-
rigiert werden. Etwa die falsche Annahme, dass Margari-
ne weniger Fett habe als Butter und „Halbfett“-Produkte 
grundsätzlich die kalorienärmsten seien.
Adipositas, also schweres Übergewicht mit einem BMI 
über 30, hat in jüngster Zeit viel mediale Aufmerksamkeit 
erhalten. Dies liegt an der stetigen Zunahme der Anzahl 
übergewichtiger Menschen in der Schweiz. Statistisch 
gesehen sind 49 Prozent der Männer und 31 Prozent der 
Frauen im arbeitsfähigen Alter übergewichtig. Aber nicht 
jeder hohe BMI ist gleichbedeutend mit falschem oder 
schlechtem Essverhalten. Die individuelle Geschichte 
des Gewichts, etwa die persönliche Diät-Karriere, Er-
krankungen wie Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunk-
tion) und körperliche Konstitution (Bodybuilder) sind zu 
berücksichtigen. Neben den Ernährungsgewohnheiten 
spielt hier regelmässige, massvolle Bewegung eine 
besondere Rolle. Bewegung unterstützt die Gewichts-
abnahme, indem die Fettverbrennung angeregt wird, 
gleichzeitig die Muskulatur erhalten bleibt oder gar auf-
gebaut wird, was wiederum zur Steigerung des Grund-
Energie-Verbrauches führt. Bewegung macht aber auch 
stolz, kann eine zufriedene Müdigkeit hervorrufen und 

steigert insgesamt die Motivation. Eine solche, verbes-
serte persönliche Motivation ermöglicht die nachhaltige, 
das heisst langfristige Gewichtsreduktion.

PoSitiVe iMPulSe Setzen

Das Aufzeigen von Verzehrsmengen, Verteilung und Ge-
staltung der Mahlzeiten durch eine Fachperson ist meist 
hilfreich, löst phasenweise aber auch Gegenreaktionen 
aus. Die KlientInnen werden dann ermutigt, persönliche 
Fragen, Vorstellungen oder Probleme auszusprechen. 
Damit wird es erst möglich, einen Prozess der Verän-
derung anzustossen. Allgemeine Gesundheitsempfeh-
lungen sind dabei wenig hilfreich. Gerade die Überflu-
tung mit den unterschiedlichsten Informationen durch 
Medien verstärkt die Orientierungslosigkeit der Betrof-
fenen. Da es sich um einen dynamischen Prozess han-
delt, müssen die Ernährungsempfehlungen der Situation, 
dem Wissensstand, den Möglichkeiten und der Bereit-
schaft der KlientInnen angepasst werden. Therapieziele 
und Themen müssen Individuell und konkret sein und 
werden schriftlich festgehalten. So kann der Verände-
rungsprozess verfolgt werden – sinnvolle und notwen-
dige Anpassungen werden sicht- und planbar. Mit klaren 
Abmachungen soll Struktur und damit Sicherheit vermit-
telt werden: Erhöhte Mahlzeitenhäufigkeit mit limitierten 
Mengen helfen jugendlichen Magersüchtigen zu einem 
neuen Essverhalten und stetiger Gewichtszunahme. Sie 
bietet Orientierungspunkte und führt dazu, dass sie das 
Essen weniger unangenehm im Körper spüren. Auch die 
Einnahme eines Pfefferminz-Bonbons gegen eine Heiss-
hungerattacke kann einen Durchbruch darstellen. Die 
Anregung, drei Mal wöchentlich eine Reihe Schokolade 
zu geniessen, kann einer Bulimieklientin die längst not-
wendige Entlastung bringen. Schon kleine Erfolgserleb-
nisse machen Mut für Neues und geben Hoffung „es“ zu 
schaffen, das individuelle Ziel zu erreichen. Das Gelingen 
wie auch Misserfolge gehören zum ganz normalen Alltag 
und brauchen in der Beratung den geschützten Rahmen 
der Akzeptanz. Rigide  Ernährungspläne vermitteln eine 
falsche Sicherheit und können das persönliche Stress-
empfinden zusätzlich belasten. Hier geht es darum, die 
feinen Unterschiede von unterstützenden Massnahmen, 
klaren Zielen und möglichen Sackgassen zu erkennen. 
Jede Klientin, jeder Klient ist einzigartig – unabhängig 
von der Diagnose. Auch der Weg wird individuell gestal-
tet. Realistische Ziele und Massnahmen auszuarbeiten 
ist anspruchsvoll und fordert von den TherapeutInnen 
stetige Abgrenzung zu eigenen Vorstellungen und bishe-
rigen Beratungserfahrungen. 

......................................
Carlo E. Lauven ist dipl. Ernährungsberater 
HF. Er verfügt über reiche klinische Erfah-
rungen in Privatkliniken und Akutspitälern 
und hat seit zehn Jahren eine eigene Pra-
xis mit fünf Fachkolleginnen in Zürich und 
Dielsdorf. www.foodteam.ch 
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leiStungen der kranken-
VerSicherung

A: Ambulante Behandlung
Bei allen Leistungsvergütungen durch die obligatorische 
Grundversicherung der Krankenkasse ist immer zu be-
rücksichtigen, dass die betroffenen PatientInnen die Ko-
sten der Franchise sowie die Selbstbehaltskosten selber 
tragen müssen. Die Franchise entspricht einem fixen, 
selbst gewählten Betrag. Die Minimalfranchise beträgt 
zurzeit bei Erwachsenen 300 Franken pro Kalenderjahr. 
Der Selbstbehalt entspricht zehn Prozent der die Fran-
chise übersteigenden Kosten. Für Erwachsene beträgt 
der Maximalbetrag der Selbstbehaltskosten 700 Franken 
pro Kalenderjahr. 
Ärztliche Psychotherapien: Diese werden von den Kran-
kenkassen bis zu 40 Sitzungen übernommen. Sollte die 
Behandlung länger dauern, muss der behandelnde Arzt 
der Vertrauensärztin der Krankenkasse einen Bericht zu-
stellen, aufgrund dessen die Kasse dann über die Wei-
terführung der Kostenübernahme entscheidet. 
Nicht-ärztliche Psychotherapeuten: Diese müssen dele-
giert arbeiten, damit ihre Leistungen von der Kranken-
kasse vergütet werden. Delegiert heisst, dass sie von 
einer Fachärztin angestellt sind, deren Aufsicht und Ver-
antwortlichkeit unterstehen und in ihren Räumlichkeiten 
arbeiten. Ansonsten ist zu klären, ob bei der Krankenkas-
se eine Zusatzversicherung abgeschlossen wurde, wel-
che Beiträge an Therapien durch nichtärztliche und nicht 
delegiert arbeitende Psychotherapeuten übernimmt.
Ernährungsberatungen: Diese werden unter folgenden 
Voraussetzungen finanziert: Ärztliche Anordnung / ein 
bestimmtes Krankheitsbild liegt vor, z. B. Adipositas, 
Fehl- und Mangelernährungen etc. / die Ernährungs-
beraterin erfüllt bestimmte Voraussetzungen bezüglich 
Ausbildung, Praxiserfahrung und Zulassung im Kanton. 
Sollte die Beratung länger als zwei Mal sechs Sitzungen 
umfassen, muss der behandelnde Arzt einen begründe-
ten Vorschlag an die Vertrauensärztin der Krankenkasse 
richten, welche ihrerseits der Krankenkasse einen Vor-
schlag über eine allfällige weitere Kostenübernahme un-
terbreitet. 

B: Stationäre Behandlung
Grundsätzlich werden nur Spital- bzw. Klinikaufenthalte 
auf einer allgemeinen Abteilung im Wohnsitzkanton fi-
nanziert – und zwar in einer Institution, welche auf der 
Spitalliste des Wohnsitzkantons aufgeführt ist. Bestehen 

rechtliche fragen rund uM daS theMa  
eSSStörungen
Leistungen von Krankenkassen und IV sowie das Thema „Zwangsernährung“ werfen recht-
liche Fragen auf, die für Betroffene von Bedeutung sind. Ein Überblick über die Rechtslage 
soll ihnen die Orientierung erleichtern.

Von Simone Münger

jedoch medizinische Gründe für eine spezielle Behand-
lung, welche auf dem eigenen Kantonsgebiet nicht an-
geboten wird, ist die Übernahme der Kosten in einem 
anderen Kanton mit Bewilligung des Wohnsitzkantons 
möglich. Im Übrigen gelten dieselben Kostenbeteili-
gungen (Franchise, Selbstbehalte) wie bei einer ambu-
lanten Therapie. Zusätzlich müssen Alleinstehende zehn 
Franken pro Tag an die Kosten des Spitalaufenthaltes 
selber berappen. 
Neben der Kostenübernahme durch die Grundversiche-
rung gibt es verschiedene Zusatzversicherungen, welche 
Kosten an Klinikaufenthalte übernehmen, sei es bspw. 
für halbprivate oder private Aufenthalte, für Spitalaufent-
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halte ausserhalb des Wohnsitzkantons oder für zusätz-
lich anfallende private Kosten. Es lohnt sich also in je-
dem Fall, die Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
vor einem stationären Aufenthalt sorgfältig abzuklären.

C: Zahnbehandlung
Bei Essstörungen kann es etwa aufgrund erhöhten Zu-
flusses an Magensäure zu massiven Zahnschäden kom-
men. Aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten 
können unter Umständen zu einer Schädigung des Ge-
bisses führen. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen, 
namentlich dann, wenn die Zahnbehandlung durch 
eine „schwere psychische Erkrankung mit konsekutiver   
(= unmittelbar nachfolgender) schwerer Beeinträchti-
gung der Kaufunktion“ oder ihre Folge bedingt ist und 
zur Behandlung des Leidens notwendig ist, übernimmt 
die Krankenkasse die Kosten aus der Grundversiche-
rung. Die Erkrankung des Kausystems muss jedoch 
„unvermeidbar“ gewesen sein. Was heisst dies? Als ver-
meidbar gilt alles, was durch eine genügende Mundhy-
giene vermieden werden könnte. Es geht somit um eine 
„objektive“ Vermeidbarkeit, d. h. es spielt keine Rolle, ob 
der Betroffene im Einzelfall „schuldhaft“ gehandelt hat 
oder nicht. 
Es ist daher wichtig, sich vor einer notwendigen Zahn-
behandlung vom Krankenversicherer eine Kostengut-
sprache ausstellen zu lassen. Zudem ist auch bei Zahn-
behandlungen stets zu prüfen, ob eine abgeschlossene 
Zusatzversicherung die Kosten übernimmt. 

leiStungen der inValiden-
VerSicherung

Die Invalidenversicherung kennt verschiedene Leistun-
gen: Von Früherfassung über Frühinterventionen bis hin 
zu Eingliederungsmassnahmen und Renten, für welche 
jeweils unterschiedliche Voraussetzungen gelten. Im 
Zentrum all dieser Massnahmen steht der Begriff der 
„(drohenden) Invalidität“. Invalidität ist … „die voraus-
sichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze 
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit“ (Art. 8 Abs. 1 des All-
gemeines Teils des Sozialversicherungsrechts, ATSG). 
Letztere wiederum ist „… der durch Beeinträchtigung 
der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesund-
heit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und 
Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust 
der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommen-
den ausgeglichenen Arbeitsmarkt. Für die Beurteilung 
des Vorliegens der Erwerbsunfähigkeit sind ausschliess-

lich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem 
nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 
ist“ (Art. 7 Abs. 1 und 2 ATSG).
Erfüllt eine Person mit einer Essstörung die genannten 
Voraussetzungen der (drohenden) Invalidität, so stehen 
ihr – je nach individueller Situation – Leistungen der In-
validenversicherung zu. 

zwangSernährung

Eine Zwangsernährung ist eine medizinische Zwangs-
behandlung, d. h. es handelt sich um eine Behandlung 
ohne Einwilligung. Eine solche ist nur statthaft, wenn 
es dafür eine klare gesetzliche Grundlage gibt. Zurzeit 
sind diese Grundlagen noch auf kantonaler Ebene ver-
ankert. Künftig wird mit dem neuen Erwachsenenschutz-
recht, welches voraussichtlich im Jahr 2013 in Kraft 
tritt, eine bundesweit geltende gesetzliche Grundlage 
für Zwangsbehandlungen geschaffen. Demnach ist eine 
Zwangsbehandlung nur bei Personen erlaubt, welche 
per Fürsorgerische Unterbringung, d. h. also gegen Ihren 
Willen, zur Behandlung in eine Institution eingewiesen 
werden oder nach einem freiwilligen Eintritt gegen ihren 
Willen zurückbehalten werden. Zudem müssen für eine 
Zwangsbehandlung folgende Voraussetzungen gege-
ben sein: Es muss ein Behandlungsplan erstellt worden 
sein / ohne Behandlung droht der betroffenen Person ein 
ernsthafter gesundheitlicher Schaden oder das Leben 
oder die körperliche Integrität Dritter ist ernsthaft gefähr-
det / die betroffene Person ist bezüglich ihrer Behand-
lungsbedürftigkeit urteilsunfähig / es steht keine ange-
messene Massnahme zur Verfügung, welche weniger 
einschneidend ist. Nur in einer Notfallsituation können 
die zum Schutz der betroffenen Person oder Dritter un-
erlässlichen medizinischen Massnahmen sofort ergriffen 
werden. 

rechtSweg

Bei abschlägigen Entscheiden der Sozialversicherer 
lohnt es sich immer – falls dies noch nicht geschehen ist 
– eine beschwerdefähige Verfügung zu verlangen. Meist 
kann innert 30 Tagen ein Rechtsmittel eingelegt wer-
den. Zu prüfen ist stets, was ein allfälliges Verfahren bei 
einem Unterliegen kostet und ob sich eine Rechtsvertre-
tung lohnt. Auch gegen Zwangsbehandlungen stehen – 
zurzeit noch gemäss kantonalem Recht – entsprechende 
Rechtsmittel zur Verfügung. 

......................................
Simone Münger, Juristin und Sozialarbeite-
rin, ist juristische Mitarbeiterin bei Pro Men-
te Sana.
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Da stehe ich dann draussen vor dem Restaurant. Mei-
stens reicht schon ein Blick auf die Menu-Karte. Allein 
an der Darstellung, der Wortwahl, der Beschreibung der 
Gerichte erkenne ich fast immer, was mich erwarten wird 
auf dem Teller. Überraschungen sind selten, und wenn, 
dann sind sie kaum je positiv. Doch rund 20 Jahre kon-
zentriertes, professionelles (Fr)Essen schärfen den Blick 
für Kleinigkeiten.

Und während ich so lese, abwäge, nachdenke, kommt 
die Nase mit ins Spiel. Oft, vielleicht zu oft, mache ich 
schon vor der Eingangstür wieder kehrt. Es gibt da na-
türlich die offensichtlichen Gerüche, die den Gourmet 
vom Weg abbringen, abgestandenes Pommes-Frites-Öl 
(das rieche ich schon auf dem Parkplatz) zum Beispiel. 
Oder dickflüssige Salatsaucen-Pampe aus der Flasche. 
Ein gutes Restaurant riecht auch gut, schon draussen 
vor der Tür – nach einem Fond, der schon eine Ewigkeit 
köchelt, nach Gewürzen, nach gutem Wein.

eMMentaler Schwein Statt Steinbutt 
und huMMer
 
Auf was achtet der professionelle Esser? Natürlich auf 
frische Produkte; „convenience“ ist „no go“. Die Pro-
dukte müssen unbedingt der Saison entsprechen; also 
keine Erdbeeren im Februar. Und am liebsten auch noch 
aus der Region stammen; also keine Erdbeeren aus fer-
nen Kontinenten. Nun ist gerade letzteres in der Haute 
Cuisine etwas schwierig, die Restaurants, die den bre-
tonischen Hummer von direkt vor der Haustür servie-
ren können, sind an wenigen Händen abzuzählen. Den 
Steinbutt gibt es in unseren Seen nun definitiv nicht. 
Doch je länger, je mehr kommen auch die Spitzenköche 
davon ab, solche „internationalen“ Delikatessen zu ver-
arbeiten, und das ist gut so. Das liegt daran, dass die 
Top-Produkte schlicht und einfach zu teuer geworden 
sind, im Einkauf – und daran, dass viele Feinschmecker 
gemerkt haben, dass das Emmentaler Schweinchen halt 
am fröhlichsten im Emmental aufwächst und gedeiht – 
und dort dann auch am besten schmeckt.

Wenn es gut ist, dann darf es auch viel sein. Nicht gros-
se Portionen, aber nach der Vorspeise halt noch eine. 
Und das schöne Spiel der Franzosen, die vor dem Des-

sert ein Pré-Dessert reichen, das gefällt mir bestens. 
Wenn in einem schönen Fluss immer wieder etwas ge-
reicht wird, dann sitzt man auch gerne etwas länger, 
und es darf dann auch noch eine weitere Flasche Wein 
sein. Und ein Digestif. Oder zwei. Es kommt ja nicht 
alle Tage so.

unVergeSSlliche geSchMäcker und 
gerüche

Bei mir begann alles mit einem – Salat. Ich war 14, viel-
leicht 15, mit meinen Eltern – gestandene Feinschmecker, 
die Mutter eine hervorragende Köchin – in Frankreich an 
der Atlantikküste in den Ferien, und eines Abends sas-
sen wir im Hinterland von Bayonne in einem dieser char-
manten Landgasthöfe. Ein Stern im Guide Michelin. Und 
da gab es diesen Salat, lauwarm serviert, mit gebratener 
„foie gras“. Es war eine Offenbarung. So sehr, dass ich 
mir noch in diesen Sommerferien überlegte, die Schule 
zu schmeissen und Koch zu werden.

Ich weiss aber heute noch ganz genau, wie dieser Salat 
geschmeckt hat. Ich kann mich an viele der wirklich gu-
ten Gerichte erinnern, im Detail, kann sie noch riechen, 
schmecke sie noch am Gaumen; manche Menschen 
können das mit Wein, ich kann das mit Essen. Ich liebe 
das, ich sitze manchmal einfach, atme aus, und schon 
sind die Gerüche wieder da, diese traumhaften Austern 
kürzlich bei Philippe Rochat, serviert an einem Cham-
pagner-Sabayon, auf einer herrlichen Gemüse-Julienne, 
ich sehe das Essen vor mir, in allen Details. Doch genau 
diese Fähigkeit macht es auch schwierig, einfach so mal 
einen Teller Nudeln oder ein Wiener Schnitzel zu vertil-
gen – ich weiss dann halt sehr oft, zu oft, dass es auch 
anders, viel, viel besser ginge. Aber mit dieser Bürde 
lässt sich ganz gut leben.

......................................
Peter Ruch, Jahrgang 66, ist freier Journa-
list. Und schreibt am liebsten über Essen. 
Und ist Vater zweier Kinder, die ausser Pa-
sta so ziemlich gar nichts essen. Doch daran 
arbeitet er noch.

eSSen, ein genuSS: ein ProfeSSioneller 
eSSer berichtet
Wer Delikatesse hört, denkt an Hummer, Steinbutt oder Kaviar. Dem wahren Gourmet gilt 
jedoch das Emmentaler Schweinchen – perfekt zubereitet und im Emmental genossen – min-
destens so viel wie exklusive, internationale Köstlichkeiten. Hauptsache das Gericht besteht 
aus frischen, saisongerechten Zutaten. Dann hat es die Chance, dem geschulten Gaumen in 
unvergesslicher Erinnerung zu bleiben.

Peter Ruch
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Pro Mente Sana: War die Sicht aufs Essen über die 
Jahrhunderte dieselbe wie heute?
Martin R. Schärer: Nein, diese Sicht hat sich gewaltig 
verändert: von der Antike mit der Viersäfte-Lehre über 
das Mittelalter bis heute, wo viel wissenschaftliche For-
schung zur Ernährung betrieben wird. Es gibt ja inzwi-
schen alle zwei Jahre neue Erkenntnisse, was die Ernäh-
rung und das Essverhalten anbelangen. 

PMS: Heute betrachten wir einen schlanken, sportlichen 
Körper als gesund. Wie wurde dies früher definiert und 
was verstand man unter einer guten Ernährung? 
MS: Bis zum zweiten Weltkrieg ging es mehrheitlich da-
rum, überhaupt ernährt zu sein. Man musste genügend 
Energie haben, um körperlich arbeiten zu können. Es 
gab jedoch immer eine ganz kleine Oberschicht, die um 
des Genusses Willen ass. Leibesfülle stand deshalb für 
Wohlstand und Reichtum und galt als erstrebenswert.

PMS: Wie hat sich der Speisezettel verändert?
MS: Bis ins 18. Jahrhundert spricht man von einer zy-
klischen Ernährung. Es kam das auf den Tisch, was in 
der entsprechenden Jahreszeit zur Verfügung stand. Im 
Sommer also zum Beispiel Früchte und im Spätherbst 
Schlachtplatten. Unsere moderne Ernährungsweise, 
welche im Zuge der Industrialisierung entstand, ist line-
ar. Man kauft täglich ein, was man braucht. Damit einher 
geht der Verlust der saisonalen Küche, im Winter können 
wir Erdbeeren kaufen. Dies wird heutzutage oft bedau-
ert und hat zudem ökologisch schwerwiegende Konse-
quenzen.

PMS: Gesunde Ernährung ist für viele Menschen ein 
Thema. Wie ist das entsprechende Idealbild entstan-
den und mit welchen gesellschaftlichen Entwicklungen 
steht dies in Zusammenhang?
MS: Unser jetziger Umgang mit Essen begann mit der 
Hochkonjunktur nach dem zweiten Weltkrieg. Als alle 
erdenklichen Lebensmittel jederzeit reichlich zur Ver-
fügung standen, kamen Ernährungsratschläge auf, wie 
z. B. nicht zu viel Zucker oder Salz zu verwenden. Mit 
dem Überfluss kam es auch zu immer mehr Wohlstands-
krankheiten. Es entstand das Paradox, dass wir sehr viel 
über gesunde Ernährung wissen und gleichzeitig immer 
mehr Ernährungskrankheiten kennen. Der Mensch tut 
nicht unbedingt das, was ihm gut tut – möglicherweise 
deshalb, weil er sich nicht als chemisches Labor ver-
steht, sondern es ihm beim Essen primär um Genuss 
geht und zwar obwohl man weiss, dass es billiger ist, 
sich gesund zu ernähren. 

PMS: Welche Ernährung gilt denn eigentlich nach dem 
heutigen Wissensstand als gesund?
MS: Es gibt einige wichtige Aspekte, welche für ein ge-
sunde Ernährung wesentlich sind: regelmässige Mahl-
zeiten, Essen mit Zeit und Gesellschaft, nicht zu viel 
sowie möglichst abwechslungsreich zu essen. Bezüg-
lich der Nahrungsmittel ist nichts verboten. Dies sind 
einfache Grundsätze, welche aber sehr wahr sind. Ge-
nerell gilt, dass die Ernährung stimmt, wenn man sich 
körperlich wohl fühlt. Eine zu starke Orientierung am 
Body Mass Index ist nicht nötig, ausser man ist wirklich 
adipös. Man sollte die Ernährung vom eigenen Empfin-
den abhängig machen, sich weniger von aussen defi-
nieren lassen und das Ganze möglichst unverkrampft 
sehen.

PMS: Übergewicht war in anderen Kulturen oder zu 
früheren Zeiten ein Schönheitsideal. Weshalb wird es 
heute so negativ gewertet? 
MS: Übergewicht führt tatsächlich zu vielen gesundheit-
lichen Schwierigkeiten, wie z. B. Diabetes und einer An-
fälligkeit für viele weitere Erkrankungen. Bei Kindern ist 
dies ein grosses Problem – bekannt vor allem aus den 
USA, aber neuerdings auch aus China. Generell gibt es 
heute mehr über- und fehlernährte Menschen als Hun-
gernde, was schon sehr zu denken geben muss.

PMS: Kannte man Essstörungen bereits in früheren 
Zeiten? Und kommen diese auch in heutigen Mangel-
gesellschaften vor?
MS: In früheren Zeiten wurden diese Krankheitsbilder 
anders wahrgenommen, etwa als Strafe für schlechtes 
Verhalten. Unterernährung und Hunger waren immer 
sehr präsent. Viele moderne Krankheiten sind auch ein 
Problem und Ausdruck unserer Überflussgesellschaft. In 
armen Ländern kennt man Essstörungen lediglich in sehr 
geringem Ausmass.

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Ursula Stocker

......................................
Martin R. Schärer ist Historiker und war bis 
zu seiner Pensionierung Ende Februar 2010 
Direktor des Alimentariums, Museum der 
Ernährung, in Vevey. Unter seiner Leitung 
wurde das Museum ab 1985 aufgebaut. Er 
ist Experte für Ernährungsgeschichte und 
Museologie.

ernährung und körPerideal geStern  
und heute
Ernährungsgewohnheiten und Schönheitsideale sind zeitgebunden. Was wir heute als ge-
sund oder normal betrachten, wurde in früheren Gesellschaften anders wahrgenommen. 
 Martin R. Schärer, Historiker und Experte für Ernährungsgeschichte, erzählt uns darüber.
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anlaufStellen und inforMationen

anlaufStellen

■■ Expertennetzwerk- 
Essstörungen-Schweiz, ENES
Das Experten-Netzwerk-Essstörun-
gen Schweiz ist ein Zusammen-
schluss aller spezialisierten Fach-
leute und Fachstellen der Schweiz. 
Man findet auf der Homepage 
generelle Informationen über Ess-
störungen, Verzeichnisse von auf 
die Behandlung von Essstörungen 
spezialisierten TherapeutInnen und 
 ÄrztInnen, von Spitälern, Kliniken 
oder Selbsthilfe-Angeboten. Zu 
lesen sind ferner Betroffenen-Be-
richte, es finden sich Ratschläge für 
Angehörige sowie Veranstaltungs- 
und Literaturhinweise. 
www.netzwerk-essstoerungen.ch

■■ Arbeitsgemeinschaft 
 Essstörungen Schweiz, AES
Zweck des Vereins ist die Förde-
rung der sozialen Integration von 
Menschen mit Essstörungen und 
die Hilfe zur Selbsthilfe für Betrof-
fene und ihre Angehörigen. Die An-
laufstelle für Betroffene und Ange-
hörige bietet folgende Leistungen: 
Klärungsgespräche, Informationen 
über Behandlung, Hilfe, Ernäh-
rungsberatung, Vermittlung an sozi-
ale Institutionen und den Anschluss 
an Selbsthilfegruppen für Betroffene 
und Angehörige. 
Weiter befindet sich vor Ort eine Do-
kumentationsstelle, die themenbe-
zogene Literatur und Videos leihwei-
se zur Verfügung stellt. Regelmässig 
gibt die AES auch Informationsbro-
schüren und ihr Bulletin heraus und 
leistet Beiträge zur Prävention von 
Esssstörungen in Schulen und Aus-
bildungszentren. Sie ist gut vernetzt 
mit anderen Organisationen aus die-
sem Themenbereich. 
www.aes.ch

■■ Salut
Salut ist ein Online Selbsthilfe-
Programm für Menschen mit Buli-
mia nervosa. Es kann von zuhause 
aus absolviert werden mit flexibler 
Zeiteinteilung und dauert ca. sechs 
Monate. Vor dem Einstieg findet in 

einem persönlichen Gespräch eine 
sorgfältige Abklärung über die per-
sönliche Eignung bei einem Coach 
(PsychiaterIn, PsychologIn, Sozi-
alpädagogIn) statt. Dieser Coach 
kann Ihre Fortschritte im Programm 
laufend verfolgen und es besteht 
auch während der Teilnahme wö-
chentlich E-Mail-Kontakt. Weitere 
Infos sind über die AES erhältlich. 

■■ Prävention Essstörungen 
 Praxisnah, PEP
Die Fachstelle für Prävention von 
Essstörungen ist dem Berner Insel-
spital angeschlossen. Sie engagiert 
sich mit ihren vielfältigen praxis-
nahen Angeboten in der Früherken-
nung und Prävention von Essstö-
rungen und Adipositas. 
Das Konzept basiert auf einem in-
terdisziplinären Verständnis von 
emotionaler Gesundheit im Um-
gang mit Essen, Bewegung und 
Figur. PEP entwickelt Präventions-
module, -materialien und -interven-
tionen für spezifische Zielgruppen 
und bietet auch Schulungen an. 
Vermittelt werden auch Beratungs-
stellen für Betroffene und Angehö-
rige und auch FreundInnen finden 
Unterstützung.
www.pepinfo.ch

■■ Schweizerische Adipositas-
Stiftung, SAPS
Die SAPS nimmt sich der Anliegen 
stark übergewichtiger Menschen an. 
Auf www.saps.ch finden sich spezi-
fische Tests zum Essverhalten, ein 
Diskussionsforum und ein Markt-
platz sowie Hinweise auf Veranstal-
tungen oder spezifische Literatur zu 
Themen, die sich rund um Adipositas 
stellen. Die SAPS unterhält auch eine 
Helpline (044/251 54 13, Mo bis Fr, 
9 bis 17 Uhr), über welche Auskünf-
te über auf Adipositas spezialisierte 
Ärzte und Kliniken erteilt werden, 
Sportangebote vermittelt und all-
gemeine Fragen zum Übergewicht 
geklärt werden können. Nach Verein-
barung bietet die SAPS auch Rechts-
hilfe bei Diskriminierung aufgrund 
des Übergewichts zum Beispiel am 
Arbeitsplatz oder durch Versicherer.
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Das Recovery-Konzept ist durch eine gesundheitsorien-
tierte Sicht gekennzeichnet, die auf die Förderung von 
Hoffnung, Selbstbestimmung, Wissen, Lebenszufrieden-
heit und die vermehrte Nutzung von Selbsthilfemöglich-
keiten zielt. Der Einbezug von Peers bei psychischen Er-
krankungen scheint eine Erfolg versprechende Strategie 
zu sein. Es wird angenommen, dass Peers die Recovery-
relevante Einstellung, durch die ein Gesundungsprozess 
überhaupt möglich wird, positiv beeinflussen. 

daS Peer to Peer-ProJekt  
„geSundheit iSt anSteckend!“ 

Pro Mente Sana entwickelte im Jahr 2007 das schweiz-
weit erste Projekt zu Recovery und Peer-Support. Be-
troffene wurden in einem 40 Stunden dauernden, haupt-
sächlich in Gruppen durchgeführten Training geschult. 
Es wurden folgende Themen behandelt: Recovery, Salu-
togenese, der eigene Gesundungsweg und der Umgang 
mit Krisen. Die Peers lernten, eine Diskussion zu führen 
und auf Fragen von teilnehmenden Betroffenen einzu-
gehen. Ebenso lernten sie Moderations- und Präsenta-
tionstechniken. Nach Absolvierung des Trainings führten 
die Peers ein- oder mehrmalige, je zweieinhalbstündige 
Veranstaltungen in psychiatrischen Institutionen durch. 
Hauptziel war es, dass die Teilnehmenden Hoffnung ge-
winnen und motiviert werden, ihre eigenen Ressourcen 
einzusetzen. In den Veranstaltungen berichteten die aus-
gebildeten Peers von ihrem eigenen Gesundungsweg 
und ihrem Umgang mit der Erkrankung. Sie verwendeten 
dazu Hilfsmittel wie Bilder oder Symbole ihrer individuell 
wichtigen Lebensstationen. So formten sie etwa mit Hilfe 
eines Seils ihren Lebensweg und markierten bedeutende 
Ereignisse und Erlebnisse mit farbigen Fähnchen oder 
Zetteln. Die Teilnehmenden wurden eingeladen, von ei-
genen Schwierigkeiten und von ihren Bewältigungsstra-
tegien zu berichten. Den Peers stand auch die DVD „Re-
covery“ von Pro Mente Sana zur Verfügung, aus der sie 
Ausschnitte zeigen konnten. 
Die Veranstaltungen wurden von MitarbeiterInnen des 
psychosozialen Teams von Pro Mente Sana supervidiert. 
Diese hatten zuvor Kriterien zur Auswahl der Personen 
entwickelt, die an der Ausbildung und am Peer to Peer-
Projekt teilnehmen wollten. Sie sollten z. B. ihren eigenen 
Gesundungsweg reflektieren und diesen vermitteln, aber 
auch davon abstrahieren können und Nutzende dabei 

eValuation deS Peer to Peer-ProJektS Von 
Pro Mente Sana
Auf der Grundlage des Recovery-Gedankens lancierte Pro Mente Sana ein Peer-Projekt. Es 
wurden Betroffene geschult, die von 2007 bis 2009 in psychiatrischen Institutionen Veranstal-
tungen zum Thema „Gesundheit ist ansteckend“ durchführten. Jetzt liegt die Evaluation vor 
mit dem Fazit: Peer-Support wirkt.

Von Franziska Rabenschlag

unterstützen, ihren persönlichen Gesundungsweg zu be-
schreiten. 

wie wurde daS ProJekt eValuiert?

Die Evaluation zielte darauf ab, den Einfluss der „Ge-
sundheit ist ansteckend“-Veranstaltungen auf die Re-
covery-relevanten Einstellungen von Menschen mit psy-
chischen Störungen zu untersuchen. Die BesucherInnen 
der Veranstaltungen füllten einen quantitativen Fragebo-
gen aus. Er gibt in acht Kategorien ihre Einstellung zu 
Recovery wider, die eine Art Recovery-Wert darstellt. Der 
Fragebogen wurde den Teilnehmenden in verschiedenen 
psychiatrischen Einrichtungen direkt vor und nach einer 
oder mehreren, sowie sechs Monate nach einer oder 
mehreren Veranstaltungen ausgeteilt. Die Antworten 
wurden statistisch ausgewertet. Ausserdem wurden die 
Peers und die Institutionen um ein schriftliches Feed-
back gebeten. Diese Feedbacks werden nachfolgend 
zusammen mit meinen persönlichen Eindrücken und den 
Resultaten der statistischen Analyse beschrieben. 

reSultate

Fast alle Veranstaltungen wurden in spitalexternen In-
stitutionen durchgeführt – z. B. in Tageszentren oder 
Wohngruppen. Nur zwei fanden in Kliniken und zwar auf 
akuten Aufnahmestationen statt. Eine der beiden Kliniken 
war jedoch so überzeugt vom ganzen Projekt, dass sie 
einen ihrer Mitarbeitenden dafür einteilte. Dies war für die 
Organisation der Veranstaltungen und Evaluationen op-
timal. Meist wurden übrigens einmalige Veranstaltungen 
gebucht. Die Anzahl der Teilnehmenden schwankte zwi-
schen vier und fast 50 Personen pro Veranstaltung. Mei-
stens waren es zehn Betroffene und zwei Fachpersonen. 
Es liegen jedoch nicht von allen Veranstaltungen Rück-
meldungen vor. Die Teilnahme von Fachpersonen wurde 
kontrovers, aber mehrheitlich positiv beschrieben und 
desto mehr geschätzt, je „stationärer“ der Rahmen war. 

rückMeldungen der inStitutionen

Die Veranstaltungsorte wurden um ein schriftliches Feed-
back zur Zufriedenheit mit der Veranstaltung, zu Verbes-
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serungsvorschlägen sowie um eine Gesamtbewertung in 
Noten gebeten. Es liegen von 24 Peer-Veranstaltungen 
Feedbackbogen vor. Praktisch alle Institutionen waren 
begeistert! Die Institutionen konnten eine Note von 1 bis 
6 vergeben: Der Durchschnitt lag bei 5.5, die Mindest-
note betrug 5. Laut den Rückmeldungen scheint das 
Ziel wirklich erreicht worden zu sein: Gesundheit ist an-
steckend! Die Offenheit der Peers schien besonders zu 
beeindrucken. Von zwei Institutionen wurde gewünscht, 
dass noch weitere Krankheitsbilder als nur diejenigen 
der Peers selber besprochen werden könnten. In einem 
Fall wurde erwähnt, dass die Veranstaltung bei den Be-
troffenen Krisen ausgelöst hatte. 

rückMeldungen der PeerS

Auch die Peers wurden um schriftliche Rückmeldungen 
gebeten. Darin gaben sie an, fast ausnahmslos posi-
tive Reaktionen erhalten zu haben. Das Vermitteln von 
Mut und Zuversicht scheint fast immer geglückt zu sein. 
Ihre Offenheit und Ehrlichkeit wurden von den meisten 
Teilnehmenden geschätzt, ebenso die Gelegenheit, zu 
diskutieren und vom eigenen Weg zu berichten. Auch 
im akuten stationären Rahmen gab es durchwegs posi-
tive Rückmeldungen. Zweimal berichteten Peers, dass 
Teilnehmende kritisch reagiert hätten in dem Sinn, dass 
sie selber (die Betroffenen) nie so weit kämen in ihrem 
Gesundungsweg wie die Peers, z. B. beschrieben mit 

„Sie waren ja gar nie so schlecht dran 
wie ich“. Einhellig positiv wurde die 
gemeinsame Leitung einer Veranstal-
tung durch zwei Peers beurteilt. 

ich war tief beeindruckt

An einigen Veranstaltungen konnte 
ich persönlich teilnehmen: einerseits, 
um die Atmosphäre zu erfassen und 
andererseits, um die Peers beim In-
formieren und Austeilen der Frage-
bogen zu entlasten. Es war jedes Mal 
tief beeindruckend, wie die Peers die 
Veranstaltung führten und vor allem 
zu sehen, wie aktuell Betroffene und 
offensichtlich schwer erkrankte Men-
schen zuhörten, reagierten und aktiv 
teilnahmen. Es schien keine Rolle zu 
spielen, ob die Veranstaltung in einem 
ambulanten Rahmen durchgeführt 
wurde oder in einem stationären mit 
akut psychisch erkrankten Menschen. 
Die Teilnehmenden stellten den Peers 
Fragen nach hilfreichen Tipps und 
Ratschlägen, die sie nach meiner 
Erfahrung als ehemalige Psychiatrie-
pflegende, selten an Professionelle 
richten! Dabei scheint einfach das 
Wissen, dass die Peers in gewissen 

Lebensphasen ebenso erkrankt waren, eine Hürde zu 
ebnen. 

Peer-SuPPort VerMittelt zuVerSicht

Zu jedem Zeitpunkt nach den Veranstaltungen waren die 
Teilnehmenden zuversichtlicher bezüglich ihrer eigenen 
Gesundung. Recovery-orientierter Peer-Support scheint 
auch im akut psychiatrischen Rahmen wirkungsvoll zu 
sein. Vor allem Betroffene einer schizophrenen und af-
fektiven Erkrankung scheinen davon zu profitieren. 
Wichtig für Professionelle ist der Einbezug von Peers 
und von Recovery-orientierten Behandlungsformen be-
reits bei den ersten Krankheitsausbrüchen, nicht erst 
nach länger dauernden Erkrankungen und mehrmaligen 
Episoden. Die statistische Auswertung zeigte einen ge-
schlechtsspezifischen Effekt bei den Frauen. Weitere 
Projekte sollten diesen Faktor berücksichtigen und wei-
ter untersuchen.

Umfangreicher Evaluationsbericht auf  
www.promentesana.ch/recovery 

......................................
Franziska Rabenschlag ist Gesundheits- und Pflegeexpertin 
FH, MPH, und arbeitet an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Zürich.
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arbeitSwelten

Betten anziehen, reinigen, auf Zeit,
ergreifen sie die Gelegenheit,
schrauben, schaufeln, kochen, schreiben,
verbinden, malen, Locken schneiden …
waschen, falten bügeln,
zusammenpacken, einräumen, zügeln
reinigen, Regale einräumen,
das Datum beachten, nicht zu versäumen …
Bestellungen erledigen, ist wichtig,
wenn etwas fehlt, ist das nichtig …
Pflanzen setzen, giessen, damit sie spriessen.
Planen muss man ganz genau,
weil sonst geht es irgendwo nicht auf.
An der Kasse Geld zählen,
da sollte man sich nicht verzählen …
Auf der Bank wird gerechnet, rappengenau.
Denn sonst gibt es Radau.
Chauffeur, Coiffeur, Haarstylist,
Bauarbeiter, Zimmermann, Garagerist,
Bauer, Kühe füttern und melken,
und draussen werken …
Arzt, Krankenschwester, Pflegerin,
Jede Arbeit ist wichtig, muss erledigt werden,
macht Sinn …
Ob mit oder ohne Gewinn …
Ich bestaune die Menschen, die ehrlich zu sich stehen,
Wenn sie auch im Moment, nicht ihren Traumberuf 
können lehren.

die waagSchalen

Vor mir sehe ich zwei Waagschalen …
So, wie sie früher noch waren …
Doch, was wollen sie mir offenbaren?
In der rechten Schale liegt eine Träne, ein Stein,
für das Gefühl der Schwere,
ein zerbrochenes Herz, umschlungen von einer Kette,
wenn ich nur dies und das noch hätte …
Dann, wäre ich glücklich, doch, wie gesagt,  
die Lage ist misslich …
Das Gesamtbild dieser Waagschale verdriesslich …
In der linken Waagschale, liegt eine bunte Feder,
die mich erinnert an die Leichtigkeit des Lebens.
Einen Kristall, leuchtende Augen sehe ich darinnen …
Augen, eines sorglosen, fröhlichen Kindes.
Erinnerungen, an schöne Augenblicke,
Momente, die ich nie im Leben möchte missen …
Zärtliche Berührungen,
Herzen, in Liebe umschlungen …
Doch, wer käme schon darauf, diese zwei Waagschalen 
zu wägen, und
danach zu vergleichen, diese ist leichter und diese 
schwerer?
Wir wachsen manchmal aus Erfahrungen,
mit Dingen die uns nicht gelingen.
Gehört nicht Sorge und Leid, Trauer und Freud, zu 
unserer
Menschlichkeit?

......................................
Die Texte und Bilder auf diesen Seiten stammen von einer 
Frau, die gerne anonym bleiben möchte. Sie ist seit über 
zehn Jahren psychisch behindert. In dieser schwierigen Zeit, 
so teilte sie uns mit, hätten sich einige Gedichte und Texte 
samt Bildern angesammelt.
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wege, die wir gehen

Wege, die wir gehen,
wir rennen, laufen,
bleiben stehen.

Über Stock und Stein,
manchmal gemeinsam,
dann wieder ganz allein.

Durch Tag und Nacht,
voller Tatkraft.
Manchmal ermüdet,
und schwach.

Geradeaus, bergauf, bergab.
Wir nehmen vieles in Kauf.

Manchmal schwer beladen,
wir können es kaum ertragen.

Dann wieder voller Leichtigkeit
und Schwung,
denn das hält jung.

Durch Sturm, Regen, Gewitter,
Sonnenschein,
über einen Stein.

Wellen, Strand,
Wüste, Sand,
Blumen, Bäume,
säumen den Weg,
unserer Träume.

An Weggabelungen
müssen wir uns neu

entscheiden.
Wir sind auf einer Reise,
nein, wir können nicht
bleiben.

Auf dem Weg zu deinem
Traum,
wünsche ich dir,
dass du reifst, wächst,
stark wirst,
wie ein Baum.

trauM

Ein buntes Blatt fällt vom Baum,
schon vorbei, nur ein Traum. 
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MitMachen und MitgeStalten

Als Redaktorin des Sprachrohrs freue ich mich auf Ihre 
Beiträge. Willkommen sind Zeichnungen, Gedichte, 
Kurzgeschichten und andere Texte über Ihre Gedanken, 
Erlebnisse und Erfahrungen.

Gaby Rudolf
 
Schreiben Sie an:
Pro Mente Sana
Gaby Rudolf
Hardturmstrasse 261
Postfach
8031 Zürich
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.......................
auSbruch einer  
borderlinerin

Eine Frau gibt Hoffnung. Tanja 
Rieder. München 2008: Starks-Sture 
Verlag. 96 S. Fr. 25.90. Bestellungen: 
anna@starks-sture-verlag.de

Noch nicht lange ist es her, dass die 
Diagnose Borderline vor allem vor 
den Kopf stiess. BehandlerInnen 
griffen oft in Not und Überforderung 
danach, Betroffene und Angehörige 
standen dem Begriff letztlich hilflos 
gegenüber. Was nun? war meist die 
Frage, und: Was heisst das jetzt? 
Nicht zuletzt dank Erfahrungs-Be-
richten von Betroffenen wie diesem 
ist uns heute vieles klarer gewor-
den, was deren Fühlen, Denken 
und Verhalten anbelangt und die 
angepassten Therapien verlaufen 
gezielter und strukturiert. Die Au-
torin gibt uns gleich auf mehreren 
Ebenen Einblick in ihr ganz per-
sönliches Krankheitserleben und 
dessen Verlauf. Zum einen vermit-
telt sie Rückblicke in ihre Kindheit 
und sucht nach den Ursachen ihrer 
späteren Verletzlichkeit. Von aussen 
betrachtet unauffällig spielen sich 
bereits in der kindlichen Mädchen-
seele kleine und grössere Dramen 
ab. Die Eltern, eine Psychologin und 
ein Psychologe, die beide in der Be-
rufsberatung tätig sind, vermögen 
dem Kind nicht zu geben, was es 

so dringend bräuchte. Die Autorin 
vermisste Wärme, Nähe, Geborgen-
heit. Vor allem der Vater litt selber 
an Depressionen, aber auch von 
der Mutter fühlte sich die Tochter 
nicht verstanden, getragen und be-
schützt. Verschiedenste Ängste und 
eine tiefe Einsamkeit prägten ihre 
Kindheit und auch ihre Jugend. Die 
Autorin fand schliesslich in der Ju-
gendzeit etwas Halt im christlichen 
Glauben und Geborgenheit in der 
Jungschar. Doch ganz im Stillen ge-
riet sie dadurch in quälende innere 
und auch ausgetragene Konflikte 
mit den Eltern. Doch noch immer 
verlief ihr Leben äusserlich „unauf-
fällig“. Sie beschreibt den „beinahe 
normalen“ Gang der Dinge, wie sie 
ihren Ehemann kennen lernte, eine 
Ausbildung zur Krankenschwester 
machte, Kinder bekam. Für den 
Leser, die Leserin gut nachvollzieh-
bar schildert die Autorin dann, wie 
sie sich immer stärker überfordert 
fühlte, an die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit geriet und erste akute 
Symptome psychischer Not entwi-
ckelte. Es folgten harte Jahre aku-
ter Erkrankung, geprägt von Klini-
kaufenthalten und Veränderungen 
im nächsten sozialen Umfeld. Sehr 
offen schildert die Autorin ihr für 
Aussenstehende oft kaum nach-
vollziehbares Verhalten, ihre inneren 
Nöte, welche dazu führten und ihren 
Kampf mit sich selber. Es gelingt ihr, 
gut verständlich und ganz persön-
lich gehalten aufzuzeigen, welche 
Mittel ihr bei der Genesung halfen, 
wie sie Erkenntnis um Erkenntnis 
besser mit sich selber umgehen 
lernt. Deutlich wird auch, wie viel 
Motivation, Kraft und Ausdauer die 
Autorin aufbrachte, um Schritt um 
Schritt wieder in ein geregeltes Le-
ben zurück zu finden. Und wie viel 
Verständnis in ihrem nahen Umfeld 
und Unterstützung von professio-
neller Seite dazu beigetragen ha-
ben, dass diese Erkrankung zu einer 
Krise wurde, welche rückblickend 
neben aller Härte und allem Leiden, 
auch eine sinnvolle Seite hat und 
zu einer beeindruckenden Reise zu 
sich selber wurde.

Nicole-Cécile Weber

.......................
eSSen will gelernt 
Sein

Ein Arbeits- und Rezeptbuch. Mo-
nika Gerlinghoff. Herbert Back-
mund. Weinheim 2003: Beltz-Ver-
lag. Fr. 22.90
Essen kann jeder? Nein, meinen 
die Autorin und der Autor aus dem 
weltweit anerkannten „Therapie-
Centrum für Ess-Störungen“ (TCE) 
in München: Essen will gelernt 
sein. Denn die Grenze zwischen 
scheinbar normalem Essverhal-
ten und ernsthaften Essstörungen 
ist fliessend. Auch wenn das Buch 
aus dem Wunsch der PatientInnen 
des TCE nach einer schriftlichen 
Anleitung zum Essen entstanden 
ist, wendet es sich auch an Men-
schen, die, ohne an einer Essstö-
rung zu leiden, Probleme in ihrem 
täglichen Umgang mit dem Essen 
haben und gewillt sind, etwas da-
ran zu verändern. Viele Menschen 
kämpfen mit ihrem Gewicht, ernäh-
ren sich unregelmässig, geben gele-
gentlich Heiss hungerattacken nach 
und mühen sich mit Diäten ab. Der 
praktische Teil des Buches, der das 
Essprogramm am TCE schildert, die 
Tagespläne und die Rezepte können 
auch ihnen eine Orientierung bieten, 
um ihr Essverhalten zu verbessern. 
Das Buch umfasst eine Einführung 
ins Thema, ausführliche Informati-

bücher und Medien
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onen über die verschiedenen Dia-
gnosen und über die medizinischen 
Komplikationen, die mit diesen Er-
krankungen einhergehen können 
sowie die Behandlungsmöglich-
keiten. Die Betroffenen selbst kom-
men ausführlich zu Wort. Sie schil-
dern ihren Weg in die Essstörung, 
berichten darüber, wie sie das The-
rapieprogramm am TCE erlebt ha-
ben und wie sie das Essprogramm 
allmählich in ihren Alltag integrieren 
konnten. So schreibt etwa eine Teil-
nehmerin: „Seitdem ich nach Struk-
tur esse, fühle ich mich stärker und 
selbstbewusster. Ich spüre viel mehr 
und schmecke auch deutlicher.“ 
Die Mahlzeitenpläne bieten jeweils 
drei Varianten an: Für Menschen, die 
zunehmen, solche die abnehmen 
und solche, die ihr Gewicht halten 
sollten. Die Pläne sind realitätsnah 
gehalten: Nicht nur Salate, Gemüse 
oder Magerquark kommen darin vor, 
sondern auch Kuchen, Schokolade, 
Pizza, Döner und sogar Hamburger, 
die – in der angemessenen Menge – 
durchaus einen Platz auf dem Spei-
sezettel einnehmen dürfen. 

Anna Beyme

.......................
daS leben annehMen

Matthias Wengenroth. Bern 2008: 
Huber-Verlag. Ca. Fr. 34.–

Wer sich mit den bitteren Seiten des 
Menschseins herumplagt wird wohl 
im ersten Reflex kaum Sympathie 
für Matthias Wengenroths Vorschlag 
aufbringen, das Leben anzunehmen, 
wie es ist. Mit dem Leiden konfron-
tiert, das psychische Erkrankungen 
mit sich bringen, möchte man dem 
Autor entgegenschreien: „Ich will, 
dass mein Leben sich verändert!“ Ein 
verständlicher Wunsch, der sich aber 
paradoxerweise zu erfüllen beginnt, 
fängt man ernsthaft an, das Leben 
wirklich anzunehmen. Wie geht das? 
Wengenroths Selbsthilfebuch ver-
mittelt Erkenntnisse, die neuere, auf 
Achtsamkeit basierende Therapie-
methoden bereits erfolgreich umset-
zen. Achtsamkeit bedeutet, auf eine 
bestimmte Art aufmerksam zu sein: 
bewusst, im gegenwärtigen Augen-
blick und ohne zu bewerten. Ak-
zeptanz bedeutet also, in unserem 

Leben auch diejenigen Erfahrungen 
zuzulassen, die wir gewohnheits-
mässig eher als „nicht erwünscht“ 
zu verdrängen versuchen. Es ist klar, 
dass dies nicht leicht ist und wir auf 
viel Widerstand bei uns selbst stos-
sen. Genau hier liegt eine Stärke 
des Buches, der Autor greift allerlei 
Formen von Widerständen auf und 
gibt Anregungen, konstruktiv damit 
umzugehen. Um im Leben Dinge zu 
verändern, ist ein wichtiger erster 
Schritt, sich unserer Situation be-
wusst zu werden und dazu gehören 
alle Erfahrungen, die angenehmen, 
wie die unangenehmen.
Die achtsamkeitsbasierten Thera-
pien schlagen manchmal vor, neue 
Denkweisen auszuprobieren, zum 
Beispiel zu unterscheiden zwi-
schen dem „natürlichen Schmerz“ 
und dem „selbst gemachten Leid“. 
Während ersterer als Teil des Le-
bens angeschaut wird, entsteht 
das selbstgemachte Leid aus un-
serem Umgang mit dem natürlichen 
Schmerz und ist deshalb veränder-
bar. Sich mit dem Messer in den 
Finger zu schneiden tut weh (= 
Schmerz). Wenn wir danach aber 
die Wunde nicht desinfizieren oder 
ständig daran herumdrücken, er-
zeugen wir Leiden. Ähnlich verhält 
es sich mit seelischem Schmerz. 
Einen Menschen zu verlieren 
schmerzt. Wenn wir uns aber wei-
gern, diesen Schmerz anzunehmen, 
erzeugen wir unter Umständen erst 
recht Leiden in unserem Leben. Die 
Traurigkeit will und will nicht kleiner 

neuerScheinungen

Heike Dierbach. Die Seelenpfu-
scher. Pseudotherapien, die krank 
machen. Reinbeck bei Hamburg 
2009: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
Fr. 22.30

Ronald Mundhenk. Lebt Gott in 
der Psychiatrie? Erkundungen und 
 Begegnungen. Neumünster 2010: 
Paranus Verlag. Fr. 29.50

Sibylle Prins. Tagtraumzeit – Nach-
denkzeit – Lächelzeit. Neumünster 
2010: Paranus Verlag. Fr. 26.20

Miriam Meckel. Brief an mein Le-
ben. Erfahrungen mit einem Burn-
out. Reinbeck bei Hamburg 2010: 
Rowohlt Verlag. Fr. 34.90

Siri Hustvedt. Die zitternde Frau. 
Eine Geschichte meiner Nerven. 
Reinbeck bei Hamburg 2010: Ro-
wohlt Verlag. Fr. 34.90

William Styron. Sturz in die Nacht. 
Die Geschichte einer Depression. 
Berlin 2010: Ullstein Buchverlag.  
Fr. 25.90

Holger Wittig-Koppe. Fritz Bremer. 
Hartwig Hansen (Hg.). Teilhabe in 
Zeiten verschärfter Ausgrenzung? 
Kritische Beiträge zur Inklusionsde-
batte. Neumünster 2010: Paranus 
Verlag. Fr. 34.50

werden, wir denken, das Leben sei 
ungerecht oder reagieren am Ende 
mit einer ausgeprägten Depressi-
on. Es geht dem Autor niemals um 
Schuld, sondern darum, uns sanft 
und mit grösstem Verständnis für 
unser Leiden zu erlauben, Zusam-
menhänge zwischen unserem Den-
ken und Handeln sowie den daraus 
sich entwickelnden Konsequenzen 
zu entdecken und uns damit voll-
ständig anzunehmen.
Das Buch sei allen Betroffenen, An-
gehörigen und Fachleuten empfoh-
len, die genug haben von ausgetre-
tenen Pfaden und einen erfrischend 
unkonventionellen Umgang mit 
Schwierigkeiten ausprobieren wollen.

Gaby Rudolf
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.......................
goSSau (zh): brocki 
PfannenStil eröffnet

Am 30. Januar 2010 wurden die Tü-
ren des neuen Brocki Pfannenstil 
im Zentrum 7 geöffnet. Das Brocki 
Pfannenstil ist ein Unternehmen von 
Noveos mit Sitz in Riedikon. Noveos 
engagiert sich auf breiter Basis für 
die Betreuung, soziale Integration 
und Begleitung von Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchti-
gung.
Kontaktadresse
www.brocki-noveos.ch

.......................
gr: bündniS gegen  
dePreSSion

Der Kanton Graubünden hat ein 
Bündnis gegen Depression lanciert. 
Damit soll die Bevölkerung über die 
oft nicht erkannte Krankheit Depres-
sion und ihre Behandlungsmöglich-

keiten aufgeklärt werden. Mit der 
Lancierung des Bündnisses folgt 
Graubünden als einer der ersten 
Kantone der Schweiz dem Kanton 
Zug, der 2003 das Schweizer Pilot-
projekt ins Leben gerufen hatte.
Das Bündner Bündnis gegen De-
pression möchte bis zum Pro-
jektende im Jahr 2012 drei Kern-
botschaften vermitteln: „Depression 
kann jeden treffen“, „Depression 
hat viele Gesichter“ und „Depressi-
on ist behandelbar“. Weiter soll ein 
tragfähiges Netzwerk zwischen dem 
Bündnis und Institutionen, Fachper-
sonen und Multiplikatoren aufge-
baut werden, um die Früherkennung 
und eine adäquate Behandlung zu 
fördern. Im Herbst 2010 ist eine Ak-
tionswoche mit einer Vortragsreihe 
geplant. Der Kanton Graubünden 
finanziert das Bündner Bündnis ge-
gen Depression bis 2012 mit einem 
Jahresbeitrag von 100 000 Franken. 
Für die Umsetzung von konkreten 
Massnahmen werden zusätzliche 

Sponsorengelder benötigt. 
www.bbgd.ch

.......................
lieStal (bl): auS-
bau der aMbulanten 
 PSychiatriSchen 
 Pflege der SPitex

Die Spitex Regio Liestal baut ihr An-
gebot bei der ambulanten psychi-
atrischen und psycho-geriatrischen 
Pflege aus, wie die Organisation 
mitteilt. Dies, weil die Nachfrage 
nach psychiatrischer Versorgung 
von Menschen, die zu Hause leben, 
zunimmt. Auch die Alterspsychiat-
rie gewinnt aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung an Bedeutung.
Der Ausbau bedingt personelle 
Anpassungen: So werden Pflege-
fachpersonen mit entsprechender 
Ausbildung und Erfahrung in psy-
chiatrischer Pflege für die fachliche 
Betreuung und die Fallführung die 
Verantwortung tragen. Sie werden 
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inforMation in kürze

Aktuelle Kurse

Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?
18.08.2010 (1 Tag)

Selbstständig erwerbend sein
02.09.2010 (1 Tag)

Pflegediagnostik in der psychiatrischen Pflege
21./22.09.2010 (2 Tage)

Verwirrendes Spital? – Menschen mit Demenz 
im Akutspital pflegen und betreuen
28.09.2010 (1 Tag)

Über den Tod hinaus – Begleitung von Angehörigen
04.10.2010 (1 Tag)

Empowerment in der psychiatrischen Arbeit
02./03.11.2010 (2 Tage)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.chWE'G Mühlemattstrasse 42  
CH-5001 Aarau
Telefon +41(0)62 837 58 58  
Fax +41(0)62 837 58 60  
E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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.......................
recoVery – heilung: 
teilnehMerinnen  
geSucht

Für ein Buchprojekt zum Thema 
„Heilung“ sucht die Autorin Nora 
Haberthür Menschen, die Heilung 
oder „Recovery“ von ihrer psy-
chischen Krankheit (oder einem an-
deren Leiden) erfahren haben, und 
die bereit sind, ihre Geschichte zu 
erzählen (auch anonym möglich). 
Wenn Sie interessiert sind, senden 
Sie einige Angaben zu Ihrer Ge-
schichte und Ihre Adresse an Nora 
Haberthür, Frümselweg 11, 8400 
Winterthur, E-Mail: nora.h@bluewin.
ch. Die Autorin erteilt auch gerne 
weitere Auskünfte.

VeranStaltungen
.......................
treffen für ange-
hörige Von PSychiSch 
kranken MenSchen

Im Psychiatrischen Zentrum Ap-
penzell Ausserrhoden in Herisau
Verwaltungsgebäude, 1. Stock, Sit-
zungszimmer

Jeweils von 18.00 Uhr bis ca. 19.30 
Uhr zu folgenden Themen:
17. August 2010, ADHS
21. September 2010, Zwischen den 
Polen von Depression und Manie
26. Oktober 2010, Frühwarnzeichen 
bei psychischen Krisen
30. November 2010, Wenn das Ge-
dächtnis nachlässt …
Die Abende werden von Fachper-
sonen aus dem ärztlichen, psycho-
logischen und pflegerischen Bereich 
geleitet. Die Treffen können von al-
len interessierten Angehörigen und 
nahen Bezugspersonen besucht 
werden, unabhängig davon, ob ein 
erkranktes Familienmitglied aktu-
ell in psychiatrischer Behandlung 
steht. Die Abende sind kostenlos 
und eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Kontakt 
Telefon 071 353 81 11 
info@psychiatrie-ar.ch 
www.psychiatrie-ar.ch

auch mehrere Notwohnungen zur 
Verfügung; es besteht ein entspre-
chender Leistungsvertrag mit der 
Stadt Biel. Daneben hält Casanostra 
mit „Wohnfit“ ein neues Angebot für 
Sozialdienste bereit: Wenn Klien-
tinnen und Klienten Gefahr laufen, 
ihre auf dem freien Wohnungsmarkt 
gefundene Unterkunft wieder zu 
verlieren, weil sie mit dem selbst-
ständigen Wohnen nicht klarkom-
men, können Sozialdienste neu die 
Fachleute von Casanostra beizie-
hen. Diese geben den Betroffenen 
eine Art „Wohnschule“ in den eige-
nen vier Wänden. Sozialdienste, Kli-
entInnen und Casanostra halten die 
Ziele sowie die Mittel für die Wohn-
begleitung in einer schriftlichen, von 
allen unterzeichneten Vereinbarung 
gemeinsam fest. In regelmässigen 
Abständen wird die Zielerreichung 
überprüft und über die weitere Fort-
führung der Wohnbegleitung ent-
schieden. Die mit „Wohnfit“ bisher 
gesammelten Erfahrungen sind po-
sitiv; Wohnprobleme können so wir-
kungsvoll angegangen werden. 
www.casanostra-biel.ch

intern durch eine Koordinatorin un-
terstützt, welche die Zusammen-
arbeit mit den Fachpartnern so-
wie dem externen psychiatrischen 
Dienst organisiert. Die Pflegefach-
personen helfen den Kundinnen 
und Kunden dabei, den Alltag zu 
bewältigen und die individuelle Au-
tonomie zurück zu gewinnen oder 
zu steigern.

.......................
biel (be): Verein 
 caSanoStra – ein 
 Modell Mit zukunft

In Biel setzt der Verein Casanostra 
seit 20 Jahren auf die integrative 
Wirkung des Wohnens und kauft 
dafür eigene Liegenschaften. In 
diesen wohnen psychisch Behin-
derte, Suchtkranke, „ganz norma-
le“ wenig Verdienende und AHV-
RentnerInnen Tür an Tür. Jede und 
jeder von ihnen erhält dabei so viel 
sozialarbeiterische Unterstützung 
wie nötig. Seit zwei Jahren stellt der 
Verein Casanostra zusätzlich zu sei-
nem regulären Wohnungsangebot 
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Willkommen in der Jungfrau Region
Urlaub in einer der schönsten Gegenden der Schweiz! Das 
Jungfrau Hotel in Wilderswil bei Interlaken steht an bester 
Lage mit Blick auf das Jungfraumassiv. Das Mittelklasse-
Hotel liegt ruhig und sonnig unweit des Bahnhofes 
Wilderswil.

Ein Hotel für alle
Das Jungfrau Hotel bietet 23 komfortable, ruhige Einzel- 
und Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC, Radio und 
TV. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon. Das 
Restaurant, eine Bar, ein grosser Garten und die Lounge 
laden zum Geniessen ein. Ein Säli kann durch Gruppen 
oder für Schulungen belegt werden. 

Chancen ermöglichen
Im Jungfrau Hotel finden zudem Menschen mit leichtem 
Handicap Ausbildungs- und Beschäftigungsplätze. 

Ein integratives Projekt 
Als eines der ersten integrativen Hotels der  Schweiz bietet 
das Jungfrau-Projekt gleichzeitig zum konventionellen 
Hotelangebot auch Platz für Gäste mit psychischen oder 
geistigen Handicaps, die in ihren Ferien fachliche Betreu-
ung, sozialmedizinische Grundversorgung und Freizeitpä-
dagogik in Anspruch nehmen möchten. Beachten Sie auch 
unsere Themenwochen.

Rufen Sie uns an,  
wir unterbreiten Ihnen  
gerne ein Angebot.

Jungfrau Hotel . Schulgässli 51 . 3812 Wilderswil 

Tel: ++41 33 845 85 00 . info@jungfrau-hotel.ch . www.jungfrau-hotel.ch

Gemeinsam
Ferien erleben

WilderswilHOTEL
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hilfreichen Verhaltensweisen in der 
Krise. Bedingungen für die Teilnah-
me sind Verbindlichkeit sowie eine 
ambulante Einzeltherapie. 
Weiter Informationen zu den beiden 
Gruppen erhalten Sie bei: 
Selbsthilfezentrum 
Emmental-Oberaargau in Burgdorf 
Telefon 034 422 67 05 
burgdorf@selbsthilfe-kanton-bern.ch

.......................
SelbSthilfegruPPen in 
baSel und region

Zwei Angehörige gründen in Basel 
eine neue Selbsthilfegruppe für An-
gehörige von Menschen mit einer 
Borderline-Erkrankung. Sie möch-
ten sich gerne mit anderen Eltern, 
PartnerInnen, erwachsenen Kindern 
und Geschwistern austauschen. Im 
Zentrum stehen die Erfahrungen, 
Erlebnisse und Gefühle der Ange-
hörigen und die gegenseitige Unter-
stützung. 
Zudem suchen in Basel und Region 
folgende Selbsthilfegruppen neue 
Mitglieder:
•  Betroffene einer bipolaren Stö-

rung
•  Angehörige von Menschen mit ei-

ner bipolaren Störung
•  Betroffene einer Depression
•  Betroffene von Angst und Panik 

sowie Depression
•  Betroffenen von AD(H)S
Sind Sie an einer der Gruppen inte-
ressiert? Dann wenden Sie sich bitte 
an: 
Zentrum Selbsthilfe in Basel 
Telefon 061 689 90 90 
mail@zentrumselbsthilfe.ch

.......................
SelbSthilfegruPPe für 
betroffene Von angSt 
und Panik

Die Gruppe trifft sich regelmässig 
in Olten und würde sich über neue 
Mitglieder freuen. Für weitere Infor-
mationen und Anmeldung:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
des Kantons Solothurn in Olten 
Telefon 062 296 93 91 
info@selbsthilfe-so.ch

.......................
ferien Mit allegretto

Der Freizeitverein Allegretto richtet 
sich an psychisch beeinträchtigte 
Menschen, die sich an Freizeitange-
boten beteiligen möchten. Allegret-
to ist ein Selbsthilfe-Projekt und or-
ganisiert jährlich 24 Tagesausflüge 
und Aktivitäten in der Region Zürich, 
acht preiswerte Ferienaufenthalte im 
In- und Ausland sowie das Magazin 
„Allegro“. Das Ferienprogramm bie-
tet in der zweiten Jahreshälfte 2010 
folgende Reisen: 
•  29. Juli bis 1. August: Städtereise 

Wien
•  20. bis 27. August: Badeferien in 

Bulgarien
•  18. bis 25. September: Wellness 

im Tirol
Für weitere Informationen und An-
meldung wenden Sie sich an: 
Allegretto, Bruno Wehren 
Klingenstrasse 33, 8031 Zürich 
Telefon 044 271 60 22 
www.allegrettoclub.ch

.......................
SelbSthilfegruPPen  
in der region  
eMMental-oberaargau

Im Selbsthilfezentrum Emmental-
Oberaargau sind folgenden Grup-
pen im Aufbau oder suchen weitere 
Mitglieder:
• Selbsthilfegruppe Betroffene von 
Angst und Panik in Burgdorf. Seit 
gut einem Jahr trifft sich eine kleine 
Gruppe von drei bis vier Personen 
zwei Mal monatlich. Die Gruppe freut 
sich über neue TeilnehmerInnen. 
Ziel der Treffen ist der Austausch 
über Erlebtes, sich gegenseitig Mut 
zu machen, Verhaltensweisen im 
Umgang mit der Angst und Panik 
auszutauschen und Neues auszu-
probieren sowie ein geselliges Bei-
sammensein.
• Selbsthilfegruppe Borderline für 
Betroffene. Eine junge Frau sucht 
weitere Betroffene für eine neue 
Gruppe. Es geht um einen regel-
mässigen Erfahrungsaustausch, 
gegenseitige Unterstützung, das 
Erlernen und die Anwendung von 
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SelbSthilfe

trialog

Mit dem Trialog wird auf “neutralem 
Boden” die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Bereits lange wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert und 
neu auch im Borderline-Trialog. Psy-
chose-Seminare gibt es in Baden 
(AG), Basel, Bern, Chur (GR), Olten 
(SO), Solothurn, St. Gallen, Wein-
felden (TG), Winterthur (ZH), Zürich 
und im Fürstentum Liechtenstein. Ein 
Borderline-Trialog besteht aktuell in 
Winterthur (ZH). Eine weitere trialo-
gische Form ist die Vollversammlung 
des Patientenrates in Schaffhausen, 
welche sich als Austausch-Plattform 
zu den verschiedensten Themen 
rund um die Psychiatrie versteht. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe / Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

.......................
neue SelbSthilfegruP-
Pe für Junge MenSchen 
Mit einer dePreSSion

Im Kanton Thurgau entsteht eine 
neue Gruppe für Frauen und Män-
ner mit einer Depression, welche 
zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. 
Ziel ist es, ein besseres Selbstwert-
gefühl, einen neuen Halt sowie eine 
bessere Akzeptanz der Krankheit zu 
finden. Weitere Informationen und 
Anmeldung bei:
Team Selbsthilfe Thurgau 
Telefon 071 620 10 00 
info@selbsthilfe-tg.ch
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La LAI n’est ainsi peut-être pas un 
cadre adéquat pour la mise en œu-
vre de ses nouvelles et complexes 
ambitions humanitaires.

Pour lutter contre les discrimina-
tions nous avons une Loi fédérale 
sur l’élimination des inégalités frap-
pant les personnes handicapées 
(LHand). Au sens de cette loi, les 
personnes handicapées sont celles 
qu’une déficience corporelle, men-
tale ou psychique présumée dura-
ble empêche notamment d’exercer 
une activité professionnelle. Cette 
loi a pour but de «créer les condi-
tions propres à faciliter aux perso-
nnes handicapées la participation à 
la vie en société en les aidant (…) 
dans l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle». C’est donc bien là 
le cadre logique dans lequel lutter 
contre la discrimination et la stig-
matisation qui tient des personnes 
fragilisées hors du marché du tra-
vail salarié.

Malheureusement on ne peut que 
déplorer l’indigence de cette loi en 
ce qui concerne la stigmatisation, 
son mutisme sur les mesures de 
marché du travail: rien sur la discri-
mination à l’embauche, pas un mot 
sur les emplois accompagnés, si-
lence sur la protection contre les 
licenciements motivés par un préju-
gé. En ceci cette loi est la sœur 
très pauvre de sa modeste aînée, 
la loi sur l’égalité entre femmes et 
hommes.

C’est pourtant bien à la LHand, qui 
sert les fins altruistes affichées par 
la LAI, qu’il faudrait donner les mo-
yens du volontarisme intégrateur.

Shirin Hatam
Juriste, LL.M.,  

titulaire du brevet d’avocat
Responsable des questions 

 juridiques, association romande   
Pro Mente Sana

Minimisant les conséquences invali-
dantes d’une atteinte à la santé, l’AI 
affirme pouvoir remettre un grand 
nombre d’invalides psychiques sur 
le marché du travail par des me-
sures bien ciblées. Il est désormais 
de bon ton de se scandaliser de 
ce que les invalides soient exclus 
du marché du travail et de sonner 
l’hallali des discriminations irra-
tionnelles qu’ils subissent. Et les 
autorités de justifier les mesures 
les plus volontaristes de remise au 
travail des invalides au motif que «la 
meilleures arme contre l’exclusion 
et la stigmatisation des personnes 
handicapées est l’insertion dans 
le marché du travail» (réponse du 
Conseil fédéral à l’interpellation 
09.4250, 17.02.2010). 

Voilà pour les intentions de l’AI qui, 
même exprimées de façon irréaliste, 
n’en sont pas moins respectables et 
bienveillantes. Reste à savoir si l’AI 
est l’assurance la mieux armée pour 
réinsérer les invalides sur le marché 
du travail et lutter contre la discrimi-
nation qui les en exclut.

Il faut malheureusement répond-
re par la négative. La LAI n’a pas 
pour vocation désintéressée de 
lutter contre les discriminations 
dont peuvent souffrir les invalides 
dans un monde intolérant, mais de 
les dédommager pour une atteinte 
durable à la santé qui les empêche 
de louer leur force de travail. Elle 
les dédommage par le versement 
d’une rente ou par des mesures de 
réadaptation qui leur permettront de 
continuer à réaliser un gain malg-
ré l’atteinte à la santé. Par consé-
quent, lorsqu’elle réintègre une per-
sonne dans le monde du travail, l’AI 
n’a nullement pour mission de favo-
riser son épanouissement, de lui re-
donner sa dignité ou de la protéger 
des préjugés mais uniquement de 
diminuer ou supprimer la nécessité 
de lui verser un dédommagement. 

Depuis plusieurs années, la loi sur 
l’assurance invalidité (LAI) poursuit 
une mue qui se traduira sans dou-
te bientôt par un franc changement 
d’intitulé: de loi sur AI, destinée à 
indemniser les personnes pour une 
incapacité de travail de longue du-
rée, elle deviendra peut-être loi sur 
l’adaptation des travailleurs à leur 
environnement. D’ailleurs une ma-
gnanime ambition de mettre les in-
valides à la hauteur des nécessités 
de la vie se glisse dans le discours 
du législateur qui énonce, message 
après message, sa soif de transfor-
mer l’assurance invalidité en assu-
rance de réadaptation. 

Il faut dès lors s’interroger sur les 
discours qui entourent cette mue 
ainsi que sur les moyens qu’a l’AI, 
en reconstruction permanente, pour 
atteindre ce noble but de permettre 
à chacun, malade ou bien portant, 
de gagner honorablement sa vie par 
le fruit de son travail. A cet égard, 
il faut se souvenir que ce sont les 
personnes souffrant de troubles 
psychiques qui sont visées par ce 
généreux dessein.
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la loi Sur l’aSSurance inValidité
Plutôt que de réviser la loi sur l’assurance invalidité en permanence, ne faudrait-il pas mieux 
renforcer la LHAND pour permettre réellement aux personnes handicapées psychiques de 
trouver un emploi?



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PRO MENTE SANA 2
INFORMATIONEN	AUS	DER	PSYCHIATRIESZENE	SCHWEIZ			2010

ESSSTÖRUNGEN

ANZAHL EiNZELNUMMERN PRO MENTE SANA AkTUELL
 

	 10/2	 Essstörungen

	 10/1		 Psychiatrie	der	Zukunft 

	 09/4		 Psychisch	krank	im	Alter

 09/3		 Psychische	Gesundeit	fördern

 09/2		 Komplementäre	Therapien	in	der	Psychiatrie

	 09/1		 Fürsorgerische	Freiheitsentziehung

 08/4		 Zwangsstörungen

	 08/3		 Recovery	konkret

 08/2		 Essen	und	Bewegung

 08/1		 Trauma

 07/4		 Die	IV	nach	der	5.	Revision:	Eingliedern!	Aber	Wie?

 07/3		 Migration	–	Seele	in	der	Fremde

	 07/2		 Bipolare	Störungen:	Leben	in	Extremen

	 07/1	 Straffällige	Menschen	und	psychische	Erkrankung

	 06/4		 Das	Stigma	psychischer	Krankheit	überwinden

	 06/3		 Kreativität	–	Sprache	der	Seele

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung

	 06/1	 Gewalt	und	Zwang	vermeiden

	 05/4	 Suizid	und	Suizidprävention

	 05/3	 Liebe,	Lust	und	Partnerschaft

	 05/2	 Psychiatrische	Hilfe	zu	Hause

		 05/1	 Wieder	gesund	werden

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark

		 3/04	 Schizophrenie	heute

		 2/04	 Psychotherapie	–	wie	sie	hilft

		 4/03	 Spiritualität	in	der	Psychiatrie	–	ein	Tabu?

		 3/03	 NutzerInnenorientierte	Psychiatrie

		 2/03	 Angst	und	Panik:	Wege	aus	der	Enge

		 1/03	 Biologismus:	Stirbt	die	Seele	aus?

		 3/02	 Selbsthilfe	–	eine	Bewegung	im	Aufbruch

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden

		 4/01	 Psychisch	krank	und	arm

		 3/01	 Persönlichkeitsstörungen

Einzelpreis: ab 2008 Fr. 12.00 | 2005-07 Fr. 10.00 | 2001-04 Fr. 5.00 

	 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (pro	Kalenderjahr	4	Nummern)

WERdEN SiE GÖNNERiN vON PRO MENTE SANA!	Mit	Ihrem	Beitrag	ermöglichen	Sie	uns,	die	Anliegen	von	Menschen	mit	einer	psy-
chischen	Erkrankung	wirkungsvoll	in	der	Öffentlichkeit	zu	vertreten.	Als	GönnerIn	erhalten	Sie	unsere	Zeitschrift	Pro	Mente	Sana	aktuell.	 	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 Privatperson	 Fr.	60.00/Jahr	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 GönnerIn	juristische	Person	 Fr.	100.00/Jahr

PUbLikATiONEN bESTELL-LiSTE 

Bestellen bei:	Schweizerische	Stiftung	Pro	Mente	Sana,	Hardturmstr.	261,	Postfach,	8031	Zürich,	kontakt@promentesana.ch	
Telefon	044	/	563	86	00,	Telefax	044	/	563	86	17,	aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

AbONNEMENT PRO MENTE SANA AkTUELL

	 Herr	 Frau		 Name/Vorname	oder	Institution:	

Abteilung/z.	Hd.:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Datum	 Unterschrift:

THEMEN 2010 
10/3	Psychisch	krank	und	arm/Inklusion	-	erscheint	Ende	Sept.	2010
10/4	Bio.	Psychiatrie:	Chance	oder	Irrweg?	-	erscheint	Mitte	Dez.	2010

ANZAHL RATGEbER vON PRO MENTE SANA

	 Recovery	–	wieder	gesund	werden	(2009)	 	 gratis
	

	 Seelische	Krise	–	was	tun?	(2009)	 	 gratis
	

	 Psychiatrische	Klinik	–	was	kann	ich	selber	tun	(05)	 	gratis
	

	 Psychotherapie,	Psychopharmaka	(2009)	 	 gratis
	

	 Was	Angehörige	für	sich	tun	können	(2008)	 	 gratis
	

	 Fragen	rund	um	Arbeit	und	Versicherung	(2008)	 	 gratis
	

	 Selbstbestimmt	leben	(2006)	 	 gratis	
	

		 Borderline,	die	Krankheit	verstehen	
	 und	Hilfe	finden	(2008)	 Fr.		10.00

	
	 Kinder	psychisch	kranker	Eltern	(2005)	 Fr.		10.00

	
	 Psychopharmaka:	Information	für	einen	
	 selbstbestimmten	Umgang	(2010)	 Fr.		10.00

	
	 Postpartale	Depression	(2008)	 Fr.		10.00

	

ANZAHL dvd

	 Recovery	–	wie	die	Seele	gesundet	
	 von	Dieter	Gränicher	 Fr.		30.00

	
	 Eltern	zwischen	Freude	und	Erschöpfung		 Fr.		29.00

	
	 Vom	Wahn	zum	Sinn,	
	 Film	über	Dorothea	Buck	von	Edgar	Hagen	 Fr.		45.00

	
		 Diagnose	Borderline	 Fr.		45.00

	
		 Someone	beside	you	von	Edgar	Hagen	 Fr.		36.00

	

ANZAHL PUbLikATiONEN ANdERER iNSTiTUTiONEN

	 Depression	–	Kurzinformation	 Fr.		2.00
	

	 Psychisches	Anderssein	–	Schizophrenie,	2003	 Fr.		2.00
	

	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	
	 psychische	Probleme	hat…
	 Für	Jugendliche	v.	12	bis	18	J.	 Fr.		3.00

	
	 Wenn	ein	Vater	oder	eine	Mutter	psychische	Pro-
	 bleme	haben...	Wie	geht	es	dann	den	Kindern?	 Fr.		3.00

	
	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	in	psychia-
	 trische	Behandlung	müssen...	Mit	wem	kannst	Du	
	 dann	eigentlich	reden?	Für	Kinder	v.	8	bis	12	J.	 Fr.		3.00

	
	 «Es	ist	normal,	verschieden	zu	sein!»	
	 Verständnis	und	Behandlung	von	Psychosen	 Fr.		5.00	

	


