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Das	 essgestörte	 Verhalten	 ist	 eine	 Symptoma4k,	
nicht	 das	 wirkliche	 Problem.	 Essgestörte	 lernen	
früh,	dass	ein	grundlegender	Teil	von	 ihnen	–	der	
Hunger	 –	 außer	 Kontrolle	 ist.	 Sie	 leben	 in	 Furcht	
vor	 NahrungsmiIeln,	 vor	 Schokolade,	 vor	 süßer	
Sahne,	 vor	 kalorienhal4gem.	 Diesen	 Teil	 ihres	
Lebens	möchten	 sie	 unter	 Kontrolle	 bringen.	 Die	
Überzeugung,	 Kontrolle	 über	 das	 Gewicht	 haben	
zu	 können,	 ist	 eine	 Tarnung,	 die	 von	 dem	
eigentlichen	Problem	ablenkt:						
Von	Gefühlen,	über	die	sie	bis	jetzt	keine	Kontrolle	
haIen	 oder	 wie	 sie	 unbewusst	 spüren,	 keine	
Kontrolle	 haben	 werden.	 Der	 Zwang	 zum	 Essen	
oder	 Nichtessen	 bringt	 Kontrolle,	 Sicherheit	 und	
Macht	über	erlebten	seelischen	Schmerz.		
Mit	dem	zwanghaRen	Essen	schaffen	sie	vertraute	
Gefühle	 der	 Machtlosigkeit,	 der	 Hilflosigkeit,	 der	
BedürRigkeit	zu	überlagern.		
Aber	der	Zwang	zum	Essen	oder	Nichtessen	zeigt	
nach	außen	Macht	und	DurchsetzungskraR.	
Essstörungen	haben	viele	Gesichter:			
Magersucht	(	Anorexia	Nervosa)	
Ess-Brechsucht	(Bulimia	Nervosa),		
EssaIacke	 (Binge-Ea4ng)	 und	 die	 unspezifische	
Esssucht.	

Wir	 wenden	 uns	 in	 dem	 Seminar	 folgenden	
Themen	zu:	
• Warnsignale	für	Essstörungen		
• Mangelerscheinungen/	Folgen	
• Diagnos4sche	Kriterien	für	Essstörungen		
• Was	kennzeichnet	Magersüch4ge?	
• Was	kennzeichnet	Bulimiker?	
• Was	kennzeichnet	Binge	Ea4ng	Disorder?	
• Typische	 dysfunk4onale	 Regeln	 in	 Familien	mit	
Essstörungen.	

• Wie	 gelingt	 Beratung	 und	 Seelsorge	 bei	
Essgestörten?

Eine	 ernsthaRe	 Essstörung	 beginnt	 fast	 immer	
harmlos:	
Mit	einer	Diät!	
Mit	 ihrer	 Hilfe	 versuchen	 Menschen	 ein	 paar	
überflüssige	Pfunde	loszuwerden,		 	um	sich	dann	
wohler	 in	 ihrem	Körper	 zu	 fühlen.	 Hinter	 dieser	
vordergründigen	 Erklärung	 erkennt	 man	 schon	
oR	 bei	 genauem	 Hinsehen	 das	 mangelnde	
Selbstwertgefühl	 der	 betroffenen	 Personen.	 Der	
schlankere	Körper	hilR,	Probleme	zu	lösen,	mehr	
Zuspruch	 im	 Freundeskreis	 zu	 erfahren,	
anerkannter	 zu	 sein,	 in	 der	 Familie	 geliebter	 zu	
werden,	 erfolgreicher	 in	 Schule	 oder	 Beruf	 zu	
sein,....		
Von	 diesem	 befriedigenden	 Gefühl,	 nicht	 mehr	
bedürRig	 zu	 sein,	 etwas	 leisten	 zu	 können,	 das	
Körpergewicht	 kontrollieren	 zu	 können,	 wollen	
die	Betroffenen	mehr	haben.	Dieses	Glücksgefühl	
wird	mit	 einem	 „Mehr“	 an	Diät	 bzw.	mit	 einem	
„Mehr	 an	 der	 Nahrungsaufnahme	 und	
gegensteuernder	 Maßnahmen“,	 immer	 wieder	
hergestellt.	 Aus	 diesem	 Kreislauf	 können	 die	
Betroffenen	 alleine	 oR	 nicht	 mehr	 heraus-
kommen.	
Hier	 ist	 der	 Punkt	 erreicht,	 an	 dem	 sich	 die	
anfänglich	 harmlose	 Diät	 in	 eine	 Sucht	
verwandelt.


