
   

Magersüchtige sind meist auffällig dünn, fühlen sich aber 
trotzdem noch zu dick. Sie haben ein gestörtes Selbstbild. 

Die Nahrungsaufnahme wird streng kontrolliert. 
Betroffene essen geringe Mengen und meiden 

Lebensmittel mit einem hohen Energiegehalt. „Ich habe 
schon gegessen“ oder „Ich habe mir denMagen verdorben“ 

können als Ausreden, um nichts essen zu müssen 
gewertet werden.  

MÖGLICHE KENNZEICHEN
Extreme Angst vor Gewichtszunahme •
Gewichtsverlust innerhalb kurzer Zeit •

Streng kontrollierte Nahrungsaufnahme • 
Übertriebene körperliche Betätigung und  

Hyperaktivität •

KÖRPERLICHE HINWEISE
Frieren, Müdigkeit,  
Schlafstörungen, 

Schwächeanfälle,  
Ausbleiben der  

Monatsblutung

Bei der Binge Eating Disorder sind mind. zwei Essanfälle 
pro Woche typisch. Gegenmaßnahmen wie bei der 
Bulimie nach den Essanfällen werden hier nicht ergriffen. 
Der hohe Kalorienüberschuss führt demnach häufig zu 
starkem Übergewicht. 

MÖGLICHE KENNZEICHEN
• Häufige Heißhungeranfälle mit Verzehr  
    großer Mengen von Lebensmitteln
• Störung der Hunger- und Sättigungswahrnehmung
• Geringe körperliche Aktivität
• isoliertes Essen aus Scham

Dunn, dunner,  
am dunnsten.

MAGERSUCHT

essen ohne mass.

BINGE EATING DISORDER

ALLES UNTER  
KONTROLLE?

Vom äußeren Erscheinungsbild sind Betroffene eher  
unauffällig. Typisch sind mindestens zwei Essanfälle  
pro Woche mit großen Mengen an Lebensmitteln.  
Vor Angst zuzunehmen, werden Gegenmaßnahmen  
ergriffen. Vor allem Erbrechen, aber auch exzessives 
Sporttreiben, Abführmittel oder Fasten sollen den  
hohen Kalorienbedarf wieder regulieren.

MÖGLICHE KENNZEICHEN
• Mind. zwei Essattacken pro Woche  
   über längeren Zeitraum
• Schlingen des Essen bei Essanfällen 

• Rückgängig machen der Kalorienzufuhr 

BULIMIE

Biggerexie und Fitnesssucht wird zunehmend ein  
Problem. Muskelsucht betrifft vorwiegend junge Män-
ner, sie fühlen sich trotz Sixpack oder durchtrainiertem 
Körper immer noch zu schlank. Junge Frauen verfolgen 

oft ein schlankes, durchtrainiertes Körperbild. Exzessives 
Training verbunden mit strengen Diäten und Produkten, 

die den Muskelwachstum fördern, können erste Hinweise 
für solch ein gestörtes Selbstbild. 

MÖGLICHE KENNZEICHEN
Überdurchschnittlich hohes Trainingspensum •

Stimmungsschwankungen, wenn nicht trainiert wurde •
Sport steht an erster Stelle vor sozialen Kontakten •

Starke Auseinandersetzung mit Essen •
               und Nahrungsergänzungsmittel

MUSKEL- UND SPORTSUCHT

zwanghaft aktiv.
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Die Ursachen von Essstörungen sind 

äußerst vielfältig. Ein mangelndes 

Selbstwertgefühl und eine starke 

Unzufriedenheit mit dem eigenen 

Körper spielen dabei häufig eine 

Rolle.  

Empfundene Ansprüche von außen 

wie „Du musst erfolgreich sein“ 

oder „Du musst der oder die Beste 

sein“ können die Krankheit ebenso, 

wie das überall präsente Schön-

heitsideal des schlanken Menschen, 

begünstigen. 

Auch ein missglückter Umgang mit  

inneren Spannungszuständen wie 

Stress, Ärger, Wut oder Kummer können 

Gründe für Essstörungen sein. Dennoch 

greifen immer mehrere Faktoren und  

Bedingungen ineinander. 

Die Suche nach den Ursachen, sollte daher  

keine allzu große Rolle einnehmen. Vielmehr geht 

es um die Förderung der Schutzfaktoren und darum  

das Selbstwertgefühl der Betroffenen wieder herzustellen 

     und zu stärken.


