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Basiswissen zum Thema Essstörungen

EinlEitEndE WortE

Mit dem Unterrichtsprogramm bauchgefühl möchten wir Ihnen als Lehrerinnen und Leh-

rer an weiterführenden Schulen ein Konzept an die Hand geben, das Sie unterstützt, im 

Bereich Essstörungen vorbeugend tätig zu werden. Zur möglichst sicheren Umsetzung 

der praktischen Unterrichtseinheiten des Programms sind jedoch gewisse Kenntnisse 

über die Thematik unentbehrlich. 

Erfahren Sie deshalb im rahmen dieses Textbeitrages mehr über die Hauptformen der 

Essstörungen sowie über mögliche Alarmzeichen, anhand derer Sie evtl. gefährdete 

oder betroffene Jugendliche im schulischen Kontext erkennen können. 

in aller Kürze möchten wir ihnen zudem informationen bezüglich der Entstehungsdy-

namik sowie der Beratungs- und Therapiemöglichkeiten vermitteln.  

diE hEimlichE Sucht 

Am Anfang steht nicht selten eine Diät und der „harmlose“ Wunsch, ein paar Pfund ab-

zunehmen… Wenn aber die Waage zum Stimmungsbarometer wird und sich Gedanken 

und Handeln nur noch ums Essen oder Nichtessen drehen, deutet alles auf einen Teufels-

kreis mit Suchtcharakter hin, aus dem sich die Betroffenen nur mit großer Anstrengung 

wieder befreien können … 

Essstörungen wie Magersucht (Anorexia nervosa), Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa) 

oder Esssucht (Binge Eating Disorder) gehören in den westlichen Gesellschaften zu den 

am weitesten verbreiteten psychosomatischen Erkrankungen. Im Kindes- und Jugendal-

ter zählen sie sogar zu den häufigsten chronischen Gesundheitsproblemen: Wie der bun-

desweite Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 2006 ergab, zeigen 21,9% der 11- bis 

17-Jährigen einzelne Symptome eines gestörten Essverhaltens. Hauptbetroffene sind zu 

95% Mädchen und junge frauen, obwohl sich in den letzten Jahren auch zunehmend 

Jungen und Männer in Behandlung begeben (vgl. Hölling & Schlack 2007). 

Soviel zur Statistik. Hinter diesen Zahlen und der Entwicklung einer Essstörung steht ein 

komplexes Zusammenwirken unterschiedlichster Faktoren. Ausgangspunkt ist bei vielen 

Mädchen eine starke (häufig unbegründete) Unzufriedenheit mit dem eigenen Gewicht 

und Aussehen, die zu folgender Gedanken- und Gefühlsspirale führen kann: „Ich bin dick, 

hässlich und so, wie ich bin, nicht in Ordnung.“. Die Verunsicherung der Identität und ein 

negatives Körperbild tragen zu dem alles dominierenden Wunsch bei, dem eigenen Ideal-

bild durch gezügeltes Essen und Diäthalten nahezukommen und auf diese Weise alle 

tieferliegenden negativen Gefühle zu verdrängen. 

Am Ende dieser ersten kurzen Skizzierung des Krankheitsbildes lässt sich zusammenfas-

sen: Essstörungen sind keine Ernährungsprobleme, sondern ernst zu nehmende Erkran-

kungen der Seele, die auch mit körperlichen und sozialen Folgen einher gehen. So ist in 

Bezug auf Magersucht beispielsweise eine Sterblichkeit von 10% bekannt – ein deutlich 

höherer Wert als bei jeder anderen psychiatrischen oder psychosomatischen Störung. 
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

hauptformEn dEr ESSStörungEn

Hinter dem Überbegriff Essstörungen verbergen sich gleich mehrere, zum Teil sehr unter-

schiedliche Erscheinungsformen. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam: Die Nahrungs-

aufnahme, die für Nicht-Essgestörte eine notwendige, aber auch schöne Nebensache dar-

stellt, wird von essgestörten Menschen oft als eine unvorstellbare Qual empfunden oder 

obsessiv durchgeführt. 

Die derzeit verbreitetsten Krankheitsbilder sind die Magersucht mit einer Prävalenz zwi-

schen 0,5 - 1%, die Ess-Brech-Sucht (Prävalenz: 2 - 4%) sowie die Esssucht, bei der die 

Verbreitungsrate ebenfalls bei 2 - 4% liegt (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

2004). 

Wichtig: Nicht immer lassen sich die klinischen Störungsbilder klar voneinander abgren-

zen. Viele Betroffene leiden stattdessen an Mischformen, die Symptome verschiedener 

Essstörungen beinhalten. Die Übergänge von der einen zur anderen Erkrankung sind da-

bei oftmals fließend.

1. magersucht (anorexia nervosa)

Kurzinformation 

Anorexia nervosa – umgangssprachlich als Magersucht bezeichnet – ist insbesondere 

durch das Streben nach extremer Schlankheit gekennzeichnet. Die Betroffenen haben, 

wenn die Erkrankung bereits einige Zeit besteht, starkes Untergewicht, welches von ih-

nen selbst durch unzureichende Nahrungsaufnahme, übertiebene körperliche Aktivität 

oder auch durch Abführmittel/ Appetitzügler etc. herbeigeführt wurde. Dabei geht das ri-

gide Diätverhalten der magersüchtigen  Personen bis hin zur kompletten Verweigerung 

von Nahrung. Sie streben danach, ihr Körpergewicht immer weiter zu reduzieren. Denn 

obwohl manchmal schon deutliches Untergewicht vorliegt, wird der eigene Körper weiter 

als zu dick wahrgenommen.

Der Begriff Anorexia stammt aus dem Griechischen und lässt sich mit Appetitlosigkeit 

übersetzen; die Ergänzung nervosa bedeutet, dass die Erkrankung nervlich bzw. psy-

chisch bedingt ist. Allerdings beschreibt dieser Ausdruck das Phänomen nicht wirklich 

treffend, denn die Betroffenen empfinden durchaus Appetit, den sie jedoch gemeinsam 

mit ihren Hungergefühlen unterdrücken und verleugnen.

Diagnosekriterien der Anorexia nervosa (nach iCD 10)

 – Starkes Untergewicht (BMI < 17,5kg/m² bzw. Gewicht, das mindestens 15% unter 

dem zu erwartenden Gewicht liegt). 

 – Selbst herbeigeführter Gewichtsverlust durch Diät, Erbrechen, Abführmittel, über-

triebene körperliche Aktivität, Appetitzügler oder Entwässerungsmittel. 

 – Tief verwurzelte Angst, zu dick zu werden (Körperschemastörung). 

 – Ausbleiben der Regelblutung bei Mädchen bzw. Frauen. 
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

 – Bei Beginn vor der Pubertät kann die Abfolge der pubertären Entwicklungsschritte 

verzögert sein. 

folgen

Z. B. Absinken des Stoffwechsels, des Pulses, des Blutdrucks und der Körpertempera-

tur; Osteoporose; Haarausfall; Depression.

Mögliche Alarmzeichen für Sie als Lehrerin & Lehrer

 – Erheblicher Gewichtsverlust, der nicht auf eine Krankheit zurückzuführen ist.

 – Beschränkung auf niederkalorische Lebensmittel.

 – Umständliche, langwierige Essrituale.

 – Essen verweigern/ Ausreden.

 – Bewegungsdrang/ -zwang.

 – Tragen weiter, verhüllender Kleidung.  

 – Häufiges Frösteln, selbst wenn es warm ist oder dicke Kleidung getragen wird.  

 – Veränderungen wie körperliche Schwäche, Aggressionen oder zunehmender sozi-

aler Rückzug.

2. Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa)

Kurzinformation

Der Begriff Bulimie lautet übersetzt Ochsen- oder Stierhunger. Hauptmerkmale dieser Er-

krankungsform sind regelmäßige Essattacken, bei denen in kurzer Zeit große Mengen ka-

lorien- und fettreicher Nahrung hinunter geschlungen werden. Um eine Gewichtszunah-

me zu verhindern, schließt sich daran der Versuch an, die Kalorienzufuhr wieder unge-

schehen zu machen. Während der Essanfälle erleben die Betroffenen das Gefühl, die 

Kontrolle über ihr Verhalten zu verlieren, da sie nicht in der Lage sind aufzuhören, son-

dern sich gezwungen fühlen, immer weiter zu essen. Genau wie bei der Magersucht ist 

die Angst, dick zu werden, extrem ausgeprägt - die alles bestimmenden Themen sind Ge-

wicht und Aussehen. 

Diagnosekriterien der Bulimia nervosa (nach iCD 10)

 – Übermäßige Beschäftigung mit Essen, Figur und Gewicht.

 – Essattacken mit Verzehr großer Mengen von Nahrung in kurzer Zeit und Gefühl des 

Kontrollverlustes über das Essen.
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

 – Selbstinduziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, Fasten, Einname von 

Appetitzüglern, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika mit dem Ziel, einer Ge-

wichtszunahme entgegenzuwirken.

 – Krankhafte Furcht, dick zu werden.

 – Bei einem Teil der PatientInnen mit Bulimia nervosa ging eine Anorexia nervosa vo-

raus.

folgen

Z. B. Herzrhythmusstörungen; Zahnschmelzschäden; Kalium-/Magnesiummangel (je 

nachdem, wie der Gewichtszunahme entgegengewirkt  wird); Abwertung der eigenen 

Person; Schwarz-Weiß-Denken.  

Mögliche Alarmzeichen für Sie als Lehrerin & Lehrer

 – Schwer bis überhaupt nicht erkennbar. 

 – Regelmäßige Gewichtsschwankungen (zwischen 5 – 10 kg). 

 – Aufgrund des großen inneren Drucks senden Betroffene mitunter (unbewusst) Sig-

nale aus, um entdeckt zu werden. Eventuelle Indikatoren: Auffälliges Essverhalten 

(beispielsweise auf einer Klassenfahrt zu beobachten), stark verändertes Sozialver-

halten, sozialer Rückzug. 

3. Esssucht (Binge Eating disorder)

Kurzinformation

Binge Eating Disorder wird erst seit Mitte der 1990er Jahre als eigenständige Erkrankung 

betrachtet. Dabei verdeutlicht der Name schon sehr genau das Hauptmerkmal der Erkran-

kung. Denn das englische Verb to binge bedeutet soviel wie vollstopfen bzw. schlingen. 

Die Betroffenen verspüren einen starken Zwang zu essen und geraten dabei in einen re-

gelrechten Rausch, der ihnen das Gefühl gibt, keine Kontrolle mehr über ihr Verhalten zu 

haben. Anders als bei der Ess-Brech-Sucht versuchen Esssüchtige nicht, ihre Fressorgien 

danach wieder durch Erbrechen oder Hungern rückgängig zu machen. Das führt auf Dau-

er mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Gewichtszunahme, so dass Esssucht oft mit 

krankhaftem Übergewicht einhergeht. 

Diagnosekriterien der Binge Eating Disorder (nach DSM Vi)

 – Wiederholte Episoden von Heißhungerattacken mit Essen von großen Mengen in 

relativ kurzer Zeit und Gefühl des Kontrollverlustes über das Essen.

 – Essattacken mindestens an zwei Tagen in der Woche über sechs Monate.

 – Die Heißhungeranfälle sind nicht mit gewichtsregulierenden Maßnahmen ver-

knüpft. 
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

 – Scham, Ekel, Depression oder Schuldgefühl in Verbindung mit den Essattacken. 

folgen

Typische Folgeschäden durch starkes Übergewicht (z. B. Bluthochdruck, Gelenklei-

den, Diabetes mellitus); sozialer Rückzug; Selbsthass; Ängste. 

Mögliche Alarmzeichen für Sie als Lehrerin & Lehrer

 – Konsum großer Nahrungsmengen in gewissen (z. B. stressbehafteten) Situationen. 

 – Regelmäßige kleine oder große Gewichtsschwankungen.

 – Teilnahmeverweigerung an geselligen/sportlichen  Veranstaltungen (Ablehnung der 

eigenen Körperlichkeit & Scham). 

ErklärungSanSätzE für diE  EntStEhung Von
ESSStörungEn

Die Ursachen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Essstörung sind stets individuel-

ler und meist vielfältiger Natur. Experten sprechen deshalb von einem multifaktoriellen Ursa-

chengefüge (vgl. Berger 2008), das sich aus soziokulturellen, familiendynamischen und per-

sönlichkeitsspezifischen risikofaktoren zusammensetzt. 

Darüber hinaus merkt Proissl (2005) an, dass Essstörungen, die in der Pubertät auftreten, 

immer im Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben dieser Lebensphase zu sehen 

sind. Zu den bedeutsamsten Herausforderungen der Pubertät zählen unter anderem der 

Aufbau einer eigenen (weiblichen bzw. männlichen) Identität und eines persönlichen 

Sinn- und Wertesystems, das Akzeptieren des eigenen Körpers, die Ablösung von den El-

tern sowie Schulausbildung, Entscheidung für eine Berufsausbildung und Entwicklung 

einer Zukunftsperspektive.   

Das Zwei-Faktoren-Modell auf der folgenden Seite veranschaulicht nochmals, dass im-

mer mehrere Faktoren bei der Entstehung einer Essstörung zusammenwirken und dass 

das Vorliegen einer einzigen Risikokomponente nicht zwangsläufig zur Entstehung einer 

Essstörung führen muss. Erst in der entsprechenden Kombination entwickelt sich als Lö-

sungs- bzw. Kompensationsstaregie ein essgestörtes Verhalten. 
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

Das Zwei-faktoren-Modell zur Entstehung von Essstörungen

                         

       Quelle: Therapienetz Essstörung e. V. 2009

 

BEratungS-  und thErapiEmöglichkEitEn 

Rund um das Thema Essstörungen existieren mittlerweile viele unterschiedliche Hilfsan-

gebote, die gefährdeten oder betroffenen Mädchen und Jungen sowie deren Angehöri-

gen und Freunden Beratung und Unterstützung bieten. Für Sie als Lehrerin und Lehrer 

ist es wichtig, all diese Möglichkeiten zu kennen, um im Verdachtsfall auf kompetente Ex-

perten verweisen und auch selbst auf deren Rat bezüglich des „richtigen“ Vorgehens zu-

rückgreifen zu können.  

An erster Stelle sind Beratungsstellen zu nennen, die sich auf Essstörungen spezialisiert 

haben und die daher großes Verständnis für die besondere Problemlage von Essgestör-

ten aufbringen. Meistens bieten diese Stellen auch E-Mail- oder Telefonberatung an, der 

erste Kontakt kann also auch anonym aufgenommen werden. 

Alternativ verspricht auch ein Besuch beim Hausarzt Hilfe. Dieser kann, wenn es nötig ist, 

Kontakte zu psychotherapeutischen Kollegen vermitteln.

Weiterhin gibt es Selbsthilfegruppen, die einen Austausch mit ebenfalls Betroffenen er-

möglichen und eine große Unterstützung bei der Bewältigung einer Essstörung sein kön-

nen. Die wichtigste Erkenntnis ist hier: Ich bin nicht allein mit meinem Problem, da gibt 

es Menschen, die mich verstehen, weil sie ganz ähnlich fühlen, denken und handeln. Un-

terscheiden lassen sich Selbsthilfegruppen, die von einer psychotherapeutischen Fach-

kraft angeleitet werden und solche, die sich ohne Anleitung treffen. 

Nun noch einige Worte zur Therapie: Es gibt viele unterschiedliche Varianten der Behand-

lung einer Essstörung – wie z. B. Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Kunsttherapie oder 

Familientherapie. Und auch bei der Form gibt es Unterschiede. So kann es in manchen 

Fällen ratsam sein, die Therapie in einer therapeutischen Wohngruppe oder stationär in 

einer Klinik zu durchlaufen, in anderen Fällen wiederum verspricht eine ambulante Be-

handlung einen guten Erfolg. 
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Basiswissen zum Thema Essstörungen

dEr f ilm zum programm 

Was hätte sich eine ehemals Betroffene von Schule und Lehrkräften in den Anfängen 

ihrer Krankheitsentstehung gewünscht? Und wie ist ihre Einschätzung zum Unter-

richtsprogramm bauchgefühl? ... 

Wie definiert eine Expertin aus der Beratung die Rolle eines Pädagogen in der schu-

lischen Prävention von Essstörungen sowie die Grenzen des pädagogischen Hand-

lungsfeldes als Lehrerin und Lehrer? ...

Der Kurzfilm „Das Unterrichtsprogramm bauchgefühl“ beleuchtet diese und weitere 

Aspekte in informativen und motivierenden Interviewsequenzen.  
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