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I n h a l t s v e r z e i c h n i s- 

Ohne Freiwillige geht es nicht!
Sie möchten ihrer Freizeit mehr Sinn geben? Sie möchten Menschen helfen,  
welche durch ihre Krankheit körperlich und sozial eingeschränkt sind? Dann 
sind Sie bei der Arbeitstgemeinschaft Ess-Störungen AES richtig! Für folgende 
Bereiche suchen wir freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 

Administration
- Mithilfe bei Versänden: Unterstützung der Geschäftsführerin bei den 
2-mal jährlich statt!ndenden Versänden, jeweils ca. 2-3 Stunden.

Finanzen

- Fundraising: Sie vernetzen sich gerne mit Leuten. Sie haben keine 
Hemmungen, bei Sponsoren und Geldgebern vorzusprechen und aktiv 
das Anliegen der AES zu vertreten.
- Revision: Fehler fallen Ihnen auf, Zahlen verwirren Sie nicht. Einmal 
pro Jahr prüfen Sie die AES-Buchführung (Einsatz ca. 2-3 Std.) und unter-
richten den Vorstand in einem schriftlichen Revisionsbericht.

Prävention

- Workshops EB Zürich: Hier ist Ihr Wissen gefragt! Sie möchten ange-
hende Lehrmeister/-innen über den richtigen Umgang von Auszubil-
denden mit (vermuteten) Essstörungen informieren. 4-5 mal/Jahr an 
einem Freitagnachmittag ist Ihr Einsatz gefragt!  

Vorstand

- Vorstandsarbeit: Sie interessieren sich für Essstörungen. Sie arbeiten 
als Arzt/Ärztin oder Fachperson schon auf diesem Gebiet. Vielleicht hatten 
Sie selbst eine Essstörung, oder ein Famillienmitglied war oder ist davon 
betro"en. Die Vorstandsarbeit ist eine ausgezeichnete Möglichkeit zur 
Vernetzung, zum Austausch und zu sozialem Engagement. An 5-6 Abend-
sitzungen/Jahr (kleine !nanzielle Vergütung) tri"t sich der Vorstand.
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Liebe Leserinnen und Leser,

In der AES-Beratungsstelle empfange ich grossmehrheitlich 
Jugendliche und junge Erwachsene. Frauen über 40 mit Essstö-
rungen !nden nur selten den Weg zu uns. Gemäss einer reprä-
sentativen Umfrage zu Essstörungen in der Schweiz – auf Seite 
11 zusammengefasst – zeigt sich aber, dass der Anteil an  
Frauen mit Essstörungen bei den über 40jährigen immerhin 
etwa halb so hoch ist wie bei jüngeren Frauen. Da fragen wir 
uns: Wo bleiben diese Frauen? Haben sie sich mit ihrer Essstö-
rung arrangiert? Haben sie nach erfolglosen Behandlungsver-
suchen resigniert? Brauchen sie keine Hilfe? Oder meinen sie, 
als ältere Personen keine Essstörung haben zu «dürfen»? 

Die auf den Seiten 6 und 7 zusammengefassten Untersuchun-
gen zeigen, dass die Gründe für Essstörungen bei Frauen über 
40 in etwa die gleichen sind wie bei jüngeren Frauen. Hinzu 
kommen aber neue Herausforderungen rund um das Altern. 
Einen besonderen Risikofaktor scheinen auch die Wechseljahre 
darzustellen. Im Interview ab Seite 8 spricht Katja Meier-Mül-
ler, leitende Ärztin in der Privatklinik Aadorf, über die Probleme 
und Behandlung von Frauen mit Essstörungen über 40 – und 
auch darüber, was Frauen im mittleren Alter tun können, um zu 
vermeiden, dass sie (wieder) in eine Essstörung hineinrutschen.

Wenn eine Frau über 40 eine Essstörung hat, so hat sie oft be-
reits eine langjährige Erfahrung damit hinter sich. Im Interview 
ab Seite 11 berichtet Claudia Hasler von 27 Jahren Essstörung 
und auch darüber, warum sie den Begri" «chronisch» nicht 
gern in den Mund nimmt. Sie erklärt, was es ihr ermöglichte, 
sich Hilfe zu holen. Vielleicht fühlt sich die eine oder andere 
Frau durch diesen Bericht ermutigt, das selbst zu tun.

Nicht zu unterschätzen ist der Leidensdruck bei den Angehöri-
gen – den Ehepartnern, Töchtern, Söhnen, Geschwistern – be-
sonders dann, wenn eine Essstörung über Jahrzehnte totge-
schwiegen wurde. Oft braucht es eine Bewegung im Umfeld, 
damit eine Person die Motivation !ndet, selbst in eine Bewe-
gung zu kommen. Ich möchte daher auch die Angehörigen er-
mutigen, sich an uns zu wenden und Unterstützung zu holen. 

Annette Bischof-Campbell

Editorial:  Was hinder t Frauen über 
40 daran, sich Hilfe zu holen?

Annette Bischof-Campbell, 
Psychologin FSP,  
Fach-Beraterin AES
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Wenn eine Frau über 40 eine Essstörung hat, ist die Wahrschein-
lichkeit gross, dass sie sie schon lange hat – oder dass sie früher 
oder immer mal wieder Probleme mit dem Essen hatte. Eine 
Essstörung tritt nach 40 nur selten erstmalig auf. Und auch dann 
ist das in der Regel nicht aus heiterem Himmel1. 

Frauen im mittleren Alter unterscheiden sich nicht grundsätz-
lich von jüngeren Frauen mit Essstörungen. Auch bei ihnen spie-
len Körperunzufriedenheit, depressive Verstimmungen, Angst, 
Stress, Scham, Gefühle von Überforderung, Perfektionismus, 
Missbrauchserfahrungen und ein niederer Selbstwert mit ein, 
auch sie kennen den Druck durch die Medien und durch das per-
sönliche Umfeld. 

Hinzu kommen aber im mittleren Alter Entwicklungen, die 
Frauen weiter weg von gängigen Schönheits- und Schlankheits-
idealen bewegen. Veränderungen rund um die Menopause (sie-
he Kasten Seite 7), die durch den hormonellen Wechsel beding-
te Gewichtszunahme und das Altern des Erscheinungsbildes – all 
dies sind Risikofaktoren für eine Essstörung. Bisweilen wird mit 
einem problematischen Essverhalten versucht, sich das jüngere 
Aussehen zu erhalten2. 

Neude!nition der Weiblichkeit
Eine Frau im mittleren Alter muss ihre Weiblichkeit in verschie-
dener Hinsicht neu de!nieren und stärken: Das jugendhafte 
Äussere schwindet mit jeder neuen Falte mehr dahin und muss 
durch innere Ausstrahlung wettgemacht werden. Die Mutter-
rolle gerät mit dem Aus#iegen des Nachwuchses allmählich in 
den Hintergrund und muss durch neue Inhalte ersetzt werden. 
Die weibliche Selbstsicherheit erhält ihre Stärkung je länger, je 
weniger durch das Gefallen und Begehrt-Werden und muss sich 

Essstörungen über 40: Die  
Weiblichkeit braucht neues Futter

Entwicklungen im mittleren 
Alter bewegen Frauen 

weiter weg von gängigen 
Schönheits- und Schlank-

heitsidealen

Die weibliche  
Selbstsicherheit erhält ihre 

Stärkung je länger, je 
weniger durch das Gefallen 

und Begehrt-Werden

1 Gagne D.A. et al. (2012). Eating disorder symptoms and weight and 
shape concerns in a large web-based convenience sample of women 
ages 50 and above: results of the Gender and Body Image (GABI) study. 
Int J Eat Disord. 45(7), 832–44.
2 Slevec J.H. & Tiggemann M. (2011). Predictors of body dissatisfaction 
and disordered eating in middle-aged women. Clinical Psychology 
Review 31(4), 515–524.

mehr auf die Fähigkeit zur Selbstliebe und zum Genuss des eige-
nen Körpers abstützen können. 

Wo die Weiblichkeit auf wackeligen Füssen steht, werden diese 
Herausforderungen für eine Frau schwer sein – und sie biswei-
len überfordern. Daher überrascht es nicht, dass eine scheinbar 
überwundene Essstörung in der Jugend oder im frühen Erwach-
senenalter bisweilen im mittleren Alter plötzlich wieder zum 
Thema wird, oder dass eine latent vorhandene Esssproblematik 
zur Essstörung anwächst. Hier ist psychotherapeutische Unter-
stützung ausgesprochen sinnvoll – im Sinne einer Stärkung,  
Ermutigung und Begleitung bei Schritten, die helfen, alte und 
automatisierte Muster bewusst zu machen und zu neuen For-
men der Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung und Selbst-
verwirklichung zu !nden.  

Annette Bischof-Campbell

Sie muss sich mehr auf die 
Fähigkeit zur Selbstliebe und 
zum Genuss des eigenen 
Körpers abstützen können

Mangweth-Matzek B., Hoek H.W., Rupp C.I., Kemmler G., Pope 
H.G. & Kinzl J. (2013). The menopausal transition – a possible 
window of vulnerability for eating pathology. Int J Eat Disord. 
46(6), 609–16. 

In dieser österreichischen Studie wurden 436 Frauen zwischen 
40 und 60 bezüglich ihrem Essverhalten und Körperbild befragt. 
Teilnehmerinnen in den Wechseljahren gaben signi!kant öfter 
als Frauen vor den Wechseljahren an, Essprobleme oder Essstö-
rungen zu haben. Hierbei stiegen nicht die Anteile von Bulimie 
oder Anorexie, sondern von Binge Eating und subklinische For-
men von Essproblemen. Die Frauen mit problematischem Ess-
verhalten gaben auch mehr Wechseljahrbeschwerden an. Teil-
nehmerinnen in den Wechseljahren waren auch signi!kant 
unzufriedener mit ihrem Körperbild – unabhängig von ihrem 
BMI und Alter. Frauen nach der Menopause unterschieden sich 
bezüglich Essstörungen und Körperzufriedenheit nicht signi!-
kant von Frauen vor den Wechseljahren – obwohl sie grundsätz-
lich angaben, sich dicker zu fühlen. 

Die Autorinnen schliessen daraus, dass die Wechseljahre – ähn-
lich der Pubertät – mit ihren hormonellen Änderungen und 
psychosozialen Herausforderungen rund um den Eintritt in eine 
neue Phase des Frauseins das Risiko für Essprobleme erhöht. 

Studie: Risikofaktor Wechseljahre
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Katja Meier-Müller 
Leitende Ärztin

Privatklinik Aadorf
Bereichsleitung Station Oase 

für Frauen mit Essstörung 
und Ambulatorium

Ich habe schon Sätze zu 
hören bekommen wie «Ich 
bin zwar schon älter, aber 

vielleicht behandeln Sie 
mich trotzdem»

Was ist typisch für Frauen über 40 mit Essstörungen in der  
Klinik Aadorf?
Ich erlebe im klinischen Alltag mit über Vierzigjährigen drei Ar-
ten von Verläufen: einerseits einen chronischen, langjährigen 
Verlauf, bei dem die Essstörung in verschiedenen Lebensphasen 
unterschiedliche Ausprägungen zeigte. Dann gibt es einen 
schubförmigen Verlauf – eine Frau hatte also in jungen Jahren 
eine Essstörung, die sich zwischenzeitlich stabilisierte, und 
dann tritt sie zum Beispiel mit den Wechseljahren erneut auf. 
Die dritte Form tritt nach der Geburt von Kindern auf, ausgelöst 
durch Kon#ikte im Zusammenhang mit dem Muttersein.

Wie kommt es, dass eine Frau erst nach Jahrzehnten Erfahrung 
mit Essstörung eine Behandlung aufsucht?
Es kann sein, dass die Scham eine frühere Behandlung verhin-
derte. Eine weitere Möglichkeit ist fehlende Krankheitseinsicht 
– ein BMI von 14-15kg/m2 wurde als normal angesehen. Diese 
Frauen kommen dann wegen anderen Problemen in die Klinik 
– wegen Depression, Stressfolgeerkrankungen und auch zu-
sätzlichen somatischen Erkrankungen. Manchmal sehe ich Frau-
en, die selbst betro"en sind, nur als Angehörige: Ich habe viele 
Familiengespräche bei Jugendlichen mit Essstörungen. Auf 
Nachfrage erfahre ich recht häu!g, dass die Mütter ein au"älli-
ges, gestörtes Essverhalten haben. Man könnte sagen, da liegt 
eine latente Essstörung vor, die bei der Tochter manifest wird.

Könnte es auch sein, dass eine Frau Hemmungen hat, sich an 
Fachpersonen zu wenden, weil sie denkt «Essstörungen gibt’s 
nur bei jungen Frauen?»
Ja, ich habe schon Sätze zu hören bekommen wie «Ich bin zwar 
schon älter, aber vielleicht behandeln Sie mich trotzdem». 
Selbstverständlich behandeln wir Frauen jeden Alters.

Unterscheidet sich die Behandlung bei älteren Personen mit 
Essstörungen von der jüngerer Personen?
Da gibt es keine so grossen Unterschiede. Ich denke, die Thera-
peutin muss mehr an der Motivation und am Commitment ar-
beiten. Viele glauben ja, sie seien OK, denn sie haben ja schon 
zwanzig Jahre so gelebt. Es ist also psychotherapeutisch an-

Es geht darum, Glücksmomente  
zu vermehren: Inter view mit  
Katja Meier-Müller

Man müsste ö"entlich die 
BMI-Werte anpassen und 
das auch in den Medien  
publik machen

spruchsvoller, eine Veränderungsmotivation zu erwirken. Abge-
sehen davon ist die Behandlung die gleiche bei individualisier-
tem Vorgehen und der Berücksichtigung alterspezi!scher 
Lebensgegebenheiten.

Welche Faktoren könnten nach 40 das Risiko für Essprobleme 
und Essstörungen erhöhen?
Die Wechseljahre und die mit dem hormonellen Wechsel ver-
bundene, natürliche Gewichtszunahme. Depressive Entwicklun-
gen, das Empty Nest Syndrom, wenig Verankerung im Arbeits-
prozess, wenig soziale Vernetzung über Arbeitskollegen, Familie 
und Freunde.

Früher wurden die Frauen in dem Alter Grossmütter…
Heute werden sie das später – wenn überhaupt. Essstörungen 
sind also auch Erkrankungen der Einsamkeit, der Isolation. Und 
dann können sie sich natürlich auch bei Überforderung und in 
Folge von Stress manifestieren. Das dann auch bei Frauen, die 
beru#ich gut verankert sind. Hier spielen hohe Selbstansprüche 
und ein zwanghaft-perfektionistisches Verhalten eine Rolle.

Ab einem gewissen Alter scheinen auch manche Fachpersonen 
keine Essstörungen mehr zu erwarten. 
Ja, es ist wichtig, auch Ärztinnen und Ärzte daran zu erinnern, 
dass es Essstörungen im höheren Alter gibt. Ich denke, wir müs-
sen hier ein Stück Aufklärungsarbeit leisten. Das sollte man üb-
rigens auch bezüglich des BMI: Eine Frau mit BMI von 19kg/m2 

im Alter von 70 Jahren ist untergewichtig.

Was wäre ein normalgewichtiger BMI für eine Frau um die 70?
Alles zwischen 22 und 29kg/m2. Hier Aufklärungsarbeit zu leis-
ten, !nde ich essentiell: Man müsste ö"entlich die BMI-Werte 
anpassen und das auch in den Medien publik machen. Das nach 
niedrigen Kleidergrössen Streben ist symptomatisch: Schlank-
sein und Dünnsein werden mit Jugend assoziiert – und Jugend 
wird z.B. mit Konfektionsgrösse 34 in Verbindung gebracht. Ich 
denke, so wirkt das Bild eines Fotomodells als Trigger.

Im Fitnessstudio schwitzt manche Frau verbissen auf der Step-
maschine gegen das Altern an. Wie sinnvoll ist das?
Die Gewichtsnormen in einer Sportart spielen eine wichtige 
Rolle. Im Fitnessstudio fühlt man sich mit einem BMI von 30 kg/
m2 schnell mal voll daneben. In Tanzsportarten wie Flamenco 
oder Bauchtanz gibt es Tänzerinnen mit BMI 30kg/m2, die damit 
weiblich und gut aussehen.
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Beim Tanzen scha"t sich  
die Frau eine weibliche

Identität

Es ist wichtig, dass sie das 
Lustvolle im Leben stärker in 
den Mittelpunkt setzt als das 

Aussehen um jeden Preis, 
denn das Leben, das noch 

vor ihr liegt, wird kürzer

Welche Sportarten kann man einer Frau über 40 empfehlen?
Lustvolle Bewegung 30 Minuten am Tag im Wechsel von Aus-
dauer und Krafttraining sind ideal – insbesondere in der Natur. 
Tanzen, Laufen im Wald, Yoga. Egal was die Frau macht: Es geht 
darum, nicht an sich korrigieren zu wollen, sondern zu sagen: 
«Ich tu es, weil ich mich dann wohlfühle, weil es Spass macht». 
Bei Essstörungen geht es um das Erlernen genussvoller Bewe-
gung. Tanzen hat diesbezüglich auch viele Präventivfaktoren.

In wiefern?
Du darfst sein wie du bist und dich ausdrücken, es ist keine Leis-
tung damit assoziiert. Beim Tanzen scha"t sich die Frau eine 
weibliche Identität, eine gewisse Autonomie von den Werten. 
Sie schaut sich im Spiegel an, während sie in einem Prozess, in 
Bewegung ist, beschäftigt sich mit dem «zu sein wie ich bin, 
und ich bin OK». Dabei macht sie noch eine gute Osteoporose-
prophylaxe. Egal ob Flamenco, Bauchtanz, Zumba, Jazztanz 
oder argentinischer Tango – da ist sie auch weniger einsam. 

Was könnte einer Frau nach 40 sonst noch geraten werden?
Es ist wichtig, dass sie sich sozial verankert. Es ist wichtig, dass 
sie das Genussvolle und Lustvolle im Leben stärker in den Mit-
telpunkt setzt als das Aussehen um jeden Preis – denn das Le-
ben, das noch vor ihr liegt, wird kürzer. Es geht darum, in Würde 
älter zu werden, statt nicht gelebter Jugend nachzutrauern.

Und wie macht sie das?
Indem sie mehr und mehr die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt 
und schaut, ob das, was sie im Moment lebt, ihnen entspricht. 
Im Prinzip geht es darum, Glücksmomente zu vermehren – Mo-
mente, wo Bedürfnisse gedeckt sind und eine positive Emotio-
nalität entsteht. Entscheidend ist, sich in der eigenen Haut wohl 
zu fühlen. Eine Frau über 60 kann eine unendlich schöne Aus-
strahlung haben, wenn sie glücklich ist. Eine Frau, die auf Grund 
ihrer Essstörung unglücklich ist, wird sicher nie die Ausstrah-
lung, die sie sich mit dem Hungern erstrebt, erreichen können.

Fachliche Unterstützung scheint da unabdingbar.
Ja, die Entwicklungsschritte, die es braucht, sind oft nicht allein 
zu scha"en. Es braucht jemanden, der Hilfe zur Selbsthilfe leis-
tet. Manchmal ausserhalb der gewohnten Umgebung, in einem 
stationären psychotherapeutischen Rahmen. Es ist wichtig, zu 
der Erkrankung zu stehen, um einem Richtungswechsel im Le-
ben überhaupt eine Chance zu geben. Ich kann jede Frau mit 
einer Essstörung nur dazu ermutigen, Unterstützung zu suchen.

In einer vom Bundesamts für Gesundheit in Auftrag gegebenen 
Studie zur Häu!gkeit von Essstörungen in der Schweiz1 wurde 
eine für die Schweizer Bevölkerung repräsentative Stichprobe 
von 10’038 Personen im Alter von 15 bis 60 Jahren befragt.

Die Gra!k rechts zeigt die 
prozentualen Anteile von 
Frauen, die im Jahr der 
Befragung an einer Ess-
störung litten, nach Alter. 
Zusammenaddiert (Grup-
pe ES total) sind Essstö-
rungen bei Frauen von 
15-40 mit ca. 2 Prozent 
etwa doppelt so häu!g 
wie bei Frauen von 40 bis 
60. Bei Bulimie und Ano-
rexie sinken die prozentu-
alen Anteile jenseits von 40 stärker, bei Binge Eating weniger 
stark. Frauen über 60 wurden in der Studie nicht berücksichtigt 
– das heisst aber mitnichten, dass Essstörungen bei ihnen nicht 
auftreten.

Die Studie beleuchtete auch das Alter beim Beginn einer Essstö-
rung. Die Gra!k aus dem Schlussbericht (rechts) zeigt, dass  
Anorexie (rote Kurve) 
meist in der Adoleszenz 
zum ersten Mal auftritt. 
Bulimie (blaue Kurve) 
und Binge Eating (grü-
ne Kurve) werden eher 
später manifest. Bei 
etwa 10 Prozent der 
Befragten traten sie gar 
erstmalig nach dem Al-
ter von 40 auf.

11

Essstörungen bei Frauen über 40: 
Zahlen in der Schweiz

1 Schnyder U., Milos G., Mohler-Kuo M. & Dermota P. (2012). Prävalenz 
von Essstörungen in der Schweiz. Schlussbericht. Bern: BAG

Prozentuale Anteile 
Essstörungen in der Schweiz 

bei Frauen von 15-60

Alter bei Beginn der 
Essstörung

(Frauen und Männer)
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Claudia Hasler, 41 
Mutter zweier Kinder  

(14, 16), 
27 Jahre Erfahrung mit 

Magersucht und Bulimie

Dass ich trotz Magersucht 
zwei Kinder haben durfte, ist 

das grösste Geschenk.

Frau Hasler, sind Sie krank?
Nein, ich fühle mich im Moment recht gesund.

Was ist Ihr Essthema?
Ich habe das Gefühl, ich bin zu dick, und mein Dämon sagt mir, 
dass ich nicht essen darf. Früher hat er auch gesagt: Du hast es 
nicht verdient, zu essen.

Erzählen Sie, wie es bei Ihnen zur Essstörung kam.
Meine Magersucht begann in der Pubertät. Es war ein Hilfe-
schrei. Es hätte mir geholfen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, 
man nimmt mich wahr, ich werde geliebt, man nimmt mich 
ernst. Das Interesse hätte mir geholfen. 

Gab es Phasen, in denen Sie sich sich krank fühlten?
Zum ersten Mal wurde mir das mit 23 bewusst – in einer Mager-
sucht-Phase. 

In wiefern fühlten Sie sich krank?
Die Krankheit merkte ich daran, dass ich depressiv wurde – der 
Lebenssinn kam mir abhanden. Ich hatte das Gefühl, mit mir 
stimmt etwas nicht. Ich spürte, dass ich anders war. In Bulimie-
Phasen hatte ich zudem Schmerzen im Hals oder im Bauch, in 
Anorexie-Phasen Bauchweh; das daher kam, dass ich versuchte, 
das Hungergefühl wegzudrücken. 

Trotzden sind Sie Mutter zweier Kinder…
Dass ich trotz Magersucht zwei Kinder haben durfte, ist das 
grösste Geschenk. Meine Kinder hatte ich mit 25 und 27. In der 
Zeit stand die Bulimie stark im Vordergrund. 

Das war sicher nicht leicht.
Die Ehe mit meinem ersten Mann war eine schwere Zeit. Die Fa-
milie stand für mich im Vordergrund, aber nicht für ihn. Heim-
lich plagte ich meinen Körper sehr. Bei der Trennung hatte ich 
eine ausgeprägte bulimische Phase, da gab ich viel Geld fürs 
Essen aus. Vor 8 Jahren lernte ich meinen jetzigen Mann kennen. 
Ich war von Anfang an ehrlich zu Ihm und sagte, dass ich Ano-

Morgen ist ein neuer Tag
Inter view mit Claudia Hasler über 
27 Jahre Essstörungen

Die Essstörung ist 
wie eine Freundin und 
zugleich eine Feindin.

Der Dämon war so gross
 und stark, dass ich keine 
Möglichkeit sah, mich von 
ihm zu lösen – ausser mit 
Tabletten.

rexie und Bulimie habe. Er nahm mich – ohne zu wissen, was für 
eine Belastung das auch für das Zwischenmenschliche ist. Erst 
als ich ihn kennen lernte, konnte ich die Problematik angehen. 
Es folgten fünf längere Klinikaufenthalte.

Wie kommt es dazu, dass Sie 27 Jahre an der Essstörung festge-
halten haben? 
Sie ist wie eine Freundin und zugleich eine Feindin. Eine Freun-
din, weil sie mich nie im Stich gelassen hat. 

Im Stich gelassen? Wie meinen Sie das?
In Situationen, die schwierig waren, wenn ich mich allein oder 
verletzt fühlte. Ich hatte Angst, den Teil loszulassen. Die Frage 
stellte sich: Was dann? Ein Vierteljahrhundert war es da, und das 
hätte ich plötzlich loslassen sollen, das Vertraute. Das macht mir 
Angst. Weil ich nicht weiss, was kommt nachher auf mich zu.

In wiefern ist die Essstörung eine Feindin?
Sie ist eine Feindin, weil das Leben nicht so schön ist mit Essstö-
rung, und weil sie mich fast getötet hätte. Sie hat mich so her-
unterhungern lassen, dass ich mich nur vom Bett auf den Stuhl 
schleppen konnte, und ich sah nur noch die Lösung in Tabletten.

Eine Lösung von was?
Der Dämon war so gross und stark, dass ich keine Möglichkeit 
sah, mich von ihm zu lösen – ausser mit Tabletten. Vor einein-
halb Jahren war das. Durch das sind mein Mann und ich näher 
aneinandergewachsen. Wir haben gelernt, mehr zu kommuni-
zieren. Heute kann ich Bedürfnisse besser kommunizieren. Was 
ich will und nicht will. 

Wie sieht Ihr Leben heute aus? 
Ich bin seit Sommer 2012 krankgeschrieben. Vorher arbeitete 
ich bei meinem Mann im Geschäft. Ich brauche eine Struktur, 
gehe zweimal pro Woche in die Ergotherapie. Ich habe akzep-
tiert, wie es ist. Ich würde mich nicht in der Lage fühlen, fünfzig 
Prozent zu arbeiten. Weil für mich lange nur Perfektion gut ge-
nug war. Ich brauche die Freiheit, zu wählen, ob ich etwas tun 
will und kann, und zu spüren, was ich brauche.

Wie sehr beein!usste die Essstörung die Mutterschaft?
Heute tut sie das viel weniger als früher. Ich bin ein entspannte-
res Mami als früher. Früher stellte ich sehr hohe Ansprüche an 
mich und meinen Körper – und auch an meine Kinder. 
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Es ist eine utopische 
Vorstellung, dass Kinder 

nicht merken, dass man eine 
Essstörung hat. 

Körperbild und Weiblichkeit 
sind für mich zentrale 

Themen. Da konnte ich von 
meiner Tochter lernen. 

Wie haben Sie das überwunden?
Seit ich Therapien machen konnte, hat sich das Verhältnis geän-
dert. Wir hatten auch Familiengespräche mit meiner Psycholo-
gin. Die Kinder lernten, dass sie Fragen stellen konnten – Fra-
gen, die sie sich früher nicht getraut hätten, zu stellen.

Was würden Sie Müttern mit Essstörungen empfehlen?
Sich ö"nen, darüber reden. Es ist eine Utopie, dass Kinder nicht 
merken, dass man eine Essstörung hat. Das Nicht-Heimliche ist 
wichtig. Nicht alles auf die Kinder abwälzen, o"ener werden. 

Hatten Sie Angst, dass Ihre Kinder eine Essstörung entwickeln 
könnten?
Beim Mädchen ja. Ich habe sie lang als zu dick gesehen. Heute 
haben meine Kinder Sensoren, was das Essverhalten angeht. 
Die Tochter war nicht zu dick, aber mit 14 machte sie diese Ent-
wicklung durch, wo sie Formen annahm. Plötzlich wollte sie nur 
noch Light-Produkte essen. Heute mit 16 ist sie ein junges Fräu-
lein mit schönen, normalen Formen. 

Hat diese Entwicklung Ihre eigene Auseinandersetzung mit Ih-
rem weiblichen Körper provoziert?
Körperbild und Weiblichkeit sind für mich zentrale Themen. Da 
konnte ich von meiner Tochter lernen. Sie stellte mein Verhalten 
in Frage und konfrontierte mich mit mir. Sie sagte mir: Wie du 
siehst, ist nicht normal. Heute stehe ich zu meinen Formen. 
Ohne unseren Dialog wäre das nicht möglich geworden. Der 
Prozess wurde auch in Therapien und Klinikaufenthalten unter-
stützt.

Gab es für Sie einen Wendepunkt?
Für mich brauchte es eine Erkenntnis und eine Entscheidung: die 
Erkenntnis, dass ich schwächer werde, wenn ich kämpfe, und 
die Entscheidung, etwas zu ändern. 

In wiefern kämpfen?
Du sitzt am Esstisch. Etwas in dir sagt, du bist zu fett. Und du mit 
deinem Verstand sagst: Ich will essen. Du schwitzt eine Viertel-
stunde lang, zitterst und kämpfst. Auch nachher, wenn es dar-
um geht, nicht zu erbrechen. Ich habe gemerkt, dass der Kampf 
gegen die Essstörung sie verstärkt. Je mehr ich mich mit dem 
Essen befasste, desto schlimmer wurde es. 

Wie haben Sie den Kampf überwunden?
Seit ich mit mir im Reinen bin, muss ich nicht mehr so kämpfen. 

Ich möchte das Wort 
«chronisch» nicht in den 
Mund nehmen. Chronisch 
klingt unheilbar. 

Ich versuche, nicht immer 
gegen den Dämon anzu-
kämpfen. Ich gehe mit ihm 
mit, und seither ist er viel 
ruhiger geworden.

Ich stellte mir die Frage: Muss ich die Krankheit besiegen? Oder 
kann ich mir sagen «Ich habe ein Essproblem, aber ich kann 
trotzdem gut leben – damit umgehen und das Leben genies-
sen»?

Was hat Ihnen geholfen, mit sich ins Reine zu kommen?
Wichtig war es für mich, mich zu ö"nen und darüber zu reden. 
Mich mutig hinzustellen und zu reden. Nicht nur im klinischen 
Bereich, sondern auch privat. Heute kann ich einer Kollegin, die 
mit mir Znachtessen gehen will, sagen, dass ich gern das Res-
taurant aussuchen möchte, und ihr spontan zusagen. Schreiben 
hat auch geholfen. Und schauen, was sich hinter dem Esspro-
blem verbirgt. Achtsamkeit und Körperarbeit sind für mich auch 
sehr wichtig. Und dann Musik und Tanz. Zuhause habe ich einen 
Raum, wo ich vor dem Spiegel tanzen kann. Da fühle ich mich 
leicht und kann mich mit meinen weiblichen Formen schön !n-
den. Ausserdem hat mir die Stärkung von Fähigkeiten geholfen. 
Das Entdecken überhaupt von Fähigkeiten. Ich habe zum Bei-
spiel bei mir die Fähigkeit entdeckt, mit Holz zu arbeiten. 

27 Jahre Essstörung. Die Fachwelt nennt das chronisch. Was 
halten Sie von diesem Begri"?
Ich möchte das Wort nicht in den Mund nehmen. Chronisch 
klingt unheilbar. Die Essstörung ist da. Sie gehört seit sehr lan-
ger Zeit zu mir. Wie lang ist sie noch da? Das weiss ich nicht. Si-
cher ist, dass sie schon seit längerem nicht mehr so präsent ist.

Wann würden Sie sagen, Ihre Essstörung wäre chronisch?
Wenn ich mit 60 oder 70 nicht mehr da wäre, und die Essstörung 
mich bis dann immer begleitet hätte.

Sie haben sich also ein Stück weit mit der Essstörung abgefun-
den?
Es ist ja nicht so, dass ich gleichgültig geworden bin. Ich arbeite 
an mir. Ich bin aber gelassener. Ich versuche, nicht immer gegen 
den Dämon anzukämpfen, sonst wird er stärker und grösser. Ich 
habe angefangen, ihn an den Arm zu nehmen. Ich gehe mit ihm 
mit, und seither ist er viel ruhiger geworden. Ich bin überzeugt 
davon, dass er mich irgendwann mal ganz loslässt. 

Was ermöglicht die Gelassenheit?
Ich habe heute einen grösseren Selbstwert, einen Stolz auf das, 
was ich schon erreicht habe. Das gibt mir Gelassenheit. Und 
wenn ich halt mal nicht alles essen kann, was auf dem Teller ist, 
dann ist das OK. Morgen ist ein neuer Tag.
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