
 
 

 

auch Ess-Brechsucht genannt, kommt 

es zu anfallartigen Heisshungerattacken 

mit anschliessendem Erbrechen. Mager-

süchtige essen so wenig wie möglich und 

meiden kalorienreiche Lebensmittel. Vie-

le entwickeln Rituale, zum Beispiel es-

sen sie extrem langsam und schneiden 

ihre Nahrung in kleine Stücke. Darüber 

hinaus kommt die «Orthorexie» immer 

häufiger vor. Ein Verhalten bei dem Be-

troffene sich zwanghaft mit vermeintlich 

gesundem Essen beschäftigen und damit 

in immer rigidere Essregimes verfallen.

ANZEICHEN UND BEHANDLUNG
Ob jemand an einer Essstörung leidet, 

müssen vor allem Ärzte und Therapeu-

ten bewerten. Indikatoren, die für eine 

Essstörung sprechen, sind unter ande-

rem: Probleme mit dem Essverhalten, 

Unzufriedenheit mit dem eigenen Kör-

per, Sorgen ums Gewicht und sozialer 

Rückzug. Eine Therapie und ein offener 

Umgang sind bei Essstörungen immer 

anzuraten. Sie sind lebensbedrohliche 

Erkrankungen, aus der die Betroffenen 

ohne professionelle Hilfe selten allein 

herausfinden. Eine Psychotherapie und 

ergänzende Behandlungen wie die Er-

nährungsberatung können den Betrof-

fenen viel Leid ersparen.

WIE HILFT DIE ERNÄHRUNGS- 
BERATUNG?
Essstörungen können zu starken Ge-

wichtsveränderungen, Fehlernährung 

und psychischen Verstimmungen führen. 

Der Inhalt einer Ernährungsberatung ist 

daher sehr individuell auf die persönliche 

Situation angepasst. In erster Linie geht 

es darum, den normalen Umgang mit 

der Nahrung wieder zu erlernen und die 

Angst vor Lebensmitteln zu verlieren. Es 

wird viel an der emotionalen Verbindung 

zum Essen gearbeitet. So kommen mit der 

Zeit Gefühle wie Hunger und Sättigung 

wieder zur Geltung und ermöglichen eine 

neue Wahrnehmung. Behutsam wird der 

Weg zu einer geregelten Mahlzeitenstruk-

tur aufgebaut. Viele Essgestörte haben 

anfangs grosse Angst vor einer Gewichts-

veränderung. In einer Ernährungstherapie 

geschieht nichts, was nicht gemeinsam 

besprochen wurde. Der Erfolg der Therapie 

ist nicht in jedem Fall von einer Gewichts-

veränderung abhängig. Entscheidend ist 

das Loslösen von einem rigiden und kon-

trollierten Essverhalten und dem Verab-

schieden von extremen Kontrollverlusten 

zugunsten eines flexibleren und emotio-

nal nicht belastendem Essverhalten. An-

erkannte Ernährungsberatungen werden 

von der Grundversicherung teilweise oder 

ganz bezahlt.

DEN TEUFELSKREIS DURCHBRECHEN
Essstörungen gehören zu den häufigs-

ten psychischen Störungen im Erwach-

senenalter. Erste Studien deuten darauf 

hin, dass die Zahl der Essgestörten in der 

Pandemie zugenommen hat. Oft wissen 

die Betroffenen gar nicht, was genau das 

gestörte Verhältnis zum Essen ausgelöst 

hat. Dabei spielen meist mehrere Fakto-

ren eine Rolle, warum sich Essstörungen 

sehr schleichend bei Frauen und Männern 

entwickeln. Für alle Betroffenen gilt: Das 

Gefühl der Selbstverantwortung für die 

eigene Gesundheit und der Wunsch zum 

angstfreien Essen sind wichtige Schritte 

zur Genesung und auch die Vorausset-

zung für jede erfolgreiche Therapie, um 

zurück ins Leben zu finden und aus dem 

Teufelskreis der Extreme auszubrechen.

E ssstörungen haben unterschied-

liche Gesichter und schlummern 

oft zu lange im Dunkeln. Betrof-

fene sind meist zu beschämt, um darü-

ber zu sprechen oder sich Hilfe zu 

 suchen. Dabei gilt: je früher eine Essstö-

rung behandelt wird, desto besser die 

Heilungschancen. 

ARTEN VON ESSSTÖRUNGEN
Hungern und «Fressen». Selbstkontrol-

le und Ohnmacht. Es sind Extreme, die 

Essstörungen charakterisieren und Be-

troffene manchmal Jahrzehnte lang be-

gleiten. Rund 3,5 Prozent der Schweizer 

leiden darunter. Von drei definierten 

Formen ist die Binge-Eating-Störung die 

häufigste, gefolgt von der Bulimie und der 

Magersucht. Diese Störungen können als 

Mischformen auftreten. Zu regelmässi-

gen Essanfällen kommt es beim Binge- 

Eating (übersetzt: Gelage): Betroffene neh-

men in kurzer Zeit grosse Nahrungsmen-

gen zu sich und verlieren die Kontrolle 

über ihr Essverhalten. Bei der Bulimie, 

Essstörungen  

erkennen und  

behandeln
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LIEBE FRAU VAGLIANI 

Meine Tochter leidet an Magersucht.  

Ich möchte ihr die Angst vor einer  

Ernährungsberatung nehmen. Können Sie 

noch mehr über den Ablauf sagen? 

(Ingrid Neumann, 42 Jahre)

LIEBE FRAU NEUMANN

Zuerst führe ich eine Anamnese durch und 

 investiere Zeit, um einen sicheren Raum  

zu schaffen, in dem sich Betroffene wahrge-

nommen fühlen. Ich schaue mir medizinische 

 Daten an, führe Gespräche und versuche  

zu verstehen, was die individuellen Bedürf- 

nisse sind. Gerne visualisiere ich gemeinsam 

 festgelegte Ziele und zeige Schwerpunkte  

auf, wie z. B. Zusammenhänge zwischen 

 Emotionen und Essverhalten oder alternative 

Verhaltensweisen. Wenn Betroffene lernen, 

wieder auf ihre Körperwahrnehmungen  

zu vertrauen, unterstütze ich Sie dabei, eine 

nachhaltig achtsame und intuitive Ernäh-

rung zu entwickeln und die Freude am Essen 

 wiederzuerlangen.

LAURA VAGLIANI  
Laura Vagliani ist Ernährungs- 

beraterin BSc. BFH bei Unikum  
Nutrition in Zürich  und Co-Autorin 
des Kochbuchs «Essen, geniessen,  
gesund bleiben». Für sie ist Ernäh-

rung mehr als  Fachwissen. Es ist 
eine Mischung aus vernetztem  

Denken, Kreativität und Empathie, 
um für jeden  Menschen einen  

einzigartigen Weg zu finden,  
sich körperlich und  seelisch wohl  

zu fühlen.  Online- Termine bei  
Frau Vagliani sind buchbar  

auf sanasearch.ch.

DAS LEBEN MIT DER SUCHT

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur wenigen 

Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Vagliani können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.
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Anzeige

Genuss aus der Urzeit
Das Naturata Steinsalz stammt aus einem  

200 Millionen Jahre alten Salzvorkommen in Sachsen- 
Anhalt und wird dort bergmännisch abgebaut und  

ausgesiebt. Das Salz bleibt besonders naturbelassen,  
da es nicht raffiniert oder gebleicht wird.  

Durch einen hohen Trocknungsgrad klumpt das  
Salz nicht, daher werden keine Antiklumpmittel  

oder Rieselhilfen eingesetzt.
www.naturata.de
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