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1. Vorwort

Kaum eine junge frau ist mit ihrem aussehen zufrieden. Zunehmend 
akzeptieren auch immer mehr junge männer ihren Körper nicht so, wie 
er ist. Wen wundert’s? in unserer gesellschaft ist es angesagt, schlank 
zu sein. Überall in den medien lächeln uns junge menschen entgegen, 
die mit ihrem aussehen unser heutiges schönheitsideal verkörpern. 
sie vermitteln uns eine Phantasiewelt von Erfolg, glück und sexappeal. 
Doch wer von uns kann sich schon mit seinen natürlichen maßen an 
diesen vermeintlichen traumfiguren messen? für die Werbung kein 
Problem: Erfolgs- und blitzdiäten versprechen endlich den richtigen 
Weg, dauerhaft schlank zu werden. Die streng durchgehaltenen 
Diäten enden jedoch oft mit einer jähen Ernüchterung, denn die 
versprochenen Erfolge wollen sich einfach nicht einstellen. Ein 
regelrechter Kampf um die traumfigur beginnt. manchen Diätwilligen 
gelingt es dann irgendwann einfach nicht mehr, die bremse zu ziehen. 
anfangs noch ohne es zu merken,  wird das Essen für sie zunehmend 
zum Problem, mit dem sie selber nicht mehr fertig werden. 
Eine Essstörung entwickelt sich jedoch nicht von heute auf morgen. 
Viele unterschiedliche Einflüsse führen dazu,  sich selbst nicht mehr 
zu akzeptieren. Häufig geht die fähigkeit verloren, eigene gefühle 
überhaupt wahrzunehmen. Konflikte werden nicht gelöst, sondern 
bleiben offen und werden dadurch noch schlimmer. aber auch die 
vielen unterschiedlichen Erwartungen von Eltern, schule und Clique 
machen unsicher und frustrieren. Essen und fasten werden zum 
Ersatz für Wut, Ärger und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Das 
selbstvertrauen bleibt auf der strecke. 

mit dieser broschüre möchten wir 
•	 sachliche	Informationen	über	Essstörungen	vermitteln.
•	 über	tabuisierte	Dinge	reden.
•	 aufzeigen,	dass	Essstörungen	ganz	normale	Erkrankungen	sind,		 	
 die jeden treffen können.
•	 euch	aufmuntern,	Freunden	zu	helfen,	die	ihr	Essverhalten	oder
 ihre figur drastisch verändert haben, und sie aus ihrer isolation
 zu holen. 
•	 Mut	machen,	Hilfe	in	Anspruch	zu	nehmen	und	euch	Fachleuten		 	
 anzuvertrauen, wenn ihr selbst nicht mehr klarkommt.
•	 euch	ermuntern,	euch	selbst	und	damit	euren	Körper	zu	
 akzeptieren, auch wenn nicht alles so perfekt ist.

Je früher eine essstörung erkannt und behandelt wird, 
desto größer sind die erfolge!
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2. ....und ewig droht das essen

„Wieso soll das Essen für mich eine bedrohung darstellen?“ werden 
sich jetzt viele von euch fragen. „Wenn es mir schmeckt, kann ich 
ganz schön reinhauen. „Wenn es etwas gibt, was ich nicht so gerne 
mag, esse ich weniger oder etwas anderes. aber eigentlich esse ich 
mit gutem appetit, bis ich satt bin.“ Klasse, die Einstellung solltet ihr 
unbedingt beibehalten.
Einige menschen sind jedoch nicht in der Lage, so unbefangen mit 
dem Essen umzugehen, bei ihnen wird Essen zum Problem. sie sind 
oder halten sich für zu dick und machen infolgedessen Diäten, um 
ihr angestrebtes idealgewicht zu erreichen. meistens bringen die 
Diäten und Kuren jedoch nicht den gewünschten  Erfolg. im gegen-
teil, meistens schnellt das Körpergewicht danach wieder in die Höhe. 
spätestens dann, wenn sich alles nur noch um Essen dreht, wird 
Essen tatsächlich zur bedrohung. 

3. der Jo-Jo-effekt – oder warum das mit der 
diät nicht funktioniert! 

fast jede und jeder von euch hat vermutlich schon einmal eine Diät 
gemacht und festgestellt, dass die mühsam verlorenen Pfunde im 
nu wieder auf der Waage sind, wenn ihr wieder normal esst. Das hat 
folgende ursache: mit einer Diät führst du deinem Körper weniger 

Energien zu, als er tatsächlich braucht, um fit zu sein. folglich wird 
fett abgebaut und du nimmst ab. Erst einmal. Doch dein Körper hat 
seine eigene Weisheit. Er reguliert dein individuelles gewicht durch 
ein spezielles system. Jedes gramm fett, das du ihm entziehst, be-
trachtet er als natürliche bedrohung. also schaltet er auf sparflamme 
und verwertet die zugefügte nahrung viel langsamer und effizienter. 
Du kommst also mit sehr viel weniger Kalorien aus. isst du nun nach 
der Diät wieder normal, wird dein Körper erst einmal die intensive 
Energieverwertung beibehalten, denn er weiß ja nicht, ob nicht bald 
schon wieder eine notzeit folgt. folglich nimmst du  wieder deutlich 
an gewicht zu. Der Jo-Jo-Effekt hat seinem namen mal wieder alle 
Ehre gemacht. Wenn du trotzdem abnehmen möchtest, musst du 
also den Jo-Jo-Effekt vermeiden und dich auf einen längeren Weg 
begeben. Vermeide radikalkuren oder Diäten, die auf lebenswichtige 
Ernährungsbestandteile verzichten. so beugst du mangelerschei-
nungen vor. reduziere deinen Zuckerkonsum und achte auf eine 
ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und gemüse. am 
besten, du lässt dich von kompetenten fachleuten wie Ernährungs-
berater/innen und Ärzt/innen beraten. 

4. wie kann essen zur sucht werden?

unser Körper kann nur funktionieren, wenn wir regelmäßig essen und 
ihm damit Lebensenergie zuführen. Essen ist also ein körperliches 
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grundbedürfnis. Eine ständige unzufriedenheit mit dem eigenen Kör-
per kann jedoch dazu führen, dass das normale Essverhalten gestört 
wird. Essen beginnt zur sucht zu werden, wenn es die gedanken und 
das Verhalten von morgens bis abends beherrscht. Wie ein Drogen-
süchtiger steht man unter dem Zwang zu essen oder nichts zu essen. 
alles andere, freunde, familie, schule, spaß, aber besonders die 
eigene gesundheit wird unwichtig. 

5. sind essstörungen mädchensache? 

magersucht, Ess- und brechsucht oder Esssucht sind längst keine 
reine mädchensache mehr. mittlerweile versuchen auch immer mehr 
Jungen, den idealen Körper, vermittelt durch die film- musik- und 
modewelt, mit Ess- und brechattacken zu erreichen. allerdings leiden 
immer noch mehr mädchen als Jungen unter krank machendem  
Essverhalten. 

6. welche formen Von essstörungen gibt es?

Es gibt drei verschiedene formen von Essstörungen: 

•	 Magersucht	-	Anorexie
•	 Ess-Brechsucht	-	Bulimie
•	 Esssucht	–	Binge	Eating-Störung

Es ist allerdings schwierig, sie eindeutig voneinander abzugrenzen, 
da magersüchtige auch zu Esssüchtigen, Esssüchtige zu magersüch-
tigen werden können und sowohl Ess- als auch magersüchtige ihr 
Essen erbrechen können.

6.1 magersucht - anorexie 
magersucht ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die die betrof-
fenen total vereinnahmt. Ähnlich wie ein Junkie,  der ständig damit 
beschäftigt ist, an seine nächste Dosis zu kommen, kreisen die 
gedanken der magersüchtigen zunehmend ums Kalorienzählen, 
um Essens- und gewichtskontrolle. Dabei werden sie von der fixen 
idee beherrscht, zu dick zu sein. Der eigene Körper wird als feind 
angesehen, den es zu beherrschen gilt. Die folge ist ein absoluter 
schlankheitswahn, verbunden mit der panischen angst vor gewichts-
zunahme. auch extreme sportliche betätigung soll dabei helfen, die 
ideale figur zu erreichen. magersüchtige haben nicht das gefühl 
krank zu sein. sie können bis zu lebensbedrohlichem untergewicht 
abhungern. im schlimmsten fall endet die Krankheit tödlich. 

hannah ist magersüchtig 
auch Hannah ist in diesen teufelskreis geraten. Eigentlich wollte sie 
nur ein paar Pfund abnehmen, denn sie hatte es satt, sich immer in 
Kleidergröße 40 zwängen zu müssen. ihre mutter legte ebenfalls 
viel Wert auf ihre figur. regelmäßig ging sie ins fitnessstudio und 
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Essen 7

äußerte sich verächtlich über frauen, die sich ihrer meinung nach 
einfach gehen ließen. 

schon in ihrer Kindheit hatte Hannah ein paar Pfunde zuviel. ihr 
Vater nannte sie deshalb: „mein Dickerchen“. Worte, die ihr sehr 
weh taten. aber damit sollte nun schluss sein! Eisern hält sie die 
strenge Diät durch. Die rechnung geht auf: ihre freunde sind echt 
beeindruckt. Die neue Jeans in 27. Wahnsinnig gut! und auch ihre 
Eltern staunen nicht schlecht über soviel selbstdisziplin. Das spornt 
sie gehörig an, weiter zu machen. Doch irgendwann kann Hannah 
nicht mehr aufhören. ihr ganzes Leben dreht sich nur noch ums 
abnehmen. ihre körperlichen bedürfnisse völlig im griff zu haben und 
kontrollieren zu können, gibt ihr das gefühl stark und unabhängig zu 
sein.	Jedes	Gramm	weniger	auf	der	Waage	–	ein	neuer	Erfolg!	Sie	
empfindet ungeahnte glücksgefühle, die sie wie ein rausch umge-
ben. Doch das absolute beherrschen-Wollen des eigenen Körpers 
rächt sich bitterlich. Da ihre gesamten Körperfunktionen auf spar-
flamme laufen, friert sie fürchterlich und ist ständig müde. sie leidet 
unter Verstopfung und ihre menstruation bleibt aus. ihre Wahrneh-
mung ist völlig verzerrt: Obwohl sie jetzt auf 43 Kilo abgemagert 
ist, hält sie sich immer noch für viel zu dick. unerbittlich kämpft sie 
gegen ihre natürlichen Ess- und schlafbedürfnisse. Durch heimliches 
Hungern und weite Kleidung versucht sie ihre umgebung  über die 
lebensbedrohlichen auswirkungen ihrer Krankheit hinwegzutäuschen. 
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insgeheim genießt Hannah jedoch die aufmerksamkeit, im mittel-
punkt zu stehen. Die sorge und das mitleid ihrer familie tun ihr gut 
und letztendlich bestärken sie Hannah darin, ihr Verhalten fortzuset-
zen. Zum glück bleibt Hannah jedoch nicht in diesem teufelskreis 
gefangen. sie erhält Hilfe durch ihre Lehrerin, die zu ihr einen guten 
Draht hat. ihr ist nicht verborgen geblieben, dass Hannah immer dün-
ner geworden ist und sie hat sie einfach darauf angesprochen. auf 
ihren rat hin wendet sich Hannah an eine beratungsstelle und erfährt 
hier gemeinsam mit ihren Eltern unterstützung, sich therapeutisch 
behandeln zu lassen. 

6.2 ess-brechsucht – bulimie 
rein äußerlich ist bulimie (das Wort kommt aus dem griechischen 
und bedeutet stierhunger) nicht zu erkennen: die meisten mädchen 
und Jungen, die an Ess- und brechsucht  leiden, haben einen unauf-
fälligen, schlanken Körper. auch für sie ist der schlanke Körper ein 
idealzustand. um diesen Zustand zu erreichen und zu halten, bringen 
sie sich in einen nicht mehr kontrollierbaren Kreislauf aus Hunger-
phasen, Ess- und anschließenden brechattacken. Oft werden auch 
abführmittel und medikamente zur Hilfe genommen. Diese anzei-
chen von Ess- und brechattacken spielen sich meistens heimlich ab 
und werden deshalb von den Eltern, geschwistern und freunden gar 
nicht oder erst sehr spät erkannt. 

Jonas ist ess- und brechsüchtig 
auch Jonas ist in diesen teufelskreis von Essen und Erbrechen gera-
ten. Dabei lebt er in einer ganz normalen familie, in der es eigentlich 
keine Probleme gibt. sein Vater verdient gut und seine mutter ist 
ständig besorgt um die häusliche Harmonie. 
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tretenden Essanfälle kaum noch aus. soll er sich einfach illegal im 
supermarkt bedienen?  seine gewissensnöte werden immer 
größer. schließlich wagt er es, sich seinem sportlehrer an-
zuvertrauen. Dieser ist überhaupt nicht schockiert, denn 
die Erkrankung ist ihm bekannt. schließlich vermittelt 
er ihm ein gespräch in einer beratungsstelle. mit 
mulmigem gefühl macht sich Jonas auf den Weg 
und erzählt dort zunächst noch sehr zögernd von 
seinen Problemen. Die verständnisvollen fragen 
des beraters ermuntern ihn, sich zu öffnen. nach 
einigen gesprächen wird ihm bewusst, dass 
seine Essstörung mit tiefer liegenden Problemen 
zu tun hat. Er willigt in eine therapie ein und ist 
erleichtert über das angebot der beratungsstelle, 
seine Eltern ins gespräch mit einzubeziehen. Ein 
erster schritt, die kraftraubenden Heimlichkeiten 
aufzugeben!

6.3 esssucht – binge-eating-störung
Übersetzt bedeutet binge Eating soviel 
wie „Überessen mit Essanfällen“. 
Esssüchtige leiden unter ihrem 
unkontrollierten Essverhalten, 
welches sie immer dicker wer-

Von klein auf ist Jonas es gewohnt, in der schule und Zuhause alles 
so gut wie möglich zu machen. bislang war das auch kein Problem. 
Er ist ein hervorragender schüler und in seiner Klasse sehr beliebt. 
Doch irgendwann kam die angst, all dem nicht mehr gerecht zu 
werden. und diese angst führte dazu, perfekt sein zu wollen: super 
Leistungen, perfekter body! nach dem Erbrechen empfindet er wohl-
tuende befreiung von angst, Ärger und aufgestauter Wut. Doch dann 
folgt die selbstanklage: Wie konnte ich mich nur so gehen lassen? 
bin ich pervers? sein Vertrauen in sich selbst nimmt immer mehr ab. 
und je weniger er von sich selbst überzeugt ist, desto mehr ist er 
dem unkontrollierten Esszwang ausgeliefert.
nach außen hin gelingt es Jonas immer noch, den schein zu wahren. 
Über sein mangelndes selbstvertrauen täuscht er durch enormen 
Leistungswillen hinweg. auch schafft er es, im beisein anderer noch 
überwiegend normal zu essen. immer öfter lehnt er jedoch angebo-
tenes Essen aus angst vor einem möglichen Heißhungeranfall ab. 
Zunehmend machen sich  gesundheitliche Probleme bemerkbar: 
Jonas hat häufig magenschmerzen und ihm ist öfter schwindelig. 
manchmal hat er sogar flimmern vor den augen. aber wenn er jetzt 
zum arzt ginge, würde der nicht vielleicht etwas bemerken? Oder 
sogar seine Eltern verständigen? schon der Zahnarzt wunderte sich ja 
über die vielen Löcher bei der letzten untersuchung.
sorgen macht ihm auch seine finanzielle situation. Obwohl er ganz 
ordentlich taschengeld kriegt, reicht es für die immer häufiger auf-
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den lässt. selten essen sie aus echtem Hunger, meistens aus Wut, 
trauer, angst, Langeweile oder stress. auch sie probieren immer 
wieder neue Diäten aus, doch meistens funktioniert es nicht. Da-
durch erreichen sie zwar eine kurzzeitige gewichtsreduzierung, aber 
durch den Jo-Jo-Effekt kommt es bald zu einer Wiederherstellung 
des alten gewichtes, oft sogar zu einer gewichtszunahme. 

nicole ist esssüchtig 
auch bei nicole ist der vorherrschende Hunger nicht das eigentliche 
Problem. Das Essen ist für sie zum seelentröster für jeglichen Kum-
mer geworden. schon als Kind lernte sie, Ängste oder Probleme mit 
Essen zu betäuben. so wurde der riegel schokolade oft zum Ersatz 

für wirklichen trost durch menschliche Zuwendung. gut kann sich 
nicole daran erinnern, wie sie wegen eines fehlers von der Lehre-
rin bloßgestellt und von der ganzen Klasse ausgelacht wurde. Eine 
unglaubliche scham überkam sie. Wie gut hätte es getan, zuhause 
jemanden gehabt zu haben, der sie in den arm genommen und ihr 
ernsthaft zugehört hätte! stattdessen der standardtrost; „Das ist 
schon nicht so schlimm. Kauf dir ein Eis, dann geht’s dir wieder bes-
ser!“ Doch um welchen Preis? sie ist inzwischen nicht mehr in der 
Lage, ihre eigentlichen gefühle zu erkennen und auszudrücken. bei 
streitigkeiten mit den Eltern zieht sie sich mit einer Palette von sü-
ßigkeiten auf ihr Zimmer zurück. und auch die fünf in mathe erträgt 
sie viel leichter mit einer tüte Chips. Egal, ob sie eigentlich ärgerlich, 
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traurig oder wütend ist, all diese gefühle nimmt sie als Hunger wahr 
und unterdrückt sie oder befriedigt sie immer nur mit Essen. so hat 
sich im Laufe der Zeit bei ihr ein beträchtliches maß an Körperfülle 
entwickelt. 

Dabei ist der traum von einer schlanken figur vorherrschend: „Wenn 
ich endlich schlank wäre, dann würde ich endlich all das tun können, 
was ich möchte. ich wäre beliebt und erfolgreich und hätte keine 
Probleme mehr.“ immer wieder probiert sie neue Diäten, aber es 
klappt nie und ihre guten Vorsätze sind schnell wieder dahin. Der 
fatale unterschied zwischen traum und Wirklichkeit macht nicole 
noch mut- und vor allem hilfloser. Denn ein fülliges Erscheinungsbild 
widerspricht nun mal unserem gängigen schönheitsideal. Zu allem 

Überfluss glauben viele, Übergewichtige seien faul, träge und un-
beherrscht. Oft genug hat nicole diese gemeinheiten auch schon 
zu spüren bekommen. aus angst, dumm angemacht zu werden, 
meidet sie deshalb Kontakte zu Leuten, die sie nicht kennt. und je 
mehr sie menschen und situationen meidet, umso mehr isoliert 
sie sich selbst. sie wirkt gehemmt und fühlt sich minderwertig. ihr 
selbstvertrauen schwindet immer mehr. grund genug, sich mal 
wieder richtig vollzustopfen. Das verschafft erst mal etwas trost! 
Das fettpolster am Körper wird so gewissermaßen zu einer art 
schutzhülle. nicole schützt sich damit vor seelischen Verletzungen, 
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vor beziehungen und häufig auch vor körperlicher nähe.
um diese schutzhülle nicht mehr zu benötigen, ist es für nicole wich-
tig zu lernen, mit Konflikten, aggressionen und traurigkeit anders um-
zugehen. Es gilt, eine positive beziehung zu ihrem Körper aufzubauen 
und ihn zu akzeptieren. Dann kann sie es durch eine Ernährungsum-
stellung schaffen, ihr gewicht zu reduzieren.

Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn es bedeutet für nicole, eine 
ganze menge in ihrem Leben umzukrempeln. nicole wagt den ersten 
schritt. ihre Ärztin hat mit ihr ihre Esssucht besprochen und sie auf 
die möglichkeit einer stationären therapie aufmerksam gemacht. 
sie vereinbart einen gesprächstermin und ist fest entschlossen, sich 
dabei helfen zu lassen, ihre Probleme in den griff zu kriegen.

7. woran erkenne ich eine mögliche essstörung?

Die unten aufgelisteten merkmale sind typisch für eine Essstörung: 
•	 Ich	bin	unzufrieden	mit	meiner	Figur.
•	 Ich	finde	mich	zu	dick,	obwohl	mir	alle	sagen,	ich	sei	dünn	
 geworden.
•		Essen	beschäftigt	mich	von	morgens	bis	abends.
•		Ich	kenne	den	Kaloriengehalt	der	meisten	Lebensmittel	auswendig.
•		Ich	esse	selten	das,	was	ich	möchte,	aus	Angst	zuzunehmen.
•	 Die	Waage	hat	für	mich	einen	hohen	Stellenwert.
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•	 Ich	probiere	eine	Diät	nach	der	nächsten.
•	 Ich	esse	heimlich.
•	 Ich	habe	Schuldgefühle	nach	dem	Essen.
•	 Ich	treibe	extrem	viel	Sport.
•	 Ich	habe	wenig	Kontakt	zu	Freunden.
•	 Meine	Menstruation	ist	ausgeblieben.
•	 Ich	esse	aus	Wut,	Trauer,	Angst,	Stress.

Wenn du dich in einem oder mehreren dieser merkmale wiederfin-
dest, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass du unter einer Essstö-
rung leidest, aber es können indizien dafür sein. betrachte deinen 
Körper und dein Essverhalten selbstkritisch und achtsam. 

wichtig ist: Essstörungen sind ausdruck eines verborgenen Kum-
mers und unterdrückter gefühle, fügen deinem Körper schaden zu,
sind ein grund, unbedingt Hilfe in anspruch zu nehmen.

8. wie kann ich meinem freund, meiner 
freundin helfen?

am hilfreichsten ist es, wenn du deinem freund oder deiner freun-
din ehrlich und ohne Vorwürfe mitteilst, was dir auffällt und was du 
darüber denkst. Es kann sein, dass dein freund oder deine freundin 
sich darüber freut, sich dir nach dem qualvollen schweigen anvertrau-

en zu können. Dann solltet ihr gemeinsam über professionelle Hilfe 
nachdenken. 
sei aber darauf gefasst, dass du als spinner dargestellt werden könn-
test und er oder sie sich nicht auf ein gespräch einlässt. Denn viele 
versuchen ihre Krankheit zu verheimlichen. trotzdem kannst du mit 
deiner aufrichtigkeit am meisten helfen. bleib dran! Denn je mehr die 
betroffenen damit konfrontiert werden, dass ihr selbstbild nicht mit 
der Wahrnehmung von anderen übereinstimmt, um so eher werden 
sie ihr Verhalten in frage stellen. 
Versuche aber nicht als therapeutin oder therapeut aufzutreten. 
Damit bist du vollkommen überfordert. am besten holst du dir Hilfe 
in einer der aufgeführten beratungsstellen. Hier hat man ein offenes 
Ohr für dich und kann dir mit rat und tat zur seite stehen.
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9. wann sollte ich eine beratungsstelle aufsuchen?

Vermutlich quälst du dich schon lange mit deinen Problemen herum 
und versuchst vergeblich, sie immer wieder in den griff zu kriegen. 
Wenn du merkst, dass du alleine nicht mehr klarkommst, solltest du 
den mut haben, professionelle Hilfe zu suchen und dich einer berate-
rin oder einem berater anzuvertrauen.

im anhang findest du adressen von beratungsstellen, die sich auf 
Essstörungen spezialisiert haben. 
du bist nicht allein mit deinen essstörungen! trau dich!
nimm kontakt auf und lasse dir einen beratungstermin geben!
Da hier viel andrang herrscht, kann es sein, dass du telefonisch 
nicht gleich durchkommst oder nicht sofort einen termin bekommst. 
Lass dich hierdurch nicht entmutigen, sondern bleib dran. Wenn es 
dir leichter fällt, kannst du auch mit einem freund oder freundin die 
beratungsstelle aufsuchen, kläre das vorher ab. in der regel ist man 
diesem Wunsch gegenüber sehr aufgeschlossen.

10. wie wird mir in der beratungsstelle geholfen?  
und was erwartet mich in einer therapie?

Die beraterinnen und berater arbeiten nach dem Prinzip der 
Verschwiegenheit und anonymität. so kannst du sicher sein, dass 
keinerlei informationen ohne dein Wissen und ohne deine Zustim-
mung an deine Eltern, deine Ärztin/deinen arzt oder andere Personen 

weitergeleitet werden. Dies werden sie nur bei akuter Lebensgefahr 
tun. Da sie auf deine Problematik spezialisiert sind, brauchst du keine 
Hemmungen zu haben, offen und ehrlich über das zu sprechen, was 
dich bewegt. Welche fragen und Wünsche hast du und was möch-
test du verändern? Du kannst sicher sein, dass du ernst genommen 
und verstanden wirst. Die beraterinnen/berater werden dich dabei 
unterstützen, antworten auf deine fragen zu finden und mit dir ge-
meinsam Wege überlegen, wie du deine Probleme am besten in den 
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griff bekommst. sie helfen dir dabei, dich selbst anzunehmen und 
dich zu mögen. möglicherweise wird es sinnvoll sein, eine ambulante 
oder stationäre therapie zu machen. Die beratungsstellen haben die 
entsprechenden adressen und sind bei der Vermittlung behilflich. 
Ebenfalls erfährst du dort adressen von selbsthilfegruppen in deiner 
nähe. Die beratungen sind kostenlos. 

Die Entscheidung für eine Psychotherapie oder einen Klinikaufenthalt 
ist sicher kein leichter schritt, denn es erfordert immer mut, sich 
intensiv mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Doch oft ist 
eine Psychotherapie die sinnvollste behandlung. Eine Essstörung 
entwickelt sich über einen langen Zeitraum und hat vielschichtige 
ursachen. Es braucht Zeit und geduld, um sie zu beheben. gerade 
weil du selbst zu verstrickt in dein Problem bist, ist der unvoreinge-
nommene beistand von therapeutinnen und therapeuten hilfreich. 
Du kannst der therapeutin oder dem therapeuten alles erzählen, was 
dich belastet. Es geht nur um dich, deine gefühle und deine persön-
liche situation. Dabei bestimmst du selbst, worüber du wie tief reden 
möchtest. manchmal kommen dabei schmerzhafte gefühle hoch, die 
du sonst mit Essen oder Essensverweigerung unbewusst kompen-
sierst. behutsam wird dich die therapeutin oder der therapeut unter-
stützen, mit diesen gefühlen umzugehen. gemeinsam arbeitet ihr da-
ran, dass du wieder selbst die Kontrolle über dein Essen bekommst 
und dein Leben nicht länger von der Essstörung kontrolliert wird. 
Du solltest wissen, dass dich niemand zu einer therapie zwingen 
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kann. Du entscheidest dich freiwillig dazu. Du kannst die therapie 
oder den Klinikaufenthalt zu jeder Zeit unterbrechen, beenden oder 
dir eine neue therapeutin oder einen neuen therapeuten suchen. 

Deine Eltern können sich ebenfalls beraten lassen. manchmal ist es 
sinnvoll, sie in die therapie einzubeziehen, weil familiäre faktoren die 
Entstehung und den Verlauf der Krankheit in gewissem maße beein-
flussen. aber auch hier gilt die freiwilligkeit: alle beteiligten 
–	an	erster	Stelle	du	selbst,	deine	Eltern	und	die	Therapeutin/	der	
Therapeut	–	müssen	damit	einverstanden	sein.

adressen von anlaufstellen bei essstörungen in und um 
hamburg

auf den folgenden seiten findest du eine auswahl von beratungs- 
und informationsstellen, ambulanten und stationären therapiemög-
lichkeiten und angeboten zur selbsthilfe. in der regel sind die ange-
bote kostenfrei oder werden von den Krankenkassen bezuschusst. 
auch wenn der größte teil der betroffenen mädchen und frauen 
sind, finden dort selbstverständlich auch Jungen und männer Hilfe. 

Viele der beratungsstellen haben nicht nur angebote für menschen 
mit Essstörungen, sondern vielfach auch für andere suchtformen. 
im folgenden sind nur die angebote in Zusammenhang mit Essstö-
rungen aufgelistet, in Hamburg und der näheren umgebung. noch 
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Essen 17

die brücke hat mehrere standorte in Hamburg: 

wandsbek, Walddörferstraße 337, 22047 Hamburg
telefon: 040/ 668 36 37

altona, neue große bergstraße 20, 22767 Hamburg
telefon: 040/ 668 36 36

eilbek, Conventstraße 14, 22089 Hamburg
telefon: 040/ 668 36 38

harburg-neugraben, neugrabener bahnhofstraße 22, 
21149 Hamburg, telefon: 040/ 75 66 86-0 

eimsbüttel-stellingen, Wördemanns Weg 23a, 22527 Hamburg
telefon: 040/ 666 120

Die beratungsstelle in eimsbüttel-stellingen bietet ein besonderes 
Projekt für junge menschen, die von einer Essstörung betroffen sind: 

mehr adressen - auch von kleineren anbietern und entfernteren 
Einrichtungen - sind auch auf unserem Jugendserver unter 
www.jugendserver-hamburg.de/rat & hilfe/essstörungen 
eingestellt. in unserem infoladen liegen broschüren und flyer aus, 
die du kostenlos mitnehmen kannst.

11. beratungsstellen und ambulante therapie-
möglichkeiten

waage e. V.
Eimsbütteler straße 53
22769 Hamburg
telefon: 040/ 49 149 41 • fax: 040/ 401 727 33
E-mail: info@waage-hh.de
internet: www.waage-hh.de
Zielgruppe: frauen ab 18 Jahren, angehörige, freunde. 
angebote:beratung, nachsorge nach ambulanter und stationärer 
therapie, Workshops und gruppen für frauen, Online-beratung.

die brücke – beratungs- und therapiezentrum e.V.
internet: www.bruecke-online.de
E-mail: info@bruecke-online.de
info@essstoerungs-therapie.de
Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene.
angebote: ambulante Einzeltherapie, familienberatung, -therapie, 
ambulante therapie im anschluss an eine stationäre behandlung.
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angebote: information, beratung, Vermittlung in ambulante oder 
stationäre therapie, Einzel- und gruppengespräche. 

moby dick netzwerk
Lilienstraße 36 • 20095 Hamburg
telefon: 040/ 325 27 421 und 040/ 32 52 52 38 • fax: 040/ 325 27 422
E-mail: info@mobydickhamburg.de
internet: www.mobydickhamburg.de
Zielgruppe: Übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche von 
8	–	17	Jahren,	Angehörige.
angebote: gruppenangebote, Einzelgespräche, bewegungs- und 
Ernährungstraining, Kochen, Prävention. 
 
beratungszentrum südstormarn sucht- und Drogenberatung
scholtzstraße 13b • 21465 reinbek
telefon:  040/ 72 73 84 50 • fax: 040/ 72 73 84 55
E-mail: sucht@svs-stormarn.de
internet: www.svs-storman.de 
Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, angehörige.
angebote: information, beratung, Vermittlung in weiterführende 
behandlungsangebote, ambulante Einzel- und gruppentherapie. 
das rauhe haus - bereich essstörungen
Klaus-groth-str. 7/9a • 20535 Hamburg
telefon: 040/ 250 01 34 • fax: 040/ 254 910 16

smutje - starthilfe für mutige Jugendliche mit essstörungen
smutje berät und unterstützt mädchen und Jungen zwischen 11 - 17 
(max. 21) Jahren, die von einer Essstörung betroffen sind. 
Weitere angebote: beratung für angehörige, beratung und fortbil-
dungen für (pädagogische) fachkräfte, nachsorge nach Klinikaufent-
halten, Präventionsarbeit, Ernährungstherapie, ambulante Hilfen zur 
Erziehung für familien mit Essstörungen.

kajal - suchtprävention und beratung für mädchen
Haubachstraße 78 • 22765 Hamburg
telefon: 040/ 380 69 87 • fax: 040/ 386 131 56
E-mail: kajal@frauenperspektiven.de 
internet: www.kajal.de
Zielgruppe:	Mädchen	und	junge	Frauen	von	12	–	18	Jahren.
angebote: information, beratung, Weitervermittlung an therapeu-
tische Einrichtungen, gruppenangebote.

die boje – suchtberatung und behandlung für junge erwachsene
brauhausstieg 15-17 • 22041 Hamburg
telefon: 040/ 444 091 und 040/ 731 49 49
fax: 040/ 444 092 und 040/ 731 49 48
E-mail: beratung@dieboje.de 
internet: www.dieboje.de
Zielgruppe: frauen und männer von 18 und 35 Jahren. 
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E-mail: jstamm@rauheshaus.de  
internet: www.rauheshaus.de
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene (frauen und männer) 
ab 16 Jahren. 
angebote: bei anorexie und bulimie: Wohngruppen und ambulante 
betreuung für junge menschen mit Essstörungen nach einem Klini-
kaufenthalt. schwerpunkte: gruppenpädagogische arbeit, training 
des Essverhaltens, individuelle beratung, Einbezug der familie. 

alida schmidt stiftung
Probsteierstraße 23 (büro) • 22049 Hamburg
telefon: 040/ 27 14 83 24
E-mail: ambulant-nord.b19@alida.de
internet: www.alida.de 
Zielgruppe: Zurzeit nur junge frauen; angebote für junge männer 
sind in Planung. 
angebote: Wohngemeinschaften und ambulante betreuung. 

12 . stationäre therapie in kliniken
 
Wenn ihr eine stationäre therapie machen möchtet, benötigt ihr eine 
Einweisung eures behandelnden arztes bzw. eurer Ärztin. Zunächst 
setzt ihr euch jedoch telefonisch mit der Klinik in Verbindung, wo man 
euch dann über die weiteren modalitäten informiert. Hier erhaltet ihr 
auch ausführliche informationen über das jeweilige behandlungskon-
zept. in der regel wird ein Vorgespräch vereinbart, in dem ihr mit der 
Ärztin/ dem arzt oder der therapeutin/ dem therapeuten klärt, ob die 
jeweilige stationäre therapie für euch in frage kommt. auf mehrwö-
chige Wartezeiten bis zur therapie solltet ihr euch einstellen. 

universitätsklinikum hamburg-eppendorf (uke)- klinik für kinder- 
und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 
martinistraße 52 (Haus West 35) • 20246 Hamburg
telefon: 040/ 74 10-522 30
E-mail: kjp@uke.de; acordt@uke.de
internet: www.uke.de/kliniken/kinderpsychiatrie
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (mädchen und Jungen) bis 18 J. 
angebote: bei allen formen von Essstörungen (unter- und Überge-
wicht): Prävention, beratung, Einzeltherapie, familientherapie, arbeit 
mit den bezugspersonen, therapeutische betreuung nach stationärer 
behandlung, Verhaltenstherapie.
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kinderkrankenhaus wilhelmstift
psychosomatische station mit schwerpunkt essstörungen 
Liliencronstraße 130 • 22149 Hamburg
telefon: 040/ 673 77-190 • fax: 040/ 673 77-164
E-mail: kjp@kkh-wilhelmstift.de
internet:www.kkh-wilhelmstift.de
Zielgruppe:mädchen und junge frauen bis 18 Jahre. 
angebote: bei anorexie, bulimie, binge-Eating: Wiedererlernen eines 
selbstverantwortlichen und angstfreien Essverhaltens in gruppen-, 
Einzel- und familientherapie.

medizinisch-psychosomatische klinik hamburg eilbek 
(schön-klinik)
Dehnhaide 120 • 20081 Hamburg
telefon: 040/ 2092-7201 • fax: 040/ 2092-7202
internet: www.schoen-kliniken.de/eil
Zielgruppe: frauen und männer ab 18 Jahren.
angebote: stationäre behandlung von anorexie und bulimie in grup-
pen- und Einzeltherapie (keine angebote bei binge-Eating-störung 
und adipositas).

asklepios westklinikum hamburg
klinik für psychosomatische medizin und psychotherapie
suurheid 20 • 22559 Hamburg
telefon: 040/ 8191 - 2501 • fax: 040/ 8191 - 2599
E-mail: kontakt@psychosomatik-hamburg.de
internet: www.psychosomatik-hamburg.de
Zielgruppe: frauen und männer ab 17 Jahren.
angebote: bei allen formen von Essstörungen (unter- und Überge-
wicht): persönliches Programm aus verschiedenen therapien wie 
analytische Einzeltherapie, gruppentherapie, Körpertherapie, kreative 
therapien sowie verschiedenen Entspannungstherapien.

ev. krankenhaus ginsterhof
psychosomatische klinik – akademisches lehrkrankenhaus
metzendorfer Weg 21 • 21224 rosengarten
telefon: 04108/ 598-0 • fax: 04108/ 598-234
internet: www.ginsterhof.de
Zielgruppe: frauen und männer ab 18 Jahren.
angebote: bei anorexie und bulimie: stationäre behandlung mit 
verschiedenen therapeutischen Verfahren und methoden, ambulante 
nachsorge. 
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medizinisch-psychosomatische klinik bad bramstedt 
(schön-klinik)
birkenweg 10 • 24576 bad bramstedt
telefon: 04192/ 504 - 0 • fax: 04192/ 504 - 550
internet: www.schoen-kliniken.de/kliniken 
Zielgruppe: frauen und männer ab 18 Jahren (bei anorexie und 
bulimie in ausnahmefällen auch ab 16 Jahren).
angebote: alle formen von Essstörungen (unter- und Übergewicht): 
stationäre behandlung in gruppen- und Einzeltherapie; verschiedene 
therapeutische Verfahren.

klinik lüneburger heide, kompetenzzentrum für essstörungen
am Klaubusch 21 • 29549 bad bevensen
telefon: 05821/ 960-0 • fax: 05821/ 960-180
E-mail: info@klinik-lueneburger-heide.de
internet: www.klinik-lueneburger-heide.de
Zielgruppe: mädchen und Jungen ab 14 Jahren, frauen und männer.
angebote: alle formen von Essstörungen (unter- und Übergewicht): 
stationäre behandlung, ambulante nachbetreuung, mehrgleisiges 
therapieprogramm sowie Kunst- und Körpertherapie, sporttherapeu-
tische angebote; familien- oder paartherapeutische angebote.

seepark klinik, klinik für psychotherapeutische medizin und 
psychosomatik, zentrum für essstörungen
sebastian-Kneipp-straße 1 • 29389 bad bodenteich
telefon: 05824/ 21-0 • fax: 05824/ 21-200
internet: www.seepark-klinik.de
Zielgruppe: Keine altersbegrenzung, mädchen/frauen und Jungen/
männer.
angebote: alle formen von Essstörungen (unter- und Übergewicht): 
Psychotherapie, Kunst-, musik-, Körpertherapie, Eltern-, Kinderthera-
pie, angebote für ehemalige Patienten.
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13. informationsstellen (ggf. mit ErstbEratung) 

suchtpräventionszentrum (spz)
landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung (li)
Hohe Weide 16 • 20259 Hamburg
telefon: 040/ 42 88 42 - 911 • fax: 040/ 42 88 42 - 902

E-mail: spz@bsb.hamburg.de
internet: www.li.hamburg.de/spz

Zielgruppe: schülerinnen und schüler, Eltern.
angebote: Präventionsarbeit, 

beratung von betroffenen. 

büro für suchtprävention (bfs)
hamburgische landesstelle für 

suchtfragen e.V.
repsoldstr. 4 • 20097 Hamburg

telefon: 040/ 284 99 18-0 
fax: 040/ 284 99 18-19

E-mail: bfs@sucht-hamburg.de
internet: www.sucht-hamburg.de

angebote: ihr könnt euch hierhin 
wenden, um euch über die 

verschiedenen beratungs- 
und therapieeinrich-

tungen zu informieren.            

auf Wunsch erhaltet ihr per Post auch adresslisten und broschüren 
zum thema.
 
erziehungsberatungsstellen bei den hamburger bezirksämtern
internet: unter www.hamburg.de/erziehungsberatung findest du die 
adresse der  Erziehungsberatungsstelle in deinem bezirk.
angebote: Erstberatung und Weitervermittlung an Einrichtungen, die 
auf Essstörungen spezialisiert sind.

patientenberatung der ärztekammer und 
kassenärztlichen Vereinigung hamburg
Heinrich-Hertz-straße 125 (besucheranschrift) • 22083 Hamburg 
telefon: 040/ 20 22 99 2222
internet: www.patientenberatung-hamburg.de
angebote: telefonische auskunft über beratungs- und behandlungs-
angebote in Hamburg wie spezielle behandlungen, Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung, Ärzte, arztpraxen mit speziellen 
fremdsprachen-Kenntnissen u.v.m. 
Die beratung ist unabhängig und kostenfrei. Persönliche beratung 
nach telefonischer terminvereinbarung.

bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga)
Ostmerheimer str. 220 • 51109 Köln
internet: www.bzga-essstoerungen.de
telefonberatung: 0221/ 89 20 31 mo-Do 10-22 uhr, fr- so 10 -18 uhr
angebote: auf der internetseite finden betroffene, angehörige, 
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freunde und multiplikatoren umfangreiche informationen zu den 
unterschiedlichen ausprägungen von Essstörungen. materialien wie 
broschüren und unterrichtseinheiten zum thema Essstörungen, 
Ernährung und gesundheit können kostenfrei bestellt werden oder 
stehen als Download bereit. bei der telefonberatung erhältst du eine 
Erstberatung und adressen in deiner nähe, an die du dich wenden 
kannst.

14. selbsthilfe: kiss – kontakt- und informations-
stelle für selbsthilfegruppen

Wenn ihr eine selbsthilfegruppe sucht oder eine gruppe gründen 
wollt und mindestens 18  Jahre alt seid, wendet euch an Kiss.  Das 
ist eine Einrichtung, die über selbsthilfegruppen informiert, menschen 
in solche vermittelt, räume zur Verfügung stellt, bei der gründung 
einer selbsthilfegruppe hilft, bestehende gruppen berät und unter-
stützt selbsthilfe-telefon: 040/ 39 57 67  mo-Do 10-18 uhr

internet: www.kiss-hh.de
Kiss hat drei regionale Kontaktstellen in Hamburg:

kiss altona
gaußstraße 21 • 22765 Hamburg
telefon: 040/ 49 29 22 01 • fax: 040/ 39 60 98
E-mail: kissaltona@paritaet-hamburg.de
telefonische Erreichbarkeit: mo und Di 14-18 uhr, mi 10-14 uhr
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kiss harburg
neue straße 27 • 21073 Hamburg
telefon: 040/ 30 08 73 22 • fax: 040/ 30 08 73 20
E-mail: kissharburg@paritaet-hamburg.de
telefonische Erreichbarkeit: Di 10-14 uhr, Do 14-18 uhr

kiss wandsbek
brauhausstieg 15-17 • 22041 Hamburg
telefon: 040/ 399 263 50 • fax: 040/ 399 263 52
E-mail: kisswandsbek@paritaet-hamburg.de
telefonische Erreichbarkeit: mo und Do 10-14 uhr, mi 14-18 uhr

15. internetportale mit umfangreichen 
informationen zu essstörungen
(u. a. für betroffene, angehörige, freunde, fachkräfte, multiplikatoren) 

www.bzga-essstoerungen.de 
Viele informationen zu den unterschiedlichen ausprägungen von 
Essstörungen von der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung. 
materialien wie broschüren und unterrichtseinheiten zum thema 
Essstörungen, Ernährung und gesundheit können kostenfrei bestellt 
werden oder stehen als Download bereit.

www.bundesfachverbandessstoerungen.de
Dachverband für Einrichtungen, die bei Essstörungen beraten und 
behandeln. betroffene und angehörige finden
adressen, wo sie Hilfe erhalten; Ärzte, Psychotherapeuten und bera-
ter finden aktuelle fachinformationen. 

www.anad.de 
Das Portal des Vereins ‚anaD e.V. therapeutische Wohngruppen’ 
aus münchen bietet umfangreiche informationen zu Essstörungen für 
betroffene, Eltern, Partner, freunde, Lehrer, Ärzte; mit Online- und 
E-mail beratung.

www.essstoerungen.net 
Online-beratung, Diskussionsforen und Chat, suchmaschine für 
adressen

www.hungrig-online.de
informationen zu allen formen von Essstörungen. Diskussionsforen, 
mailinglisten, Chatrooms. Links verweisen auf weitere Webseiten 
zum thema. Verweise auch auf internetseiten von betroffenen, die 
selbst an einer Essstörung gelitten haben und vor dem Hintergrund 
der eigenen Erfahrung über das thema informieren. 
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www.rauschbarometer.de
Das Portal „rauschbarometer. rat und Hilfe rund um alkohol, tabak, 
Drogen und sucht“ ist ein Projekt der Hamburgischen Landesstelle 
für suchtfragen - büro für suchtprävention. auch bei Problemen mit 
deinem Essenverhalten findest du hier anlaufstellen.

www.essstoerungen-frankfurt.de/bodytalk
Das frankfurter Zentrum für Essstörungen bietet mit bodytalk 
ein schulisches Präventionsprogramm an, das Jugendlichen einen 
selbstbewussten umgang mit dem eigenen Körper vermitteln soll. 
Die Workshops werden für die 7.-10. Klassen angeboten und sind 
kostenfrei. 

16. gefahren Von pro-ana/mia-angeboten im internet

anorexie und bulimie können der gesundheit schwer schaden und 
sogar tödlich enden. im internet tauchen immer wieder Websites auf, 
auf denen die Erkrankungen - besonders magersucht - verharmlost, 
verherrlicht und als Lifestyle dargestellt werden. in foren, sozialen 
netzwerken, blogs und auf Videoplattformen vernetzen sich be-
troffene und spornen sich gegenseitig zum Hungern an. betrieben 
werden diese sog. Pro-ana/mia-seiten vor allem von magersüchtigen, 
aber auch von bulimischen Jugendlichen, die sich selbst nicht für 
krank halten und daher auch keine Heilung anstreben. Die Krankheiten 

werden als ‚ana’ (für anorexie) und ‚mia’ (für bulimie) personifiziert 
und verniedlicht. mit Leitsprüchen wie „dünn sein ist wichtiger 
als gesund sein“ wird zum Durchhalten animiert. Es entsteht ein 
trügerisches Zusammengehörigkeitsgefühl, das die suchtwirkung von 
Essstörungen verstärkt. Die lebensbedrohlichen folgen für Körper und 
seele werden ignoriert oder als notwendige begleiterscheinungen in 
Kauf genommen. 

Die gefahr, die von Pro-ana-angeboten ausgeht, ist also nicht zu 
unterschätzen. jugendschutz.net ist eine Einrichtung, die sich dafür 
einsetzt, dass Kinder und Jugendliche auf internet-angebote, die zu 
magersucht und anderem schädigendem Essverhalten anstiften, nicht 
zugreifen können bzw. dass diese entfernt werden. Zudem fordert 
jugendschutz.net insbesondere die kommunikativen internet-Dienste 
zu mehr Verantwortungsbewusstsein auf. so können Plattformbe-
treiber nach Entfernung eines angebotes betroffene zu fachlich 
betreuten, niederschwelligen Hilfsangeboten hinführen. 

gefährliche Pro-ana/mia-seiten, -berichte, -fotos und Videos im inter-
net können unter www.jugendschutz.net gemeldet werden. 

jugendschutz.net ist eine Einrichtung, die die Einhaltung des Jugend-
schutzes im internet kontrolliert und dafür sorgt, dass internet- anbie-
ter problematische inhalte rasch ändern, löschen oder der Zugriff für 
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Kinder und Jugendliche blockiert oder verhindert wird. jugendschutz.
net wurde von den Jugendministerien aller bundesländer gegründet 
und ist an die Kommission für Jugendmedienschutz (KJm) angeglie-
dert.

auch die bundesprüfstelle für jugendgefährdende medien (bPjm) 
hat bereits sog. Pro-ana/mia-blogs als jugendgefährdend eingestuft 
und indiziert, dass heißt in die Liste jugendgefährdender medien 
aufgenommen. indizierte Pro-ana/mia-angebote dürfen nur noch im 
rahmen sog. geschlossener benutzergruppen angeboten werden, 
wenn also seitens der anbieter sichergestellt ist, dass sie nur Erwach-
senen zugänglich gemacht werden. Ein antrag bzw. eine anregung 
auf indizierung kann ebenfalls an das Jugendinformationszentrum als 
Herausgeber diese broschüre gerichtet werden.
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verwendet werden, die als Parteinahme der Landes-
regierung zugunsten einzelner politischer gruppen 
verstanden werden könnte.
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Jugendinformationszentrum

Fachberatung Medien > Kulturring

Dammtorstraße 14 > 20354 Hamburg

E-Mail: info@jiz.de

Internet: www.jiz.de

JIZ Infoladen
Dammtorwall 1 > 20354 Hamburg

Montag–Donnerstag:  12:30 bis 17:00 Uhr

Freitag:  12:30 bis 16:30 Uhr

HOTline
Infos und Tipps 040. 428 23 48 01

Fax 040. 428 23 48 34

Verkehrsverbindungen
U-Bahn und Bus: 

Gänsemarkt, Stephansplatz

S-Bahn: Dammtor 
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