


Aufzeichnungen unserer
Patientinnen über die Jahre,
sondern ebenso in Beschreibungen
einzelner amerikanischer
Patientinnen und Patienten in
vergleichbarer Lebenssituation in
den 1970er-Jahren (Hilde Bruch:
Der goldene Käfig. Das Rätsel der
Magersucht. Frankfurt: Fischer
1990).

Die kranke Gedankenwelt kann
etwa für Wochen in den
Hintergrund rücken, wenn z. B.
geistige Leistungen erbracht
werden müssen, die nur durch
einen erheblichen Aufwand an
Lernen und Konzentration möglich
sind, wie z. B. im Abitur oder in
einem anderen wichtigen Examen.
Ist dieses Ziel erreicht, spüren die



Patientinnen eine Art Leere im
Kopf und das kranke Denken
beherrscht sie erneut. Bei einem
günstigen Krankheitsverlauf mit
Gewichtszunahme, Einstellung der
Essanfälle und Teilnahme an einem
altersentsprechenden Leben
verliert sich das kranke Denken
allmählich. Lebensereignisse mit
negativer Bewertung können das
volle kranke Gedankengut aber
wieder in Gang setzen und erneut
den Alltag einer magersüchtigen
oder bulimischen Patientin
diktieren.

Als Therapeuten müssen wir das
kranke Denken als wichtiges
Symptom akzeptieren und in
unserem Behandlungskonzept
berücksichtigen. Patientinnen mit



einer Essstörung auf Gewicht,
Kalorien oder Essanfälle zu
reduzieren, wird diesen komplexen
Krankheiten nicht gerecht und
entspricht keineswegs dem
Ausmaß ihrer krankheitsbedingten
seelischen Belastung.

In noch einem Punkt sehen wir
eine Besonderheit der
Essstörungen und das ist die Frage
nach dem Ziel einer Behandlung.
Der Verlauf einer Essstörung ist
nicht geradlinig, schwer
vorhersehbar, Rückfälle sind eher
die Regel als die Ausnahme und
Therapien müssen wiederholt
werden. Deshalb halten wir es für
notwendig, immer wieder Ziele für
eine Wegstrecke der Behandlung
zu benennen. Das geht



selbstverständlich nur in
Zusammenarbeit mit der Patientin.

Wir bemühen uns, während
unserer therapeutischen
Zusammenarbeit eine Art von
Mündigkeit ihrer Krankheit
gegenüber, d. h. ein Gefühl für
Eigenverantwortung, zu locken,
was notwendig ist, wenn
Therapieziele definiert werden
sollen. Will die Patientin wirklich
zunehmen, auch über eine
»magische Zahl« hinaus, d. h.,
schafft sie es z. B. über 50 kg oder
bleibt sie bei 49,5 kg stehen? Oder
ist sie bereit, Heißhungeranfälle
allmählich zu reduzieren, vielleicht
ganz aufzugeben, und wie kommt
sie dann mit Frustrationen
zurecht? Wie reagieren



Patientinnen mit einer Essstörung,
wenn eine Freundschaft, eine
Partnerschaft in die Brüche geht?

Eines ist klar: Für uns ist es
nicht das Ziel einer Behandlung
von Essstörungen, sozusagen den
Zustand vor Ausbruch der
Krankheit wiederherzustellen oder
anzustreben! Das aber ist das
erklärte Ziel vieler Behandlungen
in der Medizin, die »Restitutio ad
integrum«, wie es früher hieß.

Auch aus noch so fundierten,
detaillierten Beschreibungen einer
Krankheit in der Fachliteratur
geht nur ausnahmsweise hervor,
was es bedeutet, an einer
Krankheit zu leiden, und wie von
einer Krankheit Betroffene diese
Krankheit erleben. Über das
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