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Habe ich eine Essstörung?

Essstörungen sind komplexe psychische Erkrankungen. Jeder – 
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Hintergrund – kann davon betroffen 
sein. Einige Beispiele für Essstörungen sind Bulimie, Binge-Eating-Störung 

und Anorexie. Es gibt keine einheitliche Ursache und Betroffene weisen 
nicht unbedingt sämtliche Symptome einer bestimmten Essstörung auf. Bei 

vielen Menschen wird eine „sonstige Essstörung“ diagnostiziert, was 
bedeutet, dass ihre Symptome nicht genau mit dem übereinstimmen, 
worauf Ärzte achten, um eine Binge-Eating-Störung, Anorexie oder 

Bulimie zu diagnostizieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei 
nicht um eine sehr ernste Erkrankung handelt. 

Falls du dich bisher wenig mit Essstörungen befasst hast, könnte es sein, dass dein Verständnis 
von Essstörungen auf der Art und Weise beruht, wie sie beispielsweise in den Medien gezeigt 
werden. Dabei wird oft eine bestimmte Art von Geschichte geschildert, in der erklärt wird, wer 
Essstörungen bekommt, wodurch diese verursacht werden und wie die Symptome aussehen. Dies 
spiegelt jedoch nicht unbedingt das gesamte Spektrum an Essstörungen und den Menschen wider, 
die sie entwickeln können.

Es ist auch möglich, dass sich die Symptome einer Person und damit die entsprechende Diagnose 
im Laufe der Zeit ändern. Zum Beispiel könnte jemand an Anorexie leiden und die Symptome 
ändern sich später insofern, dass die Diagnose Bulimie zutreffender wäre.

Könntest du unter einer Essstörung leiden?

• Studien deuten darauf hin, dass etwa ein Viertel der Menschen mit Essstörungen 
männlich ist.

• Laut einer Studie (Fairburn & Harrison 2003) sind 80–85 % der Menschen mit 
Essstörungen nicht untergewichtig.

• Vorurteile in Bezug darauf, wer Essstörungen entwickelt, können es noch schwieriger 
machen, sie bei älteren Menschen, Männern und Jungen sowie bei ethnischen und 
kulturellen Minderheiten zu erkennen. Die Gesamtanzahl der tatsächlich Betroffenen 
könnte also viel höher sein, als wir denken, vor allem aber bei Gruppen wie diesen.



Deine eigenen Lebensumstände, Gefühle und Symptome unterscheiden sich möglicherweise sehr 
von dem, was du gesehen oder gelesen hast, aber das bedeutet nicht, dass du nicht von einer 
Essstörung betroffen sein kannst. Das Erscheinungsbild von Essstörungen kann von Mensch zu 
Mensch sehr unterschiedlich ausfallen. Essstörungen können daher schwer zu erkennen sein und 
die Betroffenen können häufig trotz ihres Unwohlseins gesund wirken. Falls du Probleme mit 
deinem Essverhalten vermutest oder das Gefühl hast, dass schwierige Emotionen oder Situationen 
dich dazu veranlassen, deine Essgewohnheiten zu ändern oder anders über Essen zu denken, 
könntest du möglicherweise unter einer Essstörung leiden oder eine solche entwickeln.

Essstörungen können eine Methode sein, mit Gefühlen oder Situationen umzugehen, die einen 
unglücklich, wütend, deprimiert, gestresst oder ängstlich machen. Sie sind nicht die Schuld des 
Betroffenen und niemand entscheidet sich dafür, eine Essstörung zu haben.

Mitunter machen sich Menschen Sorgen darüber, mit anderen Personen zu sprechen, weil sie das 
Gefühl haben, dass ihre Essstörung nicht ernst genug ist, oder weil sie die andere Person nicht 
beunruhigen oder ihre Zeit verschwenden möchten. Manchmal vermeiden sie ein Gespräch, weil 
sie sich schuldig fühlen oder es ihnen peinlich oder unangenehm ist. Aber ganz egal, ob deine 
Essprobleme erst vor Kurzem begonnen haben, du schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten hast 
oder du in der Vergangenheit bereits wegen einer Essstörung behandelt wurdest, von der du 
denkst, dass sie wieder auftreten könnte: Du verdienst es, dass deine Bedenken respektvoll 
anerkannt und ernst genommen werden und du genauso unterstützt wirst, als wärst du von einer 
anderen Krankheit betroffen.

Wie sage ich jemandem, dass ich eine Essstörung habe?
Bevor du mit einer anderen Person sprichst, könntest du dich vorbereiten, indem du aufschreibst, 
was du sagen möchtest. Dabei kann es hilfreich sein, über Folgendes nachzudenken:

Falls du dich mit einem persönlichen Gespräch wohl fühlst, ist das großartig! Falls nicht, könntest 
du auch aufschreiben, was du sagen möchtest, und es der Person laut vorlesen, ihr eine E-Mail 
schicken, sie anrufen oder per SMS- oder Online-Nachrichten mit ihr sprechen. Jede Art, die 
Diskussion zu beginnen, hat ihre Vor- und Nachteile – es geht dabei aber immer darum, was für 
dich angenehm ist und deiner Meinung nach zum produktivsten Gespräch führt.

Falls du dir nicht sicher bist, mit wem du sprechen kannst, überleg dir, an wen du dich eventuell 
wenden könntest: vertrauenswürdige Freunde und Familienmitglieder, medizinisches Fachpersonal 
und sogar Lehrer oder Kollegen könnten als Ansprechpartner infrage kommen.

• Die Gedanken und Gefühle, die dein Essverhalten beeinflussen
• Wie lange die Essprobleme bereits andauern
• Was dein Gesprächspartner tun könnte, um dich dabei zu unterstützen, dass du 

angemessene Hilfe bekommst
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Es ist normal, dass man bei dem Gedanken, anderen Personen von seiner Essstörung zu erzählen, 
Angst hat. Wir hören jedoch von so vielen Betroffenen, die berichten, dass es zwar schwierig war, 
aber auch eine große Erleichterung für sie ist, dass jemand anderes weiß, was sie durchmachen.

Wie kann ich mit jemandem sprechen, falls ich Schwierigkeiten dabei 
habe, die Essstörung zu überwinden?
Die Genesungs- oder Erholungsphase ist nicht immer einfach. Es fällt vielen Menschen schwer, ihre 
Essstörung zu überwinden. Du bist damit also nicht allein. Selbst wenn du bei deiner Genesung ein 
wenig vom Weg abkommst, ist das kein Anzeichen für einen Misserfolg oder dafür, dass alles wieder 
so ist wie vorher. Die Tatsache, dass du dieses Gefühl erkannt hast, ist wichtig. Ebenso wichtig ist es 
sicherzustellen, dass du Unterstützung erhältst, um bei deiner Genesung voranzukommen.

Sei ehrlich zu den Menschen, die dich unterstützen, was deine Gefühle betrifft. Falls sie dich bis zu 
diesem Zeitpunkt deiner Behandlung unterstützt haben, werden sie dir sicher dabei helfen wollen, 
dich vollständig zu erholen. Letztendlich wird es ihnen bestimmt lieber sein, dass du ihnen von 
deinen Schwierigkeiten erzählst, als dass du sie für dich behältst. Wenn dir etwas einfällt, das dir 
helfen würde, deine Behandlung aufrechtzuerhalten, lass es sie wissen. Es könnte zum Beispiel 
unterstützend wirken, wenn sie sich regelmäßig bei dir melden, um nachzufragen, wie es dir geht. 
Vielleicht würde es dir auch helfen, wenn sie mit dir über deine Motivation für deinen 
Genesungswunsch sprechen oder mit dir verschiedene Behandlungsmöglichkeiten erkunden, falls 
du den Eindruck hast, dass deine derzeitige Behandlung nicht funktioniert.

• Gibt es eine Person, mit der du schon einmal über psychische Gesundheit 
gesprochen hast oder bei der dir aufgefallen ist, dass sie auf einfühlsame Weise 
über psychische Gesundheit oder andere schwierige Themen spricht?

• Gibt es eine Person, die vielleicht ein gewisses persönliches Verständnis von 
Essstörungen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen hat und der du 
zutrauen würdest, mit dir über das, was du durchmachst, auf positive Weise zu 
sprechen?

• Gibt es eine Person, der du dich bereits zuvor anvertrauen konntest?
• Gibt es eine Person, mit der eventuell jemand anderes aus deinem Bekanntenkreis 

bereits ähnliche Anliegen besprochen hat?
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