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Bis zu 70% der Frauen zwischen 19 
und 65 Jahren leiden an Scheidenin-
fektionen, die beim Schwimmen im 
Hallenbad, Pool oder Freibad durch 
verunreinigtes oder chloriertes Was-
ser hervorgerufen werden. Symbio-
fem® protect ist ein völlig neuartiger, 
Schutzfilm bildender Tampon, der 
speziell dafür entwik-
kelt wurde, den weibli-
chen Intimbereich zu 
schützen. 

Der wasserabweisende Tam-
pon bildet eine Sperrschicht, 
die das Eindringen von Wasser verringert. 
Dadurch wird der natürliche Säureschutz der 
Vaginalschleimhaut aufrecht erhalten. Körper-
fremde Bakterien und Pilze, die sich vor allem 
in alkalischem Milieu wohl fühlen, können sich 
so wesentlich schlechter vermehren. 

UnbeschwertBaden

Das moderne Schutzkonzept für die Frau

Jetzt in allen Apotheken  
und Drogerien. Mehr Infos unter 
www.symbiofem.ch.

Um jeden Preis?
Sie sind bis auf die Knochen abgemagert und halten trotzdem Diät, weil sie sich zu dick fühlen. 

Im folgenden Interview erklärt Christiane Schräer, psychologische Beraterin von der Arbeitsge-

meinschaft Ess-Störungen AES in Zürich, warum Magersüchtige sich verzerrt wahrnehmen und 

was für den Ausstieg aus der Sucht zentral ist.

Frau Schräer, wann spricht man  

von Magersucht?

Wenn der Body Mass Index bei 17,5 und 

darunter liegt, Betroffene das Essen ver-

weigern oder immer wieder Ausreden 

finden, warum sie nicht essen können, 

und ihre Gedanken ständig ums Essen 

kreisen.. Obwohl sie spindeldürr sind, 

glauben sie dick zu sein. Bei betroffe-

nen Frauen bleibt die Menstruation aus. 

Magersucht ist eine Krankheit! Den Be-

troffenen fehlt jedoch diese Einsicht. 

Wer ist vor allem davon betroffen?

In 99 Prozent der Fälle Mädchen, vor al-

lem zwischen 12 und 18 Jahren. Es gibt 

aber auch immer wieder Männer und äl-

tere Menschen, die daran leiden. Heute 

stellen wir eine Tendenz fest, dass die 

erkrankten Mädchen immer jünger sind. 

Interessant ist, dass die Zahl der Mager-

süchtigen, die im Spital behandelt wer-

den müssen, in den letzten Jahren kaum 

gestiegen ist. Zugenommen hat aber die 

Zahl der Mädchen, die sehr dünn sind, 

aber knapp nicht als Magersüchtige gel-

ten, weil nicht alle Krankheitskriterien 

vollumfänglich auf sie zutreffen. 

Wo liegen die Ursachen?

Sicher spielt die genetische Veranla-

gung eine Rolle. Zu den weiteren Risi-

kofaktoren zählt ein tiefes Selbstwert-

gefühl. Auch familiäre Situationen 

können einen Einfluss haben, zum Bei-

spiel wenn die Familie keine Abgren-

zung zulässt. Oft haben Betroffene be-

lastende Ereignisse erfahren, wie zum 

Beispiel die Scheidung der Eltern, erste 

sexuelle Erfahrungen, für die sie nicht 

bereit sind, oder körperliche Verände-

rungen in der Pubertät, mit denen sie 

gefühlsmässig überfordert sind. 

Welchen Einfluss haben spindeldürre 

Models auf junge Mädchen? 

Das heutige Schönheitsideal trägt si-

cher dazu bei, dass es heute immer 

mehr dünne Mädchen gibt. In der Be-

ratung fällt mir auf, dass sich mager-

süchtige Mädchen häufig über äussere 

Werte definieren. Models gaukeln ihnen 

vor, dass man geschätzt wird, sich toll 

fühlt und überall beliebt ist, wenn 
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man dünn ist. Indem sie sich beim Es-

sen kontrollieren können, versuchen 

magersüchtige Mädchen ihr Selbstwert-

gefühl aufzubauen. Betroffene haben 

das Bedürfnis nach Halt und Kontrolle 

im Leben. Die Magersucht gibt ihnen 

vermeintlich Halt. Magersucht hat auch 

viel mit Angst zu tun. Betroffenen füh-

len sich den Herausforderungen des Le-

bens oft noch nicht gewachsen. 

Warum haben Magersüchtige auch 

dann noch das Gefühl zu dick zu sein, 

selbst wenn sie nur noch aus Haut und 

Knochen bestehen?

Grund dafür ist die verzerrte Körper-

wahrnehmung. Bei Betroffenen kommt 

es zu Veränderungen im Gehirn, die 

dazu führen, dass Betroffene alles 

wie durch eine Lupe wahrnehmen. Sie 

schauen ihren nach innen gewölbten 

Bauch an und haben das Gefühl, dass 

dieser zu dick sei. Sie realisieren also 

selber nicht mehr, dass ihre Wahrneh-

mung nicht der Wirklichkeit entspricht. 

Welche Auswirkungen hat  

Magersucht?

Betroffene sind psychisch labil, manche 

werden depressiv, andere reagieren ag-

gressiv. Mit der Zeit kann Magersucht 

fast alle Körperorgane schädigen. Aber 

zunächst werden die Haare brüchig 

und Hände und Füsse sind oft kalt. Das 

Ausmass der Auswirkungen hängt von 

der Dauer und der Intensität der Krank-

heit ab. Aufgrund des Ausbleibens der 

Menstruation kann es zu einem irrever-

siblen Abbau der Knochenmasse kom-

men. Bei manchen Frauen besteht auch 

das Risiko von dauerhaften Fruchtbar-

keitsstörungen. Beim grossen Teil der 

Magersüchtigen können sich die Kör-

perorgane erholen, wenn es ihnen ge-

lingt, innerhalb weniger Jahre wieder 

zum normalen Gewicht zurückzufinden. 

Von zentraler Bedeutung ist es deshalb, 

die Magersucht möglichst früh zu be-

handeln. Magersucht hat auch soziale 

Folgen. Betroffene isolieren sich von ih-

ren Freunden und Freundinnen. Da sich 

ihre Gedanken nur noch ums Essen dre-

hen, sie gleichzeitig aber nicht mehr mit 

anderen Menschen essen wollen und 

oft depressiv sind, wird das Zusammen-

sein mit anderen schwierig. 

Wie gefährlich kann Magersucht sein?

10 bis 15 Prozent der Betroffenen ster-

ben an der Krankheit. Je länger die 

Krankheit dauert, desto grösser ist das 

Sterberisiko. Hauptgründe sind Herz-

versagen oder Suizid. Deshalb ist eine 

frühe Intervention sehr wichtig.

Wie sollen sich Eltern verhalten?

Oft leiden die Eltern als erstes. Eltern 

nehmen die Magersucht als Bedrohung 

wahr, während die Betroffenen in ihr ei-

nen Rettungsanker sehen. Eltern soll-

ten versuchen, den Mut zu finden hinzu-

schauen, auch wenn sie Schuldgefühle 

haben. Sie sollten nichts beschönigen 

oder die Krankheit gar tabuisieren. Ich 

rate Eltern, ihr betroffenes Kind zu kon-

frontieren, indem sie ihm sagen, was sie 

beobachten und dass sie sich Sorgen ma-

chen und ihm auch aufzeigen, welche 

Handlungsmöglichkeiten es gibt. Für 

betroffene Jugendliche ist es ganz zen-

tral, dass sie die Wahl der Massnahmen 

selber treffen dürfen. Die Gratwande-

rung zwischen Konfrontation mit den 

eigenen Beobachtungen und Gefüh-

len und dem Zeigen von Verständnis, 

dass Betroffene Raum brauchen, ist für  

Eltern nicht einfach. Ich empfehle Eltern, 

sich Hilfe zu holen, damit sie wissen, wel-

che Art der Konfrontation hilfreich ist. 

Gibt es Tipps für die Eltern, die dazu 

beitragen, Kinder vor Magersucht zu 

schützen?

Eltern sollten das angeborene Hunger- 

und Sättigungsgefühl ihres Babys un-

terstützen und respektieren. Das heisst 

zum Beispiel, dass Eltern ihr Kind nicht 

zwingen sollten, den Teller leer zu es-

sen. Wichtig ist auch, dass sie ihm ein 

gesundes Essverhalten vorleben. Dar-

unter verstehe ich nicht «Körnlipicken», 

sondern strukturiertes, regelmässiges 

und ausgewogenes Essen, bei dem auch 

Platz für Schokolade oder mal Fast Food 

ist. Ausserdem sollten Eltern darauf 

achten, Essen nicht mit Emotionen zu 

koppeln. Ein Bonbon zum Trost oder ein 

paar Chips zur Beruhigung sind nicht 

sinnvoll. Gut ist auch, wenn das Kind 

früh lernt, Grenzen setzen zu dürfen.

Wie schaffen es Magersüchtige,  

wieder ein normales Gewicht zu  

erreichen? 

Hier gibt es kein Patentrezept. Zu den 

Grundpfeilern der Behandlung gehö-

ren die Psychotherapie und die ernäh-

rungspsychologische Beratung, bei der 

Betroffene langsam lernen, trotz Angst 

vor der Gewichtszunahme wieder etwas 

mehr zu essen. Ausserdem sind Kurse 

zur Förderung der Körperwahrneh-

mung wie Yoga hilfreich. Allerdings ist 

dies bei schwer magersüchtigen Men-

schen nicht mehr möglich. Hier muss 

stationär behandelt werden. Manche 

Betroffenen wählen auch den Weg über 

eine Selbsthilfegruppe.

Wie gross ist die Rückfallquote?

Man geht davon aus, dass sich die Ma-

gersucht bei 20 Prozent der Betroffe-

nen zu einer chronischen Krankheit ent-

wickelt. 30 Prozent werden bulimisch 

oder haben Essattacken ohne zu er-

brechen, 50 Prozent erfahren Heilung. 

Je früher mit einer Therapie begonnen 

wird, desto besser sind die Erfolgsaus-

sichten. Deshalb mein Appell, Betrof-

fene oder Angehörige sollten sich mög-

lichst früh Hilfe holen.

Susanna Steimer Miller

Hilfe für Menschen mit  
Magersucht

Die Arbeitsgemeinschaft Ess-Stö-

rungen AES wurde von betroffenen 

Eltern gegründet. Hier finden Ma-

gersüchtige und deren Familie Hilfe. 

Zur Hauptaufgabe der AES gehört 

die Beratung per Mail, per Telefon 

und vor Ort. Die Beratung ist kos-

tenlos und kann auf Wunsch auch 

anonym erfolgen.  

Weitere Infos: www.aes.ch oder 

043 488 63 73.

Impressum schweizer hausapotheke

Verlag: Perpress Medien AG, Könizstrasse 25, 3008 Bern, 

Tel. 031 740 97 10, Fax 031 740 97 28, Mail info@mediapress.ch  

Geschäftsleitung: Dr. Christoph Tschan, Tel. 031 740 97 15 

Anzeigen: MP Media Press SA, Sekretariat: Marlise Scherler, 

Tel. 031 740 97 10 Redaktion: Schweizer Hausapotheke, Kö-

nizstrasse 25, 3008 Bern, Tel. 031 740 97 10, Fax 031 740 97 28 

Redaktionsleitung: Sylvia Felber, Tel. 031 740 97 20, 

Mail s.felber@mediapress.ch Redaktion: Ueli Remund,  

Jean-Paul Käser, Mischa Felber Ständige MitarbeiterInnen: 

Adrian Zeller, Jacqueline Trachsel, Albin Rohrer, Dr. phil. Rudolf 

Buchmann Gestaltung: F. Grossenbacher, Tel. 031 740 97 18 

Druck: Ziegler Druck- und Verlags-AG, CH-8404 Winterthur 

Auflage: (deutsch + französisch) 306 413 (beglaubigt WEMF 

2010) Abonnement: Fr. 24.– Erscheinung: neunmal jährlich 

Abonnentendienst: 

Industriestrasse 37, 3178 Bösingen, Tel. 031 740 97 62


