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Christiane Schräer  

psychologische Bera-

terin

Bulimie
Prinzessin Diana litt daran und Geri Halliwell von den «Spice Girls» 

kämpfte damit. In der Schweiz leiden rund drei Prozent der jungen 

Frauen an Bulimie, der Ess-Brechsucht. Im folgenden Interview er-

klärt Christiane Schräer, psychologische Beraterin bei der Arbeits-

gemeinschaft Ess-Störungen AES in Zürich, was dahintersteckt.

Was kennzeichnet die Bulimie?

Von Bulimie spricht man, wenn jemand 

wiederholt Essanfälle hat und danach 

willentlich erbricht. Betroffene können 

sich beim Essen nicht mehr kontrollie-

ren und verschlingen meist heimlich 

grosse Mengen an Nahrung. Manchmal 

kompensieren sie diese Essattacken mit 

übermässigem Sport. Ziel des Erbre-

chens oder des übermässigen Sports 

ist die Gewichtsregulierung. Viele Be-

troffene sind sehr körperbewusst und 

wollen trotz Fressattacken nicht zu-

nehmen. Sie haben grosse Scham- und 

Schuldgefühle; denn sie wissen, dass es 

nicht gesund ist, wenn sie Nahrung in 

sich hineinstopfen und wieder erbre-

chen. Manche fühlen sich auch schul-

dig, weil sie so viel essen, während an-

dere Menschen hungern.

Wie muss ich mir die Bulimie konkret 

vorstellen?

Die Spannbreite ist sehr gross. Manche 

Betroffenen haben einmal pro Woche 

eine Ess-Brechattacke, andere bis zu 

zehnmal pro Tag. Oft beginnt die Buli-

mie mit einer Attacke pro Monat. Die 

Mengen, welche die Betroffenen in sich 

hineinstopfen, können stark variieren. 

Wer ist vor allem davon betroffen?

Es sind vor allem Frauen, die meisten 

sind zu Beginn der Erkrankung zwi-

schen 16 und 20 Jahre alt. Tendenzi-

ell sind sie ein bisschen älter als ma-

gersüchtige Frauen. Es gibt aber auch  

Dreissigjährige, die an Bulimie leiden. 

Manche haben mit vierzig und fünf-

zig noch bulimische Symptome. In der 

Schweiz geht man davon aus, dass etwa 

drei Prozent der jungen Frauen Bulimi-

kerinnen sind. Die Dunkelziffer dürfte 

aber höher sein. Die meisten Betroffe-

nen sind normal- bis idealgewichtig. 

Einige sind unter- oder übergewichtig. 

Oft werden sie vom Umfeld bewundert, 

sind beliebt und haben viele Freunde. 

Gegen aussen sind sie unauffällig und 

strahlen Selbstwertgefühl aus. Im In-

nern sieht es oft anders aus. 

Gibt es auch Männer, die an Bulimie 

leiden?

Ja, immer mehr Männer outen sich. 

Man schätzt, dass 0,5 Prozent der Män-

ner zwischen 15 und 35 betroffen sind. 

Aber auch hier dürfte die Dunkelziffer 

höher sein. 

Wie empfinden Betroffene  

die Bulimie?

Am Anfang betrachten sie es als ein «Ge-

schenk», weil sie viel essen können und 

trotzdem nicht zunehmen. Erst mit der 

Zeit merken sie, dass die Krankheit das 

Selbstwertgefühl beeinträchtigt und sie 

darunter leiden. Während einer Thera-

pie erkennen sie dann oft, dass es ih-

nen hilft, Spannungen abzubauen und 

Gefühle zu regulieren. 

Warum merken selbst Familienange-

hörige oft lange nichts?

Betroffene wollen die Krankheit verste-

cken. Sie wissen zwar, dass ihnen die Bu-

limie nicht gut tut, haben aber trotzdem 

Angst, dass sie erwischt werden und da-

mit aufhören müssten. Von aussen er-

kennt man lange nichts. Es vergehen 

etwa drei Jahre, bis Betroffene darüber 

reden und sich Hilfe holen. 

Was sind die Ursachen von Bulimie?

Die Ursachen sind immer vielfältig 

und individuell. Die genetische Veran-

lagung, aber auch familiäre Konflikte 

und Abgrenzungsprobleme spielen häu-

fig eine Rolle. Oft haben Betroffene ein 

niedriges Selbstwertgefühl und kön-

nen mit ihren Gefühlen nicht konstruk-

tiv umgehen. Viele eifern einem Schön-

heitsideal nach. Häufig sind emotionale 

und impulsive Menschen betroffen. Bu-

limie hilft bei der Regulierung von hefti-

gen Emotionen. Bei einigen Betroffenen 

sind schwerwiegende Ereignisse (zum 

Beispiel Missbrauch, ein Elternteil, der 

verstorben ist) mit im Spiel. Oft haben 

Betroffene Probleme mit der Pubertät, 

sie kommen mit dem Körper, der Sexu-

alität und der ersten Beziehung nicht 

zurecht. 

Welche psychischen Folgen kann eine 

Bulimie haben?

Viele Betroffene entwickeln mit der 

Zeit eine Depression. Sie fühlen sich 

zwar kurzfristig besser, weil sie die Fi-

gur trotz mehr Essen halten können. 

Hilfe für Menschen mit Ma-
gersucht, Bulimie und Binge 
Eating

Die Arbeitsgemeinschaft Ess-Stö-

rungen AES wurde unter anderem 

von betroffenen Eltern gegründet. 

Hier finden Menschen mit Essstö-

rungen und deren Familien 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
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Langfristig nimmt das Selbstwert-

gefühl jedoch ab. Viele beginnen 

aus Unsicherheit im Umgang mit 

dem Essen auch Verabredungen 

abzusagen und ziehen sich immer 

mehr zurück. 

Welche körperlichen Folgen sind  

möglich?

Die Auswirkungen des Erbre-

chens auf den Körper können 

schwer und zahlreich sein, insbe-

sondere wenn Bulimie mit Mager-

sucht kombiniert ist. So können 

lebensgefährliche Störungen des 

körpereigenen Salzhaushaltes 

auftreten, die zu Herzrhythmus-

störungen führen. Häufig sind 

auch die Zähne geschädigt. Buli-

mie ist oft von Schwächeanfällen 

und von Magendarmbeschwerden 

begleitet.   

Warum fällt es Betroffenen 

schwer aufzuhören?

Weil sie meinen, nur so die ideale Fi-

gur halten, Gefühle regulieren und 

Spannungen abbauen zu können. 

Wenn Betroffene sauer sind auf 

jemanden, regulieren sie diese Ge-

fühle oft unbewusst übers Essen. 

Menschen, die lange an Bulimie lei-

den, empfinden die Ess-Brechsucht 

als Ritual. Sie brauchen keinen Aus-

löser mehr und leiden unter dieser 

suchtartigen Dynamik. 

Was können Sie Angehörigen 

empfehlen?

Wenn die Krankheit noch im Ver-

steckten stattfindet, empfehle 

ich zum Beispiel zu sagen: «Mir 

fällt auf, dass du nach dem Essen 

immer auf die Toilette gehst, es 

riecht seltsam im Bad oder es ver-

schwindet so viel Essen. Ich mache 

mir Sorgen.» Oder auch: «Es ärgert 

mich, wenn Essen verschwindet. 

Kann ich etwas tun, damit das 

nicht mehr passiert?» Dann kann 

man einige Zeit abwarten, ob Bes-

serung eintritt. Falls nicht, darf 

man klar sagen, was man von der 

Person erwartet. Beispielsweise: 

«Wenn du es bis dann nicht än-

dern kannst, gehe ich mit dir zum 

Arzt.» Bei minderjährigen Betrof-

fenen sollten die Eltern mit ihrem 

Kind zum Arzt, eine Fachstelle kon-

sultieren oder selber zunächst ei-

ner Fachstelle anrufen. Wichtig ist 

die richtige Mischung zwischen 

Konfrontation, Zeit lassen, Raum 

geben und dem Verständnis dafür, 

dass es eine Krankheit ist. 

Bei älteren Betroffenen ist es oft 

hilfreich, wenn der Partner ei-

ner Konfrontation nicht aus dem 

Weg geht. Er soll ausdrücken, was 

er beobachtet und wie es ihm da-

bei geht. Gleichzeitig kann sich der 

Lebenspartner über die Krankheit 

informieren und der Betroffenen 

Adressen von Fachstellen geben. 

Wichtig ist, dass man es nicht per-

sönlich nimmt, wenn die Betrof-

fene heftig reagiert, wütend wird 

oder alles leugnet. Mit dieser Re-

aktion sollte man rechnen. Buli-

mikerinnen brauchen Zeit zu ver-

dauen, dass alles auf dem Tisch ist. 

Im Nachhinein sind sie dankbar, 

dass man es angesprochen und sie 

nicht allein gelassen hat.

Wie behandelt man eine Bulimie?

Wenn Betroffene jung sind, hat 

sich die Familientherapie be-

währt. Älteren Betroffenen hilft 

eine Einzel-Psychotherapie und 

eventuell der Beizug einer ernäh-

rungspsychologischen Beraterin. 

Als eine weitere Massnahme kann 

eine Körperwahrnehmungsthera-

pie sehr unterstützend sein. Wich-

tig ist zu schauen, wofür die Kli-

entin am ehesten zu motivieren 

ist. Auch der Besuch einer Selbst-

hilfegruppe, wie zum Beispiel die 

Overeaters anonymous, oder eine 

kreative Therapieform wie Malthe-

rapie können hilfreich sein. 

Wie kann die AES helfen?

Wir beraten Betroffene und kön-

nen ihnen vor allem am Anfang 

beim Ausstieg helfen. Wir bieten 

ein begleitetes Online-Selbsthilfe-

programm an, das Betroffene zu 

Hause anwenden können. Ausser-

dem leiten wir Selbsthilfegruppen 

und vermitteln Therapien. Nicht 

zuletzt können wir auch Angehö-

rigen helfen und ihnen zeigen, wie 

sich das Umfeld konstruktiv ver-

halten kann, um die Betroffene zu 

unterstützen.

Susanna Steimer Miller


