Was sind Essstörungen, und wie häufig sind sie?
Im europäischen Vergleich sind Essstörungen in der Schweiz überdurchschnittlich häufig. Die Gründe dafür sind unbekannt. Insgesamt leiden 3,5 Prozent der Bevölkerung daran, Frauen häufiger (5,3%) als Männer (1,5%). Essstörungsbetroffene weisen mehr begleitende psychische Probleme auf als Menschen ohne Essstörungen.*
Anorexie (Magersucht): Die Betroffenen hungern, viele treiben übermässig Sport und nehmen Abführmittel und/oder
harntreibende Mittel zu sich, um ihr Gewicht noch mehr zu reduzieren. Die Anorexie betrifft häufig Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren. Die Gedanken werden vom Essen beherrscht. Unbehandelt stirbt jeder zehnte Magersüchtige.
Bulimie (Ess-Brech-Sucht): Den Heisshungerattacken folgt anschliessendes Erbrechen. Die Bulimie trifft Frauen zwischen
15 und 35 Jahren. Überdurchschnittlich häufig stammen Bulimiker aus ungeordneten Familienverhältnissen, erlebten sexuellen Missbrauch oder Suchtprobleme vonseiten der Eltern.
Binge Eating (Esssucht): Charakteristisch sind unkontrollierte Essanfälle. Das Gegessene wird allerdings nicht erbrochen,
sodass es langfristig zu Übergewicht kommt. Eine besonders stark betroffene Altersgruppe fehlt.
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*«Prävalenz von Essstörungen in der Schweiz», im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, 2012.
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Essen in Schweiss und
völliger Erschöpfung
von Rita Torcasso*
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*Rita Torcasso ist freischaffende Journalistin.
Sie lebt in Zürich.
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