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Was passiert beim Essen im Gehirn 

Die Sucht entsteht im Belohnungszentrum des Gehirns, genauer gesagt im Mesolimbischen System 
Das mesolimbische System im Gehirn spricht auf eine Vielzahl von Reizen an. Eine Schlüsselrolle in diesem Belohnungsnetzwerk spielt der Nucleus accumbens. Er reagiert auf Essen, aber auch auf Sex, Drogen oder Spielen.  
Beim anorektischen Hungern oder einer Essattacke kommt es zur Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin durch das ventrale tegmentale Areal und zu einer Stimulation des Nucleus accumbens. Folge: ein Gefühl der  
Euphorie oder Erleichterung. Doch nicht allein der spontane Glücksrausch entscheidet darüber, ob eine Handlung später wiederholt wird. Verschiedene Hirnareale analysieren die Situation und versorgen den Nucleus  
accumbens mit weiteren Informationen: Der Mandelkern übernimmt die emotionale Bewertung der Situation und bestimmt wie angenehm eine Erfahrung ist, ist aber auch für Angst, Anspannung und Aggressionen zuständig  
(dieser Gehirnteil ist u.a bei. Pubertierenden und traumatisierten Menschen überaktiv.) Die Abschätzung möglicher mit dem Ereignis verbundener Risiken erfolgt im medialen Teil des präfrontalen Kortex, im Stirnlappen.  
Dieser Gehirnteil ist bei Pubertierenden noch sehr unreif und nur bedingt funktionstüchtig! Den Zusammenhang mit bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten und die nötigen Koordination ob, wo und wie nachhaltig die  
belohnenden Erfahrung abgespeichert wird liefert der Hippocampus – das Eingangstor zum Gedächtnis. Je angenehmer, berauschender, bedeutsamer oder aufregender ein Erlebnis war (z.B. wenn man etwas Gefährliches oder  
Verbotenes gemacht hat) desto nachhaltiger wird es abgespeichert und bei Gelegenheit wiederholt (oder bei unangenehmen Ereignissen vermieden). Um eine schädliche Überreizung des Systems zu vermeiden, wird es bei  
chronischer Stimulation herunterreguliert. In dieser Gewöhnungsphase verändert sich das Gehirn: Der ersehnte Rausch lässt sich nur noch erleben, wenn die Häufigkeit und die Intensität des Reizes (z.B.: Essattacke oder  
Hungern) gesteigert wird, und selbst dann wird die empfundene Befriedigung oder Erleichterung immer geringer . Mögliche Risiken werden zunehmend ausgeblendet.  Die Fähigkeit sich bei schönen Erlebnissen im normalen  
Alltag noch berauscht zu fühlen wird immer kleiner, das Verlangen nach dem Objekt der Begierde dagegen allgegenwärtig. 

Quelle:  „Die Sucht entsteht im Kopf „   www.beobachter.ch bearbeitet von A. Wilkening 
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 Typen von Essstörungen 

1.  Anorexia nervosa - Magersucht 
2.  Bulimia nervosa – Ess-Brech-Sucht 
3.  Binge-Eating Disorder 
4.  EDNOS – andere Essstörungen 

(betroffen: bis zu 13%) 

 z.B. Orthorexia nervosa – Mangelernährung und Gewichtsverlust 
durch sehr eingeschränkte, sehr „gesunde Ernährung“,  

 z.B. Biggerexie – Muskelsucht 
   Betroffene (fast ausschließlich ältere Jungs) fühlen sich selbst mit 

Waschbrettbauch, muskulösen Oberarmen und breiten Schultern zu 
schmächtig. Deshalb trainieren sie regelmäßig (meist ohne professionelle 
Unterstützung), halten streng Diät (je geringer der Körperfettanteil desto 
besser ist der Waschbrettbauch zu sehen) und nehmen muskelaufbauende 
Präparate (Creatine, Aminosäuren, Anabolika, Testosteron) 



Prozentualer Anteil von Kindern mit Symptomen von 
Essstörungen 

Quelle:   Robert-Koch Institut 2007: Kinder und Jugendsurvey, Berlin KiGGS-Studie 



  Gesundheitliche Auswirkungen von Essstörungen 

ERBRECHEN, LAXANZIEN  
n  Hypokaliämie 

§  Herzrhythmusstörungen 
§  Muskelschwäche 
§  Obstipation 
§  Niereninsuffizienz 

n  Hypochlorämie, -natriämie 
n  Metabolische Alkalose/Azidose 
n  Knöchelödeme, periorbitale 

Ödeme (morgens) 
n  Hyperamylasämie 
n  Dehydratation mit Schwindel und 

Synkopen 
n  Schleimhautschädigungen im 

Ösophagus, Magen, Kolon 

UNTERGEWICHT/-ERNÄHRUNG 
n  Low-T3-Syndrom 

n  Hypercholesterinämie 
n  Panzytopenie 

n  Hypoglykämie 
n  Hypothermie 

n  Hypotonie 
n  Bradykardie 

n  Polyurie 
n  verminderte Knochendichte 

n  Zerebrale (“Pseudo”)Atrophie 

n  Epileptische Anfälle 

•  Quelle:  Prof. de Zwaang , Universität Erlangen: KVT bei Essstörungen, Psy III  Wien, 8.11. 2008;  



Anorexia Nervosa - Magersucht 



Anorexia nervosa – Magersucht 
Definition 

  Gewichtsverlust oder fehlende Gewichtszunahme. 
–  BMI von 17,5 kg/m2 oder weniger. 
–  Bei Kindern und Jugendlichen 10. BMI Altersperzentile (DGKJP). 

  Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch gezügeltes Essverhalten, Vermeidung von 
“fettmachenden” Speisen. Die Betroffenen verlieren die Fähigkeit Körper realistisch 
wahrzunehmen und hungern selbst bei drohenden gesundheitlichen Gefahren weiter 

  Selbstbewertung ( Beurteilung der eigenen Person in Abhängigkeit von verschiedenen Lebensbereichen 
(Schule, Arbeit, Sport, Aussehen, Begabungen, Familie) hängt bei Betroffenen überwiegend bis 
vollständig vom Aussehen / Gewicht ab. 

  Selbstwahrnehmung als “zu fett” verbunden mit einer sich aufdrängenden Furcht, zu dick 
zu werden. Die Betroffenen legen für sich selbst eine sehr niedrige Gewichtsschwelle fest. 
Ständiges Denken an Essen, Gewicht oder Figur,  

  Zunehmend werden alle negativen Emotionen vom Gehirn als “sich fett fühlen” 
interpretiert 

  2 Untergruppen: 
„Restriktiver Typ“: Keine Essanfälle, kein Erbrechen, kein Kontrollverlust, kein Missbrauch von 

Abführmitteln bzw. Diuretika. – häufiger bei Kindern und Jugendlichen 
„Bulimischer Typ“: regelmäßige Essanfälle oder Erbrechen oder Missbrauch von Abführmitteln bzw. 

Diuretika. – häufiger bei Erwachsenen 

  Auswirkungen: 
o  Ausbleiben der Regelblutung bei Frauen, Interesseverlust an Sexualität und Potenzverlust bei 

Männern. 
o  Wachstumshemmung, Verzögerung der Pubertät bei Beginn der Erkrankung vor der Pubertät. 

Quelle: Prof. de Zwaang , Universität Erlangen: KVT bei Essstörungen, Psy III  Wien, 8.11. 2008; bearbeitet von A. Wilkening 2011 



Epidemiologie und Auslöser 
  Häufigkeit: 0,3 % -1 % (laut Deutscher Hauptstelle für Suchtgefahren DHS) 

o  Hauptbetroffene junge Frauen: Altersgipfel bei 14 und 18 Jahren 
o  Verhältnis Männer : Frauen = 1:10, (Laut DHS sind 95% der Erkrankten weiblich) 

  Verlauf:  
o  Vollständige Genesung 43-44%, bei frühem Beginn 57% 
o  Chronischer Verlauf bei 23%, bei frühem Beginn 17% 
o  Restsymptome bei 30%, Über 20% rutschen in andere Essstörung 
o  Sterberate 5% , bei frühem Beginn 1,8 % (davon 17% Selbstmord, 41% Infektionen,, 25% Herzversagen 

•  im 1. Jahr nach Diagnosestellung: 30 fach; nach 6-12 Jahren: 9,6 fach; nach 20-40 Jahren: 3,7 fach 

Auslösende Faktoren: 
v  Sehr leistungsorientiertes Wertesystem, hoher Leistungsdruck in Familie /Sport /Schule 
v  Betroffene sind deswegen häufig besonders leistungsorientiert, perfektionistisch, haben ein hohes 

Kontrollbedürfnis:  Einstellungen und Glaubenssätze: 
o  Ich muß immer perfekt sein 
o  Ich muss von allen geliebt werden 
o  Nur schlank bin ich wertvoll und werde geliebt 
o  Wenn ich normal esse nehme ich unkontrollierbar zu 

v  Familiäre Situation „goldener Käfig“, Probleme werden geleugnet oder unterdrückt, mangelnde 
Annahme und Geborgenheit /Konflikte in Elternhaus/Verlustereignisse (z.B.: Scheidung, Schulwechsel) -> 

v  Mangelndes Selbstwertgefühl, Unsicherheit, große Verlust- und Trennungsängste führen zu 
Unterdrückung eigner Gefühle und Bedürfnisse und zu starker Orientierung an Erwartungen anderer 

v  Starker sozialer Druck durch peer Group (z.B. Mobbing) 

v  Gesellschaftliche Rahmenbedingungen /Schlankheitsideale 
v  Körperliche und gehirnphysiologische Veränderungen in Pubertät -> Angst vor Autonomie und 

Erwachsenwerden 
v  In Zwillingsstudien nachgewiesene starke genetische Komponente 
v  Hohe Komorbidität mit Depressionen, Zwangsstörungen, Substanzabhängigkeit, Sexuellem Mißbrauch 

Quelle: Prof. de Zwaang , Universität Erlangen: KVT bei Essstörungen, Psy III  Wien, 8.11. 2008; bearbeitet von A. Wilkening 2011 



 Anorexie - Merkmale 
Ø  Starkes Untergewicht, mangelnde Gewichtszunahme 
Ø  Weite, lange Kleidung, mehrere Schichten, keine figurbetonte Kleidung, aufwendige Fassade/ aufwändiges Make up 
Ø  Frieren wegen mangelnder Energie und fehlenden Fettdepots, bläuliche Hände, Schwindel, Ohnmacht 
Ø  Übereinandergeschlagene Beine, Oberarme eng am Oberkörper 
Ø  Unruhe, oft in ständiger körperlicher Betätigung, (bewusst: um mehr Kalorien zu verbrennen; unbewusst: Körper 

erhöht bei Energiemangel Aktivität, damit schneller Nahrung gefunden wird), Konzentrationsschwierigkeiten 
Ø  Vermeiden von Essenssituationen, Ausreden warum nicht mitgegessen wird (z.B.: ich habe schon gegessen) 
Ø  Ständige Beschäftigung mit dem Gewicht / Aussehen (Wiegen, Umfänge messen, Kneifen Spiegelbild überprüfen, 

Vergleichen mit anderen) und Essen (Kalorien und Fettgehalt, Horten von Nahrungsmitteln, Kocht für andere, ohne 
selbst zu essen, Sammelt Rezepte, liest Kochbücher, sieht Koch-Shows) 

Ø  Vermeidung bloßstellender Situationen ( Tanzen, Sex, Sauna, Schwimmbad, Licht, Räume mit Spiegeln, 
Zusammentreffen mit Leuten, die schlanker sind) 

Ø  ungewöhnliche Essens-Rituale, Herumstochern im Essen, Essen “verschwinden lassen” , 
Ø  Ständiges Kaugummi-Kauen, Light-Getränke in großen Mengen 
Ø  Dünnerwerden der Haare bis zu Haarverlust auf dem Kopf, Lanugo-Behaarung (Flaumfell in Gesicht und auf Körper) 
Ø  Trockene Haut, Gelbfärbung der Haut, brüchige Nägel 
Ø  Mundgeruch, Völlegefühl/Magenschmerzen nach Essen (selbst bei kleinen Mahlzeiten) Darmträgheit, Verstopfung 
Ø  Bei Frauen bleibt die Periode aus . Die Einnahme der Antibabypille überdeckt dieses Symptom, daher ist das 

Auftreten der Monatsblutung kein sicheres Ausschlußkriterium  Die künstlich zugeführten Hormone regulieren 
jedoch nicht den gesamten gestörten Hormonhaushalt. Beginnt die Krankheit vor der Pubertät, endet das 
Größenwachstum vorzeitig und die Geschlechtsreife tritt nicht oder nur verzögert ein: Bei Mädchen entwickelt sich 
die Brust dann nicht, bei Jungen bleibt die Entwicklung der Hoden und des Penis aus. 

Ø  Patientinnen mit Essstörungen haben häufig keine Krankheitseinsicht und kein Krankheitsgefühl und sind oft zu 
Veränderungen nicht bereit bzw. ambivalent – typisches Verhalten:  
o  Manipulatives Verhalten und Wutausbrüche, um Druck der Umgebung bzgl. Nahrungsaufnahme möglichst 

gering zu halten. 
o  Negieren des Problems, Leugnen der Ernsthaftigkeit der Erkrankung 
o  Andere in Sicherheit wiegen, Anpassung, “Unterwerfung”, “Charme”, Ausreden finden, Verhandeln, Lügen 
o  Therapie vermeiden bzw. abbrechen 

Quelle: Vortrag Prof. Martina de Zwaan, Leiterin der Psychosomatischen Abt. Uniklinik Erlangen; 15.11.2010, 
„Was haben Anorexia und Bulimia nervosa mit Ernährung zu tun“; Food and Health Academy; Universität 
Hamburg 



Welche Funktion/Vorteile hat Anorexie für die Betroffenen 

Quelle: Serpell et.al 1999, in Prof. de Zwaang: KVT bei Essstörungen, Psy III ; bearbeitet von A. Wilkening 2011 

Hinauszögern / Ausbleiben der               
       Menstruation Kompetenz: Ich kann 

etwas (auf Essen verzichten), 
das andere nicht können 

Identität und Abgrenzung: 

Vermeidung von: 
•  Erwachsenwerden 
•  Pubertät/Sexualität 
•  Emotionen 

Attraktivität: Je 
dünner ich bin desto 
schöner bin ich 

Kontrolle: Anorexie gibt mir Kontrolle über 
meinen Körper, meine Gefühle, mein Leben. 
Es gibt mir Struktur, macht das Leben 
einfacher und vorhersagbar ! 

Selbstvertrauen/ 
Zuversicht/Stolz 
 

Anorexie als Schutzengel: 
o  Gibt Autonomie, ohne sich von   
   Ursprungsfamilie trennen zu  
   müssen 
o  ermöglicht Aggressionen   
   auszuleben ohne aggressiv zu sein 
o  Anklage ohne anzuklagen 
o  Aufmerksamkeit ohne offene  
   Konkurrenz 
o  Rivalität ohne zu rivalisieren 
o Verschafft mir Mitgefühl 
o Verhindert, dass ich mich mit  
  Traumata oder aktuellen  
  Problemen auseinandersetzen  
  muss (Verdrängung) 

Fitness: schlank bin ich leistungsfähiger 

Mein Hungern ist 
eine Botschaft 



Bulimia Nervosa – Ess-Brech-Sucht 

Quellen:  
• Vortrag Prof. Martina de Zwaan, Leiterin der 
Psychosomatischen Abt. Uniklinik Erlangen; 15.11.2010, „Was 
haben Anorexia und Bulimia nervosa mit Ernährung zu tun“; 
Food and Health Academy; Universität Hamburg 

• Prof. de Zwaang , Universität Erlangen: KVT bei 
Essstörungen, Psy III  Wien, 8.11. 2008; bearbeitet von A. 
Wilkening 2011 
 



Bulimia Nervosa – Ess-Brechsucht 
  Die Selbstbewertung wird übermäßig stark von Gewicht und Figur abhängig gemacht. 

Ständige Beschäftigung mit Figur, Diäten, Kalorien, Essen; Meistens finden Betroffene 
sich zu dick. Anders als Magersüchtige sind Bulimie-Kranke meist normal- bis leicht 
übergewichtig. Gewünschter Traumkörper soll richtig dünn sein. 

  Mindesten zwei mal Pro Woche über mindestens 3 Monaten massive Essanfälle mit 
Kontrollverlust darüber was oder wie viel gegessen wird. Anschließender, starker Wunsch 
nach Strafe /Sühne und starke Bestrebungen aufgenommene Kalorien wieder 
loszuwerden:   

  2 Typen Kompensatorischer Verhaltensweisen:  
1.  Ohne Erbrechen (“non-purging”): Gezügeltes Essverhalten, radikalen Fastenperioden 

Kalorienzählen, (exzessiver) Ausdauersport 
2.  Mit Erbrechen (“purging”): Verwendung von Brechmitteln, Abführmitteln, 

Entwässerungspräparaten, Appetitzügler, appetitzügelnde Drogen (z.B. Ritalin), 
rezeptpflichtige Schilddrüsen-Hormone, die den Stoffwechsel antreiben sollen.  

  Betroffene brauchen viel Zeit für Vorbereitung der Ess-Attacken. Sie müssen große 
Mengen Nahrungsmittel einkaufen. Oft greifen sie im Supermarkt gezielt nach 
kalorienreichen, süßen und fetten Lebensmitteln, die sie sich außerhalb der Anfälle, 
während der offiziellen Mahlzeiten, versagen würden. Die Einkaufstouren finden, genau 
wie die Heißhungerattacken, meistens heimlich statt. Sie können die Betroffenen in 
existenzielle finanzielle Bedrängnis bringen. Etwa 1-3% aller Frauen betroffen, Frauen 
sind zehn Mal häufiger betroffen als Männer, bei der ersten Essattacke sind Frauen 
meistens zwischen 18 und 20 Jahre alt. 15-25% waren viele magersüchtig, bevor sie in die 
Ess-Brech-Sucht abgerutscht sind 



Bulimia Nervosa – Ess-Brechsucht 
  Begriff: Bulimie kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt, 

Ochsenhunger. Vermutlich litten auch schon Menschen in der Antike an Ess-Brech-Sucht. 
Seit rund 30 Jahren gilt die Bulimie als seelische Störung. 

  Häufigkeit:  
–  Etwa 1%- 4% betroffen, Frauen sind zwanzig Mal häufiger betroffen als Männer, bei der ersten 

Essattacke sind Frauen meistens zwischen 18 und 20 Jahre alt. Die Erkrankung ist in der Kindheit 
und frühen Jugend eher selten. 

–  15-25% waren magersüchtig, bevor sie in die Ess-Brech-Sucht abgerutscht sind 

  Verlauf: 
–   Nach 12 Jahren ca. 70 % keine Essstörungen mehr, mehr als 10% chronischer Verlauf, ca. 2% 

entwickeln Anorexie, mehr als 15% entwickeln andere Essstörung, 2-3% sterben,,  

  Hohe Komorbidität mir Borderline-Syndrom, Depressionen, Substanzabhängigkeit, 
sexuellem Mißbrauch 

  Dynamik der Erkrankung: 
1.  Überbewertung von Essen/Figur/Gewicht 
2.  Auslöser: Kontrolliertes Essen, Diätverhalten –   

 Bulimie beginnt bei 95% der Betroffenen mit einer Diät ! 
3.  Essanfälle werden als spannungsreduzierend empfunden !, mit fortschreitender 

Erkrankung führen unangenehme Gefühle immer schneller zu unkontrollierbarem 
Impuls zu Essanfällen, andere Problembewältigungsstrategien geraten immer mehr in 
Vergessenheit (Affektintolleranz) und blockierte Wahrnehmung unangenehmer 
emotionaler Zustände – stattdessen Essattacken 

4.  Erbrechen, Verwendung von Medikamenten 



Bulimia Nervosa - Merkmale 
§  Ess-Brechsüchtige liefern häufig wenig bis gar keine erkennbaren Zeichen: 

§  Anders als Magersüchtige sind Bulimie-Kranke meist normal- bis leicht übergewichtig. 
Gewünschter Traumkörper soll richtig dünn sein. 

§  Vergrößerung der Speicheldrüsen: durch exzessives essen und brechen werden die 
Ohrspeicheldrüsen so stark stimuliert, dass sie zu Hamsterbäckchen anschwellen können. 
Das tut nicht weh, kann aber sehr auffällig sein. 

§  Zahnschäden: Erbrechen und ein Übermaß an Medikamenten fordern auf Dauer ihren 
Tribut. Am schlimmsten trifft es die Zähne: Die Süßigkeiten lassen Kariesbakterien 
wuchern, die Magensäure greift den Zahnschmelz an. Und unmittelbar nach dem 
Erbrechen geben Bürste und Zahnpasta dem angegriffenen Zahn den Rest. 

§  Narben an der Rückseite der Finger (“Russell sign”) 

§  Sodbrennen und Mundgeruch,Verätzungen an den Mundwinkel: Wenn die Eingeweide 
lange in die falsche Richtung gearbeitet haben, verlernt der Magen irgendwann, seinen 
Eingang zu verschließen. Magensäure verätzt Speiseröhre und Mundhöhle  

§  Abführmittel und entwässernde Tabletten entziehen dem Körper Mineralstoffe. Wenn 
Kalium knapp wird, kann das Herz lebensbedrohlich aus dem Takt geraten.  

§  Die Essstörung kann auch den Hormonhaushalt empfindlich stören. Folgen: Verzögerung 
der Pubertät, verzögertes/verringertes Größenwachstum, verstärkte Gesichts-und 
Körperbehaarung, veränderte Proportionen (kleinere Brüste und Po), Ausbleiben oder 
unregelmäßige Regelblutung 

§  Patientinnen mit Essstörungen haben oft keine Krankheitseinsicht und Krankheitsgefühl 
und sind häufig zu Veränderungen nicht bereit. Sie empfinden Ihr Essverhalten als 
elementaren Bestandteil ihrer Identität. 



Binge-Eating Disorder 
Heißhungerstörung 



Binge-Eating Disorder - Heißhungerstörung 
  Definition: Binge Eating, (vom engl. Binge = Gelage), ist eine Störung, bei der es zu 

periodischen Heißhungeranfällen mit Verlust der bewussten Kontrolle über das 
Essverhalten kommt. Im Gegensatz zur Bulimie wird das Gegessene anschließend nicht 
erbrochen und keine Gegenmaßnahmen, wie Sport Medikamente oder verringerte 
Nahrungsaufnahme eingeleitet. 
o  mindestens zwei Essanfälle pro Woche über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
o  Kontrollverlust während der Nahrungsaufnahme mit Verlust des Sättigungsgefühls 
o  sehr hohe Kalorienzufuhr bei einem Essanfall 
o  extrem hastiges Essen („schlingen“) und Essen bis zu einem starken Völlegefühl 
o  der Essanfall wird nicht durch starken Hunger ausgelöst sondern durch negative Gefühle wie 

Stress oder Langeweile 
o  nach dem Essanfall treten Schuld- und Schamgefühle auf, teilweise bis zur Depression 
o  die Betroffenen leiden unter den Essanfällen 
o  Bei unkontrollierten Essattacken werden meistens fettreiche und süße Lebensmittel gegessen, die 

viele Kalorien enthalten. 

  Diagnose: in der ICD-10 unter F 50.9: „Nicht näher bezeichnete Essstörungen“ oder 
unter F 50.4 „Essattacken bei sonstigen psychischen Störungen“ 

  Prävalenz:  
o  in der Bevölkerung 1-3% (laut deutscher Hauptstelle für Suchtgefahren) 
o  Anteil von Männern zu Frauen 2:1 

Quellen:  
•  www.wikipedia.de Binge Eating 
• Fachstelle für Suchtprävention: Essstörungen Informationsblatt 09/2011 

 



Binge-Eating Disorder - Heißhungerstörung 
  Die Erkrankung ist häufig mit Übergewicht verbunden,  darf aber nicht mit  

 Adipositas (gesundheitsgefährdendes Übergewicht, BMI > 30, BMI über der 97 Altersperzentile) 
gleichgesetzt werden. Ein großer Teil der Binge Eater ist übergewichtig, allerdings 
leidet umgekehrt nur etwa ein Drittel der Adipositas -Patienten an 
Heißhungerattacken. Die meisten Übergewichtigen nehmen kontinuierlich mehr Kalorien 
auf als sie verbrauchen, nicht anfallsweise. 

  Ursachen: 
v  In Herkunftsfamilie wird Essen eher zur Belohnung, Trost, Entspannung und als 

Problemlösestrategie eingesetzt, Konflikten wird eher aus dem Weg gegangen 
v  Essen ist als Suchtmittel immer verfügbar. Es wirkt im Limbischen System und 

kann als Belohnung, Ablenkung, Entspannung und Anregung dienen. Einsamkeit, 
Langeweile, Frustration, innere Lehre und Spannungen lassen sich durch Essen 
besser aushalten  

v  Wie Bulimiker verschweigen Binge Eater in der Regel anderen ihr gestörtes 
Essverhalten. Befragungen von Betroffenen legen den Schluss nahe, dass die 
Essanfälle ausschließlich psychisch bedingt sind und überwiegend durch negative 
Gefühle ausgelöst werden. Unangenehme Empfindungen werden während des 
Essvorgangs unterdrückt.  

v  „gezügeltes Essverhalten“ kann ein Risikofaktor für das Entstehen von 
Essstörungen sein, vor allem für Bulimie und Binge Eating. 

Quelle: www.wikipedia.de -> Binge Eating 



Übergewicht und Adipositas 



Übergewicht bei Kindern 
Epidemiologie: Kinder- und Jugendgesundheitssurvey, RKI 2007: 
o  15 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. 6,3 % leiden unter Adipositas. ->1,9 Millionen übergewichtiger Kinder/Jugdl.  
o  In den letzten 20 Jahren der Anteil der Übergewichtigen um 50 % erhöht,  Anteil der Adipösen verdreifacht . 
Risikofaktoren: für Übergewicht im Kindesalter stehen elterliches Übergewicht, hohes Geburtsgewicht, wenig körperliche Aktivität, wenig 

Schlaf, lange Zeiten vor dem Computer oder Fernseher, zu kalorienreiche Ernährung, Rauchen der Mutter während der 
Schwangerschaft und psychische Faktoren. Neben einer falschen Ernährung mit zu fettigem, zu süßem und zu viel Essen oder 
kalorienreichen Getränken spielen auch Gewohnheiten und mangelnde Bewegung eine Rolle. Ist das Übergewicht einmal erreicht, 
dann befindet sich das Kind in einer Art Teufelskreis, denn durch das zusätzliche Gewicht fallen Bewegungen schwerer, so dass noch 
weniger herumgetobt und Sport getrieben wird. Außerdem werden übergewichtige Kinder häufig gehänselt und geraten in eine 
Außenseiterrolle. Viele kompensieren diese psychischen Belastungen mit Frustessen und essen sich weiteren Kummerspeck an. 
 Da Übergewicht in jungen Jahren neben Hänseleien und körperlicher Beeinträchtigung auch Langzeitschäden (Gelenkverschleiß, 
Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen) nach sich ziehen kann, ist eine rechtzeitige Reduzierung des Gewichts von großer 
Bedeutung. 

Tipps und Tricks bei Übergewicht: 
o  Das A und O der Gewichtsabnahme ist jedoch körperliche Bewegung, auch wenn diese am Anfang vielleicht schwer fällt. Auch hier 

müssen Gewohnheiten geändert werden. Der Verzicht auf den Fahrstuhl und die Nutzung der Treppe oder die Fahrt zur Schule mit 
dem Fahrrad anstelle des Busses sind nur erste Schritte. Suchen Sie mit Ihrem Kind zusammen eine Sportart aus an der es Spaß hat 
und melden es dann im Verein an. Denn Sport ist nicht nur zur Gewichtsreduzierung wichtig, sondern Bewegung hat auch einen 
positiven Einfluss auf Stressabbau sowie Spannungsbewältigung und fördert das Selbstbewusstsein. 

o  Stellen Sie zusammen mit der ganzen Familie die Ernährung um. So wird Ihr Kind unterstützt und die Umstellung fällt leichter. 
o  Bedenken Sie den Kaloriengehalt von Getränken. Kinder müssen viel Trinken, sollten dabei jedoch auf Wasser, Frucht- und 

Kräutertees oder stark verdünnte Fruchtsäfte zurückgreifen. Zuckerhaltige Getränke (Limonaden), reine Fruchtsäfte und Milch sollten 
nicht zum Durstlöschen gegeben werden. 

o  Vollkornprodukte und Kartoffeln sättigen gut und enthalten wenig Fett und Kalorien. 
o  Mehrere kleine Mahlzeiten täglich sind besser als drei große. Aber ein Kind muss nicht ständig essen. 
o  Gemüse ist reich an Nährstoffen, enthält jedoch nur wenige Kalorien. Es schmeckt Kindern auch roh und als Knabberei für 

Zwischendurch. 
o  Bevorzugen Sie fettarme Wurst-, Fleisch- und Käsesorten. Knabberartikel, Süßigkeiten und Fast Food sind meist fettreich und stehen 

nur ausnahmsweise auf dem Speiseplan. Braten Sie mit wenig Fett in der Pfanne oder im Backofen, verzichten Sie auf panieren. 
o  Langeweile und Ärger, Fernsehen und Spiele am Computer verführen auch Kinder zum Essen. Spiele im Freien und Kontakt mit 

anderen Kindern machen Spaß und lenken vom Essen ab. 
o  Abnehmen fällt in der Gruppe leichter. Es gibt für Kinder spezielle Angebote, bei denen unter qualifizierter Anleitung abgenommen wird. 

Schwerpunkte sind meist Bewegungs- und Ernährungstraining 

Ist ein Kind zu dick ? -> www. bzga-kinderübergewicht.de 



Macht Zucker süchtig ? 
 Tatsächlich wirken alle wohlschmeckenden und süßen Lebensmittel anregend auf Menschen. Zudem erhöht der schnelle Zuckerschub nach 
Süßigkeiten zunächst die Wachheit des Gehirns - Allerdings sind das kurzfristige und natürliche Phänomene, die schnell wieder abklingen. 
 Trotzdem könnte Zucker ein besonderer Stoff unter den Lebensmitteln sein, was die Wirkung auf den Organismus angeht. Falk Kiefer, 
Suchtmediziner am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, beschäftigt sich mit suchtartigem Essverhalten und Übergewicht. In 
einer Studie zeigte er übergewichtigen Probanden Bilder von verschiedenen Gerichten, darunter Süßigkeiten, Kuchen und Eis. Dabei lagen 
die Probanden in einem Kernspintomographen, der die Reaktionen ihres Gehirns aufzeichnete. Übergewichtige zeigen beim Anblick der 
Süßigkeiten eine wesentlich stärkere Aktivierung im Belohnungszentrum als Normalgewichtige. Bei Salat oder Fleisch war das nicht der Fall.   
 Zum Belohnungssystem gehören verschiedene Regionen im Gehirn. Dort wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, wenn Menschen 
Dinge sehen oder Handlungen ausführen, die sie mögen oder von denen sie sich Erfolg versprechen. Diese Dopamindusche kann durch 
völlig unterschiedliche Stoffe ausgelöst werden, aber auch durch Bilder von geliebten Dingen. und durch Erfolgserlebnisse, etwa beim 
Lernen. Dopamin dient im Gehirn als Signalstoff, der für Aufmerksamkeit sorgt, für eine positive Erwartung und ein gutes Gefühl. Typisch für 
Drogensüchtige ist, dass das Belohnungssystem auf den Anblick des Suchtstoffes mit einem Dopaminschwall reagiert – und bei 
Übergewichtigen reagiert das Belohnungssystem offensichtlich auf bevorzugte Speisen, weil sie auf Essen besonders viel Wert legen. Kein 
Zufall, sagt Falk Kiefer: "Zucker hat eine ganz besondere Bedeutung. Übergewichtige essen häufig viele zuckerhaltige Lebensmittel, sie sind 
geradezu fixiert darauf. Und Zucker wirkt besonders ausgeprägt auf das Belohnungssystem, also wirkt Schokolade oder Eis viel stärker als 
der Anblick eines Salates oder einer Gurke." 
 Neuere Studien zeigen, dass Zucker unter bestimmten Umständen tatsächlich das Gehirn verändern und zu suchtartigem Verhalten führen 
könnte.  An der Universität Princeton fütterten die Suchtforscher Bart Hoebel und Nicole Avena Ratten mit einer süßen Zuckerlösung. Zwölf 
Stunden gab es nichts zu fressen, danach wurde die Zuckerlösung angeboten. Das machte die Tiere gierig, sie tranken große Mengen und 
steigerten die Dosis immer mehr. Nach vier Wochen bekamen die Ratten wieder normales Futter – ohne Zucker. Jetzt beobachteten die 
Forscher Entzugserscheinungen, die man sonst nur von Drogensüchtigen kennt: Zittern, Angst, Unruhe, Verhaltensstörungen, 
Antriebslosigkeit. Auch in ihren Gehirnen waren suchttypische Veränderungen nachzuweisen: Die Bereiche, in denen körpereigene 
Beruhigungs- und Glücksstoffe (Endorphine und Opiate) ausgeschüttet werden, waren verändert, ähnlich wie bei der Sucht nach harten 
Drogen. In diesem sogenannten Stress-System und im Vorderhirn veränderten die hohen Zuckermengen den Gehirnstoffwechsel. Für die 
Zucker-Sucht sprechen also die Reaktionen zweier Bereiche: die des Stress-Systems, in dem die körpereigenen Beruhigungsstoffe, 
Endorphine und Opiate, ausgeschüttet werden. Und die des Belohnungssystems, in dem der Botenstoff Dopamin die wichtigste Rolle spielt. 
Dort ist das charakteristische Zeichen für Sucht eine ständige Überproduktion von Dopamin. 
 Zucker löst nicht automatisch eine Sucht aus – aber notorische Naschkatzen, vor allem Übergewichtige und Ess-Gestörte könnten bei hohen 
Zuckermengen durchaus gefährdet sein. 
 "Zucker birgt durch seine besondere Wirkung auf das Belohnungssystem die Gefahr, dass man immer mehr einnehmen will und sich 
dadurch schadet." Ein Zuckerverbot wäre aus seiner Sicht übertrieben – normales, gelegentliches Naschen ist völlig unbedenklich. Auch Bart 
Hoebel von der Universität Princeton ist sicher, dass sogar häufiges Essen von Zucker in kleinen Portionen keine Sucht auslöst. Die Gefahr 
liegt in hohen Mengen, gerade bei Menschen mit ohnehin schon gestörtem Essverhalten. "Ich würde durchaus vor hohen Zuckermengen 
warnen. Meiner Meinung nach gilt das vor allem für Getränke, also Limos oder andere süße Säfte. Die sollte man am liebsten ganz 
weglassen, damit nimmt man Zuckermengen auf, die die Tagesbilanz ganz schnell sprengen – ein unkalkulierbarer Konsum.“ Tatsächlich 
empfehlen amerikanische Herzspezialisten seit 2009, täglich nicht mehr als 30 – 45 Gramm Zucker aufzunehmen. Und diese Menge ist 
schon mit nur einer Dose Cola erreicht: Die enthält rund 35 Gramm Zucker. 

 Quelle: www.quarks & co.de vom 5.10. 2010: „Macht Zucker süchtig ?“ 



Macht Fett süchtig ? 
 Fettleibigkeit ist ein Problem, dass trotz zahlreicher Aufklärungsversuche von Jahr zu Jahr zunimmt. Wir machen zu wenig Sport 
und essen zu viel. Doch warum kann man nicht einfach aufhören, wenn man einmal in die Chipstüte gegriffen hat? Das wollten jetzt 
Forscher der University of California in Irving unter Leitung von Daniele Piomelli wissen. Ihre Versuche an Ratten zeigen, dass 
Darmzellen eine körpereigene Droge abgeben, die Lust auf fettiges Essen aktiv fördert. Erhielten die Tiere fettreiche Nahrung, 
löste bereits deren Geschmack die Produktion von Endocannabinoiden im Darm aus  
"In unserer modernen Gesellschaft mangelt es uns bestimmt nicht an Fett. Was wir aber oft vergessen, ist, dass vor der Erfindung 
von Fastfoodrestaurants und Kühlschränken - als Jäger und Sammler - die Suche nach Fett sich sehr viel schwerer gestaltete. 
Obwohl sehr rar, war und ist es lebenswichtig. Deshalb erscheint es einem logisch, dass der Körper versucht, so viel Fett wie 
möglich abzubekommen."  
Daniele Piomelli beschäftigt sich seit über 16 Jahren damit, warum der Mensch mehr isst, als er eigentlich braucht. Im Mittelpunkt 
seiner Forschung steht das Endocannabinoid-System, das sich vor allem um den Energiehaushalt des Menschen kümmert. 
Endocannabinoide - das sind Verbindungen, die dem berauschenden Wirkstoff der Hanfpflanze verwandt sind. Die zugehörigen 
Rezeptoren finden sich überall im Körper. In Gehirn und Rückenmark, in der Leber und in den Muskeln. Im Magen-Darm-Bereich ist 
das Endocannabinoid-System unter anderem für das Sättigungsgefühl verantwortlich. Doch Piomelli konnte jetzt nachweisen, dass 
es bei der Aufnahme von fettiger Nahrung ein Hungergefühl auslöst.  
"Die Zunge schmeckt den fettigen Anteil der Nahrung und sendet ein Signal an das Hirn. Das Signal wird dann Richtung Bauchraum 
weitergeleitet und fordert die Verdauungsorgane dazu auf, mehr Endocannabinoide zu produzieren. Diese wiederum sorgen dafür, 
dass eine Art Hungersignal vom Bauch zum Gehirn gegeben wird. Dadurch entsteht eine sich selbstverstärkende Rückkopplung."  
Wie dieses durch Fett ausgelöste Hungersignal von Bauch zu Gehirn aussieht, wissen Piomelli und seine Mitarbeiter allerdings noch 
nicht. „Unsere Untersuchungen haben eine unerwartete Rolle der Darm-Endocannabinoide für die Steuerung des Fetthungers durch 
den Geschmack aufgedeckt“, sagen die Forscher. Sie vermuten, dass die Wirkstoffe im Darm wie ein Schalter funktionieren 
könnten: Eine Zunahme der Endocannabinoide regt den Fetthunger an, eine Abnahme löst Sättigung aus. Diese Schalter-Hypothese 
müsse aber noch in weiteren Experimenten überprüft werden. 
Ihre Versuchstiere sind Ratten, denen in Wasser angerührte Proteine, Zucker und Fette vorgesetzt werden. Wichtig dabei ist eine 
spezielle Konstruktion, durch die die Flüssigkeit so gepumpt wird, dass die Ratten nur schmecken, nicht schlucken können. Proteine 
können nicht begeistern, Zucker schon etwas mehr, doch bei Fett ...  
"Die Ratten sind verrückt nach dem Zeug, sie mögen es wirklich.“ Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass schon der bloße 
Geschmack von Fett zu einer Ausschüttung von Endocannabinoiden im Verdauungstrakt führt 
 "Das passiert bei Zucker oder Proteinen nicht. Es scheint also eine spezifische Reaktion auf Fett zu sein."  
Dass die Antwort auf Fettgeschmack in den Eingeweiden und nicht im Gehirn stattfindet, damit hatten die Forscher zuvor nicht 
gerechnet. „Fast jeder, der in diesem Bereich arbeitet, hat das Antwortzentrum im Gehirn vermutet - schließlich ist es das Organ, 
das unser Verhalten steuert. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so seltsam, weil Verdauungstrakt und Gehirn durch Nerven 
sehr stark miteinander verbunden sind. Es ist nur überraschend, dass das alles im Bauch stattfindet."  
Aufbauend auf dieser Erkenntnis, könnten Endocannabinoid-Blocker übergewichtigen Menschen helfen, ihren Appetit auf Fett zu 
reduzieren.  

Originalquelle:  „Endocannabinoid signal in the gut controls dietary fat intake“, Daniele Piomell et al.Departments of Pharmacology , University of California, Irvine, June 6, 2011 
 in der Online-Ausgabe des Fachmagazins „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS). 



Auswirkungen von Übergewicht 

Die Scans des Londoner Wissenschaftlers Professor Jimmy Bell wurden mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomografen erstellt. Rechts sieht man den 
Körper einer normalgewichtigen Frau (53 Kilo), links den einer übergewichtigen 111-Kilo-Frau. 
 
Dargestellt werden Muskeln (rot), Knochen (weiß), Organe (schwarz) und Fett (gelb). Erste Überraschung für Laien: Das Fett liegt bei Übergewichtigen nicht 
nur direkt unter der Haut, sondern lagert sich auch im Inneren des Körpers rund um die Organe ab. Und hier lauert die Gefahr. Besonders betroffen: Herz, 
Leber und Bauchspeicheldrüse. Dieses innere (viszerale) Fett hat eine eigene Blutversorgung, verhält sich wie ein eigenes Organ und setzt ungünstige 
Hormone und Botenstoffe frei, die wie dauerhafte Entzündungen wirken und vielfältige Immunreaktionen hervorrufen.  Neben Problemen wie 
Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organ-Verfettung auch ernste Nebenwirkungen haben – wie Leberzirrhose, Diabetes, 
Bluthochdruck und Herzkrankheiten. Bei  Jungs und Männern reduziert dieses Fett den Anteil männlicher Hormone und schüttet vermehrten weibliche 
Hormone aus.Dies kann zu eine Verweiblichung des Körpers führen und fördert unter anderem das Wachstum männlicher Brüste. 

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Welche Figur ist gesund 
Wichtige Maße: 
Ø  Body-Maß-Index: Gewicht: Größe (m)2 

•  Bei Erwachsenen:  Frauen: 20 bis 24 

    Männer: 20 bis 25 

•  Bei Kindern und Jugendlichen:  BMI zwischen 10 und 90.  

     Altersperzentile* 
Ø  Wie dick darf der Bauch maximal sein: 

•  Frauen: maximal 88 cm Bauchumfang 
•  Männer: je nach Statur zwischen 92 und 104 cm Bauchumfang 

Ø  Ist meine Figur attraktiv ?: 
•  Frauen: Bauchumfang : Poumfang = ca.0,7-0,8 
•  Männer: Bauchumfang : Schulterumfang = ca. 0,6 
•  Männer: Bauchumfang : Poumfang = ca.0,9 

Empfehlungen :  
–  BMI Rechner für Kinder und Erwachsene auf www.mybmi.de * 
–  Habe ich eine Essstörung ? -> www. Bodycheck.bzga.de 



Welches Gewicht ist gesund 
 



Prävention von Essstörungen 



Prävention von Essstörungen - 
Was können Eltern und Lehrer tun 

 Wichtige Kompetenzen zur Prävention von Essstörungen sind: 
1.  Stabiles Selbstwertgefühl 
2.  Beziehungsfähigkeit 
3.  Konfliktlösekompetenzen (z.B: Konfliktlotsen) 
4.  Ein ausgeglichener Umgang mit den eigenen Gefühlen und 

Bedürfnissen (z.B. Hunger, Durst, Schlaf, Licht, Bewegung 
5.  Respekt vor den Bedürfnissen eines heranwachsenden Körper und 

dem Bedarf nach sinnlicher Stimulation 

Deswegen sollten Schule und Elternhaus folgendes leisten: 

1.  Förderung eines gesunden Ernährungsverhalten und einer Ess- 
und Genusskultur 

2.  Förderung eines stabilen Selbstwertgefühls und positiven 
Körpergefühls 



Prävention von Essstörungen - 
Was können Eltern und Lehrer tun 

Förderung eines gesunden Ernährungsverhalten und einer Ess- und 
Genusskultur 

1.  (Gemeinsames) Frühstück zuhause (Die AOK-4Familienstudie 2010 belegt: „Ein 
gemeinsames Frühstück beugt Übergewicht vor. Für Kinder, die nie gemeinsam 
mit ihren Eltern frühstücken, verdoppelt sich das Übergewichtsrisiko. 
Außerdem leiden die Kinder mit Familienfrühstück wesentlich weniger unter 
psychischen Stressreaktionen, wie z.B. Nervosität und Einschlafstörungen“.) 

2.  „Schulbrote“ und Getränk mit in die Schule geben 
3.  In der Grundschule: verlängern der ersten Pause auf 10- 20 Minuten, als 

gemeinsame Frühstückspause im Klassenraum zelebrieren. Eventuell einige 
Frühstücksbasics (z.B.: Müsli) und Leitungswasser für Kinder ohne Frühstück 
bereit halten. 

4.  Gemeinsames Einkaufen, Kochen und Essen in der Familie /mit Freunden oder als 
Teil des Unterrichts /Projekttagen 

5.  Attraktives Vermitteln von gesundem Ernährungsverhalten (Essen dass schön 
macht, Essen dass glücklich macht, Essen dass schlau macht) als immer 
wiederkehrender Schwerpunkt in schulischen Curricula,  

6.  Tägliche gemeinsame Mahlzeiten in der Familie als wichtigster Zeitpunkt für 
Kommunikation wertschätzen. d.h. kein Essen vor dem Fernseher/Computer/
Spielekonsole 

7.  Vermittlung eines „cleveren Umgangs“ mit Drogen und Genussmitteln (z.B. 
Auswirkungen von Rauchen, Alkohol, TV, Spielen, Schokolade auf die Figur) 



Prävention von Essstörungen - 
Was können Eltern und Lehrer tun 

 Förderung eines stabilen Selbstwertgefühls und positiven 
Körpergefühls 

 

1.  Spaß an Sport und Bewegung fördern (beachte: Bewegung, die genossen wird hat 
deutlich größere positive Effekte auf Intelligenz, Lernfähigkeit, Gedächtnis, 
Gesundheit und Fitness) 

2.  Kritisches Hiterfragen der von Medien vermittelten Körperideale (Sehr 
empfehlenswertes Video dazu auf www.youtube.de -> dove evolution) Vermittlung 
gesunder Körper-Maße und eines positiven Körpergefühls, akzeptierenden 
Grundhaltung zur Unterschiedlichkeit von Menschen auch hinsichtlich ihrer 
Köperformen - Hängen sie im Klassenraum Poster mit gesunden Schönheitsidealen 
auf ! (siehe Studie nächste Folie) 

3.  Vermittlung lebensnahen Wissens um den Zusammenhang zwischen Pubertät und 
Ernährung und Zusammenhänge mit Attraktivität, Fitness, Sexualität, Intelligenz, 
Glücksempfinden,... (z.B.: wie verändert sich der Körper in der Pubertät, wie 
werden Muskeln aufgebaut, wie wird Fett angelagert und wie abgebaut, wie wirkt 
Übergewicht und Untergewicht im Körper, was bewirken Diäten...) 

4.  Vermittlung von „Was tut mir gut“ und Stimulation aller Sinne: siehe nächste Folien 
5.  Möglichst viel Anregung und positive Rückmeldung in anderen Lebensbereichen als 

Aussehen 
6.  Machen sie das Thema Essstörung, Schönheitsideale immer wieder zum Thema im 

Unterricht. Das Thema ist sehr geeignet für Projekttage (z.B. Karuna Essens-
Parkour) und eine selbstständige Bearbeitung durch Schüler (Vorträge, Poster) 

  

                                 



Studien zu Schönheitsidealen 
  In Versuchen zeigte die australische Wahrnehmungspsychologin Gillian 

Rhodes Probanden 5 Minuten lang ein per Computer leicht verzerrtes 
Gesicht.Unmittelbar danach empfanden die Probanden das verzerrte 
Gesicht als normal und hielten es oft für attraktiver als natürliche 
Gesichter. 

  Offenbar kommen wir nicht mit festen Bild von menschlicher Schönheit auf 
die Welt. Unser Gehirn scheint die unterschiedlichen Gesichter mit denen 
es konfrontiert wird zu einer Art Prototyp zu verarbeiten. Gesichter die 
diesem inneren Prototyp entsprechen empfinden wir eher als attraktiv – 
vermutlich, weil wir sie einfach schneller verarbeiten können 

  Diese „Prototypen-Theorie“ liefert auch eine Erklärung für eine Entdeckung 
der Attraktivitätsforschung: Wenn man Bilder unterschiedlicher Gesichter 
übereinander projizier, dann halten Betrachter das dadurch entstandene 
Durchschnittsbild für attraktiver als die meisten Einzelgesichter. 

  Die Schönheit anderer Menschen (und vermutlich auch des eigenen 
Spiegelbildes) wird vom Mandelkern (Amygdala) in nur 13 Millisekunden 
bewertet. So schnell, dass unser Bewusstsein nicht mal registriert hat, dass 
wir überhaupt ein Gesicht gesehen haben. Dieser Gehirnteil ist zuständig 
für die Bewertung von Eindrücken, ist assoziiert mit Angst und 
Aggressionen und bei Pubertierenden eher überaktiv. 

Quelle:GEO Nr.: 10/2008 Ullrich Renz, „Im Auge des Betrachters - Attraktivitätsforschung“ 



Was tut mir gut- Stimulation für alle Sinne 
  Musik hören und besser noch selber machen, noch besser mit anderen zusammen 

(Chor, Band Orchester) 
  Stimulation des Geruchsinns: siehe nächste Folien 
  genussvoll essen, immer frühstücken, Schulbrote / regelmäßige Mahlzeiten, viel 

trinken, Essen, dass glücklich macht (siehe nächste Folien) 
  viel Licht für die Augen, in den Pausen und Freizeit rausgehen:  

–  Tag: helles, kurzwelliges Licht z.B. Tagellicht, weißes/blaues Lichtspektrum; 
–   Abend: warmes, langwelliges Licht, gelbes/rotes Lichtspektrum 

  Bewegung, Sport und Spiele die Spaß machen und herausfordernd sind (sehr gut 
Mannschaftssportarten, Tanzen) 

  Hobbies und Leidenschaften pflegen 
  Möglichst viel (Frei)Zeit mit Menschen verbringen, die einem gut tun (Freunde, 

Familie) 
  Stimulation des Tastsinnes: Angenehme Berührungen wie Streicheln oder Massieren 

(optimale Frequenz 40 mal pro Minute) senkt die Ausschüttung des Stresshormons 
Cortisol, stimuliert den Tastsinn und den sensorischen Kortex, Schmerzstillende 
Stoffe werden ausgeschüttet, Angst (amygdala) reduziert sich, Glücklichmacher wie 
Dopamin und Serotonin werden verstärkt ausgeschüttet, dies hat sogar eine 
ausgesprochene Antidepressive Wirkung, das Immunsystem arbeitet deutlich besser, 
der Blutdruck senkt sich, Konzentration und Aufmerksamkeit verbessern sich. (günstig: 
schmusige Haustiere (Hunde, Katzen), Tanzen lernen, viel Kuscheln, massieren und sich 
massieren lassen) 

  Cleverer Umgang mit unangenehmen Empfindungen und Stress: siehe nächste 
Folien 



Sport macht schön, schlau und glücklich 
Was passiert im Kopf, wenn wir uns bewegen ? 
  Durchblutung nimmt zu -> mehr Zucker und Sauerstoff fürs Gehirn -> Konzentration und Denkleistung wird besser, schon nach kurzen 

Anstrengungen (z.B. Rennen auf dem Schulhof, Hampelmann, Treppen hochrennen) 20 % bessere Lernfähigkeit 
  BDNF („Gehirndünger“) wird ausgeschüttet und lässt neue Nervenzellen entstehen, vorhandene Nervenzellen vernetzen sich stärker, 

besonders im Hippocampus -> kurzfristige Verbesserung der Gedächtnisleistung 
  Macht die Bewegung Spaß, darf man sich körperlich verausgaben, werden Glücklichmacher wie Endorphine und Dopamin 

ausgeschüttet -> das macht glücklich und verbessert die mittelfristige Merkfähigkeit (besonders gut: Tanzen, Mannschaftssportarten, 
Kooperationsspiele) 

  Ist die Bewegung neu und herrausfordernd (z.B. Jonglieren, Einradfahren, Skateboard-Tricks) verbessert das die Gehirnleistung und 
lässt neue Gehirnzellen wachsen, besonders im Bereich für räumliche Vorstellungsvermögen und für Mathematik 

  Ist die Bewegung aufregend, gefährlich,  gibt es einen Wettbewerb, so wird Adrenalin ausgeschüttet, das die langfristige Merkfähigkeit 
steigert. (z.B.: Parcour, ) 

  Sport bei denen man seinen Partner sehr genau beobachtet (z.B. Kampfsportarten) oder bei denen man mit anderen eng 
zusammenarbeitet ( Synchroonsportarten, Mannschaftssport) Trainiert die Sinne ( bestes Beispiel Tanzen), Kooperationsvermögen und 
soziale Kompetenz und das macht attraktiv 

  Schon nach 4 Wochen Bewegungsarmut schrumpfen die Astrozyten (Zellen, die Nervenzellen stützen, vor schädlichen Substanzen 
schützen) und die Nerven arbeiten immer schlechter. 

  Täglich 20-30 Minuten Bewegung reichen aus 

Quelle: Stern Gesund Leben; Prof. Ingo Froboese, Deutsche Sporthochschule Köln 



Tastsinn und Essstörungen 
 Der Leipziger Neuropsychologe PD Dr. Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-Flechsig-
Institut für Hirnforschung der Universität Leipzig untersucht, welche Auswirkungen Druck und Berührungen auf die 
Selbstwahrnehmung haben:   
 So hat er auch das Haptimeter entwickelt, ein Instrument, das die Körperwahrnehmung von Menschen misst. Damit 
konnte Martin Grunwald seine lange gehegte Hypothese erhärten: Den Zusammenhang zwischen Essstörungen und 
einem gestörten Tastsinn. Magersüchtige Probanden schnitten bei dem Test deutlich schlechter ab als gesunde 
Menschen. Zugleich haben sie ein verzerrtes Körperbild, nehmen ihren ausgemergelten Körper tatsächlich als dick 
wahr. Für Grunwald passt das zusammen, liefert doch der Tastsinn dem Gehirn die entscheidenden Informationen zum 
Körperbild 
 Der Tastsinn muss genutzt werden. Wird er zu wenig stimuliert, entwickelt er sich nur unvollständig und das wirkt 
sich negativ auf die Gehirnentwicklung und die Ausbildung neuronaler Strukturen aus. Martin Grunwald vermutet, dass 
Essstörungen auch auf einem frühkindlichen Defizit in der Entwicklung des Tastsinns beruhen könnten. „ Wir konnten 
nachweisen, dass bei Magersüchtigen im rechten hinteren Hirnbereich die Informationsverarbeitung nicht richtig 
funktioniert. So entsteht ein verzerrtes Körperbild und die Betroffenen sehen sich im Spiegel als dick und 
aufgedunsen. Magersüchtige leiden an einer Körperschemastörung. Sie nehmen nicht wahr, wie dünn sie eigentlich 
sind. Sie fassen sich selbst ungern an und lassen Berührungen von andern nicht zu.  
 Grunwald leitete daraus einen zunächst absurd klingenden Therapieansatz ab: Er verordnete einer Test-Patientin, 
dreimal am Tag einen maßangefertigten Neoprenanzug zu tragen. Dieser würde, so seine These, durch den engen 
Hautkontakt nicht nur passive taktile Reize auslösen, sondern auch starke haptische Signale Unsere Idee war: Durch 
den Druck, den ein Neoprenanzug auf den Körper ausübt, lernt das Gehirn der Patienten, den eigenen Körper real – als 
extrem dünn – wahrzunehmen und seine Körpergrenzen wieder zu erkennen . „Der Körper wird die ganze Zeit wie 
umarmt“, sagt er. „Bei jeder Bewegung aber verändert sich diese Umarmung, drückt der Anzug anders auf den 
Körper.“ Indem sich die Patientin bewege, bekäme das Gehirn also klare Signale, wo die eigenen Körpergrenzen 
verlaufen – und könne so nach und nach ein realistischeres Körperbild ausprägen.  Bei den Anorexie-Patienten zeigten 
die EEG-Wellen deutlich mehr Aktivität als vorher. Sie konnten ihre Körpermaße realistischer einschätzen und 
nahmen sogar zu. . „Nach einer Weile staunten die Patientinnen über ihre extreme Magerkeit.“  
 Die Berliner Charité und das Universitätsklinikum Mainz wurden auf das Verfahren aufmerksam und wenden es seither 
erfolgreich in der Körpertherapie an. Nun untersucht Grunwald, ob eine solche Therapie auch fettleibigen Patienten 
helfen könnte. Er arbeitet an einem Gürtel für vier Probanden mit schwerer Adipositas - die bislang ihren eigenen 
Körperumfang drastisch unterschätzen. Noch steht die Studie am Anfang. „Aber eine Frau hat schon berichtet, dass 
sie sich nun zum ersten Mal in ihrem Leben dick fühlt. Sie wiegt 110 Kilo.“ 

Quelle Inteview: Dasgehirn.info, 3.12.11 „Homo Hapticus“ Autorin: Anna Corves 



Klassische Versuche zum Tastsinn 
 Friedrich II. von Hohenstaufen (26.12.1194 
bis 13.12.1250, römischer Kaiser, deutscher 
König), wird folgender Versuch 
zugeschrieben (Eberhard Horst, 1975): “Der 
Kaiser wollte die ursprüngliche Sprache der 
Menschheit herausfinden. Deshalb ließ er 
einige neugeborene Kinder ihren Müttern 
wegnehmen und an Pflegerinnen und Ammen 
übergeben. Sie sollten den Kindern Milch 
geben, dass sie an den Brüsten saugen 
könnten, sie baden und waschen, aber 
keinesfalls mit ihnen kosen und zu ihnen 
sprechen. Er wollte nämlich untersuchen, ob 
sie (nach ihrem Heranwachsen) die 
hebräische Sprache sprächen, die älteste, 
oder die griechische oder die lateinische 
oder die arabische oder aber die Sprache 
ihrer Sprache, die sie hervorgebracht 
hätten. Aber er mühte sich umsonst, weil alle 
Kinder starben ... Denn sie können ohne das 
Patschen und das fröhliche 
Grimassenschneiden und die Liebkosungen 
ihrer Ammen und Ernährerinnen nicht leben.” 

Quelle: Harlows mothering Apparature auf humanswers.net/psychotheories 

Harry Harlows Experimente mit Rhesusaffen-Babys 1957, Universität of Wisconsin 

Quelle: psychologie48.com 



Wo ist Was im Gehirn 



Sensomotorischer Homunculus 



Was passiert bei Streß im Körper 
Körper leitet flight or fight Modus ein -> 

  Hormone:  
–  Streßhormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet 
–  Insulinwirkung behindert -> mehr Insulin-> Überlastung Bauchspeicheldrüse-> Diabetis  
–  Cortisol fördert Fetteinlagerung -> Übergewicht+Fettstoffwechselerkrankungen 

  Herz-Kreislauf: 
–  Atemfrequenz/Puls schneller 
–  Gefäße ziehen sich zusammen, hoher Blutdruck 
–  Blut enthält mehr Zucker, Sauerstoff, gerinnt schneller-> 
–  bei Dauerbelastung Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Herzinfarkt/Schlaganfall 

  Gehirn:Amygdala überaktiv, Präfrontaler Cortex+Hippocampus schrumpfen ->  
–  mehr negative Gefühle wie Angst/Wut; positive Gefühle,  Gedächtnis, Intelligenz, Fähigkeit Beziehungen 

aufzubauen beeinträchtigt   
–  bei dauerhaften Streß alle Symptome von Depressionen ( Angst, Hoffnungslosigkeit, Antriebsschwäche, 

Erschöpfung, Gefühllosigkeit, innere Leere) 
–  geringere Schmerzschwelle-> mehr, schneller Schmerzen 
–  Gehirn kann Warnsignale des Körpers nicht mehr wahrnehmen 

  Sexualität:  
–  weniger Testosteron   -> weniger Lust auf Sex und weniger/schlaffe Spermien;   
–  schlechtere Durchblutung in Geschlechtsorganen -> Schwellkörper schrumpfen,  
–  weniger cGMP    -> Erektionsstörungen 

  Muskulatur: Muskeln werden angespannt, bei Daueranspannung geschrumpft->  Informatikerfigur, 
Zähneknirschen, Rücken-, Kopf-, Nackenschmerzen 

  Immunsystem: wird kurzzeitig aktiviert, bei längerer Belastung drosselt Cortisol Immunabwehr oder 
Immunsystem greift Körper an ->  Infektionen, Rheuma, Allergien, Asthma 

  Verdauungssystem: Magen und Darm werden schlechter durchblutet und träge -> Entzündungen, 
Geschwüre, Verstopfungen   



Was hilft? 
1. Umgang mit Stressoren 
  Abhauen, Verdrängen, Tapetenwechsel, Ablenken 

  Perspektivwechsel:  
–  die Gut-Genug-Strategie (Ich und die Dinge die ich 

tue müssen nicht perfekt sondern nur gut genug sein)  
–  Auf Dinge konzentrieren, die ich ändern kann  
–  Was hat mir in früheren Krisen geholfen?  
–  Was gewinne ich durch die Situation ?  
–  Sinnlose Belastungen verringern 
–  Klare Verhältnisse schaffen 
–  raus aus der Opferrolle 
–  das schaffe ich, Krise als Herausforderung begreifen 
–  Perspektivwechsel: ich betrachte mich mit den Augen 

eines wohlwollenden Freundes  



Was hilft ? 
2. Positive Gefühle und Anerkennung holen 
 

  Hobbies, Soziales und Zuwendung:  
–  soziales Engagement -  andern helfen und sich helfen lassen 
–  Musik machen, Leidenschaften pflegen, Sportvereine 

  Dinge die dem Körper gut tun: 
–  Liebe, Freundschaft, Leute die gut tun, Zärtlichkeit  
–  leckeres und cleveres Essen und Trinken 
–  viel Tageslicht und Bewegung, die Spaß macht (Sport, Tanzen) 
–  Lachen, Humor, gute Bücher und Filme 
–  nett zu anderen sein 
–  Dankbarkeit für die guten Dinge die einem wiederfahren  
–  Haustiere 
–  eine schöne Umgebung, angenehme Gerüche, schöne Kleidung 
–  sich verwöhnen (Massage, Nickerchen, Kurzurlaub, Sonne auf 

den Bauch scheinen lassen) 



Hilfsmittel: 
Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson 
Prinzip: Muskulatur erst 10 Sekunden 
stark anspannen... 

dann mindestens 30 Sekunden 
entspannen 
 



Hilfsmittel: 
Autogenes Training 

Prinzip:  
Entspannung  
verschiedener  
Körperbereiche durch  
Selbsthypnose -  
dadurch Entspannung  
des gesamten Körpers 



Stimmungsaufheller: Nahrungsmittel 
 Obst (Ananas, Citrusfrüchte, Banane, Papaya 

 Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Weintrauben,)  

  Gemüse (Tomate, rote Paprika, Salate, Sprossen) 

  Getreideprodukte (Milchreis, Nudeln,             
Haferflocken mit Milch, Sesam, Vollkornbrot, Reis,  

  Fisch (Hering, Makrele, Lachs, Thunfisch - Omega-3- Fettsäuren))  

 Öl: ( Leinöl, Rapsöl, Distelöl)  
  Schokolade 
 Hülsenfrüchte (Linsen, Erbsen, Bohnen) 
 Nüsse, Kerne (Walnüsse/Haselnüsse - Folsäure ; Paranüsse/

Erdnüsse - Vitamin B1; Leinsamen-Omega-3-Fettsäuren) 

 



Hilfsmittel: 
Hand 

reflexzonen-
Massage 

Quelle: www.stein-kraft.de 

Hals und Nacken 

Sonnengeflecht 



Hilfsmittel: 
Fußreflexzonen-Massage 

Sonnengeflecht 

Nacken 



Hilfsmittel: 
Fußreflexzonen-Massage 

Solar Plexus 

Nacken 



Hilfsmittel: 
entspannende Massage 

unter der Nase -  
entspannt besonders den Nackenbereich 

Schläfen - leicht  kreisende Bewegungen Nasenwurzel, zwischen den Augen 

Zwischen Zeigefinger und Daumen  
(Dickdarm 4) Quelle: www.expli.de 



Hilfsmittel - Akupunktur 

Entspannung 

Antidepression 

Kummer/Freude 

Frust 

Angst /  
Sorge 

Leber 

Zicken- 
punkt 

Appetit 

Heißhunger 

Hunger 



Attraktive Hilfsmittel - Akupunktur 
  Akupunktur als alleinige Entwöhnungsmethode hat eine 

Wirksamkeit von c. 8 % (unabhängig von Methode) und 
ist mangels Nachhaltigkeit nur bedingt empfehlenswert  

  Akupunktur als Unterstützung im Rahmen einer 
Beratung kann sehr hilfreich sein, sie ist 
niederschwellig, stößt auf großes Interesse, erhöht 
Durchhaltewillen und Aufhör-Mut, entspannt, 
Verlangen, Heißhunger und Entzugssymptome lindern 
kann 

(Bier et al. „Auricular Acupuncture, Education and Smoing cessation“, 
2002) 

Akupunktur ist als Anreiz / als 
Unterstützung im Rahmen einer Beratung 

äußerst empfehlenswert ! 
 

      



Attraktive Hilfsmittel - Akupunktur 
Sehr gut geeignet für die Begleitung von Rauchern und 

zum Stressabbau ist die NADA-Suchtakupunktur 
 

    (Infos unter www.nada-akupunktur.de) 

  Unverbindliche Empfehlung für 
Akupunkturpflaster: 
–  China Purmed: Magnetische Ohrkugeln ES-05 
–  Siehe : http://www.chinapurmed.de/cms/servlet/Query?

node=312&context=4190&language=1 



Clever Essen 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  

 Verführerische Vielfalt 
   Der Versuch: Testpersonen bekamen Schüsseln mit 

Schokolinsen gereicht.  Forscher wollten 
herausfinden, welchen Einfluss die Farbigkeit der 
Linsen auf den Verzehr hatte. Eine Hälfte der 
Zuschauer bekam Schokolinsen in sieben verschieden 
Farben;  die anderen Linsen mit zehn Farben. Von den 
10 Farben Linsen wurde 70% mehr gegessen 
 Fazit: je vielfältiger das Angebot, desto mehr isst 
man 

   Tipp: Auch im täglichen Leben lässt man sich von der 
Vielfalt beeinflussen. Laden Sie sich deshalb immer 
nur 2 verschiedene Dinge gleichzeitig auf den Teller. 
Die geringere Auswahl reduziert die 
Essgeschwindigkeit. 

 quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  
 Fehlende Erinnerung 

   Der Versuch: In einer Kneipe wurden  gratis 
Hänchenflügel serviert. Bei der Hälfte der Tische 
wurden die Knochen sofort weggeräumt, bei der 
anderen Hälfte stehen gelassen. Die Personen, die die 
Knochen auf dem Tisch behielten aßen 2 Flügel 
weniger (5 Stück) als die Personen, deren Tisch 
sofort abgeräumt wurde (7 Stück) 
 Fazit: Menschen essen nicht, bis sie satt sind, 
sondern bis sie glauben, satt zu sein. Der 
Knochenteller erinnert sie daran, wie viel sie bereits 
gegessen haben. Das bremst den Appetit. 

    Tipp: Nehmen Sie sich eine Portion mit zum 
Tisch und lassen den Rest des Essens in der 
Küche. Das hilft, auf den Nachschlag zu 
verzichten. 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  
 Bequemlichkeit siegt 

  Der Versuch:  In Büros wurden Pralinen entweder auf den 
Schreibtisch, in eine Schublade oder in einen zwei Meter 
entfernten Aktenschrank gelegt. Vom Schreibtisch wurden 
9, aus der Schublade 6 und aus dem Aktenschrank nur 2 
Pralinen genascht. 
 Fazit: 1. Je leichter man an die Pralinen herankamen, desto 
mehr wurde gegessen.  
 2. Liegen die Pralinen zwei Meter entfernt, vergeht mehr 
Zeit zwischen der Entscheidung aufzustehen und dem 
Moment, in dem man zugreift. Dadurch würde man die 
Entscheidung überdenken und öfter verzichten 

   Tipp: Erhöhen Sie den Aufwand, um an verführerische 
Nahrungsmittel zu gelangen. Appetitfallen sollten so weit 
wie möglich von Ihnen wegstehen. Lagern Sie Schokolade  
nicht im Wohnzimmer, sondern im Küchenschrank. Auch 
beim Essen kann man es sich absichtlich schwermachen: 
Nehmen Sie Töpfe nicht mit an den Tisch 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/
sendungsbeitraege/
2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  

 Appetitfalle Fernsehen 
  Der Versuch: Testpersonen bekamen zum Fernsehen 

Popcorn und Möhren. Wer eine Stunde fernsah, aß im 
Schnitt 28% mehr Popcorn als der- oder diejenige, 
die eine halbe Stunde fernsah. Auch der 
Möhrenkonsum stieg. Ein ähnliches Ergebnis erhielt 
man mit Radiohörern. Wer beim Mittagessen dem 
Radio lauschte, aß im Schnitt 15% mehr. Die 
Ablenkung verführt dazu zu essen, auch wenn man 
keinen Hunger. hat. 
 Tipp: Niemals nebenbei essen. Besonders 
gefährlich am Rechner, beim Fernsehen und 
während man unterwegs ist. Besser: Essen als 
Mahlzeit „zelebrieren“. Am besten am Tisch mit 
Geschirr und Besteck ! Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/

sendungsbeitraege/
2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  

 Die Tücken großer Löffel 
  Der Versuch: Bei einer Eiscremeparty gab es zwei 

verschiedene Schüsselgrößen und zwei verschieden 
große Löffel um das Eis aus den Eiscremebehältern in 
die Schüsseln zu füllen.  
 Das Ergebnis: Die Testpersonen mit großen Schalen 
und kleinen Servierlöffeln aßen 31% mehr. Hatten sie 
auch noch große Servierlöffel, stieg der Unterschied 
zu denen mit kleiner Schale und kleinem Löffel auf 
57%. 
 Tipp:  
 Nutzen Sie kleinere Teller und verzichten 
Sie auf große Servierlöffel oder Kellen ! 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  

 Schlank durch fettarme Kost ? 
   Der Versuch: Testpersonen bekamen zum Fernsehen 

Snacks serviert. Stand auf den Snacks 
„fettreduziert“ wurde 49% mehr gegessen. Dadurch 
nahmen die Testpersonen trotz weniger Fett deutlich 
mehr Kalorien zu sich. 
  

   Tipp: Bezeichnungen wie „Diät“, „light, 
„leicht“,   „fettreduziert“ oder „weniger 
Zucker“ verführen oft dazu sein Gewissen 
zu beruhigen und dann mehr zu essen. 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  
 Vorsicht Optische Täuschungen  

   Der Versuch: Wer seinen Durst regelmäßig mit 
Fruchtsäften statt mit Wasser stillt, nimmt viel 
unnötige Kalorien zu sich. Bei einem Buffet wurden 
flache breite und hohe schlanke Gläser angeboten. 
Wer sich ein breites Glas nahm, schenkte sich im 
Schnitt 19% mehr ein. Und Barkeeper schenkten 
sogar 37% mehr ein, wenn das Glas breit und flach 
war. Der Grund: Das Gehirn nimmt vertikale Linien im 
Vergleich zu horizontalen Linien größer wahr. Dadurch 
lässt es sich von der Form der Gläser  täuschen 
 Tipp: Wenn Sie weniger kalorienhaltigen Getränke/ 
Alkohol trinken wollen, nutzen Sie eher hohe schlanke 
als flache breite Gläser. Bei Wasser können Sie also 
auch breite Gläser nehmen, wenn Sie sonst zu wenig 
trinken 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  

 Das Esstempo des Nachbarn 
  Der Versuch: Testpersonen wurden zum Keksessen 

eingeladen. Zu jeder Person gesellte sich eine zweite, 
die den Auftrag hatte, mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten ebenfalls Kekse zu essen. Je 
schneller die zweite Person aß, desto mehr aß auch die 
Testperson.  
 Tipp: Wenn Sie gewöhnlich schnell essen, 
nehmen sie weniger zu sich, wenn Sie sich 
einen Langsam-Esser als Tischgenossen 
aussuchen. Für die hat es allerdings einen 
negativen Effekt. Wer langsam isst und 
Angst um seine Linie hat, sollte sich nicht 
neben Schnellesser setzen. 

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Die neun gefährlichsten Appetitfallen  
 Gesellschaft erhöht den Verzehr 

  Der Versuch: Für gewöhnlich verweilt man länger 
beim Essen und spricht mehr, je mehr Leute mit am 
Tisch sitzen. Sitzt man zu zweit statt alleine am 
Tisch, isst man im Schnitt 35% mehr. Zu viert sind es 
schon über 50%. Und in einer großen Runde mit sieben 
oder mehr Menschen steigt der Konsum sogar um 
96%. Allerdings ist der Effekt nicht für alle Esser 
gleich. Am gemeinsamen Tisch gleicht sich das 
Essverhalten der einzelnen Menschen an. 
 Tipp: Wenn sie gewöhnlich viel essen, profitieren sie 
also vom dämpfenden Einfluss wenig essender 
Nachbarn. Wenn Sie gewöhnlich eher wenig essen, 
sollten Sie sich der Wirkung einer großen 
Essgesellschaft bewusst sein.  

Quelle: www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0429/003_dickmacher_noflash.jsp 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau und 
schlank machen 

Obst  
ü Alle roten/blauen Obstsorten 

 (Granatapfel, Brom,- Erd-, Himbeeren, 
 Holunderbeeren, rote Weintrauben, rote und 
 schwarze Johannisbeeren, Kirschen, Blaubeeren 
 (verhindern Serotoninabbau),  

ü  exotische Früchte 
 (Banane, Ananas (frisch), Papaya, 
 Citrusfrüchte (Vorsicht Pampelmuse)) 

ü  Datteln und Feigen 

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

Gemüse  
ü   Rote Gemüsesorten wie Tomate, rote 

 Paprika, Rotkohl, rote Beete 

ü   Salate  

ü   Sprossen (z.B. Mungobohne, Alfala, 
 Kresse, Broccoli) 

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

Getreideprodukte  
v  Milchreis, Haferflocken mit Milch, Müsli 

v Nudeln (aldente),    

v Weizenkeime (Blutdruck) Sesam (Zähne)  

v Vollkornbrot  

v Reis (aldente, kalt sogar noch effektiver)  

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

 

Fisch  
 

Fettreicher Fisch aus kalten 
Meeren ist der beste Lieferant 

für Omega-3-Fettsäuren 
besonders 

Hering, Makrele, Lachs, Thunfisch 

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

 

Öle  
(Rapsöl, Distelöl)  

 

Leinöl/ Leinsamen 
(geschrotet): guter Lieferant für 

Omega-3-Fettsäuren,  
aber nicht so gut wie Fisch 

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

Nüsse  
  

Walnüsse und Haselnüsse liefern Folsäure  

Paranüsse und Erdnüsse liefern Vitamin B1 

Pinienkerne 

Mandeln 

 



Nahrungsmittel, die glücklich, schlau 
und schlank machen 

Hülsenfrüchte  

Erbsen, Linsen, Bohnen, Erdnüsse, 
Kichererbsen 

Ø  Unterstützen die Produktion von 
Glücklichmachern im Gehirn 

Ø  Sättigen und befriedigen schnell und lange, 
da sie viel Eiweiß und Ballaststoffe 
enthalten, aber nur wenig Kohlenhydrate, 
sehr geeignet um Idealgewicht zu 
erreichen/zu halten 

    
 



Nahrungsmittel, die glücklich, 
schlau und schlank machen 

 

gehaltvolle 
Milchprodukte 

Besonders effektiv: 
griechischer Sahnejoghurt 



Vorsicht vor Mangel 
  Ein Mangel (auch ein Zuviel) an Mineralien kann zu 

Müdigkeit, depressiver Verstimmung und 
Antriebslosigkeit führen 

Besonders geachtet werden muss auf:  
Ø  Jod (Fisch, Jodsalz),  
Ø  Folsäure (z.B. Bad Reichenhall Salz mit Flour, Jod und Folsäure), 
Ø  Eisen (Fleisch und Milchprodukte, nicht kombinieren), 
Ø  Zink (Hülsenfrüchte, Haferflocken, Käse) 
Ø  Vitamin B (Milchprodukte, Fleisch, Sauerkraut, 

Hülsenfrüchte, Haferflocken).  
Im Zweifelsfall immer überprüfen, ob 
vielleicht eine Schilddrüsenfehlfunktion 

vorliegt. 

 



Ø  Bremsen das Entstehen neuer 
Gehinrzellen 

Ø  Führen zu Übergewicht (tiefes Bauchfett) 
Ø  Verändern die Darmflora und führen zu 

schnellerer unerwünschter 
Gewichtszunahme 

Ø  Führen dazu, dass unser Körper in 
Zukunft noch mehr Fett in der Nahrung 

erwartet 

Vorsicht vor zuvielen 
Kohlenhydraten + Fett als 

Glücklichmacher 
 



Die richtige Darmflora 
Essen wir viel Kohlenhydrate und 
tierische Fette (z.B. Fastfood, süße Getränke) 
und bewegen uns zu wenig züchten wir 
uns eine Darmflora (z.B. B. Firmicutes), die 
bis zu 10 % mehr Energie (200 Kalorien am 
Tag) aus der Nahrung zieht (auch aus 
Ballaststoffen) 

Das kann im Laufe eines Jahres zu 
einer Gewichtszunahme von bis zu    

10 Kg führen !!! 



Die richtige Darmflora 
Wir können durch die richtige Lebensführung 
dazu beitragen eine figurfreundlichere 
Darmflora zu schaffen (B. Akkermansia, 

Bifidobakterien): 
ü Viel Bewegung 
ü  Sauerkraut, eingelegtes Gemüse, Granatapfel 
ü  Kalter Reis, kalte Kartoffeln 
ü  Pastinaken, Chicoree, Artischocken 
ü  Leinsamen, Weizenkleie 
ü  Kidneybohnen, Kichererbsen 
 
 



Nahrungsmittel, die glücklich und 
schlau machen 

Schokolade 
Ø  In Maßen  (ein bis zwei Riegel, bei mehr überwiegen die Nachteile) 

Ø  dunkle bevorzugen 
Ø  Enthält Coffein und wirkt anregend 
Ø  Setzt durch den hohen Zucker/Fettgehalt 

Cannabis und L-Tryptophan im Darm frei 

Ø  Enthält Glücklichmacher , die aber nur mit 
richtiger Darmflora  aufgenommen werden 
können (hilfreich z.B.: Kombinieren mit Granatapfel, siehe nächste Folien) 

 



  So kann ich helfen 
  Schnell helfen Eine Essstörung ist immer ein Hilferuf ! Bei Verdacht auf 

eine Essstörung sollten die Eltern und  professionelle Hilfe sofort 
benachrichtigt werden. (siehe hilfreiche Links und Adressen) 

  Informieren sie sich über Ursachen, Merkmale und Hilfsangebote ! 
  Einfühlsam mit der Wahrheit konfrontieren - Patientinnen mit Essstörungen 

haben oft keine Krankheitseinsicht, sind häufig zu Veränderungen nicht bereit, 
verleugnen das Problem und lehnen Hilfe ab. Sie empfinden Ihr Essverhalten als 
elementaren Bestandteil ihrer Identität. Der erste Schritt zur Genesung ist 
Krankheitseinsicht, dafür braucht man Rückmeldung von anderen. Wichtig : viel 
Verständnis – keine Vorwürfe. (sehr gute Technik: MOVE) (bei professioneller Beratung: 
Esstagebüchern, pro und contra-Listen, Analysieren des Aussehens und Essverhaltens 
anderer Betroffener, Analyse der Essstörung als Freund, ) 

  Bleiben sie dran, ohne sich aufzudrängen. Zeigen sie Verständnis und 
Gesprächsbereitschaft, bieten sie Hilfe an, auch bei ausweichenden oder 
ablehnenden Reaktionen. 

  Essen und Gewicht kein Thema ! – sprechen sie nicht über Essen, Rezepte, 
Kochen, Gewicht oder Figur, überlassen sie das den Experten ! Geben sie keine 
negative Rückmeldung über das Aussehen, sonst bestätigen sie das labile 
Selbstbild der Betroffenen. Geben sie dafür möglichst viel Anregung und 
positive Rückmeldung in anderen Lebensbereichen. 

  Den Betroffenen bei Schadensbegrenzung helfen (z.B.veränderte 
Zahnputztechnik) 



Hilfreiche Links und Adressen 
  Sehr empfehlenswerter Link: 

–  www.hungrig-online.de (Informationen, Chats, uva.) 

  Informationen zu Selbsthilfegruppen: 
–  www.sekis-berlin.de 

  Datenbank für die Suche nach Hilfsangeboten am Wohnort 
–  www.hilfe-essstoerungen.de 

  Umfangreiche Informationen für Betroffene, Angehörige, 
Lehrer:  www.bzga-essstoerungen.de 
–  Anonyme telefonische Beratung 0221 89 20 31 (normaler Festnetzpreis)  

Mo - Do 10:00 – 22:00 Uhr  Fr – So 10:00 - 18:00 Uhr 

  Persönliche Beratung für Betroffene und Angehörige in 
Berlin: DICK & DÜNN e.V. 
–  www.dick-und-duenn-berlin.de    mail: info@dick-und-duenn-berlin.de 

Insbrucker Straße 37, 10825 Berlin, Telefon: 030 854 49 94 
Gruppenberatungen kostenlos, Einzelberatungen kostenpflichtig 

  Umfangreiche Infomaterialien für Betroffene, Angehörige, Lehrer: 
–  Fachstelle für Suchtprävention Mainzer Straße 23, 10247 Berlin       

Telefon: 030 29352615  web: www.berlin-suchtpraevention.de   



Empfehlenswerte Bücher, Filme, Podcasts 
  empfehlenswerte Fersehsendungen zu Ernährung: Quarks & Co 

–  Auf www.quarks.de oder als Podcast im itunes-store 
–  29.4.2008 Die Dickmacher und wie wir ihnen entkommen 
–  24.8. 2010 Generation Internet - wie sie isst und sich bewegt 
–  9.9.2008 Warum werden unsere Kinder immer dicker ? 
–  5.10.2010 Zucker-Süße Lust oder ungesundes Laster 

  Empfehlenswerte Quellen zum Thema Schönheitsideal: 
–  GEO Heft 10/2008 s. 60-72 „Attraktivität“ 
–  Videoclip auf www.youtube.de -> dove Evolution 
–  www.quarks.de, Sendung vom 5.8.2008 „Haben es schöne Menschen leichter“ 

  Sammlungen spannender Experimente 
–  Reto Schneider: „Das Buch der verrückten Experimente“ / „Das neue Buch 

der verrückten Experimente“  Goldmann 
–  Alex Boese „Elefanten auf LSD“ RoRoRo 

  Youtube-Clips zum Thema Anorexie und Bulimie: www.youtube.de -> 
–  Anorexia TV Comercial 
–  Anorexia‘s Reality 
–  Bulimia 
–  Anorexia Awareness: Scarytales 



Vorsicht vor pro ana und pro mia 



Vielen Dank für ihre Geduld 


