
Was ist Magersucht? 

Magersucht bzw. Anorexia nervosa ist 
eine anerkannte Krankheit. Sie gehört 
zu den Essstörungen. Anorexie bedeu
tet wörtlich „Appetitlosigkeit“. Diese 
Übersetzung trifft aber nicht richtig das 
Krankheitsbild, denn der Appetit ver
schwindet nicht. Es handelt sich bei der 
Magersucht vielmehr um ein Hungern 
mit dem Ziel der Gewichtsabnahme.

Durch die dauernde Nahrungsver
weigerung kommt es zu einem chro
nischen Hungerzustand mit teilweise 
extremem bis tödlichem Untergewicht. 

Das Abnehmen durch Hungern und 
ständige Diäten wird manchmal noch 
unterstützt durch übertriebenes Sport
treiben oder Einnehmen von Appetit
züglern und Abführmitteln. Wenn die 
Betroffenen etwas essen, dann meist 
nur „nach Plan“: lediglich ganz be
stimmte Lebensmittel zu bestimmten 
Zeiten.

Magersüchtige Personen leiden 
unter panischer Angst vor Gewichtszu
nahme, auch bei geringsten Nahrungs
mengen. Zugrunde liegt hier eine 

sogenannte KörperschemaStörung: 
der eigene Körper wird nicht so wahr
genommen, wie er ist. Magersüchtige 
empfinden sich ganz anders als ihre 
Umgebung sie wahrnimmt. Die Ge
danken kreisen ständig um Essen und 
Gewicht. Das führt zum einen zu einer 
sehr ungesunden Lebensweise und zum 
anderen auch zur sozialen Isolation, 
also dem Abbruch des Kontaktes zu 
Freunden oder Familie.

Eine Magersucht entsteht über wie 
gend bei Frauen bzw. jungen Mädchen, 

Magersucht ist eine  
ernstzunehmende Erkrankung 
mit erheblichen Folgen.
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Viele Menschen essen mit Genuss und haben Freude daran. Für einige jedoch kann das Essen  
zum Problem werden. Essstörungen sind eine große Belastung für die Betroffenen, aber auch für  
die Familie. Neben Binge-Eating, psychisch bedingter Adipositas und Ess-Brech-Sucht ist Magersucht 
eine ernstzunehmende Essstörung.
Vielleicht machen Sie sich Gedanken, ob Ihr Kind problematisch isst? Das kann Unsicherheiten  
auslösen. Was sollten Sie als Eltern daher über Magersucht wissen? Wie können Sie Ihr Kind  
unterstützen, damit aus einem möglichen problematischen Essverhalten keine Essstörung entsteht?
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Vorsicht: Diäten sind „Einstiegsdrogen“ 
für Essstörungen!

hauptsächlich in der Altersgruppe zwischen 14 und 18  
Jahren. Doch gibt es zunehmend auch Jungen und Männer, 
die von Magersucht  betroffen sind. Oft wird die Krankheit 
bei ihnen erst nach vielen Jahren festgestellt.

 

Was sind die Kriterien für  
Magersucht? 

Bei Verdacht auf eine Essstörung versuchen Ärzte und 
Therapeuten mit folgenden Fragen Klarheit zu gewinnen:

• „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Essverhalten?“
• „Gibt es etwas, das Sie ändern wollen im Hinblick  

darauf, was und wieviel Sie essen?“
• „Beeinflusst Ihr Gewicht Ihr Selbstwertgefühl?“ 
• „Machen Sie sich Sorgen wegen Ihrer Figur?“ 
• „Essen Sie heimlich?“
• „Kommt es vor, dass Sie sich übergeben, wenn Sie sich 

unangenehm voll fühlen?“
• „Machen Sie sich Sorgen, weil Sie manchmal mit dem 

Essen nicht aufhören können?“
 (S3-Leitlinie)

Was steckt dahinter? 

Gesellschaftliche Vorstellungen von Schönheit prägen die 
eigenen Vorstellungen. Besonders Jugendliche sind dafür 
empfänglich. Heute vertreten Magermodels und über
schlanke Stars das Schönheitsideal. Die Medien bearbeiten 
und entfremden Fotos so stark, dass nicht selten tatsäch
lich eine Art „Köperschemastörung“ zu sehen ist. Manche 
Schönheitsoperationen tragen ebenfalls dazu bei, dass die 
Proportionen an Körpern verfremdet werden.

Es ist ein Trugschluss: „Dünn sein“ wird gleichgesetzt 
mit „schön sein“, „geliebt sein“ und „begehrt sein“. Wer 
schön, also dünn ist, bekommt die Anerkennung. Wir un
terstützen solche Vorstellungen manchmal unbewusst: Wer 
abnimmt, erhält wohlwollende Komplimente und Anerken
nung – oft, ohne das Ausgangsgewicht oder die Hintergrün
de zu kennen. Für manche kann das Hungern so zu einer Art 
Leistung werden, auf die die Betroffenen stolz sind. 
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Neben den gesellschaftlichen Vorstellungen spielen 
familiäre und persönliche Gründe eine entscheidende Rolle 
für die Entstehung von Magersucht. Diese werden bei einer 
entsprechenden Behandlung therapeutisch bearbeitet.

Folgen der Magersucht 

Die Folgen einer Magersucht sind vielfältig. Durch die 
ständige Unterversorgung mit Essen entsteht ein Mangel
zustand. Er äußert sich vor allem hormonell durch: 

• Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhöe) bei  
Mädchen/Frauen, Potenzstörungen bei Jungen/Männern

• Haarausfall
• Zahnausfall
• Störungen im Hautbild (trockene Haut)
• Verdauungsstörungen (Verstopfung)
• Kreislaufschwächen bis hin zum 
• lebensbedrohlichen Kollaps

Neben den körperlichen kommt es auch zu psychi
schen Beschwerden, etwa zu Gefühlen der Niedergeschla
genheit bis hin zu Depressionen. Nicht selten entwickeln 
sich auch zwanghafte Verhaltensweisen. 

Wenn Magersucht in der Pubertät auftritt, hat sie be
sonders gravierende Folgen für die körperliche und soziale 
Entwicklung. Das Wachstum und die körperliche Entwick
lung können dauerhaft geschädigt werden. In sozialer 
Hinsicht kann die Eigenständigkeit so weit eingeschränkt 
sein, dass die Betroffenen nicht (mehr) in der Lage sind, die 
Schule oder den Ausbildungsplatz zu besuchen. Auch wer
den Freundschaften und Familie sowie weitere Interessen 
vernachlässigt.

Was kann  auf eine beginnende  
Magersucht hinweisen?   

Es gibt einige Merkmale, die auf eine beginnende Mager
sucht hinweisen können. Das bedeutet nicht, dass automa
tisch eine Magersucht vorliegen muss. Wenn Sie aber bei 
Ihrem Kind ein oder mehrere dieser Merkmale feststellen, 
scheuen Sie sich nicht, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen 
und gegebenenfalls unterstützenden Rat in einer Suchtbe
ratungsstelle einzuholen.

• Ablehnen von Essen
• ständiger, andauernder Gewichtsverlust
• häufiges Wiegen
• intensive Beschäftigung mit Figur und Gewicht
• häufiges Zurückziehen
• keine Teilnahme an gemeinsamen Mahlzeiten
• starkes Frieren
• ständige Müdigkeit
• Kraftlosigkeit
• Kreislaufprobleme

Essen lernen – leben lernen 

Magersucht ist heilbar. Es gibt speziell auf Essstörungen 
abgestimmte Behandlungsprogramme. Je nach Schwere der 
Erkrankung kann eine ambulante oder stationäre Therapie 
angezeigt sein. In jedem Fall handelt es sich aber um einen 
längeren Heilungsweg. Je früher eine Magersucht erkannt 
wird, desto besser sind die Chancen, die Krankheit in den 
Griff zu bekommen.

Machen Sie mit bei dem Online-Kurs „wer i(s)t was?“ 
und informieren Sie sich über problematisches  
Ess verhalten bezüglich Bulimie und Magersucht unter  
www.elearning.lzg-rlp.de

Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es Ihnen wichtig 
ist, unabhängig von Aussehen und Leistung!

Magersucht hat eine hohe Todesrate, die 
höchste von allen psychischen Krankheiten.
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Quellen:
•	 Wer	i(s)st	was?	Eine	Online-Fortbildung	für	Eltern	 

und Erziehungspersonen unter 
 www.elearning.lzgrlp.de 
 www.bzgaessstörungen
 www.bkkbauchgefühl.de
Vorsicht! Im Internet gibt es einige Seiten zu Essstörungen,  
die Betroffene zum „Hungern“ animieren sollen!  
Prüfen Sie immer, wer für die Seiten verantwortlich ist.
•	 Raabe,	Katrin	(2004):	Mädchenspezifische	Prävention	

von EssStörungen, Baltmannsweiler.
•	 S3-Leitlinie	„Diagnostik	und	Therapie	der	Essstörungen“,	

2011
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 Sie sind Vorbild für Ihr Kind, auch in  
Ihrer Einstellung und Ihrem Umgang mit Essen 
und Gewicht. Stellen Sie sich die Frage,  
welchen Stellenwert Wiegen, Kalorienzählen 
und Schlanksein bei Ihnen zu Hause hat. 

 Das eigene Äußere ist für Jugendliche 
wichtig und sie beschäftigen sich gerne damit. 
Nicht jeder Blick in den Spiegel und auf die 
Waage ist deswegen schon eine Essstörung.

 Essen Sie wenigstens einmal am Tag 
gemeinsam mit Ihren Kindern in Ruhe und 
netter Atmosphäre ohne Ablenkung (Fernseher, 
Telefon).

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind, wenn  
Ihnen problematisches Essverhalten auffällt. 
Äußern Sie dabei eher Beobachtungen und 
Sorgen wie „ich mache mir Sorgen, weil du…“; 
anstatt wertenden Aussagen wie „du bist…“

 Nehmen Sie beratende Unterstützung in 
Anspruch, wenn Ihr Kind problematisches Ess-
verhalten zeigt! Wenn Ihr Kind eine Essstörung 
hat, sollten Sie auf jeden Fall professionelle 
Hilfe aufsuchen! 

Die SuchtInfoline gibt Auskunft, wo sich eine Bera
tungsstelle in Ihrer Nähe befindet. Eine persönliche telefo
nische Beratung erhalten Sie über die Hotline Essstörungen 
unter	der	06349-900-3333.

Materialien zur Gesundheitsförderung
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Bisher	erschienene	Elterninfos:		01	shisha,	02	adipositas,	03	alkopops,	
04	kinder	&	medien,	05	spiel	mit	mir!,	06	passivrauchen,	07	demenz,	
08	komasaufen,	09	krebs,	10	schulweg,	11	alkoholfrei	schwanger,	12	freizeitstress,	
13	medikamente,	14	snack	to	go,	15	schlafen,	16	glück	im	spiel?,	17	gehirn,	
18	schwanger	is(s)t	gesund,		19	impfen,	20	trinken,	21	kinderdepression,	
22	elterndepression,	23	alkoholfrei	fahren,	24	fantasie,	25	ausbildung,	26	bulimie,	
27	handy,	28	taschengeld,	29	ein	gesunder	tag,	30	familienplanung	
Kostenlose Bestellungen möglich gegen Rückporto 
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