Verschlingende Leere
BINGE-EATING – Weshalb übermäßige Selbstkontrolle im Rahmen einer Essstörung häufig
in einen haltlosen Essensrausch umschlägt
Uta Bammel

SEHR HÜBSCH und gepflegt, aber verzweifelt erschien Laura N.
(Name von der Redaktion geändert), 35 Jahre alt, zum Erstge
spräch in meiner Praxis: „Mein ganzes Leben dreht sich nur
noch ums Essen. Ich wollte vor drei Jahren ein paar Kilo abneh
men, habe begonnen, mich sehr gesund zu ernähren, viel Sport
zu treiben und alles zu lesen, was ich zum Thema Essen finden
konnte.“ Zunächst hatte sich Laura N. sehr wohlgefühlt, war vi
taler und leistungsfähiger. „Aber irgendwie ist das Ganze aus
dem Ruder gelaufen,“ ergänzte sie. Sie hatte panische Angst,
wieder zuzunehmen, aß immer weniger, ihr gesamter Alltag
war auf das Essen fixiert. Spontane Einladungen sagte sie ab,
weil sie täglich mehrere Kilometer Joggen ging. Der Sport wur
de immer exzessiver und ihre Lebensfreude zeitgleich immer
geringer. „Auf einmal habe ich dann Essattacken bekommen
und unglaubliche Mengen ungesunder Lebensmittel in mich hi

neingestopft, die ich sonst niemals essen würde… Mein größ
ter Wunsch ist, wieder ganz normal zu essen“.
Im Gespräch stellte sich heraus, dass Laura N. bei einer Essatta
cke all die Lebensmittel zu sich nahm, die sie sich sonst verbot,
vor allem Süßigkeiten und Fast Food. Es kamen hier pro Ess
anfall schätzungsweise 8000 kcal zusammen, sodass wir von ei
ner Binge-Eating-Störung ausgehen können.
Wie war es bei Laura N. zu der Essstörung gekommen?

Psychodynamischer Hintergrund
von Essstörungen
Laura N.s Fall ist ein typisches Beispiel. Häufig verspüren die Be
troffenen am Anfang den Wunsch, ein paar Kilo abzunehmen.
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Auf die erfolgreiche Gewichtsabnahme erfolgen positive Reakti
onen von außen, doch das ersehnte Glücksgefühl und die erhoff
te innere Zufriedenheit stellen sich nicht ein. Denn meist werden
tiefe seelische Konflikte, bewusste oder unbewusste Traumata
und Selbstwertkrisen auf das Körpergewicht und die Figur über
tragen. Durch die Fokussierung auf das Essen sind die Betroffe
nen immer weniger in der Lage, die ursächlichen Probleme zu er
kennen und zu lösen. Aus diesen Übertragungsmechanismen
können verschiedene Formen der Essstörungen entstehen.
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 Betroffene der Binge-Eating-Störung haben regelmäßige Ess
attacken, bei denen sie nicht selten innerhalb von kurzer Zeit bis
zu 10 000 Kalorien zu sich nehmen.
 Wie bei allen anderen Formen der Essstörung sind meist psychische Konflikte die Ursache, hier häufig begleitet von einem nagenden Gefühl der inneren Leere.
 Wie das Fallbeispiel demonstriert, sollte die Psychotherapie mit
einer Ernährungsberatung kombiniert werden, die Betroffenen
hilft, physischen von emotionalem Hunger zu unterscheiden.

Häufige Formen der Essstörung
Bei der Anorexie steht der Gedanke im Vordergrund, nur noch
mehr abnehmen zu müssen, um endlich zufrieden zu werden.
Dies tritt besonders häufig in Kombination mit zwanghaftem
Verhalten und einem starken Wunsch nach Kontrolle auf. Die
Kontrolle über das Essen steht für die Kontrolle über das Leben.
Hier wird unbewusst ein äußerer Halt geschaffen, um den feh
lenden inneren Halt und das mangelnde Selbstwertgefühl zu
kompensieren.

Die Kontrolle über das Essen steht für die
Kontrolle über das Leben
Die Binge-Eating-Störung entsteht meist aus einer somati
schen Reaktion heraus, bei der sich der Körper in Form von Ess
attacken all das holt, worauf er – zum Beispiel im Rahmen einer
Anorexie – so lange verzichten musste. Das Phänomen, plötzli
chen Heißhunger auf hochkalorische Lebensmittel zu entwi
ckeln, kennen viele Menschen. Vor allem, wenn man auf diese
länger verzichtet hat. Die Binge-Eating-Störung unterscheidet
sich durch die extreme Menge an Nahrungsmitteln und den
maximalen Kontrollverlust. Wir reden hier nicht mehr von ei
ner Tafel Schokolade oder einer Tüte Chips. Die Essattacken
werden in der Regel so heftig, dass die Betroffenen innerhalb
von einer Stunde 7000-10 000 kcal in sich hineinstopfen und
hier auch Lebensmittel zu sich nehmen, die sie unter normalen
Umständen nicht mögen und auch nicht essen würden.
Werden nach den Essattacken gegenregulatorische Maßnah
men in Form von willentlichem Erbrechen ergriffen, spricht
man von einer Bulimie. Häufig gehen im Verlauf der Erkrankung
die verschiedenen Essstörungen ineinander über. Die Binge-Ea
ting-Störung tritt allerdings auch häufig solitär auf.

Die Binge-Eating-Störung
Bei dieser Form der Essstörung spricht man auch von der Ess
sucht. Der Begriff „Bingen“ kommt aus dem Englischen. Das
Wort „binge“ (= Gelage) stammt ursprünglich von Trinkgelagen
und wird hier für immer wieder auftretende Essanfälle genutzt
und mit „Schlingen“ übersetzt.
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Der DSM-Katalog hat die Erkrankung inzwischen aufgenom
men, der ICD 10 beziehungsweise 11 leider immer noch nicht.
Es gibt keine validen Zahlen zur Verbreitung. Die Dunkelziffer
ist sehr hoch.
Der Suchtcharakter steht bei der Erkrankung im Vorder
grund. Vor der Essattacke beschreiben die Patienten ein regel
rechtes Craving (Verlangen), das nach einer sehr kurzen Phase
der Befriedigung und Beruhigung in ein Gefühl der Ohnmacht,
Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes übergeht.
Letzterer wird als besonders unangenehm empfunden, denn
das ursprüngliche Ziel der Disziplin und Kontrolle wurde ver
fehlt. In dieser extremen Spannung zwischen übertriebener
Kontrolle und Kontrollverlust liegt auch eine Mitursache für die
ausufernden Essattacken: Es geht nicht mehr um Kalorien. Die
Betroffenen handeln nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip – also
nach dem Motto: „Jetzt hast du ohnehin gegen die Regeln ver
stoßen und warst undiszipliniert, dann ist es auch egal“. Der
Körper und die Psyche reagieren auf ein Übermaß an Kontrolle
mit absoluter Maßlosigkeit. Hat die Essattacke einmal begon
nen, können die Betroffenen sie nicht mehr stoppen. Die Pati
enten erleben einen regelrechten Rausch. Die Attacke endet erst
dann, wenn das Gefühl besteht, absolut voll zu sein und der Kör
per restlos erschöpft ist. Nur so kommen die Betroffenen inner
lich zur Ruhe. Es folgen jedoch maximales Unwohlsein, Übel
keit, Magenschmerzen und eine unter Umständen über mehre
re Tage anhaltende Katerstimmung.

Häufig in Verbindung mit starkem Übergewicht
Wie Laura N.s Fallbeispiel deutlich macht, leiden nicht nur
übergewichtige oder adipöse Menschen an einer Binge-EatingStörung. Doch erfahrungsgemäß sind die meisten Menschen
mit einem BMI über 30 von Essanfällen und eben nicht nur von
Adipositas betroffen. Viele sogenannte Binge-Eater sind sich gar
nicht darüber im Klaren, dass sie an einer Essstörung leiden. Sie
halten sich einfach nur für undiszipliniert und willensschwach.
Eigenschaften, die ihnen aufgrund ihres Übergewichts auch
ständig von ihrer Umgebung attestiert werden. Die große
Scham hindert sie, über ihr Leid zu sprechen – und so erfolgt
eine adäquate Therapie oft gar nicht oder erst sehr spät. Hier ist
vermehrte Aufklärung notwendig: Häufig kommen Patienten
nur aufgrund ihres Übergewichts in meine Praxis und sind dann
erleichtert, endlich zu wissen und zu verstehen, woran sie lei
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Häufige Ursachen des
Binge-Eating-Syndroms
▪ ausgeprägtes Gefühl der inneren
Leere

▪ Traumatisierungen in der Kindheit
und Jugend

▪ bei Frauen häufig sexueller Missbrauch

▪ Vernachlässigung
▪ mangelnde emotionale Bindungen
▪ fehlendes Selbstwertgefühl, oftmals
verbunden mit erheblichen Schuldgefühlen

den. Ich biete parallel zu den Einzelterminen auch Gruppenthe
rapien an. Es ist ausgesprochen befreiend für die Patienten, mit
ihren Problemen nicht allein zu sein und ohne Scham über die
Essanfälle und deren Folgen reden zu können. Die Patienten ler
nen so, nicht mehr alles im buchstäblichen Sinne in sich hinein
zu fressen.

Vor der Therapie: Differenzialdiagnostik
Es ist zu Beginn der Therapie jeder Essstörung sehr wichtig,
zwischen der Primärdiagnose und den Komorbiditäten zu un
terscheiden. Hat eine Patientin beispielsweise eine Anorexie,
die bedingt durch die Mangelernährung mit einer Depression
einhergeht? Oder führt Depression zu einer Vernachlässigung
des Essens durch Antriebslosigkeit und/oder Appetitmangel?
Umgekehrt kann starkes Übergewicht eine Depression aus
lösen. Sie kann besonders bei Frauen aus der Stigmatisierung
und dem Druck des schlanken Schönheitsideals entstehen.
Ebenso gilt es zu klären, ob das mangelnde Selbstwertgefühl
eine Ursache oder eine Wirkung darstellt.

Ablauf der Therapie
Therapeutisch ist bei der Binge-Eating-Störung – wie bei allen
Essstörungen – die Kombination einer Ernährungsberatung und
einer Psychotherapie sinnvoll. Der Fokus liegt zunächst auf der
Krisenintervention und der Ressourcenstärkung. In der Folge ist
es notwendig, die Ursachen der Essstörung herauszufinden und
zu bearbeiten. Gerade bei der Binge-Eating-Störung spielt die
innere Leere eine große Rolle. Als Nebenbeschwerden sind hier
nicht selten Impulskontrollstörungen und emotionale Instabili
tät anzutreffen.

Erkenntnis als erster Schritt – Das Protokoll
Patienten mit Binge-Eating-Störung sollten mindestens eine
Woche lang ein kombiniertes Ernährungs- und Emotionsproto
koll führen. Hierin vermerken sie zunächst einmal den Anlass
beziehungsweise Auslöser des Essens. Hatten sie tatsächlich
Hunger, gab es einen gesellschaftlichen Anlass oder emotiona
le Ursachen? Diese Selbstbeobachtung bespreche ich mit den
Patienten ausführlich nach dem Erstgespräch. Meine Protokol
le enthalten zur Erleichterung auch eine Legende mit möglichen
und häufig vorkommenden Anlässen und Ursachen. Zudem do
kumentieren die Patienten ihre Gefühle und Gedanken vor und
nach dem Essen. Dieses Protokoll ist ein wichtiges diagnosti
sches Instrument, um die Ursachen der Essattacken herauszu
finden. Wichtig: Gegenregulatorische Maßnahmen wie willent
liches Erbrechen, Laxanzien oder Sport direkt nach dem Essen
sind den Patienten sehr peinlich und werden oftmals nicht von
selbst angesprochen. Je selbstverständlicher man danach fragt,
umso leichter können sich die Patienten öffnen.
Merke: Gegenregulatorische Maßnahmen müssen angesprochen und im Ernährungsprotokoll vermerkt werden.

Besonderheiten der Ernährungsberatung
Patienten mit Essstörungen und einer Neigung zu emotionalem
Essen (siehe S. XX) sollten lernen, drei regelmäßige Mahlzeiten
unabhängig von ihren Emotionen einzunehmen. Zwischen den
Mahlzeiten sollten sie nach Möglichkeit nichts essen. Warum
nur drei Mahlzeiten? Auf diese Weise wird die Nahrungsauf
nahme auf drei ausreichend sättigende Hauptmahlzeiten be
schränkt. Dadurch lernt der Patient zwischen emotionalem und
physischem Hunger zu differenzieren.

Bei übergewichtigen Patienten
Übergewichtige Patienten mit Binge-Eating-Störung sollten auf
keinen Fall eine Restriktionsdiät (siehe S. XX) machen, da diese
durch die zu starke Nahrungsrestriktion das Auftreten von Es
sattacken begünstigt. Viel wichtiger ist das Erlernen eines ge
sunden, ausgewogenen und regelmäßigen Essverhaltens. Das
Übergewicht ist in der Regel nicht durch die normalen Mahlzei
ten, sondern durch die Essattacken entstanden. Sobald diese
nicht mehr oder sehr viel seltener vorkommen, reguliert sich
meist auch das Gewicht. Im Rahmen der Ernährungsumstellung
sollten vier- bis fünfstündige Pausen zwischen den drei Mahl
zeiten eingelegt werden. Zudem sollten sich die Patienten koh
lenhydratarm und gemüsereich ernähren. Denn bei jeder Nah
rungsaufnahme, insbesondere nach dem Verzehr von Kohlen
hydraten, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Insulin
hemmt jedoch die Fettverbrennung und fördert die Einlagerung
neuer Fettzellen, weshalb es auch als Masthormon bezeichnet
wird. Kohlenhydratarme Kost hilft außerdem, die Möglichkeit
einer Essattacke zu minimieren. Denn eine verstärkte Insulin
ausschüttung nach dem Verzehr großer Kohlenhydratmengen
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kann zu einer reflektorischen Hypoglykämie (Unterzuckerung)
führen – und so nun auch auf somatischer Ebene eine Essatta
cke induzieren.

Für untergewichtige Patienten
Untergewichtige Patienten sollten mindestens fünf Mahlzeiten
einnehmen. Hier steht die Gewichtszunahme im Vordergrund.
Die Patienten sollten deshalb auch vermehrt Kohlenhydrate zu
sich nehmen, um die Insulinwirkung zu nutzen (was sich bei
anorektischen Patienten jedoch als sehr schwierig erweist).
Auch sind untergewichtige Patienten meist nicht in der Lage,
größere Mengen auf einmal zu essen und würden mit nur drei
Mahlzeiten noch mehr in die Unterversorgung geraten.

Umgang mit Emotionen
Zwischen den Mahlzeiten aufkommende Emotionen schreiben
die Patienten in Form des Emotionsprotokolls oder eines Tage
buchs auf. Diese werden im therapeutischen Setting bearbeitet.
Parallel dazu erlernen die Patienten alternative Kompensations
strategien, um mit negativen Gefühlen umzugehen beziehungs
weise sich zunächst einmal abzulenken. Dazu eignen sich bei
spielsweise:
■■ Sport
■■ Spazierengehen
■■ Boxsack
■■ Entspannungsmethoden (Progressive Muskelrelaxation
nach Jacobsen, Autogenes Training, Atemübungen, Focusing
etc.)
■■ Anruf bei guten Freunden
■■ Aufschreiben aller aufkommenden Emotionen
■■ Malen

Die Therapie bei Laura N.
Zunächst führte die Patientin über zwei Wochen ein Ernäh
rungs- und Emotionsprotokoll als Basis für weitere ernährungsund psychotherapeutische Maßnahmen.

Ernährungsberatung
Laura N. nahm fortan drei Mahlzeiten mit einem hohen Anteil
an Gemüse, ausreichend Proteinen und wenig Kohlenhydraten
zu sich. Sie aß keine Zwischenmahlzeiten. Dies sollte ihr Essver
halten hinsichtlich der Essattacken stabilisieren, eine Gewichts
abnahme stand nicht im Vordergrund. Die Ernährungsberatung
fand ausschließlich in meiner Praxis statt. Ich bat die Patientin,
sich darüber hinaus nicht mit dem Thema Essen in Form von
Sendungen, Büchern, Zeitschriften, Blogs etc. zu beschäftigen.

Psychotherapeutische Maßnahmen
Aus dem Ernährungs- und Emotionsprotokoll ließen sich wich
tige Erkenntnisse für die psychotherapeutische Behandlung zie
hen: Laura N. führte eine Fernbeziehung. Die Essattacken traten
regelmäßig nach gemeinsamen Wochenenden mit ihrem Part
ner auf. Sie erwartete von sich, während und nach der gemein
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sam verbrachten Zeit besonders glücklich sein zu müssen. Die
Traurigkeit und innere Leere, sobald sie wieder allein in ihrer
Wohnung war, gestand sie sich nicht ein und unterdrückte sie
unbewusst mit Essen. Wir erarbeiteten daraufhin gemeinsam,
wie sie diese Leere vermeiden könnte. So verabredete sie sich
in der Folge an kritischen Abenden mit einer Freundin. Oder sie
plante andere Aktivitäten, die ihr halfen, die kritische Phase zu
überbrücken.
In weiteren Gesprächen stellte sich heraus, dass Laura N. be
dingt durch den frühen plötzlichen Tod ihres Vaters starke Ver
lustängste hatte. Dies war ihr aber bislang nicht bewusst. Sie
hatte angenommen, den Tod gut verarbeitet zu haben. Ihr ge
ringes Erinnerungsvermögen an diese Zeit ließ jedoch starke
Verdrängungsmechanismen vermuten. Nachdem wir die Zu
sammenhänge im Rahmen einer psychodynamischen Ge
sprächstherapie gemeinsam aufgearbeitet hatten, konnte sie
mit ihren Verlustängsten erheblich besser umgehen und der
Drang, nach gemeinsamen Wochenenden mit dem Partner gro
ße Mengen zu essen, nahm deutlich ab.
Sehr erfolgreich war das Selbstwerttraining. Nach anfängli
chen Schwierigkeiten gelang es Laura N., Eigenschaften und
Merkmale aufzuschreiben, die ihr an sich gefielen. Diese muss
te sie sich zweimal täglich vor dem Spiegel laut vorlesen, was
nach mehreren Anläufen gelang. Die Liste wurde bald länger,
und wir konnten uns dann auch den Eigenschaften und Merk
malen widmen, welche die Patientin nicht an sich mochte. Al
lem voran litt Laura N. an der Form und dem Umfang ihrer Bei
ne. Im Rahmen einer Konfrontationsarbeit vor dem Spiegel übte
sie, den Körper wieder realistisch wahrzunehmen und zu ak
zeptieren.
Nach wenigen Wochen hatte Laura N. keine Essattacken
mehr. Auch während der Bearbeitung der persönlich schwieri
gen Themen kam es nicht zu Rückfällen. In den folgenden Mo
naten wurde sie immer zufriedener. Sie entwickelte neue Inte
ressen, orientierte sich beruflich um und konnte den Sport wie
der genießen, ohne zwanghaft täglich laufen gehen zu müssen.

Wichtig: Geduld und Rückfallprophylaxe
Bei der Behandlung von Essstörungen muss genügend Zeit ein
geplant werden. Es sollte Therapeuten und Patienten bewusst
sein, dass es in der Regel mehrere Monate dauert, bis sich die
positiven Veränderungen einstellen und stabilisieren. Im An
schluss ist eine Rückfallprophylaxe sinnvoll. Hierbei lernen die
Patienten, die ersten Anzeichen zu erkennen, wenn ihr Essver
halten wieder aus dem Ruder läuft. Und sie lernen nachzuspü
ren, welche emotionalen Themen dem Rezidiv zugrunde liegen
könnten. Das Handwerkszeug hierfür erarbeiten Patient und
Therapeut gemeinsam. Der Patient schreibt sich eine Liste und
packt sie in eine Notfallkiste. Zudem benötigen Patienten mit
Essstörungen die Möglichkeit, bei ersten Anzeichen eines Rück
falls sofort einen Termin in der Praxis zu bekommen. Meist sind
dann nur ein paar Stunden notwendig, um den zugrunde lie
genden Konflikt zu analysieren und zu bearbeiten.
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Therapeuten, die Patienten mit Essstörungen betreuen, sind
unbedingt eine Zusatzqualifikation oder Fortbildungen zum
Thema Essstörungen zu empfehlen. 
▪
Dieser Artikel ist online zu finden:
http://dx.doi.org/10.1055/a-0882-0774

HP Psych Uta Bammel
Meisenburgstr. 262
45219 Essen
Uta Bammel ist Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Ernährungsberaterin und Physiotherapeutin mit Erfahrung in Orthopädie und Sportmedizin. Zu ihren
Zusatzqualifikationen gehören unter anderem: Therapie von Essstörungen, Burnout-Therapie, Paartherapie und Gesprächstherapie. Sie hält regelmäßig Vorträge, Seminare und Workshops rund um das Thema
Ernährung, Stressmanagement und Mentalcoaching.
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