
Essstörungen - für viele ein Thema, dennoch in der Öffentlichkeit noch ein Tabu 

Endlich ‚frei‘ zu sein - das wünschen sich viele, die an Magersucht, Bulimie oder Binge 
Eating (periodische Heisshungerattacken) erkrankt sind. In der Schweiz sind dies 
mittlerweile 3.5% der Bevölkerung. In einer anonymen Umfrage gab jede zwanzigste Frau 
an, mindestens einmal in ihrem Leben von Essstörungen betroffen gewesen zu sein. Die 
Dunkelziffer dürfte dabei noch um ein Vielfaches höher liegen. Besonders Bulimie kommt 
hierzulande überdurchschnittlich häufig vor. 
„Endlich.Frei.Sein.“, so lautet der Titel des 10-teiligen Online-Tutorials über Essstörungen, 
welches die Kunsttherapeutin und Pflegefachfrau Andrea Hilfiker durch Interviews mit 
internationalen Fachpersonen berufsbegleitend zusammengestellt hat. Die Aarauerin hat 
mehr als 30 Expertinnen und Experten befragt. Ihr ist es ein Anliegen, durch dieses 
Vorhaben Betroffenen (und ihrem Umfeld) Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und sie auf 
ihrem Weg in die Unabhängigkeit zu unterstützen.  
Vom 20. September 2019 an sind die Interviews online unter www.essstoerungskongress.ch 
zu finden. Während 10 Tagen sind sie kostenlos abrufbar und anschliessend als 
Kongresspaket, inklusive vieler Geschenke der Speaker, gegen ein Entgelt zum Download 
erhältlich. 
  
Andrea Hilfiker weiss, wie es ist, unter einer Essstörung zu leiden: Wie aussichtslos der Weg einem oft erscheinen kann, 
wie hart und kalt der Boden sich ganz unten anfühlt. Über 18 Jahre versuchte sie sich von ihrer Krankheit zu befreien 
und dem Bild der perfekten Führungskraft einer mittelgrossen Gesundheitsorganisation, Kunsttherapeutin und Mutter 
gerecht zu werden. „Ein grausames Versteckspiel“, wie sie es heute benennt. 

Die 38-Jährige beleuchtet das (trotz zunehmender Verbreitung) immer noch immer stark tabuisierte Thema „Essstörung“ 
von unterschiedlichen Seiten. So kommen die Einschätzungen und neuesten Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft, 
Medizin und Psychiatrie zu Gehör. Hilfiker befragt neben einer Kulturanthropologin einen Leistungssportler und einen 
Meditationsexperten. Auch ein Bewusstseinsforscher und eine Nonne kommen ferner zu Wort. 

Andrea Hilfiker ermutigt von Essstörungen Betroffene, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und 
einen Schritt in Richtung zu einer positiven Veränderung zu initiieren. Zudem ist es ihr ein Herzensanliegen, einen 
gesellschaftlichen Wandel hin zu einer verständnisvolleren Sicht auf Essstörungen zu fördern. 

www.essstoerungskongress.com 
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Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. 078 694 94 22, andrea.hilfiker@gmx.ch 

Besten Dank für Ihre Unterstützung! 
Freundliche Grüsse 
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