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Mögen Sie sich vorstellen? 
Ich bin 56 Jahre alt, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und auch Grossmutter. Meinen Beruf als 
Ärztin, spezialisiert auf psychosomatische Medizin, habe ich aus innerer Überzeugung gewählt. 
Psychosomatik bedeutet, dass körperliche wie auch geistig seelische Aspekte eines Leidens 
miteinander verknüpft und auch gleichermassen gewichtet werden. Seit fast 25 Jahren habe ich zudem 
eine spezialisierte Tätigkeit im Bereich der Essverhaltensstörungen, dies bedeutet sowohl im Bereich 
der Adipositas also des krankhaften Übergewichts, wie auch der klassischen Essstörungen wie 
Magersucht und Bulimie. Zusätzlich zu meiner Facharztweiterbildung habe ich einen Master im Bereich 
Medical Education durch ein interuniversitäres Studium der Universitäten in Bern und Chicago 
absolviert. 

Seit 2007 arbeiten Sie im Bereich Ernährung/ Prävention/ Essstörungen. Woher kommt Ihr 
Interesse für dieses Gebiet? 
Ich arbeite schon seit Anfang der Neunziger Jahre Zeit im Bereich Ernährung/ Prävention/ 
Essstörungen. Mein Interesse für dieses Gebiet hat verschiedene Wurzeln. Für den Bereich Ernährung 
habe ich mich schon immer interessiert, ich habe vor Jahren, als meine Kinder noch klein waren einige 
Zeit im Rahmen eines kantonalen Gesundheitsprojekts und auch eines Nationalfondsprojekts in der 
Prävention und Gesundheitsförderungen gearbeitet und dort vor allem mit Suchtursachen bei Frauen 
beschäftigt. Damals war der Begriff der Verhaltenssucht noch nicht so etabliert, so haben wir damals in 
diesem Projekt uns auch mit Esssucht und Magersucht beschäftigt, so wurde mein Interesse für dieses 
Thema gefestigt. Als Jugendliche habe ich zudem längere Zeit klassisches Ballett gemacht, dort habe 
ich viele Mädchen kennen gelernt, die offensichtlich ein grösseres Problem mit ihrer Figur und ihrem 
Essverhalten hatten, persönlich war ich jedoch glücklicherweise nie betroffen. Seit einigen Jahren leide 
ich zudem an einer Glutenunverträglichkeit, dies bringt es mit sich, dass ich einige Regeln im Umgang 
mit Nahrungsmitteln beachten muss, so habe ich selbst auch kennen gelernt, welche Anforderungen an 
eine Person gestellt werden, die bestimmte Lebensmittel vermeiden muss, weil sonst Beschwerden 
auftreten. 

Was ist für Sie persönlich eine Essstörung? 
Eine Essstörung ist für mich persönlich eine leidvolle, überwertige, den Selbstwert bestimmende 
Beschäftigung mit dem Thema Essen, Figur und Gewicht, die mit der Zeit in eine süchtige Entwicklung 
mündet. Selbstverständlich respektieren wir im klinischen Alltag die entsprechenden DMS V- und 
ICD-10-Kriterien für die Diagnose einer Essstörung, diese beschreiben die jeweiligen klinischen 
Vollbilder, es ist jedoch wichtig eine sich anbahnende Essstörung schon früher zu erkennen. 
Essstörungen nehmen heute vielfältige Formen an, dies reicht von Essstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen, Essstörungen bei Adipositas, auffälliges Essverhalten bei Sportlern sowie Menschen mit 
primär körperlichen Erkrankungen wie z.B. Lebensmittelintoleranzen oder –allergien, bei 
Stoffwechselerkrankungen, sodass Betroffene dann eine bestimmte Kostform beachten müssen. 
Essstörungen treten unabhängig von Gewicht, Alter, Herkunft und Geschlecht nun eigentlich bei allen 
Bevölkerungsgruppen auf.  

Haben Sie das Gefühl, dass unsere Gesellschaft essgestört ist? Falls ja, warum? 
Wir stellen seit einigen Jahren fest, dass Essen allgemein, bestimmte Kostformen, und auch die 
inhaltliche Beschäftigung mit der Auswirkung des Essverhaltens auf die Gesundheit ein Übermass 
angenommen hat. Es ist heute schwieriger denn je einfach natürlich zu essen, sich nach Gefühl und 
nach Lust zu ernähren, unzählige Vorgaben und Dogmen stören eine intuitive Einstellung. 

Was können wir als Gesellschaft präventiv tun? 
Es geht darum Essen wieder als etwas Lustvolles und Natürliches ansehen zu können und es von all 
dem Ballast zu befreien, welches sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten angesammelt hat. Diese 
Prävention muss bereits im Kindesalter ansetzen, dort noch ohne von einer Essstörung im engeren 
Sinne zu sprechen, es geht vielmehr um eine Diversität im Bereich des Essverhaltens, der 
Ernährungsweise und der Körperform, ausserdem sollten Familien und Kinder frühzeitig darin geschult 
und unterstützt werden sich auf andere Art Gutes zu tun und sich zu belohnen, als immer nur mit Essen 
oder Essensersatz, z.B. Geld oder materielle Güter. 
Mehr zur Essstörungsprävention auf der website unserer Fachstelle PEP: www.pepinfo.ch 

Wo sehen Sie persönlich Lösungsansätze? 
Siehe oben. 

http://www.pepinfo.ch


Welches sind die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfolge in der Therapie von 
Essstörungen? 
Die Prävention wie auch die Rückfallprophylaxe bei Essstörungen nehmen heute viel mehr Raum ein 
als das früher der Fall war, dazu braucht es jedoch noch mehr Forschung. Essstörungskonzepte, die 
auch Komorbiditäten mit einschliessen wie z.B. Sportsucht oder den Umgang mit 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten/ und –intoleranzen, Therapie von Essstörungen bei 
Stoffwechselerkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus. Leider sind die Erfolge in der 
Essstörungstherapie und die Prognose nicht viel besser, als dies in den letzten zwanzig bis 
fünfundzwanzig Jahren bereits die Regel war. Nach wie vor erholen sich nur ca. 2/3 der Betroffenen 
von ihrer Essstörung, der restliche Drittel bleibt chronisch krank oder verschlechtert sich sogar, ca. 10% 
der Betroffenen versterben an ihrer Essstörung.  
Grosses Gewicht nimmt heute die biologische und genetische Forschung bei Essstörungen ein. Man 
hofft wohl immer noch, dasjenige Gen zu finden, welches für eine Essstörung insbesondere für die 
Adipositas verantwortlich ist, dies wird jedoch m. E. nie wirklich möglich sein. Zusammenhänge 
zwischen der Darmfunktion, der Zusammensetzung der Darmflora und der Befindlichkeit und der 
Entwicklung von psychischen Erkrankungen sind ebenfalls heute zukunftsweisende Gebiete.  

Was bietet das KEA – Kompetenzzentrum für Essverhalten, Adipositas und Psyche (Spital 
Zofingen AG)? 
Das KEA ist ein ambulantes Kompetenzzentrum für Adipositas und Essstörungen und verwandte 
Störungsbilder, als sogenannte Liaison-Psychosomatik eingebettet in die Innere Medizin. Das KEA 
bietet Erstabklärungen und integrative, interdisziplinäre Abklärungen und Behandlungen für Adipositas 
und Essstörungen an. Beteiligt sind neben der Medizin auch die Psychologie und Psychotherapie, die 
Ernährungsberatung und die Körperwahrnehmungstherapie. Hinzugezogene Disziplinen sind die 
Physiotherapie sowie die Endokrinologie und Diabetologie sowie bei Bedarf alle Teilgebiete der Inneren 
Medizin, bei der Adipositas auch die bariatrische Chirurgie. Die Standard-Programme, sowohl Einzel 
wie auch in der Gruppe, dauern zwei Jahre, können jedoch je nach Bedarf auch länger oder kürzer 
sein. Alle therapeutischen Leistungen werden von der Grundversicherung übernommen und finden 
entweder ärztlich oder ärztlich-delegiert oder ärztlich-verordnet statt. Das KEA hat ein grosses 
Einzugsgebiet, welches eigentlich das gesamte Mittelland umfasst. Unsere Sprechstunden sind 
teilweise auf Monate zum Voraus ausgebucht. Wir behandeln alle Altersgruppen, also vom Kind bis zu 
älteren Patienten. Ausserdem leisten wir sehr viel Beratungsarbeit für Fachpersonen oder 
Fachinstitutionen, wir klären auch bei besonderen Fragestellungen ab, wie z.B. bei der 
medikamentösen Behandlung bei psychisch Kranken mit Adipositas oder etwa auch bei 
Begutachtungen in Zusammenhang mit zahnärztlichen Behandlungen oder chirurgischen Eingriffen. 
Ausserdem bieten wir die Vorabklärungen und Nachbehandlung gemäss SMOB bei der bariatrischen 
Chirurgie an. Unser Team beteiligt sich intensiv auch im Rahmen der Weiter- und Fortbildung zum 
Thema Adipositas und Essstörungen. 
Mehr Informationen auf unserer website: www.spitalzofingen.ch/kea 

Was ist der Vorteil einer ambulanten Therapie am KEA und wo sehen Sie Grenzen? 
Die Grenzen sind da erreicht, wo eine ambulante Therapie zu gefährlich würde, etwa wenn das 
Gewicht bei Start der Therapie sehr tief ist, in einem Bereich unter BMI 13 kg/m2 oder im Laufe der 
Behandlung krisenhaft absinkt. Ausserdem auch dann, wenn psychiatrisch-psychosoziale Probleme 
eine ambulante Behandlung nicht mehr zulassen wie z. B: schwere Depressionen oder Zwänge oder 
eine akute Suizidalität. Auch körperlich akut kritische Situationen wie z.B. Störungen des 
Salzhaushaltes oder Erkrankungen des Herzkreislaufsystems oder der Niere setzen der ambulanten 
Therapie Grenzen. Eine stationäre Therapie kann auch dort sinnvoll sein, wo zwar keine dieser 
Krisensituation vorliegt, die ambulante Therapie jedoch bisher nicht zu einer klaren Verbesserung der 
Situation geführt hat. Vorteile der ambulanten Therapie sind, dass die Patientin in ihrer gewohnten 
Lebenssituation verbleiben kann, dies ist besonders bei jugendlichen, aber auch berufstätigen 
Patienten oder auch Müttern von kleinen Kindern von grossem Vorteil.  

Wie gehe ich vor, wenn ich Hilfe in Anspruch nehmen möchte? 
Bei uns am KEA findet die Anmeldung primär über zuweisende Ärzte statt, es sind jedoch, wenn nicht 
die Restriktion eines sogenannten Managed Care-Modell besteht auch Selbstzuweisungen möglich. 
Zunächst findet ein Indikationsgespräch bei einer unserer Psychotherapeutinnen statt, welche dann 
zusammen mit dem Patienten eine individuelle therapeutische Planung erstellt. Es ist nicht Pflicht, dass 
sämtliche durch uns angebotenen Disziplinen in Anspruch genommen werden, lege artis ist jedoch 
meist doch eine Kombination angezeigt. Der zuweisende Arzt (Hausärzte, Kinderärzte, Frauenärzte 
und viele andere) werden regelmässig über den Fortgang der Behandlung informiert, bei Abschluss 

http://www.spitalzofingen.ch/kea


erhalten Sie auch einen Abschlussbericht. Wir sind auch für die körpermedizinische Behandlung 
zuständig, sofern diese nicht vom Hausarzt übernommen werden kann. 

Was möchten Sie den Zuschauern und Zuschauerinnen auf den Weg mitgeben? 
Da die Prognose von Essstörungen nach wie vor recht ungünstig ist, machen wir uns immer wieder 
stark für Früherkennung und Frühintervention, es sollte nicht zu viel Zeit verstreichen, die 
Krankheitsdauer nicht zu lange sein, bevor eine korrekte Diagnose gestellt und eine Therapie 
begonnen werden kann. Mit jedem Jahr, welches ungenutzt verstreicht, verschlechtert sich die 
Prognose und vermehren sich körperliche und psychosoziale Folgeerkrankungen der Essstörung. 
Essstörungen sind eine Sucht, die sich mit der Zeit immer mehr von der auslösenden Situation entfernt 
und verselbstständigt, es kommen dann auch Komorbiditäten wie z.B. Substanzmissbrauch, Sportsucht 
oder selbstverletzendes Verhalten dazu, welche die Therapie erschweren und die Prognose zusätzlich 
verschlechtern. Wir Fachleute im Bereich Essstörungen haben aber auch eine Verantwortung, dass wir 
uns in der Gesellschaft überall dort einmischen und zu Wort melden, wo unrealistische Leistungs- und 
Körperideale vermittelt werden und so auch das Risiko für das Auslösen einer Essstörung erhöht wird. 


