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Leben am seidenen Faden 

An Essstörungen sterben mehr Menschen als an jeder anderen psychischen Er-
krankung. Den Betroffenen selbst ist die Lebensgefahr oft nicht bewusst. Sie klar 
zu benennen, kann ihnen helfen, sich dem Leben wieder zuzuwenden 

 

Besonders hoch ist das Sterberisiko für Menschen, die an Magersucht (Anorexia ner-

vosa) erkranken. Ab einem Body Mass Index von zwölf – berechnet aus dem Körper-

gewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern – besteht 

akute Lebensgefahr. „Etwa zehn Prozent der Magersüchtigen sterben an den direkten 

körperlichen Folgen ihrer Erkrankung. Meistens kollabiert das Herz-Kreislauf-System 

oder es versagen die Organe. Etwa jeder fünfte Todesfall ist jedoch ein Suizid. Bei bu-

limiekranken Menschen ist der Anteil an Suiziden im Verhältnis zu den natürlichen To-

den sogar noch höher“, erklärt Judith Müller, stellvertretende leitende Psychologische 

Psychotherapeutin der Christoph-Dornier-Klinik in Münster.  

 

Lebensmüde Gedanken sind ein häufiger Begleiter 

Laut WHO versuchen rund 16 Prozent der Anorexiekranken sich das Leben zu neh-

men. Bei bulimischen Patientinnen und Patienten sollen es mehr als doppelt so viele 

sein. Das Risiko, frühzeitig an den körperlichen oder seelischen Folgen einer Essstö-

rung zu sterben, steigt mit ihrer Chronifizierung. Und auch mit einem späten Beginn 

der Erkrankung, wie eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München 

jüngst zeigte. Besonders gefährdet sind Patientinnen und Patienten, die alleine leben, 

und diejenigen, die gewollt oder ungewollt die Therapie vorzeitig abbrechen.  

 

Es ist wichtig, sie sehr ernst zu nehmen 

Viele Essstörungen gehen mit Persönlichkeitsstörungen und Depressionen einher. 

Dies erklärt auch die ausgeprägte Lebensmüdigkeit der Betroffenen. Sie kämpfen an 

verschiedenen Fronten und rauben sich gleichzeitig all ihre körperliche und geistige 

Energie. „Es ist wichtig, gezielt nachzufragen und lebensmüde Gedanken sehr ernst zu 

nehmen. Egal, ob sie appellativ oder resignativ geäußert werden. Das gilt auch in der 

Therapie. Denn nur dann können wir sie gemeinsam bearbeiten, die Not verstehen, 

die dahinter steckt, und Perspektiven für ein gesundes Leben entwickeln. Wir müssen 

unseren Patienten Schutz anbieten und ihnen helfen, mit diesen Gedanken umzuge-

hen – und sie nicht in die Tat umzusetzen“, betont Judith Müller.  
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„Das Spiel mit dem Tod können sie nur verlieren“ 

Viele wüssten, dass ihnen die Essstörung nicht gut tut, die psychischen Auswirkungen 

und die lebensbedrohlichen körperlichen Folgen seien ihnen aber oft nicht bewusst. 

„Manche können wir aufrütteln, indem wir ihnen ganz klar sagen, dass sie sich auf 

der Schwelle des Todes befinden. Bei anderen hilft es, sehr deutlich zu machen, dass 

ihr Verhalten hoch riskant ist und sie das „Spiel“ mit dem Tod nur verlieren kön-

nen“ so Müller. Ihre Patientinnen und Patienten, die teilweise mit einem BMI unter 13 

in die Klinik kommen (und grundsätzlich nicht per Sonde ernährt werden), werden 

engmaschig internistisch mitbetreut. 

 

Funktionalität der Essstörung erkennen und bearbeiten 

Wie gut es gelingt, Patienten wachzurütteln und aus der Lebensmüdigkeit oder le-

bensbedrohlichen Situation herauszuholen, hängt wesentlich davon ab, welche Be-

deutung die Essstörung im Alltag und in Beziehungen hat. Je höher die Funktionalität, 

desto schwieriger ist es, sich von ihr zu lösen. Wird diese nicht erkannt und psycho-

therapeutisch bearbeitet, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Therapieabbruchs.  

 

Alltags- und Beziehungsanforderungen mit gesunden Mitteln lösen 

„Die Patienten brauchen eine hohe Motivation, um etwas loszulassen, was ihnen un-

ter Umständen jahrelang Halt gegeben hat. Dafür müssen sie die Mechanismen, die 

die Symptomatik aufrechterhalten, und den Sinn dahinter verstehen. Ansonsten stellt 

jede Veränderung eine Bedrohung dar. Und sie müssen natürlich auch die Kompeten-

zen haben beziehungsweise erwerben, Alltags- und Beziehungsanforderungen ohne 

die Essstörung zu lösen. Psychotherapeutisch haben wir beste Voraussetzungen, um 

ihnen dabei zu helfen“, so die Psychotherapeutin aus Münster. Weitere Informationen 

zu Merkmalen und Behandlung von Essstörungen erhalten Betroffene und Angehö-

rige unter www.christoph-dornier-klinik.de. 
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Kontakt 
Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie / Dipl.-Psych. Judith Müller, Stv. Leitende Psychologi-

sche Psychotherapeutin / Tibusstraße 7-11, 48143 Münster / Tel: 0251/48 10-102 / 

E-Mail: info@christoph-dornier-klinik.de / www.christoph-dornier-klinik.de 

Pressekontakt 

Pressebüro für Medizin & Gesundheit / Katja Schepers / Am kleinen Anger 21, 14109 Berlin /  

Tel. 030 537 944 50 / mobil: 0163 361 70 55 / info@schepers-pr.de 
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Hintergrundinformationen zur Klinik 

Die Christoph-Dornier-Klinik wurde 1993 in Münster als konzessionierte Privatklinik für Psycho-

therapie eröffnet. Mit ihrem wissenschaftlich begründeten kognitiv-verhaltenstherapeutischen 

Behandlungskonzept leistete sie in Deutschland Pionierarbeit. Auf Basis aktueller Forschungser-

gebnisse und langjähriger Erfahrung wurde dieses um klärungsorientierte und schematherapeu-

tische Anteile erweitert. Zu den Behandlungsschwerpunkten des 50-Betten-Hauses zählen 

Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, Essstörungen, Depressionen, Traumafolgestörungen, 

Persönlichkeitsstörungen und Medienabhängigkeit sowie das Asperger-Syndrom. Das Intensiv-

konzept der Klinik beinhaltet bis zu zehn Einzelsitzungen pro Woche zuzüglich weiterer, auf den 

individuellen Bedarf abgestimmter Gruppentherapien. Bei Bedarf finden therapeutische Übun-

gen auch im Lebensumfeld des Patienten statt. Das Behandlungsangebot richtet sich an Erwach-

sene und Jugendliche ab 14 Jahren.  

 

Beratungstelefon 

Mittwochs zwischen 17 und 20 Uhr bietet die Christoph-Dornier-Klinik eine kostenlose telefo-

nische Beratung an. Zu erreichen sind die Diplom-Psychologen unter +49 (0)251 4810-148.  

 

 


