
Lernen, sich wieder wohl
in seiner Haut zu fühlen
Von Olivier Diethelm

Gewichtsprobleme und Essver-
haltensstörungen nehmen in
unserer Gesellschaft stetig zu.
Mit zwanghaften und gesund-
heitsschädlichen Verhaltens-
weisen bringen Betroffene sich
oft in einen scheinbar ausweg-
losen Kreislauf. Zu einem um-
fassenden Therapiekonzept,
das Körper und Geist wieder in
Einklang bringt, gehört auch
die Eigenwahrnehmung auf
Körper- und Verhaltensebene.

Zofingen Die Anzahl der Men-
schen, die an Gewichtsproblemen
leiden, oftmals verbunden mit Ess-
verhaltungsstörungen, hat sich in
den letzten Jahren kontinuierlich er-
höht. Viele Betroffene haben schon
einen langenWegmit verschiedens-
ten Therapieversuchen, aber auch
vielen Behandlungsabbrüchen hin-
ter sich, die nicht selten über Ent-
täuschung und Ratlosigkeit bis hin
zu tiefen psychischen Krisen ge-
führt haben. Das Fehlen eines um-
fassenden und nachhaltigen Be-
handlungskonzepts gehört zu den
häufigsten Ursachen für den Miss-
erfolg. Deshalb bietet das Kompe-
tenzzentrum für Essverhalten, Adi-
positas und Psyche (KEA) im Spital
Zofingen ein fachübergreifendes
Therapiekonzept an,mit kontinuier-
licher und individuell angepasster
ärztlicher, psychologischer, körper-
und bewegungstherapeutischer so-
wie ernährungsberatischer Beglei-
tung.

Achtsame Körperwahrnehmung
für mehr innere Flexibilität
Zum interdisziplinären KEA-Team
im Spital Zofingen gehören auch die
beiden Körperwahrnehmungsthe-
rapeutinnen Luzia Bachmann und
Mona Gollwitzer. «Zu der Arbeit mit
unseren Patienten gehört nebenGe-

sprächen mit Selbstreflexion und
Körperübungen vor allem die ge-
lenkte Aufmerksamkeit auf sich
selbst. Wie erlebe ich meinen Kör-
per? Was passiert bei mir in be-
stimmten Situationen? Wie kann
oder soll ichdarauf reagieren?Unser
Weg ist also die Arbeit mit dem Kör-
per, weil damit ganz viel erlebbar
und somit auch sichtbar wird», er-
klärt Luzia Bachmann. «So wird es
auch für unsere Patienten verständ-
licher, wie sie aus dieser scheinbar
verfahrenen Situation ausbrechen
können.» Es gehe darum, zu ler-
nen, wie die Aufmerksamkeit zwi-
schenGedanken, Gefühlen und kör-

perlichen Empfindungen hin- und
her pendeln könne.

Beispiel Binge Eating
«Menschen, die unter immer wie-
derkehrenden Essanfällen (Binge-
Eating) leiden, sind sich oft nicht be-
wusst, in welcher Situation das pas-
siert», nennt Mona Gollwitzer ein
Beispiel. «Wir findenmit denPatien-
ten seitens der körperlichen Wahr-
nehmung heraus, welche Gefühle
(z.B. Stress, schlecht behandelt sein)
für so eine Ess-Attacke ausschlagge-
bendsindundwie sie ineinernächs-
ten Situation merken können, jetzt
bin ich wieder so weit. Wir setzen

dort an und vermitteln ihnen alter-
native Strategien, etwa Spannungs-
regulation mit Übungen, die sie in
ihremAlltag integrieren können, um
die Ess-Attacken in den Griff zu be-
kommen.»Bisdahinseiesofteinlan-
ger Weg mit Rückschlägen und
Schuldgefühlen, wenn man sich
nicht bremsen konnte und wieder
einer Ess-Attacke erlegen war.

Den Fokus auf das Positive legen
Es seien lange Prozesse und es trü-
genverschiedeneElementedazubei,
zu sich selbst zu finden. Die Körper-
wahrnehmungstherapie bezieht in
erster Linie die körperlichen Emp-
findungen mit ein, die nicht lügen.
«Da können wir schauen, was auf-
taucht undmit was wir gezielt arbei-
ten können», so Luzia Bachmann,
«dazu gehört auch, den Fokus auf
das Positive zu legen, die Patienten
aus der negativen Spirale herauszu-
holenundSchritt umSchritt ein bes-
seres Körpergefühl zu erarbeiten.»

Einfluss sozialer Medien ist nicht
zu unterschätzen
Frauen hättenmeistens einen höhe-
ren Leidensdruck als die Männer
und begäben sich daher eher in Be-
handlung. Übergewicht mache die
grössere Gruppe aus als Patienten
mit Essverhaltensstörungen, die
wiederum mehr Hemmungen ha-
ben,eineTherapiezumachen,soLu-
zia Bachmann. Magersucht habe in
den letzten Jahren auch bei jungen
Männern zugenommen. Einen ge-
wissen Einfluss auf die Jugendli-
chen hätten auch die sozialen Me-
dien, wo man sich oft «von seiner
bestenSeite» zeige, obwohldiesemit
diversen Apps optimierten Bilder
nicht vielmit der Realität zu tun hät-
ten. Die Jugendlichen würden sich
vergleichen und so könne ein nicht
zu unterschätzender Druck auf sie
entstehen, gerade wenn ihr Selbst-
wertgefühlnichtbesondershoch sei.
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