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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
zur Vorlage im Ausschuss für Frauenpolitik  
 
"Wenn die Seele Hunger hat": Differenzierte Maßnahmen gegen zunehmende Essstö-
rungen auf den Weg bringen  
 
 
Zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 
Zeichen setzen gegen Schlankheitswahn und extremes Übergewicht 
Drucksache 14/9258 
 
 
I. Anstieg bei Essstörungen  
 
Obwohl bundesweit repräsentative Daten fehlen - insbesondere unter geschlechtsdifferen-
zierenden Aspekten, gehen Expertinnen und Experten  davon aus, dass die Prävalenz von 
Essstörungen in den letzten 30 Jahren auffällig zugenommen hat. Alarmierend sind die Er-
gebnisse der KiGGS-Studie des Robert-Koch-Institutes, nach denen 22 Prozent der befrag-
ten Kinder im Alter von 11 bis 17 Jahren bereits essgestörte Verhaltensweisen aufweisen. 
Essstörungen zählen somit im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten chronischen Ge-
sundheitsproblemen. Insbesondere im Jugendalter sind Essstörungen nur zum Teil Folge 
falschen Ernährungs- und Bewegungsverhaltens, vielfach stellen sie Antwortversuche auf 
Entwicklungsaufgaben wie Identitätsfindung, sich widersprechenden Lebensanforderungen 
und Rollenbestimmung dar. Der Körper wird zum Ort, an dem diese gerade in der Pubertät 
entstehenden Konflikte ausgetragen werden. Sie können als Lösung solcher Konflikte zu 
schweren Erkrankungen führen und lebensbedrohlich sein. Essstörungen sind keine Ernäh-
rungsstörungen, die durch "richtiges" Essen gelöst werden können. Vielmehr zeigen Essstö-
rungen, dass die Betroffenen Probleme auf der psychischen Ebene nicht verarbeiten kön-
nen. Expertinnen sprechen daher von einem "Hilferuf der Seele". Essstörungen werden so-
mit nicht mehr primär als Ausdruck einer in der Person liegenden Pathologie verstanden, 
sondern als Reaktion auf Lebensumstände und Traumatisierungen, die das Individuum zu 
meistern hat. 
 
Unter dem Begriff „Essstörungen“ werden mehrere unterschiedliche Krankheitsbilder subsu-
miert. Die bekanntesten sind die Magersucht (Anorexie) und die Ess-/Brechsucht (Bulimie), 
aber auch die Binge Eating Disorder (Episoden von Fressanfällen ohne gewichtsregulieren-
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de Gegensteuerung) und die Adipositas (Fettsucht). Die Krankheitsbilder gehen oft fließend 
ineinander über, Mischformen sind häufig. Betroffene unterschieden sich zum Teil beträcht-
lich hinsichtlich ihres äußerlichen Erscheinungsbildes und der Psychodynamik ihrer jeweili-
gen Erkrankung. Essstörungen werden als psychische bzw. psychosomatische Erkrankun-
gen eingestuft. Gemeinsam ist ihnen, dass aus dem existenziell notwendigen Bedürfnis und 
der Funktion des Essens ein Problem mit erheblichen somatischen, psychischen und oftmals 
auch sozialen Konsequenzen entstanden ist.  
 
Um den Betroffenen helfen zu können, braucht es zielgerichtete Maßnahmen in der Bera-
tung und Behandlung  - ausgerichtet auf die jeweilige Erscheinungsform und ihre Ursachen. 
Auch zur Vermeidung eines weiteren Anstiegs von Essstörungsraten müssen präventive 
Maßnahmen zielgruppenspezifisch konzipiert und durchgeführt werden. Ziele und Inhalte der 
Präventionsarbeit müssen sich an den bekannten multifaktioriellen Risikofaktoren orientieren 
(gesellschaftliche, persönlichkeitsspezifische und familiendynamische), die für die Entste-
hung von Essstörungen verantwortlich sind, orientieren. In beiden Feldern kommt Politik in 
ihrer Steuerungsfunktion eine besondere Verantwortung zu. Es reicht nicht aus, auf bereits 
bestehende Kampagnen oder Maßnahmen zu verweisen, deren Erfolg bislang kaum evalu-
iert wurde. Präventionskonzepte müssen insbesondere daraufhin überprüft werden, ob sie 
vermeiden am Essverhalten anzusetzen. Denn Ergebnis der Fachdiskussion ist inzwischen, 
dass unspezifische, d.h. nicht spezifisch am Essen ansetzende Konzepte, erfolgsverspre-
chender sind, insbesondere wenn sie auf dahinterstehende psychische Konflikte eingehen. 
Zu überprüfen ist auch, ob und wie derzeit bestehende Präventionsmaßnahmen ihre Ziel-
gruppen überhaupt erreichen. 
 
 
II. Geschlechtsspezifische Aspekte  von Essstörungen 
 
Essstörungen gehören zu den häufigsten psychosomatischen Erkrankungen – mit mehr oder 
weniger deutlichem Suchtcharakter. Für ihre Entstehung wird eine Vielzahl externer als auch 
interner Risikofaktoren diskutiert. Unstrittig ist inzwischen, dass die Propagierung von 
Schlankheit als gesellschaftliches Schönheitsideal und die Gleichsetzung mit Leistung, Er-
folg, Anerkennung und Attraktivität mit zu den potentiellen Auslösern gehört. Allerdings ist 
das gesellschaftliche Schönheitsideal nie alleiniger Auslöser. Hier spielen komplexe Wech-
selwirkungen aus biologischen, psychosozialen und soziokulturellen Faktoren, wie die famili-
äre Situation, Leistungsdruck, geringes Selbstwertgefühl oder sexueller Missbrauch eine Rol-
le. Auch überhöhte Anforderungen im Leistungssport können Essstörungen verursachen. Die 
Erkrankungsrate von Anorexie und Bulimie sowie unspezifischen Essstörungen ist bei Athle-
tinnen und Athleten gegenüber gleichaltrigen Kontrollpersonen, die keinen Leistungssport 
betreiben, deutlich erhöht. In der Hoffnung auf Höchstleistungen hungern sich bereits Kinder 
und Jugendliche immer häufiger zu einem schädigenden Niedriggewicht herunter. Ihre kör-
perliche und soziale Entwicklung ist eingeschränkt, das Wachstum verzögert, die Knochen-
dichte herabgesetzt.  
 
Obwohl das Phänomen „Essstörungen“ in unserer Gesellschaft zunehmend beide Ge-
schlechter betrifft, sind die Betroffenen noch immer überwiegend weiblichen Geschlechts 
(über 90 Prozent). Vor allem bei Mädchen und bei jungen Frauen bleiben gesellschaftlich 
propagierte Schönheitsideale nicht ohne Folgen. In einer Umfrage der Max-Planck-
Gesellschaft bei 9- bis 13-Jährigen bejahten 49 Prozent der Mädchen und 36 Prozent der 
Jungen die Frage „Wolltest du jemals dünner sein?“. 34 Prozent der Mädchen gaben an, 
dass sie auch bereits versucht hatten, abzunehmen. Schlankheits-Diäten sind laut dem Bun-
desfachverband Essstörungen BFE e. V. häufig eine „Einstiegsdroge“ für Essstörungen. Bis 
zu fünf Prozent der Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 35 Jahren leiden an Anorexie 
und Bulimie. Bei Adipositas besteht nach der KiGGS-Studie kein Unterschied zwischen Jun-
gen und Mädchen. Den Messungen zufolge sind 15 Prozent der Jugendlichen übergewichtig 
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und 6,3 Prozent adipös. Die Zahl der übergewichtigen Kinder steigt mit dem Alter. Ein starker 
Anstieg ist mit dem Grundschulalter zu verzeichnen und von den 14-17 Jährigen haben be-
reits 17 Prozent ein zu hohes Gewicht. Interessant sind in diesem Zusammenhang aber aus 
genderspezifischer Sicht, dass familienpsychologische Untersuchungen zeigen, dass Eltern 
Adipositas bei ihren Töchtern negativer bewerten als bei Söhnen, und dass das Familienkli-
ma in Familien mit einer adipösen Tochter negativer ist als in Familien mit normalgewichtigen 
Töchtern. 
 
Frauen unterliegen grundsätzlich in stärkerem Maße als Männer vorherrschend Normvorstel-
lungen von Schönheit und Schlankheit. In Deutschland ist immerhin jedes hundertste bis 
zweihundertste Mädchen von Magersucht betroffen. Für NRW liegen keine aktuellen Zahlen 
vor. Die geschätzten Angaben der Landeskoordinierungsstelle Integration NRW, Fachbe-
reich Essstörungen, wurden bereits 2001 publiziert. Verglichen mit anderen körperlichen und 
seelischen Erkrankungen, ist Magersucht die dritthäufigste chronische Erkrankung im Ju-
gendalter, die außerdem mit der höchsten Sterblichkeitsrate bei psychischen Erkrankungen 
einhergeht. Die Folgen im Erwachsenenalter können gravierend sein und reichen von sehr 
schweren Angsterkrankungen über Zwangserkrankungen und Depressionen sowie Osteopo-
rose. Nach schwedischen Untersuchungen sind 25 Prozent der jugendlichen Magersüchti-
gen im Erwachsenenalter auf Grund erheblicher psychischer Folgeprobleme erwerbslos. 
 
Jungen und Männer können grundsätzlich an allen Essstörungen erkranken, die sich auch 
bei Frauen finden. Allerdings verfügen wir derzeit insgesamt nur sehr unzureichend über ge-
schlechterdifferenzierte Daten. Die bisherigen Erkenntnisse über Essstörungen bei Jungen 
und Männern sind daher nicht repräsentativ. Insbesondere die in der jüngsten Vergangenheit 
diskutierte Zunahme von Magersucht bei männlichen Jugendlichen lässt sich bisher nicht be-
legen. Dringend notwendig sind deshalb Untersuchungen zum Ausmaß, zur Ursachen und 
zu Ausprägungsformen von Essstörungen bei Männern. Darüber hinaus werden Versor-
gungsforschungsdaten benötigt, wie Männer und Jungen mit dem vorhandenen Behand-
lungsangebot zurechtkommen, wie sie davon profitieren und wie hoch die Abbrecherquoten 
sind. 
 
Einschätzungen zufolge erkennen Männer in der Regel aber meist wesentlich später als 
Frauen, dass ihr Essverhalten krankhaft ist und suchen viel seltener das Gespräch mit 
FreundInnen, ÄrztInnen oder BeziehungspartnerInnen darüber. Eine Erkrankung, die vor al-
lem bei Männern zu beobachten ist, ist der sogenannte  Adoniskomplex (oder auch Biggere-
xie, Muskeldysmorphie oder Muskelsucht). Beim Adoniskomplex wollen Männer mit exzessi-
vem Sport, strenger Diät und der Einnahme von Nahrungsergänzungs- oder gar Dopingmit-
teln ihren Körper möglichst perfekt formen. Ihre Sorge um das eigene Aussehen, die Figur 
und das Gewicht ist krankhaft übersteigert und wird meistens streng geheim gehalten. Dabei 
spielt auch die Scham darüber, eine noch oft in der Gesellschaft als „typische Frauenkrank-
heit“ bezeichnete Form einer Essstörung zu haben, eine Rolle. 
 
Zur öffentlichen Sensibilisierung ist es daher Aufgabe der Politik, Kampagnen zu Essstörun-
gen wie Magersucht und Bulimie aber auch zum Adoniskomplex zu starten, die auf die nega-
tiven Auswirkungen des Körperkults bzw. Schlankheitswahns aufmerksam machen. Die 
Geschlechtsspezifik des Themas muss dabei eine zentrale Rolle spielen. Ein breites Feld 
von Akteurinnen und Akteuren ist in die Kampagne einzubeziehen. Die Bereiche Mode, 
Werbung, Medien und Sport stellen wichtige Kooperationspartnerinnen und -partner dar, da 
durch sie Bilder geprägt werden, an denen sich Jugendliche orientieren. 
 
Der Schule kommt in der Präventionsarbeit von Essstörungen eine entscheidende Rolle zu. 
Gesundheits- und Ernährungsbildung müssen zu einem verbindlichen Bestandteil der Curri-
cula und des Schullebens in allen Schulstufen und Schulformen werden. Eine positive 
Selbstwahrnehmung und die Auseinandersetzung mit Körperbildern gehören genau so dazu 
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wie der Umgang mit Nahrungsmitteln, die Lebensmittelzubereitung sowie qualitativ hochwer-
tiges, leckeres und gesundheitsförderndes Verpflegungsangebot. 
 
 
III. Verherrlichung von Essstörungen im Internet begegnen 
 
Seit 2006 werden bei jugendschutz.net, einer länderübergreifenden Stelle für Jugendschutz 
im Internet, Anorexie- und Bulimiewebseiten (Pro-Ana-Foren und Pro-Mia-Foren), die auf 
Verherrlichung abzielen, recherchiert und bewertet. Bereits der erste  Bericht (2008) stellt 
fest, dass 80 Prozent der Seiten für Jugendliche potentiell gefährlich sind. Essstörungen 
werden auf den Angeboten idealisiert und ein Leben mit Magersucht oder Bulimie wird als 
erstrebenswerter Lifestyle dargestellt. Nutzende und Betreibende solcher Foren sind essge-
störte Jugendliche. Wenn sich Mädchen im Internet nach Diäten erkundigen und auf solchen 
Seiten landen, können sie sehr schnell in eine Erkrankung hineinrutschen. Problematisch für 
Jugendliche sind insbesondere Inhalte, die die Krankheiten leugnen und die Folgen verharm-
losen. Zum Beispiel wird Magersucht als einzig wahre Freundin personifiziert oder Tipps ge-
geben, wie Jugendliche die Essstörung möglichst lange verheimlichen und sich noch weiter 
ins Untergewicht hungern können oder welches Essen am leichtesten zu erbrechen ist. Auf 
Webangeboten von YouTube oder MyVideo finden sich Bilder von bis auf die Knochen ab-
gemagerten Frauen, die den Mädchen als Idealbilder dienen. Jugendschutz.de setzt sich da-
für ein, dass möglichst viele dieser jugendgefährdenden Angebote geschlossen werden. Al-
lerdings dürfen die betroffenen Mädchen oder Betreiberinnen nach der Schließung nicht al-
lein gelassen werden, sondern brauchen Gegenangebote und Hinweise auf Beratungsange-
bote. 
 
 
IV. Mangelnde Beratungs- und Therapieangebote 
 
Essstörungen werden nach wie vor insgesamt zu spät behandelt. Zum einen, weil sie von 
den Betroffenen häufig lange geheim gehalten werden, zum anderen, weil die Angst vor 
Stigmatisierung und die Weigerung der betroffenen Eltern davon abhält, sich rechtzeitig Hilfe 
zu holen. Der Mangel an Therapieplätzen kommt erschwerend hinzu. Denn insgesamt ste-
hen der zunehmenden Zahl von Personen, die eine Essstörung entwickeln oder einer Hoch-
risikogruppe zuzurechnen sind, in Deutschlang, auch in NRW, ein mangelndes, regional sehr 
unterschiedliches Versorgungsangebot im Bereich der Beratung und Behandlung gegen-
über. Insbesondere im ländlichen Bereich finden sich Regionen, in denen es kaum Einrich-
tungen gibt, in denen Betroffene oder Angehörige Unterstützung finden. Der Zugang zur am-
bulanten psychotherapeutischen Behandlung ist sehr hochschwellig. da mit sehr langen 
Wartezeiten gerechnet werden muss.  
 
Andererseits werden in NRW vorhandene Angebote insbesondere in der Präventionsarbeit 
und Beratung durch den Landeshaushalt nicht ausreichend abgesichert. Zu nennen ist hier 
insbesondere das umfangreiche Angebot der Frauenberatungsstellen, die seit über 20 Jah-
ren kompetent und professionell im Themenfeld Essstörungen arbeiten und ein umfangrei-
ches Angebotsspektrum vorhalten. Es umfasst neben der Beratung für betroffene Mädchen 
und Frauen, Aufklärung- und Informationen über Essstörungen, Krisenintervention, länger-
fristige Begleitung, Förderung der Selbstverantwortung, Vermittlung an Therapeutinnen und 
Therapeuten sowie in Kliniken, Unterstützung und Anleitung von Selbsthilfegruppen für Be-
troffene und Angehörige, Vor- und Nachsorge bei Klinikaufenthalten, Einzelberatung für Müt-
ter und weibliche Angehörige, Präventionsangebote und Fortbildung und Supervision für 
Fachleute, insbesondere in Schulen. Dringend notwenige niedrigschwellige Präventions- und 
integrierte Versorgungsangebote werden vielerorts weder durch die Landesregierung noch 
durch die Kommunen finanziert. So ist beispielsweise das 2005 in Wuppertal gegründete Fo-
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rum Essstörungen, dass u.a. eine zeitnahe integrierte Versorgung anstrebt, bisher auf Spen-
den angewiesen, was eine Arbeit immer nur periodisch ermöglicht. 
  
NRW muss in die Förderung eines bedarfsgerechten Ausbaus qualifizierter niedrigschwelli-
ger Beratungsangebote investieren, vor allen Dingen auch in Beratungsangebote, mit denen 
wir frühzeitig Jugendliche erreichen. Hier sind Telefon- und Onlineberatung als wesentlicher 
Bestandteil auszubauen. Sinnvoll ist darüber hinaus den Bereich der familienrelevanten Ein-
richtungen auf kommunaler Ebene zu nutzen, um Beratung vor Ort anzubieten. Insbesonde-
re Eltern aus bildungsfernen Schichten und Eltern mit Migrationshintergrund, die 
hochschwellige Angebote der Beratung nicht aufsuchen, sind hier gut zu erreichen. Auch 
durch die Vernetzung von Angeboten können neue Zielgruppen erreicht werden.  
 
 
Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf: 
  

- zur Thematisierung und Enttabuisierung von Essstörungen in der Öffentlichkeit beizu-
tragen; dazu soll sie eine NRW-weite Kampagne zu Essstörungen starten, die auf die 
negativen Auswirkungen von Schlankheitswahn, Adoniskomplex und Adipositas auf-
merksam macht; 

 
- Essstörungen als weiteren Baustein zügig in das Landespräventionskonzept auf zu 

nehmen und für die Umsetzung geschlechtsdifferenzierter, zielgruppenspezifischer 
Präventionsangebote zu sorgen, die sich an den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen in diesem Bereich orientieren und zeitnah evaluiert werden; 

 
- die Medien zu sensibilisieren: So sollten gerade Zeitschriften, die sich an Jugendliche 

wenden, die Themen Schlankheit und Schönheit kritisch beleuchten. Statt Diäten 
vorzuschlagen, sollten sie vermehrt Informationen über Essstörungen, ihre Ursachen 
sowie Beratungs- und Behandlungsange-bote verbreiten;  

 
- die Kommunen dabei zu unterstützen, im bedarfsgerechten Umfang Beratungsange-

bote für Betroffene und Angehörige bereitzustellen;  
 

- das bereits bestehende Angebot der Frauenberatungsstellen NRW bedarfsgerecht zu 
finanzieren und deren Konzepte und Angebote niedrigschwelliger Prävention und in-
tegrierter Versorgung ausreichend zu fördern; 

 
- insgesamt das Angebot niedrigschwelliger Hilfsmaßnahmen (Essstörungshotline, 

Email-Beratung; mehrsprachige Angebote) in NRW zu erweitern und Eltern und An-
gehörigen stärker als bisher Informationen über Beratungsstellen und Betreuungsein-
richtungen zugänglich zu machen; 

 
- die Vernetzung von ExpertInnen in diesem Bereich zu fördern; 
 
- für eine stärkere Sensibilisierung hinsichtlich der Erkennung und Behandlung von 

Essstörungen in den Gesundheitsberufen und bei Ärztinnen und Ärzten einzutreten 
sowie dies in der Aus- und Weiterbildung stärker zu berücksichtigen;  

 
- die Erstellung von Leitlinien für die Diagnose und Behandlung von Essstörungen zu 

unterstützen und voranzutreiben und sich für eine effektivere Nachbehandlung nach 
stationären Therapien einzusetzen;  
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- die Forschung zu verstärken und zu unterstützen, um z. B. für eine bessere ge-
schlechterdifferenzierte Datengrundlage bei den verschiedenen Essstörungen zu 
sorgen oder die langfristigen Chancen auf Heilung zu verbessern; 

 
- die Forschung zu Essstörungen bei Jungen und Männern zu verstärken; 

 
- die Präventionsarbeit in Kindergärten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen zu in-

tensivieren und insbesondere die Aufklärungsarbeit für Mädchen und Jungen in 
Schulen und Jugendhilfe über Pro-Ana- und Pro-Mia-Seiten im Internet dringend zu 
verstärken. In diesen Rahmen ist einerseits auch eine positive Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Körperbild zu fördern und andererseits auf bestehende Beratungs-
angebote aufmerksam zu machen; 

 
- die Verankerung der Gesundheits- und Ernährungsbildung in den Curricula und 

Ganztagskonzepten der Schulen sowie Sicherstellung einer gesundheitsfördernden 
Schulverpflegung. 

 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
 


