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Spätestens seit Heidi Klums Sendung „Germany´s 
Next Topmodel“ wird wieder vermehrt darüber 
diskutiert, wie mager noch schön und vor 
allem gesund ist! Das Alster-Magazin befragte 
die Diplom-Psychologin Antje Schwer aus der 
Frauenberatungsstelle „biff“ in Winterhude zu 
dem Thema Magersucht und wie sich Betroffene 
und deren Angehörige helfen lassen können.

Erfolg, Bewunderung und den 
Traumjob Topmodel – dafür 
kämpfen derzeit noch knapp eine 
Hand voll junger Mädchen in Hei-
di Klums Show „Germany´s Next 
Topmodel“ auf Pro7. Allesamt ent-
sprechen dem typischen Bild eines 
„Magermodels“, so auch Kandidatin 
Irina, die mit 176 cm Größe, einem 
Gewicht von 52 kg und einem BMI 
von 17, von der TV-Jury leider als zu 
dick empfunden, die Sendung ver-
lassen musste. Die Teilnehmerinnen 
sind mit ihrem Wunsch, dem von 
der Modewelt suggerierten Schön-
heitsideal „superdünner Körper“ zu 
entsprechen, nicht allein. Aber es ist 
nicht immer nur der Wunsch nach 
einem perfekten Körper, der Frauen 
zu dünn werden läßt, sondern auch 
„Problembereiche bei Essgestörten 
sind häufi g  ungelöste innere Kon-
fl ikte um Autonomie und Abhän-
gigkeit. Mit ihrer  Gewichts- und 
Körperkontrolle versuchen sie 
Autonomie zu erlangen“, so Antje 
Schwer, Diplom-Psychologin in 
der Frauenberatungsstelle „biff“ 
in Winterhude. „Des Weiteren 
spielen oft familiäre Differenzen 
eine große Rolle. So kann eine 
Magersucht auch aus mangelnden 
Ausdruckmöglichkeiten eigener 
Aggression herrühren “weiß die 
Psychologin. „Oft können auch 
kritische Lebensereignisse wie 
früher Verlust, nicht anders als in 
Form dieser Krankheit bewältigt 
werden“, erzählt Antje Schwer 
und ergänzt: „Andere Frauen 
haben wiederum Schwierigkeiten 
bei der Ausbildung ihrer weibli-
chen Identität.“ Das Aussetzen der 
Regel und die damit verbundene 
Unfruchtbarkeit ist dann nur eine 
von vielen Nebenwirkungen. Blei-
bende Schäden der inneren Organe, 
Herzrhythmusstörungen, Osteo-
porose, Depressionen bis hin zum 
Selbstmord sind keine Seltenheit. 
„Magersüchtige sterben häufi g an 
den Folgen der Nahrungsverweige-
rung“, warnt die Psychologin, die  
„Germany´s Next Topmodel“  als 
sehr gefährlich einstuft: „Wer ob-
jektiv Untergewichtige als zu dick 
bewertet, verstärkt ein falsches und 
vor allem krankes Ideal und somit 
auch die gestörte Körperwahrneh-
mung Erkrankter oder potentiell 
Gefährdeter.“                   Marisa Knierim

Je dünner,
desto hüb scher?

”Irina ist dick im 
Geschäft”. Nachdem 
die angeblich zu 
dicke Irina bei Heidi 
Klums TV-Show 
rausfl og, nahm sie 
die Modefi rma 
Lucia unter 
Vertrag. Nun 
startet sie von 
Null auf Hun-
dert durch!
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Erste Anzeichen
einer 
Magersucht?

Du lässt immer mehr 
Mahlzeiten aus.

Du isst lieber allein.

Dein Body Mass 
Index liegt unter 17.

Du ekelst dich vor 
immer mehr Lebens-
mitteln.

Du zählst bei allen 
Nahrungsmitteln den 
Kalorien- und Fettge-
halt.

Abführmittel, Diäten, 
Rauchen und exzessi-
ver Sport gehören zu 
deinem Alltag.

Du fi ndest dich auch 
bei objektiver Auszeh-
rung zu dick.
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Du musst dir die Ess-
störung eingestehen 
und dir helfen lassen 
wollen

Du kannst Selbsthilfe-
gruppen aufsuchen

Du kannst dich ambu-
lant oder stationär 
therapieren lassen

Kontakt-Adressen in 
Hamburg:
Biff Winterhude

Vertraue dich deinem 
Hausarzt an.

Du kannst dich über 
Hilfsmöglichkeiten in 
Beratungstellen infor-
mieren.

•

•

Tel: 280 79 07
Internet: www.bifff.de

Waage e.V.:
Tel: 491 49 41
www.waage-hh.de 

Wie kann 
geholfen 
werden?


