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Wenn das Abnehmen zunimmt

Je dünner, 
desto hübscher?

14MAGAZIN

Spätestens seit Heidi Klums Sendung „Germany´s Next Topmodel“ wird wieder 
vermehrt darüber diskutiert, wie mager noch schön und vor allem gesund ist! Das 
Alstertal-Magazin befragte den Wellingsbüttler Experten und Diplompsychologen 

Christian Hemschemeier zu dem Thema Magersucht und wie sich Betroffene 
helfen lassen können.

Erfolg, Anerkennung, Bewun-
derung und den Traumjob 
Topmodel – dafür kämp-

fen derzeit noch eine Hand voll 
junger Mädchen in Heidi Klums 
Show „Germany´s Next Topmo-
del“. Allesamt entsprechen dem 
typischen Bild eines „Magermo-
dels“, so auch Kandidatin Irina, die 
bei 176 cm Körpergröße und einem 
Gewicht von 52 kg für die TV-Jury 
leider als zu dick empfunden die 
Sendung verlassen musste. Diese  
Teilnehmerinnen sind mit ihrem 
Wunsch, dem von der Modewelt 
suggeriertem Schönheitsideal su-
perdünner Körper zu entsprechen, 
nicht allein.
„In den letzten 
zehn Jahren hat 
sich die Zahl der 
an Magersucht 
Erkrankten mehr 
als verdoppelt. 
Wir leben heutzu-
tage in einer visuellen Gesellschaft 
und in dieser ist Schlankheitswahn 
mit Sicherheit kein Fremdwort“, 
sagt Diplompsychologe Christian 
Hemschemeier, der zusätzlich von 
einer hohen Dunkelziffer  bei Ma-
gersucht und Bulimie ausgeht. 
 „Aber es ist nicht immer nur der 
Wunsch nach einem perfekten 
Körper, der Essstörungen zur Folge 
haben kann. Es ist zu beobachten, 
dass Magersucht oft auch ein Mit-
tel- und Oberschichtsphänomen 
mit häufi g überdurchschnittlich 
intelligenten Betroffenen aus  
leistungsorientierten Familien mit 
unausgedrückter Emotionalität ist“, 
weiß der Psychologe. Mangelnde 

Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten 
beim Abnabelungsprozess, der 
Selbstfi ndung oder der Konfl ikt-
fähigkeit können aus  belastenden 
Familienverhältnissen herrühren 
und sich auf diese Weise bemerkbar 
machen. „Aber auch dramatische 
Erlebnisse wie Kindesmissbrauch 
können der Auslöser für Essstörun-
gen sein. In diesem Fall entsteht 
die Essensverweigerung aus einer 
erworbenen Körperfeindlichkeit “, 
erzählt Hemschemeier. 
Das Aussetzen der Regel und die 
damit verbundene Unfruchtbar-
keit ist dann nur eine von vielen 
Nebenwirkungen, die mit dieser 

Krankheit ein-
hergehen. Blei-
bende Schäden 
und Risiken der 
inneren Organe, 
Herzrhyth-
musstörungen, 
Knochenerwei-

chung, Depressionen bis hin zum 
Selbstmord sind keine Seltenheit. 
„Magersucht ist die gefährlichste 
psychosomatische Erkrankung, 
die es gibt. 10-15 Prozent ster-
ben an den Folgen ihrer Ess-
störung“, warnt der Alstertaler, 
der in der Sendung „Germany´s 
Next Topmodel“ eine unverant-
wortliche „Schlankheitswahn-
Propaganda“ sieht. Doch etwas 
Gutes hat diese Show, fi ndet der 
Diplompsychologe: „Endlich 
wird wieder vermehrt über die 
gesellschaftliche Entwicklung, 
in der „Magersein“ immer mehr 
zu einem Statussymbol wird, 
diskutiert.“

„Irina ist dick im Geschäft”. 
Nachdem die angeblich zu 
dicke Irina bei Heidi Klums 

TV-Show rausflog, nahm 
sie die Modefirma Lucia 

AG unter Vertrag. Nun 
startet sie von Null 

auf Hundert durch! 
Fotos: Holger Eckstein, New 

York/Lucia AG

 „Magersucht ist mit 
einer Sterberate von 

10-15 Prozent die gefähr-
lichste psychosomatische 

Erkrankung.“

Erste Zeichen 
einer 
Magersucht
Du lässt immer mehr 
Mahlzeiten aus.

Du isst lieber allein.

Dein Body Mass Index (BMI) 
liegt unter 18.

Du ekelst dich vor 
immer mehr Lebensmitteln.

Du zählst bei allen Nahrungsmit-
teln den Kalorien- und Fettgehalt.

Abführmittel, Diäten, Rauchen 
und übermäßiger Sport gehören 
zu deinem Alltag.

Du betrachtest lange deine 
angeblichen Problemzonen und 
fühlst dich immer zu dick.
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Du musst dir die Essstörung 
eingestehen und dir helfen lassen 
wollen.

Du kannst Selbsthilfegruppen 
aufsuchen.

Du kannst dich über Hilfsmög-
lichkeiten in Beratungsstellen 
informieren.

Vertraue dich deinem Hausarzt an.

Du kannst dich ambulant oder 
stationär therapieren lassen.
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Kontakt-Adressen im Alstertal:
Dipl.-Psych. Christian 
Hemschemeier, Tel.: 53630430
ISIS Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen, Tel.: 60013993

Marisa Knierim

Wie kann 
geholfen 
werden?
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