HERZLICH WILLKOMMEN ZU UNSEREM NEWSFLASH IM DEZEMBER

Unsere Gedanken zu den
bevorstehenden Feiertagen

«Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres.
Für Familien, die von einer Essstörung betroffen sind, ist das eher nicht
der Fall. Die Feiertage mit einer Anorexie im Haus sind vorallem
angstbesetzt. Routinen fallen weg über die Feiertage, Verwandte
kommen zu Besuch, es wird überall gegessen und gefeiert …

Wir haben Ihnen einige Tipps rund um die Festtage
zusammengestellt, um Stress und Angst schon im Vorfeld ein wenig zu
reduzieren und mit etwas Planung gut durch die Feiertage zu kommen:

Zwar liegen die Weihnachtstage und Neujahr dieses Jahr auf den
Wochenenden, trotzdem fällt oft während der Festtage die Routine weg.
Und worauf sich andere freuen, wird für Betroffene und Angehörigen zur
grossen Herausforderung: Es gibt andere Dinge zu Essen, die Familie
kommt vielleicht zu Besuch und die lieben Verwandten, die einen länger
nicht gesehen haben, kommentieren möglicherweise das Aussehen und
obwohl das meist gut gemeint ist, kann das weh tun.

Planen und Besprechen schon vor den Festtagen
Planung und gemeinsam besprechen, was jedes Familienmitglied sich für
die Festtage wünscht und welche Erwartungen sie haben, lässt schon
frühzeitig Minenfelder erkennen und bestmöglich entschärfen. Kommen
liebe Verwandte zu Besuch, kann man sie im Vorfeld vielleicht
vorbereiten und bitten, z. B. sich Kommentare über Aussehen und
Essverhalten zu verkneifen und dafür zum Ausdruck zu bringen, wie sehr
man sich freut, dass man Zeit miteinander verbringen darf und wie schön
es ist, sich einander zu sehen.

Ist dies nicht möglich oder auch gar nicht gewünscht und es kommt zu
den oft unvermeindlichen, meist sehr wohlgemeinten Kommentaren,
dann kann man das vielleicht mit dem Betroffenen später in Ruhe
nochmals besprechen: warum es diese Kommentare überhaupt gibt,
nämlich weil man sich vielleicht Sorgen macht, oder sich freut, über ein
«gutes» Aussehen oder weil man einfach als Mensch gewohnt ist, einem
anderen Menschen Komplimente zu machen oder generell das Aussehen
zu kommentieren. Damit umgehen zu lernen ist auch eine Aufgabe beim
Gesundwerden, denn solche Situationen lassen sich nicht vermeiden und
gehören zum Leben dazu. Vielleicht hilft es im Vorfeld auf den Besuch
vorzubereiten und vorzuschlagen, einfach «Danke» zu sagen, das
Themen geschickt zu wechseln und z. B. zu fragen, wie es denn selbst so
geht, oder sich zu entschuldigen, um in der Küche oder mit den Mänteln
zu helfen.

Menüplanung: Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt es sich,
das Weihnachts- und Festtagsmenü sowie Silvester entweder gemeinsam
zu überlegen oder, bei jüngeren betroffenen Kindern, vorher den
Menüplan bekannt zu geben und zu besprechen.

Die Festtage sind keine gute Zeit, um betroffene Kinder und Jugendliche
zusätzlich mit «Fear-food» herauszufordern, denn das ganze Drumherum
ist schon Herausforderung genug. Sich bewusst machen, wie schwierig
die Situation für jemanden mit einer Essstörung ist, sich gemeinsam
darauf zu besinnen, die Festtage so entspannt wie möglich zu gestalten,
damit die gemeinsame Zeit nicht zum Hürdenlauf wird und die AN

zusätzlich «Futter» bekommt, ist sicher nicht einfach aber wertvoll.

Bitte kein Fasten in der Fastenzeit vorleben
Liebe Eltern und Verwandte bitte haltet davon Abstand, vielleicht wie
sonst üblich traditionsgemäss vor dem Weihnachtsfest zu fasten oder zu
reduzieren, um dann ohne «schlechtes Gewissen», die Weihnachtsgans
geniessen zu können. Das würde die AN Eurer Kinder triggern und
falsche Signale senden. Ein Festessen darf sein und braucht keine
«Vorbereitung» und auch kein schlechtes Gewissen danach!

Für Eltern, die eine feste Mahlzeitenstruktur mit ihrem erkrankten Kind
erarbeitet haben: haltet diese auch während der Feiertage ein, damit die
Routine und Vorhersehbarkeit bestehen bleiben. Besprecht Euch vor
dem Weihnachtsessen oder Silvesterabend, falls Gäste kommen.
Überlegt mit Eurem Kind, ob es sich selbst bedienen darf oder ob Ihr
einen Teller jeweils vorher für das Kind richtet, falls es ihm schwerfällt,
den Überblick zu behalten oder sich selbst entscheiden zu müssen.
Gerade wenn es Fondue oder Raclette gibt, könnte das eine grosse
Erleichterung sein und den Stress für das Kind reduzieren. Mehr nehmen
als vorportioniert geht natürlich immer!

Für ältere Kinder und Jugendliche, für die es peinlich wäre vor der
Verwandtschaft noch einen bereits gerichteten Teller hingestellt zu
bekommen, besprecht mit Ihnen, was und welche Mengen für sie
angemessen sind und zeigt ihnen vielleicht ihre Portion auf einem Teller
oder lasst sie üben, damit sie für sich einen Richtwert haben und später
am Tisch dann selbst entspannter zusammenstellen können. Vielleicht
machen sie sich vorher ein Foto von ihrer Portion als Backup.

Es kann hilfreich sein, vor den Weihnachtstagen oder den Ferien Fondue
oder Raclette schon mal in entspannter Runde zu üben, so dass Essen
mit Verwandten oder Freunden UND ein ungewohntes Essen, wovor man
vielleicht Angst hat, nicht zusammentreffen.

Alles, was im Vorfeld getan werden kann, um so viel wie möglich und so
gut wie möglich auf die aussergewöhnlichen Herausforderungen der
Festtage vorzubereiten, wird zur Entspannung am Festtag beitragen.
Also lieber vorher eine Challenge machen, als es am Festtag darauf
ankommen zu lassen.

Und wenn sie nicht auf eine Party gehen möchten, wie ihre
Freunde und Kollegen?
Liebe Eltern, Verwandte und Freunde von betroffenen Jugendlichen oder
Erwachsenen, bitte habt Verständnis, wenn es Eurem geliebten

Menschen oder Freund/Freundin schwerfällt, an Weihnachten oder
Silvester ausgelassen zu feiern oder gerade an Silvester auf eine Party zu
gehen (was sehr wahrscheinlich dieses Jahr eh entfällt). Viele Menschen
mit AN sind aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur keine «Party
Animals» und das Feiern mit vielen Menschen (auch unter Freunden)
fällt ihnen eher schwer. Habt Verständnis, wenn sie sich zurückziehen,
früher nach Hause möchten oder eher die Party verlassen, es ist nicht
persönlich gemeint! Es gehört sicherlich zum Gesundwerden,
rauszugehen, sich mit anderen zu treffen und gemeinsam Zeit zu
verbringen aber es gehört ebenfalls zum gesund werden dazu, seine
Grenzen zu erkennen und für sich Fürsorge zu tragen.

Wenn es bedeutet, eine Party früher zu verlassen oder gar nicht erst hin
gehen zu wollen, weil der Weihnachts- und Silvestertrubel eh schon mehr
als genug war, dann dürfen sie das sagen, sich zurückziehen oder
vielleicht eine Alternative vorschlagen oder gemeinsam einen
Kompromiss ausdenken. Wenn aber «me-time» in der Situation gerade
das Richtige ist, dann darf das auch sein, sofern das Verhalten nicht von
der AN gesteuert wird und Rückzug dem Vermeidungsverhalten dient!
Hier ergibt sich eine Chance, darüber offen zu sprechen und mit dem
Kind/Jugendlichen auszuloten, welche Beweggründe ihn davon abhalten,
einer Einladung zu folgen.

Es ist so wertvoll, wenn das Kind, der Jugendliche oder auch junge
Erwachsene hört und spürt, es ist ok, so wie ich bin und ich muss mich
nicht verbiegen, um das zu tun, was anderen so leichtfällt oder für sie
das Normalste der Welt ist. In diesen besonderen Zeiten, werden auch
dieses Jahr wieder für alle Menschen die Festtage besondere Tage sein.
Werden wir feiern können, wie wir uns das wünschen? Was ist uns
wichtig, worauf verzichten wir gerne und was tut uns gut? Welche
Wünsche und Erwartungen haben wir für das kommende Jahr. Fragen
und Gedanken, die uns begleiten werden?

Wir freuen uns, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr ein wenig begleiten
dürfen; über einen Austausch mit Ihnen, über Fragen, die Sie vielleicht
an uns stellen möchten und über Themen, die Ihnen auf dem Herzen
liegen.

Wir wünschen Ihnen ein möglichst friedvolles Weihnachtsfest mit Ihren
Liebsten, besinnliche Festtage und einen gesegneten Start in das Neue
Jahr 2022!

Von Herzen,

Ihr E.A.T.-Team

Neues auf Ani's Blog

Wie in unserem Newsflash im September angekündigt, freuen wir
uns heute sehr, Ihnen unsere neuen Blogartikel von Ani vorstellen zu
dürfen zu den Themen «Auf dem Spektrum» und allgemein zu
«Mental Health». Wir hoffen, dass Sie trotz der turbulenten Zeiten
ein wenig Zeit zum Lesen finden und wünschen Ihnen viel Freude
beim Entdecken auf Ani’s Blog.

Ani's Blog

Das Thema, das uns passend zu den neuen Blog-Artikeln in diesem
Newsflash besonders beschäftigt, geht der Frage nach:

Gibt es eine Verbindung
zwischen Autismus und
Anorexie?

«Oberflächlich betrachtet könnten Autismus und Anorexie nicht
unterschiedlicher sein. Menschen mit Autismus haben angeblich kein
Gespür für die Gefühle anderer, während Menschen mit Magersucht
gemeinhin als überempfindliche junge Mädchen angesehen werden,
die unbedingt die kulturellen Ideale von Schlankheit erfüllen wollen.
Aber wenn man die falschen Vorstellungen ausräumt, sind sich die
beiden Krankheiten viel ähnlicher, als man dachte, sagt Janet
Treasure, Psychiaterin am King's College London und Leiterin des
Programms für Essstörungen am Maudsley Hospital in London.
"Ich muss zugeben, dass ich anfangs skeptisch war, als ich von den
Zusammenhängen las", sagt Treasure, "aber als wir verschiedene
Aspekte der Anfälligkeit für Magersucht untersuchten, wie z. B.
Denkstile und emotionale Stile, waren sie tatsächlich sehr ähnlich."»

Quelle: https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/the-invisible-link-betweenautism-and-anorexia/

Eine Mutter teilte im Oktober auf F.E.A.S.T. ihre Erfahrungen, die sie
mit ihrer Tochter machte, als diese nach erfolgreicher Behandlung
ihrer AN die Diagnose Austismus-Spektrum-Störung bekam. Ihr
Fazit:

«Unabhängig davon, wie gross die Überschneidungen letztendlich
sind, denke ich im Rückblick auf die Erkrankung, dass ASS und AN
auf interessante und einzigartige Weise
miteinander interagieren.»

Anorexie auf dem Spektrum
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