HERZLICH WILLKOMMEN ZU UNSEREM NEWSFLASH IM JULI

Essstörungen machen keine
Sommerferien.
«Für viele bedeutet die Sommerzeit Urlaub, lange, warme Tage
und eine willkommene Pause von der Schule oder der Arbeit. Es
ist die Zeit der Sonne und der Erholung. Für die Millionen von
Menschen mit einer Essstörung bedeutet der Sommer jedoch oft
etwas viel Schwierigeres als sorglose Freizeit und Freiheit.»

Die Herausforderungen des Sommers für Menschen mit
Essstörungen

Zwar ist keine Jahreszeit für Menschen mit Essstörungen einfach, aber
der Sommer birgt besondere Schwierigkeiten, die Symptome auslösen
und verschlimmern können, wenn sie nicht behandelt werden. Zu den
besonderen Faktoren, die den Sommer zu einer besonders schwierigen
Zeit machen können, gehören Veränderungen der Routine und der

Umgebung sowie zusätzliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
Essen und Sorgen um das Körperbild…

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, steigt oft auch die
Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Die Garderobe ändert sich und
enthält Kleidung, die mehr vom Körper preisgibt, was bei Menschen mit
Essstörungen, die eine Körperbildkomponente aufweisen, häufig zu
Körperunsicherheit, Körperkontrolle und Vergleichsverhalten führt. Die
Diätkultur verstärkt diese Bedenken noch in Form von Botschaften, die
Diät und Sport als Mittel propagieren, um einen "Strandkörper" oder
einen "Bikinikörper" zu erlangen, d. h. um zu versuchen, unsere Körper
den in den Medien gezeigten Bikinikörpern ähnlich zu machen.»

Menschen, die genetisch vulnerabel sind durch ein Energiedefizit eine
Anorexie auszulösen oder die sich in Recovery befinden, ist der
beginnende Sommer und die nahende Urlaubs- und Ferienzeit daher von
besonderen Herausforderungen begleitet.»

Hier geht es zum Artikel.

Wie wichtig es ist, sich nicht von Trends rund um Gewicht und Figur
beeinflussen zu lassen, weder als Betroffener noch als Angehöriger oder
auch als Fachperson (!) macht dieser Blog-Beitrag von Emily Boring,
erschienen auf F.E.A.S.T. deutlich, den wir Euch gerade jetzt besonders
ans Herz legen möchten.

Wenn Sie Zweifel haben, zielen Sie höher: Was ich gerne über
Zielgewichte in der Genesung gewusst hätte. - Von Emily Boring

«Ich wünschte, ich hätte zu Beginn der Genesung ein höheres

Gewichtsziel erhalten.»
denn
«Ein Mensch im Energiedefizit erlebt seine Krankheit als den wirklichen,
wahren, logisch folgerichtigen Lauf der Dinge. Aus dem Tal der
Essstörungen fühlen sich die biologischen und mentalen Verzerrungen
der Anorexie für mich genauso „natürlich“ und überzeugend an wie die
gesunden Instinkte, die meine Welt ohne AN bilden. Und vom
Standpunkt der Krankheit aus kann ich mich kaum an meine Welt ohne
AN erinnern, geschweige denn danach handeln. Es ist unmöglich, im Tal
der Anorexie zu sitzen, einen untergewichtigen Körper zu bewohnen und
sich wirklich das Tal der Gesundheit auf der anderen Seite vorzustellen
oder zu wünschen.»

«Ich stelle es mir gerne durch ein einfaches Bild vor:
ein Berg-und-Tal-Diagramm, mit einem kleinen Ball – mir –, der
dazwischen wandert.»

«Ich habe festgestellt, dass die wichtigste Variable – der Schutz, der das
Tal der Genesung vom Tal der Krankheit trennt – darin besteht, den für
mich richtigen Gewichtsbereich beizubehalten.

Legen Sie ein Mindestgewicht fest, kein Höchstgewicht. Eine grosse
Bandbreite ist besser als eine einzelne Zahl
Konzentrieren Sie sich auf „Zustand, nicht auf Gewicht". Das
geistige und emotionale Wohlbefinden einer Person ist bei der
Messung der Erholung genauso wichtig wie körperliche Merkmale.
Gewichtsziele müssen hochindividuell sein und die lebenslangen
Wachstumskurven eines Patienten , die Familienanamnese, den
Körpertyp und die Definition von „Gesundheit“ einschließlich der
Größe berücksichtigen.
Bei der gegenwärtigen Behandlung werden die Gewichtsziele
durchweg zu niedrig angesetzt, um eine vollständige psychische
Genesung zu erreichen . Je weiter ein Patient unter seinem idealen
Körpergewicht bleibt, desto grösser ist das Rückfallrisiko.

Wenn ich genesen bin – beständig esse, mich zum Vergnügen bewege,
die für meinen Körper richtige Gewichtsspanne beibehalte – lebe ich in
einer anderen Welt als zu der Zeit, als ich krank war.«
Quelle: F.E.A.S.T.: WHEN IN DOUBT, AIM HIGHER: WHAT I WISH I’D KNOWN ABOUT TARGET WEIGHTS
IN RECOVERY (für eine deutsche Übersetzung einfach oben im Menü «German» auswählen, der Beitrag wird direkt
übersetzt)

Neues von Ani's Blog

“Kann jeder heilen?”

“Gehen oder Bleiben”

Kann jeder von einer Anorexie

Gesund wird man nur, wenn

heilen? Komplette Revision ist

man es a: will und wenn man b:

möglich, das steht inzwischen

bereit ist, die eigene

ausser Frage.

Kuschelzone zu verlassen.

F.E.A.S.T. 30
Days
Ein bisschen Werbung für einen
wundervollen Service von
F.E.A.S.T., kostenlos und in
Neuauflage, sehr
empfehlenswert und wertvoll.

Einen Ausblick zum Schluss

Wir arbeiten an einer neuen Seite, auf der Ihr nach dem Sommer
wenn die Tage wieder länger werden viele neue Podcasts und Videos
zu den Themen Recovery und Mental Health zum Anhören und
Ansehen finden werdet.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst
und wünschen einen Sommer voller glücklicher Momente.

Von Herzen
Euer E.A.T.-Team
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