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Sie hungern ihrer Jugendhinterher
Schönheitswahn Eine Magersucht vermutet man meistens bei Teenagern. Dabei sind zunehmend auch Frauen
im mittleren Alter von einer Essstörung betroffen. Lieber dünn sein als eine schwabbelige Alte, sagen sie sich.

MelissaMüller

Ein schwieriges Ereignis wirft Sabine mit
50 aus der Bahn. Sie ist eine hübsche
Frau, ein bisschen mollig. Aber als ihr
Mann sie für eine schlanke junge Frau
verlässt, bricht ihre Welt zusammen.
«Wäre ich hübscher und schlanker, hät-
te er mich nicht verlassen», redet sie sich
ein. Und pilgert von einer Schlankheits-
klinik in die nächste. Bis sie nur noch
45 Kilo wiegt. Im Sommer trägt sie enge
Kleider, unter denen sich ihre Knochen
abzeichnen. Ihre Freundinnen sind scho-
ckiert, aber Sabine sagt: «Ich fühle mich
saufett.» Es ist ein Selbstmord auf Raten.
Als Sabine bewusstlos umfällt, wird sie
für mehrere Monate ins Spital eingelie-
fert und künstlich ernährt. In einer Psy-
chotherapie muss sie lernen, sich neu zu
definieren. Es dauert zwei Jahre, bis sie
ihr angekratztes Selbstwertgefühl etwas
aufbauen und wieder arbeiten kann.

Nicht nur Teenager, auch Erwachse-
ne können in einen Diätwahn geraten.
«Das mittlere Lebensalter ist für viele
Menschen eine extreme Belastung»,
sagt die Professorin und Entwicklungs-
psychologin Pasqualina Perrig-Chiello,
die auch Sabine psychologisch betreut
hat. Was treibt gestandene Frauen in
eine Essstörung? «Es gibt drei Faktoren:
Eine Essstörung aus der Teenagerzeit
kann wieder aufbrechen. Sie ist ein Risi-
kofaktor. Zweitens kann ein schwieriges
Ereignis wie eine Scheidung, Stress oder
eine Entlassung dazu führen, dass je-
mand den Appetit verliert. Und drittens
sind Frauen betroffen, die beruflich
unter Strom stehen, Repräsentations-
pflichten wahrnehmen müssen und die
körperlichen Vorgänge während der
Wechseljahre nicht akzeptieren kön-
nen», sagt Perrig-Chiello. Denn auf
Frauen laste ein enormer Druck, hübsch,
gesund und jung auszusehen.

«Ich will lieber dünn sein als eine
schwabbelige Frau in den Wechseljah-
ren», sagt eine 55-Jährige, die ihrer Jung-
mädchenfigur hinterher hungert. «Ess-
störungen sind häufiger geworden bei
den 40- bis 60-Jährigen», sagt Bettina
Isenschmid, Chefärztin des Kompetenz-
zentrums Adipositas, Essverhalten und
Psyche beim Spital Zofingen. Seit über
30 Jahren behandelt sie Patientinnen mit
Bulimie und Anorexie. Immer öfter
beobachtet sie auch eine «gemilderte
Form» einer Essstörung. «Diese Perso-
nen ernähren sich sehr selektiv, halten
strenge Diäten, ohne dass es lebens-
gefährlich wäre.»

Angelina Jolie isstwieeinSpatz:
WenigundvorallemKörner

Davor sind auch Stars wie Madonna, 59,
oder Heidi Klum, 45, nicht gefeit. Die
französische Präsidentengattin Brigitte
Macron, 65, schwört auf Rohkost, ver-
bietet sich Desserts, unterzieht sich
einem eisernen Fitnessprogramm. Ge-
rade mal 45 Kilo soll sie wiegen. Sarah
Jessica Parker, 53, Inbegriff der smarten
New Yorkerin, versucht ebenfalls mit
aller Macht, in Form zu bleiben. «Sie hat
echte Angst davor zu altern. Sie glaubt,
dass sie das stoppen kann, indem sie
dünn bleibt», mutmasst die Klatschpres-
se. Über Angelina Jolie, 43, die von Jahr
zu Jahr knochiger wirkt, wird gemunkelt,
sie ernähre sich wie ein Spatz: wenig und
ausschliesslich Körner.

Das mittlere Lebensalter ist eine
heikle Zeit, die Scheidungsrate bei den
49-Jährigen am höchsten. Auch wenn
die Kinder ausfliegen oder man im Be-
trieb zurückgestuft wird, geraten Ge-

wissheiten ins Wanken. «Viele Frauen,
die stets mit ihrem Äusseren punkten
konnten, hadern mit dem Älterwerden»,
sagt Ärztin Bettina Isenschmid. Mit
Haarausfall, Falten, schlafferem Gewe-
be, Bäuchlein. Manche blättern plötzlich
wieder in Modezeitschriften, lösen ein
Fitnessabo, schränken ihre Kost ein, um
die Kilos abzuarbeiten, die sie nach der
Schwangerschaft nie losgeworden sind.
Bei den meisten bleibt dies im gesunden
Rahmen. «Es gibt aber auch ein paar, die
Essen, Figur und Training zu ihrer
Hauptbeschäftigung machen», sagt Bet-

tina Isenschmid. Solche Störungen wür-
den oft nicht erkannt. Mancher Hausarzt
frage Frauen über 40 nicht mehr, wann
sie ihre letzte Menstruation hatten, weil
er denkt, dass die Familienplanung ab-
geschlossen sei – dabei ist das Ausblei-
ben der Periode ein typisches Anzeichen
einer Essstörung.

Hunderte von photogeshoppten
Hochglanzbildern führen täglich vor, wie
frau auszusehen hat: der Bauch flach, der
Hintern ohne Cellulite, die Figur dünn,
aber nicht zu knochig, der Busen straff
und wohl proportioniert. Diesem Schön-

heitsdiktat nacheifernd, suchen Frauen
die Praxis der ernährungspsychologi-
schen Beraterin Nicole Meybohm in Küs-
nacht auf. «Viele denken, wenn ich nicht
schlank bin, bin ich nicht normal. Das ist
verrückt.» Etliche Frauen in der Meno-
pause hätten Mühe anzunehmen, dass
es dem letzten Drittel des Lebens ent-
gegen geht. Sie wollen abnehmen und
träumen davon, ihre schöne, junge Figur
von früher wieder zu haben. Erfüllt sich
dieser Traum nicht, sind sie enttäuscht
und zweifeln an sich. «Solche unrealis-
tischen Vorstellungen generieren viel

Frust», sagt die ernährungspsychologi-
sche Beraterin. Die Kosmetikindustrie
bedient diese Sehnsüchte und verdient
mit Anti-Falten-Cremès, Diäten und
Botox Milliarden Franken. Nicole Mey-
bohm rät, stolz zu altern. «Schlank sein
ist nicht gleichbedeutend mit glücklich»,
sagt sie mit Verweis auf die «abgekämpft
wirkende» französische Präsidentengat-
tin: «Ich würde meine Hand dafür ins
Feuer legen, dass Frauen wie Brigitte
Macron nicht glücklich sind mit ihrem
Körper. Es ist offensichtlich, dass hinter
einem derart schlanken Aussehen eine
Leidensgeschichte steht.» Eine solche
Figur zu halten, bedeute, in den Ferien
einen Bogen um das Hotelbuffet zu
machen, sich Naschereien zu verbieten,
Einladungen ins Restaurant auszuschla-
gen. Das Essen wird zum Feind, der per-
fekte Körper eine Obsession, jeder Tag
ein anstrengender Kampf.

Von Essstörungen im Alter sind ten-
denziell Frauen der oberen Mittelschicht
betroffen, die sich Fitness, Personal Trai-
ner und plastische Korrekturen leisten
können. Fettleibige Menschen würden in
unserer Gesellschaft eher verachtet, sagt
Ärztin Bettina Isenschmid: «Eine adipö-
se Nachrichtensprecherin hat es noch nie
gegeben.» Der Druck, gut auszusehen,
lastet auch auf Männern. «Früher durfte
ein CEO einen Wohlstandsbauch haben.
Heute muss er Marathon laufen.» Sogar
Volksmusiksänger, unter denen früher
auch ein paar beleibte Männer waren,
hätten schlank und rank zu sein.

DerTraum
vomJungbrunnen

Die Wechseljahre – meistens zwischen
45 und 50 – sind ein Wendepunkt im Le-
ben einer Frau. Der Körper bildet stetig
weniger Östrogene, die meisten Frauen
nehmen zu. «Das löst etwas aus», sagt
Entwicklungspsychologin Pasqualina
Perrig-Chiello. Diesen natürlichen Alte-
rungsprozess gelte es zu akzeptieren. Sie
regt dazu an, ein neues Selbstbild zu ent-
wickeln, das sich nicht nur an Äusserlich-
keiten orientiert. Es gehe um Fragen wie:
Wer bin ich? Was kann ich leisten, was
bringe ich der Gesellschaft?

Der Traum vom Jungbrunnen ist
nicht neu; seit Jahrhunderten sehnen
sich die Menschen danach. Und die Aus-
sichten waren nie besser, gut zu altern,
sagt Perrig-Chiello: «Wir müssen kör-
perlich nicht so schwer arbeiten wie
unsere Vorfahren, unsere Körper sind
nicht ausgeleiert von zehn Geburten,
und ausserdem steht uns eine erstklassi-
ge Ernährung zu Verfügung.» Natürlich
solle man sich nicht gehen lassen. «Fin-
den Sie ein gutes Mass an Betätigung»,
rät Perrig-Chiello. Wer gut zu sich

Eiserne Disziplin: die Beine von Präsidentengattin Brigitte Macron. Bild: Thierry Orban/Getty
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«DieEssstörung
führtdazu,dass
Frauenschneller
alt aussehen.»

Bettina Isenschmid
Chefärztin

Bruno,Chef dePolice
Eine Reise durchs Périgord mit dem
schottischen Krimiautor Martin Walker. 26/27
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Unkommod

Danke,Schweiz
AusderFerne siehtmandieDinge
oft klarer.Dennwasausserhalbdes
Blickfeldes liegt,mussmanaus
Erinnerungennachzeichnen. So
siehtman, wasWert hat und blendet
den Firlefanz aus.Wie Bergspitzen
erheben sich dieHöhepunkte ferner
Momente aus der Seelenlandschaft
und lassen uns in einemPanorama
schwelgen, daswir hinter uns gelassen
haben, währendwir weiterziehen, und
von der Zukunft nur eineswissen – dass
sie uns unbekannt ist.Wirmüssen sie
noch erleben, diese Zukunft. Glücklich
ist, wer diese Zukunft gestalten kann
um später, weiter vorne in der Zeit,
wiederum auf ein Panorama zurückbli
cken zu können. Dir, liebe Schweiz,
danke ich dafür, dass du es vielen
möglichmachst, diese Zeit und Zu
kunft so frei wie selten auf derWelt zu
gestalten undmir die Sicherheit gibst,
mich aufzufangen, solltemir dies nicht
gelingen.

Ich schreibediesenText am1.Au-
gust. ImBewusstsein,dass heimatli
che Sentimentalitäten am 5. August,
demPublikationstag dieser Kolumne,
wieder inweite Ferne gerückt sind. Sie
werden irgendwo zwischenApps und
Termine gerutscht sein, hinten imTal
der Landschaft des Lebenswarten, bis
wir sie am 1. August wieder besuchen,
mit ihnen Bier undWurst teilen, um
danach ohne zurückzublickenmit
einem«bis bald, versprochen» zu
gehen, weilman inGedanken schon
wieder über alle Berge ist.

Jetzt, nacheinermühsamenReise
insAusland, diemich daran erinnert
hat, wie gut in der Schweiz alles funk
tioniert, denke ichwehmütig an dieses
Gefühl, das hinten imTal wohnt und
einmal im Jahr, am 1. August, von allen
bestürmtwird. DiesesGefühl, das die
Schweiz ausmacht. DasGefühl von
Heimat.Wie es dir wohl geht?DerWeg
zu dir ist weit. Zu unaufmerksambin
ich ihn immer gegangen all die Jahre.
Irgendwie stolpere ich durchmeine

Vorstellungskraft, erfindeWiesen und
Bäume,Wege undHöfe, bis ich endlich
zu dir finde.Wie selbstverständlich bist
du da. Ich schaue dir in die Augen und
hoffewie immer ein bisschen, in ihnen
keinenArgwohn zu finden, weil ich
dich nicht öfter besuchen komme. Aber
so bist du nicht.Wie jedes Jahr beher
bergst dumich, gibstmir zu essen und
zu trinken. Nicht immermit einem
Lächeln, aber ich verstehe, dass du Zeit
brauchst. Dass du erst sehenwillst, wer
ich bin, was ausmir geworden ist.Wäh
rendwir schweigen, sehe ichmich um.
Es ist schön ruhig hier hinten imTal.
Dein kleiner Garten ist aufmerksam
gepflegt wie immer, das Fell deiner
zwei Kühe und drei Geissen glänzt
jedes Jahr wieGletscherfirn.

Ohnedarübernachzudenken, lege
ichmeinenKopf aufdeineSchulter.
Ichwill dir Danke sagen für alles, was
dumir gibst, für die Verlässlichkeit, die
schöne Landschaft, dieMöglichkeit,
mein Kind in Sicherheit aufzuziehen
und ihm eine Zukunft geben zu kön
nen. Auf dass ich später in der Zeit auf
ein Panorama zurückblicken kann,
dessen Landschaftmein Lebenwar, in
der ichmich geborgen und zuHause
fühlte. Für das und noch vielesmehr
möchte ich dir am 1. August Danke
sagen, aber ichweiss, ichmuss nicht.
Wir verstehen uns auch so, liebe
Schweiz. Und genau dafürmöchte ich
dir nochmalsDanke sagen.

Claudia Lässer

«DieReise
erinnertmich
daran,wiegut
alles funktioniert
inderSchweiz.»

ClaudiaLässer
Programmleiterin Teleclub

Fauxpas derWoche

Fehltritt in den Pool

Nein, dieses Schaf hat sich nicht vor der
Sommerhitze in einen Pool geflüchtet,
wobei es fast ertrunkenwäre. Es ist viel
mehrvor einpaarPolizistendavongelau
fen,die es einfangenwollten,weil es sich
vonseinerWieseauf einNürnbergerPri
vatgrundstückverirrt hatte.Gerettet aus
seiner misslichen Lage wurde es dann

voneinpaar anderenPolizisten, dieman
zur Verstärkung gerufen hatte. So ein
störrisches Schaf verlangt eben nach
einer ganzen Horde tatkräftiger Ord
nungshüter. Die zwei spontanen Ret
tungsschwimmer auf unserem Bild se
hen nicht nur unerschrocken aus, son
dern lächeln auch noch richtig froh und
nett.Obwohl siedanochgarnichtwuss
ten, dass sie mit dem Schaf gleich noch
drei Lämmer aus akuter Seenot befrei
ten. Schafe können übrigens schwim
men, solltenesabernichtunbedingt tun,
weil sich ihre Wolle dabei mit Wasser
vollsaugtunddasSchaf inderFolge zum
Hochleistungssportler werden muss.
Solcher Ehrgeiz ist dann aber doch bes
ser bei toughen Polizisten aufgehoben
als bei kuscheligen Schafen. Deshalb:
Immer schönaufderWiesebleiben. (sh)
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Eine Autorin verabschiedet sich vom Traumgewicht

Silvia Aeschbach hatmit ihren 58 Jahren
einiges hinter sich: Vom «Mägerlimuck»,
vom viel zu dünnen Kind, wurde sie mit
zwölf Jahren zum kurvenreichen Teen-
ager, der sich alsbald den Spitznamen
«Marilyn» einhandelt. Das Kind, dem Es-
senwiderstrebt, wird zur jungen Frau, die
Brot und Süsses liebt. Es beginnt ein Auf
und Ab im Leben der heutigen Journalis-
tin und Bestsellerautorin, die bereits Bü-
cher über ihre Panikattacken und übers
Älterwerden veröffentlichte.

Aeschbach beschreibt in «Bye-bye,
Traumfigur» umwerfend ehrlich und mit
Humor, wie ihre Mutter sie mit 14 Jahren
zu einer Miederhose überredet oder ihr
Vater ihr einmal eine teure und eigen-
willige Behandlung zumAbnehmen finan-
ziert. Sie erinnert sich an ihre Jugend, als

sie mal schlank und rank war, Grace Kel-
ly imitierte und den Jungs den Kopf ver-
drehte. Nur wenige Jahre später und un-
glücklich als Kindergärtnerin, hat sie et-
liche Kilos zugenommen und ihre
Garderobe auf weite Zeltkleider reduziert.

Auf 192 Seiten blickt die Autorin auf
Jahrzehnte verbissenenKampfs umeine
unrealistisch schmale Silhouette zurück
– ein Interview mit einer ernährungspsy-
chologischen Beraterin beschliesst das
Buch. Aeschbach öffnet sich dem Leser
schonungslos und souverän, was die Lek-
türe kurzweilig und unterhaltsam macht.
Man schliesst sowohl die Autorin als auch
deren Eltern ins Herz, die es stets gut
meinen, aber vermutlich auch nicht im-
mer das Richtige tun, um die Tochter zu
einemguten Essverhalten zu führen –wie

die meisten Eltern halt.
Aeschbach analysiert zu-
dem den heutigen Mager-
wahn: Frauen konnten
Männern wohl noch nie
schlank genug sein – ob in denSiebzigern
oder aktuell. Und auchwenn sich die Au-
torin ab und zu wiederholt, Mut zu mehr
Selbstbewusstseinmacht sie sicher. (sh)

Silvia Aeschbach:
«Bye-bye, Traumfigur»,
Wörterseh
2018, 192 S.,
Fr. 24.90

Dünn sein um jeden Preis:
Brigitte Macron, 65, Angelina
Jolie, 43, und Sarah Jessica
Parker, 53.
Bilder: Getty/AP

Postkarte aus Helsinki

SeaHorse – Löyly

LeihenSie sicheinVelo imHotel und ra
delnSiedurchdas JugendstilquartierUl
lanlilla zumSeaHorse indieKapiteenin
katu 11. Seit ich das unscheinbare Lokal
entdeckt habe, bin ich Fan. Die Brathe
ringemit Stampfkartoffeln undRanden
oderdasWiener Schnitzelmit Sardellen
und Preiselbeeren, das prägt sich ein.
Nicht nur das Essen schmeckt nach tra
ditionellerHausmannskost, auchdas In
terieur schautnachSeemannsheimanno
1934 aus, als das Restaurant gegründet
wurde. Cool finden es nicht nur Nor
malos, sondern auch Nobelpreisträger,
Dichter (Neruda, Sartre), Musiker (Gil
lespie) oderDesigner.DasWandgemäl
demitdenSeepferdchenstammtangeb
lich von Kunststudenten, die 1940 zum
Malen ins Lokal eingebrochen waren,
andere sagen, ein Student habe so seine
Zechebezahlt.NachdemEssen tut eine
Velotour anHelsinkis Sonnenküste gut.
Mindestensbis zumLöylyamHernesaa
renranta4, einemmodernenHolzlatten
bau mit Sonnendeck über dem finni
schenGolf, Sauna,Liegenstühlen,Buffet
und Bar. Perfekt für den Sundowner.

Ingrid Schindler

schaue, sich ausgewogen ernähre, sich
auchmal einWellnesswochenende und
Zeit für sich selber gönne, komme gut
über die Runden. Da kommen ihr auch
prominente Frauen in den Sinn, die auf
gesunde Art älter werden: Bundeskanz
lerin Angela Merkel, 64, oder Christine
Legarde, 62 und Chefin des Internatio
nalen Währungsfonds. «Auch Bundes
rätinDorisLeuthard,die 55 ist, denktbe
stimmt nicht darüber nach, ob sie ein
paarGrämmchenmehr hat. Sie hat eine
fantastischeAusstrahlung, leistet etwas,
strahltOptimismusaus. Sie ist attraktiv.»
Attraktivität sei nicht das Gleiche wie
Schönheitswahn. Was macht attraktiv?
«Nicht eineWetterfahne sein, die jedem
Gag nachrennt, bei sich selber sein, ein
Fels in der Brandung sein.»

Wer an einer Essstörung erkrankt,
brauchtoftmehrere Jahre, umwiederge
sund zuwerden. «Leider erholt sich nur
ein Drittel der Patientinnen», sagt Bet
tina Isenschmid. Die meisten älteren
Frauen hätten ihre Krankheit schon seit
der Pubertät. Sie hat schon öfters eine
junge Frau behandelt und dann festge
stellt, dass auch derenMutter betroffen

war. Prototypisch sei, wenn eine Frau
keine Freundschaften mehr pflegt, um
demEssen aus demWeg zu gehen, lust
los imSalat herumstochert, sichkraftlos
fühlt. «Sie will keine Sexualität mehr
lebenund istmanchmal sogar eifersüch
tig auf ihre eigene Tochter.» Als Folge
könnenStörungenvonLeberoderNiere
auftreten,Herzrhythmusstörungen, eine
Störung des Salzhaushalts, Müdigkeit,
Kopfschmerzen, schwindende Belast
barkeit, Osteoporose, die zu Knochen
brüchen führt. «Der Hormon und
Proteinmangel führt auch dazu, dass
Frauen schneller altern», sagt Bettina
Isenschmid.«DasUnterhautfett, das für
einen rosigenTeint sorgt, fehlt.DieFrau
en sehen abgezehrt und nicht mehr
attraktiv aus.Oft sind sie selbst sehr ent
täuscht darüber.» Nicht wenige ess
gestörte Frauenbekochen ihre Liebsten
mit mehrgängigen Menus, während sie
selbst sich in Verzicht üben.

Ein paar Kilos mehr auf den Rippen
seien okay, um im Alter gewappnet zu
sein gegenKrankheiten, sagt die ernäh
rungspsychologische Beraterin Nicole
Meybohm. Die 46-Jährige pflegt einen
liebevollen Blick auf ihren Körper, mit
jederNarbeundRundung:«MeinLeben
darf seine Spuren hinterlassen.»


