Bulimie

Bulimie , Bulimia nervosa
von bous = Stier& Limos = Hunger – Hunger nach einem Ochsen Erklärung:
auch bekannt als Ess- und Erbrechenssucht
mindestens 3,5% aller Frauen zwischen den Geschlechtern. 15 und 35 Jahre betroﬀen (laut
Ernährungsbericht von 1988), davon weniger als 10% Männer;
Seit 1980 als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt
Schamhafte & geheime Essstörung (Eine Essstörung ist eine psychische Störung, die durch
abnormale Essgewohnheiten deﬁniert wird, die sich negativ auf die körperliche oder geistige
Gesundheit auswirken) & Betroﬀene essen meist große Mengen & erbrechen diese dann
wieder (Kontrollverlust) & 60% der Betroﬀenen erbrechen 1-2 mal täglich, 30% bis 6 mal,
10% noch häuﬁger & pro Heißhunger eine Kalorienaufnahme von ca. 1,5 %.
Es können die Eltern sein, die ihr Kind”zu dick” nennen. Es hätten Witze wie”aber du bist fett
geworden” sein können. Abzug: Gewicht/Figur (wie bei Anorexie) Body Schematic Disorder
Regelmäßige Essattacken (Einnahme von leicht verzehrbaren, kalorienreichen Lebensmitteln,
für ca. 1-1.5
Stunden), wobei der Betroﬀene sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat (Diagnosekriterium:
mindestens 2 Essattacken pro Woche über 2 Monate) – Aufgrund der hohen Energiezufuhr
während einer Essattacke werden Gegenmaßnahmen eingesetzt, um Gewicht
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szunahme zu verhindern selbstreduziertes
Erbrechen (Erbrechen, auch bekannt al

s Emesis und Kotzen, unter anderem, ist das unfreiwillige Erbrechen,
gewaltsame Verdrängung des Mageninhalts durch den Mund und manchmal durch die Nase),
Missbrauch von Abführmitteln (Abführmittel sind Stoﬀe, die den Stuhl lockern und den
Stuhlgang erhöhen) und/oder Dehydrierungsdrogen, Diäten oder übermäßige körperliche
Aktivität.
Figur/Körpergewicht haben übermäßigen Einﬂuss auf die Selbsteinschätzung konstantes
Wiegen – Soziale Isolation , allgemein depressives oder apathisches Lebensgefühl – Viele
zeigen erhöhte Leistungsorientierung und gesteigertes Engagement im Bereich Sport oder
Intellekt – Auch beobachtet: Schulden In der Geschichte oft magersüchtige Phasen zu ﬁnden,
die Grenzen dafür sind ﬂüssig, oft Verlagerung von Essstörungen möglich Folgenschäden:
siehe Anorexie Physische Folgeschäden[trotz enormer Nahrungsaufnahme essen sie
eigentlich nichts mehr]. Schwellung der Speicheldrüsen – Schäden durch Zahnschmelz
(Kariesbildung (Karies, auch Karies, Karies oder Karies genannt, ist ein Zusammenbruch der
Zähne durch Bakterientätigkeit) – Gefälligkeiten) – Speiseröhre (Speiseröhre oder
Speiseröhre, allgemein bekannt als Speiseröhre oder Speiseröhre, ist ein Organ bei
Wirbeltieren, durch das Nahrung gelangt, durch peristaltische Kontraktionen, vom Rachen bis
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zum Magen) – Tränen – Blähungen (Blähungen werden in der medizinischen Literatur als
“durch den Anus ausgestoßener Blähungen” oder als “Qualität oder Zustand der Blähungen”
deﬁniert, die ihrerseits als “durch im Darm oder Magen erzeugte Gase markiert oder
beeinﬂusst” werden;
Bauchschmerzen (Bauchschmerzen, auch bekannt als Magenschmerzen oder
Bauchschmerzen, ist ein häuﬁges Symptom im Zusammenhang mit nicht ernsten und
ernsten Ursachen) – Heiserkeit (Dysphonie, allgemein als heiser Stimme bezeichnet, bezieht
sich auf Funktionsstörungen in der Fähigkeit, Stimme zu produzieren) Halsschmerzen
(Halsschmerzen), Anorexie (Anorexia nervosa, oft einfach als Anorexie bezeichnet, ist eine
Essstörung, die durch ein geringes Gewicht, Angst vor Gewichtszunahme, einen starken
Wunsch, dünn zu sein, und Nahrungseinschränkung gekennzeichnet ist) und Bulimie (Bulimia
nervosa, auch bekannt als einfache Bulimie, ist eine Essstörung, die durch Binge-Essen und
anschließende Entschlackung gekennzeichnet ist) gehören zu den häuﬁgsten
psychosomatischen Erkrankungen (Psychosomatische Medizin ist ein interdisziplinäres
medizinisches Gebiet, das die Beziehungen zwischen sozialen, psychologischen und
Verhaltensfaktoren auf Körperprozesse und Lebensqualität bei Mensch und Tier untersucht).
Beides kann chronisch werden. Sie bergen zahlreiche Komplikationsrisiken und können sogar
tödlich sein. Und es gibt kein Gegenmittel, keine Medikamente. Ein Rücktritt in diesem Sinne
ist nicht möglich. Das Essen wird immer da sein.
Sie wissen das? Sie stehen morgens auf und Ihr erster Gedanke sehnt sich nach dem Bett,
aus dem Sie gerade herausgekommen sind.
Du weißt, dass du nur dort sicher bist. Und doch stehst du auf.
In einem sadistischen Anfall schaut man dem Fremden auf der anderen Seite des Spiegels in
die Augen (The Other Side Of The Mirror ist das vierte Studioalbum des amerikanischen
Sängers und Sängers Stevie Nicks von Fleetwood Mac). Du bist krank. Du merkst plötzlich,
dass das seltsame Gesicht, das dich ansieht, dein eigenes war. Es ekelt dich an, und du
kennst die Person nicht, die dich ansieht, du kennst dich selbst nicht. Du hasst dieses
Gesicht, den Menschen, dich. Seine miserable Geschichte. Du löschst es aus.
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