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Liebe Cinderella-News-Leserinnen und –Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist wieder Zeit für die jährlichen Cinderella-News.
Wir freuen uns, auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken zu können, in dem unser Cinderella-Team wieder
sehr engagiert vielen von Essstörungen Betroffenen per Mail, telefonisch oder im persönlichen Gespräch
weiter helfen konnte. Auch über die gewissenhafte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und des
komplizierten Themas „Datenschutzverordnung“ bedanken wir uns herzlich.
Im August verabschiedete sich unsere leitende Psychologin Stefanie Hildebrandt in den Mutterschutz. Wir
freuen uns mit ihr über ihren Familienzuwachs und wünschen ihr eine gute Elternzeit.
Begrüßen durften wir unsere neue leitende Psychologin Amelie Zollner, die bereits während ihres Studiums
Erfahrungen bei Cinderella sammeln konnte.
Herzlich willkommen im Team!
Wir wünschen Ihnen allen ein paar ruhige Momente in der oft hektischen Vorweihnachtszeit und ein
besinnliches Weihnachtsfest.
Kommen Sie gut ins neue Jahr 2019. Für Ihre Treue und Unterstützung danken wir Ihnen sehr!
Dr. Silke Naab und Dr. Anja Riecker
1. und 2. Vorsitzende von Cinderella e.V.
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Acht Jahre Begleitung
durch geheilte Bulimie-Patientin:
Hoffnung, Visionen, Lebensfreude
Meine wichtigste Botschaft:
Es geht! Bulimie ist heilbar!
Und: Essen und Trinken kann wieder Spaß machen!
Warum ich mit dieser Info anfange?
Es hat mich schon damals, vor etwa 30 Jahren unendlich
traurig und mutlos gemacht, wenn ich von Therapeuten und
Experten immer wieder hören musste: Bulimie ist nicht heilbar. Bulimie wirst du nicht los! Und auch heute
höre ich das noch so oft. Dabei bin ich ein echter, mit meiner Lebensfreude und -energie nicht zu leugnender
Beweis, dass das nicht stimmt. Bulimie ist heilbar! Und zwar komplett! So dass Essen, Trinken, Leben
wieder mit Genuss und ohne Angst möglich ist.
Ich kann es also gar nicht oft genug sagen: Ich weiß, dass man Bulimie hinter sich lassen kann.
Um jungen Frauen und Männern Mut zu machen, habe ich mich 2010 auf die Suche gemacht nach
Beratungsstellen und Therapeuten in München, denen ich meine Beratung als ehemalige Betroffene
ehrenamtlich anbieten konnte.
Skepsis bei Experten
„Das glauben wir nicht! Das geht doch gar nicht“, hab ich auch damals oft gehört. Und immer wieder
Absagen bekommen. Wie traurig, warteten doch schon damals viele, viele junge Menschen und auch deren
Angehörige auf Hilfe.
Einzig Cinderella zeigte sich interessiert. Nach anregenden Gesprächen einigten wir uns, dass ich über die
Cinderella Website meine ehrenamtliche Unterstützung anbieten könnte.
Und so entstand auf der Cinderella-Internetseite die Rubrik:

„Ich würde gerne mal mit jemandem reden, der seine Essstörung erfolgreich überwunden hat"
Ich habe bis 2018 etwa 30 junge Fragen getroffen. Die hatten mich angeschrieben, weil sie sich endlich mal
mit jemandem austauschen wollten, der Bulimie überwunden hat. Weil sie Mut und Motivation gesucht
haben, weil sie es auch nicht glauben konnten, dass Bulimie heilbar ist. Und von vielen hab‘ ich das
Feedback bekommen, dass ich ihnen wirklich helfen konnte.
Mit mehreren Dingen. Einmal mit meiner ganz persönlichen Erfahrungs-Botschaft: Es geht! Du kannst
Bulimie loswerden. Wenn du es wirklich willst. Das hat vielen von ihnen endlich Mut gemacht. Mut und
auch Lebensfreude. Und Energie, weiter zu kämpfen, zu suchen, zu arbeiten. Zum anderen mit meiner
Geschichte, wie ich es geschafft habe...
Wir wollten laut, wild und bunt sein!
Vereinfacht gesagt, ging es bei mir genau wie auch bei den anderen Betroffenen darum, dass wir nicht sein
konnten, wie wir eigentlich wollten. Dass wir keinen Zugang zu unseren Bedürfnissen hatten. Weil wir als
Kinder gelernt haben, dass wir ruhig, brav, angepasst zu sein hatten, um Anerkennung und Liebe von den
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Eltern oder Bezugspersonen zu bekommen. Und nicht so, wie wir eben sein wollten, stark, mutig, laut, bunt.
Wir haben gelernt, es den anderen recht zu machen. Unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle waren, so haben wir
das empfunden, nicht wichtig und nicht richtig. Und so haben wir auch gar nicht gelernt, sie zu spüren, sie zu
formulieren und unsere Bedürfnisse anzumelden. Und irgendwann haben wir das dann über ein gestörtes
Körperbewusstsein ausgedrückt. Durch Ess- und Brechanfälle. Durch selbstzerstörerisches Verhalten. Weil
sich so viel aufgestaut hatte. Weil uns das alles so angekotzt hat.
Das weiß ich heute, nach meiner Ausbildung als TA Beraterin (DGTA) und Coach. TA ist das
psychologische Konzept der „Transaktionsanalyse“. Ich habe zahlreiche wertvolle TA-Konzepte
kennengelernt, um mit Betroffenen, meinen Klientinnen, Lösungswege zu erarbeiten. Lösungen, die für sie
anschaulich und auch emotional begreifbar sind.
Inhaltlich ist es dabei immer wieder darum gegangen, mit ihnen stimmige und individuelle Erlaubnisse zu
erarbeiten, die sie im Alltag begleiten, stützen und stärken. Erlaubnisse wie: „Ich darf wichtig sein, ich darf
nein sagen, ich darf eine eigene Meinung haben.“ Und diese Erlaubnisse haben wir eingeübt, im Alltag, im
Beruf, immer wieder. Bis sie sich stimmig angefühlt haben.
Und oft habe ich das Feedback bekommen, dass sie erst dadurch alles auch emotional annehmen und
begreifen konnten. Kognitiv hatten sie schon alles verstanden, bis ins Detail, Es sind ja durchweg überaus
intelligente, aufgeweckte junge Frauen. Aber um eine innere Stimme auch emotional erfassen und
besänftigen zu können, fehlte eben oft noch ein wichtiger Schritt.
Bedürfnis nach Struktur und Wirksamkeit
Aus dem konkreten Alltag betrachtet, ging es bei allen Frauen, die ich getroffen habe - genau wie auch bei
mir - darum, dass sie Struktur für ihren Alltag vermissten. Aus der Psychologie wissen wir, dass alle
Menschen ein grundlegendes Bedürfnis danach haben, ihre Zeit, ihren Tag zu strukturieren. Sie möchten,
und das geht allen Menschen so, ihre Fähigkeiten, ihre Talente wirksam einbringen und eine befriedigende
Mischung finden aus selbst- und fremdbestimmten Tätigkeiten. Und das hatten sie während der Krankheit
verlernt.
Es ging also erstmal darum, den Tag zu strukturieren. Mit einer Tätigkeit, einer Arbeit, einem Studium,
einem Programm, das sie erfüllt, das sie fordert, das sie autonom sein lässt. Dabei haben wir uns immer
daran orientiert, was die Betroffenen wollten. Also, welche Vorstellungen sie von ihrem Alltag hatten. Das
ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit als Coach: Die Klientinnen bestimmen den Weg, ich begleite, ordne,
moderiere. Das hat vielen auch sichtlich gut getan. Dass sie gefordert waren, dass sie autonom handeln
konnten. Auch das hatten sie vermisst.
Endlich wieder Leidenschaft
Und für alle war es außerdem ein wichtiger Punkt herauszufinden, was sie sich wünschen, was sie vermissen.
Welche Hobbies sie früher hatten und was sie früher, vor der Sucht, mit Begeisterung und Leidenschaft
gemacht haben. Für einige war es der Kontakt zu Pferden, für andere das Malen, das Gestalten, für andere
der Wald. Ein Spaziergang im Wald. Der Genuss der Natur.
Wir haben gemeinsam überlegt, wie sie denn diese Hobbies wieder aufnehmen könnten. Manches haben wir
gemeinsam ausprobiert, manches haben sie von sich aus ganz allein umgesetzt. Und sie haben dann
berichtet, wie schön es war, mal wieder dieses Gefühl zu erleben. Mal wieder etwas Positives auch mit ihrem
Körper zu erleben.
Und dieses Gefühl, das Schöne, das Genussvolle, haben wir ausgiebig besprochen.
Für viele war es eine gute Hilfe, die schönen, die positiven Erlebnisse jeden Tages aufzuschreiben. Das hat
die Bewusstheit für Positives gefördert.
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Autonome Entscheidungen
Als Coach und ausgebildete TA-Beraterin (DGTA) ist es mir wichtig, dass alle Entscheidungen von den
Frauen kommen, dass sie also ganz autonom entscheiden, welchen Weg sie wie weit gehen wollen. Das hat
vielen sehr gut getan. Denn die meisten hatten bereits zahlreiche Therapien und Klinikaufenthalte hinter sich
und wussten gar nicht mehr, wie das autonome Entscheiden geht.
Auch mit einigen Eltern konnte ich mich austauschen. Denn sie wollten wissen, wie sie ihre Töchter
unterstützen können. Viele haben sich hilflos gefühlt mit der Vorstellung, immer alles falsch zu machen vor
lauter Sorge.
Auch für sie war es hilfreich zu erfahren, dass sie ihre Tochter am besten unterstützen können, wenn sie ihr
Vertrauen schenken und an ihre Eigenverantwortung appellieren, so dass sie ihre Hobbies, ihre Aufgaben,
ihre Fähigkeiten wieder zurückerobern kann.
Ich freue mich, dass ich auch weiterhin Betroffene und deren Familien begleiten darf. Nach acht Jahren
jedoch nicht mehr ehrenamtlich, sondern jetzt als professioneller Coach.
Laura Burckhardt

Kontakt:
Laura Burckhardt – www.lauraburckhardt.de – laura.burchhardt@gmx.de

Cinderella-Gruppen 2018
18plus
zweiwöchentlich mittwochs
25plus
wöchentlich donnerstags
35plus
zweiwöchentlich montags

wöchentlich dienstags

Adipositasgruppe
wöchentlich montags
Dolce Vita
zweiwöchentlich dienstags
Essnatur
wöchentlich mittwochs in Schondorf
Gruppe findet noch nicht statt – TeilnehmerInnen gesucht!
Zu allen Gruppen finden sich mehr Informationen auf www.cinderella-beratung.de!
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Seit September 2018 neu
in unserem Beraterinnen-Team
Mein Name ist Amelie Zollner. Seit September 2018 überNehme ich die Elternzeitvertretung unserer Psychologin
Stefanie Hildebrandt.
Der Cinderella Beratungsstelle für Essstörungen bin ich
bereits seit Herbst 2017 verbunden. Im Rahmen eines
Praktikums während meines Masterstudiums der Klinischen
Psychologie und kognitiven Neurowissenschaften an der
Ludwig-Maximilians-Universität München lernte ich die
Beratungsstelle kennen. Ich freue mich, nun als Elternzeitvertretung für ein Jahr fester Bestandteil des Teams zu sein.
Neben meiner Tätigkeit bei Cinderella befinde ich mich in Ausbildung zur verhaltenstherapeutisch
orientierten psychologischen Psychotherapeutin für Erwachsene, Kinder- und Jugendliche. Mein
wissenschaftlich-psychologisches Interesse beinhaltet neben der Behandlung von Essstörungen auch die
klinische Neuropsychologie und die Arbeit mit Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen.
Seit September 2018 darf ich nun KlientInnen, Angehörige und MultiplikatorInnen in der Beratung bei
Cinderella begrüßen. Mit dem Angebot der Folgetermine ist in der psychologischen Beratung bei Cinderella
auch eine Weiterbegleitung bis zum Beginn einer ambulanten, teilstationären oder stationären Therapie
möglich. Die Cinderella-Beratungsstelle hat hier in meinen Augen, insbesondere aufgrund z.T. längerer
Wartezeiten für Psychotherapieplätze in München, eine wichtige Schnittstellenfunktion. In dieser häufig für
unsere KlientInnen schwierigen Phase biete ich den Raum für eine erste Stabilisierung und individuelle
psychologische Begleitung.
Amelie Zollner

Salut-Programm
Salut-Anmeldungen gab es im vergangenen Jahr dreizehn. Also etwas mehr als in den Vorjahren.
Aufgrund der stetig hohen Nachfrage bieten wir das Bulimie-Onlineprogramm auch weiterhin bei
Cinderella e.V. an!
Bevorzugt werden jedoch TeilnehmerInnen aus dem Münchner Raum und dem Einzugsgebiet
Oberbayern. Grund dafür ist u.a., dass auch persönliche Termine in der Beratungsstelle in
München für die Arbeit mit dem Selbsthilfeprogramm unerlässlich sind!
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Essstörungen
aus der
neuropsychologischen Perspektive
Mein fachlicher Schwerpunkt lässt sich durch die beiden
großen Bereiche klinische Psychologie und Neuropsychologie
charakterisieren. Ein Teilbereich der klinischen Psychologie umfasst die psychologische Arbeit mit
Menschen, die unter Essstörungen leiden. Dabei sind klinische Psychologie und Neuropsychologie
keineswegs nur isoliert zu betrachten. Sie weisen bemerkbare Überschneidungen auf, auf die im Folgenden
eingegangen wird.
Womit beschäftigt sich die „Neuropsychologie“ und was hat sie mit Essstörungen zu tun?
Die Neuropsychologie ist ein Fachbereich der wissenschaftlichen Psychologie, der sich mit den spezifischen
Funktionen des menschlichen Gehirns auseinandersetzt. Dazu zählen zum Beispiel Denkvermögen,
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, Motorik, Persönlichkeit, Verhalten, Emotionen und visuelle
Fähigkeiten. Im Speziellen werden hierbei die Auswirkung von Störungen dieser kognitiven Funktionen in
Folge von Unfällen oder Erkrankungen betrachtet und Behandlungsmöglichkeiten dafür erforscht (Gauggel,
2003).
An dieser Stelle wird deutlich, dass die neuropsychologische Perspektive auch für das psychologische
Verständnis und die Behandlung von Essstörungen genutzt werden kann. So stellt sich im Rahmen der
neuropsychologischen Herangehensweise die Frage, welche Auswirkungen Essstörungen auf die benannten
Gehirnfunktionen haben. Im zweiten Schritt ist hierbei von Interesse, inwiefern diese bei der Behandlung
von Essstörungen berücksichtigt werden können.
Was sind beispielsweise neuropsychologische Auffälligkeiten bei Essstörungen und wie können diese
behandelt werden?
Zum einen gibt es Hinweise auf gewisse Veränderungen der Aufmerksamkeit bei Patientinnen und Patienten
mit Essstörungen. Diesbezüglich sind besonders die Ergebnisse einer Forschergruppe um Jansen (2005)
interessant. Sie wiesen an ihrer Stichprobe nach, dass Personen mit Essstörungen bei Fotos des eigenen
Körpers v.a. als hässlich empfundene Körperteile länger betrachten und fokussieren, während diese bei Fotos
von fremden Personen v.a. als schön empfundene Körperteile beachten. Im Gegensatz dazu zeigten die
Forschungsergebnisse, dass gesunde Kontrollpersonen bei Fotos des eigenen Körpers v.a. als schön
empfundene Körperteile stärker beachten, während diese bei Fotos von fremden Personen v.a. als hässlich
empfundene Körperteile länger betrachten und fokussieren. Beim Vorliegen einer Essstörung zeigt sich also
eine Aufmerksamkeitsverschiebung hin zu eigenen vermeintlichen „Problemzonen“. Diese tritt beim
Betrachten der Körper anderer Personen im Gegensatz dazu nicht auf und ist dem Aufmerksamkeitsmuster
von Gesunden tendenziell entgegengesetzt. Dieses Phänomen der verzerrten Wahrnehmung des eigenen
Körpers (Körperschemastörung) wird in der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Essstörungen oft
aufgegriffen.
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Zum anderen liegt bei einigen bulimischen und anorektischen Patientinnen und Patienten eine allgemeine
Aufmerksamkeitsverschiebung hin zu essens- und figurbezogenen Reizen vor, welche bereits in einigen
Studien bestätigt werden konnte (Dobson & Dozois, 2004). Moderne psychotherapeutische
Behandlungsansätze, die unter dem englischen Begriff „Attentional Bias Modification Treatment“
(Aufmerksamkeitsverzerrungs-Modifikations-Behandlung) subsumiert werden, setzen hier an. Sie zielen auf
eine bewusste Kontrolle und Umlenkung der Aufmerksamkeit weg von angstbehafteten,
essstörungsbezogenen Gedanken ab (Renwick, Campbell & Schmidt, 2013).
Über den Bereich der Aufmerksamkeitsfunktionen hinaus gibt es wissenschaftliche Hinweise auf
Einschränkungen der kognitiven Flexibilität im Kontext der Anorexie. Der Begriff der kognitiven Flexibilität
meint die Fähigkeit zur Veränderung von Denken und Handeln zur Anpassung an veränderte
Umweltbedingungen. Ferner konnte bei Essstörungen z.T. ein kognitiver Stil nachgewiesen werden, der sich
durch eine bevorzugte Verarbeitung von Details zuungunsten der Verarbeitung der Gesamtsituation
kennzeichnet (Lopez et al., 2008; Schulte-Rüther & Konrad, 2015). Der ebenfalls relativ neue
Therapieansatz der „Cognitive Remediation Therapy“ (Kognitive Remediationstherapie) hat das Ziel, hier
anzusetzen und starre Denkmuster aufzubrechen. Dabei sollen Flexibilität und ganzheitliche
Informationsverarbeitung gefördert werden.
Alle genannten therapeutischen Ansätze, wenngleich sie nicht immer im Mittelpunkt der Therapie stehen,
fließen in viele klassische, psychotherapeutische Verfahren mit ein, weshalb eine dezidierte Auswahl
entsprechender Therapien durch Patientinnen und Patienten nicht zwingend notwendig ist. Die von der
Cinderella Beratungsstelle für Essstörungen weitervermittelten psychotherapeutischen Kooperationseinrichtungen gehen i.d.R. ganzheitlich auf das individuelle Störungsbild ein und können wesentliche
neuropsychologische Aspekte dabei mit einbeziehen.
Amelie Zollner

Literatur:
Dobson K. S., & Dozois, D. J. (2004). Attentional biases in eating disorders: a meta-analytic review of Stroop
performance. Clinical Psychology Review, 23, 1001–102.
Gauggel, S. (2003). Grundlagen und Empirie der Neuropsychologischen Therapie: Neuropsychotherapie oder
Gehirnjogging? Zeitschrift für Neuropsychologie, 4, 217-246
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Research and Therapy, 43, 183-196
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Renwick, B., Campbell, I. C., & Schmidt, U. (2013) Review of attentional bias modification: a brain-directed
treatment for eating disorders. European Eating Disorders Review, 21, 464–474
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Wir haben uns fortgebildet…
Am Donnerstag, 08.11.18, haben Sabine Sperl und ich den Fachtag der Caritas Fachambulanz für
Essstörungen zum Thema „Der Körper als Feind oder Ressource“ besucht. In drei interessanten Vorträgen
erhielten wir zunächst Einblicke in die Psychodramatherapie bei Essstörungen (Dr. Bettina Waldhelm-Auer),
die Muskeldysmorphie bei Männern (Dr. med. Jürgen Brunner ) und die Anwendung des Somatic
Experiencing im Essstörungskontext (Dipl.Psych. Elfriede Dinkel-Pfrommer). Im Anschluss wurden die
einzelnen Themen in Workshops vertieft.
Die Psychodramatherapie kann bei der Behandlung von Essstörungen u.a. im gruppentherapeutischen Setting
genutzt werden. So können beispielsweise durch das Verkörpern einzelner Anteile der Essstörung eines/-r
Gruppenteilnehmers/-in durch die anderen GruppenteilnehmerInnen die Funktionalitäten und Anteile der
Essstörung tiefer exploriert werden. Ziel solcher „Rollenatome“ ist dabei, dass PatientInnen eine Sehnsucht
nach Rollenveränderung entwickeln.
Das moderne Phänomen der Muskeldysmorphie, insbesondere bei jungen Männern, zeichnet sich durch
exzessives Muskeltraining, eine zwanghafte Beschäftigung mit dem Aussehen und die Einnahme von
Kreatin/Anabolika aus. Ähnlich wie bei der Magersucht kommen dazu Symptome wie restriktives
Essverhalten (hier v.a. selektiv proteinreiche Nahrung), eine Körperschemastörung, sozialer Rückzug und
Vermeidungsverhalten hinzu. Auch ein negativer Selbstwert und vor allem ein starkes Schamgefühl sind
häufige Symptome. Klassifiziert werden kann die Erkrankung am besten über das Diagnostikmanual DSM
V, wo sie als Subtyp der körperdysmorphen Störung zu finden ist. Bei der Behandlung der
Muskeldysmorphie ist die kognitive Verhaltenstherapie die Methode der ersten Wahl, von Fachärzten gerne
kombiniert mit einer hochdosierten Gabe von Antidepressiva.
Das Somatic Experiencing (SE) wird häufig in der Arbeit mit traumatisierten PatientInnen angewandt. Die
Methode hat das Ziel, emotionales Erleben und Körperempfindung (besonders bei Traumafolgestörungen ist
beides oft desintegriert) wieder zusammen zu führen. Nachdem auch im Kontext der Essstörungen die
Körperwahrnehmung meist beeinträchtigt ist und einige PatientInnen komorbid unter einer Traumatisierung
leiden, kann SE auch hier genutzt werden. Im Vertiefungsworkshop am Fachtag lernte ich verschiedene
Methoden kennen, die die Körperwahrnehmung im Kontext der Erkrankung fördern.
Amelie Zollner
Im April 2018 veranstaltete die Schön Klinik Roseneck ihr 4. Symposium „Psychische Erkrankungen bei
Jugendlichen – State of the Art“. Es gab viele und vielfältige Vorträge zu den Themenbereichen Depression
bei Kindern und Jugendlichen, Tic-Störungen und Tourette-Syndrom, Schulangst und Schulvermeidung,
Zwangsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen und Drogenkonsum.
Die Inhalte der Workshops waren nicht weniger interessant und spannend. So konnte man hier Einblicke
gewinnen in Bereiche wie: Psychopharmakotherapie des Kindes- und Jugendalters, Selbstverletzendes
Verhalten, Essstörungstherapie, Akzeptanz- und Commitmenttherapie in der Behandlung von Jugendlichen,
Mehrgenerationale Belastungen und deren Auswirkungen auf die Familien, Aufbau von gesundem
Bewegungsverhalten, Smartphone-Sucht, die Onlinetherapie „Recovery Record“ bei Essstörungen oder
Therapie bei Zwangsstörungen.
Cinderella nutzte diese Veranstaltung nicht nur für die eigene Fortbildung sondern auch, um dort einen
Infostand für die SymposiumteilnehmerInnen anzubieten.
Sabine Sperl
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„Nach Trauma beruhigen mit Hypnose- und Klopfmethoden“
Unter dieser Überschrift stand eine Fortbildung mit Judith Rothen, die mich neugierig machte, etwas über
„Klopfen“ als wirksame Intervention auf der Grundlage von aktueller Gehirn-, Bindungs- und
Traumaforschung zu erfahren. Judith Rothen ist Inhaberin des Europäischen Instituts für Energetische
Psychologie (EI-EP) in Rotterdam.
Einen Tag lang bekamen die Fortbildungsteilnehmerinnen theoretische Einblicke in das Themenfeld und viel
praktisches Erleben durch eine Reihe von Selbsterfahrungssequenzen mit der Klopfakupressur, mit der man
nicht behandelt wird, sondern selbst an sich arbeitet. Klopfakupressur fasst eine Reihe von Techniken
zusammen, bei denen bestimmte Akupunkturpunkte mit den Fingern sanft beklopft oder gehalten werden.
Sozusagen die emotionale Form der Akupunktur aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Man
stellt sich bei der Behandlung innerlich auf ein bestimmtes Thema ein (ausgesprochen oder
unausgesprochen). Ziel ist eine Linderung oder Auflösung emotionaler, psychischer oder körperlicher
Beschwerden.
Methoden der energetischen Psychologie können z.B. gut eingesetzt werden
 - zum Abbau von Stress, Erregung, belastenden Emotionen
 - zum Aufbau der eigenen Ressourcen, des Selbstmitgefühls und des Selbstwertes
 - für eine handlungsorientierte und achtsame Selbsthilfe
 - bei der Prävention von Sekundärer Trauma-Ansteckung
 - als Krisenintervention
 - zum Auflösen von Konflikten
Dabei werden der Verstand, die Emotionen sowie die Körperwahrnehmung ganzheitlich integriert. Es findet
eine Distanzierung statt. Neue Einsichten, Zusammenhänge, Veränderungen der Ausgangslage, neue
Entscheidungsmöglichkeiten werden bewusst. Es kann die Erfahrung gemacht werden, dass Situationen
beeinflusst, verändert und neu gestaltet werden können. Dies wiederum führt zu Entspannung, Vitalität,
Wohlbefinden - alles wichtige Bestandteile auf dem Weg zu einer Genesung.
Die Energetische Psychologie ist ein relativ junger Zweig der Psychologie und verbindet östliche und
westliche Ansätze: Das Meridiansystem (hier mit Schlüsselrolle bei der Entstehung und Lösung von
Problemen) mit Elementen der kognitiven Therapie, der Kinesiologie und der modernen Hirnforschung.
Grundlage ist die Erkenntnis eines direkten Zusammenhangs zwischen dem Energiesystem des Körpers und
der Psyche, den Emotionen und dem Verhalten. Erste wissenschaftliche Pilotstudien belegen die
Wirksamkeit von Techniken der energetisch orientieren Psychologie. Die langjährige praktische Erfahrung
und Arbeit mit PatientInnen von Therapeutinnen wie Judith Rothen untermalen diese Erkenntnis sehr
aussagekräftig, was in der Fortbildung ebenfalls durch und durch spürbar wurde.

Zwei kurzweilige Literaturtipps zum Thema:
„Klopfakupressur kompakt“ von Dr. Susanne Marx, VAK Verlag 2008
„Das neuroaffektive Bilderbuch“ von Marianne Bentzen, NAP Books 2016

Sabine Sperl
Cinderella e.V. – Beratungsstelle für Essstörungen
Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089/502 12 12
info@cinderella-beratung.de – www.cinderella-beratung.de
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„Wie funktioniert Psychotherapie?
Ein Buch aus der Praxis für alle,
die es wissen wollen“
von Martin Grabe
(erschienen 2018 bei Schattauer)

Inhalt
Wie am Titel deutlich wird, erklärt der Autor, wie Psychotherapie funktioniert. Dabei beschreibt er gleich
auf der ersten Seite der Einleitung, für wen er dieses Buch geschrieben hat: sowohl für Interessierte,
Betroffene und Angehörige als auch für Professionelle. Im Laufe des Buches wird erklärt, wie innere
Konflikte entstehen und das Leben beeinflussen, wie man als Therapeut den zentralen Konflikt erkennen
kann, wie eine therapeutische Beziehung aussehen sollte und wie man in einer Therapie arbeitet. Gegen Ende
geht der Autor kurz auf das Thema Spiritualität in der Psychotherapie ein und gibt einen Überblick über die
wichtigsten Therapieschulen und Störungsbilder.

Meine Meinung
Mich hat das Buch vor allem durch seine Vielseitigkeit überzeugt. Am Anfang habe ich mich ein wenig wie
ein Klient in einer Therapiesitzung gefühlt, da es vor allem um die Entstehung innerer Konflikte ging. Ich
konnte gar nicht anders, als das Gelesene mit meinem Leben zu vergleichen und Parallelen zu suchen. Nach
den ersten Kapiteln kam es mir dann vor, als wäre ich angehender Psychotherapeut. Hier ging es dann eher
darum, wie man als Therapeut arbeitet und sich verhalten sollte. Die vielen Fallbeispiele aus der Praxis
machen es einfacher, die Theorie zu verstehen. Sie machen das Buch abwechslungsreich. Auch die
Vorstellung der wichtigsten Therapieschulen und Störungsbilder hat mir gut gefallen.

Fazit
Für Interessierte ist dieses Buch auf jeden Fall zu empfehlen. Auch für Professionelle könnte es gut geeignet
sein, da der Autor oft erklärt, was seitens des Therapeuten zu beachten ist und bestimmt mit seinen Ideen
zum Nachdenken anregt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es nicht für alle Betroffenen geeignet ist.
Es wird sehr detailliert beschrieben, wie Psychotherapeuten arbeiten, was sie dabei denken und welche
Tricks einige Therapeuten anwenden. Das kann für manche Betroffene sicher hilfreich sein, für andere aber
eher kontraproduktiv.
Anna Schmid
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„Hilferuf Essstörung:
Rat und Hilfe für Betroffene,
Angehörige und Therapeuten“
von C. Leibl, G. Wach, U. Voderholzer
(erschienen 2018
im W. Kohlhammer-Verlag)
Inhaltsangabe
„Hilferuf Essstörung“ verschafft einen Überblick über das gesamte Spektrum der Essstörungen. Es ist somit
ein guter Wegweiser für Betroffene und Angehörige. Im Buch sind die Arten der Essstörungen wie Anorexia
nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-/Brechsucht), Binge-Eating-Disorder (Heißhungerstörung),
Adipositas (starkes Übergewicht), sowie atypische Essstörungen mit ihren Diagnosekriterien aufgelistet.
Darüber hinaus zeigen die Fallbeispiele im Buch gut die Entstehung einer Essstörung.
Des Weiteren wird im Buch darauf eingegangen, dass eine Essstörung mit vielen komorbiden Störungen
einhergehen kann, v.a. mit affektiven Störungen, Angst-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen, ADHS,
Autismus, Schizophrenie etc.. Auch in die ambulante und stationäre therapeutische Arbeit bekommt man
einen Einblick.
Am Ende des Buchs sind viele Tipps für Betroffene und deren Angehörige zu finden, darunter auch nützliche
Adressen für die Suche nach Therapeuten und Fachärzten in diesem Bereich.
Meine Meinung
Das Buch ist in einem ansprechenden Stil geschrieben und weckt dadurch das Interesse des Lesers. Gut
gefallen hat mir, dass die Autoren mithilfe der Fallbeispiele und Übungen die Auslöser, Hintergründe und
aufrechterhaltenden Faktoren des Störungsbildes erläutert haben. Im Buch wurde aus meiner Sicht auch ein
ganz wichtiges Thema, nämlich der BMI behandelt. Hier empfehlen die Autoren, den Wert kritisch zu
betrachten, da bei einer Essstörung immer auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Ich empfehle das Buch weiter und möchte einen Abschnitt daraus zitieren, der meiner Meinung nach sehr gut
eine Essstörung beschreibt:
„Wenn das Denken von einer essgestörten Person verändert oder krank ist […], so ergibt sich ein großes
therapeutisches Dilemma […]. Deshalb ist ein wesentlicher Schritt in der Therapie, eine gewisse Lösung von
der Identifikation mit diesen krankmachenden Gedanken zu erreichen. Wenn eine betroffene Bulimikerin […]
beobachten kann, wie hungrig ihr Geist und wie satt Ihr Körper ist, ist sie erheblich weitergekommen.“
Meline Hovakimyan
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Wir öffnen unsere Türen für Sie!
Mittwoch 30.01.2019
zwischen 12 und 16 Uhr
Tag der offenen Tür
Für: interessierte Fachkolleginnen und -kollegen, MultiplikatorInnen,
Angehörige und Betroffene.
12.00 Uhr – Begrüßung und Kennenlernen bei kleinem Buffet
12.30 / 14.00 / 15.30 Uhr (je ca. 15 Min.) – Vorstellung von Cinderella e.V.
und unserem Tätigkeitsbereich.
Im Anschluss jeweils Führung durch die Räumlichkeiten der Beratungsstelle
Darüber hinaus gibt es ausreichend Zeit für Vernetzung mit FachkollegInnen, Mitnahme von
Informationsmaterial und die Vereinbarung von Beratungsterminen.
Um Anmeldung per Email wird gebeten!
Bitte mit Nennung einer Uhrzeit, wenn Sie an einem der Kurzvorträge teilnehmen möchten.
Näheres siehe auch auf www.cinderella-beratung.de – „Neuigkeiten“!

Wir
freuen
uns

auf
Ihr
Kommen!

-

Impressum:
Die Cinderella-News wurden zusammengestellt und gestaltet
von Dipl. Soz.Päd. (FH) Sabine Sperl und Psychologin M. Sc. Amelie Zollner.
Mit Beiträgen von
Anna Schmid und Meline Hovakimyan,
zwei Cinderella-Praktikantinnen,
Laura Burckhardt, einer ehemaligen ehrenamtlichen Mitarbeiterin
sowie Dr. med. Silke Naab und Dr. phil. Anja Riecker.
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Aktionskreis für Ess- und Magersucht e.V.
Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089 – 5021212 – info@cinderella-beratung.de – www.cinderella-beratung.de

-------------------------------------------------Ich möchte die Arbeit von Cinderella e.V. gerne fördern!







Der Aktionskreis Ess- und Magersucht Cinderella e.V. ist als Beratungsstelle bei Essstörungen eine
erste wichtige Informations- und Kontaktstelle für Hilfesuchende.
In unserer Beratungsstelle in München beraten wir Betroffene, Angehörige und Freunde etc.
professionell, direkt und unbürokratisch.
Hierzu gibt es persönliche Gespräche, Telefon- oder E-Mail-Beratung.
Ein sehr unterstützender Bereich sind ebenso die verschiedenen angeleiteten Selbsthilfegruppen
von Cinderella e.V.
Wir verfügen über eine umfangreiche Adressdatei von geeigneten Beratungs- und Therapiestellen
für Bayern sowie das übrige Bundesgebiet.
Weiter leisten wir einen wichtigen Beitrag in der Präventionsarbeit durch Vorträge, Workshops und
Fortbildungen.

Der Aktionskreis Ess- und Magersucht Cinderella e.V. wird aus öffentlichen Mitteln
finanziert (Landeshauptstadt München, Bezirk und Regierung von Oberbayern).
Zu seiner Aufrechterhaltung müssen jedoch auch Eigenmittel aufgebracht werden!

Deshalb möchte ich Cinderella e.V. unterstützen mit:
 einer einmaligen Spende
 einer fortlaufenden
Über:








 monatlichen

 jährlichen Spende

5,-- €
10,-- €
15,-- €
20,-- €
……,…. €
meine Spende soll zweckgebunden sein für: ……………………………………
(z.B. die Cinderella-Gruppenarbeit, Beratungsarbeit, Prävention etc.)

 meiner Mitgliedschaft
 mit 40,-- € Jahresbeitrag
 mit 20,-- € Jahresbeitrag (reduziert für Schüler/Studenten, Rentner, Arbeitslose etc.)
Selbstverständlich erhalten Sie von uns als gemeinnützigem Verein eine steuerlich absetzbare
Spendenquittung!
Unsere Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33MUE, IBAN: DE6670020500000785 06 00

Cinderella e.V. – Beratungsstelle für Essstörungen
Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089/502 12 12
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13

Beitrittserklärung
Name ______________________

Vorname ______________________

Straße ______________________

PLZ/ Ort ______________________

E-Mail ______________________

Telefon ______________________

Beruf _______________________

Geburtsdatum __________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Verein „Aktionskreis für Ess- und Magersucht Cinderella
e.V.“. Vereinssatzungen können in der Beratungsstelle von Cinderella eingesehen und bezogen werden.
Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr; der Beitrag für das laufende Jahr beträgt bei Eintritt in der 2.
Hälfte des Kalenderjahres die Hälfte des Jahresbeitrages.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich gekündigt werden.

_______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
___________________________________________________________
 Ich zahle per Überweisung
 Ich erteile nachfolgende Einzugsermächtigung
__________________________________________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Aktionskreis für Ess- und Magersucht Cinderella e.V. bis auf Widerruf, den
Beitrag für meine Spende oder meine Mitgliedschaft von meinem Konto abzubuchen.
 € 40,-- jährlich für meine Mitgliedschaft
 € 20,-- jährlich für meine Mitgliedschaft (reduzierter Satz)
 € ……………………………. für meine

BIC ____________________

 einmalige Spende
 monatliche Spende
 jährliche Spende

IBAN __________________

Name/ Ort des Bankinstituts _________________________________________
_____________________________________________________________
Name des Kontoinhabers

Ort, Datum, Unterschrift

Diese Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen
Spendenzusage ohne Angabe von Gründen beendet werden.

werden

und

die

Mitgliedschaft

oder

Einwilligungserklärung zum Datenschutz:
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Cinderella e.V. meine Kontaktdaten im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Mitgliedschaft/Spende und der damit verbundenen
Kommunikation speichert und verarbeitet.
Wir bedanken uns im Namen der vielen Mädchen, Frauen, Jungen und Männern,
die unter Essstörungen leiden und dringend Hilfe brauchen!

Cinderella e.V. – Beratungsstelle für Essstörungen
Gaßnerstr. 17 – 80639 München – 089/502 12 12
info@cinderella-beratung.de – www.cinderella-beratung.de
14

