Befragungen von Patienten zeigten, dass negative Gefühle wie Ärger, Frust etc. Auslöser von
Fressattacken sind, d.h., die Essattacken treten häufig in Zeiten nervlicher Belastung auf.
Durch das Essen, das allgemein mit positiven
Gefühlen assoziiert wird, sollen die negativen
Gefühle kompensiert werden.

Häufigkeit Eine in den USA erhobene Unter-

Verschiedene Studien haben ergeben, dass viele Menschen mit emotionalen Schwierigkeiten
unfähig sind, Hunger von anderen unbehaglichen Gefühlen zu unterscheiden. Wie auch
bei den anderen Essstörungen berichten die
Betroffenen häufig über eine lange andauernde Unzufriedenheit mit der eigenen Figur und
eine Vielzahl an Diätversuchen.

suchung zeigt, dass etwa 6% der Bevölkerung
von der Binge Eating Disorder betroffen sind.
Damit ist es die am häufigsten auftretende Essstörung. Bei Übergewichtigen liegt der Anteil
bei 5% in Gruppen zur Gewichtsreduktion bei
35 %. Anders als bei Anorexie und Bulimie
gibt es keine typische Altersgruppe. Etwa ein
Drittel der Betroffenen sind Männer.

Ursachen

Genaue Ursachen sind bisher
noch nicht bekannt. Erfahrungen der Basler
Universitätsklinik zeigen drei Faktoren als
mögliche Ursachen
• Übergewicht bereits im Kindesalter
• Kohlenhydratarme, fettreiche Ernährung
• Probleme im Umgang mit Konflikten

Anzeige

Außerdem zeigten Untersuchungen, dass etwa
die Hälfte der Betroffenen schon mal depressiv
war. Ob eine Depression Binge Eating verursacht oder ob sie ein Teil der Krankheit ist, ist
derzeit noch nicht erforscht.

Auch gezügeltes Essverhalten, das mit der
Zeit aufgegeben wird, gilt als Entstehungsursache. Es besteht die Vermutung, dass mit
dem Nachlassen der kognitiven Kontrolle das
Essverhalten chaotisiert.
Auch bei Binge Eating Disorder haben Modetrends, Schlankheitswahn und der Überfluss
an Nahrungsmitteln bei der Entwicklung der
Krankheit einen großen Einfluss.

• Normalisierung des Essverhaltens und
• Behandlung der zugrunde liegenden seelischen Konflikte.
Die Normalisierung des Essverhaltens soll z.B.
durch gemeinsame Einkäufe, Kochen und Essen in der Gruppe sowie durch Anleitung zu
bewusstem Essen erfolgen. In den Therapiesitzungen sollen die Betroffenen die Auslöser
ihrer Fressattacken kennenlernen und neue
Strategien einüben, um mit den kritischen Situationen umgehen zu können, die bisher Auslöser waren. Um die Stimmungen, Gefühle und
Gewohnheiten, die zu den Attacken führen, zu
ermitteln, führen die Betroffenen Tagebuch.
Da Patienten häufig ein gestörtes Körpererleben haben, sind auch Bewegungstherapie und
Sport Bestandteile der Therapie. Eine Diät ist
nicht im Behandlungsansatz beinhaltet. Versuche der Gewichtsabnahme sollen unterlassen
werden, die Regulierung des Körpergewichts
soll durch die Normalisierung des Essverhaltens erfolgen.

Therapie Die Behandlung von Binge Eating
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Disorder hat recht gute Erfolgsaussichten. Die
Verhaltenstherapie ähnelt der der Bulimie. Es
werden zwei Ziele verfolgt:

Heilpraktiker für Psychotherapie
kontakt@abbas-schirmohammadi.de

TIPP: Die Paracelsus Ausbildung
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Ernährungsberater und Ernährungstherapeuten haben Zukunft! Menschen mit Essstörungen müssen klientenorientiert und ganzheitlich
beraten, gecoacht und therapiert werden. Die gesundheitliche Disposition, Energiebilanz, Nährstoffverarbeitung und Lebenseinstellung
des einzelnen Klienten sind ebenso wichtig wie seine Bewegungs- und
Essgewohnheiten sowie sein psychosoziales Umfeld.
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weitere Essattacken zu unterdrücken, damit
das eigene Essverhalten wieder kontrolliert
werden kann. Scheitert dieser Versuch, ziehen sich die Betroffenen häufig zurück und
leben ihre Essattacken im Verborgenen aus.
Sie können ihre Sucht häufig vor Familie und
Freunden gut verstecken.

Moderne Augendiagnostik
Einführung: Konstitutionstherapie
Die Augendiagnose, wie sie heute betrieben
wird, gibt uns wichtige Hinweise für die naturheilkundliche Diagnostik. Besonders gut
für den Anfänger ist erst einmal die Konstitutionsbestimmung aus dem Auge. Aus der
Konstitution kann die Veranlagung sowie eine
gewisse Bereitschaft für verschiedene Erkrankungen erkannt werden. Diese gewonnenen
Erkenntnisse sollten mit in die naturheilkundliche Therapie einfließen. Dadurch wird die Therapie eine wirkliche individuelle Therapie, die
bei jedem Menschen anders aussehen kann.
Es gibt drei verschiedene Konstitutionen:

1. Lymphatische Konstitution (Das
blaue Auge) Diese Konstitution ist gekennzeichnet durch eine überschießende Reaktion
der lymphatischen Organe.
Diese Patienten reagieren oft bei Infekten mit
hohem Fieber, auch besteht die Neigung zur
Tonsillitis, Bronchitis, NNH-Affektionen. Das
Immunsystem reagiert häufig überschießend.
Außerdem neigen Menschen mit dieser Konstitution zu Heuschnupfen und Ödemen. Der
Körper versucht viele Gifte über die Haut auszuleiten, infolge dessen gibt es auch vermehrte
Hautirritationen.

Die Behandlung der Konstitution sollte immer
ein Lymphmittel beinhalten, dadurch wird der
Patient besser auf die Therapie ansprechen
und wird auch nicht mehr so überschießend
reagieren können.
Es ist aufgefallen, dass der lymphatische Typ
oft zu einer gewissen nervlichen Überforderung neigt. Deshalb sollte der Patient auch
während der Therapiezeit ein zusätzliches
homöopathisches Nervenmittel einnehmen.

2. Hämatogene Konstitution (Das
braune Auge) Diese Konstitution ist gekennzeichnet durch eine sattbraune Iris. Der
Konstitutionstyp besitzt eine subakute Reaktionslage, das heißt der Stoffwechsel ist verlangsamt und träge. Patienten mit diesem
Auge neigen zu Erkrankungen des blutbildenden Systems, einer gewissen Verdauungsschwäche und einer übermäßigen Produktion
von Salzsäure im Magen. Es ist aufgefallen,
das der hämatogene Typ oft zu Erkrankungen
des rheumatischen Formenkreises neigt, z.B.
chronische Polyarthritis und M. Bechterew.
In der Behandlung sollte ein Mittel für die
subakute Reaktionslage verabreicht werden,
z.B. Sulfur und/oder ein Mittel für den rheumatischen Formenkreis, z.B. Rhus toxicodendron.

3. Biliäre Konstitution (Mischtyp
blau/braun) Diese Konstitution ist eine
Mischung aus einer blauen und einer braunen Iris, hier redet man auch von einer zentralen Heterochromie – die Mitte des Auges
ist braun. Patienten mit dieser Konstitution
neigen zu Erkrankungen des Leber-Galle-Systems und des Verdauungssystems, außerdem
zu Krampfaderleiden und Hämorrhoiden. Hier
sollte an erster Stelle die Leber und die Galle
behandelt werden.
Als Basismittel für die Galle sind Artischockenpräparate oder homöopathische Komplexmittel für diesen Bereich zu empfehlen. Für die
Behandlung der Leber sind Silimarinpräparate
oder auch homöopathische Komplexmittel, die
auf das Organ einflussnehmen, zu empfehlen.
Jede Therapie kann unter Einbezug der Konstitutionstherapie aus dem Auge wesentlich
effektiver und erfolgreicher sein.
Patric Simeoli
Heilpraktiker

pa-simeoli@versanet.de

In der Paracelsus-Ausbildung z. Ganzheitliche/r ErnährungsberaterIn/-therapeutIn lernen Sie die komplexen, ganzheitlichen Zusammenhänge, studieren die ernährungsphysiologischen und psychologischen Grundlagen aus naturheilkundlicher Sicht und entwickeln
die Fähigkeit, die Situation des Klienten systematisch zu analysieren
und einen passenden Aktions- und Ernährungsplan für ihn zu entwerfen. Sie setzen alternative Kostformen ein, coachen den Klienten in
Einzel- oder Gruppenaktionen zur Verbesserung seiner Verhaltensund Ernährungsweisen und führen ihn in einen glücklicheren und
erfolgreicheren Lebensabschnitt.

Weitere Infos, alle Kursorte und Starttermine finden Sie auf
www.paracelsus.de
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Teilnehmer mit Heilerlaubnis können die Kursinhalte zur gezielten
Ernährungstherapie in ihrer Praxis zum Einsatz bringen.
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